
't

(£me SKRoitatäfdjnft $uv Jöer&rettuttg bcv 2öal)rfjett.

„£enn rev #en tfntt nirt)t3; er offenbare Denn fein ©efyeimnijj Den "JJropueten
, leinen Änecbten."

9lmo3 in, 7.

IX. $attb. IlotJemüer 1877. ^r. 11.

©e&rimgte iefdjtdjte öer getligcn ber legten $age,

(3Me fotgenbe gefdjüttltdje ©ft^e nnnbe int Tejemkr 1874 bon Otfon ^Srott, bem
@efd)id)tö|^reiber ber Äirdje, gut ©tntvagung in bie Unu>erfal=(Sft)ctoptebta gefdjnefcen.)

^eilige ber leiten 2age — bie§ ift bei* kernte einer retigiöfen ©efeüfdjaft, bie

in biefem Sntjrtyunbcrt entftanben ift. 2>er Tiame, wenn tioüftänbig ift „$ird)e

Sefu Kbrifii ber ^eiligen ber legten 5tage". ®ie ^eiligen glauben, imfj biefer

yiamt burd) göttlidje Offenbarung gegeben Würben ift.

£>ie ^erfon, toctetje ba§ e^renüDÜe ^nftrutnent war, ba§ $unbamcnt ber IKrdje

•ju legen galt ben 5D?itgIiebern berfelben al§ ein infmnrtcr ^5ropt)et , ©etjer unb

Offenbarer, ein Uebcrfeijer alter Urfunben unb at§ ein großer ^Ipoftel, ber bie

©d)iüffei unb £raft befa£, in ber ftüüe ber 3eit, jum legten 2M ba§ fteid) ©otte§

auf (Jrben -$u errid)ten.

Sofept) ©mitr) jun. Würbe glcid) bem ©amuel cor $üter§, in feiner ßinbtjeit,

wo fein ©inn nod) frei Don ben Sirabttionen unb 91nfid)tcn uninfnirirter DJienfdjen

War, berufen ein in feiner Diatur merfwürbige§ unb in feinen Drefultaten wunber=

barc§ 2Berf gu trmn. Sine iiirje £cbeu§bcfd)rcibung bc§ ben ^eiligen fo tljeuer

geworbenen unb in moberncr 3"t fo oiel üerer)rten 9)canne§ mag nid)t uninteref=

fant fein.

3'ofent) ©mttfj würbe am 23. ©esember 1805 in ber ©tabt ©djaron, ä'Öinbfor

ßounti), ©taat Vermont geboren, überfiebelte im Witt Don jjeljn Sagten mit feinen

(Sticrn nad) ^afrntjra im ©taat 9?ewt)oif, in wetdjer ©egenb er ge'fjn Safyre Derweilte.

SMc letjtercn Sßfyte biefer 5ßeriobe wofmte er in ber ©tabt s
Du.-ind)eficr. ®r mar

Sanbwirit) unb feine ©dntltenntniffe waren feljr befdjränft. Sefen tonnte er gwar

otme grofje 2ftüt)e, fdjrieb aber eine fetjr unoollfommeue ipanb unb im 9icd)nen

tjatte er nur geringe ihnniniffe ber (SIemcntarrcgetn; bie§ Waren alle ©d)ulfennt=

niffc bie fr befafj.

3m ?Uter non 14 3arjren<-begann er ernftlid) über fein tünftigc§ ®afein nad)=

gubenten, inbem er bie 9Jott)Wenbigteit erfannte, fid) für ein fo!d)c§ oorjubereiten.

©te grofje Uncinigteit, ttKldje unter ben oerfdjiebencn 9teIigion§genoffenfd)aften in

feiner 92ad)barfd)aft rjerrfdjte, . erweefte in feinem ^ cr
3
eTI 3^eifel unb er raupte nid)t,

weldjer er fid) anfdjlicfjen füllte; er tonnte nidjt ^erou§finben, meldje üon Men bie

Waljrc ^irdje fötjrifti fei. 3n biefem 3wftanbe ber Ungemi^cit fing er an in ber

53ibel 311 lefen unb fanb bie ©teile in ber (Sptftel Safobi im 1. ®. 5. SS.: „©0
aber Scmanb unter (judj 2ßei§t)cit mangelt, ber bitte öon ©ort, ber ba gibt ein=

fältigtid) Sebermann unb rücft e§ 91icmanb auf, fo wirb it)m gegeben toerben,"
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3lu§ biefer Scrtyeifjimg lernte er, bafj jcber ÜHcnfdj ba§ 9fe$i Ijat ©ott um 2Bct§»

fjeit 5U bitten, mit ber größten ißerfidjcrung, btifj er fofd)e empfangen [oD ; barum

begab er fid) in bic ©infamfett bei SBalbeS, melier nicfjt weit Don feines SßaterS

£>aufe entfernt mar, fniete nieber unb bat ©ott in fyeifjem ©ebet il)m bie toafyzt

5iird)c 51t jeigen. 2Bä()rcnb er fo bcfd)äftigt mar, fab, er ein gläii5enbe§ Sid)t über

il)m am £nmmel, ba§ aber fetjr weit bou irjm entfernt 511 fein fd)ien ; aber wäfyrenb

er mit 33cten fortfuhr, fdjien ba§ 2id)t immer näljer 311 fommen unb je närjer e§

311 itnn tarn, befto glänjenbet unb l)errlid)er würbe e§, fo bcife, al§ e§ gan3 in feiner
s
Jtät)c war, atfe§ in ein üfteer be§ Sidjt§ gefüllt fd)icn. 2)a§ 2id)t war fo grojj,

bafj er fürd)tcte, ba§ 2aub unb bie 33äumc um il)n I)cr würben oon bemfelbcn ocr=

3cl)it. Söie er aber fal), bafc ba§ nidjt ber %att war, fafjte er $ftut(j unb tjoffte

feine ©egenwart ertragen 311 formen. ©§ tarn immer näljer, bi§ er cnblid) ganj

baoon umgeben war. 911» c§ gan5 über it)tn war, ging eine eigentfjümftdje Stuf*

regung burd) feinen gnngen Körper unb fein ©inn würbe augenblicflict) oon ben

©egenfiänben um iljn entfernt unb auf eine fjimmlifdjc SSifion geridjtct ; er fab, jtoei

I)errlii)c üßerfonen, toeldje tr)tti fagten, bafj feine ©ünben ü)tn Hergeben feien unb ifjtn

erflärten, bafj feine ber beftef)cnbcn ©eften bie wa'fjre ßird)e ©otte§ fei, ha fie alle

uon bem Warjrcn SEßeg abgewidjen feien unb er fotle fid) leiner anfdjliefjcn.

(£§ würbe il)in öerrjeijjen, bafi 3U redjtcr 3ett bie Wabjc Sefjre Sfjriftt — bie

gülk be§ (SoangcliumS — ifjm offenbart unb burd) ib,n aud) ber iibrig.cn Söelt

offenbart werben feilte, ©arauf rterfdjwanb bie SStfion unb lief} fein ©emütf) in

einem 3uftanb be§ fjrtebenä unb ber Shtfje bie unbefdjretblidj war.

Ungefähr biet $af)re nad)t)er am 51'bcnb be§ 21. (September 1823, mä()rcnb

er im ©ebet begriffen War, gefiel e§ ©ott einen ^eiligen Güngel 3U il)iu 3U fd)iden.

®er ©lang bc§ 8tdjte§ umgab biefc ©efia'tt unb bic Rentier) feit iljrer 3ügc fann

feine ©pradjc bcfdjreibcn
; fie war etwas größer al§ bie gcwöb,nlid)en 2ftenfdjcn, it)r

©ewanb war noöfommen Wcifj unb fd)ien feinen ©aum 3U fjaben.

SDicfcr fjimmlifdje 53ote bcnad)rid)tigtc Sofcpt) ©mitt), bafi feine ©cbete er=

rjört, feine ©ünben il)tn vergeben feien unb er erforen fei, fjciligc Urfunben, weldjc

tton alten ^roprjeten auf ÜDZetattplattcn eingraoirt würben, an ba§ Sid)t 3U bringen.

9tad)bem er biefc* ^eilige 53udj erhalten, unb ba§fclbc überfein fjatte, erfdjien im

grübjatjr 1830 bie erfte Auflage im ©ruef.

Im 15. 2M 1829, weil befdjäfttgt mit Ueberfet^en, würben Sofepl) ©mitr)

unb fein ©djreiber Dfiöer ßowberö üon bem ©ubjeft ber SBaffertaufe tief ergriffen.

®ie fanben, bafj bic gorm unb ber 3^ed ber Saufe, fowic bie Autorität biefelbc

311 erteilen, ftar unb beutüd) Dort unferem ©rlöfcr unter ben alten Israeliten

2lmerifa'§ gelehrt würbe. S)er cruftüdjc SBunfd), biefc ^flidjt 31t erfüllen, bewegte

itjre ^erjen; ba fie aber wufjtcn, ba$ bic uninfpirirten Scfjrer ber mobernen 3cit

feine göttliche Autorität befitjen, fatjen fie feinen 2Beg auf weldjcm irmen biefc f)eiligc

SBerorbnung erteilt werben fönnte. 3n ernftem &cbd fragten fie ©ott wa§ fie

il)un foüten. 2Bät)renb fie nod) im ©ebet begriffen waren, erfdjien ibnicn ein b,ei=

liger (Sngcl, bei legte feine ipänbe au,f it)rc §äuptcr unb orbinirtc fie 311m aronifdjen

^prieftcrtljum. (£r erftärte il)nen, bafi er So^anneS ber Säufer fei, berfelbe, welcher

nor SfiterS gefommen war unb ben Sßeg bor bem erften kommen be§ 9Keffta§ be=

rettete, (£r fagte itjncn, ba^ ba§ ^ßrieftcramt, 31t weldjem er fie orbinirt fjabc, bie

SSoÜmad)t befi^e, bie Saufe burd) Sßafjer 3111- Vergebung ber ©ünben 3U erteilen,

aber fie f)abc feine Autorität in ber t)ör)eren SSerorbnung ber ^änbeauftegung 3ttr

©abe be§ ^eiligen ©eifte§ ober ber Feuertaufe 31t amtiren. Setjt nad)bcm fie bic

S3olimad)t erhalten Ratten unb itjncn ber Sefeb,! erteilt würbe, taufte einer ben



— 171 —

onbern unb mürben mit großer $reube unb mit bem (Seift ber *Propl)ej}eiung

erfüllt..

