
<£iue 3*itf4)¥tft $ut WetbteitunQ bcv 2&at)ttye\U

(Srfdjeiut monat(tcf) $m ei üftal.

—-MMjcöecic

„Unb et rcirb fenben feine Sngel mit tjeUen ^ofattnen, unb fie werben fammetn feine StitSs

erwarten oon ben oier 2Binbeu, Uon einem (£nbe beS ©immetä ju beut anbern." SOtatt^. 24, 31.

XVIII. ©anb 15. Pai 1886. Wr. 10.-

$ine Cfpiptet ber crjten Prcipbentfdjaft

an bie $ivd)e $efu ©Ijrifti bev «'peiligen ber festen £agc, in allgemeiner

^onferen^ am 4. 'ätpril 1886 in ^vono oerfammelt.

beliebte SBrüöev nnb (Sdjmeftern!

$n ber Sülle ö5otte§ SBarmfjev^igfett ift e§ ben «^eiligen mieber erlaubt,

ftd) im ^rieben in allgemeiner Äonferenj §u üerfammeln, ben §errn 51t ber*

ebjren, feine ©ütigfeit §u pfeifen, feinen Tanten 51t oerberrlicben, fein 93ßort

ju Ijb'ren nnb foldje Vetefyrungen Oon feinen -Dienern ju empfangen, al<8 ber

beilige <25eift biltiren mirb, fomoljl at§ foCdje ®efd)äfte feiner Äircfje betreffenb,

bie fiel) für ibre Ueberlcgung präfentiren mögen, 51t oerfjanbcln. 2Iber a(3 mir,

eure Vrüber ber erften
s
}3räfibentfcf)aft, bureb -)iotl) oon fonberbaren Vcrrjältniffcn,

oon euerer ©efetifebaft fo »nie i()r oon nnfercr in biefent ^alle beraubt finb,

aebten mir e§ mit ber ^flicrjt unfere§ Verufe§ übereinftimmenb, eine ©piftet

an eucl) gu ridjten unb auf biefem 2Bege 3)a§ oor eurf) §u legen, me(d)e§ mir

unter me()r begünftigten Ver()ältniffen mit $reube münblid) mitgeteilt f)ätten.

©rften§ bringen mir eucl) a(3 ^eilige ber legten £age unb SDatgüebev

ber Ä'irdje ^efu (£b,rifti (Songratnlationen bar, bafs bie Slngelcgcnljeiten mit

un§ fo günftig finb, unb bafj fo Viele in allgemeiner Äonfereng an biefem

fed)§unbfünf§igften ^al)re§feft ber Äirdje fiefi oerfammetn fönnen, mie if)r e§

tfyitet. Verfolgung bat gemütljet, unb fcfieu^ltcfje Ungerechtigkeiten finb gegen

un§ al§ eine $ird)e berübt morben unb finben noct) ftatt ; aber fo meit ift e§

unfern $einben md)t erlaubt gemefen, 51t foldjer Sänge gu geben, mie bie

Verfolger be§ Volfe§ ($otte§ in ben Jagen s#lma'<§, al§ fie bie Saften feinem

Volle auflegten unb 3ucbtmeifter über fie festen unb 2>ie töbteten, bie fie

©ott anrufen fanben. Dbgleid) Viele oon un§ bes> %u-ini(egium§ be§ offene

lieben Verfammtung§rerf)tg beraubt finb, t'ann boeb eine fdjönc 3lngal)l oon

eudj jufammenfommen, mie ifjr e§ l)eute tfmt, unb euren ®ott oerctjren unb
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fein SBort Ijören
;

unb mir "Jlllc — (befangene, Verbannte unb ^rreie —
tonnen unfern Wott ofjnc (^cfal)v ber Strafe für basfclbc anrufen. 2öir

brausen fogar nic()t gu ben Sagen Sllma'ä gurürfgugeben, fuv einen ftontraft

gwtfdjen ben SÖerfyättniffen beS SBolfeS ©otteS bann, unb itnfcveii gegenwärtigen

SBerfjättniffen, mit beute eine Vlrfadje bon rant'faguug unb (Sljrc 31t itnfevent

C>5ott für feine 93arm r)er^tgfeit qcqcn unS gu fiiibcu. SBtr braudjett unS blo3

auf ttitfevc eigene ©efdjicrjte 31t Sccitcu gu begießen, an welchen $iclc oon citri)

2l)eil genommen baben, ben .sj antraft 51t ftnbcn, mcldjcr un§ anregen folltc,

bie gegenwärtigen SBetrübniffe mit gebutbiger ©leid)mütt)igfett 31t ertragen.

(Sttidje ber .Speiligen fügten oicllcidjt, bajj iljr Seiben unter bev Jnrannci, bic

jcl^t im Miauten beS 0>kfc($c3 an un§ oerübt wirb, fcljv ftreng fei, unb fic

möchten fragen, rote lange e§ biefen ©ewattfamfeiten erlaubt wirb fortgubauern?

2lbcr Wenn fic oerffcl)cn Wollen, wie üiel fdjiimmer tr)re Ißofitton fein fömttc,

[äffet fie bie Scencu, Wetdje int Staat Diiffouri ftattfanben, gttrnrfrufcn, als

bie ^eiligen ber legten Xagc non ^öbelgcmaltt()ätigfcit non ^acffon=6ountö

nad) dlat)=(£ountt) unb bann uad) (Salbmcll=(£ountt) getrieben mürben, unb bann

gittert in ber SÜtittc eine» ftrengcu SBiuterS au§ beut Staat fliegen mußten,

unter bem $$cfef)lc Süburn SB. $ogg§, be§ ©ouücrncurS, tocldjcr fagte,

„ b a
fj

bic äft-o rm n e n Wie $ c t n b c b e l) a n b c 1 1 fei n u üb aus-
gerottet ober oo in (Staate getrieben werben muffen/' unb biefc§

and), nadjbcm incle oon ibrer 3^)1 getöbtet worben waren, unb bic lieber«

gebliebenen Oon allen Ujren Onttcrn, bic fic in ber 2Bclt fyatten, beraubt ; ober

laffet fic bic 'öebanblung, bie bic ^eiligen ber legten Sage im Staat Illinois

gu crbulbcn l)attcn, gmüd'rufen, Wenn; nad) (Srmorbung auf bie graufamftc

unb Ijcrgtofeftc Söcife be§ s]3atriard)cn unb ^rä'fibentcn ber $ird)C, unb bic

beinahe töbttid)c SBerwunbung ciue§ ber groölf 5(poftcl, ba fidj
s
J>öbel ovga-

niftrtcn, bie Käufer ber ^eiligen in ben au|erl)alblicgcnben ^Dörfern oerbraunten,

if)re öütcr gerftörten, unb fie, ibr ßeben 51t retten, in bie Stabt 9caurooo

trieben ; unb bann, nieftt gufrieben mit biefem, bic gange 9)?ad)t bc§ Staates

auf fie brachten, fie niebergubrütfcn unb ben Staat gu ocrlaffen gu grotngen,

unb beraubt unb entblößt iljre $tud)t in bie ÜBitbnif; gu nel)iuen, 100 if)re

f^einbe l)offtcn, bafj innere ßwiftigfeiten ober Hungersnot!) ober uütbe ^n-

bianer ha§ 2ßcrf ber 3e^'ftörung oollenbctt würben, weldjeS ihnen nidjt erlaubt

war gu ooübringen.

äßic fcrmterglid) auefi immer bie Ungcrcdjttgf'ettcn, unter wetdicn mir beute

leiben, fein mögen, fo ift boefj nod) 23ieteS, für roelchcS wir banfbar fein

fönnen. Unfcr 8anb ift mit Ucbevflufj gefeguet. $eiu ©efdjrci be§ 5Dicnfd)en

ober Xl)icrc§ fteigt an§ unfern @rcngen wegen junger gen Fimmel empor

;

fein Settlcr bittet für Sllmofen in unfern Strafjen, unb feiner ocrlaffenen

Seele ift bic Untcrftüguitg, bic gu ifjrem ^öebürfnijs notfjmenbig ift, oerfagt.

Unb mit biefeu Segnungen Oon guter Speife, bequcmtid)en Kleibern unb genug

Dbbacft l)aben wir ben unermeßlichen Segen, ben ^rieben @otte§, roetdjen er

jcbem treuen ^eiligen gibt — ^rieben in unfern §ergcn, ^rieben in unfern

§au§l)attungcn, ^rieben in unfern 5(nficblungcn — ben Rieben, ben bic SBeft

nieftt geben, unb mclcftcn, ©ott fei ®anf, bie Sßelt nidjt wegnehmen fann.

Raffet eure ^ergen, SBrüber unb Sdjweftcrn, mit 2)anffagung unb ßob gu

öott für feine ©ütc unb 93arntl)crgigfeit gegen un§ a(§ ein 33otf' erfüllt fein.
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(£r fjat Verfpredjungen über 3^on gentadjt; feib oerfidjert, er wirb fie ntrf)t

nergeffen. 3i°n wöge fagen in ben SBortcn $efaia§ : „35er §m fjat mid)

tietlaffen, mtb bev §erv fjat midj u>ergeffcn."

5t bev bev §err antwovtet

:

„$ann auefj ein SBeib U)ve§ Äinbtcin§ tiergeffen, baß fie ftcfj nidjt erbarme

über ben ©ofjn ifjve§ 8eibc§ ? Unb ob fie be§felben üevgäße, fo will icf) bod)

beiner nidjt öergeffen. ©ielje, in bie £>änbe fjabe icf) bidj begeidjitet ; beinc

9)iauevn finb immevbav üov mir."

3n feiner 3eit fjat ber £>evv fein Votf gu erwarten geleitet, bafj fie feine

Verfolgungen gu ertragen fjaben mürben, ober nid)t ifjven (Stauben üöllig

geprüft 511 fjaben.

