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2Bo ber £>err nidjt Bei un§ wäre, wenn bie SWenfdjen fii$ loiber un§ fetten, fo betfdjlängen fie

un§ iebenbig.

Unfere §ülfe fteljet im Manien be§ Jperrn, ber §immel unb Srbe gemadjt Ijat. (^fatm I2d.)

XXII. S3anb. 1. IJotiemßer 1890. Wr. 21.

(j&eredjtigkeit gegen Me Pormonen.

2) er eljrenmertfje s
2l. SB. ©artton, ein tüchtiger 1Rec^t§antrjatt unb l)eroor=

ragenber Ißotitifer ber bereinigten ©taaten, fdjrieb üor ^urjem unter obigem

3Htet einen Slrtifef, tuefdjer im „National 2)emocrat" öon 2Baff)ington 3). (£.

am 30. 5tuguft oeröffenttid)t mürbe.

§err ßarlton mar luäfyrenb mehrerer ^afjre äftitglieb ber Utab/Äommiffion,

mo er genügenb $eit unb ®e(egen()eit fyatte, fief) in 23ejug auf biefe§ 3Sotf gu

informiren. ©eine s2Infid)ten finb be§tmtb ber Slufmerffamfeit atter 'äftenfdjen

raürbig, umfomef)r, ba er ein üorurtfyeilSfreter 3)ent'er ift. 2Bir taffen t)ter

einige ^luSjüge au<§ bem Prüfet folgen

:

„(£§ finb fedjgig %a\)n feit ber Drganifation ber „Äirdje ^tfu ©fyrifti

ber Zeitigen ber testen Sage", gemölmtid) bie üftormonenfirdje genannt.

SBäljrenb biefer gangen 3eit ift bie öffentliche Meinung in Sßejug auf

biefe§ eigentümliche $olf, üon meinem meb,r gerebet unb in SBücfyern, S3vo=

fdjüren unb 3eitungen gefd)rieben mürbe, benn öon irgenb einer anbern reti=

giöfen ©eite, bie in biefem 3a£)rl)unbert aufgenommen ift, mefjr ober meniger

intereffirt ober beunruhigt.

53iete, üietleicbt bie meiften oon ÜJJicb> ober 2(nti=9J?ormonen=9lutoren

gefdjriebenen Söücfjer finb gä'ngtid) unjutierläffig. (Einige djarafterifiren ficJ)

burdj bie Sßitterfeit unb (Erbitterung ber 2Iöoftaten unb anbere burd) ba§

odium theologicum ribatifirenbe ©eftentfjum, mäfjrenb anbere mit fenfationeüen,

mein: ober meniger aöotrtmfyifdjen fabelhaften ($efd)icf)ten angefüllt unb mit

ungeheuerlichen Silbern itluftrirt finb. 5lu§ ber @efcf)icf)te ber Sttormonen finb

einige bebauernSroertfje Slmtfadjen fyerauSgeftfdjt, mit eingebilbeten (Srftnbungen

be§ 2tutor§ gefd}mücft ober oon früheren, ebenfo unjuoerläffigen ©Treibern

mit ber Wbficfyt coöirt morben, ein 83ud) herauszugeben, raeld)e§ fid) gut öer=

taufen taffe, inbem man bem allgemeinen ©efdjmacf für ba§ Söunberbare

fröfjnte. 9Kuf biefe 2öeife begab e§ fid), baf? fo Diele allgemein öerbreitete unb
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beliebte £$rrt$flttiec in S3e§ug auf bie Hormonen unb ifyren ßtjarafter tiorhanben

finb ; unb icf) beabfidjtige, in biefem ^rtifet einige biefer IJtvtljttmer blof^u*

[teilen unb gu berichtigen. $n ^Betreff meiner @etegent)eiten, eine ©rfenntnifj

be§ ©egenftanbe§ ju erlangen, wirb e§ nicb,t unpaffenb fein für mict), ju fagen,

baft id) beinahe fieben Safyre lang 'Sftitgtieb ber Utaf)=$ommiffion war, melcfye

im $ab,re 1882 oon ^räfibent %itym unter bem lnti-^3olngamie=©efe^ be§

$ongreffe§ oon jenem %afyx ernannt mürbe, unb bafj icb roäf)renb ber testen

Hälfte jene§ 3 e itrauaieg $orfi|enber ber $ommiffion mar.

SDic Aufgabe, metcfje icb, unternehme, ift eine fernere unb unbanfbare;

benn e§ gibt fo niete ^erfonen, bie lieber eine £üge in SBegug auf eine oer=

fja^te religiöfe ©efte glauben mürben, al§ mit ber Sßafyrfjeit erleuchtet ju

werben ; unb e§ ift für gemiffe Seute eben fo leidet ai§ angenehm, ficf) ber

Uebertreibung unb ©rbicfjtung gegen $ene gu bebienen, bie gu oeracfjten e§

9Jcobe ift.

(5§ ift mein wohlerwogene^ Urteil, bafi ba§ äftormonenoolr mefyr mif}=

oerftanben unb fatfd) bargeftellt wirb, benn irgenb eine anbere ©efeltfdjaft ber

mobemen $eit. 3d) betrachte bafjer meine Aufgabe als eine angenehme ^3flid)t.

3rrtt)um fftv. 1. ©3 f)errfct)t ber allgemeine (glaube, heröorgerufen

burd) ©enfationSfcfjreiber, fyinterliftige unb intereffirte ^3erfonen, bafj bie 9ftor=

monen im Sanbe unöerbeffertidje <S'cb,urlen unb 2$erbred)er feien.

9?acrj bem 3eugni^ jebe§ öorurtb,eil§freien 9)?enfd)en aber, ber mit ib,nen

befannt ift, ftefjen bie Hormonen in S3egug auf ©Ijrlidjfeit, f^fet^, SDcäfjigf'eit,

nachbarliche ©üte, ^rieben unb gute Drbnung menn nid)t f)öb,er, fo bod)

menigftewS ebenfo f)od), mie jebe anbere ©emeinfcbaft auf biefem kontinent

fteljt. Ueber 95 ^rogent ber 2öirtf)e unb ©üieter Ural)«? finb ^nti=ÜJ?ormonen,

unb raäfjrenb bie Hormonen 75 ^rogent ber SBeüötr'erung au3mad)en, merben

fed)§ bi§ fieben ^Idjtet ber fdrrecftidjen $erbred)en, mie 9J?orb, Staub, ©inbrud),

9?ott)§ud)t u. f. ra., oon ber nid)t=mormonifd)en SOcinorität oerübt.

Srrtfjum 9?r. 2. 2>ie Hormonen feien eine Slrt Reiben unb geben

nicbt einmal cor, an bie d)riftlicf)e ^Religion §u glauben.

$m ©egentfyeit
; fie glauben an ba§ alte unb neue £eftament — an ben

$ater, ©otm. unb ^eiligen ©eift — an alle ^auptlebren ber djriftlidjen 9?elü

gion, mie jaufe, Sufte, bie Sluferftefyung u. f. ro. ©ie glauben an bie SBibel,

abfolut unb budbftäbtid) mit einem unzweifelhaften (Glauben. 2Ba§ fie aud)

immer im neuen £eftament beurfunbet finben in betreff be£ ©laubenS unb

ber ^anblungen ber erften Zeitigen in ben Xagen $efu, feiner Slpoftel unb

früheren jünger, abortiven fie al§ ben (glauben unb bie ^anblungen bei-

fügen ber legten Jage, mie §. 33. bie @aben be§ ^eiligen @eifte3, ba§

feilen Oon tränten burd) auflegen ber £änbe, in fremben 3un9en 3« reben,

bie Auslegung ber gmu^1^ meiffagen u. f. m. ©ie fagen, bafj biefe @aben

in üerfcfjiebenem ©rabe allen 35enen ju Jb,eil merben, meiere glauben, in allen

3eitattern unb Sänbern ; aud) motten fie nid)t erlauben, ba| eine ftare ©teüe

ber ©cb,rift al§ finnbilblic^ ober bilbiidj abgefdjafft ober, al§ buret) bie 3 e^

unnötljig geworben, beifeite gefegt werbe.

S)a^ bie Hormonen in ber ^eget feb,r anbädjtig unb in ib^rem religiöfen

SBefenntnifj efjrlidb, unb aufrichtig finb, ift burcb, bie einftimmige Meinung ber

fünf ©lieber ber ^ommiffion in ib,ren amtlichen Söeiictjtcn beftätigt worben.
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£y v r t f) u m 9Z r. 3. Stte Hormonen feien untotyat gegen bie Regierung.