(Sinige DJconate flötet regte fid) in iljnen ein I)ciße§ Verlangen, aud) bie

Pieren Segnungen be§ (SüangeliumS, meldje bie ^riefterfdjaft be§ 3oljanne§ iljnen

nid)t ertljeilcn tonnte, -ju erlangen. SBieber baten fie in bemütfjigem ©ebet um
bie ©rridjtung ber p^eren Autorität auf Qürben, al§ auü) gleid) 511 itjrer großen

fjfreube brei ber alten 2tpoftet — SßetruS, 3afobu§ unb 3of)anne§ — hd tr)nen

erfdjienen, meiere bie §änbe auf fie legten unb fie j$u bem 2lpoftefamt orbinirten,

wctd)e§ iljnen ootte Autorität gab, bie getauften ©laubigen ju fonfermiren, inbem

fie iljnen jur (£rtfjeifung ber ®abe be§ Ijt. ©eifie§ bie Spänbe auflegen, unb aud)

in allen rjöljeren SSerorbnungen be§ @wangelium§ 3U amtiren.

Dkdjbem fie einige bußfertige (Stäubige getauft Ijattert, organifirten fie auf

göttlichen Sefeljl bie $ird)e am 6. Hpril 1830 in $at)ette, Seueca (Sountü, Staat

SRefoüorf mit nur fedj§ Seelen.

SBäljrenb ber nädjften fedj§ Dftonate mürben im gfeidjen (Staat nod) anbere

Heine Steige organifirt. 3m folgenben ^erbft mürben burd) göttliche Offenbarung,

mefdje 3ofept) Smitlj erhielt, brei Sülifftonäre nad) ben mcftlidjen (Segenben be§

©taateS SJftffouri gefdjicft. 9Iuf iljrem 2Seg prebigten fie in bem nörblidjen 2t) eil

üon Ot)io unb tauften in menigen SBodjen mehrere fyunbert Sßetfonen, üon benen

Viele in $irtfanb wotjnten. 9Jcetjrere biefer ^eubefeljrten mürben gum ^riefterttjum

berufen, orbinirt unb in alle (Segenben gefanbt, um ba§ SBort g« oerfünben. Sßiele

mürben im tarnen 3efu burd) bie ßraft ©otte§ geseilt; Teufel mürben au§getrie=

ben ; Saljme gefjenb gemadjt • ber ©eift ber ^ropljegeiung tr)at fid) in reichem SDcaße

funb ; Vifionen mürben gefetjen unb dünget erfdjienen unb tröfteten Viele. ©a§
SBort ©otte§ beftätigte fid) an benen bie glaubten burd) 3eidjcn.

3m Januar 1831 mürbe eine Offenbarung gegeben, meldje alten ^eiligen im

Often befaljt nad) Oljio 51t jieljen ; im grütjjatjr mürbe biefem $o!ge geteiftet, ®irt=

lanb mürbe ber 2BoIjnort be§ Sßropljeten unb ba§ Hauptquartier ber Heiligen. Viele

Offenbarungen mürben gegeben, wefdjc in itjren 3eiten üeröffentlictjt mürben.

3m Sommer 1831 mürben burd) Offenbarung eine große Saljl SDaffionäre

nad) ben meftlid)en Staaten gefdjidt, bie ben Vefetjl erhielten je jmei unb jjwei

ba§ Sanb ju burd)äiet)en, 51t prebigen unb ju taufen, bi§ fie nad) 3ae!fcn ßountu

in 9)ciffouri tarnen, mo fie bann auf weitere 3nftruftioncn märten füllten. Sind) Sofept),

bem $Jkopt)eten, mürbe befohlen, nad) biefem patje gu geljen. ©ort gab ber §err

tiiele Offenbarungen, in benen bie lbfid)ten be§ Mmädjtigen in betreff biefe§

Sanbc§ funb getrau mürben. @§ mürbe als ber üßlatj bejeidjnet, mo bie große Stabt,

baZ neue Semfalem genannt, gebaut werben fott, ju weldjer bie 9iedjtfd)affenen

aller Nationen nad) unb nad) »erfammett werben
f
ollen. ©an§ genau würbe bie

Stelle begeidmet, auf welcher ein Stempel erbaut werben folt, ber mit ber ©egen=

wart bc§ §errn beehrt unb mit feiner Iperrlidfjfgit wie mit einer Söolfe bebedt wer*

ben fotl, gfeid) wie in alten ^dtm. ©er ©oben würbe geweifjt unb ber (Sdfiein

gum Tempel gelegt, bann fetjrten bie DJciffionäre mieber nad) Otjio jurüd. ©ie

^eiligen, benen ber SBitte be§ H errn befannt mürbe, fingen an fid) in ba% erwählte

Sanb ju oerfammetn, mo fie Staufcnbe oon 5tcer§ tauften unb bequeme Heimaten

errid)teten. 3n ber gleiten 3^it aber begann audj bie Verfolgung ju mutzen unb

nal)m täglid) met)r übert)anb, bi§ einige ber Heiligen an 53äume gebunben ju Stöbe

gepeitfd)t unb anbere niebergefdjoffcn waren. $aufmann§güter, Hau§ra^) / Letten

unb Kleiber 2c. würben geftot)Ien, ^erftört ober auf bie Straßen geworfen. Heu=

unb ©etreibeftöde würben nerbrannt, S3iet) jum Vergnügen erfd)offen, ungefähr
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5mcil)unbcrt Späufcr mürben niebcrgcbrannr, ober fonfi 3er[tört unb am @nbc ctma

1200 Spcilige über bcn SO^iffouriffujs tiadt) Glarj (fountp getrieben. Me§ biefe§

gcfdjat) in einem 3citraum oon etroa§ mcr)r wie 51001 Satjren, Don ber Qc'ti , ba

bie Spciligcn jucrft fid) in biefer ©egenb anficbelten. 2>n biefer 3cit Ratten fid) bie

Speiligen als [title gute Sorget gcjcigt, unb obmot)! ifjre Verfolger alle ßioilämter

in bem (5ounU; betleibet cn, fo tonnte man bod) in it)rcn ©ericr)t§--Urtunbcn nidjt

ein ein5igc§ Verbredjen ber Speiligen oer3eid)net finben. $n biefer Verfolgung ocr=

übten «Settenpricftcr einen großen Jtfjeil ber ©ränelifjaten ; ber 8ieut.=©ouoemcur

bc§ @iaate§ unb beinahe aüe ßioil= unb SRilitörBeatnteten ber (£ountt)§ maren bie

güfyrcr bc§ ^öbel§ unb trieben itjn an 5U mörberifdjen Staaten.

%\\ S?Iorj Gountt) im Staat 9)ciffouri fingen bie bertriebenen Speiligen an ficr)

neue Speimaten 5U bauen, aber nur menige ÜJJonate maren oergangen al§ fie fdjon

mieber 311111 glichen gejmungen mürben.

9tl§ beinahe bie erften 9lnfieblcr liefen fie fid) nun in ben 6ountl)§, ^albmetl

unb ©aoieS nieber. fein ocrmeljrte fid) burd) (Sinmanberung irjre Qaty in menU
gen Sauren bi§ auf ungefähr 15,000 (Seelen. ^t)re Verfolger aber, ba fie farjen,

baß fie für itjre Verbrechen teine ©träfe 311 fürchten tjatten, fingen an bie 53emor)=

ncr ber 9iad)bar=6ountt)§ au^umiegeln, um burd) eine 9)caffcnerr)ebung bie Speiligen

bon bem Staate 3U üertreiben. 3>n ber gleichen 3cit mäb/tten fie bcn Lieutenant*

©ouoerneur Vogg§ al§ ©ouoerneur oon 9)iiffouri, ber nun mit bem r)öd)ften 9Imt

im «Staat betleibet,, feine Verfolgung gegen bie Speiligen oon neuem begann. Sr

erlief} einen Vefet)! 3ur Vernietung berfelben, organifirte eine $(rmec oon mehreren

taufenb grciroilligen, ft eilte bie graufamften Verfolger al§ t)öd)fte Offiziere an bereu

Spitje unb fanbte fie gegen bie frieblidjen 3lnfieblungen ber ispeiligen.

Tum begann in ben bünn beoölterten ©ifiriften eine Üteirje bon 9Jce|eteien,

bie 5U furcrjtbar finb, a(§ ba$ fie eine geber 3U betreiben im «Staube ift. UJcänner,

SBeiber unb $inber mürben niebergemetjelt unb mälrrenb fie mit bem Stöbe rangen

mürben itjnen Sd)ur)c unb Kleiber unbarmherzig 00m Leibe geriffen unb unter ir)re

äKötbet ocrtrjcilt. grauen mürben getnebelt unb in biefem tjülflofen 3u
f^
anöc S e=

fd)änbet bis ber £ob 3U itvrer (Srlöfung iam unb fie ben Spänben ber abfd)eulid)cn

5J(cnfd)en entriß. Sofepr) ber ^robrjet unb Diele ber 5teltcften mürben in
J
S ©cfäng=

niß gemorfen, mo man itjnen ba§ Reifer) iljrer ermrrbeten 33rüber al§ Speife oor=

feijte. Unter ben blutbürftigften unb graufamften Verfolgern geieftneten fid) oiele

©eiftlicrje oon oerfd)icbenen 9ieIigion§partcicn burd) itire ©räucttrjatcu au§
;
fieDje^n

fold)e oerlangten bie (Srmorbung ber leitenben lelteftcn fo ungeftüm, baß e§ or)ne

3mcifel ausgeführt morben märe, I)ätte nid)t ©cneral ©cmipijcm gebrot)t, mit- feinem

ganjcn Dtegimcnt bcn Sd)auplaij biefer ©räuclfccnen ocrloffcn 3U motten, ba er an

fold) kaltblütigem SDcorb teinen £r)eil f)aben mollc.

3m SBinter bon 1838 auf 1839 maren bie Speiligen burd) uugcfetViidje ©c=

malt be§ SßöM§ oon itjrcn Speimaten unb oon bem Staat vertrieben, %k Seiben

ber grauen unb ^inber maren unbefd)reiblid) ; burd) Spungcr unb ben Stürmen

be§ 2Binter§, benen fie ausgefeilt maren, ocrlorcn Spunberte ifvr Leben. ®ie Spätifcr

unb ©ütcr biefer oertriabenen ^eiligen mürben mit ©emalt oon biefen öffentlichen

Staubmörbcrn in Vefitj genommen unb finb rjente noer) in beren ober it)rer Dcad)=

tommen Spär.bcn, mäl)renb bie rechtmäßigen ©gcntt)ümer bi§ 3um rjeutigen 2ag

nod) nict)t§ bafür empfangen t)aben.

