
(Sine sDfamotöfdjrtft jut $erüreitmtg ber Sßoljrljeit,

(3efaia§ 4., 3.) „Unb wer ba wirb übrig fein 31t ,3ion, unb überbleiben 311

Serufalem, ber Wirb Ijeilia Reißen."

IIL^ttttb.
"
£q>temfler 1871. fft. 9.

gegeben im 'üÖiärs 1833.

CDoctrine and Covenants. Sect. XCIII. pag. 272.)

1. SBafjrltd), fo fagt ber £err ju eucb, in betreff ber apofrtypfnfcfyen

93üd)er. (§3 ftnb Diele 2)tnge barin enthalten, meiere wat)r ftnb, unb fte jtnb

aueb, jum größten %fyile richtig überfejjt. ©S ftnb aueb Diele £)inge barin,

welche nicfyt ber 2ßaE>r^ett gemä§ ftnb , unb biefe finb (Sinfcfyaltungen burd)

bie Jpanbe Don Sjftenfcfyen. 2Bab,rlicfy, ich, fage eud), e§ tfi nidjt nötljig, bie

apofrtypfyifdien 33tid)er §tt überfein. £)arum, wer fie liegt, ber »erflehe

wor;l, benn ber ©eiji tljut bie SBatyrljett fimb, unb tt)er ba Don bem ©eifle

erleuchtet ifi, bem foll ein ©ewinn barauS erwachsen, unb wer nicfyt burdj

ben ©etft empfängt, ber fann nicfyt burdj biefelben profitiren. SDarum ifi eS

nid)t nöiljig, fie ju überfein. Slmen.

3lit§|üge

au£ einigen Sieben, gehalten bei Gelegenheit einer jwet«

tägigen SSerfammlung in Dgben, Utar; = £erritorium.

$räf ibent 95. $oung. 'üJZeine 23emerhmgen werben ftd) auf (Eltern

fowofyl al£ auf bie föinber bejiefyen. SBenn biefenigen, melden ©ort ben

Segen gegeben i)at, Kinber ju t)aben, ir)re gro§en 33erantWortltd)feiten oer=

fielen wollten, fo würben fie niemals etwa£ tt)un, \t>a§> fie nicfyt Don ifyren

Kinbern gerne nacfygeafymt fet)en wollten. 3&ie oft feljen wir (Eltern, welche

Don ifyren ^inbern ©et)orfam, 9lnfiänbtgfeit, eine angenehme Sprache unb

einen frot)Iid)en 23lict Derlangen, wät)renb fie felbfi finfier aufba§ $inb

bliden unb mit 23itternif$ erfüllt ftnb. 2Bie unDernünftig tfi ein folct)e§ 23er-

fahren 1 Söenn wir Wünfctjen, unfere $tnber f ollen freunblicfye SBorte mit*

einanber fprecfyen, fp taffet uni fet6ft erfl freunblid? mit ifynen reben unb

baS tt)un, )®a% wir oon ibnen gerne geit)an t)aben möchten, £vo£ unferer

Unt-cntommenfyeit, wenn wir rect)t tlntn, foweit wir immerinn fönnen, unb

oerfucfyen, mefyr unb SöeffereS §u Doflbringen unb nnfere £inber in tiefen
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©runbfSjjen erjiefjen, fo »erben fefjr menige je mieber babon ablaffen ; bag

9Red)ttf)un wirb iljnen nad) unb nadj ücvgleic^Swetfe leicht merben. ©efyen

mir nur bie altem Seute an, melcfye gleidjfam bon ben ©ebräucfyen unb 93or=

urteilen ifyrer SSorüäter ganj burdjbmugen finb, unb mir nehmen mafyr,

bafj bie alten ©emofynljeiten fie mit ein Hantel überbeden, [a förmlid) an

fie geleimt finb unb eg fdjeint fafi unmöglid), fie bon iljnen ju befreien.

2Benn mir nun unfere $inber Demgemäß erjiejjen, mag ©Ott geoffenbaret

Ijat, fo mirb eg fpäter immer leidster für fie merben, auf bem 2ßege beg

Sidjteg unb beg Sebeng ju manbeln. 9Son sJhtur gleitet ein ßatyn biel leid)*

ter jtromabmärtg alg firomaufmärtg , unb fo ifi eg auch, Diel leichter, bem

allgemeinen ©trome $u folgen, melier feit bem gaUe beg ^ftenfcfyengefdjled)::

teg ntebermärtg geführt f)at, alg bagegen ankämpfen. $ragt bie fleinen

Knaben, melier bon ben betben ©efettfdjaften i^rc Neigungen bon 9Mur

mefyr juget^an fein merben, ber einen , roeldje fid) üerfammelt §at §u beten,

ober ber anbem, bie jufammengefommen ift, Zigarren §u raupen? 2Bie

leicht iji eg , bag Uebeltlmn ju lernen ! 2Bie fdmett laufen unfere güfje in

ben verbotenen ^faben ! @g ift aber unfere $füd)t , burd) Öetjre unb 33ei=

fpiel ben "Strom §u festen, big etnft unfere 9£ad)fommeu merben ©erecfytig-

feit lieber fyaben alg bag 33öfe! £)ie SBaljrfyeiteu, meld)e mir in bie ^peqen

unfern ^inber pflanzen, merben fortleben unb fo mir fein Uebel tljun, fo

merben biefe SSafyrbeiten in ifynen emig feftljangen. @o gefcfyiefyt eg , bafj

Jjeute biele bon ben ^inbexn berer, meldte bor 3a^ren °on ber S^ird5e ab=

fielen, mieber ju ung fommen. Sie fönnen eg uicfyt bergeffen, mag ifynen bou

iljren Altern, alg felbige nod) fefi im ©lauben fianben, gelehrt mürbe unb

fie fönnen in ber fogenannten djriftlicfyen 2Belt nidjtg finben, mag tlmen

©enugtfyuuug geben fönnte. ©Item foUten tfjre Sauber in ben Staub fe^en,

Slüeg ju lernen, mag lernengmertf) ift. Sffienn Se^rer ber berfdjtebeneu Let-

ten Ijiefyer fommen unb ju totebigen münfcfyen, fo laffe man fte biefen £ocb=

pla£ einnehmen unb lafst unfere Sftnber geljen unb §u^ören; fte lehren gute

*3)loral. @g gibt .gmnberttaufenbe in ber (£I)riftenl)eit , meiere, fo meit iljr

93erftänbnif3 reicht, eben fo aufrichtig unb gut finb, alg bie ^eiligen ber

legten £age. 3Btr benujjen iljre 33ücfyer, ifyre Sfttfif ; fie flehen meit über

ung in ben Eünfien unb SBiffenfcfyaften. sÜSenn eg fid) aber um bie $ennfc

nifj beg Mmäcfytigen fyanbelt, fo fönnen fie ifyre gan§e iHSeigtyeit in fünf

Minuten augframen. 3Btr motten SBaljrfyeit, — bie gan§e 3BaIjrf)eit! SDa=

mm fage id), l;öret mag fte euc^ berichten fönnen unb lernet 9ltteg, mag fte

eud) lernen fönnen. 2ßenn bie 3Belt ung fennen mürbe, mie mir mirflicfy

finb, fo mürben ung fogar bie Pfaffen ©uteg münfe^en unb mürben beten,

bafj mir möchten anerfannt unb geförbert merben. QBorin befielet unfer 2Berf ?

3n nic^tg 3lnberm alg in ber Errettung aller ber ©eelen ber ^enfe^enfin^

ber, meiere errettet merben motten, ©ibt eg irgenb etmas, mag benen 23c=

friebigung gemd^reu fanu, meiere ung berlaffen? ^Tlein, fie muffen entmeber
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in Unglauben getjen, ober Wieber an biefeS (Soangelium glauben. ©ott fegne

eud) Stile. 2tmen.

f)3raf ibent ©. #. SßelH. (Sf)e i$ biefeS ©oangelfum annahm, Ijatte

icfy feinen 93egriff oon bem Sßer^aUntffe
,

ja ber innigen 23erw<inbtfd5aft,

welche jvoifc^en ©Ott unb biefen (Srbbewotjnern ejijiirt. 3» ©tunben be8

3Ri$im!tI)e3 fam mir immer ber ©ebanfe, bafj, wenn id) nur einmal ficfyer

märe, e§ gäbe feine gortbauer, id) eben fo öfern fterben mürbe al$ nid)t.

