
(Suite SKonatöfdjrtft jur Verkettung kr 9Sal)r^eit.

Audiatur et altera pars.

I. 3ßani>. 1. Sreßruar 1869. %x. 2.

Sei* Anfang kr Äirdje Gljriftt in ben legten Sagen.

(Doctrine and Covenant Sect. II. pag. 68—71.)

1. ©er Anfang ber Sircfje 3efu <5£>rifti in biefen testen Sagen

war Sintaufcnb adjtfjunbert unb breißig 3af)re fett ber 9Inhtnft unfer«

£>errn nnb §ei(anbeö 3efu ßfjrifti im gteifdje; fie mürbe regelmäßig

organifirt unb eingerichtet ben ©efe^cn unfere« 23atertanbe8 gemäß, nad)

bem Sßiüen unb ben ©eboten ©otteö im eierten SJfonatc unb am fect)Sten

Sage beS SJJonatö, ber 2lüril genannt roirb; luelcrje ©ebote an Sofept)

©mit!) jun. gegeben ronrben, ber berufen mar con ©Ott, unb orbinirt

ein Slttoftet 3efu ßfirifti, a(8 ber erfte 2lc(tefte biefer $ird)e; unb an

Dtiüer ßombert), ber aud) üon ©Ott berufen mar, ein 2lboftct 3efu Sbrifti,

als ber streite SIeltefte biefer Sirdje unb unter feiner £>anb orbinirt; unb

biefeS nad) ber ©nabe unfereS £>errn unb §>eitanbe8 3efu ßljrifti, meinem

fei @!)re »on nun an bis in Sroigfeit. 2(men.

2. ^cadibem eö roafjrfiaftig biefem erften 3tetteften offenbar geroorben

mar, baß er eine Vergebung feiner ©ünbett empfangen t)atte , mürbe er

oon feuern in bie gitelfeitcn ber SBctt üermiefett. 2lber nad) aufrichtiger

9?eue unb 1>emütl)igung feiner fetbft burd) ©tauben tljeifte fid) il)m ©ott

burd) einen tjcüigen (Snget mit, beffett 2lngcfid)t feuchtete unb beffen ®e=

mättber rein unb weiß über attcä anbere Sßciß maren, gab if)m ©ebote,

bie irjn begeifterten; unb Sraft oon ber §öf)c, burd) bie bittet unb

SÖege, mefdje üorfjcr oorbereitet maren, baö iöuef) SDJormon 31t überfein,

ba8 bie Urfunbe eines gefallenen 33oIlc§ unb bie güße beö (StiangeliumS

3efu Sbjifti ju ben Reiben unb bann aud) 5U ben 3uben enthält, mcfdjcS

burd) göttliche (gingebung gegeben roorben mar, unb ift aud) 2tnbern be=

jeuget toorben burd) bie ©rfdieinung öon gngeltt, mic aud) bon ifjnen

ber Sßett erftärt mirb, inbem fie ber 9Bett beroeifen, baß bie Zeitige

©djrift mat)r ift, unb baß ©Ott 9ftenfd)en aud) in biefem 3eitaiter unb

©efd)ted)te mit feinem ©eifte erfüllt unb fie beruft ju feinem ^eiligen
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Serie, fo gut wie in alten Jagen, inbcm er baburdj beweist, ba§ er ift

berfctbe ©Ott, geftern, Ijeute unb in atte Swiglcit. Stmcn.

3. ©afjer, ba eS fo titele 3 eiI 9 e" W, f°^n 01»cf) fte bie äfienfdjeu

gerichtet werben, nämlid) [o öiete, als i>a jur Senntuifj bicfeS SBerleS

lommen fotten; unb biejeuigeu, wetdje eS im ©tauben annehmen unb

©eredjtigfeit üben Wollen, foüen bie Ärone beS ewigen ÖebenS empfangen,

gegen bic aber, wetdje ir)r Jpcrj im Ungtanben oerljärten unb eS oer=

werfen Werben, fotl eS ju tfjrer eigenen 55etbammni§ ftcr) menben, benn

ber §>err, unfer ®ott, Ijat eS gefprodjen; unb wir, bie Stetteften ber

Sirdje, Ijaben fte gehört unb geben 3 eu9»'i für bie Sßorte ber gtorreidjcn

SDtajeftät oon ber §öf)e, welker fei Sf»re in ©wigfeit. Slmen.

4. ©uref) biefe ©inge wiffen wir, bafj es einen ©ort im §immc(

giebt, ber mtenblid) ift unb ewig, berfetbc uuücräubertidje ©ott oon

gmigfeit ju (Swigleit, ber Schöpfer beS §imme(S unb ber (Srben unb aller

©inge, bie barin finb; unb bajj er gefdjaffen fjat ben Sftenfdien, 93Jann

unb SBeib, nad) feinem (Sbeubitbe, ja nad) feinem Silbe fjat er fte er=

fdjaffen, unb gab itjnen ©ebote, ba§ fie tr)n lieben unb ifjm bieneu füllten,

ben allein wafjren unb (ebenbigen ©ott, unb bajj er baS einjige Sßefen

fein foltte, welkes fte oeretjrten. Stbcr burdj bie Uebertretung biefer

tjeitigen ©ebote würbe ber ÜÖJenfd) finntid) unb teuftifd) unb würbe ein

gefallenes ©efdjöpf.

5. ©arum t)at ber atlmüdjttge ©ott feinen eingebornen ©otjn ge=

geben, wie eS gefdjrieben ftefjt in ber ©djrift, bie Oon il)m eingegeben

würbe. @r litt Serfudjungen, aber gab nidjt Sldjt barauf; er würbe

gefieujigt, ftarb unb auferftanb am britten Jage, fuljr gen !pimmef unb

ft^et jur redjten §anb beS 5ßntcrS, mit atfinädjtiger ©cwalt nad) bem

SSMlten beS S3atcrS ju regieren, bamit, fo üiete ifjrcr aud) glaubten unb

getauft würben in feinem tjeüigcn Flamen unb ausharren im ©tauben

bis an baS gnbe, fetig werben fottteu: nidjt altciu bie, wetdje gtaubten,

nadjbem er im Sftittage ber 3 c ' f •" *>a% gtcifd) gefommen war, fonbern

and) bie oom Stnfange an, ja fo oiefe itjrer oor ifjm waren, bie au bie

SBorte ber Zeitigen <ßropI)eten glaubten, wetdje fpradjen, wie eS iljncn

burd) bie ®abe beS Zeitigen ©eifteS gegeben würbe, unb wetdje in 2Baf>r=

fjeit oon iljm in alten ©ingeu sengten, foötcn ewiges lieben fjaben; wie

aud) bie fpäter geboren werben fottten unb an bie ©aben unb ^Berufungen

beS Zeitigen ©eifteS glauben würben, ber 3 eiI 9n '6 9' eüt oon bem 2ßater

unb bem ©otjne, roelctjev fammt bem fjeitigcn ©eift eine ©ottfjeit bitben,

unbegrenzt, ewig unb ofjne (Snbc. Stmctt.

