
Wer Jätern.
(Stint ^onatäfdjrift pr Verbreitung ber SBo^r^eit

(3efota§ 4„ 3.) „Unb wer bo toirb übrig fein au jgton, unb überbleiben a«

fterufalem, ber toirb ^ eilig beifjen."

III. $crob.
~~~~

^iowmfax 1871. SB*. 11.

@ute treffe au fcte Äirdje 3efu @f>*t#i fce* ^ditgett

&er legten &at*e.

©atitt iftauwo ben 6. ©tptember 1842.

(Doctrine and Covenants. Sect. CVL pag. 317.)

1. (St)e ld) meinen $Iafc üerliejj, bemerfte id) in meinem Dortgen $8riefe>

bafj leb, euefy t>on ßeit ju ßeit f^reiben werbe , um eueb, in ^Betreff »teler

£)inge in tfenntnifj ju fefcen. 3d) werbe nun über bie Saufe für bie lobten

mieb, elnlaffen, ba biefeg gubfeft am Reiften meine ©ebanfen in Slnfprucb,

ju nehmen fcb,eint unb fid) am fträftigfien meiner ©eftyU bemächtigt
, feit

tcb, üon meinen geinben »erfolgt werbe.

2. 3$ berichtete eudj einige 2Borte einer Offenbarung betreffenb eine«

föegifiratorS. 3n betreff biefer £a#e t)atte icb, noeb, mehrere Slnftctyten,

welche ict) nun betätige. 3>n meinem oorigen Schreiben warb nämlich, be«

merft, bajj ein SRegifhator fein foüte, ber Slugenjeuge fei unb alfo mit eige=

nen Dljren tpre, bamit er eine ®efd?icb,te ber 'Barrett febjetben möge oor

bem Jperrn.

3. gür einen föegijtrator mürbe eS fefyr ferner fein, §u allen Betten

biefen Jpanblungen beijuwofyneu unb aae biefe ©efcb.äfte ju bejorgen. SDiejer

©cb/mierigfeit t-orjubeugen , fann in febem ^tabttfyeüe ein jolctyer fein , ber

ba moljl befähigt ijt
,

genaue aSerjeici^niff e aufzunehmen ; er fei aber fetyr

pünftlicb, im ^erjeicfynen ber ganjen Gegebenheiten unb beftätige in feinen

Urfunben, bafj er mit eigenen Slugen gelegen, mit eigenen Dtyren gehört,

gebe ben SDatum, tarnen lt., unb bie ©efd)id)te ber ganjeu £anblung an,

weiter nenne er etwa brei ^erfonen, W gegenwärtig fiub, wenn bem ber

§aU ifi, meiere ju irgenb einer ßeit, fo fie aufgerufen werben, baöfelbe be«

fiätigen !6unen, bamit in bem "JDcunbe jweier ober breier B e"öen l
ebeg ®ort

möge fejigefiellt werben.

4. £>ann fei ein ©erteral=9ftegifirator, welchem biefe Gerichte eingeben*

bigt werben, begleitet mit geugniffen, oem ifynen unterjeic^uet , weiche bie

©etreufyeit ifyrer Geriete betätigen. $)ann fann ber ©eneraUaftegijirator ber

Sirene biefe Senate in baä £>auptbuct; ber Eirene eintragen, fammt ben

Beugntffen unb ben tarnen ber beiwo&nenbeu Beugen, fowie mit feine*
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eigenen ©etlaratton, baf? er glaube, obige Bertdjte feien maljr unb getreu,

in ftolge beten angemeinem (Sljarafter unb bet Ueberjeugung , ba& bie Be-

treffenben oon ber $ir$e berufen morben. Unb nadjbem biefeS getljan in

bem £auptbud)e ber ßirdje, fo fei biefer Bericht eben fo heilig, fei ber Or=

bonnanj eben fo ma§gebenb, als Ijätte er mit eigenen Obren gehört unb mit

eigenen Stugen gefet)en unb baüon eine Urfunbe gemalt in bem £auptbud)e

ber ftirdje.

5. 3$r möget benfen, ba§ bie Orbnung ber ©iuge eine grofje ©enau;

r)eit erforbere, aber iaft midj fagen, ba§ biefelbe nur bem SBiUen ©otte8

gemäfj ijt jur Beobachtung ber Orbonnanjen unb Borbereitungen, meiere

ber £err fo orbinirte unb bereitete, beoor ber ©runbtegung ber SBelt §ur

©eligfelt ber Stobten, meiere o^ne bie (Srfenntnifj be8 ©öangellumS fterben.

6. Unb weiter möchte id} eudj erinnern, baf} 3o^anne8 ber Offenbarer

über biefe ©runbfäfce Betrachtungen machte in Betreff ber lobten, menn er

fpridjt in Offenbarung 20, 12: „Unb ic^ falje bie lobten, beibe grofc unb

Hein , fielen üor ©ott unb bie Bücher mürben aufgetljan , unb ein anbereg

Bu$ mürbe aufgetrau, meldjeS ijt beS SebenS. Unb bie lobten mürben ge*

richtet na$ ber ©cfyrift in ben Büßern, nadj tljren 2Berfen."

7. 3n biefer @d)riftjtcHe merbet ttyr bemerfen, bafj bie Bücher geöffnet

mürben; unb ein anbereS Bud) mürbe aufgetfjan, meldjeS mar ba3 Budj

beS SebenS; aber bie lobten mürben gerietet nad? ben SDtngen, meldje ge=

fdjrleben maren in ben Büdjern, nad) ifyren Werfen, ^otglicb müßten bie

Bücher, mooon gefprodjen mirb, bieienigen fein, meiere ein Beräeidjnifj tljrer

Sßerfe enthalten unb meifen fte auf bie Urfunben fein , meiere auf ©rben

gehalten morben. Unb ba3 Bu$, melc^eS ifl ba8 Bud) be§ SebenS, ifl bie

Urfunbe, meldje im #immet gehalten mirb. £)iefe§ jiimmt genau mit ber

Sefyre überein , meiere eu$ befohlen mürbe in ber Offenbarung , enthalten

in bem Briefe, melden id) f$rteb, elje i$ meinen $lafc »erlief — bafj alle

eure Urfunben aud) im £tmmel mögen niebergefdjrieben merben.

