
@inc 9Ji0itat£fdj?tft jur iBcvDvettmtg bcr Söaljrljett.

.£enn fcer £err tfyut nichts ; cv offen6are Senn fein ©eljctmnifj ben SJJro^eten, feinen Anetten."
SlmoS III, 7.

IX. <Banb. ^uni 1877. 9h ,6.

Patnardjaltfdje ©röttung ober Pielelje.

33rief üon bem Stelttfien Orfon «Spencer an ben fyodjmürbigen §errn
aSilltam (Sromel in 33ojton.

(gortfe|ung.)

©iebt e§ fo t^eure 93anbe? eine fo fruchtbare ©lüdfeligfeit? (Siebt e§ 33anbe,

beren ^luftöfung fo fdimerjlid) ift? Jpören ©ie bie ©nracfje eine§ $ater§ über ben

Seidmam eine§ rjingefdjicbenen ©ot)ne§. D $bfalom! mein ©oljn, mein ©otm,

mottle ©ott, idj märe für bid) geftorben, mein ©ofjn! ©inb Sie ber ©efä'tjrtin

unb bem SBeibe S^ter Sugenb , nnb ber Butter Sljrer ^inber an ba§ ftille 23ein=

b,au§ be§ Stobe§ gefolgt? eben ba, Ijaben ©ie einen unau§fpred)lid)en 3ug getljan,

an ber Duelle Sfyrcr SBonne! $eine ©pradje fonnte ben tiefen ©ram unb ©djmcr-j

bei jener ©elegenb,eit fdjilbern! SCRit if)r maren ©ie ein§ gemefen, eben mie ein

§feifd). Um ifyretmtllen mürben ©ie ben Später oerlaffen fyaben, ber ©ie auf feinen

$nieen fdjaufelte, unb beffen eble ©tirn in ©djmeifj gebabet mar, um 3^rc frütjeften

93ebürfniffe ju befrtebigen. Um ityretmitler. mürben ©ie fid) au§ ben Firmen ber

SQJitttcr geriffen tjaben, bie ©ie mit füfjen Püffen unb §ärtUd£)en SBorten an it)ren

93ufen legte, ©ie »erliefen biefelben nidjt, meil ©ie bie Altern meniger liebten;

fonbern meil ©ie ba% 2Beib mefyr liebten, ©urd) bie (£b,e finb ©ie ein rjör;ere§

©efe| ber SSertoanbtfdjaft eingegangen, unb fyaben ein ftär!ere§ SBanb ber Siebe

um fid) gefd)lungen, um eine größere SBonne unb eine einige ©auer ber I)immlifd)en

33anbe p erzielen. Söann jene§ SBeib tobt baliegt (um berentmitten ©ie eben fo

bereitmiüig 3t>r Seben Eingeben mürben, mie ßtjriftus fein Seben für bie $ird)e

tungab), fo füllen ©ie einen unau§fnred)Iid)en ©djmerj, ben nur bie 5Iuferftet)ung

linbern unb füllen fann. Unb idj meine nidjt bie blofje ^üferfteüjung einer ©djmefter

ober eine§ unfterblidjen 2Befen§. -ftein, meit gefehlt. Sdj meine bie 5luferftet)ung

be§ 2Beibe§, ber ©attin! eben beffelben 2öeibe§, ba§ 3f)r §erj fid) ertor, bie mirb

Sfjren ©djmerä linbern unb füllen, ©ie merben unb ©ie fönnen nid)t ben %ob
eine§ meiblicfyen 2Befen§, ba% nid)t 3|r Söeib ift fo bemeinen, mie ben £ob 3tjre§

2Beibe§. 2Birb bie 5Iuferfteb,ung Sfjnen eine bfofse meiblidje Sßelänttte miebergeben,

bie nid)t ba§ Sßeib Stjre§ Sperrens fein mirb in alle (Smigfeit? Dlein, ©ott bemaljre.

©onbern fie mirb 2>t)nen ba§ unfterblid) gemorbene SBeib 3tf)re§ ^»ergeng miebergeben,

meldje§ oon 3b,ren Senben ^inber ^eugen mirb bi§ in alle gutünfttge SBelten, unb

ba§ otjne ©d)merj unb ?lngft beim ©ebären. (^efaia 65. 23.) ©ie§, mein

£)err, ift in ber SSertjei^ung enthalten, bie 21brat)am gemad)t morben. ©ie§

mad)t bie 5ßer{>ei^ung grofi. 2)ie§, mein §err, ftärtt, öergrö^ert, unb mad)t un=
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ftcrblid) bie Söanbc bc§ foftbarften , unb füfjeftcn ©cmebeS. ©cfät)rtin unb 2Beib

meiner Sugcnb! Butter meiner oerwaiften flinber! ©oll id) $id) nod) einmal, an«

gctljau mit Unfterblidjfeit , ©djönljeit unb £)crrlid)feit, an mein Iperg brücfen!

91er), ja. ©üfjc Hoffnung ! £)errlid)c 93er()eifjung! ftoftbarer Gfycftanb! Spatlclujal)

bem ©Ott 9lbrat)am'§, ber einen foldjcn SBunb gemacht t)at ! (Sr l)at feinen 5Junb

mit 3 ja cif unb 3acob erneut, unb burd) SßauIuS unb alte Wpoftef. (£r tjat

benjelben at§ einen einigen 89unb für alle ©cfd)lcd)ter beftätigt.

©a§ ©rab t)at feinen Sieg mcljr, ber Job tjat feinen ©tadjcl nerloren, buret)

ben neuen unb einigen 33unb, ber mit 91 brat) am gemadjt worben. ©atten werben

wieber bereinigt werben, Sttern unb ftinber werben wieber irjren ^Mat} in ber

gamiücn=Drbnung einnehmen, unb bann wirb bie Butter, bic cinft finberto§ mar,

(bi§ ©ott il)r ©ebet erfyörte, unb ifjr uertjiefj, fie gu einer Butter oon Sßölfern gu

madjen,) uuau§fptcd)lid)e $reube empfinben, bie finblid)c Siebe ifyrer ©cliebten gu

empfangen. SBiffen ßtnbet it)re gtofjcn
s
-ßcrp[tid)tungen gegen it)re (Ottern 311 fdjätjcn,

cr)e fie felbft ^inber gehabt rjaben ? 9?ein, niemals. SBiffcn bic ÜJecnfdjen il)re grofje

©d)ulb gegen ©ott, if)rcn Ijimmlifdjen SSatet, 5U fd)äjjen, et)e fie fctbft bie ©teile

ber (Sltcrn bettreten rjaben
1

? 9?ein, niemals. SBenn Sie fid) eine grufje ©efcllfdjaft

oI)nc bie $amilien=93anbe beulen fönnten, fo mürben ©ie finben, baJ3 jener ©cjeü=

fdmft bic iuitl)iDenbigen §lcd)fen unb ©ct)tien burd)ou3 mangeln, Me§, ma§ ber

gefeüfd)aftlid)en Orbnung 2on unb Iparmonie ncrleitjt, feljlt gänglid). 3 et) barf

motu* behaupten, baft ot)iie biefe Sonbe jebc [Regierung ober gcfeüfd)aftlid)e (£in=

rid)tung nie uoflfommen fein unb nur eine furge 3^it befielen fann. ©efallenc

(Sngel, bie il)rcn erften ^küfuno§guftanb nid)t buret)maei)ten
, finb baburrf) gcfeffelt,

bafj fie fid) nid)t ücrmefyren fönnen ; unb oon itjncn fam bie 2cl)re ber Teufel, meldjc

ben 9)eenfd)en gu t)eiratt)cii tierbietet. ®er Seufcl tjättc nie einen mirffameren s}31an

gur 3cvftörung be§ ©lud* unb ber fteftigfeit ber menfet)lirf)cn ©efellfdjaft erfinnen

fönnen ; al§ ben , ben DJccnfdjen ba§ £)eiratt)en gu oerbieten. $äme jener $lan gur

9lu§füt)rung , fo mürbe ber 3ufianb ber sDccnfct)en bem ber gefallenen (Sngel fo

ät)nlid) werben, iuie irgenb ettoal, baZ man fid) nur benfen fann. (Srfdjrecfen ©ie

nid)t, mein Jpcrr, menn id) 3t)ncn feige, bafj bie burd) bie gange (£t)riftcnl)cit ein=

geführte Monogamie, ober baZ ©nftem nur (Jine $rau 311 fjaben, ein fel)r inangel=

t)afte§ Softem ift. (S§ cntfprid)t uidjt bm 9tnforberungen ber ©efcll)d)aft, unb ftetjt

gänglid) ber non ©ott felbft eingeführten ^atriard)en=Orbnung ber 93iclmeiberei

nad). 9Iu§fd)weifnng unb iputerei merben norjüglicr) unter ben djriftlidjcn Golfern

tierübt, mo ba§ erftere ©rjftem allgemein non ben ©efetjen be§ SanbeS eingeführt

ift. (S1)C bie t)eibnifd)en 3?ölfer mit ben djriftlicfjen ©ölfern in Sßerütjrung famen,

waren fie Derrjältnifjmäjjig non biefen abfd)eulid)en öüften frei. 9Bie fürdjterlid)

räd)ten bie ©ötjne 3acob'§ bic ©d)änbung iljrer ©d)wefter ©inat), an benen,

bie jene 9lu§fd)wcifung begingen. Unb bod) l)attc fie it)r 93atcr gelehrt, ba^ e§

fd)idlid) wäre oiele 2Beiber gu l)abcn.

5eod) cin§. 5tet)men ©ie c§ nid)t übel, mein ^)err, wenn id) eben in biefer

©ad)c eine ernfte ^lage gegen ba§ 6r)nftcntl)um ergebe. ®oct) l)ören ©ie rut)ig 3U,

beim ba§ 6t)riftcntl)um mit allen feinen gerühmten Ginrid)tungen mu^ mor)l erwogen

unb geprüft werben, ©eine fdjönen 3u^clcn , bie bod) nur ein un3Üd)tigcr ©efjmuef

finb, muffen it)m genommen werben, ©ie $eit ift nalje, wo jener ©d)murf, mit

wcld)em e§ burd) baZ ©erbot ber @t)e, ober beren ©efct)ränfung, wo fie ©ott nief)t

befdjränft f)at, bie §nre fpiclte, für fet)led)te§ ©Über gehalten werben mii^. 3)urd)

ba§ 6()cgefetj b,at bic gange 6t)riftenl)eit ben mit 91bral)am gemad)tcn neuen unb

ewigen SBunb gebrochen. 911§ eine (Srfüöung jene§ 93unbe§ gab ©ott 9tbrar)am
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tnete Söeiber unb 23eifdj(äferinnen, unb gab baburd) feinen ÜHMlten ju erfennen, lote

ber ganje getreue Same Stbratjam'S in allen ©efdjtedjtern unb sufünftigen

SBelten ba§ ©ebot 3iet)ooat)'§ erfüllen foltte, nämlid) fidj ju oermetjren unb juju=

nehmen. ®od) bie ßt)riftent)eit t)at nidjt nur angefid)t§ biefe§ 33unbe§ baroiber ge=

t)anbelt , fonbern auü) aßen 9flenfd)en innerhalb be§ ©ebict§ itjrer »eilen Sperrfdjaft

gefetjfid) oerboten e§ ^u galten ober 31t beobachten. S)ie beftetjenbe Orbnung ber

Patriarchen unb ^ßropfjeten, unb ber offenbarte SBiüe be§ §immet§ finb für nidjt§

erad)tet roorben.

