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gehalten ßon Otfon Sßrati, in ber ©afsfecflabt 1878.

©Ott ift ein Sicf)t u.
f.

w.

ftnrtfefeimfi.)

9tl§ £>eifige ber legten £age flauen mir in bie 3ulunft mit biel freubtger

Sefricbigung, wenn mir au§ ben ©räbern fommen unb unfere fterblidjen Körper

füllen umgewanbclt unb feinem glorreichen Körper glcid) gemalt »Derben. S)icfe§ ift,

wa§ bie tjciligc (Schrift enthält unb bezeugt, ©eStjalb, wenn bk Materien unferer

Körper wieber jufammengcbradjt finb, um wieber organifirt ju werben, werben

unfere Körper etwa§ anber§ fein, als fie jcjjt finb. Slut rairb bann nidjt metjr in

ben 3Ibcrn be§ männlichen unb weiblichen ©efd;tccf;te§ fliegen ; benn Slut fütjrt ju

Sob, jit 2Bed)fcl; aber anftatt Slut wirb ber reine ©eift be§ lebenbigen ©otte§

fliegen, SIn| biefe» ift im 37. Kapitel ^efefiel t)ingewiefen, wie folgt:

„Unb bie §anb be§ £)errn !am über mid) unb füfjvete mid) t)inau§ im ©eift

be§ §errn unb fteflete mid) auf ein Weites fyelb, ba§ ö oller Seine lag. Unb er

fütjrete mid) atlentrjalben baburd). Unb fiefye, be§ ©ebein§ lag fct)r öiel auf bem

Selbe, unb fief)e, fie waren alle öerborrei. Unb er fprad) -ju mir: ®u 9)cenfd)enfinb,

meinft bu auä) bafs biefe ©cbeine wieber lebenbig werben? Unb id) fprad) : §err,

§err, ba§ Wcifjt bu wor)l. Unb er fprad; 51t mir: SOßeilfage öon biefen Seinen unb

fprid) 31t itjncn: 3l)r öerborrten Seine, tjöret be§ §errn SBort. <5o fpridjt ber

£>err öon biefen ©ebeinen : ©ier)e, idt) will einen Obern in eud) bringen, bafj üjr

foltt lebenbig werben. 3er) will eud) 2lbern geben unb §leifd) laffen über eud)

Wadjfen unb mit Spnut üBetjief)en unb will eud) Obern geben, bafj it)r wieber teben=

big werbet unb füllt erfahren, bafj id) ber §err bin.
J

Unb id) wci§fagte, wie mir

befohlen war; unb fier)e, tia raufdjte e§, al§ idt) wci§fagte unb fietje, e§ regte fiel);

unb bie ©cbeine famen wieber jufammen, ein jeglid)e§ 5U feinem ©cbeine. Unb

id) fal) unb fief)e, c§ wud)fcn ?lbern barauf unb er Überzug fie mit Jpaut; e§ war

aber nod) lein Obern in itmen. Unb er fprad) ju mir: 2Bci§fage jum SBtnbcj

Wei§fagc bu 9)icnfd)enfinb unb fprid) jum SBinbe: <5o fpridjt ber §err: „SBinb,

fomme tjergu au§ ben öicr 2Binben unb bfafe biefe ©etöbteten an, bafj fie wieber

lebenbig werben. Unb id) wei§fagte, wie er mir befohlen t)atte. ®a fam Obern in

fie unb fie würben wieber lebenbig unb richteten fid) auf it)re güfje, unb iljrer war

ein fcfjr großes Speer." S)a§ war ein ©efid)t oon ber ?tufcrftct)ung. SDtc 9lu§=

legung ift gegeben im folgenben 33er§. SDie $inber SfroelS meljr ober weniger
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waren 51t ber Qdt ungläubig in ©cjug bcr 5lufctftcT;img, meiere fie burdj iljre

Sßroptjcten gclcfjrt mürben unb fte fingen an 5U fagen in itjrem §erjen : „Unjerc

Sßeine finb oerbomt unb unfere Hoffnung ift Dcrloren unb ift au§ mit un§!" S)a=

rum toetSfage unb fprid) 51t itjncn : fo fprid)t bergen: „©iefje id) will eure

©räber auftfnm unb will eud) mein Sßolf au$ bcnfelbcu t)erau§befer)Ien unb cud) in

ba§ #anb Sfrael bringen." SBcnn bcr fQtxx ben $inbern Sfraela fjeraussbefcrjlen

wirb, wirb er c§ gcrabc ttjun , wie Spcfeftel e§ in feinem ©eftdjt fat) ? ©ie 5Dk*

teriale, rocldje ba§ Sein bilbeten, werben gufammen fommen
;

fät'S (£rfte ba§ ©c=

rippe, meldjeS.ber größte Srjcil bc§ Körpers ift; bann ba§ Reifer), nad) biefem bie

Jpaut unb bann mirb bcr ©eift be§ Icbenbigen ©ottc§ in fie fetjren unb fie werben

leben al§ unfterblidjc SCßefcn unb werben nidjt merjr bem £ob unterworfen fein.

Unb mann fie leben, anftatt fyinmeg ju getjen -ju einem unbegreifbaren Rummel,

wie mir einen finben in ben ©Iaubcn§artifcln ber ©enoffenfdjaften ber Sftenfdjen,

„einen §immel ferne Don 3eit unb ^taij," einen fßla^, metdjer geglaubt mirb,

orme ©rmcfjlidjfeit ju fein. (Sie merben mirflicr) t)ter)cr fommen unb als unfterblicr)e

Sßefen, 2ftann unb grau in ba§ Sanb $frael gebracht merben. ©ie merben £ö=

nige unb Sßrtcfter, meldte auf ber ßrbe regieren merben, unter itjnen rjaben. Sßann

itjr wifjen wollt, wie lang, tonnt tfjr e§ au§ ber Offenbarung, weldjc $or)anne§

tjatte, erfahren. (£r fagt, „(Sin taufenb ^atjr". 5fber bafj „bie Uebrigen ber £ob=

tennidjt wieber lebten bi§ bie taufenb 3?ab,re oorbei finb". Vlaä) ben rjier bezeichneten

taufenb Satjrcn wirb biefe @rbe fterben; fie wirb eine Umänbcrung paffiren gieret)

ber unferer Körper ; al§ eine organifirte SBett wirb fie nergerjen, febod) wirb rtictjt

ein Sttjctldjen gerftört ober uernidjtet werben ; fie werben alle beftetjen unb wenn fie

wieber erfdjaffen ift, wirb fie eine neue ßrbc fein. Sann werben biefe unfterblidjen

Sßefcn, weldje beim Anfang ber taufenb 3?ar)re au§ ben ©räbern rjeroorgegangen

finb, wieber Dom fnmmei auf bie neue @rbe tjernieber fteigen unb bie ßrbe, wie

bie barauf fict) befinblttijen Söefen werben ewig fein.

®ie (£rbe, §u ber geit, wirb lein Icuct)tenbe§ £id)t, glcid) unferer «Sonne meb,r

notrjWenbtg tjaben, ober fonft ein frembe§ Sidjt, benn fie wirb ein Körner be§

StdjteS fein; benn Wenn ©ott biefe (Srbe unfterblid) macr)t, wirb er fie glorrcid) fo=

wotjl wie bie 53emor)ner berfelben machen. Sie werben unfterblid) werben unb

getrönt fein mit fronen ber g)errlid)feit unb Sidjt wirb Don it)ren Sjkrfonen unb

©efid)tern ftrarjlen; fo wirb bie (Srbe tyx Sicrjt erteilen unb fdjeinen in ewigem

©lang. 3'cr) wiü ntdjt fagen, wie ber ©lang unferer Sonne, benn fie ift fein

r)immtifd)er Körper. Dbwof)! ber ©lang ber «Sonne ferjr glorreidj ift, wirb er jebod)

tiictjt ju Dergleichen fein, mit bem ber ßrbe, wenn fie fjimmlifcf), ewig unb Don ber

©egenwart ©otte§ be§ 35atcr§ beleuchtet werben wirb.

@§ ift gwcifelfjaft, ob bie $inber ber ©terbltdjfeit anberer Söelten, jemal§ ba§

£icr)t biefer @rbe, nadjbem fie ewig gemadjt worben ift, fefjen werben, au^er benn,

e§ fei burd) einen 53Iid in SSifion. ©ott röotjnt in einer Don ju gforreicfjem Std)t

erfüllten 2BeÜ, um Don fterblid)en klugen, ob,ne benn fie feien unterftütjt Don bem

©eifte be§ lebenbigen ©otte§, gefet)en ju werben.

S äffet mief) ein paar SBorte Don biefen Derfdjiebenen SBelten, Don meldjen id)

rebete, fagen. — ©ie finb au§geftrcdt in ber Unermefjlidjfeit Don ülaum, finb un=

enblid) in teber 9iid)tung unb finb bemofmt. ^cb, bejweifle fetjr ftarf, ob irgenb

eine biefer Sßelten Ijimmlifcr) ift. ^d) glaube nicb,t, ba^ wir e§ ertragen fönnten,

fie ju fefjen, ob,ne im ©efidjt, wenn fie b,immlifct) wären. 6§ finb SCßelten in Der=

fcr)tebenen «Stufen üon ^ortfcfjritt; mandje meb,r glorrcid), al§ anbere, bewohnt üon
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2öefen, wetdjc oorbereitet finb, barauf gu wofwen, Söefen, toeld^e bic ©öfme
unb Södjter ©otte§ finb ober bie ©öfjne unb £öd)ter feiner ßinber. Sffienn ©ott

unfer Vater ift unb wir iljm glcidj werben, mögen unfere ©igenfdjaften öiel Der*

gröjjert werben, genügenb, um un§ üorgubereiten, eine tjötjere ©ptjäre oon (Srjfteng

einzunehmen, um Regieret unb ©djöpfcr unter bem Vefefjl ©otte§ gu werben, um (Jin§

mit ifnn gu fein, gleid)wie ber SSater unb ber ©ofyn @in§ finb, feine ©efeije unb ewigen

2lbfid)tcn au§gufüf)ren. (£§ erjftiren nid)t allein gegenwärtige SCßelten, fonbern SGßetten

orjne $a\l üjafien erjftirt, Wäfyrenb aller Reiten oer $nügfeit in irjren üerfdjiebenen

©tufen öon $ortfd)ritt feit ber unenblidjen S)auer ber Vergangenheit unb finb be=

üölfert öon ben ßinbern ©otte§, feiner Gftgeugniffen ober berer, welche ©ötter geworben

finb. ©iefc Söelten werben für immer befielen, unb e§ wirb fo gu fagen fein (ümbe

fein öon ben Materien, weld)e nodj gu Sßelten organifirt werben, benn bie Materien

finb unenblid) in Duantität
; fie tonnen nidjt erfd)ööft werben. £)aben biefe SBetten

Verfcfjr mit einanber? Söarum nidjt. 3sft ber §err eingefd)ränft in Vegug Don

ßommunifation? 2Sir finben, bafj bie fdjmadjen, gefallenen SJcenfdjen im ©taube

finb, oon einem %$til ber (Srbe, auf ber wir wotjnen bi§ gum anbern gu öerfcfjren

;

Warum füllten unfterbfidje SBefen nid)t im ©tanbe fein, oon Söclt gu SBelt üer=

teuren gu tonnen?