8. 9lun, bie 9catur biefer Orbonnanjen befielt in ber ©emalt be$ $rie*

fiertfyumg nad) ben Offenbarungen Sefu ^rijii, morin oerfidjert ifl , baf},

ma8 it)r auf ©rben binben merbet, foH aud) in ben £>immeln gebunben fein

unb ma$ iljr auf ©rben löfen merbet, fott aud) in ben £immein gelofet fein.

Ober in anbern SBorten , eine anbere (Seite ber Ueberfefcung betractytenb

:

„2BaS Üjr auf (Erben beurfunbet, fei audj in ben Jpimmeln aufgezeichnet,

unb ma§ iljr auf ©rben nicfyt aufzeichnet, fei audj in ben #tmmeln ntd)t auf=

gejetc^net , benn auS ben Büchern follen bie lobten gerietet merben nad)

il)ren SBerfen , ob fte felbft bie Orbonnanjen in eigenem Körper oolljogen

fcaben ober ob e§ bur$ einen i^rer 8teUoertreter gefc^e^en fei im ©efmrfam

ber Berorbnungen ©otteS, meiere er gemacht ju Ujrer ©rlöfung oor ber

©runblegung ber SÖSelt nac^ ben Berseic^niffen, meiere in Betreff ber SLob=

ten gehalten merben.
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9. (§8 mag Einigen eine fc^r füljne 8er)re erfreuten, wenn wir toon

einer ©ewalt reben, weldje beurfunbet ober Binbet auf ©rben unb 6inbet in

ben Fimmeln, £)effen ungeachtet tyat ber #err ju allen Reiten, wenn j;e er

eine ©iäpenfation be8 5Priefiert^umS ben Sftenfdjen gegeben burd) btrefte

Offenbarung, febegmal biefe ©ewalt gegeben, «Somit; n>a§ immer Jene 2Wdn=

ner in Autorität, im tarnen be3 #errn, in aEer Streue unb 2Bal)rljaftigfett

getljan, unb woüon fte einen nötigen unb getreuen 93erid)t matten, mürbe

ju einem ©efe^e auf ©rben unb im #immel unb fonnte na$ SÖefeljien be8

großen 3et)ooat; sticht aufgelöst werben. SDiefeS jtnb getreue SBorte. 2Ber

fann fte Ijoren?

10. Leiter ju fdwn ©efagtem. 3Wat$dt 16., 18.-19.: „Unb i$ fage

bir aud) , bu bfjl SßetruS unb auf biefen Reifen toitt icfy meine Sirdje bauen

unb bie Pforte ber #öEe foUen fie nietyt überwältigen; unb id) Witt bir bie

©djlüffel be8 Himmelreiches geben. SlEeS, waS bu auf @rben binben wirft,

foll au<$ in ben Jptmmeln gebunben fein unb waS bu auf ©rben Idfen wirft,

foÜ aud) in ben #tmmeln loö fein/'

11. 2)a3 ganje grojje ©efyeimnif ber ©acfye, be§ summumbonum, bie=

feS ©ubjeftS üor unS, liegt im galten ber ©ewalt beS ^eiligen Sßriejters

tljumS. gür benjeuigen, bem biefe ©cfylüffet gegeben, ifi eS feine ©cfywierigs

feit, eine (Srfenntnifj ber Stfyatfacfyen §u erhalten, welche auf bie <Seligfeit

ber SDßenfctyenftnDer, beibeS, ber ßebenben unb ber lobten, SSajug Ijaben,

12. hierin ijt ©toria unb (Styre, Unfierblicfyfeit unb ewtgeS Seben. £)a

ifi bie Jpanblung ber Saufe mit SBaffer, bartn untergetaucht ju werben alS

ein ©benbilb ber üBerjtorbenen, bamit ein ©runbfajj mit Dem anbern überein=

fttmme. Untergetaucht §u werben im Sßaffer unb wieber barauS fyeroorju*

fommen, ijt ein 23ilb ber Sluferftefyuug ber lobten, bie au$ ifyren ©tdbern

fyeroorfommen werben; fomit war biefe SDroonnanj oeranjialtet, um eine

SBerwanbtfctjaft bar§uftellen mit ber Xaufe für bie Sobten, wie fte audj ein

©leicfynifj ber lobten oorftellt.

13. 3« «5olge beffen würbe ber Drt ber Saufe über bie Siebten einge--

rietet im (Sbenbilbe be$ ©rabeS, unb würbe geboten, bafj berfelbe an einem

SJSlafce unter ber (Erbe fei, wo bie Sebenben fid) ju oerfammeln gewohnt ftnO,

um ba bie ßebenben unb bie Sobten oorjuiteUen, bafj atte Dinge iljr 33ilb

fyaben motten unb mit einanber übereinjtimmen ; ba£ 3r^if^ e ba$ fyimrns

lifcfje bejeic^nenb, wie $aulu3 fpricfyt. 1. (Sor. 15., 46, 47 unb 48.