5)tc SPfdffeti malten bie SDfanfdjen immer au£ al§ fdjrecftid) oerborben unb

nur fäljig für bie spotte ; Oon bem ©otte , melden fie oerfünbigten , fonnte

icl) nid)t§ oerfieben, ebenfowenig über bie 2lrt, wie id) bem febreeflieben

@d)idfal entrinnen fönne, welcbe§ fie fo Iebbaft ausmalten , unb in meiner

3ugenb war eä fo weit mit mir gefommen, ba§ id) jeberjeit lieber ©erläge

litt al£ in bie Stirdje ging, ©eitbem aber l)abe icfy etwa£ Don ©ott gelernt,

baj? er nämlid) ber wirflicfye SSater unferer ©etfter ifi, bafi wir ejifiirten,

et>e wir Ijlefyer famen, unb bafj er einen gewiffen ßwed batte, inbem er un$

l)ief)er oerpflanjte. ©af; er un3 ferner burd) bie 2luferfiebung §u einem ewig

bauernben Seben rufen will, nacfybem wir (Erfahrung gefammelt, baä über

un8 93erf)angene burcfygelebt, ben £ob gefd)mecft unb ba$ ©ute üon bem

23ofen unierfdjeiben gelernt fyaben, um nad) unferev eigenen freien 2ßal)l§u

l)anbeln unb fomit $u beweifen, ob wir bie ewigen @d)ä£e mertl) ftnb. <Da3

ifi ber $fab §u unferer ©rböt)ung unb SSer^errltc^ung unb alle biefe SDinge

ftnb un3 burd) bie SSele^rung 3ofepl)3 unb 23rigf;amg flar geworben. £)iefe

©runbfäjje, benen felbji bie ©ottfyeit folgt, ftnb in unfern Sagen nebfi ben

©cfylüffeln beS ^eiligen $riefiertr;um§ wieber gebraut worben, fie würben

ben SJienfcfyen geoffenbaret, um biejelben auf 23erberrlid)ung unb eine Klar*

tjeit in ber (Ewigfeit oorjubereiten. Konnte wofyt je eine gröfjere ©efanbt=

fcfyaft an ba§ 9Jienfd)engefc^lec^t ergeben, als an un£ ergangen ifi? 2H8 wir

SSorbereitnngen machten, Sftauooo §u üerlaffen, mitten unter bem Tumult

unb ber allgemeinen Stufregung, begegnete mir 33ruber ^tmbatl unb fragte

mieb, warum id) uid)t berjutäme, mieb ber £ird)e aufctjlöfje unb meinen $la£

oben an in ber SReilje meiner oerftovbenen 3Sorfal)ren näfyme? 3$ folgte

it)tn unb nun erfreue id? mid) be§ 2Berfe3, weld)eS un§ auferlegt ifi, für

unfere abgefdnebenen Voreltern gu tfyun. ©ie 3Belt oerfteljt unfere 5D^iffton

nid)t. (S& ifi eine ©efanbtfcfyaft be§ griebenS, ba§ 9teid) beS griebenS ein?

§ufül)ren unb §u ben SKenfcfyen ©eligfeit in biefer unb ber fömmenben 335elt

§u bringen. Unfere 23efitmmung ifi grofj unb fyerrlid). %a$t un§ DorwärtS

bringen, i^r Sitten unb il)r jungen, auf ba§ wir bie oerljetfiene 3Ser^)errIi=

c^ung empfangen.

2Stele ßeute meinen , bie ^eiligen ber legten Sage ober bie „3ttormos

nen" t)aben eine gan§ eigene, oon ber anbern oerfc^iebene 23ibel, ba§ fie

nic^t an ba§ alte unb neue Sejiament, fonbern an eine fogenaunte „golbene

S3ibel" glauben. 2lber bie oon un3 geglaubten ©runbfä^e ftnb jum graten
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Steile in bem alten unb neuen £eframente enthalten unb tdj !ann in 2Bat)r=

t)eit fagen, ba§ bie ^eiligen bei legten Sage mel)r oon ber alten @d)rift fyaU

ten alS irgenb ein anbereS SSolf; benn bie unS geoffenbarten ©runbfäfje

ftimmen genau mit ben in alten £agen geoffenbarten unb in ber ©djrtft

aufgezeichneten Sefyren überein. £)ie 93ibel enthalt einen fleinen £t)etl oon

bem, maS ben Sllten geoffenbaret roorben roar. @§ ifi, eine ber ©igentr)üm=

lidjfetteu unferer 8el>re, bafi mir nid)t blofj an bie 23eooUmäd)tigung beä

tyeiligen $ßrieftertljum3 glauben, — an Slpojtel , $)ßropr)eten , ©oangelifien,

Wirten unb Seljrer — fonbern auct;, bafj bie Qeifyen unb ©aben be§ (Soans

geliumS in unfern Xagen nod) folgen follen benen, bie ba glauben. SGBir

glauben, bie $ropt)ejeiungen merben erfüllt merben unb ba§, mer aud) im;

mer ben ©eifi beS £>errn befi^t, audj jjugleid) in einem gemiffen ©rabe ben

©eifi ber ^rcofyejeiung fy&bz. SDie ßeute ber 2Belt finb meit oon ben SBegen

abgemicfyen, mdcfye bem 2BiUen ©otteä gemäfj finb, unb in 2tnbetrad)t it)rer

^•infiernij? unb Unmiffent)eit mar e§ t)olje geit, ba§ ber @ngel, oon meinem

3of)anne§ in ber Offenbarung 14., 6. 7. fpridjt, famunbbaS ©oangelium

mieber braute, ©3 mar fyofye 3 C^ / baf; Dag $riefrertt)um mieber eingefejjt

unb ©otteS eigeueä flfteicty gegrünbet mürbe. Unfer 3Ber! ijt e3, biefeS felbe

Gsoatigelium ju prebigen unb felbigeS Sftetdj ju errieten; eine anbere Stuf«

gäbe Ijaben mir nid)t. Sie Offenbarungen ©otteS t)aben §u allen ßeiten

bloß ben einen Bmed:, ^rieben unb bie 2ßofylfat)rt be8 ^enfcfyengefd)led)t8

$u Stanbe ju bringen. 2ßann ber Jperr regiert, bann mirb ba§ 9ßeid) beS

^rtebenS fein. £)er $rieg, ber (Streit unb baS oorfyerrfcfyenbe Uebel ftnb ein

SBemeiS, ba$ ber Jperr |e£t nidjt regiert, fonbern bafj ftd) bie SBelt unter

ber Leitung «SatanS beftnbet. SDaS 2Berf ber legten £age ifi baS oorberet=

tenbe 2Berf, bie #errfd)aft beS §errn einzuleiten unb ben ©runbfiein §um

3ton auf (Erben ju legen. 2Ber baä alte unb neue £ejiament gelefen Ijat,

ber meifj mot)l , bafi ofyne SKuSnafyme alle SJSroptjeten fern t)in für bie Reit

geflaut fyaben, in meld)er biefeä ÜJßerf anfangen mürbe. 2Benn mir ba§

Sßolf nid)t finb, oon meld)em bie $ropt)eten gefprocfyen Ijaben, fo fyat ba6

9Bcrf nod) uidjt begonnen, unb mann e§ beginnt, fo mürbe e8 burcfy ein

3Solf in gleicher Sage unb in jeb'er 93ejie^ung unter ganj gleichen SSer^ält^

niffen, alö mir unS befinben, gefc^e^en. SDtefeS 9teid) ^at oon feiner @rün=

buug an no<^ nie ben Moment erlebt, in meinem e§ aufgehört fyätte ju

mac^fen, unb e3 mirb i^n nie erleben , btö bie (Srfenntni§ ©otteg bie ©rbe

bebeden mirb. S)ieS ifi in feber ipinfic^t ba§ 9teid) ©otteö, errichtet auf @r*

ben. einb alle Seute ^eilige, roeldje ft(^ ^eilige nennen? 9fiein. 2tber beffen=

ungead)tet ift bieS ba§ jReid) ©otteS, gleid)mie 3ßfuS fagte, eS fei einem S'ie^e

gleid), ba$ in bie @ee gemorfen mar unb allerlei fing. 2ßir traben bie alten

falfd^en Srabittouen oon nnfern SSorodtern geerbt, oou benen muffen mir

unä befreien. ©3 giebt 8oldje, meiere l)iel)er fommen, aber fid) mc^t gan$

oon biefen <Dingen frei machen. SSon folgen fann man nid)t fageu, fxe feien



— 133 —

fdmn in ©irflicbfett gan§ auS ber SBelt berauSgelefen. 2Bir fommen §u bem

$ion unfereS ®otte§, feine 3Bege ju lernen unb in feinen Steigen $u man*

beln. ®a§ moberne , abgefallene ßbrijient^um , mit äße ber guten SRoral,

meldje eS Iebrt, ift gewogen, aber §u leidjt unb un$ureicbenb erfunben mor=

ben, e§ Ijat fid) nid)t bemär)rt, e§ ijt §u otjnmädjtig , bie glutlj be§ SSerber*