6. Unb wir wiffen, baf? atte SOJenfdjen bereuen, an ben tarnen

3efu ßljriftt glauben, ben 33ater in feinem Tanten oerefjren, unb im

©tauben an feinen tarnen bis an'S ©übe ausharren muffen, ober fie



— 19 —

tonnen nidjt in baö 3teidj ©otteS fommen. Unb wir miffen, baß bie

Rechtfertigung burd) bie ©nabe unfercö Jperrn unb §eitanbe$ 3efu (Stjriftt

geredet unb roafjr ift; wie wir aud) rotffen, baß bie Heiligung burd) ben»

felbcn geredjt unb wafyr ift alten benen, bie ©Ott lieben unb tfjm bienen

mit alter itjrer ÜJiadjt, traft unb iljvcm ©emütljc. 2lber i>a ift eine

SÜcöglidjfat, baß ber Sftenfd) aus ber ©nabe falten fann unb abfatteu

oon bem (ebenbigen ©Ott; bafyer (äffet bie ftirdjc 2(djt fjabett unb immer

beten, bantit fic uidjt in 93crfud)uug fallen; ja audj bie, meldje geheiligt

ftnb, mögen aufmerfen. Unb mir bejeugen, baß biefe ©tnge mafjr unb

nad) ben Offenbarungen SoljanneS ftnb, inbent fie Weber tjtnjnfiigen nod)

oon ber "^ßropfjejetuitg feine« SBudjeö, ber (jcitigen ©djrift ober ben Offen»

bannigen ©ottcS bjnwegneljmcii, bie nod) fommen fotten burd) bie &abt

unb traft beS ^eiligen ©eiftcS, bie ©timme ©otteS ober bie grfdjeimwg

oon (Sngetu. ©Ott ber £>err tjat e8 gefprodjen, unb feinem ^eiligen ta-

rnen fei (5b,rc, ü)cad)t unb ,

lpcrrtid)fcit geweitet für immer unb emigtid).

2Imen.

7. Unb m i e b e r u m , als e i n © c b o t an b i e $ i r d) e über

bie 21 rt ber S a u f e. — 2tUc bie, wctdje fid) bemütljigen oor ©ott

unb wünfdjett getauft ju werben unb cifdjcinen mit jerfnirfdjtem ^erjeii

unb reumüttjiger «Seele unb bejcugen cor ber tirdjc, baß fie »oafjrtjaftig

alle iljre (Sünben bereut tjaben, miüig finb, ben tarnen 3eftt Sfjrifti auf

fid) ju nctjmcn; ben @ntfd)(uß faffen, tjjm su bienen bis an bas (Snbe,

unb wirftid) burd) if)re äußerte bezeugen, baß fie ben ©eift ßfyrifti jur

Vergebung itjrer ©ünben ermatten tjaben — fotten burd) bie Saufe in bie

tirdje aufgenommen werben.

19. 3ebe8 SRitgticb ber Sirri&e ©jrifti, baS Sinber ljat, fofl fie ju

ben 2lefteften oor ber ©emeinbe bringen, wetdje bie Spänbe auf fie ju

legen fjaben im tarnen 3efu ßfjrifti unb fic ju fegnen in feinem Zeitigen

tarnen.

20. 9ciemanb rann in bie tirdje ßfjrifti aufgenommen werben,

wenn er nidjt bie Saljre ber SJureddnnngSfäljiglett oor ©ott erreicht Ijat,

unb jur S3ußc fäljig ift.

21. Saufe muß in ber folgcnben SBeife an 2(tten, bie Süße ttjitu,

oofljogen werben :
— ©er SOcanu , ber oon ©ott berufen ift unb 2iutori=

tat tjat oon 3efuS SljriftuS ju taufen, foü mit ber 'ißerfon, wetdje jur

Saufe erfd)ienen ift, in baS 333 äffer Ijinabftcigen unb foü fagen, inbem er

irjrt ober fie beim tarnen ruft : — „beauftragt o o n 3 e f u 8 ß f) r i *

ft u 8 taufe id) bid) juriöergebung betner ©ünben in bem
tarnen b e S 23 a t e r 8 , b e s @ o t) n c 8 unb b e § Zeitigen ©et*
fteS!" — ©arauf foü er itjn ober fie im ©affer untertaudjen unb wieber

EierauSfommen aus bem SBaffer.
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22. g« ift ratfjfam, ba§ ficfj bie ©emeinben oft oerfammeln, um
bau 53rob unb ben ©ein jum ©ebädjtnifj 3efu (SEjitfti jit genießen; unb

ber 3Iettefte ober ^rtefter foft eö fegnen; unb auf biefe SBeife fotl e«

gefeguet werben — er foü fnicen mit ber ©ctncinbe unb ben 23ater im

feierlichen ©ebete anrufen, inbem er fagt: „O ©Ott, bu ewiger

93 o t e r , mir bitten bid) in beut tarnen betne8©oljne8
3efuSl>riftt, b i e f e 8 §3 r o b 511 fegnen unb ju Zeitigen

ben (Seelen aller berer, w e 1 d) e baoon genießen, b a § fie

eSgeniefjen mögen 5 um ©ebädjtni§ b e 8 8 e t b e 8 beine«

@ 1) n e 8 3 e f u Sljriftt, unb bezeugen bir, ©ott, bu

ewiger 23 a t e r , baß fie willig finb, auf f i dj ju nehmen
ben tarnen b e i n e 8 <2 1) n e 8 , unb jeberjeit feiner ge =

benlen wollen unb feine ©ebote galten, w e 1 dj e er ifjnen

gegeben fi, a t , b a fj fie immer bar feinen ©eift mit f i dj

fjaben mögen. 21men.

23. £)te 21rt unb Sßeife ben SSSein ju fegnen. @r foll ben Seid)

nefjmen unb fagcn : O ©ott, b 11 ewiger 33 a t e r , wir bitten

bid) in bem tarnen beineö Sohnes 3 e f u S b, r i ft i , biefen

SBeinju fegnen unb 3 u ^eiligen ben (Seelen aller berer,

meldjebaöontrinfen, b a § fie e ö ttptn mögen jum®e =

bädjtni§ b e S -23 1 u t e 8 b e i n e 8 © b, n e 8 , w e 1 d) e 8 für fie

oergoffen würbe; bantitfiebirbejeugenmögcn, o©ott,
bu ewiger 33 a t e r , b a § fie feiner allcjeit gebenfen unb

fein © e i ft mit i i) n e n fein möge i m m e r b a r. 21 m c n.

2>er SBiöelgfouöe. — $n§ (Stoangeüttm. — Verfolgung jc.

Slbreffe be§ ^räftbent §eber 6. ßtmball. Saljieeftabt, 11. 3uli 1852.

(From the Journal of cliscourses. Vol. I pag. 34.)

3d) bin fet)r erfreut gewefen über bic 23emerfungen, weldje S3rnber

©aniel £t)ler biefen SDcorgen unö eorgetragen fjat. @r tft ein SDcann,

mit bem idj feit Dielen 3af)ren befannt gewefen bin, unb weiß, baß er

ein guter ü)iann ift. 3dj fann wirflid) fagen, baß idj biefen ÜJiorgen

i>a$ goangelium fo fjabe oortragen £)ören, wie e8 im 9teuen Jeftamente

oerjeidjnet ift.