3m grüijat)r 1839 fudjtcn bie §cru§= unb rjeimatlofen oertriebenen Vürgcr

biefer gvofscn Sicpublit 5lufnal)me in 3llinoi§. ®ie DJiajorität berfelben ließ fid) in

Spancod (iountp nieber, bauten an bem Ufer be§ Ü3ciffiffippiflufjc§ eine Stabt,
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weldje fie 91auüoo nannten — ein rjebräifdjeS SB ort für toradjtooE. S)ier Ratten fie

für bie folgcnben 4 $ab,re ^rieben unb legten wätjrenb biefer 3eit ba§ gunbament

eine§ Stempels. Sfyre gab,! natjm burdj bie (Sinwanberung mm ben ©taaten nnb

tion ©nglanb merfwürbig fdjnell jU.

©et aber bem ^3öbclgeift in 9JMffouri leine <3djranfen gefegt würbe, breitete

berfelbe fidj aud) balb über Illinois aus
; heftige Verfolgung begann aud) Ijter ju

Wütljen. 2)ie Qfütjrer ber ^eiligen würben mit bem £obe bebroljt ; man brofjte

mit einer anberen Vertreibung. ®er ^ronljet unb fein Vruber mürben, wätjrenb

fie unter bem ©djuij be§ ©ouüerneurS oon Illinois ftanben, am bleuen £age öon

einem brutalen ^öbelljaufen faltblütig ermörbet. ®iefe Stljat gefdjal) im Suni 1844.

$n ben nädjften jwet Sauren mürben alle ©räuel ber 9Jciffouri=Verfolgung in

SüinoiS wieberljolt. 91td)t aufrieben mit einer Vertreibung öom «Staate, fudjtcn

fie nod) etwas weit furchtbareres, nämlid) — eine Vertreibung öon ber ganzen

Union. <5ie ^Wangen bie Speiligen gu einem fdjriftlidjen Vertrag, nad) wetdjem fie

in bie wilbc SBüfte Ijinter bem $elfengebirge flietjen mußten.

• Sm Sßtnter öon 1846 begann biefer gemaltmäßige SBeggug. Wlan fat) ljun=

berte öon ^eiligen über ben jugcfrornen 9#ifftffiööt fcfyreiten ; Saufenbe oon Männern,

grauen unb ^inbcrn bie Schneewehen üon Soma burdjmaten, in einer fdjneibenben

IMtte öon 20 ©rab garenljcit unter Qtxo, $ünfjig SOceilen oon ifyrer Jpcimat

brad)ten fie in bie unbemolmten Legionen oon $oma, mo fie ot)ne ©trafen, Vrüden

ober §ät)ren itjren mütjeöotten 5D?arfd) Monate lang fortfeijten, bis fie baS Sanb

ber Qmalja ^nbianer an bem SSeftufer beS 9ftiffouri[luffeS erreichten.

SBäfyrenb fie tjier it)r Sager auffdjlugen, erreichte fie ein Vote ber Dcegierung

ber Vereinigten "Staaten mit bem Verlangen, baß fie füufljunbert it)rer beften

Männer jum $ricg gegen 93cej;i!o fteUen foüen. @ie mürben otjne SüMcberrebe ge=

ftettt. 2lber bieS fd)mädjte fie fo, baß fie nid)i im ©tanbe waren Weiter -$u geljn.

3ubem !am nod) ein Voie oon D^auooo, ber bie :ftad)ridjt brad)te, ba$ mehrere

I)unbcrt ber ^eiligen, inelcr)e wegen Mangel unb $ranft)eii bort gurüdgelaffen wer=

ben' mußten, burdj eine regelmäßige $anonabe auS ber ©tabtunb über ben 9#iffiffipüi

getrieben worben feien unb bafj fie nun oljne ©dm| unb Spütfe, ber gätjrte ber

erften Kompagnie folgenb, langfam rjeranjögen.

2>urdj biefe ®inge würben bie ^eiligen gezwungen rjier ib,re Sßinterquartiere

aufäu[d)lagen. £)ier t)ielt ber £ob reiche (Srnte, ljunberte ber Speiligen fanlen unter

ben Entbehrungen unb ungenannten Seiben in ein früfjeS ©rab. SBieber fiel alleS

(£igentb,um ber Speiligen in bie Spänbe iljrer $einbe.

Sm grübj;al)r 1847 würben 143 Pioniere auSgefanbt, um baS Vafin Enter-

ben gelfengebirgen, baS bamalS mer,tfanifd)eS ©ebiet war, auSgufunbfdjaftcn. Sm
3uli famen fie in baS Sfjal beS großen ©algfeeS, fäeten etwas ©artenfamen, um
§u fetien ob er auffommen würbe unb fingen bann an baS Sanb für bie ©aljfce*

ftabt auS^umeffen.

Ungefähr ben 1. ©enternder 1847 traten einige ber ^ionire ben 9tüdweg an

unb trafen in ber 9cät)e beS SübpaffeS auf einige taufenbe ber ^eiligen , weldje

auf bem SBege nad) einem unbelannten Sanbe waren, wo fie rpfften im ^rieben

leben gu fönnen. ©ie naljmen bie 9cad)rid)ten ber Pioniere mit greuben auf, unb

festen mit neuem DJlutrje it)re Steife nad) ber unbelannten §eimat fort. S)ie rüd=

lel)renben Pioniere aber trafen itjre Familien im Dcouember in ber 9cäl)e beS

2)ciffouri.

^m grü()}ab,r 1848 jog ber größte £t)eif ber^eiligen nad) lltab,. ®er Mangel

an ^rooiant war fo groß, baß Viele gezwungen Waren Neonate lang öon rol)en
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Jpäuten, ©ifteln unb anbern Söurjcln ber ©tcnne ju leben bi§ jum £crbft 1848.

9iun mürbe eine nroniforifdje ©taat§regierung geformt unb in einer Petition an

bie oberftc Sanbe§bcr)örbe um $Iufnar)me in bie Union gebeten. ®ie§ mürbe ber«

Weigert, bagegen mnrbc irjncn eine Stcrritoriat-Sicgicrung aufgebrungen, bie bem

33unbc§gouberneur nottfiänbige ©cmalt über jebe§ ©efe| gab, obfd)on fie cinftimmig

bon ber gefetjgebenben SSerfammlung gemacht merben.

aufgeregt burdj falfdjc 33crid)te ber 93unbc§beamteten Riefte 1857 Sjkäfibent

53udmnan eine SIrmec uad) Utnr) bie biete Millionen S)oDar§ toftete; fanbte aber

gleid) t)crnad) eine ßommiffion, meldjc bie Staffagen unterfudjen mu£;te, bie, al§ fie

fanb, ba[3 biefelben unbegrünbet maren bcmgemäfj 53erid)t abftatteten ; unb ber

£)aubt=9)?agiftrat Hergab in feiner ©üte ben Utar)ntanern bie ©mibe, bafj fic fid)

biefer b,od)t)änbigen 53ebriidung in 2ftitbe miberfetjten.

®urd) eine ^criobe non ficbenunbjma^ig Sauren ift bie SBeöölferung be§

Territoriums bi§ gu ungefähr 200,000 ©eelen angctnadjfen, non metdjen etma

neun 3er)ntel ^eilige ber legten £age finb. 3n)tf(^en gtoet unb breirjunbert ©örfer

unb ©tobte finb erbaut, 2BoHcn= unb SaumrooIIenfabrifen finb erridjtet, ©ifenmerfe

finb tjcrgeftcüt unb bie ©dnnclgereien, burd) meld)e ben Quarten ba§ eble 9)?etat

abgewonnen mirb, fangen an fefjr jaljTrcidj 311 merben. Mc großem Snfieblungen

in ber 9frinbe non 400 leiten finb burd) 3lelegra^r)cnbräc)te berbunben. (Jifcnbabnen

burdjtrcujen ba§ Sanb unb immer merben nodj mel)r gebaut.

2Bäl)renb bie Speiligen burd) niete Strübfale unb ©ct)icffal§roenbungcn get)en

mußten, Ratten fic immer Spunberte non DJHffionären in ber $erne , bie Nationen

jitr 33uJ3e aufrufenb. SSieXe bjaben gehört, geglaubt unb maren gefjorfam, Staufenbe,

ja 3^)ntaufenbe finb cjeimgefammelt; ütaufenbe merben nod) fomm'en. Unb immer

nod) mirb bie ^roftamation erfdjaflen, bi§ 3ion nadj Millionen jagten unb bie

$reube ber galten (Srbe fein mirb.

S3üreau be§ ©efdjidjtfdjreiber,

©afjfeeftabt, im ©ejember 1874.

Drf n Sßratt sen.

Jiteiiereqettgung unb ewige Pauer kr Paterie..

53om «eltefien garten $. $ratt.

(@e[^rieBen im ©efängnifj.)

„Sie Elemente finb eroiej."

Unb ber auf bem <Stut)fe fafj fpracfj:

©iefye tdj mad)e 2IÜeö neu. Unb er fpridjt

*u mir: ©treibe! benn btefe 2£orte

finb ivafiv^aftta unb gennfj."

Off'B. XXI. 5.

93?aterie unb ©eift finb bie §met großen ^rinjibien afler Cfjiftertj. SebeS

©ing, lebenbig ober leb!o§, befielt au§ bem einen ober bem anbern ober beiben

biefer einigen ÜJkin-jinicn. id) fage emigen, weil bie Elemente ebenfo bauertjaft finb,

at§ bie lebenbringenbe ßraft, mctdje in benfelben erjftirt. Materie unb ©eift finb

non gleicher SDaucrrjaftigreit, beibc finb fetbfteriftierenb — ifjre ©jiftenj r)at fein

Anfang unb fie tonnen audj nie oertitgt merben. 9iid)t au§ blofer fbefulatiber

^fjilofobfjie, bie in itjrer 9?atur Berechnet ift bie Qtinbittmng -ju reiben — bie £urio=
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fität jju intcrejfiren ober ben ©elebjrten ju gefallen — gelten mir auf biefe§ enb=

lofe ©tibjeft ein. 28eit entfernt oon biefem, betrauten mir e§ al§ ein ©ubjeft oon

tiefem Sntercffe für bie gan§e menfdjHcrje Familie, ©in «Subjcft, meldje§ für bie

3uben unb teb/aften, 9Jcof)amebaner nnb Reiben, SHkifen unb Gummen , ben ©e=

lehrten unb Ungelernten, ja für Me, me(d)e burd) biefe 3eit ber ßmtgfeit entgegen*

reifen, glcid) micfjtig ift. %Ut lieben Scben unb ©lud unb fd)auen mit unau§=

fnrcd)Iid)er $Iengftüd)feit nad) ben unerforfcljten Ütegionen ber 3ufunft.

