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@ib fem SBeii'en, fo wirt er noch roeifec werben; lehre ben Gerechten, fo wirft er in ter Sehrc

,nnel)inen. — !Der ©cimlich ülnfang ift be3 Gerrit gttrdjt nun der Cerftiinfc lehret rcaS heilig iff.
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geseilten üom ^väftb enten |oljn Üatjlor Bei bev ^Begräbnisfeier be§ Stelteften Sofeplj

©tonbtng, im großen Zahcxmtd, am 3. Stitguft 1879.

2lufge$eidjnet öon ©. §. (SiBßS.

%&) möchte über bie gegenmärtige Angelegenheit nur fefyr menige 33emer=

fungen madjen, unb münfdje 9ht§e unb Drbnung fycrrfdjen ju fefyen.

2Bir finb t)eute megen einer fcr)r traurigen ©act)e jufammen gelommen.

SSBir Ijaben üor un§ ben Seidjnam eines ermorbeten 9Jtanne§ , meldjer , mit glän=

jenben 3Iu§fid)ten unb einer rurjtnüoßen 3ufunft öox ftdj, in ber 93lütl)c feiner

Sugenb trinmeggerafft mürbe. E§ ift traurig ju bebenten, baft in einem Sanbe ber

$reiljeit, in einem Sanbe, ba§ fid) feiner Aufflärung , feiner religiöfen grei^eiten

unb liberalen ^nftitutionen rürjmt, 9)cenfd)en üorfommen, bie it)re §änbe in ba§

33Iut eine§ t)üd)gcad)teten 9)canne§ taud)en tonnen, meil er ben SKutij (jat, ©Ott

nad) ben Eingebungen feine§ eigenen ©cmiffen§ anjubeten unb feinen 9JUtmenfd)en

ben 2ßeg be§ £eben§ ju geigen ! Es ift traurig 31t bebenten, bafj bie $reit)eit nur

nod) ein Ieere§ Sßort, ©d)u| unb fogar gleicfjeä <Red)t Mofj eine $ittion , eine

finnlofe 3lt)eorie ift! Unb fo tonnen mir auerufen: „2Bie ift ber 9tur)m biefer

Nation beftedt morben ? SBie ift ba§ feine ©olb gar oerbuntelt?" — Unb mie

entartet finb bie fyotjen unb eblen Sßringipten ber ©rünber unferer Nation, biefer

©rünber, beren ^er^en öom ©eifte ber greirjeit belebt mürben , unb mie t)at man
in bem $ott)c bie rubmüoüen ©runbfäjje, für meiere fie fid) fdjtugen, r)erum*

fd)!eppen tonnen ! — Unb meld)' ein trauriges 33eifpiel t)aben mir fyier oon ber

ßraft biefer ^eiligen ©runbfätje, für metdje bie Urheber biefer $nftitutioncn tämpften

unb ftarben ! E§ ift mafjrlid) traurig baran 311 beuten. AnberfeitS tjaben aber bie

Reuigen ber testen Sage Urfacrjc barüber ftolj 31t fein, menn fie einen ibrer jungen

Anhänger feft unb unerfd)üitert in ben 2cf)reu irjrcr Zeitigen Dieligion fetjen unb

bereit, biefclben mitten im ^cmati§mu§ unb Ipafj bis in ben 2ob 311 öert'beibigen.

©tolj finb mir, in ber Jt^at, aber traurig jugleid). <Stol3 über ben !perßi§mu§ be§

fterbenben 9JcärU)rer§; aber äufjcrft fdjtnergfjaft ift un§ fein Sßerluft. 2Bir finb

bjiertjer gefommen gan3 befonber§, um mit feiner Familie, mit feinen SSerroanbten

unb Qfreunbcn 31t frjmpatl)ifircn , unfere S^rönen mit ben irrigen 31t mifd)en, aber

auä) um uu§ bamit 311 tröften, bafj er in ber Erfüllung feiner ^f(td)t öom Sobe
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ereilt rourbe. (Sr ftarb mitten im Kampfe für bie Scrjren bc§ emigen ®oangeIium§;

er ftarb, biefe immcrmäljrenbcn ÜTÖaljrljcitcn, mie fie oon ©ott unferm tjimmlijdjen

SSatcr ausgingen, bettfceibigenb, unb o!&gIei<$ er *°bt ift, lebt er nod) unter ber

3«t)I berer, bie ben Scroti ©otte§ umgeben unb rufen: „O ^eiliger, treuer unb

gerechter Iperr! mann mirft bu un§ enblid) an unfern 5 c in0cn rärfjcn?" (Sr ift

heimgegangen; triebe feiner 9lfdje ! Unb id) möd)tc jefyntaufcnb Millionen 9JM
lieber liegen, mo er ift, al§ in ber Sage berjenigen ju fein , bie itjxe Spänbe mit

feinem 931utc beffetften, mcld)c, mögen fie fein, mo fie motten, ba§ Wbfdjculidje itjrcr

bo§l)aften, rjöftifdjen Sttjat immer bot tlugen l)abcn merben. (Sie m erben al§ ner=

adjtcte üftörber in'S ©rab finfen, al§ ÜJtenfdjen, meldje, fei c§ für biefe§ £ebcn,

fei e§ für bie ©migfeit, meber ^reunbe, nod) Hoffnungen tjaben. 2)icfcr junge

9Jiann ift Eingegangen, mo Rubere Eingegangen finb, bie id) unter benfelben Um=
ftänbcn biefe ßrbe ncrlaffcn fal). Sdj voar mit Sofcbb, unb £)t)rum ©mitt), als fie

getöbtet mürben, unb id) felbcr entging nur mit genauer Dlott; ber SButb, unferer

Angreifer; fie fd)offen auf mid) unb trafen mid) audj metjrmat§. Unb trotjbem

bin id) nod) l)icr: meine 3eit mar, fdjeint e§ mir, nod) nid)t gefommen, unb bod)

ift ba§ 5tüe§ ganj red)t. ©ie finb heimgegangen; unfer 33rubcr ift irjnen gefolgt,

unb ba§ audj ift gang red)t, fo meit er in Q3etradjt fommt. W\t feinem SSater,

ber !)tet anmefenb ift , bin id) feit metjt at§ oierjig Sauren befannt
;
fein ©ot)n,

beffen Ueberrefte cor un§ liegen, mürbe in unferer ©tabt geboren: er ift einer

unferer jünger. (£r empfieng, mie tonftatirt ift, bie 2Baljrt)eiten be§ emigen @oan=

gelium§, er glaubte mit ganjem §erjen an fie unb üertfyeibigte fie, inbem er al§

ein mit bem ©eifte be§ Icbenbigen ©otte§ erfüllter 53ote be§ 2eben§ au§jog. 2(ber

biefe ©eneration liebt bie SCßaljrtjeit nidjt, unb roarjrlidj finb bie ©enerattonen

feiten gemefen, meld)e biefelbe nidjt oermarfen, menn fie ifjnen gebrebigt mürbe.

©djon ©t. ©tcpljan fagte: „2öetd)c ^roptjeten fjaben eure 93äter nid)t ber=

folgt unb fie getöbtet, bie ba jubor berfünbigten bie Qufiinft biefe§ ©ercd)ten,

meld)e§ ir)r nun äSerrätrjet unb 9ftörber gemorben feib?" — ©ie lobten bie

tobten ^ßrobljetcn unb töbteten bie lebenbigen

!

5Siele 9ttenfdjen finb rjeutjutage oon benfelben böfen ©efüljtcn bcfeelt, unb fie

miffen nid)t, bon roeldjem ©eifte fie baju getrieben merben
,

gegen bie £et)rcn bc§

emigen ©oangeliumS feinblid) gefinnt ju fein unb biefeben ju belämpfen. SBürbe

3efu§ (Srjriftu§ an biefem Sage erfd)einen, mie er c§ früher tljat, — milb unb

bemütt)ig, nl§ ber ©rlöfer ber 2öelt, — unb bicfelben Seljrcn prebigen, fo mürbe

in biefem Sanbe, unter 9J2enfd)en, bie fid) öffentlid) jur d)riftlid)en ÜMigon ciliaren,

ber ©djrei: „ßreugige itm! ^reujige it)n !" ebenfo laut erfd)atlen, al§ in %ubäa

unter ben ©djriftgclefjrten unb ^rmrifäem. 2>n unferer Dritte finb audj oiele, bie,

menn fie e§ bürften, ifjrc Jpänbe in unfer S3lut taud)en mürben, mie in ©eorgien

jene äftörbex in ba§ 33(ut biefc§ jungen 9ftärtt)rcr§.

©ott Ijat un§ bie ©runbfäije ber 2ßal)rt)eit anbertraut ; er Ijat un§ befohlen,

biefelben bi§ jum ©nbe ber 2BeIt befannt ju madjen, ma§ mir ungeadjtet ber

folgen, im tarnen ©otte§, aud) tr)un merben: unb laffet ba§ ganje SBoH 3§rael

„kirnen", fagen! ((Sinftimmig antmortete bie grofje SScrfammlung : „5lmen!") —
2Bir erfd)reden nid)t oor ^effeln, ©efangenfdjaft ober Sob ! SSor menigen Jagen

fpradjen unfere §einbe baöon, mid) in'§ ©efängni^ ju merfen, meil id) mid) ner=

meigerte, baZ mir oon biefem 3>olfe gefdjentte 3"trauen ju oerrattjen unb ifmen

ein gemiffe§ mir anoertraute§ ®igentb,um ju übergeben, „steine Sperren", fagte

id) ibmen, „i^r fönnet mid) in'§ ©efängni^ fd)lepben ; baju bin id) bereit, aber

id) bin ntd)t bereit, meine ©runbfäije 5U oerläugnen; id) bin nidjt bereit, mein 33olf
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ju oerrattjen; id) bin nidjt bereit, meine ©t)te unb bie ©adjen, bie ©ott mir an*

oertraut unb fein 53olf in meinen Spänben überlaffen Ijat, tjinjugeben!" $dj fann

e§ über mid) nehmen, in'§ ©efängmfj ju ger)cn, menn it)r e§ magt, mid) baljin ju

fdjirfen: id) fann e§ ertragen, menn itjr foldt)e§ tljun tonnet." — ®a§ finb meine

©efül)le. SbaSfelbe ©efütjl r)errfct)t in unferer 9ftitte, melcl)e§ biefc§ jungen 9)canne§

%ob oerurfadjte. ®ie Menfdjen mögen unfer (Jigentljum verlangen, fie mögen nadj

unferm Sßlute burftig fein, mie 9J£enfd)en j$u jcber 3«t gemorben finb; aber im

tarnen be§ @otte§ 3§raet mirb 3ion oormärt§ gel)en unb gebeifjen. S)ie ©runb=

fätje ber üßat)rt)eit werben oormalten ; ma§ un§ ©ott anvertraut Ijat, merben mir

mit feiner Jpülfe fiegreidj behaupten, unb e§ gibt meber in biefem, nod) in irgenb

einem anbem Sanbe, meber bie§feit§ ber^öüe, nod) in ber £)ötle felbft, eine 9ftadjt,

bie ba§ oerljinbcrn tonnte. SBcnn mir feft auf ©ott öertraucn unb feine ©ebote

galten, toenn mir unfere ^3flid)t erfüllen unb jebe Ungered)tigfeit oermeiben, menn

mir für unfere Religion leben, fo mirb 3ion fiel) ergeben unb glänjen, unb bie

Jperrlidjfeit ©otte§ mirb über fie fein. Unb menn biefe, fo mie aud) bie anbem
Nationen jcrfiüctelt merben, fo mirb 3io" unb fein 9?utjm fid) über alle Völler

ausbreiten ; e§ mirb fortfdjreiten unb madjfcn, bi§ bie 9ieid)e biefer SBclt ba§ 9teidj

©ottc§ unb feine§ <5ol)ne§ merben. ®ann mirb man alle Kreatur, bie im Spimmel

unb auf ßrben ift, fagen Ijören : „Sob, ©tjre, ^rei§, 9ttad)t, ©emalt, Sftajeftät unb

Jperrfd)aft fei bem, ber auf bem jtljrone fi|t unb bem Samm, üon ©migfeit ju

©migfeit."

