
dine 9Wimat8fd)rift $ur Verkettung ber SBcWeit.

Audiatur et altera pars.

II. US ^feßruor 1870. 'gtr. 2.

©ffen&ttfung.

©egeben in Äirttonb im September 1831.

(From the Doctrine and Covenant, Sect. XXI. pag. 155.)

1. ©iefje, fo fpridjt bev £>err, euer ©Ott, 311 eud), t^r Sleltcften

meiner Strebe; mcrfet ouf unb fjöret, nnb oernefjmet meinen Sßillen über

eud); benn, tBQ^rüd), id) fagc eud), id) toifl, baf? ifir bie Söelt überttinben

foflt; barum roitt id) aud) (Srbarmen mit eud) Ijaben. @« finb ßinige

unter eud), bie gefünbigt baben, aber id) fagc eud) für btefeS Sfflal um

meines eigenen ShtljmeS unb eurer «Seelen ©eligfeit mitten, id) bobe eud)

eure (giünben oergeben.

2. 3d) roill barmf)er$ig mit eud) fein, benn id) fjabe eud) ba«

sJ?eid) gegeben : barum fotlen aud) bie ©djfüffel ber ©efjeimniffe be8 9?cid)e«

nid)t oon meinem Snedjte 3ofefif) Smitf) genommen werben burd) bie

33orf djriften , meldje id) oerorbnet fjabe, fo fange er lebet, infofern er

meinen ©ebotcn gef)ord)t. @S giebt mefdje unter eud), bie oljne ©runb

eine ©efegenfjeit gegen ibn gefudjt baben; er f)at iebod) aud) gefünbigt,

aber roabrlid) id) fage eud), id), ber £>err, »ergebe bie Sünben benen,

roetdie tfjre ©ünben bor mir befennen unb Vergebung erffefjen unb bie

feine @ünbe jum £obe begangen fjaben. üfteine Mnger oor SlfterS fud)ten

®efegenf)eit gegen einanber unb »ergaben cinanber nid)t in ifjrcn £)erjen,

unb um biefeS Uebefö willen mürben fie (jeimgefudjt unb bitter gejüdjtigt;

barum fage id) eud), baf3 if)r einanber »ergeben fofftet, benn teer feinem

58ruber feine Uebertretungen nid)t »ergiebt, bcrfelbtge ftefjt geridjtet oor

bem Jperrn, benn in ifjm »erbfeibet bie größere Sünbe. 3d), ber §err,

werbe »ergeben, wenn id) »ergeben wifl; oou eud) aber wiro geforbert, ba§

ifjr allen 2)?enfcf)en oergcben fofltet, unb if)r fülltet in euem £er$en fagen:

Öafj ©ott 9iid)ter fein jwifdjen mir unb bir unb er »ergefte bir nad)

beinen Jfjaten. 555er aber feine «Sünben nid)t bereuet unb fie nicfjt befennt,
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benfelben foüt ihr oor bie Äirche bringen unb mit ihm oerfahren, wie

bie Schrift efl eucfj fagt , entmeber im Oebote ober burch Offenbarung;

unb ba« foüt ifjr thun, bamit ®ott bie ßhre gefcbehe, nicfjt »eil ifjr nicrjt

oergebet ober fein 2)tttleib fjabet, fonbern bamit ihr in ben Slugen be«

©efefee« gerechtfertigt feib unb nicrjt ifjn beleibiget, ber euer ®efe£geber ift.

5. ©ietje, man fagt je^t beute (bie $ur SlnfunftbeSÜJcenfcfjenfofjne«)

unb matjrlictj e« ift ein Opfertag unb ein Jag für ben 3ef)nten meines

SßolfeS ; benn ber, welcher ben £ei)nttn giebt, wirb nicfjt jerftört roerben

(bei feiner Slnfunft); benn nach bem Jpeute fommt ba« jerftörenbe geuer:

ba8 ift gefprocfjen in ber SGßeife beö $errn; benn wahrlich, ich fage,

morgen roerben alle bie Stoljen unb bie, welche unrecht tfjun, wie Stop=

peln fein; unb ich »erbe fie Derbrennen, benn ich bin ber §>crr ber £)eer=

fcfjaaren, unb werbe Seinen Derfcfjonen, ber in 53abrjlou übrig ift. £)arum,

wenn ihr mir glaubet, werbet ifjr mirfen, fo (ange man noch „beute"

fagen wirb.

6. «Siebe, e« ift in ineinen ®efe£en gefagt ober «erboten, ba§ bu

foflft in Schulben foinmen jn beinen ^cinben; aber fiefje, e« ift ju feiner

3eit gefagt worben, bafj ber jperr nicfjt nehmen fönnte, wo e« il)m ge^

fallt unb geben, wie eö ihm gut bünft; barum, ba ibr Sachmalter feib

unb in be« Jperren ©ienfte, fo ift ba«, nsaz ifjr auch immer nach,

bem SKMtfen be« §errn tfjur, be« §errn Sache; unb er fjat eucb oerorb=

net, für feine ^eiligen in biefen legten Sagen $u forgen, bamit fie ein

grbtheil erbalten möchten im Canbe 3i° n - ©icfa ich, ber §err, erffäre

euch, unb meine Sorte finb ficher unb roerben nicht fehlen, bafj fie ba8-

fefbe erfjatten roerben. 2llle ©inge aber muffen ju ihrer 3eit gefchefjen;

barum werbet nicfjt mübe im ©uteStbtrn, benn ihr leget ben ®runb ju

einem großen ©erfe; benn au« ffeinen ©ingen entfpringet ba«, roai

grofj ift.

7. Siefje, ber £>err forbert ba« Jperj unb ein willige« ®emüth;

unb bie Sßifligeu unb ©efjorfameu werben genießen tai ®nte im ßanbe 3ion

in biefen legten Jagen; bie aBiberfe^lidjen aber werben au« bem 8anbe

3ion geftojjen werben unb fortgefchieft unb foüen fein «irbtheil erbalten

im Sanbe; benn wahrlich ich fage, bafj bie SÖMberfefclichen nicht com

23lute (Spfjraim« finb, barum foüen fie auefj au«geriffen werben. Siehe,

ich ber §err, fjabe meine Sircfje in biefen legten Jagen einem Seichter

gleich gemacht, ber auf einem 33erge ober einem hohen ^ßla^e fifct, bie

SBötfer su richten; benn e« wirb gefchehen, ba§ bie ^Bewohner 3i°"S alle

©inge ridjten werben, bie 311 3ion gehören, unb bie Öügner unb Heuchler

foüen oon ifjnen überwiefen werben, unb bie, welche nicfjt 3Ipoftel unb

^ropfjeten finb, werben offenbar werben.
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8. 3a fogar ein Öifdjof, ber ein SHtcfjtev ift, imb feine Dtätfje,

wenn fie in itjren Slmtern nidit treu finb , foflen üerurtfieitt unb 2lnbere

an ifjre Btcüe gefegt werben; benn fict)e, idj fage cud), baf? $ion blürjen

unb bie §enlicf)feit be« Jperrn auf irjm fein rtJtrb : unb cS roirb ein

©tanbavb bem SPotf'e fein unb aus fegltcfiejn 3?otfc unter bcm ipimmcl

fofl man ju iljm fonuucn. Der Sag aber roirb fommen, bafc bie SBölfer

ber Srbe oor itjm jittern werben unb erbeben oor <§ax<i)t oor feinen

gelben. Das bat ber §crr gefagt. Slmen

!

einer JRebc beS StpoftelS Saren^o Snow im neuen Xabernafel.

©aljfeeftabt, beu 9. Oftober 1869.

(Deseret Evenmg News.)