®ic alten Sßegroetfer, r>on benen bie r)errticr)flen 2Jhtfter be§ ©et)orfam§ gegen

rjimmtifdjc 93efct)tc geleitet mürben, oon 9Ibrat)am bi§ auf $ot)anne§, ben

Offenbarer, bat man auf bie rudjtofefte SBeife mit güjjen getreten, ©rinnern Sie

fid), bafj ber mit 9t brat) am gemachte 33unb eroig mar, unb er fid) aud) auf ben

ganzen geredeten ©amen, ber einen eben fotdjen ©tauben tjatte, bejog unb jroar

nidjt nur roätjrenb ber 3eiten ber Stpoftct, fonbern ju alten 3eiten ber 2öett. ©od)

roie fann biefer 53unb in ber (St)riftent)eit erfüllt roerben? ©etjen Sie jetjt oon einer

Seite ber (£t)riftent)eit §ur anbern, oon Dften nad) 3Beften, oon Sorben nad) Süben,

unb fagen Sie mir, in roetdjem SBintetn ber ßt»riftent)eit , 9tbrat)am, ober irgenb

Semanb rote er, mit feineu Sffieibern unb 93eifd)Iäferinnen rutjig rootjnen tonnte?

Ober (Etfanat) unb feine Söeiber? Ober ©aüib mit feinen SOßeibern, unb ben

Sßkibern $önig Saul'3, bie ©ott itmt gab? Ober röde^cr $önig , roenn er aud)

bie 2Bei§t>eit unb 9ted)ttid)teit Satom on'§ tjätte, et)e er fünbigte, mit feinen

Jpunberten oon Sßeibern fid)er teben tonnte? 2)od) id) roilt rociter feine bergtetdjen

33eifpiete unb fragen metjr anführen. S)ie ©efeije ber djiiftüdjen Götter finb eine

gan§ beutlidje Antwort auf biefe ernften fragen, ©iefe ©efetje mürben fötale

Scanner mit ferneren ©trafen be§ (Etenb§ unb ber Sdjanbe belegen. Unb biefe

©efetje finb nod) baju bie ©efetje djrifttidjer SSölfer. ®ie Stürten unb Reiben tjaben

niemals bie erfte Stimme gegeben fötale ©efeije ju ertaffen. ©ut, fagt bie (£tjriften=

Ijeit, roenn mir foldje ©efejje gemadjt tjaben, unb biefe ©efeije nur eine llebertretung

be§ mit 91 brat) am unb feinen ganzen 9]ad)fommen gemachten emigen 93unbe§

finb, roa§ fdjabet bciZl Sine d)riftlid)e Sette fagt, (unb oiete anbere fd)tiefsen fid)

berfetben ^ur 33ertt)eibigung an,) id) gtaube bod), bafc bie ©efetje jjiemtid) gut finb,

unb bafj jeber Sttann nur (Sine grau tjaben foti. 2P?ot)tan, ßtjrift, "£)u bift un=

oerfd)ümt, nidjt nur ben eroigen 33unb ju brechen, fonbern aud) einen @d)ritt, ja,

einen taugen, füfmen Sdjritt roeiter ju getjen unb bie ^anbtung gut ju ^ei^en.

9lun, i^r d)rid)ftiict)en ©etten, ha id) fe^e, ba^ iljr eud) oereinigt tjabt, um eud) ju

rechtfertigen, fo bleibt nidjt 9tnbere§ übrig, at§ mit eud) eine fdjnelte Prüfung an=

aufteilen , roegen eurer ^artnädigen Skrtfycibigung fotd)er ©efe^e, bie eine oottftänbige

Sntroidetung be§ eroigen S3unbe§ oertjinbern. 3e^t jum 55eroeife eurer 6d)utb.

2Bir rootten nur einen 3^3^ anfütjren, beffen 3^ugni| in aÜen gälten entfa^eibenb

ift unb fo alten Streit beenbet. 2öot)tan, lafjt un§ t)ören, roer biefer attgenugfame

3euge ift, ber gegen bie ganje ®^riftent)eit aufzutreten, unb ba§ betragen Dieter

großer unb frommer SSötfer anguftagen roagt. SBofitan, ber 3^9^ ift Wn geringerer,

at§ ber ©ott Socob'§, ber $önig über alte Könige.

2Ba§ fagt (Er? ©afj bie ©efe^e übertreten finb unb ber 33unb gebrochen ift,

burc^ wetzen fotd)e Sttänner, roie
s2lbrat)am, eine gro^e 9flenge S3ott§ roerben

füllten , bafj fie nidjt mit 3a^en ju jätjten roären , roetd)e ber menfd)tid)e Sdjarffinn

erfinben, ober fid) nur benfen tonnte. (Er fagt: „®ie (Erbe ift gefdjänbet oon ben

93eroot)nern berfetben, roeit fie bie ©efetje übertreten, baZ ©efetj oeränbert, unb ben

eroigen 53unb gebrodjen tjaben; be§t>atb ^at ber gtud) bie drbe oerfdjtungen , unb
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bie barcmf roofyncn, finb elenb." £)ier, mcinlperr, ift bn§ 3wgniß ©ottc§ in 93ejug

auf ba§, ma§ au§ bcr Uebcrtretung ber (Sfycgefetjc unb ber 9?id)tf)altung bc§ 93unbe§

entftanben ift. ©d)änbung, Sßroftitution unb Mißgeburten, finb faft allgemein, bie

natürlichen Neigungen tjaben ir)re gcfetjmäßigen Kanäle oerlaffen, unb finb mirtlid)

ertofdjen, unb Männer unb grauen finb oolt oon (£iferfucr)t , 9ieib, unb jcber

fdjänblidjeu 53egierbe, unb fie mürben taum 3ufamm.cn fonimen, menn e§ nidjt au§

9tüdfid)tcn bc§ £mnbel§ unb be§ felbftfüd)tigen ©eminneS gefd)äl)e. 2)er 33er=

brelning unb bem Mißoerftcfyen bc§ (£r)c=9iitu§ ift met)r Untjcil unb 53erbrcd)cnju=

gufdjrcibcn , al§ irgenb einer anbem bon Mcnfdjen eingeführten 93erorbnung.

®ic gamitien=(£inrid)tung ift bie erfte unb oornelnnfte ©runblage ber gangen

©efeüfdjaft, unb einer jeben Regierung. Unb menn bie ©runblage meg ift, ma§

follen al§bann bie ©ercdjten trjun? ®ie ©eredjten tonnen mcber fid) nodj 91nbere

öor ber ©djänbung bematjrcn. 2)al)er fommt e§, baß bie gange (Jrbe gefd)änbet

ift. ipätte id) bie ©timme einer £rompete unb eine Mafdjinc mit überm enfd)lid) er

straft, fo mürbe id) 31t ben Dfjren bcr gefammten (£r)riftent)eit bringen, unb iljnen

bie ooüc 53ebeutung biefer furchtbaren, fdjänbenben , öerljeercnben ©ünbc geigen!

Sd) mürbe fogteid) bie 5lufmertfamfeit be§ $ongreffe§, be§ Parlaments unb alle

Gioil- unb geiftlidjen 53er)örbcn auf biefe eine ©runblage ber ©efellfdjaft Ijinicnten.

3dj mürbe itjnen bemeifen, baß e§ nidjt nur eine ©runblage, fonbern, bafj e3 mirtlid)

bie ©runblage ber ©efeÜfdjaft ift. 9Jiemanb fann einen anbem ©runb legen, al§

ben, meldjer gelegt ift. Me ©ebäube, bie eine anbere ©runblage r)aben, merben

it)ten Erbauer unau§fprccf)Iicr)e ©d)anbe unb (£lenb bringen. ,,©od)", fagt man, „id)

münfdjte, Sie mürben un§ beutlid) unb beftimmt fagen, metd)e§ bie maljre unb

einjige ©runblage aller gefetlfdjaftlidjen Drbnung unb einer jeben Regierung ift,

meldje bie Menfdjen gu bem t)öd)ftcn ©rab oon Soüfommenrjeit unb Sperrlidjfeit

bringen mirb? unb mo foH id) ©ie fudjen" ? 2Bot)lan, merfen Sie jetjt rooljt auf,

id) miü e§ Sfynen gang flar unb beutlid) fagen; ober id) mit! lieber gurüdtreten,

unb e§ Sljnen oon einer fyöljern ^8er)örbe fagen laffen. ®er §err, ja, ©ort, ber

§err, mirb e§ 3sr)nen fagen, mo ©ie bie ©runblage gu fud)en t)aben. Jpören ©ie

itjn be§ljalb. Unb ma§ fagt @r? (£r fagt: ©ietje auf 2Ibral)am, © einen 33ater,

ben gelfen, au§ bem ©u genauen bift, unb auf ©arar), bie £>idj gebar! £ner

rjaben ©ie e§, unmittelbar öom £>errn. O (St)riftcnr)eit ! ®a t)abt ir)r e§, alle ir)r

©efetjgeber unb §errfd)er! SDa ftet)t e§, einfad) unb beutlid); alle irjr Reformatoren

unb ^t)itantt)ropcn ! gerabe, fo mie e§ oon ben Sippen unfere§ ©djöpfer§ fam.