14. „Slber ber geijllictye 8eib ijt nicfyt ber erfte, fonbern ber natürliche,

barnaefy ifl ber #err oom £>immel. SBelctyerlei ber Stbifcfye ijt, folcfyerlei ftnb

aua^ bie ^rbifc^en, unb welcherlei ber ^pimmlifc^e ijt, folcfyerlei ftnb auc^ bie

^>immlifc^en." Unb xoie eure Urfunben jtnb in betreff eurer lobten, welche

getreulich ausgefertigt ftnb, fo jtnb auefy bie Urfunben im ^immel. SDiefeS

ftnb ba^er bie ©c^lüffel be3 Äßnigreic^S , bie ba befielen in bem ©c^lüffel

&ur Örfenntnt§, bieg ijt bie ftegelnbe unb binbenbe ©ewalt.
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15. Unb nun, meine treuer geliebten 33rüber unb Sctywejiern, laßt mtdj

euclj*öerfu!)ern, bafj bfefeS $Prtnjip{en ftnb , weldje auf Sobte unb Sebenbe

SBejug tyaben unb fonnen, ba fte auf unfere Seligfeit Wirfen, nicfyt leid)tfer*

tig übergangen werben. £)enn bie (Srlöfung ber 33erftorbenen ift notl)Wenbig

unb gehört ju unferer Seligfeit, wie ?)3aulu$ fpridjt in betreff unferer 2Sd=

ter, „baj* fte ofme un8 ntdjt fonnen ooUfommen gemalt werben", noer) fön=

nen wir oljne unfere lobten öollfommen werben.

16. $)te Saufe für bie Sobten betreffenb, will id) eud) eine anbere

SdjrlftjieUe fl^en; $aulu3 fagt in 1. Sorinty. 15, 29: „2Ba8 foüen bie

t^un, Welche ffd) taufen Iaffen für bie Sobten, wenn bie lobten nid)t auf*

erjier)en? 2Barum ftnb fte benn getauft für bie lobten?"

17. ferner in SSerbinbung mit biefer ©teile will ity eine anbere fcemer-

fen oon einem ber $ropt)eten, ber feine Stugen auf bie SBieberljerfreUung

beä $Prtefiertr)um§ gerietet fyatte, auf bie ©lorien, welche in ben legten Sa*

gen foüten offenbar werben,, befonberS aber auf biefe Ijerrltdjfte aller Sadjen,

bie ju bem ewigen ©üangelium gehören, — bie Saufe für bie Sobten. Sota»

Iea$t im legten Kapitel im 5. unb 6. SSerfe fagt: „Sielje, idj will eud)

fenben ben SJSropljeten @lia , el)e benn ba fomme ber grojje unb fdjretflidje

Sag be§ Jperrn. ©er foll ba8 #er§ ber SSäter befefyren ju ben ftinbern unb

ba8 Jperj ber Sinber $u ifyren Tätern , auf bafj id) nid)t fomme unb ba$

(Srbreid) mit bem 33ann fdjlage."

18. 3>d) !)ätte eine beutlidjere Ueberfe&ung beffen geben fonnen, allein

fte tfl beurlidj genug, meinem gweefe ju bienen, wie fte ifi ©S ift genügenb,

in biefer Sacfye ju wiffen, bafj bie @rbe werbe mit einem §lud)e getroffen

Werben, e8 fei benn, bafj eine SSerbinbung irgenb einer 3lrt fei swifdjen ben

SB&tern unb itjren Kinbern. Unb ftefye, weldjeS ift ber 2ßeg, biefe Serbin*

bung Ijerjuflellen? 5Die Saufe für bie Sobt,en. $)enn wir, oljne fte, fonnen

nid)t ooUfommen gemacht werben, nodj fte ol)ne un3. 9ßodj fonnen weber fte

nodj wir ooHfommen gemacht werben ofjne jene, welche im (Soangelio ge*

jrorben ; benn biefe$ ifi notfywenbig in ber ©infüljrung ber 1)i3penfation ber

gütle ber &tit 2BeIdje £)t§penfation beginnt, bamit eine ganje unb boU-

fommene ^Bereinigung, ein Bufammenfdjmeljen öon £)i$penfationen , 3SoH?

machten, ©ewalten unb Jperrlidjfeiten fiattftnbe unb offenbaret werbe 2llle§

oon 3lbam an biß auf bie gegenwärtige ßeit. Unb nid)t nur bte§, fonbern

biejentgen ©fnge, welche niemals offenbaret würben oon ©runblegung ber

Sßelt an, bie oerborgen gehalten blieben oor ben SKeifen unb Klugen, fotten

geoffenbaret werben ben Unmünbigen unb Säuglingen in biefer SMSpenfa*

tion ber $üHe ber 3«ten.

19. Unb nun, mä tyeren wir in bem ©oangelium, Weld)e8 wir ange«

nommen Jjaben? „Sine Stimme ber $reube!" (Sine Stimme ber 23armljer*

jtgfeit oom §immel; eine Stimme ber SBaljrfyeft au§ ber (Erbe; frofye 33ot«

fc^aften für bie Sobten; eine Stimme ber greube für bie Sebenben unb bie
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SEobten; gute Sftadjrtdjten ber greube; roie t)errltd) fmb auf ben SBergen bie

güfje berer, bie oon guten Singen Berieten unb ju $ion fagen: „<Sfer)e,

bein ©Ott regiert." 2Öie ba3 Sfyau oon (Sarmel, fo foH bie ©rfenntnifi @ot=

te8 auf fte r)erabfommen.

20. Unb roieber, roaS Ijären mir ? SrßöHdje Sßad^ridjten oon dumoralj

!

3Koroni , ein (Engel oom #immel oerfünbet bie (Erfüllung ber Sßropfyeten

;

ein 23ud) Ijat er gu offenbaren. (Eine «Stimme beS #errn in ber SBilbnifj ton

gauette, Seneca?©raffd)aft, meldte bret 3eu8en biefeS 33ud)e8 funb tt)ut.