5luf ©ott Ijaben mir unfere Hoffnung gefetjt ! @r mirb fein SSolf unterftütjen.

^mmer üormärt§ get)t unfere 93at)n : unfer Sofung§mort ift $eufd)l)eit, Stugenb,

2Bal)rt)eit, ©eredjtigteit, bie ©cfe|e ©otte§ unb bie ©Ieid)l)eit für $ttle. ©djutj

merben mir unter aüen Umftänben jebem etjrlidjen !Dcenfd)en gemäfjren. ÜBir finb

bie $reunbe ©otte§ unb bie $reunbe ber 9Jcenfd)l)eit. — 2Bie ©ruber (Jannon,

betraure id) ben Spingefdjtebenen nid)t ; er ift Eingegangen, fid) mit ber ruljmootlen

©d)aar berjenigen ju oerbinben, bie mät)renb iljrer Seben§jeit ben 9Kutt) tjatten,

itjre ^flidjt ju erfüllen unb tapfer für bie 2Bar)rl)eit tampften. £ner ift ©ruber

Stubgcr ßtamfon, meld)er mit ©ruber ©tanbing mar, al§ er erfdjoffen mürbe. S)a§

©efinbel breite aud) feinem Seben, unb bie 9ttörber erhoben fd)on irjre ©emetjre,

um il)re ©rotmngen auszuführen. (£r freujte rutjig bie 2lrme, unb inbem er feinen

©egnern fdjarf in'§ ©efid)t flaute, fagte er iljnen ju fdjiefjen. 9lber fie traten e§

nid)t: ©ott fd)ütjte tt)n ; ba§ ift 5Iüe§.

ipier ift trüber 3ob,n Morgan, ber in jenem Steile be§ Sanbe§ gearbeitet

unb nad) allen 9iid)tungen ba§felbe burdjtaufen b,at. @r unb ©ruber (Stanbing,

einer feiner Mitarbeiter, Ratten ba% Süangelium geprebigt unb oiele ^erfonen

getauft. ®a§ medte in ben ^ergen Vieler SHMberftanbSgefülrte, benn ba§ 33oll

nab,m ba§ ©oangelium gerne an, ma§ unfere §cinbe nid)t leiben fonnten. ©a§
ift Me§! ©erlebten unfere greunbe etma Sentanben? ^eine§mcg§! ©inb fie

eljrenoolle Menfdjen? So! Segle fid) ©iner ber Unferigen iljren üted)ten unb ^riüi=

legien in ben 2Beg? Niemals! 3lu§ meld)em ©runbe mürbe alfo biefer Jüngling

ermorbet? 9iur meil er e§ magte, an ©ott ju glauben; meil er ben 9)httl) Ijatte,

fuub ju tb,un, ba^ ©ott fid) in ben legten, mie in früheren 3citen geoffenbaret

b,at-, meil er e§ magte, ba§ 53oIf aufjuforbern, ©u^e ju t|un unb bie £aufe ju

empfangen jur Vergebung it)rer ©ünben, unb aüen benen, bie e§ tb,un mürben,

ben ^eiligen ©eift oerfprad). Unb für ein fo grofjcS S3erbred)cn mufjtc er fein

Seben laffen! ©a§ ift, ma§ mid) traurig madjt; e§ betrübt mid) ju feljen, ba^

©ebanfen ber ?Raü)t unb be§ §affe§ immer nod) unter ben Menfdjen obmalten.
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Unfere ©cfüfjlc finb fefjr ocrfdjieben , mie unfere ©efd)id)te uon Anfang an f)in=

länglid) bcmciSt. ©aüib mar, mie it)r mifjt, bei einer getutffen ©elegenljeit über

bie ©efül)Ic bcr it)ti umgebenben Stenge fo aufgebracht, bafc er 511 ©ott bat, er

mödjte fie alle fofott in bie §öüe jagen. Unter bcn StobeSqualen rief Sefus" au§:

„©ater, «ergib it)ncn, bcnn fie miffen nid)t, ma§ fie tfwn!" 3Bie ötcl beffer ba%

leitete ift al§ ba§ crfterc ! Safjt un§ tion bemfelben ©cifte befeelt fein ! 5lber

mätjrcnb mir biefj tfyun, bürfcn unfere fjctnbe nid)t ber Meinung fein, bafj mir ein=

gefd)lafen finb ! 2Bef)e beseitigen , bie gegen 3§racl fämpfen ! $m tarnen be§

©ottc§ S§racl§ mcrben fie üernidjtet merben; itjr fönnt c§ niebcrfd)reiben unb

fef)cn, ob e§ tommt ober nicf)t. Unb laffet aÜe§ ^xacl „91men" fogen ! (2Jßic=

bcrum antmortetc bie ©erfammlung „kirnen !") 5lber 3ion mirb fid) ergeben unb

gleiten, unb bie §errlid)fcit ©otte§ über fie fein.

©ruber Stanbing (t)icr richtete ber SRebner ba§ Söort an bcn ©ater be§

$pingcfd)icbencn, ber auf bcm Stanb fafj) il)r 1)abt aHe§ Dtedjt 3U trauern; e§ ift

billig, bofj itn
-

, eure §amilie unb eure greunbe betrübt feib unb biefe ©efüfyle bc§

9)iitlcib§ empfanget; aber euer Sofjn ift Eingegangen, eudj eine (Statte jju be=

reiten, auf bafj itjr feib mo er ift.

2Ba§ nehmet iljr eud) oor, ju trjun ? Men 93?enfd)en, fo roett fie e§ billigen,

©ute§ ju tlnm; aber 311 öerljinbern, fo m'et ©ott un§ £raft baju gibt, bafj fie

un§ berauben unb fid) in unfere Sadje mifdjcn. 2ßir merben unfere 9ted)te —
bie Dicdjte bc§ freien 9Dcanne§, tneldfje ©ott un§ anvertraut Jjat, nertbeibigen, unfer

^rieftertfyum unb ©cruf efyren unb ftct§ bi§ an'§ ©nbe ber ©rbe bie unergrünb=

Iid)en ®inge bc§ 9ieid)e§ ©ottc§ prebigen. 2Bir merben nidt;t aufhören, bie,

mcld)c reinen ^erjenS finb, oon allen Nationen sufammen ju rufen, Tempel ju

bauen unb in benfelbcn bcn ©otteabienft ju beforgen, ©ott ju et)rcn unb feine

©ebote 31t fjalten. Unb menn bann bie lobten bie (Stimme be§ Sol)ne§ ©otte§

fyören unb cor it)tn erfdjeinen, fo mirb aud) biefer Jüngling mit Sofept) unb

§rjrum Smitr), roclcrje oor meinen klugen oon einem ^öbel gemefcett mürben,

mäljrenb fie unter bem Sdjuije be§ ©efe|e§ ftanben, unter bem Sdjutje be§

©ouocrneur§ 00m Staate, ber mir nnb Dr. ©embifel feine ßtjre unb bie Streue

be§ <Staate§ oerpfänbet blatte, bafj, menn mir ofjne SBaffen Eingeben mürben, mir

r)cfd)ü^t fein mürben, $aum aber roaren mir biefem ©efudje nadjgefommen
, fo

mürben biefe OJtänner faltblütig niebergemacb,t. ®a§ finb Saaten, mit melden icb,

perföntid) oertraut bin. — Unb mie Derrjätt e§ fid) mit ib,nen ? Sic finb Ijingegangn,

fieb, mit bcn ©öttern 3U öereinen, ma§ aud) bei ©ruber Stanbing ber fjalt ift.

©ruber Stanbing (bem ©ater be§ §ingefd)iebenen), feib guten 9J?utbe§,

eurem SoI)n ift mol)I. — 3ct) mu^ noeb, mit einem rütjmenbcn 2Borte bie 90?üt}e

ermähnen, melcbe ©rüber ßlamfon unb Morgan fid) gaben, um bcn Körper ibrc§

9)?itarbeitcr§ I)ierb^cr 311 fd)affen. ®aburd) finb mir im Stanbc, unferm ^inge=

fd)icbencn ©ruber, bcr bi§ 3um @nbe treu geblieben ift unb unter bcn ©öttern in ber

Smigfcit bie 9J£ärtt)rerfronc erhalten mirb, bcn legten Tribut bcr 2td)tung 3U fuenbeu.

©rüber! fafct un§ ©ertrauen auf ©ott fabelt, leben mir unferer Dieligion

gemä^ unb befolgen mir ifyre ©orfeb^riften. Sa^t un§ alle 9)?cnfd)en, bie 3icd)t

t^un, gut berjanbeln ; bel)anbclt fie gut, gkiduoot)! ob fie unfern ©lauben trjeitcn

ober nidjt; aber erlaubet nid)t, ba^ biefe ©lenben, meld)e in unferer 5)citte leben,

eud) bebcrrfd)eti. 2Sir muffen unfere 9tcd)tc — 9tcd)te, bie un§ burcl) bie ©er=

faffung unfereä Sanbc§ gemäfyrlciftet finb unb meld)e un§ ©ott nerliefyen ^at, auf=

red)t erhalten! Unb t^un mir ba§, fo mirb er un§ beiftc^en. $lmcn."
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erftattet bott ben 'Äetteflen ©rfon #rntt unb $offylj |. Stnitlj.

