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„£>arum foü mein 9?oIf meinen Hainen fennen gu berfetbigen 3"*; benn fielje, 8d) ratü felbft

reben." 4Jef. 52, 6.

XIX. »unb. 1. 3uft 1887. ftr. 13,

(tfptftel iier erpen Präfi&entfdjaft

an bte ^trrfje ^efu (£f)rifti ber fettigen ber legten £age, in ©onfereng üerfammett.

(ftortfefcung.)

2)a ift fein ©inljatt in ben (Störungen, Verfolgungen unb in bem nidjt

gu recfjtfertigenben Verhalten gemefen, unter benen unfer 93otf tion ben Rauben

©etcr, wetdje ein wenig hirge Autorität at§> Beamte in unferer SCRitte fetten,

gelitten f)at. Ungefe£tid)er Umgang, eine Sfjat, wetdje, bem @efe£e nadj ein

Vergeben, ift gu einem Verbrechen tton großer 2Bid)tigf'eit erhoben worben, unb

e§ wirb mefyr ©ifer manifeftirt, diejenigen augguföüren unb gu beftrafcn, wetdje

be§fe(ben angesagt werben, benn man an ben ütag legt mit atten anbern Ver=

brechen auf ber ßifte. Sitte anbern Vergeben, wie fdjtimm ober fdjrecftict)

biefelben aud) fein mögen, erfdjeinen in ben 5lugen ber feberaten Beamten in

9cid)tigfeit gu öerftnfen, wenn bergtidjen mit ber £f)atfad)e, bafj ein Wlaxm

feine grauen unb $inber, bte, wie er glaubt, er in ßkmäfjljeit eine§ (Gebotes

fyat, öerforgt ober nur fie befud)t. ^n früheren ©pifteln fyaben wir ba§ Ver=

galten einiger biefer Beamten in gegiemenber (Spradje befdjrieben. 5tuf geringen

Vormanb l)in, unb wo fogar nur Vorau§fe£ung eriftirt, werben Männer immer

nod) oerfjaftet uub mit nid)t gu entfdmibigenber Strenge befyanbelt, we{d)e§

nid)t» a(<§ Verfolgung geigt, unb 2)ie, wetdje e§ gu ertragen fyaben, auf bte

(Stufe oon Märtyrern ergebt. ®ie VeljanMung bon ^eiligen ber testen Jage

in biefen Territorien unter bem (SbmunbsSgefe^e, wirb man nodj mit (Srftaunen

unb Söunbev lefen, wenn bte £l)atfad)en alte belannt werben. ®afj amerifanifdje

Vürger fötale VefjanMung unter einer ^Regierung, wie unfre gu fein tiorgibt,

erfahren füllten, würbe unglaub(id) erfdjeinen, wenn e§ nid)t burd) übergeugenbe

SBemeife tierwaljrt wäre. Vejaljrte Scanner, bereu 8eben§wanbet geredjt unb

ehrbar, unb gegen wetdje nidjt ein 2Bort be§ Vorwurfe (jeroorgebradjt werben

fann, finb graufam unb barbarifdj in @efängnifjgeUen üerfdjtoffen worben, weit
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fie gu mnnnltd) maren, ityre Familien gu öerläugnen, unb bie folemnen 53ünbniffe,

bie (ie mit irjren Reuten im 3tngeftd)te ©ottcä gemadjt Ratten, gu brechen.

2)od) bicfes» ift nicbt bie gonge 9Iu£>bcrjnung ber Unmenfdjüdjfeit ©er«
gemefen, meldte bie SRotle ber Verfolger übernommen fjaben. Sötut ift öer=

goffen morben, unb §war in einer feigen unb graufamen 2Beife. ©buarb

50?. 2)atton, ein reföcetabter junger Sftann, öon guter Familie unb Jperfommen,

roäfyrenb er al)nung§Io§ in ben ©trafen öon '•ßaroman ritt, mürbe t>on einem

SDeöuirnnarfcball, SBitliam ££)omöfon jun., hinter einer ©infrtebigung öerftetft

angerufen unb ölöijtid) barauf in ben dürfen gefdmffen. (£r fiel Dom s.ßferbe

unb ftarb batb barauf. ©ein £obtfd)tüger mürbe für „£öbtung" angefragt,

öon einem @efd)mornengerid)te, toeldjeS er fetbft burd) offnen 9)?ad)tförud)

öorgclaben Jjatte, unb mnrbe im 2. ©erid)t§f)ofe in S3eaöer öerbört, in bem

ber ©taatSanmalt eine 23ertl)eibigung§rebe fo gu feinen (fünften l)iett, bafj er

freigeförodjen mürbe. $ein anbereä SRefultat fonnte unter ben Umftänben öon

fold) einem 2lffifent)ofe erwartet merben, fo(d) ein ^Ridjter unb fold) ein 3lnraalt;

benn e§ ift nur 2BaI)rl)eit, gu fagen, ba| bie Zl)at mit @enugtl)uung unb

©enebmigung öon fielen angefeljen mürbe, unb al§ eine ^anbtung, roeldje

gönglid) redjtfertigenb fei. (£§ mödyte gebaebt merben, ba$ ein folcher SSttann,

nadj einem folgen Vorfalle, ol)ne Sluffeben bei ©eite gefegt merben mürbe.

®od), Ungtüd§tag für unfer Vatertanb unb bie übten Jage, in benen mir

leben, biefer äftann ift nod) im 2)ienfte ber ^Regierung unb amtirt al§ ein

3)eöuü)marfd)all

!

©buarb 9ft. Ballon ftarb, mödjte man fagen, ein 9J?artt)rer gu ^ßrinciöien

retigiöfer $reil)eit. ©ein unfcbulbige§ SBlut mürbe ofyne Urfadje öergoffen.

©ein -ftame mirb in unferer @efd)id)te a(§ ein Döfer religiöfen §affe§ fteljen,

unb fein ©ebädjtnifj mirb aufbemafjrt merben oon feiner Familie unb ^veunben

unb öon unferer gangen (Semeinfdjaft, mit tiebenber ^odjadjtung.

Getiefter ßorengo ©nom, einer ber gmölf Slöoftet, mürbe öon bem

1. 93egirf'3gerid)t gu 18 Monaten Äerfer im ©taatSgefängnifj unb 900 3)oHar3

©träfe unb Soften öerurtbeilt. (£§ mürbe at§ eine ungerechte ©träfe betrachtet,

ba§ 2lnrtagegerid)t unter ber Leitung be§ ©taat§anmalte§ überfebritten bau

@efe£, inbem fie bie Stnftagc, unter roetdje er geftettt mar, in mehrere teilten

unb brei Slnftagen barauf machten. $lad) großen ©djroierigfeiten mürbe ber

^Refur§ an ba§ ©uörimgerid)t ber bereinigten ©taaten eröffnet, meldje§ ba§

Urtfjeit be§ unteren ®erid)t3bofe§ umftie^ unb biefe 9trt ber Veröietfättigung

(segregation) aU ungefetjüd) erltärte. 9?ad) 11 Monaten §aft im ©taat§=

gefängniffe, raelcbe er mit großer ©ebutb unb großem (5Heid)mutl)e erlitt, nmrbe

er feiner §aft enttaffen. 55ie ^mtbe, metebe über bie ^mnbhtng be§ ©uörhm
gerid)te§ gefüllt mürbe, mar allgemein burd) ba§ gange Territorium ; nid)t nur

megen feiner Effecte in anberen fällen, fonbern aud) megen be§ tiefen ^nter=

effe§, metdje§ fid) im f^atle unfere§ öere^rten 33ruber§ geigte. Dbgteid) gegen

72 ^a^re alt unb öon gartem ^öröerbau, unterftü^te if)n ber ^)err mä^renb

feiner ^aft in einer merfmürbigen 2ßeife, unb er ift nun frei unb fäfyig gu

reifen unb bie ^eiligen in beren 53erfammtungen unb (Sonferengen gu befudjen.

%n betreff öon Vergnügungen: 2öir §aben ber religiöfen SBelt eine

Section über biefen ^unlt ert()eitt. 2Bir Ijaben gegeigt, ba| gefetlfcbaftlid)e§

Vergnügen unb 3^'ftreuung niebt mit rid)tigem Verhalten unb magrer Religion
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in SBiberfprudj fldjen. (Statt ba3 Sweater gu »erbieten unb c§ in ben Sann
gu tfmn, ift e§ ba§ 3«t ber ^eiligen gewefen, e§ gu controtiven unb e§ frei

öon unreinen ©inflüffen gu Ratten unb e3 als einen ^fafc gu bewafjren, in

bem ftdj 2lüe für ben ßtocd gefunber (Srbeiterung üerfatnmeln formten. Unfere
leitenben 9ftänner finb be§wegen in biefe ^läfce mit ber 9lbftd)t gegangen, alte

©etuolmljeiten unb ©inflüffe, meiere ber Sugenb fdjctbttdj fein möchten, burd)

beren (Gegenwart gurücfgufyalten. 3" g^&e (Sorgfalt fann tiicf»t angewenbet

»erben, ba£ greifyett triebt in gügettofigfeit ausarte, unb nicfjt ba§, wetrf)e§

Vergnügen unb einfache (Steuerung gibt, in ein bittet unteren t>on ungefunber

5tu§gelaffenf)eit, um üerberbticfje äftoraten gu örobugiren.

