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XV. $anb.

.Unb man fofl ifjren Samen fennen
unter ben Reiben, unb ifyre 9tad)*

fommen unter benSSBIfern; ia%, roer

fie teilen rcirb, foü fie fennen, bafe fte

einSamen finb geicanet »cm ^ierrn."

Sefaia 61, 9,

15. Jtyttf 1883. ftr, 8.

(Sine Prebigt öes %püfttlz €ra(lU0 $nmt

gehalten in bem £abernafel in ber ©aljfeeftabt «Sarnftaa, ben 7. Oftober 1882.

Sä) glaube c§ mar SInno 1856 al§ bie republifaniferje gartet organiflrt

würbe; bei ifjrer erften 3ufammenfunft in ^fyüabelpljia würbe iljrer Plattform

bic befannte Sßlattfe einoerleibt, „bie 3willing§überbleibfel be§ ^Barbarentums
— ©HaDerei unb ^olögamie", unb fie Derbürgten ftd), ba§ Sanb ton biefen

jmei liebeln ju befreien. <5ed)§3ef)n Safere lang tyaben fte nun ununterbrochen

auf biefe§ 3iet §in gearbeitet ; aber fie rotffen roeber bie ©ebanfen be§ £)errn,

nodj oerfte^en fie feine aftatfjfdjläge. 9iid)t§beftowemger finb fie feine $ned)te,

um feine $Bort)aben auszuführen, unb fte fyaben o^ne Zweifel ein Verlangen,

2lfle§ ju »errieten, wa§ (Sr für fie beabftcfytigt. 3sft e§ ifynen gelungen, bie

3wiflinge ju erwürgen? ©oweit e§ ©flaoerei betrifft, ift e§ if)nen gelungen,

fie abflufdjaffen in ber wiberwärtigen ©eftalt, unter ber fie in ben füblia)en

«Staaten t)errfd)te; aber fie beftefyt nod) unb e§ ift watjrftf)einlid(), bajj fie in

einer milben Qform fortbeftetjen wirb, fo lange ©ottlofigfeit auf ber @rbe fyerrfd)t.

9Ifrifaner unb meifje 9flenfdjen finb in ^ned^tfdjaft, natürüdj nid)t in ber gleiten

Söeife wie bie füblid&en ©flaoen üor bem Kriege, benn bie auJ3erorbentltd)en

Uebertretungen, meldte unter jenem ©öftem in Dielen gäüen bort nerübt mürben,

waren fdjretenbe <Sünben gegen bie menfdjltdje gamilie unb fefyr greulid) Dor

ben klugen be§ JpimmelS unb aller red)t benfenben 9ttenfd)en ; unb ttfenberun gen

würben Don SefyoDal) befd)loffen unb fie ftnb ausgeführt worben. ©ie Tutoren

biefer republtfanifd&en flaute b,aben Sßolögamie, wie fie Don ben ^eiligen ber

legten £age geteert wirb al§ fmtonöm mit ber ^olögamie ber orientalifdjen

SSötfer unb ber Oogamie ber djriftücfyen Nationen betrautet; btefeS geigt ftd)

beutlidt) in bem Dom ßongrejj 1862 jur Unterbrücfung biefe§ ©runbfatje§ ge*

matten ©efetje, inbem t)ier baS SGßort SSngamie anftatt ^ßolögamie gebraust

mürbe. S5ie Uebertretung würbe me|r in ber ©crjliejjung ber 6|e al§ in ber
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gefdjled)tttd)en 93eimof)nung gefudjt ; ben englifdjen (Statuten ber 9ceu=(S;nglanb*

«Staaten über ben ©cgenftanb ber Oogamie folgenb, regneten fie unfer Softem

ber CSrje mit bem}enigen, baS bureb, bie englifdjen Statuten unb bie Statuten

ber nörblidjen Staaten at§ ein 5ßerbred)en erftärt mar, mär)renbbem fcfjr menig,

roenn überhaupt irgenb meiere Wefmlicfyfeit jroifdjen iljnen ju finben mar. ®ie

SBigamie (SnglanbS unb ber amerifanifdjen Staaten befielt bureb, 93erbred)en unb

betrug , im ^Betrügen unb 93erle^en sroeter unfdjulbigen, arglojen grauen,

beren Vertrauen ber oerborbene, lügnerische, betrügenbe unb grunbfaijlofe Sfje=

mann, roeteljer Jugenb unb Xreue oorgab, burd) Sug unb SSetrug fdjänbete, unb

bureb, bie SÖerleijung aller ^flidjten unb 93ünbniffe ber @J)e, — ber ?ßfltcr>ten,

bie ber 93ater feinem Söeibe, feinen $inbern unb aud) bem Staat fdjulbet. 2tber

bie Jtjatfadje, bafj unfere ©efejjgeber biefe 9Infid)t oon unferem gefeÖ|cr)aftIid)en

Softem nahmen, als fie btefeS ©efetj matten, jeigt, mie mangelhaft unb menig

fie baS Stiftern ber (£b,e oerfianben, mie es oon ben ^eiligen ber legten £age

gelehrt mirb. ®ie republifanifd^e Partei blatte orme 3 roe ifel °i e
f
c 8fafld|J ba»

bon, als fie juerft biefe berühmte plante oerfünbigte. Weitere (Erfahrung unb

(Srfenntnife t)ot ttjeUtoeife bie 9Infid)ten über biefen ©egenftanb unter bem 33oIfe

ber bereinigten Staaten geänbert unb fie fyaben oerfudjt, ifyre ©efeijerlaffungen

bemgemäJ3 ju geftatten; unb in bem jüngften ©efe| beS $ongreffeS, roelctjeS als

ba§ (SbmunbSgefeij befannt ift, rjaben fie befonberS in bem 3ufajj, & en ftt beut

©efetj oon 1862 beigefügt, ^olögamie mit Oogamie flaffifijirt, unb Strafen

über beibe t»ert)ängt; unb nod) mefyr, inöem fie foroobj über gefdjlecfytlidje 93ei=

mofynung mie über bie @b,e Strafen oerl)ängten, matten fie letztere ju einem

fortbauernben SSerget)en
; für bie 33cimorjnung ift bie Strafe jebodj nur eine

geringe ©elbbujje unb furje (Sinferferung, aber über bie (Sfyefdjtiefjungen finb

fernere 33ufjen unb lange ©efängntfjftrafen oertjängt. ©ieS ift bie 9Infid)t,

meldte unfere djriftlidjen Staatsmänner oon ber moralifdjen Seite biefer grage

genommen tjaben.

93or Aftern, als burd) ©ottcS ©efei^e bem 53otfe Sfrael eine Regierung er»

fteHt mürbe, mar bie @b,e, bie Sßietefye fomofyl als einfache, efyrbar, wie äße

SBibelfenner motjl miffen. 3ur gleichen 3"t mürbe aber (Jtyebrud) mit Job be»

ftraft. SSon ben Jagen, ba $önig tHbimelect) fid) ber Sarar) ju nähern fudjte,

bie er als frei unb t>eirattj§fär>ig betrachtete, aber nadjtjer fanb, bajj fie bie grau

SlbrafjamS mar; oon ber 3eit an als ber (Sngel ib,n marnte, bafj infofern er

auf feinem $orfajj beharre, er beS JobeS fein mürbe, oon jener 3^ an bis ju

bem kommen beS £>eilanbeS, mürbe (Sljebrud) mit bem Jobe beftraft, roäfyrenb

bie @b,e, beibeS, bie einfache unb bie 2Helef)e etjrbar unb oon ©Ott beftimmt

unb oerorbnet mar unb 9flajjregeln roaren getroffen für ben Sdjut} unb bie 9iecb,te

einer jeben grau unb ib,rer ^ac^fommenfc^rift. Unfere crniftlicrjen Staatsmanner

galten aber ber 3"Ö cöofigfeit greife bar unb bemühen fidb, bie (S^re unb Stein*

tyeit ber @b,e oerb,a^t ju machen. ®ie§ ift afleS unrichtig. Sie finb mit ber

SInfidjt, bie fte baoon nebmen im Srrtfyum. Söenn ibre 53ifcb,öfe, Sßriefter,

SBürbenträger unb Setjrer fieb, felbft bemühen mürben, in betreff biefer grage

juerft nacb, bem Sicrjt beö ^)immet§ ju trauten, unb bann ju oerfucb.en unfere

Staatsmänner unb baS SSolt ber bereinigten Staaten ju belehren in £)inficr)t

ber Sittenlehre unb ber 2lbfid)ten beS Fimmels bureb, bie Sereinigung ber ©e»

fcb,tecb,ter, unb anftatt 9luSfdjreitung unb ßinbermorb ju befcfyütjen, ju trauten

ehrbare @b,en unb rechtmäßige Serme^rung auf ber (Srbe $u ermutigen, fo mür=
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ben fie ftdj als eine Nation unb ein $olf bie ©unfi unb bauernben «Segnungen

be§ §immelS fidjern.

®er ^ßrop^et ^ofetib, jeugte tion biefen fingen ein Satyr oor feiner (Sr=

morbung ; unb obfdjon er biefeS fojiale Stiftern ben Srnften, SSeifen unb S3or*

ftdjtigen ber grauen SfraelS unter ben ^eiligen ber legten Sage letyrte, tote

fwnberte bejeugen lönnen, bezeugt baben unb fätyig ftnb Ijeute ju bejeugen, mar

eS bod) nottjroenbig bei feiner ©infütjrung angeftdjtS be§ SöiberftanbeS unb ber

S3orurtb,eiIe beS 3 ettalterS, forgfältig mit biefen ^Belehrungen oorjugefyen. ü$äljs

renb fein 9iame als ein $anbibat für bie ^räfibentfdwft oor bem SSolfe ber

bereinigten Staaten mar, unb nationale fragen Oon ben ^eiligen ber legten

Sage unb oon allen politifeben Parteien burd) baS gange Sanb beftirodjen mür-

ben, oeröffentlidjte ^ofept) Smitb, eine 33rofdjüre, roeldk feine 21nftdjten über

bie OJcacfyte unb bie ^oütif ber Regierung ber bereinigten Staaten enthielt;

unb er tjtelt audj einige Sßrebigten in 9}auooo über ben gleichen ©egenftanb.