3)ieS ift eine anflöge, bie im Saufe ber 3 e^ten 3 e9cn me^r a^ eine

rcligiöfe ©emeinfdjaft erhoben würbe unb burd) bie oft wieberljotten ©rflärungen

bei* geifitidjen unb religiöfen «Schwärmer, bafj baS ©efefc ©otteS t)öl)er ftefje

als bie @efefce beS SanbeS, unb bafj man ben ©efeijen ©otteS efjer gef)ord)en

muffe al§ ben ©efefcen ber 2ftenfdjen, etwetdje ©laubwürbigfeit erfjält. $ügt

man gu biefem bie $bee öon bem „ ^Reidje ©otteS auf (Srben", für wetdjeS

alle guten (£l)riften beten, unb bafj in früheren Jagen einige begeifterte ©djwärmer

unter ben Hormonen glaubten (unb bieüeidjt nod) glauben), bafj baS $önig=

reid) febon gefommen fei unb bie ^Regierung ber ^eiligen in 3ion fdjon bt-

gönnen fjabe, — burd) weldjeS bie propfjetifdjen Drafel beS 23ud)eS 3)aniel

unb ber Offenbarung S^anneS erfüllt werben — fo fann man feigen, auf

welche 5£l)eorie t)in bie Stftormonen ber Untotyalität gegen bie ©ibilgewatt an=

geflagt werben, befonberS weil beraubtet wirb, ba| fie gebunben finb, bem

Dbertjaunt itjrcv Äirdje gu getjoreben, gerabe wie man beraubtet, bafj bie $a=

tfjolifen gebunben feien, bem 'paöft in 9ftom gu getjordjen.

®emgemäf$ würbe in früheren Sagen in äftiffouri, ungefähr gur 3eit, als

©ouoerneur SoggS feine f)erolbät)nlid)e ^roflamation erlief;, bafj alle Hormonen
ausgerottet werben füllten, einer ber ^eiligen cor einen Srieben§rid)ter in

©ogbeerg gefteüt, um fid) gegen bie 9lnflage auf 23erratb, ju öerantworten,

gefragt: „(Glauben ©ie an baS 93ud) 3>aniet?" 3)er (befangene bejahte bie

Srage, worauf ber 9tid)ter gu feinem ©djreiber fagte: „©djreibe biefeS nieber,

eS ift ein SöeweiS oon SBcrratt)."

2ßie bem and) fei, bie leitenben Hormonen tion bleute Ratten mit anberen

©emeinfdiaften bafür, bafj baS ,,9?eid) ©otteS" nod) fommen muffe.

SBieberum waren in Utaf) t>or 30 unb 40 ^ab,ren fdjwierige Reiten, bie

auS einem Äonftit't wegen ber Slnerfcnnung ber ©eridjte entftanben. ^räfibent

Sudjanan fanbte im ^afyre 1857 eine Irmee. 3)od) würbe, wie id) glaube,

in biefem „üftormonenfriege" 9?iemanb oerte|t, benn 23rigf)am 9)oung fdjidte

feine ©djaaren ben (Sinbringlingen mit bem fonberbaren SBefetjt entgegen, bafj

„fein 53lut üergoffen werben foüe". $n ber Aufregung jener 3 eü würben

aüerbingS öon Sörigfjam 9)oung unb 2lnbern übereifrige ^Reben gehalten unb

2)rof)ungen gemadjt.

®ie äftormonen erklären if)re £reue §u ber ^Regierung unter ber $onfii=

tution, öon weldjer fie fagen, bafj biefelbe göttlichen UrförungeS fei, unb

wätjrenb meines fiebenjäf)rigen ^Aufenthaltes in Utah, würbe fein $erfud) ge=

madjt, unb eS fdjien nidjt bie geringfte 35iSöofition üortjanben ju fein, eine

^nfurreftion gu üeranftalten ober bie «^anbfyabung ber ©efe^e burd) Gewalt

§u üerfjinbern.

5)odj ift eS wab,r, ba§ fie öon 3^it $u 3^^ °ie ^Ridjter unb anbere

SBunbeSbeamte fd)arf fritifirten unb biefelben anftagten, ba^ fie bie ©efe^e

überfdjritten fjätten unb befdjulbigten fie ber ©raufamfeit unb Ungeredjtigfeit

in ber ^anbtjabung ber ©efe^e. 3- S5. fällten bie 93unbeSrid)ter in Utat)

öor einigen ^af)ren in $lnwenbung ber fogenannten « Segregation » (2lbfon=

berung) einen gang aufjerorbentlidjen ©ntfdjeib. 3)ie britte ©eftiou beS fog.

@bmunb=©efe^eS öon 1882 erftärte eS als ein SBergetjen für irgenb eine

männliche ^erfon, mit mel)r als einer $rau gufammenguleben unb fe^te als
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©träfe für bie Uebertretung eine Söujje öon 300 3)oüar§ unb fed)§ Monate
©efängnifj barauf. ®te Siebter aber erfanbert eine neue ÜRetfjobe unb nannten

fie « Segregation ». £)a§ SBefen baöon ift, bafe wenn ein 9J?ann brei $at)xt

mit 5tuei ober met)r grauen gelebt fjatte, meldjeS bie 3eit ber gefe^licben 33er=

jätjrung ift, fo fann bie « grand jury » (ba§ ©ericbt, weites ben SBefcfjutbigten

in ^Inftagejuftanb öerfefct) bie brei ^afjre in 3 eitpevioben öon einem ^afjr,

einem 2ftonat, einer 2Bod)e ober einem £ag öertfjeilen unb eine feparate 2ln=

Hage für jebe biefer Venoben bringen, fo bafj ber Uebertreter für brei $ab,re

(wenn [entere „öerttjeilt") ununterbrochenen 3ufammenteben§ 1095 Sftat an*

geffagt werben fönnte, weichet bie ©elbbufje auf 328,590 ^ottars! unb bie

©efangenfdjaft auf 547 ^afjre unb fecb§ Monate bringen mürbe.

2)iefe Serjre rourbe in nieten gätlen angewanbt. 2)ie Hormonen bezeichneten

biefctbe at§ ungefefclid) unb gegen alle $rari3 im ^Recfitäleben in ärmlichen

gäüen, in ©nglanb fowofjl al§ in 5lmerifa; bie Siebter fdmfen baburd) eine
s2lrt gerichtlicher 8egi§lation, wobei fie einen äfteufcben für ein unb ba§fetbe

SBergetjen unbeftimmte Wale $u beftrafen beabficbtigten, ma§ eine $erte|ung

ber $unbe§üerfaffung fei. 2)ie Siebter aber fc&enften biefen „unloöalen" klagen

fein ©ef)ör unb fuhren fort gu „öertb, eilen", bi§ ba§ 93unbe§gertct>t ber 33er-

einigten Staaten ifjre Urteile umftiefj unb entfcbieb, bafj bie Hormonen brecht

tjatten unb bie Stifter in Utab, im Unrecht waren, (©iefje ©nom, 120, 11. ©.
$. I. ft, ©eite 274.)

©in anberer gaCt öon „Untonalität" ber Hormonen ereignete fidj im
£erbft be§ 3af)re§ 1882. (Sine 2Kefjrf)eit ber Utaf)=$ommiffion befd)to|, ba%

ein Wann, welker öor ^uti 1862 (bem S)atum be§ erften @efe§e§ in S3ejug

auf ^ottygamie) eine jweite grau getjeirattjet fjabe, audj wenn aüe feine grauen

fchon öor 10 ober 20 ^afyren geftorben waren, nid)t ftimmberecbtigt fei.

£>ie Hormonen waren fo „unlonat", bajj fie biefen (Sntfcbeib at§ abfurb,

unöernünftig unb gefefcwibrig bezeichneten. „2Bie," fagten fie, „fann ein

Wann ein ^olrjgatnift fein, ber gar feine grau fyat?"

2)ennocf) beftanb biefer Sefcbtufs unb würbe t>on ber ^ommiffion rnefjr

a(3 jwei ^atjre lang gefyanbtjabt, unb öielen f)ertiorragenben bürgern würbe

ba§ ©timmrecbt, fowie ba§ Stecht, ein 3lmt gu befleiben, öermeigert (u. %.

aucf) 2BtHiam $enning§, bem Sürgermeifter öon ©alt Safe Gutty), obgteicf) fie

feit öielen ^al)ren nicfjt mefjr al§ eine grau tjatten. (Snbticb, nactj ben ge=

wötvnlicben $erfd)leööungen ber ©efefcegöorfchriften, entfd)ieb ba§ SBunbeSgeridjt

ber bereinigten (Staaten, bafj biefer (Sntfdjeib ber ^ommiffion irrtfyümlicb, fei.

(Murphy, vs. Ramsey et al. 115 Supreme Court Rep., ©ehe 15.)

(Sin anbere§ feltene§ (Sremölar einer neuen $trt ber « scaraboens segre-

gationis » öon Utah, würbe öon bem 33unbe§gerid)t ber bereinigten ©taaten

im gafle be§ £an§ helfen unterfudjt unb geopfert. (131 United States

Supreme Court Rep., ©eite 176.)

Srrtljum ^r. 4. @§ eriftirt ein aügemeine§ 9Ri|öerftänbni§ in ber

öffentlichen Meinung in $e§ug auf bie 2lu§beb,nung, in welcher ^ofrjgamtc

ausgeübt wirb, unb alfo audb, in Setreff ber gegenwärtigen 9?atur berfelbcn.