Unfre fokalen 2Imufement!§ foüten in einer SBeife geleitet werben, bafj

Vergnügen allen ®enen gegeben werbe, welcbe benfetben beiwormen, tute aud)

immer gart unb au§gebitbet biefetben in ibren 2Inficf)ten fein mögen. 9taul)e§

unb tärmenbeg Setragen unb jebwebe<§ einen ungebührlichen (Sfyarafter Ser=
lünbenbe foUte bei folgen Serfammlungen verboten fein. (£3 ift mdt)t immer
möglich für ben Sifcfyof unb feine SRötfje, bei foterjen (Megenbeiten gegenwärtig

gu fein. 3)e§t)alb mürbe e§ gut fein, in jeber ©emeinbe ein ©ommittee öon
urtf)eit§fäf)igen, weifen, gutgefinnten unb dmrafterfeften Männern gu erwäfjlen,

um aüe fogiaten 3lmufement§ unter üjret Leitung gu rmben, unb gu fefyen, bat)

2lüe§ in Orbnung gugeljt, unb bat) feinen üblen ^erfonen erlaubt werbe, fidj

einer ©emeinfdjaft aufgubringen, um ben ^rieben unb bie £eitert'eit £>erer gu

ftören, welche gufammen finb, um mit ifjren greunben unb 9iad)barn gu der*

teuren. 2£ir benfen, 9tunbtänge foüten nicfjt begünftiget werben, 2Bäl)renb e§

f)armlo§ fein mag, baft ein ober gmei Sfumbtänge in einem Slbenb ertaubt fein

möchten, wie ein ©ircular ber gwölf Slpoftet, öor einiger £eit ertaffen, bartfmt,

fo foüte (Sorge getragen werben, bajj biefem nicfjt mefjr gugegebeu, ober e§

übertrieben werbe. Son biefer 2lrt £ang ift üon oicten mit unreinen äRotiöen

behafteten ^erfonen Sortbeil gegogen worben, unb refpectable 8eute finb barüber

geftört unb gefranrt worben unb haben gefügt, bat) e§ gängttd) untertaffen

werben foüte. ©ommitteeS unb beauftragte Seiter oon 5Imufement§ fotiten

fefjen, bafj £ängc jeber Art in einer mobeften unb anftänbigen 2Beife geleitet

werben foüten unb baf; fein Setragen erlaubt fein foüte, weld?e3 gn Hebet

leitet, ober weld)e§ ben feinften ®efüf)ten guwiber fein würbe.

£>a bie (Sommermonate fjerannahen, wenn Vergnügungen in ber freien Öuft
gewöbntid) finb, fo benfen wir e§ notljwenbig, bie |>eiligen unb befonberS

junge 8eute gegen bie Ueberfcfjreitungen unb Uugiemlicbfeiten, bie oft mit folgen
öffentlichen 3lmufement§ in Serbinbung ftel)cn, gu warnen. $n bem au§=

febmeifenben 2Bunfche, ®ttb gu üerbienen, werben 5lnorbnungen getroffen, oiete

ßeute gufammengubrtngen, unb bie gewöhnlichen 9tücfficf)ten, ben £on guter

®efeüfcbaft aufrecfjtguer^alten, werben übergangen gur ©cfjäbigung reiner 2Jc>
ratität, unb bie (Sdjranfen, welche 9?ücf)ternt)eit unb Jugenb fdjü^en foüten,

werben gerbroetjen. Vergnügen unb ©rbolung, welche in fief) felbft nicfjt nur
f;arm(o§, fonbern auc§ tedtt wofylthätig gu ©eift unb Äörüer finb, werben oft

gum Uebel im f)öd)ften ©rabe wegen beren Umgebungen unb Serbinbungen.
3)ie ©ebanfenlofen unb Unerfahrenen finb gewöfjnlict) oerge^licf) gu bem Uebel,

welcfjeä in etwa§ fein fann, in bem fein wefentlicfjeS Unrecfjt ift, unb werben
geleitet mit 9?ad)fict)t, wenn nict)t mit wirftict)em Seifaü auf 3)inge, wetetje fte
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unter onbevn Untftättben mit Ibfdjeu erfüllen würben. 2)a<B 3ufammenmifd)en

ber ^eiligen otjne Untcrfcbieb mit Ißerfonen, nicf)t itvreS ©taubeug, beren @emot)n=

fetten, Jpert'ommen, nnb 3wecfe entweber fdjtimm, ober borf) ifjncn unbet'annt (inb,

gu machen, ift fruchtbar mit liebet unb fann nidjt ju ftarl öerboten werben.

Unfre ^yugcnb ben öerberbtidjen ©inflüffen öon fd)tecf)ten Sftenfcben betberiet

©efdjfedjtS, foldje wie oft in Drten öon öffentlichem $lmufement üerlefyren, wo

biefetben zufammen in fokalen S3erlebr geworfen werben, auszufeilen, ift mel)r

al§ ^f)ort)eit, e§ ift SöoSbeit. ©§ ift am ^(atje, baf} frembe Stftenfcfjen mit

©efätligf'eit unb sJtefpcct befjanbelt werben follten ; bod) Vertrautheit mit i()nen

ift nid)t wünfdjenSwertlj, unb unfre jungen Seute follten gewarnt unb beroadjt

werben gegen gufäüige Vct'anntfdjaft unb ben Umgang öon ^erfonen, bereu

5lbftd)ten unb ©influfj öom aßerfd)limmften (Sfjarafter fein mag.

Vergnügung§touren follten öon refpectabeln unb weifen ^erfonen unter=

nommen werben unb fo regulirt fein, ba£ bte Uebel, wetdje fid) gewöfyntid)

im (befolge fotdjer 3üge befinben, aus>gefd)(offen finb. 2ßenn arraugirt für

föecutatiöe 3 lü ^cfe, fo finb bte Unternehmer oft in ifyrem ©ifer für -}3roftt ju

(eidjtfinnig für bte folgen unb mifdjen bte fdjtimmften ©baractere jufammen

mit ben guten unb unöerborbenen, mit 9tefu(taten, weldje nur beflagenSwertf)

fein fönnen. SonntagSauSftüge auf bem (See, ober in'S (Gebirge, 9)tonbfd)ein-

fafyrten unb fpäte Vabebefucfoe follten unbebingt öerrufen werben. 2)ie ®efettfd)aft

öon ^erfonen, wetdje fid) unter ben öerwüftenben ©inftufj beraufdjenber ®e=

tränte fteüen, fotlte öermieben werben. Drbnung fottte in ber Sftitte öon

Suftbarfeit immer aufredjt erhalten werben. Ungejiemenbe <Sörad)e unb Ver=

batten fotlte mit SDcifjfaüen begegnet werben. 3tebe§ Uebermafj ift nad)tf)eitig..

9cüd)ternf)eit fotlte in allen 2)ingen regieren. Slmufement ift nicfjt ber ftmtd

be§ $eben§, e§ foltte nur al§ 2lbwcd)felung angewenbet werben. 2Benn 93lenfd)en

fid) an immermäfyrenbe 2ßiebert)olung öon Vergnügen gewönnen, bann werben

bie wahren 3^ede menfdjlidjer ©jiftenj öergeffen, unb ^ftidjt wirb täftig unb

öerabfd)euung§mürbig. ^inbern fotlte nid)t ertaubt werben, öffentlichen 21uf=

Zügen olme bie Begleitung älterer ^erfonen beizuwohnen, um fie öor Ungtücf

unb öon bem öerberbtidjen ©inftuffe ber @ott(ofen gu fd)ü£en. 2)ie Verant=

mortltcfjfeit, weldje bie Uebertretung biefer ^nftruetionen nad) fid) ziehen, wirb

auf ben (Sttcrn, Vefd)ü£ern unb ber tocalen Ißriefterfdjaft ber öerfdjiebenen

©emeinben unb 3tnftebetungen rufjen. ^erfonen, metcfje ben Jag bes> §errn

au§ @emot)nl)eit entheiligen, tonnen nid)t in gutem Vernehmen gebalten werben,

unb SOcitgtieber ber $ird)e, welche öffentlichen ©ottcSbienft öernad)täffigen unb

baS fjeilige 5tbenbmaf)t nid)t geniefjen unb ben ©abbatt)tag nid)t in (Erinnerung

bringen, bafj fie ifyn Zeitig galten, werben fdjwad) int ©tauben unb geiftig

franf' werben, unb werben ben ®eift unb bie ©unft ©otte§ öerlieren, unb

enbtid) öon itjrem Staube in ber ^iretje unb it)rev ©r^ö^ung mit ben @ef)or=

fanten unb freuen abfallen.