% brat) am ift ber Reifen — ber SSater ber ©etreuen! unb ©aralj ift bie

Mutter unb ba§ Mufter für alle grauen! ©ie mar ba§ ljerrlid)e Muftcr ctjelidjer

Streue unb ©Iauben§ für grauen, SBeiber unb Mütter aüer gäten. ?I1§ fie lein

eigene§ $inb t)atte, unb fie burd) Offenbarung mußte, baß iljr f)äu§lid)e§ ©lud

auf 3eit unb alle (jmigfeit baoon abging, ob fie Mutter mürbe; alabann, ja, al§=

bann trat fie auf unb gab Spagar irjrem Manne, fein Sößcib unb eine Mutter

feiner $inber ju fein, ©aburd) mürben bie §erjcn§=©aiten be§ 2Beibe§ probirt,

unb auf ba§ §öd)fte gefpannt. ©ie Ijatte iljrem ©atten bie ©djönljcit unb greube

i^rer Sugenb — bie besaubernbe Sieben§mürbigfeit meiblid)er Zuneigung unb reiner

Stugenb mäljrcnb einer langen 9teir)e oon ^atjren gegeben, unb jetjt forberte fie ©ott

auf, ifyren ©atten mit einer 31nbern ju teilen, — jenen ©atten , bei bem if)re un=

gefünftelte , natürliche £'icbe unb tl)r arglofeS Vertrauen oiele ^al)re lang eben fo

fid) er (nad) iljrer 5lnfid)t) mie in bem ©ekelte be§ emigen £ljronc3 aufgefpeidjert

gemefen. ©ic glaubte nodj 51bra^am, unb mä^renb ber größte, fd)rcdlid)fte

Ä^ampf, ber je in bem S3ufen ber Unfdjulb unb 2ieben§mürbigfeit tobte, it)re SBruft
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bebroljte , fo erflärte fid) bod) ber Sieg 31t iljren ©unften , unb ©etigfeit leud^tetc

öon jenem £age an, tote glänjenbe perlen in ber $rone <5ar at)'§. ® er £>immet

fonnte ib,r nirfjt ba§ Verlangen it)re§ ^)erjen§ öorentfjalten. (Sine enblofe dmigfeit

lebenbiger 2öefen würbe iljr ju %fytil (Sie, bie feittjer betrübt unb unfruchtbar

tnar, tonnte fid) freuen über bie SBelorjnung ib,re§ Xriumjrfjef, unb öroötjetifdj auf

bie enblofe 9teit)e it)ret 9cad)fommen bilden, bie an 3ar)I ben <5taub ber (Erbe über=

treffen mürben. Stjr Softer S§tael§! <5erjt auf <5arat); auf fie, bie eud) gebar.

SBenn iljr mit ir)r leibet, fo werbet iljr mit iljr regieren. §öret e§! $r)t foÜt (Erben

berfelben 93err)ei^ung fein! ^aulu§ unb alle tjeiligen 91öoftel bezeugen mir, baß

id) bie 2Bar)tt)eit föredje unb nidjt lüge. ®ie ®rone einer Königin erwartet eud).

9)ftt $ a dj e 1 , £) a n n a tj , (E 1 if a b e 1 1) unb Wl a r i a werbet it)r burdj alle 3eiten

in ben ßt)or ber 2)anffagung unb ber fjeiligen $reube mit einftimmen.

®odj j$u wem foüen bie geredeten <5örme ber Männer aufbliden ? $d) erwarte,

fie Ijaben ju unferm SSater 51 br ab, am auf^ubliden ; er ift unfer 93eiföiel unb

dufter, (Er ift ber Reifen, 9 cQen ben bie Pforten ber Jpölle nidjt§ öermögen,

ebenfo wie e§ ^etru§ war unb ba§ 3eu9mß ©otte§ empfing, baß (Er mürbe

feinen $inbern unb feinem ganzen §au§b,alte üor bem £>errn befehlen, ©od) weil

bie 9JZenfdjen ben mit itjm gemadjten 33unb nidjt beamtet, unb bie ©efetje unb

SSerorbnung beffelben nid)t beobachtet unb gehalten Ijaben, fo ift bie (Erbe gefdjänbet

unb bie 93ewolmer beftraft, unb eine allgemeine SBerfyeerung unb Sßernidjtung

bebror)t bie 9Jcenfdjen. SBenn ber gegenwärtige 3uftanb ber ®inge in ber

ßfjriftenrjeit ju einer gehörigen (Entfdjeibung lommt, fo ift bie 3?it natje, wo nur

Wenige SJcänner übrig bleiben. 5) od) öiete äöeiber werben üertjältnißmäßig übrig

bleiben. ®ie ftarfen 33anbe ber ©efeüfdjaft werben beinahe alle aufgelöft. S)ie

öon ber ßtjriftenljeit eingeführten (Efyebanbe finb eine bloße <5anb--<Sdjnur. $n einigen

Saljren werben wir fetjen, baß biefe Söanbe nur auf ber 93oHmadjt be§ 9ftenfdjen

berufen, unb feine§wege§ auf bie 2Jcad)töotlfommenljeit ©otte§ gegrünbet finb.

©obalb man biefe 2:r)atfacr)e entbedt Ijat, fo wirb fid) bie ©efellfdjaft öon itjren

Stauen unb alten intern Io§madjen, al§ elenbe krümmer in bem fdjneüen $iel=

waffer be§ fürchterlichen 2Bafferfatte§. Kriege unb ©räuel werben fid) über bie (Erbe

verbreiten, bi§ fie leer unb öbe ift.

©iebt e§ SSiele in ber (St)riftent)eit, weldje bie 33eftätigung einer d)riftlid)en

(Etje öon ©ott für nötfyig eradjten? 9cein, ®erer finb nid)t SSiele. 9tttf)ergebrad)te

Sbeen unb eine (Srjiefjung finb bie üorjüglidjen £)inberniffe für eine ungezügelte unb

öerberblidje Sßermifdjung ber ©efdjledjter. ©iefe ipinberniffe t)at man faft ganj in

bem beeren (Eiöil= unb geiftlidjen Stanbe au§ bem Söege getäumt. 9cur wenige

Selten öon feljr geringer 3<u)l Unb feb,r befcb,ränftem (Sinfluffc nehmen an, ba^

©ott etwa§ mit ber tykx be§ ©b,e=9iitu§ ju tr)un b,at, fo wie er allgemein unter

ben djriftlidjen Woltern beobachtet wirb. 51 br ab, am t)atte bie öortrepdje ©eite

an fid), bafj er nie ein ÜEßeib ju nehmen Wagte, wenn er nidjt öom §errn bie (Er=

laubni^ unb bie Offenbarung erhalten b,atte, ba^ er e§ tb,un burfte. SGßann er

ein SBeib betam, fo erlangte er bie ©nabe öon ©ott, al§ bem rechtmäßigen ©eber

jene§ 2Seibe§. Sßann er fid) mit einem Söeibe oerr)eiratr)ete, fo fügte fie ©ott -ut=

jufammen, unb fein bloßer 5Dcenfd) blatte, otjne eine (Srlaubniß öon berfelben Duelle,

ein 9ted)t, fie ju trennen. Slbraljam wanbelte öor ©ott mit öoUtommenem

§erjen. Sfaaf unb ^ac b ebenfo, unb geboten ib,ren SBeibern unb 0nbern unb

itjrem ©efinbe baffelbe ju tb,un. demgemäß erfüllte ©ott feine Serfyeifjung , unb

öermetjrte fie, unb erflärte, baß er jenen S3unb bi§ auf alle folgenben ©e=

fd)Icd)ter, bie feine ©efeije hielten — galten würbe. 9Serr)eiratt)eten fie fid)



jebod), menn fie nid)t oorljcr eine Offenbarung Dom ipimmcl gefjabt Ratten, e§ ju

tb,un? Wein, niemals! Quitten fie fiel) jemals ofjne göttlidje Srlaubntfj unb Offen»

barung, unb Don Ccuten trauen laffen, bic nidjt Don ©ott bcDofimäditigt maren, fo

mürben fie fdnilbig befunben morben fein , ben 53unb gebrodjen unb bie ©efejje

jenc§ 93unbc§ übertreten 3U fyaben. ipätte ®aoib ©ott um meb,r üßeiber gebeten,

fo fpridjt ber Sperr, mürbe er itjrn fold)e unb fold)e ^inge gegeben b,aben. ®odj er

Derliefj fiel) auf bie 93cad)tr>olIfommcnt)eit eine§ $önig§, ber eine jebe Offenbarung

Don ©ott bei ©eite fe^tc ; unb baljer fam e§, bafj er mic einer mürbe, ber gar feine

grauen rjatte. Sa, er brad) ben 93unb, unb änberte ba§ ©ebot ber Sb,e fo, bajj

fie anftatt Don ©ott, Don ib,m fclbft erlaubt mürben. 3>n f^olgc beffen Derlor er

batjer gänälicr) feine 2Bcibcr unb beren ßinber. S)a§ gan3e jübifdje $o!f gab oor,

getreue Untcrtfjanen ©otte§ 31t fein, bodj 3efu§ nannte fie ein e£)ebred)erifd)e§

©efd)Ied)t. 9In bic (Stelle göttlicher Offenbarung rjatten fie menfd)lid)c (£r=

laubnijj unb blofje menfdjlidje SSoflmadjt ju tjäralrjen gefegt; bafjer mar ibje

93erbinbung efjebredjcrifd), unb itjre unefyelidjen $inbcr Ratten fein fRccfjt auf

bic 53erb,eifjung , meldje fid) auf 91brab, am'§ 9?ad)fommen bejog. 9iun führte

©ott immer eine Urfunbe Don ber Sinie Don 9lbraf)am'§ 9iad)fommen, unb

notfjmenbigermeife aud) eine Urfunbe Don it)rcn (Sfjen. 9flitrn'n mad)te eine un=

gefetjtidje Srje bie 53erbinbung ungültig, fo bafj bie $inber in S3e$ug auf bic göttlidje

©rbfdjaft uner)elid) maren, unb fie ber SSertjei^ung Dertuftig gingen, meldje ©ott

allen foldjen ^inbern, gleid)DieI, ob Suben ober (griffen, gemacht t)at. 3n ben

2agcn bc§ $ropb,eten (£§ra, fdjidten Diele Seute it>r ©efudj ein, einen £ljeil an

bem SImte be§ ^rieftertf)um§ ju ljabeu, aber obgleid) man in alten Urfunben auf

ba§ ©cnauefte nad)fud)te, um it)re Slbftammung unb irjr 9Inred)t an baffelbe 31t

finben, fo mürben fie bod) Dermorfen, meif nid)t§ oon iljnen in ben Urfunben ftanb

;

unb fo mirb e§ audj bei ber Sluferftefjung allen ©enen gerjen, beren tarnen unb

@b,en man nid)t in ben Urfunben üerjetc^net finben mirb. Unb bie, meldje SÖeibcr

fjaben , merben fein, at§ menn fie feine Ratten. £>enn alle Verträge unb 35ünbniffe,

bic nid)t nad) bem $8unbe unb ben ©efeijen Ibrarjam'S eingegangen finb, merben

nad) biefem Seben null unb nichtig fein, unb feine meitere ftraft ober ©üttigfeit

meb,r fjaben. Sßorjlan, fagt ein Mglieb ber (Sfnriftenfjeit, menn e§ fid) mirflid) fo

Derfjält, bann bin id) ferjr getäufd)t morben, unb münfdje, fdjnell auf ben redjten

SSßeg geführt 3U merben; id) liebe mab,rlid) bie, bie id) gemöbjüid) mein Sßeib nannte,

unb id) miü mcber Don ib,r nodj Don unferen tljeuren $inbern in ber emigen 2ßelt

getrennt fein. 3ft e§ 3U fpät, bafj id) mir meine 2lnfprüd)e an fie unb unfere ßinber

Derfidjere? Wein, mein £>err. SBanbeln ©ie Dor ©ott unb feien ©ie DoHfommen,

unb ©ie follen ein (Srbe ^brat)am'§ fein, unb menn ©ie %$x SSeib bi§ in aüe

ewigfeit 3U tjaben wünfd)en, ba§, wa§ 3U ©aoib gefagt würbe, ift aud) auf Sie

anwenbbar: — „SSenn $>u gebeten tjätteft, id) würbe e§ ®ir gegeben fjaben."