£)ie (Stimme 3ftid)ael8 ton bem SBanfe beS Su3quet)anna, ba er ben Teufel

entlarot, toelifyer ftd} in einen (Engel be$ Sic^tö üerfteHt §atte. $)te (Stimme

be§ $etru§, 3afobuS unb S^anneS fa Der SBilbnij? §UHfd)en #armonö, in

ber ©raffdjaft SuSqueljanna unb oon (SolegoiHe, ©raf[$aft SSroome am

<Su§que^anna*gluffe, bejeugenb, bafj fte bie Sd)lüffel beS $änigreidje8 unb

ber SDiSpenfation ber güöe ber Seiten befugen.

21. gerner bie (Stimme ©otteS in bem 3tmmer be3 alten S3ater3 SBtjite

mer in gaüette, Seneca*©raffdjaft, unb fo an oerfdjiebeneu Orten §u oer=

fd)iebenen Reiten, roätyrenb allen ben Steifen unb SJiüfyfalen ber Sirene 3efu

(Sfjrifii ber ^eiligen ber legten Sage. Unb bie Stimme sjJiidjaelS, be$ Qsrjs

engelg; bie (Stimme ©abrielS, 9ftaprjael8 unb oieler anberer (Engel, oon

S0?td)ael ober Slbam M$ auf gegenwärtige Reit, jeber feine ©iSpenfation,

Sterte, SSoUmadjten, (Et)ren , SDJafept unb #errlid)feit unb bie ffiatyt be§

SPrfejtertljumg oerfünbenb ; ßinie über Sinie , SSorfd^rift über 3Sorfc^rift ge=

benb; rjier ein roenig unb ba ein roentg — un§ trofienb mit ber (Srflärung

beffen, ba§ ba fommen fofl, bamit unfere Hoffnung betätigt »erbe.

22. 23rüber, voollen toir oortoärtS get)en in biefem 2Berfe? ©eljet oor*

rodrtö unb nie §urü<f ! (Sourage, trüber, roo^lauf jum (Siege! Safjt eure

Jperjen frötjlid) fein unb feib glütfltd}. Sie (Erbe bredje au3 in ©efdngen.

Safjt bie lobten i§re Jpömnen t)oren §um greife beS SönigS 3mro<Muel,

ber ba beflimmte , et)e benn bie SBelt toar, bannige , roeld)e§ un8 in ben

(Stanb oerfejjen foUte, fte au§ ben ©efdngntffen ju befreien, benn bie ©e=

fangenen feilen frei toerben.

23. Raffet bie SSerge oor greuben tauchen unb alle Sljäler rufen mit

lauter Stimme ; all il)r 3JJeere unb tro^enen Sauber oerfünbet bie SBunber

eure§ eroigen ßßnigg. Unb i|r glüffe , 35ad^e unb Sßdfferlein flieget mit

greuben ^ernteber. Saffet bie SBälber unb alle 33dume be§ gelbeS ben ^errn

preifen, unb tf)r fejten ©efteine, beroegt eu(^ oor greube. Unb laffet bie

Sonne, ben 9J?onb unb bie 2ftorgenjterne §ufammen fitigen
;
laufet all ir)r

So^ne ©otteg unb freuet eu$. ©ie eroigen 2Ber!e oerfünbigen feinen Fla-

men für immer unb immer. 9lod}mal§ fage i$: $ßie ^errlicb i^ bie Summe,

bie rotr oom ^immel t)ören, Ue unferen D^ren ©loria, Seligfeit, (Sljre unb

Unfierbli^feit , etoigeS Seben, ^önigrei^e, $rin§ipalitdten unb ©eroalten

oerfünbet.
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24. ©etyet, ber grofce SEag be« #errn ifi bor ber Slfyüre unb wer wirb

bcn SCag feiner Sirfimf* erleiben mögen ? 2Ber wirb Befielen , wenn er er*

fcfyelnt? $)enn er ifi wie baS geuer eine« ©olbfdjmiebeg unb bie ©etfe ber

2Bäfdjer. @r wirb fijjen unb fdjmeljen unb ba8 ©über reinigen, er wirb

bie Ktnber ßebi'S reinigen unb läutern wie ©olb unb ©über, bamit fle bem

Jg>errn Dpfer Bringen in ©erecfytigfett. SDaljer laffet unS als eine Kirche unb

alS ein Sßolf, als ^eilige ber legten Sage bem £errn Dpfer bringen in ©e*

redjtfgfeit unb in feinem ^eiligen Stempel, wenn berfelbe fertig fein wirb,

ein S3ud) ber Urfunben unferer Slobten barfleöen, weldjeS aller 3lnno^me

wßrbig fein wirb.

25. 93rüber, idj fyabe eud) Diele SDinge ju fagen in SSetreff biefet 9Ser=

orbnung ; werbe aber für fefct fdjltefjen unb fpäter bamit fortfahren. 3dj bin

wie immer euer bemütljiger ^Diener unb nie wedjfelnber ^reunb.

. ___ 3ofep^ ©mltlj.

Siebe be$ tyräfibenten &vi#bam 2Jptut<$,

gehalten im neuen SSabernafel, ©aljfeeflabt ben 25. 3uni 1871.