35er Sube, meldjer feinen alten (SItern, feinem 93ufenfreunb ober feinem järt=

lidjen ©pröfsling gu ber ©ruft feiner Später folgt, finbet, mäljrenb fein §erj oon

6d)merj unb Trauer ergriffen ift, nod) Slroft in ber fixeren Hoffnung, bajs fie

cinfi mit bem ganzen §aufe Sfrael mieber oon ben lobten erftetjen unb mit Reifer) be=

fleibet, mieber in baS Sanb g^brad)t merben, meld)c§ iijnen unb il)ren Tätern ju

einem (Srbttjeil gegeben mürbe, mo ©aoib feinen <5it$ in ber % »Stabt nehmen

unb über bie jmölf Stämme 3fr*acl§ für immer unb immer regieren merbc.

©er moberne @l)rift, menn er mujs ben «Sdjmerg burdjmadjcn, feinen näd)ften

$reunb j$um ©rabe gu begleiteu, ift getröftet mit ber Hoffnung auf eine geifüge

(Sriftenj in einer SBelt, meit entfernt oon feiner rjeimatlidjen ©rbe, meit tjinter 3eit

unb ^vaum, mo ©eifier in emiger greube mit emigen ©efäugen unter unb mit

einanber oerfefyrcn ; unb ob uud) ber Körper oem Stob erfterjen füllte, üermutfjen fie

bod), baf; ba§ ©anje mieber ©eift merben, unb unoerbnnben mit Materie nact)

I)ö()ern Gelten fd)toeben — frei r>on ben (SIcmenteit, au§ meld)en ibje Naturen in

biefem Seben rrfdjaffen maren, bort cmigc§ £eben unb ©lud geniefjen merben,

mäfnenb 50taterie —
„Öebenb unb leHoö foH auft)örert gu fein

Unb fein $tafc mefyr gefur.ben für |>immet, (hbe unb 2Keer."

S)er DJcurjamebaner ift gleichfalls allem (Sdjmcrj untermorfen, ben Rubere beim

SSerlurft ifjrer $reunbe füllen, aber aud) er tröftet fid) mit bem ©ebanfen, eine§

£age§ ein ^$arabie§ oon finnlidjcm Vergnügen gu geminnen, mo er mit allen feinen

treuen $reunben für immer bie finnlid)cn ^reuben
5
U genießen erraartet. ®r träumt

öon 33äumcn, belaben mit morjlfcb,mcdenber $rud)t, oon ©arten unb Suftorten, ge=

jicrt mit angenehmen (Spaziergängen — mit fübjlenben ©chatten unb jüfjen Blumen,

bereu Sßorjlgcrucb bie Suft erfüllt, mäljrenb feine golbeneu ^>aläfte unb §arem§

mit ÜDiiriaben fdjöner Jungfrauen — fdjöncr unb reiner, benn bie fdpnften 5töd)=

ter ßircaffia§, angefüllt finb, mit benen er ein immermürjrenbe§ £eben oon greuben

ju burdjleben fyofft.

' 2ludj ber £)eibe, menn oon <3org unb ©ram gebeugt, finbet ©rleidjterung in

ber (Sinbilbung einer -julünftigcn (Srjficnjj — einem fdjattigen SBalb ootl 2BÜb —
einer fd)önen (Sbene mit fdpnen immerblübenben SBIumcn gefd)müdt — einem flcinen

§immel binter ben Don molfenberüfrrtcn ^ügcln, mo er fein SEßeib, feine ^inber,

Später unb ^eunbe ju treffen unb in ifyrer ©efetlfdjaft eine frieblidie ©migfeit, mit

allen greuben eine§ bäu§Iid)en £eben§ anzubringen b^offt. S)ie§ finb bie Hoffnungen

unb (Sinbilbungcn, meldje feine S^ränen trodnen — fein oon ©djmerj bemegte§

^erg beruhigen unb feinem bebrängten ©eifte ^rieben suftüftem. 2Bie münfd)en§=

rcertlj ift barum eine richtige (Srfenntnijs bicfc§, fo allmid)tigen ©ubje!te§. 2Ber

münfcljte nid}t fo meit al§ möglid) mit ber Dlatur jener emigen (frjftenj, ber mir

2KKe entgegen eilen, befannt gu merben? $ber für irgenbmeld)e rid)iige 5Iu§funft

über biefe OBafye finb mir gang allein auf ba§ Sidjt ber Offenbarung unb ben ei=

genen ^ßerftanb angemiefen. 9J?ofe§ beginnt feinen *8erid)t oon ber @rfd)affung

ber 2öelt fo : „3m Anfang machte (formirte) ©ott bie Jpimmel unb bie 6rbe,
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unb bie (Jrbe mar leer itnb öbc unb ®nnfel()cit mar übet Der Dberftädje be§ 9lb=

grunbeS; unb ber Söinb ©ottca brauste über bte Oberfläche ber SBaffcr." (greie

Üeberfefcung.)

MofeS fyiclt c§ nid)t für notHjtoenbig un§ 31t berieten, au§ roa§ für Material

ber Sperr bie (£rbe madjte unb roaljrlid) ift feine Offenbarung nötfjtg , um un3 in

biefer Sac()e 311 leiten; benn toir feljen feibft, bafj fic auS ben geroöljnlidjen G(e=

raenten bcftc'ljt, njeldje im Slflgenierneii Materie auämadjen; unb ganj naiürlid)

creftirien biefe ©erneute ober Materialien fdjou unb jroar in genügenber Cuan=
tität für bie fjormation einer folgen (£rbc roie biefe. 9lu§ bem mofaifdjen 53erid)t

non ber (2rfd)affuug Ijaben Sßiele bie 3bee crrjalten, bafj ©ott alle ©inge au§ 9ft(tjt$

crfdmffcn — ba| fefte Materie au* 9M)t§ entfprungen fei. SDiefe %bm\ enlfpviiigcu

bem Mangel an 9ladjbenfen ober Slnrocnbung be§ SBetftanbeS unb ber Vernunft in

SBcjitg auf biefe <&aa)e. üffienn 311m ©eifpiel ein ftinb feinen 93ater fragt : Sßatcr

roer machte biefeS Spau§ ? fagt ber 53atcr : ber ©djretner madjtc e§. SBteber fragt

ba§ ftinb : üffier machte bie Grrbe? S)er SSater fagt: S)er §crr mad)tc bie ßrbc unb

alle ®ingc barauf. 9hm tonnte ba% $inb öcrmutrjcn, baf ber ©djretner ba§ Spau§

ofmc Material gemalt Ijauc unb c§ au§ 9iid)t§ in ßjiftenj braute ; mit ber gleichen

Söercdüiguug tonnte e§ nermutfjen, bau und) c§ au§ SRidjtS erfdjaffen rourbc, roäf)=

reub c§ aber roirffid) au§ Material geformt mürbe, ba§ auö ber (£rbe mud)^. Mit

bemfelben ©rab non tlnridjtigfeit fönnen mir öertnuttjen , bafs ©ott bie Grbe au§

9üd)!§ crfdmffcn fjat, mäfjreiib er fie aber in äBirfftdjfett au§ felbftcriftircnben

Elementen mad)te.

ßinem Medjanifer ift e§ unmögfid) otjne Material etroa§ 3U madjen unb für

föott ift e§ glcid) unmöglid) au§ 9iid)t§ Materie 31t fd)affen , ober (Elemente au§

5iid)t§ 311 formiren. ®cnn ba§ mürbe bem ©efeij ber SBaljrljett roibcrfprcdjen unb

il)n feibft jerftören. SBir tonnten ebcuforooljl fagen, bafj ©ott fönne jmei unb biet

üttfammenjjätjlen unb ba§ Öicfultut fei jroölf ; ober bafj er fünf oon jetjn a&jteljeti

fönne unb alz 9tcfitltat ad)t übrig taffen, al§ 3U fagen, bafj ßr au§ 9üd)t§ Material

madjcu fann. SDafj §mei unb bret jufammcngesäfjlt fünf tnadjen unb fünf non

jefm abgezogen fünf übrig läfjt unb SRufl oon UM aufgebt, finb ©runbfä^e ewiger

2Bar)rf)cit unb in afl biefem mirb ba§ Srcfultat burd) unocränberlidje ©efelK regiert,

ot) c§ oon bem Mmücljügen feibft ober üon Slftcnfdjen gerechnet mirb, fo bleibt bod)

ba§ 9refultat genau ba§ glcidjc.

^)ier nun ift matf)ematifd)cr
s
-8emci3, baß fein 9Bcfcn Materie madjen fann

unb mir fommen barum 31t bem ©djtuffc, ba^ Materie fomofrt, af§ ©eift efoig, uner=

fdjaffen unb fclbfterifticreub ift. 2Bie linjä^Iig bie 33crfd)ieben()eit, 53eränberungen

unb formen — mie grofi unb abmcdjacttib bie holten, meldje fie in bem grofen

Stt)catcr be§ 2Beltcna(f§ 3U fpiclen ijaben, — weldje @pf)ärcn ifjre ncrfd)tebenen

21)cile in ber unbegrciijten Organifation nadj ber großen 2Bei§()cit ©otte§ 3U füllen

beftimmt fein mögen, fo finb fic bod) fo bauerbmft al§ ber %fyton 3eI)ooaI)'a feibft,

unb (Smigfcit ift jebem Stjeite bcrfelben mit uuau§löfd)baren 3ügcn eingeprägt.