©egner, f)öret if)r, wa§ ©ott 3U S)aoib fagt? „SSenn ©u gebeten fätteft." ©od)

warum foüen bie 5D?enfd)en , mann fie 3U l>etrat!)en münfdjen , ©ott bitten ? $>ie

maf)re 9lntmort ift bie: — 3fof ba^ fie mögen Offenbarung befommen. S3at

51brab,am immer ©ott, mann er ein SBeib b,aben mollte? ©an3 geroi^ ttjat er

ba§. SBor bie§ ein Streit unb eine 93ebingung be§ emigen 53unbe§? 3a, mab,rlid).

SQßar bic§ ein emige§ ©efe^, ba^ fid) niemanb ein 233eib nehmen füllte, ber nid)t

burd) Offenbarung Don ©ott bie (Srlaubnifj ba3U befommen b,atte? 3a, roab,rlid).

&ab e§ irgenb eine „£>anblung" ober geierlidjfcit bei ber Trauung, bie man notf)=

menbigermeife beobachten mu^te? ©an3 gemifj. konnte 3eber, gIeid)Diel mic er Dor

©ott fteb,t, biefe £anblung t»oH3ier)en? 5^ein! nein! niemals. @r mu^ ein SDcann
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fein, ber cor ©ott mit einem reinen £)erjen manbett, bamit ©ott fid) r^erafc-

laffen fann mit iljm ju fpredjen unb if)m feinen SBtüert ju offenbaren.

2Bof)fan, fagt ber ©egner, tonnten nid;t bie 5DZenfdjen, ja, eben bie Obrig=

teilen unb bie Surften, ba§ (Sl)e=©ebot fo änbern, bafj fie nidjt erft nöttjig tjätten

jebe§mal ©ott ju bitten, unb ju einem Offenbarer ober ^ßropfjeten ju get)en, um
oon itjm bie Trauung feierlid) ooüjte^en ju laffen ? 9tein ! nein ! 9iiemal§ ! niemals

!

©ie ©efe|e biefe§ 53unbe§ fittb emig unb unoeränberlid). S£)aoib mar ein ebenfo

grofjer $önig unb tjatte ebenfo gut ein 9ied)t @f)e=©efet}e unb SSerorbnungen ju er=

laffen unb einjiifü'bren, ober fie abjufd)affen , ober ju oeränbern, mie ein jeber

anbere Genfer). ®odj $önig ® aoib fyatte fein 9ted)t, unb er &üfjt e§ nod) mit

bem SSerluft unb ©djaben, ben er burd) feine Unbefonnenfjcit erlitt, bafj er e§ oer=

fäumte ©ott ju bitten. SefuS ®^riftu§ fagt oon ®aoib: „(£r ift nid)t gen

gnmmel gefahren." SBer meifj nidjt, bafj menn ivinber in ©ünbe ober in einer un=

gefetjlidjen @f)e it)rer ©Item erzeugt finb, bajj ba natürtidjerroeife ber ©djanbfted

ber iöerborbenr)eit unb Unjudjt tt)nen fo antjängt, baf$ fie eine oorfjerrfdjenbe Neigung

jur ©ünbe tjaben? (£§ gibt bicttcid)t fein üerberblid)ere§ Uebet für bie -ücenfdjen

al§ bie <Sd)änbung, (Sntebrung burd) gefd)Ied)tlid)en Umgang. ®ie§ ift ein mora-

üfd)c§, focialeS, üolitifd)e§ unb geiftige» Uebel. @§ greift ben ßörber, bie ©eele

unb ben ©eift be§ 9Jcenfd)en an, unb fein Sinftufj erftreeft fid) burd) 3eft unb aüe

(Eroigfeit, menn Ujin nid)t oon ber ftarfen §anb ©otte§ @inf)alt getfjan mirb.

(Einige fjaben e§ oerfudjt bie glutlj ber ^roftitution ju fjemmen, unb bie ©efeflfdjaft

üon ber fd)redlid)en 5Iu§fd)meifung unb gügellofigfeit ju reinigen; bod) alle ifjre 9In=

ftrengungen finb vergeben«? , menn fie aud) menfd)enfrcunblid)e unb gute Semeggrünbe

ijaben fönnen. Srft mad)e man ben 33aum gut, ober man lege bie %t an bie

Söurjet beffelben. ®ie SOßur-jef be§ Uebel§ liegt barin, bafj ber 93unb ber (£f)e

gebrodjen morben, ber mit 51 br ab am gemad)t raarb. ©eSljalb ift bie (Erbe ge-

jdjänbet, unb ein §ludj rut)t auf ben 23emormern berfelben.

Sßorjtan, menbet man ein, menn ©ie§ maljr ift, bafj ba§ ©ebot einer oon

©ott eingefetjten @b e f^tf) e ungeheure folgen unb SCßidjtigfeit fjat, fo munbere idj

mid), marum ba§ neue Steftament nid)t§ mef)r baoon fagt. Sd) ermibere barauf,

ba§ neue Steftament fagt oiel baoon. ®a§ neue Steftament tybt biefe§ ©ebot, menn

möglid), met)r rjm>or al§ ba% alte Jeftament. SDod) 2Bei§f|eit ift in aßen SDingen

oon 9{u|en. Sffienn bie 5tpoftel mit einem ganjen ©efd)led)t ju t^un getjabt tjätten,

ba§ ebebredjcrifd) geroefen märe, unb bie ©ejetje unb ben 5ßunb 5lbra^am'§ nid)t

gehalten f)ätte, fo mürben mabrfd)einlid) bie $üofteI ba§ 53olf }uerft geletjrt baben,

ooflfommen oor ©ott ju manbeln, burd) ©tauben, 53u^e, unb Saufe, ebenfo mie

ba§ (Süangelium Slbrabam'S geprebigt mürbe. Unb märe ba§ Solf ba^in ge=

bradjt gemefen, an bie 9cotbmenbigfeit einer Offenbarung oon ©ott ju glauben,

unb Ijätte fid) bereit erflärt, bie 53cbingungen jener großen Sßerfyeifjung, bie ?lbra =

^am gemad)t morben, ehtjugefyen, bann märe nod) 3ett genug gemefen, itjncn ju

jeigen, burd) meld)e§ ©ebot, ©efe|e unb burd) metdjen Sßunb, fie bie SSäler

unb bie Mütter grofjer 53ölfer merben fönnten. ©djon ganj am anfange

legte Sot)anne§ bie %t an bie 2Burjel, unb gebot bem ganzen jübifdjen SSolfe

— ben 9iad)fommen 2tbrabam'§ — 93ufje ju tl)un, unb bie griidjte ^Ibrafjam'ä

beroorjubringen, unb bie SGßerfe 9lbrar)am'§ ju t^un, menn fie feine J?tnber unb

(Srben berfelben grofjen SSert)ei^ung merben moüten. 2Bie tonnten fie ein ebebred)e=

rifd)e§ ©efd)Ied)t fein, menn fie in 23ej$ug auf bie gefd)led)tlid)e 55erbinbung in bie

gu^ftaöfen 5lbra^am'§ getreten mären? $aft am anfange ber ©efd)id)te be§



neuen üieftementS, [teilte 3 ad)aria§, ber 93atcr 3ot>anni§
r

at§ er oon ber

©eburt unb bem 'Dülmen fene§ ©ofyneS, 3ot)anni§ be§ 2öufer§ fprid)t, ben

Umftanb als eine (Erinnerung an bie unferen Tätern Elbrol) am n.
f.

to. gemachten

Söcrb/ifjungen l)in, unb and) al§ eine Erfüllung be§ mit 51 brat) am gemalten

6ibe§ unb SBunbeS. ©eine SBortc lauten fo: „bajj er bie 33armf)crjigfeit erjeigte

unfern Tätern, unb gebaute an feinen Zeitigen 53ttnb, unb an ben (£ib, ben er

gefdnooren t)at unferem 3kter 51b r ab, am, un§ ju geben."

9iun, 3ad)aria§ mar ein ^kopfjet, ber ba§ toatjre SBefen ber bem 5lbra =

Ijam gemachten SJcrfyeifjung , unb be§ 8ibc8 unb SßunbeS fanntc. 6r toufjte, bajj

fidj bie 93cvl)ci^ung unb ber 53unb oorjügtid) auf eine 9tad)fommcnfdjaft, ober auf

unjätjlige 9tad)fommen belögen. @r mufitc aud) , bafj er orme hinter meber bie

«Segnungen jene§
s-8unbe§, nod) ein (£rbe berfclben 93erl)eifjung fein fonnte. ©od)

3ad)aria§ unb fein SBeib (£1 if ab etb, maren alt unb rjatten feine $inber. ©ie

toaren nun ebenfo befümmert um eine 9?ad)fommenfd)aft , mie 31 br ab, am unb

©oral), unb aud) $acob unb 9tat)et, unb aud) (Slfanaf) unb §annat) e§

maren. ©ie richteten beftänbig it)r ©cbet an ben £)errn : „£)crr lafj mid) Srjeit

rjaben an ber ^errjcifjung , bie Slbrafyam getoorben, unb an ben ©egnungen

beffclben 93unbe§." ®od) obgleidj 3adjaria§ ein fetjr guter 9ftann, unb fein

2Beib eine feljr gute §rau mar, fo blatte er bod) nid)t einen fo ftarfen ©tauben mic

Slbraljam. ©r betete inorünftig um einen ©ofm, al§ aber ein (Sngel !am unb

itjrn in feinen alten Sagen biefelbe 93crt)eif3ung madjte, bie 3tbrat)am gemad)t

mürben, fo fdjtoanfte fein ©taube, inbeffen 91 brat) am burd) bie 3$ert)eijsung nid)t

toanfenb gemad)t raurbe. 91t§ jebodj bie SJertjeifjung erfüllt mar, fo erfannie er

mit großer greube unb ®anf an, bafj ©Ott feiner Sßerfyeifjung unb feinem 33unbe

getreu mar, ben er mit 91 brat) am unb ben Tätern gemad)t. 2Ber fierjt nun nid)t

ein, bafj ©ott entfdjtoffen mar, biefen 33unb unb biefe Sßertjeijsung mit bem ganjen

getreuen ©amen s
il br ab, am' § in einer jeben ©eneration ju erfüllen, bie feine