2)a SBruber ©mitlj unb Icfy mit mehreren unferer SSrüber borgen eine

SRifjfonSreife naefy bem Sorben antreten wollen, münfd)en wir nodj einiget

ju fpreetjen. SReine Siebe wirb für ^ebermann fein, beibeS, ^eilige unb

©finber; für bie, weldje ^eilige flnb ober ju werben wünfefcen unb jene,

weldje ntcfyt ^eilige werben wollen. 3$ Witt ben 5. Sßaragrapfy ber 7. ©efs

tion beS 23u$e3 ber Sefyren unb SSünbniffe lefen, wo lljr golgenbeS finben

werbet

:

„Unb bie, weldje nld)t gefyellfget ftnb burd) baS ©efefc, WeldjeS idj tufy

gegeben %a.be, welches ijl baä ©efejj (Sljrifii, muffen in einem anbern König*

reiche wohnen, entweber baS terrejtriale ober baS telejtlale Königreich wirb

tfyr 3$etl fein. $)enn er, ber nid)t im ©taube tfi, ein celeftialeS ©efefc ju

galten, fann aud) nid)t Jene #errltd)feit erleiben ; unb wer nt<$t baS ©efejj

eineS terrefhialen Königreiches befolgen fann, t>em fann aud) feine folcfye

#errlid)feit jufaHen ; wer nidjt baS ©efefc eineS tclcfltaten Königreiches ju

galten »ermag , erreicht audj nid)t bie baburd) ju erlangenbe ©lorie ; baljer

ijl er ntd)t tauglich für irgenb eineS ber Königreiche ber #errlicf)fett unb mufj

bef$alb in ein folcr)eS gelangen, baS fein Königreich ber #errlid)feit ifi."

$Diefe 2Borte beweifen bie Xljatfadje, wooon ^efuS bemerfte, „in meü

neS SBaterS #aufe ftnb oiele SSotynungen." 2Bte oiele, bin id) nl<$t oorbe«

reitet ju fagen; eS wirb aber oon bret biflinften Orten gefprodjen, nämlfdj:

Sßon celefiialen, welches meint baS ^öc^^e ; terrefirlale, welches meint nacfyft

^>öd)iie§ ; telejital, ben brüten Ort, ntebrigjie ©tufe. SBürben wir bie Wfy
nehmen, ju lefen toa$ ber ^err ju feinem 3Solfe in ben legten Slagen gefagt

!^at, wir würben finben, bafj er SSorforge getroffen für alle SBewo&ner ber

<5rbe. 3eb.eS ©efc^öpf, baS wünfc^i unb firebt im ©eringften, baS 33öfe ju
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überwlnben unb au oerminbern in jtd) ober iljr felbft ; um für #errltd)fciten

gu leben, fott fold)e erhalten. 916er „in meinet SBaterS #aufe jtnb Diele

SBoljnungen," fagt ber #eilanb. (Er Ijat $lä&e Bereitet für feine $inber ; bie

^eiligen aber, wir, bie bie f§üHe be§ ©oangeltumS be$ ©oljneS ©otteS em*

pfangen fcaben, ober ba8 ftönigreid) oom #immel, weldjeS auf bie @rbe ge*

fommen, finb im 33eft£e ber ©efejje, SSerorbnungen , SBefetyle unb Dffenba*

rungen, weldje burdj genaue Befolgung berfelben un§ oorbereiten, ba$ cele*

fitale ßönigreid) ju bewohnen unb in bie ©egenwart be§ 33ater8 unb be8

©oljneg ju gelangen. 2Beil 3efu8 auf (Erben war, befragten feine SJfcadtfoI*

ger iljn naefy feinem jufünftigen SBolmpIa&e, benn SlQe wollten bei t§m fein.

„5Bo bu tyingeljejr, wollen wir gefyen unb wo bu mor)neji wollen Wir wolj*

nen," fagten fte; „wo wirft bu in ber guhmf* wohnen unb welches werben

beine 93erljältniffe fein?" 3efu§ antwortete: „3$ bin oom Sßatcr , idj war

mit ir)m, elje benn ber SBelt ©runb gelegt würbe; id> unb mein SSater ftnb

(SinS, wir werben beifammen leben." 2tber, fagt er weiter: „(Enge ijt bie

Pforte unb fd)tnal ber 2Beg, weld)e jum Öeben führen unb SBenige werben

barin geljen."

3efu8 reigte unb prebigte, t§at SBunber unb arbeitete fleißig bei STag

unb Watyt unb wenn er fein SBerf enbete, wie Oiele jianben M lljm? ü£ßte

oiele waren ba um it)n §u belennen oor ben ©cfyriftgeleljrten unb Sßljarifäern?

9iad) iljren Reifen mit iljm, ba fte gefeljen tok er bie 3Äenge fpieS mit eini?

gen Proben unb giften , bie SJranfen feilte , ber Slinben Stugen öffnete,

wie oiele greunbe Ijatte er, ba er an'3 ßreuj !am? 2Bie oiele feiner 3"n9ei

waren ba ju fagen : „2Bir ftnb bie jünger biefeS $ftanne8, ben iljr ju freus

jtgen im begriffe feib." ©ie gingen bei «Seite. 2Bol)l tonnte 3efu8 fagen:

(Enge ifl bie Pforte unb f^mal ber 2Beg , ber §u ßeben führet unb SBenige

finben tljn." 2fttt 9fJec^t mögen wir fagen, ba§ ba8 SBerljalten feiner jünger

ein SKerfwürbigeS war, benn fo oiel fte aud) üon ifyrem $Reijler gelten unb

wie lange fte auefy i^m gefolgt waren, ba war ntd)t ein Sftann, ber bei i^m

ftanb in ber ©tunbe ber S3erfudjung unb 9lotlj. (§3 war nur einige ©tun«

ben beoor, als fte mit iljm 9ßad)tmaljl genommen, wo un§ gefagt wirb:

„3efu§ na^m ba§ 23rob, fegnete unb bra<fy e§, inbem er itynen gab mit ben

SBorten: „Sfteljmet unb ejfet 5XQe oon biefem;" unb er nafym ben S3e$er

unb fprad) : „£rinfet Slfle barauS
;
jeneS ifi mein %üh im neuen Stejiamente

unb blefeS iji mein 35lut im neuen Sejramente." SIH biefeg gefc^a^ einige

©tunben oor feiner Kreujigung ; unb al§ fein %ob fyerannaljte, Obermann

»erlief i^n, ba war audj nic^t @iner. SBd^renb feinem ©ertöte fyafot ifyx

oieöeic^t Sülle fd)on gelejen, felbjr bie ßinber, wenn betrug al§ einer feiner

(3e Ju) 3«n8ei gegolten würbe, M einer SDßagb, welche gegenwärtig war,

ifjn oerleugnete, fagenb : „(58 iji nic^t fo, ic^ bin feiner feiner Sftadjfolger."