Unter ben öreffenben 5lnforberungen ber (Sommermonate ift befonbere

'Jlufmertfamf'eit ju Sanität§nta|regetn. 2)ie Zeitigen fotlten immer reintid)

in itjren ©ewot)n^eiten, an ifyrem Äöröcr unb in ttjren Umgebungen fein.

2Bäl)renb ber -Spille be§ (Sommert wirb biefe§ befonberä not^wenbig. Viel

^ranf^eit fann burdj öftere^ 2öafd)en, einfadje Äoft, unb bie 3a'fiörung, ober

|)inwegräumung alten Unratf)e§ öer^ütet werben. Ületntic^feit ift ein £f)ei( öon
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©öttlidjf'eit. Sdjnmfc ift bem ©eifte be3 ©oangefiumS gutütber. ©§ ift ba§

SBrutneft tion Seucfjen. Unferc Körper, Käufer, (Härten unb (Ställe fotlten

alle frei üon unreinen 2lnfammlungen gehalten werben. $nbitiibueüe§ Sßeftreben

in biefer 9lict)tung ift eine SRotfjWenbigt'eit, unb biefeS f oCCte burdj ovganifivte

Regeln in ben tierfcfjiebenen Stabttfjeüen beförbevt werben, fo bafj bie 3ltmo=

ftifjäre nicfjt mit ben keimen tion Äranffjeit unb £ob angefüllt lmrb, fjertiot*

gebracht tion faulenben ©emüfen, wetcfje in ben ©trauten ber Sonne tierwefen,

unb öon ungefunben fünften, oerantafjt burcf Sdjmul-j unb tiernadjtäfftgten

Unrattj. Saffet reine 8uft unb bleuen Sonnenfcfjein in jebem Flaume frei

ärculircn ; tfjut 9llles> au§ bem §aufe, ober tion ber Umgebung be§fetben,

wetcfjeS übte ©erüctje tierbreitet; tiermeibet ben ©ebraucfj tion tiiet ^letfcf) unb

Stimutanten ; lultitiirt einen Reitern ©eift unb ein rufjige§ ©emütl), unb unter

ben Segnungen ttnfeteS fjimmtifdjen Vater§ wirb ©efunbfjett unb triebe

fjerrfcfjen unb ^reube in ben SBofmungen ber Zeitigen fein.

2Bir berufen immer SERiffionäre §u ben tierfcfjiebenen 5lrbeit3fetbern in

biefem Sanbe ($lmerif'a), in Europa unb in anbere X£)eite ber 2Be(t ju geben.

£>ie größte Sorge fottte tierwenbet werben, tiaffenbe ^erfonen für biefe ^flicfjt

^u erwählen. @«> erforbert oft eine beträchtliche Summe für Scanner, in iijre

beftimmten gelber ju gefjen, für welche biefelben auägewäfjlt finb ; belegen

ift e§ wicfjtig, bafj bie rechten ^erfonen au<8gewäfjtt werben fotlten, bamit 3^it

unb nottjwenbige bittet tion SranStiortation ntctjt unnü£ angewcnbet werben.

3ßir haben eine grofje ^In^ab^t junger Seute, welche für 9Jftffionäre feljr brauchbar

fein füllten. Unfre SonntagSfctjufen unb tfjeologifdjen ©(äffen unb unfre

$üngling§tiereine fotlten unfern jungen Scannern, welche fid) biefe ^äfjigfeiten

nufcbar machen, eine auSgegeicfjnete Vorbereitung für üftiffion^arbeiten gewähren.

$eber junge äftann, welcher ©tauben übt, follte belebrt werben, eine äftiffton

in ber 2ßelt at§ ein ©Ijren^reignifj feinet 8eben§ gu betracfjten, für wetcf)e§

er fiel) fleißig tiorbereitet unb wetzen er mit Vergnügen entgegenfieljt. 3)a ift

ein ungeheures $clb tior un§, welches tion unferen Slelteften aufgefüllt werben

mufj, um ben ^J3flicfjten gu genügen, bie ©ort un<3 übertragen f)at. 3)ie ^räfi=

benten ber Ißfätjle, Viftfjöfe ber ©emeinben unb ^räfibenten ber Kollegien fotlten

eine weife Vefonnenfjeit anwenben, um würbige ^erfonen für SDftffionen au§=

^uwätjlen, welche ber Sacfje, bie fie retiräfentiren, feine Unehre macfjen, unb

wetcfje in bem aufgetragenen Sohlen nützlich fein werben. (Sdjtufj folgt.)

I&usjug tion lorrefponbenjen.

@mmen|)o% ben 10. SM 1887.

35a idj im begriffe bin, mein atte§ £>eimatlanb 31t tiertaffen, fo wünfdje

idj einige SBorte burefj ben lieben „Stern" sMen gurücfjutaffen, wetcfje mitfj

fennen unb biefe§ tefen.

Ungefähr brei $atjre finb tierftoffen, ba ich, juni elften äftate tion biefem

(Stiangetium fjörte unb i>a$ idj ein 9Jcitgtieb biefer Äircfje bin, wooon idj

überzeugt bin, bafj e§ bie ^ircfje (Stjrifti ift, wetcfje gegrünbet würbe auf ©rben

tior 1800 $atjren, barm tiernicfjtet würbe unb in biefen Sagen auf's 9Zeue
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gum testen üftale wieber Dom §immcl geoffenbaret gu bem Änafecn 3ofe^^

(Smitf), weldjen ©ott erwählet unb gubereitet £jat gu einem SBerfgeug in feiner

£>anb, um bamit feine Äirdje wieber aufgurid)ten. £>iefe§ ©üangelium wirb

tterfünbet laut ber fjeitigen (Sdjrift tion ben einfachen Wienern ©otte§ in ber

ganzen 2Bclt allen Golfern, Bungen unb ©prägen. SBeib unb £inb, £au§
unb §of, 2itle§, wa§ ifjnen lieb unb wertfy ift, öerlaffen fie, um ber fogenannten

©frriftenfyeit biefe frolje SöotfdEjaft gu bringen. Statt biefe 93oten freunblid)

aufgunefymcn, werben fie belohnt mit (Spott nnb §ofm, ja man wirft fie fogar

in Werfer, rate bie größten SBerbredjer. (Sofcbe $etof)nung für ba§ ©ute, ja

ba§ Äöfttidjfte, wetd)e§ bie Sftenfctjen erlangen fönnten! 9iod) eine furge öon

®ott bestimmte $eit werben biefe 33oten umfyergefanbt, bie 9J?enfcf)()eit gu

warnen unb gu benachrichtigen t>om ^|3tane ©ottes?. 3tfle ^Diejenigen, welche

biefe $eit öerfäumen, werben e§ einft bitter bereuen. ©ott wirb bann felber

prebigen mit aller möglichen 2lrt öon (Strafen unb wirb guniebte madjen 5tüe,

wetdje ©ott täfterten, feine 3)iener tierfyöfmt unb »erfolgt fyaben. 35iefe werben

ewigem öcben ererben, mit %tfu§ ©briftu§ bem <Solme ©otteg leben unb

regieren taufenb %ai)vt unb in alle (Swigfeit. $ene aber, bie ba§ (Süangctium

©fjriftt nertebren, bie Wiener oerfpotten, fold)e3 gerne bernid)ten würben, fo e§

ifmen mb'gtid) wäre, feien e§ grofje ober fteine 9Jcänner, allen 3)enen wirb ber

8obn warten Don unten unb nidjt tion oben, wie fie wäfynen. $cb fitste mict)

gtütftid), in biefem S3unbe gu leben ; befonber§ Wenn id) meinen ^3ftid)ten nad)=

fomme, fo t)abe id) eine ^veube, bafj mein £erg mit bem 2ßunfcfje erfüllt ift,

baft alle aufrichtigen 9ftenfcben biefe§ SegenS tfjetlfjaftig würben burd) ©laube,

SBufje unb Saufe burd) Untertaucbung im Sßaffer gur Vergebung ber (Sünben,

unb bann burd) ba§ Ratten ber ©ebote ©otte§, wie ba§ -fteue Seftament aw=

befiet)(t. 9Jcein SBunfcb ift, meine Pflichten, bie' mir obliegen, in 3uhtnft

fleißiger gu tf)un. Unb wenn wir wollen ba§ 3iet erlangen, nach bem wir

tradjtcn, fo bürfen wir ba§ ©ebet r.icbt unterlaffen, welcbe§ ift bie SBaffe ber

©eredjtigt'eit, unferer 9?ertt)eibigung gegen aüe§ (Solche, ba§ un§ futfjt irre gu

leiten. $d) (äffe l)ier nichts gurüd, ba§ mid) gereut, obne meine Pflichten

fleißiger getrau gu fyaben; auch giefye ich nidjt nad) 3i°n, um irbifebe ©üter

gu fammetn, fonberu um bem SBiCten ©otte§ gu folgen, $d) oergebe allen

Senen, welcbe fjier an mir irgenb et\x>a§ S3öfe§ getrau, unb bitte um 3?er=

geilmng 5lHe, bie id) me(leid)t beleibigt fyabz. ©f)r. p. kirnen jun.