öS giebt oiefe iSigcntljümlidjf'eitcn, mctdje bie Drbnung ber Dinge,

bie ju bem Söerte bcS ^jerrn gehören, bei bem mir betbeiügt finb, oon

ben oerfergebenen
s,MigionSft)ftemen, bie man in ber Sfjriftenljeit unb in

ben oerfcfjiebenen feilen ber SBelt antrifft, unterfdieiben. 9illeS, was

wir nämlid) tfjun, ocrridjten wir in bem Manien beS §erw, beS ©ottes

oon 3Srae(, unb finb aflejcit bereit, bie £>anb beS Mmädjtigen in

SlUem, was mir ttjun, anjuerfenneu. 9llS SDtofeS als ber ^Befreier ber

^inber 3Srael oon egtyotifdjer &ucd)tfd)aft auftrat, erfdjieu er nidit

nad) ber 2(rt etnc§ gemöfjnlicljcn Befreiers, fonbern tarn im Warnen beS

(SotteS oon 3Srae(, nacfjbcm er beauftragt morbeu mar, bie Befreiung

ber 3Sraefitcn burd) bie Sraft unb $ottmad)t oon ®ott ju bewirten, unb

fjat aud) oon bcm Slugenblicfe an, bafj er oor ifjnen i" biefer iSigcufdjaft

erfcfjien, bis ba| er fein SBerf oolibradjt fjatte, nur in unb mit bem

tarnen beS £>errn gef>anbeft unb niemals burd) feine eigene SiJeiSbeit ober

StaatSfunft, ober weif er fjöfjerc ißerftanbeSfräfte als bie übrige SOcenfdj*

tjeit befeffen fjättc. Der §err erfcfjien ifjm im feurigen Sufdje unb befahl

ifjm, ein gewiffeS 2Bcrf auszuführen, baS für bie 9tuf)e, baS ®lücf unb

bie Befreiung eines großen 23olfeS oon Söebeutung fein unb beffen Erfolg

unb ©clingen oon ber getreuen 9(uSfüfjrung ber Orbnnng ber 'Dinge ab-

hängen fofltc, bie if)m oon bcm ©ottc beS ipimmels offenbart Würben.

Sein Srfolg unb (Seiingen waren oöflig gefidjert burd) beu Umftanb, bafj

baS iBerf, ju bem er berufen würbe, nicht eine -Sache feiner eignen @r=

finbung war, fonbern oon 3efjooab fcfbft ausging.

Sftandjcrlei DiSfuffion fönnte oon gewiffeu ?euten in S?ejug auf

bie 2trt unb 9Beife feines Verfahrens angeftetlt werben; benn cS hat gewifj

einige Dinge in ber äluSfütirung beS SuftemS, welches er burdiführen



mollte, gegeben, irie fiii' einige $artf)cien äufjerft nnangeucl)ui roaren, mie

). S. ber SHegievung be« SönigS bou l^noten; Da« iebod) roar ein Ura=

ftaub oon nur fefjr geringer 4Seöeutuug für if)n unb ba« lJ otf, welche?

er ©clegenfjeit fyatte, au« ber St'ned)tfd)aft 311 befreien.

•So oerijalt e« fid) audj mit un« fclbft. £"a« große SBerf, ba«

jefct oor fiefj gcr)t, — ber ^eiinjug be« 33olfc« au« alten 35blfern ber

l»rbe — tjat feinen Urfbrung. nid)t in bem ©eifte irgenb eine« 9)icnfd)en

ober einer ©efeflfcbnft oon Wenfctjen, fonbent tommt oon bem 21(lmad)=

tigen fetbft. 3ofepl) ©rnitlj empfing eine Offenbarung unb ein Cäebot,

auSjugefjen unb ba« Sbangefium ber (Möfung ben Göttern ber @rbe $u

örebigen, unb anrf) bie Sraft unb 33oHmad)t, \n taufen biejeuigen, bic tfjre

©ünben bereuen unb untergetaucht roerben motltcn im SEBaffer jur 93er=

gcbnng berfelben; e« mürbe iljm auch geboten, ifjnen ben föeimjng 311

prebtgen, bamit ein 5?olf ^ufammenge^ogen merben möd)te, ba« bereit märe,

bev «Stimme be« £>errn ju gcljordjen unb feine ©ebote 311 fjalten, unb

auf biefe Seife ein red)tfd)affene« ©cfd)led)t bewahrt bleiben möd)te, menn

ber große Jag be« ^orneS fommeu miro. ©0 mürbe benn bie|e« iSoan-

getium geürebigt unb Jaufenbe oon fettigen finb oon beinahe allen

Jbeüen be« (Srbbatle« oerfammelt morben, bie nun bind) bic Vänge unb

breite biefe« Territorium« jerftreut finb, ?anbgüter anlegen, §äufer bauen,

Obftgärtett pflogen, ben ©oben urbar niadien, Dörfer, Rieden unb ©täötc

grünben, roo fonft nur bie mitben Spiere unb ^nbianer foauften, unb über*

baupt bie Sßüfte blutyenb madjen mie bic SHofe. ©od) ift alle« £>iefe«

nid)t burd) iDfenfdjenmeiefjeit 3U ©taube gebradjt morben, obgteid) bie

geinbe ber ^eiligen e« gern oerfudjen möcfoten, ber SBelt c« fo glauben

ju mad)en; benn e« ift burd) bie Sraft unb Matyt be« atlmädjtigen

©otte« gefdjetjen, beffen au«geftrecfter 3trm über feinen ^eiligen gcroefen

ift unb fie bebütet h,at oor jeglichem Uebel.

3efu§, mährenb er auf (*rben mcilte unb feine SlJiffion erfüllte,

fagte bem 3>ottc !lar uub beutlid), bafj er bic Sßunber, metebe er in ifjrer

SJiitte oolljog, nid)t au« eigener Straft tfjatc nod) burd) feine eigene 22Bei«<

l)eit, foubern baf? er ba fei, um feines £atei« äBUfen ;u oolljie^en. Sr

fam nid)t, um läfjre oon äReufchen unb tljrc Jperrlicbfeit 311 fudjen, foubern

bie @brc unb ben SRufjm feine« 33ater«, ber ihn gefanbt b,atte; barum

fagte er aud) : „3dj bin getommen im tarnen meine« 23ater«, ir)v aber

nebmet mid) ntdjt an , roenu aber ein 21ubcrct in feinem eigenen tarnen

fommen mirb, beufelbigen ineibet iljr annehmen."

£)ie (gtgeutrjumücrjfeit feiner ÜJtiffion nun, melcbc fie oon anbevn

SJciffionen unterfdjieb, mar bie: lär tarn nid)t, um bie §>enlid)feit unb

läfjre oon üfteufdjeu 311 erlangen, fonbern nad) ber <5t)re unb bem SRuljme

feines Katers 3U trachten, unb bau Seil feines Katers, ber it)ti gefanbt
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fjattc, anäjitfüljren. .'pierin tag bn« ©etjeimuifj feine« erfolge«; unb

Ijierin liegt baä ©eljeimuif? beä ©clingenä eine« feben SDienfdjen, ber nad)

bemfelben ©runbfatje wirft.

Sä giebt öiefe Dinge, bie bemunberuugäwürbig finb in bem, waä

unfere s)(ad)baren „SNormoniätnuä" nennen. Setbft grojje SDfänncr be=

munbern bie 9vefultatc, wetdje burd) feine Operationen ftf)on erreicht

worben finb; fo and) baä Serf beä 'ißrebigcnä bcö SDangelinmä; ber

.pcimjug fo Dieter Seilte auä ben SSBIfcru ber Srbe, benen Wir bann in

iinferem Sanbc eine 33?ofjnftätte anweifen ; bie ©rünbung Don Stäbten,

Dörfern unb •Jrteberfaffungcn ; bie ^eimfanimtung ber Slrmen an« iljrcn

troftlofen 2?erf)äftniffeit, unb bafj wir fic tri eine Sage oerfc^en, in ber

fie fid) felbft erfjalten unb ©elcgenljeit finben fönnen, it)re Sinber jn er=

^icfjen unb bie 'D'cotfjmcnbigfeiten, $equemfid)fcitcn unb ©enitffe beä ?ebenä

um fid) ju fammeln.