©efeije fjiett. SSeber bitter, nod) Unfrudjtbarfeit, nod) irgenb ein anbereS ^unbcrnijj

foHte ben treuen ©täubigen abmatten, bie
s
-8ert)eifjung ju erben. Uitb aud) ÜJlaria,

bie Üftutter Sefu, giebt ein eben fotd)e§ 3eugnijj jum 'öeroeife beffetben 53unbe§

unb berfetben Sßerfyeifjung. ©ie mar Sangfrau, unb unuerb,eiratb,et, fte chatte jebod)

einen ftarfen ©tauben. 2tfjr 3eugntfj lautet : „(£r benft ber 53armrjcrjtgfeit unb

tjilft feinem Wiener ^fracl auf; tote er gerebet b,at unfern 93ätcrn, %bxa |am
unb feinem ©amen etoigtidj." SBenn bie 9J£enfdjen tjeut ju Sage ba§ SCßefen unb

bie etoige Sauer be§ mit 31 br ab, am gemadjten 33unbe§ ebenfo gut toie 9)taria

oerftünben, fo mürben fte nie fragen, ob ba§ neue Steftament oiet oon ber 9iad)=

fommenfd)aft, unb fotgtid) oon bem 93unbe , oon bem ©ebot ber (Sfje unb ben ©e=

fe|en Diel jagte, bie ba% ©ebot ber (£(je oorfdjrieben, burd) toetd)e§ jene 5ftadj=

fommenfdjaft oermefjrt unb ju redjtmäfjigen (Srben ber SScrtjeifJung gemad)t merben

fott. 3n bem 7ten Kapitel ber 2lpoftetgefd)id)te, too ber 93erfaffer üon ben Hebräern
in 6gt)pten fpridjt, fagt er: „®a nun bie 3"t ber 93erl)eifjung fidj naf)te, bie ©ott

5Ibrab,atn gefdjtooren blatte, toud)§ ba§ 53otf unb mefjrte fid) in ©gnpten." 223er

nun biefe ©efd)id)te lie§t, auf toeldje S uca§ anfpiett, toirb eine b,öd)ft merftoürbige

grudjtbarfeit unb 33ermeb,rung jene§ 33olfe§ ftnben , bie oon feinem anbern SSoffe

in ben Sfnnatcn ber ©efd)id)te übertroffen roirb.

(3fortfe^ung folgt.)
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^ertdjt tiou ber jaljrüdjen (fkneral-lonferett? in JWalj.

©en 6. tttpril Vormittags 10 Urjr begann bie bie§järjrige ©eneraWfrmferen-j

ber $ircr)e Sefu (Sljriftt ber fylg. ber Ie|ten Sage in bem nun boflenbeten Sembel

ber ©labt St. ©eorge.

5Inroefenb roaren auf bem Jpodjbfaij ber ÜJJeldjifebeffdjen ^rtefterfdjaft bie erfte

$räfibentfd)aft ber $ird)e, ctlf bon ben jtüölf 91pofieln unb »tele Rubere, roeldje ju

biefer ^3riefterfd)aft gehören. 9luf bem anbern, gerabe gegenüber fieljenben Spocr)pta|,

roefdjer für ba§ nieberere ober 9Ironifd)e ^rieftertljum befiimmt i[t, befanben fid) ber

präfibirenbe Vifdjof (Sbroarb Runter unb anbere bie ^onferenj befudjenbe Vifdjöfe

unb Sßräfibenten ber 5lronifd)en ^riefterfd)aft§=£oIlegien.

Sßräfibent Vrigtjam 5)oung gab ba§ erfte Sieb au§, roeldje§ bon bem „^ßaroroan"

Sängerdjor gefungen rourbe.

Sßräfibent ®aniel £). 2öetl§ fprad) ba§ ®röffnung§= unb (£inroeifmng§=©ebet.

©er Sängerdjor üon Veaber fang ba% Sieb : ,,£)od) auf ben 53erge§fpi|en ift

ein panier entfaltet."

®er 5leltefte ©eorg O. ßannon Ia§ bann aus bem Vudje Dfepln' (im Vudje

Hormon) bie Seiten 492 unb 494, alfo aud) ben erften Ver§ einer im Vudje ber

Sefvren unb Vünbniffe enthaltenen Offenbarung, roeldje am 23. 9Ipril 1834 ge=

geben rourbe, unb fprad) bann über (Sinigfeit in roeltlidjen Sadjen, inbem er aud)

furj f)inroie§ auf bie fo-jialen Vereinigungen in $ranfreid), (Sngfanb unb in einigen

feilen ber amerifanifdjen Union; fagte aber, bafj bie Einigung unb Vcrbinbung,

meldje ben ^eiligen ber legten Sage geboten fei, bon roeit binbenber üktur fei. (£§

formirt ein Srjeil ber ©efet^e ©otte3, roeldje iljnen gegeben rourben, unb fei jur

(Erlangung einer öoHen ©rlöfung im 9?eid)e ©otte§ notrjroenbig. ©ott fjabe un§

bie ^iffion anbertraut, red)tc formen gu errieten unb bie red)te 51u§übung jeber

Snftruftion fjerjufteHen, roeldje e§ un§ möglid) matten, redjt ju leben, moraüfd),

mcltlid) unb geiftig, in unb nadj biefem Seben. üßknn roir al§ ^eilige ber legten

Sage unfere $Pftid)t erfüllten, fo roürben roir bie t)or)len, oerbunfelnben Srabitionen

unferer Vorfahren bei (Seite roerfen. 2Bir tjaben in erjelidjer §infid)t angefangen,

eine Reform tjerjufteüen , inbem mir bem göttlichen 33efeI)I gef)ord)ten unb baburd)

reid)lid) gefegnet finb. ÜBir feien berufen, aud) in unferen ^tnanj= unb ©efd)äft§=

angelegensten eine Reform ju beroirfen unb unfere ^nftrengungen auf biefem ©es

.biet werben mit Segen gefrönt unb unfere 9flad)t mit un§ unb unfern $inbern

merben roadjfen unb für'§ ©ute be§ Sanbe§ fid) bermefjren. Seine Sdjlufjbemertung

roar: ,,^d) gebe rjeute mein 3eugni^ ju eua), meine Vrüber unb Sdjroeftern, in

biefem ^eiligen Sempel, bafj ber Mmäcfytige bon un§ »erlangt, bafj roir in bie

bereinigte Drbnung treten unb bafj roir ofjnc biefe Vereinigung nid)t mer)r biel

roeiter fd)reiten fönnen."

^ßräfibent 53rigr)am 5)oung ging bann nod) roeiter in bie oon 53r. Sannon

erörterten Sbeen ein.

®ie bereinigten (Stjöre fangen ben ^ßfalm : „Unb in ben legten Sagen fott e§

gefdjerjen."

Sdjtufcgebet oom «elteften ^oljann ©. S. 2ttc. Stttifter.
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3u>citc 8erftm»limg MndjmtttagÄ 2 Uljr.

©efang Dom „33eaDcr" <Sängerd)or.

©cbet Dom Welteften Sotjann 2at)lor.

©efang Dom „^kroman" ©ängcrdjor.

©er Slpoftcl 3of. g. <5mitt) fprad) Don bem 93orrcrf)t, mefd)e§ bie Speiligen

pttei; , in einen Jempcl gefjen ju tonnen , um ben ©ott 3jracl§ ju Dercfjren. 2Bie§

fetjr ernftfjaft auf bie IJiotfymenbigfcit I)in, bafj bie Speiligen ifjrc §erjen bereit galten

bem Mmädjtigcn 511 bienen. 2Bir feien berufen , bem £>errn 511 bienen mit aller

9ftad)t unb mit ganjem ^e^en. ©ie Speiligen müfjten Oppofition unb Verfolgung

ermarten unb jinar gerabe nad) bem ©rab it)rer ireue, mit mcldjer (Sie bem (£tian=

gelium bc§ Spimmel§ leben. @§ fei ein $ampf jmifdjen (£t)riftu§ unb 93elial, ber

fortbauern mirb, bi§ ©ered)tigfeit bie (£rbe bebede. ©ott unb fein 2£erf aber merbe

triumpt)ircn. Me ©emalien ber (Srbe unb £>öüe Dereint tonnen bie§ nid)t tjinbern.

(£r ermahnte ba§ 5>oIf, ftart in bem Spcrrn 3U fein. ©ie 2Ibfid)ten be§ SpimmelS

muffen erfüllt merben. ©ie§ 2£erf, an meinem mir beteiligt finb, merbe nid)t auf=

tjören, bi§ e§ feinen 3^ed üotlfiänbig erreicht 1)üU. SIS Snbiüibuen mögen mir

abfallen unb un§ megmenben, ba§ 9tcid) ©otte§ aber mirb feinem anbern SBolf gc=

geben merben, fonbern mirb für immer befielen , mie c§ tion Anbeginn beftimmt

mar. Sr jeigte ben ntebern ©tanbpunft einc§ Cannes, ber fid) nid)t beftrebte, in

ben 9tätt)en bc§ Mmädjtiaen 511 manbeln. ©ott tjabe un§ gefegnet in biefen 33ergen.

2Bir Ratten taufenbe Don ben 51ermftcn ber Firmen au§ ben Nationen ber (Srbe f)ieb,er

Derfammelt. ©ie üereinigte Crbnung märe eine Ieid)te &ad)t, menn mir 28illcn§

mären, 31t erfennen, bajj mir nid)i§ befitjen; bafj 5We§, ma§ mir finb unb fyaben,

bem £)crrn gehört. 2Bir feien nod) nid)t bereit auf ben galt 93abp/lon§, benn mir

tjätten unfere ^>flid)t, un§ öorjubereiten, inbem mir felbftftänbig ju merben irad)teten,

nod) nid)t erfüllt. ©01t Ijabe unfern güfjrcrn 2Bei§f)cit unb ^nfpiration gegeben,

um unfer SBirten unb unfere arbeiten 51t leiten , aber mir tmben ben un§ erteilten

9tätt)en nod) nid)t genug ©erjorfam geleiftet. 6r fd)lofj mit ber (Srmaf)nung ju Der*

Dermeljrtem ©et)orfam 311 ben 5lnforberungen unferer ^eiligen Religion.

^räfibent Solmnn 23?. 9)oung fagte, mir fmben nod) Diel 3U lernen Don bem,

ba§ ju biefem Söerf ber legten Sage gehört. ÜHMr finb ba§ einigfte SSolf ber Qürbe,

bod) finb aud) mir nod) nid)t fo einig, mie mir fein foüten, ben mir tjaben nod) ju

Diel Don ben ©efd)äft§megen ber 2BeIt, 311 Diel Don ben SBegen, in meldjen bie

93öfen manbeln , bie einanber betrügen unb fid) fclbft auf Soften 9Inberer aufbauen.