33on ber ganzen SBeöölferung in Utatj ift nur ein fefjr fleiner 3:b,eil in

^olögamie, unb öon ben erwaebfenen äJcäunern leben 85 bis 95 ^rojent niefit

im öolögamiftifdjen ©tanbe.
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©t)e id) jebotf) roeiter gefje in betreff ber gegenwärtigen guftänbe be§üg(tc^

^olrjgamie, tmtt id) meine i*öfung ber fetjv natürlichen ga'age: „2Bie fommt

eS, bajj ein 23olf, roelcrjeS fo ungemein religiös ifl unb fo oiele gute @tgen=

fdjaftcn befi^t, jemals ben ©tauben unb bie Ausübung ber ^oltygamie, roeldie

ber euroüäifdjen unb amerifanifdjen ©ioilifation fo juraiber ift, annehmen

tonnte?" geben.

3u einem richtigen SBerftänbnif} biefer ?frage ift eS notfjroenbig, bafj man

bie Sebve ber 9Jcormonen in betreff „gortbauernber Offenbarung" betrachtet.

2Bie fdjon gefagt, glauben fie an bie Offenbarungen äftofeS unb ber

1)3roüf)eten, tote biefelben im alten Seftament gefd)rieben finb, unb an bie

„©abe ber SBeiffagung", mie fie im neuen Seftament £>enen oerfjeifjen ift,

toeldje glauben, ©ie fagen, bafj eS oon ben Sagen ber Patriarchen 3fraet§

bi§ auf bie Offenbarung $ol)anne§, nad) bem £obe (£t)rifti eine lange Deifje

üon ^roptjeten, ©efjern unb Offenbarem gegeben b,abe, bie in ocrfd)tebenen

Zeitaltern unb burd) oiele ^al)rt)unberte erfd)ienen feien, toie ©aniel, ^efaia,

^eremiaf), |)abarur, 9?at)um u. f. m. ©ie eiflären, bafj eS nid)t übereinftimmenb

fei mit ber götttidjen 2Bei3t)eit, bafj nad) jabrfyunbertetangen äftittfjeitungen

oon bem tjimtntifdien $teid)e, burd) bie proorjetifdien Orafel, bie üftenfdjen auf

einmal abgefdjnitten unb mie mit einem Sftetallinantel oon allem roeiteren 8id)t

öon oben abgefdjloffen feien.

21(3 bemgemäfj ^ofepl) ©mitb, erfdüen unb als ein „1J$ropl)et, ©etjer unb

Offenbarer" in biefen legten Sagen anerfannt rourbe unb „bie 1)i3penfation

ber ^ütle ber 3"ten " oertunbete, mürben bie Offenbarungen, meldje ermatten

§u fjaben er behauptete, oon feinen 9cad)fofgern als 2Iu3flüffe be§ göttlichen

SßillenS angenommen. 3)iefe „Offenbarungen" finb in bem 93utf)e ber „ßefjre

unb S3ünbniffe" enthalten, unb unter benfelben ift eine, metdje eine SDcetjrfjeit

Oon grauen gutfyeifjt. SiefeS ift ber roaf)re Urfprung ber ^oltjgamie unter

ben Hormonen; unb baS Sßeifpiel oon 21brab,am, ^faal unb ^afob, 2)aoib

unb (Satomon unb anbern tjeroorragenben ^erfonen unter bem auSerraäfylten

23olfe madjte eS ben Hormonen teidjter, bie moberne „Offenbarung" anju=

nehmen. *** 2U3 ein geborner gül)rer oon 9J?enfd)en, oon feinen 9cad)fo(gern

als 1J3roüf)et, ©eljer unb Offenbarer geachtet unb oeref)rt, regierte SBrtgbam

2)oung mit beinahe abfoluter Autorität über fein $olf, baS oiele ^afjre lang

oon aller äßelt abgefdjloffen in ben einfamen Sfjälern ber gelfengebirge rootjnte.

$lber bieS 2We3 t)at fid) nun geänbert : bie @ifenbar)n, ben Selegrapf), freie

SRebe, eine freie treffe, @d)ulen, §od)fd)uten, Äirdjcn, oiele ©emeinfcftaften

unb jule^t nod) bie 8anb;@pefulanten (Boomers) finbet man je|t bort. ***

©3 ftefjt aufjer 3ioeifet, *> a
f5

mäfjrenb ber legten biet 3al)re neue $iet=

eb,en in lltaf) feb,r feiten maren, üietteicrjt ntcfjt met)r im 33err)ättnt^, als biga^

miftifd)e @t)en in ben anbern (Staaten. @S ift maf)r, bafj eS 9?id)t=9)?ormonen

gibt, roeldie fagen, ba§ fie fein Vertrauen in ben guten ©tauben ber ^eiligen

fjaben unb gu glauben oorgeben, bafj it)re (ber 2ftormonen) Deformation nur

©d)ein fei; ba§ „nidjtS ©uteS auS ^cagarett)" fommen fönne unb bafj bie

Hormonen fo miberfpenftig, b,artföpfig unb fanatifcb, feien, baf) ib,re 33efferung

ganj boffnungSloS fei. 2)od) foUte man bebenfen, bafj ^ird)en= unb @laubenS=

befenntniffe ben ©efe£en ber (Sntnoidlung unterworfen finb, raaS mit bieten

^lluftrationen auS ber $ird)engefdjicf)te bemiefen roerben tann.
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Utab, ift fjeute nidjt unb fann nie mefjr werben, wa§ e<8 in ben Jagen

58rigf)am 9)oung§ mar, meldjer, bei aßen feinen geilem, ein fo braüer, tapferer,

weifer unb fähiger Rubrer ßon Sftenfdjen mar, a(§ jemals (Siner, ber feine

©paaren in bie ©inöbe eine§ unbewohnten 8anbe§ führte.
***

Sie 2lu§übung ber ^otngamie, metd)e fo lange bem 9flormonent>olfe gum

Vorwurf gereifte unb bie Urfadje fo öieler Seiben unb £rübfale mar, foüte

in gutem (Glauben unb für immer üerlaffen werben. SBenn bie§ bewerffteßigt

ift, gibt e§ feinen triftigen ©runb mefjr, bie Hormonen mit weiteren feinb=

feiigen 2lu§nab,me=@efe§en ^u »erfolgen. -Söeitere 5Iu§naf)me=9)hf$regeln gegen

fie foüten t>on allen amerifanifdjen bürgern, welche mit ben wafrren ^rinjipien

ber ftaatlicben unb religiöfen f^rettjett erfüllt finb, mit Unwillen jurücfgewiefen

werben. $n üta
fy

gibt e§ ^erfonen oerfdjiebener religiöfer ®(auben§bcfenntniffe

unb ©oldje ofjne allen ©lauben. 2)ort finben wir üoüfommene religiöfe f^rettjett

für ben ^atfjotifen, ben %ubm, ben 2ftett)obiften, ben ^re§bnterianer, ben

SSaptiften, ben ©ampbeliten, ben ©ongregationaliften, alle oon biefen babcn itjre

^irdjcn ober SBerfammlungSljäufcr bort. ©ollen wir biefen allen bie $reif)eit

ber religiöfen Meinung unb be§ @otte§bienfte§ gewähren unb biefe ^rioilegien

ben Hormonen üermeigern, ^enen, wetd)e für bie 9ted)te be§ @ewiffen§ eine

§eimat in ber 2Bilbnif$ gcfudjt unb bann biefelbe in einen btüfjenbcn ©arten

umgewanbelt fyaben? ©Otiten wir nun, in bem aufgeflärteften gehalter aö er

^afyrfjunberte, ben gefeilteren Bwang über ba<§ ©ewiffen ber 9ftenfcben in

©adien ber Religion anrufen unb auf bie <Daumenfd)raube, i>a§ Rab unb bie

öotitifd)e 2led)tung al§ Sfletljoben religiöfer ^nftruftionen gurücffallen?"

Pinke für Altern.

1. ©piel unb ©djer^ mit Ätnbern.

