
1*1
IC

dinc äRouatdfdji'tft jitv Stoüreitung bcv SÖaljvljcit.

Audiatur et altera pars.

I. ^flnb. SuTi 1869. £tr. 7.

£ffctt6atttttg.

©egeben im gcbruar 1831.

(Prom the Doctriue and Covenant. Sect. XIV., pag. 130.).

1. O Ijörct, iljr 21eltcftcn meiner Sirene unb (eitjet ein Ofir ben

SBortcn, bic id) ju citd) reben Witt; beim fiefjc, wafyrtid), loa^rlicfj id) fage

eud), bajj iljr ein ©ebot als ein ®efe£ für meine Sirdjc empfangen Ijabt

burd) ben, wetdjen id) eudj berufen fjabe, ©ebote unb Offenbarungen uon

meiner §anb 31t empfangen. Unb baS follt ttjr für gewiß wiffen, baß

lein Slnbcrcr für cud) berufen ift, ©ebote unb Offenbarungen ju empfangen,

bis er fjiuweggcnoinmcn wirb, wenn er in mir berblcibt.

2. 216er wafjrlidj, watjrüdj id) fage eud), bajj 9ciemanb anberS ju

biefer Begabung berufen werben foll, es fei benn burd) iljn; benn wenn

fie tiou if)m genommen werben folite, foü er feine 23otfmadjt metjr fjaben

ausgenommen einen Stnbcru an feine ©teile 51t berufen; unb baS foll ein

®efe£ unter eud) fein, baß iljr nidjt bie Scfjren irgenb SemanbeS, ber ju

eud) fommen foü, als Offenbarungen unb ©ebote aufnehmet, unb id)

gebe es eud), bamit iljr ntefit betrogen werbet, unb ba% if)r wiffen möget,

fie finb ntctjt oon mir. £>cnn matjrtidj, id) fage eud), baß ber, weldjer

bon mir cingcfefjt ift, wirb jur £fjürc eintreten unb wirb eingefc^t werben,

wie id) cud) oortjer gefagt f)abc, jene Offenbarungen 3U (cl)ren, weld)c i()r

empfangen f)abt unb nod) empfangen werbet burdj ben, wetdjen id) berufen

f)abc.

3. Unb nun fiefjc, id) gebe euerj ein ©ebot, baß, wenn iljr eud)

gcmcinfdjafttid) berfammett, follt if)r cud) cinanber betcfjrcn unb erbauen,

bamit iljr wiffen möget, wie 3U tjanbeln unb meine tirdje 3U leiten, unb

wie ju bcrfaljren in allen fünften meines ©efcfecS unb meiner ©ebote,

bie id) gegeben fjabe; unb auf biefe Sßeife follt iljr unterrichtet werben in

bem ©efc^c meiner Sirdje unb gcfjciligct burd) baS, was tt)v empfangen

I)abt, unb iljr follt cud) berbinblitfj mad)en in aller §ei(igfcit bor mir ju

waubeln, bamit, infoferu iljr baS tf)ut, £)crrlidjfeit ju bem Oicidje gefügt



— 98 —
werbe, mcfdjcS iljr empfangen fjabt. SSßcnn ifjr c« ober nidjt tfjut, wirb

CS fjinweggenommen werben, fogar baß, maS ifjr fdjen empfangen Ijabt.

Sfjut euer böfcS SBcfcn uon cud), fjciligct cud) bor mir, nnb wenn iljr

wünfdjt bie §crrtidjfcit bcS 9?cidjeS, berufet meinen Snccfjt 3ofcpt) Smitl)

jun. unb fjaftet ifju aufrcdjt bor mir burdj baS ©e6ct im ©tauben.

4. SBiebcrum fage id), Ijörct ifjr ?feftcftcn meiner Sirdjc, bie id)

berufen fjabe; ifjr feib nidjt anSgefanbt, bcfcljrt ju werben, fonbern ben

ßinbern ber 9)icnfdjen bie ©inge ju fcfjrcn, wcfdje id) burdj bie Jlraft

meines ©cifteS in eure §äube gelegt fjabe, unb iljr fofft bon ber £)öf)c

SBclcfjrung empfangen. §ci(igct end) unb ifjr fofft mit Sraft auSgcrüftct

Werben, baß it)r eS gcrabc fo geben müdjtct, Wie id) gcfprodjeit Ijabc.

5. §>örct ifjr, beim ficfjc ber große Sag beS §crrn ift nafje bei ber

§anb. <Denn ber Sag f'ommt, an bem ber £>err wirb feine Stimme bon

bent §immct ertönen faffen; bie §immcf werben beben nnb bie Erbe

jitteru, ja bie ^ofaunc ©otteS Wirb erfdjaffeu lang unb laut unb rufen

3U ben fdjfummcrnbcn Softem: „3f)r ^eiligen, ftefjet auf unb Übet; ifjr

Sünbcr aber wartet unb fdjfummert, bis baß idj wieberum rufen werbe;

barum gürtet eure ßenben, bannt iljr nid)t unter bem 25öfcn erfunben

Werbet, ©riebet eure (Stimmen unb fdjonct nid)t. gorbert bie 2?ölfcr

jur S3uße auf, 2fft wie 3uug, Sttedjt unb §err, unb rufet: bereitet cud)

auf ben großen Sag beS §erru; benn Wenn fdjon id), ber bod) ein SDtcnfdj

ift, meine (Stimme ergebe unb cud) jur 23uße aufforbere, unb ifjr Ijaffct

mid), was werbet iljr fagen, wenn ber Sag f'ommt, an bem bie ©ouncr

fotten ifjre Stimmen ertönen faffen an äffen Enbctt ber Erbe, uub in bie

Dtjren affer Sebcnbigcn brüffen: ^Bereut unb ruftet eud) auf ben großen

Sag beS §errn; ja, unb wieberum, wenn bie SSfitje fafjrcn werben bon

Oft naef) SBeft unb ebenfaffs ifjre Stimme au SltfcS, baS ba lebt, ergeben

werben unb bie Dfjrcn ©crer Mingen mad)cn, bie fjören fönnen, rufenb:

St)itt Sitßc, beim ber große Sag beS fjemt ift gefommen."

6. 3fbermafS wirb ber §crr feine Stimme ergeben bom £>immcf

unb fagen: ^ordjet auf, o iljr Softer ber Erbe, unb merfet auf bie ©Sorte

•beS ©otteS, ber eud) gemarfjt fjat. £), tfjr 2>ötfcr ber Erbe, wie oft Ijabc

id) cud) oerfammefn moflcn, wie eine ijennc ifjrc Südjfcin unter ifjre gfügcf

bcrfammcft, iljr aber Ijabt nid)t gewollt. 2Bic oft fjabe id) cud) mahnen

faffen burdj ben 23cunb meiner ©iencr, burdj bie SSotfdjaft bon Engcfn,

burdj meine eigene Stimme ober bie Stimme bcS ©onnerS unb ber S3Ii^e,

ber Stürme, ber Grbbcbcn, §agcf, SpungcrSnotlj, ^cftUenjcn aller Slrt,

unb burdj ben großen Sdjaff ber ^ßofaune, burdj bie Stimme bcS ©cridjts,

bnrd) bie Stimme ber Sarmfjcrjigfeit alle Sage fang, burdj bie Stimme

bon f)cn1id)f'cit unb (gnren, burdj bie Sdjä§e beS ewigen SebcnS, unb

würbe cudj mit ewiger Scfigfcit gefeguet fjaben — aber ifjr wolltet nidjt.
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Sicf)c ber £ag ift gekommen, an bem ber Seid) bcS 3 0rncS vciaati @nt=

rüftung t>ott ift.

7. @ic()c, roaljrlid) id) fage cnd), bafj biefe fiitb bie SBorte beS

§errn, eures ©ottcS ; bantm arbeitet, arbeitet in meinem SBcinbcrgc jura

leisten SOMc — 3um legten SDcate forbert bie Söcroofjncr ber ßrbe auf,

benn in ber oon mir beftimmten 3 c > t werbe id) über bie ßrbe im

©crtdjtc tomnten, mein 23otf aber roirb ertöfet »erben unb mit mir

regieren auf grben, beim baS große taufcnbjäljrigc SRetdj, oon bem id)

biird) beu SDJimb meiner ©iener gefprodjen fjabc, roirb fommen; unb

(Satan roirb gebunben roerben, barnad) roirb er roieber frei werben unb

eine Heine SEBeife roieber ©croatt fjaben, bann aber fommet baS (Snbc ber

(Srbc; unb ber, roetdjer in ©ercdjtigfcit lebt, fott in einem 2iugeubiicfe

ocrroanbclt roerben, unb bie (Srbc roirb oergcljen roie burd) geuer; bie

©5fen aber roerben Jjingcljcn in ein unauS(öfd)iitf)c8 geucr unb ifyr (Snbe

roirb fein SWcnfcb, auf ßrben jemals roiffcn, bis fic bor mir im ©cridjt

crfd)cinen.