3f)r wiffet, baß e8 allgemein angenommen wirb, unb bietleidjt fogar

audj üon Dielen gremben, bte tjeute tjter auwefeub finb, baß wir nidjt

an bie 33ibel glaubten. SDaS ift ein großer 3rrtfjum, benn wir glauben

baran! 3dj lann fagen, wie einer üon ben alten Sloofteln, unb eS ift
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mein SRatfj ttnb meine SMefjrung an Sud): prüfet Sitte« unb ba« SSeftc

behaltet, £>a ev Sud) ermahnte, alle biefe ©inge ju prüfen, fic $u

unterfudjen, barüber uadjjubenfcn unb bic 333ar)rf)ett beffen, Was man

als „2J?ormoni§muö" bejeic^net, ju erforfdjen, fo (äffen ©ie mid) 3f)nen

Dcrfidjem, meine sperren, bafj ber Jag t'ommcn wirb, an bem ©ie be*

bauern mevben, eS ntrfjt getf)an ju fjaben. SBarum? Seil cS einen Jag

in ber 3 u f""f* giefat , ber alle biefe 3Mngc beftätigen wirb. — S« wirb

nur Wenige 3at)re mähren, üieffcid)t uid)t meljr als fünfzig, baß nid)t eine

^ßerfon oon ben gegenwärtigen bjer nod) auf ber Srbe fein wirb. 3I)r

werbet in bie SDSelt ber ©eifter geben, um bie Sßtrftidjfeiten einer anbern

Seit ju üerfudjen. 2Ba8 mir barum ju ttjun Ijabeu, muffen mir in

biefem guftanbc uiifcrer Srjftenj tljun, wäfjrenb mir im gteifebe wanbetu;

unb wenn mir einen guten ©ebraud) bon unferm ?eben, unferm Sörper,

unfern Talenten it.
f.

lr>. madjen, wirb e8 gut itm unS fterjen, wenn wir

aber nidjt fo Ijanbelu, werben wir 9fecr)cnfcr;aft oon ben Saaten, im gtcifdjc

getrau, geben muffen, ©iefer Körper ift Sud) Don bemfelben SBefcn

gegeben, ba§ auefj mir ben meinigen gab, unb ift (Sud) als ein 'iPfanb

anoertraut worben Don bem, ber uuö fjierfjer gepflanjt tjat; barum ge=

beutet Surer 9ted)cnfd)aft unb ridjtet Sure ipanbtungSweife barnad) ein.

Senn 3t)r biefer Jpüfle geftattet, gefd)änbet ju Werben, unb Surer (Seele

ertaubt, bafj biefer Öeib burd) Süube unb SJerberbnifj Derunreinigt Werbe,

fo werbet 3b,r 33ufje tfyun muffen, etje 3rjr Sure Srtöfung auswirfen

fönnt. Söceine §erren, bebenlet baö, benn es ift wirf(id) fo. ©iefc«

ift ba§ SDangeüum, metdjeö un8 fjeute geteert worben ift, in einer fd)lid)ten

unb einfachen Seife, unb in jener Sinfacfdjeit, in We(d)er c8 Don 3efu8

ShjiftuS, feinen SIpofteln unb Dielen 9Iubcrn , bie Don ttjnen orbinirt

würben, geteert würbe. £)ie 2)renfd)en fagen, fie glaubten an bie33ibef;

ja bie ganje djriftüdje Sctt fagt, fie glaube an bicfeS 33ud) — fic glaube,

baJ3 e§ bie Sibel ift. Slber glauben fic an baö, roa% barin fteljt? Senn

fie e8 ttjuu, fo fjaubelu fic bod) nidjt barnad). Sie Diele Don Sud),

meine trüber unb 2)titreifenbe jur Swigfeit, Ijaben ju tt)rer ^eit, unb

in ifjrem gamitienfreife gefagt: „Senn id) nur einen einjigen 2)Jann

jene Religion ausüben fctjcn tonnte, bie SljriftuS unb feine 9Ipoftc( teerten,

fo würbe id) aud) ein ^eiliger werben!" So i)abe id) fetbft Diele 9fta(e

gerebet, et)e id) je Don „SOiormoiuStmiS" fjörtc, atö id) nad) biefen fingen

forfd)te, mid) nad) iljnen feinte unb für fic betete nad) ber Srfcnntuife,

bie id) bamalS fjatte. 2lbcr toa% lonnte id) Don ©ott ober bem SDan*

getinm wiffen, nad) bem Waö id) Don ben $an$eln ju jener 3eit rjörte.

Qd) bin Diete WaU in ben sHictbobifteuüerfammUingcn gewefen,

(jabc itjre ©ufjoerfammtungen befudjt unb ftrebte nad) ©ottcSerfenntnifj;

unb wenn Seute jum 9)cetf)obiftengtaubcn befetjrt würben, l)abe id) ben



— 22 —

©eiftlicrjen $um Söaffer geljen fe^en, weit einige im Sßaffer wünfd)ten

getauft ju werben, aber nid)t, weit er e« für unbebingt uotfjwenbig ge*

fjatten Ijätte; ein Slnberer wollte ausrufen: „3dj roit! befprengctt werben!"

Wieber ein 9Inberer : ,,3d) will mit SBaffer begoffen werben;" unb uod)

ein 2fnberer: „3dj will eingetaucht werben!" ©anj gut, fagte ber ®eift=

tidje, febe« Don biefen ift ebenfo notfjmenbig wie baS anbere; benn feine«

öon ifjnen ift unerläßlich jur ©etigfeit; wir beforgen biefe £>inge nur,

um ben Neuling ju befriebigen. 9?ef)tnen Wir cinmat an, bie ©efefce

eine« Sanbe« wären nad) biefem ©runbfa^e gemadjt worben, nur um ber

Saune unb ben Slnfidjten be« giujelnen ju genügen, unb überliefen einem

Geben jtt tfjun, gerabe wie e« ifjm beliebte? Sßa« würbet ifjr oon einer

foldjen ©efeggebung galten? Stürbet il)r fie unterftu^en?

©ott tjat nur einen 9Beg, um bie 2)cenfd)en ju crlöfen, unb ifjr

fönnt nad) feinen anbern ©runbfä^en feiig werben, als nach, bcnen, melcfjc

(SfjriftuS tefjrte, unb id) w eiß eß. 3d) fann biefer ©erfammlung oer=

fidjern unb fo aud) jeber anbern, roaö id) in ben bereinigten (Staaten

unb in (Sngfanb fdjon früher getfjan fjabe, baß, wenn ifjr nidjt bie Sffiorte

3efu ßfjriftt unb berer, wetdje er berufen unb auögefanbt fjat , annebmt,

fo feib ifjr fo getoiß ber SBerbammniß, roic ifjr feib, baß ifjr fterben müßt,

unb id) weiß e«. £)iefe £)inge finb einfad), unb ba« goangelium,

welcfje« ©ruber Xt)Ux oerfünbigt rjat, ift in biefen festen Sagen oon

feuern offenbart worben. S)a« 8id)t, wetdje« burd) ©ünbenoerberbniß

au«getöfd)t würbe, ift wieber angenmbet worben. ©a« alte Soangelium

ift wieber offenbart, unb bie ^ßriefterfd)aft be« Sofjne« ©otteö unb bie

^eiligen ber legten Jage fjaben feine traft unb ©tärfe, unb i r) r fönnt

eö nid)t anbern. — ©ie Urfactje, warum wir in biefen ftiflen Jfjätern

wofmen, ift, weit man unö nid)t in unferm ©eburtslanbe ba« SHecfjt ge=

ftatten wollte, ©ott feinen fjeiügen ©eboten gemäß ju oerefjrcn. (Sinige

oon Güud) fagcn oietteid)t: „2ßir fönnen ba« bod) faum glauben!" aber,

fo roaf)r id) lebe, bin id) fcdjSmat beraubt uub ruinirt worben, efje id)

fjierfjer fam, unb man Ijat mid) gezwungen, meine SBofjiutng unb mein

@igentf)um im Sticfjc ju (äffen; eS ift je§t nod) bort, unb id) gönne e«

ifjnen. 3d) bin aber nid)t bie einjige 'ißerfon, bie fo gelitten fjat, nein,

bei Söeitem nid)t! unb ba.8 Sitte« unferer SMigion Wegen. 3Bir Werben

für bie oerworfenfte Sorte oon Ü0?enfd)en angefcfjen; unb fönnt ifjr eud)

irgenb eine @d)anbtf)at beufcn, bie man un« nid)t nacfjgefagt fjätte?