ben3 , meldje über bie 2Belt rollt, ju hemmen, ^n ben ^tieberlaffungen ber

^eiligen aber finben mir ben mafjgebenben ©influ§ auf Seiten ber 2ßabrs

beit unb^eredjtigfeit. ©a$ follte ju einem 33eroe»fe bienen, bafj biefe£ ba8

SBerf be$ $errn ifi. Slucb nid)t ein einiger SIeltefier, ber biuauS in bie

2Belt gefanbt mürbe , baö ©oangeliutn ju prebigen , mie uugelet)rt er anfo

fonji immerhin fein möge, ijt, ber nidjt burcb bie Autorität beS ^eiligen

^riefiertfyumS fäfyig gemacbt morben märe, ben Nationen ber 2Belt 8id)t \vl

bieten unb itmen §u geigen, mie man feltg merben fann. Unfere Slcferbubeu

fßnnen ben ©elebrten ber 2Belt Sä£e ber Geologie auffdjliefjen, oon benen

fie nicbtS mufjten. 2Bir erflären feinem v
3ftenfct;en ben Slrieg, aber wir baben

unS gegen bie Singriffe Satan3 §u Oertbeibigen, ber unS burct) bie Sttenfcfyen

befriegt. Pfaffen baben fietS bie Sßöbelbaafen gegen bie Jpeiligen angeführt.

\*eoi'2BilIiam3, ein SBaptijienprebiger, fübrte ben $6belr)aufen an, oon mel*

cbem 3lofepb unb Jpörum ermorbet mürben, unb 33rocfmann, ein anberer

^rebiger, führte beh $öbel gegen bie ^eiligen in ^iauooo. 3>n ^iffouri

fagte man ben ^eiligen
, fie mieten ba bleiben

, fo fte nur ibre Religion

oerleugnen mürben, unb ba3 mar ebe bie Offenbarung über bie 33ielelje ge=

geben mar; bag fonnte alfo bamalS ber ©runb nid)t fein, #eute fübrt @a=

tan ben Sfrieg gegen ba§ ^ßriejiertbum mit met)r £>interlifi, inbem er nam-

lid) bie ^eiligen angebt, ifyre Sßflidjten ju oernad)läffigen , unb ba« ijt ge*

fäbrlicfyer alg offene geinbfcbaft. Unfere Religion ift nidjt eine Religion oon

überfpannten ^been, fonbern etne Seljre alltäglicher 2$erpflid)tungen, unb fo=

balb mir 23erpflid)tungen oerle&en, fo geben mir bem Jöiberfacfyer einen 23or;

fprung; benn nid)t menn bie Umzäunung gut ijt, lauft ba3 9Ste£> in ba£

gelb unb §erfiört bie $rüd)te. ©3 ifi unfere ^flicbt, fo ju leben, baß mir

für ben 5Äuf bereit finb: „Sielje, ber Bräutigam fommt!" Um baS ju tt)un

muffen mir jebem 2Borte ©otte£ golge leijten. ©er .Sperr meifj beffer al£

mir, mag gut für unS ifi. ©r fagt, eS fei nictjt gut, £abaf ju gebraueben.

T)er ©ebraueb biefer ißf[an§e ift fo allgemein gemorben , baf bie Qeit oiel=

leiebt fommen mirb, mann man j;eben ^enfe^en, ber fid) beffen enthalt, für

einen Hormonen galten mirb. ©§ mirb un8 §ur l)eiligen ^iebt, einen 2Beg

einjufc^lagen , auf baf mir unfer Seben fo meit al3 immer möglia^ üerldn=

gern, bamit mir lange beitragen mögen, ©erecfytigfeit auf ©rben §u oerbrei=

ten. £)er ^)err fann unmögli^ermeife fein Sfteidj auf ber ©rbe grünben mit

einem ^Bolfe, melc^e§ feinen ©efeijen nid)t ge^orfam fein miU. ©r lann

ebenfomenig fein SBerf bureb ein SSolf ootlbringen laffen , meldjeS bie i^m

ju £ljeil gemorbenen Segnungen nimmt unb in ben @djo£ be8 £eufel$ legt.
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©em feiern mirb eg fetjr angenehm fein , feine 3JJacf)t anf bie .Speiligen ju

ftegeln, wenn fie feine Mitarbeiter fein motten. SDcein ©ebet ift, ba§ mir

möchten trene #augt)alter über bag fein, mag ung anvertraut morben ift,

auf bajj ung ber 8ot)n ber ©erecfyten ju Xt)eil merben möge.

^räfibent 23. goung. ©g ift ein gro&eg SBerf, ftcf) felbfl unb «n*

bere ju belehren. 2Bir mtffeu, mag eg $u bebeuten t)at, auf £>inberntffe unb

©cfjmierigfeiten in allerlei SBeife ju flogen. Unfer $olf meifj eg, mag eg

r)eifsen miß, bem (Sinfluffe einer feinbfelig unb arg gefinnten 2Belt $u be=

gegnen. Stber mir fyaben Urfadje ung ju freuen, bafj mir nun frei finb Von

ben @dnvierigfeiten , meldte mir erfi ju überminben Ratten. Oft t)at man

mict) gefragt, marum mir aug ben (Staaten fortg exogen feien. SBtr finb bei

unb unter ben fogenannten „(Sfjriften" genau fo lauge gemefen , alg fie ung

bulbeten. Unfere Religion fann genaue Unterfucfyung unb Prüfung fetjon

augfyalten, unb mir fragen bie SSelt ber ©fyriftenfyeit, ob eg bie it)re aud)

fann? 2Benn eg ber galt ift, lafjt ung in Rut)e beibe Religionen miteinan*

ber vergleichen, ©g gibt einige 2leltefte, meiere lieber für iljre Religion firei*

ten mürben, alg it>r gemäfj leben; wenn aber 3emanb benft, in bag Retd)

beg SSaterg $u gelangen burd) ©treiten, anflatt feinen ©efejjen gemäfj §u

leben, — alfo ben 2ßat)n t)egt, ^inein^ufornmen ot)ne rein unb fyeilig $u

fein, — ber mirb ftd) fet)r getäufdjt ftnben. 3Bir ermarten Söiberfprud) unb

Dppofttion, unb \e fdmeller ber Krieg ber SPrin^ipieu beginnt, befto beffer.

Kommt, it)r ^rebiger aug ber (£t)rifieut)eit mit eurer SBeigfjeit unb verfugt

eg, mie viele i£>r fonnt mit euren Suftgebilben abmenbig machen l 2Bir feu=

mn unb verfielen bie Reltgiongftyfteme ber heutigen Sage gan§ genau. Safjt

bie ©eiftlidjen ttnferer Sage unfere Kiuber ejaminiren unb erlaubt unfern

Kinbern aud}, einige fragen §u fießen unb fettet, mie fct)neU fie von unfern

Kleinen fo vermittelt werben , ba§ fie ftd) nid)t Ijeraugfinben tonnen. 3$
gebe nid)t viel auf Streitfragen unb 2)igputationen, aber fo viel miß ict)

fagen, lafjt bie geiftlidjen Ferren it)re Religion mit ber unfrigen vergleichen.

SSiele Seute von verfd)iebenen Säubern fonunen unb laffen ftd) mir vorjreU

len; fie finb oft fetjr gefpannt, mit mir über ^olögamie ju fprecfyen. SDte

2tnftd)t fd)eint l)errfd)enb gemorben §u fein, alg feien mir megen ber Slugs

füfyrung biefer 8et)re verfolgt unb vertrieben morben. £)ag ifi gan^ ein 3**=

tl)um; im ©egentfyeil, bamalg, alg mir bie Sauber ber (Sivilifation verltefjen,

mar bie Offenbarung über 3Sielel)e nod) nid)t befannt gemacht ; bie
s2BeIt

mufjte nicfyt, ba§ fo etmag erjftire
;

feit mir fie aber proflamirt fyaben, Jjaben

mir ^rieben gel)abt. 2Benn bag maljr ift, mirb man fragen: SBarum t)at

man eud) benn mieberl)olt von euren ^eimatfyen vertrieben? (§g gefct)al) me*

gen unfereg ©laubeng unb megen ber 2lugfüt)rung ber Öefyre, meiere in bie?