8. 33tcrfct auf biefe SBotte; fiefje, id) bin ScfuS (SbjiftuS, ber @r=

löfcr ber SBett. SBetoatjret biefe S)inge in euren §>erjcn, unb taffet bie

geier ber Groigfcit auf euren @cmüt!)crn rufjen. @cib nüdjtern. galtet

meine ©ebote. @o fei cS. 2imen.

aus ber bierjigften 3aI)rcSfonfercns in 3 ton -

(Selected from the Millennial Star.)

^ßräfibent ©eorg 21. ©mitfj: @r fagte, bafj bie legten fcd)S

Söionatc für bie ^eiligen ber legten Sage beßroegen bcmcrienSrocrtf) ge-

wefeu feien, rocil fic in biefer 3"* f° außerorbcntlidjc gortfdjritte gemadjt

bätten. @ic fingen an, ben eigenttidjen Sßeg 31t begreifen, ben man in

JScjug auf gcfdjäftüdjc unb anbere 2tngefcgenbciten cinfdjtagen muffe,

©as roäre baS SRefnttat ber ©ntnbfätse, rocfd)e oon Sofcpb, ©mitl) bar*

gelegt unb ausgeführt tourben. 9Jcan letyrtc bie ?eutc roaljre ©runbfäfcc

unb fic lernten fid) fclbft barnad; ridjtcn. Sine Slnftrcngung roäre

(elftes 3abr gemadjt roorben, bie 2trmen aus ben Stationen fjeimgufant*

mein, roaS eine jiemfieb, große 2luSroanbcrung jur golge gehabt blatte; eS

foße aber eine neue 2lnftrengung, biefcS tobenSroertfjc 3^1 ju erreidjen,

teäbrcnb biefer Sonfercnj gemadjt roerben. ©ic ^eiligen foöten iljre

greunbe in ben alten Sänbern nidjt bergeffen, borjüglid) biejenigen nidjt,

bie tbnen früher ©uteS getfjan Ratten. 3n Sejug auf feinen 33efud) in

ben fubticb.cn 'Dctebcrlaffungen fagte er, baß er in feinem ganjen Ccben
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nod) nie fo fdjöue ©cfüljlc fid) fjättc fuubgcben fefjcri, tüte fie bie ^eiligen

in jenen ©cgcnbcu an bcn £ag gefegt fjättcu, bte er bcfudjt fjabe. £>ie

SDtajorität beß 23olfcS im „Söaumwotfcufanbc" fei üoff (Sncrgie nnb (Sifcr-

für baS SBerf ©otteS.

21 p oft et ©eorge O. Santton: @r glaubte, bog biefcs bte mia>

tigftc S'onfcrcns fei, bte je oon bcn fettigen bei fegten Jage gefjaUcn

morben wäre. SBir mären am Sittfange einer 9icüofution. Offenbarungen

mären gegeben morben oon bem §crrn an 3ofepf) ©tnitf), mcfcfje bic

Orbnung- (SnodjS einfdjärftcn. SDiefe ©rttnbfäge mären einfacr) , unb

obglcid) fie bem gegenwärtigen ©efdjfcdjtc nett feien, fo wären fie bod)

a(t mic bic (Smigf'cit fctbft. 3cne ©ruttbfägc werben bie Orbnung ßnodjS

genannt, weit fie oon bem SBoffe Grnod)S geübt mürben. 9ItS biefe Orb*

nttng an Sofcpf) ©mitfj offenbart mürbe, war baS 23off nod) ntctjt Bor*

bereitet genug, fie 31t empfangen, ©ic ipeiligen ber fegten Sage, wie äffe

anbern SDcenfdjett finb weiter Dorgerücft in £f)corie fowofjf als in "ißraris,

mit bem llnterfdjicbe jebod), baß fie tuet weiter in ber SluSübung ber oon

tfjnen borgetragenen ©runbfägc finb, als bie Slubcrn. ©ie ©runbfägc

ber Orbnung (SnodjS finb bis fegt, einige wenige gälte ausgenommen,

ein tobter SBudjftabc geblieben, finb aber feit ber ,geit it)rcr Offenbarung

cor 36 Safjren niemals gauj ans bett Sfugcn oerforen morben. @S fei

benn, ba$ mir mit biefen ©runbfägcn übereiujttftimmen unb fie ausju*

führen fernen in unferem Seben, fonft, mie uns unmiberruffid) gefagt ift,

rönnen mir nidrjt surücffeljren unb bie ^auptbffanjftätte ^ionS aufbauen

unb bie Befreiung 3'0nS bcmerfftefligcn. Hebet criftiren in ber Söcft,

bie fcfjon feit äffen 3cita(tem in einem größeren ober geringeren ©rabe

bagemefeu finb; fo f'önnen fie audj in unferem 8anbe (SImerifa) gcfefjcn

Werben. 21IS ber ©rnnb biefer großen 9tepubfif gefegt mürbe, erwartete

man, baß eS bie §errfid)feit ber Sßeft merben würbe, ©ie Uebcf aber

oon ber aftett SBctt finb Ijcrübcrgcpffanjt unb atfgcmein geworben in

biefem ßanbe. (Sine Slriftofratic bcS ©etbeS ift im SBacfjfcn begriffen,

mäljrcnb eine anbere klaffe in ßfeub unb abfcrjrccTcnbc 2lrmutf) oerfinft.

S3crfud)e mandjerfei 2lrt finb gemacht morben, bcn gortfdjritt biefer liebet

aufaufjaften. ©er 93erfud) ber 3carier, cht @t)ftem oon SommttniSmuS

in ^attboo fjeräufteffen, mar ein SScifpicf biefer 2frt, aber biefer 2Jcrfnd)

crwieS fief) a(S ein Mißgriff, wie and) äffe anbern SBerfudje ber SOJenfcrjcn

aus fid) fetbft, um biefeS £ul 31t crrcicrjcn. @S braucht bcn iperrn, um

bic SJereittiguug bcS 93ccufd)cngcfd)fcd)tcS in ein gemcinfamcS 23anb ju

bcmetlftefligcn. ©obafb afs ber 2lffmäd)tige fein SBerf begann, tljat firfj

ginfjcit funb unb 9)Jenfd)eutiebe breitete fief) aus unter ©enen, Wetd)e

feinen Offenbarungen gcfjordjtcn. ©er §err f)at gefagt, baß, wenn wir

nicfjt gfeid) finb in jeitfidjcu, wir audj ttidjt gfeid) fein fönnen in geiftigen
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fingen; biefeS meint jebod) nid)t, ba% wir alle biefetbe tleibuug tragen

u. f. w., fonbent baß tott einen gleiten Sttnfürud) an bic ©cfjätjc beS

£crnt, bic (Segnungen ©ottcS unb feines jjettigen ©ciftcS Ijabcn foflen.

©er 3>üccf ber (Sinfüfjrung ber Drbnung t-on Gnod) unter biefeS JBoK

toar ber, auf Grbcn einen ^uftaub ber ®i«9 e t)crbct$ufü[)ren , ber nad)

beut SDiuftcr beffen im ipimmet mar, unb fo auf bie Stnfuuft beS GrlöfcrS

öorjuberciten. — GS war ttidjt bic 2ibfid)t beS £>errn, benfetben liebeln

einen Sßfatj ju geftatten in feiner Sirdjc , bie in ber SBctt t»orf;crrfcr)enb

tooren. einige fjaben gebadjt, baß, wenn bie Drbming enodjS eingeführt

werben fotlte, cS bic Prägen begünftigen würbe. 9liemanb braudjt baS

ju befürchten. 3cnc §auSl)aftcr, bie iljre ^funbe xiidjt oermetircn, werben

uidjt biefclben Segnungen empfangen, als bie, welche fleißig finb. ©iefeS

ift eines ber größten "prinäipien, habgierigen Sktrug unb anbete liebet

im 3aumc S
lt galten, ©arin liegt bie Sluflöfung eines ber größten

Probleme beS 3eitatterS.