Valb nadjbem biefc ^irdje organifirt war, mürbe feinem SSotle gefagt

:

„3)enn icf) fjabe in meinem bergen bcfcfjloffcn, fagt ber -Sperr, baß idj eudj in

äffen Singen prüfen will, ob ifjr in meinem Vunbe bleiben Hierbei, fogar bi§

gum £obc, bamit if)r würbig erfunben werben möget. 3)enn wenn if)r nidjt

in meinem Vunbc bleibet, fo fetb ifjr meiner nicfjt wcvtfj." ©§ ift beinafje

nicfjt nottjwenbig, euefj gu erinnern, baß, wenn ifjv gottfetig lebet in ©fjvifto

$efu, bieweit ©atan äftacfjt fjat, werbet ifjr Verfolgung teiben.

$n ber Vovfebung be§ Sfffmäcfjtigen bient Vevfolgung einem fefjr cvfolg-

reidjen £>\vcä. Sebev treue Zeitige muß biefe§ gewafjv werben unb ba§ be=

fennen. ^eber füfjtt bie Sßirfung auf fidj fefbft; er fiefjt beffen SBirf'ung an

feinen ^reunben unb 9iad)bavn. Vcvfofgung entwidett ©fjavaftev. Unter feinem

(Sinftuffe werben wir un§ beffer fennen lernen, af§ wir tfjun tonnten, ebe wir

feinen ©inbrud füfjften ; unb wir finben (Sfjaraftergüge in unfern Vrübern unb

©cbweftern, beffen ©rifteng un§ bietfeicfjt gang unbefannt war. ®ie Verfot=

gung, öon weldjer wir wäfjrenb ben festen acfjtgetjn Monaten gelitten fjaben,

obgfeicfj fefjr fcfjmergljaft, ift bodj nicfjt ofjne (Gewinn gu ben ^eiligen bei-

legten Sage gewefen. ©ie fjat bie freuen geftärft unb mit ©ifer, äftutfj unb

(Sntfcfjtoffenfjeit beeinflußt, ©ie fjat alfo Viele üerurfadjt, bie nacfjiäffig unb

gteidjgültig waren, au§ ifjrer ©djiaffucfjt gu erwacfjen unb ifjven $teiß in bem

SBerfe ©otte§ gu erneuern, ©ie fjat alfo bie §eucfjetei Vieler an ba<§ Sidjt

gcbracfjt unb tievuvfadjt, bie äftastfe ber ^veunbfdjaft unb ©efefffdjaft, wctdjc

fie getragen fjaben, wegzuwerfen unb fidj in iljrem wafjren Sidjte 511 geigen.

2tber e§ ift auf bie ^ugenb unferer ©emeinfefjaft, wo fidj bie ©inwirfung

biefer Verfolgung am meiften gegeigt fjat. Viefe ber Sugenb beiber (Skfdjledjtcr,

wenn 3fHel frieblidj war unb fein $rieg gegen iljre ©Itern unb $veunbc gemacfjt

würbe, waren ber Meinung, baß fie, ofjne ®efat}r gu fiefj fefbft ober iljrem

©fauben, in uofler ©efelffcfjaft mit ber 2öeft fein fonnten. ®ie 9iamen Zeitige

ber legten Sage unb Reiben waren ifjnen gfeicfjbebeutcnb. @§ fdjien, bnß fie

feine Urfadje fefjen fonnten, warum fie nicfjt im öoffen Verneljmen ber $reunb=

fcfjaft beiber klaffen fein fonnten. $ebcr ^eilige ber testen Sage weiß au§

eigener ©rfatjrung, wie gefäfjrticfj e§ für Äinber ift, auf biefem ©runbe gu

ftefjen. 5lber au§ biefem öerfüljrerifcfjen bräunt finb fie burdj ben groben

©toß ber Verfolgung erwedt worben. 3)ie @rengtinic gwifcfjen ben ^eiligen

ber festen Sage unb ber 2Mt ift fo fcfjarf unb beutlidj gegogen worben, baß

fie fiefj gegwungen finben (außerbem fie werben öffenflidje 5fpoftaten), fidj ifjren

©Itern unb ^reunben angufcfjfießen ; unb ber Unterfcfjieb gwifdjen ifjrem (Stauben
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imb beut, nuiy gegen it)n ift, mirb §u il)vcu .V)cv,^cn unb Gebauten mit foldjcm

(Siubrurf getraut, mic c§ ibnen nod) nie nmor befannt mar. Tiefe Verfolgung

treibt bie l)craumad)fcnbc Generation mit munberbarer A-cftigfeit nifaiuincii.

Sie liiadjt (Siubrüd'c auf. bie flcinftcu .stinber bev Gemcinbfdjaft, bie bev 3eii

ncrlauf niemals am?löfd)cn tarnt. Sie lernen bie &>al)rbctt ber Üßortc bc§

(Srlöfcr* burd) bie fd)incr^l)afte Cüvfalivun^, welche unfcrc Tyeinbc Hjnen jeyt

geben. „VvMrct il)r öon ber SBett, fo hätte bie Söett baS il)rc lieb ; biemeil

il)r aber nidjt öon ber SBett feib, fonbern irf) habe cnc() non ber Sßdt ermähnet,

barnm Raffet end) bie äBeft."

Ter ,£)crv bat gefagt, menn SQicnfcben miber i()it müthen, fo legt er (£"l)rc

ein, unb in biefem SEtegriff, meldjer auf unS nnb nnferc Religion gemacht

mirb, fel)en mir biefeS befrätigt. Unfcrc $ciubc haben fid) beftrebt, ba^ SBJerl

GottcS ju gerftören. $ür biefeS ftnbircn nnb mirten fie nnb eruiebrigen fid)

$u ber Siefe ber Verbcrbtbcit. So Herrieft finb fie in ihren fd)led)ten Schemata

nnb fo eutfd)loffen, fie in SSfcfmtg 31t bringen, bafj fie berfefylen, über bie

nnmittclbarcn lhaten, mcldjc fie t>crrid)ten, binau^ufdjauen nnb bie folgen,

mclche uaebfommen, 31t fel)en. Sic crmüben, bcfdjmercn, plagen 'Dcänncr,

grauen nnb Äinber
;

fie gmingen Männer unb Kranen, fid) 31t uerbergen, ihren

Graufamteitcu unb llngcrechtigtcitcn unb tttrannifd)cnt
s
)JiMr braue!) öon Gemalt

ju entfliehen ; unb fie übergeben anbere Scanner unb grauen bem GefäugnifV

SJon biefem Verfahren empfangen fie grofjc 3ufvtcbcnr)eit unb, nüe fie c§

anfdjauen, als fo öiclc ßeugniffe ifyveS (SrfolgeS, ba§ $unbameut ber

Avirdie GottcS untergraben unb bie Religion entmurjelu. (£§ ift nid)t notb>

menbig für unS, cudj, bie if)r fo oft bie (Sinmirfung ber Verfolgung auf

unfern ©tauben unb unfcrc Äircrje geferjen fjabt, 31t fagen, wie fehlerhaft bie

Hoffnungen unferer gegenmärtigen Verfolger finb. ^tnftatt bev Vertilgung ber

2£al)r()cit üerf'ünbigcn fie biefeibe; anftatt bafs fie ber SSett geigen, mic un=

mürbig unb rjcräd)tlid) mir feien, geben fie unmiffentlid) «n§ Gelegenheiten,

unfcrc beroifdien ©igcnfdjafteu, bie mir befi^cn, 31t geigen ; anftatt bafj fie bie

Gcmüthcr ber ^eiligen ber festen Xage tierfd)mäd)cu ober nermirren, fpornen

fie fie an in ihrem Glauben unb nerforgen il)nen meitere Vemeife ber Gött=

lid)l'cit ihrer Religion. Sic motten bie SBclt ncranlaffen 31t glauben, baft mir

liebertid), motlüftig, unmiffeub unb hcrabgefct3t finb ; bafj unfer Glaube ein

Softem ber SBolluft tft ; aber bie benf'enben Seute ber SSBett miffen, baf? e§

nicht notbmenbig ift, baä 31t crbulben, meldjcS bie ^eiligen ber legten läge

gcgcninärtig burd)ntad)cn, um mollüftige Vcgicrbcn 51t fättigen. SBofluftige,

unmürbige Scanner unb grauen mürben fo!ri)C Vchanblungen, meldte bie fcbe=

raten Vcamten unS nun 31t Xfjcit merben laffen, nicht crbulben, unb nid)t

allcrter Sd)anbc ertragen unb ofjne 9Jhtrren m'§ Gcfängni^ gcl)cn, menn fie

üerfidicrt mären, mic mir üon ben Gcrid)tcn unb ben Staat§anmältcn c3 finb,

imfc ber .Slrieg gegen unfcrc @()c unb ntdjt gegen SBoÜuft ausgeführt ift, mann

fie gemäß populärer 9J?et()oben ausgeübt mürbe.