Sn biefen gab ber $ßrotit)et bem SSolte ber bereinigten Staaten feinen 9tatlj

in betreff ber ©rlebigung ber beunruljigenben Sflaoereifrage, meiere er als ein

Uebel anerfannte — baS bei&t, baS Stiftern unter bem fie in ben bereinigten

(Staaten mar, roeldjeS aufgehoben roerben foHte; aber lieber als ju beffen 91uf=

Hebung jum Kriege ju fdjreiten, mie oon ben 9Inti=Sflaoerei=9Jcännern befür=

mortet mürbe, gab er ben föatf), biefe geroünfdjte 9lenberung, bie Abänberung

"beS ArbettSfoftemeS im Süben, auf ©runbfä^e ber @^re, ©leid)beit unb be§

griebenS geftüjjt ju bejtoeclen; bafj ein §onb, e 'n SdjulbentitgungSfonb ber

Nation gefdjaffen roerben f oUte, jur 91bftf)affung ber Sflaoerei 5
mit ben Staaten

in Untertyanblung ju treten in Setreff ber Stlaoentjalter, für bie aümälige 93e=

freiung ber Sflaoen, für beren ^Befreiung itjrc 93efitjer eine gebüfyrenbe @nt=

fdjäbigung erhalten follten, unb fo im Sauf ber Satyre bie Sage beS 9ceger§ ju

änbern, feine Arbeit frei ju [teilen unb ibn in ben Stanb ju fetten, gefault

unb emporgehoben 311 roerben, unb babei bie Streue unb @f)re ber Nation unb

bie jtreue ber nörblidjen Staaten mit ben füblidjen Staaten ju betoabren. So
rourbe bie roatyre ^olitif unb ber 9tatb be§ §immeIS unferer Nation geoffenbaret

unb oerroorfen. 3Me %tremiften beS Sorbens, bie 91nti=Sftaoerei=93efürroorter

fdjetttten ib,m leine Seadjtung, unb leine Partei näherte ftd) ber Angelegenheit

mit einem feften Güntfdjlufj, eine ehrbare (Srlebigung biefer grage 31t Stanbe

ju bringen. Einige Staatsmänner matten im $ongrefj ber bereinigten

Staaten 93orfd)Iäge, bie auf biefeS 9tefultat fjinjielten, nämltdj bie 93oHbringung

t>er Befreiung ber Sflaoen, unb Gürlebigung biefer grage auf ber tion bem SJko=

ödeten Sofepb Smitb oorgefdjlagenen ©runblage ; ob nun biefe Staatsmänner

butd) feinen Statt) beeinflußt ober oon bem gleiten ©etfte geleitet, tion bem 3k>=

fept) geleitet rourbe, biefe SSorfdjtäge matten, um bie (Srlebigung biefer Qfrage

auf biefem 2Bege ju erreichen, mürben fie bod) nid&t angenommen ober ermutigt,

ober fie rourbe al§ unausführbar betrachtet. 1£>er Ausgang jeigt aöerbingS,

t)aß bie roiberftreitenben Elemente gegen einanber lämpften, bis jener große bruber«

mörberifa^e ^rieg auSbradj, buro) ben fo oiel 931ut oergoffen rourbe unb eine

£älfte ber Nation in Slrmutb, fanf.

(£t)e biefem Rattert jeboer) bie Sinigleit unb bie brüberlic^en ©efüt)le, meiere

jrüber unter ben oerfa^iebenen religiöfen Drgantfationen ber Nation geberrfa^t

Ratten, allmälig abgenommen. 5111e ^auüttirdjen ber Nation Ratten fieb bei ber

jogenannten 9)cafon= unb ®ijonlinie geseilt — ber Sinie, meldte bie freien tion
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bcn ©flaöenftaaten trennte, unb burd) 6a§ ganje fianb Rotten wir ba§ erniebri«

genbe 53üb ber ÜRetbobiftenfircbe be§ Sorbens unb ber 2Jtetbobiftenfird)e be§

©übenS ; ber ^re§böterianerfird)e be§ Sorbens unb ber ^ßreSbuterianerfircbe beS

©üben§. %<$) glaube bie ein3ige ßirdje, roeIdt>e nid)t über bie ©flaoereifrage

iljr Qüigentbum, t^re 9kd}te unb firdtjlidt)cn 95erorbnungen teilte, war bie römifaV

fatbolifd)e ßirebe, meiere bie ^otfywenbigfeit eine§ einigen Körpers unter einem

großen Raupte einfab- ©iefe 3ertbeilung ber ©eften bereitete bie £>erjen unb
©emüt^er be§ 93olfe§ auf ben fpäter ftattfinbenben mörberifcfyen $ampf cor.

lieber bie ftrage be§ anbern 3wiöi"9§ UeberbleibfelS fdjeint feine foldje

©Spaltung ju fein. ©er Sorben fowobj als ber ©üben unb religiöfe ©eften

afler ©tauben unb ©cfjattirungen finb einig in ber SSerflagung ber ^eiligen ber

legten Jage unb beS ©beföftemeS, weldjeS burd) ben ^ßropljeten Sofepb, ©mitl)

eingeführt würbe. 2)ieS, wie tcb gefagt babe, gefduebt tbeilweife in golge itjrer

Unwiffenbeit in ^Betreff beS wahren ©eifteS unb ber ©tgenfdmft ber öebre, bie

oon bem ^kopbeten Sofepl) ©mitb gelehrt würbe unb r»on ben ^eiligen ber

lefeten Jage geglaubt wirb. 2Bte idj fdjon ermähnte, traben fte biejelbe mit ber

S3ögamie (SnglanbS unb ber amerifanifcfyen ©taaten, unb mit ber orientalifeben

5ßolügamie gleidjgefteHt. (£S tft allen ©efcbicbtSfunbigen, bie mit ben 3uf*änbcn

ber Nationen jur gegenwärtigen 3eit unb ber <55cfdt)idt)te ber 93ölfer in oer=

gangenen 3"ten nertraut finb, woblbefannt, baß ^ßolrjgamie nortjerrfebenb ge=

wefen ift — idj will nidf)t lagen, baß fie unter bem gemeinen 33oIf aller

Nationen bie Siegel gewefen ift, aber Sßolügamie erjftirte unb mar oon ber frü=

heften 3^ an melr ooer weniger als bie 93olfSregel anerfannt, foweit ibre 2luS»

fübrung mit ben 3uftänben ber 93ölfer ber üerfcfyiebenen Nationen übereinftimmte.

Unb bie ©efcbidjte ber SCßelt weist feine 3eÜ» in ber fie nidjt allgemein unb

non ben Sßölfern ber Srbe anerfannt war, mit SluSnaljme beS mobernen (SuropaS.

Sie (Stiften unferer 3^it behaupten, baS in bem heutigen ©uropa unb ben

bereinigten ©taaten ^crrfdt)enbc ©beföftem fei eine f^olgc ber Styriftenfyeit. 9luf

biefeS antworte id), baß Weber 6f)riftuS noef) feine SIpoftel jemals ein einjigeS

SBort au§fprad)en jur SSerbammung beS @t)cft)ftcmS, baS in i^ren Jagen ge=

bräudjlicb war unb Don bem £)aufe Sfrael, öou ben Jagen 9lbrabamS bis auf

GljriftuS anerfannt würbe. Sn ber Jbat war ©bnftuS felt>ft bie %xuä)t oon

Sßolttgamie, foweit eS baS x^leifdf) anbetrifft. 9ttrgenbS fann ein einjigeS 2Bort

jur Sßerbammung biefeS ©tjftemeS ober irgenb etwas gefunben werben, weldjeS

ben ©cf)ein trägt, ba% er bie $lbfid)t batte, bie bamalS beftebenben 33erbinbungen

ber ©efä^lecbter ju änbern; aber wä^renb er unb feine 9lpoftel unb bie alten

?PtDpt)cten unb ^ßatriareben ©bebruef) unb ipurerei beftraften, anerfannten unb

unterftüjjten fie bie rechtmäßige ®b e / fowotjl bie SSielebe wie bie (Sinebe; unb

alle irt ungefe^licben gefdjlecbtlidjen Umganges würbe fowofjl non ben frühem

Sbriften al§ üon ben alten ^ßroprjetcn unb Patriarchen üerbammt. ®ie einzige

©cbriftftelle, bie \$ jemals angeführt gebort bobe al§ ein ©cbein, baß bie

frühem (Stjriften jur Sinelje eingefebränft würben, finb bie SDßorte be§ 5löoftel§

^ßaulu§ ju jimotbeum, worin er fagt, baß ein 23ifdjof ber OJcann eine§ 2Beibe&

fein fofl, ber gläubige ^inber b,abe unb feinem eigenen £aufe wobl öorftebe,

benn, fagte er, wenn ein 9)cann niä^t weiß, feinem eigenen £>aufe ooräuftefjen,

wie foK er bie ©emeine ©otte§ tierforgen. ©iefe ©c^riftftefle, ganj genommen,

jeigt nun beutlid), ha^ e§ nidt)t feine 9Ibficr)t war, ju oerfteben ju geben, ba^

ein 93ifdt)of nur ein SGßeib l^aben follte, fonbern er wollte ilmen bamit einprägen,
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baf? er ein ÜJflattn mit einer fJam^ c fein mufjte, ber in gamilienangelegenljeiten

Erfahrungen fyatte, einer, ber bie järtlidjen 93anbe öerftanb, meldte ÜRann unb

SBeib, Eltern unb $inber oerbinben, einer ber ftdb, al§ ein roeifer unb Dorfid)»

tiger SSater beroiefen Ijatte; einer ber fäfyig mar feinem eigenen £)aufe oorjufieljen

unb feine gamilie öuf oen 2öegen ber ©eredjtigfeit ju leiten unb fie in ber

gurdjt @otte§ ju erjieljen ; benn roenn er nidjt fäfyig mar feinem eigenen f)aufe

üorjufteljen, wie tonnte ermartet werben, bajj er bie ©emeinc ©otte§ oerforgen

fönne. 2Benn nun ein Sifdjof fidj in biefer £>infid)t beroiefen tjatte al§ ein

meifer unb üorficfjtiger Sßater unb ©atte, al§ ein 9)iann ber feiner eigenen $-a*

milie mobjl tmrjufteljen mufjte, mar biefe§ eine Sßefäfytgung, bie i(m al§ eine ge=

«ignete Sßerfon jur öefleibung be§ 93ifdf)ofamte§ empfahl unb roie Diel geeigneter

märe er für |ene Stelle, wenn er üoöfommen befähigt märe, jroei ober mehreren

SBeibern üorjuftefyen, unb iljre ßinber in ber gurcfyt ©otte§ ju erjiefyen.