ÜBenn fie cingefd)iän!t wären, würben fie mefjr üon ber Satur ber ©terbtid)=

feit annehmen, ©ie finb nidjt eingefdjränft in Ujrem Verfetjr. (£§ ift eine ©igen*

fdjaft in ben ÜDcenfdjen, weldje, Wenn erleudjtet burdj ben ©etft ©otte§, nidjt nur

burdj Millionen üon leiten im ©efidjte bringen, fonbern audj burd) Millionen üon

leiten Saum tjören fann. ®er $ortfdjritt ber 9)cenfdjen in biefem bem 19.

Safjrfjunbert, geigt tm§ auf eine fetjr beweisbare SBeife, totä fjernadj in unferem

meljr üerooHfommneten $uftanb fein mag. 2Ba§ für ein munberbarc§ SDing war

e§ nidjt ber gangen SBett üor wenigen Sauren ifjre ©ebanfen burdj eteitrifdjen

SDratjt üon ©tobt gu ©tabt, öon ©taat gu ©taat unb bann über ben Dgean, fremben

Sänbern unb ba% beinahe augenbtidlid), funb ttjun gu tonnen. Sßenn üor fünfgig

Satiren bem Volt gefagt worben wäre, bafj fo grofje Sntwicttungen in fo furger

3eit ftattfinben würben, würben fie bie Sbeen oerijötjnt unb üertadjt fjaben; nun

aber ift c§ eine ooHenbete Stjatfadje. 2öer, üor nodj gwei Satjren, würbe geglaubt

fjaben, bafj bie ©efüfjle ber Dtjren erwedt werben tonnten burdj £aute, weldje

fjunberte üon leiten entfernt gegeben werben? ©iefe§ gefdjietjt nun burd) bie .Spilfe

be§ „Seteutjon" unb obwot)! biefe (Srfinbung nod) in itjrer Rinbtjeit ift, fann bie

©timme be§ 9Jtenfd)en beutlid) gehört unb in foldjer Entfernung oerftanben werben.

angenommen nun, wir wären unfterblidje SBefen, unb ftünben auf einer t)imm=

lifdjen SBelt, weit tjinweg in einem entfernten Strjeit oon Saum, unb anbere wür=

ben in einem entfernten Stieil oon Saum, auf einer anbern fjimmlifdjen 2Mt,
ungät)Ibare beeilen tion einanber entfernt fein, fo mag eine Vorbereitung beftefjen,

burd) weldje wir mit einanber oerfet)ren unb unfere ^been au§taufd)en fönnen oon

SBett gu SBelt, ot)ne ben langfamen gortfdjritt be§ 2id)te§ ober ber (SIeftrigität ge=

brauchen gu muffen. Sun fagt aberßiner: id) glaubte, bafj Sid)t fdjneüer ertb.eift

werben fann, al§ fonft etwa§, ba§ wir begreifen fönnen. Sidjt wanbelt oon

einem leudjtenben ^öröer gum anbern im Verfjäunifj öon 185,000 engtifdjen

teilen in ber ©efunbe.

. $ann aud) etwa§ fd)nctter fein, at§ biefe§ ? ©täubet ü)r, ber §err offenbare

un§ alle feine SBege? Sd) benfe nidjt. 3d) gfaube, ba^ wenn bie 9Jienfd)enfinber

unfterblict) unb ewig werben, ifjre ©enetjmigungen werben oergrö^ert fein unb bic
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9)?äd)tc ber^iatur unb bcr©cfctje, tion roeldiem mir einen fo flcinen 93egriff fyaben,

merben Diel nermclfadjt nnb oergröfjert fein. E§ mag eine Vorbereitung Don $0=

munifation fein, öermiitelft r)immlifd)cn £id)te§, locldje bic ©djucüigfeit bc§ natür=

liefen 2id)te§, baZ Don ben tcudjtenbcn Körpern im Firmament Ijerrüljrt, meit über=

trifft. E§ mag fein, bafj biefe§ natürüdjc £id)t, menn r>erglid)en mit bem £'id)t,

meld)e§ Don I)immlifd;en Körpern rjerrütjrt, (fic mögen fid) befiuben, mo immer fie

audj motten), fefjr langfam raanbclt. üfiMcberum, menn ftcrblidje 2Bcfcn in rjimm=

üfdjcn SBcIten fetjen, I)örcn unb miteinanber oerferjrcn tennen, märe e§ nidjt cbenfo

angcncfjm, mie menn fie mit einanber im gleichen 3inmicr in ber gleiten ©efe(f=

fdjaft mären ? SBcMjcn Untcrfd)ieb tann e§ madjen, menn Entfernung fein §itiber=

nifj ju ifjnen ift? <5oId)e§ ift bie 93cftimmung biefer SSMtcn, mcIcJje gittern im

Firmament bc§ §immel§
;

fie merben enblid) ju biefer Derooüiommenften Erjftcnj

gelangen, e§ fei benn, bafj fie fid) ibrer (Genehmigungen burd) Uebcrtretungen Der=

luftig madjen; 9We, meldje biefer Genehmigung fid) nid)t ocrluftig madjen, merben ju

br.fclben crl)ör)t merben unb merben geheiligt fein; fie merben doü oonßidjt gleidj

bem ÜJcccr oon ©las, meldje§ 3ob,anne§ ber Offenbarer fab,, fein, auf meldjem ben

Erlösten geftatiet mar, ju rooljnen, meldje er fab, unb ba§ Sieb 5ERofe§ unb be§

£amme§ fingen tjörte.

SBeld) ein freubiger 3wfia"^ ift c§, nidjt allein bie ©inge, meldje ju biefer

fteinen Erbe, auf roeldjer mir motjnen, 3U erforfdjen, fonbern unferc 9iad)forfdjungen

augäubctjnen nadj ben benadjbarten Sßetten, um bie ©efetje, Snftutioncn unb 9te=

gierungen ber barauf roobnljaften 33ölfer fennen gu lernen, cbenfo irjre ©efd)idjte

unb aHe§ itjncn Suöeb.örcnbe gu Derftefjen unb bann unfere 9?ad)forfd)ungcn nod)

meiter fortjufc^en.

Saffet mid) tjier ein roenig Don einer Offenbarung, meldje bor 9Hter§ bem

Enodj gegeben unb Don 5icuem roteber 3'ofepb, ©mit!) in biefen legten Sagen gcoffcn=

bart mürbe, fpredjen. SSir finb belefjrt, bafc Enod) begünftigt mar mit einem großen

unb gtorrcidjen ©efidjt; er fab, bie oerfd)iebenen Söelten, ben £>errn unb anbere

glorreiche ^erfonen, meldje über bie gefallenen «Söfme unb 2öd)ter biefer Seit

meinten. ®iefe§ Dcrrcmnbcrte Enod) ; er oermunberte fid) über DJkfjcn gu beuten,

bafj fo Diele Söelten erjftiren unb alle burd) geroiffc 2ikdjfel unb (Stufen Don 2Bedj-

feln gingen unb bafj ber £>err raeinete über bie ©ötjne unb ütödjter biefc§ fteinen

Planeten, ©emgemäfj fragte er, mie e§ fomme, bafj bie ^immel meinen unb

Sfjränen üergiefsen, mie ber Stegen auf ben bergen unb er fagte: ,,©u bift tjcilig

oon Emigfeit 31t Emigfeit; unb menn e§ möglid) märe, für 50cenfd)en bie Stb/ildjen

biefer @rbe unb einer Million Erben gleid) biefer 3U jätjlen, mürbe e§ nod) nidjt

ein Anfang beiner @d)öpfungen fein, unb bennod) bift bu bort unb bein Sufen ift

bort, mie ift e§, ba^ bu meinen tannft? E§ mar rounberbar für ib,n, marum ber

§err über eine fo Keine ©djöpfung meinen fottte, menn bod) fo üielc anbere finb.

®cr §err fagte it)tn oon ber ©ottlofigteit be§ 3Solte§, meld)e§ cor ber ©ünbftutb,

ejiftirte; er fagte it)m oon feinen ©räueln unb fünbtid)en ©ctrjotjnrjeiten. gerner

fagte er irjm, ba$ feine 9tugen alle ©crjöpfungen, mcld)e er mad)tc, burd)fd)aucn

formen; babei jeigenb, mie gro§ bie 5Iugen be§ großen 3eb,ooa finb, hak er alte

feine ©djöpfungen, mie jatjlreid) fie aud) fein mögen, fernen fann unb roeifj, ma»

barauf üorgetjt.