©alt Safe (Sit«, ben 20. ÜJcärg 1887.

2Bert()e Srüber, Scbweftern unb $reunbe ber 2ßat)r()eit!

5lberma( uerfudie id), mein Beugni^ gu geben öon bem Ijeitigen (Scan*

gelium, ba§ in biefen Sagen wieber auf ©rben ift unb gum testen Wial ge=

prebigt wirb allen Woltern, ©pradien unb 3imgen, ir»ie e§ gefc^rieben fteljet

in $of). 14, 6. ©^ ift nun fcfwn über ein fyalbeä 3a^r, ba§ ic^ mic^ £)icr

befinbe unter bem 3>olf'e @otte§. ^d) l)abe in biefer furgen 3"t fc^on niete

(£rfat)rungcn gemacht unb aud) erfannt, wie groJ3 bie Siebe unb ©nabe ©otte§

ift, bie er täglid) an un§ ergeigt, unb oftmals mufj id) fagen : ^ct; bin gu

gering aüer 33arm()ergigfeit unb Streue, bie ber £err an mir getf)an ^at. 9?un,

id) freue mieb, f)ier gu fein unb bant'e ©ott, ba^ er mir bie ©efegenljeit ge=
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geben t)at, auSjiefjen §u tonnen auS SBabtyton; unb mein 3eugnifj ift, bafj

biefeS ©oangetium üon ©ott ift unb baf$ bev §err feine Einher fammelt auS

ben oier Sßinben bev ©rbe, unb deines tutrb gurüdbteiben, meldjeS mit 9Iuf=

ridjtigMt fudjt ©Ott gu bienen unb feine (Gebote ju Ratten. ®enn e£ ift

feine SBerheifjung, unb er ift ein ©ott, ber fidj nie öeränbert, unb raaS er

gefprodjen tjat, mirb in ©rfütlung geben. (Sdjon oft mürbe §u mir gefagt

:

„können bie Seute nidjt gerabe fo gut brausen beten unb ibrem ©ott bienen ?

SGßarum fommen bie Hormonen alle t}iev gufammen in Utah?" $a, mir

fönnen überall beten unb fudjen ©Ott gu bienen; aber fyier ift ber Drt, mo
bie Tempel ftetjen, mo e§ unfre ^3fltcf>t ift, bie SBerfe für un§ unb unfre

lobten §u tfnin; and) ift e§ ber SBunfd) ©otteS, ausziehen au§ $abt)ton,

mie eS gefrfjvteben fielet in Dff. 3ol). 4—5, auf bafj mir nicht tljeilljaftig

merben ber (Sünben, noch empfangen tion ben plagen. ®enn ifjre <Sünben

reichen bis in ben §immel, unb ©Ott gebenft an ifyren ^rcöcl. Studj fängt

baS 9?e£ gute unb faule ^ifdje. SStete fommen fjter^er mit einer anbern 2lb=

fidjt, at§ ©ott ju bienen unb finben bann nicht, raaS fie gefudjt haben; bann

falten fie unb gälten fid) gu unfren $einben, bie fudjen mit Satan baS 'JReidj

©otteS ju tiernidjten; aber eS mirb ifynen ferner fallen. SiBäre biefeS ©oan=

gelium tion äftenfdjen gegrünbet, eS mürbe fid)er nid)t mefjr befielen ; aber fo

ift eS oon ©ott, unb mer mag miber tf)n ftreiten ? 3) er (Stein, metdien Daniel

fab, abgelöst ofyne äftenfdjcnljanb, mirb rotten bis er bie ganje ©rbe erfüllt,

unb 9?iemanb ift im Stanbe, ifjn in feinem Saufe §u tjemmen. 2tud) mögen

äftenfdjen tfyun, maS fie motten, fo ift eS nidjt bie ©djutb beS ©üangeliumS,

benn feine ©runbfä^e lehren biefeS nicht. SBürben mir bie ©efe|e befolgen,

bie unS gegeben finb, unb mie mir gelehrt merben, eS mürbe nicht fo biet

unter UnS üorlommen. ®od) (äffet unS ftetS auf unS felbft flauen; mir

Sitte merben einft für unfre SSBcrfc beftraft ober belohnt merben. (Satan tobt

unb mutzet unter bem 23otfe ©otteS, benn er meifj, bafj feine $eit fur§ ift,

unb ber ©nget ihn halb binben unb in ben Slbgrunb ftürgen mirb fammt
feinen (Sngetn. 9?un möchte ber §err unS Sitte fegnen, auf bafj mir getreu

bleiben fönnen bem S3unb, ben mir mit ©ott gemacht haben, unb ftetS ein=

fefyen mögen, bafj mir Sitte einft nerantmorten muffen, maS mir getbau fjaben

tjier auf (Srben, unb barum fucben, ftetS ben ^Bitten unfreS tjimmlifdjen 5Sater§

gu erfüllen, auf bafj mir mürbig finb, einft bie $rone be§ cmigen SebenS gu

empfangen, metcbe§ aud) mein ©ebet ift im Tanten %t\n. Slmen.

9CRargaretf)a S3ror.

&p\)ot\smtn.

Unglaube ift ber Slu§mud)§ eine§ meltlid) geftnnten Temperamente unb

einer unfjeiligen (Speculation, angeroenbet, nidjt bie ©oibenjen ber magren ^Religion

gu prüfen, fonbevn um bie Safter unb Unoottfommenbeiten <Sold}er, bie ßf)rift=

lidjfeit jum ißormanbe macben, ju oerbeden.

(Sin mafjrer S3emei§ für bie 9leinf)cit unferer ©efül)le ift ber, menn eS

unS freut, ba^ ein Slnberer größere Slnerfennung benn mir felbft, für eine

beffere Zfyat erl)ält, als mir felbft getfjan haben.
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Pr bie @d)ffiet$ gr. 4; ®eutfd)tanb 2ftf. 4; SImerifa 1.25 Sottar«. — ftranco.

üebaktion : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*8etn, l. 3uli 1887.

Per |lame ber roaljren Ittrdje.

2)er 9?ame ber $ircbe $efu ©briftt ber § eiligen ber legten
Sage bat üiet Anfafj unter ben üerfdjiebenen d)riftlid)en ®emeinfd)aften, tl)eit§

gu fpöttifdjen, tb,eil§ tabelnben 33emerhmgen üerurfad)t; e§ mag be§f)atb am
^ta|e fein, bie fjeitige ©d)rift gur §anb gu nehmen unb §u tefen, tttie be§

§errn Söitte, burd) feine Diener am§gebrütft, barüber lautet. 9ftofe§, ber große

®efe£geber, erflärte bem ifraetitifdjen $otfe an üerfdjicbenen ©teilen, bafj fie

ein f)eitiges> 53olf feien, ©agt er im 7. unb 14. Kapiteln be§ 5. 23ud)c§

:

„Du bift ein IjeitigeS 93olf bem §enn, beinern ®ott, unb ber §err bat biet)

erh)äf)let, baf} bu fein ©igentbum feieft, au§ allen SBölfern, bie auf ©rben

finb." £ierau§ erfefyen mir ben SBiUen be§ §errn in 33egug auf bie ^fracltteit

unb fönnen audj lernen, wenn mir nadjfcbtagen wollen, ttietctjeS ber ^lan be§

§öd)ften in SBerbinbung bamit roar.

©ine feiner 5lbfid)ten roar bie: 9We Diationcn roaren in Abgötterei ge=

fallen unb bitten bie (Gebote @otte§ übertreten unb in ^mrerei, $refferei unb

©djltietgerei fid) ergangen; um nun fein S3olf cor biefen großen ©ünben ju

bett>ab,ren, nafym fie ®ott au§ ber ©emeinfdjaft biefer SBötfer l)erau§ unb gab

ib,nen feljr ftrenge @efe§e ber Reinigung unb gebot ifynen fogar, tote nur im

5. Sftofe 7, 3. 4. tefen fönnen: „Du follft beine Död)ter niebt geben ifyrcn

©öfmen, unb itjre Dödjter follt ifjr niebt nehmen euren ©öbnen; benn fie

Werben eure ©öf)ne mir abfällig madjen, bafj fie anbern (Göttern bienen, fo

totrb bann be§ £>errn 3°m ergrimmen über eueb, unb eud) balb bertitgen."