3ofeöfj ©mitfj unb fein ©ruber würben im ©efängniffe ju 6ar=

tf)ago getöbtet. 3ofeüf) Smitf) war ein ^ropfiet ©otte«, unb id) Weiß

e«. 3d) bejeuge ba«, nid)t etwa weif id) fo fange fdjon barau geglaubt

fjätte, fonbern id) wußte e« fdjon oor 20 Sahiren ebenfo gut, wie je£t

unb fjabe e« oor ben Nationen ber Söett oerfünbigt. 2Ba« wirb bie
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ftotge biefeö ,3eugniffeS fein? ©ie ba glauben unb getauft werben, follen

fetig werben unb ben Zeitigen ®eift empfangen unter ben §änben berer,

wcldje botte Autorität befifcen, biefe (Segnung ju crtfjeitcn ; unb wenn

fic (jerjufommcn unb getauft werben mit notier 2lufrid)tigfeit bcS £erjcnS,

mit itjrcr ganjen Seele glauben motten, unb bem (Sbaugelium gctjordjen,

inbeut fie fammt SljriftuS bnrd; bie Saufe begraben werben in ben Sob,

fo werben fie ben Ijeiligen (Seift empfangen.

3lm ^fingftfefte mürben, als betrug baS ßoangetium bcrfüubigtc,

ungefähr 3000 Seele« jur $ird)c fjinjugetljan. 2Bie (ange 3eit brauchten

fic um ju bereuen? 9iid)t länger, als bis fie willig waren ju glauben

unb itjre Sünbeu fyinweg ju tb,un mit bem (Sntfdjtuffe, für immer bou

ifjucn ju taffen unb fjinfort nid)t mcfjr ju fünbigen.

3d) freue mid), ba§ id) in biefer geit lebe; id) freue mid), ba§ id)

ertrug, was id) um bcS (SoaugcliumS willen erfahren fjabe ; bod) fann

es bergtidjen werben mit bem, was Ccutc ertragen mußten in ben Sagen

bou 3cfuS, ber feines ©taubeuS wegen felbft an baS Sreuj gelängt

würbe? @r berfdjieb auf ©otgatlja für feinen ©tauben; man töbtetc ilm

als einen fnlfctjen
s13robl)eteu, unb felbft bie bon feinem eigenen §aufe

glaubten nietjt an it)n ; man evfcrjtug aud) feine 2tboftct unb bie, Welche

an üjn glaubten, ©täubet ifjr nidjt, bafj cS für fie ebenfo bemütfjigenb

war, au OefuS ßfjriftuS ju glauben, als cS für unß ift, an Sofeplj SmitI)

ju glauben? gr mar ein Sßropljet unb 3efuS war ber ©ofjn ©ottcS;

unb ^tirarn war ein ^ßotrtardj, unb ju bem Sitten gebe id) mein 3 eu 9'-

ntjj bor allen SDcenfdjcn. Stuten.

2Jti|fionsfan3(ei, 3üviä), 16. San. 1869.

gs ift eines ber ftetjenben Probleme ber (Staatsmänner, <pf)itofopI)en,

Sfycotogcn unb auberer weifen Beute in uuferen Sagen geworben, wie

bie fid) immermcfyr in ben SSorbergrunb brängenbe „ÜJcormonenfrage" am

beften unb grünblidjftcu ju töfen fei. Sßäfirenb (ginige mit cevädjtlictjettt

Sädjcln fid) ben 3lnfd)cin jn geben bcmüfyt finb, als fei biefe „obfeure

Seite" irjvcr SScadjtung gar nid)t werft), ober baS gcfotengefdjrei gtnbercr

uns it)r Sebaucrn barüber aljncn tafjt, bajj bie fdjöuen 3 e^cn oev %n'

quifition, Sragonaben unbSdjeiterfjaufeu borüber finb, tauchen periobenweife

utdjt nur in ameritanifdjeu, fonbern juroeiten aud) in eugtifdjen Rettungen

unb 53rod)ürcn bie wunbertidjften 23orfd)tägc jur Srrcidjung bicfcS fo

fetjr unb bod) bergebtid) erfefontcu 3icfcS aiI f/ wetdje bann nadjträglid),



— 24 —

wenn man fie in Sümerifa ober (ängtanb fdjon tängft wieber oergeffen

fyat, oon ben continentafen .ßeitungSfdjreibern guropa'S gewiffenfyaft nad)=

erjäfitt werben.

©obalb man gleid) Oom anfange an barüber einig geworben war,

bie Sirdje 3efu gfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage mit bem tarnen

fjumbug, ©etrug, £äufd)ung, Verführung u.
f.

w. als fterjenbe Jituta*

tnren ju beetjren, tröftete man fid) oon 3at)r ju 3ab,r mit ber Hoffnung

auf it)re batbige Sffiieberauflöfung ; unb bie grauenoollen Verfolgungen,

bie mieberljoltcn Vertreibungen, bie (ürrmorbung beS ^Sropb^eten 3ofepf)

©mitb, unb feines ©ruber« unb baS allgemeine gegen fie fnftematifd)

wachgerufene Vorurtfjeil fdjienen atlerbingS eine berartige Erwartung nad)

menfdjlidjem ©afürtjalten ju rechtfertigen. Slllein oon alle bem fefjen

wir gerabe baS ©egeutljeil eintreten unb anftatt, bag irgenb ein Sturm

fie gefd)Wäd)t ober oernidjtet Ijätte, get)t fie aus jeber Verfolgung allemal

ftärfer fjeroor, als fie Dörfer war; unb nidjt nur bewies fid) aud) in

biefem gaße „baS Vtut ber ^ropljeten als ber ©aarne ber Äirdje," fon=

bem aud) baS SBort oon ^räfibent Vrigfyam 3)oung: „SBollt 3t)r

Wiffen, was wir Wollen? 2Bir w ollen b ie SBelt er o bcrn,

wenn 3f)r uns gefjen tä&t; wenn 3Ijr uns aber ber folg t, f o

tljun wir es befto fdjnetler!" erhielt burdj biefe £b,atfad)en eine

beutlicfje Veftätigung feiner propljetiftfjen Vebeutung.

Sßie Paulus, ber Verfünbiger ber girdje 3efu ßfjrifti unter ben

Reiben, ftefj in 2ttl)en Ceuten gegenüber f nt) , bie mit -Vegierbe barauf

Warteten, ju meldjer oon ben beiben £>auptabtf)ei(ungen ttjrer Wlofopfiien

unb <Soüt)iftereteii biefer neue Celjrer ftcf) befennen, ob er oielleidjt ber

ftoifdjen SBeltanfdjauung in feinen 1)octrinen baS Sort reben ober firf)

für bie epiciträifdjen Sluffaffungen entfcfjetbcn werbe, fo fommt man aurf)

uns oietfarfj mit ber erroartungSbollen grage entgegen, ob wir mcljr ben

„pietiftifdjen ober frommgläubigen" ^ßarttjeien attgerjöven, ober Diel«

leirfjt, bie allgemeine «Strömung beS ^eirgetfteS bcnu(3enb, bie gab>e ber

„liberalen ober jcttgemäfjen" ©laubenSridjtttng emporfdjwingen.

3n Wie Weit bie Sirdje 3efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten Sage mit

ber einen ober ber anbern, ober beiben biefer 9tid)tungen ftetlenwcife

21et)nlirfj!eiten ober Verfd)iebenljetten Ijaben möge, wollen wir bem per»

fönlidjen ©efdjmacfe eines 3eben überlaffen, fjerauSjiifinben, unb befonberS

benen, bie in polemiftfjen @pi£finbigfeiten, SBortbeutcleien unb bergleidjen

ben Sßeg jum £eile erbliden ; unfere ernfte unb unoerrütfbare Aufgabe

aber ift eS, baS ,3eugnifj absulegen oon bem, was wir gefetjn unb gebort

Ijaben; was Wir geprüft unb für Wafyr gefunben; was grfafjrttng uns

beftätigt b,at in greub unb 8eib, in mancherlei ®efab,r, in Verfolgung

unb in £)of)n, oon greunb unb geinb, baljeim unb in ber gerne, oom
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anfange an bis fegt; was ©ott uns gegeben rjat burd) feinen Reuigen

©eift; benn Wir leugnen nid)t, bafj Wir e8 nid)t fetbft gefunben nod)

erlernt Ijaben, fonbern bafj bcr 23ater im Jpimmel cS uns gegeben rjat

burd) feine ©nabe, nad)bem mir ©etjorfam gefeiftet Ratten feinen ©eboten.