©erabe bie £t)atfacl)e, bafj ein 93ifdjof ber 9Jcann eine§ 2ßeibe§ fein mujj,

menn mir bie Uiicfjtigfeit ber Slnfidjten unferer djriftlicfjen greunbe in biefer £)ins

fidjt annehmen moüten (melcf)e§ mir jebodb, nidjt im geringften tfyun) gibt un§

bie Folgerung, bafj mit 31u§nab,me eine§ 53ifdjoft§ alle anbern $irdjenbeamten

unb ©lieber ber $ird)e bie greiljeit Ratten, mein: al§ eine grau ju nehmen

;

benn menn er biefe§ al§ ein allgemeine» Verbot beabfidjtigte, marum fottte er

e§ auf ben 53i[djof befdjränfen unb marum machte er e§ nid)t allgemein? E§

ift einfadj nur SBlenbmerf unb eine grunblofe 53eb,au|tung unjerer cfyriftlidjen

greunbe, menn fie borgeben, bafj bie Monogamie üon ben erften (Stiften jur

tKuf^ebung ber ^olttgamie in Europa eingeführt mürbe ; benn fct)on oor ber

Einführung ber Sfyriftenfjeit in Europa mürbe ba§ Softem ber einfachen E|e

toon bem römifdjen Steidje eingefeijt, unb mürbe jur atigemeinen Effortil in jenen

frühen 3eiten aU, mie bie ©efdjidjte leljrt, bie 2flänner jafylreidier maren in

9iom al§ bie grauen. ®ie früt)cften 53emob,ner 9tom'§ maren politifdje f^Iüd^t-

Hnge, Ueberläufer unb SSagabunben au§ ben umliegenben Nationen, unb roaren

genötigt, Dtaubjüge gegen ifyre 9iadjbarn ju unternehmen, um 2Beiber ju er=

langen ; unb e§ mürbe nottjmenbig jum (5d)u| ber atigemeinen ©idjerljeit bie

3ab,I ber grauen auf Eine ju befdjränfen. E§ mar ber römifdje Staat, roeldjer

bie 3al}l eine§ ÜJtanne§ grauen auf eine befdjränfte, unb nidjt bie djriftlidje

$ircf)e ; unb nadjbem e§ eingeführt mar, mürbe e§ forlgefeijt. ©ie ©efd)icb,te

Ieb,rt un§, bafj unter bem monogamifdjen Et)cjt)ftem 9ftom eine§ ber jügeÜofeften

aller SBöHer mürbe. (®d&hijj folgt.)

feberfki^c einer berlUmten fraw.

Elija 9t. <5nom. ©init^.

(2lu6 bem "Woman's Exponent.) «

(gortfel?ung.)

5luf ^räfibent ?)oung§ JRatb, b,in mar fie ben Sifdjöfen beljülflia), in ben

öielen Stäbten unb Dörfern ber oerfcijtebenen ^fäb,le 3ion§ ^)ütfsoereine ju grün»

ben. ©ie felbft b,at bie meiften „jungen ®amen 2lu§bilbung§r»ereine" gegrünbet.

Ungeacf)tet i^rer anftrengenben arbeiten tjat fie beftänbig für bie treffe gefdb,rie=

ben, unb bei öffentlichen 2lnläffen mirb immer eine ib,rer bicb,terifa)en Seiftungen
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erwartet. Am 24. $uli 1875 fdjrieb fie ju 6t)ren ber Pioniere UtafjS ein

3ubil5umSgebid)t. Sie if± bie anerfannte Seiterin ber grauen ber Jpeiligen ber

legten Sage unb präfibirt bei allen großem grauenoerfammlungen, bie für irgenb

einen befonbern 3 l"ecf gehalten merben. AIS bie grauen Utatj'S eine Vittfdjrift

an ben ßongrefj fanbten, meldje bie Unterfdjriften Don 27,000 grauen tyatte,

mar fie ber leitenbe ©eift unb eine tätige Arbeiterin jur Vorbereitung unb
53eförberung berfelben.

(Sofort nadj ifyrer Jpeimfetjr naljm fie itjre $flid)ten als eine ^rieftcrin

im £)aufe beS iperrn roieber auf unb bie Söelt befijjt roab,rfdjeinlid) wenige grauen,

bie im Alter oon 70 ^a^ren unb barüber fo nie! Derridjten tonnen wie «Sdjroefter

Slija. Am 27. $uli, 12 Sage nad) ber Anfunft in ityrer £>eimatf), ging fie

nad) Vrigfjam ßitü, mo fie mit ber gröfjten Vegeifterung empfangen mürbe.

Sie ^ielt Verfammlungen in mehreren ©labten beS Vor, (SIber VejirfS, fam mit

ben Vereinen jufammen unb bejroetfte neue Drganifationen unb bie Verzoll*

ftänbigung fd)on befteljenber, unb feljrte nad) je^n Sagen fegenSreidjen SOBirfenS

mieber in itjrc ipeimatl). Waü) biefem befugte fte im Sntereffe ber £)ü!fS= unb

AuSbilbungSoereine anbere ©egenben be§ SerritoriumS.

Valb nad)t)er begann fie bie ^ufammenfaffung einiger itjrer ©ebid)te als

Vorbereitung jur Verausgabe ttjreS jmeiten VanbeS ; unb fobalb fie biefeS oofl*

enbet tjatte fammelte fie bie Vriefe, meldte t>on ben Vrübern unb it)r felbft

mäfyrenb ber Keife gefdjrieben mürben. ®iefeS Vud) bereitete fie aud) forgfältig

für bie treffe ; eS trägt ben Sitel : „®ie ^orrefponbeng ber ^aläftina Souriften."

^ebft biefem mürbe tt)re $eit feljr burdj Versammlungen unb Abgalten öffent=

lidjer Vorträge in Anfprud) genommen unb bann madjte fie nod) üon 3ett ju

3eit roeitere Steifen burd) baS 2anb, unb befudjte, ftärfte unb ermunterte bie

Derfdn'cbenen Vereine, nadjbem eS bie Verljältniffe erforberten. %n t^ren Ve«

müljungen immer ©uteS gu tfyun, bie 9?iebergebrücften ju tröften, ben tränten

unb 9?otf)teibenben beijuftefyen, f)at fie bie ooüe Meinung ber ©djriftftelle „im

Segnen feib it)r gefegnet" erfaßt.

Al§ im Oftober 1875 für bie grojje tjunbertjätjrigc AuSfteüung in tyt)Ha*

belpf)ia Vorbereitungen getroffen mürben, erhielt fie üon bem VerroaItungS=

beüartement ber AuSfteüung einen offijieüen Vrief, burd) meldjen fie beüofl=

mäd)tigt mürbe, als ^ßräfibentin ber AuSftellungS = VermaltungSfommiffion ber

grauen lltab/S ju amtiren. Um eine gebübjenbe Vertretung Utab/S an ber

SßeltauSfteflung ju begroeden, mar oiel Arbeit unb ©efd)idlid)feit nötbjg, unb

©djmefter (Slija griff baS 2Ber! fogleicf) mit üoüem Sifer an. (Sie erlief? ein

Kunbfdjreiben an bie grauen=, £)ülf§= unb jungen ©amen AuSbilbungSoereine

unb an alle grauen Utatj'S unb forberte fie auf, Sttufter oon meiblidjen arbeiten

fomie aud) Naturalien it)rer eigenen (Sammlung für bie AuSfteHung einjufenben.

S)a eS aber unmöglid) mürbe für AuSfteüungSgegenftänbe genügenb Kaum ju

erhalten, befd)loffen <Sd)mefier Slija unb bie mit itjr Bereinigte ßommiffion nur

einige ber beften gabrifate unb Ärtifel an bie 2BeltauSfteHung ju fenben, unb

f)ier ju §aufe felbft eine AuSfteüung gu eröffnen. S)ie Verwaltung biefer letztem

ÄuSftellung, roetd)e am 4. 3uli 1876 oom ^3räfibenten Vrigbam $oung mit

einer jeitgemä^en [Rebe eröffnet mürbe, fiel auf <Sd)tüefter @lija, mobei fie jebod)

öon anbern Sdjweftern fräftig unterftüt^t mürbe, ^adjbem bie AuSfteüung er=

öffnet mar, erfreute fie fid) eines jab/treidjen VefudjeS oon 9iaf)' unb gern. @§
mar Vieles ba ju fel)en, baS bie Aufmerffamfeit ber gremben unb Souriften
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auf ftdj jog. SBäfjrenb <5d)roefier 6Iija t>icr mürbeöolt aöe§ leitete, Kmtte fie

©elegenljeit mit Saufenben oon gremben nu§ oetfdjiebenen feilen ber ($rbe ju

oerfeljren, unb fie K)at ofyne ßroeifel ben Samen ber SBaljrfyeit in mand)e§ §>erj

gepflanjt. 2lm 24. be§ gleiten 9flonat§ Dereinigten fid) bie 53ürger ber 6aKj*

feeftabt mit ben ^Bürgern Don Dgben unb Umgebung, um ben 3aK)re§tag ber

SKnfunft ber Spioniere Inno 1847 ju feiern, für meldje§ fjeft fie eine Ibreffe

unb ein Sieb fdjrieb.

©ie 9Ku§fteflung in ber ©aljfeeftabt, bauerte bi§ am 2. September unb

mir laffen b,ier einen Paragraphen au§ (Sdjroefter (Slija's Sdjlufjrebe folgen

:

„®a§ oon ben 93efud)ern ber 9Iu§ftefKung an ben £ag gelegte Sntereffe ift fetjr

erfreuenb gemefen unb bietet ben meift münfdjenSmertfyen gegenwärtigen (jrfolg.

9ftit ©tolj tmben mir oon Sag ju tag bie gefdjmacroonen unb nüjjlidjen 2h>

tifel gegeigt, meldje burdj Die ©efd)icflid)feit unb ben gleijj be§ 9ßolfe§ unfere§

I£erritorium§ unb Diele gänjlid) au§ ben (Slementen Utab/§ oerfertigt roorben

ftnb, unb mir hoffen, bafj unfere oereinten 9lnftrengungen in biefer unferer 9Iu§=

fteflung fid) mirffam bemäfyren merben ju größeren SKnftrengungen anzufeuern,

unb in ber 93eförberung ber eintjeimifdjen Snbuftrie oiel ©ute§ ju Keiften."