5tud) ertnälmt ber s£falmift eine $erfammtung feiner ^eiligen, bie ben Söunb

mein: adjten benn Döfer CSJ3f. 50, 5) : unb in ber Dfjat fönnen hm bie

©djriften ber ^roöljeten niebt lefen, ob,ne bereu frequente S3emerfungen über

bie 9?otf)roenbigfeit be§ 33otfe§, bie S3ünbniffe if)re§ ®otte§ unoerle^t %u galten,

unb fid) ju Zeitigen, gu bemerfen. SBenn immer mir bie le£terniät)nten ©djriften

lefen, fo finben wir, baJ3 biefe§ ^rinciö ber Heiligung ein ©igentljum be<§

$otfe§ ©otte§ ju allen Reiten fein folite. ^efaia§ in feinem 62. ^aöitel

füridjt oon ber Brunft 3ion§ unb $eruf atemS, nadj beren öerlaffenen

unb oerftreutem 3uftanbe, menn ^ene, rocldje fid) roieber oerfammelt baben,

ein panier aufroerfen follen über ade Völler, unb ber §err mirb fidj bi§
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cm ber 2Mt ©nbe [)ören laffen, unb bann fotl ha§ £eit ber Jocbter $ion

fommen. 3" i
enev 3ett, twn ber ber ^ropfyet fpridjt, erflärt er: „äRan wirb

fte nennen \>a§ fjeilige SSolf, bie ©rlöfeten be§ §crrn (ßton) ; unb bid) wirb

man fyeifjen bie befucbte unb unoertaffene ©tabt (Scrufatem)." (33er§ 12.)

2113 (£f)riftu§ in (Erfüllung biefeg neuen unb ewigen $Bunbe§ erfcbienen

war, finben wir, bafj feine 2lpoftel ausgingen unb feine $ird)e grünbeten, unb

finben and), bajj, weil bie $uben ben §ei(anb gefreugigt Ratten unb mit ©ile

iljrer gerfireuung entgegengingen, fie ba§ göttttdje Gwangelium — ben ewigen

S3unb — gu ben Reiben trugen. J>iefe ©emeinben würben berufene

„^eilige" genannt, ©iefye Körner 1, 7. 1. (£or. 1, 2. (£ot. 1, 2.

^ßtjit. 1, 1. unb 4, 21. 22. unb anbere, ober wie fid) "^autuS an bie Jf)effa=

lonidjer im 1. Briefe ©apitet 4, 7. au§brücft: „J)enn <35ott bat un§ nid)t

berufen gur Unreinigfeit, fonbern gur Heiligung." 2öenn wir im II. Jfyeff.

3, 6. lefen, fo finben wir, bafj ber SIpoftel fpriest: „ 2Biv gebieten eudj aber,

liebe trüber, in bem tarnen unfer§ §errn $efu ©fyrifti, bafj if)r eud) ent=

gießet üon jebem SBruber, ber ba unorbenttid) wanbelt unb ntctjt nad) ber

©a^ung, bie er bon un§ empfangen l)at." ^etru§ nennt 2)ie, gu benen er

fd)reibt, wie au§ bem 1. $erfe feiner 1. ©piftet erfidjtlid), erwählte gremb=

linge aw§ ^onto, (Malarien, (Sapabocien, Elften unb Söitfjrjnien, nacl) ber &ot-

fchung ©otte§ unb Heiligung bes> @eifte§. „3t)r aber feib ba$ au§erwäl)lte

@efchted)t, ba§ fönigtidje ^rieftertfyum, ba§ beilige 23otf, ba§ SBolf" be§ (£igen=

tfmm§." (@ief)e I. ^etr. 2, 9.)

®ef)en wir gum 93ucf)e Hormon unb fcfyen, wie ba§ bie SBibet unterftüi-jt,

unb wir finben im 3. Söucbe 9?ept)i unb in ben 5. unb 6. Werfen ^olgcnbeä

:

f,^efu§ tarn unb ftanb mitten unter itjnen, unb fagte gu ifynen: 2öa§ wollt

ifyr, ba§ ich, eud) geben fotl? Unb fie erwiberten ijmt: £err, wir wollten,

bafj bu un§ ben Tanten fagteft, nad) welkem wir biefe ^irebe benennen follen,

* * * 2)er §err erwiberte ibnen :
* * * £)abt ib,r nid)t bie ©d)riften gelefen,

weld)e fagen : if)r müfjt ben tarnen ßljrtfti auf eud) nehmen, weld)e§ mein

9?ame ift? ©enn bei biefem tarnen werbet ifn* am jüngften STage genannt

Werben ;
* * * bab,er fotlt if)r bie $ird)e nad) meinem Tanten nennen, unb ben

$ater in meinem tarnen anrufen, * * * unb wie fann es> meine ^irdje fein,

wenn fie ntdjt nad) meinem tarnen genannt wirb? 3)enn wenn eine $ird)e

nad) bem Tanten SD^ofiS benannt wirb, bann ift e§ 9J?ofi§ $ird)e, ober wenn

fie nad) bem tarnen eine§ Sftenfcrjen benannt wirb, fo ift fie etnet§ 9J?enfchen

$trd)e, aber wenn fie nacb, meinem tarnen benannt wirb, bann ift fie

meine Äirdje, wenn fie auf mein (Söangelium gegrünbet ift."

2)a§ 93uc^ ber Seljre unb Sünbniffe in Section 115, 3. 4. — engliftfje

2tu§gabe — fagt: „3u meinen treuen Wienern, welche öon bem £of)en sJtatb,e

meiner Äircb^e in ßiem finb, unb §u allen Slelteften unb allem 5Solle meiner

$ircf)e ^efu ß^rifti ber ^eiligen ber legten Jage, gerftreut über bie gange

@rbe; fo foll meine $ird)e in ben legten lagen genannt werben: „3> t

e

Äirct)e $efu ©b,rifti ber ^eiligen ber legten Jage."
^ol)anne§ ber Offenbarer fprictjt im 15. Kapitel im 3. $erfe feine§

Ijeiligen @eficb^te§, oon ben legten Jagen, in benen bie ®ericf)te ©otte§ erfüllt

fein werben, unb bie (Srbe in ifyrer üollenbeten ©eftalt fein wirb: „Unb

fangen ba§ Sieb 9ftofi§, be§ Änecb,t§ ©otteä, unb ba§ Öieb be§ 8amme§,
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unb föradjen: ©rofe unb munberbar finb beine Sevfc, £err, allmächtiger

©Ott; gerecht unb mafjrfjaftig finb beine 2Bege, bu $önig ber § eilt gen."

$edjsunöfimf?igfte IjalbjtUjrlidje lonferen?

ber $ird)e ^efu (£l)rifti ber ^eiligen ber testen £age, abgehalten in $ r o tt o

,

im $fal)ltabernafet, am 6. Dftober 1886, Borgens 10 Ub>.

(gortfetjung.)

ßmciter £ag (10 UbY).

©efang: „& ®ott, bu guter, großer ©ort." ©ebet tiom äetteften

$acob ©ate£. ©efang: „(Sei e§ meine einzige 2Bei§f)eit t)ier."

Hettefter Soljn §enrt) ©müh, ton bem (Kollegium ber 3mölf Slpoftct

föracb y& ber 33erfammtung. (Sr fagte, e§ fei ifjm leib, bafj er niefit im

©tanbe gemefen märe, ben erften SBerfammlungen beigumofjncn, um fid) oorgu=

bereiten, einen größeren ^ntfjeit an ben 33etel)i:ungen, foroie audj an bem ©eifte

ber 9tebner gu neunten. @r tjabe feine $urd)t über ben gehörigen $ortfd)ritt

be§ ©öangetiums. SBenn er jemals fotcfje gurd)t gehabt l)abe, fo fei e§ nid)t

megen au§menbigcu SSerummerniffen gemefen, fonbern megen ber ^Jiacbläffigfeit

oon fielen ber ^eiligen. 21uf ber anbern «Seite fyabe er bie Äunbgebungen

ber öoüfommenen s
Diebtid)feit be§ $olfe§ mit $reube gefeljen, menn bie au<§=

märtigen $einbe ber Äirdje ifjre Pfeile gegen un§ richteten. 2)iefe $etnbe,

fagte ber Stebner, Ijaben ben Skrfud) für unniujtid) gehalten, diejenigen oon

un§ jn Rieben, bie feft in ben ©runbfa^en be<3 <£t>angelium§ eingemurgett finb,

unb einen böseren ©tanbpunf't im 5llter erreicht haben ; begbatb werben bie

^auptangriffe auf bie ^ugenb gemacht, bereu 93erftänbnif3 noch. nid)t eine üott=

fommene ©ntmicfelung erreidjt fjat. 3füi* biefen 3med merben ©djuten unb

anbere ^nftitutionen in unferer SUcHtte gegrünbet, um unfern ©tauben, burefr

bie §ütfe ©otteS tjerbeigebracht, gu untergraben; unb auf biefen 2Beg feien

©infebreitungen auf bie ^ugenb üorger'ommen. ^n ber SSergangentjeit, fagte

ber 9tebner, fjaben mir uns> %u biet auf heimatliche Belehrungen, um unfere

$inber im ©tauben ju behalten, oerfaffen, unb fogar auch hier feien mir

nadjtäffig gemefen. Unb auf biefe SBeifc l)aben diejenigen, bie fid) gegen un§

fteCten, eine ©etegenfjeit gefunben, einen Angriff auf bie SReifjen ber ^ugeub

§u machen. ®od) mürbe bie Gürnte derjenigen febmad) fein, bie auf biefe

2ßeifc t>erfud)ten, ba§ SBerf be§ §errn gu oernidjten.