Sffiir wiffcn, bafj 3efu« oon Wajaretl), ber erftgeborne @ob,n

3ef)0üal)S, in bie 2Bett gefanbt würbe, um burd) bie oon feinem

fjimmlifcfyen Sßater empfangene £)eil§orbuung ben SKcnfcfjen ben

SBeg jur ©etigfeit unb jum Seben ju geigen; bafj er für bie Sr=

(öfung beS 2)cenfd)euge[d)ted)teS fid) am trcuje geopfert f)at; bafj

er wieber auferftanben ift oon ben lobten unb aufgefahren ift

gen §immet, oon wo er oevf(eifjcn fjat, wieber ju fommen in ben

legten Jagen, um ein Jaufenb Oafjre mit feinen ^eiligen f)ter ju

regieren in grieben, bamit SlllcS getfjan werben lann, was nad)

ewigen ©efegen nöttjtg ift jur 23otlenbuug beS ©otteSreicfjeS unb

grtöfung alter ©efd)led)ter auf grben oon Slbam bis auf bie

legte 3 e'C °' e on giauücn wollen unb fid) beugen oor ßrjriftum,

bem £ei(anb ber 2Belt, ben bcr Später berufen rjat, ju feiner

5Ked)ten ju figeu in Swtgf'eit; unb bie feine Sßorte tfoun wollen,

bie er gerebet fjat. ©arnad) aber fommt baS @erid)t.

3Bob,ev wiffeu wir baS? 33erut)t unfer SBiffen auf jener ÜJcengc

trabitioneller ©runblagcn, auf weldjen allein bie gefammte Sfjriftenrjeit

unferer Jage ifjren ©tauben bafirt? Sie glauben, fagen fie, an 3efum

(Sfjriftum als ben Sofjn ©otteS, aber warum? SBeil es ifjncn filtern,

(Srjiefjer, 8anbeSgefc§c, ©ewormfjeit unb anbere äußere (Sinflüffe oon

3ugenb auf fo beigebracht tjaben ; atfo aus bcnfelben ©rünben, bie aud)

ber 2)?u£)amebaner für feinen 3Slam, bcr 3ubier für 33raf)ma, ber 3n»

biauer Slmeril'a'S für bie ewigen 3agbgrünbc beS großen ©eifteS bcan-

fprud)en fann — ein oon ben SluSfageu, Slnfdjauuugen unb Auslegungen

anberer äRenfdjen abhängiger ©laube. 3)arum ferjen wir aud) unter

ben ßljriften, bie fiel) bod) mefjr auf ben göttlichen ßfjarafter it)rcr 9teli=

gion berufen ju tonnen oermeinen, als irgenb eine anbere Slaffc oon

2)?enfd)eu, bie biefer 23efjauptung gcrabeju miberfprccfjcnbe @rfd)einung

ftattfiuben, bafj, wie bie @inen mit bem gröfjten (Sifer bie Autorität bcr

SSibel mit irjven ftrengwiffenfdjaftfidjen Interpretationen als einjige 9cid)t;

fdjnur itjreS ©laubcnS anerfannt wiffen wollen, unb fid) bcfjfjatb nad)

3ftenfd)cn 5ßcife in unjäljlige ©laubcnSparttjeicn fpaltcu, wo fie nid)t etwa

burd) bie rigoröfeu ©djugmittcl ortfjoboyer (StaatSl'irdjcn in einem äujjerlidj

gemeinfamen 23anbe sufammcngeljalten werben — ben 2lnbcrn ebenfo encr=

gifd) baS tfefen ber 4öibet als fd)äb(id) oerboteu ift nnb bie Unfeljtbarfeit

eines 'ißabfteS unb oon $on$ilien als ©laubenSnorm geprebigt wirb.
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„<So Semanb bie SBorte tfjut, bie id) rebe, bcr mirb

innc »oerben, ob i d) tion ®ott ober oon mir f et ber rebe!"

3u biefen SBorten beS Jpeifaube« liegt ber einjige 2Beg jur (Srfenutuifj

ber mafjren SfjriftuSrefigion, unb ift jugfeid) aud) baß ©ocuinent feiner

eignen 2lutorität 0(8 ©ottgefaubter, mit bem er ebenfalls feine Sltioftcf,

^rotifjetcn, (Soangetiften, Steftcfte, Ritten, Cctjrer unb ©iener öcrfetjert

[)at, bamit fie fid) cor jebem aufridjtigen 2)cenfd)en af8 üDiänner oon

©ott auSloeifcn fönnen. 9iid)t bie 23erorbnuugen oon Regierungen, $011=

jificn, ßonfiftorien, dürften, ©cfefjrten ober 2lnbcrn fönnen ben 2Beg jur

©etigfcit beftimmcn nodj bie 2lrt ber mafjren ®otte§üercf)rung fuub tfjun,

fonbcrn bai ,3eugnifj öcl' Sßajjrfjeit burd) bie Stimme beS Zeitigen ©eifteS

ift ber alleinige getfen, auf bem bie Sirdje 3efu ßfjrifti ftef)t, baö 3eber

erlangen lann, ber bie SBorte 3efu tfjut, bie er gerebct t)at.

<So (ernten eö betrug, Saudis, ßoruetiuS unb bie £aufcnbc oon

(Sfjriften fennen, bie Bon bem ©eifte bcä £>errn erfüllt unb ber ©abcn

tfjeiffjaftig mürben, bie afe unoeräufjcrlidjcS Srbtfjeif aßen mafjren ^eiligen

für äffe £nkn oerficigcn movbeu finb. ©täubte '•ßetruS an 3efum a(6

ben @of)n ©otteS? ©täubte ^auluS, bafj bie Stimme, bie auf bem Sßege

nadj ©amaScuS ju if)tn ftirad), oon ßfjriftuä fam? ©täubten bie £aufcnbe,

bie, tion bem 8id)te beö ©eifteS crlcucfjtct, meiffagtcn, bat] fie ben 2Beg

beö JpeitS gefunben fjatteu? ©täubte Oofetif) Stnitf), bafj er i>a$ -SSudj

Hormon, obgteid) er ungefdjuft mar, burd) göttfidjen Skiftanb au« gänj-

tid) uubefannten auf statten eiugraoirten f)ieroglt)üf)ifd)en 3 e^ en "ber-

fetjt fjatte? ©ajj (gugel bei ifjm gemefcn? £)afj ©ott ifjm eine fjeitige

üftiffion gegeben? ©täubten bie ^eiligen ber testen Jage, a(8 man fie

aus ber fumtifentrungencn §eimatf) oon 9tauooo oerjagte unb mitten im

Sßinter auf bie gefrornen Stetitien 3oma'ö tjttffoö unb nacfenb trieb, bat}

bie 93erf)eifumgen beS ©ottcS oon 3frae( bod) nod) toatjr merben mürben?