©ine Dteuolution nad) bei* aubern mag fommen — Vegetationen mögen blübjcn unb

im Sauf ber 3^it mieber oerberben — ©encrationen mögen fommen unb oergeljeu

unb mieber oon anbern gefolgt roerben — 9tcid)c mögen rrerfatlen, im ©taub oer=

finfen unb nergeffen roerben — bie Marmormonumentc be§ 5lltcrtt)um§ mögen ju

SttontS verfallen unb in bem allgemeinen ütuiu oerfdjminben — bie mädjtigftcn

SBerfc ber ,ßunft mit all ifjrcr §errltd)fcit mögen in 93ergcffcnt)eit finfen unb ifjrer

nid)t mcr)r gebadjt roerben — SÖJelten mögen au§ ibren 53al)nen gcfdjleubert roerben

unb in gefetdofem SBirrroar 3ufammenfa'r)rcn — Slemcnt mag mit Clement in
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furchtbarer DJcajeftät ihicg führen, mäl)renb bie Sonnet rollen unb bie Pfeile be§

33Ii|c§ bie Serge brechen unb bie Reifen mie Spagelfteinc uml)er[{rcucn — 2Mten
entjünben unb mit fürchterlicher Spitje bie Elemente gerfdjmelgen unb bod) mirb unb

fann fein $örndjen ocrloren, fein ©täubdjen tiertilgt merben. Mc biefe 9tetiotutionen

merben nur bajju bienen, bie (Elemente auf bie fie mitten, jit reinigen unb enblidj

mieber gu erneuern. Unb mie bk ©onne nnd) bem ©türm , ober mie ba% ©olb

baZ fiebenmal im geuet bcmärjrt mürbe, merben fie mit oermeljrtem ©lang in ibjer

§errlid)feit inmitten ber $raft ©oite§ ifyre einigen 23al)nen baljin gießen.

3H§ in bem gortfdjriit ber eublofen Söcrfe ber ©oitbeit bie 3eit fyetangefom*

men mar, biefe ©nrjärc mit ben -jugebötenben SBelten §u organifiren unb fie in

ifjrer Drbnung in ber grofjen 9)cafd)inc be§ 2BcItenaII§ ein unb in ^croeguug gu

feijen — al§ guerft bie -iDcorgenftctnc jufammen fangen unb alle ©Öbne ©oitc§

not Qreubc jaud^ten über ba§ grofje (Srcignifj ber Jpiujutbat eine§ neuen ©i)ftem§

ju ber ungät/lbaren DJccnge itjrcr SBcrfe, marb aKe§ für fer)r gut erflärt. ®ie

SBaffet, feinem SBort geljordjcnb, gogen fid) innert ifyte ©renken, unb brachten, er=

füllt mit bem lebengebenben Sßrittgip, baZ mir ©eift nennen, lebenbe Kreaturen bie

gfäffe I)eroor ; unb balb marb bie grofje ütiefe non tljierifdjcm Seben in ungut)!*

barer ÜJccnge unb SSerfd)iebenf)cit, oon bem größten, bem Ungeheuer Seuiatt an, bi§

31t bem fleinftcu, ba§ nur mit Spüffe eine§ fraffüoHen ©lafe§ erfannt werben fann,

bemegt. ©ie Suft mat erfüllt mit ©dimärmcn einer beinahe eublofen 53erfd)ieben=

bjeit if)ierifd)cn Se'ben§, oon bem leidjtfdjmebenben Slbler ber bie Spotjen regiert unb

feine §lügel in 5IetI)er§ Slau ju tauten fdjeint bi§ ju bem bunten ©djmettetling,

ber oon 23lumc 511 53lume fliegt unb ficx) in ben füfjcn 93tüit)en be§ $rüt)Üng§ oer=

birgt unb uod) meiter bi§ gu ben ©djtoärmen ber fleinften Stffeften, meldje bie

©ommertuft burd)5iet)cu ; 21tte§, Mc§ fd)ien Seben unb ©lud 311 fein.

®a§ frodene Sanb, orgauifirt in feiner eigenen ©tif)ürc, bot eine überall mit

Duellen mot)l bemäfferte Oberfläche, nid)t oerunftaltet burd) bie rauben gebrodjenen

Formationen, bie fiel) jtht auf allen ©eilen geigen, ©ein 33oben, bereidjert oon

bem %l)au bc§ £)immel§ unb burdjftrömt oon bem ©eifte be3 %fym= unb 23egeta=

tion§leben§, brad)te balb eine reidjc (Srnte, r:idji fct)ä'blid)e§ Unfraut, ©ornen unb

Riffeln, fonbern $rud)tbäume unb Kräuter, nütjlidj für DJccnfd) unb %fyzx; unb

au§ il)rcm SBnfen bradjtc er balb 3Trjiere oon oerfd)iebener ©attung berDDr ; ÜDn

bem Ungeheuer Söcamotl) ober bem mädjtigcn ©tepbanten bi§ berunter 511m Keinen

5Dcold) ober nod) meiter bi§ gu bem fleinften fdjleidjenben ©ing, ba% bie.^füt^e mit

Seben bebedt.

©ein $(ima, frei oon ben fdjäblid)en ©üuften unb ber fdjmefgeiibcn Spitze ber

beiden 3one unb bem falten äößinbfdjauer ber s^oIarregioneu, mar munber)d)ön,

3We§ mit ber größten 93erfdf;icbenr)eit ber ^probufte reid) gefrönt unb ©tröme oon

Seben unb gefunben 2Bobfgcrücl)eu famen mit jebem Suftl)aud)c. S)iefe ®rbe, nod)

oor bürgern eine gro^e ©inöbe, fam bevoor, bcfleibct mit großer ^)errlid)feit , mo
©cbmeigen fjcrrfcfjte, erflangen nun burd) bie meiten 9iäume un§äl)tige £öne unb

melobifd)e ©cfänge an bie Obren oer ®tigel unb oerfünbeien Sie freubige 9tact)=

riebt einer neuen SBelt üoll Seben unb greube.

©0 mar aüe§ bereit unb ooHenbet unb bie ©djöpfung oollftänbig bi§ auf baZ

gro|e 93ceifterftüd, ba§ §aupt, roe!dic§ beftimmt mar über biefe§ neue 9teidj §u

regieren. ®iefe§ SBefen, a(§ ba% nobelfte ©efd)öpf ber ©ottl)eit betradjtet,

mürbe oon ©ottc§ eigener §)anb au§ 6rbe formirt unb genau nacb bem (Sben=

bilb be§ 33ater§ unb be§ ©ol)ne§ gefdjaffen unb ber £mud) be§ ^lömäd)tigen in

feine Tcafe geblafen, erfüllte irjn mit Seben unb Semegung. ©0 au§ noblen
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^ringipicn geformt unb in feinen gotta()nÜd)cn 3üflcn bie (Siegel ber Sttfotität

trageub, mürbe er in ber SBlitte be§ SParabifeS auf ben Jtyron ber ©cmalt gc=

fetjt unb ir)m S0^ad;t unb Jperrlidjfcit über ba§ ganje 9icid) unter beut £mnmei

gegeben. ?tu§ bem SSufen biefeS noblen 2Bcfen§ ober mclmetjr au§ feiner Seite

entfprang ba§ SBcib. <Sie Don feinem $Icifd) unb 33ein formirt, ging in ilrrer

ßrfdjaffung burer) einen ^>rogcf3 ber Verfeinerung unb mürbe fd)ön unb ange=

nerjm unb Dereinigte in itjrer ©cftalt unb in itjren Sagen ben noblen unb maje»

ftätifdjen ?(u§bruct ber 9J?annI)afiigfeit unb bic eblen Stugcnbcn ber 6ngclrein=

t)eit unb ©anftmutr), al§ ob bagu beftimmt bic Spotjcit bc§ 5D?anne§ gu gieren

— bie ^mubm be§ t)äu§Tid;cn Familienlebens gu errjörjn — boS £)crg be§

iperrn 31t erfreuen unb mit ir)nt bic greuben be§ £cbcn§ gu feilen, ben (fmbrrjo

51t pflegen, bie garten «Sprößlinge it)tcr 9tace gu crgietjcn unb fo bic (£rbc mit

landaben glüdlidjcr unb intelligenter 2Bcfcn gu füllen. D Sefer, betrad)te mit

mir bie <S>d)önl)cit, Spctrlid)fcit unb Votlfommcnrjeit aller 2öcrfc ber (Schöpfung,

mie fie ben £>änbcn ber allmäd)iigcn Siraft unb SBcistjcit entrollten unb Don ifjm,

beffen £)änbe fic bereitet unb beffen $ugc fic mit einem 53licf überfcl)cn tarnt,

für gut, ja fetn* gut erflcirt mürben, Sage mir 93ienfd), meld)c§ bon biefen

SBerfen mürbe jum Vergeben erfdjaffeu ? Unb meld)c§ trug in fid) fclbft ben

$eim bc§ 5tobc§, bie ©runbfäije be§ 5Serberbcn§ unb ber Setftörung? <&>aa.t mir,

mar ba irgenb ein ererbter §lud), ©ift ober Stob in ober 511 irgenb einem Sttjeil

ber crjfticrcnbcn SRaterie? &aa.t mir, mar ctne§ biefer Söerfe in feiner prjftfifdjen

üiatitr bercd)net, emiger ©auerrjaftigfeit unfähig gu fein ? SBar ha %üb ober Strauer,

©d)mcrg ober $ranft)eit, «Seufgcn ober ©tbimen, grauen ober Sßctjflagen ? ft&at

ba (£tma§ gum SDßct) ttjun auf bem gangen beiligen SScrgc ? SCßenn man fid) auf

bie fjciligcu ©djriftcn al§ 33cmcifc Derlaffcn form, fo r)at man eine einfadje gang

beftimmte 5Intmort. SBit Hernehmen burd) bie ©djrift, ba^ bie ©ünbc in bie SBelt

fam unb burd) bie ©ünbe ber Stob, ©aß burd) einen ÜRenfdjen ber Stob fam unb

bafj ber Stcufet bie ©cmalt be§ Stobe§ tjat. Sßir Dcrncljmen auet), ba$ megen bem

5Dtcnfd)en ber 33obeu oerfludjt marb unb feine ^robufle mefentlid) oeränbert; in

lurg gefaxt, ber große -fyiirft mit feiner fd)öncn ©cfät)rtin mürbe in biefem Seben

Dielen ^lüdjen unb 93?üt)en untermorfen unb mit ifyncn maren alle ^probufte be§

Stl)ier= unb ^flaugenreid)§, ja aud) bie gange ©rbe felbft ber 9Jcad)t be§ ^ui^c§

anl)eimgefaflen. Stuf biefe 2Bcifc füllte bic gange ©djöpfung ben 6d)Iag in feiner

Holten ©tärfc unb ftö^nt unter bem <5d)merg be§fclbeu, unb fdjreit um Befreiung

bi§ auf ben heutigen 2lag. Wit allen ©rflärungcn ber tjeiligcn ©djrift unb mit

üielcn anbern ^Bcmeifcn, mctelje leidjt üorgcbrad)t roerben fönnen, bürfen mir fidjer

fagen, ba^ ©ünbe bic eingige unb gange llrfadjc 0011 Stob unb SSerberben ift. 2öärc

feine ©ünbe gemefen, fo märe aud) fein Stob, feine 3cvfförung, feine 51uflöfung

ober SScrmefung; meber feufgen nod) ftöbnen, meber meinen noef) mefjflagen, nod)

irgenb meld)er ©djmerg gemefen ; unb bie ©djöpfung mürbe in enblofer Sauer in

ifjrem gleid)en 3ufia"b geblieben fein. D ©üube, ma§ fjaft bu getfjan! Sit tjaft

ben 50cenfi!)en öpn feinem glüdlid)cn 3uftQ"^ gefdjleubcrt unb fjaft il)n Don bem

Strjron feiner 9)kd)t gur SMenfi&arfeit erniebrigt, ido er nerfunfen in Srübfat unb

Slenb eine ticrfcrjlte (Jyiftcng, bic if)n gu fdjmerglidjer ^luflöfung fütjrt, burd)mad)en

mu^ unb bann fid) mieber mit feiner DJtutter Grbe ücrmifdjt unb im allgemeinen

9hiin iiergcfjeu unb oerloren gct)t.

