
dinc ättonatSfdjrift jur SBetBreitung bet 2ßaI)?J)ett.

Audiatur et altera pars.

II. 'gSattb. gamax 1870. %%. 1.

©jfenfiimmg.

(gegeben in ^irttanb im Stuguft 1831.

(From the Doctrine and Covenant, Sect. XX. pag. 150.)

1. £)ord)e auf, o bu Sßoff, öffne bein ^erj unb gieb ©eljör oon

gerne. Werfet auf, il)r, bie tl)r eud) ba8 23olf be8 £errn nennt, unb

ljöret baö 2öort beö §errn unb feinen ^Bitten über eud): ja, foaljru'd),

fage id), ljöret ba& Sort oon i!)m, beffen 3orn entbrannt ift gegen bie

3Böfen unb 2Iufrül)rer; ber gefonnen ift anjune^men bie, roetdje er an-

nehmen fottt, unb ju beroaf)ren bie, welche er benmljren miß; ber nad)

feinem eignen ^Bitten unb 3£>ol)(gefaflen aufbauet, unb jerftöret, toenn e8

il)n rerfjt bünft, unb ber bie ©eefe in bie §ötte ju merfen öermag.

2. (Siefye, id), ber £>err, ergebe meine (Stimme unb man mufj üjr

gel)ord)en. £)arum, mafyru'd), id) fage eud), (äffet bie SSöfen 2Id)t l)aben,

bie 2Iufrül)rerifd)en gittern unb beben unb bie Ungläubigen ifjre Sippen

fyatten, benn ber Sag be8 3 or" e8 toirb über fie fommen toie ein Sßirbet*

minb unb atteS $leifd) foü ernennen, ba% id) ©Ott bin. SGBer nad) 3 e^ en

tradjtet, foü $tiü)m fe J)
en> Q& er «H* 5um $ette.

3. Söa^rtid), id) fage eud) , e8 giebt (Solche unter eud), bie nad)

3eid)en trauten unb @old)e §at e3 bom anfange an gegeben; feljet aber,

©taube lommet nid)t burd) 3eid)en, fonbern bie 3 e^ e" folgen bencn,

bie ba glauben. 3a, 3 e^ en foutmen burd) ©tauben unb nidjt burd) ben

Sitten ber Sttenfdjen, nocfy nad) ifjrem belieben, fonbern burd) ben Sitten

©otteS. 3a, 3 e *tf) en fommen burd) ©tauben an mächtige SBerfe, benn

^iemanb fann ©ott gefallen ol)ne ©tauben: unb mit bem ©ott jornig

ift, ift er nid)t h)ol)I aufrieben, barum giebt er aud) <Sofd)en feine &i\ä)m,

fonbern nur im ^oxm ju iljrer 23erbammnif;.

4. £)arum id), ber £>err, fyabt fein SBoljtgefatten an benen unter

eud), bie nad) &tiä)tn un^ Sunbern, um ju glauben, trad)ten, unb nia)t



— 2 —

für baS §cit ber 9ftenfd)en ju meiner £errlicjjfeit; bennotf) gebe id) ©e*

böte, 23iete aber Ijaben fid) oon meinen (Geboten gewenbet nnb fie nidjt

gehalten. (SS giebt (5t)ebred)er unb (Sfjebredjerinnen unter eud); einige oon

benen Ijaben fid) itoav oon eud) gemenbet, anbere aber finb nod) mit eud)

geblieben, bie füäter offenbar werben foüen. ©otdje mögen fid) Ritten,

unb fdjteunigft 23u§e tljun, bamit nidjt baS ©erüdjt über fie fomme wie

eine @d)tinge, unb ifjrc ST^or^eit foü offenbar werben unb ifyre SBerfe

foüen iljnen nachfolgen in ben klugen ber ßeute.

5. Unb wal)rlid), id) fage eud), nrie id) fdjon früher gerebet fjabe:

©er, melier ein Söeib anfielt, ifjrer ju. begehren, ober irgenb 3emanb

(Sljebrud) treiben foü in feinem ^erjen, foü ben ©eift nid)t begatten,

fonbern ben ©tauben oerteugnen unb ftd) fürd)ten; bepatb tjabe idj, ber

§err, gefagt, haft bie fturdjtfamen unb Ungläubigen unb aüe $ügner unb

wer fonft nod) baS 8ügen liebt unb treibt, ber £urer unb ber Ruberer,

ifjren Zfjt'ti fyaben foüen in bem See, ber mit $euer unb (Scrjroefet brennt,

wetdjeS ber jtoette £ob ift. 955al)rücr) id) fage eud), fte werben feinen

£f)eit Ijaben an ber erften 2luferfteljung.

6. Unb nun fielje, id), ber §err, fage eudj, ba§ iljr nid)t geregt-

fertigt feib, weil eben biefe £)inge unter eud) finb; trofcbem aber, wer

anhält im ©tauben unb meinen 2öiüen tljut, berfetbige foü überwinben

unb ein (Srbtljeit empfangen auf (Srben, wenn ber £ag ber Sßerflämng

fommen wirb; benn bie (Srbe foü oerfläret werben nad) bem Sßorbitbe,

wcdjeS id) meinen Slpofteln auf bem 33erge gezeigt Ijabe, oon weldjem

33erid)te iljr nod) nidjt baS (&m\%t empfangen Ijabt.

7. Unb nun maljrtid), id) fage eud), ha id) gefagt Ijabe, idj wolle

meinen Tillen eud) funb tljun, fielje, fo wiü id) iljn eud) funb tljun, aber

nid)t nad) ber Sfißeife eines ©eboteS, benn eS giebt 23iete, bie nidr)t trauten

meine ©ebote 31t galten, fonbern bemjenigen, ber meine ©ebote Ijält, miü

id) bie ©eljeimniffe meines SKeidjeS mitreiten, unb biefelbigen foüen in

iljm gleich einer Quelle lebenbigen 2öafferS fein, Ijeroorqueüenb sum

ewigen Seben.

8. Unb nun fielje, biefeS ift ber SBiüe beS $errn, eures ©otteS,

in 8e^ug auf bie ^eiligen, t>a§ fie fid) im $anbe 3ion oerfammefn foüen,

aber nid)t in $aft, bamit ntd)t Unorbnung werbe, bie ba plagen bringt.

Stelje, id), ber |>err, Ijatte baS Öanb $ion
\
n meiner $anb; aber trpfc*

bem gebe idj, ber £err, bem $aifer bie £)inge
;
, bie beS $aifcrS finb;

barum wiü id), ber £err, ba% iljr bie Sänbereien anfqufen foüt, bajj iljr

baS 23orred)t oor ber SBett unb einen Slnfprud) an biefetbe ^abt, bamit

fie nid)t jum ^oxnt aufgeregt werben fönnen; benn ber «Satan giebt

iljnen §a§ unb £Mutburft gegen euc^ in baS $erj; barum foü baS Sanb

3ion nic^t anberS als burc^ Slnfauf ober ^3lut erlangt werben, fonft giebt
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es fein @rbtf)eit für eud). Senn ober burcf) Slnfauf, ftetje, fo fcib it)r

gefegnet; unb wenn burd) ©tut, ba es eudr) boct) derboten ift, ©tut ju

oergtefjen, fie^e, eure fteinbe finb über eueb, unb if;r foltt t)eimge[u^t

werben oon ©tobt ju ©tobt unb oon ©tmagoge ju ©tynagoge, unb nur

Wenige werben bleiben, ein (Srbtfyeil $u empfangen.

9. 3dj, ber £err, bin jornig mit ben Ungerechten; idj baltc ferne

meinen ®eift oon ben ©emobnern ber (Srbe. Sti) l)abe es gefdjtuoren

in meinem ©rimme unb $riegeS|)tagen befcr)toffcn über bie (Srbe; unb

bie ©Öfen fotten bie 4ööfen erfragen unb fturcbt fott falten auf 3eber=

mann, fo ba$ felbft bie ^eiligen faum entrinnen werben; bodr) bin icb,

ber £)err, mit ibnen unb will Ijernieber fommen dorn £)immet aus ber

(Gegenwart meines 2$aterS unb biz ©öfen mit ewigem geuer oerjefiren.