Unb im wieberjjolten f^aHe fagte er : „$ein , bem ijt ni$t fo , ic^ oerneine

auf'S SBefttmmtejte, einer feiner jünger $u fein, Unb al§ jum brüten SKale
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ber gleite SBorwurf gemadjt würbe
, flutte urtb fd)Wor er barüBcr. — 3$

will btefen 3 l|faö fl^abe r)ier benu&en. @o ötel Wir auefy galten oon jenem

alten Tanten unb ©fyarafter be§ £>etlanbe8, welche ba8 SUtertlmm ber ctyrlft'

lid)en 2Belt fo t)eilig gemalt t)at unb welche baS (Sljrtftentüum mit Verehrung

nennt, oergleidjet ben ©tanbpunft, Wellen [eine 9ta$folger genommen, mit

bemfenigen, Weidjen bie Slnljänger ^ofeölj @mltl)% be§ ^ro^eten ber lejj»

ten SEafle, nahmen, mie fiel er auet) Derfcfymäljt unb üeradjtet tr>urbe. @8 iji

beinahe SWemanb, felbji nidjt unter ben ©ebilbeteren, welche mit gebühren*

ber 2l#tung öon it)m ffcredjen fßnnen, um ifyn aud) nur 'üftr. ober „Sofept;"

©mitlj ju fyeifjen, fonbern gemölmlid) nennen jie it)n „3oe" ©mttr). Unge*

achtet feiner Verachtung unb Verwerfung Ijatte er #unberte unb ütaufenbe,

weldje mit tt)m in ben Stob gegangen mären, menn er jum Xobe ging. 3e*

fu8 aBer fanb nldjt einen 5ttann. Sofeplj <2mitl), obmot)l er nur öierjeljn

$aljre r)atte, in melden er über biefeS Volf präftbtrte, organijtrte bie $ir<$e,

ba8 (Soangeltum preblgenb mäljrenb bem (Erhalten bon Offenbarungen, Ijatte

#unberte unb Staufenbe öon Scannern unb grauen, meldte Bereit waren,

mit i§m in ben Stob ju gefyen.

3$ wünfdje nun ein Wenig meiter meineu ©egenfianb $u Betrachten,

inbem ify auf Die gegenwärtige (Sachlage unb bie jufünftigen 2tu3ft$ten ber

33ewot)ner ber @rbe Ijinwetfe. Ratten mir 3eit jum Sefen, mir mürben eu$,

Jpeilige ber legten Stage, jeigen, bafj ber £>err mtt biefem Volfe barmherziger

iji alS mir. (§r Ijat ©ebulb mit ben 2Berfen feiner £anb, meil mir burd)

ben %aß, eine Neigung beftjjen , bie mir mit allen 2ftenfcf)en teilen , meiere

rad)füd)ttg iji uno öerfcfyiebenen ©cfymädjen, als Seibenfcfyaft, 2Butlj, £afj,

3om Verläumbung, Slufrubj, fyäfjlidjen ©efüfylen unb unanjiänbigen 2Bor»

ten nachgibt. 2We 9J?enfd)en fyaben foldje ©d)wädjen ; bie ^eiligen ber legten

Stage aber foEten ftdj über biefe Seibenfct)aften ergeben. ^d) wünfcfye fie ju

warnen unb iljnen ju fagen, ba§, injofern fte erwarten, in bem l)immlifd)en

tfönigreidje ju wohnen
, fie biefe <5d)wad)t)eiten unb Neigungen , welche fte

burd) ben <2ünbenfaE geerbt fyaben, überwinben muffen. @ie muffen btefel*

ben unterwerfen unb beren 'üfteifler werben in bem tarnen 3 efu unb in

Hflem gebulbig fein. %fy bin biel in biefel SBelt gereist unb obfcfyon e8 be§

23öfen falber in mir natürlich iji §u miberfprecfyen unb entgegengefeijt ja

Rubeln, wenn mir etmaS im 2Bege liegt ober ein fcfyarfeS SBort mit einem

©leiten äurücfsujafylen, fe fytöt ic^'§ boc^ feiten getfyan. @§ iji ungerecht

unb mir fotten folc^e Neigungen unterbieten.