9tem=$orf, ben 17. (September 1878.

^räfibent Sofjn £aftfor unb !RatJ) ber 3mölf

!

Stfyeure trüber ! 2öir möchten über unfere 9Jtiffion in ben Sßeftftaaten fof=

genben fyaftig getriebenen 33erid)t erftatten, ben mir öon 3 e i* Su 3^t mäfyrcnb

unferer Steife gemacht Ijättcn, märe nid)t bie £)aft unb Unbequemtic^feitcn einer

täglichen Steife gemefen.

2Bie eudj befannt, oerfiefsen mir bie £)eimat am borgen bc§ 3. (September

in ©efetlfdjaft be§ 9Iefteften 2B. (L <Stainc§ unb fieben ober adjt 9)tiffionäre, bie

auf bem 2ßeg nad) ©uropa unb ben Staaten maren.

Sn (Souncii 231uff§ trennten mir un§ t>on biegen trübem, mit 2(u§naf)me öon

£b,oma§ <S. Spigfam, ber un§ auf ber ©ouncil 33luff§ = <St. 3ofepfy = $anfa§ (£itti=

Salm nad) $anfa§ ßittt begleitete, unb oon ba auf ber 9Jciffouri = ^ßaeifte = Safjn

aact) ^nbepenbence, mo mir un§ oon ifjm trennten, inbem er feine Steife nad)

<St. Süui§ unb ben <SüV<Staaten fortfejjte.

SBtr famen in ^nbepenbence greitag 9Jtorgen§ ben 6. September, brei Sage

nad) unferer 9Ibreife an. 2Bir ftiegen im ©afttjof gu ben ^auffeuten, bem einigen,

ben mir bort fatyen, ab. Waa) bem grüfjftüd befucfjten mir ba§ „Tempel 8ot",

beinahe brei 93ierteI=9JteiIen Dom 9)tittefpunft ber Stabt entfernt. (®ie 53efd;reibung

be§felben finbet fid) in 3ktme§ 91. Sittle'§ 33rief Dom 15. Dfooembcr, üeröffentüd)t

in ©eferet 9tem§ am 23. 9tooember 1877.)

3m 3af)re 1837 ober oor girra 47 Safjren, al§ (SIber O. $ratt ben Ort

befudjte, mar er mit Säumen bebedt; jetjt aber bleibt fein Saum, ja fein Stumpf
übrig, ausgenommen auf bem 2#eil, ber ben Sempel unmittelbar umgibt, mo

fid) 2öob,nungen unb Saumgärten befinben. 3sn golge ber fefjr trodenen 3af)re§=

•jeit, §ur 3^it unfere§ Sefud)e§, mar ber Soben aufjerorbentlid) bürr unb ftaubig.

Sor einigen 3M)«n ermarb Jperr Söiüiam @aton eine Speimftette, füblid)

Dom Stempel unb auf einem Xtjeile be§ urfprünglidjen 2empelgrunbe§, mie e§ oon

Sifdjof ©bmarb ^ßartrtbge ermorben marb. ((£r foffte 53 Sudjarten enthalten.)

§ür biefe§ Sanbgut unb ein tjübfdjcä baraufffef)enbe§ r)öl§erne§ £)äu§d)en bejafjlte

9Jtr. (Satou 18 2)otIar§. ©erfetbe ermarb aud) um ben $rei§ Don 500 ®oflar§

ein ober jmei Öanbftüde oon bem Scmpelgrunb.

2SMr mürben in ßenntnifj gefegt, bafj er biefe§ Sanb bem Sifdjofe ober 53er=

trauten ber „Steorganifirten $irdje" übertragen fjatte. gerner erfuhren mir Don

Sotm (Scott of ^fano, einem 3CRitgIicb ber „Steorganifirten $ird)e", bafj bie

2B£)itmer§ bie ©teuer=Urfunben biefer öanbftüde in Sermafjrung fjätten. 2Bir

befud)ten ÜJhr. (Saton oon ^nbepenbenee unb fanben if)n in angegriffener ©efunb=

f)eit. 6r tfjeilte un§ mit, bajj feine gegenmärtige grau bie SBittme oon 3of)n

@. tyaQt fei. ©ie mar früher mob,t befannt mit ©Iber ?ßratt unb Dielen anbern,

r\a&) meieren fie fid) erfunbigte. 2Bir mürben feb,r frcunbtid) oon ib,r befjanbelt;

fie fteflte un§ Trauben oon ib,rem eigenen ©emäd)» oor, meldje, mie fie bemerfte,

„in 3icm jur Steife gefommen maren", unb bie, „obglcid) ba§ Dtadjlefen üorüber

mar", oon au§gegeid)neter Dualität unb faftig maren.

2öie mir oon ^)errn unb grau (Saton erfuhren, maren in unb um 3nbe=

penbence etroa 70 gamilien oerfammelt, meld)e bie Grrlöfung 3lDn§ ermarten.

®iefe finb äffe SJtitglieber ber „Steorganifirten $ircf)e" unb gemöfjnlid) unter bem

9tamen Sofep^iteu befannt.
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$n bcr ttmgegenb üon Snbepenbence mar ba§ fianb febj menig gefd)ätjt, —
Don 15 biS 20 unb 30 2)oflar§ bie ^udjart — unb metter Don ber ©labt ent=

fernt nod) etma§ tucnigcr, }c nad) ben Verbcfferttngen it.
f.

m. beSfctben.

®ic Smteo$rterjja§I in Snbejjenbeitce mar auf 3000 gefd)ätjt, in 3adfon
6ounÜ) auf etma 60,000, moüott girfa 40,000 ober 50,000 in ßanfa§ Gitö

allein lebten. Ueberatl, mo mir fjinburd) famen, fatjen bie ©efjöfte beinahe üer=

öbet au%; fie maren üemadjläjjigt unb mit üppigem Unfraut bebedt, unter meld)cm

ba§ $oto unb anbere ©cmäd)fe nur ein fümmerltd)c§ S)afein 311 friften üermodjte.

©ie Oefonomtc-©ebäube, menn man fic fo nennen laiin, maren faft allgemein

Hein, alt unb baufällig unb trugen uttüerfcnnbare ©puren be§ Verfalls, bciZ

Sftefuttat ber SRadjIäfftgfeit il)rer (JigenttHimer.

Sn ben fleinen ©täbten unb beren Umgebung, fo rote l)ier unb ba auf ben

§arm§, maren bod) beffere Käufer 51t ftnben.

3tt Subepenbence trafen mir Operm) 2ßm. S. SOZe. £eflin, einen üoat erftett

füaü) ber 3mölf. @r fdjtcn fef)r jufrieben, un§ ju fetjen unb bat un§ ittftänbig,

unfern bortigen 2tufcntl)alt ju üertängern. @r geigte un§ bie ©teile, mo ba§

J)übfd)e jjmeiftödige, au§ Vadftein gebaute Vud)brudereigebäube ftanb, ba§ im

Satjre 1833 öotn ^b'bel niebergeriffen mürbe, ferner bie 2Bof)nungen mehrerer

gamilien ber jünger üon „3ung Sofept)" m<b diejenige einer gamitie 9?amen§

§umpt>ret)§, bie ftd) immer nod) jju ber $ird)e 3efu Sfjrifii ber ^eiligen ber legten

£age äärjlte.

2Bir befud)ten Vrubcr £mmpf)ret)§ in feinem Saben unb fanben il)n mit

unferm Vefud) erfreut. — £>err Tl. Seüin erjagte un§ üerfdnebene Vorfälle au§ ben

früheren Verfolgungen in Sadfon Sountö; er ermähnte mehrere üon bem ©efinbel

unb nannte unter anbern „©am Düen§", ber Don DJcerjfanern getöbtet mürbe.

(Er fagte un§, bafj (£ol. $itd)er nod) in Snbepenbence lebe unb eine 2lu§iiat)me

üon bem Iftefie be§ 5ßöbet§ tnacfje, ha er üon 9latur ein gutmütiger Wlann fei,

bafj er aber gur $eit ber Verfolgungen unter bem ®rud 2lnberer ftanb unb nad)

tf/cetn Vefefjle fjanbelte.

§err 9Jce. Seitin felbft mar fel)r munberlid) unb eigenfinnig. (Er behauptete

fefi, bafj jur ßett fcine§ ©Iaubenabfatl§ im Sa^re 1836 feine geiftige Statur ab=

geftorben unb fein 2Budj§ aufgehört fjätte.

SBätjrenb er feinen ©tauben an ba§ Vud) 9flormon unb beffen üon ©ort

eingegebenen Ueberfetjung burd) ben ^Jkoptjeten Sofepf) feett)euerte, oermarf er im

©an^en mit ber Vct)arrlid)feit ber grünblidjen ^enntnifj, aÖe Offenbarungen ber

Setjren unb Vünbniffe, fo mie ben ©ebanten ber 2Bieberf)erftetluiig be§ 9ßriefter=

tt)Utn§ 9)Wd)ifebet§ unb 9laron§ ju ben DJcenfdjen, gtaubt aber an ba§ Slpoftetamt,

metd)e§, mie er benft, 5tIIe§ entbätt, obgteid) er feinen ©tauben an bie Orbination

ber erftett S^iMf ^at. 3" bemfetben 5tugenbtide tonnte er ba§ ^tnbentett an ben

5|}rop{)eten preifen unb adjten unb eine öerteumberifdje 5tnfd)utbigung in ber ge=

tjäffigften gorm gegen benfetben fd)teubern, at§ ob er geiftig mit irgenb einem

mirflid)en ober eingebilbeten Uebet ju impfen gehabt tjätte. (Sr mad)te fein §et)t

au§ feiner Verachtung für ©ibnep Ütibgon, metdjen er befd)utbigte, feine feftirifdjen

Vegriffe in ber ^ird)e eingeführt unb Sofept) fo mie bie i?ird)e auf 5tbmege geleitet

ju f)aben.

©r fd)ien mit ungemöt)nttd)er Siebe an un§ ju t)ängen unb trennte fid) nur

mit unoerfennbarem Vebauern öon un§, af§ mir in ben Sßagen nad) SHidjmonb

einftiegen.
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2Bir fcunen mit ber fdjmalföurigen Q3al)n in ßerjngton an, festen mit bcr

^äfyre über ben SKffouri unb nahmen oon biefem fünfte an bie breitfpurige

(Sifenbabn nad) 9M)monb, meld)c§ ad)t leiten weiter liegt.