©Item, bie e3 üerftefjen, fröt)tid) mit itjren ^inbern gu füieten unb §u

fcf)er§en, erweifen benfetben eine unberechenbare 2Bot)ltt)at ; benn wenn ber finb=

lidjen 9?atur aud) nid)t§ ju eigen ift al§ ber $rot)finn, fo trägt bie (Stimmung

ber Altern bod) fefjv biet bagu bei, biefen grofjfinn gu erhalten ober ib,n all=

mälig fjerabjuftimmen unb gu trüben. 2ßenn be§ $inbe§ gröt)Iid)fcit feinen

äBieberbatl finbet im £erjen ber (Sltprn, wenn feinem forgto§ leichten ©inn

mürrifdjeS Sßefen ober füt)le £t)eitnaf)mtofigfeit entgegengefe^t wirb, wenn e§

immer nur t)ört: ,,©ei ftiÜ! $(ag' mid) nidjt fo! 8af? mid) in SRut)', id) tjab'

feine 3eit für bid)!" wenn ba§ ^inb auf bem 21ngefid)t ber ©Item befiänbig

nur ©ewitterwolfen ober öcrbriefjltrf) Regenwetter fiefjt unb nid)t§ t)ört at§

einzelne 3)onnerfd)täge ober ba§ langweilige Ißlätfdjern be§ 9tegen§, bann trübt

fid) aud) fein £immel, fein froher ©inn tritt jurürf, feine ^ugenb öerfümmert

;

ba§ luftige, frofje Äinb wirb ein trauriger ättenfd), ber fein mifwergnügteS

©efid)t fid) unb 9tnberen jur 8aft burd) bie SBelt trägt unb enbtid) mi^öergnügt,

wie er gelebt f)at, in bie ©rube fteigt. 3Benn bie eitern e§ fid) aber an*

gelegen fein taffen, auf ba§ SBefen it)rer ^inber einjugeb,en unb if)re finblidien
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greuben 51t teilen, ba roerben nid)t nur bie ^inber, fonbern aucf) bie Altern

fro^. %m .Jpimmet bcv Äinber tläxt fid) ifyi eigener §imme( auf. Sie büfter

c§ an bemfelben aus>fet)cn möge, ba§ fröf)(id)e Podien ifjrer £inber ift ber

frifdje 2öinb, bev bie Sßolfen auSeinanber treibt unb bie 9Jcw3men be3 Un=

mutf)§ unb ber Unguftiebenrjett jerftört. (Sttern, roeldje ifyren ^inbern eine

frot)e ^ugenb fdjaffen, fdjaffen fid) felber ein f)eitere§ bitter, fte unterftü^en

bte roof)ttl)ätige 3lbftd)t ber ^atur, roeldjc ba§ bittet burd) bie ^rifdie ber

^ugenb bor (Srftamtng unb SSerbüfterung beroaljren roitt. 2Bie grofc aber aud)

bie 9ftad)t ber Äinber auf bie (Stimmung ber (Altern fein mag, auf iljren

2Biüen barf berfelbe fid) nie erftrecfen. 2)er äöitte ber ©ttern mufj ungebeugt

unb jeber Q3eeinfluffung burd) bie $inber ungugänglid) baftefyen. 21m 2Bitlen

ber (Sttern f oCC be§ $inbe§ 2öille fid) aufridjten unb läutern, bis er ftarf ge=

roorben, gerabe rote fein i'inblidjer (Sinn ba§ ©cmütl) ber (Altern erfrifdjen unb

ihtbtid) ermatten fotl.

2. «Befämöft bie .tlatf d)f udjt fdjon im Äinbe!

^r Mütter, galtet fdjon bei eitern £inbern barauf, bafj fic bafjeim nidjt

unbebad)tfam bie§ unb jenes über Sd)ulf'ameraben, über „$reunbe" unb „$reun=

binnen" fdjroa^en. |)ört bie tleinen, fdjeinbar oft unfdjulbigen Älatfcbereien

nidjt mit an unb fjütet eud) roie öor einer Sünbe baüor, eure Söljnc unb

2öd)ter etroa gar mit @rforfd)ung ber einen ober anbern Stjatfadje $u beauf=

tragen, roeldje SltterSgenoffen, bereit Familie unb $amitient>erl)ältniffc betrifft,

unb foüte e§ bie atlergeringfügigfte fein. §abt ifjr eud) bieS je gu Sdjulben

f'ommen (äffen ober aud) nur einmal ben fleinen, meift fo barmlofen Sdjroä^ern

ba§ teifefte 2Bot)tgefalIen gezeigt, fo roerben biefetben öon Stunb an förmtid)

$agb machen auf 9?euig!eiten unb nid)t roäfjlerif d) fein in itjrem Sammeleifer

;

ja fte roerben, um etroaS redjt „Q3efonbere§" ergäben ju tonnen, unmcrllid)

unb faft unberou^t §u 2Iu§fd)müdungen iljrer 93erid)te fdjreiten unb, f)at fte

bie äftutter rufjig mit angehört, biefelben mit road)fenbem Stöorjlgefaüen roeiter

o erbreiten.

So bilben fid) bie ©ijtpflanjen ber menfd)lid)en ©efeüfdjaft, 23eruf3=

9iad)fd)roäfcer unb SSerläumber \)txan. 2Bie mandjeS frieblidje ©lud rourbe

fdjon burd) ifrren ^eftfyaud) §erftört! 2)cr meiften Sterblichen Dbr ift leiber

nur ju offen für bie SBerfleinerung be§ 9?äd)ften, unb ber nid)t§roürbigfte 33er=

läumber fanb nod) immer Söoben, um feine unbeilboHe Saat augguftreuen.

3)en 9iäd)er aber trägt ber Söfe ftetS in ber eigenen 33ruft. Ob er

aud) äufjertid) ftrafto§ roanbelt ^al)r um %at)x burd) biefeS ©rbenleben, ob

ifym bie SBeradjtung aller gut, groJ3 unb milbe benfenben 9)(enfd)en gleidigüftig

geroorben, — ©in§ ift ib,m geroi^ : ein, öon bem nagenben ©eroiffen gefoltertes,

frieb= unb freublofe§ Alfter. („@(tern=3"tu«9-")



3>eutfd)es ©rgan ber $eUigen 6er festen läge.

^äimtdie 2ft>onnement£p?eifc ;

^ür bie @d)tt)eij gr. 4; 2)eutfd)fanb fflt. 4; Slmerifa 1 2)ottar. — ^ranco.

ISebahtion : Theodor Brändli, s

^oftgaffe 36.

*Bevu, 1. 9lot>ember 1890.

fönt Port au unfere Pitarbeiter unb &ie Setligen

btefer Pif|tan.

Siebe SBrübcr unb ©cbmefiern

!

2)ie 3eit oei' furzen Sage unb langen dächte mit ben gemütljttcben,

langen 2Ibenbftunben ift mieber ba, bie Seute Ijaben mieber me£)v gett gum

Sefen unb fiel) ^u Unterbalten; e§ ift bie günftigfte $eit für unfer SBirfen

unter unferen SD^itmenfd^en.

2Bir finb tion ©Ott, unferem 23ater unb feinem ©obn, unferem @rlöfer

beauftragt, ba$ ©tiangetium $efu Gffjnfit jebem @efd)ted)t auf ©rben gu pre=

bigen, unferen Sftitmenfdjen bie nabe Sßieberfunft be§ ©rlöferS ju tierrunben,

fie tior ben fommenben ©eridjten $u marnen unb fie jur 23ufje aufzurufen.

2)iefe f)eilige Pflicht rurjt in elfter &inie auf Tillen, meldte einen £f)ei( ber

Zeitigen ^riefterfebaft empfangen unb bann auf 2Wen, bie üon ®ott ein Beugnifj

erhalten haben, bafc bie Sehre ^efu ©Ijriftt ber ^eiligen ber legten Sage ba§

roafjre ©oangelium ift. 3Btr erlauben un§, aud) fjier nod) einmal bie SBorte

be§ Propheten ^efeliel gur ernften ©rraägung üor^ulegen

:

„3)u 9)ccnfd)cnfinb, id) fia6e bidj jum SMdjter gefegt über ba8 §au§ Sfracl; bu

fottft au« meinem ätfunbe ba8 üffiort Ijören, unb fie Oon meinetwegen marnen. SBenn

idj bem ©ottlofen fage: 2)u mußt be§ £obc8 fterben, unb bu roarneft tljn nidjt, unb

fagft e§ iljm nidjt, bämit fid) ber ©otttofe tior feinem gotttofen Söcfen fjüte, auf baß

ev (ebenbig bleibe, fo mirb ber ©otttofe um feiner ®ünbe mitten fterben; aber fein

SStut mitt id) oon beiner §anb forbern. Sßo bu aber ben ©otttofen marneft, unb er

fid) nidjt befehlet tion feinem gotttofen SEScfen unb 2Bege, fo wirb er um fetner ©iinbe

mitten fterben; aber bu Ijafi beine ©ee(e errettet. Unb menn fid) ein ©eredjter tton

feiner ©credjtigfeit menbet, unb ttjut 93öfeS, fo merbc id) tljn raffen anlaufen, baß er

muß fterben. S)enn meit bu ibn nidjt gemarnet ljaft, mirb er um feiner ©ünbe mitten

fterben muffen, unb feine ©credjtigreit, bie er getljan bat, mirb nidjt attgefeben »erben

;

aber fetn 23(ttt mitt id) tion betner £anb forbern. 3Bo bu aber ben ©eredjten marneft,

i>a^ er nidjt fünbigen fott, unb er fünbiget aud) nidjt, fo fott er leben, benn er Ijat

fid) marnen (äffen; unb bu Ijaft beine (Seele errettet." (§efeftef 3, 17—21.)

(S§ ift bte§ ein ernfteS 2öort an 2lHe, bie gemarnt morben finb ober bie

2Bat)rt)ett empfangen baben, mir foüten e§ ernftltd) erraägen unb nad) beften

Gräften befolgen. Sei ber Berufung ber erften gmötf 3lpoftet in biefer ®i§=

penfation fagte ber §err

:
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„Siebe, bic SGBelt reift in ©ottlofigfeit, unb e8 ift notbmenbig, baß bie ä)ienfcf)eu=

linber mr 23ußc evttjcdt werben, bic Reiben fomoljl mic and) bö8 £au« $fraet«. ***

©cbenfct, bcr SBertö üon Seelen ift groß in bcn 2Iugen ©otte« *** nnb mie groß tft

feine ^reubc über bic Seele, bte 33uße tfjut! $eSb>ib fcib ihr berufen, bicfe« SBotf

jur SSuße ju ermecfen; unb märe c«, baß, nadjbem ihr alle Sage eure« Mens biefem

SSotfe Süße geürebigt hättet unb nur eine Seele m mir brächtet, mie groß mürbe

eure greiibe mit ihr fein in bem Steige meines SJaterS!" („Sebrc unb Sünbniffe",

@eitc 215.)