Siebe ober, baS ift nodj niebt, fonbern naef) einer Seite; barum, ba§ iaj

ber £)err alle biefe ÜDinge auf (Srben öerorbnet Ijabe, Will icb, bafi meine

Reuigen fid) im Sanbe 3ton üerfammetn foüen, unb Sebermaun Don nun

an ®ered)tig!eit in feine £>anb nefjme unb £reue um feine Ruften unb

ergebe feine (Stimme ber Sarnung an bie ©ewofjner ber Gürbe, unb er*

Höre burdj fein Sort unb feine %tüä)t, baß baS ©erberben über bie

©Öfen fommen wirb.

au« einem öffentlichen ©enbfcbreiben beS SlpoftetS Sofjn Satjlot aus

2lntaß einiger ©emerfungen gegen '»ßofygamie oon (Seiten beö Sßice-

fcräfibenten SdMtjlcr (Eolfaj.

(From tlie Salt Lake Telegraph.)

SD^ein ©eift manbert surüct über Dreißig 3al)re, als im

(Staate Sftiffouri, ©ruber Sftac ©ribe, ein alter grauhaariger unb efjr*

würbiger ©eteran beS UnabljängigfeitSrnegeS, mit fiesem Körper unb

wanfenbem (Stritte, ju einem ans bem ätfiffourittöbef rief: „Scbone mein

Seben; icb bin ein alter (Solbat aus bem UnabljängigfeitSfriege ! SBittft

bu mieb ermorben? SaS fyahz id) getljan? 3d) glaube an ®ott unb

Offenbarung!" SDer toütbenbe Anhänger eines blinben ©taubenS aber

fd)rie: „^imm baS bin, bu oerb SDtormone!" unb feblug ifym mit

bem Kolben feiner Flinte baS ©efjirn aus, als er juefenb am ©oben

lag, feine weißen §aare gefärbt mit feinem ©ebirn unb feinem ©tute,

auf bemfelben ©oben, für ben er einft fein ßeben eingefefct f)attcf es $u

befreien. ©Ratten eines granHin, 3efferfon unb SaSbiugton, Wäret ibr

ba? ©licftet ibr auf biefe ©tuttbat? $abt ibr gefet)en, wie man eure

©efäbrten fo morbete? Süßtet ibr, ba% £aufenbe oon amerifanifeben

3%f
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bürgern geblünbert, t^reö Stimmrechtes beraubt, tiertrieben, beraubt unb

gemorbet würben? £)iefe £>iuge fdjeinen bon unfern «Staatsmännern ber=

geffen Sorben 51t fein. Sßurben aber biefc SRörber nierjt beftraft? Surbe

bem ®emt§^anbe(ten nicfjt ®ered)ttgfeit ju Streit? ^ein. (Sie waren ja

nur „Hormonen", unb als man fid) an ben ^ßräfibenten wenbete, ant=

wortete er: „3{)re Baäjt ift gerecht, id) fann aber nidjtS für (Sie tfjun!"

O tjerrttcfjeö Sanb religiöfer gretfjeit! Unb Warum gefefjat) btefeö 2ltteS?

2ßegen ^ottygamie? 9£etn. GrS mar nur um unferer Religion willen

bamals, unb es ift um unferer Religion willen jefct. Monogamie ober

^ottjgamie mact)t feinen Unterfctjteb. gaffet mid) t)ier ernftlid) fragen:

£>aben wir ntd)t frfjon genug Sötut in btefem 8anbe gehabt? (Streit benn

ber unerfättlicbc 9)Wod) immer nad) me^r Opfern?

3d) Witt in alter Slufridjtigfeit fragen, giebt eS nid)t genug ©e-

legenfjeit zur £t)ätigfeit ber D^egieruug näfyer bafjeim? SßaS faget 3f)r

bon (Suern ®otbfbecutanten, Suren 33ranntweingefeflfd)aften, (£uern ßifen^

bal)uf)umbuggen, bie burefj bte Kamarilla mit ben (£ongreßfd)Winbtent in

33erbinbung fielen? 2ÖaS faget 3(jr bon bem großen moralifcfjen gtuerje

beö ßanbeS, jener großen @inrid)tung ber SUonogamie — ber ^ßrofti*

tutton? Ober öon it)rer 3milttngSfd)Wefter — bem ®inbermorbe? Sßiffet

3fjr nicfjt, ba$ biefe berjeljrenben $lud)Würbigfeiten (Siter 33otf oerberben

unb jerftören, unb oa% fie wie bie $eft euer ganzes gefeflfdjaftlid)eS

«Softem burdjbringen? £>afi bon euern gtänjenben ^ßatäften tjerab bis

ZU euern gemeinften Sbetunfen biefe £)inge eitern, gäfjren unb faulen?

Sag faget ifjr zu euern 30,000 ^roftituirten nur allein in ^ew^orf

unb beren oerr)äItni^mä§tger 3lnjatj( in ben anbern Stäbten, glecten unb

^Dörfern unb beren jafitreirfjen Stnfjängern unb 'ißaramourS, bie natürlich

alle ganz refbeetabte Öeute fttib? £>ier ift geräumiger tytafy für ben Stiften,

ben "ißtjttantljroben unb ben Staatsmann. Sßürbe eS nidjt gut fein, erft

eure eigenen SlugiaSftätle auszuräumen? 2BaS faget it)r ju ben jerftörten

Hoffnungen, ben Seufzern unb Sammertönen ber £aufenbe eurer grauen,

beren ganzes geben burd) eure Sntriguen unb 2luSfd)Weifungen jerüttet

worben ift? $ßaS ju ber £)emütf)igung eurer Sölwe unb £öd)ter, bor

benen iljr eure Sd)anbe bodt) nid)t berbergen fönnt? 2BaS zu ben £aufenben

bon l)auS= unb Ijeimatlofen ®tnbern, bie unbarmherzig IjülfloS unb fcrjänblid;

in bie Seit als auswürfe bon ber (Sefetffcrjaft gejagt werben, beren Später

unb Mütter fidt) itjrer fdjämen unb fie r)er§Ioö ber öffentlichen SBo§t-

ttjätigfett anljeim fallen taffen, als lebenbc £)enfmäfer eurer lieber*

träcrjttgfeit ? 233aS faget itjr $u ben ®tnberabtreibungen (bte in Slmerifa,

granfreid), Italien unb anbern Öänbern gegenwärtig aud) in ben Ijöljern

Stäuben immer meljr jur grauenbollen 2ftobe werben, b. 9?.) mit ttjren

töbtlidjen, fdjrecftidien, unnatürlichen, entbörenben unb berbammenben
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folgen? könnet iljr ®efefce gegen tiefe Sßerbrecfyen ertoffen ? ©ottcn

eure STöc^ter in ^arttjerjtger Seife fortfahren am SUtare be$ 2Modj $u

opfern? Soljin fott ba& notf) führen? £)iefe 3#änbc finb nicfyt in ber

(Sat^feefiabt, ein £aufenb @tunben bon euern £l)oren; fie finb in euern

©tobten, gfecfen, ^Dörfern unb Käufern; fie Ratten tt)re Orgien in euern

geheimen Kammern unb machen fitf) breit auf euern öffentlichen (Straßen;

il)r begegnet iljnen an jeber (Scfe unb fie Rängen eutf) an in atten 33er-

l)ältniffen beö 8eben8; if)r fönnt fie öor eud) fetbft nicf)t meljr berbergen,

benn fie ftarren eud) aus euern 3 e^un9en unD äftagajinen entgegen unb

finb in ecfefljafter 3Beife an euern ©cfyaufenftern auSgeftettt — ba$ ift

ba% mibertidje, attgegenmärtige unb berbammenbe liebet ber $eit. (g$ Ijat

euer 33fat burcf)brungen, fdt)aut aus euern Hugen unb t)at feinen ©tempet

auf euer 2lngefid)t gefegt, tüte ba& 3eid)en ^oin§; e8 berflutf)t eure

9flad)fommenfcf)aft, tobt burd) ba& 8anb unb oedjeert, nernitfjtet, oergiftet

unb öerbirbt ba8 SebenSmarf beö ganzen Joffes

!