2ßir follten aufhören mit biefem, unb unfer 20ßirfen unb ©d)affen Dereinigen. 2öir

f)aben bie Snfpiration unb $raft ©otte§ mit un§, unb bie lebenben Crafel, um
un§ 3U leiten. S5ie, meldje biefe ßraft tjaben , muffen mir miliiger tjören unb if)nen

beffer folgen, ©eine Sd)lu^bemerfung mar: „9fteine 53rüber unb 6d)meftern, id)

gebe &üd) mein 3eugni^, bafj ©ott Don un§ üerlangt, bafj mir unfere ©efd)äft§=

angelegenl)citcn änbern unb un§ Dorbereiten, mel)i nad) bem ÜÖMÜen ©otte§ 3U leben."

^räfibent 23rigbnm ?)oung fagte, er münfdje nid)t lang aber laut 3U fpredjen

3n all' unferem ^anbellt füllten mir ?lnbcrn ba§ ttmn, meld)e§ mir münfd)en, ba^

fie un§ tfjun.

©er „^aroman" ßtjor fang: „O prei§t ben £>errn."

Sd)lu|gebet Dom 3ielteften ^orenjo <5nom.

(^nmerfung ber 9t eb.) ®ie $onferen3 bauerte brei Jage; alle SRebner

fpradjen in bem gleiten ©eift unb <5inn mie bie , meldje mir f)ier angefüfjrt r)aben,
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inbem fie bie ^eiligen ju größerer (Sinigfeit in roeltlidjcr unb geiftiger 93ejiel)ung

ermahnten. ®ie Autoritäten ber $ird)e mürben bem 5ßoIfe jur 5tbftimmung oor=

gelegt unb aud) alle einftimmig beftätigt. 153 Sföifftonfite würben berufen unb üon

ber $onferenj beftätigt. Sßräfibent SSrigtjam 5)oung erfreut fid) einer guten ©e=

funbfyeit unb ift tro| feine§ r)ct)en 9Hter§ immer rüftig üoran.

€me PreMgt tion bem l&pojtel ieorg GL (üamton, gehalten

an 5er jroeitögigen Merfammhutg am 4, ^pril 1877 im fempel
in 9t George, lltalj.

9Jiit eigentt)ümlid)en ©efüfjlen ergebe id) mid) in biefem rjeüigen Stempel, um
ju eutt;, meine SBrüber unb Sd)meftern, gu fürcd)en. (Sollte id) bie ©efütjle be*

fdjreiben , meldte feit bem ^Betreten biefe§ tjlg. £emüel§ mein £>erj erfüllen, fo roetfj

id) nid)t, ob ict) im ©tanbe märe, e§ ju fijun. 3ebe§ Anmefenbc fann bie ©efütjle

feine§ 53ruber§ am beften erfennen, menn e§ fie mit feinen eigenen üergleid)t.

Seiten £)erbft mar id) aud) l)ier, unb ba maren meine ©emütbjberoegungen

beim betreten biefe§ 3immer§ öon gan§ eigent{)ümlid)cm ßrjarafter. $d) füllte mid)

übermältigt, unb fo fürjlte ict) aber aud) jebe§mal, menn id) bie§ ©ebäube betrat.

(£§ ift ein heiliger Ort unb Me, meldte ib,n betreten, füllten aud) heilig fein; fie

füllten fid) felbft unterfud)en unb menn fie fid) fdjulbig finben, Unred)t getfyan ju

l)aben, fo foulen fie fid) entfdjtiefjen, mit ber $raft ©otte§ alle§ 93öfe abzulegen.

3d) glaube nid)t, b'afj irgenb eine ^ßerfon, meld)e nod) Siebe jur 2ßat)rt)eit unb ©e=

redjtigfeit ober ©otte§furd)t t)at, biefe§ ©ebäube betreten fann, ot)ne einen (Sinbrucf

üon ber Speitigfeit be§ ©eifte§, ber in biefen Dtäumen regiert, unb ber, mie e§ fd)eint,

aud) bie Suft, bie mir rjier attnnen, burd)bringt, ju erhalten. 9ftein ernfte§ ©ebet

ju ©ott ift, bafj biefe§ £)au§ rein bleibe unb frei üon jebem 5lft unb ©eift, ber

im Söiberfprud) märe mit bem tjeiligen (Sinflufj, metd)en ©ott üerfyeijjen tjat auf bie,

bie reine§ ^ergens? finb unb in biefe§ §au§ fommen, auSjugiefjen, gehalten merbe,

unb bafj e§ fo lang ftetjen bleibt, al§ e§ notfymenbig ift, um bie 21bfid)ten ©ottea

ju erfüllen.

£>ie 93emerfungen, meld)e mir üon Sßräfib. 2Beü§ gehört t)aben, finb feljr

maljr unb finb fo in llebereinftimmung mit ber rjlg. <5d)rift, bafj }eb*e3 ^eilige ber

legten Jage, meld)c§ fie t)örte, üon ber 2Bat)rl)eit berfelben überzeugt fein mujj. @§

ift immer eine Urfad)e ju grofjer $reube, bafj unfer r)immlifd)e SSater e§ in feiner

gürforge fo orbnete, bafj bie t)lg. Urlunben, meld)e burd) bie Dielen 3eitalter b,inburd)

aud) ju un§ gelangten, unb bie üon ber (£b,riftenb,eit al§ ba§ 2ßort ©otte§ aner=

fannt merben (menigften§ anerfannt al§ ba§ 2Bort ©otte§, ob fie baran glauben

ober nid)t), bod) nod) in einem fo reinen guftanb p^^ ^ ^ ^t §aUn. ®enn e§

ift ein Stroft für ein SSoIl mie mir finb, beffen tarnen al§ liebet üermorfen merben,

unb ba§ beftänbig oerfolgt unb ber größten SSerbrcd)en bcfd)ulbigt mirb, ju miffen,

bafj bie Setjren unb SSerorbnungen, an bie mir glauben, äfnilid) unb in genauer

llebereinftimmung finb mit bem anerfannten SBort ©otte§. 2ßir tjaben nid)t notlj=

menbig, nur allein un§ an ba% 53ud) Hormon unb an ba§ SBud) ber Seiiren unb 33ünb=

niffe ju galten, um 3eugni^ üon ber 2öaf)rl)eit be§ 2ßcrfe§, an meld)e§ mir un§ angc=

fd)toffen ^aben, ju emüfangen ; benn menn mir an biefe 33üd)er aüüeüiren, fo aüpel=
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liren roir an ein fiarferc§ 3eugnifj, jcigcnb, bafj ©otte§ 5öort unb fein £)anbeln

mit ben 9ftenfd)enfinbcrn in allen Zeitaltern ber Sßclt gleid) i[t. 2Bä£)rcnb (£r fein

offenbartet SBort ben bitten auf bem öftlidjen kontinente gab, gab (£r aud) ben

53eroof)nern bc§ rocftlidjen kontinente? fein ffßort unb beibe ftimmen mit einanber

überein. (£r tjat aud) un§, feinem 93olfe in biefen legten Jagen, fein SBort gegeben.

®nrd) biefe brei Sci'flcn, ober biefe brei göttlidjen llrfunben roirb fein Jßort geftärft

unb erhalten. $)a mir nun fein ÜBort tton biefen brei Duellen ermatten tjaben,

fönnen mir un§ rjeute ber grofjcn SBafyrrjeit erfreuen, bafj bie Serjren, roeldje mir

prebigen, unb bie S5erovbmmgcn, benen mir ©efyorfam Iciften unb roeldje an un§

noüjogcn morben finb unb nod) merben, unb bafj unfer Seben, menn mir leben

mie mir follten, in genauer Ucbereinftimmung finb mit biefen brei llrfunben, oon

benen mir miffen, bafj fie boJ 3Bort ©ottc§ finb, unb b,auptfäd)lid) in Ueberein=

ftimmung mit ber 53ibcl, roctd)c bie d)riftlid)e SBelt al§ SOßarjrfycit anerfennt. 2)ie§

mar für mid) immer eine Urfadje ju großer greube unb id) mürbe gefräftigt burd)

ba§ SQBiffcn , bafj fein ©runbfalj ober $?cf)re ber 53ibcl angeführt merben fann, meld)e

nid)t oon ben ^eiligen ber letzten Sage geglaubt unb nad) ifyren beften Gräften au§=

geübt roirb, ba§ ift, fo roeit aU bie 2el)ren ober S3efef)Ie auf fie angeroenbet roerben

fönnen. Diatürlid) roo birefte Offenbarungen in eigentfjümlidjen 3krl)ältniffen unb

cigentf)ümlid)cm (Sc)arafter ju einem 33oIf gegeben mürben, mie 3. 93. ju 9?oaf) ober

9lbrof)am, ober ju ben Jüngern, al§ ir)ncn befohlen rourbe, au§ Serufalem ju fliegen,

roirb ber gefunte 9Kenfd)enoerftanb Scbem fagen, bafj fotcfje 93eferjle unb Dffen=

barungen bei un§ nid)t 9fnroenbung finben fönnen. (£§ ift für un§ nid)t notfjroenbig,

eine 9Ird)e 3U bauen ober irgenb eine <&aä)z ju tf)un, roctdje 21nbern befonber§ ge=

boten rourbe; aber roo allgemeine Offenbarungen, Setjren, SScrorbnungen ober 53e=

fet)Ie bem 3>oIfe ©ottc§ offenbart unb mitgeteilt mürben, mir al? ein 33olf nehmen

fie alle an unb fie bilben einen Jfyeit unfere§ ©Iauben§ unb mir fud)en , roenigftenS

ju einem gcroiffen ©rabc, fie auszuführen. 3m herein mit biefen Ijerrlidjcn Jr)at=

fadjen fliegen aud) genau bicfelben folgen öon ben ßefyren ber ©iencr ©ottc§ in

biefen Jagen mie in ben Jagen oor 9Hter§. ©ott beftätigt fein Sßort burd) mit=

folgenbe 3^id)en. <5)er SBiberfadjer, mit bemfelben ©eift be§ £>affc§, ber feine 91n=

griffe gegen baZ Sßerf in allen Zeitaltern fennjeidjnct, ift in biefen letzten Jagen

ebenfo bitter unb fo cntfdjloffcn , bie gleiten 5°^9cn t>em prebigen ber Wiener

©otte§ unb ber Sfbminiftration ber 53crorbmmgen be§ 2cben§ unb ber ©eligfeit

folgen 3U laffen, al§ 311 irgenb einer früheren ^eriobe ber SBeltgefdjidjte, bamit

3eigcnb, bafj bie alte gcinbfdjaft, roeldje jtutfe^en ©ott unb 93elial erjftirte — bafj

ber alte $Qa$, ber bie §er3en ©erer erfüllte, bie ben ÜJlenfct)enfo^n freu^igten unb

feine 5IpofteI t>ernid)teten — nod) nidjt auSgeftorben ift, fonbern in biefen unfern

Jagen ebenfo entfdjloffen ifi, ben 9tuin SDcrer t)erbeijufüt)ren , roeldje an ba§ ®oan=

gelium Sefu 6t)rifti glauben unb 311 feinen 9krorbnungen ©eljorfam Iciften , als 3U

irgenb einer früheren Qtit in ber ©efdjidjte ber SBelt.