SBenn mir ferner bebenfen, bajj ber £err gejagt t)at:

„Unb nach eurem 3eugniffe Iommt 30m unb ©rimm über baß SSolf ; beim nach

eurem Beugniffc Iommt ba« Bcugniß ber (Srbbeben, welche« Stöhnen in ihrer äÄitte

bcröorbringcn mirb, unb 9)Jenfcbcn merben auf bcn Soben fallen unb nicht im Stanbe

fein ju ftcfjcn. %ud) Iommt ba« Bcugniß bcr Stimme be8 Sonner« unb bic Stimme

ber Slit?e, unb bie Stimme ber Drfanc unb bic Stimme bcr Sogen be« sDcccre«,

meiere fid) über üjlte ©renjen hinau«thürmcn merben. Unb alle Singe merben in

Scrocgung fein, unb fichcrlid) bie §crjen bcr iDcenfcben merben oerjaggi, benn guväjt

foll auf alle« SBolI fommen",

fo merben mir befennen muffen, ba$ eine große SßerantmortUdjfeit auf un§

Sitten ruht.

J)ie Getieften in biefer $tiffion fjaben unter ben obmaltenben Umftänben

treu unb reblicb, gearbeitet, unb Diele ber ^eiligen in ben üerfd)iebenen ®e*

meinben haben baSfelbc getb>n unb ©ott fjat unfere fdjmacben Setnübungen

reid)üd) gefegnet. 2tngcfid)t§ bcr großen 33orurtl)eile, mcldie gegen unS unb

unfere Seljre ertfttren, unb ber ungeheuren 33erteumbungcn, bie über unfer ^olf

auSgeftreut merben, fomic ber großen ©mmterigfeiten, bie un§ üon $rtoaten

unb' SBefiövben bereitet merben, ift unfere Aufgabe feine geringe ober leichte,

unb äRettfdjen, metebe nicht üon ber Wahrheit unb ©ereebtigfeit itjrcr (Sache

00Ü unb ganj überzeugt finb, mürben cor einer folgen 3)? äffe oon ©djroiertg*

feiten, bor einer foldjen Düüofition jurürfftt^vetfen. 9ftd)t fo bie Slelteften oon

Sfraet; um tyrer Berufung getreu §u fein, tjaben fie freubig bie fdjmerften

Opfer gebracht unb bringen biefelben täglid) unb ftünb(id), inbem fie, Don ibren

Sieben entfernt, ihre üerfönüdjen ^Xngelegenfjeiten unb ©efchäfte beifeite fefeenb,

ohne ivgenb meldje irbifdje Belohnung Jag um Jag, 2Bod)e um SSodje oft

gmei unb mehrere 3atjre in fremben gänbem reifenb, fid) gang bem Jüenfte

©otte§ meiben, fid) au§ eigenen Mitteln fleiben unb oft größtenteils aud) er=

nähmen
J

roäfprenb ifjre Sieben babeim, felbft mit Dielen Entbehrungen fämüfenb,

fie in ifjrem SBtrfen mit ben Mitteln unterftüfccn, bie §u ifjrer eigenen Bequem*

lidjfeit bienen füllten. $u einer folcfjen Eingabe gehört eine Ueberjeugungä*

treue, bie nur unter ben ^eiligen ber legten Jage gefunben merben fann.

Unter ben Umftänben, unter benen mir ju roirfen gelungen finb, fönnen

mir feine großen, nad) ber 2ßeife ber SBelt ju beurtbeilenben Erfolge ermatten,

aber mir bürfen be§halb nid)t entmutbigt merben. 3>ie§ ift nidjt ein Jag ber

üiclen Belehrungen, fonbern „ein Jag ber SBarnung", fagt ber £err. Unfere

Erfolge hängen nidjt Don unferer ©erebfamfeit, unferer ©elehrfamfeit, noef)

bon äußeren J)ingcn, fonbern üon unferer Jreue, mit roetdjer mir mirfen, unb

über Klient üon ©otte§ ©egen ab. 2Bir fönnen ben beuten feine irbifdien

^ortbeite, feine raeltlidjen Ehren ober @cminn offeriren, mir h,aben ihnen nichts

anzubieten, ba§ bem ©eift unb bem |)ang be§ heutigen Jage§ entfprid)t. Slber

mir fjaben meh,r al§ atte§ biefe§, mir haben bie SBafjrfjett unb bieten ben
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äRcnfdjeu i>a% feligmacbcnbc (Süangclium be§ ©of)ne§ ©otte§, eine (Srlöfung

au§ ber ^hieditfdjaft unb ©flaüera ber ©üitbc unb einiges geben an. 2Bir

bieten bev SBelt im auftrage ©otte§ me()r at§ irgenb ein anberer SJcenfd) gu

bieten öermag, bafyer motlen mir, üon biefem Vemufjtfein erfüllt, aud) bicfen

fommenben SBinter mit aller 9J?ad)t unb ©taubenStreuc luirfen unb fc^affen,

bamit totr unfere Kleiber vein Ratten tonnen r>on bem Glitte biefe§ ©efd)led)te§.

2I(§ 2lettefte üon $ion wollen mir fudjen, einen fotdjen SebenSmanbet gu

führen, meiner ber '»Jc'acbatjmung öon ©eiten unferer SBrübcr unb <Sd)rocftcrn

roürbig ift. ifißir motten im ©eift ber ©emutb, unb Siebe mit unb unter ben

^eiligen in ben tierfd)iebenen ©emeinben biefer 9Jciffton arbeiten, bie ©djtDadien

unb 2ßanfctmütf)igen mit ©ebulb unb Siebe tragen, bie 9iad)läffigen bcftänbig

ermahnen unb Men gum ^ortfommen im SReicfje ©otte§ nad) beften Gräften

befjülflid) fein, ber ©ünbe in jeber $orm unb ©eftalt energifdj entgegentreten

unb fie mit ^©otte§ §ütfe bef'ämöfen, ben ©eift be§ §errn pflegen unb in

bemfetben bie ^eiligen belehren, benn mir finb nid)t au§gefanbt belehrt §u

ro erben (in ben fingen ®otte§), fonbern gu belehren, fo fagt ber §crr unfer

9Jceifter.

©eib forgfältig, bafj ibr 9iiemanben Unrecfjt ttjut ; empfehlt ober orbinirt

feinen ©ruber gu einem Slmte, ber nicht treu unb reblicb feine 'ißfltdjten erfüllt

fjat unb ein muftcrf)afte§ geben füt)vt ; bie -ßriefterfcbaft, bie Autorität, im

tarnen ©otte§ auf (Srben gu tjanbeln unb in ben 23erorbnungen be§ ©oan=

gelium§ gu amtiren, ift üon fo b,ob,em unb unfehlbarem 2Bertt)e unb bringt

eine fo grofje Verantmortlidifeit mit fiel), bajj nur ©otdie bamit betraut merben

füllten, raetche burdb, it)ven ©tauben, it)re Sßerfe unb ifyren SebenSmanbel bezeugt

haben, bafj fie 2öitlen§ finb, bem £>errn gu bienen unb feine ©ebote gu galten.

9?id)t auf Verfürechungen für bie ßufunft, fonbern auf ermiefene £reue f)in

foü bie ^rtefterfdjaft einem Spanne öerlietjen merben. Unterrichtet bie ^eiligen,

gegen ^ebermann etfrtid) unb öerträgtich gu fein, böfe ©efellfdmften ju meiben,

ben ©abbat!) fyeitig gu galten unb benfelben befonberS nicht baburd) gu ent=

meinen, ba£ mir ben Vergnügungen ber SBett nad)gel)en.

s3l(§ ^eilige ber legten Sage füllten mir ftetä bemüht fein, unfer Beugnifj

burd) unfere Sßßerfe, unfere adtäglicben .Spanbtungen gu beftätigen, eingeben!' ber

©rmatjnung ^efu: „Ufo (äffet euer 8idjt leuchten cor ben beuten, baß fie

eure guten Sßert'e feben unb euren Vater im §immet »reifen "
; unb un§ hüten,

mit irgenb ^emanb über ©lauben§fad)en in (Streit gu geraden, nod) 2lnber§=

glaubenbe gu üerbammen ; benn unfere äftiffion ift gu retten, gu erlöfen, nicht

gu r-erurttjeilen, §u ridjten ober gu öerbammen.