2(poftet granflin ©. 9iid)arbS: Sic ^eiligen fommen ju»

faiumcu, um geftärft ju werben, bamit fie mögen im Staube fein, jebe

©unfelficit ju jerftreuen, bie itjvcn ^3fab umlagern mag. 2l(S wir jum

grftcnmale bie ©runbfebren öon ©laube, £aufc jur Vergebung ber Sün=

ben, auflegen ber §änbe jur ©abe beö ^eiligen ©elftes Ijörten, erfdjieneu

fie uns ebenfo bebentlidj, wie bic weiter entwicfelten ^rinsipien, bie je^t

in ©ejug auf äcittidjc Angelegenheiten geleljrt werben. SS war anfangs

für uns fetjv fdjwcr, jene fdjöncn ©runblefjren ju oerfterjen, bie noth,=

wenbig muffen ausgeführt werben für bic Srlöfung ber lobten. Scitbem

finb aber bic ^eiligen fortgcfdjritten. Snbem wir bie Ütatfjfdjtäge ber

©ieuer ©ottes in 33e$ug auf unfere 3eit(id)cn 2IngetcgenI)eitcn befolgen,

werben wir ber 28ett eben fo feljr ein ©egenftanb beS SrftauucnS in

unfern jcittidjen, wie in unfern geiftlidjen Slngefegcnljciten werben. SBir

follten für fie ein 35orbilb ber 'Diadj eiferung werben, ©ie waljrc 9tcgic=

rnngSform ift bic pntriardjatifdjc. ©iefe Drbnung allein wirb eine 2(uS=

gtcidjung ber Sntereffen unb in golge beffen Harmonie unb eintragt ju

Stanbe bringen. 2Bir Ijaben es bis jc£t nod) nierjt ju einem fetjr fjofjcn

©rabc ber Uebcrcinftimmuug in jcitiidjen ©ingen gebracht, wir fcfjrcitcu

aber in biefer 9iid)tuttg fort. es war ber "plan beS 2(ttmäcf)tigcn, baS

3utcrcffc eines feiles feiner gamilie gleid) ju madjen bem 3ntercffe beS

anbern SheileS, i>a^ baS ganjc 2)ieufd)cngefd)lcd)t eins werben foüte.

Ginige ofine Zweifel glauben, baß fie triel ju gcfd)cibt finb, um fid) oon

ben ©ienern ©otteS bclcljrcn ju (affeu. ©aS ift Dergtcta>bar mit Sin*

bern, bic fid) nidjt bon ibren eitern wollen belehren (äffen. Sßenn bie

eitern fid) wollten über alle uotijwenbigcn ©inge wolji nntcrridjtcu, fo

würben fie ifjre Sinber belehren tonnen unb fo beren Äcnntniffc erweitern.
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•So ift eö aud) mit ben Wienern ®ottc8 unb ifjrcm 95cr^ö(tniffc 311 bcn

Zeitigen. 68 ift baS 35ovved)t Derer, roefetje ba$ tjcilige ^ric|"tcrtl)um

tjaben, unö 3U bcfcfjren unb 31t unterrichten. 2(üeö roaö roir tt)un, foltte

tut tarnen unfercS §crrn unb SDieifterS, OefuS, getrau roerben. Ob roir

öon Sanbgütern 23cfi(3 ergreifen, ober Gabrilen bauen, roir fottten es in

feinem 9tamcn tt)un. 3n bem 2Bed)fet, ber gegcuroärtig in luifcrcu jcit=

tidjen Stngctcgentjciten ftattfinbet, getjen roir burefj eine anberc •53ctel)ruug.

2Bir finb roie Sinber, bic it)re erften SJcrfuctjc im ©efjcu inad)cu. llnfcr

©taube in biefe £)inge roirb junefjmen, bis bic Orbnungen iänocb/3 rocr=

bcn eingeführt unb bic 3ntcreffcn bc-3 ganjen SBotfeS unter cinanber

ibentifef) fein.

9t p ft e f Orfon ^ratt: ©eftern oor 39 Satjren rourbc bic

Sirdje 3efn Stjrifti ber Zeitigen ber testen Sage organifirt, unb obgfcidj

roir fo oiete SKatc üertrieben unb oerfotgt roorben finb, ift e8 iraS bod)

biird) bic ©nabe ©ottcö jcbcrjcit geftattet geroefeu, bcn OatjrcStag biefcö

großen iSreigniffcä feierlich,
"

3
u bcgcfjen. Uufcre jffianberungen ju biefem

^fafce finb biö jefct lang unb müt)fam geroefeu ; ber |)err aber r)at e§ in

bic §erjcn ber Seilte auf biefem kontinente gegeben, eine große IBahn 311

bauen, fo bnfj, toaä früfjcr eine 9icife dou iDconaten roar, nun auf roenige

Sage jurücfgefürjrt roorben ift; aber trog alter biefer @r(cid)tcruugcu für

bic Jpcimfammlung 3fraclö tonnen bod) bic 2lrmcn nict)t of)ne große 2lu3=

gaben fjierljer gebracht roerben. 23iete ber ^eiligen, bie je§t nod) in ber

Sßett finb, bliefen mit f(c[)eubcm Stugc auf biefeö SBolt für .'pütfc, um fic

in bcn ©taub 31t fefccn, aud) tjctm^ujierjeii. 2118 55ie(e dou eud) iljrc

äJerronnbtcn unb ftrcunbc in irjren ©eburtslaubern Dertiejjen, füllten fic

in ifjrcn ^erjen, bafj, roenu ber §err fie 3eittid) fegnen roofte, fic jenen

greunben unb Serroanbten t)elfen mürben, nad) 3lon 5 U fonunen. Sie

finb nun f)icr unb rootjtfjnbenb gcroorben ; nun fottten fie aber aud). 2)ie

nicht oergeffen, bic fie jurücfgctaffcn t}aben, roenu fic bie ÜBcittct ju beren

Befreiung in ben fiänben fjaben. SB3ir haben tjcilige unb feierfidje 23ünb=

niffe gemadjt cor ©ott. 3cuc SBiinbiiiffe roerben aber aud) auf unfere

§äuptcv überautroortet roerben bor bem ©rojseu Otidjtcr dou un-3 Sitten,

benn bic S3ünbniffe, bie roir fdjrocigcnb biird) 2tuft)cbcn ber retfjtcn §anb

311m f>hnmel mad)cu, finb ebeufo biubcnb für un8, aU roenu fic gefprodjen

ober fdjriftlid) eingetragen roorben roärcn. SBiele madjeu Sünbniffe

unb bredjen fie in wenigen Sagen roieber, natfjbem fic gemndjt roorben

finb, fotdjc geben fid) bem gcljicrfinbcu , üDfttrren unb ber äJiacfjt bei

g-inftcrnijj tjiu. 2Bir madjen aud) •33üubuiffc auf unfern ßonferenjen.

SBenn roir 3. 33. bß6 $3ünbnifj gemntfjt tjabeu, ba§ Sort ber SöeiSfjeir,

roie c8 genannt roirb, 311 tjaltcu unb fjaben biefeu ©unb gebrodjen, fottten

roir nidjt unter 2icrbaininuif; fommcü? üRieotanb faun lluroiffcnfjcit in
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btefer @ad)e borgeben, bentt fic ift bem 2Mfc in jcbem £f)ei(c beö Ztxxu

toriumö geteert worbeu. ©inb wir norl; uidjt auf einem fünfte in

unferer (SntwicMuugögcfdjtdjtc atö baS 3>o(f ©otteS angelangt, wo wir

biefe einfachen ©inge tfjuu fönnen? 3ßcun baö SBotf treuer wäre, würbe

ber 3erftörer weniger ©ewatt fjaben. ©er §crr fjat ocrf)cißen, baß ber

jerftörenbe Sngcl an ©eneu öorübergeljen werbe, bic fein SEBort erfüllten.

3n einigen gälten fjanbett baö 23o(f ntdjt nadj "ben Schreit unb 2>cifpiclcu

ber rjöcfjften Slutoritäten ber Sirdjc. Sine anberc Urfadje ift bic pf)l)fifdjc

@ct)Wacf)c, bic wir oon unfern SBorüätern ererbt f)aben. — üDcan fagt,

baß bic Siebe 311m ©etbe bie SBurjcl atteS 23öfcn fei. Sßenn bie Siebe

3um ©clbe geftattet ift, fid) in unfere $erjen einjttniftcn, fo Ijaben wir

in uns eine frifdje Qucöc oietcr ber liebet, bie in ber Sßett erjftircn.

©ie Siebe 311m ©etbe ift in bie ^erjen beö 9)ccnfdjengcfd)ted)te§ gefäct,

unb ift fetjr fdjiocr barauö 311 entfernen, ©er §err offenbarte 3ofept)

@mitl), bic ^eiligen foütcn atteö ßigcntfjum opfern, baS fic nidjt

für ben Unterhalt tljrer ^anritten braudjten, unb eö in bie ©dja^fammer

in bem §aufc beö §errn geben, ©ie Orbmtng oon Sttod) umfaßte nidjt

nur geiftige, fonbern and) seittidjc 2inge(cgent)citcn. ©icfeö geopferte

tSigcntljum fottte für mannigfaltige gwzdc angewenbet werben; für ben

Unterrjatt oon Sßittweu unb SBaifeu, ben Stufbau beö neuen Serufatcm

u. f. w. 9Ba§ Ijabcn wir nun getrjart, feitbem wir tjieljergcfommen finb?

Unfere ^einbe fjabeu wir aufgebaut, obgfeid) fid) bie ©iener ©otteö oiet

mit biefem 55otfe bemüht fjaben in 33e3itg auf itjrc (SigentbumSangctcgcn;

Ijciten. ©iefe cooperatioe Unternehmung ift nur ein ©djritt 31t ber

großen Orbnung ber ©inge, wctdje oon bem §crrn geoffenbart worben ift.