3Ijr amerifanifdjen (Staatsmänner! Sottt i()r tiefen ÜDämon im

Sanbe mirtljftf)aften (äffen, unb mäfjrenb iljr fpeculirt, mie au8 ber „SO^or-

monenfrage" ein menig potitifcfjeS $apitat gefdjtagen merben fönnte, bie

Nation entneroen unb jerftören fäffen ? 3ft e8 nidjt bemütfjigenb, baß

biefe Ungetjeuerticfjfeiten in euerer üDfttte erjftiren fönnen, unb il)r als

(Staatsmänner, ©efefcgeber, 9ftunicipa(itäten, ©eiftficfye, Reformatoren unb

^ßtjitantljropen eud) frafttoS erflärt, tiefen oerbammenben 23erbred)en,

meiere an ben erften SebenSbebingungen ber fjerrtidjften Nation ber (Srbe

nagen, §olt ju gebieten? Sir fönnen eud) in tiefer 2lngetegent)eit eine

8er)re geben, obgleich mir ^oltygamiften finb. 3§r erfennt ein Seib

mit ifjren ßinbern an; mie ftetyt e$ aber mit euern anbern nid)t aner=

fannten Sßerbinbungen? Sir erfennen aße unfere grauen mit ifjren

$inbern an; mir ermatten nid)t nur einige menige unb oerftoßen bie

anbern als SluSmürflinge, um in ginbelljäufew oerforgt $u merben, ober

taffen fie als SSagabunben in bie Seit tjinauSfaufen, um ba§ oljnebcm

fd)on fürd)tertid) madjfenbe Uebet nod) $u oermeljren. Unfere £l)aten finb

djrlid), offen unb öor ber Seit. Sir Ijaben feine (Spieifjöflen, feine

£runffud)t, feine Äinbermorbe, feine ^ßroftitutionS^äufer unb feine öffent*

tidr)en £)irnen. Unfere grauen brauchen feine 3ntriguen unb 23öttereien

ju fürchten; audj fönnen unfere grauen unb £öd)ter nid)t burdr) liftige

unb grunbfafctofe ©Surfen öerfüt)rt merben. Sir glauben an $eufd)I)eit

unb grauentugenb unb fjatten fie aufregt, (SS giebt tjeutjutage feinen

$(afc auf ber ganzen Seit, mo meibtidje (S§re, £ugenb unb Unfc^utb fo

firfjer befc^ü^t märe, mie in Utal). Soütet i^r oon un8 oerlangen, unb

i(^ bin fia^er, üjr mürbet e? bei reiflichem 9?ad)benfen nia^t t§un, bie

Orbnung ©otteS um^ufe^ren unb bie ^rbarfeit, tafcfjfjeit, 2:ugenb unb
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Mäßigung unfercr Einrichtungen für eure $u oerfaufcfyen , bie fo ent-

toürbtgeub, fdjänbenb, uerbcrblicl), ehrenrührig unb jerftörenb finb? fötr

ftnb oon biefeu fingen geffotjeu unb Ijaben un8 mit üicter Slnftrengung

unb ÜKür)e öon eitern Uebeln ju reinigen gefugt, barum oerfucfyt nicfjt,

eure ftudjuntrbigen Greuel un8 aufjubürben ober uns abermals in bie*

felben 31t ftürjen.

3f)r faget atferbingS, ba§ e8 nict)t gegen unferc £ugenb toäre,

gegen bic üjr ftreitet, [onbern gegen 'poltjgamie, bie Hjr als ein fcfyreienbeS

Hebet betrachtet. @ei c8 benn fo. Sie !ommt es aber, toeun euer Aftern

fo biet beffer tft , ba$ e$ nid)t beffere grüßte fjeroorbringt? Sie e$

fdjeiuen möchte, fo ift ^ßolrjgamie ber Urfprung oon $euftf)f)cit, (Sfjrbar*

feit unb £ugenb, roät)renb Monogamie bie Urheberin oon SSerbrcdjen,

(Staube unb 23erberbnif ift. 3^r »erbet jtoar behaupten, ba§ biefe

©reuet nicfjt eure" Religion finb , unb ba§ itjr ebenfo cntfd)teben gegen

@ünbe wäret, rote roir Hormonen c8 finb. $un, warum unterbrächt tt)r

benn ba biefe (Sünben nierjt, tote roir e8 t§un? 31)r fjabt ja eure c|rift-

tieften Vereine, eure 3üngting8üercine, eure SOZagbatenen* unb ÜJftäfjigr'eitS-

oereine, roeid)e alte fet)r löblid) finb; eure «Stäbte unb Dörfer finb ooüer

^irajen unb 33etf)äufer unb werben übertaufen mit männtidjen unb Weib-

liefen 25ufjürebigern unb ©eifttidjen alter nur möglichen @ecten; ifjr f)abt

eure treffe, eure gefe^gebenben SSerfammlungen, eure ^olt^ei, eure

äßuniciüat- unb anbern 35e£)örben, eure ®ericf)t8fjöfe, ©efängniffe , eure

Slrmeeu u. f. ro. unb biefe aöe unter ber Leitung cr)riftttcr;er üflonoga*

mifteu. 3fjr feib ja eine Nation oon (Stiften. Sarum benn madjt ifjr

fotcfje 3uftänbe nietjt beffer? 3§r befifct bk moratifdje, religiöfe, ©üü*

unb 3ftititärgetoatt, aber tt}t bringt c8 bennodj nicf)t 31t «Stanbe. 3ft es

bemnad) ju tuet, wenn wir ausrufen: „^eljmet erft ben halfen aus

euerm 2tuge, er;e Hjr ben (Splitter aus unferem Stuge nehmen wollt?"

W&fall unb feine Itrfadjen.
(Froro the Deseret Evening News).

$einaf)e oier^ig 3a^re finb nun feit ber Organifation ber $ird)e

3efu Stjrifti ber ^eiligen ber testen £age oergangen; fie finb aber ntdjt

öorübergesogcu, ot)ue reiche unb mannigfaltige Erfahrungen benen $u oer-

fdjaffen, rr»elct)e mit itjr oerbunben gewefen finb ober tt)re ©eftfjidjte forg*

faltig ftubiert Ijaben. diejenigen, roetctje it)re ©lieber gewefen finb, Ijaben

eine (Schute burcf)gemad)t, in ber fie SDcenfcrjenfenntni^ unter Umftäuben

erlangen tonnten, meiere bic beften ober übetften (Sigenfcfjaften an ba§

£age$licrjt förberten. (SS ift mit Ocec^t bei oielen ©etegenljeiten bemertt
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roorben, ba% ein Sftenfcr) roeber ftct) fetbft noct) feine 9tobenmenfct)en fcnnt,

big er ober fie baS (güangetium in feiner gütte unb SKeintjeit annehmen.

£)enn maS auet) immer für gute ober böfe ßjigenfetjaften er ober fie r)abcn

mögen, fie merben bann fiä)er jum 23orfct)ein gebrockt werben unb itjr

maljrer @t)arafter fiel) gettenb maetjen. @in äftenfdj toirb entroeber unter

bem (Stnfluffe beS @oangeliumS ein fetjr suüertäffiger unb aufrichtiger

9ttann ober fefjr untreu unb f$tect)t. (Sr fann nietjt, roätjrenb er ein

^efenner ber 2Batjrt)eit unb Slntjänger ber $irct)e $u fein oorgtebt, ftiöc

ftet)n, fouberu muß unrrnberftetjlicrj üortoärts ober rücftöärtS fdjreiten;

unb bk tanseicljen beS ^ort- ober 9?ücffdjritteS finb buretj bie tauge

(Jrfatjrung unter unferm Sßotfe fo befannt geworben, ba§ man nietjt bie

geringfte (Scrjtoierigfeit t)at, ben wahren «Seelenjuftanb eine« 3eben §u

erfennen.