fem 23ud)e — ber 23ibel — enthalten finb. $)te 2Belt blieft mit Mißtrauen

auf unfere ©inigfeit; benn in ben ©vfremeu ber SBelt iji eg gebräudjlict;,

ba§ politifc^e Parteien gegen einanber anfämpfen; ebenfo ifi eg in iljren
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Äirdjen auf bem ®ehiek ber fÄcligion. ©ie Religion be§ StUmäcfytigen aber

oeretnigt bie 9Kenfd&en, baljer fommt unfer Bufammenfyalten. 3dj behaupte,

ba§ eine Religion, welche eine§ sIftenfd)en gan§e politifcfye Richtung nidjt

befiimmen fann
,

feljr ofynmädjtig ifl. Refyme man j. 99. ßeute oon allerlei

politifcfyen, [oktalen unb religiöfen Richtungen, bringe felbige §ufammen unb

id) fage eud), bie wafyre Religion beä $immel$ wirb ifyrem ©treite fcfynett

ein ©nbe machen unb fie oereinigen. £)iefe üffitrfung, wie wirfttd) unfer

SBolf ben 25eweiS liefert, ifi ba, fte wirb oon fielen wahrgenommen , aber

nur oon Wenigen oerftanben, unb bal)er fommt e§, ba$ SSiele mahnen, ba8

Sttefultat fyahe feinen ©runb in bem ©influffe unb ber @d)laut;eit etneS frerb*

liefen 2Jtonne8 , wäl)renb eS bod) nichts ©eringereä alö bie Waä)t ©otteg

ift. £)a3 ©oangelium, wet$e§ mir pvebtgen, fyat an feinen Hörern folgenbc

2Btrfung : e§ wirb fie entWeber jur Befolgung ber ©ebote beö $errn oet*

anlaffen , ober fie gegen bie ^flauer gänjlicfyen Unglauben^ treiben, ^ie

^rebiger beS fogenannteu ©fyi'ijtentfyumS führen bie Seute §um Unglauben

burd) i^re Sßerfudje, ©twaä ju lehren, oon bem fte nichts »erfreuen; it)re

Vergebungen tonnen in &WÜ 2Borten fummirt werben — Unwiffenljeit unb

Unüerfctjämtt)eit. RicfytSbefroweniger ifi etwa§ SBafyrljeit in allen Religionen,

^d) nefyme bie 2ßal)rl)eit an, gleidwiel, woljer fie fommt, ob fte ein guter

ober ein böfer Sftenfct), ein ©ngel ober ein Teufel au3fprid)t» 2(13 @atan

©oa oerfudjte, fo fagte er il)r bie 2Baljrt)eit , inbem er fagte, bafi ifyre 8fa*

gen würben aufgett)an werben, unb fie werbe werben wie ©Ott unb wiffen,

wa£ gut unb bofe ift. ©r fprad) aber audj eine Söge au3, inbem er fagte,

fie werbe mit nickten be3 &obe& fierben. @o tljun aud? Ijeute Slbtrünnige,

Welche gegen ba3 3Berf ©otteS anfämpfen, fie mifd>en ein Hein wenig 3Bafyr=

l)eit mit einer berbeu Portion Unwafyrljeit. 3ßir foUen fo leben , bafj wir

ben un§ oertieljenen ©eijt nid)t oerlieren, atfo ben Unterfcfyieb §wifd)en

ÜBafyrfyeit unb ^rrtfyum immer §u fefyen oermögen. ©in fefyr religiö'fer $Rann

woEte neulid) gern oon mir 9luffd)Iuf fyaben, warum wir uufere ©ifenbat)n=

§üge audj Sonntag^ getjen liefen, ba bod) bie 33ibel fage, man foüe ben

&ahhafy heilig galten. 3Bir lejen nun aber bod) nict)t3 in ber SSibel wegen

ber ©tfeubalmen unb Telegraphen unb ob man felbige audj beg ©onntagS

operireu laffen foEe. 2ßie fönnen wir nun lernen, wa§ in einem folgen

gaUe redjt ift? %<fy antwortete: 8ebe fo, bafj bein ©ewiffen rein bleibt oor

©Ott unb 3)ienfc^en unb ber ©eijt ber Offenbarung wirb bidj recfyt leiten

;

weifjt bu, ba^ ©twaei foUte getfyan werben, fo tt)ue e§, im anbem gall la§

eö bleiben. #ätte ic^ W-afyt über alle ©ifenba^nen, fo würbe ic^ e3 fo ein=

richten , bafj wä^renb beö &abbafy$ ber SSerfe^r rul)te ; wie bie Umftänbe

aber je|t finb, fo fjaben wir mit ben 2tnbern ju fahren. 3d) fage euet), tt)ut

©ute^, oerbreitet bag ©oangelium unb reiniget bie ©rbe oon bem ©eifie beö

SSerberbenS unb be3 ^>aber§ unb grünbet ^rieben. ®ibt bit ber ^perr ein

2ßeib, fo forge für baSfelbe, beraubte eö gut unb ftreite nie mit i^m. ipunbe,
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(2d)weine unb Teufel flreitcn miteinanber, tuc^t aber SPßefen , bie naef) bem

©benbllbe ©otteä qefcJiaffen ftnb. 3BoQ*t ibr baä ©el)eimni§ miffen, wie

eure gamilien yx controtltren? (SS bejtebt in j5olgenbent: S3emeiftert eud)

felbfi unb bann biirfct if>r fäbtg werben, 2lnbere j^u regieren ; wenn bie ©e=

fefcgeber ber Golfer bieg oerffrr)en lernen wollten, wenn fte würben bie 2Bor)U

fat)rt ber Untertbanen, anflatt ibre eigene ^Bereicherung fueben, fo würbe

man nicfyt wunden, fie naef; wenigen ^afyren wieber ju entlaffen.

Stteltefrer ©eorg O. (Sannon. 3n früheren Versammlungen ftnb

oft 23emerfungen gemaebt worben bejüglicf; be3 ©laubenä ber fogenannten

Sljriftenrjeit über ©ott, — aU fei er ein 2Befen obne Slörper, Organe unb

©mpftnbungen. SBieleg ifi üon ben fogenannten Ieitenben ©eiftern ber Sleu*

jeit für unb wiber bie Sebre eine§ gewiffen 5)arwin getrieben worben,

welcher auffreüt, ber Sßenfcfy fei oon gewiffen nieberen Drganifationen ent«

fprttngen. <Da3 (Soangelium $eigt un§ in großer Gsinfad^eit, ba§ bieg nicfyt

ber §aü" ifi, fonbern ba§ wir oon ©ott abfiammen, anjratt ba§ — wie e3

einige biefer großen (?) ©eifrer gerne baben möchten — Slffen unfere 5ßor=

oäter feien. 3fi eg möglich für ein 2Befen oljne Körper, ein SBefen mit

einem Körper Ijeroorjubringen? 2ßenn wir unS ©ott benfen, fo benfen wir

unS ein 2Befen, üoflfommener al3 wir finb. 2öenn er ben $Renfd)en orga=

nifirt Ijat, fo mu§ er eine Qrgantfation fyaben, oiet ooüfommener alS ber

'üftenfd). SDte irrigen 2tnfid)ten , welche ^enfe^en in biefer Jpinftc^t t)aben,

jeigen un§, wie finfier unb weit entfernt fte oon ©ott ftnb. ©S fcfjeint, alS

ob ftdj bie ganje SBelt im 9fteere beö Unglauben^ oerlieren wollte, unb al£

ob jene ©runbfäfje, welche feit ben Saget! (Sfyrifh al§ ^altepunft betrachtet

würben, umgeworfen werben foüten; ja e§ fcfyeint, alö fei ba3 Häuflein ber

.^eiligen ber legten Sage noef) ba§ einige 93olf, weld)e3 §u biefen ©runb=

fätjen bätt unb fte al§ 2Bat)rfyetten @otte§ behauptet. ©3 febeint, alS ob,

weil ©ott wieberum bie 3Barjrr;eit geoffenbaret §at, bie 2ßelt aber feibige

oerworfen hat, fte nun $ur «Strafe bafür gefyen gelaffen ifi, um feber 2lrt

oon 3>rrtl?um unb Sborfyeit nacfyjurennen.

©3 ifi in SSorfcblag gefommen , ben Stempel in ber ©aljfeefrabt fertig

$u machen unb einen in <St. ©eorge $u errieten, benn e£ bringt ftd) un§ bie

Sftotljwenbigfeit auf, fleißig unfere $ufmerffamfeit bem $öerfe jujttridjten,

weld)eS wir jur ©rlöfung unferer Sobten jtt oerriebten fyaben. Um aber

biefe Stempel ju bauen, ifi eS nötljig, ba§ wir unfern Bunten bejablen.