•ftid)t efjcr, atö biß baö 2Jott oöltig bereit ift, bie geoffenbarten ©efelje in

Scsug auf Sigeritfjum auö3ufüt)rcn, fann 3ion fvet werben. SQBtr Ijabcn

einen ©djritt in ber rcdjtcn 9tid)tung getfjan, wir bürfen aber nidjt babei

ftct)cn bleiben. ©aS abfließen oiclcr £aufenbe oon ©oüaren au§ biefem

SJotf'c in bic §änbc unferer geinbe, wctdje bie fo erlangten Sftittel au3U=

wenben fid) bemühten, uns 31t jerftören, £jat aufgehört, ©ie gremben,

mld)i itjrc £afd)cn mit ben 3)?ittc(n biefes 23otfc6 gefüllt tjaben, fcfjcu

biefe Untcrnctjmung nidjt gern, ©od), Wie ^räfibent ?)oung fagt, ein«

fidjtöooüe Seute werben ausrufen: ,,©aS ift ein weifer ©djritt oon eud)

sDconuoncn!" ©er fidjerfte 2Beg jur 33creid)crung beö SSotfcS ift, atfes

•Scuöttjigte fctbft 3U fabrisiren, um unfere S3ebürfniffc 3U oerforgen. Sie

nnfer ^räfibent fd)on oft gefagt l)at: „Unferer SBcbürfuiffc finb üietc,

ber mirftidjen 9iott)Wcnbigfcitcn aber nur Wenige!"

21 p ft e I SB i I f r b 2B b r u
f f : Sof epfj ©mitlj (egte bie ©runb*

tage eines großen SßerfcS, baS ootlcnbet werben fottte oon benen, bic nad)

it)in fommcu würben, ©er Sag ift gefommen, an bem bic Jpcitigcn bie



— 104 —

äeitlidjcn 2utgelegeuljeiten auf bic geeignete Sßcife in .bie £>anb nehmen

toerben. @8 ift gefagt toorben, ba§ bic Smfüfjrwig ber wahren Drbnung

in settlicfjeu ©ingen fitfj als ein ©cgcnmittcl gegen ben tjabfüdjtigcn S3c=

trug ertoeifen wirb. £)a8 ift wafjr. SBir tjaben SSicte reief) gcmad)t, bie

Willig jebeS üDiitgticb ber Strdje uub bcS üicidjeö ©ottcö für einen ©ottar

berf'auft unb bann gebaut Ijaben Würben, fic Ijättcn einen guten

|>anbet gemacht. £>a§ muß aufhören. SCBir (eben in einer entfdjcibuugö*

bollcn ^criobe, einer £tit, in ber ©Ott feine großen 2tbftd)ten ausführen

Will. 3ofept) ©wirb würbe bon bem 2ltlmäd)tigcu beauftragt, bicfcS

große SBcrf anutfangen, uub fein SDiantct ift auf 2>rigljam 2)oung gc=

fallen, baS Sßerf weiter ju führen. Sn ber 23ifton meiner Seele fann

itf) ein mächtiges 23olf fehen; ich fann ferjen , wie bie 3uben wieber ihr

2Iugcfid)t oftwärtS nad) bem ^eiligen Saube rtcfjtcn. Sftöge ber Sperr-

ung fo fegnen, bamit mir uufere Stellung genau begreifen. Sd) bete,

baß id) uod) bie Orbmtng SuochS eingeführt fehen mödjtc, unb baß ©ott

fegne ^ßrüftbent •Srigljam ?)oung, bamit er möge (eben unb bie $3otlenbuug

beffeu fcr)cn, für baS er gearbeitet t)at fo biete Saljre.

^ßräfibeut ©rigfjam 9)oung: @r fjabe erfahren, baß 2jiclc

ber Zeitigen oon ifjrcn ^reunben in ben alten Säubern ©elb geborgt

Ratten, um rjiefoer ju foiumen, unb nodj nid)t surücfbejaljlt. ©elbft 2lct=

tefte in SSrael Ratten ©elb ermatten unb cS nod) nietjt jurüdgcgebcu, unb

entfdjulbigten fid) nun bamit, baß eS ein ©efdjenf getoefen. @r toünfdjte oon

aßen ©olcfjen, baß berartige ©clbcr mit Sntcrcffcn gurütfbcäafitt toerben,

bamit baS ©efdjeuf rjerumgeljen möge. Söenn irgenb Qemaitb bertoeigern

fotite, baö ©eborgte jurätfjuerftatten ,
folltcn iljn bie ©ifdjöfc oon ber

Sirdje auSfabließen. SDßiv toünfdjcn, baß bie ^eiligen reidjtidje Beiträge

jur §eitnfamm(uug ifjrer S3rüber unb ©djmcftcrn in biefcin 3al)rc madjen.

3d) mödjte gern eine öcbinguug borfdjtagen, für £)ie, metdjc l)cimgcfam=

mett toerben follcn; beim toir fefjen 23ic(e, nadjbem fie fjierfjer gefomutcu

finb, fid) üblen ©ewofniheiten Eingeben unb bom ©tauben weidjen.

SBürbe cS' nitfjt gut fein, toeun alte £)ic, wctdjc auSwanbcnt tootlcn, efje

fic bie alten Sauber ucrlaffcn, ein fcicrlidjcS -93ünbniß madjeu wollten,

baß fie baö 31'ort ber SkiShcit ju Ijaltcu unb überhaupt in lieber»

ciuftimmung mit ihrer Religion ju leben gefonucn finb, wenn fie Ijer*

fommen? ©icfeS SSolf folltc für immer unb gänjltd) untcrlaffcu, mit beueu

ju I)aubclu, toeldje unS jcrflören wollen. 33icte benfeu, t>a^ fic ein boll=

ftäubigeS Du'djt b^aben, ©cfd)äftc j« madjeu mit wem fie toollcn; fotdjc

haben uid)t ba§ 8id}t beß ßoaugcliuuiö in fid) — fic finb erfüllt mit

ginfiernijj. ®8 würbe bon einem ber ©rüber gefagt, baß es (cid)tcr fei,

bie lobten aufjucrwcd'eu, als biefeS Holt ju teufen unb ju regieren.

©a§ ift wab^r. @S Würbe ein Scicbtc? fein für ben Spcrru, einen Äörbcr
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triebet 31t bcfcben, auö bcm bcr 2(ft)cm cnlffoTjcn ift: er fanit aber nitfit

btefeS SSoH tcnf'cn unb leiten, ausgenommen bind) feine ©efe^c unb feinen

©tauben. @S ift fein SBunber für ben §errn, bic lobten aufjuermctf'cu;

beim eö gibt gar nidjt ein fotdjeö Ding wie ein SSÖunber'; nur für Sic

allein, wefdje mit ben ©efegen uubefaunt finb, bind) wctdjc fotdjc Singe

ausgeführt »erben. SEBir fe&en bie folgen fjeutjutage baoon, bajj baS

25 oll fo weit fid) in 23esug auf baö |janbeln mit feinen geinben teufen

täfjtj benn bie ^tnjafjl ber ^auficute, Sdjreibcr unb Soldjer, bic nidjt ju

un6 gehören, unb bic ihren iSinflujj unb ifjre ü)tittcl gegen unö auwen*

beten, ift bebeutenb Meiner geworben. 3d) bin fünf %)lal non f)aus unb

§of getrieben worben, unb münf<f)e nicht, biefe Sccncu wiebcrtjolt ju

feheu. Sic ,,FemaIe Relief Societies" feien bie Sföerfjeuge 311 btetetn

©uten geworben. Sie tarnen ber Sdjweftcrn, Weldjc eifrig im ©utcS=

tfjim gewefen fiub, werben bcr (Swigfcit überliefert werben, Sicfe @ä)tt)e=

ftern fofltcn oorangehen in ber $3cfämpfnug bcr Neigung ber Sftüttcr unb

Softer in 3fracf, ben tlpridjtcu SDiobcn bcr 2Bc(t jn folgen. Siefc

2lngcfcgcnf)cit mufj fjauptfädjlid) ben Sdjwcftcrn übertaffeu bleiben, ba

nur wenige ©ruber fid) um bic iDJobc befümmeru. 3cbcr 2Barb unb jcbe

sftieberlaffung füllten üjre „Female Relief Societies" haben, unb aud}

einen Oabcn, Wo fie ihre eignen ©cfdjäfte machen fönnen.

Gieovg $ranctö %tain itöcr SDiormontgmuS.

(From the Omaha Eveniug Times.)

23ei bcr ©elcgcnbcit einer feiner 2lbenbuortcfuugcn in ben 9icu=(iugtanb^

«Staaten ctcctrifirtc §crr ©corg granciö STrniit feine Slubienj mit einer

hinrcifjcnbeu 25ertf)cibigung öon ©rigfjam nub feiner Solonie, moüon mir

fotgenbe ©fiföe geben, bic öon unferem Sorrcfponbcnten ftenograüfjifd)

aufgenommen worben war.