Um ba§ 3uneK)men "nb bie geftfteflung ber einrjeimifdjen Snbuftrie unter

bem 93olfe ju beförbern, oeranftattete Sßräfibent 5)oung eine SSerfammlung ber

«ödjmeftern auf ben 4. Oftober in bem $att)f)au§, um 9Sorfeb,rungen ju treffen,

ein ©efdjäft für bie grauen ju errieten, um ben SSerfauf einrjeimifdjer @rjeug=

niffe ju ermutigen. ®ie ©erfammlung mürbe fo ja^Kreid) befugt, bafj fie in

bem alten Sabemafet gehalten merben mußte. ®a ^räfibent $oung nid)t an*

mefenb fein fonnte, richtete er einen ©rief an bie ©djroeftern, roeldjcr oon feinem

?Prioatfefretär, bem 9Kelteften (George 9tet)noIb'§ gelefen unb erläutert rourbe.

Sn jener 93erfammlung traten bie €>d)tueftern in eine Drgauifation unter bem

tarnen „grauen fooperatioe ©efeüfdjaft be§ §ülf§oerein§." 9K1§ ^Beamtete

biefer ©efeüfdjaft mürben gemäht: (Elija 3t. ©nom=<Smitrj aK§ ^räfibentin,

ferner ein ©ijepräfibent, ein Sefretär, ein $affier unb oier ©ireftoren. ©djmefter

(JKija trat itjre 9ßflid)ten al§ Sßräftbentin obigen ©efd)äfte§ fofort nad) ber

Dftoberfonferenj 1876 an unb burd) mei§Kid)c unb oorfid)tige güljrung gelang

e§ it)r olme @elb ein einf)eimifdje§ 2Baarengefd)äft ju errieten, loeld)e§ jetjt

nodj aK§ ein ßeidjen if)re§ @rfo!ge§ befielt, ^räfibent $iung anerfannte, bafj

fie boflbradjt, ma§ er jahrelang oergeben§ toerfud)t tjabe burd) bie ©ruber ju

bemerffteüigen, ba deiner biefe§ unternehmen rooQte ofyne Kapital, tiefes ©e«

fdjäft mürbe gänjlidj oon ben grauen oerroaltet, unb ©djroefter (Slija beobachtete

bie fKeinften @in}elb,eiten be§felben mit ber größten ©etiauigteit.

Snt §erbft be§ gteid)en 3aK)re§ mürben Vorbereitungen getroffen, um ein

SSud) mit SebenSffijjen oon 5CRormonenfrauen ju oeröffentlidjen. £)ier mar oiel

Arbeit ju ttjun. ©djriften mußten jufammengefa^t , ©elb gefammelt unb

2Jlanuffripte burdjgangen unb oerbeffert merben. ©ie ooflbradjte biefe Arbeit,

mätjrenbbem fie tägtid) oon 8 UK)r Worgen§ bi§ 6 Ubr SlbenbS bem ©efcKjäfte

üorftanb. ^n f^olge biefer Dielen Arbeit fonnte fie nid)t meKjr fo oiel unter bem

55oIfe reifen mie früher, bennod) beforgte fie regelmäßig ifjre Arbeit im §aufe

be§ §errn ein ober jmei 9JZaI in ber 2Bod)e, uno befudjte oon 3^tt ju 3 e i*

bie ©erfammtungen in ber <5tabt unb Umgebung, grub, im 3aK)re 1877 mur=

ben bie $mei oorgenannten 33üd)er ber treffe übergeben. ®a§ Qua) ber ©e=
bidjte mar ^räfibent ?)oung gemibmet, aber jroei Monate nadjfjer unb mäfjrenb
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ba§ 9ftanuffript nodj in ben £>änben ber ©rucfer war, fcb>b 93rig^am ?)oung

in'§ beffere Seben, unb fic fügte 311 ber (Sammlung nodj ia% ©ebidjt : „$räfts

bent 93rigf)am $oung'§ 33egräbnifj."

(Sine furje 3 eit öor oe tn ^obe be§ 5ßräfibenten S3rigt)am $oung tarn ba§

SBerf „bie grauen be§ 9ttormonentrmm§" auf ba§ fie fo oiel föftlidje 3^it öer=

roanbt blatte, au§ ber treffe, ^räfibent 2)oung rjatte bie ©elegenbeit, ba§

93udj ju prüfen unb feine Meinung barüber ju geben, unb am 9Ibenb beoor

er Don feiner legten ^ranfb,ett angegriffen mürbe, b,atte er mit ©djmefter Qülija

eine intereffante Unterrebung barüber, roobei er ein grojje§ Sutereffe jeigte für

ba§ mistige Söerf, metcbe§ fid) bor feinen Slugen ju öffnen fdjien für bie grauen

unb er bemerfte, bafj eine ^Injaljt unferer ©djroeftern in bie SBelt geben unb

öffentlich auftreten fofltcti unb bie ©runbfätje unfereS ©lauben§ üerttjeibigen,

unb er nannte einige für btefe§ 2öerf fähige $erfonen.

(gortfefcung folgt.)

Pjüdjten htx Priepterfdjaft.

9tuf bafj ba§ 2Berf be§ iperrn burdj bie ganje europäifct)c 3ftiffion gebeitje,

ift e§ oon ber äufjerften SBidjtigfeit, bafj ®ie, roeldje baran beteiligt, einig finb

unb bereinigt mit einer gemctnfdc)aftlidt)en Ibfidjt arbeiten. ®afj biefe§ gefdjerjen

möge, roirb e§ notfymenbig, bafj
sMe ifyre ^ffidjten oerfter)en ; benn mie gut

bie 2lbfid)ten audj fein mögen, ift anbernfaü§ ©efarjr oorfjanben, bajj (Einige

gegen bie Sntereffen be§ 2öer!e§ rennen, ober roenigftena bie ©efüb,Ie 9lnberer

tterleijen möchten. Organtfation ift eine ber erften 9?otb,mcnbigfeiten einer guten

Regierung, fei btefe cioil, militärtfdj ober religiös 2)ie Drganifation ber Kirdje

in biefen Säubern, menn fdjon nidjt fo ooüftänbig mie im Sanbe 3ion, ift boäj

genügenb, bafj bie ^ftidjten aüer in firdjtidjer 33ejieb,ung feftgefeijt unb ber=

ftanben merben tonnen. 93ieüeid)t ift e§ nidjt unfcfytctfid), menn mir einige biefer

^ßflidjten in $ürge befdjreiben.

®ie 2)ttffiotien finb in eine ^njat)! Konferenzen »erteilt, oon melden eine

jebe oon einem 9letteften au§ 3ion präfibirt mirb, roeldjer megen feiner 3lreue,

2Qßei§r)eit unb Sciiung§fäbigfeit ju jenem 2Imte erroäb,It rouibc. ^ebe Konferenj

ift bann in eine ^njabl 53ejirfe oertljeür, über meiere ein ober mehrere reifenbe

^eltefte au§ 3ion präfibiren, bie unter ber Seitung be§ Konferenjpräfibenten

arbeiten, ©in ^Bejirt mag. audj eine ^Injab,! ©emeinben umfaffen, über eine

jebe, oon melden ein einb/imifdjer 9lettefter präfibirt, unter beffen Seitung alle

firef/üdjen Stngelegenbeiten bejügtidj ber ©emeinbe betjanbelt merben. $n ©e*

meinben morjnenbe 9ttttglieber foütcn, ob fie aud) ein 5Imt im ^rieftertrjum

galten ober nia^t, bem ^räfibenten ber ©emeinbe gebüb,renbe ?Jcb,tung unb @br=

erbietigteit jetgen, foroie aueb^ er feinerfeit§ fieb, gegen bie reifenben Getieften

benehmen foüte, benen er oerantroortlidj ift. Sie reifenben 91elteften füllten

bureb itjre ?(cbtung unb ifyren ©eb,orfam ju ber Autorität be§ Konfercnjbräft»

benten aueb ein gebüf)renbe§ Seifpiet fe|en, unb foüte er fitf) auf gleicbe 2öeife

bem ^ßräfibenten ber 5)iiffion untergeben. @in jeber 2Imttragenbe t)at feinen

beftimmten 2Btrfung§frei§, unb er foüte barin geartet merben; aber er foüte

nidjt uerfueb^en, ftdt) irgenbmeldje Autorität anjueigucn, bie er nid)t befi^t, ober

bie mi^acb,ten, bie ba§ 9tecb,t baben, ibm üorjufteljen, ober irgenbmelcb,e „unge=
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redjte £>errfd)aft ausüben". Unter ben burd) bcn ©eift ©otte§ gegebenen

©Triften 3fofefct) <Stnitty§ finben mir golgenbe§ : „2öir ^aben burd) traurige

(Srfabrung gelernt, bafj e§ bie 9latur unb Neigung beinahe aüer 9Jcenfd)en ift,

bafj, fo roie fie öermutfjen, ein wenig Autorität erlangt ju fjaben, fie fogleid)

anfangen ungerechte iperrfdjaft auszuüben." Safjt nidjt etroa§ <5old)e§ gefagt

»erben oon irgenb einem 2Jcanne, ber ba§ ^ßrieftertfyum t>ätt ober beftimmt ift,

in irgenb einer 33ejieljung in biefen 9ftiffionen §u öräfibiren. SDa§ Sßrieftertfuim

mürbe nie einem 9ftenfd)en für einen foldjen 3mec! gegeben, unb derjenige, ber

ben ©inffufe, melden fein 91mt it)tn oerlciljt, für foldje 3mecfe ju gebrauten

fud)t, mirb al§ feinen Soljn Serbammnifj ernten. S3on ben oben angeführten

<3d)tiften erfahren mir ferner, „bafj bie 9ted)te be§ $rifftertbum§ unzertrennlich

mit ben Gräften be§ £>immel<3 berbunben finb, unb bafj bie Gräfte be§ £)immel§

nidjt beljerrfdjt ober in 2Inroenbung gebracht roerben fönnen, o^ne burd) bie

©runbfätje ber ©eredjtigfeit. ®afj fie un§ übertragen merben mögen, ift roafjr

;

aber menn mir oerfudjen, unfere ©ünben jujubeefen, ober unfern ©tolj, unfere

eitle (Sljrfud)t ju beliebigen, ober in irgenb einem ©rabe ber Ungerecfjtigfeit

Jperrfcfyaft unb 3mang über bie «Seelen ber Menfdjenfinber auszuüben, feljet, fo

entjietien fidj bie Spimmel, unb ber ©eift @otte§ ift betrübt, unb menn er ent«

jogen ift, amen §u bem ^rieftertfjum ober ber Autorität jenes 9Jianne§."