3)iefe§ fei ein Sag be§ ^aftenS unb SetenS, unb e3 follte ein ^fingfttag

fein, mo ber ©eift ©otte§ über un§ auggegoffen fein mürbe, ^n ben %a\U

berfammlungen tonnten fid) bie ^ugenb fomohl al<§ bie oon öorgerüdtem Filter

berfammeln unb ein 3 eu9ni^ oer 2Baf)rl)eit empfangen, Söort auf Sßort unb

Sinie auf Sinie, bi§ aller 3u>eifel fid) fyinmegräumen mürbe. @r tonnte bie

2lu£>fagc eines? oortjergefyenben ^Rebnerg in 2k;$ug ber 3una ^)me oe^ 3ntereffe'§

ber ^afteimerfammlungen, unb bie begleitenben ^fUctjten bamit tierbunben, be=

ftätigen. 35ie(e b>ben burch biefe§ bittet geiftige ©aben be§ (£üangelium§

t'cnuen gelernt, bie fte oortjer nie oerftanben. £)er ^ebner füllte, ba^ ba§

33oIf ^ortfdjritt maefie, aber ba fei noch eine grofje ©etegen^eit öort)anben,

fid) immer nod) meh,r ju öerbeffern. StRan h,offe, fagte ber SRebner, ba^ bie
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3cit einmal fommc, roenn bie ^aftöei'fammtungeu einen foldjen §öf)epunft er=

reichen, ba| jebei fettige, bev ein ©efdjäft tjat, eS fufpenbiren werbe, um mit

feiner ^irmittc ber Verfammtung beizuwohnen. 3)aS Sßerf beS §errn fei auf

©rben, um tjier ju bleiben unb ^ortfcbritt ju madjen, unb mit bev 3eit werbe

atte§ 93öfe auS jebei ©teüe ausgerottet. (SS tonnte niemals umgeflogen

Werben. £>er 9?ebner fd)tofj mit einem ftarfen perfönlidjen 3eugni^ über bie

göttlidje @rünbung ber .^irdje.

2leltefter ^ol)n %. ©aine mar ber nädjfte 9lebner. (Sr wollte fo(cf>e

2)inge berühren, bie ber fjeilige ©eift iljm eingeben möchte. (£r b,abe bie ©f)re

gehabt, Uta!) im (Songreffe §u bertreten. Vom Slnfang ber legten ©effion

mürben Verfudje gemalt, äcfjtenbc (5kfe£e gegen unS gu erlaffen. Veftrebungen

ber 2lrt feien wätjrenb ben testen fünf S^ven allgemein gemefen. 3)ie leiste

2lnftrengung, war, ein @efe§ burd) ben Songre| $u treiben, woburd) bie 9ie=

gierung beS Territoriums in bie §änbe ber Minorität gefpielt merben follte,

unb t)auptfäd)lid) ifynen 9J?ad)t über bie ßaffe §u geben. 2)aS mar bie 2lbfid)t

öon 3)enen, bie in unferer StRitte mobnen. W\\ 3)enen, bie tfjve §eimat nid)t

in unferem Territorium fjaben, fei eS anberS. ^fjre 3lbfict)t fei, bie öffentlichen

3tngetcgenf)eiten ber Familien in Utat) §u regutiren. ©ie glauben, mcnn bie

S3teter)e ertaubt märe, baf? fid) biefer 3uftanb tierbreiten mürbe unb ben aß=

gemeinen ©Ijeftanb, bei ber 2Bett anerfannt, in ®efat)r fe^en. Ueber biefen

©egenftanb tjaben fid) fatfcfje ©efinnungen im Sanbe burd) Verleumbung unb

ßügen erhoben, £>a feien aber nidjt SBenige, bie bie Vcrtjältniffe im rechten

©inne auffaffen, unb welche fid) gegen atle bie Slnorbnungen ftetlen, bie gegen

Uta!) gebracht merben. SBegen Vorurteil gegen unS gögern fie ein wenig, fid)

gu geigen. 2Benn bem Volf ber bereinigten (Staaten (Erläuterung über bie

§auptgrunbfätje beigebracht merben tonnte, fo mären feine ©djwierigfeiten öor-

fjanben, ha fid) Dppofition legen, ober fo fd)Wad) fein, bajj mir menig

©djaben banon leiben mürben, ©er 9iebner, naebbem er baS ©bmunbSgefe^

als einS ber unmürbigften öon amerifanifd)en ^been, fomofjl als republifanifchen

©efinnungen je oom ©efe§ erlaffen branbmarf'te, ergäbtte, mic ber le£te ©rtafj

burd) ben ©ongreft ol)ne ©iSfuffion getrieben mürbe. 3)aS ®efe£, mie erlaffen,

fei ein unbarmherziges gegen unS ; bod) ba eS fo mobifieivt, bafj feine fdjlimmften

Verorbnungen cevmorfen mürben, ef)e cS in Äraft trat, fo gab eS feinen VLx=

fjebern feinen £roft. SBenn ade Verfügungen auSgeftrid)cn morben mären bis

auf bie einzige, mo ber @ouoerneur bie 9J?adjt erfjalten f)ätte, bie tierfdjiebenen

93et)örben für unfer Territorium %a beftimmen, fo märe bieS nod) ein großer

©ieg für bie Urbeber beS @cfe£eS gemefen. 2)er ©ongrcfj mar nid)t bereit,

fo weit gu geljen, um allgemeines ®efcbrei gu befriebigen. 3)er £f)eil, wetd)er

bie Vielelje mit einer ©träfe öon fünf ^af)ren 3»d}^auS belegen wollte, würbe

glücflict)ermeife auSgeftridjen. Äeine neuen ©trafen nod) Unfäf)igfeiten gegen

Sie ^olngamiften mürben in baS (^efe^ incorporirt, als eS jule^t angenommen

würbe. 3)a feien aber ©trafen in feinen Verfügungen gegen nid)t Hormonen
Uebertreter. 3)a fei fein ©efübl in ber Slbminiftration, öon unS baS 83ürger=

red)t gu entjieljen. ©S fei gefagt morben, bafj ber ^räfibent bem ©efe|

günftig märe. ©aS fei niebt matjr. 2)er Sftebner l)abe eS felbft üon ben Sippen

beS ^räfibenten ©leöelanb, ba§ üiele Verorbnungen in bem ©efe§ feien, melcfje

er nicf)t genehmigen fonnte, unb beSt)alb i^abt er feinen ^tarnen nicf)t unter=
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fdjrieben. ($r wollte auch, bafj unfcre Seute oerftefyen fotlten, bafj, fo weit c3

ifyn angebe, feine s<Rad)füdjtigfeit auf ber «Seite ber Regierung in bev %\x%-

füf)rung fote^cr ®efe§e twrhanben fei, fonbevn bafj e§ fein Sunfch fei, bafj

fie in Äraft gefegt fein fottten wie alle anbem ®efe£e. ©r fei nicht günftig

gegen bie aufserorbentlicben unb gvaufamen sItfet()oben, bie gewiffe $8ef)örben in

Üßejug biefer £>inge angewenbet haben. (53 mag fonberbar erfebeinen, wenn

toir bie ®eftnnungen bes> ^täfibenten (£(er>elanb in Betracht nehmen, bafj bie

^Bosheiten, welche fid) in ben (Gerichtshöfen geigen, nid)t fogleid) berichtigt

werben. 2öir muffen in unfern ©ebanfen behalten, baf$ biefe§ ein großes

SBolf ift, mit weitoerbreiteten, fowie auch aufgearbeiteten ^nteueffen. So weit

al£ c3 bie ©laufetn über bie fjeimgefaüenen (bitter betrifft, habe er feine S&z-

forgnifj, bafj ein SBunfd) üorfyanben fei an ber (Seite ber Regierung, bie Kirche

öon Gütern ju berauben, bie if)r angeboren. SBejüglicb be§ 3 lv,
.
an9~ie^g fei

er oerfidjert worben öon ber SOMn^ab,! ber Sftänner, bie ba§ ßommittee au§=

mausten, bafj er nicht ben Sßereid) be§ (Glaubend berühre, nod) einen Angriff

auf ba§ SBüvgcrrecftt einer Kirche beabfidjtigc, ober burdj SBe^afylung Dorn

3eb,nten, ober anbere gefefclicbe SD^et^oben 31t beeinträchtigen unterftü^e. 35er

SRebner mar froh, bafj diejenigen, bie einen £fjeü ber Partei bitben, welche

bie populäre ^Regierung üon unferem Territorium berfucht umjufto^en, ihre

©renken, %ux 3 e^ oer elften Slbftimmung, welche unter biefem neuen @efefc

in Sßrigfjam (£itt) ftattfanb, überfebritten. Sie gingen, fagte er, in ben Bereich

be§ ®lauben§ unb SOcitgtieberfcfjaft ber Kirche, tiefes fjabe ifjtn bie ©elegen=

f)eit gegeben, üor ben ^ßräfibenten augenfeheinlicb, 31t bringen, bafj feine 9Ser=

mutfjungeu üorber ausgebrochen mirflieb in (Erfüllung gegangen feien. @r b,abe

feine $bee, ba$ fold)e§ wieber öorfommen werbe, benn e§ mürbe unfern ^einben

wenig 31t ifjrer ($unft bienen. 3) er SRebner fdilojj mit einer (Ermahnung für

3lüe, fich §u bemühen, bie s$rinciöien ber $reif)eit aufredjt 31t behalten.