©eorg Francis £rain: Shr fragt miefi, Voa% id) öon ©rig=

I)am unb ben SJcormoncn halte? — 3Bcr erriäjtete bie erfte Rettung weft=

lid) Dom SDiiffouri, in 1832 ju Snbcpeubeucc? Sic SDtormonen. 2Bcr

brang in 1846 bureb Gowa, jenes bamalS wcft(id)C ©cbiet unb fefctc bie

große Säule beö 25orbringcn8 in Bewegung? Sie SBiormonen. SEBer

entfaltete jum erften ÜDJalc baö amcrifanifdje Sternenbanner im grojjen

weltlichen ©affin? Sie ÜJiormonen. 2Bcr machte bie Utah Söüftc b(ü=

henb wie bie 9iofe? Sie äßormonen. (©eifaH). 23Jcld)c anberc Scftc,

©laubcuSöarthci ober jtirefie in 2(mcrifa rjat je 5 SDiiflioncn SotfarS für

?(uSwauberuug«3Wcrf'c ausgegeben? (Stimmen: SaS ift fo !) 2Bic

foiuint cS, baß bcr vot^e Snbianer fetten ober niemals einen 2)2orinoncu-

jug betäftigt, unb bic amcrifanifdjc Regierung fauin 75,000 Sottar wegen
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ber Snbianer im üDcomionenfanbe ausgegeben fjat, mäljrcnb cß ibr anber*

lDärtS sDcitlioncn {'öftere ? (Beifall). 3ßcr cutbeefte juerft bie großen

©olbminen Don Kalifornien? ©ic SJionnonen. ©ie erften Emigranten

31t Djerba 23ncna in (Kalifornien (anbeten 00m SBrooflrjn, ein 2)cormoucu=

f cfj
t ff

j unb bie erfte „©olbbarrc", in Eafiforatett gemadjt, mürbe oon

einem üftorinoucu gegraben, mie aud) bie erfte 53ucfjbvnd'crpreffe Don

einem Hormonen im Sabre 1848 bortljin gebraut würbe. 3Ber pflegte

unb ernährte bie armen uerhungernben Emigranten nad) bem Ölborabo

in 48 unb 49, roenn fußtounb unb Ijcrjgebroctjcn fte fifl) in ber Söüfte

befanben? ©ic äßormonen. (23cifatl unb «Rufe: ©a§ ift fo.) Söer fjat

bie große Pacific ä@ifenbat)n jur Sftotljmenbigfeit gemacht? 2h'tgljam

2)ouug unb feine üDcormoiicnfcfjaarcu. Ser ernährte bie ©olbgröber,

uerforgte SÄontana mit SebenSmitteln, unb Heibete bie SRa<ften? ©te*

fclbcu fo oiel Derfolgtcn äßormonen. (2Bal)r! Don einem 3urücfgcfchrtcn

©ofbgräbcr.) Unb bennoch, wai fjat bie IRe'gierung je für fie gethan,

aU fic belcibigt? ©aö ©efetj für öffentliche Sänbcrcien ift ihnen

erft oorigcS 3ahr p ©ute gcl'ommcn, unb bcßtjalb roar ba« |)cimftätte=

geferj in Utah bisher ein tobter 23ud)ftabc. 3Bo gibt e8 beffere ©trafen,

beffere £clcgrapt)cu, beffere |)äufer, beffere Carmen, befferen Sanbbau als

in Uta!)? ©urton, SoroteS, QJrcelet), SKid)arbfon unb ©iron, alle gegen

^oüjgamic eingenommen, geben 3^ugni§ non ber rounberbaren Snbuftrte unb

bem erftaunenSiücrthen UntcrncrjmungSgeifte ber 2ln(jänger 25rtgf)amS.

2)can beule fieb 500 engt. DJlcilen Telegraphen, 1000 engl, ©teilen

Sonate, 100 ©örfer, 30 ©täbte unb eine Seööflerung Don über 100,000

SDJcnfdjeit unb bas 2llleS in bem furjen Zeiträume Don 20 Saljren colo=

nifirt, 1000 engt. Steilen entfernt dou ber übrigen SDccnfchhcit. (Sautet

Seifall.) Sßelchc auberc ßotonie fann 75 ^ßrojent tljrer SSeDölferung

als in iljren eignen fjäufern lebenb aufroeifen unb errietet burch ihren

eignen gleiß? Hub boch toaren biefe Seiitc bie ärmften ber Straten.

SMeberum, ©rtgham 9)oungS ©tafttSfunft ift amerifauifd). Srjenger unb

39ejiet)er leben §anb in Jpaub mit Kapital unb 2trbeit. («Stimmen:

SBrauo für amerifanifdjc Subuftrie!) ©ie 30?ormonen fertigen ihre eigene

Slcibuug in biet S3aummollcu= unb oier 2£ollcnfpiuucrcieu, unb ifjrc

©djuljc, bie Don in ihren 24 ©erbereieu bereitetem Öcber gemacht fiub;

ihre JpauSgcrätljc, 3iägcf, lätfcmoaarcu, §üte fiub alle fctbftbcreitct; ifjre

150 a)cül)lcn mahlen ihr gorn unb ihren Sßeijen; iljrc 120 ©djuten

nntcrrictjteti ihre 18,000 $inbcr, unb ihre 100 Sirchen Dcrfdjaffcn ©i(3C

für alle 2lubäd}tigeu. ©ic Siebe unb ber ©eibeubau, bie Saummollc,

@d)af= unb SMclßndjt, alle bejeugen bie fürcf)tcrlicr)c 2lusbauer, ©ebulb

unb Energie ber SlJoratoncnfolouiftcn. (Saater Seifall.)

©omit habe icfj in einem turjen Paragraphen bicfcS Unternehmen
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beS Napoleon alter Gofoniftcu — SSrigfjam 7)ouug — Sufammengcfaft.

Unb bod) nad) allem biefem »unberbaren (srfofge ift ber SBerberber hinter«

brcin. ©iefe Sdjöpfung in bev SBüfte füll ber Srbe gfeid) gemadjt Wcr=

bcu. Utalj foll ausgerottet unb ber grudjtgarten in besi ©ebirgStfjalern

unter bic SBietfrage ber Stjriftcnljeit berftjetit »erben ! Gbriftculjeit! Söafj!

(58 gibt feine (Stjriften in Slmerifa. (©rojje Slufregung.) Jpcudjclci,

$faimengeptärr unb Jgjumoug regieren ben Jag, unb ba$ SBerbredjen

fdjrcitct ftofj einljcr wöljrcnb ber ?iad)t. fStan braudjt feine ginbetljäufer

in Uta!;, unb Sinbcrmorb unb Slbtreibung finb unbefannt unter ben ÜKor=

moueufraueu; unb bod) fcrjrcteu bie Puritaner, bie SDformoncucolonic muffe

ausgerottet »erben, ^fui ber Sdjnnbe! Jpörc auf meinen 9iatl), 33rig=

Ijam; fämpfe für bein 9tcd)t! Religion mnjj fo frei fein roie bic Suft,

bic wir attjmen, ober baS Saffer, baS mir trinfeu. (Stimmen: ©ehr

gut), ©u f)aft uns ein neues ©ittengefefc gegeben! ©eine 9ictigiou ift

praftifd) -~ uufere theoretifd) ; bu itbeft was bu prebigft. Unfere Seilte

muffen biä) mit beincr 2)cenge grauen cutweber allein {äffen, ober bic

33ibc( oerwerfen. SBcnn fie bid) anräfjrcn, fo ift cö aus mit bei: ©runblagc

irjrer djriftlid)cn ßefjre, benn Sßoltygamie wirb gutgeheißen oon ©encfiS

bis jitr Slpofatüpfc (1 Sud) iOtofiS — Offenbarung 3of)auuis). Stclje

auf für beineu ©lauben, SJrigfjam, unb ict) werbe biet) nuterftütjcii ; benn

bic beinige ift bic einzige ßoionie, je erridjtet in ber ßfjriflenljeit ol)iic

einen (Spieler, einen Srunfcnbolb ober eine
s
]3roftituirtc. (©rofjc ?(uf=

regung unb tauge auljattenber Skifall.)

Stttmertung b. 9teb. §err ©eovg granciä £iain ift fein SNoimone.

Sie ©aüc bcö ^eiligen ©ctftcö.

3Ktifton8lanjfei, bcu 11. jimi 18(59.