Sn 9tid)tnonb begaben mir un§ in ben ©aftljof 311m „©f)am=£)oufe". ®iefe§

mar üor bem (£t)done ein breifiödigc* Jpau§ au§ 93adfiein; nad) bem ©türm
aber mürben nur ^mei ©totftoerfe mieber aufgebaut. 25er ©aftljof mirb jetjt oon

iperrn 2Barren @ming, einem ©d)iüiegerfot)n be§ früheren 33efitjer§ £>errn ©. ©1mm,
gehalten. ®iefer, einft ein §rad)ter au§ Utat), ift jetjt geftorbeu.

91m ©amftag Borgens, 7. ©eütember, trafen mir iperrn ©aöib 2ßljitmer,

ben letzten nodj lebenben oon ben brei 3eugen be€ 53ud)§ sJD?ormon'§. (£r i[t ein

gut gebauter unb tro£ feiner 73 Safere (bie er im legten Januar jurüdgetegt Ijat)

gut erhaltener 9ftamt. (£r mürbe am 7. Januar 1805 geboren, ©ein ganj

meif$e§ unb etma§ bünnc§ £)aar ift furj abgefd)nitten, fein Jpaubt ift grofj, feine

Gattung angenehm unb männlidj, ma§ al§ ba% 9ftertmal eine§ gemiffen^aften unb

efyrlidjen ^erjenS anjuerfennen ift. (Sr geigte fid) aufjerorbentlid) fror) unb äugleid)

erftaunt, ben Getieften Orfon ^ratt gu fefjen. (£r fagte, er mürbe il)n nidjt mieber

erfannt tjaben, ba er fid) feiner at§ eine§ fd)Ianfen, fd)cuen unb furd)tfamen Knaben

erinnerte. 9iad)bem er fid; eine 3eit lang mit un§ unterhalten blatte, empfahl er

fid) mit bem 33erfpred)cn, un§ mieberjufefyen. ®iefe 3 ll
f
Q nrmcnfunft fanb in ber

©aftftube ber Verberge ftatt. 2U§ er gurüdfam, mar er in ©efellfdjaft oon Sol.

^üb§, einem Scanne öon mittlerem Alter unb Bürger ber ©tabt. Auf it)re

Qnnlabung begleiteten mir fie auf £>errn Sötjitmer'^ 33üreau, mo mir §errn ©aoib

3. 2ßt)itmer (bem älteften ©ob,n 5)aüib'§), fQtttn ©eo. ©cfjroeidj (ßnfel be§ alten

Jperrn), §errn 3o|n 6. Sörjitmer (Safob, 2öb
/
itmer

,

§ ©otjn), (£ol. $ame§ 2ß.

Sßlacf au% Ürtdjmonb unb mehreren anbern öorgefteüt mürben. 2Bir bradjten einige

fcr)r angenehme ©tunben ju, inbem mir befonber§ oon Utat)= Angelegenheiten

füradjen, unb nad)bem mir übereingekommen maren, Jperrn Sßljitmer um 4 Uf)r 30

be§ Dcad)mittag§ auf feinem Bureau mieber treffen ju mollen, trennten mir un§,

um gurn DJcittageffen ju getjeru Sßir fanben nn§ pünttlid) an Ort unb ©teile ein

unb trafen £>errn SBtjittner unb feine ^reunbe auf feinem ©üreau. 2>a aber ber

Sptajj ju öffentlid) für eine $rioatunterl)altung mar unb e§ unmögtid) fdnen, eine

3ufammenfunft mit ®aoib 2öt)itmer in feinem f)aufe ju erlangen, fo luben mir

itjn ein, mit einigen ^reunben, bie er nad) '-Belieben mäl)len mürbe, un§ auf unferm

3immer im ©aftfyofe ju befudjen. 6r entfd)ulbigte fid) barüber, bafj er un§ nid)t

in fein £mu§ einlub, ba e§ SBafdjtag fei, unb er unb feine $rau oon ber aufjer=

orbent!id)en Arbeit unb bem Aufräumen unzertrennlich oon bem Sßieberaufbauen

nad) bem ©türm fet)r ermübet feien. (£r nat)tn unfere (Sintabung an unb brachte

mit fid) £)errn 3ame§ 9t. 33. 3Sancteaoe (ein feinau§feb,enber , intelligenter funger

3eitung§fd)reibcr oon ßb,icago, ber fid) um bie £mnb ber gräulein ^5ofept)ine

©d)roeid), 2)aoib 2öl)itmer'§ (Snfelin, bemirbt), ©eo. ©djroeid) (Snfet), 3ob,n 6.

2öi)itmer (3a!ob'§ ©ob,n), 2B. 9B. SBarner unb eine anbere ^Serfon, beren tarnen

mir nid)t erfuhren. 3n ber ©egenmart btefer ^erfonen Ratten mir eine Untere

rebung, beren mefentlid)er 3nb,alt, mie in 3'ofepl) ©mitli'S Sagebud) aufgejetd)net,

folgenber ift.

Aeltefter D. 5|3ratt ju ®. Sßljitmer. können ©ie un§ ba§ Saturn ber

SSerleitjutig bc§ ApoftelamteS über Sofepb, burd) ^ctru§, 3atobu§ unb 3ob,anne§

fagen?

SD. 2ö. 3d) fann e§ nidjt
; Sofepb, fagte e§ mir nie ; id) fann nur fagen,

ma§ id) mei^, unb id) mill nid)t 3eugni^ ablegen über ©ad)en, bie id) nidjt fenne.
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3. $. ©• ju ®. 2B- ©tarb Olioer Gorobern l)ier ju 9tid)monb?

'S). 2B. 3'Q, er lebte liier, benf id), beinahe ein Satjr bot feinem lob. @r

ftatB in meines 53atcr§ ipau§ fyier im Januar 1849. ^rjinea§ 9)oung mar Ijier

ju biefer geft.

Weltcftcr O. Sßratt. (Erinnern 6ie fic^ aud), ju roetdjer 3<üt ©| c bte platten

fat)cn ?

$. SB. @§ mar im 3uni 1829, am ©übe be§ SKonatS, unb bie ad)t 3cugcn

fatjen fie, mie id) glaube, am folgcnbcn ober barauffolgenben Stag (ba§ tjeijjt

einen ober jroci Jage fpäter). Sofepf) felbft jcigte il)ncn bic platten, un§ aber

(ben 3 Seugen) jeigte fie ein (Sngel, mie id) uermutfjc, um bie SBortc bc§ 53ud)e§

felbft jii erfüllen. 3Koitin £mrri£ mar nid)t bei un§ ju biefer 3^it. @r fafy fie

nad)ber (an bcmfelben Stage). Sofept), Olioer unb id) maren bei einanber, al§

id) fie faf). Unb mir fafyen nid)t nur bic platten be§ 33ud)e§ Hormon , fonbern

aud) bic DJicffingplatten, bic platten be§ 93udje§ (£tl)cr, bie platten, meldjc bie

©cfd)id)te ber ©ottlofigfeit unb ber ©cljeimmffe be§ SöolfeS ber Söelt, bi§ ju ber $txt,

mo fie eingraoirt mürben, enthalten, unb Diele anbere platten. 3Die Übatfadje ift, mir

maren, Sofcpt), Olioer unb id), gerabe toie menn mir Ijier auf einem 53aumftamm

fitjen mürben, als mir Don einem £id)tc umgeben mürben. 2)iefe§ £id)t glid) meber

bem ber Sonne, uod) bettt cinc§ §euer§, fonbern e§ mar Diel ^crrlic^er unb

fd)öner. Söie meit e§ fid) um un§ I)erum ausbreitete, fann id) nid)t fagen. Iber

in ber Dritte btefeS £id)te£, etma fo meit mie er ift (inbem er auf 3or)n (£. Söfjitmer,

ber ctlid)c f^ufj Don it)m fafj, tyitttoieS), erfd)ien eine 5lrt Stafel, auf rocldjer Diele

Urtunbcn ober platten fid) befanben unb neben ben platten ba§ 33ud) ÜJcormon,

fo mie ßaban'§ ©dimert, bie ©ireftoren — ba% f)eif3t bie ßugel, meldje £et)i batte

unb bie 2)oImetfd)cr. 3d) fal) fie ebenfo gut, mie id) biefe* 93ett felje (inbem er

ba§ 93ett mit ben Rauben berührte) unb tjörte fo beutlid), mie id) je in meinem

ßeben (Stma§ gehört tjabe, bie (Stimme be§ §crrn, meld)e erflärte, bafj ber Snfjalt

ber platten be§ 33ud)e§ 9Jcormon burd) bie ©abc unb bie 9ftad)t ©otte§ über=

2lelt. O. ^3. <5al)cn ©ie ben (Sngel jur felben 3eit ?

25. 2B. ^a, er [taub öor un§ ; unfer 3eugnifj, mie e§ im 53ud)e DJcormon

ftebt, ift oofltommen matjr, gerabe mie c3 barin gefdjrieben ift. 33eüor id) Sofeprj

fannte, tjatte id) üon ifjm burd) ^erfonen gehört, meldje erflärten, fie müßten, bafj

er fie batte, unb fdjrouren, fie mürben biefetben Don ibm roegnerjmen. 91I§ Olioer

nad) Sßennfüjfoanien ging, Derfprad) er, mir 5lHe§ ju fdjreiben, roa§ er über biefe

©adjen erfahren mürbe, roa§ er aud) tb,at. @r fdjrieb mir, Sofepb, blatte ibm

feine (OHüet'S) innerften ©ebanfen unb 3llle§ enthüllt, ma§ er in ^Betreff feiner

Steife ib^n ju fetjen geplant batte, ma§, feiner Meinung nad), Don feinem ÜDJenfdjen

auf ber ©rb' befannt fei, al§ Don il)m felbft, unb fo blieb er bei ^ofept) in ber

Gngenfd)aft eine§ <5d)rciber§.

^urje 3eit nad) biefen ^Begebenheiten fd)tdte Sofepb, ^emanben ju mir (2). SB.),

um mid) jtt crfud)cn, nad) ^armonö ju fommen, il)n unb Olioer ju b,olen unb

fie in meines SSotetS §au§ ju bringen. 3d) »nu^te nid)t, ma§ id) ttjun fotlte,

benn id) mar mit 5lrbeit bebrängt. 3d) b flH e etroa 20 $ud)arten Sanb ju be=

ftetlcn, fo befd)Iofj id) juerft baZ pflügen ju @nbe ju führen unb bann 311 gel)en.