Die Scutc bewunbcrti baS ©ebeifjen ber ^eiligen ber letzten Jage:

bie Sßciäfjeit, me(d)e fid) in ber ooüftänbigen Organifation ifjrer ©täbte,

tfteefen unb 9cieberlaffungeu fnnb tf)ut, unb bie jwifdjen tfjnen bcftefjcubc

Sintradjt. Sie finb betroffen über ben ^rieben unb bie Orbnuug, bie

in unfern
-

IRitte fjenfdjen, unb bie in bemfetben ©rabe in ben Stäbten

weber Don ?lmerifa uod) dou Suropa gefnnben werben tonnen. Sin

Eninbert unb ffinfjigtaufenb Üßenfcfjen, bie jmn Jfjeif auä ben ärmften

Stoffen ber ©efettfdjaft jufammengebradjt worben nnb f)ief)er gefommen

finb au« ben Derfdjiebeneti SSbtfern ber Srbe unb nun in guten unb gtücf-

tidjen 33crf)ältniffen leben, finb ber ©egenftanb bei
- 2kwuuberuug für

Sebermaun. Diefeä 9ltfeä wirb aber getfjan im tarnen beä §>erm unb

anerfanntermaften auf ben 33efeljl beä ?llfmäd)tigen. Spierin liegt nun aber

bie i3d)Wterigfeit. Unfere Slnerfennung ber §anb beä ficrrn in 2Iilem,

na? wir tfjun, ift Stwaä, na? fie nid)t billigen. SBcnn wir bie ?eute

non ben Derfdjicbeu Nationen $ufammenbräd)tcn, ©täbte, Dörfer unb

ftlecfcn bauten in ttuferem eigenen tarnen, burd) unfere eigene $raft unb

2Beiäf)eit, unb für unä felbft bie Sljrc unb ben 9Juf)m beanfprudjten,

mürben wir allerbingä ein fef)r beWunberteä 35otf fein, Cvcbcrmann würbe

bie „SDcormoneu" bewunbern unb fid) mit ifjrem ffiirfcn befriebigt ^ctgen

;

ja, fomeit eä ben Sinflitfj ber «ßofittfer unb aflitglieoer beä $ongreffeä

betrifft, fo würbe berfelbc augewenbet werben, um unfern Sintritt in bie

Union ai? ein Staat burd)sufe£cn.

Sä fann fein, bafe Sinige eä für bettagenäwertf) anfetjen, baß wir

einen ©runbfafc in ben Operationen beä „äftormoniämuä" Ijaben, bei
-

fo

unangeuefjm nnb läftig ift; wir fönnen aber Wd)tä bafür. Diefeä ©erf

ift uidjt Don unä erfunben worben, unb ebenfowenig rul)t bie Sßerantwort«

lid)feit für feinen Srfolg auf unä. 3efnä fcfbft fagt, baB ba« Sßolf il)u
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würbe aufgenommen haben, menn er nach ber Sfjrc ber SJcenfdjen mürbe

geftrebt rjabet?
;

fic mürben ihn geetjrt unb jum Äönig ber 3uben gemacht

fjaben, unb Sitte mürben beruhigt, jiifricben unb guter Dinge gemefcn fein.

1§S würbe oon beut ^ropljeten gefagt, baß 3Sraet jwar jerftreut,

ba§ eS aber auch mieber aus beu Golfern auSgelefen unb in ben legten

Jagen 3mei oon einer @tabt unb töiner aus einer Familie l)ettngefam>

melt merben f öftre; ja, bafj eine £üt fommen mürbe, in ber bie Ceute

aus ben 23ölfern ber Srbe gefammelt »erben foltten , inbem man ifjncn

jurufen mürbe: „kommet aus oon if)r, mein 23olf, ba$ ihr nicht JheiU

nehmer werbet ihrer igünbeu unb i^r empfanget oon itjren plagen."

Sofeph (Smith empfing ein ©ebot beS 2ltlmäd)tigen äbnlicb bem,

welches SNcfeS erhielt, um bie Einber OSrael aus eg^ptifcher ®efangen=

fdjaft ju befreien. Der 33efet)I an ben ^ßropljeten 3ofepl) lautete, auS'

jugehen unb üaS (Soangetium ben Siiubern ber 2)ienfct)eri ju oerfünben, fie

aus ben iöölfern ber ©rbe hcimjufammeln unb fie in ein Saub bcS grie=

benS unb ber gülle ^ti oerfeijen, mo fie pflanzen fönnten unb bie grucht

bnoon genießen. 3tt Bieten gälten waren bie Seute, welche biefes Scan

gelium empfingen, in fchtechteren 23erf)ältniffen, atS bie $inber Israel,

als fie üftofeS in ifjrcr .^nccfjtfc^aft fanb.

@S finb t)ier jpunberte oon 2lelteften gegenwärtig, bie bnreh Snglanb,

•Schotttaub, SaleS, Deutfcblanb, bie Scbroeij unb auberen Sänbern gereist

finb, unb fehr wohl wiffen, ba§ bie Seute in jenen Sänbern in 23erfjätt=

niffen oon ©flaocrei gefuiibcn würben — einer gucdjtfchaft oiel fchlimmer

a(S bie ifteger im Sübeu oor itjver Befreiung Ratten. Die Seute Ratten

feine anbere 2lusftd)t oor fid) als öntbeljrung, waren bem Silten unb

ber Saune itjrer 9)ieifter untermorfen unb hingen oon ifjncn ab für itjre

Arbeit unb ihr tägliches iörob. Senn baS ©efchäft fd)ted)t ging, mußten

fie befürchten, außer 2lrbeit gefegt 51t werben, unb fo bie einige Ghwcrb«--

quetle für fich unb ihre gamilien gänjlid) abgefchnitteu ?u fcfjeu. Sic

befaßen nicht einen guß breit Saub, feineu "Pflug, ober Ocbfen, Sagen,

.ftuh, 3)iaultf)iev ober s^ferb, in ber Ifjat tonnten fie oon 2lllem, baS fie

um fich fahen, OHcfetS iljr (Sigentfjum nennen. Saufenbe oon fol'chcn

Seilten befinben fid) nun in ben oerfebiebeneu Theifen biefeS SaubeS in

einem bei Weitem glücflidjcren unb unabhängigeren 3u ftan^ e fl l$ oev war <

in weichem fic währenb il)reS Slufciithalte« unter beu 2iölfern ber l*rbe

gelebt hatten. SMele oon ihnen finb nun fogar oerhältnißmäßig reich tu

biefer Seit (Gütern. Das ®ebot beS 2fllmätf)tigen an biefeS SBoff tft,

bafj fic t)f>"auSfommen foüeu aus Öabtjlon in ein Sanb, mo feine ^eiligen

um fid) folche Dinge fainuielu mögen, bie uothmenbig finb für bie Sohl-

fahrt feiner ftiuber. Das tft ein größeres Serf als baS oon Ü)iofeS

getbane; bod) tft eS nach bemfclben ^ßrinjipe ausgeführt morben. Die
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Stimme ©otteS an 2ftofe8 mar, fein SBotf aus feiner $ned)tfd)aft ju be=

freien, unb er wolle mit iljm fein nnb ifjm beiftefjen. ©aS ©ebot nun

ift für baS Sßolf, ebenfalls auö feiner Snedjtfdjaft frei ju »erben, unb

nad) biefen Tälern ju fommen, wo eö fid) felbft erhalten fönne.

(SS giebt Diele *}3f)ilantf)ro»en , meldje bie arbeiten bewunbern, bie

in biefer ^Be$ief)UHg ausgeführt werben finb. <3ie fagen: „üDie „9)ior-

monen" fjaben bei Seitem mefjr getljan als irgenb eine anbere Weligion8=

gefellfdjaft je gettjan r)at ober beabfidjtigt $u tfjun. @ie fjaben bie $$t-

oölferung ber Nation oermeb,rt unb fyaben if)re <Stäbte nad) allen öier

.'pimmelSgegeuben ausgebreitet." £>aS ift iebod) int Manien beS Slüinäd)--

tigen getfjan worben, unb Ijier ift eS ber Jpacfen. SaS ^ol^gamie be^

trifft, fo würben unfere geinbe nidjt fo jornig über beren SluSübung

fein, wenn wir es nid)t im tarnen beS §errn tfjun wollten. Seil

aber biefe ©inge im Warnen beS perrn gettjan werben, finb fie wiber?

wärtig in ben 3lugen ber Seit, ©erfelbe ©cfül)l8$uftanb fanb fid) in

ben Sagen beS 3)iofeS oor, fo aud) ju ber 3"1 / a '8 3efu8 unter ben

3uben erfdjieu. Säre 2)cofe8 auf biefelbe Seife wie Saffjington ober

Silt)elm Seil, ber ^Befreier ber <Sd)Wci$ Dom fremben 3odje, ober Sallace,

ber Jpelb Don <3d)ottlanb, wäre er, fage id), in feinem eigenen Warnen

aufgetreten unb fjätte fid) beut SSolfe als ein SJcann Don aufjergemöfjn*

lidjen ©aben unb gätjigfeiten empfohlen, 2llles würbe red)t gewefen fein;

als er aber im Warnen beS ?lllmäd)tigen oor fie trat, erfuhr er <Sd)Wie=

rigfeiten in ber 2lu8füf)rung beS SerfeS, weldjeS iljm jugetb,eilt worben

war.