'3)icfe Verfolgung §icl)t bie Sutfmcrf'famfeit ber 2Bcft auf fid). %tyxc fd)anb=

baren s2lnfid)tcn mögen für eine 3 C^ Caitg tion allgemeiner Vcfanntfchaft burci)

bie Sügen öerberft fein, bie üon Xenicnigcn, bie ihre Veförberer unb ^nftnt--

ntente finb, fo fleißig nerbreitet merben ; aber bie ^abrbeit über fie r'ontmt gum

\.'id)t. $ür eine 3eit lang mögen bie Gcfüljle ®crcr, bie über unferen ßl)arat
;

tcr
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itnbefannt fhtb, gteidjgültig unfercS ©djitffalS gemefen fein, ober 31t irgenb

ir»e(cf)cv 23c()anblung, bie un§ 3U 2»§fiil merben möge. 2Bie bte Verfolgung

fortfährt, mirb bte 2Ba()rf)cit nact) unb nacrj fidjtbar. SOcänncr unb grauen

f)ören, ba£ 3)u&enbe tiou SDJenfcbcn lieber at§ beu 2Bed)felfall, if)rc grauen

unb ^tnber 311 nerUiuguen anneinnen, fernere ©trafen bejahten unb fröljtid)

für lange ermübeubc üDionate in'<§ @efängnif$ gelten ; unb bafi audj garte grauen,

lieber al§ ibre 5Dcänner 3U berläugnen unb burd) i()r 3cugniJ3 fie in bie Prallen

ir)rer Verfolger 31t fteden, miliig m'§ (Gefängnifj gel)en, mo bie größten $cr=

breerjer in §aft finb. '4>enfcnbc Seute lefen biefeS Verfahren, unb ibjre tauige

@tcid)gü(tigreit gibt 9xaum 311111 ^ntereffc.
s
2lber biemeit mir bie §anb ©otteS

in biefen gotttofen Staaten unferer ^einbe anertennen, finb fic niebt tion ber

3>erbauuuung befreit, metdje i()nen nadjfotgcn mirb. ©ie motten un§ unfere§

Q3ürgerred)t3 nertuftig ciliaren, unb fie fpreeben über um§ unb bcf)anbcfn un§,

at§ ob mir gu feinen folcfjeu SRedjten berechtigt mären ; aber biefe§ ift blo§

uimerfdjämte 5lnnal)mc unb leeret Ökfd)mät3 non if)rer «Seite. 2Bir fyaben 9ied)tc.

3Bir maren at§ freie SDiänncr unb grauen geboren, unb e§ ift eine ^flicrjt,

meldje mir un§ felbft, unferen 9cad)tommen unb allen beuten btefeS £anbe3

fd)ulbig finb, ba$ mir für bie ^rineipien ber $reil)eit red)ten unb biefetben

behalten fotfen, unb fie unDerletjt unb unüerminbcrt denjenigen, metefie un§

nadjfotgcn, überliefern. SBir oerlangcn biefe ^reitjeit nid)t al§ eine ®unft=

be3eugung ; mir t>erlangcn fie aU unfer IRed)t. 2öir finb in biefen bergen

eben fo gut be§ öollen $3ürgerred)tio genöffig, a(§ irgenb ein anberer Bürger,

ber unter ber flagge ber 9republif mol)iit. Unter einer unb allen 33erf)ä(tniffen

finb mir ibreSglcidjeu.

©otebe Prüfungen, bte bie «^eiligen ber legten 'Jage jet|t in ben ®erid)t§=

l)öfen biefes! Territoriums burd)tnad)en, finb nid)t Prüfungen tiou gemöbnlidjen

unb genteinen $erbred)ern. 2Bte öiel aud) immer diejenigen, bie at§ Kläger,

9ftd)ter unb ^tffifen in biefen klagen tl)ei(uef)incn, mögen steine macben unb

fid) nerfebmören unb tierfälfcben unb fie gu biefer Üiicbrigt'eit f)erab3ufc§en, um
ba§ ^öranbmal be§ 23erbred)en§ ober bie ©ebaube ber (5l)rlofigteit auf un€ 31t

befeftigen, fo fönnen fie bod) bie 3Bett nidjt täufdjen. £>icfe§, metd)c3 mir

je£t burcbmad)en, ift in jeber iöegieljung eine religiöfe Verfolgung unb mdji§

2lnbere§. @§ mirb nod) fo öon ber 2Belt anerfannt. $l)re fyäflicbeii
s
}(ufid)ten,

ibr abfdjeulidjer ßljarafter unb Sraoeftie ber (Gcrecbtigf'eit f'ann nid)t Hon nod)

fo öielcr Verfälfdjitng ober Verfteltung nerborgen merben. ©d)on je£t fangen

äftänner an, bie 5Dcotitie unb ©egcnftänbe beffen 31: t>erftel)en, bie barinnen

bcfcfjäftigt finb, unb bie ©efdjicfjte mirb tljr ©iegcl ber Verbammung auf

fie unb bie baran tf)eilne()iuen, fc|en, unb e§ mirb nod) ftet)cn al§ ein untöfcf)^

bare§ üUfat auf ber üraf)lerifd)eu ©teitifation unb ^reifjeit biefer (Generation.

3)ie ©cenen, Hon benen mir gegenmärtig in biefem Territorium Beuflc"

finb, finb bie sJtefultatc einer tiefgetegten unb forgfättigen 5Berfd)mörung, bie

fd)on für ^atyxe im 'tßroceffe ber Bereitung gemefen ift. ©eine |)eroorbringer

mußten bie (Elemente, mit meldjen fie 3U b,anbeln l)atten, unb burd) fdjlauen

©cb,arffinn ift e§ ifjnen gelungen, eine munberbare (Eombination yx be3meden.

Religiöfe unb gotttofe ©eetforger in prieftcrlid)en ©emänbcrn, ungläubige

©pötter, el)rbare (GefdjäftSmänner unb ^tauftrüntüfe, sI>M^igfeit§männer unb

Slruufenbolbe, Männer ber genaueren 9}torafitat, Äuppter unb §urcn finb auf
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ber Plattform gufammcngerottet, mcUbc fie errietet (jabcu, anb fic finbcn feine

2d)mierigfeit in iljrer Ökfeüfdjaft ntii einanber. Riebet wirb ginn (Glauben

übcrgcitgt, bajj eS fein bireeteS 3fntereffe fei, fiel) gu oerbinben, IKormoniomuS

\u gerftüven. Äeine fdjerfigeve Sammlung mcufdjlidjer SBefen würbe uod)

jemals gefeljeu. So uneinig fic fonft fein mögen iibcv alle anbem 2ad)cn,

ba ift ein allgemeiner ©ebante nnb 33orfa$, ber fiel) bnvd) ÄtteS gicljt unb bev

fie gufammcnl)ält, nnb baS ift $a£ gegen bic Religion ber ^eiligen bev testen

läge, nnb eine ©ntfdi(offcul)eit, fie nnb ifyven ©tauben gu gevftövcu. Xk
lliitöcrfdnuorenen Ijabcn an baS ^ovuvtfycü eines fteglidjen aööellivt, il)n 31t

öcraulaffen, einftintntig mit ilnicn für biefen allgemeinen .^meef gu mirfen. $n
ben ©eelforgern fjaben fic bereitwillige ?lfliirte gefnnben; in bev Xljat biefc

finb bic .vpauötgrünbcr nnb ©tifter biefcv SBerfdjmörung gewefen. Tic 'ißljari*

fäer in ben Tagen beS ©rlöferS waren nic()t mcfyr bereit, bie s3)?cnge auguljetjen,

gu fcfjveicn: „.Sh
-

eugige i(ni, freudige ilju!" als öielc bev Scctforgcr nnfevev

3cit finb, ben ©ongrcfj
(
m treiben, IRafn'cgcln für unfevc 3erftöruug 5« dcv-

orbnen. ©3 finb jc^t etiicfje $al)vc, feitbem bic fcctivifd)en Seclfovgev Ijier

(aufgenommen bic t'athoiifdjcn Scclfovgev) öcvbunbcn waren, in einev ©d)vift

an ben Wougvejj biefen Äüvpev 31t treiben, ©efeijc gegen unS 31t evtaffen.

®iefe £()at (jaben fic fdjon öftcvS feitfyev njteberbolt. $n Kbmefenljeit

öon Vertrauen in iljvc eigenen retigiüfen St)fteme unb il)rcr 9)iad)t, mit bev

SSSa^r^eit, mcldjc wir befreit, 31t t'ümöfen, oljnc §ü(fc ton ben mcltlid)cn

OJiäd)tcn, machen fie bic 8uft miebcrrjalten mit bem ©efdjrei, für Äongvef? ©efelje

511 evtaffen, unS unb unfeven ©tauben gu gerftören. Sie werben Scanner öon

i()vciu eigenen Jucfje anberSwo in bem nämtidjen undjviftlidjcn ©eferjafte an.

©3 finb bloS ettid)e äftonatc feitfyer, unb gur nämiidjcn ßeit war bie gange

äftafdjhterie bev ©evidjte auf bie gvaufamfte 2Bcife benutzt warben, 9)iannev

unb grauen Wegen ifjrer Religion in'S ©efäugniß gu werfen, bafj eine Teöu=

tation biefcv evf'tärten Seclfovgev bev ßefjre be§ gefveugigten ©vtöfevS ben 3$rä*

fibenten ©tcöetanb cvfud)te unb iljm eine 2)enffd)i'ift, untevgeid)nct öon gegen

1000 ^evfonen, überreidjtc, worin öon etlichen bev öovncrjmften ©ciftlid)en

beS SanbeS gefagt mürbe, bafj fie i()n ernftlid) angingen, baS ©efc§ gegen

bic $ieiet)e in Äraft gu fe^en ! gälten bie alten ^tjarifäer mefyr t()un tonnen ?