(£ine§ 9Jtorgen§ ftanb id) auf, um, mie gctnöbnlid), an bie Arbeit ju geben, unb

at§ id) beim Sltfer anfam, bemerfte id), bafj 5 bi§ 7 Sudjarten Don meinem ^oben

gepflügt morben feien. 3d) meife nid)t, mer e§ gemad)t tjat; aber e§ mar gerabe,

mie id) e§ felber gemadjt b,ätte; ber Sßftug mar in ber §urd)e geblieben. ©a§
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fejjte mid) in ©tanb, früher aufjubrcctjen. 9ll§ idj in £mrmont) anlangte, famen

Sofcpt) unb Dlioer mir entgegen unb trafen mid) in einer tleinen Entfernung üom
Spaufe. Dlioer fagte mir, Sofept) Ijätte ib,n benachrichtigt, al§ id) oom Spuufe fort=

ging, mo id) midj in ber erften Dtadjt aufgehalten, mie id) ben tarnen ber ©ctjcnfe

la§, mo id) bte fotgenbe jugebradjt u.
f

in., bafj id) an biefem 5tage üor bem

SDftttageffen anlangen mürbe, unb ba§ fei bie Urfadje, marum fie mir entgegen*

famen. 9lttc§ ba% mar, mie Sofept) bem Düoer gefagt tjatte, worüber id) nidjt

menig erftaunte. 9It§ id) nad) gatiette gurüdfetjren mollte, fuhren alle brei in

einem Sßagcn ; Dli'oer unb id) fafjen auf einer altmobifdjen t)ölj$ernen 33anf, unb

Sofept) mar t)inter un§. Söäbjenb mir burd) eine offene ©teile gingen, erfd)ien

plötjlidj an ber «Seite unfere§ 2Bagen§ ein feb,r angeneljmer, fein au§fet)enber alter

DJcann, ber un§ mit einem „©Uten borgen, e§ ift fet)r marm!" grüfjte. Er

mifd)te fid) gugleidj baZ ©cfid)t ober bie ©tirn mit ber Jpanb ah. — 2Bir er=

mibcrten feinen förnfj, unb auf einen SBin! oon Sofept) lub id) itjn ein -$u reiten,

roenn er benfelben 2ßeg gelje, mie mir. — 9tber er fagte fefjr freunblid): „9iein,

id) gelje nad) Eumorat)." — ©iefer Dktne mar mir etma§ 9ceue§ ; idj mufjte

nid)t, ma§ Eumorat) bebeutete. 2Bir alle faljen itjn unb un§ gegenfeitig erftaunt

an, unb al§ idj mid) umbretjte unb Sofeplj fragenb bliefte, üerfd)manb augen=

blieflid) ber alte £ftann, fo bafj id) it)n nid)t mieber fat).

% $. ©. 53emcrften ©ie fein 9lu§fet)en?

S>. 2B. 2Bot)I tt)at id)'§. Er mar, jollte id) benfen, beinahe 5 $u£ 8 3ofl

tjodj unb fet)r unterfetjt, etma ein 9ftann mie $ame§ 33ancleaüe tjier, aber fernerer,

fein ©efid)t mar breit, er trug eine braune mottene Reibung, ©ein §aar unb

53art maren meifj mie biefenigen tion SBruber ^ratt, aber fein 33art mar nid)t fo

bidjt. Sd) erinnere mid) nodj, bafj er auf bem Siücfen eine 2lrt Standen trug unb

barin Etma§, ba§ bie §orm eine§ 53ud)e§ tjatte. E§ mar ber 53ote, ber bie platten

tjatte, ber fie bem Sofept) unmittelbar üor unferer Greife oon Jparmonp abge=

nommen tjatte. 93alb nad) unferer 2tnfunft 3« Spaufe fat) id) Etroa§, ba% mir ben

©tauben einflößte, bie platten feien in meine§ $ater§ ©d)eune abgelegt ober öer=

borgen morben. Sd) fragte 3'ofept) freimütig, ob meine SScrmuttjung richtig fei,

unb er antwortete mir bejaljenb. Söenigc 3eit barauf ging meine ÜJhttter bie

$üt)e ju melfen, al§ fie brausen in ber Diätje bc§ £>ofe§ bemfelben alten 2ftanne

begegnete (nad) itjrer 53efdjreibung oon it)tn gu urteilen), Er fagte it)r : „3>t)r

feib fet)r treu unb fleißig in euren arbeiten getriefen, aber iljr feib geprüft wegen

ber SSermetrrung eurer 2)iül)e ; e§ ift alfo red)t, bafj irjr ein 3eid)en befommt, burd)

meldje§ euer ©iaube üerft/alt merben möge." ^Darauf jeigte er itjr bie platten.

9Jieine Eltern tjatten fdjon eine j$at)lreidje gamilie, fo bafj bie 91nfunft oon Sofeöl),

feiner §rau Emma unb Dliüer Sie ©orgen unb 51ngft meiner 9)tutter bebeutenb

oermetjrte. Unb obgleid) fie fid) nie beflagt tjatte, t)atte fie t)ie unb ba gefüllt,

itire Arbeit fei it)r gu t)art, ober menigften§ mar fie oieHeidjt im begriffe, biefe§

©efütjt ju empfangen. S)iefer Umftanb bertrieb jtbodj atte biefe ©efüb,te unb

ftärfte fie §u itjrer oermetjrten SSerantmortIid)teit.

5telt. D. ^. gmben ©ie irgenb roeld)e 5tt)nung, mann bie anbem platten

merben an'§ Sid)t gebrad)t merben?

S). 2ß. 2Benn mir bie ©adjen im ©eifte unb burd) bie 9ftad)t ©otte§

fet)en, fo fdjeinen fie red)t natje 5U fein. — Sie gegenmärtigen 3 e iä)en ber 3eiten

oertünben ba§ natje ^eroorfommen ber anbem platten ; aber id) fann nid)t fagen,

mann ba§ fein mirb. ®ie brei 9tept)iten arbeiten unter ben oerlorenen ©tämmen
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unb onbcriwo. 3o()ann ber Offenbarer ift an her Arbeit unb id) glaube,

bie ßcit wirb plötjtid) fommcn, beöor mir für fic bereit finb.

Welt. D. fy. ipaben ©ie in Syrern
S

-Bcfitj bie urfpriingtid)cn 9ttanuffripte

(£>anbfd)riften) be§ $8ud)c§ Hormon?

©. 2B. 3d) ^abc fic
;

fie finb in O. Gotüberö'S Spanbfdjrift ; bei feinem

Jobc oertraute er fie mir an unb machte mir jut ^flidjt, fie mein Seben lang ju

behüten
;

fie finb unocrfctjrt unb wot)l erhalten.

l'lelt. D. % SfflfaS wirb bei Syrern £obe au§ benfelben merben?

©. 2B. 3d) werbe fie meinem Steffen unb 9lamen8öettet ©aoib 2Bt)itmer,

meines SruberS SJafobS ©or)n, überlaffen.

D. Sß. SBürben ©ie fie nidjt einem (Erwerber abtreten ?

D. 2B. 9?cin, Dtioer mad)te e§ mir jur ^fltdjr, biefelben ju behalten, unb

Sofepb fagte, meines S3ater§ £>au§ foüte bie SJofumente aufbewahren. Sd) be=

trad)te biefe ©adjen at§ beilig unb würbe fie Weber einem ©ritten übergeben, nod)

gegen ©elb abtaufdjen.

3f. $• ©. 2öir würben $r)nen nict)t ©elb anbieten, um ©ie ju oerantaffen,

bie Sttanuffriöte ab5utaufd)en ; r)tTigegen würben wir gerne fetten, wenn fie in irgenb

einer «Stiftung, bie nid)t wie bie 9)?enfd)en fterben mürbe, fo anfbewarjrt wären,

bajj fie in jeber £)infid)t bot bem 3 u
f
aö ober ben Saunen ber 9ftenfd)cn gefdjütjt

fein würben.

©. 20. ©a§ ift ganj redjt. 5Eßäf)renb id) in ber Umgegenb unter einem

3elt lagerte unb alle meine §abfeligfeiten ben Unbiüen ber Witterung au§gefeijt

waren, würbe Me§ fd)immelig in ber ßifte, wo bie Oftanuffriote waren, nur fie

blieben fo unoerfetjrt, bafj fie nidjt einmal bie $arbe oertoren. (2Bir oermuttjeten,

fein Sagern unter einem igelte bejictje fidj auf ben llmftanb, bajj nad) bem großen

©türm im legten Sani, wie anbere Sßerfonen un§ oerfidjerten, ba% 3immcr atiein,

wo bie SDtanuffripte tagen, ber einige Stjeit be§ ^aufeS war, metdjer nidjt nieber=

geriffen würbe
;

felbft bie ©ede beefelbcn war faft nidjt bcfdjäbigt). „©cnfen

©ie, fagte ^5t)ilanber ^age, Spirant Jage'S ©otjn, eine§ ber aerjt 3eugen, bafj ber

Mmäd)tige nidjt im ©tanbe ift, felbft fein (Eigenes 51t fdjütjen ?

2(m folgenben itage (©onntag ben 8. ©eptember) lub un§ Sperr Sößrjitmer

in fein Spau§ ein. ©ort, in ber ©egenwart oon ©aoib 2ö^itmer (3nfob§ ©oljn),

Sßpanber ^age, 3. 9t. 33. «andeaoe, ©aoib $. 2Bl)itmer (©o^n ©aoib'§, be§

3eugen), ©eorge ©d)weid) (ßnfet ©aoib'ä), (Jotonet ®büb§ unb Ruberer, r)o!te

©aoib SBbitmer bie SDtanuffripte be§ 33ud)e§ DJiormon. 235ir unterfud)ten fie

genau, unb biejenigen, weldje Dtioer Sowbertt'§ £)anbfd)tift rannten, bezeugten, ba§

©anje, mit HuSna^me oon fet)r wenigen ©eiten, fei ba§ Söerf be§ (benannten.

5JJan war ber Meinung, t*a$ biefe wenigen ©eiten burd) (Smma ©mitb, Sob"
unb ßfyriftian S55t)itmer gefdjrieben worben feien.

2Bir fanben jebod), ba| bie tarnen oon ben 11 Seligen in ber §anbfd)rift

oon Dtioer (Jombert) feien.

$tt§ wir Sperrn SBbitwer fragten, ob er unb bie anbern 3^u 9en ^ Seugnijj

unterjeidjneten ober nidjt, antwortete er: „S^ber oon un§ fdjrieb feinen tarnen."

— „3n biefem §aHe, wo finb bie Originalunterfdjriften'?" ©. 2B. 3d) wei^ e§

nid)t ; id) oermutbe, ba§ Dtioer fie abfd)rieb; ba§ aber, id) meifj e§, ift eine ge=

treue s
2tbfd)rift. — ^emanb bemerfte, ba^, ba er ber letjte ber 11 Saugen fei, er

biefe 9Ibfcr)rift befd)einigen foüte. — Snrift ©. 2Bt)itmer (Satob§ ©or)n) bemerfte,
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er mürbe bcffer ttjun, barüber narfjjubenfcn unb fefyr norfid)tig 3U fein. 3. $. ©
fagte, e§ feien Dteüctcfyt jroei 3tbfd)riften Don ben ÜJcauuffripten uortjanben , aber

Sperr 2Bt)itmer erroiberte, e§ fei, fo mel er trübte, nie met)r ala biefe 3Ibfd)rift

gemefen. darüber ift er natürlicf) nidjt gut unterrichtet.