Quin ffouferenjpräfibent ift oerantroortlid) für bie Regierung unb ben 3"=

ftanb jene» 3:^eite§ be§ 2ßeinberge§ be§ iperrn, bem er öräfibirt, unb obfdjon

er ben reifenben 9lefteften gemiffe Vollmachten überträgt, behält er bennod) ba§

9ied)t, it)re ipanblung§roeife ju prüfen, unb bie Sinjettieiten i£>re§ 2Birfen§ ju

unterfudjen, menn er fid) baju beroogen fütjft. Obfdjon ein 9Dcann berufen

merben mag, al§ ^räfibent einer ©emeinbe ju amtiren, iljren Finanzen nad)=

jufefjen, bie arbeiten ber etnt)etmifdt)en
'

trieft erfdjaft ju leiten unb Statt) ju

geben für ben zeitlichen unb geiftigen f^ortfd^rttt ber bort roobnenben &ird)en=

mitgtieber, ift er bennodj ben reifenben 51elteften unb bem ^onfcrenjpräfibenten

öerantroorttici), unb fie t)aben ba§ Stecht, nadj if)rem SBunfdje bie Mitgtieber

ber ©emeinbe ju befudjen, unb oon itjm einen Q3eridjt über beren 3uftanb ju

verlangen. SBenn irgenb roeldje oon it)nen in ber ©emeinbe anraefenb finb,

füllte er roenigfienS um be§ 2Inftanbe§ mitten fid) mit it)nen bet)uf§ feine§ Sßor=

get)en§ beratt)en. Üflit biefem ift nid)t gefagt, bafj fie bie Seitung ber S5er=

fammtung au§ feinen Spänben nehmen, ober bie geroötjnlidje Fortführung ber=

felben unterbrechen foüten, otjne menn bie Umftänbe e§ erforbern, bodj foüte er

immer baran benten, bafj fie bie präfibtrenbe Autorität finb.

®§ ift für ©emeinbeüräfibenten unb bie eintjeimifdje ^riefterfdjaft, bie

mit itjnen nerbunben ift, anemöfel)tung§roertb, fid) auf'§
s
ileufjerfte anjuftrengen,

bie (Srfenntnifj be§ @oangelium§ auszubreiten, unb Rubere in bie §ürbe ju

fammetn ; aber e§ märe nid)t ratbfam für fie, Semanben ju taufen, fonfirmiren

ober orbiniren, otjne ba§ 2Biffen ber reifenben 2(elteften ober be§ ^onferenj=

präfibenten, unb otnie oon ibnen baju aufgeforbert ju roerben. 33ei fotd)en

5tnläffen foüte Orbnung f)evrfc^en unb 95orfid)t gebraucht roerben, ba^ nia>t bie

93egünftigungen be§ 6oange(ium§ Unroürbigen ju Stbeil merben, unb feine

^Jcrfon foüte burd) bie Saufe in bie $ird)e aufgenommen ober ju einem 5lmte

be§ ^rieftertt)um§ orbinirt roerben, of^ne oorerft ein grünbtid)e§ Verftänbnijj ber

SSerantroorttid)feiten unb ^ftidjten ju tjaben, bie fie auf fid) nimmt. SSor 5tüem

foüten 3We, bie ein ?tmt fjaben, fomie aud) alle 5Jiitglieber in ben oerfdjiebenen
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9ftiffionen ernfilid) nad) bem ©eifte beS §errn trauten, um iijnen ju Reifen, ifjre

^Pflid^ten ju »erflehen unb ju erfüllen, benn fo fie irm jum gürjrer tjoben, ift

feine ©efarjr, irre 311 ger)en. 9ttifl. ©tar.

Jrau Scott,

(« Woman's Exponant. »)

2t)eure greunbin ! — 2ßir nehmen bie greiljeit, ©ie greunbin ju nennen,

weil «Sie willig flnb, un§ baS 9ted)t ju qeftatten, für unS fctbft ju fpred)en.

33or Dielen Satjren oeröffentlid)te ^ßräfibent 3ot)n Starjlor in SBaftjington

ffi. 6. eine 3eitfd)rift, bie ben Sttel „®er Hormon" trug. 9I1S 9Jcotto fcatte

biefe 3ettf$rift folgenben ©prud) : „@§ ift beffer, bafj wir uns felbft oertreten,

als oon 9tnbern falfd) bargefteflt 311 werben." tiefer ©prud) trägt oiel in

fid), unb roir als ein SSolf wiffen es ju fd)ä|en. ©ie fpred)en in 3rjrem legten

Sßrief über bie Ungeredjttgfeit ber üöelofumng unb ber ©träfe, unb oon ber

ipärte unb bem Unglauben ir)re§ Sperrens. Sn ben ©tunben ber Prüfung ift

e§ ein füfjer "Jroft, oor unfern t)immlifdjen Sßattt treten ju fönnen mit bem

93emufjtfein, bafj er unfere ©ebete tjören unb beantworten wirb ; bieS ift, wie

wir ^eilige ber legten Sage burdj biefe 9ßrüfungSwelt get)en. $n Setreff

ber S3eIo^nung unb ©träfe erlauben ©ie mir eine §rage. $ann unfer r)imm=

tifdje SSater oon unS »erlangen, mefjr burd)äumad)en, als fein eingeborner ©olm
burdjmad)te ? 3ft eS mögttdt), bafj wir mefyr erniebrigt werben fönnen, als er,

ber in einer Grippe geboren rourbe, bie Qualen beS Jüngers, unb ber Stotr) litt,

öerfpottet unb fogor angefpueft unb enblidj jmifdjen gwei ÜJitffetrjätern gefreujigt

Würbe? ffann irgenb (Sinei oon unS merjr burd)mad)en, ata biefeS? ©o wenn

Wir an feiner fjerrlidjfeit 9tntt)eil fyaben wollen, ift eS nid)t geredet, bafj roir

aud) ben bittern ßeld) fdjmecten, ben er bis jur §efe leerte ? SBteberum, wenn

wir werben rooHen wie ®olb, baS fiebenmal geläutert ift, muffen roir mit

©ebulb dasjenige tragen, roaS unfer t)tmmlifcr)e SSater gut für uns" finbet.

2öät)renb idj fdjreibe, mag id) Sljnen fowotjl aud) fagen, bafj id) eine ftrau

in ber SSieletje bin unb }ed)§ unb jroanjig 3at)re in biefer (Sfje gelebt t)a6c.

SBürbe id) meine Sage oertaufd)en für bie einer einzigen grau ?
sJlein, id)

mürbe eS nid)t. 2ßär)renb biefer 3eit babe id) eine
f e r) r rj o tj e ©d)ule ge=

noffen; id) t)abc innige 33efanntfd)aft gefd)loffen mit meinem ©Ott. @r t)at mir

Diele föftlid)e Sefjren gegeben ; obfdjon einige berfelben üieüeidjt bitter waren,

finb fie bod) unfdjätjbar. 9IIS ein SBdtf genießen wir feften ^rieben unb 3"=

friebenrjeit, weld)e bie 2Belt nie geben ober nehmen fann. 2Bir fürdjten fein

au§wärtige§ (Clement, fonbern oertrauen auf ben lebenbigen ©ott, ber, wie wir

wot)l wiffen, am Siuber ftet)t.

2Bir t)aben nod) einen anbern Ürofi ; wir wiffen, ba^ unfere ©atten ibren

@t)ebünbniffen getreu finb ; wir wiffen, bafe fie unb unfere $inber rein finb,

unb bafj ßeufdjtjeit it)nen lieber ift, al§ ba§ Seben ; unb ba§ fd)ä|en wir meljr,

at§ au 5 ba§ glängenbe ©olb ber SBelt. Ot 2. 9«.

lorrefponöenjen.

©d)wefter SoBittlt $>ö'ftcr fdjreibt oon 53iberift, ®l ©oIott>urn: Dbfdjon

id) ein jiemtid) geläufiges ©prad)organ befi^e, fo fü^te id) mid) bod) ju fd)maa^,
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meine ©cfüt)te tior einer SBerfammtung auSjufpredjen, barum miH id) fdjreiben,

mie idj füfjte, feitbem id) ©nabe gefunben i)abt cor ©ott, in bie $ird)e feine§

Sol)ne§ Sefu ßrjrifti ju treten, ©urd) Sd)tt>efter 5lefd)limann rief mid) ©ott

ju biefem SBunbe, wofür id) ©ott unb if>r täglid) banfe. 9ll§ id) bie erfte SJJre*

bigt t>on biefer $ird)e Sefu ßt)rifii t)örte, ging e§ mir fdjon tief in mein inneres,

nur bie Saufe sollte mir lange nid)t einleuchten unb bie ^ßolögamie moüte mid)

gurüdffdtjrcden, autt) backte id) unb fagte oft ju anbern 9J?itgliebern, id) fei in

einer fd)önen djriftlidjen $irdje; bod) faJ» id) enblid) burd) ba§ Sefen in ber tjeU

Sd)rift, bafj e§ bod) nid)t bie mafyre ßirdje S«fu (£t)rifti mar. $d) tf)at, mie

e§ in ber tjeiligen Sdjrift ftc^f, fniete nämlid) oft in meinem Sdjlaffämmerlein

nieber unb flehte ©ott an um 2Bei§b,eit unb SBerftanb, bamit id) ben redeten

2Beg jur (Seligfeit einfdjlagen möchte, ©ott ber 9Iflmäd)tige erhörte mid) balb

unb mic§ mid) burd) meine innere Stimme jur Saufe. ©iefe§ ©lud mollte

id) aber nid)t allein genießen, fonbern tfjeilte Me§ meinem 3Jianne mit unb bat

it)n oft bringenb, bajj er fid) biefer ^eiligen Setjre aud) anfdjtiejjen möd)te, bod)