S)u f)üft einen ©arten Doli mot)lfd)medenber §rüd)fc unb blütjenben SPIumcn

in einen un^eimlidien 2BaIb Don Siftelu unb dornen umgemanbelt. Su I)aft eine

äßclt Doli Seben, ©lud unb greube in einen Söotjnort be§ 6lcub§ , mo feufgen,
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ftöljnen, meinen unb Weltlagen in Beinahe jeben IMd) gemifdjt ftnb. £>urdj bid)

mürbe bie (Srbe mit SSerbrcrfjcn unb Sorannei gefdjänbet, unb bcr äJtenfdj, getrieben

oon £)afj, fieibenfdjaft unb §einbfd)aft, tjat oft feine £)änbe mit bem 531ut femeS

99fttmenfd)cn beftcdt, burd) meld)e§ bie fdjönften Steile bcr (Srbe leer unb oerlaffen

— bie SEßorjnungen bc§ f)äu§Iid)cn ©Iüd'§ in Srauerftätten unb ©infamfeiten —
bie glüdlid)e ©attiu unb bcr garte «Sprößling gu üffiittmcn unb SBaifen gemadjt

— bie 23raut unb bie Jungfrau über oer!orene§ ©lud ju meinen gelaffen mürbe,

©urd) bid), ©ünbe, mürbe bie (Srbe mit einer SBaffcrffutl) bebedt unb ungegarte

5Dtiüionen auf einmal Don ber 93üt)ne be§ SeocnS gemifdjt unb im allgemeinen

9vuin begraben, unbemeint unb unbeftagt oon irgenb $emanb, aufgenommen Don

ben frönen be§ £>immel§ unb ben ad)t SBemofjnern ber 5trd)e, bie allein übrig

blieben ba§ (Sreiguifj 31t erjär/ien. ©urd) beine SScrrjeerungen finb 9?eid)e gcrfallcn

unb ©täbte in ©dntttb,aufcn ocrroanbelt morben. 2>ie fruchtbaren Ebenen oon

©djinar unb pradjttoflen 5JMä$e oon Sßabrjlon 51t Stiften unb (Sinöbcn, um nie

rnerjr bemobmt §u merben, nid)t einmal oon bem manbernben Araber al§ geiimeüiger

31ufentl)alt, beim („and) bcr Araber fofl aUba feine glitte bauen unb bie Ritten

feine Jpürben auffernlagen." Sefat XIII. 20) burdj biet) mürben bie ©tabte ©obom
unb ©omorarj unb ba§ blüt)cnbe Sanb um biefclben oom geuer üerge^rt unb mafn>

fdjcinlicr) Don einer tobten SOßafferfhitr) bebedt. ©urd) bid) ift ba% einft blüljcnbe

Sfteid) unb Sanb Gübom mit feinen fultioirtcn unb ertragreichen gelbem, umgeben

öon r)errlid)en ©tobten unb blürjenben Dörfern oerlaffen unb entoölfert geloorbcn.

(£§ ift müfte gelegen oon ©eneration ju ©eneration, eine SBofjnung für bie milben

Süiiere bcr SBüfte unb ein $lq| ber SSermorfenen.

Sortfefeung folgt.

^bgekiirjtcr lieridjt ber Ijalbjäljrltdjett ©eneral=Bonfereji?

in Jltalj.

$lm 6. Oftober 1877, SßormittagS 10 Ufjr, begann im Sabernafel in ber

©aljjfeeftabt bie adjrunböierjjtgfte tjalbjärjrUclje ©eneraffonferenj ber üirdje 3efu

Gfjrifti ber ^eiligen ber leirien Sage.

9Iuf bem Jpodjplatj maren:

3Me jtöölf SIpoftel.

Sof). SB. ?)oung unb SJamel £>. M§, bie Ütätfje 511 ben 3mölfen.

®er Sßatriardj 3M). Smitrj.

SSier oon ben erften fieben ^hä'fibenten ber ©iebjiger.

SMe $räfibenijd)aft bc§ ©aljfec^fa^S oon 3ion.

£>er präfibirenbe Sßifcfjof bcr $ird)e, 6b. Runter, mit feinen beiben SRätrjen

unb eine aufjergemöfjnlid) grofje Vertretung bcr ^riefterfdjaft au§ allen Steilen be§

Territoriums.

S)ie $onferenj mürbe burdj $or). Sapior, ben ^räfibenten bcr jmölf 3lpofteI>

gur Orbnung gerufen.

©efang — ©ebet oon ^räfibent Sofepij ?)oung.

Getiefter ÜKMIforb SBoobruff, gab einen intereffanten 93erid)t oon ben im Stempel

in St, ©eorge oo'üjogenen arbeiten.

9leltefter (£rnfiu§ ©nom fprad) oon bem guten (Sffeft, ben bie 35oHenbung be§

Stempels auf ba§ SSoH mad)te, ba§ nun ©etcgenfjeit erhalten bjabe auf bk Srtöfung
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bcr Sebcnbcn unb Stobtcn 311 fcbjcn, unb bamit bic ^roü()C3ciungcn bct Otiten erfülle,

tteld|e fagen-y bafj „Speilanbc auf ben 53crg QtonS" tommen füllen , bog "f)0U8

@fau 31t erlöfcu. (Obab ^a I. 21.) Sßon bem großen SBetfe ©otteS bcr letjten

Soge fprcd)cnb, [agte er, mir feien aufgefetbett, ÜJHtarbettct mit (fb,riftu§ 311 fein;

unb je mct)r mir DStl bem Sßerfc ©ottc§ ocrftct)en, beftü mel)r merben mir finben,

bafj eS ein SBcrf bcr ©teßoettretung ift. Unfcre fiebert muffen baljer oon immer»

mäljrcnbcr Arbeit fein. SrjienS bic SSöifet burd) ba§ Sßrebtgen bc§ (SoangcIium§

ju uerfammcln, bann Stempel 3U bauen unb bie 2Bcr(c bcr Leiter unb bcr Kinbcr

trjun bamit 2111c in einer DoÜftänbigen Rette, mc'ldjc bis 311m Anfang bcr SÖclt

jurürfgreift unb fid) bi§ an bn§ Qünbe berfclbcn erftreeft, üoüfommeri merben. ©icfj

fei jener neue unb emige ©unb, meldjer ba§ 3ufammenfd)mcif3cu aller ©ifpenfationen

in fiel) begreift unb geiftige unb mcltlid)C SHnge umfaffc.

llnfcr Kampf fei, bic 2£clt 511 überminben, 05ott 311 ucrt)crrlid)cn unb ba§ 2Bcrf

311 u)un, für mcld)c§ mir bjietjcr gefanbt feien. 5"ßtr muffen unfcre ^erjen öon ber

SBcltlicbc reinigen. SBit muffen un8 uerfammcln 311m SBadjen unb SBeten unb alle

unfcre ©cfctlfdiaftcn muffen ben $\md üjafcen un§ gegenfeitig 311 nüjjcn unb 311

fegnen. SB« füllten eine freie <5pract)c führen, aber im§ nidjt am gerjterfinbcn

ergölum.

Sn allen unfern cruften SBerfammlungen, unb bcfonber§ tnenn mir gerufen

merben unfcre ^uftimmung 311 erteilen 31t ben Autoritäten , meldje un§ üorgetegt

merben mögen, foüte jeber üon un§ af§ ein ®icncr ©otteS t)anbc'ln unb fron! unb

frei unb ot)tte £>cud)clei ftimmen. Unb Scbcr, rocldjcr bcr Berufung bcr Shttoritätett

ber Kird)c beiftimmt, füllte biefclbcn mit feinem ©laufen, ©ebeten unb SQßcrfen

unterftütjen.

©ollten üon irgenb einem ©crid)t ber Kirdje buret) Unmiffenl)cit, S5orurtt)eü

ober menfdjlidjc ©djmad)l)cit ungerechte Urtfycilc gefällt merben, fo t)at (Sott r)öt)cre

©erict)tc beftclit, an meld)c apetlirt merben rann, um 2Iltc§ in Drbnung 31t fcUcu.

Aeltefter ©corg O. ßannon be3cid)nctc bic 3^r)ctte bc§ 3labernafc(§, meld)e für

bic üerfdjicbencn Kollegien bcr ^riefterfdjaft mäljrcnb biefer Konfcrcnj beftimmt

Waren, unb crfitdjtc jcbe3 DJcitgtieb ber tierfdjicbcneit Kollegiums bic Drbnung 311

beobad)ten unb it)re rcfpcftiüen ^(ätje etttjjimeljmen. ©er $\vcä biefer Anorbnuug

mar ben tyian in 9lu§für)rung 311 bringen, meld)cr oon bem ^koptjeten Sofept) ge=

geben mürbe , unb bon Sßräftbent ^Brigfyam 9)oung in 'Jiauooo abopttrt mürbe,

jcbem Kollegium bcr ^riefterfdjaft einzeln eine (Gelegenheit 311m Stimmen 311 geben.

©efang. — ©ebet üon Kaiser $• 20. 9)oung.

3mcite 35 er
f
a mm I u n g.

©efang. — ©ebet üon Sßräjtbent 21. £>. ©moot. — ©cfang.