E§ ift nod) etma§ nerbunben mit biefer Offenbarung, auf metd)e§ id) eben=

fafl§ eure ^tufmerffamfeit leiten mödjte; e§ ift in 53ejug be§ gcfaüenen 3uftanbc3
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Dieter feiner ©cfd)öpfe. £)b»oljl bcr §err unjäljtbare Söelten erraffen t)ai, Ijat er

au§ jeber tiefer (Schöpfungen ein^ton, (ober in anbern SBorlen: ein 5ßoif 3io^ Qt-

nannt) ju feinem eigenen SBufen genommen. 2öa§ meint biefe§? Sft e§ nidjt für

un§ j$u üerftefycn, baf; alle biefe (Schöpfungen gefallene 2Betten finb. SBarum nafym

er fie nidjt alle? ©iemeil fie nidjt alle »ürbig »aren, »eil fie, inbem fie gefallen

»aren, feine ©ebote nidjt hielten, »eil fie itjren freien SBiften nidjt gebraudjten, um
©ott ju bienen; au§ biefer Urfadje natjm er nidjt alle §u fid). 3d) bemerfe biefe

£>inge, um §u geigen, bafj »ir oiele Einbeulungen Ijabcn in ben Offenbarungen

©ottc§, ba£ gefallene SMten finb, oljne bie Unfrigen; ebenfo audj, baf; »ir fetjen

mögen, bafj ber Sperr eine allgemeine DJZettjobe Ijat für bie (Seligfeit bcr ©eredjten

aller äöetten, bafj 3*°" au§erlefen unb oon allen genommen ift. (9lu§ Sinologie.)

5lef)nlid)feit ridjtcnb, bürfen »ir nidjt mit 3ftid)tigfeit glauben, bafj biefe gefallenen

Schöpfungen, nadjbem fie ba% 9)?afj iljrer irbifdjen (Sdjöpfung erfüllt l)aben, um=

gemedjfett unb ba% Ijimmlifdje SSotjnort tt)rer oerfd)iebenen 3ion fein »erben?

Saffet un§ für einen Elugenbltd bie Planeten unfere§ Solarft)fiem§ betrachten,

nämlid): 9)cerfuriu§, S5enu§, 9ftar§, Supiter, Satumu§, Uranu§ unb Dieptun, bie

großen, Ijerüorragenben Planeten unfere§ Spfteme§
;
finb biefe gu 9iid)t§ erfd)affen?

9tein. 2Ba§ tjat ber §err §u un§, ben ^eiligen ber legten Sage, gefagt betreffs

biefer Planeten? ©r fagt: ailt biefe finb Keicfje, »etdjen er ©efetje gegeben t)abe;

er Dergleidjt alle biefe SBelten ober 9teidje mit einem Scanne, »eldjer ein gelb

Ijatte unb er fanbte feine $ned)te au§, um ba§ $elb umzugraben. 3um ©rften

fagte er: ,,©el)e unb arbeite in bem $elb, unb -jur erften Stunbe »erbe id) ju bir

fommen unb bu follft bie greube meine§ 5lngefidjte§ fefjen." Unb jutn Reiten

fagte er: „©elje alfo in mein gelb unb in ber gmeiten Stunbe »iü id) bidj

befudjen unb bidj erfreuen mit meinem Elngefidjt" unb ebenfo jum ©ritten unb bi§

311m 3»ölften. Unb ber Sperr be§ $clbe§ ging jum Srften in ber erften <Stnnbe unb

Derbtieb bei ir)tn bie gange Stunbe unb er »urbe erfreut mit bem £id)t be§ 2ln=

gefidjt§ feine§ £>crrn; bann entjog er fid) öom ©rften, »eil er audj ben 3 ro eiten

befudjen mödjte u.
f.

». bi§ jum 3foölften. ®iefe§ ©ntjieljen non (Sinem, um gum

Zubern gu get)en ift (5t»a§, »etd)e§ idj auslegen »ift.

SBarum »ar e§ notljmenbig, bafj ein Surüdgietjen be§ 5lngefidjte§ be§ Sperrn

fein fofite im 33efudjen ber nerfd)iebenen 2Belten? Sd) benfe, e§ »ar notrjmcnbig,

fo »eit al§ e§ bie Sterblid)leit betrifft, unb beutet an, bafj bie 23e»ol)tier biefer

öerfdjiebenen Planeten, gleid) »ie »ir gefallen finb. (£§ fagt biefe§ nidjt gerabe

in fo Dielen SSorten, aber id) fann feljen, ba^ fie muffen gefallen fein unb au§

biefem ©runbe enthebt 'ber §err fein Slntliij öon il)nen unb befudjt fie in it)rer

(Stunbe, 3cit unb (©aifon!) entgiet)! fid) bann »ieber unb überlädt fie fid) felbft,

bamit fie bie ©ebote, »eld)e er it)nen gegeben t)at, in il)ren §erjcn überlegen.

SBenn fie non 51atur unfterblid)e unb Ijimmlifdje SBefcn »ären, »ürbe ber Sperr

nid)t fo mit tljnen Ijanbeln, fonbern fie »ürben immer in feiner ©egenmart fein,

ob fie SEßefen einer ober ber anbern Sffielt »ären, ober al§ ob bie Söeltcn, auf

»eldjen fie »ol)nen, fo äat)tlo§ »ie ber <Sanb am 9)?eere§ufer »ären; »enn fie

^immlif^ »erben, »irb ber Sdjteier, »etdjer ha* ©efidjt öerbunlelt entfernt unb

e§ madjt feinen Unterfd)ieb, ob eine 2öelt eine Million, ein fjunbert Millionen ober

3KilIionen=5D^iHionen leiten »eit üon ben anberen entfernt ift, »enn ber Sdjleier

I)in»eggenommen ift, finb fie bennod) eine§ in be§ anbern ©egegen»art.

@§ gi6t eine geiftige gäfjigfeit be§ Sel)en§, »etdje fid) unterfReibet öom
natürlichen ©efid)t, eine 5)?ad)t, um burd) 3läume ju fdjauen, burd) »etdje f)imm=

lifdje SBefen un3äf)lbare 9Mionen öon teilen ebenfo leid)t gefeljen »erben fönnen,
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tüte ftcrölidje üökfcn burd)'§ natürliche ©efidjt auf 10 gfufj Entfernung fidj feiert

tonnen. Um in ber ©egcnmart ©otte§ 311 fein, ift einfad) ben @cr)leter entfernt

ju Ijaben, meld)e§ gefdjetjen tüirb, menn tt)ir un§ einer r)immlifct)en ^errlidjfeit

teürbig crmcifen. ülBenn bie ju bem planetifdjcn <2>t)ftem gefyörenben Sßelten, oon

meldjeu id) gefprodjen r)abe, fyimmlifdje SOSelten bemotjnt öon fyimmlifdjen 2Befen,

mären, mürben fie atlcjeit in ber ©egcnmart it)re§ 9Sater§ fein unb e§ fönnte fein

Sntjicljen Don bem Erften, ben 3^citen 311 Bcfudjen u.
f.

m. fein — ber Offen*

barun'g gcmäfj, meldje id) anführte. — ©eine 2Jcctr)obe, üfiMffenfdjaft mitjuttjcUen,

ift mct gcfdjtüinber als ba§ Sirt)t. Sidjt, mie tangfam! 33to§ 185,000 teilen in

einer ©efunbe. E§ mürbe anf biefe Sßeife 37a ^a^r gebraudjen, um 0011 bem

nädjften Aftern ju tommen. ®iefe§ mürbe eine lange 3eit fei"/ um -ju märten,

namentlich) menn man in ber (Eile märe, eine 9Intmort ju irgenb einer 33otfcf)aft,

meld)e man 31t fenben ptte, ju ermatten; man mürbe 372 2M)r 311 märten tjaben,

für eine SSotfdjaft 3U fenben, unb marjrfdjeinlid) biefelbe Seit, für bie jurücffommenbe

5Intmort. ©er §err r>at SJcädjte, mit meldjen mir nict)t befannt finb. ©eine

Sßege finb aflmädjtig. (Er r)at un§, feine $inber ber ©terblidjfeit, b!o§ oertraut mit

einer Sßiffenfdjaft ber gemötjnlid)eren Eigenfdjaften ber ©runbfätje unb ©efetje

btefer gefaEenenen <5djöpfung unb menn mir burd) fdjmere§ 6tubium bie 3Sert)ätt=

niffe eine§ ©efeije§ 311m anbern erforfdjen, meinen mir, mir feien geteerte Scanner,

aber id) benfe, menn mir in ber großen Unioerfität ber großen fünfte, öon melier

unfer Sßater unb ©ort ber Seljrer ift, unterrichtet finb, merben mir fdjnefler unb

leidjter bie S)inge feines 9teidje§ lernen unb begreifen, al§ je|t bie 3)inge ber Seit.

5lmen.

(gortfefeung.)

Unfere ©treiiigfeiten merben befeitigt orjne Unfoften für ben Kläger ober 5fn=

gefragten, inbem fie auf nid)t beteiligte ^erfonen 3ur Entfd)eibung fjingemiefen

merben.

9Jcormonen=$rebiger unb DJciffionäre reifen unb prebigen'ba§ Eoangelium Sefu

Etjrifti ofjne 93eIot)nung, inbem fie feinen ©eljalt ober gelbliche 33etot)nung

für tt)re 3eit unb ©ienfte erhalten.

®er ©djreiber biefe§ reiste in biefem 3"ftanbe um bie Erbe unb Ijielt fict)

fünf Satjre in tHfien unb Europa auf. Er mar niemals otjne ^Mjrung, Reibung
unb 9teifebebürfniffe, meld)e ifjm alle redt)t3eitig 3U Sttjeü mürben, oljne $ümmerniffe

feinerfeitS.

®er

§enfM-^m$t ber gereinigten Staaten,

meldjer im Safjre 1870 (oon -Jadjt^cormonen) in Utat) aufgenommen mürbe, unb

Utat)'S beneibbaren 58erid)t aufmieS, ftunb mie folgt:
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*) 3nbem bte Ungefeljrfamf'eit Utatj'S fet)r unbebeutenb größer ift, als ^3enn*

ftytüaniaS, üftem^orfö unb Kaliforniens, ift eS als nidjtS jn rennen, menn man
unfere traglfcfje (Sefdjidjte betrachtet. Sßätjrenb ben 3a|ren, als wir geraubt, ge=

ptünbert unb getrieben mürben tion Staat ju Staat bis nadj Utalj, oermodjten

mir nict)t, Sehnten $u unterhalten.