©tauben mir, Sitte, bie ba getauft finb auf ben tarnen 3cfu oon 9?a=

jaretb, jur Vergebung bcr Sünbcn burd) Untcrtaudjen im Sßaffer, unb

bie §äubc tjabcu aufgefegt bcfonimen jur ©abe beS fjcifigen ©eifteS, bat]

unfere Sünben unö nad) bem 2/cafje unferer aufrichtigen Sut}e oergeben

mürben unb mir ben fjeifigcn ©eift empfangen fmben? ©fauben mir, bafj

ba$ fjeifige ^rieftcrtfjum beS ©ofjneS ©otteS mieber auf @rben mit 3of.

(Smitb, ben 'Propheten, tjergeftcftt morben ift? ©tauben mir, bafj ©ott

jum festen 3JIafe bie Stimme bcr Sßarnung an ba$ ü)?enfd)cngcfd)fed)t

burd) ben 9)iimb feiner 9(ctteften ergeben fäfjt, bamit fie fid) befefjren

möchten unb erföfet mürben oon ben Etagen, loefdje fommen foften in

biefer festen 3cit, bie bafj 2l(fe8 oottenbet ift, baS gefagt- mürbe burd)

ben 2)cunb feiner 'ißroptjctcn oor 2(tterS unb in unfern Sagen? 9? ein!

SWein! 9ßBit t»iffen eö! 2Bir miffen e8 mit <)3etru6, ^aufus unb äffen
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3cnen, bie gejeuget Ijaben öon <5f»rifto 3efu, wie if>nen ber ©eift eingab

auajufpredjcn.

£)arum raerfet auf 21lle, bie ifir es fiörct, unb bcfefirt eucf) 9Ulc,

bie ifir e« lefct! ©eljet fijn, unb tfiut bie 3£ortc, bie Wir euch fageu,

bann werbet ifir iune werben, ob uns ®ott gefaubt fiat unb wir bie

SBafirficit reben. Slmen.

Karl G. Maeser.

©rief uon ^räfibent Brigham Young an ^raflbcnt

Albert Carrington in Liverpool.

(Millennial Star Vol. 30. No. 51.)

Saljfeeftabt, 18. 9toübr. 1868.

Sieber Brub er!

<5a freut mid) Don Syrern SBofilbefinben unb gortfefiritte in ber

Sefanntfcfjaft mit 3firen SDcitarbeitern unb ben ^eiligen in ber brittifefien

SDZiffion ju fjören. 3fire 53efurf)e in ben Sonfercnjen unb Belehrungen

an baa 2Mf werben ofine 3roe 'f e ( fM) ftl8 fjöcfjft wofiltl)ätig für bie

3ntereffen beS SBerfea erweifeu. (5a ift burcfjaua fein ©runb oorfianben,

warum 3finen im ©eringften ber notfiweubige ©eift, bie Offenbarung unb

grfenntnifj mangeln follten, bereu (Sie bebürfen, um mit (5firen bie 3finen

gegenwärtig sugetfieilte fiofie Berufung auajufüllen. (5a ift jeberjeit 3fir

SJorrecfjt, bie (Sinflüfterungen bt?, ©eiftea bea Sperrn ju bernefimen, bamit

Sie in allen Sfjren 9?atfifcfi(ägen, Belehrungen, SBarnungen ober 3urccf)t»

weifungen btä Colfea, ober in ber Verwaltung ber Berfcfiiebenen ©ebiete

ober ßonferensen baa 3ntereffe ber Sacfie ber S£Batjrt)eit förbern unb bie

Siebe unb baä Sßerftänbnijjj ifirer ©runbfä^e in ben fjierjen bea SBolfea

oermefiren möchten.

Sltlea ift in ber ©tobt frieblicfi gemefen, feitbem Sie fort finb.

£>ae SBetter war herrlich, attmäblig fübler werbenb, ala bie 3ahreajeit

weiter fortfdjrttt, boef) fchön unb troefen — auagejeichnet um unfere

fchweren (Sifenbarjnarbeiten borwärta 511 bringen. (5a fcheint jebod), ala

ob wir jwei Strecfen oon Ogben nach, futmbolbt SBella haben follten,

ba beibe (Sombagnieen Baucontracte 3Wifchen biefen fünften auagegeben

fiaben. (Sine 2lnjafil meiner Arbeiter finb je(3t emfig befchäftigt, bie

Strecfe ber öfttid)en Sombagnie oon SBeber (5ant)on bia 3um (See ju

bauen, wäfirenb bie SKkftcombagnie Sontracte auagegeben bat, an benen

ebenfalls Brüber engagirt finb, fo weit ala Ogben, bia ju welchem fünfte

fie entfefiloffen ift, ifire Strecfe auajubefincn, ganj gleich wo bie Oft«
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compagnie fie treffen mag, um auf biefe Sßeife mit ber £ülfe einer

3mcigbaf)n nad) ber ©tabt bie 2Bob,itf)at unb beu ©ewinn beS Utah/

Ijanbets für ßatifornien ficJjer ju ftetlen. 2Bie weit bie Dftcompagnie

iijre «abn nad) SBeften auSbefjnen Witt, wirb bte 3u^unf* beftimtnen.

£)aS £hema ber „ßooperation" befcbäftigt immer nod) unfere ganje

2lufmerffamfeit. «ruber 3effe g. Sittle reiste per Sßoft am 16. b. Tl.

ab, a(S ^Repräsentant ber Utah Manufacturing Co. in ber 2lbficht, um

mit taiifteuten in ben Dftftaaten foldje Arrangements einjuge^en, wie

fie für ben gortgang beS ©efdjäfteS ber ßompagnie notbmenbig finb,

unb um folche Materialien unb 2){afd)inerie anjufaufen, Wie eS bie erfolg»

reiche Setreibung ber SJcanufacturen in biefer ©tabt erforbertich macht.

Sir erwarten mit ©ewipeit, mit Jpütfe biefer ßompagnie Sffiagen, Äutfchen

unb Slcferbaugeräthfdjaften Don Diel befferer Qualität unb um billigem

""Preis ju oerfertigen, a(S mir fie gegenwärtig oon ben (Staaten* importiren

tonnen.

«ruber ©eorg £>. Sßatt arbeitet mit oietem gifer im Sntereffe beS

©eibenbaueS in biefem Territorium. @r reist in ben SBarben unb lieber»

taffungen herum, belehrt baS 2>otf über bie Sßortheite, bie au« ber Pflege

beS ÜJiautbecrbaumeS unb ber ©eibenmürmer in Utat) beröorgehen, unb

beweist ben großen ©egcn für baS SBotf, grauen, Sinber unb fchwächtiche

Ißerfonen, bie nicht öorthcühaft ju fchwerer Arbeit gebraucht werben

tonnen, baju ju oerwenben. 3)ie «rüber Grbwarb «uShton unb üJJIanlet)

«arroros finb ernannt morben, «ruber äBatt in feinen «emühungen ju

unterftü^en.

SBie eS 3I)nen betannt ift, habe ich mich feit langer 3 c ' t bemüht,

ben Zeitigen bie 23orthei(e, welche Utah für ben ©eibeubau befi^t, ein«

juprägen. Acttefter £. «. $. ©tenhoufe, roetcfjer bor Siifäem oon Salt»

fornien äiirücfgefctjrt ift, benachrichtigt mich, baß, als er in jenem ©taatc

War, er bie ©eibenraupenanftalten beS §errn CouiS ^reooSt befucht habe,

ber biet über ©eibenraupenjucht in Saüfornicn ceröffentiicht bat; unb

«ruber ©tenhoufe fagt mir, bajj er Bon bem, was er bort fab, überzeugt

ift, bajj ßatifornien burchauS ntc^t mehr jur ©eibenjuebt fich eignet, als

Utah,; noch f*ätt er baS Stima ic. :c. jene« ©taateS für fo gut, aiS eS

in biefen Spätem jur Srjeugung biefeS wichtigen §anbeiSartife(S ift.