»oute iljm ba§ nidjt munben. SDiefc§ fd)redte mid) nidjt ab, fonbern id)

flehte täglid) ju ©ott, bafj er itjtn möge gnäbig fein. (Jnblid) ertjörte ©ott

mein fd)mad)e§ ©ebet unb gab un§ bie ©nabe, bafj mir un§ tonnten taufen

laffen jjur Vergebung unferer Süuben. Sebod) madjte biefe Saufe einen febr

grofjen Unterfdjieb jmifdjen un§, obfdjon mir bod) bie gleichen Segnungen emj)fin=

gen. $d) füllte mid) üon Stunbe an glüdlidjer unb gefunber al§ öort)er. SÖ^etn

9flann füllte aber ganj ba§ ©egenttjeil, er fing an ju fränfefn unb -ju trauern

unb fing an mid) ju «erfolgen unb fagte, id) babe it)n ju biefem 53unbe ge*

jmungen, meld)c§ mid) fetjr fdjmerjte. 3d) geftefje aufrichtig, bafj id) ib,n an*

ftrengen mufjte in eine SSerfammlung ju getjen, ma§ er aud) meiften§ mit lln=

millen tt)at. So ging e§ eine geraume 3dt fort nad) ber Saufe, roela)e§ mir

faft ba§ £>erj jerbrad). Sa er fing mid) an j$u Raffen unb r>erad)ten, üerlor

aud) alle Siebe 31t mir. ©od) bas fnüpfte mid) nur nod) enger an bie Setjre

Sefu ßtjrifti. Sd) naljm 3uflud)t ju ©ott meinem SSater, meinte unb betete,

bafj ©ott itjtn möge gnäbig fein. Sd) füllte, bafj nod) bie 9ttad)t ber ginftermjj

in ifjm b,errfd)te unb oerfudjte aHe§ 9JcögIid)e für itjn ju tb,un, obgleid) id) felbft

nod) fdjmad) am ©tauben mar. ©od) enblid) erhörte ©ott mein fd)road)e§ ©ebet,

benn auf einmal marb e§ leid)ter auf meinem Sperren. 3d) mürbe roieber Weiterer,

unb mein 5)?ann fam eine§ 51benb§ ganj freunblid) b,eim tion feiner Arbeit,

nämlid) aud) an einem Sage an bem id) Diel gemeint unb für ib,n gebetet blatte,

unb brürfte mid) treuliebenb an feine SSruft unb nannte mid) ©ctjmefterlein,

meld)e§ mir grojje greube mad)te, ja er bat mid) meinenb um Serjeib.ung, ba|

er mid) fo »erfolgte. ÜJiit §reuben bantte id) ©ott unb »ergab iljm unter

$reubentl)ränen, ja id) füllte, ba^ e§ eine Prüfung mar. S3on biefer 3eit an

befi|t er nun ein beffere§ ©efüb,! für ba§ ©eiftige, mofür mir ©ott täglid) ®an!
fd)ulbig finb, ba$ er un§ fo gro^e ©nabe erteilt b,at unb un§ baburd) im

©tauben geftärtt. Siebe Vorüber unb ©djmeftern, id) fet)e non 3«it ju 3^
beffer ein, bafj ber ^immlifrfje 53ater biejenigen jüdjtiget bie er lieb t)at. 2)enn

tjätten mir leine SBarnungen unb Prüfungen, fo mürben mir balb mieber bie

armen ©ünber fein.

— ©djroefter ffflütit ©liimel fdjreibt au§ Berlin : 31I§ ein junge§ 9Jcit=

glieb ber $irdje Sefu 6b,rifti freut e§ mid) aud) mein 3eu9n ife 0ur4 ben „Stern"

ju geben. 3d) mürbe nad) ber fogenannten d)riftlid)en $ird)enorbnung al§ ein
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fleine§ $inb getauft; aber fdjon in meiner $inbljeit entriß mir ber Job meine

lieben (Sltern, unb fo rourbe id) benn roie alle anbern irre geljenben 9Jienft^en

im Srrttnim auferjogen. Sdj befam feine 3MbeI ju feb,en, unb raupte nid)t§ oon

ber notfyroenbigen SBiebergeburt, um in'§ Steidj @otte§ ju fommen. (Snblid) fam

Ijier in Berlin ein ©ruber ju un§ unb oerfünbigte un§ bie eroige Sßafjrljeit,

unb id) banfe ©ott, bafj er mid) geroürbigt, unter feine Einher gejäfjlt ju roer=

ben; unb id) roeifj nun, bafj ba% eroige (Eoangelium roieber auf bie @rbe ge*

bradjt roorben ift burd) einen (Sngel, unb bafj bie Saufe burd) tlntertaudmng

bie Sf)üre in'§ 9ieid) ©otte§ ift. SBenn mir audj um ber SBafjrljeit roiüen

»erachtet roerben unb Spott unb $pot)n leiben muffen, qefdjat) nidfjt aud) aüe§

biefe§ unferm £)etlanb? $dj gönne ber SBelt iljre furjen greuben, bie üer=

fdjroinben eilenba, aber bie un§ oerljeifjenen Segnungen roerben eroig bauern,

roenn roir treu bleiben.

— ©ruber Sfyomaö Stf finget fdjreibt oon Se^i, Utat) : ©einalje edt}t=

geljn Safjre finb oerfloffen, feitbem id) 2lbfd)ieb oon SMrttembcrg genommen,

roeil id) überzeugt roar, bafj ©ott fein 9Wdj jum legten 9flal auf ber (Jrbe gegrünfeet

fyatte, unb bafj ba§ (Soangelium Dom 3fteid) in ber ganjen SBelt geprebigt rourbe

ju einem 3eugnifj über afle ©ölfer, unb bafj baZ (Jnbe nafje roar. 3d) roufjte,

bafj ba§ ©ebot be§ iperm roar:
;,

;3ie$et oon ityr mein ©olf u." , unb glaubte

feft, bafj ba§ £mu§ be§ ©otte§ 3iafob§ auf ben Jjofjen Sergen gebaut werbe,

roie Sefaia e§ faf). ff$ oerliefj mein SSaterlanb, um mid) mit ©otte§ ©olf in

3ion ju oerfammetn unb feine Söege ju lernen, unb bem £)errn fei ©anf, id)

bin nidjt getäufd)t roorben, fonbern fanb roa§ id) fud)te, unb 9IHe, roeldje bem

Güoangelium getjordjen unb rjierfyer fommen, um ben 2Biflen be§ ©ater§ ju tljun,

roerben Segnungen unb Gräfte erlangen, bie nirgenb§ oljne in einem ^eiligen

Tempel gegeben roerben fönnen. Men, roeldje aber um anberer Urfadjen roiüen

t)iert)er fommen rooüen, mödjte id) rattjen : bleibt roo 3}b,r feib. benn biefe§ ift

ein Sanb roo ©ott fein ©olf fammelt, unb roer nidjt ©einen Söiüen tfjun roitt,

roirb ftd) getäufdjt finben. Wai) einem 3eitraum oon natjeju 1700 Safjren t)at

ber £>err fein Sßriefterttjum roieber auf bie Srbc jurüderftattet, mit ©oümadjt

in feinem tarnen ju prebigen, taufen unb bie Segnungen be§ 9?eid)e§ ©otte§

ben ©laubigen unb ©unfertigen ju fpenben. 9ftein 9?atl) ift an Me : Sorfdjet

in ben Sdjriften, benn fie jeugen oon biefem SBerfe unb roenn 3ljr roirflid)

aufrichtig nad) 3Bat)rt)ett forfdjer, tfyut roie $afobu§ fagt: „2öem 2Sei§b,eit mangelt,

ber bitte oon ©ott," unb prüfet bie ©otfdjaft, roeldje bie SIelteften SfraelS bringen

mit bei: Zeitigen Sdjrift ; in biefer ift gefdjrieben, ba$ 3ob,anne§ einen dünge!

faf) burd) bie 9J?itte be§ ^)immel§ fliegen mit bem eroigen (Soangelium, roeld)e§

allen 3ungen, ®efd)Ied)tern unb 33ölfern geprebigt roerben follte. ©iefer föngel

ift gefommen §u bem ^ropfjeten Sofepb, Smitb, unb t}at ib,m ba§ (üroangelium

gebracht, ^eilige ßngel erfd)ienen iljm oon Qnt ju Qtit, unb Sof)anne§ ber

Säufer fam unb orbinirte itjn jum s
2laronifd)en ^ßrieftertfjum

;
fpäter famen

^ßetru», 3afobu§ unb Sob,anne§ unb übertrugen auf it)n ba§ 5JJeld)ifebecf=^ries

ftertfjum unb meisten tt)n ju einem 5lpoftel be§ §errn. ?lm 6. 5lpril 1830

organifirte ber ^ßropb,et Sofepb, auf 33efeb,l be§ ^)errn bie ßirdje Sefu ©b,rifti

ber ^eiligen ber legten Sage. 5lpoftel rouiben burd) Offenbarung berufen unD

oom ^ropljeten orbinirt, unb feitb,er finb bunberte oon 2lelteften immer unter

ben ©ölfern unb oerfünbigen roanbernb bie 33otfd)aft, unb iäb,rlid) fommen bie

Saufenbe ber jerftreuten 3frael§, um ba§ S3olf ©otte§ ju ftärfen unb fein 9leid)
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aufjubauen. Sdj roeijj, baft biefe§ ba§ SBerf ©otte§ ift, unb e§ wirb befteljen

unb junetjmen unb bie (Erbe erfüllen, unb feiig ift, wer barin au§b,arret bi§ an'§

(Snbe. -
— «ruber SSiUjelm 2Btlfer Don <S$afff)aufen fcbjcibt: 51m 23. Sa=

nuar 1882 würbe icb, ein 9flitglieb ber $ircbe Sefu (Sb,rifti ber ^eiligen ber

tetjten Sage, ©leieb, ber SÜcetjrjatjl ber 9Jcenfcben mar meine 2eben§anfd)auung

gleichgültiger 9iatur, unb für afle§ ©eiftlidje unbefümmert eilte icb, leichtfertig

burcb/§ öeben. 9tun aber bin icb, au§ biefem geiftigen Schlummer aufgeroeeft,

unb lebe nun freubig in ber (Erfenntnifj, bafj nur bureb ba§ galten ber ©ebote

©rjrifti mir in 3$m £eil finben fönnen. 2Bie Dor 1800 Sauren geb,en bie ©iener

©otte§ au§ unter 2lüe unb prebigen ©laube, 93ufje unb Saufe bureb, Un*er=

tauerjung, unb bie ©mpfangung be§ tjeiligen ©eifte§ bureb, ta% auflegen ber

ipänbe. Umfonft tjaben fie e§ empfangen, umfonft geben fie e§ aud) roieber.