"Der Farmer, welcher feinen ©aanten fäet, foflte pünftlid) feinen 3^nten

bellen, auf bafj ^rucfytbarfeit aueb ferner über ben Slcter auögefc^üttet wer=

ben moebte, bamit er mochte reic^lid) ernten, wo er gefdet t)at. SDa^felbe

gilt aueb oon bem Kaufmann, bem ^anbwerfer bem Slrbeit^manne. £)te

Sc^mefrern mit if)ren ^üljnern unb Sfrlrjen, fo fte gewiffent>aft ben 3^°tcn

be§ (Ertraget bejahten, tonnen oernünftiger 2ßeife unb mit gutem ©ruttbe

auc^ erwarten, ba§ be§ ^>errn (Segen über ben SDingen fein werbe, welche
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er in iljre £>dnbe gegeben fyat. 2fteine Brüber unb ©djmeftern , mir Ijaben

eine gro§e SSerantmortltdjfeit auf ung. £)ie Seligfeit unferer SSätct ruljt in

einem gemiffen ©rabe in unfern ^dnben unb biefer ©egenftanb fieljt mieber

in genauer SBerbinbung mit bem (Erbauen üon Tempeln. So mie bie Sa*

djen je|t mit unS fielen, tonnen mir bie Siegelungen unb r;ör)eren Drbnun*

gen nod) nicfyt für unfere SSerjtorbenen beforgen , aber bie Qtit *^ f°n|s

men, mann für biefe SDinge ein Ort mirb Bereitet fein, fo ba§ mir e3 ebenfo

ttnin fonnen, mie mir jetjt bie Staufe für bie lobten »errichten. SBarum Ijat

ber Jperr unfere gelber unb Dbfigdrten gefegnet, fo ba§ £)urd)reifenbe bon

bem Dfien unb 2Beften erfldren, füe Ijaben foldje grudjtbarfeit mäljrenb ber

le|ten 25 ^abren nirgenbä gefe^en? ÜBeil un§ ©Ott berufen r;at, Qion aufs

jubauen. Sßürben mir nur unfere 3 e§nten unb anbere 23erpjlicf;tungen ber*

nadjldffigen
, fo mürbe £)ürre unb Unfrucfjtbarfeit mieber über unS fallen;

fo mir aber gemiffentjaft in biefen ^Dingen ftnb, fo merben itd} ©otteS Segs

nungen über un3 mehren unb er mirb ung einen tarnen geben unter ben

Golfern unb ung jurüäfüljren $um ^ittelpunfte^ker ^flanjjürte 3^3/ ju

bem neuen ^erufalem in 'üftiffouri. Unb xotö merben au3 einem fo prädjti*

gen ^laije, mie jener $unft ifr, biejenigen Seute madjen, benen e§ gelungen

mar, bie 2Büfte in einen $rud)tgarten umjumanbeln^ ©r mufj merben mie

ein #immel auf @rben unb ©ort unb TSngel muffen ftdj freuen , barauf ju

flauen, (£8 ifl ein anberer s$unft, ben idj t)ier ju ermähnen münfdje, ndm=

lid) — ba§ 2Bort ber sIBet3r)eit. 3$ bin lebbaft baoon überjeugt, ba§ e8

meit beffer für un3 unb ba§ gan§e ^enfdjengefcbredjt mdre, ftd) beS ©ebraus

d;e§ oon Sabaf , 23ranntmein, %tyz unb Kaffee ju enthalten, anfiatt felbe

Subltan^en fortmdfyrenb in unfer Softem ju gießen. Sollen mir fortfahren,

biefe Tünge §u gebrauten unb unfere SBert)eifungen oerlieren, ober motlen

mir abiaffen unb bagegeu unfere Segnungen einlofen ? üßtele unferer Sdjme*

fiern Ijaben bezeugt , bafj fte, fettbem bie genauere Beobachtung beS 2Borte§

ber SBa^r^eit eingefdjdrft morben ifr, befferen Schlaf, meniger Sterbenleiben,

beffem Appetit unb fldrfere ©efunbljeit in jeber Jptnfic^t gehabt Jjaben. 3Köge

©Ott unS fegnen unb un3 Reifen unb beifle^en, feine ©ebote ju galten.

$men. ____=__=

<§?etgmj?e ttt Utah,

unb ma3 bie öffentliche Meinung baju fagt.

(£3 ift immer unfer ^otto gemefen : „@§ ijt beffer, mir erjdljlen felbfl,

ma§ unter un§ t>orgel)t, al§ baf mir märten, hfä e§ Rubere falfdj erjagten."

^Da e^ ftc^ 3 ertu"3en oft jum ganj befonberen ©efcfjäfte machen, atlerl)anb

albemeg 3^ug betrefft ber Hormonen na^uer^d^len unb ftd) babei mtffent=

lic^ bie Slugen unb Dl)ren ju^alten, menn ^emanb ^eitmeilig bie 2Ba^rt)eit

ober aud) nur etmag ju ©unjien ber Hormonen fcfjreibt, 3lIIe8 mirflic^ nur

a\\$ bem ©runbe, meil baS ©rftere bie D^ren einer gemiffen Älaffe bon
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Sefern Bcffcr fijjelt, fo moUeu mir l)ier ben Sefern beö ©tern im ©egenfa&e

ju bem allgemeinen ©efcfyrei einige (Sreiguiffe an§ Utalj nnb bie barauf fol-

genben ©rgüffe ber öffentlichen Meinung betreffs ber Hormonen oorfübren.

Sie finb amerifanifcfyen (nid)t oon Hormonen rebigirten) 3 e^un
fl
en etflen

9tange3 entnommen. $)a§,$omite ber Anorbnung für bie in 9lr. 8 befdjries

beue geier beS 4. ^nlt beabficfytigte, baJ3 ficb aucfy bie 23ürgermel)r Utat>ö

(bie sJtaut>oo-8egion) in angemeffener s2öeife an ber geier beteiligen foüe,

nnb Ijatte ju biefem Qwcäe Ui bem Dberfommanbanten , ©eneral £)„#.

£Beü£, nacfygefucfyt, woraufhin bie Orbre erlaffen mürbe, bafj ber Komman*

baut be3 ©aläfeeftabtbtfhifteg folgenbeä Kommanbo §ur Verfügung be3 geft-

fomiteS jieflen foüe: 1. bie Oerfcfyiebenen ^D?tlttdrmuftfd)öre bes £)iftrifte§,

2. eine Kompagnie Artillerie mit fernerem ©efdjüfj, um bie ©fyrenialoen ju

geben, 3. eine Kompagnie Reiterei unb 3 Kompagnien 3n fanter i e - ®em

entgegen entließ aber ber fteüoertretenbe ©ouOerneur, ©eorge 21. SBlacf,

einen £age3befel)l , obgleich eä tt)m eigentlid) §uge!ommen märe, ungefragt

bie SÖftlij aufzubieten, mie e3 in jebem (Staate unb Territorium üblicfy iji,

um an ber geier be§ ©eburt£tage§ ber nationalen greiljeit SL^eil §u nefmietu

jfo biefem @rlaf} fyiefj e£, ba§ baS AuSrücfeu ber beorberten £ruppenabtl)eU

lungen oon iljm fraft feinet Amte§ alö ©ouüerneur oerboten fei. Um fei=

nem Sageäbefefyle Kraft §u geben, liefj er bie im natjen gort £)ouglaä gele=

genen regulären Gruppen ber bereinigten Staaten unter ©eueral be £ro=

brianb mit Artillerie unb 2}iujtf in bie ©aljfeefrabt marfctyireu, bereit, auf

etmaig mögliche üißiberfetjlicfyfeit oon «Seiten ber 3Jiormonen f)in, ben ^ag

be§ nationalen §reil)eit§fejte3 in einen Sag beä 23lutüergiefien3 ju oerman--

beln. 2)ie Sfyatfacfye, bafj fid) am Abenbe oorfyer bie ©eneräle ber in Utal)

ftationirten U. <§?. Gruppen, be Srobrianb unb 'üftorrom, Wia\ox Jpempfieab

unb SftarfcfyaÜ ^ßatrif, AüeS Offiziere ber SSereinigten Staaten, perfönlid)