2Benn mir an 2llle§ ba§ geglaubt bätten, ba§ bie Sdjrift lefjrt, unb Ratten

bie nerrjeifjenen (Segnungen nidjt erbalten; ober menn roir an ^üc§ glaubten, roa§

bie <Sdjrift fagt unb r)ätten aud) bie oerljeifjenen «Segnungen empfangen, menn roir

nid)t aud) ben §afj unb bie 5cin ofd)aft ber 93öfen erhalten, fo roäre ©runb nor=

fyanben, 3U 3roeifeln, $>a$ roir bem magren ©oangelium gcf)ord)t blatten. SGßir

möd)ten bered)tigt gemefen fein 3U benfen, ba$ 6troa§ mangle unb bafj roir am (Snbe

bod) nid)t ba§ 93olf ©otte§ mären. ®od) roenn mit ber fierjre, bie ©ott offenbarte

unb ben 33erorbnungen be§ 2eben§ unb ber ©eligfeit, bie 6r miebergebradjt unb

un§ 3U erfüllen befohlen tyat — ba§ ift 3U glauben an 3efu3 6t)riftu§, unfere ©ünben
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oon ganjem Sperren ju bereuen, für bie Vergebung bcrfelben un§ taufen ju laffen

unb bann burd) auflegen ber Jpänbe bie ©abe be§ f)tg. ©eifte§ erhielten, unb bann

unfere tarnen al§ Uebel tiermorfen unb burd) bie gange 2Belt al§ bie fdjlcdjteften

Sttenfdjen ber (£rbe tierrufen §u feljen unb ju erfennen, ba$ e§ 9Jcenfcf)en gibt, bie

benfen , ©ott baburdj einen ©ienft ju ermeifen , baß fie un§ tobten ; idj fage , bafy,

menn biefe ©inge unb ^ennjeidjnen ber 51bminiftration ber SSerorbnungen be§

§aufe§ ©otte§ folgen, fo lönnen mir frotjfocfen, wie bie eilten traten, miffenb,

ba$ feine (£igentf)ümlicf)feit ift, metcfje ba§ (Soangeltum oon ben Sagen 91bam§ bi§

ju ben Sagen 3iof)anne§ be§ Offenbarer! ober oon ben Sagen $areb§ unb fcine§

53ruber§ bi§ ju Moroni; ober oon ben Sagen ^ofetifjä unb §nrum§ bi§ ju biefen

unfern Sagen, begleitete, bie ba§ ©oangelium nidjt audj fjeute begleitet. Dttdjt

nur mangelt fein ^ennjeidjen, e§ fef)lt iljm aud) feine Sfjatfadje ober 93emei§,

haft e§ ba§fetbe 2Berf ©otte§ fei. ©enau biefelben geidjen unb genau biefelben

äußerlichen Semeife folgen bem ^ßrebigen be§ (£oangelium§ fyeute mir tior 2lltcr§.

©outen mir al§ ein SSolf im ^öefitje biefer 3eidjen , (Segnungen unb 93emeife nid)t

frolocfen? «Sollten nidjt unfere Jperjen erfüllt fein oon SDanf gegen ben attmädjtigen

©ott, baß, mie flein, einfältig unb oermorfen aud) immer unfere ©runbfätje, Setjren,

Seben unb ßtjarafter in ben 5tugen ber SSelt fein mögen, unfere tarnen bod) mit=

gejätjlt finb ju ben 9teinften unb 91obelften, bie je ben Semtiel ©otte§ betreten

Ijaben ; ba$ unfere tarnen gejäfjlt finb mit 3efu§ bem erftgebornen ©otjn ©otte§

unb mit allen Ijeiligen ^ßrotibeten, beren Seben febenbige 3eugniffe für bie ©öttlidj=

feit ifyrer Berufung finb. ÜEßenn mir un§ ber ©efettfdjaft unb Sperrfidjfeit foldjer

^ßerfonen erfreuen motten, fo muffen mir SSiücn§ fein, ebenfo j$u butben unb leiben

mie fie; menn mir bie§ nidjt ttjun motten, fo formen mir tiernünftigermeife aud) nidjt

ermarten, unter ben glücflidjen ©djaaren ju fein, mctd)e mitSefu leben unb regieren

merben. 2Benn mir gctf)an Ijaben , ma§ fie traten, biefelben SSerfofgungen erfahren

unb burd)gemad)t, benfetben $eldj getrunfen, mit berfetben Saufe getauft finb, unb

menn nött)ig , aud) unfer Seben nieberlegen , mie fie iljre Seben jum .geugniß ber

SBaljrtjeit niebergefegt Ijaben; bann fönnen mir aud) mit it)nen regieren.

Sn bem ©emütjte ber ©djladjt ober menn 9ftenfdjen ju einer fjeroifd)en ^flidjt

gerufen finb unb bie klugen ber gangen SBelt auf fie gerichtet finb, ift e§ leid)t ju

fterben; aber bie ©iener unb ba§ 33olf ©otte§ Ijaben iljre Seben nid)t auf biefe

2Beife tierloren. Sefu§ mußte jmifdjen §mei 55erbrecr)er ben fdjmäljlidjften Sob er*

leiben unb bie, metdje it)n töbteten, glaubten, er Ijabc biefen Sob tierbient. ©ie

tierbreiteten bie fdjänbtidjften ©erüd)te über it)n unb fein SBerf unter bem SSolfe,

baß $iele glaubten, fie mären gerechtfertigt, baß fie bie 35erantmortlid)feit be§ 5kr=

gießen feine§ 93fute§ anf fid) unb iljre Sfiadjfommen nahmen.

<So mar e§ immer mit ben Wienern unb Speiligen ©otte§. Sßenn iljre Seben

auf tierbred)erifd)e 5Irt genommen merben, fo fterben fie nidjt auf eine SBeife, metd)e

bie Sßelt ^eroifet) nennt, fonbern al§ SSermorfene unb bie fd)mäf)lid)fte Sobe§art

mirb immer ben Wienern ©otteS ju St)eil, bie für ba§ 3^ugniß Sefu erfd)lagen

merben. <So mar e§ immer mit ben i?inbern ©otte§, ben nobetften unb beften

9ttenfdjen, bie je auf (Srben lebten, ©ie mußten iljre Seben nieberlegen, mie Sofetil),

ber im ©efängniß ermorbet mürbe. S)a§felbe Otifer, biefelbe göttergleidje (5elbft=

aufotiferung mirb bleute, in biefen Sagen, oon ben Wienern unb ^eiligen ©otte§

ebenfo tierlangt, mie in früheren Sagen,, mo fie in feurige Defen unb ben roilben

Sljicren tiorgemorfen ober fonft itjrer l)cmtchttUrf)CIt S3o^cit megen einen fd)mäl)=

lidjeu Sob erleiben mußten.
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$d) baute ©ott für bie Söiebcrbringung feiner Sßaljrljcit in biefen Jagen.

3dj baute ©ott, bajs id) mürbig erfunben mürbe, in ben Jagen ju leben, mo bie

Offenbarung 3kfu lieber t)ergeftcflt ift. $d) bantc ©ott mit meinem ganzen £>erjcn,

bafj id) ein ÜJMtgiieb biefer ,ftird)C bin; id) redjnc e§ jur t)errlid)ftcn ßljrc, bie mir

ju -teil merben tonnte; umfometn, ba mir bie ©Ute ©ottc§ erlaubt bat, in bem

t)lg. ^rieficrumt 311 amtiren. 3>d) bante it)m audj, bafj er feine ©iener infpirirt

tjat , bic§ 33olf 511 leiten unb fie l)ie()er ju bringen ; unb bafj burdj bie gütige Qfür=

forge @ottc§ uub bie weife 91bminiftration feiner Wiener mir mit biefen tjcnlidjen

S3orrcd)tcn gefegnet, bajs un§ erlaubt mar, bem tarnen be§ Mert)öd)ften eine

Söotjnung ju erridjten, in meldjem mir rjeute ©ott öcrerjren, biefe§ grojse Ijerrlidje

unb erhabene £>au§ ©otte§.

SÖenn id) über bie großen ©inge nadjbcnte, meldje ©ott für un§ gettjan Ijat,

uebft bem, ma§ id) angeführt, fo füllt c§ mid) mit nod) tieferer 2)antbarteit, bafs

id) toeijj, bajs ©ott in allen un§ gegebenen Offenbarungen, uns unb unfere ju=

tünftige Jperrlidjtcit betreffenb, uidjts vorenthalten tjat in betreff ber 3 u ^un ft un=

fercr lobten, bie geftorben finb oljne bie ©rfenntuifj bc§ (Soangcliumi. 2Bärc biefe

Offenbarung nidjt gegeben morben, fo l)ättc etmas an unferer %nubc gemangelt,

benn mir tjätten unfer eigenes ©lud in ben emigen 2öelten nidjt mit 3ufriebent)eit

genießen tonnen, menn mir mit bem ©ebanten gequält morben mären, bafj unfere

SBorfafyren nidjt tonnen tt)eilnet)men an ben gleichen Segnungen, bie mir erhielten.