3rh b,abe nun meine ©eibenraupenanftatt auf ber forest garm fertig;

fie ift 100x20 gufe im offenen Üiaume, unb ich beabfichtige, baS ©c=

febäft nädjfteS 3ahr im ©ro§en ju betreiben.

3}urd) «rief oon «ruber ©eorg 9cebefer, ^ßräfibent ber 2)?iffion

auf ben ©anbmich 3nfctn, ücrncbmc id), baß bie ^eiligen auf jenen 3n=

fein am 6. -Oftober ihre gewöhnliche ßonferenj abgehalten haben, bie

trofc ber fehteebten SKMtterung wohl befudjt war. $n biefen «erfamm*
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lungen würben oiete gute Belehrungen gegeben, unb bie Autoritäten würben

oon ben ^eiligen einftimmig unterftüfct. @r benadjricfjtigt mid) aud),

baß fie biefe« 3af)r eine fet)r grofje (Srnbte oon gttcferrofn
-

Ratten, unb

erwarteten in menigen Jagen nad) Slbgaug feine« Briefes (20. Oftober)

bie 3ucferbcreitung anzufangen, ba ifjrc ©cbaube unb 9)Jafd)inerie bann

Sunt SBerfe bereit unb ba« 3 u^erro ^ r rc 'f fe 'n würbe. 3fjre Operationen

fjatten bte Sfufmerffamfeit einer Slnjatj! einftufjreid)er Saufteute in £>ono=

fufu, ber £auptftabt jener 3nfein, auf fid) gclenft, mcfcfje ben SBJunfd)

auöbrücften, eineu»bireften §anbet«oerfef)r mit Utaf) in Queller, SQiolaffe«,

9?etS ic. ju eröffnen; ba fie glaubten, fie fönnten un« mit biefen Slrtifeln

billiger oerfefjeu, als wir fie uns oon irgenb einer anbern Ouette oer*

fcfjaffen fönnten.

Unfere Bemühungen, ben §anbef biefer ©tabt ju regufiren, fjat

jur golge gehabt, bafj bie ®auffäben ber Brüber beinahe oon äffen Ipaupt*

artifeln geteert würben, ba baS Boff fie getauft fjatte. Sine grofje 2)?enge

oon Sßaaren für unS liegt in Omafja unb anbern Orten, ba bie Sifen»

bafmfompagnie nid)t gefonnen ift, fie ju beförbern, weit eS bie Beförberung

oon SDiaterial 311m Sifenbafjubau fjinbern würbe. @in SBenige« ift jebod)

auf mein bringenbe« 2(nfud)en gebracht worben, um bie Seute, metetje an

ber Sifenbatjn arbeiten, mit ©cefen, ©tiefein :c 2c. ju ocrfefjen.

3f)re Bemerfungeu in Bejug auf bie nädjfte SluSWanbcrung treffen

mit bem überein, wa«, wie id) glaube, fcfjon oor 3f)rer ?fbreife oon fjier

befcfjfoffen worben war. (SS ift unsweifetfjaft ber weifefte unb befte turS,

ffeinere Gompagnieen, wie fie gerabe fommen, ju beförbern, unb nid)t

mit ben SJJüfjfefigfeiten, ausgaben unb §inberniffen betäftigt ju werben,

bie mit ber 3u famwenbrängung ber Emigration eine« ganjen SafjreS in

bret ober oier SBocfjcn unoermeiblid} oerbunben finb. ©er Bau ber

(gifcnbafjn fjat in biefer Bejiefjung eine neue Stera für unfere StuSwau«

berungSangefegenrjeiten eröffnet.

9)cit Siebe für (Sie unb äffe Sleftcften, bie mit 3fmen finb, in wefdje

bie Brüber fjier einftimmen, unb ben §errn bittenb, @ie ju fegnen ,
ju

fräftigen unb ju bewahren, oerbfeibe id), wie immer

3f>r Bruber im (Soangetittm

Brigham Young.

La verite est puissante et eile prevaudra.

H. C. KIMBALL.

Dans ce siecle de lumiere progressive, tout ce qui a une

tendance ä renverser les theories et usages etablies, ou qui approche

du merveilleux en matiere religieuse, est de suite rejete comme



- 30 -

etant incompatible avec l'esprit du jour. La science tout en avan-

gant avec rapidite et brisant les obstacles du scepticisme, a laisse

bien en arriere la religion qui devrait au contraire marcher de pair

avec eile. Les Sectes en se subdivisant loin d'ajouter un rayon

au Soleil du Christianisrue l'ont toujours plus obscurci, et sont

tombees dans les erreurs les plus grosseres et les croyances les

plus absurdes , et au moment actuel il est difficile ä une personne

vraiment religieuse, sans la clef de la revelation, de discerner oü

est la verite. •

Les classes moyennes et ouvrieres qui ne se sentent pas liees

par les exigences d'un cercle social , et qui exercent leur liberte

d'action et de pensee en sont venues ä mepriser des formes de

religions, obscures, abrutissantes, chaotiques et schismatiques, et

consequence fächeuse, ä mepriser la Bible le seul reste des ceuvres

des Prophetes, ä ridiculiser tout ce qui a l'apparence de religion,

et la generalite prononce irreverencieusement le nom de la Deite.

Ceci est le resultat de l'impuissance de ces nombreux systemes

qui s'elevent chaque jour sous le titre pompeux d'eglises; d'apres

les derniers statistics obtenus aux Etats - Unis . il a ete demontre

qu'il existait ce jour non moins de 666 religions, sectes ou com-

munautes soi-disant Chretiennes, professant de croire en Dieu et

en Jesus-Christ et toutes divergeant les unes d'avec les autres en

divers points de doctrine, et niant les nouvelles revelations.

Les Ephesiens lasses de tätonner en etaient venus ä rendre

un culte »au Dien inconnu«. Les Chretiens modernes ne sont pas

plus avances que ces payens car leur Dieu est tout aussi chime-

rique; quoi de plus incomprehensible que la description du Dieu

du Sectaire; un etre qui n'a ni forme ni substance, qui present

partout remplit l'espace et se tient en raeme temps assis sur un

tröne; quoi de plus absurde que Dieu qui est tout-puissant est reduit

ä ne pouvoir etre saisi par l'imagination que comme etant une es-

pece d'influence bienfaitrice
;

quoi de plus anomalique que l'idee

du jugement dernier, des promesses d'une resurrection glorieuse,

de nos anticipations de joies futures en lesquelles nous tenant en

la presence de ce Dieu qui n'a ni forme ni substance, nous chan-

terons des hosannas, nous joindrons aux chceurs de cantiques et

jouerons de la harpe d'Eternite en Eternite, Amen. J'avoue ma
repugnance ä jouer des instruments et chanter continuellement ; cela

peut plaire ä quelques personnes mais un tel ciel ne saurait avoir

d'attraits pour les ämes nobles et intelligentes. A quoi donc nous

serviront nos corps apres la resurrection, devrons-nous abandonner
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nos recherches apres la science, le beau, le noble, le sublime et

en etre reduit ä chanter des psaumes et jouer des instruments ä

toujours? Quelle sera l'apparence de ce Dieu qui n'a ni forme ni

substance? Oh! folie; Oh! abrutissement moral, Oh! ignorance pro-

fonde; pourrions-nous blämer les incredules? En verite non; mais

nous penserons avec douleur qu'il existe en ce monde des millions

de personnes intelligentes en apparence, aux idees lucides quant

aux sciences modernes et qui basent leur futur sur de telles

croyances. Mais, demandera-t-on, est-il possible qu'ayant la Bible

pour guide les hommes aient tellement ene? D'oü vient ce nombre

prodigieux de sectes et leur peu d'accord? Je rcpondrai, que cela

est le resultat d'interpretation arbitraire des ecritures par des hommes

non inspires, qui sans avoir ete commissionnes de Dieu se posent

comme interpretes de Sa parole. Nos Peres »ont brise l'alliance

eternelle, change les ordonnances et transgresse les lois« (EsäieXXIV.S),

les dons precieux du St. Esprit furent retires, et le monde a vecu

pendant des siecles dans l'ignorance de Dieu.