§u bem Kommanbanten ber 3Jcormonenmilt5, ©eneral <D. £. 2Beü3, be%a*

ben unb ifyn freunbfcfyaftlicfyfr erfud)ten, um ein 33lutbab §u oermeiben, bocfy

feine Drbre, bafj Sfttilij an ber geftfeier &l)eil nehmen foüe, jurüdsuneb,men,

bemei§t hinlänglich, bafj in ben Augen biefer refpeftableu Ferren, bie nicfyt

Hormonen finb, ber 33orfaü gar nidjjt etroa als eine Sftebeüion oon (Seiten

ber Hormonen betrachtet mürbe, £)ie anbere Sfyatfacfye aber, bafj fcfyou am

Abenb oor bem 2$orfaÜ eine telegrapfyifcfye S)epefd)e nad) bem Dfren gefanbt

tourbe unter ber Auffctyrift : „9iepubltfaniSmu3 tyat enblicfy bie Sfyeofratie

unter bie güfje bekommen", jeigt ooüftänbig, bafj es mieberum auf eine £ie=

mouffratton gegen ben 5ftormoni3mu3 abgefefyen mar, alfo mieber in bem

Sanbe ber oermeintlic^en greifyeit ein Kampf gegen bie freie Ausübung beö

©lauben^, unb Atte§ baä an bem ^amen^tage ber llnab^ängigfeit. (2Belc^e

^immelfc^retenbe ^peuc^elei!) £>ie SÄilij erfc^ten gleid)mo^l am gefie, aber

o^ne Waffen. SDie amerifanifcfyen (nid)tmormonifc^en) Leitungen urteilen

über SDaö Vorgefallene in fe^r entfc^iebener Sprache; laffen mir ^ier einige
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ifyrer Strtifel im 2ut§utge folgen. S)ie „^cewtjorf @un" Bringt barüBer fol*

genbe $orrefponben§

:

„©tolj auf mein ^Bürgerrecht in biefer Nation, nadj freier 2Bat)l unb

nicfyt nad) t>em ßufaQe ber ©e&urt, mit gro§em ^ntereffe für bie 2Bot)lfar)rt

ber in ben gelfengeBirgen gelegenen Territorien, hocherfreut üBer bie an ben

Sag gelegten ©efüfyte oon greiljeit unb guter 33ürgergeftnnung in Utat),

roenbe id) mid) an ben SRed)t8jtnn be§ 23oife§ gegen bie nidjt ju entfdjulbi=

genbe 2)emütf?tgung, weld)e bie Hormonen Utat;§ am 4. 2>uli erfahren mu^
ten , unb frage mit gebüfyrenber Sichtung , ba$ 5)3räfibent ©rant möge eine

genaue unb gerechte Unterfucfyung Betrefft be§ 33etragen3 be§ amtirenben

©ouoerneurä, ©eorge 21. S3lacf, wegen SSerboteS be3 ©rfd)einen§ ber Milis

an ber freier be§ 4. %\iü, at§ bem ©ebnrtStage ber Nation, anbefehlen.

äßäfyrenb oieler 3at)re fyat bie ^rtteütgens Utalj'S baran gearbeitet, eine Har-

monie ber ©efüfyle bc8 SSolfeS mit ber Regierung fyequfteHen unb bie Mor*

motten tyi überzeugen , bafj bie Regierung fte eigentlich Wiffentlict; nie t)abe

tt>re§ ©laubeng willen oerfolgen wollen. Unb nun, mitten in biefem grie*

benäwerfe mufj biefer elenbe $aü eintreten, inbem fid) ©ouOerneur 23lacf

breit macfyt unb mit feinem (Srlafj in einem Sage mefyr Uebel anrichtet, at8

er in feinem gan§en 8eben wieber gutmachen ober abbitten fann. SDaburd),

bajj fid) bie 9tegierunggbeamten fortwäljrenb in Sachen gemifcfyt t)aben, bie

fie im ©runbe genommen nic^tö angeben, fonnte 3Srigt)am $oung3 ©tnfluf}

über fein 33olf nur warfen unb nichts fann Seigerem metjr #a§ gegen bie

9tegierttng einflößen, al§ baS ungebührliche 23euet)men folctjer ^Beamter, wie

©ouoerneur SSlacf, ber in eine <&ad)e SSerrät^erei §u legen fucfyt, meiere ja

mefyr oon einer loöalen ©efiunung jeugt, alö feine eigenen $anblungen.

SDie 23ürgermefyr ber Mormonen, ju iljrer (Sljre fei e£ gefagt, füllte ftd)

tief beleibigt, mit ifyrem Eommanbanten, melden bie bereinigten (Staaten

al£ folgen anerfannt fyaben , nidjt an ber §eier be§ nationalen ^§ret^eitS=

fejieS tt)eünel)men §u bürfen , ba bod) biefe mürbige Segion Wät)renb mer)r

alö 20 3a^ren immer bereit unb tljättg gemefen ift, baS 3Solf gegen (Sin?

fälle ber 3«bianer §u befc^ü^en, roa§ eigentlich ©acfye ber Regierung gewe=

fett märe. 8a§t unS bodj einmal ^rieben galten mit ben Hormonen , unb

in wenigen 3>al)reu wirb e3 feinen glücflictjeren unb gefeijltebenberen @taat

in ber Union geben, al$ Ural), ©ollten fe bie Hormonen wäljrenb oergan=

gener 3>at)re in 23aterlanb3liebe nicfyt mit it)ren Mitbürgern gleichen Schritt

gehalten fyaben, nun, fo t)ätte man fie e£)er jur Sljeilnafyme an bem 5Ratio=

nalfefte anregen unb einlaben foflen; aber fie oon ber 23e§eugung it)re§ 9£a=

tionalfinneS abgalten , war unfinnig , — oerfefyrt. — ©er fteüoertretenbe

©ouoerneur, ©eorge %. 23lacf, iji ein junger 33urfd)e oon ungefähr 25 3afc

ren. ©eine (Ernennung ijl nur ba3 SBerf beS tjocfywürbigen 3. ^S. S'lewman

oon 2ßa^r)ington (unb wie lieb ber bie Mormonen t)at, wiffen wir). ©ie=

fer Mann ©cfywars fc^eint fic^ ju einem SBerfseuge teuer klaffe oon @pefus



- 140 -

tauten hergegeben ju fyaben, welche ©elb au8 einer beraufbefd)Worenen ©ät>

rung in Ural) ju fd>neiben gebenft. 2Benn man üon ber gegenwärtigen an8=

fftfyrenben ©ewalt ber ^Bereinigten «Staaten nur einigermaßen natürlichen

SSerfianb erwarten fann, fo foflte eigentlich bie augenblicflictye Slbfejjuug beg

©ouüerneurS erfolgen. (Sr ift ein ju alberner SRann, um ifym auf einem

93laije, wo nur mit gutem Sacft unb gefunber UrtfyeilSfraft operirt werben

• fann, eine fo r)ofye ©ewalt anjubertraueu. ©eine Sllbernfyeit Ijat baä au8=

fterbenbe fetter be8 ^anatiämuS ber Hormonen mieber angefaßt unb 39rtg=

fyam $oung neue 9J2adjt in bie Jpanb gegeben , bie er mofylweiSlid) au^u«

beuten oerfteljen wirb. Ratten bie Hormonen fein Siecht, in Uniform unb

bewaffnet bann ju parabiren, wie eS überall gebrfiud)lid) ifl? 23et Wemanben,

aufgenommen nod) Ui $räfibeut ©rant, fann 91acfyfid)t fein mit einem foU

djen Sporen."

£)er „9Zewöorf Jperalb" Dom 4. ^uli fpricfyt ftd) folgenbermaßen auö

:

„$)ie ^roflamation beS ©ouüerneurS in Utat) fcfyeint, al3 wolle man ©treit

fucfyen, unb mar oljne B^eifel baS siöerf bofer 9?at^geber. 2Bäre bie 2)iilis

ju einer SBaffenübung ober 2J2ufrerung aufgerufen gewefen, nun fo fyettte

Pießeicfyt ©runb für ba£ Sßerbot Vorgelegen, aber einer Söürgerwefyr §u Der

bieten, 2tntl)eil §u nehmen in einem 2luf§uge oon .jpanbwerfern , ftfinfilern,

Arbeitern unb ©djulfinbern, unb §war §u ©fyren be§ ^ationalfejteS, wieeS

bod) überall gefcfyieljt, fteHt SBetö^eit fel>r in Qtvetfel"

£)ie „3teefe bitter Sfteüeille" (9ceüaba) fagt: „diejenigen unferer ßeute,

^welcfye hinauf nacb Utah gegangen ftnb, fennen bie Hormonen gan§ gut, fie

gingen nid)t auf einen Sreu§jug gegen felbige au$. SDie freie Suft $alifor=

ntenS unb ^icoaba'S bringt feine bigotten fyerpor, unb baä eben ifi ber

©runb, warum mir mit ben Hormonen fo gut Ijatmoniren.