QrS ift ein großer Uuterfd)ieb jwifdjen bem Sßerfafjren ber ^eiligen

ber legten Jage unb bem ber cfjriftlidjen Seit. 33ei uns giebt eS feine

£äuftf)ung, ba in ber £b,at feine ©elegenfjeit baju fid) Dorftnbet. £)ie

i'eute fommen Ijieijer 311 Dielen Jaufenben nad) bem ^rinjipe, weldjeS ber

£err offenbart fjat, unb fjaben bann eine ©elegenfjeit, fid) felbft $u über^

jeugen, baß ber Slllmädjtige Dom ipimmel gerebet f)at. ©ie braudjen fieb

nidjt auf bie bloße 9luSfage irgenb eines 2)ienfd)en $u Derlaffen.

ÖefuS fagt, baß , wenn ein SOcenfd) ben Silfen ©otteS tfjun will,

fo wirb er feine Cer)rc erfennen; unb wenn er feine ©ünben bereuen unb

im Saffer getauft werben will, fo fotl iljm bnrd) f>änbeauflegung Don

foldjen, me(d)e bie Sßollmadjt ba$u fjaben, bie ©abe beS b,ei(igen ©eifteS

oerlietien werben, unb er wirb eine grfenntniß Don ©Ott im öejug auf

ben göttlidjeu Urfprung biefer ©inge empfangen.

@8 würbe fefjr angenefjm nnb lieblid) fein, wenn wir bei ber 23er=

fünbigung ber Sorte beS SebenS unb ber ßrlöfung an bie oerfdjiebenen

Wationen ber Srbe finben foüten, bafj jeber Jljeit unb baS ganje Sirfen

beS SerfeS (Lottes fid) in oollcr Harmonie mit ben ®efül)len ber 2)cen=
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fd)en befänbe, ju betten e« geprebigt wirb. Senn e8 jebod) uid)t fo

ift, fo formen wir nidjt rjelfen. 2Bir wiffen, bnrj ber TOmäd)tige un«

traft unb SSoümadjt gegeben tjat, bie 2JJenfd)en oon ben 3?ötfern ber

Srbe rjeimjufammeln unb fie im 8anbe 3*0n cinjitrictjten ; man ftreife

ober ben übernatürtictjen Jtjeit uuferer Berufung ab, unb bie Seute in bei

SSett, mit (gtnfd)lu§ ber Üftitglieber be« Songreffee, roürben aufrieben mit

un«, ja SBicepräfibent Sotfar ganj ftolj auf uns fein, üftan würbe fagen,

bafj wir fefjr patriotifd) wären, benn fie tjaben biefe ©inge im tarnen beS

Jperrn nidjt gern. @ie fürdjten, bajj mir nad) ISrlangung üon ©ewalt

unb (ginflujj unb ber Bereinigung aller unferer 3ntereffen als ein mäch/

tigee 23otf nad) unb nad) etwas ®efäf)did)e« tfyun »erben.

Saffet unö fortfahren, ©rüber unb ©djweftern, im tarnen be« £)errn

unfereS ©otteß ju arbeiten; Jag für Jag Sßeiöfjeit unb örfentttnijj

fammeln, bamit jeber Umftanb, ber fid) ereignet, ju unferem Jpeite bei»

tragen unb unfern ©tauben unb unfere Grrfettntntfj oermehjen möge.

SBenn wir fortfahren, ©ered)ttgfeit ju üben unb treu ju miß unb uuferm

©ott ju fein, fo wirb feine ©eroaft im ©tanbe fein, unö ju überwinben,

unb wie 33r. £)t)be bemerfte, für jeben Stein beö StnftojjeS, ben unfere

geinbe unß in ben SJBeg legen, baS Seif ©otteS an feinem gortfdjritte

ju fjinbern, werben jwei in irjren ^fab gefegt. SBenn wir treu finb unb

bie ©ebote ©ottee fjalten, werben feine Serfe fortfahren ju gebeifjen, bis

bie ^ßropfjejeifjungen erfüllt finb unb wir ein großes, f)errfid)eS unb mäd)-

tigeS 93otf werben, ©ott fegne eud). Slmen.

®ebanfe«freil}eU unb ©eljiirfam.

(Deseret News.)

Sinige ^^itungSfdjreiber, inbem fie über bie ?(ngelegenr)eiten in Utat)

reben, fdjeinen bie 3bee ju t)egen, bajj bie 5öewob,ner btefeö SanbeS fid)

unter einer geiftigen ©ewafttjerrfdjaft befinben, ofjne bie traft, für fid)

felbft ju benten ober ju fjanbetn, fonbern fnecfjtifdjen @ef)orfam irgeub

einer ,3entraibef)örbe fdjulbig finb, bie iljre 33efef)(e nur nad) ifjren eigenen

Saunen erfäfjt, um nur befto mefjr bie Letten itjrer Jrjrannei ju befeftigen.

@o giebt fid) unter Sinberetn attd) bei Omaha Republican ber Hoffnung

I)in, bafj bie Seutc fjier ju Sanbe batb anfangen werben, für fid) felbft

ju benten unb fid) ifjre eigenen Meinungen ju bitben, unb bann, bifbet er

fid) ein, werben fie ju Sdjtüffen getaugen, bie gauj uerfdjieben oon benen

finb, bie fie 6t« jefct atifrcd)t geljaften tjaben. 2öentt ein gtember fofdje

©emerfungen liest, fo muß er aunefjmen , ba§ baS Bolf dou Ural) eine

unmiffenbe, unoerfiänbige unb biimtne 2)reiifrf)euflaffe ift , bie in einem
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3uftonbe tiötliger ?eibeigenfd)aft lebt imb aller ©elegentjettcn beraubt ift,

fiel) fotebe Kenntniffe anzueignen, wie fie ben anbern ©ärgern biefer 5Re>

publif juganglicf) finb.

9hw, was and) immer bie gebier beS SBotfeö oou Uta!) fein mögen,

bic ©ewobubeit bes WcfitbenfenS ober bei' 9Ud)tformirung oon eigenen

Inficbteu ift gewiß feiner Don ibnen, unb ^eitungSfcbreiber ober 3(nberc,

wetdte annehmen, baß biefeS ber gaÜ fei, öerratfjeu eine große Unfenntnif?

beS SBotfeS, über roelcrje« fie fo rebeu, benn ba« gerabe ©egentheil ift ber

gaü. SBenn es irgenbroo ein Sßolf ober ein ©emeinwefen innerhalb ber

©renjen biefer weiten 5Repnblil giebt, welches fid) oor allen Slnbern burd)

moratifchen iDcutt) in ber Kühnheit, felbft ju benfen, rjerooicjetljan t)at, fo

fiub es bic <5inwol)ncr biefeS SanbeS, benn Hjre ganje ©efchidjte beweist

e8. Senn fie uid)t gebarht unb für fid) felbft eine Meinung gebitbet

hätten, lann irgenb 3emanb, ber mit biefem Üanbe befannt ift, für einen

lugenblitf annehmen, ba& fie fid) f)ier befinben würben? i*in ^olf, ba«

ben 9ttuth unb bic Unabb>gtgfeit befaß, bie Setten bcS ^faffenttjiuneS

311 serbredjeu, lebenslange greunbfehaften aufjulöfen, bie Sauben ber 33er-

wanbtfchaft ju trennen, bie ipeimat ber 3ugeub ju oerlaffen, bie S?cr=

ad)tung unb ben $ohn ber sßSelt ju ertragen, huiauS3U3iehen in bie ffiüfte

unb allen ihren ©efahren entgegenzutreten, lann baS nidjt gebanfenf'oS

ober otjne felbftftüubige Ueberseugiiug gethnn haben, ©er, welcher fid)

benttod) einbiibet, baf3 fie es getfjan haben unb fpridjt über fie, als müfr

ten fie erft nod) (erneu, was ©ebanfenjrciheit ift, muß entweber ein Sflaxr

ober ein ©churfe fein — ein tfarr, wenn er baS ^Richtige nid)t begreifen

tann, ein ©churfe, wenn er eS begriffen fjat unb bod) baS ®cgentf)eit

oerfichert.