(Sortfejjung folgt.)

Pas 19, Saljrljunbert als eine Periobe ber Umwälzungen.
(« Deseret News. »)

mm.)

£)a§ 23ud) ber beiügen Schrift, genannt bie „Sftagna ©fyarta" (SBtbel)

ber ©hriftenfycit, würbe guerft fjerbeigcbvacfjt, bie Sache ber fjunbertjäbrigen

^Religionen §u öertbeibigen. (Einer nach, bem Slnbern biefer alten äBürbigen,

welche bie 9?olIe ber @efe§geber, ^önig, s
}3roüljet unb 5lüoftel oon ben £agcn

2lbamg fjerab bi§ §um großen Set)er, welcher bie Slüocatypfe (Offenbarung

^ob^anue^) fd^rieb, würben auf's ©enauefte confultirt ; aber alle biefe entfd)ieben

gu (fünften be§ mobernen ^ropljetcn unb gegen bie ©tyrtftenfjeit ; bie Propheten

tbuen bar, ba^ fie in iBifion biefe letzte 3)i§rjenfation unb bereu enblichen

3^riumpf) über alle Dppofition herbeigebracht unb etablirt fahen; ba^ bie reti=

giöfe 2Belt ifjre einfacfjften ©rflärungen über biefen Öegenftanb öerbunfelt unb

falfd) aufgelegt hätte, unb ba^ fie mit Vergnügen ben 9Rann begrüßten,

welcher burch bie ^nfpiration be§ 2lllmäd)tigen ihren 2Ö3orten bie rechte Deutung

geben fönnte.

©etäufd)t unb erbittert in bem 93erfetjlen ihrer ftärfften Söaffen, rufen fie
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ju if)ver Unterftü^ung ^ene, welche bte SBaffen ber Söiffenfdjaft feit $at)r=

fmnberten erfolgreich geführt blatten, unb überwadjen mit uertrauenSöoller @r=

Wartung ben Eingriff unb beffen fRefultat ; bod) biefe gießen fid) gän^lid)

gefdjlagen au§ bem Kampfe. ®ie pt)ilofopf)ifd)en Gräfte werben nun entfaltet

unb beginnen einen Ijeijjen $ampf, bocf) nur, um ebenfatfö entmutigt, gänjlidj

gefdjlagen §u werben. £er Prophet am ©djluffe feiner Salin wirb §u erflären

öernommen: ,,3d) belämpfe bie ^rrt^ümer ber Zeitalter unb löfe matt)ematifd)e

Probleme öon Unioerfitätcn mit 2Bat)rf)eit, unb @ott ift mit feinem 2lrme mir

gur ©eite."

©efränl't unb erbost non ber gän^lidjen Unfätjigf'eit, biefen ^ropfjeten ju

Überreifen unb i()n unb feine äftiffion ber $alfd)f)eit gu geitjen, fo fucfjten fie,

wie bie Rubelt im ^atle $efu, fein Seben §u nefjmen, unb badjten, burd) feinen

£ob würben fie im unbeftrittenen Vefi^e ifjrer ^ofition, ir)ver 8el)rfä§e unb

©laubenSbelenntniffe üerbteiben. 2)od) in ber 3wifd)engeit tjatte biefer 'SJ.n-optjet

öiele wabere jünger um fid) gefammelt, weldjen er bie ©ddüffel ^u ber Voü=

madjt, welche er felbft erhalten tjattc, übertrug, unb fie beauftragt, ba§ SBerf

mit (Sifer §u betreiben, we(d)e2> er angefangen tjatte. üftun 40 ^ab^re nad)

feinem £obe (welken biefe ©tjriften fjerbeibracbten) lebt er immer nodj in

feinen treuen Nachfolgern, welche biefe größte aller Reformationen erfolgreich

weiter tragen — bie SSiebergeburt unferer Raffe.

(£» ift bas> ©djidfal beinahe aller Reformatoren gewefen, für beren

^rincipien %u fterben. £>er (Srlöfer ber 2£ett fogar war feine lu§nabme

;

bod) bie 2Barjrt)eiten, wetdje fie erftärten, Ijaben fie of)ne SluSnatnne überlebt

unb finb bas> ©efe§ religiöfen (Glaubens, ober ba§ (Sarbinatprinciü ber 2Biffen=

fdjaft geworben. SEenn üon religiöfen Umwälzungen ber Vergangenheit bie

Rebe ift, in benen nur moralifdje 93elet)rung angewenbet worben ift, bicjenige,

weldje fid) gegenwärtig al§ bas> Refuttat tton ber Sftiffion oon ^jofept) ©mit!)

guträgt, ift beftimmt, bie 2Bett umjuletjren.

S3ereit§ finb ein wahrnehmbarer §immet unb ein wof)lbefinirte§ ^enfeit«?

fo jur 2ßirflid)feit geworben, bafj biefelben in ben Vereid) ber menfd)lid)en

^ntetligenj gebradjt worben finb, wäljrenb felbft bie §öHe unb ifjre Dualen fo

beftimmte ©renken angenommen fjaben, ba% unfre Vernunft bei ber (Erinnerung

ir)rer ©djreden nid)t erbebt, benn bie ©trafen berfelben finb erwiefen nur ein

evgänjenber 3Tf)eil ber ©eredjtigf'eit eines gerechten ©otteä. 3)ie (Erfcfraffung

biefer ©rbe, wie öon ^ofept) erf'tärt, tterurfadjt ben Ungläubigen nad)§ubenfen,

wäljrenb es? ben sDcann ber SBiffenfdjaft üerwirrt. ®er 5)eift finbet bie ©runb=

fteine feines 23aue§ wanf'en, feit $ofepf) ben einzig watjren ©Ott offenbart.

2)e§ 9Jcenfd)en Verwanbtfd)aft ju feinem ©djöpfer ift fo flar gewidmet, bafj

fid) ber SBefdjauer fel)nt, wieber in feine (Gegenwart gurüd^ule^ren ; wäljrenb

bie (Geburt be§ (SrtöferS ber 2Belt nad) ben natürlid)ften ^rineipien fo Kar

gemad)t wirb, bafj ber gröfjte ©feptifer nidjt meljr ben geborenen (Sf)riftu§

öerleugnen l'ann; weld)e§ ben 2Beg baf)nt für einen ©tauben in eine wirflidje

5luferftef)ung öon ben lobten. ®ie (Swigleit be§ ©b^ebunbeS probugirt ein

Verbünbni^ gwifdjen (Stjegatten, SGBeib unb ^inbern, weld)e§ bie (Stjriftentjcit

unfähig ju faffen im ©tanbe ift. Slud) ift e§ offenbart, bafc ber SSHenfcc),

wenn tobt, erreicht werben fann, fowol)! als ber SD'cenfd) lebenb, unb feine

(Srlöfung gu ©tanbe gebrad)t werben fann. %n Äür§e, ^ebermanu erreicht
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einen gcmiffen ®rab öon §errlid)fcit, aufgenommen bie ©öfyne bev 23erbammnifj.