(La suit au prochain numero.)

€orre|"ponbcit3.

fitfette Jpuber, 9iie;->bacb. — grage: Söarum nennen wir un» Heilige ber

(efeten Sage? — 21 nt Wort: %n S'ütfle einer Offenbarung, welche ber ^roppet 3°feP&
StnitB über tiefen Sßunft im yabre 1830 erhielt. S)er SJamc „Heilige" in SSejug auf

im* bat burcbau§ nicht bie Skbcutung, roelcbe bic Katboiifen bam'it üerbinben, fonbern

beäeia^net 2Jtenf<$en, bie ben enrigen 33unb mit (Sott gemacht haben unb ibtn getoeibt

fmb mit Seib unb ©eck, Sehen, S^ab unb (Sut unb in allem ihrem SEbun. ®er 3lu§=

brutf „ber legten Sage" ift beigefügt juni Unterfcfotebe oon ben §eiligen früherer s$eri=

oben ober 3)ifpcnfationen.

SOTargarctba ürebfer, SBintertbur. — gr. : gji Sßoltygamie wirtlich uon
(Sott üerorbnet? — Slntra. : 3a; (Sott gab eine Offenbarung an 3ofeph Smith über
bie patriarcbalifcbe Orbnung ber <5be im Qabre 1842. ^räfibent Sßrigbam SJoung,

feine SRätbe, SSiete ber Stpoftel, tüte auch anbere bcröorragcnbe SIeftefte haben ftd) febt

erfcböpfenb unb ausführlich barüber jur Belehrung non ^ebermanu auflgefprod^en.

63 wirb jur geeigneten 3eit ein längerer s
J(rtifcl über biefen „Stein be§ SlnftofscS"

im „Stern" erfcheinen.

2J. $., 9Jcünd)en. %x.: ©tauben Sie mirtlid), bajj Sofepb Smith »on
©ott gefanbt mar? Slnttt».: Sdetn, id) lreijj eS

!

fi. $., Stuttgart. — %t. : SBarum »ranbern bie QJcormonen nach Utah, au§,

ba man bod) ©ott überall in tbat unb SBabrbeit unb im ©eifte »erebren tann ? —
Slntin.: ßrftenä ift 3bre Behauptung, bie Sie al§ ©egengrunb anführen, febon falfd);

beim man tann eben ©ott nicht „überall" nach bem ©efaote beg ©emiffenS »erebren.

Söemei» bafür ift, gaii3 abgefeiien non ben ©laubenSöetfolgungen ber Vergangenheit,

ba§ allgemeine ^rofyihititmerfabren gegen bie „ÜOcormonen." SBarum Wolfen Sie junt

Seifpiel Qbren eignen -Kamen hier nicht genannt haben? Sßeü Sie fürchten, man
möchte Sie für einen „SJtormonen" hatten, unb ba§ tonnte mahrfcbeinlicb für Sie,

einen Bürger eine» „freien ebriftlicben" Sanbeg nachtheilig fein. 3Ba§ mehr über

biefen nichtigen ©cgenftanb ju fagen ift, wirb fieb ber „Stern" im Saufe ber 3eit ju

einer feiner Hauptaufgaben mad)en.

SSufcolf Sutter, SBattor;!..— 35er franjöfifcbe Strtifel im „ötern" ift für

bie ^eiligen ber ©emeinbe ©enf gefebrieben ; unb ich hoffe, bajj feiner unferer beutfehen

Sefcr biefen Wenigen Dkum unfern franjöfifchen Brübern unb Sd)Wefteru , 311 ihrem

Srofte unb ibret Belehrung gefebrieben, mifigönnen wirb. K. G. M.
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feft wie ein gelfen ift Seele fein SBort!

6r ift feine§ SSolfeä allmächtiger £ort.

2Ba§ me^r fann er fagen, aU er [d)on gettjan.

fcbjiejk an Qefum, ben geitanb, bid) au!

3Jn jebem Sterfyältnifj, ob tränt ober roobj,

Db älrmntfy bid) prüft ober ©lud giebt bir coli;

Safyetm ober fort, auf betn Sanb ober 2)leer —
SEBie bein Sag ift im Seben, fo giebt bir ber §err!

3ag' nid)t! 6r ift mit bir, o fei nid)t erfdjredt,

Senn er ift bein ©ort, ber bir §itfe erroedt.

@r ftärtet bid), fyilft bir, unb ftüfeet biet) feft,

SBenn bu bid? auf ibn doü* Sßertrauen Derläjs'ft.

Sßenn bureb. tiefe Setben er ruft bicb 311 gebn,

Unb ©türme Bon Prüfungen tnttb bicb, umwebn,

60 roirb er in ©d)mer3en niebt fern »on bir fein,

3n Kummer bein !Qtrs bir 3ttr Heiligung ruetbrt.

©elbft roenn fcf/on ba3 Sitter bein |jaar bat gebleicht,

©ein' eroige Siebe ber §err bir bezeugt:

Sein 2lug' mag aud) buntein, bie ßraft bir entftiebn,

3fjt bie Slrme ber SSater fein Sinb roid bann jiebn.

S)a§ §erj, ba§ an Qefum ftcb (ebnt mit SSertrau'n,

Äann ftcb,er auf feine Skrbeijmngen bau'n;

Unb mag alle §ötle aud) gegen bicb fein,

35u bift nimmer, nimmer, nimmer allein.

Karl G. Maeser.

3D?tffionSlanjlet, 1. gebr. 1869.

Sllle $erfonen biefer SKiffton, roetdje btefe« 3at;r nad) 3'0n Ju geben bereit

finb, rooflen fid) mit ebefier ©elegenbeit unter angäbe be« Diamen«, älter«, ®efd)led)te«,

Seruft«, ber SÄeifemittel unb fonftiger auf bieten ©djritt Sejug Ijabenben ©adjlagen

fdjrifttidj an mid) roenben, bamtt bie nötigen 3fatt)fd)täge betreffenben gaUe« gegeben

unb anberroeitige (Sinridjtungen in guter £Jeit getroffen »erben tonnen , um eine 3ur

3eit ber Sbretfe möglid)ermeife eintretenbe unb mit Unannefjmlidjfeiten unb Serluft

mandjerlet 2trt nerbunbene Ueberfiürsung ju öermeiben. — Sßielen SBeftettern biefer 3 eit*

fdjrift biene 3ur iftadjridjt, bog fein (gjemplar »on b'eftger Äanslei abgefanbt werben

fann, ba« nidjt praenumerando begabit ift, unb oon biefer 9?eget unter allen Um«
ftänben {eine ausnähme gemalt roerben tarnt. K. G. M.

3nfjaitStierjttd)ni& : ©er Anfang ber fiird)e Sbriftisc. (Doct. and
Cov.). — ©er S3ibelg(aube tc. äbreffe be« $räfibent §eber S. Simbatt (From
the Journal ot discourses.). — Unfer .geugnijj. — SSrief ü. Sßräftbent 33rigf)am an
Slbert Sarrington in ?tberpoot. (Milien. St. Vol. 30. No. 51.). — 5ranäöfii(6 ».

Octatie Urfenbadj. — (SEorrejponbens. — SDJetn £roft (®ebid)t) 0. Karl G. Maeser.
— Sßerorbnung.

[Rebafteur: Karl G. Maeser, ©U)lr;aü"e, 2luflerf ibl, 3ürid).