(5S giebt geroiffe ^Regeln, mit benen bie (Srfatjrung bie ^eiligen

öertraut gemalt t)at, bk man nietjt anbauernb ot)ne barauf folgenbem

föücffctjritt unb 2lbfalf üertefcen fann. <Sie finb für alle Sftitglieber ber

$irct)e, bie nur einige (Srfatjrung befir^en, beinahe fpricf)tt)ört(i€j) geworben.

Srfafjrung t)at bargetfjan, ba$ bie Hinneigung ju £)urerci, Grtjebvuctj

unb SJBoüuft bem ©lauben an baS (Söangefium fet)r gefätjrlictj ift; benu

btefe £)inge finb fo fetjr bem ©eifte beS (SoangeliumS roiberfttrectjenb,

bafc SBtibe nietjt in berfelben ^ßerfon jufammen ejciftiren fönnen.

ferner t)at (Srfatjrung bemiefen, ba$ baS 2Iuflet)nen ober «Sprechen

gegen bie ^riefterfetjaft ober bie ^Autoritären, roetetje ©Ott in feiner $ircr)e

jum Seiten eingefefct t)at, früher Ober fpäter <Sd)rDäcl}ung beö ©faubenS

unb oöüigen Slbfatl jur unbermetblictjen $olge t)at.

3)iefeS finb bie beiben Regeln, bie man auetj als ©efe&c bejetdinen

fönnte, roetdje roätjrenb einer beinahe oierjigjätjrigen (Srfatjrung niemals

t)aben fönnen »erlebt roerben, ot)ne ba% nietjt Hbfaü barauf gefolgt roäre,

es müfjte benn fein, ba§ ber Uebertreter eS bemüttjig unb aufrichtig be=

reute, unb eine Vergebung bafür erlangte. (Stellung, ©eletjrfamfett ober

Gsinflujj mögen unter geroiffen Umftänben einem üftanne jum Söorttjcil

gereietjen, aüein fie t)etfen tt)m 9ttdjtS, um bie ©träfe, roelctje ber lieber*

tretung eines biefer beiben ©efefce folgen mu§, abjuroenben; fie faßt auf

Sitte gleict) dorn §öcr)ften (jerab bis auf ben ^iebrigften, bom SHeictjften

bis auf ben Stermften, don bem ©eletjrteften bis auf ben Ungetetjrteften,

benn 2We finb itjr erreichbar.

^eben biefen giebt es aber auet) noct) jatjtreidje anbere ©efe^e, bk

man ju beobachten t)at; unfer SRaum mürbe uns jeboct) nietjt geftatten,

fie alle einjeln ju befpredjen; fie finb aber ben 2Jcitgliebern ber Äirct)e

ooh nur einiger @rfat)rung tjinreictjenb befannt, unb toenn fie gebroetjen

merben, wirb es fcrjneß bemerft unb tjäufig, roenn es oon ber fctjulbigcn
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Sßcrfon am Senigftcn erwartet mirb. SSSenn ein Biaxin unefyrtid), fyab«

fücfytig ober gcijtg ift, ober feinen 9läcl)ften ju überbortljeiten trautet,

[eine <ßfUd)ten als ein fettiger bernacfjläffigt, nicfyt feinem 33efenutniffe

gemäß lebt, in ber ©efettfdjaft ber (Sdjtectjten fiel) ir»ot)tbefinbet unb in

einigen ober aßen oon biefen ©ingen berljarrt, mirb fidf) baS Vertrauen

in ifjn berringent, man bemerkt, bafy er nic§t mefyr einen guten ©eift fjat,

unb feine -öefannten bereiten fid) bor auf baS, mag unbermeiblitf) folgen

muß, aufgenommen er bereut, nämlicf) : @cf)mäcf)ung beS ©taubenS unb

enbticfyer Slbfatl.

33on ?Jtten, meiere iljre ®cmetnfrf>aft unb itjrcn ©tanb in ber $irdje

bom anfange an bis je£t berloren Ijaben, fennen mir TOemanben, l)aben

auef) nie bon einem gatle gehört, baß (Siner in botter unb tätiger (5r=

füllung feiner *Q3fCtdE)t berloren gegangen märe. 93iete liaben ttjren ©tauben

berloren unb finb oon ber $ird)e auSgefdjtoffen morben burdj ifjre §in^

neigung ju bem ©eifte ber £>urerei unb Söoßuft; biete auef), ba% fie bem

£5eifbiete SuciferS folgten, melier fid) gegen bie berorbnete Autorität

auflehnte unb gegen btefetbe rebetlirte, unb finb bann gteid) i§m bon ber

©emeinfdjaft ber STugenbtjaften unb ©eredjten abgefctjnttten morben; Sßiele

aud) wegen anberer @ünben. So aber unb mann in ber ganzen ©efd)id)te

ber $ird)e 3efu (Sljrifti ber Zeitigen ber testen £age ift je (giner auS=

gefdjloffen morben, ber bemütfjig unb getreu feine $ftitf)ten als ein £)iener

unb ^eiliger ©otteS erfüllt f)at? ($S giebt fein $eifbiet biefer 2lrt.

@S ift uns tooljl belannt, ba% beinahe niemals irgenb eine einfluß*

reiche ^erfon bon ber ®ird)e abgefefjnitten morben ift, bie nidrjt bie 2k-

Häuptling aufgeteilt Ijätte, ba§ fie of)ne Urfac&e abgefdjnirten morben

märe, ©oldje Seute bon ben £agen beS berüchtigten £mrfburt an bis

auf bie gegenwärtige 3^t, finb allemal — menn raan.iljrer eignen 2luS*

fage glauben barf — außerorbenttid) red)tfd)affene Sftenfdjen gemefen.

@ie Ratten nid)t unrecht, o nein, es mar 3ofebf), ober jemanb SlnberS,

ber fid) im 3rrtl)um befanb, in ginfterniß gelommen unb gefallen mar.

@eljr häufig fuhren fie fort, fidf» als eben fo eifrige 2lnf)änger an bie

Sefjren ber Äirdje ju benennen, als fie je gemefen mären, unb ba% fie

müßten, biefetben feien bie äöaljrljeit; nur bie ^riefterfdjaft fei im Un=

redjte, unb ber «Kamt, melier bie ©bluffet fjiett, (jätte baS ©efefc über-

treten unb befänbe fiel) in ginfterniß. @o toax eS mit ben Slboftaten in

Strtfanb, meiere Diejenigen mit bem £obe bebroljten, meiere bezeugten,

baß 3ofebl) ein nmljrer <ßrobl)et mar unb nidjt gefallen fei; unb fo ging

es bon jener £eit an bis $u ben Reiten bon SSitfiam 2am, melier, mie

ein 3ubaS, mä^renb er an ber föatljSberfammtung tfjeilnaljm unb auf bem

ftuße ber innigften ftrennbfdjaft mit bem ^robtyeten ©otteS ftanb, im ©e=

Reimen mit beffen ^einben fiefj berbanb, iljn $u bernid)ten. @S ift eine
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bemerfenSroertfje £I)atfatf)e, bat} 2Ipoftaten in ber Sieget fict) für fetjr fromm

ausgeben; beim felbftgered)tere 2ttenfä)en formten beinahe ntdjt met}r er>

ftiren a(8 einige üon biefen früheren Slpoftaten toaren, bie aus ber $irdje

geftogen rourben. 3n ber £Ijat, mäljrenb matjre föefigiofität fefjr t)oct)

üon uns geartet tüirb, betrachten nur Ijeucfjlerifctje frömmelet mit großem

äflißtrauen, ba bie 8e|tere atö ein -53einetS üon SIpoftafie angefefjn roirb.