3leftefter D. $ratt fonbirte itjn mieberum eifrig in 53ejug auf bie Abtretung

ber 9)canuffripte, fanb aber, bafj er in feinem (£ntfd)lufj unerfd)üttcrlid) fein mürbe.

®ie gan-je 2Bt)itmerfamilie ift Don ber Jpeiligfcit biefer Reliquien feft überzeugt

unb fo fctjr mit Dem ©ebanfen unb ©tauben erfüllt , bafj fie unter bem unmittel=

baren Sd)u| be§ 3lflmäd)tigen ftefjcn, bafj in ifyrcr Meinung nid)t nur bie 9Dtanu=

ffripte felbft cor allen möglid)cn 3ufäüigfeitcn gefdjütjt finb, fonbern and), baji fie

eine Urfadje be§ Sd)uije§ für bie Stelle ober baZ £)au§ finb, mo fie aufbemafjrt

toerben, unb möglidjer 2Beife audj für biejenigen, meldje fie befi^en. (Sin anberer

©rtmb, marum fie an biefen Reliquien tjängen, ift, meit ®. 2Bt)itmer bie „$ird)e

ßtjrifti" reorganifirt r)at, mit fedj§ 3Iclteften unb jmei ^rteftern, nad) bem sD?ufter

ber erften Drganifation. ®ie jmei ^riefter, glauben mir, ftellen Siofepl) unb Dlitier

bilblid) bar, mcld)e ba§ ^rieftcrtljum 3Iaron'§ üon ben £>änben 3>ot)anne§ be§

2äufer§ erhalten fyaben. ®at)ib unb $oI)ann 2Bt)itmer roaren gmet Don biefen

fed)§ 3Iclteften; bicr anbere, nämlidj: ^Dtjn (S. 2Bil)tmer, 2B. 2B. ÜEßarner, 5J3f)i=

tauber ^ßage unb Soljn Sd)ort, mürben burd) 2)aotb unb 3'ofyn gemeint. Unb Da

ber Ieijtf)in ßorgefommeue lpinfd)eib üon ^otjn bie 3a!)l ber 3tclteften ^u fünf I)erab=

gefegt tjat, märe e§ intereffant ju miffen, ob, ifyrer ftrengen Drganifation gemäfj,

bie Sude gefüllt merben fann. Sftt ©lauben§befenntni£} ift nidjt», al§ bie 33ibef

unb ba§ Sud) Hormon ju prebigen. §err 2Bt)itmer unb anbere befudjten un§

am 3Ibenb im ©aftljofc mieber, unb im Saufe ber Unterrebung beftätigte er öiefe

Sadjen , bie er un§ tiorljer gefagt tjatte. 2luf unfere anfrage ergätjlte un§ Sperr

2ßf)itmer afle§, ma§ Dlioer (Somberrj iljm in 53ejug auf feinen $ird)cnbefud)

in Council 231uff§ unb feine Sßiebertaufe berid)tet tjatte. Sr fagte: „Dtiüer ftarb

af§ ber gfücftid)fte DJtenfd), ben id) je auf einem Sterbebett faf) ; nadjbcm er ben

Seinigen bie Jpanb gebrücft tjatte, füfjte er fein SBeib unb feine £od)ter, unb

fagte: 3k|t tege id) mid) 511m testen !ücal nieber, id) gelje ju meinem §eilaub,

unb ftarb unmittelbar nad)t)er mit einem 2äd)eln auf Den 3ügen." — 3fr 33eant=

mortung uerfd)iebener fragen fagte Sperr 3ß()itmer : „93iete Sad)en finb geoffen=

baret morben, metd)e für bie ^ird)e allein beftimmt raaren, unb meld)e bie SBelt

nid)t nerfter)en fann ; aber ba% 53ud) ©cormon unb bie barin enthaltenen 3cugniffe

maren für bie ganje Söett."

2Öir ermiberten: ,,^a, unb mir rjaben ba§ 33ud) ju ben ®änen, Sdjmebeu,

Spaniern, Italienern, granjofen, ®eutfd)cn, ©nglänbern unb ju ben unfein be§

3)^eere§ gefanbt, ja fogar in'§ ^)inboftanifd)e mürbe e§ überfet^t. Sie fetjen atfo,

ba| bie $ird)e nid)t träge gemefen ift." — ®arauf ermiberte er nidjt§. 311 § mir

un§ trennten, fa^te er: „S)a§ mag baZ teljte 93M fein, ba^ id) Sie je in gleifdj

fetjen raerb'e, fo leben Siemot)!!" 5)a§ enbete unfere Unterrebung mit bem letzten

nod) lebenben 3^ngen , ber bie platten be§ 33ud)e§ Ü3cormon fat), aber nid)t

ber le|te ßeuge j-
e iner 2Bat)rIjeit, benn fold)e 3eugen jät)lt man je|t ju 3eim=

taufenben.
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Borrefpmtbenj aus Ittafj.

2tu8jug ou8 einem 93vtefe bom 'älefteftcn Spcnrt) glomm.

Sog an, ben 6. September 1879.

2>m ©cmjen genommen fudjen bie frief) angefommenen, fo tote bie anbem

©eutfdjcn öorttörtS 511 fommen, i!£)re ^flidjten §'u erfüllen unb ben $ampf be§

@Iauben§ 511 fämpfen. 2öa§ mid) betrifft, fo befinbe id) mid) fefjr tootijl, unb bin

fror) , mit ben Peinigen unb bem übrigen Solle mieber vereint ju fein, unb frier

etraa§ jur 33cförberung bc§ 9teid)e§ @otteS beitragen ju tonnen.

S)ani ber Aufopferung unb 93emüf)ung bc§ 33oIfe§, madjt bie Erbauung be§

Stempels riefentjafte Qfortf^ritte; mir ferjen aber aud), bafj, je närjer fofdjc Stempel

il)rcr SBoHenbttng entgegen gcfjen, befto mef)r müttjet unb tobt ber Satan. Unfere

§cinbe tfjun if)r 9JcögIid)fte§, um unfere ©ruber in'§ ©efüngnijj ju werfen unb

il)nen Kummer ju berurfadjen. £)r)ne 3äjeifel merben Sie burd) bie „©eferet

9iero§" bie Sintcrterung Don ©. O. (£annon, 33. $oung unb 5t. ßarington

fd)on erfahren f)abcn. Sf)re SSermaltung be§ Vermögens Dom ^räfibenten 33.

5)oung, gab SSeranlaffung ju biefer ÜJtajjregel. — 2Bte roeit unfere §einbe e§

treiben merben, ift ©ott allein betannt
;

jebod) ftnncn fie nidjt meiter getjen, al§

ber Jperr c§ juläfjt.

2öenn man itjrc 5litftrengungen, bte ©teuer ©otte§ unb ba§ SBerf ber legten

Stage ju bcrnidjten ftetjt, fo mie aud) bie 3 e^ cn ^a 3ctt roafjrnimmt, fo mufj

man anerfennen, bafj ba§ (£nbe natje ift.

9cod) nie rjabeu mir in Utab, eine foldje ©ürre gehabt, mie biefe§ Sarjr.

2öeber unb Dgben Oflüjfe unterhalb DgDen, fo mie aud) bie meiften $tüffe füblid)

bon ber Saf3=See:Stabt, finb gänjticr) troden. ©er nörblidje unb roeftlid)e Stfjeit

oon (£ad)e hattet) ift fet)r arm an SBaffer, fo bafj unfere 93orgefe|ten fid) mit

91nftalten über bie 91u§tf)eilung beffetben befdjäftigen. — 6§ ftcfjt gefdrrieben

:

,,©ie ©erid)te @otte§ muffen am £)aufe ©otte§ anfangen." — 2Bir tonnen roalrr=

netjmcn, bafj ber Sperr tjier feine §anb entblößt; mie mirb e§ unter ben Nationen

fein ? — Strotj all biefer Umftänbe muffen mir tjier in Sogan anertennen, bafj ber

£>crr un§ befonberS gefegnet tjat; benn mir fjaben eine fefjr gute Qürnte gehabt,

bie ©efunbtjeit be§ $8olfe§ ift au§gejeicr)net, unb ba§ Söaffer mangelt un§ nod)

nid)t; ber ©eift be§ Jperm arbeitet mit benen, roeldje fudjen, ifjm ju bienen unb

feine (Gebote ju tjalten, mit benen, bie fid) ber balbigen üffiicbcrhinft it)re§ @r=

löfer§ freuen.

fabelt Sie erfahren, bafj bie ^Bereinigten Staaten unferer 31u§manberung

(£inr)alt ju ttjui fudjten unb bie Regierungen (Suropa§ aufforberten , un§ jurütf=

jufjalten, moburet) fie fid) aber nur lädjerlid) madjten ?

Sie fürdjten bie SSerftärfung biefe§ 93offe§, fomotjl burdj bie Sßofbgamie al§

bie (Sinmanberung , unb c§ f etjlt nidjt biet
, fie mürben §u foldjen 93ca^regeln

fdjreiten, mie einft ^fjarao in 31egt)pten. ©er ©rang ber bereinigten Staaten

ift unermefjlid), unb mat)rlid) fann man bie 2Bar)rt)eit be§ ©pridjmorte§ mafjr=

netjmen: „SBeldje ber Sperr bcrntdjten rniü, madjt er erft bö§ unb jornig."

©rü^en Sie mir alle getreuen ^eiligen in 33ern unb anberroärt§ ; obmotjl id)

bon itjnen entfernt bin unb mit einem anbem 2öert al§ mit ber DJciffion be=

fdjäftigt, mödjte idj alle aufmuntern, treu ju bleiben, benn ber Sieg mufj auf

unfere Seite fallen.

Auctj biete ©rüfje bon 33ruber Spori; er fütjlt fid) gtüdtid) unb jufrieben,

unb, fo biet id) mei^, münfdjt fid) feiner ber letztem 5tu§roanberer gurüd.
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jfefjnten unt) ®pfer.

„SRiU Pflichterfüllung fdjaffet grt eben."