Unb Jjeutc finb feine ljungernbe, ungefleibete, t)au§lofe unb ungefdmlte $inber

unter ben ^eiligen ber legten Sage. Unfere gefc|mad)enbcn 33erfammlungen,

(Stabträtt)e, poUtfdje-, fokale* unb ©efcr)äft§=93erfammlungen, Jubiläen, §eierliä)=

fetten, Scfmlen, Sänge u.
f.

m. merben eröffnet unb gefcrjloffen mit ©ebet, bei

mefctjcm für göttlichen ©egen gebeten unb <5)anf6ai'feit au§gefprocr)en mirb. 2£ir

gebrauten Söaffer sunt ^ladjtmatjl unb fegnen, benamen unb meinen unfre $inbcr

jum ©ienfte ©otte§, menn fie 8 Sage alt finb unb menn fie 8 Safere alt, taufen

mir fie in bte $irdje. Unfere Stempel, 93erfammlung§lofale, <5d)ut= unb 2Bof)n-

fjäufer, ba§ Sanb, SSiet) unb Speerben, gabrifen, ^aufläben, Saufen, ©tobt* unb

2) orfAnlagen, Kanäle, ©ifenbatjnen, £elegrapf)en=£inien, SBerfftätte, $riebl)öfe

u.
f.

m. finb immer geheiligt unb bem £)errn gemetfjt unb feinem «Segen anempfohlen.

®ie Hormonen beten SUcorgenS, 33cittag§ unb SBienbS unb bitten ©ort, it)re

SÖca^Ijciteti ju fegnen, mie immer einfact) fie auet) fein mögen, ©rpreffungen unb

Ueberforberungen finb verboten, ©in 2)cormonen=$aufmann mürbe tion ber $irct)e

au§gefct)loffen, menn er, faß§ ein gemiffer Prüfet nur in feinem ©efdjäfte ju finben

märe, eines SSortfjeilS fjalber übermäßig grofje greife forbern mürbe, menn audj

bie 9Zact)frage noef) fo grofj märe. Demagogen, Sanbbetrüger, ©ctjminbet treibenbe

^artenfpieler, Saugenidjtfe, blaumadjenbe §anbmerfer, gauttenjer, ©dtjminbter,
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Sügner, ®ieue, Kuppler, gmren, Sttmotaten, ^olitifer, Qfhtdjer, Srunfenbolbe,

23ettlcr u. bgl. finbet mau nid)t, reo fänimtlid)e 9#ormoncn= s

JinfiebcIungcn finb.

SBir flehen niemals Dot'S ©erid)t, aufjer roeun mir genötigt finb. 33rubcr ober

©djmcfter, (Sott fegrte bid), ^rieben begleite bid), finb bie allgemeinen ©rüjic mit

un§ nnb Spciligfeit 5U bem £)crrn eine biblifdjc (Sinmcitjung, profrtjctifd) bcgcidjnct

für bie £)i§pcnfation ber $ülic ber Seiten, ift eine Ueberfdjrift, meld)c über unfern

inbuftriclicn 3fnftituttonen in öffentlichen unb SßriüaisSßläjjen rjäufig ju fetjen ift.

SBit finb gelehrt, bie Snbiancr mit ©üte unb tleberlegung ju befyanbeln, fie

niemals gu übcmortljeiten im ablaufen tljrer Sanbanfprüdje, 23üffelr)äute, £)irfd)fclle

ober ^elgc. 2Bir rmben in irjrcr SDfätte gemannt feit 30 3>at)rer. mit üerrjältnifjmäfjig

ferjr menigem SBlutücrgicfjen ober Streit. Unfer ^tan mar immer, fie jju näljrcn, ju

Reiben, bie 3lrt unb Söeife ber Simlifation gu teuren unb itjre ßinber ju fdjulen.

$cinc Saftarb=9Jiormonen 3nbianer=$inbcr finb ut finben in allen unfern ©renken.

Sn Uta!) finb: ^aujolurn, Hebräer, $rc§btjterianer, $ongregationaliften,

£Rctt)obiftcn , Sßicbcrtäufcr , Unitarier, (SfuSiofmÜtancr , Spiritualificn unb Unab*

gängige. Me finb befdjütjt üon 9J?ormonen=©cfetj unb beamtete in ber unbcfdjränften

Ausübung irjre§ ©laubeng unb ©otte§bienfte§. VlUe sDcenfd)en finb befdjüfct in

iljrcn 9ted)ten unb ©cnermvigungen unb ifyr $ird)cneigentt)um ift nidjt tarjrt. Unfer

»erfcrjiebener Sjkäfibent 93rigr)am 2)oung gab 1000 S)olIar§ (5000 grauten) jur

(£rridjtung non 9iid)t=9J?ormoncn=ßird)engebäuben in ber ©aljfeeftabt unb üor feinem

Stöbe offerirte er ben $uben ein ©tue! ©runbeigentrjum für eine 6nnagoge. Uta!)

fanbte ben burd)'§ $euer in Chicago betroffenen über 2100 ®oHar§, oon melden

1000 baoon üon ^räfibent 9)oung allein untertrieben maren. SInbere Hormonen
Ijaben reidjlid) geftcuert für ben Unrertjalt oon 9ud)t=9Jcormonen=$ird)en, ©djulen

unb Snftitutionen.

Sn ber ^onftitution be§ «Staates ©eferet, unter meinem tarnen Utab, balb

!)offt in bie Union ber Staaten aufgenommen -ju merben, Ijabcn bie DJiormonen

ferner einen 53emei§ it)rer $reifinnigteit geliefert, inbem fie einen ^aragrapb, ber

Minorität Dteprefcntation in unfern politifdjen Sßerfammlungen inbegriffen laben»

obmotjl bie 3aW ber 9adjt=9)?ormonen nidjt met)r al§ 7°/ ber ganzen ^ßeoölferung

au§mad)t. S)iefe§ finb blofj menige ber 53emei§ü)ümer ber ©rof^tjergigfeit ber 9Jior=

monen gegen 9cidjt=9ftormonen unb iljre ^nftitutionen.

(ftortfefcung folgt.)

üatlj für bie Jliwroan&erer.

Snbem bie 3eit unferer $lu§roanberung fo natje rjeranrüdt, fetje id) mid) ner=

anlaßt, mieberum einige Sorte barüber anjufürjren. §ür'§ erfte toifl id) fagen,

bafj id) öon §er§en bantbar bin ju ©ott, meinem t)immüfdjen Skier, bafj er mieber

manchem feiner Einher ben 2Beg gebahnt unb bie !£t)üre geöffnet t)at, um fid) mit

bem S^otf ©ottc§ in 3ion j$u uereinigen. SoldjeS erregt greube in meinem Sperjcn,

inbem iä) \öti% ba^ menn fie treu bleiben, e§ iljinen jur ©eligteit, meld)e mir nur

allein fud)en füllten, gereichen roirb.

5lur ein SBunfd) bleibt mir übrig, unb ber ift: „©afj balb 5ttte, metdje

fud)en bem §errn gu bienen unb feine ©ebote ju galten unb münfdjen mit it)ren

Gräften unb Mitteln ba§ 9teid) ©otte§ aufzubauen unb ju unterftü|en, bie @e=

legenljeit b,aben möd)ten, ib,nen ju folgen, bamit fie ber Segnungen, roeldje im
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(üwangelium inbegriffen unb mir bort ju erhalten finb, ttjetlfyaftig merben möchten.

Sebod) mödjte id) einem Sebcn fagen, bafj alle ©cgen, weldje ©ott feinen

$inbern oerrjeifjcn r)at, auf ©erjorfam feines SÖMtlenS bebtngt unb oljne ein eifriges

93eftrcben, feine ©ebote §u galten, nid)t gu erlangen finb.

©efjrjalb Üjr ^eiligen ber ©djweig unb ®cuifd)lanbS, bie it)r biefe geilen

lefet unb beftänbig burd) ben SJhtnb ber Wiener ©otteS unterrichtet werbet, beftrebet

(Sud) oljne Unterlaß üftid)tgctreu eurer [Religion gu leben, ungeachtet ber (Statten*

bungen, unb Ibwengungen, bem £afj, §ot)n unb Spott ber SEßelt, burd) welchen

fie fudjen, eud) Dom ^fab beS ScbcnS gu entfernen, bamit it)r einer $rone beS

ewigen SebcnS tr)eilt)aftig werben möget. ©enfet aber nidjt, wenn it)r bort an=

fommt, ba|3 alles oolllommen fei, bamit ir)r eud) nid)t betrügt, benn baS ©leidjnifj

beS SpcitanbeS üom 5ie|, weldjeS ©ute unb SSöfe fängt, ift tjeute nod) wal)r unb

fängt wirflidj aud) üerfcrjiebenartige*, weldje jebodj fo fdjnelt als man fie DöHig

fennt unb fie üottftänbige ©efegcn'fjeit gehabt ijaben fid) gu beWeifen, befeitigt unb

t)inweggeworfen werben; benn ber Sperr Witt ein gereinigtes, geläutertes unb ge=

ürüfteS SBolf tjaben unb bort ift ber Sßfatj bagu, um eS gu begwefen ; bcSfjalb fefjet

|u, bafj it)r ein $ton l)abt in euren Spergen, et)e it)r SBabtjlon oerlaffet, fonft werbet

it)r warjrlict) fein 3ion finben, ber mit eud) fein wirb, wie baS 53ud) ber Sefjren

unb 33ünbniffe fagt: „Unb 3ion toifb Ujnen fein gion fon." 2ß ei1tT $r 9 C^/ f°

gef)t auS Siebe gu bem ©oangelium mit ber oöfligen 5lbfid)t, baS Sieid) ©otteS unb

feine ©erectjtigfcit gu fudjen unb betrachtet alles ttebrige als Siebenfache, bann möget

it)r Ijinfommen, wo ii)r wollt, werbet ir)r gufrieben fein, unb wirb fid) deines non

md) nad) bem Saud) unb ^wiebeln unb ben gleifdjtöpfen (SgöptcnS fernen, aud)

wirb man feine mürrifdje, über euere SSrüber unb ©weftern §ef)ler finbenbe ©riefe

gu lefen befommen; fd)auet nidjt auf bie get)fer 5Inbercr, fonbern wiffet, bafj wenn

it)r bie Seljre beS SoangeliumS befolgt, eS eud) feiig madjen wirb. SJtadjct eud)

bereit, auä) auf ber Steife, obwol)! fie gegenwärtig nur nod) eine Suftreife gu nennen

ift, aud) öietleidjt nod) mandjeS gu empfinben, worauf man ju §aufe nid)t rechnet