2Beld)C ©rünbe fann man fjabcu, um fid) einjubitben, bofe baS

Sßolf 00« Utah, gejwungen ift, feinen ftaefen unter baS 3od) einer geiftU

gen ®ned)tfd)aft 311 beugen, ober bafr fie baS 9ied)t ber ©cbanfenfreiheit

Slnbern übertragen tjabeitV 3ft trgeubtoo in iljrer gntwicflungSgefchichtc

ein ^unlt, ber eine fold)e Zunahme rechtfertigte? §abeu fie einen foleben

3ug Derratfjen, als fie ihre guten Warnen unb irbifd)en 2tuSfid)tcn auf

opferten — 00m weltlichen Stanbpuulte aus betradjtet — um baS iSnau<

gelium, an baS fie glauben, 311 umfangen; unb baS nod) obeubrein, als

retigiöfe ßehrer aller Sttt fie burd) Uebcrrcbung unb felbft Drohung ba=

oon absufjaüen fudjten? ©enterftc man Um »ietfeicht als fie alle tr)rc

früheren SBerbinbungen auflöften, um m ein neues, uncrforfdjteS unb bei

narje unbefannteS 8anb auSjujfefjen ? legten fie melleicht lned)tifd)e «Ret*

gungen an ben Jag, als ^öbelfjaufeu fie überfielen unb mi&banbeltcn

unb ber fchrccftiche Job ihnen in baS ?Ingefid)t fdiaute? Ober fpäter

nod), ate- ^räfibent Suchanan, ben planen con 2>errnthern nachgebenb
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unb in 93erlefcung feine« 3Jmt8eibe«, eine Slrmec mit iljren oermorfenen

9}ad)jügtern in biefe« Territorium fanbte?

233o ift benti ber $untt in itjver ©efdjtdjte , ber aud) nur bie gc

ringfte 9tnbeutung gäbe, ba§ fie nid)t benfen, Stnfidjten fid) bitten unb

für fid) fetbft fjanbetn tonnten? gs mar ber f)öd)fte ©rab oon Unab=

tjängigfeit , SDcutb, unb ©eifteöftärfe auf ttjrer Seite erforberlid), um ben

$fab $u »erfolgen, ben fie betreten Ijaben. Sin ^afelt)anö, geigting unb

Stöbfinniger tann mit bem (Strome fdjwimmen, wenn aber tjaben bie

©eiligen ber testen Sage je fo gettjan? Sie Ratten gegen Sturm unb

Strömung 511 fämpfen unb tjaben ir)re Seget nie entfaltet, um bie gün-

ftigen SBinbe ber Popularität aufjufangen.

ü)can fjat gemannt, bafj, Weif fie einig unb gefjorfam finb, fo muffen

fie aud) notl)Wenbigerweife fid) tfvreß Urtljeite« begeben fjaben unb in bie

©ewofjnljeit be« ©efjordjeng ju ben ©eboten 9tnberer, unb nr>ar ganj

unoernünftig, gefallen fein. 3n feiner Sadje seidjnen ifjre Sritifer metrr

3gnoranä, alz in ber 2Innab,me einer folgen £f)atfad)e. 3n jeber 2Jcafj=

reget, wetdje ba« 93olf ausgeführt t)at, finb fie angeritten roorben, bie

SBortrjeitfjaftigfeit berfetben für fid) fetbft einjufeljen unb auefinbig $u

madjen. Nad) ber Srmorbung 3ofcpf) Smiths erljob fid) eine Sdjaar

oon Süpoftaten, mefdje feine Sdjtüffet unb baS 9?ed)t, feinen SDrantet ju

tragen, beanfprud)ten , unb als e8 galt, ben £empet ju ooüenben, unb

nadjljer nad) SSeften oorjubringen, traten fie 3lüeS, was nur in itjrer

ÜJcadjt tag, um ba8 23off 3U entmutigen, bajj es biefen Sffieg nidjt ein*

fdjlagen möcfjte, fonbern lieber ifmen folge. ÜDamatS mar e8, ats bie

Senntnijj, nad) roetetjer man ba& 23otf angehalten blatte, ftetö ju tradjten,

oon Sftufcen fid} erwies. Sie blieben geljorfam, aber es mar ju bem

Sinen, ber bie gefe^tidje Autorität befaß. Sie rannten bie Stimme be$

treuen §>irten unb folgten ifjm.

2Bar es üftangcf an ?iad)benfen , ober eine Neigung, Slnficfjten für

fid) fetbft ju bitten , ober mar e8 unoernünftiger ©etjorfam , ober eine

Wadjläffigfeit in ber Ausübung ifyreS freien SBittenS, maß fie oerantafjte,

jenen ungtücffefigen Betrügern ben 9tücfen $u teuren? SBürben fie einen

fjötjeren ©rab uon ©ebanfenfreifjeit, oernünftigerem ©efjorfame bargetfjan

baben, roenn fie 2Ipoftaten geworben mären, anftatt an ber Sßatjrljeit feft?

jufjatten? Saffet bie ÖMuftate, metd)e bie jmei ßinien be$ 93err)aItenS

begleitet haben, antworten. SBo finb biefe 2lpoftaten t)ie nun? 303er

fdjreibt it)re ®efd)id)te? 933enn irgenb @twa8 ber ^adjmett oon itjnen

unb iljren j£t)orr)eiten befannt wirb, fo mirb e« burdj (Sinjelnljeiten öon

benen, metd)e oon ifjnen iljreS „btinben unb fftaüifdjen" ©erjorfameS ju

ber gefefctidjen Autorität megen oertäftert würben. So wirb eß mit Sitten

geferjetjen, bie benfetben Üöeg einfdjtagen.
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$ie ftotfjtuenfctgteit fnrtbnncrubrr Offenbarung.

üftünäjen, ben 19. Januar 1870.

3)a bo« 53ebürfniß beö 3J?enfdjen nad) irgenb einer SReligion ober

©otteöanfdjauung nid)t nur ein fefjr allgemein nerbreiteteö unb feit un=

benflidjen $eiten befter)enbc^ ift, fonbern ein in ber Seele felbft begrünbete«

;u fein fdjeint, barf e8 uns nicfjt wunbern, ba$ bie 33ölfcr nom anfange

an je nad) iljren Drrsnerljäitniffen ober gutturjuftänben biefem 5Sebürf*

niffe SRedjnung ;u tragen fid) bemühten, in mefdjem (Streben Sinige fid)

in ben Ungebeuerlidjfeiteu einer mijjleiteten ober uncultioirten "ißtjantafie

oerloren, mäbjenb Rubere burd) bie watjrfjaft ibeaten @ebi(be ifjrer ®ötter=

fefjre öon bem tiefen poetifdjen Sinne 3 clI9m§ gaben, ber tfjr SBefen

burdjbraug; ferner entbeefen mir in ben SÖltjtfjotogien anberer Sßblfer bie

Spuren wirflidjer (Sreigniffe, bie im i'aufe ber 3eiten burd) bie Jrabition

in bem "JJebel be« SagcnfreifeS ju allerlei wunberlidjen formen fid) um*

geftatteten. 93Me ^r)tlofopr)en burd) Ütuffteüung ibjnen eigner 353ettan=

fdjauungen r)irt unb wieber if»re 2tnf)änger ju $Religionögefc(lfd)afteu oer=

einigten; ober ^ßrjttatitropen aus ben Krümmern unb SBauben tieralteter

unb bie ®cifter gefangen tjaltenber formen ju »erfdjiebenen 3 etten un0

unter mandjerlei 33ötferu it)re ^ebenmeufdjeii $n befreien unb burd) 25er

fünbtgung» neuer Öbecn ibnen bie ©runblage eine« befriebigenberen $u*

ftanbcS ;u bereiten fudjten ; ober Staatsmänner unb dürften burd) iljre

2>cad)tworte gan$e Nationen 51t gemiffen 9icttgion8befenntuiffen fangen

unb ^riefter entteeber burd) ?Inbrob,ung ewiger SSerbammntfj ober burd)