(£ine§ ber midjtigften ©ebote ©ottc§ gu feinen IKnbern in biefen legten Sagen

miebertjolt, ift für bie ^eiligen ben 3^uten uon allem irjren 53erbtenfte barju=

bringen; e§ finb bamit befonbere (Segnungen ucrbunben, foeldje mir nur burdj

ben ©cfjorfam ju biefen ©ebotcn erlangen fönnen. SDer £)crr t)at ucrfjei^en, bafj

aüe biejenigen, mefdje in ber ^Befolgung biefe§ ^ritijip§ aufrichtig fjanbeln, jur 3^it

ber SBieberfunft unfere§ Spcrrn unb £)eilanbc§ ^efu§ (5r)riftu§ auf (Jrben nidjt

oernidjtet merben füllen, unb er rjat aud) üerfjeijjen, bafj, menn fein SSolf fleißig

unb rcdjtmäfjig feinen 3^uten unb Opfer bringen mürbe, er e§ in reidjlidjem 9Jcafje

fegnen mürbe, bafj bie Sdjcunen ju tlein fein mürben, feine ©aben §u enthalten.

2öir, bie ^eiligen ber legten Sage, fjaben täglid)e 93emeife, bafj ber £)err

biejenigen fegnet, bie fidj beftreben, biefen ^ßflidjten getrculid) nadjjitfommen, unb

nur au§ 3^cifeX unb $leingläubigfeit bilben mir un§ ein, biefe§ nidjt ttjun ju

fönnen. Sie 9Jcädjte ber ginfternifj finb e§, mefdje un§ öon ben «Segnungen

©otte§ au^ufdjliefjen fudjen, um un§ mo möglid) mieber in itjre ©cmalt 3urüd:=

gugteijen. din $eber, meldjer ben 3 e l)n^n aufrichtig bcgatjlt unb fein
sDtöglidjfte§

ttjut, um ba§ SBert ©otte§ ju förbern, fann baoon 3eugniJ3 ablegen, bafj er

burd) biefc§ 33orredjt gefegnet unb nodj nie baburd) gu furj gefommen fei

ober ju menig gehabt fjabe. 93ei benjenigen hingegen, meldje ba§ Vertrauen

unb ben ÜJhitfj nidjt tjaben ober faffen fönnen, ma§ fefjen mir
1

? £)aben fie

metjr? Dcetn, fonbern fie Ijaben immer gu menig, benn ber Segen ©otte§

rufjt nidjt auf bem irrigen. Seijen mir nidjt fjäufig $äffc, mo foldjen, bie ben

Sfjeif be§ Iperrn jurädtjalten, nid)t§ gelingt, bafj fie oft müfjig gefjen unb altem

9Infdjcine nact) feine Arbeit finben fönnen, mäfjrcnb biejenigen, bie e§ al§ ein

grofje§ SSorrcdjt betradjten, ifjr 2öenige§ mit beizutragen, um ba§ Steidj ©otte§

auf (Srben aufzubauen fjelfen, fortmätjrenb befdjäftigt finb, fo bafj, roenn eine

SIjür für fie äugetjt, fo gefjt aud) eine anbere roieber auf, unb mir fönnen bie

grnnb ©ottc§ unb feinen Segen auf biefefben beutlidj mafjrnefjmen. Sin Zeitiger

ber legten Sage, ber ben ©eift ©otte§ reidjlidj ju befitjen münfd)t, ma§ unfer

alter oottfornmeneö s
«Redjt ift, fann benfetben unmöglidj tjaben, meun er nidjt auf=

richtig gegen ©ott t)anbcft unb ifjn ju beirügen fud)t, inbem er ben fjafben ober

nur ben uierten Stjeü üon feinem red)tmä^igen 3cf)ntcn barbringt. ©iefe§ bringt

ib,m feine greube unb feine 3ufricbent)eit, fonbern ba§ ©egenttjeil. (Sin Seher

mei^, roa§ er in biefer SSegierjung ju ttjun t)at unb ma§ ber Jperr oon unl forbert;

meun mir c§ nidjt ttjun unb jur fetben 3^it redjt -ju tljun raüufdjen, bann finb

mir unjufrieben mit un§ felbft, unb e§ märe üiel beffer, ein 3>eber mürbe ba§

Seinige geben, menn e§ nur märe, um bem ©emiffen Dtutje ju nerfdjaffen. SGBir

fjaben SBeifpiele* in ber ^eiligen Sdjrift, mie fotetje, bie biefen ^füdjten nidjt erjrlidj

unb rcblidj nadjfamen , bestraft mürben. 2Bir lefen in ber 5tpoftelgefdjidjtc oon

einem lnania§ unb feiner §rau, auf metdje SBcife fie beftraft mürben unb marum.

Sie tjatten Don bem ©elbe entmenbet, meldje§ fie bem §errn barbringen fotltcn.

(S§ ift fetjr gut für 9)?andjen unter un§, bajs e§ nodj nidjt fo ftreng genommen

mirb; bie 3ett mirb aber miebevfommen unb ift fdjon oor ber Stjürc, barum

folttcn mir glcidj in bie redjtc Sinic eintreten, ba^ mir im Sfteidje ©otte§ für 5(ttc§

bereit fein mögen.

üffienn mir redjt füfjlcn, fo ift nidjt§ 51t rnet, fein Opfer ju gro^; mir fönnten

Me§, ma§ mir tjaben, auf ben 5Utar ©ottc§ legen, um ba§ errjabene SBerf ber
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legten Stage ju bcförbcrn. 3Bie Diel totüiger foulen mir nicr)t fein, nur ben

3eb,nten uon unferm SBerbienfte ju beffen 33ortt)cil ju geben. ®cr £)err tjat un§

aud) Dcrfprodjcn, bafj, roenn mir geredete 33erroattcr finb über ba§ Söenige, ba§

uns annertraut ift, fo werben mir über 9J?er)r gefegt werben. (Sott wirb mit un§

aufrieben fein unb wir werben feine (Segnungen mit finbltdjcm Vertrauen anfpredjen

tonnen ; wir werben unS Sd)ütyc im Spimmcf fammcln, wo Weber ©iebe nod)

ÜJcotten fic ncljmen tonnen, 2ßic glücflid) merben mir un§ fügten, wenn wir auf

bie 33crgangenl)cit jurücfblicfen unb fetjen tonnen, bafj, feitbem mir ben 53unb mit

©Ott gcfdjloffen unb mir ifjm allein ju bienen gefud)t fyabeu , mir un§ befttebt

rjaben, fo Diel al§ e§ in unfern fdjmadjen Gräften fter)t, unfern ^fficfjten getreu

nadjjulommen. ©§ mirb un§ SJhitrj unb ßtaft geben, im Kampfe be§ 8eben§ ju

fiegen ; e§ gibt un§ ben Sieg über unfere Qfeinbc unb fidjert un§ ewige§ £)cit.

©a biefc Segnungen äße Don unferer Streue jum (Stiangelium abhängen, fo

laffet un§ alle fud)en, unfere Sd)ulbigfeit ju tfjun. SBa§ würbe e§ un§ bclfen,

wenn wir bie gange SBelt gewinnen tonnten unb bod) Sdjaben an unferer «Seele

uernnen mürben. 2Bir füllten e§ atS I)öct)ft notrjmenbig betrachten, ba§ Unferige

im 9teid)e ©ottc§ ju tfjun, benn c§ erforbert nidjt allein ©tauben, fonbern audj

SÖerfe, um bie ?lbfid)ten ©ottc§ mit feinen ^inbern au§jufüt)ren. 2Bie tonnte

biefe§ (ÜWangetium allen Nationen unb Woltern ber (Srbe objne bie notfjmenbigen

Mittel geprebtget merben ? ÜBie tonnten bie 31rmen in 3'tm gefammelt merben ?

üffiie lönntcn Sempcl unb 93crfammIung§lofaIe gebaut merben? $urj, raie tonnte

3ion bereitet merben, unfern Speilanb ju empfangen, mann er in aller £ierrlid)feit

mieber 511 feinem SSolfc auf Srben fommt? 2Bie fönnte 3Xße§ biefe§ ju Stanbe

gebradn
1

merben, wenn mir nict)t unfere SBerfe mit unferm ©tauben bereinigten 1

SBcnn mir un§ nur rjinfetjen unb ^rei§ unb Spallelujaf) fingen mürben, mürbe e§

baburd) nidjt gefd)el)en tonnen. 2Bir muffen ein Seber Don un§ beitragen, biefeS

ju bemerfftctligen ; ber Sperr gibt un§ bie ©elegentjeit, unb e§ bleibt un§, biefelbe

§u benutzen. SQßcnn wir e§ nidjt tl)un, fo ift e§ unfer eigener Sßerlufi, benn ba§

Üteid) (Sotte§ t)ängt Don feinem einzelnen 9)?enfd)en ab, 31Ue aber, bie e§ münfdjen,

fönnen buret) Streue unb ^flidjterfüHung an ben Segnungen be§ 9teicb,e§ ©otte§

Stfjeil nehmen. $. 93c et) er.

Pie ©aben te ttiangeliums,

®§ ift ba§ 3Sorred)t ber Speiligen, bie ©aben unb Gräfte bc§ (£üangclium§

ju geniefjen. ©iefe Segnungen merben unter benfelbcn im SSerljältnifj ber Ucber=

einftimmung ir)re§ Seben§ mit bem geoffenbarten SBitten @otte§ juneljmen. Sie

finb S3eroetfe feiner göttlidjen ©nabe unb bie §otge bc§ ©tauben«* an feinen

tarnen. S)a§ ausbleiben ber ©aben bcmci§t ben Unglauben. 2)er ^sroptjet

Moroni fagt, mie e§ im 58ud)e 93cormon Derjeicfjnet ift : „Unb bie Urfadje, marum

er (ber §err) aufhört, SBunber 511 tl)iin unter ben DJcenfdjenfinbern, ift, meil fie in

Unglauben fdjminben unb Don bem red)tcn SSege abgeljen unb ben ©ott, an

meld)en fie glauben folltcn, nict)t fennen." SBie in alten Seiten, in ber urfprüng=

lidjen ^ird)e 6b,rifti, fo finb bie ^eiligen in biefen Stagen Derpflidjtet, nad) ben

beften ©aben ernftlid) 311 trad)tcn, ba^ bie SDcadjt ©otte§ offenbar gemadjt merben

möge. S)ie 93iannigfaltigfeit ber ©aben ift in ber erften (Spiftel ^auli an bie

^orintljer im 12. Kapitel befdjrieben. Sie finb uerfdjieben, jebod) bureb, benfelben

©eift funb getfjan. ©emnad) finb fic Derfdjicben je nacr) ben Snbtoiöuen, ba fie

nidjt burd) ber 93ienfd)cn SBifien unb DJcadjt fommen, fonbern burd} ben ©eift,
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einem Segltdjen in§befonbere ertljeitenb, tüte er (bet ©eift) Witt, ©em (Strien ift

bie ©erbe her ^roptjegeiung gegeben, bem Inbern bie ber Teilung, einem 2lnbern

mancherlei ©prägen tc.