©er SSerluji t^rer Jpeimatl)en unb bie Verfolgung ber ^»eiligen würbe

tjier bemerft. 5Da§ ©leii^e mag wteber gefc^e^en, für WLti, toa& ity weif

;

unb foHte e§ in ber Vorfel)ung ©otteä erlaubt fein, unö unferer ©ünben

unb unferer 9^aa^giebtgf eit bem 93öfeu falber ju jüc^tigen , Jjoffe ic^ , ba§

wir im ©tanbe fein werben, e8 gebulbig ju ertragen. Sterben aber bie #ei>

ligen ber legten Sage tfjrer Religion leben unb ©lauben üben in bem 9£a*
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tnen 3efu, fo Werben fte im ©tanbe fein, tt)re ümen ant)angenben ©ünben

ju üBerroinben ; bann »erben wir audj fd^ig fein, Jebem äußeren j$etnb bie

@pifce ju Bieten unb wir werben öoflftdnbig üßerle&en allen ©d}impf, galfdjs

t)ett unb Sßorurtljeile , meiere jur SßergeSJjßlje üBer un§ angehäuft Werben

um un§ Ijerum Bei üielen Sßerfönlidjfeiten biefer Nation. 2Bir werben fol=

d)e8 auSleBen, ba§ man beffen «tc^t mefyr gebenfe. SIBer foUen wir un8

Don ben ©eBoten be§ #errn entfernen unb ben UeBeItf)dtern unb ©ottlofen

bie#dnbe reichen, bamit wir unfern ©laußen populär mad)en? Stein, ©ott

Betoaljre. 3$ Bin glüdlid) im ©lauBen, im SBtffen unb im SSerfünben, bafj

ber #err ber STÜmdc^tige fein $leiä) fo organiftrte auf (Srben unb e8 fo

regiert, bafj Sttemanb baS 9ftec^t fyaBen fann, ^ineinjufommen unb barin ju

BletBen unb eine güfle beffen «Segnungen ju erhalten burd) #aBfud)t, ©igen*

nufc ober irgenb einen ©eiji ber Slßgotterei. $n 33etrad)tung beffen t)aBe idj

grofje greube, ba§ ber £err e8 fo üerorbnete, bafj fein 2ftann fann feiig

werben in feinen ©ünben unb ©ottloftgfetten. Stile fyaBen ju bem #errn $u

!ommen, um geheiligt ju werben burdj bie ©nabe 3efu Gtyrijif «nb in fei*

nem tarnen; oljne bieS, e8 freut midj ju fagen, fann Stiemanb gereinigt,

ger)eüiget ober vorbereitet werben, bie ewige #errlidjfeit 511 genießen.

Stun, ^eilige ber legten Sage, wollt it)r eurer Religion leBen? Oft

weif* id) nid)t, wie bem ifi. 3$ felje unb fürjle fo oiel oon ber ©ewalt @a*

tanS auf ©rben, bie Bofen Steigungen ber 5ftenf$en unb bie (Sdjroddjen iljrer

Statur, bafj id) nic^t tt>ei§, ob bie ^eiligen ber legten Sage aHe8 ba$ aufr

galten werben, toaä nod) ü&er fte fommt. 8u^^9 e ftc un^ fte anerfennen

ben #errn, Oerfolge fte, bann ftno fte ^eilige. JpaBen wir nfd)t folc^e 93eU

fpiele? ©eroi§. Sßtele oon benen, welche in unferer Stdlje ftnb, bie oft in

biefem Sa&ernafel geroefen unb oieUeidjt Ijeute r)ter ftnb, wenn fte im alten

Sanbe toaren in Strmutt) unb ©lenb, mit ntdjt einmal genug ju effen, fdjlecr)«

ten Kleibern, nie in einem eigenen #aufe leBenb, oljne irgenb ein ©igen*

tr)um, nidjt fo Oiel aI8 eine #enne roertlj ift, Oerad)tet unb^ebermannS

^ingerjeig oon Montag Borgens Bi§ Samjtag SIBenbS, wanbelten burdj

bie ©trafen mit bem föjllid)en @aamen ewiger 2Bat)rfyeü, Bejeugenb, bafj

baS (Soangelium roaljr, bafj 3e
f
u3 öon ben #tmmeln gefprod)en , ein (Sngel

fei burd) bie Glitte fceö #immel3 geflogen unb §aBe ben 9ftenfd)enfinbern

bag (Soangelium geBradjt, ba§ 9teid) ©otteö fei wieber auf ©rben unb be8

J^errn 3Bort rur)e auf i^nen unb fte feien Bereit , bagfelBe allem SSolfe ju

oerfünben. Unter biefen Umflänben , unter folgen f läglidjen SSer^dltniffen

waren fte oon SDtonat ju 3)tonat, 3a^r ju 3at)r in Hrmut^ unb bem mtfe-

raBleften (Slenb. Sl&er Bringet fte Ijiefyer unb oerfe^t fte in bie Sage, wo fte

einige #unberre ober £aufenbe Vermögen fammeln fönnen unb fte er^eBen

ftd) gegen ben SKlma^tigen. 2ßenn id) beffen gebenfe, weif id) nid)t, Yok

oiele ber ^eiligen ber legten 3:age no(^ abfallen werben. 2Bdren Wir in ber

gleiten Sage wie unfere Stac^Barn in unfern 2lnfd)auungen unb Slu^üBunflen
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titlet (Sünben, wie balb würbe un8 (§r)re unb Popularität winfen. (§8 freut

mtdj, baf} e8 nidjt fo ijt mit un$. könnten wir bie ©unfl einer gottlofen

2Belt genießen unb bie SBorjüge anberer SBölfer, ©efeüfc^aften unb £errfto=

rien tljeilfyaftlg fein, öielleidjt möd)te bte8 SSiele »erführen. (SS ijl fo ganj

redjt. 2Benn wir biefe SDinge gebulbig tragen, unferer Religion leben unbe«

fümmert, ob mir genug ju effen Ijaben ober nidjt, ob mir in einem guten

#aufe woljnen ober in einem Qtltt, 2ßagen ober in #6t)len unb ftlüften,