S)a§ (Soangelium, roeld)e§ fie Derfunben, mürbe Don einem (Engel be§ £)immel§

unferem Sßropbeten Sofepb, ©mitb, gebracht ber bureb, Offenbarung berufen unb

orbinirt jum eroigen ^ßriefterttmm, ba§ 3fteicb, ©otte§ grünbete. Unb roäbrenb

bie $ircr)en unb ©emeinfebaften ber 2Belt fieb, immer meb,r jerfplittern unb ifyrem

SSerfatt jueilen, nimmt bie #irct)e Gtjriftt §u an 9ftad)t unb ©iärfe, unb bie§

weil ibr 3SoIf bie ©ebote unb ©efe^e ©otte§ glaubt unb anerfennt roie bie fjeiligen

©djriften lehren, ßajjt un§ batjer unfere S3ünbniffe getreulieb galten unb auf*

richtig im Sichte be§ £)errn roanbeln, bafj roir Dereint an biefem erhabenen 2Berf

arbeiten mögen, fo bajj roir bureb, alle Prüfungen befielen mögen, benn biefe§

ift ba§ 2Berf ©otte§ unb nur barin fönnen roir feiig roerben.

S3ruber @. fWlaaft fdjreibt unter S)atum be§ 21. Januar Don $rooo,

Utab: <5d)on fieben Satjre finb Derftoffen, feitbem icb, bie ipeimatb, meiner

Sßäter oerlaffen unb 3)anf fei SetjoDal), bajj er mieb au§ ber ftinfternifj

an'S Sicb,t gebracht unb mir Don feiner lebenbigen Quelle ju trinfen gegeben

t)at. 9ttit greuben bezeuge icb,, bafj bie $ird)e Sefu (5b,rifti ber ^eiligen ber

letzten Sage baö SBerf ©otte§ ift, unb nid)t§ Unreines fann in bie Sänge in

ibr befielen, benn ba§ SBort be§ £>errn ift mächtig unb burdjbringt DJiarf unb

S3etn. Unb Sebermann büte fidj, ©ein Söort ju Derfpotten, benn ber iperr roirb

©oldje nict)t ungeftraft laffen am Sage be§ ©eridjtS. ®er £>err t)at biefe $ird)e

gegrünbet unb ibr feinen 9iamen gegeben; ben al§ feine ©iener ifm fragten,

roeldjen tarnen fie tragen foHte, fagte er: „SBenn fie auf 9Jcofe§ gebaut roäre,

fo roäre fie bie $irdje 2flofe§, unb roenn fie auf einen jflenfdjen gebaut roäre,

fo roäre fie eine§ 9JJcnfct)en $irer)e, roeil fie aber auf mieb, gebaut ift, foüt ibr

fie bie ßircb,e Sefu 6b,rifti ber ^eiligen ber legten Sage nennen, unb ib^r foflt

aQe S)inge bitten bureb, mieb,, auf bafj eueb ber Sßater fegne um meinetroiöen.

@§ ift beutlid) ju feb^en, baft bie ÜJcenfcb^eit mit bitter ginfterni^ bebetft

ift, benn fie oerroerfen bie Offenbarungen be§ i>errn, feine 5lpoftet unb ^ropljeten

unb finb Don feinen ©efeijen geroieben. 5lnftatt ber Saufe bureb Untertauctyung

b,aben fie eine SSefprengung Heiner unfcb,ulbiger £inber eingeführt, roelcb,e§ öor

©Ott ein ©räuel ift. 2Benn bie SBefprengung richtig ift, roarum rourbe Sbriftu§

ber leine ©ünben b,atte, benn buret) Untertauct)ung getauft ? 3kb roei^ aueb,

ferner, ba^ roir bie ^riefterfcljaft ©otte§ unter un§ b,aben, reelcbe ben ßranfen

bie £änbe auflegt unb fo Diele al§ ©tauben b,aben, roerben geseilt, unb roer

ben lebenbigen ©lauben r)at, ber roirb bem ^perrn feine 3 e^nten un0 Opfer in

©erecrjtigfeit barbringen, unb ©otte§ (Segen roirb auf it>m unb feinem £>au f
c
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ruljen. 2Bcr nodj in 33abt)Ion ift unb nadj $ion ju fommen roünfdjt, ber fomme,

um ©otte§ ©ebote ju galten, fidj felbft ju überrotnben, $ion aufzubauen unb

feinen DMdjften ju lieben tüte fidj felbft, fo wirb fein £>erj griebe finbcn unb er

roirb ben Soljn ber ©eredjtigfeit ernten.

©djroefter Batf) Kaufmann fdjreibt öon ßöon unter ©atum be§ 15.

gebruar abbin : 9flit greube tefe idj öon bem fjortfc^ritt be§ 2öerfe§ ©otte§

unter ben Wörtern, benn wenn idj bie t)crrttdt)cn, reinen ©runbfätje be§ @öan*

gcüum§ Sefu Stjrifti, geoffenbaret burd) ben ^roöbeten Sofeöb, ©mitb, betraute

gegen bie tobten, faftlofen Seljren ber 9Kenfdjen, fpridjt mein §erj: O, möchten

bodj alle guten 9flenfct)en bie reine t)immltfc^c 2Bat)rt)ett erfennen, unb t>on ber

Quelle be§ eroigen 2eben§ trinlen. SSiele fangen an bie ßeere unb $raftlofigfeit

ber menfdjlidjen religiöfen Söjteme roabrjuneljmen, unb jucken nadj etroa§ SSefferem.

®od) werben fie irre geleitet üon ®enen, bie fidj al§ (Seelforger ausgeben, aber

felbft im (Sdjlamm be§ Srrtb,um§ unb ber ©ünbe fijjen unb in mandjen fallen

(Sfjebredjer finb. (Sine fdjredtidje Serbammnifj Jjarrt ©oldjer. %<$) bin 6 Satire

bei fogenannten ©eelenfjirten geroefen unb Ijabe gefunben, bajj itjrc ftubirte

9J£enfdjenroei§t)eit niemals ©tanb galten fann gegen bie ©runbfätje be§ eroigen

(SüangeliumS. 2öenn id) oon itjnen augefodjten rourbe roegen meinem ©tauben,

gab ®ott mir roa§ idj jur 3«i unb ©tunbe nöt^ig blatte, um bie Sßaljrljeit

ju üertljeibigen, fo bafi fie fidj befdjämt entfernten, roäljrenb mein §erj mit

greube erfüllt unb mein 3eugni§ auf's 9?eue geftärft rourbe. ®a§ ©lud,

roetrf)e§ ber ©eift ®otte§ uns bringt, übertrifft aüe§ ©lud ber SBelt unb ©ott

fei ®anf für ben Stoff, einft nadj 3ion geführt 511 roerben.

— 93ruber ^afob BpOl'i fdjreibt au§ ßogan, Utaf), 00m 15. ftebruar

1883: ftaUcb, geurtljeilt. S)er beutfdje 93eobadjter in Oljio, aud) in ber

©djroeij gelefen, fdjreibt in ber erften §ebruarrood)e, bafj id) fein üftormon fei,

roeÜ id) unoertjeiratfjet geblieben im 9ftormonentanbe. — @§ mödjten bie

$ofepljiten unb anbern abgefallenen unb meine 33efannten bie§ üiefleidjt audj

meinen, unb fo erroibere id), bajj id) an ^JMjrefye unb (Sinelje glaube, benn bie

93ibel begrünbet beibe, unb $efu§ üerfürid)t feinen Jüngern ljunbertfadjen ©rfatj

für 2We3, roa§ fie oerlaffen. ©aneben roiffen diejenigen, bie ben ©eift ber

2Bat)rc)eit nodj Ijaben, bafj ©ott fein Sßrieftertfyum roieber eingefejjt Ijat, ba$ er

barüber road)t unb }ebenfafl§ nidjt 40 ^at)it lang eine falfdje Seljre üon

feinem Sßrieftertljum tetjren läfjt. 2Ber ©elegenbeit b,atte, fidj öon bem

tranSmutirlen Körper entroeber be§ Offenbarer? Soljanni§ ober einem ber brei

^ieübiten l)anbgreifüd) ju überzeugen, roei^ genugfam, bafe bei biefen blutlofen,

urfeften Wörtern feine ©innlidjfett me^r root)nt, bie ?(nfid)t ber JRornvonen üon

ben 3uftänben ber Sroigfeit alfo nid)t§ gemein tjat mit einem ^ürfenbimmel.

3d) bejab/Ie meinen 3eb,nten, meine £empeK 3)tiffion§= unb @inroanberung§=

fteuern ; benn id) glaube an bie $ed)tbeit unb Autorität be§ ^rieftertt)um§.

99lan tb,eilte mir mit, bajj Sofebb, @mitb„ ber ^roptjct, fdjarfe SSerorbnungen

gab für bie üftänner, bie it)ren grauen fortlaufen, angeblidj be§ @oangeIium§,

aber roat)rfd)einlid) anberer ©rünbe roiüen. %l§ mir nadj Saljren ba§ ^}riefter=

tb,um erftärte, id) ^)übt 3lIIe§ getb,an, roa§ billiger SBeife öon mir öerlangt

roerben fönne, unb idj fönne nad) ©utfinben b,anbeln, t)anbelte id) fo ; unb ba

llmftänbe unb meine ©runbiä^e mir ben eingefdjlagenen 2öeg biftirten, blieb

id) bi§ je^t, roie id) roar, ob,ne im ©eringften Suft ju füllen, meine ^Beroeg=

grünbe in irgenb einem Statt ju öeröffentlidjen. 3d) bin roeber ein Sofepljit,
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nocf) ein Unjufriebener mit ben Seiten ber $ird)e, unb roünfcfye biefe§ öon

Sebermann, ben'§ interejfirt, »erftanben ju roiffen.

— 93on Nürnberg fdrreibt unter Saturn be§ 25. gebruar abfytn ©djtoefter

Gatljerma <@rtl: @§ jlnb bereits jroei $at)re üergangen, feitbem idb, ber

magren $irdje $efu ©fyrtftt angehöre, unb ict) fann nor ©ott unb aflen üften=

fd^en bejeugen, bafj, feitbem idb, getauft bin, metjr ©tüd unb «Segen in meiner

gamilie ift, al§ üorber. 3$ fübje miefj gegen ©ott ju Sanf ö erpflichtet, roeü

er mir bie $ugen geöffnet, unb mid) auf ben 2öeg ber emigen ©eügfeit geführt

r)at. Scb, bin bereit, für biefen ^eiligen ©tauben Mc§ aufzuopfern, unb allen

©pott unb £)ofyn mit ©ebulb ju ertragen, benn 3efu§ fagt : „333er mid) Der*

täugnet cor ben 9ttenfdjen, ben roiü icb, audj öerläugnen oor meinem r)immlifdb,en

SSatcr." 3d) lebe nun in ber Ueberjeuguug, ben richtigen ©tauben ergriffen

ju fyaoen, barum miü id) midb, aud) ftetä bemühen, feiner roürbig ju fein.