;

benn wenn man reist, Ijat man bie tjäuSlidjen 53equemlid)feiten nid)t unb eS er=

forbert beSljalb einen Sßorratl) non „@twaS", welches Weber auf ber SOfceffe in 33ern,

nod) fonft einer ©tobt, SJiarft, $auflaben ober 9tyotr)efe gu laufen ift, weld)cS eud)

jebod) fefr gut fommt, wenn iljr'S mitnehmt unb fleißig gebrauchet. SMcfeS „©twaS"

ift ein guter Stljeil — ©ebulb! weldje überall ein föftltdjeS ßleinob unb man
mag l)infommen wo man will, nütjlid) ift, wenn man fie Ijat.

lud) benfet nid)t, bafj ir)r eurer Sßfwdjten gänglidj enthoben feib, wenn ifir

bort anfommt, fonft betrügt iljr eud) ; benn bort woljnt ein SSolf, baS burd) Spfftdjt*

erfütlung ein Sanb ber SSßüfte entriffen unb fruchtbar gemad)t Ijat, fo, bafj wenn

iljre 33rüber unb ©djWeftern Don ber gerne ju ifjnen fomtnen, Sialjrung bei il)nen

finben mögen. 35urdj Sßftiditerfültung bem über fie gefeilten ^riefterttjum ge|ox=

djenb, fyaben fie etwa 200 ©täbte unb ©örfer, nebft ©trafen, SBafferfanälcn,

(£ifenbar)nen, 2eIegrapt)en=Sinien, @d)ul= unb S5erfammlungSl)äufern, gruct)tfpeid)crn

für baS ©etreibe, 9Jcat)l= unb <Sägemüt)len gebaut unb nod) Diele anbere nüpdje

Snbuftriejweige crrid)tet, bamit bie in ifjre 9)iitte l?ommenben, ebenfowol)! wie fie

leben mögen. 2Meüeict)t fragt ßiner, wie l)aben fie baS bcjwecft? @twa burd)

3wang? Seein, fonbern wenn bagu aufgeforbert, burd) freiwillige Arbeit, burd)

Opfer unb baS ©ebot beS 3 elmten unb mef)r benn alles anbere — ben (Segen

©otteS. Sind) biefeS ©ebot wiffen fie, bajj wenn eS treulid) befolgt wirb, ein grofjer

©egen barauf ruf)t unb bie getreuen Zeitigen in biefem Sanb ober in 3ion würben

eS als eine ©träfe eracfjten, wenn eS iljnen nict)t erlaubt wäre, baSfelbe gu befolgen,
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inbem fie aud) wiffen, bafj ein großer ©egen barauf rutjt ttnb wer tjier angefangen

f)at unb pünftlid) mar, bicfeS ©efcot 31t erfüllen, bem wirb c§ and) uid)t -jnr £'aft

bort. 91ud) t)at ber Sperr utiS ücrfjci^en, bafj, wer SicfcS in Skrbinbung mit atlen

anbern ©eboten erfüllt, nicr)t unfruchtbar fein werbe in ben Singen ©otte§. (Sbcnfo

beftrebt fid) ba§ 5ßoIf bort, feine Opfer ju bringen, um diejenigen, wefdje nod) in

ben Säubern 33abcl§ nad) ^Befreiung fcrjmadvten, 3U erlöfen, bnmit fie fid) mit itjnen

ben Segnungen ©otte§ t^etfljafrtg machen formen, inbem fie rootjl wiffen, bafj lötete,

(tote e§ 3. 53. im ©immcntrjal unb an anbern Orten bei* §aü ift,) finb, roeldje au§

eigenen Mitteln niemals bereden tonnen, frei 3U werben. 2lud) ®iefe§ öergeffet

nierjt, ifyr, bie itjr nun fo glüdlid) feib, 5lbieu fagen ju tonnen. Seib nidjt gteid)

bem 9)htubfcfjenf in (Jgrjptcn, meldjcr im ©lud ben Sofept) oerga^. (Sparet 2inte

unb Rapier nicfjt, fonbern fdjreibt euren greunben unb 33erwanbten unb gebt ibmen

3euguifj t>on ber üffiatjrbcit unb ermahnt fie, 'gteid) md), bem (üwangelium ©et)or=

fam ju Iciften, bamit aud) fie fid) bercinft mit eud) freuen fönnen!

©ucfjet bem md) begfeirenben Slelteftcn fo wenig al§ möglid) 50cüt)e 31t maerjen
;

benn wie itjr ferjen werbet, ift, wo fo niete beieinander finb, ferjr oiet 3U beforgen;

folget irjm, wenn er md) Statt) erttjcilt, bamit e§ für zud) atle gemüttjücr) fein mag.

Unb über a£te§ nerfäumet euer ©ebet nid)t, wäfrrenb bem ©urdjeirtauber unb ©e=
tümmet ber SRetfejett; wenn it)r im ©afttjof nad) genoffener 9cad)tmat)l3eit zud) 3ur

Mvfyt begebet, fo madjet e§ eud) 3ur ^ftid)t, inbem ein Getiefter nidjt bei eud) alten

fein fann, wenn itjr in euer angemiefene» 3tmmcr tommt, bafj bie barin fid) 33e=

finbenben, erje fie fid) niebertegen, fid) ©Ott anempfehlen unb banfen für ben ©djutj

be§ nerfloffenen StageS; fo aud), efje tt)r am Georgen bie Steife antretet. SQßann

il)r ba§ tt)ut, wirb ber §err mit eud) fein unb ber ©eift ber 3u friebent)eit ^{^
eud) begleiten unb if)r werbet ein 3ion finben, wenn it)r bort anfommt.

Sie ©efettjdjaft t>on ber ©djweij au§ mufj fid) alfo am 7. ©eptember im

„SÄotrjen Odjfcn" in 93afef, bie au§ ©eutfdjlanb in s]Jcannt)eim ben 8. ©eptember

in ber „©olbnen ©an§" einfinben unb ba§ ©epäd unter ben im DJcai „©lern"

angegebenen 2Ibreffen ben 3. ©eptember auf ben in it)rer Dia'lje fid) befinblidjen

33ar)nr)öfcn abgegeben werben. §, ^lattUtt,

^räfibent ber 2Jiifjton.

pie fftormonen*

2Bir entnehmen $otgenbe§ auSbem ^utnam (Connecticut) Patriot. ®er 53rief

fdjeint eine allgemeine Aufregung unter 53ruber GarpenierS alten ^reunben r)crvjor=

gerufen 3U tjaben, oon welchen mand)e in einem 33rief 3U berfclbigen 3"tung fagen,

bafj fie ben luriofen 21rtifel f)in unb wieber gelefen tjaben , aber 3urüdf)altenb über

irgenb welche ^ßemerfungen finb, inbem fie fürdjten, bafj fie in ben Diebel geraden

mödjten.

Sogan &ad)t ©ountü ttfl&a ben 24. gebruar 1878.

(Sbitor be§ Patriot.

Sd) entnehme einer ber letzten Hummern be§ Patriot , bafj uiele 3ei<u"gen

im Often 9tumor gemad)t Ijaben, ba§ id) eine sweite unb eine britte $rau genommen

fyetit. Stun, inbem id) bie Seute meines ©eburt§orte§ nod) nierjt Diel mit fd)riftlid)em

Sßerterjr geplagt Ijabe, tjoffe id), fie werben einigen 3eilen non mir $latj einräumen.

@§ war bie ©rfatjrung oieler 2)citglieber ber $ird)e 3efu ©örifti ber ^»eiligen ber

letjten Sage (benn biefeS ift unfer wahrer Dcame), ba§ et)e fie SDlormonen geworben
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finb, fie tjod) geartet unb itjr SBort fo gut a\% it)re 33ürgfdjaft mar. $ber ifyren

©lauben bcjeugenb, bafj ©ott mieber gerebet b,at oom £)immel unb feine Hirdje

mieber aufgerichtet fjat auf ber @rbe, mit benfelbcn ©oben, Gräften unb (Segen,

mie e§ bcfannt, gefüllt unb empfunben tnurbe in ben Sagen, al§ $efu§ auf ber

(Srbe mar, änbert bie <5cene auf einmal unb fie werben ber $lu§murf ber gamilie.

9ttd)t eine§ non allen ben 3af)lreid)en greunbcn, ausgenommen ein ipalbonfet unb

ber grau Sd)tneftcr begleiteten fie jum $ab,nfyof um üieücid)t -jutn legten SO^at ein

Sebcraotjl ju fagen. S)iefe§ bejcugt blofj bie 9J£ad)t be§ 93oturtt)eil§.

(£§ mögen t>ieHeid)t welche in $putnam fein, meldje glauben merben, bafj id)

fdjreibc, unb biefe menigen Reiten merben fo rDat)rt)eit§getreu fein, al§ e§ mb'glidj

ift fie 511 madjen. „9hm 31t ma§ id) meifj." Sd) bezeuge feicrtidj unb mit ©emifj=

Ijeit, bajj bie $trdje, im allgemeinen bie Hormonen ^irct)e genannt, eingefetU unb

jur Sßirflidjfcit getommen ift burd) bie 9ftad)t ©otte§ unb nid)t burd) bie ^enfdjen,

unb ba§ jiuar in beutlid)er (üürfüflnng non ^roptjejciungcn, mie e3 gefunben werben

tann in ber rjeiligen <Sd)rift. 3d) weifj e§ anZ perfön(id)er (Srfatjrung of)ne einen

3roeifef. (£§ ift ber allgemeine gemöb,nlid)e ©ebraudj ber getreuen ^eiligen ber

testen Sage, tfjre Traufen 3U falben mit Del in Uebereinftimmung mit ^acobi 5 $.

14.— 15. 5ßer§ unb ba§ bcftänbige ßeugnifj tüirb Sonett gu Sfjeil, bafj ©ott lebt

unb ein 53ergeltcr ift benen , bie itm ernftüdj fudjcn. ®ic $ird)e ift organifirt mit

Sfüofteln, 5probfjeten unb Setjrern in genauer Uebereinftimmung mit 1 $or. 12. $.