Aclteftcr ©corg O. ßannon berichtete, bafj bei ber ©eneialnerfammlung ber

Kollegien in Kirtlanb auf biefe SBetfe abgeftimmt mürbe : 2)ic 3uftimmung mar

burd) auffielen üon ben ©t|en gegeben unb bic 93crmcrfung murbc burd) fitjen=

bleiben bejeidjnet. (£§ fei nun crmartet, bafj bic Kollegiums , menn fic fid) ergeben

aud) sugleid) il)re rcd)te ^>anb erbeben, unb bafj bic ücrmcrfenbe Stimme füll fitje

unb au<i) bie Spanb nid)t ergebe bi§ bie erftcre gc3ät)lt fei unb bann füllen bic 35er*

merfenben, menn foldjc feien, ba§ 5Red)t bjaben anfjuftctjen.

(5§ mürbe nun üon jebem Kollegium bcr ^>ricftcrfd)aft über olle ©encral=

Autoritäten ber Kirdje abgeftimmt unb groar in folgenber Orbnung : SrjtenS bie

3mölf 21poftel; 3mcitcn§ bie ^atriard)cn, ^räfibenten bcr ^fä()le mit ir)rcn SRättjen

unb ben §ol)cn 9uitl)cn; britten§ §ol)e = ^ricfter; inerten» ©iebsiger; fünftens
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Aeltefte; fed)§teu§ SBifd^öfc ünb fRättje
;
fiebenten§ Sßriefter, Seljrer unb ©tafrmen;

ad)tcn§ bie 5präfibcntfd)aften aller beilegten; neuntens bie gan-je Sktfammfung.

©er Aeltefte ©eorg Q. ßannon legte bie Autoritäten ber $ird)e in folgenber

Drbnung gur Abftimmung oor:

Soljaim Stanlor al§ ben 5präfibertcn bc§ ßottegiitmS ber jtoölf Attoftel, als

einer ber 3tt>ölfe unb ber Sßräfibentfäjaft ber ßirdje $efu ßfjrifii ber Speiligen ber

letjten Sage.

3Ü§ 9ttitgliebcr be§ Kollegiums ber gtoölf Apoftel : SKilforb SBoobtuff, Drfon

§nbe, Drfon 5prait, ©rjarleS 6. 3fcidj, Sorenjo ©noto, (SraftuS ©noto, $ranflin

©. 9?id)arb§, ©eorg O. Sannon, 93rigt)am S)oung, ^ofepr) §. ©mitb, unb Albert

ßaiington.

A(§ 3ftätr)c ju ben jjoölf «pojieln: Sofjann SB. S)oung, ©aniel §. 2öeH§.

©ie jtüölf Apoftel als ba§ präfibirenbe Kollegium unb ebenfo Autorität ber

ßirdjc, als Sprofcfyeteu, ©cfjer unb Offenbarer.

Sßrftftbent 3or). Xatjlox ftetüe ben Antrag , bajj Sor). SB. S)oung unb ©aniel

£). SBeüS als 5pronf)eten, ©efjer unb Offenbarer ertoäfjlt unb unterftütjt toetben,

um in biefer (Sigenfdjaft als Ütätfje mit ben groölfen ju Ijanbeln. ©ie ganje S5er=

fammhtng unterftütjtc ben Antrag.

AIS ^Patriard) ber ßirdj: Sof>. ©mitl).

Af§ bie erften fieben 5präfibenten ber Siebziger: ^jofe^t) S)oung, Sern So.

£)aneocf, §emlj ^entmann, Albert 5p. Diolraoob, Sporaee ©. (Slbrebge, $afob ©ateS

unb Sofyann S3an Sott.

©er präfibirenbe 33ifd)of ber Ktrdje : (Sbuarb Runter mit Seontjarb iparbn unb

Robert %. SSurton als feine Dtätfje.

AIS ßirdjengutSüertnalter ber ßirdje Sefu Stjrifti ber ^eiligen ber legten Sage;

Sodann Stator mit ben jmölf Apofteln, bereu beiben 3ftätfjen unb @b. Runter al§

feine 9vätfje.

Albert Q»arington al§ 5präfibent bcS 5p. (£. $onb jur SSerfammlung ber Armen,

©ann bie 2ofal=Autoritäten.

(gortfefcuna folgt.)

€!jen jnx linken |jan&*

Sn ben Spoffreifen (Suropa'S tnirb eine Art unäcfjtcr 5polt)gamie ausgeübt unb

anerfannt. Könige, dürften, ©rofjljerjoge unb anbere DJcajeftäten gefjen bie foge=

nannte „morganatifdjen (Sljen" ein unb geben bie Hufe ftatt bie rechte £>anb, menn

bie Zeremonie ooltjogen tnirb.

©iefe @b,en oerlnnbern bie föniglidjen unb fürftlidjcn ©atten nidjt, in meitere

©fjebünbniffe etngugefien , aber bie morganatifdje grau tuirb nidjt als gefepdje

(Sfjcfrau anerfannt, unb itjre ßinber Ijabcn fein (£rbfdjaft§red)t, nod) fönnen fie ben

Abelftanb be§ 35ater§ beanfprudjen.

©d)idlid)feit unb ©taat§fad)en belegen biefe morganatifd) getrauten dürften

gemöfjnlid) ©f)ctierbinbungen mit ©amen oon fönigüd)em SBIute ju fd)fie^en. ©ie

morganatifdje %xau nimmt einen anerfannten fojialcn 5pla| ein. ©ie mirb nid)t

al§ ^Diaitreffe oeradjtet, jebod) barf fie nid)t am föniglidjen ^ofe al§ feine gefetjlidje

grau etfdjettten. SBäfjrenb bie gefe|Iid)en (£I)cn biefer föniglicfjen 5pcrföntid]feiten

gcioöljnlid) nur S3equemlid)feit§fad)en finb, finb morganatifdje S3erBinbungcn 2In=

gelegentjeiten be§ §cr3en§. 9)M)rere ber Sedieren finb mit ©amen oon ©tanb
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unb Xitel tioöjogen morben unb in anbcrcn gälten berühmte ©ängerinnen unb

©djaufpieteriunen tmben bic linfe ipanb eine» fürftlidjen
s43ofngamiften angenom=

men. Sa $rancr jagt: „Unter ben $ürfttingen unb 9Iuguftio(i, bie englifdje ©amen
gcbjciratfjct tmbcu, finb ein ©ad)fcn=2Beimar, ein SRonaco unb ein Sidjtcnftcin."

„©er ^önig Don Portugal, ber f^ürft Don <Scid;fcn=(£üburg=©ot()a , ber regierenbe

§ cr3°0 öon ©adjfen^JJcciningen unb ber Qffitft Subroig oon Saiem tjaben ifjre

grauen alle Don ber SBüljne genommen, üon Wo aud) ein ©otjn be§ (Sparen, ber

©rojjljeräog 91lcrj§ bie £|eilcrtti feiner greuben genommen rmben fofl.

3Bo§ ift ber mirflidje Unterfdjicb jmifdjcn bem roa§ im Slffgemeinen ^otngantie

genannt ruirb, unb bem ma§ in (£ontincntaI=(£uropa unter bem leeren Stitet ber

morganatifdjen (S()c anerfannt mirb? ©a§ „9)cormonen="©l)ftem fdjcint un§ in

allen £)infid)ten roeit erhabener 311 fein, $cbe unter biefem ©nftem eingegangene

(£I)c ift, in ben fingen ber $trd)c, melct)c biefetbc uoffjicfrt unb ber SDlttglieber ber

$ird)c, ebenfo gültig wie bic anbete. ©§ ift feine „Unfe §anb"=?(ffairc. S)ie SScr=

biubung ift oon alten 33ctl)eitigtcn oerftanben
;

fie wirb burdj feiertidjen 9titu§ ge*

tjeiligt unb ba* göttliche ©ieget mirb ber Zeremonie öon einem orbinirten ^rieftet*

ber gltiubtid) göttliche Autorität l)at, aufgebrüdt. Sehe grau, ift eine $rau mit

Mem roa§ ber Xitel in jidj fdjliefjt, fo toeit c§ bie ©emeinfdmft, mosibtt fie einen

ütrjcit au§mad)t, anget)t.

Qrteüidj ein ©efeij, meldjc§ mir a(§ Dcrfaffung§roibrtg unb auä) unffug, unpc=

titifd) unb ungerecht betrad)tcn, fagt e§ fb'nnc in einer £>au§b,altung nur eine gefeij*

lidje $rau fein. 2lbcr biejs änbert ben ©tauben, bie 2tnfid)ten, Siebe unb ädjtc

5krmanbtfd)aft öor ©ott unb biefer ©emeinferjaft berjenigen, roetdje biefe l)immltfd)en

(£r)en eingeben, nidjt, roäfrrenb jcbe Qfrau eine $i'fül ift, finb bie ©pröjjtingc biefer

SSerfcinbungen alte 3U ber Siebe, ©orge unb (Srrjaltung be§ Sßater§ tt)ät)rcnb feinem

Sebcn unb ju feinem Vermögen nad) feinem Stöbe bered)tigt unb menn er orjne

Stcftamcnt ftirbt, tonnen fie einen gleiten Sttjett feines ©tgenttjum» »erlangen, ob

ba§ ©efetj fie al§ erjelicr) ober uuefjclicr) betrachtet.

©er ©tanb einer „DJcormonen" polngamiffifdjcn Familie ift auf biefe Sßeife

beuitid) ertlärt. (£§ ift feine sub rosa 3tffaire. SBenn ocrglicdjcn mit bem mor=

ganatifdjen ©nftem be§ europäifdjen $ömgtr)um§ ober ben fojialen ©ebräudjen,

me'tdje in drriftlidjen ober rjeibnifct)en Nationen überr)anb nehmen, ift „9)cormoncn"

23ietmciberet, ober beffer gefagt, r)immltfcr)e @t)e, menn nadj ifjrem 33ud)ftabcn unb

(Seift ausgeführt, fo öiel rjörjer über benfetbeu, al§ 2Bar)rr;ett über Srrtfnim unb

Drbnung über 93erroirrung. Deseret News.

Cfnteitmmg.

©er Steltefte Spcinrid) Qflamm ift oon ber ^räfibcntfdjaft ber curopäifcfjcn

2Riffion juni Sßräfibenten ber fdjiocijcrifdjen unb beutfdjen SDciffion ernannt morben.

(5tn 3Sort an bic ^eiligen biefer 9JUffiou.

Sttjcure trüber, ©djraeftern unb Jreunbe.