(Sin anberer 4öett)etß tft, bar} fobatb Öeute btefen ®eift in fid) aufnehmen,

fie auf einmal fefyr populär mit ber 2Bett werben. ^Diejenigen , toetdie

ben Umfturj ber tirtfje unb bie SSernic^tung 3ofepl) <Smitf)8 in ben

®egenben üon tirtfanb, gar SBeft unb ^auöoo anftrebten, jubelten laut,

afö fie üon einigen beuten rjörten, bie abgefaüen roaren unb üerrätljerifcf)

getjanbett Ratten; fo fange bie Se^teren treu unb aufrichtig maren, mürben

fie üon ber 933ett gef)at}t, toie ber ^ropljet fetbft; aber fobatb fie begannen,

gegen tljn aufzutreten, rourben ifjre früheren fteinbe roarme greunbe unb

begrüßten fie in it)rer Sftitte. ©a8 tft eine (Srfcrjeimmg , bie ftets im

ftaüe beö Slbfaüeö eingetreten ift.

(Shovft Sranciö Sraitt ift naty am i'cbcn.

(From the Deseret News.)

§oUü. 2Widt>iöan, ben 29. Oftober 1869.

ÜWtton 21. Üßuffer, (S«q., ©alafeeftabt.

SOZein £err!

^er^üdren £)anf für freunbttdjen 33rief, gütige Sfufmerffamfeit unb

(Statiftifen. £r)atfaä)en lügen nietjt — ,3ar)(en fönnen nietjt betrügen.

2ßirfticr)feiten finb 33eroeife. (Sin ©emeinroefen ot)ne ©efängniffe, Firmen*

tjäufer, £runfenbotbe, (Spieter, ^roftitujrte, Summier unb bellte
Pfaffen — eine Religion, frei üon ^ßfalmengepfärr, Jpeuctretei unb $ie=

tifterei — ein 23otf, baS in feinen eignen Käufern febt unb feinen eignen

®efSäften nadjgetyt, foü nietjt roieber infuftirt unb befäftigt toerben, fo

lange noct) eine SO^iöion irlänbifcfjer Männer mict) als ben $üt)rer beö

cettifetjen SBolfSftammeS anerfennen. ^offömaffen begrü&en mtd) überaß

mit SSeifatt. 9ßal)rljeit ift mäctjtig unb murj burctjbringen. <Sd)rDtnbeteien

enttjütft, Betrügereien an btö ßictjt gebraut, (Sdjurfereien bloßgelegt,

^fafmenpfärrer an btö Stcrjt gefteßt, ba& finb bie ^efuftate meine«

SföirfenS. Slnna ©iefinfon unb (Sotfa^ fjabett ein 23erfet)en begangen, af«

fie ttjren (Stier auf ba& ®e(eife meiner Socomotiüe fteüten; benn meine

33üä)fen finb boppeüäufig unb mein üDemagogiömuS beabfidjtigt ben $ampf.

Ruftet feft an (Surem (Sooperatiüft)fteme. ^ßräftbent $oung t)at föecrjt.

(Strengt (Suct) an, in bie Union $u fommen. ®et)rt bat (SJentifefager
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aus. Sßemt ber (Songrcß mit Ural) anbinben Witt, faßt feine eigene

®d)u^mauer nieber. (Gruß an ftrcunbe; bieten ©atil an ^ßräfibent (G. 21.

<3mit!j für frcunbüdfje 9cote unb $rjotograpl)ic ber Orgel.

(Georg $rancU £rain.

Einige ^Inbeututtgett iUier ®eGete.

DKiffionSfanslei, ben 21. Sejbr. 1869.

gg ift allbefannt, ba§ bie ^eiligen ber legten £age gruubfäfclid)

gegen alte auöwenbig gelernte unb mecfyanifcf) tjergefagte (Gebete ftnb, unb

barum fcf)on iljre $inber anhatten, ifyre einfachen £Büufd)e unb (Gebanfen

auf iljre eigene finbtidje SBeife bem Slllüater beim (Gebete üorjutragen,

unb fetbft ba% „(Bebet be« £errn" ober „Unfer SBater" wirb non ifmen

nid)t bei jeber nur benfbaren (Gelegenheit angemenbet, wie biefeS fo oft

in ber 2Belt gefcf)ieljt, fonbern ift iljnen nur eine Slnteitung, mie man

beten folf, ba$ roa& bem eigenen Verlangen beä ^er^enS übertaffenb.

3D3ie feljr bie ßrfa^rung bie SBeiöljeit biefeS 23erfal)ren$ beftätigt l)at,

brcmdjt sJciemanbem erft norf) näfjer auSeinanbergefefct ju werben, ber nur

einigermaßen mit bem unter ben ^eiligen tjerrfdjenben (Seifte befannt ju

Werben (Gelegenheit gefunben (jat. 9?icf)t$ beftowentger tritt jebod) aud)

Ijie unb ba bie (Srfc^einung ju £age, ba% namentlich trüber bei ganj

befttmmten (Gelegenheiten, beren genau ausgeprägter (Sljarafter eine beutlid)

oorgejeicfinete ©ebanlenridjtung erforbert, fiel) im geuer tt)rer 2lnbacr)t

unb ber $ülle il)re$ (GeifteS oon bem in $rage fteljenben (Gegenftanbe

gemattet) ableiten taffen unb in iljrem (Gebete fid) oft über £)inge öer=

breiten, bie entweber fefyr fern liegen ober öielfeict)t gar feinen 3ufammen-

fyang meljr bamit Ijaben, was nid)t nur für bk Slnbadrjt ber SJcitbetenben

ftörenb unb ermübenb ift, fonbern aud) bie $raft beS ganzen (Gebetes

fd)Wäcf)t, ba eS in ber <Sd)rift Ijeißt: „£)eS (Gerechten (Gebet oermag öiel,

Wenn es red)t ift." Sir l)aben 5. 25. £tfct)gebeten beigewohnt, wo ber

SBetenbe fid) über baS ganje 9?eid) (Gottes, bie (Grunbteljren beö (Soan=

geliumS, baS fünftige geben, bie ganje ^riefterfdjaft unb alle nur benf-

baren (Grunbfä^e beS SßerfeS ber legten £age oerbreitete, unb fdjließlid)

tro^bem oergeffen l)atte, bie (Sfceifen oor iljm ju fegnen, was boef» im

oortiegenben $atle ber ^aupt^weef feines Gebotes war. <So (jaben Diele

oon unferen ©rübern biß je£t nod) nid)t ben Unterfdjieb $wifd)en einem

(Gebete, mit bem eine $erfammlung ju eröffnen ift unb einem, mit bem

fie entlaffen werben folt, gelernt. £)aS @d)tuf$gebet fottte ftctö fürs,

unb mit 33e$ugnafjme auf bie in ber $erfammlung gehörten £>auj)tgebanfen

unb widjtigften (Sreigniffe einen «Segen über bie Slnwefenben enthalten,

ba§ baS (Gehörte bei iljnen bleiben möge, wäljrenb ooqügtic^ nur im
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GrröffnungSgebete bie ftürbitte für bie allgemeine ^ßriefterfcrjaft u.
f.

ro.

irjren ^lafc fyaben follte. £>ic ^atur beß ftamüiengebcteS ift fo üerfcfjieben

oon bcm in öffentlichen 23erfammtungen gehaltenen, ba§ ein jebe§ ftamitien-

glieb oon fetbft bie ^otrjroenbigfeit füfjlt, ba§ bie 2lngelegenf)eiten unb

einzelnen ©lieber ber $amilie barin einen l)eröorragenben ^la£ einnehmen

follen; Ijier nrieberum follen fid) bie borgen- unb Slbenbgebete in Dieter

33egiermng in ir)ren Xenbenjen öon einanber unterfdjctben. $ür bie füllen

©ebete, bie ein jeber ^eilige für fiel) felbft jum SSater empor fenbet,

giebt e8 feine SReget, beim 3eber mu§ barin allein feinem §erjen folgen,

ba oor ©ott oft fdjon „ein unau8füred)lid)e8 (Seufzen" ein berebteS ®zbct

ift. 21t le (&zbett aber muffen mir im tarnen 3efu (£f)rifti bem 23ater

öortragen.