28. 33. unb ®p$. 4. #. 11.—14. 93. SBir fjaben feine bejahten ^rcbiger, roeld)e

für ©elb prebigen, meld)e§ in allen 3«ten bei bem $ttmäd)tigeu al§ ^faffentfjum

f^eidmet mürbe. SBir glauben in ©inigteit unb in ber ©dnifftfteße be§ leiten

Seftamente§: „SBann 3t)r nid)t @in§ finb, feib Sb,r nidjt *Dcein" ; meldje ©d)rift=

ftefle mir glauben, bafj e§ meint, ein§ gu fein in irbifd)en, fomotjl al§ fyimmlifdjen

©ingen. Sßir at§ ein SSolf [treben ernfilid), Semmel ju bauen, morin mir für bie

Sobten unb Sebenbigen bienen fönnen. 2Bir finb ba§ eitrige 33oIf, meld)e§ ben

©ebraudj oon Sempetn r>erftel)t, unb ba§ blofj burd) Offenbarung. SGßir finben,

bafj Injug in betreff biefc§ ©egenftaube§ gemadjt mirb im 1 $or. 15.$. 29.33.;

aber burd) birefte Offenbarung finb mir Jmnftlid) geleitet unb unterridjtet über bie

grofje unb midjttgc folgen betreff» ber Sobteu. 2Bir finben, bafj Sefu§ ßt)riftu§

in Sob,. 3. 5. fagt, ba£ bto^ eine St)üre ift, luoburd) man in ba§ 9teid) ©otte§

eingeben tann. 2Bir finben , bafj bie Saufe abfolut nottjmcnbig ift , folgtid) muffen

aud) 3lnftalten für bie Sobten getroffen merben.

9?un mift id) ju bem at(erroid)tigften ©egenftanb, ber 5|>oIt)gamie ober b,imm=

Iid)en @b,e fommen. (£§ tb,ut mir leib, fagen ju muffen, ba^ ber 9tumor, ba^ id)

eine jmeite unb britte grau genommen fyätte, nid)t mat)r ift. Sd) ^aht blofi bie

§rau metner Sugenb; aber inbem biefe Sefjre in ber 9Idjtung ber au§märtigen SBett,

fid) über aHe§ anbere emporttjürmt, miü id) ein paar SSorte barüber anführen, ^cf)

erad)te e§ al§ ein reine» unb tjeilige» ©efe^ unb fotttc blo^ barein gegangen merben

mit einem gebetooflen ^er^en unb einem aufrichtigen SBunfd), ©ott ju nerb,errlid)en

unb mann e§ gefdjiefjt auf biefe SBeife , fo mirb eS 5)iann unb grau erfjöljen in

ben emigcn Sßelten, mie fein anbere§ ©efet^, gegeben non bem Mmädjtigen , e§

tb,un mirb. Sd) mei^, bafj bie (£t)riften=2Bctt if>re §änbe cmüort fjätt mit ^eiligem

©ntfe^en über ben bloßen ©ebanfen, meb,r al§ eine grau 3U berfelben $eit 31t

t)aben ; aber laffet un§ bie 33ibel über biefe§ unterfud)en

:

äßir finben, bafj bem $önig ®aoib alle SBeibcr <Sauf§ gegeben mürben burd)

bie ^)änbe be§ 5|3roö()eten ©otte§ unb al§ ©aoib üerurfad)te, ben Uria§ an bie

©Ui|e ber ©djladjt 311 fteÜen, moburd) er ben Sob erlitt, bamit er feine grau
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erhalten modjtc, bradjtc er ben 3oni ©otte§ unb ben SScrluft feineS $eidjc§ auf

fidj, audj finben mir im Letten 2cftament, bafj ber 3orn ©otte§ nodj auf ifjm

rufjte, benn c§ fagt, ®aüib ift nodj nid)t aufgefahren gen §immcl. Wun merft e§:

ber ^ropljct fagt gu $)at>ib, 2 ©am. 12. & 8. 93. „Unb tjabe bir bcine§ Spcrrn

ipauS gegeben, bagu feine SBeifcer in beuten ©djoofj unb tjabe bir ba§ £>au§ ^§rae(

unb Suba gegeben unb ift ba§ gu menig, mifl idj nod) biefj unb ba§ bagu tljiin."

2Bir finben in biefem §aflc (Ebebrud) tjart beftraft, aber nidjt 53ieteljc. Sßicbcrum

finben mir, bafj ©aralj, 2Ibrat)am§ grau, nnfrudjtbar mar unb fie gab Spagar bem

9lbrat)am gur grau unb bie SÜjat gefiel bem £)crrn unb er fegnete ©aratj unb fie

gebar ben $faaf. SBieberum, Salob tjatte üier SBeiber, meldjc itjtn gmölf ©öfjne

gebaren unb c§ ift un§ gefagt, bafj bie tarnen biefer gmötf ©ötjne, merben ein=

gegraben fein in ben gmölf Sporen bc§ neuen ^erufalem, ober ber emigen ©tabt

unferä ©otte§ unb im Dccuen £eftamcnt, bafj fie fommen merben oon Oft unb Sffieft,

bem Sorben unb ©üben unb mit itjncn gu Stifdje fitjen merben im Dteidj ©ottc§.

SBaljilid) bie verachteten Hormonen merben in guter ©efellfdmft fein.

2Bir finben in Dielen anbern ©teilen, bafj ^oltjgamiften Offenbarungen unb

©efid)te Ratten unb mit föott rebeten unb in feinem galt, meber im 5lltcn nodj

im Dielten Sleftamcnt ift bie $rarj§ oon Spottigamie oerboten, aber mir finben bie

fdjmcrften ©trafen gegen (Etjcbrudj. 3dj finbe in ber $ert)eifjung, meldje $lbratjam

gemadjt mürbe, bafj in it)tn unb feinem ©aamen alle Nationen ber (Erbe foüen

gefegnet fein unb 9tbrat)am ift embor gehalten al§ ein SDcufter für alle ©cnerationen.

5lud) 3efu§ fagte gu ben Suben: „STßenn itjr 9lbral)am§ J?inber märet, mürbet itjr

bie äöerfe 9lbrat)am§ ttjun." 3>efu§ tjat fidj aulgebrüdt, bafj bie 53äter, ber patrt=

ardjalifdjcn, polrjgamiftifdjen gamilic jum Spaupt be§ 9tcicf)e§ ©otte§ ftetjen, bafj alle,

meldje feiig merben in nadjfolgenben ©enerationen foüen feiig merben, inbem fie

ÜDfttglieber einer polrjgamiftifcben gamilic merben , unb bafj aüe , meldje nidjt 9)cit=

glieber merben, al§ grembe unb s2lu§länber be§ ütcidj§ ber $ert)eifjung unb 3fraet§,

unb nidjt at§ (Erben, ber 23erl)eifjung gcmäfj, meldje bem 2Ibratjam gemadjt mürbe,

fein merben.

(Enblid), um biefen ©cgenftanb gu fdjliefjen, beftätigt bie ©djrift, bafj ©Ott

unoeränberlid) fei , berfelbe geftem , tjeute unb für immer. 3iun menn bie 53ibet

beutlid) beftätigt, bafj ©ott bie alten ^roptjeten in ber $ßrar,i§ ber ©ieletje fegnete,

fo tfjut er audj ba§felbe tjeute.

^un ein SBort ober gmei über ©efd)äft§fadjen. ®ie ©efeltfdjaft, oon roeldjer

idj 51uffeljcr bin, geigt einen Profit üon 29 °/ Dom eingelegten Kapital. Sd) bin

einftimmig gemätjlt al§ il)r ©efdjäft§füljrer für'§ Saljr 1878. ?lt§ ein SSoIt finb

mir tugcnbljaft unb fleifjig unb alles, um ma§ mir bitten, ift bie ©enetjtnigung,

©ott gu bienen, nadj bem ©utbenten unfrer eigenen ©emiffen. Ural) madjt §ort=

fdjritte in allen (Elementen be§ 2BoI)Iftanbe§. 2Bir glauben, bafj alle 2)?cnfd)cn cnb=

lidj gu einer gemiffen ©tufe oon ©eliglcit gelangen, aufjer ben ©öt)nen bc§ SScr=

berbenö, foldjen, meldje bie SBaljrfjcit erfannten, aber ben ©ofjn ©ottc§ üerläugneten

unb oon feuern freugigten. SCßir glauben an brei ©rufen oon ©eligteit. ©ic t)imm=

lifdje 2BcIt , oorgebilbet burd) bie ©onne; bie irbifdje Sßelt, oorgebilbet burd) ben

D^conb ; bie (teleftiale) unterirbifdje 2BeIt , oorgebilbet burd) bie ©lernen. 2Bann

mir nidjt ein l)immlifdje§ ©efe| befolgen fönnen, lönnen mir audj nidjt eine I)imm=

lifdje §crrlidjleit erben. 5IHe ^Rcidje unb SBelten befolgen it)re ©efe^e. 2Bir glauben,

bafj bie (Erbe eine oon ungätjlbaren üffieltcn ober ©rjftemen ift, meldje fidj ummälgcn

in ber Unermefjbarteit oon 9tau'm ; mir glauben , ba# mir nur $inber finb in

2Biffenfd*)aft gegen ba§, ma§ mir fein merben, menn mir bie ©efetje ©otte§ rjalten.
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3dj mit! nod) fyinjufügen, bafj nirgenb§ auf ber ganjen (£rbe ein meljr aufrichtiges,

©ott fürd)tenberc§ Soll ift als in Ural).

9)cit Siebe unb ©rüfjen ju aßen meinen alten ^reunben fdjliejje id) biefe

©piftel, bittcnb, baf$ e§ verbatum im Patriot erfctjeinert möge.

Ezra D. Carpenter.

Jetdjcu ber jteti

$Iain§, Sujcrnc (So. $enna ben 6. Suii 1878.

®a§ Sntereffe miffenb, rocld)c§ bie Sefer ber ©eferet ;ftem§ in folgen ©adjen

neunten, gebe id) rjier einen Serid)t bon einigen 3eid)en ber 3eit, roeldje unter meine

Seobadjtung tarnen, feitbem id) im April Utar) üerliejs.

SBätjrenb meines Aufenthaltes in ßouncitl SluffS, fanben einige fürdjterlidje

Stegenftürme unb §agefgemitter in oerfdjiebenen feilen SoroaS ftatt, unter meldjen

gtpci (ßrjdone) fürchterliche 2Binb§brauten im meftlidjen Sfyeil be§ ©taate§ fid) be=

fanben, meldje in ber Sefanntmacljung einer gerjeimnifjooHen unb beinat)tne unbe=

fdjränften SDcadjt, bie 3eugen ir)re§ 2Birfen§, mit ©djreden erfüllte.