äBir leben in ernfter Qät, ja am Vorabenb großer, me(terfd)ütternber

©reigniffe unb großer Veränberungen. Sie Gegebenheiten ber 3^unft merben

üon einem jeben äftitgtieb ber ^ird)e ^efu (£f)rifti ein üerfön(id)e§ ftarfe§

3eugni§ oon ber 2Baf)rt)eit be§ ©üangelium§ forbern ; um biefe§ gu befifeen,

ift e§ notfjmenbtg, ba§ mir ein foldjeS geben fütjren, metd)eg un§ ben Veft^

be§ fettigen ©eiftes» gufiebert. Unfere ^amilien= unb geheimen ©ebetc foüten

mir nie üerfäumen, fie finb eine ber beften Söaffen, bie mir befi^en, bie 9)?ad)t

ber ginfterni^ ju befämpfen; raer ba§> ©ebet tiernad)läffigt, läuft ©efatjr,

übermunben gu merben. ©§ ift unumgänglid) notbmenbig, bafy mir bie ©ebote

©otte§ nad) beften Gräften galten unb befolgen, bamit mir bie Segnungen be§
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@t>angeUum§ genießen formen. 3ebe (Segnung beruht auf einet; Sebingung,

roer biefe SSebingung nicht erfüllt, fjat feinen Slnfprud) auf bie 23ert)eifjung.

3)urd) unfere 2Berfe bemeifen mir unfeven ©tauben.

3füi; bie getreuen, üom (Reifte ©otteS befeetten ^eiligen birgt bie ßufunft

nict)t§ ©rfcbrecfcnbe§, fagt bod) ber §err fetbft: „2Benn aber biefe§ anfängt

gu gefdjefjen, fo fetiet auf unb fjebet eure Rauptet auf, barum, bat) fidi eure

(Srtöfung nat)et.

"

3um «Sditufj noch ein SBort in 93egug auf unfere Arbeit in ber 2kr=

breitung ber 2Bat)rb,eit roätjrenb be§ fomntenben 2öinter§. 2Bir fönnen nid)t

5I(Ie prebigen, unb an tiielen Drten finb bie 53ert)ä(tniffe fo, bat) ba$ prebigen

be§ ©üangetiumJ mit Dielen (Schmierigfeiten öerbunben ift ; aber (Sott fei ®anf

tjaben mir in bem gebrueften 2Bort ©otte§ ein bittet, burd) metd)e§ bie

äftenfdjcn gemarnt merben, unb mctd)e£> aüe ©lieber ber $ird)e gu biefem

3merfe gebraudien tonnen. $ebe ^erfon t)at $reunbe, S3ermanbte ober 93e=

fannte, unb nad) unferer anficht märe e§ fefyr gut, menn febe ermadifene ^erfon

in ber Kirche — audj größere ^inber, menn fie fo fügten — ein ober gmet

3)u£enb unferer 23rofcbüre : „®ie ©rünbung unb Sehren ber Kirche $cfu (£b,rifti

ber ^eiligen ber testen £age" taufen unb biefelben bann an itjre SBefannten

ausweiten ober öerfenben mürben; e§ mürben burd) ein fo(che§ Vorgehen §un=

berte, ja Jaufenbe unferer SJJitmenfchen 3eugniJ3 Don bem magren (SoangeUum

ermatten, unfere 8ef)ren unb ©runbfä^e baburd) befannt gemacht unb mit ©otte§

^ütfe meüeid)t manche «Seele jur ©rfenntnifj ber 2Bal)rt)cit gebracht merben.

®a§ üert)ättnit3tuä^ig flehte Opfer, meld)e§ bie ^eiligen burd) biefe§ bringen

müßten, mürbe febon in bem Semufctfein, feine Pflicht erfüllt unb öiete ^Jcenfcben

gemarnt gu haben, eine reid)üd)e Belohnung bringen. 2Bir bitten unfere Wlit-

arbeiter, unter ben ^eiligen in biefem «Sinne §u totalen. 2Bir fyaben nod)

mehrere 2aufenb ©remptare genannter SBrofdjüre öorrätfyig, unb e§ ift beinahe

eine (Sünbe, biefetben aufgehäuft liegen gu (äffen, mäbrenb fo öiete Millionen

unferer 9Jc1tmenfcben mit bem (Süangcfium be§ <Sof)ne§ ©otte§ unbefannt unb

aud) ungemarnt batjinlebeii. $e mehr mir in biefer «Sacfje tfjun, befto freier

unb glücklicher merben mir einft nad) $ion gietjen, menn un§ ber tiebe ©ott

ben 2Beg borthjn öffnet.

Mitarbeiter, Vorüber unb «Schmeftern, ergreift jebe ©etegentjeit, ba§ (5öan=

getium gu öerfünben. «Seib fleißig im Ratten ber ©ebote @otte§, treu in ber

©rfütlung eurer Pflicht unb ernfttidt bemüht, ein reineS, ©ott mot)tgefäÜige§

Sehen gu führen; bann mirb ber ©eift be§ §errn auf eud) rubren, ber triebe

©otte§ eure bergen erfüllen, unb ber §err be§ ^imme(§ unb ber (Srbe mirb

unfer öereinte§ Mirfen mit feinem «Segen frönen unb gu unferem «Säen unb

SBegiefjen basS ©ebeil)cn geben.

©uer Q3ruber unb SJiitarheiter

£ fj e o b o r SB r ä n b l i.
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Jut fage,

2$on ^räftbent ©eorg 0. Sannon.

$n einer Unterrebung, tretcfje id) untängft mit einem unferer teitenben

Sletteften ^atte, fagte mir biefer, bafj in bem ^f af)t, in metdjem er rootjne,

mehrere einflufjreidje 3J?änner mit SCpattjte erfüllt feien unb ju benfen fd)einen,

bafs bie Seiter ber $ird)e unb ber Zeitigen im ungemeinen fid) beinahe eines"

Unred)t§ fcfautbig madjen, inbem fic fid) bemühen, bie ^(äne unb 2lbfid)ten

unferer ©egner, bie fid) beftreben, un§ unferer $reif)eit ju berauben, gu ber=

eitetn unb abjumenben. (§r (agte, biefelben fd)eiuen bie ^bee §u t)egen, bafj

mir un§ burd) fotdjc 5tnftrcngungen bem ©cl)icffal gu miberfetjen fucben, bafj

es
1

ber 2öiüe ber göttlichen SBorfetjung fei, bafj mir in $ned)tfd)aft geratfjen

unb unfere ^acfen unter ba§ $od) beugen foüen.

•Dfir gef)t beinahe bie ©ebulb au§, menn id) oon beuten f)öre, bie fid)

fotdjen ($efüf)len Eingeben, roie fie öon meinem $reunbe befdjrieben mürben

;

benn id) roeifs, bafj fie unrichtig finb, unb menn biefelben unter ben Zeitigen

ber legten Jage überfjanb nehmen, fo werben fie Sautjcit erzeugen unb jeben

33erfud) lähmen. SBenn ber ©eift, melcfjer fold)e @efüt)te erzeugt, ber richtige

ift, fo mar id) menigften§ bi§ bafjin norf) nicht im ©tanbe, benfetben ju er»

galten, unb fann in 'IBafyrcjeit fagen, bafj id) in betreff 3ion§ nie beffere

©efüfyle t)egte benn fjeute. (£§ ift mabr, mir t)aben mit ©d)mierigfeiten ju

fämpfen; unfere f^einbe ftnb madjfam, fef»r tfjätig unb tt)un 2lüe§, ma§ in

ifjrer 2ftad)t liegt, um (Srfolg gu erlangen. ®od) mar in unferer ©efd)id)te

niemals eine $eit, in meldjer biefeS nid)t ber %aü gemefen ift. ©atan ift

nicht tobt, unb fo lange er lebt, mirb er fein 2ftöglid)fte§ tf)un, um bie %h=

fid)ten ©ottes" gu bereitetn unb ba§ 2Bad)§tt)um unb bie (Sntmidtung feines"

9ieid)es" ju berblnbern. 2Bir fönnten in einer nie! fd)timmeren Sage fein, als"

mir t)eute finb. ©s" ift mat)r, es" finb biele fdjmerjlicfje £)inge um un§, menn

mir erlauben mürben, öon benfetben geplagt gu merben. ®od) ber t)offnung§=

unb gtaubcngbotte Zeitige ift niemals niebergefdjlagen ober bot! Srübfinn; benn

er meifj, bafj ®ott über biefes" SBerf rcadjt, meines" er gegrünbet b,at, unb

bafj bemfelben ober irgcnb ©inem feines
1

23olfe§ nid)t§ miberfatjren fann ofjne

fein SBiffen. (5v lenfte immer Slües" jum heften feiner ^eiligen, unb feine

SBerljeifjung ift, bafj er e§ immer tfjun mttt.

2Bir finb burd) biete bunfle ©cenen gegangen. Sit» bie ^eiligen aus"

üDftffouri oertrieben mürben, maren 53iele, metdje §u benfen fd)ienen, bafj ber

§err fein 53otf bergeffen fyabe, unb bafj ^ofept) ein gefallener ^ropbet fei.