3Son ganj befonberer 23ebeutung ift jebodr) ein ©ebet bann, roenn

e8 bei irgenb einer feierlichen ipanblung ber Sirene oon einem SJcitgliebc

ber "ißriefterfdjaft als 2Sei§e über eine $erfon ober «Sacfje in einer amt=

lidjen (gigenfdmft gefprocfjen roerben foll, ba bann nidjt nur bie üerföntidjen

©efüljle be8 ©öredjenben ober 2Imtirenben, fonbern auefj bie für bie frag-

lidje ^panbtung befterjenben ©efe^e unb $erorbnungen ber $ird)e in Joe*

tradtjt ju jierjen ftnb ; unb in folgen fällen rjaben roir leiber mehrere

Sttale traurige 2öaf)rnel)mungen gemalt, fo ba£j oft roegen mangelhafter

gorm bie ^anbtung ungültig blieb unb bann oon einem erfahrenem

Slelteften auf bie redjte SBeife nod) ein ÜJttal üotl^ogen roerben mußte.

<So finb oft bei ber £aufe bie Söorte „jur Vergebung ber @ünbcn"

unterlaffen roorben, ober bei ber £mnbeaufleguug $ur ®abc be$ ^eiligen

©eifteS fjaben roir aüe nur möglichen (Segnungen, ©aben unb Gräfte

oerfjeißen rjören nur bie £)auptfad)e, ber „£) eilig e ©eift", mürbe oergeffen,

ober biefe £>anblung mürbe im tarnen beö SBaterS, be8 ©ofjueS unb be$

^eiligen ©eifteS oolljogen, mäljrenb fie nur im tarnen 3efu Gtrjrifti ge*

fc^erjen barf, bem ©Ott alle ©eroalten im ^immel, auf (Srben unb unter

ber (Srbe oerlter)cn fyat. 9?ur bie STaufe muß im tarnen ber ©reieinigfeit

oolljogen merben, bann aber tritt ber ätfenfd) in ba8 fötiü) ein, bon bem

(SrjriftuS ber dortig ift, unb e$ gefrf>ie^t sfticfjtg meljr barin, als nur burdj,

mit unb in irjm.

3ur Anleitung nun für folcfje unferer trüber, bie in biefen ÜDingcn

nod) nidjt fid)er finb, unb boef) aud) bie s#ffid)ten ir)reö ^3rteftertr)ume«

auf bie redjte SBeife erfüllen möchten, taffen roir nun für bk einzelnen

$anbtungen bie offiziellen (SinleitungSmorte folgen, nad) benen fie bann

ben (Singebungen beö ©eifteS tr)reö 2Imte8 fid) überlaffen fönnen unb

foldje roeitere (Segnungen anSfüredjen, als fie oorfommenben $alle8 in

iljrem ^erjen füllen, £>ie (SinfegnungSroorte beim 2lbenbmaf)le unb bei
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bcv Saufe finb fdjon in %lv. 2 ©anb I bc« Stent angeführt, unb »reifen

mir bemnad) nur barauf jurücf.

Segnung be$ DeteS.

3n bem dornen 3efu (Sljrifti nehmen wir biefcö ©efäfe in unfere

£änbe unb wir fegnen unb weisen e8 unb bo8 Del, ba& [id) barin be*

finbet nad) ber Svaft unb 23ottmatf)t be8 fjeitigen $rieftertf)ume8, ba8 auf

un8 ruf)t, für alle tk, meldje e8 gebrauten mögen im ©tauben oor bem

$errn, bamit fie ben Segen ber ©efunbljeit unb Stärfe beö SörperS

empfangen, unb bitten ben fjerrn, bajj er ben ©eift ber §eüung bie

Zeitigen aüejeit begleiten unb begtücfen (äffen möge u. f. m.

Konfirmation.

(9ßad)bem er ober fie mit tarnen genannt ift.) üBtr, bie SIetteften

oon 38rael, beinc ©rüber, legen unfere £)änbe auf bein £>aupt im tarnen

3efu (St)rtfti unb beftätigen biet) a(8 ein ©lieb ber $ird)e 3efu (Stjrifti ber

^eiligen ber testen Sage, unb fagen ju bir: (Smpfauge hiermit als bein

Grrbtljeit bie (3abt beö ^eiligen ©eifteS u. f. m.

§änbeauftegung auf $ranfe jur Leitung.

(^arfjbem er ober fie mit tarnen genannt ift.) 3m tarnen 3efu

(Sljrifti legen mir unfere §änbe auf bein §aupt unb nad) $raft unb

25oltmad)t beö fjeitigen ^rieftertljumeS gebieten mir beinern Reiben auö

bem Styfteme beines Körpers ju meinen, unb fielen ben £>errn an, bir

mit bem (Sinfluffe feines ^eiligen ©eifteS beijufte^en u.
f. m.

•Orbination.

(9iad)bem er mit tarnen genannt ift.) 3m tarnen 3efu (Srjriftt

fegen mir unfere £önbe auf bein £aupt, um btd) auf bie Seite ju fetten

unb ju orbiniren als ein ber $ird)e 3efu <St)rtfti ber ^eiligen

ber testen Sage nad) ber Orbnung , unb mir fiegeln hiermit

auf bein ^aupt ben ©eift, bie 23oömad)ten unb Segnungen, roeldje mit

biefem Steile beS ^eiligen ^3rieftertt)umö öerbunben finb, unb fagen ferner,

bat] u.
f. m.

(Sinfegnung oon ®inbern.

Siebe« ®inb, mir, bie Getieften in 3$raet, nehmen bidr) in unfere

Slrme unb legen unfere fmnb auf biet) , um bir im tarnen 3efu oon

9la$aretl) eine« 3Sater« Segen jn geben in 38raet. ©er 9?ame, bei

meldjem bu oon nun an unter ben ÜJcenfdjen gerufen merben fotlft, foü
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fein unb mögen bte fettigen (Snget ®otte8 bon nun an btd& be*

bitten, bomit bu auftoadrfeft unb ba$ 9fta§ beiner @rfd|affung bofl matt^eft

auf (Srben u. f. tt).

SRUft^eiluttflen.

ateujafyr. 2Jtit einem berslid)en ©rufje jum Jteujabr an alle unfere Sefer

beginnen wir hiermit 5Kro. 1 üom jweiten 23anbe be§ „©tern", unb bitten (Sott, bafe

er unfer Unternehmen aud) fernerhin fegnen möge.

Slnfunft. 2)er Sleltefte ßbaunceö 2B. Söeft jun. traf am 7. Sesember glüättd)

in 3ürid) ein, unb wirb junädjft einige SBodjen mit bem üDtiffionSpräfibenten reifen,

um bann ein beftimmteS 2Irbeit§felb angewiefen ju erhalten. ©ruber SGBeft bringt ben

aalten ©eift Bi^s mit ftd) unb wir wünfd)en ibm bon ganzem ^erjen ©otteS ©egen

für fein Söirfen unter un§.

42 3§lington Stoerpool, 8. Sejember 1869.

^räfibent Äarl ©. 2Raefer.

Sieber 93ruber! $fox wertber 23rief »om 18. 5Roöember ift richtig 3U Rauben

getommen. %m Se^ug auf bie SBeiterbeförberung t»on 33r. unb @d^U). 2)uggeli finbe id)

mid) üeranlafet, ^^nen ju bemerken, bafj, wenn id) benfelben bebülflid) gewefen bin,

fo babe id) ja nur meine $füd)t erfüllt ; unb id) »erbe in ber 3ufunft 2lHe§ tbun,

toa§ in meinen Gräften ftebt, um ben ©d)weiser 2lu3Wanberern betjufteben. ÜDtit

großem ^ntereffe la§ id) im „©tern" bie bod)erfreultd)en 93erid)te über ben $ortfd)ritt

be3 2ßerfe§ be<§ dläfyeZ ©otte§. ©ie wiffen toobl, bafc id) ntd)t wenig an bie ^eiligen

ber ©djtceiä benle unb Werbe il)re Siebe unb ©üte, bie fte mir erliefen baben, nie

t»ergeffen. Obfdjon id) Sbnen nid)t oft gefd)rieben fyabe, fo t)at<t iä) ©ie in meinem

©ebete nid)t üergeffen, unb id) Weifj, bafj ©ie meiner aud) gebenlen.

d§> ift wirflid) wunberbar, wie ber §err ©ie unb^b^e ÜDUtWirfer fo reidjlid)

gefegnet bat in 3b*en t>erfd)iebenen SlrbeitSfelbern.