?lnmenbuug äußerer oft grauenootler 3^angömittel bie Seelen ber ü)cen=

fdjen ir)rcv )nerrftf)aft bieuftbar madjen wollten, ja fogar ganje 53ölfer=

fdjaften, um iljre nationale Sefbftftänbigfeit befto beffer 511 wahren, burd)

©rünbung fogenanntcr ^attonatfircfjen gemiffen SRcligionSformcn fid) fjttt»

gaben — oon bem 2lllem giebt im« bie ©efd)id)te oielfadje Sunbe. Triefe

Wannigfaltigfeit unb biefeö ewige fingen unb kämpfen gegen einanber,

biefe« beftänbige 9luftaud)en , SPerfdiwinben unb Sidjumgeftalteu , ber

Oberfläche eine« immer roogenben SDJeerc« üerglcidjbar, ift ein öewei« in

fid) felbft, baj? es irgcnbmo ein (glement geben muß, burd) beffen fmiju»

fügung biefeö ganje Sf)ao« fid) in fdiöne unb ewige, weit naturbegrün

bete, Harmonie auflbfen würbe, ba umnögüd) ber Sdjöpfer ein Sebürfnif?

in bie ©ruft gelegt fjaben fann, ofjne jugteid) and) einen bofjen Snb-

jweef bamit ju uerbinben unb für feine geeignete 53efriebigung auf irgenb

eine SBeife f)inreid)enbe ^ürforge ;u treffen.

@S ift Ulis nidjt geftattet, mit nur einiger Sidjerljeit weit in bie

3ugeubialjre ber 9Uienfd)f)eit jurücfpbliden , ebenfowenig wie ein Grrwad)=

fener fid) ber erften Jage feine« (Srbenleben« erinnern fann, fonbern wir
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fitiben bcn ä)?enfd)ctt, fotoctt bic Urfunben bcv OTenfdjfieit juoertäffig

finb, iud)t nur in beu fojiolcn Gt rungcnft^aften bereits jtemlid) weit t>or=

gefdjritten, fonbeni aud) in ben iubitubuctlen (gigeufdjafteu ungefäfjv fcfjou

ba«, was er f)eutc ift; 511 g(eid)er 3cit aber treten mit iljm 2lnbeutungen

einer unmittelbaren götttidjen (Sinwirfung auf feine Slnfdjauuiigen unb

©efdjitfe aus bem ©unfel ber Soweit bier unb ba fjeruor, bie aller ?tn=

fedjtungen unb ©cdjfcl in ben ?ebenSanfid)tcn ber 3)ienfd)b,eit ungeachtet

fid) mit einer foldjen ^äfjigfeit burd) beu ?auf ber 3 E ' rcit behauptet Ijabcn,

bajj fie näfjer in baS 2lugc gefaßt 311 werben oerbienen.

2Iuf ben erften $&\i<£ mufj bie Uebercinftimmung ber Srabitionen

ber meiften Urnölfer mit bem 3 cl| g"'ffe hev tjcitigen Sdjrift auffallen,

ba§ @ott fid) „cor 3citf" mandjmat unb auf mancherlei SBeife t)at fuub ge

geben 3« ben 93ätern", unb nod) mcfjr muß unfer (Srftaunen fid) fteigeru,

wenn wir bemerfen, bafj je mef)r bie retigiöfen ülnfdjauungen ber SBötfcr

jenen urfprünglidjen S'uubgcbungcn nat)e famen, fie fid) im SJ?eir)ättntf3

and) tänger im Strome ber 3,ütm bewährten; a(ö ob baS 9]?ort beS

©amalicf beim bod) eine wettere Slnwenbung fänbe, als man geroöfjnlid)

at)nt.

(SS ift tt)brid)t, aud) nur für einen 9lugeublicf aujunerjmcn, baf? ber

2)cenfd) in feiner ®cfammtf)cit fowofjt wie in feiner 3nbinibualität nidjt

einen beftimmten (Snbjwecf ju erreidjen blatte, für beffen ßrrcirfiung er

ljier auf Ghben erfd)ien ; unb berfelbe wirb uns ntd)t nur in ber 93er=

«oüfoinmnungSfäljigfeit beS gan$eu ©efd)[ed)teS uub bem iuftiftioeit Stre=

ben beS Sinjetneu, fonbern aud) uub 5War gauj befonberS in ben SÖJorten

beS §eüanbcS fetbft Kar : ©ottäfjnüdjf'eit. Sinft oon ©ott ausgegangen,

fotten wir unfern SBcg wieber ju it)m jurücffinbeu, genau wie SfjvifiuS,

ber unS auf biefer 5?aljn irjrcr ganzen Sänge nad) norauSgegangen ift.

9ßic aber fönnen bic 3!)cenfd)cn baS ? Sofien wir barüber bie SÖBiffen»

fdjaft 511 5Jattje jieljn, bamit fie uns ben 2Beg anbeutc? £>ie waljrc

üöiffcnfdjaft tetjnt jcbod) ift bem 33erou§tfeiu it)rer eigentfidjen Aufgabe

unb t£)atfäd)(id)en Uufatjigfeit in biefer Sad)e befd)ciben eine fotdje Sftiffion

ab, wie fchr aud) nicle it)ver 3ünger toben unb ftreiteu unb jeber 311 einem

anfern 9?efultatc gelangt, ja oielc oon ifjnen fogar in biefen festen Jagen

mieber au bem fünfte angetaugt ftnb, uon bem fd)on in alter £tit gefagt

würbe. ,.£>ie 3Tf)oren fpredjeu in ifjren iperjen, eS ift Fein ©ott!" 2ftan

ftef)t, es ift 2ffleS fd)ou bagewefen, wie Sen 2ffiba fagt. Soßen wir bie

$ird)enDäter, (Soncilien, ^äpftc ober anberc $irdjenlid)ter barüber befu-

gen V 3)ie fönnen aber ebeufowemg SBegweifer fein, ba fie einanber

wibcrfprcd)cn, fid) gegenfeitig anatt)cmatifiren unb im gegenwärtigen ßongil

ju SRorn mit ©rofleu uub SSMberftreben auf ber einen Seite unb £uol)uugen

unb 9)}ad)tfprüd)eu auf ber anbcrn bic „SBnfjrfjeit" feftfefcen wollen Sinb
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mcfteidjt bic Stwoben bcr proteftoutifcfjen fö'irdjcu, bereu compromifjaitige

3Diaiovitätöbefct)lüffc ba$ jufammcngeleimte gabrifat auf beu erften öltet

erfennen laffen, geeignete Sßcgmeifer? S&Sirb Dielleidjt einer ber wanbernben

Sufjprcbigcr irgenb einer (Sefte, ber mit frommen StnttiU, tnnggebeljnter,

weincrtidier Stimme, weißem £iaI$Utd)e nnb ©ewinfet über bie ©otttofig-

feit ber SBelt umherläuft, ber gefunben Vernunft ben Ärieg erftärt unb

bie greuben bcr 3iatur at§ ©ünben Derfludjt, unö jur ^erluirfdjuug unb

baburetj jum „&eben in ßtjrifto" bringen? Ober fotleu mir uttö bie reti=

giöfen 33erorbnungcn ber 33et)örben Don fogenannten 'Staatöfirdjen ju

unfern güfirern mäf)fen, bic oft ntd)t mefjr grüßte beS ©taubenö fjernor-

bringen fbnuen, atS ein biirrer §o(jp(a^ grüne Stätter? Ober wäre c8

nidjt am Sequemfteu, wenn mir mit bem befannten Saf)lfprud)e : „3n

bem ©tauben in bem man geboren ift, folt man aud) fterbeu!" wie auf

einem «Sdjifftein fanft in bas Jpimmetreid) tjinein fdjwimmen fönnten?