2(bcr biemeil biefc Seetforger ftdj in biefer Skrfdjmörung burd) ©ifer

für ib,r eigenes ©emerbe unb fectirifdjen §af; befd)äftigcn, mürben bev üDforattfz

unb bev ^olitifcr, bev SBüftüng unb bev Xrunfenbotb gu bev Unterftüfcung

beS .slomplottS bnvd) IppcUatton itjrer $ntereffen gebogen. Xa§ ©efdjrei ber

93ie(e()e b,at ein gute§ f^etbgefcfjret gemadjt; biefc» l)at ba§ fanatifcfje ©temeut

in bic öinic gerufen ; aber unter biefer unb über biefer $ragc ber ^icte()e unb

mit meldier fie gang ummunben ift, ift bie s
2lbfid)t gemefen, unfere 9led)te als

33ürgcr 51t gerftören, unS unferer f^retfjett unter ber Serfaffung unb beS ©efctjcS

gu berauben, unb bie öolitifdic ©outrottc be§ SanbeS gu befommen, fo ba^,

inbent mir fo menig ?Rect)t at§ ber ©fyinefe ober ^nbianer b,ätteu, mir ot)ne ©traf=

(ofigfeit öerftcuert unb beraubt fein fönnten, unb öon einer 9tngaf)l öon öoli=

tifdjen .£>aröt)en übcrb,errfd)t, me(d)c auf unfere Llnf'oftcu fid) nähren unb

fdjmaufen mürben. JHefeS mar unb ift jefct noct) bie 5tbfid)t be§ gangen k
2(uS-

fdjreicnS gegen unS, öon ben ungä()(baren Sügen, mit metdien bie allgemeinen

Journale belaben gewefen finb, öon ber immcrmüljrcnben Anrufung gum ©ongreß,
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©efe§e gegen unS §u erlaffcu, unb oon allen bat ©raufamfeiteii, bic im Stauten

be§ ©efe^eS un§ öon ben ($erid)t3böfen auferlegt roorbeu finb. ®ie nämtidje

£abfud)t unb s)ieib, RJefdjet ben *ßöbet öcranlafjte, fid) jufammenguvotlen, unS

tton unfern früfjent ^»eituatcn 31t tiertreiben, ftnb bie Gkfinnuugen, mclcbe ben

gcgcnroärtigen Slnfatl gegen un§ unb unfere $reif)cit angereiht (jabett. Qu ber

3cit Baubeiten fie öffenttid) unb f'etf, oljne 2ld)tung be§ Qkfe£e3
; jefct ift e£

eine fcfjlauere &tfi. 2)te 2lbfid)t ift, ben nämlichen 3mecf unter bem 2)etf=

mantel unb ber Vorgabe bc§ ©efe§e§ ju erreichen. ©3 gtette nad) Sftaub unb

SBerluft unferer SRedjtc unter beut alten Si)ftentc ; unter ber neuen Staftif gieft

e§ nad) ber tiotitifdjen Kontrolle be§ $anbc§, mit ber s
Dcad)fo(ge tion SRaub

unb Stiotiation.

Verfolgt bie SEljaten ber sDtittierfcbmornen 001t ber Verrätf)erci beS ©ou=

oernettrS, inbent er ben 5Billen be§ $olfe<§ auf bie Seite fcfctc unb feine

Ufttrtiation ber 2)?ad)t beä ^tationaü§attfe§ ber SRetiräfentanten geigte, inbem

er fid) über bie Dttatification eines tion feinen 9Jcitg liebem attSftirad), unb

inbent er bie Q3cfd)eiuigung beS 2öal)lrcd)t§ als Slbgeorbneter gunt Kongreß

gu einem Spanne gab, metdjen ba§ SBotl tiermorfen b,attc, hinunter bttrd) ben

größten Xljeil ber Verrjanblung be§ ($crid)t§ unb fjauptfädjlid) bie ^ül)rung

beS ®ouDerneur3 roätjrenb ben legten gtoet Sefftonen be§ 8egi3latitie41ffcmblr]§,

unb unumftöplidje ßettgniffe ber QufainmetttöirtitttcJ gegen bic $reil)eit be£

SBotfeS ftnb an jebem Schritte fid)tbar. $ebe £l)at ber ?Ocitöerfd)ti)oruen ftimmt

mit jeber anbern Xfyat, biefeS (Somtilott erfolgreich §u machen, überein. ^icmeil

fie fid) mit biefem fd)änblid)cn ©efdjäft bemühen, fo merfen fie ©taub in bie

klugen ber Nation, inbem fie ba§ (S^efrfjret gegen bie 93ielebe madjen — als

ob fie etruaS nad) ber (£l)c fragten — um if)r tiefe? Vorhaben 31t öollgie^en

unb öerbeden.

SDie eifrigften SSkrf'geuge in biefer 2krfd)Uiörung finb etliche tarn ben

feberalen Beamten gevoefeu. $f)rc ^ofitioueu haben ibnen ®elcgcuf)cit gegeben,

beffen fie roillenS maren, 9tut3en bation 31t gießen. 3)ie 33orrebe ber 93erfaffung

ber Vereinigten Staaten cebirt a(S Urfadje, roartrat fie fie bilbeten : „Um eine

tiollfommenere Union an^uorbnen, öeredjttgfeit 31t grünben, l)äuSlid)e $riebtid)feit

51t tierfidjern, für allgemeine Vertb/eibigung §u bereiten, bie allgemeine 3Bof)(=

fabrt 31t befb'rbern unb bie «Segnungen ber $rei()eit gu un§ unb unfercu ^)cad)=

f'ömmen ju tierfidjern. " Vortreffliche Urfad)en für einen fofdjen ©nabenbrief

ber $rei()eit gu bilben, unb jeber Beamte, ber unter il)m roirft, follte biefe

©egenftänbe im 3(uge behalten. 31ber tiiete ber Beamten, bie l)iel)er gefanbt

maren, baben getjaubclt, als ob fie fid) entfdjtoffen bätten, bafj feine Don biefen

Segnungen, für meldje bie Verfaffuug gebitbet mar, §u unS fomnteu foflten.

3)ie §eiligleit ber §eimat, bie 3~reit)eit ber *!perfon, bie i?eufd)f)eit ber ^ungfrau=

fdjaft, ftnb 31tle in ber 2lbfid)t, bie ^eiligen ber lebten Sage für ibre 9ieb=

lid)feit gu ©Ott unb feinen Öefe^eu 51t ftrafen, mutbmillig übertreten morben.

}(nftatt ba^ fie fitd)en, l)eimatf)lid)e $riebtid)fcit unb @ercd)tigfeit 31t etabliren,

l)aben fie gefudjt, 9tad)bar gegen 9?ad)bar §u ftellen, ^rettnb gegen ^reunb,

SBruber gegen trüber, ^rau gegen sIRann, unb Äinber gegen ©Itern, unb alle

33anbe, lnetcfje 9Jcann unb feinen s)cebenmenfd)en gufamutenbinben, 31t töfen unb

31t jerftören. (gortfeljttng folgt.)
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ilrbnlition : Friedrich AV. .Schönfeld, '.}> oftgaffe 36.

»Bevit, 15. Mai 1886.

j3ut (ffntgegmmg.

@3 ift bon jcl)cr ba§> 8oo£ bc§ 23olfc§ (Lottes* gemefen, unter beut Xrurfc

fatfdjer ©eriidjte $u leiben, bie t>on nal) unb fein gege» betreibe üerbreitet

vuerben. SBir galten cS für unfere £ßfli<$t, beufelbcn mit bcr 2öal)vl)eit 311

begegnen, meint immer bie ©emittier in bcr SBett geneigt finb, bie Wahrheit

3u l)örcn unb ba§ 2Bev!, meld)c§ man mit bem allgenieincu Tanten „ÜKormo^

ni§nut§" bc§eicf)itct, unterfucheu motlen. XaS äftefuliat ift, baft 23orurtl)cü

befeitiget mirb, unb ba$ bie 93ibcl, meiere bie ©runblage aUe§ SBiffenS ift,

von ben Hormonen ai§ eine göttlid)c lliiunbe in alten ihren Xrjcitcn nidjt nur

betrautet luirb, fonbern bafj bie ^roptjejciljungen berfetben in betreff ber

!fi>icbererfd)euuing unfereö §crrn unb $etfanbe§ unb bcr ^ieberuerfammlung

bcr Ucbcrrcfte be§ alten SBotfeä ^frael non iljnen mit glüljenbeu Hoffnungen

aufgefaßt merben, baß ber Ölaubc in bie föftlidjcn Zerreißungen alle %>£\k,

meldie bon ber ÜBSaljrijeit be§ ©oangcliuniS ^eugni^ erhalten l)aben, neraulafjt,

il)r gan#e3 £ebcn barnad) 31t regeln.

3ebod) c§ finb immer nur bie Wenigen, meldje millens finb, 31t unter«

fud)cn. 3>em altl)crgebrad)tcn Zorurtl)cilc wegen unb and) in fyolge bcr

tiefen ^infterniß, bie auf ben Öcmütljeru liegt, bcr Meinungen bcr 9!)ccufd)cn

megen unb genährt burd) bie mannigfaltigen liebet, bie bcr mcnfdjlidjen Familie

anhängen, muf3 fid) bie äßdjrljeit langfam SBalJH bredjen, unb im äußerften

^aÜe, ja beinahe ausfd)licßlid) ift e§ bcr leiteuben ÜDiadjt ber Zorfcl)ung über-

laffen, bie ^wccf'e ^djoum'g 311 beförbern.

@S ift erftauulid), tote Unmal)r()eiten gegen unfer SBpß üevbveitet merben

;

bie n)ibcrfprcd)cnbftcn G)erüd)te merben geglaubt, unb e» cr()eifd)t in ben meiften

fällen bie unumftößlidjftcn Zcmeifc, um bie 0>emütl)er 31t befanftigen.

3u neuerer 3ctt finb aud) mieber in ben 3eituugcn Xclcgrauuuc üevbveitet,

311 beut (Sffectc, ba$ unfere 8anb£feute in Utah,, öon mormonifchen (Smiffären

öerlcitet, in eine traurige Sage unb in bie tteffte 2trmutf) berfetjt feien.

SBemi man unter unfeven QMaubcnSgenoffen hier in ber ^djmeij unb in

3)cutfd)lanb ©rhinbigungen eingießen rootltc, fo mürbe man finben, bafj c§

gcrabe bie Sdnueijcr unb 3)eutfd)en in Utah, finb, bie üjren armen Qkfcbnuftern
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bw alten ßaubc faft au§fd)tieftfid) mit Mitteln unter ine Sinne greifen, um
fiel) au§ ihren mifjtidjen Vertjältuiffen gu befreien. ©3 ift bie (Sinljeü be§

Votfc§ ©ottc§, bie biefe 2)inge lefjrt unb fjerbeibringt. 35 er tiefe, ernfte ©taube

an' bie fommenbcn ©trafgerid)te be§ 2tllmüd)tigen befcelt in un§ bie tftebc, oljnc

8ot)n in bie SBett gu gefjen uub ba§ einige unb matjrc Gsmangetium §« ttrebigcn,

unb mtebcruut erzeugt berfetbe ©taube in ben §ergen 2)crer, bie ocrfanuuclt

ftub, biefetbe Öiebc, non Ujren 3J?ittetn ifjren armen ©laubeu§geno[fcn mitju*

tfjcilen, barmt aud) fte [id) nad) bem ßanbe ber Vcrbeifjuug befreien fönucn.