91ber ©ott l)at uns in feiner Sarmfyerjigteit feine 216ftd)ten offenbart, fo baß teine

finb, t>on ©cnen bie bas (Snangclium oerftetjen, bie nidjt in biefes SgauZ treten

tonnen, unb ©ott in iljren §:rjcn oerljerrltdjen für bie $üüe feiner Segnungen,

benn mir miffen, bajs er alle bie (Sigenjdjaften befi^t, meldje mir ujm jufdjreiben.

fjfragt bie erleuchteten Männer bc§ Gljriftenttjums eüoa§ in Scjug auf iljre

lobten unb fie fagen unb betennen fd)nell, bafj es eine <5adje fei, oon ber fie nid)ts

miffen. 35iele beuten, bajs bie Reiben, meld)c in Unroiffenrjrit geftorben finb, bie

Oualen einer emigen £)ööe ju erbulben l)aben. 3Ber tann mit fold)cm ©lauben in

feinem ^erjen ©ott ncrfyerrlidjen unb ifjm bie l)errlid)en (Stgcnfdjaften ber uncnblidjcn

53arml)eräigtett unb ©eredjtigteit 3ufd)teiben unb tt)n als ein geredjtc§ unb barm=

Ijcrjigcl ÜÜBefcn betrachten? 2lbcr al§ mir bas (ümangelium erhielten, tarn mit bem=

fclben eine ausbrüdtidje 33otfdjaft üon $3arml)er3igtcit, eine freubige 93otfd)aft, bajs

nid)t allein bie Sebenbcn follten bas ,3eugniJ3 3efu erhalten, nidjt nur bie Sebenben

füllten fidj ber glorreidjen ^rinjipien bes Sebens unb ber Scligteit erfreuen, fonbern

aud) bie lobten follten bie ©timme ber Wiener ©otte§ Ijörcn unb bie freubige 93ot=

fdjaft ber (Srlöfung fofitc audi) ju iljren Oberen bringen unb burd) bie 5Inmenbung

itjrer Dtedjte, inbem fie biefe 2Barjrt)eiten annehmen, follten iljre ©efängniffc geöffnet

merben unb fie felbft ljerau§tommen unb bie Segnungen unb (£rt)öt)ungen erl)alten,

als ob fie im ^teifdje mären, gcrabe nadj itjrcn guten 2öerten, bie fie getfjan. <So

mürbe jcber ©runb §um 3rocifefn in 33ejug auf unfere Sobten non unfern ©emüttjern

Dermifdjt unb unfere Qtx^n gegen fie ermärmt unb mit unausfttredjlidjcr ^reube

erfüllt, ©arum bereinigen mir unfer Söirten , um ein fold)' l)eilige§ fyauZ ju er=

rid)tcn. Sluf biefe üfikife bejeugen mir ©ott, unferem emigen SSater, ba$ mir in

2Bat)rr)eit ba§ 3eugm§, ba§ er un§ gab, empfingen, ba^ mir glauben, bafj c§ mal)r

fei unb bajs mir mit ber $raft unb bem 53ciftanbe, meld)en er un§ ju Streit

merben läjjt, unfere ganjen 2cben bem Sntercffe feine» 9leid)e§ mibmen moöen unb

benfelbcn ©eift unb (Sncrgie auf unfere $inbcr überjutragen fudjen, bamit audj fie

mit aller $raft, bie ©ott iljnen geben mirb, fidj befleißigen, ba§ große SQßerf ber
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(Srlöfung fortzuführen , 6i§ jeber ©o^n unb jebe £od)ter 9lbam§ bie frotje 93otfd)aft

ber Seligteit gehört I;at unb für fie in ben tjeitigen Stempeln, roeldje eigcn§ für

biefen 3mecf erbaut werben, abminiftrirt morben i[t. ®af$ ©ott un§ tjetfe, bie§ ju

ttmn, ift mein ©ebet im Diamen Sefu. Stmen.

PerfdjieiJene©.

(From the „Deseret News.")

S)a§ Seibentleib — ber iperjenSrounfdj öon beinahe jeber grau — roirb nun aud)

in Utat) gemacht. 23ifdjof S. 2B. £)arbö braute geftern (ben 11. Stprit) öierjeljn

$arb§ (2Keter) Seibenftoff öon ftlbcrgrauer garbe, melier in garmington gemoben

mürbe, Sdjmefter Dianen Sl. Klar! 30g bie Staupen, fpann unb jmirnte bie Setbe.

©ie§ ift, mie mir fjören, ba§ erfie Seibentleib, roetct)c§ in Utat) gefponnen, gemoben

unb öon felbfigejogener Seibe gemalt mürbe. <£)a§ JHeib toftet 45 5)oKar§, meldte

«Summe öon Sdjmefter Klart bem Stcmpelfonb jugemiefen mürbe. Sdjmefter Barrett

taufte unb gab e§ al§ ©efdjent ber Sdjiöefter @(ifa 9t. Snom, einer ©ante, bie

mürbig ift, ba§ erfte in Utat) gemadjte Seibentleib gu tragen.

„®ie Sitten." ©er grauenoerein be§ 20. SBarb (Stabiöiertel) in Salj=

feeftabt bereitete für bie Sitten Seute if)re§ 2Barb§ im ScfjulfyauS eine frötjlidje

Unterhaltung öerbunben mit einem gefteffen, ju meinem bie anbern Seute be§ 2Batb§

ben Stoff in grofjer Quantität unb auggesetcfjneter Duatität fd)entten. ®ie guten

Veteranen beiber ©efd)led)te füllen eine öergnügte 3eit getjabt t)aben.

Sn ber Saljfeeftabt mirb eine Sltticngerberei gegrünbet; bie Stftien betragen

5 ®o!tar§, fo bafj e§ jebem 93ruber möglid) ift, fid) an biefem, jebcnfalt» guten

©efd)äft, gu beteiligen.

Sin ber ^onferenj in St. ©eorge mürbe bcfd)toffen, bafj bie grauenoereine

burcb/3 gange Sanb e§ al§ it)re SJciffion betrachten foüen, <Seibe ju gxer)en unb

alle§ ju ttjun, ma§ in it)rcr 9)cadjt Hegt, fict) unb ttjre gamilien au§ felbftgemadjten

Stoffen äu tteiben.

(Sinnt ertung bcrföeb.) Unter ber meifen gütjrung gotterteud)tetcr

DJMnner merben bie Zeitigen ber testen Stage balb §u einem unabhängigen 33olte

merben unb fo einft auf 93abel§ gaü oorbercitet fein. Sllle§ eilt biefem Sreignifj

entgegen unb miemol)t öon nur Wenigen gemertt ober geadjtct, e§ gefct)er)en öiete

Singe, bie bemfetben öorangetjen. 2öot)I allen ®enen, bie ben £>errn fudjen, ü)m

btenen unb fid) auf feinen großen %clq öorbereiten!

Ptttljeihmgen.

Saut neutid) erhaltener Dcadjridjt öon Sioerpoot ftnb 3of. $. Smitt), grau
unb Sot)n unb mehrere Stelteftc am 27. 9)cai motjlbetjatten bafelbft angelangt.

Slpoftel Smitt) präfibirt je|t bie europätfetje DJiiffton. Slpoftel 31. ßarrington , ber

biefelbe met)r al§ 2 $at)re präfibirt t)at, feine gamttie unb Slettefter 31. SJoung

üerliefjen Siüerpool per Kämpfer ,,^bat)o" am 30. üorigen 9ftonat§. 2Bir ermarten

folgenbe 93rüber al§ 9)ciffionäre für biefe 5Dciffton: %. ©. SBebber, ^)irum 93.

glamfon jun. (bie fdjon in ©nglanb ftnb) unb Samuel §. £)ilt öon Satjfeeftabt
;
§einr.

gtamm oon Sogan ; Satob 5ftaef unb Satob Füller oon ^rooibenj unb Satob



- 96 -

©djärrcr oon ^kufon. 2öir toünfcfjen biefen 93rübern eine glücffidje SRcife unb

fjoffen , fie balb begrüben ju formen.

®ie erftc ©cfellfdjaft oon ^eiligen, bie in biefem 3far)re nacr) Utat) au§roanbern,

roirb oon ßiöerpool am 13. bicfe§ 9J?onat§ abreifen. 5)ie jroeite ©efellfcfjaft, roomit

bie 9fu§roanbcrcr Don biefer 9ftiffion reifen roerben, roirb am 27. bie§ oon Sioerpool

abfahren. Um redjtgcitig in Sioerpool anlangen 3t! fonnen, muffen bie Emigranten

am 19. b. in 93afcl eintreffen.

2)ie Sleltcften Martin Scnji, 9tulon ©. 2Belf§ unb Seopolb SBirtpn finb oon

ir)rcn arbeiten in biefer SDttffton entlaffen (letzterer roegen $ranfrjeit in feiner Familie).

®iefe 33rübcr roerben mit ben au§roanbernben ^eiligen reifen unb für ba§ 2Boo,l

unb bie 93cquemlid)fcit afler DJfitreifcnben fo gut roie mbglicr) forgen. ©ie tjaben

irjre DJciffionen mit (Sfyren unb Streue erfüllt unb fefyren nadj ifjren Ipeimatljen jurücf

mit ber feften Uebcrjcugung, bafj fie tjicr ein gute§, ©ott roor;lgefäIlige§ 2öcrf ge=

tfjan fjaben. Sßir münfd)en irmen eine angenehme ^eimreife unb ein glücflid)e§

3ufammentreffcn mit ben Stjrigen in 3ion.

Un§ freut c§, ©enen, bie fid) auf bie 9teife oorbereiten, mittljeilen 51t fönnen,

bajj bie SHeifefoften , inbem bie ®ampffd)ifffar)rt=©efeEfcr)aft unfere ^Saffagiere in

9totterbam ftatt Siocrpool übernimmt, für (£rroad)fene um §r. 15, für bie oon 8—
12 Sauren um §r. 10 billiger finb, als bie, roeldje in Dir. 5 angegeben mürben.

©et fleinen ^inbern madjt e§ feinen Unterfdjieb.

Wxt Jotfdjaft.

2ßa§ bringt ju un§ Dom Söeften t)er,

gern oon 9lmerifa'§ ©eftaben?

2Ba§ fommt ju un§ weit über'§ SO^ecr

SBon treuen SBoten rjergetragen ?

(£§ ift, SQcenfd), r)öre nun,

®a§ roatjre, reine (Soangctium!

(£§ bringt un§ alle guten 2er)ren,

S)ie ^eber für ba§ Seben braud)t

;

®en roal)ren ©ott lef)rt'§ un§ üeretjren.

2Bcr bem ger)orcf)t, t)at looljl gebaut!

®enn '§ fürjrt fidjer un§ burd) ^reuj unb Seib

3u unfer'S SSoterS §errliä)feit.

93on Utab/3 Sergen bringend r)cr,

Wit Dielet M&', bod) ol»ne £lage

!

(Sie bringend ju un§ über'§ Ofteer

®ie ^eiligen ber legten Sage.

©ic lerjren e§ mit großer ^raft,

Unb trauen tt)re§ ©otte§ 2Ha$t. G. Ä. P.

.IJnfyalHoersetdjntft. q3atriard^alifc^e Drbnung ober 3SteIet)e. — Sericfct oon

ber jär)rlid)en @eneraI*J?onferenj in Utalj. — (Sine ^ßrebigt oon bem Slooftel ©eorge Q.

(Jannon
,

gehalten an ber jtroeitägtgcn Sfterfammfung am 4. 2iprü 1877 im £empet in

©t. ©corge, lltat). — 93erfct)tebeneo. — SD'iitt^eilungen. — Sie lßotfcf»aft.

Dftebatteut: J. S. Hörne, ^3oflgaffe 33. — £rucf oon Lang & Comp.