33ater $Ibam unb SDhtttev ©öa, unfterblid) im anfange, nod) bem ^alle ftcrbtid),

führen fomit t^re S'cadjfommenfdjaft gu ®ut unb Ücbel ein, unb erflären auf

biefe Sßeife ben $att be§ 9)cenfd)en unb geigen bie ^cotfyraenbigfeit feiner ©r=

töfung. * * *

(Somit finben mir in mcnig meljr benn 50 !Jaljren jebe moratifdje SOZadjt

erfdjööft unb alle $ene, welche biefetben in 2tnmenbung brauten, übermunben

unb gefdjlagen in jebem 33erfud)e, $ofeöt) ©mit!) einen fatfdjen ^roöljeten gu

benunciren, ober audj nur einen einzigen 8ef)rfa§, öon it)m gelehrt, a(§ unmafyr

ermiefen ju fyaben. 3)ie ($efd)id)te be§ meftlidjen ©ontinent§ ift öon iljm an'§

ötcf)t geförbert, unb raa§ gu un§ eine neue 2Bett erfd)eint, ift ermiefen, bemofmt

geroefen gu fein feit einer ^eriobe roenigftenS fid) gurüdbatirenb gum £f)urmbau

^u 33abet, biblifd)er @efd)id)t3hmbe. 3)ie nad)trägtidje (Emigration anberer

Kolonien %u biefem Sanbe, fomol)! al§ bie tarnen öon beren ^üfjrern unb bie

Familien, §u benen fie gehörten, ift flar fr'iggirt, gufammen mit beren 3eit=

perioben öon ^rieben unb großem @ebeif)en, fomob,! a(§ beren Kriege unb

baburd) öerf)ängte§ ißerfommen. $)ie fmfje geiftige ©ultur, gu meldjer fie ju

öerfcrjiebenen perioben rjeraufblülvten, ergibt eine fef)r befriebigenbe Sluftöfung

öon ben bi§ bato unerflärlidjen Sfterrmalen öon einer gu einem fyoben @rabe

befteljenben ©iöilifation, melden in $ülle, beibe§ in 9?orb= unb ©übamerit'a

begegnet mirb, unb fomit ift ha§> @ef)eimnif$ öon be§ rotten äftanneg 2Ib=

ftammung ööllig err'lärt (fielje 33ud) Hormon). 3)iefer ^roöfyet erfüfjnte fid)

aud), in bie Mirena be§ öotitifdjen ÄamöfeS biefer Nation (United Staates)

einzutreten unb bezeichnete ib,r einen öotitifdjen 2öeg in $egug auf bie fo

fdjmierige ööfung ber ©claöenfrage, mclcrjer, märe itmi gefolgt morben, mürbe

SOiitlionen an ©dbä^en unb einen öier ^ab,re mätyrenben blutigen $rieg, 3er=

ftörung unb Älage erföart fyaben, nod) bagu, bafj er ben $rieg, melcfjer au§

biefer ©claöenfrage entftanb, mehrere $ab,re öortjer fo mab,rf)eit§getreu gefd)ilbert

t)atte. (®iet)e „$öftlid)e ^3erle".)

£)a§ @elädjter be§ ©öotte§ unb ^»o^neS, meldjesi bie erfte Söefanntmadmng

biefer öorgerüdten ßefjvfä^e burd) ben ^roöfyeten erregte, ift öerftummt, benn

bie Mangel, treffe unb ba§ SBolf fjaben fid) gufammen öerbunben, unb an

©teile bc§ ©öotte<§ ift ein firirter unb entfdjloffener ^(an inaugurirt morben,

biefe 8el)rfä^e umguftofjen, benn fie füllen, baf? il)rc 8ieblings>tf)eorien in ©efatjr

fielen. Den $amöf auf moraliferjem S3oben länger fortgufe^en, ift al$ fjoff=

nung§to3 eradjtet morben. ®ie Sefenner biefer 8el)rfät$e merben ergriffen unb

in Werfer gemorfen, in ber Hoffnung, bie Verbreitung berfelben auf biefe 2ßeife

^u fjinbern. 3)od) mie bie erfte ©tjriftenfyeit unter 3Bablvec^t§beraubung,

(£onfii§cation, ©pl unb Xob blüljte, unb mie Tortur unb anbre blutige Mittel

öerfet)lten, ba§ 2Bad^§tl)um öon reformatorifd)en ^been öor einigen Safyr=

l)unberten 311 öerb,inbern, fo mirb ber 9J?orb be§ ^roötjeten, bie Beraubung

unb ©inferferung feiner 9tad)folger eben fo ungmeibeutig in ber 3u ':unft fcfa

fcb^lagen; benn bie Ummätjung, meiere nun begonnen rmt, mirb fortfahren, bi§

fie ifyrc Arbeit beenbet unb biefe SBett gättglict» umgeänbert tjat.

3)iefe religiöfe Ummälgung begteitenb, finb anbere eben fo erftaunlid) in

ber raiffenfdjafttidjen unb mec^anifd^en Seit, meldje al3 eine notb^roenbige ^olge

erfc^einen. Denn menn ©ott [xä) ben 9)cenfd)en offenbart, fo begrenzt er feine
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Offenbarungen nidjt nur gu roas> roir „retigiöfe Junge" nennen, fonbern er=

teuc&tet be§ SSftenfdjen gangeS SBefen, roe(d)e§ bann mit begeifternben ^been

über 2llle§ gefcfynmngert, tnelc^e§ gu feinem Sßoljtergefyen in biefem, foroofyt at§

im §ufünftigen Seben erforberlid) ift. $ein üEßunber bann, roenn ®ott in ber

SOZittc ber menfdjlidien ©efettfdjaft nürft, bafj roir fotdje ffrortfdjritte fefjen in

SBiffenfc&aft unb 9fted)am§mu§, mie gefcb,et)en finb roäljrenb ber testen 50 ^afjre.

2Bie ©r gu mirfen fortfahren mirb, um Äenntniffe be§ ewigen 8eben§ gu ent=

roicfetn, fo wirb bie 2Bett fortfahren, ©ntbecfungen im (Gebiete ber ^aturgefelje

gu mac&en, rocit u>ortt>ärt§, tion allen ®ingen, bie r/eute be!annt finb, bi§ mir

un£ nidjt mein- über bie b,erbeigebracf)ten Umgeftaltungen rounbern roerben.

©ebant'e mirb ben Gebauten übereilen unb roirb bie ^anbtungen bemgemäfj

entroitfeln, bi§ eine Ummälgung über bie anbere fjerbeigebracbt werben rairb,

toon biefer $eit an > t»tS ber 9J?enfd) auf einer gezeitigten unb gemeinten (Srbe

ftefjen, unb biefer 2Beitrorper feine eigene (Stellung in ber äftitte ber erlösten

Settförper einnehmen mirb, regiert burd) bie ^ödjften ©efe^e, irtetdjc (Sngeln

unb ©ott bet'annt finb. ®iefe§ ift „9ftormoni§mu§", rein unb einfad), unb

feine enblicfje Sßeftimmung ; biefe§ unb nid)t§ mein-

nod) meniger.
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2. SSßiebcr ertönet üon feinem üüfunb

3n aller Seit bic göttticfjc Sunb'.

dngeJ fvof)(ocfert, Satan »erftummt
lieber ben neuen SBunb.

(S t) r : O mie Ijcrrlid) u. f. m.

3. Sefyet, er fdjreibt an bic Pforte t)cut,

vJccu t>a% ©cfc£ ber ©crcdjtigf'cit.

C fommt unb lest!
viöcr in Unit üerbteibt,

Vebt in ber (groigreit

:

(51) or: D mie t)errlid) u. f. to.

4. „93uj3c allein ift bie rcdjte Saat;
$cber muß bitten roer ©ott ftd) naf)t;

Sng' ift bic Pforte, fdjmaf ift ber i>fab
!"

Stct)t an ber tjcit'gen Stabr.

S l) r : O mie ijcrrlid) u. f. \v.

5. „Äeincr fommt je in bau Äönigreid),

Dtjnc bie Saufe, mie $efu3 gteid);

SBaffer unb 53lut mit bem ©eift bezeugt,

(Sinnig baö 9^ecf)t jum 9teid)."

£ l) r : O mie tjcrrtid) u. f. m.

6. „§attc getreu ba$ größte ©ebot:

Siebe ben §errn ben Sd)öpfer unb ©otr.

SGBeilj' itjm bein §erj in $reube unb s3Jotb7',

©länjt bon ber em'gen 'ipforr.

£ t) r : O mie t)crrf id) u. f. m.

7. „Sicb'beineu9iäcb
/
ftcn",töntaucb

/
f)erüor

r

iperrlid) unb lieblicf) bom ©ngetdjor!

„(Sinjig burdj biefe öffnet ficf> '8 £t)or

3)ir jum §immet empor."

(£ tj r : O mie tjerrlid) u. f. m.

8. Siencr be8 §crrn ücrt'ünbcn i>a$ Söort.

weifet nid)t berblcnbct eö fort!

Sudjet unb bittet, ber !perr eu'r §ort,

§ört nid)t oergebens bort.

S t) r : O mie tjerrlid) u. f. m. !•#•

©obesanjeige.
Unfern berctjrtcn Scfern in S3crn unb Ural) bie fdjmcrjtidje Äunbe bon bem am

17. $uni erfolgten 3)at)iufct)ciben unferees geliebten ißrubcrä im (Sbangcltum : 2) a n i e l

.'pofmanu, im 5lttcr oon 64 ^at)ren. @r fdjlofj fiel) ber Ä'ircfje ^efu Stjrifti burci)

bie tjciligc Saufe am 20. September 1886 in 33cm an, unb feine ganje ^anrilie fuxttc

nod) bie ffieube, it)n bei unferer Jlirct)c ^u feljcn. @r rutje fanft im ^rieben.
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