SBenn nun bie ^nbinibuen in Utat), bie in bcn Setcgrammen at§ fo arm

unb in etenbcn Vcrtjä'ltniffen gcfd)itbcrt finb, nid)t bie Mittel Ratten, um gu

helfen, fo tonntet if)r, bie t()r non ihnen §ü(fc non ^ett §u $eit erhaltet, eud)

niemals nad) $ion famtnct«, gemäf ben Verkeilungen ©otte§. 2)ie £l)atfad)e

aber, baf; il)r biefe ®inge bezeugen tonnet, [traft fotdjc Veridjte aU unridjttg.

©3 ift ba§ Vcrmäcbtnif? öon unfcrm §errn unb ^cttaxtb, bafj Slergcrnifj

in ber 2Bett fein nutfj unb Verfolgung l)crbeifomnten ; bod) e§ ift unfer Ve=

[treben, gegen ©ott unb alte üÜJenfdjen fo §u ()anbeln, baf; unfere §änbe rein

fein tonnen, wenn ©otte§ ©erid)te erfd)einen merbeu, bamit mir nid)t erfuubcu

»werben roeber ai§ Sotdje, bie miber ©ott [treiten, nodj at§ ©oldje, bie ©ottc§

SBort unb ba§ ßeugnifj beSfetbcn erhalten ()aben, unb ifyre 9Jcitmenfd)cn nüfjt

getnarnt hätten.

3)ie freie Verfaffung be§ ©d)»iieigcrtiotfc§ ertaubt i()ren 8aube§finbern,

©ott nad) ben Eingebungen i()re§ ©cmiffemS gu öercfjren. ©s> ift atfo gemäß

ber Vunbesmerfaffung, bafs e§ un§ gemattet ift, ba§ (Soangetium unter ber

Regelung unb bem 8d)ut$e ber ©efe§e gu ttrebigen. (£§ ift nidjt ricfjtig teprä-

fentirt, baf} mir teilte burd) falfdje Vertorfungen betf)örten, im ©egent()cit, mir

teuren mit bem (Suaugcltum gugleid) bie ©runbfäfcc, baf} 9itemanb fid) öer=

fammeln [olle, al§ nur, menn millens?, ©ott gu bienen
;

ferner fdjtiefjcn mir

alte Solche non ber ©emeinfehaft bcS Volleö ©otte§ au§, bie nicht bie ©efege

©otte§, fomie aud) bie ©efc£e be§ 8anbe§ Ratten.

2) od) ©enen, bie [otd)e ©erüchte tierbreiten, ift e§ nur barum gu tl)un,

um gu täufd)eu unb mit in bie allgemeine Verfolgung einguftimmcu
; fte mürben

nidjt gaubern, fogar bie Dbrigfeiten gu mißleiten, fo [ie nur ifjre eigenen üblen

3merfe erfüllen fönneu.

2öir üertrauen auf ©ott unb ermahnen alle SOccnfchen, 2llles> gu prüfen

unb gu bem gu galten, ma§ mahr ift.

Cftne PreMcit öes %üttfitn (Ütjarles P. Penrofe,

geflattert im Xabernatel ber ©algfecftabt, Sonntag bcn 16. 9cot>entbcr 1884.

(gortfe^ung.)

„3)er SOienfd) i[t aud) ©eift," ift un§ in ben Offenbarungen bort ©ott

gu ben ^eiligen ber testen Sage gefagt. 9}teufd), ber mirf'lidje ättcnfdj, ift

ein ©eift, ein ^ubinibuitm, meld)e§ in einem ÄörUer mobnt, eine geiftige ^erfou

mit ©rbe angctljan ; ein Söefen, metd)e§ (eben mirb, nadjbem bie (Srbe mieber
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jurücf yir IKnttcv ßlrbe berwefet in. Der ©eift be8 IVcnfchcn bann ift ein

Jnbibibuutn, welches in einem .sfürper wohnt, unb ber ®eifi ift in bem ©ben

biibe nnb in ber (
s>cfta(t be8 .SiörpcrS, in welchem er wohnt. SBerni ber ©eifl

tum bem .Scürpcv ausgeht, fo ift ev eine '|>cvfon, ein Doüfommen geftalteteS

Qfnbibfbuüm, welches ben ".Hnfchein be8 Vovpevs hat, wie mir jetu mit unfern

natürlichen 'Hu gen fehen. (Meiftcv, bie in beut 7v l e
t
f et) c wohnen, es fei benn, baft

geiftige ©inftüffe auf fie cinwirfeu, tonnen nicht geifttge SBefen fehen. Sin

©etft fann einen ©eift fehen. ©eiß bebtenet ©eifr, nnb roenn bev ©etfi aus

beut .Störpcr flehet, fann bev ©eifi anbere ©eifier fehen, SBefen oom nämlichen

(Sbaraftcr nnb Statur, nnb mir »erben ftnbcn, wenn wir Don biefent .sfövpev

ausgegangen, baf? wir in bev ©efeflfdjaft tum fc()v bieten "}>cvfoueu fein werben,

bie UttS gleich finb ; nnb wenn wir bie (Srfabrung hätten, bie bev "i
; vophet

^ofeph Smith fjattc, als ber *ßöbet ihn nahm nnb fein Tvtcif cf> mit il)vcu

Nägeln jerriffen nnb fudjften ihm 31t üergiften mit einer Tytnfcftc jevfveffcnbcv

Subftau;v wenn nnfeve Weiftev oon unfevn .stövpcrn fepavivt wären, wie feinet

War, wir, wie er, fünnten nnfeve Hörpcv anfdmueu unb fehen, bafj fie in ber

©eftatt unfern (ebenben geiftigen Söefen finb.

„®er .Sxövpev ohne ben öeift ift tobt." ©er Gkift ohne ben .Siövpev ift

nicht tobt; cv ift eine wirtliche ^cvfönlichfeit, ein tebenbiges 3"bhubuum, unb

bev Äövpev bon Tvtetf et) ift blos ein /paus, barht 31t Wonnen, ober eine S3e=

betfung für ihn (ben Weift) §u tragen; nid)t nbt^wenbig für feine Griftenj,

aber nothmenbtg für feine SBeförberung, notljwenbig fiu feine Erfahrung auf

biefer (Svbe, unb enbtidj für feinen berfjerrftdjten 3uftanb, uothwenbig füv feine

ewige GHütffeligfcit unb ^vovtpflanjung unb äftadjt in bev Gegenwart bes

©aterS.

Wieweit unfev S$ater, bann, eine ^evfon, ein ^nbinibuum ift, möcfjte

gefragt Werben: „üffiie fann ev hiev, bort unb überall ,ntr uämtidien $cit fein?"

3n feiner ^evfön lieh feit fann er aitcf) nicht ; aber er fann in einem gemiffen

Sinne allgegenwärtig fein. $>a ift ein Öeift, ein ©influf, ber bon ftott aus=

geht, weldjer bie Unermefjttdjfeti be§ Weltalls füllt, ber heilige öeift, bas Sicht

ber 2£al)rheit. 2ß$e bie Sonne felbft ein planet ober ein l)intmttfdicv Körper

ift, nidjt in einer anbern Stelle gegenwärtig, als blos in ber Stelle, weldje

fie roirflid) befifct, fo nimmt ber inbinibuelle initcv eine gewiffe Cevtlidjfcit

ein ; unb wie bas Sicht, welches bon bev Sonne ausgeht, fich übev bie gan^e

Gvbe berbreitet unb anbere Planeten be(end)tct, fowotfl als biefe (irbe, bas fid)

ausbefjut 31t bem Umfange eines oevbreitetcn 3irfe(§, in ber Witte bon ©ottes

gangem Uniberfunt, fo geht bas Sicht öottes, bev ©eift ©ottes, au» bon bev

(Gegenwart ©ottes unb füllt bie Unevmeftlichfeit bes Meltaus. ©s ift bas

Sid)t unb bas Sehen bon allen Xiingcn. ©§ ift ba§ Sict)t unb ba§ %zbm be§

ä)?cnfd)en. @§ ift ha§ Sehen ber Ihiermclt. (So ift ba§ Std|t unb ba§ Sehen

ber ^flanjenivclt. @§ ift in ber (Srbe, auf welcher mir fte()cn ; eS ift in hm
Sternen, bie am Firmament fdjeirten ; e§ ift im 9Konb, meldjev baS Sid)t bev

Sonne veflcctivt ; e§ ift in bev Sonne unb ift ba§ Sid)t bev Sonne unb bie

9}tad)t, buvd) meldjc fie gemacht rootben ift; unb biefe gvöbcven Jl)citd)eu be§

Sid}t§, meldje ben ipimmcl beleud)ten unb bie mtS helfen, bie SBerfe ber Statur

angufdianen, finb oon bem nämlichen ©eifte, tueldier unfern Sinn erleuditct

unb bie Thinge @otte§ entmirfelt. SDBie ba§ Sid)t oon ber Sonne heroorfommt,
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fo fommt bct§ Sidjt ®otte§ 51t un<§. $ene§ nntüvttcfjc 8td)t ift bie gröbere

©ubftanj ober £()cild)cn non bent nümlidjen (Seifte.

(§ortfefeung folgt.)

JCeber bas $udj Ptormott,

t>om 3(ettefteu $ a f b © p r i in &onftantiuopel.