©ie SRifjgefctjicfe, roetdje baS 33otf §u erbutben blatte, mürben at§ 53emeife an=

geführt, ba^ 3°fept) ©mitt) fein magrer ^roptjet fei. 9?ad)bem fid) bie ^eiligen

in ^dinoiiS niebergetaffen t)atten, mürben bie ßeiben unb ba§ ©fenb, mit

metcbem fie ju t'ämpfen fjatten, öon fielen at§ Semeife angefet)en, ba^ etma§

unrichtig fei unb 3ton übermältigt merbe. S3iete öerliefjen bie ^irdje, at§ bie

Zeitigen in biefer Sage maren, bot bem £obe be§ ^rop^eten, unb Stiele fielen

noch nad) feinem £obe ab, mäb,renb ^räfibent 9)oung unb bie gmötf 5lpoftet

präfibirten. ©§ gibt biete Seute, metdje ^eilige ber testen Sage mären, menn

immer angenet)me§ Sßetter märe unb fie feine ©d)mierigfeiten ju überminben
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fjätten. SBenn aber fdjwere Srübfate unb Kummer über ba§ Votf fommcn,

fo wirb il)r ©laube unb ifjre ©ebulb erprobt, unb fie finb geneigt, barauS gu

fcbltefcen, bafj etwaS nidjt in Drbnung fei, bafj ba§ Votf nirf)t richtig geleitet

werbe, unb bafj bie Wiener ©otte§ ben 9tatb, be§ $errn nid)t mit ibnen baben.

©ie fdjeinen gu benfen, baJ3 ba§, roaS bie 2Belt (Svfolg nennt, jebe Bewegung
ber $ird)e begleiten unb bafj jebe Vewegung ber geinbe terunglücfen foüte.

Viele, bie einft ©lieber ber $ird)e waren, unb bie 2)inge mm biefer ©eite

betrachteten, würben fef)r getäufdjt. ©inige l)aben biefeS gu ifjrem ©djaben
auSgefunben, fie fjaben t§ bereut, festen gurütf unb erneuerten ifyre Vünbniffe.

Sßenn wir gurütfblitfen auf bie STage öon Dtjio unb ben ©ang ber ©r=

eigniffe öon jener 3eit bi§ gur gegenwärtigen »erfolgen, fo werben 5llle, welche

wab,rnel)men, bafj ungeachtet ber Mbfale unb 2Biberwärtigfeiten, benen man
toon 3eit gu 3"t begegnete, gugeben muffen, bafj bie ^irebe @otte§ bennod)

ftet§ ruf)ig öorwärtS ging
; fie fjat in aüen (Sigenfdjaften ber ©röfje gugenommen

unb nimmt bleute in ben klugen ber 2Belt eine wunberbare, bevöorragenbe

©tetlung ein. 3)ie Srübfale unb Seiben, welche wir erbulbeten, Ratten gur

golge, ba§ Volf gu reinigen unb gu erbeben. S)ie Verfolgungen unb ^5rü=

fungen, mit welchen wir gu fämöfen Ratten, finb burd) ©otte§ wunberüotle

Vorfefjung gum allgemeinen 9hi§en unb 2Bof)l be§ gangen Volfe§ gelenft

worben. ©o wirb e§ b\§ gum @nbe fein. 2Ba§ wir jefct burd)gumad)en

f)aben, ift in mancher §infid)t öerfdjieben öon Vielem, weld)e§ wir früljer gu

erbulben Ratten, at§ wir in Db>, üftiffouri unb ^tlinoiS wofjnten; aber e§

ift ofjne 3roeifel notb^wenbig für unfere ©ntwicflung, wie ba^felbe, weldje§ wir
in ber Vergangenheit burcbmadjten, unb ba§ $efultat wirb ungweifelfjaft ebenfo

nü^lid) für un§ fein unb einen ebenfo wahrnehmbaren unb erb,ebenben (Sffeft

auf unfern Sfjarafter al§ ein Volf baben, al3 irgenb eine anbere ©rfabrung,
bie wir feit ber Drganifation ber $ird)e gemaebt Ijaben.

2Bir fjaben fjeute alle ltrfad)e, ©ort für feine Varmf>ergigfeit unb Dbf)ut

banfbar gu fein. Vergleicht unfere gegenwärtige 8age mit berjenigen, in wetdier

wir un§ in frieren Sagen befanben — wie grofj ift ber Unterfdjieb ! 3d)
weifj oon feiner ©emeinfdjaft auf bem gangen kontinent, wetdje 2lüe§ in Mem
genommen, in einem beffern 3"f^nb fid) befinbet, at§ bie ^eiligen ber legten

Sage in biefen Vergen unb Jätern. (£§ ift wabr, an einigen ©teilen ift

burd) ben Vetrug unb ba§ Unrecht, ba3 an un<§ ausgeübt Würbe, Verwirrung
unb Unterbrücfung entftanben, bod) in ber $ird)e ©fjvifii ift genug 8eben§fraft,

afle§ biefe§ ertragen gu fönnen unb nidjt gu unterliegen. 2)ie ©tärfe unferer

Drganifation wirb fortwäbrenb geprüft, unb fie fommt au§ jeber ^5robe ftärfer

^eroor unb fähiger, allen neuen ©ctjwierigfeiten, wetdje an fie b^'antreten, gu
begegnen.

3um ©cbluffe wünfe^e icf) nod) gu fagen, ba% e§ bie "-ßflidjt eine§ jeben

Cannes, jeber grau unb jebe§ ^inbe§ in ber ^irdje ift, 2lÜc§ gu tfjun, maZ
in ib,rer 9#ad)t liegt, bie 9?ed)te, weldje un§ ©ott gegeben b,at, gu oerttjeibigen

;

ernft unb otjne 2luff)ören für unfere greibeiten gu arbeiten unb gu ringen.

(S§ ift mebr wie ti)'öxid)t
f fid) bem ©eifte be§ SrübfinnS gu ergeben unb

unferen Voben ob,ne $ampf aufgugeben. ^ene, bie ein anbere§ ©efüf)l b,aben

al§ biefe§, füllten e§ bereuen, mit t^rer ®raft an'§ SBerf getjen unb mit
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Vergnügen sMe3 tfjun, roaS if)nen möglid) ift, um tue 9?ed)te unb f^vet^ctten,

roeldje un§ ©ort gegeben fyat, fdfjülgen unb oerttjcibigen gu fyelfen.

(«Juvenile Instructor.»)

^U0?ug twn Borrefpouöenjen.

5leltefter ©am. 3) ä t ro t) l e r fd^retbt un§ :

Siebe ©efcfyroiftcr im 93unbe ber S-Eßarjrt)ett

!

%<$) fitste mid) gebrungen, eud) au§ ben (Erfahrungen, bie id) feit meinem

SBirf'en als SDfiffionär f)ier in ber ©djroeig gemadjt fyabe, einige meiner ©cfürjle

gu fd)ilbern. $m Dftober 1888 mürbe id) berufen, auSgugefyen um baS roafyre

(Soangelium in meinem alten ^eimatlanbe gu üerfünbigen. %d) fy^i roätjrenb

meine§ ."pierfeinS Zieles erfahren, roetdjeS aber 2IHeS mir gum heften bient

unb mid) nätjer gu ©ort füfjrt. $e me &A' *<*) fu ^) e ©uteS gu tfyun, befto mein:

füt)te id) meine ©djroadjtjeiten unb füf)(c bie §ütfe ©otteS gu beanfprudjen,

benn nur mit biefer gelingt eS unS, 2WeS gu tt)un, roaS ©Ott öon unS öer=

langt, $d) fyabe bie llebergeugung, bafj er lebt, hrirft unb fcfjafft, unb bajj

er fein
sJJeid) gum testen äftat aufgerichtet fjat auf ©rben, bafc er eS begonnen

fjat unb aud) öoüenben rairb ; eS mirb nie met)r öon ber ©rbe genommen
roerben unb emigtid) beftefjen. Stiele 9)?enfd)en fagen, fie feien (Straften, unb

bod) öerroerfen fie bie Sefyre ber elften ©tjriften unb baS roafrce eroige (£öan=

gelium, baS roir iljnen bringen, unb rocldjeS öon (£f>riftu§ unb feinen Slöofteln

geprebigt rourbe. 3)aSfelbe ift auf's sJteue geoffenbaret roorben, ba eS für eine

lange 3 eit ö°n btv (Erbe roeggenommen rourbe ; nun roirb eS gum testen 9ttal

auf ©rben öerfünbiget, um nie meb,r öon itjr genommen gu roerben.

^efu§ fagte gu feinen Jüngern: „2Ber eud) aufnimmt, ber nimmt mid)

auf, unb roer mid) aufnimmt, ber nimmt ©en auf, ber mid) gefanbt fyat."

2Bir erfefyen auS biefen SBorten, ba§ roenn ein Sftann, roetdjer baS ^eilige

^rieftertfjum oon ©ott ermatten rjat unb gu einem 2Solfe gefanbt roirb, feinen

SöiUen gu öerlünbigen, öon biefem SBotle öerroorfen unb öeradjtet roirb, 8e^tere§

fein (Seelenheil öerroirft. Safjt unS bafyer roeife fein unb bie 9tatl)fd)täge beS

§errn nid)t oerroerfen, roeldje er unS burd) feine ®iener erteilt.