Sie erfte gcfdjab, balb nadj meiner Anfunft in ben Sluff§ unb entlang bem

©trieb, ber ©egenb, roeldje icr) burdjreiste, burd) meldje e§ ging unb foldje fürd)ter=

lid)e unb fantaftifdje Einfälle oon Störungen anrichtete, bajs e§ eine ©emütb,§=

erregung oon gurerjt unb (Srftaunen in ben ©innen aller Qufdjauer ermedte. (Sie

maubelte mit fürd)tcrlid)er ©dmetügfeit mit einer mirbelartigen Semebung, meldje,

roenn e§ in ßufammenftoij geriet!) , mit einem SauernljauS ober anbern ©ebäulid)=

feiten, biefelben gänjlicl) oon itjrem gunbament lüftete, unb roäljrenb bem e§ in ber

Suft gebalten mürbe in ©tüde jerri^ , roie ein 9)cann ein ©tüd Rapier jerreiffen

mürbe, unb -jerftreute bie ©lüde oon ipolj teilen meit. $n anbern fällen mürben

bie ©ebäube r)ocr) in bie Suft gehoben, um auf bie (£rbe al§ eine gerfplitterte

SDcaffe gefdjlagen ju merben. §au§tbiere roie 3. 33. 9ßferbe, 9tinboietj unb ©djmeine

mürben aufgenommen, grofje ©treden manchmal über Säume bjinmeggetragen unb

mieber auf bie Srbe niebergelaffen, otjne befdjäbigt ju fein, ober in maudjen fällen

fielen fie auf bie @rbe nieber als eine 2Jcaffe gitternben glcifdjeS ,
je nadjbem bie

Saune be§ ©turmminbeS mar. ^n einem §atl mürbe eine Speerbe ©djmeine auf*

genommen, über Säume büimeggetragen unb otjne 93efct)äbtgung mieber nieber=

gelaffen. $n einem anbern $aH mürbe ein ©eftiann Tßferbe mit bem SBagen, an

mefdjem fie befefiigt roaren , unb bem §ub,rmann .aufgenommen, eine ©trede oon

etlidjen tjunbert (Sorb§) SCReter über Säume rjinroeggelragen unb unbefdjäbigt mieber

niebergelaffen. SiefeS maren aujsergeroörjnlidje glüdlidje §älle, benn in maudjen

anbern mürben DJtenfdjen unb Sieb, augenblidtid) getöbet, ober ftarf befdjäbigt, je

nad) ben fantafiifdjen Saunen beS fdjredüdjen SEßinbeS. Sm ©anjen, menn id) midj

recfjt erinnere, mürben ungfätjr 50 ^erfonen getöbtet unb gmnberte oon Saufenben

öon Sottar SBertr) Don ©igenttjum jernidjtet. Sie gmeite 2Binb§braut fanb ftatt

im fübmeftlidjen Sttjeil be§ ©taateS. ©ie richtete nict)t fo oiel ©djaben an al§ bie

erfte, aber mar eben fo fantaftifd) in mancher itjrcr Saune, ^n einem §atl fegte

fie über ba§ (£igentb,um eine§ mob^lb,abenben Sauer§, jertrümmerte fein £>au§ in

heilte ©tüde, meiere burd) bie gange ©egenb SQccilen meit -jerfireut mürben, aber

nid)t ein ©tüd fo gro§ al§ ein Sleiftift blieb übrig auf bem patj mo e§ ftanb.

©djeune unb fonftige ©ebäulid)leiten erlitten ba§ gleiche ©d)idfal. Auf bemfelben
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Sanbgut nnirbcn non einigen £)ül)nern bic fiebern fo fauber abgcblafen , als mann

fie mären Don £mnb gerupft gemefen, märjrcnb bem bie Jpaut üon einem abgeblasen

uiib baSfelfee naäj beffen beinahe gauj aufgehoben mürbe. SBann nidjt 93erid;te foldjer

mie ber oben angegebenen Saunen mof)t beftätigt mären, mären fie faum gtaublidt).

$ÜS id) am 20 b. 9)t. in 3üinoi§ anfam unb mit bem SBolf oerfefyrte, fagte

mir ba§ 93off Dorn Saab, non einem gemiffen neuen unb fremben ^fjänomen, nämlid)

bafj ber SBudjftabc W bcutlid) fidjtbar fei auf ben glügelu eines üjnfefteS, mcfdjeS

ber ficbcn3el)!ijät)rigc Sofuft genannt mirb. (Sin £)trr fing eines ber 3nfcftcn unb

5eigtc cS mir. (£S mar bcutlid) auf feinen glügetn ber 33ud)ftabe W, mcfdjcr im

burd)fid)tigen Streit ber f^Iügeln
r

aus beffen 2lbern ficr) bilbenb befanb, ju fcf)en.

9ftancf)c behaupten, bafj ber 53ud)ftabe füllte umgefcfjrt betradjtct merben, mo er

als M ftcfycn mürbe. Slnbere behaupten , bafj eS als W fter)t unb (War) meint,

mctdjcS auf beutfd) $rieg rjeifjt, unb bafj baSfelbe Snfcft bor fiebenje^n Sagten,

gcrabe bor bem 51uSbrudj beS 33ürgcrfricgcS ^rudj erfdjien.

(Sinige garnier (ßnnbmirttjc) fagten mir, bafj auf ben blättern beS JpaferS

ber grofje 23ud)ftabe B bcutlid) fidjtbar fei. Snbcm mid) bie ffuriojität betnegte,

e§ felbft ju ferjen , ob eS fo fei, ging id) in ©efcHfdjaft mit -jmei Ferren 5U bem

gmferfelb, meldjeS ungefähr 15—20 2lcreS enthielt, ©ic f^rudjt mar ausgegangen

unb fal) fetjr roadjfenb auS, unb gum ©rftaunen, beinahe auf jcbem SÖIatt erfd)ien

ber 33ud)ftabe B. 3dj unterfudjtc menigftenS 50 SBlätter, meldje id) 0011 öerfdjiebcnen

Reiten beS $elbeS nal)tn; auf alten bi§ auf oier ober fünf mar ber 33udjftabe

giemlid) bcutlid) aufgeftcmpelt. 5luf ben üier ober fünf auSnaljmSbaren blättern,

mar ein unbeutlidjeS 3cidjen Don feiner gemiffen §orm, einen 53ud)ftaben bcjeidjnenb.

3) er 23ud)ftabe Derbrettete fid) über bie ganje breite beS 23taiteS unb mar gröfjer

ober Heiner je naä) ber breite ber 33tätter. @S erfd)ien mie man einen Stempel

auf bie untere ©eite beS 58Iatte§ I)ielt, moburd) ber 33ud)ftabe gteidjfam mie auf

33Icd) ober fonft SftetaÜ aufgeftempclt crlpfjt mürbe. Sßenn man e§ burd) bie Ringer

30g, lonnte eS beutlid) gefüllt merben. ®iefer prjänomifdje 93ucr)ftabe ift ausgelegt

bafj er (Blood) SÖIut bebeuten fotle. ©S ift feinem 3roeifel untermorfen, bafj biefeS

nid)t bcutlid) fid)tbar ift auf ben blättern be§ JpaferS in jenem $elb, ob eS non

einer ober feiner 93ebcutung ift, benn id) I)abc Diele 53tätter fritifd) unterfud)t.

(£S mürbe mir ebenfalls gefagt, bafj Borgens früf» auf ben meiS eidjenen

^Blättern im 2Mbe, elje ber £tjau nerging, bie 93udjftaben B unb F auf geljeimnifj=

bolle Söeife burd) bie geudjte formirt, 311 feb,en feien, meldje jebod) mit bem ©djroinben

beS £f)aue§ mieber bergcf)en. 3'd) r)atte feine ©efegentjeit biefe 33eftätigung entmeber

•ju bermirflidjen ober als falfd) ju bejeidjnen. S)ie meift 51bergläubigen, mit benen

id) barüber rebete , motten behaupten , bafj eS (War and Famine) „^rieg unb

JpungerSnotb/' meint.

Sd) ©ebe bie obigen Stfjatfadjen an, mie id) fie gefetjen unb gehört l)abe,

miH jebod) nid)t oerfudjen, irgenb eine Meinung ben geb,eimni^üoffen 93ud)ftaben

gujufdireiben. 3)ie ©türme jebod) betrachte id) al§ ein mäd)tige§ 3eugnifj ber

2Bab,rf)eit, biefe§ 2Berfe§ ber legten Sage, benn ber £)err l)at gefagt, ba^ nad) ben

^eugniffen feiner ©iener, bie 3cngniffe oon ©türmen, ©onnern, Sitten, (Srbbeben

unb anberer ©erid)te unb ^tjänomen fommen merben.

6§ ift ein 3ufaE in SSerbinbung mit benen ber ©türme, metdjer, mie id) benfe

mertf) ift anjufüfjren. (£§ ift ein 9)lann, meld)cr natje bei (Council Sßlup mofjnt,

metdjer feit oielen ^ab,ren üorgibt, ein gemiffeS ©rab oon ©tauben im Qmangetium

ju b,aben, b,at aber ein gutes Sanbgut, unb mertb,tioHeS ©gentium, an meldjem er

mit grofjem ©tarrfinn pngt; ungead)tet ber (Srmaljnungen ber Slelteften, auSjU*
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manbern, mar er immer unwillig, e§ aufjuopfern. ^ür^üd), mäfyrenb einem fürcr)=

terlidjen SRcgenfturm, al§ ber ©onner unb SBtitj auf fdjrccfrjafte Sfficife rollte unb

fdjien , nar)m er ungefähr 10 Ul)r 9iadt)l§ feine gamilic unb ücrfammelte fie in

einen ITartoffclfctter au§ §urd)t, bafj ber <5titrm ba§ £>au§ bemolirc unb ücrblicb

bafelbft bi§ nafje jutn £age§anbrucb, be§ nädjften 9Jcorgcn§ bi§ ber <5turm üorüber

mar. 21m näd)ftcn borgen fagte er, menn iljm Semanb bie Spalfte be§ 2Bcrtr)c§

feine§ (SigcnttnimS geben mürbe, mürbe er oerfaufen unb nadj Utat) getjen.