(@djfü|.)

S3ereit§ ergeben fiel) Stimmen, bie mit 2ld)tung oon bent ^ricfcntalcnt

$ofepb, ©ntit()§ reben nnb feiner ftaatSmäunifcbcn organifatortfdjcn
<

2i?ei§t)eit,

unb je mcljr ein ^orfdjer lernt nnb l)inabfteigt in bie liefen t>on SBatjrljciten

alter 2lrt, befto me()r ftaunt er ancf) t)inauf an bctt äßunberban bei 23ud)e§

SDJormon, ba§ ftdt) me()r nnb mef)r abgebt tior feinem geiftigen Stege mie eine

Sllpettmett int Sonnenaufgang. Unb mo b,at'§ $ofep() ©mitf) IJer? §at er'§

fetbft gemadjt nnb e» gebrueft ber 2öelt übergeben (1829), benor er 24 $af)rc

alt mar? $n biefent Tratte, mo fjat ber junge $anner§foljn feine enormen

Äenntniffe jeber Slrt tjer? $eber sJRenfd), ber nur ein orbent(id)c§ 93ricflein,

eine furge £)arfteüung, 31t fdjreiben gelernt, meif}, baß e§ bebeutenbe Hebung

unb ^'enntni^ erforbert 51t richtiger 3£icbcrgabe üon ©barafteren, ©egenftänben

unb $been ; aber nun erft ba§ äBcltbrama eine§ 23ud)e§ Hormon

!

3)ie 3eit=, ©ittem unb ^erfonenbilber, bie ba aufgerollt merben, übertreffen

©fyafefpeare'iS (Säfar unb ©ötf)e'§ $auft unb (Sgmont ; ba§ (£lcnb unb ber

©lang, in bie mir l)ineinfel)en, mal)uen au bie bunfclften 3eiten öon 5lntiod)u§

©nipl)ane§ ober ber $nquifition, unb auf ber anbern Seite an bie SBtütfyen*

perioben be§ sÄuguftei'fd;cn ober SlRebtgei'fc^en ßeitalterS ; bie $etbf)errcn

Moroni I., 8el)i, £eanfum, ^elantan u. r>. %. fterjen an Talent, ©enie,

©nergie mürbig neben 2(leranber, ^annibat unb SBettfat*; bie mitben 8muaniten=

fübrer ftürmen bafjer fo fdjauerlid) a(§ Stttüa, bie „@eif3e( ©otte§", ober bie

9J?ongolen()errfd)er 3)fdiengi!odjan unb Xamertan. ®a§ polittfdje ©tauben^
befenntni}3 oon ^'önig Benjamin übertönt an (Sbcluuttb, fogar ba§> Xeftantcut

$riebrid)<§ be§ (Skofjen, ober bie 5lbfidjten $ofepl)§ II., unb übcrrjauüt baZ

SBefte, ma§ auf bent (Gebiete ber ^otitit jemals gefdjrieben mürbe. Tic

©efd)id)t§fd)reibung be§ Sueben Hormon ftetCt 33egcben()eiten unb ^erfonen in

^lutard) äfjnlicber ©cbärfe unb ©eutlicbleit bar, unb bie paar füfjnen 1ßtnfet=

ftrid)e betreffenb Drt unb 3eitumftänbe nerratben nidjt nur ben geübten

©eograpbcn, foubern aud) ben auggeteruteu ©enremaler. 9ceben ßeitperioben,

bie ben Sefer marmen an ^biliüü II., 9tero unb %i)ab, crbliden mir batb

mieber bie ^racbtSbitber moitabäifd)en $önigtf)itm§ ober ^efferfonianifeber

3)emofratie, unb für
sJtegentengeftalten mie Äönig SDZofiaf) bietet bie @efcbid)te

ber alten 2Bett fein §meite§ 33ilb ; t»on if)m gilt aud), ma§ Dr. ©djubert

fagt oon ben (£t)inefent'önigen ber 93orgcit, bie ^rieftcr, 'Jlftronoutcn, ^ropbcten

unb Rubrer gugteid) waren: „2ßäl)renb bie dürften fpäterer ^a^rtattfeube in

©taub unb Scbutt bi§ auf ben 9camen üertoren finb, fteben jene alten Könige

nod), glängenb mie b,ol)e ©iSgebirge. " SBieber geigt un§ ba§ ^Bud) Hormon
(unter Stlma) ein Softem be§ öffentlichen Unterrichts, mie lein ^eftato^^i,

^ater ©irarb, ©ieftermeg ober irgenb ein 9ftenfd)enfreunb e§ beffer münfdjen
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formte, unb in tncn unnad)al)iulid)en Webefuuftmcvl'en finben nur nid)t mit oll

ben Sdjtnerj eincS $ofea, einer ©aöörjo nnb ftaffanbta, all bie ftrafl ehteä

Vutliev, xu%

faia, Demoftr)ene8 neben ciceromfdjev Slnorbnung nnb flaffifdjer

2d)önl)cit, fonbetn Jbeen, röte 3mingii U,,D &HOJ, ©dritter nnb 2anonavola

fic fdiönev nie geträumt, $been, eftng nnb urröergängltcf), rote bie 2öor)tt)eit

fetbft. SDann folgen »wir auägefanbten Dfiffiouävcn, roie bem (öwentjergigen

Simon nnb [einen SSrübern, Innen ilne Setben, iljven ©tauben, ilne (lebete
;

eS malmt un3 an bie Reiten tßauft, ©olumbanS nnb Ofrtbottnä,
i
a aH ®vegot

Sufatöorttfcr) (ber grofe Vlpoftel ber Slrmentet 300 n. <£r)r.) j nnb hn ®egenfa|

ut biefeu (
s>otte3ntäunevn geigt tutS baS s-ünd) Hormon in ben S3olfÄoerfüt)ievn

.sfovibov n. 8t. eine liefe be§ Unglaubens, 2tfeött$t8muä> 2potte$ nnb bev

3Serbtffent)ett, atä mären bev alte Vugian, (Sclfus nnb bev bei^enbe Voltaire

felbft miebev ba; nnb in mehreren pvopbetifriicn 2 teilen finbet fiefj bev 3£arw

bev 19. 3al)vl)itnbevtö in falfdjev Religion nnb s

J>t)ilofoöl)tc t'lav genug

gezeichnet, nnb uotabene, ba3 ©udj iU'ovmon mar gebrurft fedjS 3c<hre beuov

baä „Veben 3efu" oon Dr. ©traufj evfchiett, nnb mehrere Csaln'gebntc uor

^KrrtmannS „^ßljttofobfjte be8 Unbewußten" ober tfcuevbad)§ Sd)vifteu nnb

bem $ßantr)etfttfdjen ftbeattSmuS bev 'Ji'cupvoteftauten. — ,vpanbrel)vnin fübvt et

un§ in bie äöetfftätten gezielter -vniubavbcitev nnb cntmirfclt bie tccbnifd)c

^ertigfeit nnb .Sienntnin eutfiS alten S5krffüt)rer§, ober gäbt in $ttw, bvei

2tvid}en einen "^lirf in bie Zoologie üergemgener Qtkttn nnb nennt bie Stauten

öon Steteren, bie rjeute faum nod) in ben Steinbüdrcvn bev Ö5colo«5te öcrgeicbnct

iinb. — Unb nad)bem bev SDfann cvfdröpft bat nnb SÜfesi (u'ngeftettt, maS nur

bie nn§ befannte "iodt jemals trat leifteu fönnen in jebev ,!pinftd)t, gcl)t er

nod) metter, vütft evft nod) bie Vorhänge guvüd oon ben tiefften Gkhcimniffcn.

$m S3ud)e (Stfjcv tönt's an röte ani untevtvbifdjcn övabcSriefcn uevfcboüenev

egnptifchev nnb faiuitifdjev Bwt&er&trtp; mir at)nen fd)aubcvnb bie fyalfcf)=

müngereten bev fdrmavgen itfaqie nnb ()öven arbeiten bie 8ügcnmebftiü)lc beS

uralten lOienfchenfeinbcS nnb 3ec(enmövbev§ ; aber fofovt hebt nn» ber UReifter

bcS ^udrcS meg unb fnnauf in bie TobcSeinfamfcit entlegener üBergfötfce» unb

meist uu§ bie gotbene 23rücfc, auf mclchcv boü 3)ort nnb ba§ <£nev, ©ort nnb

^ropbet fid) begegnen in atl)emlofem Schmergen bev erfdjrocfcnen (Slcmcntc,

nnb bnvd) üftarl nnb (Seele riefelt beut Sefer bie ©ttmtne bc§ §evvn ; bev

SKenfcrj fiel)t, \va§ fien nerberben ober berbienen tä|t unb berent unter tiefem

8etb, folgen ©ott, folcfje SSaterttebe nnb "?3iajeftat jemafy beleibigt, jemals

au§ ben äugen nnb öebanfen gelaffen ju l)abcn. D, 3flfepl) Smitl), marum
baben fie bid) tobt gefd)lagen in ber 2Hütl)e beiner ^al)rc? s^eil bn fein

ßügner mareft, nid)t für bid) bie (5()rc nel)inen rooütcfr, ein fo(d)c§
s#ud)

gefd)rieben §n tjaben, ba§ ja
sDcenfd)engeift ol)ne ^nfpiration nie l)ättc fdjrciben

fönnen ! — *i£o bat er ba§ ^ud) r)er ? (£r fagt
j

„%i§ id) ein Änabe mar oon 15 $al)ren, fannt (efen unb fcf)reiben

fonute, fam ein ©ngef öon @ott 51t mir nnb gab mir einige 33efel)lc nnb

tutd^ mehreren ^a()ren bie platten be§ alten amcrifanifcfjcn
s
i>vopl)cten unb

Öcfd)id)t§fd)veibev§ üDformart, nnb mit ^itlfe be§ Uvim unb Xl)nmmim l)abc

id) auf be3 ^pevvn S
-J3efel)l einen Tl)cil bev (2=d)vift tum ben platten tn'^

©uglifdje überfe^t. ©in einjigev 3divtftgctcf)en biefer umnberbaren S5ud)ftaben

unb 2nmbole madjte oft einen ganzen 2atj im ©nglifd). (£§ ift nidjt mein

SSerf; e§ ift öon ©Ott bem ^(llerl)öd)ften, unb ift uutnbevbav."
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^ofettt) ©mitf) (itt bi§ $u feinem Qünbe für feine 9tu3fage unb tatjtegette

fein geugrttfj mit feinem Glitte. 2öa§ fann ein Stftcufd) meljr tljun, cttä für

ba<§, ma§ er fagt, leben unb fterben ?