£)aö ÄBebürfnij? nad) einer umwanbetbaren, weil auf eroiger Sffiatjr»

heit berufyenben ©otteöerfenntnif? im ^erjen, unb oon ber Unfäbjgfeit

aller bieder befannten pf)itofopf)ifd)eu unb retigtöfen ©tjfteme, uns bie»

felbe ju oerfdjaffett, überjeugt, fragen mir befummelt: 2Bo ift Nicfjt in

biefer £mnfett)eit? £)a tönt ju uuS hierüber auö »ergangenen 3 e ' tc,1 >

wie ©tocfenfdUag auö na^em ^orfe au bau Otjr eine« im bunflen SÖßalbe

tierirrten S&anbererS ba8 SJßort ber 13ropl)eten : „<So fpridjt bcr Jperr !

"

gerne fei e$ oon unö, bie ©efd)id)te ber Offenbarungen tjiei rote»

bertjoten ju wollen, bic un§ im Sitten unb ^Jetten üteftamente in ein$elnen

fo erfjabenen 3 u 9 cn 00r *>ie Singen tritt unb bic ftd) in bem großen

@age bcS 3ob,anue8 gtcidjfam in einen ^unft jufammengebrängt fhibct:

„2lm anfange war baö SBort, unb ba& 2£ort mar bei ©Ott, unb ©ott

mar bau shJort!" grageu aber motten mir: *3prid)t ©ott uidjt tuetyr?

«jinb alte £)inge offenbar geworben, bie jnr Stufbauung beö 9teid)e8

Sbrifti notfjwenbig finb? 3ft Stwaö tion bem befannt geworben, baö ber

§err meinte, als er fagte: „3di rjabc eud) nod) 93teleö ju fagen, tfjr

fönnt e8 {c£t aber nod) uidjt ertragen!" Ijabcn (5r)viftuö unb feine 2Ipoftel

irgenbroo gefagt, ba% nad) itjnen feine 'ßropljeten unb Slpoftet inetjr fom=

men, feine Offenbarungen mehr gegeben, feine 3 e ' ct) cn unö s-ißunbcr metjr

gefcfjcfjen unb feine ©aben unb Gräfte beö firiligcn ©eifteS mefjr gegeben

werben foftten? fiat bcr 23aum bcS PebenS aufgehört, Stätter, ©liitben

unb grüdjtc ju tragen? $at bcr fjcitigc ©eift feine Äraft Derloren? 3ft

ber iDiunb beö Jperru oerftumnit? Salb fdjeint es fo, beim bie, wetdje im

tarnen beö £>errn 511 prebigen unb ju letjren norgebeu, wiffen immer nur

ju er$äf)len, wie ber £>err in atten 3 e 'tcn gcrebet bot, unb tva& er bamat«

tb,nt unb wetdje 3 c^ e" 1,n0 Sßunber bamate gefd)af)cn , unb finb gteidj
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einem Sporen, ber einen ljuugrigen 9ftenfd)en mit bem £unweife ouf bie

üftafjljeiten tröften wollte, bie anbere Öeute oor fetten gehabt Ijaben.

$)arum ftfcen bie ÄirdjetiDater jufammen unb ftreiten fidj, wie man

in bem Qbfterbenbcm Körper iljrer ^ircf»en neue« Sebeu galoanifiren fönne

;

barum ruften bie dürften unb Sßölfer gewaltige £>eere gegen einanber, um

baburd) Slrmutf), Jrägljett, Unjudjt, ©lutburft unb anbere Uebel ju oer^

mefjren; barum ftetgt ber 2lbfall üon ©Ott unb feinem Sorte mie eine

©ünbftutf) Ijöfjer unb Ijöljer, bie ?änber ber Sljriftenljeit in feinen glutfjen

begrabenb; barum erweitern fidj bie faulen SrebSfd)äben ber ©efeüfdjaft

immer metjr; barum beginnen bie 23orl)erfagungen ber $ropfjeten für bie

testen Jage fid) ju erfüllen, Don benen c$ am Snbe Ijeifjt, bofj ber ÜWenfcrjen

Iperjen mit gurdjt erfüllt fein werben; barum fdjreit man Don allen Seiten:

griebe, griebe! ba bod) 3eber fütjtt, baf^ eö balb mit bem ^rieben au«

fein wirb ; barum ergebt ficf> ber 9}ienfcfj in feinem ftoljen Sßaljne unb

blicft auf feine Sßerfe, feine (grfinbungen, feine ^ßläne unb ein e 3"=

fünft; aber nidjt bie, weldje i£)m bereitet ift; benn fielje, barum, bafj fie

uid)t geb,ord)t Ijaben ber Stimme be£ §errn, bie wieber erflungen ift in

biefen legten Jagen burd) 3ofepb, Smitf), ben '•ßropljeten, unb öa§ fie bie

*8otfd)aft be« öudjeS SDconnon nidjt annehmen wollen, fonbern bie $tu

ligen ©otteö Derfolgen unb U)ren geinben ^Beifall jujaudjsen, bem ©eifte

ber Öügen unb 33erleumbungen wiber bie ^eiligen lieber glauben, als bem

©eifte ber Söafjrljeit burd) biefelben; ba& Soangetium ber Jaufe jur

Vergebung ber ©ünben oerwerfen unb ber Stimme ber SBarnung ü)r

£>erj oerfdjliefjen, bie jum legten üttate an fie ergefjt, — barum lommen

biefe ©inge über fie, weldje finb ber Anfang, ba8 @nbe ift aber nod) nid)t;

benn fie werben nacfjfjer nod) anbere 3eidjen empfangen, aber nidjt jum

§)eile, ba e8 $u fpät fein wirb, wie e8 ber §err gerebet t)at. SSer aber

Oberen t)at, ?u fjören, ber Ijöre.

WtittifciittvtQtn.

Jl a d) r i cb t e n au» 11 1 a b. golgenbe atlantifcbe .8abetbepefa)e ift an s
.J5räfi-

bent Üllbert Garrington in ttüerpool' eingelaufen: „Saljfeeftabt ben 10. Januar 1870.

Sie lefcte Scbienc gelegt, ber lefete ÜJagel eingetrieben an unferer Eentrafetfenbabn beute

s.Rad»nittags 2 Ubr. 33rigbam SJoung." Somit ift con nun an bie Saljfeeftabt mit

ber $acificeifenbabn ebenfalls burd? eine Sifenbabn oerbunben , unb man fann baber

oon Söafel bis jur Saljfeeftabt in ungefähr 18—19 Jagen gelangen, b. b- ttienn man

iai ©elb baju bat. Unfere 3lu3toanberer tbun e§ in ungefäbr 28 Jagen; früher

brausten fie 24 2Bo<ben baju.

20 i { f e u f d) a j 1 1 1 d) e Vorträge. Sie regelmäßigen nnffenfd?aftlid)en Sor=

träge, roeldje jeben SBinter in ber „Siebenjiger ^jalle" jur Saljfeeftabt gebalten roerben,

baben unter SBorftfc bes Siebenjigerpräfibenten Slelteften Qofepb SJouug am 15. Sejbr

ibren Slnfang genommen. Ser erfte Vortrag tourbe »om Slelteften 9lai§bitt über bie

treffe oon grantreid) unb (Snglanb im 3Sergleid) mit ber Don Stmerita gebalten.
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<ßräfibent Srigbam 2>ung fd)lof3 mit einigen berrlicben Semerfungen über ben 3n>e<!

unb bie SEBicbtigteit berartiger Vorträge.

21 e 1 1 e ft e r S cb ö n f
e l b. Söruber S<bönfelb fcbreibt an uns" Don ber ©alj=

feeftabt unter'm Saturn üoin 9. Sejbr., bafj er in ber erften Jßocbe bes" 2Rärj in ber

Scbroeij äu fein tjoffe, ba ©efdjäftä= unb ^amiltenangelegen^etten ihn bis jefet (eiber

noob an ber 2lbreife »erbinbert Rotten. @r metbet 2llles in fcbönfter Orbnung in 3ion

unb bätt eä nid)t ber OJlüije für roertt) , biel SBorte über ben 2lpoftatenf(f/roinbel , ber

in ber testen 3"* aufgespielt roorben fei, ju üerlieren, ba berfelbe gar ju albern ge=

roefen rodre. ßr brennt bor Ungebulb, feine ÜJMffion anzutreten.