93emerfungen ber 9iebaftion. S)ie3 ftnb bie 2tu§fprü$e ber treffe

in Stmerifa, unb felbe bezeugen , baß fidj ba§ natürliche ©efü^I be£ $olfeä

feit ber geit, al§ mir burd) bie ©ifenbafyn in genaue 53erül)tung mit ber

3ßelt gefommen ftnb, entfcfyieben auf bie ©eite ber Hormonen jtellt. ^ftur

brei (Elemente ftnb gegen un3, nämlid) Bigotterie, Unfenntniß, abftdjtlidje

SSerfälfdjung au$ trgenb einem gewiß en ©runbe. Sßenn ßeitungen btefeS

SanbeS (ber ©c^meis) ben obigen Slrtifel benufjen wollen, fo ftnb fie r)er^

lid) eingraben
, fo $u tljun unb bieten wir tjiemtt etwaige in bem „©tern"

erfcfyeinenbe 2lrtifel, SMittljeihingen it., welche ein allgemeines ^ntereffe \)te

ben bürften, ben sperren JÄebafteuren ^ur Senu^ung an, uorauägefe&t , i>a§

fie gefonnen ftnb, ber 3Bat>rt>eit bie (Sljre §u geben. 2ßie fcfyon erwähnt,

man ne^me ben ^ormoniömuS in neutrale^ SBaffer unb befyanble il)n in

gleicher ©eife, wie aüe großen geitfragen. gür un3 ifr 3Äormoni^mu§ me^r

alS 3dtf*a8e > für ben gebilbeten unparteiifc^en 9iic^tmormonen muß er we=

nigjieng auf biefen Flamen 9tnfpruc^ machen. $)a§ aber ber ?Otormonigmu§

gaffenjungenmäßig nur immer mit $otl) beworfen, ober aber, wie Rubere



- 141 —

eg tlmn, ttne ein Sunbertljier Beurteilt unb abgetan mirb, iji menigflenS

bon 3 eüungen , meiere fid) in ben erften Sftang fletten motten , nidjt gu ent»

fdmlbigen unb eg iß l)or)e 3eit, baf* ben!enbe SÄänner, bie 9fteprdfentanten

ber treffe dneg freien Sanbeg, roie bie @d)mei§ eg iji, enblicfy 311 ber lieber^

jeugung fommen, oafj ein ©öfrem, beffen Slnfydnger in 40 3aljren fünfmal

bie 3 e^e jtridjen unb fünfmal neue #eimatt)en grünbeten , t»elc^e§ Bereits

ein Viertel Million Hntjdnger aug ben jit-iltfirten SSöIFern fyerauglag, uner=

lösbar fdjeinenbe 2Büflen in ©arten berroanbelu unb bie "äNögli^Feit einer

2BelteifenBar)n Bebingen fonnte, mor)l ber tlnrerfudjung mertt) ift. DBgleid)

feine 23efenner aug allerlei Sbfremen, ^pradjen, Völfern unb 23ilbunggs

jtufeu jufammengemürfelt finb
, fyat 5ftormonigmug bocf) eine joldje @inig«

feit aufjumeifen, ba§ Ijeute bie mddjtigfie Nation ber ©rbe fid) erjl nocfy Be*

ftnnt, ob fie ifym burd) 2lufnar)me in ben »Staatenbunb bag 9?ecfyt, ft<fy fein

ejefutibeg Oberhaupt jelbfi ju maxien, geben motte, aug gurd)t, eg mochte

burd) feine (Sinigfeit ein ©emidrt ermad)fen, meld)eg in 3eiten ber 3«rfpUt=

terung unb beg ^artetmefeng ftcb, in bie 2Baagfd)aale beg ©efctyicfeg merfen

unb ben 2tu3fd)lag geben bürfte. 2Bir frofjen im 9J?ormonigmug auf ein

duftem, melcfyeg hi& jetjt Sttteg gemefen ift, mag eg $u fein borgegeben, fid)

im geuer betoa^rt unb feinen Sefennern, felbft ben grauen, Xänfjfi fdjon

Steckte gegeben t)at, um bie jüd) bie 3BeIt erjt uod) bie .jpaare zerraufen, um
bie fte biel fd)reiben, nod) met)r aber [freien, unenblidj rnetjr trinfen mirb,

meiere fie enblid) aber bod) nicfyt erlangen bürfte. (§g ifl Ijier ein SBolf, bag

alle 3Belt einlabet, ju fommen unb §u prüfen, unb baju felbfi bie SQafmen

Bauen tnlft, bag ben ^rieben liebt unb auf bem Altäre frieblidjer 33efd)dfti=

gungen opfert, gleichseitig a&er lieber ben 23ranb mit eigener £>anb in feine

$Bobnnngen roerfen, alg nur ein 3>ota bon feiner Ueber§eugung batjingeben

mürbe ; ein SSolf , bag fdfytg ift , bie Mimen unb Verachteten aller Sdnber

mit all ben ^Rangeln ber niebern Klaffen §u nehmen, il>nen guljrmerfe, roie

eg bor ben Sagen ber ©ifenbatjn ber galt mar, ^unberte bon ©tunben meit

entgegenjufenben unb biefe (Elemente ju einem freien , inbufiriöfen , reichen

unb mächtigen ©emeinroefen umjumanbeln, bag aller SBelt bie 23ruber^anb

bietet, S'Jiemanben berbammt, aber Sitte glücflid} machen miH, menn fte nur

tljun motten, mag ^iemanb ©eringereg , alg ßt)rijiug felbjt gebot. §ier ifl

ein religiofeg 3Solf, bag boc^ feine Pfaffen fyat, ein 3Solf beg griebeng, mo=

rin boct; 3eoer ©olbat ifl, unb ein folcfyeg SSolf mit feinen Seljren mu^ Befs

fer fein alg bie @bfieme einer §erfplitterten 2Belt, unb follte, mie fc^on gec

fagt, bon freien Bannern frei 6el)anbelt merben

!

@. @c^.



— 142 —

fötittljetltmflen.

2lu§wanberung. ^Diejenigen, meiere fid) ber ^Weiten 2lu§Wanberung an'-

fdjliefjen, muffen am SMenftag ben 29. Sluguft in Söafel eintreffen, Wo man fie

anf bem 23aI)n()ofe erwarten wirb. 2tm 30. in ber $rül)e finbet bie Slbreife ftatt.

Stile früher gegebenen ^nftruftionen gelten aud) für biefe 2lu§wanberung. ^eber

2lu§Wanberer Ijat.fid) in iöafel burd) irgenb'eine (Sdjrift au§3itweifen, fei e§ nun

ein -!peimatl)fdjein , @eburt§fd)ein, ^afs, SBanberbud) ober eine fonftige gültige

©djrift. £)a§ £)ambffd)iff Sfababa, tx>el[cr)e§ fdjon am 26. 3uli eine Sabung Httor;

monen nad) Slmerifa beförberte, wirb biefe 2lu§wanberer am 6. (September in Qi-

berpool aufnehmen. 2ßir ftnb in biefem (Sdbjffe über ben Ojean gefommen unb

Wiffen, bafe e§ eine§ ber beften (Sdjiffe ift', toelcfjeS auf bem -Jfteere gel)t.

ßurüdfeljrenbc Steltefte. Slettefter ©. 2B. SBefi Wirb mit ben ^eimjie;

fyenben in ben $rei§ feiner Familie surüdfefjren. ©r banft ben ^eiligen , in bereu

Ärei§ er wirfte, reerjt Ijcrsltd) für ba§ Zutrauen unb bie %kbz, beren er ftd) rocu>

renb ber ganjen £)auer feiner 3Kiffton erfreute, unb wünfdjt, Sitte balb in Bion

311 begrüben. üüiöge er in ^rieben sieben! Unb Wir fagen: Dbgletd) (Sie, lieber

SBruber, manchen leeren $la£ im gamilienjirfel im äkterfyaufe finben werben'

fo hoffen tt)ir bod», bafc ba§ füfte SBettmfetfem ber nad) Gräften erfüllten Sßfßdjt

auf Syrern 2lrbeir§felbe bie SBunben jubed'en möge, weldje 3l)iten ba§ (Sd)itffal

im £obe Sfyrer geliebten ©Item fdjlug. ©in frob,e§ SBieberfeb^en in ben gluren am
(Salgfee!

Sleltefter ^erbinanb £)berl)än§lt, nur Wenigen nodj begannt, l;at feines»

leibenben ©efunbljettSjuftanbey wegen bie ©rlaubmf? befommen, Wieber nad) gion

prücfsufeb^ren. äftöge bie unbergleidjlid) milbe ßuft in ben Tälern Utalj'S il)m

balb wieber bk toftlidje ©efunbb^eit berleiljen.