Wm e§ ift nod) mcl)r ä u
fj

e r e § Beugnifj §ttttt 23ud)e äftormon, al§

nur ba§ üon bem 9J?ärÜ)rer $ofepf) «Smith,. Sket 9)iänner, Dinner (Sombcrt),

2)am'b 2Bl)itmer unb Martin Harris, bezeugen unter Anrufung ©otte§, bafj

fie ben (Sngel aud) gefetjen haben unb bafj berfetbc oor ifynen ftaub, bie

platten in feinen Rauben ummeubete unb ifjnen geigte, eine nach, ber anbern.

@§ finb ferner ad)t weitere 9)t"änner, bie unter feierlidjer Betreuerung mit

9?ainen§untcrfd)rift bezeugen 31t aller 333elt, bafj fie gmar niebt ben (Sngel,

aber bie gotbeneu platten gefe()en fjaben, tum benen ^ofept) ©mit!) ba§ Bud)

9)?ormon überfc|t. 3)iefe adjt Männer fjei^en : (£l)rifticm SBbitmcr, $afob

2£l)itmer, -|3eter 2Bf)itmer jr., $of)ann 2Bf)ihner, fetymm ^age, ^ofcpl) ©mitl),

^ater, £>t)rum ©mitl) unb (Samuel §. ©mitt). 2llfo gmölf beugen, oon benen

mehrere ifjr Sehen liefen al§ ÜBcftätigung ber 333a()vl)eü ! §Ba§ fann metter

bedangt werbest? Box trbtfd)cn (Berichten gilt bie 2lu§fage, ber ©ib, üon gmet

beugen als? 93emei<§. ©Ott, ber ,£)err, fagt: „Stuf groeier ober breicr 3eugett

SDhmb folt bie 2Bett gerietet werben."

(£§ finb aber, neben bem erbrüdenben i n n e r n 33emei§materiat unb

ben 1 m ö I f 21 u g e n 3 e u g c u , nod) meljr a(§ §mei ober brei ober gmb'tf

ßeugen, bie miffen unb übermiefen finb, ba£ ha§ 33ud) äftornton oon ©ott

ift unb niebt äftenfdjenroerf ; e§ ift eine 953 H e öon 3 £ uge n
/

öu§ bereits

bieten 23ölfern gcfammelt. 2ßtr ade, über tüertaufenb Siebengiger unb breigefym

taufenb 9leltefte roiffen für un§, bafj ba§ Q3ud) 9)iormon fjeruorfant burd)

(55otte§ ^raft unb ©enbung ; benu e§ gibt einen 2Beg, auf meldjem ©ott c§

jebem für ftdj funb machen fann, fofern ber 9Jcenfd) nur aufrichtig nach

2Bat)rl)cit unb nach, bem ^ernt fragt. 3lber warum glaubt'S bie SBclt nid)t?

(£§ ge()t fycute, mie ju 9ioaf)'s>, ^eremia§' unb.^efu ßeit, unb mie c§ s3icöl)i

ging mit feinen SBrübern. Sef)r wal)r fagt ba§ Buch Hormon (Ghtgt. Aus-

gabe 1, 9tepfn 15., Ber§ 10 unb 11)*: „2ine fömmt e§, ^ il)r bie

(Gebote beg §errn nidit blattet? äßarum moUt ib,r umf'ommcn megen eurer

^cr^en^fjärtigfeit ? (Erinnert if)r cud) nid)t ber 3)inge, metefte ber «^err gefagt

b,at, menn i§r eure §ergen nid)t nerftoden modt, unb mid) im ©tauben bittet,

in ber 3m>erfid)t, ^ a^ ^r empfangen merbet, unb fleißig meine ©ebote galtet,

fo foücn biefc ®inge gemi^ eueb offenbar merben." ©omeit ber ^ropf)et

9ce»hi, 594 öor (Sljrifto. 2Bir ?te(tefte ()aben'§ nur auf biefe SBctfe crfa()ren

;

aud) fönnen mir ben 9)?cnfcbcn blo| unfer 3eugnif3 geben, unfere Öh-üubc

anführen unb burd) unfer ßkfüräcb, unb SBanbet §u beroeifen fudjen, ba$ mir

felbft glauben, ma§ mir örebigen. U e b e r 3 c u g u n g fönnen mir feine

geben ; ba<B fann nur ber ^err, ber er(eud)tct, metdjen er mid, unb nerftodt,

raen er mill. 3tber ba bie Bcmeife fo übermältigeub finb, bafj ba§ 53ud)

3)?ornton imn ©ott ift, unb c§ jebenfaü§ etmag meint, fo tf)äte bie 3)icnfdif)eit

gut, nad)3itforfd)en, m a § ber §crr bamit meint unb üiedeiefit barin befiehlt

;

beim er fagt irgenbmo : ,,$d) voiü mid) nid)t lange füotten faffen in biefer

legten 3^ T-" 2B° ift öer arme ^cnfd), ber e§ magt, miber ben §errn gu

* Teutfdie 2tu«ga6e : Seite 27, «er8 2.
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ftreitcu unb feine ^otfdmft $u luumerfeu ! 9Jian fann bie SBottn töötcn ober

ungegart üeradjten, ober mit i()iicu ftreiten ; man foiin baä Soll (Sottet ber*

läumbeu itnb bevfotgen, unb buvel) "Jn-cbigt unb treffe bie Söaljvljeit aufhalten

fneben, unb feltg bev Diaitu, bev fein Beben l)inlcgeu barf für ba8 ;>eugnif?

$cfu unb bat göttlichen llrfpruug beS ÜBudjeS äRormon ! i'lbcr bann tonnst

bev .vhut, „bringt bie ßügner unb Diürbcr um unb güubct tfjvc Stabt an,"

wührenb ev abmifdjen mivb alle übräueu oon ber Seinen Äugen, unb l'eib

unb Älage wirb nirljt mel)v fein.

Siebet trüber Sdjünfetb, iel) bin uiclkidjt ju lange gemefen in biefem

Söriefe ; aber icl) mödjtc fein erlaubtes Mittel uubcrfudjt laffeu, um mein

®ewiffen §u reinigen imn bem Glitte biefer Generation, unb burcl) fleißige

Arbeit menigftenS ein 3cid)cu ber Mül)e unb 3)aufbarfeit Solchen geben, bie

nticl) foiift anftüubig befjanbett haben, wie §r. ©, c§ gctljan. Unb wenn Sic

beuten, jtoei ober brei ßeugen f c ' C11 mu
'fy

beffer, aU nur id) allein, fo mögen

Sie unb noch, ein trüber ^t)rc Unterfdjrift aud) hinfe($en mit einem äßorte

be3 ßengniffeS, baf? ba§ 33ud) Mormon nid)t ein betrug ift, fonbern gebracht

mürbe burcl) einen (Enget unb auf Sefeljt ®otte§ unb be£> §crrn $efu (Sl)rifti

ju uncnbtid)cm Segen ober gur £>erurtl)cttung für bie beute lebeube Mcnfdjheit.

.pcr^lict) grüftenb unb beftcuS baufenb für ben 9taum int „Stern", Der*

bleibe wie bi?bal)iu

3l)r Sörubev unb Mitarbeiter.

3Uts?ug tjon Borrefponben?en.

Wm 3ion.

Mit folgenbat 3eitcu wünfdje id) ben Sefcrn be§ „(Stern " (Einiget über

mein Söefinbcn in 3iou mitjutbeilen unb ^ugleid), barau anfdjticfjenb, ©en^

jenigen, melden ba% ©lücf §u Xfjeit wirb, fid) lüeljer öerfammeln $u fönnen,

einige mißliche 9tatl)fd)lägc ju erteilen. $d) mitl jebod) in biefer Sadjc ber

Üiebaftion nid)t oorgreifen, noct) mid) in i()re Angelegenheiten cinmifd)en, glaube

aber, ba$ einige gute 9rätl)e l)ier mot)t am s}3la§e fein werben; bie »eitern

(Ergänzungen mitl id) bann ber s5tebaftion übertaffen.

9Zad)bem id) bie erften 14 Xage meine§ §ierfein§ mit bem füfjen *9cid)t3=

tf)itn, Q3cfud)en oon 33efannten u. f. m. üerbradjt fyatte, badjte id), bajj nun

nad) bem Vergnügen aud) bie Arbeit mieber in il)re 9fad)te treten bürfe.

Fortuna mar mir t)olb, unb fo fjatte id) ba§ ®lücf, fdjon nad) menigen £agen

foldje gu fiuben bei einem Dinner unb bin bi§ jejjt immer bei Solchen, wo
id) nun bie $eber mit ber Sdjaufel oertaufdjte. Stefe 9(enbcrung fam mir

aber anfangs nid)t gerabe leid)t nor, fat) aber balb ein, bajj man fid) in

Omenta, ber neuen SBelt, nicht lange nad) nur paffenber Arbeit umfc()en foll,

fonbern gerabe zugreifen, wo fid) fotd)e barbietet; benn feine ehrtid)c Arbeit

gereid)t beut Menfdjen jur Unehre unb ift jubetn $eber fetbft feines? ©lüdes?