©ie ©aben finb in ber $irdje Sefu (Stjrtfti ber ^eiligen ber legten Sage.

2Bir fjaben gefetjen, mie fie bei öerjdjiebenen 9Intäffen nnb in ncrfdjiebener SBeife

offenbar gemacht »erben finb. ©§ gibt nur tnenige erfahrene OJtitgtieber ber

®ird)e, bie fotdje Offenbarungen ber 9)iad)t be§ ©eifte§ ©otte§ in irgenb einer

§orm bezeugt tjaben. SBir rubren oon munberbaren Vorfällen in berfdjiebenen

Steilen ber 9Jiiffion, unb fie fommen gelegentlich) unter unfere unmittelbare per=

föntidje ^Beobachtung.

(£§ ift gut, bafj mir, rjinfidjttidj ber Statur jener ©aben unb (menigften§)

einiger ber ©efetje unb 93ebingungen, metdje ju biefen gehören, unterrichtet merben.

33eim (Srfranfen eine§ 9)iitgtiebe§ ber Jiirdje oermutfyen einige Unmiffenbe, berjj,

menn ber fronte burd) bie ^Ibminiftration ber ^Mteften, nidjt auf eine munberbare

Sökife geseilt mirb, e§ ein untrügtidje§ 3 e^) £n be§ 91idjtr>ort)anbenfein§ ber ©aben

in ber $irdje fei. ©iefe betrügcrifd)e Folgerung nmrbe fidj auf ber abgefonberten

Sttjatfadje grünbeu, ba§ bie ©aben ber Reifung unb geseilt gu merben unter ben

«Segnungen finb, meld)e in ber ©djrift ben matjren ©laubigen üerfprodjen finb.

©otdje ^erfonen nergeffen, bafj beibe ober nur eine jener befonberen ©aben jebem

•Dcitgüebe ber $ird)e nidjt mefjr at§ bie ©abe ber ©pradjen, ber ^roptjegeiung

oerfprod)en finb. ©afj e§ mandjertei ©aben gibt, bie ber ©eift einem jeben

•IRenfdjen in§befonbere, mie er miß, ertfjeitt.

23eroei§t etma ber Umftanb, bafj ein lran!e§ SCRitglieb burd) bie 9Ibmim=

ftration ber SSerorbnung, bie für biefen 3^^ in ^ er $ii*dje eingefetU ift, oon ben

2Ietteften nidjt tjergeftellt mirb, bafj bie ©aben nidjt in ber ßirdje feien? ©etuif}

nidjt. ©a§ geigt einfad), bafj eine ober mehrere ber nottjmenbigen 33ebingungen

in irgenb einem befonberen gaüe nidjt nortjanben maren. (£§ mag fein, bafj bie

9tbminiftratoren bie ®abt ber Speitung nidjt befonber§ befajsen, ober bafj ber

!pütf§bebürftige, meldjer abmiuiftrirt mürbe, nidjt ben ©tauben tjattc, geseilt gu

merben, ober beibe Urfadjen nerbunben. (S§ folgt nidjt barau§, bafj eine Partei

megen be§ 9ut§bteiben§ eine§ gemünfdjten (£rfotge§ in biefer SSerbinbung öer=

urtbeilt merben folle, ba biefe ©aben nidjt burd) ben SBiKen be§ 9ftenfdjen fommen,

fonbern burdj ben SBiUen unb bie DJtadjt be§ ©eifte§ ©otte§.

©er SIpoftet $aulu§ im 2. Simottjeum 4. 20 fagt: „(£raftu§ blieb gu

ßorintfj, £roptjimu§ aber liefj idj ju 9Jciletu§ frant." üffiarum füllte Stropf)imu3

franf gurüdgetaffen merben ? 2Bar e§, meil bie ©aben ju feiner 3?it nidjt in ber

ßirdje üorfyanben maren ? Söar e§ felbft, meil Sßautu§ perföntidj unfähig mar,

bie mot)Itt)ucnbe ©abe ber Teilung gu fpenben? Saffet bie ©djrift antroorten,

5tpofteIgefdjidjtc 14. 8—10: „Unb e§ mar ein 50tann gu Siftra, ber mufjte fiijen,

benn er batte böfe gü^e unb mar latjm oott -IRutterleibe, ber nod) nie gemanbelt

fjatte. ©er tjörte Sßautum reben. Unb at§ er üjn anfatj unb merfte, bafj er

glaubte, it>m mödjte geholfen merben, fprad) er mit lauter ©timme : ,,©te!)c auf=

ridjtig auf beine güt^e/' unb er fprang auf unb manbelte. ®ie natürlidjc ^o!ge=

rung ift, bafj ber früppelige 93cann eine 53ebingung erfüllte, an meldjer Sropt)imu§

fanget litt: „©tauben geseilt ju tn erben " ; bod) mar letzterer otjne 3 roe'fe t ein

üortreffüdjer 5)knn, bem ©ienfte be§ ©üangelium§ ergeben. ®er begabte 2:imott)eu§

fetbft mar t>on tjäufigen ©ebredjtidjleiten betäftigt. ^)infid)ttidj be§ furgen 9Jcini=

fterium§ ßfjrifti in feiner eigenen ©cgenb ift e§ in DJbttj. 13. 58 gefagt: „Unb

er ü)at bafetbft nidjt üiete Säfym, um iljre§ Unglaubens mitten."
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$n 33ejug auf bie 93er)anblung bcr $ranfen in bcr Jlirdje, bie nid)t ©lauften

Mafien gctjcitt ju werben, ftat ber Jperr unS burd) bn§ SOtcbium bcr Offenbarung

an Sofepft, ben ^koptjcten unterrichtet : „2öer aud) immer unter cud) franf ift unb

nidjt ©lauften f)at, geseilt 311 werben, aber fonft gläuftig ift, fall gepflegt werben

mit aller Sorgfalt unb Kräutern unb milber 9car)rung, jebod) nid)t non ber Spanb

cincS ©eguerS. ®ic Welteften bcr $irdje, jmei ober mern", füllen gerufen werben

unb für il)n beten unb bie fpänbe auf ir)n Jegen in meinem tarnen, unb füllte

Semanb bann fterften, fo ftirftt er in mir; lebt er aftcr, fo lebt er in mir."

®ie ©aften bc§ (SüangcliumS finb jum" s3hi^en unb jur Erbauung bcr $ird)e

gegeben unb fommen burd) ben ©lauften unb burd) bie SBirffamfeit be§ ©eifteS

©ottcS. <5te finb nidjt jum Wutjcn ber Ungläubigen gegeben, oftfefton wie jur

3cit ber urfpriinglidjcn Jlircftc oerborbene ^erfonen oft nad) 3eid)en feftreien. $ie

Antwort, bie ber (Srlöfcr 2)enen gaft, meldje bie ©aften ©otteS jur s

-8efricbigung

ifyrcr finnlid)en 33cgierben mijsftraudjen mürben, fann fomol)l jetjt al§ bamalS an=

gemenbet werben: „Sin ftöfeS unb et)eftred)erifd)e§ ©efdjledjt »erlangt ein 3üü)er\,

unb feine 3 citf)en werben il)tn gegeben werben."

2Bir ermahnen bie ^eiligen fo 311 leben, bafj fie bie ©aften unb ©naben be§

@wangclium§ genießen mögen, ba fie über allen $ßrei§ föftlid) finb. diejenigen,

Welcfte biefclftcn in einem Ijoftcn ©rabe üben fonnen, füllten in aller ®emutt) oor

bem §errn wanbeln. 233er bie (£r)re in biefen ©ingen auf fidj nimmt, wirb nid)t

nur feine ©aften oerlicren, fonbern aud) oon bem ©eiftc ©otteS, burd) welchen

fie üerliefjcn unb geübt werben, nid)t meft,r erlaubtet werben.

„Mill. Star".

^cihtttg. 2Bir modjten ben ^eiligen anraten, barnad) ju ftreften, ben

©lauftn in ber §eilungSfraft ju üben. SBenn bie 2Ielteften, jwet ober meljr, ge«

rufen werben, für bie Uranien 31t beten unb fie mit Del §u falben, fo foüten fie

nid)t blofj al§ jur ^Sofl^Terjung einer formalen Spanblung eingeladen werben. £)in=

fidjtlid) biefer 93erorbnung follte bie 93er'f)cif$ung bc§ £)errn im 9luge behalten

werben. <5ie getjt baftin, bafj, Wenn jwei ober brei jufammen fommen unb einig

finb über etmaS unb ben SSater in bem tarnen 3efu anrufen unb nid)t zweifeln,

fie werben empfangen. ®aS Del, melcftcS eingeweiht worben ift für bie Teilung

ber firanfen, foflte nid)t 311 irgenb einem anbereu 3UKtfe geftraud)t werben. (£s

follte an einem reinen ^3la|e unb in einer berfiopften §lafd)e ober ©efeiß auf=

bewahrt werben. (£§ finb uti§ in letzter $t\t einige $älle oon Dcadjläffigfeit in

biefer £>infid)t, faft an ©otteSIäfterung gren3cnb, aufgefallen.

^ranffteiten unb 3Inftecfung finb in bcr Sltmofpljäre unb bie ^eiligen finb

erfud)t, bie geftüftrenbc Sßorftdjt 31t üben, bafj fie oon benfelben nid)t angegriffen

werben, ©ie foüten aufjcrorbentlid) aufmerffom fein, für bie 9teinlid)fcit bcr

^perfon unb ber Umgebungen 3U forgetr. Sieben ben ftefonberen ©aben unb Gräften

beS @wangelium§ ftat uns bcr §err aud) mit Vernunft unb ^erftanb gefegnet,

unb er erwartet, bafj wir bicfelften für bie immerwäftrcnbe gortbauer beS SeftenS

unb bie 93cröffcntlicr)ung beS ©uten geftraudjen. 9teinlid)fcit ift ein 2r)cil be§

(SüangeliumS, ba c§ einen wid)tigen „Sfjeil ber ©oitfcligfeit" au§mad)t. 2Bir

fönnen biefe Stjatfadje nid)t unfteftraft überfeljen. ,,Mill. Star. 4 '

SnrjaltSuerjetdjntfs: 9tebe, gehalten Dom ^riiftöenteit Sorjn XatfUt. —
SSevid)t, erftattet non ben Slelteften Drfon v}3ratt unb 3o[ep^ §. @mit^. — Äorre*

fponbenj an§ Utat). — 3eJf)rtten unb Cüfer. — 25 tc ©aben beö (Soangcüumö. —
Teilung.
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