2Ber follte aber aud) an ber bud)ftäblid)en 2lu§fübrung be§ 9fettung§ptane§ be§

Mmäd)tigen jweifeln ? §aben bie $ropbeten nid?t fd)on öor Qabrbunberten mit ©ebn-

fud}t auf unfer 3eitalter füngewiefen? %a wobl, bie beilige ©d)rift jeugte e§, unb e§

erfüllen ftd) bie 2ßorte öor unferen 2htgen. äßenn id) um mid) berblide, unb aud)

au§ ben 3eitungen entnebme, wie bie SSölfer ber @rbe unb ibre Rubrer, ja felbft bie

Weifeften unter ibnen, mit einer foldjen Ungewifibeit, fogar mit gurd)t in bie 3ufunft

bliden; fo burd)bringt mid) ein 2)anfgefübl gegen ben allweifen SSater, bafj ßr in

biefer 3^it ber Verwirrungen unb Spaltungen feine bimmlifa)en Soten gefenbet, unb

feine $ropbeten % ©mitb unb 93rigbam ?)oung erwedet bat, um ben 9Jtenfd)enfinbern

mit göttlid)er Äraft unb Autorität wieber ba§ einfache reine unb ewige ßoangelium

ju prebigen, unb um fie ju leiten unb ju belebren in Willem roaZ red)t, beilig unb bem

§errn WoblgefäHig ift.

©eitbem id) bier bin, babe id) mand)e beilfame ßrfabrungen gemad)t, bie mid)

immer mebr überzeugen, ba^ bie Sebre ^efu (S^rifti unferel ^errn praftifd? anjuwenben

fei, bie ganje Seben^eit. Unb id) möd)te e§ meinen ©efd)wiftern an ba§ §erj legen,

mit einem feften Sßorfafee üorwärtö ?u fd)reiten ; um ju lämpfen ben guten ^ampf be§

©lauben§ bi§ an ba§ @nbe; unb ftd) gefaxt madjen, 2tlle§ ju überwinben, totö ba

2Biberwärtige3 fommen Wirb; benn ber §err bat gefagt, ba^ 6r ein geprüftes $olf

baben will, unb fein GJinjiger wirb ben Prüfungen entgeben. S)enn je mebr fid) bie
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bimmlifd}e SBafyrfyeit ausbreitet , befto jorntger roirb ber 2Biberfad}er fein gegen bie

Äinber ©otteS. ^räfibent Gilbert Garrtngton erfreut ftd} einer guten ©efunbbeit. 2lm

30. -Jloöembcr lehrte er ttrieber beim öon feiner jmblftägigen SReife in ©outb SBaleS,

mo er baS sÜBerf ©otteS über feine ©rroartungen in einem blüfyenben 3uftanbe ange=

troffen bat; bie Zeitigen bafelbft maren f}od}erfreut mit feiner ©egenmart.

$r. 31. 2B. Garlfon mirb näcbften Freitag feine 9teife nad} ©djmeben antreten,

»o er 3mei Monate ju öermeilen gebenft.

^d) boffer bafj S3r. 6. 2öeft glüdlid} in $\)m ÜDtitte angelommen ift unb bafc

id} balb baS Vergnügen baben merbe, 53r. ©d}önfelb auf feiner Steife nad} ber ©d}roei3

3u feben.

^erjlicbe ©rüfje an ©ie unb bie 23rüber £. SJoung, 2. ©rant, 6. SBilli unb

SJränbU öon ben 95rübern im 93ureau unb

Syrern SBruber im (üöangelium Robert (5. 3flotb.

,,©d}iSm" unter ben Hormonen. @S ift in ber lefeten %dt öiel öon

einer „3erfölitterong unter ben Hormonen" in ben 3eitungen mit großer 33efriebigung

gefd}rieben korben. 2Bir batten bie 6a$e aud} ferner mit ber moblöerbienten ©leid^

gültigfeit ignortrt, mit ber mir alle anbern äbnlid}en ^abrifationen bebanbeln, roenn

man uns nid}t tnteberbott öon mebreren Seiten ben SSorrourf gemalt bätte, mir mollten

bie ©acbe burd} unfer ©tiüfcbmeigen ju Derbeden fud}en. S)er ©ad}öerbalt ift ber.

3)urd} baS (Sooöeratiöfbftem, meld}e» unter Seitung beS ^räfibenten Srigfyam 3Joung

burd} ganj Utab in baS SBer! gefefet morben ift, füblen ftd} mebrere beröorragenbe

©efd}äftsleute in itjrem ^ntereffe Qefäbrbet, unb in SSerbinbung mit einigen unrubigen

Siteraten, bie fdjon früber ftd} burd} tbre pbrafentsaften 2)eclamationen bemerkbar

gemad}t batten, baben fte eine in Utab beftebenbe literarifebe 3eitung ibren 3meden

bienftbar gemad}t unb finb gegen bie beftebenbe Drbnung ber SMnge aufgetreten, ©te

batten öor bem boben ^atlje °er ^itd}e alle ©elegenr/eit, ftd; öon bem Unred}te ibrer

£anblungSmetfe ju überjeugen, mürben aber, ba fie auf ibrem SBiberftanbe bebarrten,

einftimmig auSgefd}Ioffen. 33on einer Leitung im Solfe fann fd}on befcfyalb nid}t bie

3tebe fein, ba baS ganje 23olf einmütig bie §anblung beS t/ofyen 3tatbeg unterftüfet.

2lufberS)urd}reife. @S bereitete unS grofje greube, geftern ben Sefud}

beS §on. 2B. §. §ooöer, Delegaten jum ßöngrefj für Utab, 3U empfangen. §err

^ooper reiste nod} geftern Slbenb nad} SBaSlnngton meiter unb befanb fid} in auSge=

jeid}neter ©efunbbeit unb Stimmung ; er mar berfelbe freunblid}e §err , als ben mir ibn

fdjon öor fünfgebn $abren fennen lernten. @r mar begleitet öon ben §erren SB. (L

©taineS, 83eöotlmäd}ttgter öon 53rtgbam ?Joung für Omar/a in Hngelegenbeiten ber

Utabeifenbabn , ©enerat Stöbert SBurton unb «"gerat Stfyeobor 3Jtc. Äean. S)iefe §erren

beftätigten einftimmig bie 3Serfid}erung anberer meniger bekannter 33ürger öon Utal),

im S3ejug auf eine 3etföfttterung unter itjrem SBolfe, ba^ nid}ts derartiges eyiftirt.

Omaba §cralb.

3IuS ben bereinigten ©taaten. Siele öon ben nad} ben bereinigten

©taaten nad} ber lefeten ©eneralfonferenj abgereisten SJtiffionäre fyahm bereits mit

grofjem Erfolge ibre arbeiten begonnen unb prebigen bie unb ba ju jablreidjen $Ber=

fammlungen baS ßöangelium ber SBabrbeit. 3n mebreren ©taaten bat baS 2Ber!

einen rafd}en Fortgang.