(gfi gibt wof)t iu unferen Sagen faum uod) fclbft unter ben ftrcmv

gläiibigften ßtyriften Semanben, ben nid)t ber gewaltige Unterfdjieb ber

ätoiftfjen ber SJJdtur ber firdje 3cfu ßtjrifii jur geit ber 'Sfpoftcl, mie fie

uuS in ber 2(poftc(gcfd)id)tc unb ben lipiftclu entgegentritt, unb bem Qu--

ftaubc ber heutigen ßljriftenljeit jüiüciteu 511 bem ernftlidjfien •Jtadjbcufcu

gegroungen tjcitte; benn wäbrcub eine tootjlbefannte ®ciftc8ricf)tung unfercr

$eit biird) ipinwcgltiiiguung ber bort ermähnten iEtjalfadjen unb beS ben*

fetben 31t ©runbe liegeuben ©ciftcS fid) fclbft 311 rechtfertigen unb in

pfjilofopfjifdjcu STtjeorieu eine neue SSafiS für iljre Slufdjauung, luenn and)

DergebenS, 31t gewinnen fudjt, arbeiten fid) bie entgegengefe^ten "]3artl)cieu

miirjeöofl ab, iljrcu Stanbpunft als ben uou bem ©riuibcr beS ®otte8«

rcidjcS allein für waljr bcjeidjneten, fid) unb Säubern glauben 311 machen;

unb llugiäubigfcit, öubiffcrcntiSmuS unb Bigotterie tjaben fo uutcrciuanbcr
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einen SBtrrtoarr in ber ßfjriftcnfjeit [jeroorgerufeu, Wctdjer ben ©eift bcS

ernften gorfdjcrS nad) Sßa^r^ett mit Sßcfjmutf) erfüllen mufj, nnb il)n

bie Söfurtg ber ifjtn teiber jnm ©cfycimiüj; geworbenen ©ottcötoa^rtjeit wo

anberS ju fudjen jwingt; aber reo? — 2Benn bie römifdje Sirdjc burd)

gufammenrufung eine« öfumenifetjen SoucitS it)rer 23ifd)öfe ju Dfom in

biefen Sagen fitfj uon feuern eine pofitiue ©ruubtage nnb ©eftaftung ju

geben fnd)t, nm bem 3 er f e fe
un S'8P ro 5

c ff e / welchem altes oon SDtenfdjen

©cmadjte anheimfallen mufj, immer neuen SSiberftanb teiften jn tonnen;

ober bie üBerfammlung fjeröorragenber Scanner ber proteftantifdjen ßtrerje

311 SßormS in ber SBeitcrcntroicftung beö SßroteftantiSratt« „auf ber @runb=

tage ber ©eifteSerrungenfdjaftcn ber Sieujeit" bie rectjte öatjn jur 93cr=

ciuigung im magren ©eiftc gefunben 31t fyaben glaubt, fo erfdjeint uns

baS Scftreben ber (Srfteren gteid) bem Sfjun eines SQZenfdjen, ber baS

Sffiaffer eines reifjcnbeu Stromes mit einer Sanbmauer aufhatten wollte,

nnb ben Slnbcrn rufen mir ju: „giner ift euer SJleifter, (SfjriftuS! Oft

ber Sdjüter über feinem 9Dcciftcr? SBotlt tljr über it)n IjinauSbauen?" —
2llS ber große ©otteSmanu äßartin Sutf/er ausrief: „2Bcnn id) nicfjt

mit fetten unb Haren ©riinben aus ber tjeitigcn Sdjrift ü6ermunbcn unb

übcnriiefcn werbe, fo fauu id) nicfjt wiberrufen!" bcjcid)ncte er bie SHbct

als ben Sompafj, metdjen ben Stjviften jum @otteSreid)c weifen tonne,

©leid) einem SUiofeS (jat er 3$raet an bie ©renjen beS gelobten 8anbcS

geführt, ofjtte eS fclbft ju betreten; gteid) einem 3oI)anneS bem §immct*

tcicfjc ben 2Bcg bereitet, olmc eS fetbft 3U erfennen, fo nafje eS itjm aud)

tag; unb eS ift für feine wahren Slnfjänger, wie überhaupt für jcben auf*

richtigen (S&riften ^ftid)t, in ber Sdjrift 51t forfd)cn, um ben 3Beg bcS

§errn 311 finben. £>ic 2trt unb SBcife aber ber bisherigen SMbeterflarung

tjat fid) nid)t bewährt, ba mit altem ipcbräifd), ©ricd)ifd) unb Satcitt, mit

alten ©oftoren, gaf'uttäten, ^otcmif'en unb ©iSputationcn bie CSfjriftcnfjctt

nid)t um ein §aar mefjr einig geworben ift; ja, nad) breüjunbcrtjäljngcm

Sampfe rufen nid)t nur bie geinbe auS: „©er ^proteftantiSmuS ift im

Uutcrgctjcn!" fonbern fetbft bie märmften Sßcrtljeibigcr beSfctbcn geftefjen

bie wadjfenbe ©cfafjr einer 9Jiebcrtagc ein, unb 3crfp(ittcrung ber 3ln=

fidjtcn fetbft innerhalb ber StaatSfirdjcu beurfunbet nur ju beutttd) ben

Stange! einer fofiben ©runbtagc. ffienn eS ein SDJittcf jur Apütfe gibt,

wo 'ift eS? SBo? — ipaben wir fd)on an früheren ©elcgent)eitcit unfer

3eugnijj uon Sfjvifto 3cfu erhoben (Stern 9ir. 2) unb taut in einer

Stimme ber Saruung baS gegenwärtige ©cfdjtetfjt |itr SJufe aufgefor*

bert, (Stern 5ßr. 3) unb mit §iuwcifung auf bie eignen SBorte bcS §et*

taubes unb feiner Slpoftcl bie 9fott)wenbigfcit ber Saufe jur Vergebung

ber Sünbcn bargetrjan (Stern »Rr. 6), fo wollen wir aud) I)cutc uidjt

untertaffen, eine anberc uucrtäjjticfje Skbinguug jur ßriaugung ber wnljren



— 109 —

©otteSerfenntnifj unb beS .fMmmclrcidjcS unfern Cefevn an baS $crj ju

legen, meldjes ift bie ©abc beS 1) eiligen ©eiftcS.

2I(S 3efu8 im begriffe ftanb, uon feinen Sängern ju fcl)ciben, oer=

fjicß er iljnen ben Zeitigen ©eift in folgenben ©orten: „2(bcr ber SErö*

ftcr, ber Ijcitigc ©eift, wetcfjcn mein SSoter fenben wirb in meinem Miauten,

bcrfct&e wirb Sud) SllleS lehren unb eud) erinnern alles beffeu, baS id)

eud) gefagt fmbe" (3ofj. 14, 33. 26). 233enn mir uns $unäd)ft bcrgcgcn<

wältigen, wer biefe @d)ü(cr waren, fo ift cS allerbingS bei bem heutigen

^uftanbe ber £ljco(ogie nicfjt 51t oerwunbern, wenn ein ehemaliger füd)=

fifdjer §>ofprebiger in feinem „Seben 3efu" fein @rftauucn barüber auS=

brüctt, baß ber §eifaub fo ungcletn'te unb allem 2lnfd)ciuc nad) fo nnbe--

fäfjigte Ccutc 31t feinen 2lpoftctn gewal)tt tjnbc; allein ba ßt)riftuS nidjt

bcabfidjtigte, feine Sirdje auf bie iöevebtfamfeit eines ^ßetruS, btc ©etel)r=

famfeit eines Paulus, btc fötugfjcit eines 3afobuS ober bie gewinneube

grcnnbtidjfcit eines 3oI)anncS ju bauen, fonberu allein auf ben gelfcu

ber Offenbarung oon ©ott (SDcattb,. 16, 23. 17. 18.), bamit ©ott allein

bie &)u gefdjcfje unb nidjt ben SOteufdjcu, rüftetc er fotdje Scutc burdj

ben ©eift ©otteS aus, bamit fie wot)t bebenfen möchten, baß fic oljne

©ott uidjtS finb; barum mürbe cS iljncn ticrfjeißcn, baß ber ©eift iljncn

ju jeber ©tunbe lehren merbe, was fie fagen folltcn (8uc. 12, 93. 12),

unb es finb biefelbcn SDJäuncr, beren 2(uSfagcn unb <3d)riftcu ben d)ri[t

lidjen ©clcfjrten feit 18 3at)rt)unbcrten Material genug ju allen £)iSpu

tatioueu gegeben fmben. 2lber nidjt nur allein bie 21poficl als eine t>iet=

lcid)t bcfonberS betiorjugte ^riefterfafte folltcn bie ©abc beS ^eiligen

©eiftcS beftfeen, foubern bicfclbc follte als ©emeingut einem Scben jn

Kjcil werben, ber bie ©ebote beS (Süangcliumö in 2lufrid)tigfeit unb

©emutf) erfüllen wolle; fo Ijetjjt cS 5. 33. SacobuS 1, 33. 5: „@o 3e

inanb unter eud) 2Bci8t)cit mangelt, ber bitte Don ©ott, ber ba gibt cin=

fältiglid) 3ebermaun, unb rüdt eS ^icmanb auf; fo wirb fie ilun gegeben

Werben." 33a aber in ber ganzen Ijeiligcn <3d)iift nid)t eine ciujigc

©teile «orfommt, weldje aubeutetc, baß biefe ©aben beS Ijeiligcn ©eiftcS,

biefe Offenbarungen unb Berufungen in bem 9ieidje ©otteS auffjörcu

folltcn, fonbem Wir fogar im ©cgenttjcit (SrjviftuS ucrfjcißcn Ijören: „333er

an mid) glaubet, ber Wirb aud) bie 233crf'c tf)itn, bie id) tljnc, unb wirb

größere beim biefe tfutu, benn id) ge£)c 511m 23ater" (3of). 14, 33. 12),

unb ^ctruS fagen: „Suer unb eurer S'inber ift bie 33erl)cißung unb 2111er,

bie ferne finb, mctdjc ©Ott, uufer Sperr, fjeräurufen wirb" (31poftc(^

gefd). 2, 33. 39), ober lefen Sttarc. 16, 23. 16—18: „£)ie ^eidjen aber,

bie ba folgen werben £>cncn, bie ba glauben, finb" — fo muß man bei

einem 33crgtctd)e ber Ülirdjc 3efu Sljrifti in ber alten 3«t mit bem 3U;