Sftöge ber ©eift ©otteS ftetS auf unS rufyen unb unS leiten unb fürjren,

unb möge ©Ott fein SBerf fegnen, bafj nodj öiele eb,rlidje ©eeten möchten ge=

funben roerben, roe(d)e bem ©öangetium treu bienen unb bis an tyx SebenSenbe

au§b,arren roerben. ®ieS ift ber aufrichtige SBunfd) eures SBruberS im SBunbe

ber 2Bab,rb,eit.

9?eu=2Be£enborf, im $uni 1890.

Siebe trüber unb ©djroefiern!

2)a jefct fdcjon bereits groei ^ab,re tierfloffen ftnb, feit id) ber $ird)e ^efu

©Ijrifti einöerleibt rourbe, fo füb,le idj micb^ gebrungen, mein geugnijj Qn biefer

©teile aud} eud) mittfjeiten gu follen. 3d) roei§, ba^
,f
9)?ormoniSmuS" ba§

reine unb eroige (Soangelium ift, roeldjeS ©Ott burdj feinen ®iener Sofepf)
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©mit!) mieber geoffenbart Ijat, unb 9ciemanb fann in ba<§ 9leid) ©otteS eingeben,

wenn er nicftt ein ©lieb ber ßirdje $efu ©bufti ift unb bie SBerfc tfjut, wclcftc

in ber (»eiligen ©djrift öer^ei^net finb. 9cod) nie in meinem geben fyabe id)

mid) fo glücflid) füllen fönnen als jefct, ba id) gu ben 2lu3erwäf)lten ©otteS
gegäblt werben fann. 2)at)cr fann id) ©ott ntdjt genug banfbar fein für bie Siebe

unb Varmfjersigfeit, bie er an mir ermiefen bat. @r b,at inid) erlöfet oon ber

ftinftermjj biefer SBelt unb mid) geleitet unb gefüfjret auf ben engen unb
fcbmalen 2Beg, ber §um eroigen geben führet. 3d) wetfj, bafj mid) ©ott fdjon

öon ÜRutterlcibe an beftimmt bat, ein ©lieb ber Äirdje 3efu (Sbnfti gu werben,
benn in meinen früheren ^aljren, als id) nod) in ber $infternifj lebte, fjatte

id) immer eine Urning, nocf) auf einen beffern 2Beg gu fommen, benn id) fab,

in Dielen fingen, ba£ id) bie ©ebote ©otteS nidjt falte ; bafar bad)te id) oft,

wenn ber $err bir gnäbig fein foH, mufjt bu nod) öiel frömmer unb gotteS=

fürdjtiger werben. 211S id) baS erfte Wlai eine Verfammlung befudjte, war
fein ßionSättefter anwefenb; id) fjörte baS (Süangetium nur oon einem fdjwad)en
SJruber unb erfannte fofort, ba£ biefeS baS reine SBort ©otteS ift, unb id)

• freue mid) immer, wenn id) an bie SEBorte benfe, wetdje unfer £eilanb fpradj

:

„Steine ©cfafe faren meine «Stimme, unb id) fenne fie, unb fie folgen mir.

Unb id) gebe ifaen baS ewige geben, unb fie werben nimmermehr umf'ommen,
unb 9?iemanb wirb fie mir auS meiner Jpanb reiben. " ^n einer anbern ©dntft=
ftelle ftet)t, ba$ wir burd) oiel Kummer unb £rübfal muffen in baS Sfteid)

©otteS eingeben, unb eS ift mirflid) fo. 2Benn wir wafae ^eilige ber legten

£age fein wollen, fo faben wir mancfieS £rübe burdjjumadjen, welcbeS id)

aud) fdjon gefüllt fabe; aber in meinen betrübten ©tunben war id) bod)

glücflid), id) rief ©ott an nm £roft, unb er bat mid) immer wieber getröftet

unb geftärft. 2Bie glücflid) bin id) bafjer, wenn id) auS reinem ^erjen fagen
fann: £err, bu weifct alle 3)inge, bu weifet, bafe id) bid) lieb fabe! «Weine
©ebanfen unb ©efühle finb immer, bafj bie Verfolgungen, benen id) je$t fd)on

ausgefegt war, nur ein Anfang finb, unb id) weife, bafe bie ^eiligen nod)

üiele kämpfe burcbjumadjen faben, benn ©atan wirb tagtäglich wütfanber, um
bie ^eiligen gu öernidjtcn. S)arum muffen wir immer macfan unb beten unb
un§ ftetS beftreben, ein fefteS Beugnife ju faben. %$ rufe ©ott täglid) auf
ben $nieen an, bafe er mid) meb,r unb meljr ftärfeu möge an ©lauben, 2BeiS=

fait unb Verftanb, bamit baS geugnife immer lebenbiger fein mödjte in meinem
bergen, unb bafe id) im ©tanbe wäre, burd) alle Prüfungen unb 2lnfed)tungen

|« geljen
;

ja, foüte eS felbft mein geben foften, fo würbe idj ben SBunb nid)t

öerleugnen, ben id) mit ©ott gemacht t)abe, benn bie Vibet fagt: „^ürdjtet eud)

nid)t oor ^enen, bie ben geib tobten, bie ©eele aber nid)t oermögen ju tobten,

fürdjtet eucf; aber bor Sern, ber SöeibeS, ©eele unb geib, öerberben fann."
sJhm, mein Seflreben ift, wo id) ©etegent)eit f)ab^

f meine äflitmenfdjen

gu warnen oor bem fommenben ©trafgerid)ten, weldje ©ott über bie äftenfd)=

f)eit ausgießen wirb, unb wünfdje, ba% nod) Viele gur ©rfenntni^ ber 2ßal)rf)eit

fommen mögen.

(Sure aufrichtige ©djwefter im SBunbe ber ewigen 2Baf)rt)eit

@ftf)er ©umbmann.



— 336 -

lurje Slittljeihmgcn.

Sine gerabeju itu^laubüdjc ©tattjiif ücröffcntücfjt bau ftatiftifcfje ^nftttut in 9iom.
Sarnacb, gibt ce: in Italien 336 ©entcinben olmc Öcgrübnißptak, roefcfje ibre Seiten
in ber iiirdje in ein Souterrain merfen! lieber 200,000 SDicnfdjcn beroolmen 37,203
abfotut uttgefunbe Seiler. 9000 fyaben ifjre Soljnnngen in getfen eingefallen. 4890
(SJemcinbcn finb olmc Aborte. ?tuf 100 (Sinmofjncr fommen 63 2fnatpf)abeten (üDJcnfdjen,

bic meber lefen nod) fcfjreibcu fbnuen).

ü^* (£§ märe uns fcfjr ermünfdjt, menn mir einige (Sremptare üon %lx. 16 bes

„Stent" üom 15. Sluguft bcö taufenben ^a^vgongö crljatten tonnten. §k ^ebofetion.

iettdjt.

SRritt 2$aUt ift am <5teMt.
SBte ^eu(t ber Sturm! ©ott, \vk bie Seilen fdjlagen!

@S gleist baö Schiff betn Salt auf milber ^iutl),

Sie grauen iammern, ftarfe ©Jänner jagen,

^für'ö Seben bangenb, nidjt für !$ah
1 unb ©ut.

3Btc mirb baljeim baö 9Mtterlcin erft meinen,

$jbx einiger Sofjn ift uuf empörter See,

Sie tljeure ©raut barrt aud) auf feiu (Srfcfjeincn

;

S'rum nmblt in feinem SSufen bitt'reS 2Bef).

2Öte tanjt ba& Scf)tff! Sie fötett ber Sinb jum Sanje!
$n feinem Särm ftirbt jeber iftagetaut.

2>er §ocb,jeitöfrau3 erbleicht jutn Sobest'rauje,

2)er trübe 23licf fein rettenb Sanb erfefjaut.

$m febtnanfen ^afjrjeug ft£t ein bfonber $nabe,

2)er bleibt fo rufjig, meint unb jammert ntdjt:

„Scljt, einen guten Sparer id) ja fjabc,

S)er '§ Steuer füfjrt, e§ nimmer mir gebridjt!"

2)er Änabe fpricbt'S unb flauet noll Vertrauen
3um $ater fjin, mie ber mit ftarf'er §anb
Surcb, Sturm unb Seilen führet ofjttc ©rauen
2)a§ fcfyroanfe Schiff an'S natje 9iettung3lanb.

5)anf Änabe bir, bu leljrft mief) aufmärts fdjauen,

Senn'8 um mein Sd)tfflein ftürmt in milber Sutl).

®ott ift am Steuer, ifjrn barf tef) öertrauen,

.

@r ift mein SSater, ber es führet gut. ©. @d)tumftf-

Mesan?etge.
2tm 8. September b. $. ftarb in Satt Safe Sittj, Utaf), ^ofjann % rieb rief)

Stauer, geboren ben 31. Januar 1824 im ©matt bei Sfjun, Ät. SSern. @r mürbe
am 31. Mai 1885 in bic $trcf)e $efn Sfjrifti ber Zeitigen ber testen Sage aufgenomen.
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