©ebeime SBerfdjmörung gegen bie 2Rormonen. S)ie „ßbicago Tribüne"

befpriapt in einem Slrtifel, betitelt: ,,©d}iSm in ber ©aläfeeftabt" bie 2Jlöglid}teit öon
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©d)mierigteiten f)ier. 55er 33clt>ci§ ift auf einen 2Iu§3ug eines $rirjatbriefe§ baftrt, ber

an einen ber 3tebafteure ber Tribüne gefd)rteben morben mar, unb in meld)em ber

©d)reiber fagt, bajj ber ,,©d)i§m", tton bem ber genannte 9tebafteur mobl fd)on gehört

\)abe, als er fid) in ber ©algfeeftabt befunben blatte, fortmirfte. $er 9iebafteur. an

melden biefer S3rief getrieben mürbe, ift mal)rfd)eintid) ttor ber ^onfereng in ber

©tabt gemefen; benn fein Äorrefponbeut fdjreibt megen biefer „gerfplttterung" an ibn.

als ob er mit ifyrem geheimen 33eftet)en mobl befannt fei. 2)iefeS fttmmt mit 9tad)rid)ten

überein, meldte mir tion einer anbern ©eite erhalten t/aben, bafj nämltcb einflufjretcbe

äJtitglieber ber Regierung mit ber (Sriftenj einer geheimen 3Serfd)mörung , um eine

„S^eilung" beizubringen, betannt maren unb ben $lan begünftigten, ja fogar fub=

ftantieüe §ülfe unb Unterftüfcung in ber 2luSfübrung irgenb eines planes üerfprad)en,

ber Uneinigfeiten unter ben ^eiligen berüorbringen unb folglid) bie 2Rad)t unb ben

Ginftufj ber $rtefterfd)aft in ber äftitte beS 33olteS fd)mäd)en mürbe, ^nbem er oon

ber ermarteten „Streuung" fprid)t, fagt ber SRebafteur über bie leitenbe $ird)eubebörbe

:

„dr mirb fcfymerlid) magen fein altbetannteS .IpülfSmittet, bie $ugel, 3U oerfud)en,

bod) bürfte man ftcb aud) nid)t munbern, menn er eS tbäte, benn er ift fo lange an

unbegrenjte ÜDtaa^t über feine bummen Kröpfe gemöbnt gemefen, bafj ÜRiemanb fagen

fann, ju melden Sftaafjregeln feine $red)beit ibn oerleiten mag."

©o eine 2luSfage, mie biefe.", ift einfad) läd)erlid), unb mürbe einer 5kad)tung

gar nid)t mertb fein, menn fie nid)t eine anbere SSerficberung beftätigte, bie man uns

gcmad)t fyat, bafj nämltd), als biefer 3erfplitterungSpIan t>on ben betreffenben $erfonen

befprod)en unb arrangirt mürbe, eS feftgeftellt mürbe, bafj bie Regierung im $atle öon

3u ermartenber 2lnmenbung oon ©emalt jur §ülfe Ijerbeietten mürbe, unb bann bie

oberften $ird)enbebörben fd)leunigft übermältigt unb auf bie ©eite gefd)afft merben füllten.

2>aS Beugnifj biefeS $orrefponbenten ift mid)tig, ba eS bartbut, bafj Seute be*

fd)äftigt gemefen finb unb miefelartig unb in SBerbinbung mit ben geinben beS 93olteS im

©ebeimen unterminirt unb gegraben baben, bie $ird)e $efu ©brifti ber ^eiligen ber

legten Sage 3U ^erfrören. Slber obgleid) fie ibre 3Ratbfd?läge tief oerborgen glaubten

unb 311 fid) fagen mod)ten: „SBer fiebt uns V mar bod) ßiner, ber alle i^re Operationen

rannte ; unb eine SSombe, bie in ein fd)lafenbeS aber feinblid)eS Sager gemorfen mirb,

bat niemals einen fo erfd)ütternben GJinbrud fyerüorgebrad)t, als bie 2Borte beS Wieners?

©otteS, als er oor fed)S3ef)n Sagen, üon Oben infpirirt, mit tulmer iüarfyeit ben

3uftanb ber S)inge in gemiffen Greifen auSfprad). ©ott mar mit ibm unb er mürbe

einen Söeg geführt, ber ya. ber Gmtbedung beS tiefgelegten ^IaneS führte, beffen ltr=

beber batnals gerabe nod) nid)t vorbereitet maren, ifjn offengelegt ju feben. S)a§ 2llle§

ift aber nur eine 2Bieberl)oIung oon bem, ma§ fd)on oft in ber ©efd)id)te ber ^eiligen

ber legten Sage gefd)eb^en ift: ©ott l)dlt feine SBerb^ei^ung, ba^ er e§ geigen mitl, mie

feine ÜBeiSljeit größer ift, alg bie Sift be§ ©atanl.

S)eferet 3iem§ üom 2. 5Roüember.

Berufungen. Sleltefter .fjeber Doung ift hiermit als erfter Statt) be§

2Ri|fion§präfibenten berufen, um bem Sefeteren in ben fid) immer mefyr t»erttielfältigen=

ben $flid)ten be§ 2Jliffton§amte§ jur ©eite ju fteben. 3leltefter §enrb ©nell mirb

al§ nunmebriger 2Riffion§fefretär jugleid) aud) bie ^ßräfibent)d)aft ber Oftfa^meig:

tonferenj übernehmen, unterftüfet im lefeteren SöirfungSfreife oon bem Slelteften ©bri =

ftian 2BUU.
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121.

#er Hormonen 'gtafdjfieb.

1. grifd) an ben $flug ! Sie Saat 3ur £anb!

3Rt<$>t achtet 2ftüb unb Schweifs!

G§ blüb' ba§ gelb, e§ grün' ba<3 Sanb

Surcb ÜDtormonfraft unb $#!
61) or: ©in' fefte 93urg bu mein 3ion bift!

Sein' 2Jtad)t in ©ott befielt

!

Srum $einbe§ Sift

23ergeben§ ift

9ln bir, mein Seferet!

2. 3"t Söerfftatt siebt mit frobem Sinn!

Unb Raffet früb unb föat!

Sem, 93rüber, nur roirb Segen blüfyn,

Ser treu gerotrlet bat!

Gl) or: Gin' fefte 93urg bu mein 2C.

3. 2ll§ einft wir jogen müb unb arm

2lu§ alter §eimat fort,

§at un§ be§ 2Sater§ mäcbt'ger 2lrm

©ebracbt an biefen Ort.

Gbor: Gin' fefte 33urg bu mein k.

4. Sebecft bie oben SBüftenein

9JMt ©arten, Sorf unb Stabt,

Safj ftcb ber §err lann unfrer freun,

Ser un§ geleitet bat.

Gbor: Gin' fefte 95urg bu mein 2C.

5. ^rotofyeten unb 2Ipoftel fteljn

SWit £reu bem Solle ttor,

Srum fteigt für fie aucb unfer $Iebn

3nm £immel fyod) empor.

Gbor: Gin' fefte 33urg bu mein ic.

6. Srum jag' nicht treue ÜUtormonfcfyaar

!

©ott lenft be§ Kampfes $tan!

Gr ift bein $elbberr immerbar,

gütjrt bidb, jurm Siege an!

Gbor: Gin' fefte 95urg bu mein :c. K. G. M.

3tt$ait$tte£$ei<$)tti# : Offenbarung, gegeben in $irtlanb im Sluguft

1831. (From the Doct. and Cov. Sect. XX. pag. 450.) — Sluäjug au§ einem

öffentlichen Senbfcbreiben be§ 2lpoftel§ $ol)Ti £aölor au§ Slnlaft einiger Semerfungen
gegen 5ßolögamie Don Seiten be§ Sicetoräftoenten ScbuüJer Golfar. (From the Salt

Lake Telegraph.) — Hbf all unb feine Urfacben. (From the Deseret
Evening News). — ©. $r. Srain ift nod) am Seben. (From the Deseret
News.) — Ginige Slnbeutungen über ©ebete. 2Jliffion§fanjlei , 21. Sejbr.

1869. — 3Jlittbeilungen. — Ser Hormonen SDtarfcblieb. ©ebicbt öon

fiarl ©. SWäfer.

Siebafteur: Karl G. Maeser, Stalle, 2lufserftbl, 3ürid).