ftanbe ber Sirenen in unferen Sagen im fjödjftcn ©rabe ftufeig werben
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unb bcbenf(id) ausrufen: 3S?o finö bie 23crf)cifjungcn Ijingcfommcn? 9fbcr

nodj ntcfjr. Sic julefct erwähnte ©ibelftette teuft unfcrc SBctradjtung auf

eine anbere @igcnfdjaft beS fjciitgcn ©eifteS, iiäm(id) auf bic berfdjte*

bciicn Sitiibgcbmigcn bcffclbcn, bic and) 'pandiS in einer mit beu SBortcn

beS §eitnubcS wcfent(id) übcrcinftimmcnbcu Darlegung 11118 bor bic ©eck

füljrr, inbem er mit ben trcffeubcn 2Bortcn beginnt: „@8 finb mandjcrici

©aben, aber e8 ift ein ©eift" (1 ßor. 12, 33. 4—11). 2IuS biefen, Wie

aud) aus öiclcn fpiubcrt anberen eingaben ber getreu 1111b Sfyatcn 3efu

unb feiner 9iadjfo(gcr gcfjt oljnc alle SEBiberrebe genugfam Ijcrbor, bafj

biefe ®abt beS f)ei(igcn ©cifteS nidjt nur ein befonberer ©rab ber SßciS*

()cit unb Ucbci'jcugung, bcö gcugniffcS °k £r ©faubenS gewefen fei, bic

unter gegebenen Umftänben Ieicf>t mit Schwärmerei ocrwcd)fc(t werben

tonnte, fonbern fidj aud) burd) äufjcrc £>anb(ungcn fo auffatlcitb futib tljat,

bafj über iljrc wunberbare üftatut fein .QnK'frf mefjr juläffig ift ; unb fo

ift uns benn feine anbere 2llteruatibe meljr gciaffen, als biefc ©tuge cnt=

Weber 51t (äugncit ober fjinrocg$itfptrttua(ifiren, ober fic einfad) 011511=

nehmen, wie fie baftetjn, Wc(d)c3 Sc^tcre bod) wenigftcnS bic fogenaunten

(Strenggläubigen als baS 9iid)tige auerfeuneu Werben. 2Bo finb aber

biefe ©inge Ijin? §at ber ©eift ©ottcS im Saufe ber Safjrlutnbcrtc

feine Sraft berlorcn int £)imuicfreid)c, wenn eure Sirdjcn bod) nun ein»

mal baS 9?cid) ©otteS fein foßcu? Ober Ijat SljriftuS irgenbwo ober 31t

trgeub einer fbätern $eit gefagt ober fagen (äffen, bafj bte ©oben beS

Ijcitigcn ©cifteS nidjt tnefjr ftattfinben follcn? 3b,r jcigt ben Seutcn mit

bicter Salbung, wie bte ßf)riften ber Slboftctjeit burd) ben ©eift ber

SBunbcr, Offenbarung unb SBciffagung crquid't worben finb unb tonnt

ber ebeufo fcfjr ber Srtöfung bebürftigen, ebenfo nad) bem §ci(c (jun*

geruben unb burftenben 93}cnfd)()cit unfercr Sage mit aller eurer ®elc()r=

faiufeit nidjts Weiter anbieten als bic §tubcutung auf bie ©enüffe 2tu=

berer in bergaugcticn gtitm unb eure eigne bie Seele für bie Sauer

unbefriebigt taffeube Schulweisheit. fnnweg mit eurem gelehrten Sram

in ben SSorfjöfcn SefjobaljS ; (äffet baS Solf wieber trinfcii bon bem ewig

frifdjen SBaffcr beS ScbcnS ber fortbauernben Offenbarung bon ©Ott

burd) bic Stimme beS tjeiligcn ©cifteS; unfer 3>atcr braud)t eure So^Iji--

ftercien utd)t, um fid) feinen Sinbcrn berftänb(id) 51t madjeu. ©aS 9;cid)

©ottcS würbe Weber 31t üfticäa, uod) 511 £ribent ober 3IugSbttrg erfttnben;

ben 3Beg sum ewigen 93atcr fjaben Weber goncitiett uod) gelehrte ^an--

betten beutlid) gcmad)t; unb Weber ein ©regor, uod) Satbin, »Jtoinglt

ober 8utf)er finb bic ©rünber ber reinen StjrtftuSteljre — fonbern: „Sincr

ift euer ÜDMfter, Etjriftuö!" iBercut eure Süiiben unb cuern Utigfaubcn,

beim wie in ben a(tcn Sagen fbridjt ©ott wieber burd) ben üDJitnb feiner

froptjeten , unb Ijat bie Drbttuugcn feines (SbangeliumS unb beS ewigen
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^ricftcrtfjumS bc§ <3ol)nc8 ©oitcS wicbcr fjcrgcfteflt; (äffet cud) taufen

jur SJergeBung bev ©iinbett burefy Untcrtaudjcn im SBaffcr unb bic

f)änbc auflegen jur ®a6e bcö ^eiligen ® elfte 8, bann werbet

ilji wiffeu, ob wir bon ©Ott rebcit ober oon uns fetber! ©enn fielje ba,

wir reben unb jeugen glcicf) unferem 2)tciftcr unb Jpcrrn, ber uns berufen

I;at: ,,©ic S3tiuben fcljcii, bic 8af)mcn geljen, bic 2(ttSföligen werben rein,

bic Rauben rjören, bic STobtcn ftefjcn auf, unb bett Slrmcii wirb bnö

güangcliitm geürebigt!" (SOJattf). 11, 33.5.) ©effeu aber fiub wir

tiic(fad) 3 CU 9 C ""b oon mibcrn ©ingeu raetjr, bic ber iperr in biefen

Sagen wieberum gctljan Ijat. ©arum wer DEjren l)at 31t [jüren, ber [)örc!

SOTittljeiluttQcn.

StiK'jiig eine« 93ricfc« tion *ßräftbent 33 r igt) am 9) h lt g an [einen ©o(;n

§ebcr 511 3ürtd). Satirt ben 15. SWai 18G9.

Steter ©otjn!

Sei meiner 9tücffeljr boui füblidjen Uta!) mutbe id) burd) ben Empfang beinc«

intereffanten SSriefe« öom 5. Stprit erfreut, iii.roctdjcm bu mid) Bon beiner onbauein=

ben ©efunbfieit unb Jßufricbenfjeit , unb bon ben Segnungen be§ Fimmel« auf beine

Stibciteu in bev Stufbnuung bes 9ieid)e§ ©ottc« Benadjridjtigft. ©8 ift febr erfreulid),

Bon bein Erfolge unferer SDiiffionäre 311 rjören. Sir beten beftünbig bafür unb finb

üöttig übu'jcugt, baß, wenn mir nur unfern Stjcit tfjuu motten, ber §err ben feinen

nid)t Bcrgcffen mirb unb barin liegt ba« ©ebeiEjcn. — Sir fjatten eine feljr iutereffcintc

Steife burd) bie fübtidjen Diicbcrlaffungen und) SDiBic, bic 28 £age beanjprudjte. Sie

gemSfjntidj wetteiferten bie Scutc luitcinauber in ben Äunbgcbungen ibrev grcunblidjfeit

für un«; unb roir Rotten fet;r Biet 31: fpredjen, 3U ratfjen unb 3U ermahnen , unb id)

gtaube, baß Biet ©ittc« aus unferem SSefudjc IjcrBorgeljen roirb. — Sie bu mat;r=

fdjcinlid) fdjon getjört tjaben roirft, ift bie (Sifcnbaljn smifdjen Dmalja unb ©an gran»

ci«co, eine Entfernung »on 1882 engt. SKeilcn, nun Boücnbct. Sic lcf3tc ©djiene

uiurtc 311 *)5romontorl) am 10. um 11 Ufjr 45 3Rin. gelegt. Scmonftrationcu mürben

biefem großen Ereigntfj su etjrcn in jcbetn Steile be« Janbe« gemadjt. Sie gjefttidjfeit

in biefer ©tabt, mic mir beridjtct mirb, mar eine großartige ©adje — ©otte«btcnft

im neuen Eabernafcl unb am Stbenbc eine allgemeine Sttumination ber öffcntlidjcu

Steintet- unb ©ebänbc unb ein große« greubenfener auf bem SIrfenatberge. 3d) befattb

mid) gerabc in <ßroBo auf ber 3Jücf:cije. — ?(m 2Kontage ben 17. 2Kai bradjen mir

ben SBobcn für bie erfte 2Ibtt)cilung ber lttaf)=Scutratetfenbnt)n, bie jroifdjcn Dgben unb

ber ©al3fceftabt laufen unb eine Skrbinbung mit ber <pacific-@ijeubal)n tjerftetten fott.