3Bie 3t)t' au§ obiger ^Ingeigc erfeben merbet, bin id) berufen an bic ©teile

üon unferem geliebten Srubet 3. ©. §orne 5U treten unb bic ^räfibcntfdjaft biefer

DJciffion 311 übernehmen.

©urd) bic §eimberufung cine§ fo tüd)tigen unb eblen 9J?anne§ tote Sr. Sporne,

cntftanb in biefer öeiffion eine 2üäc, bie 311 füllen id) mir nur bann getraue, menn
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id) ben Segen ©otte§, bie treue 9Kitptfc meiner Mitarbeiter unb aller ^eiligen

erhalten fann. SBenn id) nidjt müfjte bafj id) mit bemfelben SBunfdje, ©ute§ j$u

mirfen unb bie 2Bal)rt)eit ju oerbreiten, befeett märe, fo mürbe id) üor ber großen

33erantmorttid)feit biefer ©teile jurücffdjrecfen. ©od) in bem 33etüuj$tfetn , bafj mir

5Hie an bem gleichen Sßerfe arbeiten unb bem gleidjen ©Ott unb Söater bienen, ber

meinen Vorgänger in biefer 2Jtiffton fo reid)ltdj fegnete, tjoffe aud) id) mit ©einer

£)ütfc im ©tanbe 31t fein meine Sßfßdjten in jcber ipinjtdjt ebenfo treu 51t erfüllen.

Wtm Söeftreben foü fein, ben Ernten unb Uranien ein Reifer unb Sröfter,

ben Unmiffenben ein Sfotfjgeber unb betten, meldje ber 3Ba£)rf)ett unb ben Stättjen

unb Sefyren ber ©iener ©otte§ gefyordjen motten, ein treuer greunb unb güljrer ju

fein, unb um fo!dje§ 31t be-jmeefen, bitte id) meine Vorüber unb ©djmefiern mid) mit

iljrem ©tauben, i()ren ©eb.eten unb •Sßerfen gu unterfingen , bamit mir Me im

©tanbe finb, ©otte§ Stbfictjten auf (Srbcn 31t erfüllen, feine SBaljr'Ijeit §u öcr'breiten

unb alle ^rrenben auf ben 2ßcg be» |>eiT§ gurüäjufüijren, ©ie arbeiten eine§

treuen 5leüeften finb nidjiS meniger al§ leidjt, bod) fönnen bie ^eiligen biefelbe um
oiele§ erleid)tern, menn fie bereit finb unfern 9tatt)en, bie ftet§ mot)tmeiuenb er=

tijetlt merben, uad)jufommen unb fid) beftreben, mit 2Bort unb Stfwt ^eilige ber

legten Sage ju fein.

©afj ©ott utt§ tjeffe, inbiefen Sänbern ein gute§ 2Berf ^u ifjun ift ba§ ©ebet

üon Euerem trüber in Ktjrtfto :

£>einrid) glatnin.

Perfdjtcfcenes,

©ßttftC üföortC. E§ liegt eine magifdje ^raft in fünften, liebreidjen SBorten, ber

nur menige mieberfteljen fönnen. ÜÖMKft bu beinc £>eimat ju einem Tempel be§

$rieben§ unb ber $renbe mad)en, mo baZ ©lud motjnt, meldje§ bie Sßelt iljren

5lnt)ängern nid)t ju geben üermag, fo lafj in beinern §aufe fein barfdje§ SBort er=

tönen. ©pridj fanft unb liebeooll ju beinern ©atien, menn er 5lbenb§ üon be§

5tage§ üftütjen unb arbeiten erfdjöpft nad) £)aufe fommt, unb aud) er fott freund

lid) unb liebreid) 3U feiner forgenoollen ©attin reben, bie in ber Erfüllung ifjrer

nie enbenben ^ftid)ten oft mübe merbenb, in ber ©omoatljie beffen, ben fie liebt,

9#utt) unb ^ulje finbet. ©prid) fanft j$u bem miberfüenftigen $inbe; ein f)otber

33lid unb ein gütigc§ SBort mirb oft guten Erfolg fiaben unb ba§ $inb fd)nell jur

Erfenntnifi feiner ^ftidjt bringen.

©prid) freunblid) gu beinen Untergebenen , bie bir beine tägtidje Arbeit er=

leid)tern, beim liebreidjc 2öorte erzeugen
s
Jtefneft unb Siebe, mätjrenb barfdje Sßorte

nur abflogen, ipafj unb impertinent fjeroorrufen. ©prid) liebeooll unb fanft ju

ben bitten, titele finb ber 9Mf)cn unb Prüfungen burdj metd)e fie gingen, balb

unb in furjer $eit merben ttjre $lätje leer unb if)re ©eifter jur Uftitje gegangen

fein, bann mirb bie Erinnerung an \tb^ unfreunblid)e 2Bort ein ©tad)et für un§

fein, ©pridj fanft ju bem ^rrenben; finb mir nidjt alle fdjmadj unb im ©taub
§u irren? SSerfudjungen, meld)e mir nid)t fennen mögen ilm bal)in gebrad)t fjaben.

$arfdjf)eit mirb U)n auf bem fünbigen 2ßcg meiter treiben; greunblid)fcit unb Siebe

aber fönnen ilju mieber auf ben 2S5cg ber 2mgenb bringen.

©ei taub für ben 3änfer, blinb für ben ©öötter unb ftumm für jene, meldje

bo§l)aft neugirig finb.



— 184 —

SBcointt 31! $(iu[c. — SGßarum millft Sit in weiter gerne anfangen ©ufe§

511 tljtm.? Sic§ ift ein großer Sntrjum. gang im 9).ittelpunft an unb arbeite

nad) aitjjcu. SQßenn Su Seine ©attin nidjt liebft, fo gib nid)t nor Su tjabeft tuet

Siebe für anbete £cutc. S&enn Su burdj ein meuig f^nmiltcnjiüift Sein ^>erj gegen

eine Sdjmcftcr ober £od)tcr iicrfcrjliefjen fannft, fo Ijöre auf DJcitlcib im ©roj$en 3U

prebigen. beginn nidjt im nädjften £)aufe, fonbern in Seinem eigenen unb bann

bei Seinen 9uid)barn , üermanbt ober greunb, ob Jperr ober Siencr. 93etrad;te

ben 5Jccnfd), bem Su begegneft at§ ben, roeldjcn Su fegnen foflft. ®ib irjm, ma§
Su geben fannft. „2Bie fann id) ir)n ober ftc glüc!lid)er mad)cn ?" Sa§ ift bie

grage. üffienn ein granfen bic§ ttmn roill, gib ben Pfronten; tuenn Statt) e§ t'tjut,

gib Diatl); menn ein SStid, ein Särfjeln, ein roarmer Spänbebrucf, ober eine Stjräne

e§ Unit, fo gib biefen 33litf, biefe§ Sädjeln, fmnbcbrucf ober £f)räne, aber ttergifj

nie, bafs bau ©lud unferer SBclt ein 53erg non golbnem Sanb ift unb bafj e§

Seine Sßfltdjt ift, jcben 3Kotnent ein $orn beijuftcuern.

Stent» 93cim Surd)geb,en unferer 55ütt)er ftnben mir , bajj mehrere unferer

Abonnenten fdjon einige Spfrrc ben (Stern belogen tjaben, obmc benfelbcn gu be=

gat)fcn, ober un§ rocnigftcu§ in ^enntnifj 31t fetten, ob fie 22Bitten§ unb im Stanbc

finb fo!d;c§ 311 i'tmn. SBii* erfudjen bal)er Alle, meld)e ben Stern für ba§ folgenbe

3at)r 311 abonniren münfd)en, tjtiS ober unfere refp. Agenten bi§ (£nbe biefc* 3al)re§

baüon in $enntnijj 3U feijen, beim üom 1. Januar 1878 an merben mir it)n nur

an biejenigen oerfenben, meld)e ir)r Abonnement entmeber bei un§ ober unferm refü.

Agenten erneuert fjaben. Siejenigen unferer ©ruber unb Sdjmeftcrn in btcfcr

3J(ifftOU, metdjc infolge icjrcr SBerfjältmffe nidjt im Staube finb ben Stern 3U be=

301)1011, f otlten un§ bi§ auf genannte Qtit baoon in ßcnntnifj fetjen, b. t). menn ftc

benfelben im folgenben %al)xt 311 bejierjeu münfdjen. 2Bir tjaben immer eine ge=

miffe Anja!)! (^emptare norrätt)ig, roeld)e mir mit Qfrcuben an arme ^eilige ab-

geben, metin mir red^eitig Don itjnen tjören.

©lcid)3citig erfudjen mir Alle, mctdjc nod) 33üdjcr ju bejahten Imben, biefc§

fo balb mie möglid) 31t ttjuit. „Ifrir$e IRedjnungcn madjen lange greunbe."

Ptttljeihmg.

Sie biefjjäbrige ©eneraI=ßonfercti3 biefer SSKijfton mirb Sonntag ben 30.

Sejembcr, 23ormittag§ 10 llr)r, in 33ern beginnen. SBcnn möglid) merben alle

3ion§ä(teften btcfcr ®onferen§ beiroorjnen. — 9iebft biefer gebenfen mir nod) foI=

genbe 3röeig=$onferenj$en aogurjalten:

§ür bie Dftfdjmcij^onfercnj am 23. Scjember in ^>eri§au.

§ür bie 3ürid)=^onfercii3 am 25. Se^embet in 3ürid).

§ür bie Sura=ß'onfcrcn3 am 1, Januar 1878 in ©t. Smmer.

Sic SSerfammlungen beginnen überall S8ormittag§ 10 Utjr . '^act)mtttag§ 2

Utjr unb Abenbs 7 Ul)r, unb e§ merben biefen 3^eig=i\onferen3en ber 5Dciffion§=

präfibent unb ein ober jmei anbere Aeltefte bcimotjnen. Alle ^eiligen unb greunbe

ber 2öar)rl)eit finb freunblidjft eingeladen.

3nt)aItSüeräeicr)ntB- @efd&icl)te ber ^eüicjen ber bbten Jage. — SSieberer«

jeußunvn unb emic,e Sauer ber ußaterie. — 2Ibg fürjter 5?erid)t ber t?albjäl)rlid)en @ene=

ralfonfetenj in VLtat). — ©fyen ^ur Itnfen ^anb. — (Srnennurg. — Scrfdjiebeneö. —
30WtrtetIunfl.

SRebafteur: H. Flamm, ^oftgaffe 33. — £rucf ton Lang & Comp.