9ieue§ ® ampfboot. „ßabb, of tr)e Safe" ift ber üftame eine§ flehten SDambf;

boote§ , weldje§ 3- 2B« PJoung bon ben bereinigten (Staaten nad) Utal) Ijat brim

gen laffen. ©§" miftt 10 hä 30 $ufj unb geljt, Wenn beloben, 22 gott im SBaffer.

©§ foll au§fcr)üej8ltct> ju ©j;curfion§fal)rten bon einem geeigneten fünfte be§ am
SBcftenbe ber (Satjfeeftabt borbeifliefeenben ^orbanfluffe§ nad) ben etwa 5 (Stun=

ben Weiter norbweftlid) gelegenen $tutf)en be§ (Saljfee
1

§ benutzt werben.

@rüfje ftnb un§ brieflidj bom Stelteften (Snell an alle Süftitglieber ber ber«

fdjtebenen ©emeinben aufgetragen Worben. ©§ geljt ü)m in feiner neuen £>eimatl)

Woljl.

Auftrag. ^o^ann 23eutler, öon $ern, gegenwärtig in Utab, lebenb, wirb

fjtemtt aufgeforbert, eine§ bon iljm bielleidit geahnten @runbe§ Imlber balb über

feine gegenwärtigen Umftänbe wahrheitsgetreu an b.ieftge 3Kiffion§Eanjlei p be;

richten, namentlid) ob er im «Staube fei, feine ^inber in Utalr) ju ernähren unb

in bie (Sdjule ju fd)iden. ©ine gewiffe @efetlfd)aft Ijat biefen Sluffdtfuft bon un§

berlangt. Sleltefter 9Mfer Wirb 5Br. 3Seutler H)teüon gefälligft tu Äenntni^ fe^en.

91 amen§ltfte ber 2lu§Wanberer , welche am 30. 2lug. 33afel berlaffen werben

:

3Son 3ürid): ^axt^a ^,ka,kx ; SOlagbalena ©iggelmann unb^inb;

SJiaria Sans; ©buarb Völliger; ©lifabetb, ©orneli.

^^urgau: ^erbinanb QberljänSIi; ^»errmann Dber^äuSli.

®enf: D^ubolf Äraufje; Helene.

<St. ^mier: D^ofina Jpirfdn' unb fönabt.
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2Mnd)en ööabern); %xanz SWtebL

9<taben§burg (2Bürttemberg) : ^atbarine (Sifenmann.

Stalten: Csmilie Dftbotr; Subitb 9iiboir; äftabeleine 9<tod)on; $a*

tbarina g)oube.

^onferenj. SDte ©emeinben ber SBernfonfereng famen am (Sonntag, ben

13. Sluguft auf bem „®ut bei £ütlifon" jufammen. 3Bir erfreuten un§ eines

berrlid)en £age§. SSiele $rembe waren anwefenb unb hörten mit ungeteilter Sluf-

merffamfeit ber tt)nen bi§ babin unbefannt gewefenen Sebre ju.

2Bte gewöbnlid) berbrebt. S)ie in biefer Kummer erjagten Vorgänge

in Utab am 4. Suli ^nö au(^ recj,t inüßr. 196 be§ „<Sd)Wetaerifd)en $olf§s

freunbeS," bom 19. 2tuguft 1871 betrieben, td) meine berfdjrteben worben.

£)er Slrtifel ift übrigens ganj unbarteiifd) gehalten, aber ein grofjeS SflifWerftänbs

ntfj beftebt barin , bafj bie ©emonftration in lltar) Weber ba§ SBerf ber Regierung,

nod) in beren (Sinne, fonbem ein 3)iiftbraud) ber berfönltdjeu ©etoalt be§ ftett-

bertretenben ©ouberneurS war, fogar ganj im ©egenfafee ju ben bebten be§

Golfes unb bem SBiffen ber Regierung , alfo gefe^wibrig. ©r badjte , Weit fein

$err abwefenb fei , botte er aud) einmal @twa§ tbun , er möd)te fbäter feine ©es

legenbeit mebr baju baben. (So War einmal ein Slffe , ber fettfe feines ^errn 23ritle

auf unb Wollte fid) in beffen 2lbWefenbett rafiren ?c. 2ßir werben S^nen, $err

üftcbafteur, etlid)e 2lmertfanifd)e Rettungen unb aud) ben „(Stern" fd)tcfen, bamit

«Sie lernen, bafj fid) Utab nod) nie al§ aufeerbatb ber Union ftebenb betrachtet

f)abe; 2llle§ gebt bort frieblid) p, nur erlauben ftd) bie nad) Utab gefd)itften

„(SoufinS unb Vettern" zuweilen flehte $urjelbäumd)en ; fo burften Wir am 4.

Suli nid)t ganj fo lot)al fein , als wir woEten. Stmerifa ift aber ein freies Sanb,

ober will eS fein, unb 2lmerifaner , WenigftenS Hormonen, Werben nie sugeben,

ba£ fid) in gewiffen Territorien eine iunge Sbrannenbrut bilbe unb fid) in <Sad)«n

mifd)en fönne , bie fte eigentlid) nid)tS angebt. 2ßir glauben eben tta% wir wollen,

felbft wenn eS ber grofte ßebrfa£ Wäre , ba% ein (Staatsbeamter auä) ein ©fei fein

fönne. 2)aS UnfeblbarfeitSbogma ift nod) nid)t btS su ben Hormonen gebrungen.

9)W. : Tramp, Iramp, tramp, the boys are marching.

2ld), raa§ flogt it)r bocb fo feljr,

28eil im Oteifefleib balier

3$t imS fommeit jefyt, ginn testen ©djetbegrufe ?

3ft bie Trennung and) fo fcrjraer,

Sßenn §um fernen, raeiteu 9Keer

9te ein $retmb, ein treuer, einmal raatibetu mufe?

<5t)ov: »orroärtä! ÜJlavfdjl bort ramfeit haften!

Unb bie ©eget motten ^ielm.

©ort am fernen, fernen ©traub

3ft mein neues> £>eimatt)lanb.

s
ftad) bem „SDeferet" be§ SBefteitS lim? id) t)tu.
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$)utd) be§ ^trtljumS finfiern 2Bafin

£)rang ein ßidjt unb bradj bte Sßal^n!

3u bem Befferu ©tvebeu gilt e§ nun mit miv.

£at e3 ^ftenfdjenftnu geUjan?

Stein, oon oben !am§! biuan,

£>enn, §ur SBaljrßeit fiimmelaufroärtö, raoUen mir.

(£bor: $orroärt§! ÜR«rtf<$l üRtt tüfinem Streben!

SOßer nid)t fdmpft unb mutljig ringt,

2ßer oom (Srbenftaub erzeugt,

SSMeber erbrachte wirb gebeugt.

8idjtgeborne3 nur jum ßidjte aufwärts bringt!

3Bo$t, bie SGBcIt ift eroig fd)ön,

9tur be§ $rieben§ Ijimmfifa; 2öebn

€>djroanb bctf)in unb nun gilt eitler $ftenfdjenroa&n.

SDodj roa§ einft mir felbft gefegt

©ort beim $ater, ~ foü gefdjefj'n

2lud) auf (Srben, — benu bie le^te $eit bricht an.

(Sfjor: 93orroärt3! 3ftarfttj! Ttit treuem ^evjeu

$eber SBaljrfieit fcbliefet euä) an!

SBötfer IjörfS! @S jpradj ber ^perr

äöieber, unb roirb nimmermehr

©djroeigen, big fein 9ftat^fa)lufe gän§littj ift getrau!

£63t bie Söanbe alter ^ett!

Oeffnet alle St&ore roeit

pr ba§ 23efprc! Unb t>a$ 23efte ift im §etrn!

brennt eud) t^ter, bem 9tuf bereit!

3ion eint mit ^reubigleit

$efter, roa§ getrennt in 25afcet3 Säubern fern!

(Sbor: $orroärt3! Sftarfü;! Unb gebt nadj ,3ion;

bringt ljer§u roaS fem unb roeit!

$äter! Safct beu alten Slßafiu,

Sajliefjt euä) an bie Äinber.an!
sMeä eint fia) in bem 2ßer! ber legten $titl

E. Seh.

Snt)oIt Offenbarung. @. 129. — 2lu§süge au§ einigen Sieben, gehalten bei

©elegen^eit einer jtt)eitägigenS8erfommlung inDgben, Utabs£erritorium. ©.129. —
©reigniffe in Utcu) , unb toa§ bie öffentliche Meinung ba3u fagt. @. 137. — 3#its

ibeilungen. <5. 142. — attormonentt)anberlieb. @. 142.

Sfebafteur: Eduard Schoenfeld, $o[igctffe 33. — 2>rucf bon C. Gutknecht, intern.