Sd)mieb. ^d) ttjat mancherlei Arbeit in «"paus* unb fjetb, fo baf? meine fonft

fo garte §aut an ben ^änben balb bie unliebfame 93etanntfd)aft mit nieten

flattern ntad)tc, bie fo ttertiebt in mid) §u fein fd)iencn, bafj id) fürd)tete,

nie inet)r non benfefben to§ 31t werben ; wenn einige berfdjwanben, tarnen gleid)

anbere mit bemfetbcu (Eifer, enblidj aber natjmcu fie bod) für immer 3fbfd)ieb
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üott mir, unb nun bin id) im ©tcmbe, jebe gröbere Arbeit §u üerridjten, o()itc

bie SBiebert'efjr biefer qucilenben Finger 31t fürchten. 3)er le^te Sommer mar

giemlid) t)eif3, fo ba$ ba§ Barometer öfters! bi§ ju 120° unb nod) f)öl)cr flieg

unb man in 21>af)rl)eit [ein 83rob im Schmeiße feinet Stncjeficf)t§ effen mußte,

bod) ift fo(d)c§ genug ba, fo baf? man fief) aud) gehörig fatt effen tarnt. Wit
bem erfrifdjenben biegen Ijat uu§ bie SDhttter Statur nur fttefmütteriid) öev*

feljcn. 35er Sinter ift nidjt gerabe ftreng 31t nennen, nur einige Xage au§=

genommen, mo e§ orbentlid) t'alt total" unb giemlid) Sdjnce gab. @r tarn lange

nicht, fo baf} id) nod) am 28. ©e^ember pflügen fonntc. ©egenmärtig (Februar)

Ijabcn mir nod) mehrere manne Sage, mitunter mit ctina§ 9tegen ober aud)

Schnee im (befolge.

$n betreff meiner genannten 9latf)fd)läge ftnb biefclben folgenber 51rt:

51(<B ©epätf neunte man nur i>a§ 9iot()uienbigfte mit unb ma§ eine allfätügc

Ucbergeu>id)t»tare wert!) ift. $n Slmerifa ift ein t)o()er 3°^tai'Ü w Äraft unb

ift jeber neue ©egenftaub, ber nod) nie im ©ebraudje mar, biefem untermorfen.

2)ie $?oft auf bem Sdjiffe ift genügeub
;

jebod) ift mitgebrachte (Jf3Waare, tote

bürreS ^(eifd) unb Dbft, aud) 001t großem 9tu^en, ba nicht $ebem bie Schiffe

f'oft munbet. 3ubem leifteu (entere 33cibe gegen allfälligcn 5(ppetitmanget gute

3)ienfte. 9)can taffe fid) auf bem Schiffe ober in 9tem->})orf nid)t Überreben

öon Solchen, bie fid) anbieten, ba§ ©etb in amcrifanifd)e§ unnuechfeln §u

mollen, inbem man tcidjt oon biefen betrogen wirb. 9J?an übergebe baSfelbc

bem 3at()rer ber (Sompagnie, ber ba§ 21u§mcd)fctn geuüffenfjaft beforgen mirb,

ober faun c§ aud) im (Saftle ©arben (Scblofjgarten) in beut bafelbft fid) bc=

finbenben fonjeffionirten 2lu§med)§lung§bureau fcfbft tl)un.

Sdjliefjtidj rufe id) denjenigen, weldje au§^umanbern gebenfen, ju

:

kommet nid)t mit gu f'üfynen Hoffnungen nad) 3ion unb betjergiget bie 2Baf)r=

f)eit be§ SiebeS : „3_)enf nicht, wenn bu fommeft nad) 3*°°/' ll - f- W., bamit

ifjr eud) nid)t um fo mcf)r in eitern füfjen träumen getäufd)t fettet. Äontmt

mit bem 2Bunfd)e unb $orfa£, ©Ott aud) t)ier 31t bienen, feine ©ebote unb

©efe£e 5U befolgen, unb eingeben! be§ SöortcS : „93etc unb arbeite", fo werbet

ir)r bie üerfyeifjenen Segnungen empfangen unb eud) mol)l füllen f)ier.

©afj ©Ott un§ Sftte im ©tauben ftärfen möge unb unfer S 61^ 11^
befeftigen, ift mein aitfrid)tiger SBunfdj. f^r t ^ SBtyß.

©eliebte S3rüber unb Sdjmeftern im 93unbe ber ewigen 2öa()rl)eit

!

2U§ ein fchmad)e§ SDfttglicb ber Äirdje $efu ©brifti ber ^eiligen bei-

legten Sage fül)(e id) ttitcf) gebrungen, aud) einmal mein 3eu9n^ burdj ben

„(Stern" 31t geben. $d) batde ©ott meinem bimmtifchen Leiter, ba| er mir

bie ©elegenl)eit gegeben l)at, ba§ @wange(iitm gu boren, unb bafj er mir bie

klugen geöffnet l)at, ba^felbe gu erlernten unb anjune^men; aud) ba^ id) ha^

burd) ein 3eupife erlangt t)abe, ba| id) mei^, wie er inieber auf's 9ceue fein

SBerf 31t ^ofepf) ©mitl) geoffenbaret b,at. ©0 bitte id) ©ott unfern bimm=

lifeben 53ater, bafj er mein 3cuQni^ ftärfen unb mir ^raft geben möge, allezeit

gu beftefjen. Stud) banfe id) ben lieben 33rübern, ba^ fie un§ öfters befud)cn

unb uns» belehren, weil wir fonft nid)t öiel ©elegenf)eit f)aben, biefen Segen

§u empfangen; benn wir ftnb nur gwei 9)?itg(ieber in biefer großen ©tabt

^'art§rub,e: Sdjwefter i^euberger unb id). ^d) bitte ©ott, baf? er un§ fegnett
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möge, bafj nur Wolfen mögen itnb fiarl »erbe», auf bafj Mit auslmneu tonnen

bi§ an'4 ®tibe unb bk fttofee beS ewigen SebenS erlangen. ©ieftS bitte tri)

int Sftamen 3cfu. Linien. ßtfettc Dövvmann.

töeötdjt.

5H*ortc *>e£ £*ofte* an Mc 5ltmetn

©eib nur getroft, ifjr .^eiligen ber testen

Sage,

£)erAperr ift treu, er läfjt bie ©einen uid)t,
*

@r rettet litt« bon alten unfern steigen —
Durd) Äampf jum ©ieg, burd) ginftemifj

jum 2id)t

!

D fdjant fjtnauf, menn feilte ober morgen
£>er (Seift oon Unten eud) 31t fidjten brotjt

!

gür ©rofjeS, kleines mill ber 33ater forgen,

©r menbet atte eure 9£ottj.

3f)r feib getauft für eure ©ünben,
ipabt angenonunen ben em'geu 55unb —
2)er ©eift bejeugts, itjr merbet ftnben,

2£enn treu ttjr bleibt jux testen ©tunb\
*

Sßf. 103, 13.

öS fott im« ja fein £eib gefdjefjen

25om $einb nidjt, nidjt 00m aubern Job —
©0 (äffet uns um ©nabe flehen,

Safjt taufen uns in feinem
v

J£ob.

2Ber mollte trauern über'« Seiben,

2ßie mätjrt es bod) fo turje $,eh —
2)ort btütjen uns oief tanfenb 5veu b en <

Äein Äummer quält, fein' ©terbltdjfeit.

Unb menn aud) oft bein §er,5 oon ©orgen
3m bittern Äampf beS Gebens bridjt,

Vertrau' auf ©Ott, fdjon nat)t ber borgen,
dlad) bem bu fefjnft, er bringt bir £id)t.

Souif e § aag.

(SS ift mit tiefem 93ei(eib gegen bie §interfaffenen, bafj mir beute ben am
2. äftai in Öertin erfolgten £ob unfereS geliebten 23ruberS 3 b a n n ^ßobjuroeit
oerjetdjueu muffen, trüber "ißobjuroeit mar ein 2ftann, ber mit ©ruft unb SBürbe

jebe $flid)t, bie ibm obfag, erfüllte, ©eine gamifie batte ftdj nad) 3ion üerfammelt,

unb er lebte ber Hoffnung, baS SBerf ber SBieberüereimgung nod) in biefem Safjre

ju bemerf'fteßigen. ©r mar ein treuer $ned)t beS §errn unb rotrb bie äSertjeifjung

geniefjen, bie ben Sreuen gemacht morben ift. 9tut)e feiner
s

2lfd)e

!

— Tiit fdjmerem ©emütfye üerjetdjnen mir ben Job unfereS geliebten 23ruberS

3 u ft u S © d) l a m p ; er ftarb in griefenbeim bei Submigsljafen OPfatg, 23al)era) am
26. 2türif 1886, oon einer liebtidjen 5ant^' e 0on $rau un *> 7 Äinbern umgeben,
trüber @d)tamp fdjtoß fid) ber $irdje Sefu QEljrifri ber ^eiligen ber testen Sage am
31. Snli 1876 an, ju roeldjer 3eit e* öom Slefteften £b e °ö° r ©ritablt getauft rourbe.

©r blieb feft im ©lauben bis jum Sobe unb b fl tte immer ein feftes 3eu 3ni6 öer

SBabrtjeit biefer Äirdje, metdjeS er aud) immer bereit mar, abjulcgen, 100 eine ©elegen*

beit fid) jeigte, eine irrenbe ©eete 51t bem 2id)te beS Gebens ju bringen. Sein £ebenS=

manbef fottte ein SBemeggrunb für feine Äinber fein, etjrttdt) unb aufridjtig ©Ott

ju btenen unb in feinen gufjftapfeu ju roanbeln, mie er mit einem guten ^Beifpiele

voranging, ©einer geliebten ©attin bringen mir uufer Seiletb bar unb t)offen, bafj

unfer SSater im .fimmel fie unb ttjre lieben Äinber tr'öfteu möge, ©r rube fauft.
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