SDt t f f i o n § r e ff e. 2)er üJtiffionsöräfibent reiste Freitag b. 14. Januar »on

Süridj über Storfcbad) unb Sinbau nacb ÜJcündjen ab, Bon roo er feine SHeife audj nad?

Saufen ausjubebnen beabftcbtigt, um gegen Gnbe be§ Slonats" gebruar roieber in ber

Sobroei} jurüd ju fein. 2lde für ifjn beftimmten Briefe, SDlittbeilungen unb fonftigen

2lngelegenbeiten motte man roie geroöbnlicb nacb 3üricb abreffiren, con reo fie ibm

regelmäßig jugefanbt unb üon ibm in ibrer Orbnung obne Unterbrecbung beforgt

roerben follen.

SBater § irf iger. Gin febr rübrenber SBrief oon SBater §irftger, roeldjer

befanntlicb mit unferer lefcten 2lu»roanberung nacb 3ion pilgerte, ift an feine frühere

©emeinbe in Sern eingelaufen, inbem er unter 2tu§brüden be§ SanfeS unb ber greube

bie ^eiligen jur Sreue am Goangeliuin, jur Gintracbt unter einanber unb jum ©e=

borfam gegen bie s
$riefterfcbaft ermabnt. Sater unb JlJutter §irfiger befanben fia? febr

roobl, bitten treue greunbe gefunben, bie fid) ibrer annabmen, unb roaren fcbon be=

fd)äftigt, fid) ein §äuslein auf eigenem ©runb unb 93oben 3U erbauen, ©ott fegne

bie guten alten 2eutd)en unb gebe ibnen nun in 3ion ein rubiges 2llter nacb ben langen

Prüfungen in SBabblon.

23 o n einem lieben 33 e f a n n t e n. Jiurd) ©üte oon Sßater 3cägeli ju

Sanbfd)tad)t ift uns ein 93rief aus Utab ju ©efid)t gefommen oon ©ruber 3iobannes

§uber aus bem Sburgau, ber früljer einmal reifenber äteltefter in ber Scbroeij mar

unb beffen berrlid)es" Sieb: „2Baä Hingt in biefen Sagen :c." nebft einigen anbern

feiner Sieber allen ^eiligen ber Sdrtoeij im ^erjen unb im 2Jhmbe ift. SEßir möcbten

33ruber ^obanne» §uber bitten, einmal ju 3cufc unb frommen aller unferer Sefer

einige 3ei(en an ben „Stern" ju fd)reiben. Scan foll fein 2id)t nidjt unter einen

Sd)effel ftellen, befonberS in biefen Sagen, roo bie ßrnbte fo grofs ift unb eä ber Arbeiter

fo roenige giebt.

Sc i f f i o n ä r e in ben bereinigten Staaten. S)ie nad) ben üer=

fdjiebenen fetten ber bereinigten Staaten lefeten 4jerbft abgefanbten SUffionäre fangen

an, bereits »on fid) b°ren ju mad)en, inbem bie 3eitungen bier unb ba für ober

gegen fie Partei ergreifen. 33iele SSerfammhtngen roerben gebalten, ^erfonen getauft

unb ©cmeinben gegrünbet, Don benen bie Steiften fid? jebod) anfanden, mit nädjftem

Sommer fd)on nad) Utab ausjuroanbern. $olitifer, Staatsmänner, iltebatteure unb

anbere leitenbe 23erfönlid)teiten fucben fid) burd) Unterrebungen mit biefen 'Scannern

auf „bie neue SBenbung ber Scormonenfvage" öorjubereiten.

SDlotten am 2id)te. Sdjuyler Solfar bat nun einmal angefangen ,
gegen

bie äRormonen ju eifern unb tann fid) nicbt mebr über fte berubigen. 3e6' fct>reibt

er im „?cero=9)or£ Qnbepenbent", bafj bie 9Jcormoncn niemals ibrer Religion roegen

oerfotgt roorben roären, fonbern ibrer Sdbanbtbaten balber, unb ba(3 ifSolbgamie bei

ibnen nidjt ein ©laubenSfafe, fonbern nur eine gefeHfd)aftlid?e ßinrid)tung fei, unb

be3balb burcb ba? bürgerliche ©efeß unterbrüdt roerben tonne. '•Jcadjbem ficb ber jefeige

^ßräfibent ber bereinigten Staaten, ©eneral ©rant, ourcb fein berübmtes ©ort, bafj
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es im jeßigen 2>abrbunberte ju fpät fei, noch irgenb 3eman&en feinet Religion, Jfarbe

ober 9kce wegen ju oerfolgen, in ben Saugen bes febr pietiftifcben ©ctjußler Gotfay al§

ein unfähige» SBerfjeug be« §erm erroiefen bat, bat ber SSice feine eigene 2trt ju

fcbteifen angefangen; fein eigener Sand)o ^anfa aber, Samuel !öoroIeS aus Spring;

fielb, folgt feines iWeifters, Son Guirote Golfar, SSeijpiel unb fällt roieberum Don biefem

ab, inbem Samm» behauptet, bafj bas Q3anb ber d'intracrjt #nb ber ©runb ju bem

fonberbareu Seben bei ben 9Jtormouen ein entfcbieben religiöfer fei unb turtum nur

burcb Ginfübrung Don Unorbnung, Uneinigteit unb 2tpoftafie unter fic überrounben

roerben muffe. Sela. 2)a baben roir's! Spielt ju, ihr SDJotten um bas 2id)t, bis

eud; bie Jlügel Derbrannt finb.

®er Stetn, ©s fmb noaj acbtjebn oollftänbige Serien bes erften üßanbes

Dom „Stern" übrig. 2XUe biejenigen, roeld)e ben etften Sanb nod) ju baben roünfd)en,

muffen ficb balb melben, ba aufjer biefen fein üotlftänbiger SBanb mebr 3u baben ift.

«JJreiS gr 2. 40.

122.

IPit' was ift redjf!

1. Jbu' mas ift red)t! 2)u ringft nicf/t Dergebens!

SBabrbeit erreicht nun ben §erren unb ftnecbt!

(fngel Bezeichnen im iöudje bes 2ebens

21H' beine Jbaten; brum tbu' roas ift red)t!

6 bor: Jbu' roa§ ift recbt! Safs bid) folgen nid)t forgen,

kämpfe für 2Babrbeit unb Jugenb unb SRerbt;

Scfeaue mit ÜJlutb auf bas fommenbe borgen.

©ott mirb bicb. fd)üfeen; brum tbu' roaä ift recbt!

2. Sbu' was ift red)t! Qbr Meto nun faüet,

SBanben ber Jäufdwng Dergebt unb jerbrect^t

!

Sßorte bes |)eils unb ber yreibeit erfchattet!

SBabrheit ift fiegreich! brum tbu' roa» ift red)t!

(Fbor: Jbu' roa'? ift recbt! Cafe bid) ic.

3. Sbu' roas ift recbt! söteib' treu beinern söunbe;

gürdjte bie 3Belt niä?t! Sein' Sad)' ift geredet!

©ott fenbet balb bie erlöfenbe Stunbe:

Segnungen märten bein! St)u' toaS ift recbt!

Sbor: Jbu' mas ift recbt! Safj bicb 2C. K. G. M.

jnh-.ilt?Dcr;ctrf)nif«: Offenbarung, gegeben in Äirtlanb im Septbr.

L831. (Doct. and Cov. Sect. XXI. pag. 155.) — Sßructjftüd einer 9tebe bes

2tpofte(3 Sorenjo Snoro im neuen Jabernafel. Salifeeftabt, b. 9. Oftober 1869.

(Deserel Evening News.; — ©ebanfenfreibeit unb ©eborfam. (Deseret
News.) Sie ftotbroenbigfeit fortbauernber Offenbarung. ÜJtündjen,

ben 19. 3anuar 1870. — ÜJtittbeilungen. — 5bu" was ift recbt! ©ebid)t

oon Karl ©. 3Jtäfer.

«ebafteur: Karl G. Maeser, SiWbatle, 3Iufjerfi&f, 3üricb.