Pif|t0tt0berid)te.

2fettefter 3. ©tudi fdjreibt: %m 10. gebruar reisten Sruber gr. §aueter unb
id) öon Sern nad) ©rofjljöcbitetten uitb Dberfjünigen, roo wir ©onntag 9lad)mittagS

eine jatjfreid) befugte SSerfammfung Rieften, foroie aud) StbenbS in üJcircfjet. 3Son

bort reisten mir über Soroüf nad) ^Röttjenbact), um einige ©efdjafte ,$u befolgen, unb
bann metter nad) Äurjenberg, roo roir ©djroefter Äoljfi befud)ten, roefebe fet)r franf

roar. 9iad)ftenS gingen roir nad) §eimenfd)roanb unb übernachteten bei 93ruber 9*üegS=

egger. £)ann reisten roir weiter nad) ©cfjroaqenegg, ©teffisburg unb ZIjvlu, 3eug=

nrfj Dom SBerfe ©otteS gebenb roo roir tonnten. Sir befugten nadjfteuS bie ©e*
fdjrotfter in s

3Iefdji unb ^aufenfee unb tarnen am ©amftag in 3)iemtigen an bei

©djroefter §irfd)t, roetdje roir ftarf im ©tauben fanben; roäbrenb einem tjefttgen

©djneegeftöber festen roir unfere Steife fort nad) 3rotfd)enfIüf), roo roir uns einen

Sag bei Sruber Seufdjer aufbiefteu. ©onntagS barauf titelten roir in 9tingofbingeu

*ßriefterratf) unb 33erfammfung, (entere roar $af)(reid) befudjt. SSir befudjten bann
eine franfe ©djroefter in ©rfenbad), roetdjer roir bie §Ünbe auffegten, unb gingen bann
roeiterS nad) ^iieberftoefen unb tauften eine gamitie Oon fünf

sßerfonen. 23on bort

begaben roir uns nad) Stefdjt unb Rieften SBerfammfung, reisten bann roeiterS nad)

Sntertafen unb ©ünbfifdjroanb, bie SOfttgtieber ftärfenb unb ermunternb. Äamen bann
jurüd nad) ©roatt bei Xfymx. roo roir mit Hoffnung auf Srfofg einer $ami(ie 3CU9 S

nifj gaben, gingen bann nad) ©teffisburg, Ober()ofen unb s2tefd)(en; am letztem Drte
f)ie(ten roir Sonntags eine Skrfammfung. 35on bort reisten roir nad) Uetenborf,

tonnten aber feine siufnabme finbeu unb famen bann roäljrenb ber 9?ad)t über 33efp

unb Bimmerroafb nad) ©djerti.

Pittlieilungen.

2)ie 5fefteften 3. 3. SBaffer unb SameS 53eus finb mit @f)ren üon ifjrem SBirfen

in biefer SfJiiffion entfaffen, um mit ber Sompagnie beS 16. 2ftai ab Jioerüoof I)eim=

jufef)ren unb roir troffen unb erroarten, baß fie bis an'S 3W ifjrer 9teife ebenfo ge=

treufid) bie auf ifjnen ruf)enben arbeiten unb s

t3flid)ten erfüffen roerben, roie fie bis

fjeute getban, unb bajj fie uns nid)t of)ne 33erid)tabftattung (äffen, roie es bei ber

festen SfuSiuanberung gefd)af).

— "Äettefter ^Sf)- Seuba ift auf fein eigenes Verfangen »on biefer üftiffion entfaffen.

— Sfettefter Soljn O. Sannon roirb oon nun an afs ©etretär biefer Üfliffton

roirfen.

(öeborcu. 3n 5EBaöf)ington, Utaf), ber ©attin bes Stetteften Sotjn ©d)ieß ein

muntere* ^nabfein. 3n Nürnberg, SSa^ern, ber ©attin üon Sruber ©. S. 9Keier

ein fräftiger, männfid)er ©tjröfjling. SJiiitter unb Äinber erfreuen ftd) guter ©efunbfjeit.
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Wnmcrfuttfl. 2)a oiete unfern- Vorüber unb Sdjroeftern eine unrichtige

3bee tjabeu über beit Sertt) ber franjöfifdjen ©olbmünjett in Utah,, unb (Sinige fogar

ju glauben flehten, bafj fünf fronten meljr als ein Soltar amerifanifdjer 3ßdt)rung

bringen, laffen luir ben Änrs öes frau^'öftic^ett ©etbe« in Utat) folgen

:

1 fronten bringt in amerifanifdjem ©clbc 19 (lente.

5 bo. bringen 95 l£ents unb 20 granfen 3 2)ollars unb 80 Sent«.

25ies ift ber gemöfmlidje Äur* bes ©elbeö nad) ben legten söanfberidjten oon
ber Saljfee|tabt. 3u früheren 3af)ren, al« ba« ^nipiergelb ber bereinigten (Staaten

gefnnfen mar, brachten fünf granfen metjr als ein Sollar, feitbem aber bas Rapier*
gelb ben gleiten JÜSertb, tute Da« ©olb behauptet, fjabeu fict) bie Umftäube gedubert

unb i)errfd)t obiger $ur« mit roenig s2lbänberung. Silbermünjen tonnen nidjt otjne

großen ^ertuft abgefetjt roerben unb beutfdjes ©olb ift fet)r unbegeb,rt.

%üt, bie ©elb mit fiefj ju neljmett fyaben, fönnen oon un« nad) obigem Äurs für

Heinere ober größere (Summen Apanbfdjeine bcjiefjen, bie in ber Saljfeeftabt auf Sidjt

jacjlbar fittb. 2)a nun oon Utab, fein (Selb metjr fjiertjer gefanbt roirb, finb mir im
Stanbe, aüeu 3Jcitglieberu ber &ird)e obige Öegiinftigungen jufommeu ju laffen, burd)

meldje fie ooltfommen gefidjert finb.

gerner finben mir uns roieber genötigt, unfere biefe« grübjatjr ausroanbernben

SBrüber unb Sdimeftcru aufmerffam ju madjen auf bie 9cott)menbigfeit, ftd) mit ben

^üdjern unb Sdjriften unferer Äirdje ju oerfetjen, elje fie oon tjter abreifen. (Sin

3ebes, ba8 ben ©eift bes (Soangeliums befiel roetß, bafj ber ©eift ber 9iat)rung be*

barf foroofjl als ber iröifdje Äörper. ©Ott tjat burd) feine 2)cad)t feinen i<ropl)eten

3ofepi) Smitt) befä'tjigt, bas 33nd) „äftormon", roeldjes bas reine, einige (Sbangelinm

enttjdtt, ber Seit m öeröffentlidjen. Äeine gamitie follte olme biefeä föftlidje SBerf

fein, benn basfetbe ift ber Anfang ber Offenbarung unb üöcadjt ©ottes in unfern Sagen,
burd) roeldje bas 3>otf bes §errtt gefammelt roirb aus allen SSölfern unb jufammengebradjt

an einen Ort. 2)as ,,23ud) ber Sefjre unb Sßünbniffe" enthält bie Offenbarungen besternt,
bie ©efefce unb ©ebote ©ottes 3ur Leitung feiner Äirdje unb otjne basfetbe fönnen mir un«
möglid) unfere ^flidjten unb bie Sege ©ottes lernen, gerner finb bie „töftlid)e «ßerfe", bie

„Stimme ber Sarnung" unb ber „Äatedjismus", nebft ben 23rod)üren: „(Sin SSort

ber Serttjeibigung", „2)a3 urfprunglidje (Soangeltum" unb „Sa« einjig roaljre (Süan=

gelium", alte f)öd)ftnotl)roenbige Sdjriften für bie, roeldje auf bem Söege bes Sebens

gortfdjritte ju madjen münfdjen.

3n einigen Äonferenjen tjaben ftd) bie ^eiligen in fester £ät fetjr bemüht, in ben

SBefttj biefer öüdjer ju gelangen, roeldjeo beroeist, baß bie sßrdftbenten biefer Äonfe=

renjen um bae 2Bob,t unb ©ebeifyen ber Äirdje unb itjrer iDütglieber bemüht finb. 9iie«

manb follte ftd) ju arm glauben, ^ SBort ©otte« anjufdjaffen, benn ot)ne ba«felbe

fönnen mir nie juneljmen.

gerner b,aben Stile, mefdje auf ben faufenben Saljrgaitg be« „Stern" abonnirt

b^aben, einen ^ortojufdjtag oon gr. 1. — ju entrichten, mofür itjnen ber „Stern"
oljne Unte :bred)nng an if)re Slbreffe nad) lltal) gefanbt «erben roirb. Unfere Agenten
in Utat) unb Sbatjo roünfdr)en mir ju benac^ridjtigen, baß wenn metjr ßremptare an

fte gefanbt «erben als bis antjin, foldje für ©nmanberer ftnb, meldje un« it)re treffen
fjinterlaffen unb ben sj5ortojufd)tag entrichtet tjaben unb erfudjen Sie, felbige ben«

fetben jujnftellen.

3Son nun an t)aben aüe ermadjfeneu 2lu«manberer 120 $funb © e p ä df

frei anftatt nur 80, mie bi« ant)in.

— 3Säb;renb ber 2)coiiat Slciirj Ijier ftürmifd) unb minterig mar, l)at Utal) ftd) bee

fdt)önflen grüt)ling«metter« erfreut.

f&m 2Bir tjaben nod) eine 31njal)f (Sjemptare bes „Stern" üom mmten §alb»

jaljr 1882, fomie aud) üon bem 1. Ouartal bes taufenben 3at)rgange8 oorrdtljig.

®rurffcl)lersJÖ>rtditifltttt(|. 3m „Stern" Vit. 3, Seite 45 lies: im 5* £ a--

p i t e f be« ^ropljeten 3efaia, anftatt im 8. Äapitel.

Snb^altsoerjeidjniß: (Sine ^ßrebigt bes Slpofiels (Sraftus Snom. — geber*

ffijje einer berühmten grau (gortfe^ung). — ^ßflidtjten ber Ißriefterfdjaft. — grau
Scott. — Äorrefponbenjen. — v

D{ifftonsberict)te. — äJiittljeilungen.

9iebaftion : P. F. Gass, ^Joftgaffe 36, «Bern. — 33ud)brucierei Suter & Sierom,