®a« öetriebstapital ift auf 3 2)cittu<ncn ©ottar geftettt morben. — llnfcre SKercantite

GEooperatioe Suftitutiott fdjreitet tjerrlid) Bormärt« unb mirb ein großer ©egen für ba6

SBolf fein, fobalb fie Bötlig Bcrftanbeu fein mirb. SBeiualjc jeber Sarb burd) ba« gonge

Territorium bjat nun fein eigenes EooperatiB'@efd)äit, mefdje« Bon ber Einrooljnerfdjaft

beö Sarbe« in ber Eigenfdjaft einer (Sompagniegejcttidjaft bejeffen unb controttirt mirb.

— Steltefter Orfon $ratt ift gegenmärtig in Jicm-SJort mit ber SBerb'ffeutlidjung beS

33ud)c« SKormon im ©eferet Stipljabct befdjäftigt, in ber Stbfidjt, e« in allen unferen

©djulen ciusufnfjren. Sir b,aben fdjon ba« erfte Scferetbud), metdje« ein cinlcitenbe«

©lementarbtidj ift, in beinahe allen unferen ©djulen im ©ebraudje unb id) bente, mir
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tonnen bic[e aingelegcnbeit als im uollen CSiiißc begonnen betrachten. — Sin 2(uS'
njanberungsageut i|t ernannt worben, um bie 2lu3manberiing bev Zeitigen oon ben
Staaten f>ierfjcv 51t leiten, bev, wie mir fjoffeii, im Staube fein wirb, befriebigenbe
SBcbinguttgeu mit ber Sifcnbabucompagnie abjnidjlicficn unb baburd) bie Slusmanbcrung
311 cvleid)tcnt; nad) bem gegenwärtigen änfdjeiuc ber Singe jcbod) 311 fd)licßen, wirb
e8 SSciSljeit fein, bie ipeiligeu für einige 3eit uod) uid)t oon Sioerpool abmjenben,
wegen ber gegenwärtigen fjo^n greife ber <paffagc. ©eeignete 9Jad)rid)t wirb ben
^eiligen gegeben meroen, fobatb bie Sinridjtiinücn »ollenbct finb. — 2Jccincii freunb-
lidjen ©ruß an 93r. SKäfer unb ade SBrüber, mit benen Sit Bcrbunben bift. — gorjdjc
nad) bem£)cnn, fei bentütbig, fleißig, »ermeibc bnS SBöfe nitb fab,re fort, ©eredjtigteit

31t üben unb in jitfünftiger 3cit wirft bu mit SBeiriebigung auf beiue SDHfpon als eine

jdjone ^eriobe beiner ®efd)itf)te juriicfblicien , beim es gibt SftiditS auf Erben, ba«
einem Slclteften in 3Srael größere greubc bereiten taun, als bie ©emißbeit, bafj er ge=

trculid) feilte <pflid)ten erfüllt. Sein bid) liebenber SJater

53rigf)ant 9)oung.

Slusw attberung. Stuf Slnorbnung oon <ßräftbent SBrigbam S)oung ift bie

bicsiätjrige StuSreanberuug auf unbeftimmte 3 e '' ocrfdjoben rborben ; bie nod) nid)t

liollcnbetcn Äontrafte mit ber $acific.(5ifenbaf)it unb anbere für baS 2Bol)( uiifcrer ge-

fammten europäijdjcn StuSwanberung maßgebenbe Dtüctfidjten b,aben ben Slnlaß 311 biefem

©djritte gegeben. Sa an einen Slnfbrud) Dor Snbe beS Slitguft nidjt 31t beuten ift,

wollen fid) alte SBetljciligten bennod) teiner unnötfjigen Unruhe ober Ucbcreilung Ein-

geben, fonbern ocvudjert fein, baß aud) biefer Untftanb fieft als ein gegen für Siele

eriueifen raub , beren Hoffnung auf Srlöfuug ans Sabtjlon gegenwärtig nod) fef)r

fdjwadi gewefen ift. Sitte nötigen 3nflrufrionen merbeu 3nr geeigneten >$c\t ben 9Se«

treffenben äugeftellt werben. SS mirb jebod) hiermit öffcntlidj barauf aufmertfain ge-

malt, baß Sttentanb mit Semilligung ober burd) SBcrtuitteluttg beS tjieftgen 2)cijfionS«

amteS nad) 3' 011 beförbert roevbeu tarnt, ber irgenb mcldje, wenn oud) uod) fo unbe-

beuteube Sdjutben ober anbere Serbinblidjteitcn unerfüllt äiirüdlaffen wollte; wornad)

fid) obne StuSttabme ein 3eber 3U ridjten bot.

SB er greife. Sonntag ben 6. Suni trafen fid) laut getroffener SBcrabrebung

bie ^eiligen ber ©emeinben Sluoernier, Sa <Jbour=bc>goiib8, St. 3micr, Siel, Sern,

Sangnau unb Oberwangen auf beut gciicvftcinberge im 3ura; bie 3iouSältcfteii SDcäjcr,

Uvfenbad), 9)onng, SJidjarbS uub ©rant warch ebenfalls gegenwärtig. Sie Bereinigung

faub gegen ÜOIittag unter bemfelben uralten ©auuic ftatt roi: Bor einem 3abre. Sas
berrlidjfte Setter begünftigte biefe für alte Sb,cilneljmcr fo evfiebenbe geier. 86 erroad)-

fene <perjonen waren anwefeub. Seitfjin rollten bie ©efäitge ber heiligen 110m Scho

getragen burd) bie Jtjaljdjludjten beS mädjtigcn 3ura unb bie DJeben öer Slelteften,

wie fie felbft einem nolleii $er3en entquollen, bradjtett einen erfdjütternben Siubrnd

tjevoor als fie berer gebauten, bie oor einem Safjre mit Dielen oon ifjnen rjier »er»

fammelt gemefen waren, unb fid) nun fdjon in ber fernen 3'onSb,cimatb befanben,

berer, rocldje im Segriffe jiaitben , uns biefes 3abr 311 öcrlaffen unb fjeute nod) mit

uns Ijier vereinigt feien, unb berer, meldjc ©Ott nod) fjergufüfgren wolle, um bie Juden

auSsiifüdeu, bie fo balb wieber in bem treuen Srubcrtveife fid) bilben würben. 92ur

als bie ©djattcn ber S?äume unb Ijöbcveu Scrgfpi^en anfingen, fid) bebentlid) 5U »er-

langem, mußten bie Slcltefien 311m SUijbrudje maljucn unb mit SBiberftrebeu bie §ciligeu

trennen. 23fit ©efang , mit ©ebet, mit §änbebrü(fcii"unb immer wieber erneuerten

©egnungen jdjiebcn fte enblid) ; Sinige mit ber Hoffnung , nädjftes 3ab,r wieber t)iex

3U fein ; Sinigc ber uod) fd)öueren Segnungen 3SraelS in 3ion tb,eilb,aftig 311 werben

;

Sinigc oielleidjt auf 91imuterroicbcrjeb,cn in bicjemScbenleben; 21He aber mit bem 3>orfa(je

im fersen, treu 311 bleiben bis 311m (Sitbe. SKöge biefer fegeuSrcidje Sag nod) oft

ben fünftigen ^eiligen ber bafigen ©egeuben in reiner, ungetrübter greube wteberteljren;

wenn bie, weldje juevft jenen 'ßlaß weiteten, längft 2111c in 3ion finb.

3itl)alr$t>crjctcr)uif? : Sine Offenbarung, ©egeben im gebruar 1831.

(From the Doct. and Cov. Säet. XIV. pag. 130.) — Slänge aus ber Dierjigften 3ab,rcS»

confercn3 in 3'°n. (Frorn the Milieu. Star.)— ©corg grancis Irain über
SiformoniSmuS. (From the Omaha Evening Times.) — Sie ©abe beS f)ci =

ligen ©cifteS. SKifftonStanslei b. 11. Suni 1869. — 3Kittb,eilitngeit.

Stcfcaftcur: Karl G. Maeser, 6il;rba[Ic, 2ln6crfil;(, Bütid?.