Sd) bin mät)renb ber legten merjelm Sage in biefem Staat gereist, um meine

(8ejd)led)t3rcgifter aufjjitfudjen. M) gebenfe nadj SßfjÜabelpIjia unb oon bort nadj

9cem=?)orf unb Söofton §u gerjen.

(£ u e r 23 r u b e r im ©oangelium.

9tteine fernere 9lbrejse mirb fein: ©reenraid)=©tra^e 132, ^tjilabelpljia.

8. gf. Gumming« 3?r.

leiben imb (Üljrt|len.

(£§ ift gefagt Don Triften Ferren t)oc)ert Ütitfe§, bafj bie^apanefen in „franfen

unb freunblidjen Sanieren" gegen einanber in guter 9lrtigfeit, üftilbe unb 9£üdfid)t

ben ßrjriftenoölfern meit noran finb. ®iefe§ ergebt bie $rage be§ üerrjältnifjmäffigen

5krbienfte§ be§ 53ubbi§mu§ unb ber (£f)riftenr)eit. „93ei itjrcn §rüd)ten merbet it)r

fie erfennen."

2Bir benten nid)t, bafj in ben Serjren be§ £>eibcnglaubcn§ meb,r ©ute§ al§ in

benen be§ großen SRa-jarenetS ift, aber ber Vorrang be§ (£t)arafter§, meldjen bie

Sapanefcn ober irgenb anbere öftlid)e SSölfer bemeifen, ift ba§ Stefultat be§ S3e=

folgen§ be§ ©uten , ba§ in itiren Scrjren einbegriffen ift. „ßtjriften" lernen bie

SSorfdjrtften tr)re§ ©lauben§, aber befolgen fie nid)t. ©afj fie fehlen, bemgemäfj -ju

leben, ma§ fie lernen, lommt großen Sttjeil§ öon ben falfdjen unb tt)öridt)ten ßelnren

Ijeroorrdgenbcr 5lu§leger , religiöfer Setjrer tjer. ©lauben in bem SSerbienft non

Semanb anberm, ift Diel Ijörjer gefdjäjjt, al§ praftifdje ©eredjtigfeit in bem ©läu=

bigen. $ßerfönlid)e Integrität unb ©üte finb al§ mcrtb,lo§ geadjtet im 9lugefid)t

be§ £)immel§ , unb ber fünbengefärbte llebertrcter menfdjlidjen unb rjtmmlifdjcn

©efe|e§, meldjer, gerabe beoor er ben legten Dbem gierjt, meld)er geleitet mirb, um an

Sefu§ unb feiner Sßerfötjnung ju glauben , ift meit mer)r einer feligreidjen (Smigfeit

fidjer gerechnet, al§ ber er)rlidje, aufrichtige unb gemiffenfyaftc ©feptifer, beffen

Seben untnbeltjaft , aber beffen ©laube unentmidelt ober falfd) geleitet mar. ®ie

djrifttidje Religion ift eine <5ad)e ber ©emütt)§bemegung unb OJieinung gemorben.

SDie Seitungen, meiere fie gibt für bie täglichen Staaten ber DJcenfdjen, finb neben=

fäd)tid)e 2Jnl)änge gemorben. $römmigfeit ift metjr geadjtet in ben ©efüljlen al§

in ben Saaten ber 9)cenfd)en fid) befinbenb , unb be§b,alb ift mobeme (£r)riftenr)eit

b!o§"ein fd)lappernbe§ DJcild) mit öiel SBaffer üermifcr)te§ SBefen gemorben. 21ufmerf=

famfeit §u feinen au§märtigen formen ift ein 3eid)en ber JRefpeftabilität ; 5lner=

fennung be§ Dpfer§ ^efu ßfjrifii ift bg§ einzig Dlotbmenbige jur Inerfennung eine§

Triften unb bie £>eüig= unb ©ered)tig!eit Sefu ßl)rifti ift geglaubt genügenb ju

fein jur ©eligfeit, anftatt ber ©credjtigfeit feiner 9cad)folger.

Me§ biefe§ ift fo enigegengefeijt ju ben Setzen be§ ©tifterS be§ ßb,riften=

ttjumS al§ ginfterni^ ift ju 2id)t, meld)er biejenigen, meiere feine Serjre rjörten unb

nid)t befolgten , einem §au§ , melcb,e§ auf ben <5anb gebaut ift , oerglid) ; beffen

reine§ Seben ein SSeifpiel allen feinen 91ad)folgern fein füllte; and) erflärte er, bafj
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er am jüngften Sage 31t allen, mefdje Dorgaben fein ju fein, aber ©ottfofigfeit übten,

fagen merbc: „SBeitfjet bon mir, id) fenne (Sud) niduV'

SßaganiSmuS ift nidjt beffer qI§ (£f)riftcntfmm , aber Diele Reiben finb beffer

al§ mandjc ,,(£f)riftcn". (£§ mag etma§ ©ute§ fein in jebem ©lauften, unb fo mcit

al§ e§ gut ift, fam e§ Don ©ott. Unb mir Ijaben feinen Zweifel, bafj ber §cibc,

mcldjer bcn Selben feiner ^Religion gcmäfj lebt , nie! tjcücr leuchten mirb in ben

Sßotmungen bc§ SSoterS in ber jufünftigcn SDßcIt unb mirb eine Diel tjötjcrc «Stellung

cinnetjinen im 9lngefidjt be§ 93ater§, al§ ber ßfjrift irgenb einer ©Iaubcn§genoffcn-

fd)aft, ber Hormone nidjt ausgenommen, ber bc§$Reifter§ Tillen meifc unb nidjt befbtgt.

3>m SBergleidfj ber mongolifdjen unb faufafifrfjen IRace bcmei§t fid) ber £>cibe

in nieten SSegietjungen oft all ber beffere Gtjrift.

fallet* ttttb fl üb tut 5.
2Iu§ber $>eferet9tem§.

2Bir Ijaften in einem Dorfjergefjenben Prüfet gezeigt , bafj bie allgemeine 3>bee,

meldjc 53tlbung unb ©eleljrfamfeit al§ allgemeine Heilmittel für Safter anfielt,

falfdj tft. ®ie ^f)Uabetpl)ia=^reffe, gibt nun ©tatiftifen, meldjc forgfältig au§ bem

<5tatu§ ber @rjiel)ung, ber in ber ^pennfötDania <5taat§gcfangenfd)aft im Saljre 1876

enthaltenen SSerbredjer, aufgefaßt finb. 5Iu§ 903 im ©efängnifj fid) befinbenben

5ßcrbred)crn, mäfjrcnb bem 3al)r, maren nur 189, roeldje gänjlid) ungelelirt maren.

91ber au§ ber gaujen ßaljl maren nur 13 °/ , meld)e eine ^rofeffion erlernt Ratten.

S)ie 93ilbung be§ SßerftanbcS allein, ift bemei§ftar nid)t genügenb, bie Sugenb

jum ehrbaren ÜD'tanncSftanbc ju enimidefn. ©ie moralifd)en unb geiftigen §äf)ig=

feiten muffen gepflegt fein, fonft mirb bie erforfdjte ©elefjrfamfeit ju einem meit ge=

fäfyrlidjerem Uebel, inbem fie öiel fiärfer ift. ©er liftige, fdjfaue unb intelligente

©djefm ift meit ein gefäfjrltdjerer $einb ber guten ©efeüfdjaft, al§ ber ungeleljrte,

ungenutzte SSagabunb. DJZoralifdjcr unb religiöfer Unterridjt fotlte mit ber bud)=

ftäblid)cn ©elefjrfamfcit üerbunben fein unb ba§ 3SoIf, meldjeS eine neue Orbnung

ber ©efeüfdmft in ben ©cbirgStlja'Icrn grünbet, follte biefe§ nidjt oergeffen. (£§ ift

eine fef)r midjtigc &afyt , bafj bie Kinber ber ^eiligen ber legten Sage , religiöfe

^orfdjriften ber regten 21rt unb unter bem geeigneten (Sinftuf? erhalten foEten,

al§ e§ ift in meltlidjer ©eleljrfamfeit unterrid)tet ^u merben.

Shbitftrie ift ein mädjtiger geinb be§ Safter§. (S§ ift be§l)alb noifjmcnbig,

einen Zugang gu Profitabler 33efd)äftigung für alle ju eröffnen. 2Benn Kapitaliften

gu münfdjen miffen, mo fie t^r ©elb am beften anmenben,fönnen, fännen fie c§ in

Snbuftrieämeigen finben, meldje Arbeit für taufenbe oon DJcenfdjen, meldjc Don ferne

in unfre Dritte fommen unb für bie 9Jcaffc Don Kinbern , metdje mit Rauben unb

53erftanb aufmadjfcn, meldje muffen für ©ut ober Uebel gebraudjt merben, üer=

fdmffen. Sßenn fold)e Männer ober tfjre Mittel nidjt einen ©rtrag Don 2 % ^er

9)Zonat au ifjren (Einlagen in fo!d)en ^nbuftriejmeigen, meldje in biefem Serritorjum

fönnen unterftü^t unb au§gcfüf)rt merben, erljalten fönnen , merben fie ©eminnft

erhalten, in ber 33eIof)nung eine§ guten ©emiffen§ , ba§ 33enefijium ber ?(bnaljme

be§ Safter§ unb einen f)öd)ftcn ©rab dou ß^rbarfeit unb ba§ 2Bad)§tf)itm ber ganjen

Kommunität §um allgemeinen 2Bot)lftanb, §röt)lid)feit unb beftänbigen 3SorjIerger)en§.

Kultioirt atle©aben ber beginnenben9Jienfd)I)eit unb gebt ^cbermann etma§ gu tl)un unb

Diel mirb begmedt merben für bie 51u§rottung ber Safter in irgenb einer ©cfcflfdjaft.

SnljaltäsSBerjeic&nifj: 6üne Sßrebigt Don Otfon ißrott. — Utat). — dtatij

ber 3Iuömanberer. — ©ie SOlormonen. — ^et^en ber 3cÜ — Reiben unb 6f)Ttflen. —
Saftet unb SBtlbuttg. — '
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