unb ben #errn lieben unb feinen 2BiUen mit greuben tljun , bemütfyig üor

ifym manbelu unb jebe böfe Neigung überminben, ben alten Siftenfdjen ab*

tljun, bajj (Sr)rifru$ in un3 leben möge — ben neuen 3J2enfd)en jur £enlid)=

fett, werben mir eine gülle ber ©elfgfeit erlangen. SJtiemanb mirb geheiligt

oljne ba$ ©efejj, weldjeS ber #err gegeben unb oerpltni&mä&ig nur oon

SBenigen beamtet mirb, menit mir bie ©rßjje ber SÄenfc^enja^l in Stnfprut^

nehmen. ©8 ijt burdjauS feine Sluäfidjt, bafj eine gro&e Sflenge burd) ba8

©efefc (SJjrifri geljeiltget merbe. 2Ba8 mir für biefe im taufenbjäljrigen 9tetd)e

tr)un merben, gebührt mir jefct nfc^t ju fagen. 2Bir werben fef)r SSieleg tfyun,

barüber ifi fein Bwelfel. ©8 iß ein ©egenfianb großer greube unb foHte

bie ^erjen aller 2Belt mit SDanf erfüllen, bajj ber #err einen £ag ber SRulje

uerfyeijjen Ijat. £>er SEag wirb fommen, menn 3efu3 aI8 $öntg ber Natio-

nen regieren wirb, rt>it je&t alS.ftönig ber ^eiligen, unb biefe l)errlid)e SRur)e,

na$ welker bie ^eiligen für 3>at)rtaufenbe jtdj gefeint, oon ben SEagen

SlbamS bi§ anf ben heutigen, mirb fommen. Bit fallen auf iljre abwefenben

tförper, gleich wie ^ofyanneS ber Offenbarer fagt: „@r falje bie (Seelen un*

ter bem Slltar fdjreienb: „$Bie lange, o £err?" 2Bir warten für unfere ßör*

per, wie lange foHen wir no$ öerjtefyen? S3alb wirb e3 fommen unb ©eijt«

unb Selb follen wieber oereinigt werben ; wie oiele aber gerüjiet fein werben,

in ba$ r)immlifcr)e Äönigreltty einjugeljen, or)ne gemiffe 2Berfe eineS ©teils

oertreterS, fage ity nidjt. (Erhalten wir un8 aber in ber 2Baljrr)ett unb leben

wir nun würbig ju fein, in baS Ijimmlifdje $önigrei<$ einjuget)en, merben

wir balb ©telloertreter fein fönnen für jene, melcr)e ot)ne ©efe£ geworben—
bie ©fyrlfdjen, Noblen, ©Uten, SBafyrfyaftigen, deinen unb $eufd)en. Söalb,

balb wirb e£ Ijeijjen: „®er}et unb laffet euefy für Jene taufen unb empfanget

bie Orbonnanjen für fit," ©ann Wirb ba$ #erj ber ßinbern ju ben SSdtern

gefeljrt, bie in ben ©rdbern fdjltefen unb emigeS Seben wirb iljnen jugejt«

$ert. $)te8 mu§ fein, bamit ber #err bie (Srbe nidjt mit einem glucke treffe.

jDie ftlnber merben geljen unb biefe ©efejje empfangen für jene, weld)e für

3atyrtaufenbe gefc&lafen unb or)ne ©efe^ färben. 3efuö Witt einen 2Beg bt-

reiten, woburcl) er fie ^inanbringt in feine ©egenwart. 2Bäre e8 nic^t um
ber Sßenigen, bie jubereitet werben auf biefer SOBelt, um in biefen ^Dingen

8u l)anbeln, wenn ber #err fommt aU $önig ber Nationen ju regieren, wel*

ä^eg mü§te bie Sage ber 2Belt fein? SDie Siebten würben fOlafen unb liegen

bleiben ; nun aber ijl ber 2ßeg ifyrer ©rlöfung bereitet.
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9hm, wer nit^t ba8 ©efejj be8 celeftfalen ftönigretdjeS erleiben f ann,

wirb aud) beffen #errlidjfeit nid)t aushalten fßnnen. 9111c (Sljrtften «warten

eine celefriate #errlid)feit, werben fle a6er biefelBe erletben mögen? Stein,

e8 würbe fte oer&eljren , benn „unfer ©ott ifi ein oerseljrenbeS geuer." ®te

glauben, ba§ jte ein celefrtaleä ßönigreidj erletben tonnten, aber fle irren

ftd). ®ie werben ein anbereS $önigretd) unb eine anbere #errlid)fett ju er
5

warten fyaben, nad) ben Seben , bie fie führen , unb ber (Srfenntntfj , bie fle

Ijaben. 2Benn wir barüber nadjbenfen, foUten wir gebulbig unb barmljerjtß

fein. 33iele $riefier ftnb fdjon Jjter gewefen unb td) fyahe oor tfyren Qljren

gefprodjen ; wenn tyeute
f
oldje ^icr ftnb, id) möd)te i^nen fagen unb jugleidj

einem {eben «ßriefter in ber ganjen 2Belt, gleidjgültig
, fei er (Sljrift, #efbe

ober 5ftuljamebaner : „3ftr foGt nad) bem beflen Sichte leben , wel$e$ i§r

Ijabet, unb wenn iljr bieg tlmn wollt, iljr werbet alle #errltd)feit erhalten,

bie iljr }e erwartet Ijabt." 2Bir fottten nldjt 3Sorurtr)elt Ijaben gegen eud),

nidjt im ©eringflen , felbfl wenn iljr' gegen un3 flehet unb Sügen über un8

»erfünbet, wir füllten nfdjt öergelten. Sber wie natürlld) ifi e$ ju tabeln,

wenn wir getabelt werben, ober für ein böfeS 2Bort wieber ein böfeö jurücf

ju geben. SDie ^eiligen ber legten Sage fyaben bteä ju überwinben. SDfc

ÜBelt mag allerlei 33öfe8 über un§ au3ffreien, SBrüber unb ©djwefiern/

Iaffet un8 fo leben, bafj ifyre Söorte falfd) feien. Styun Wir bie8, glüdlicr)

ftnb wir bann ; aber wenn it)re 9lebe foUte 2Bafyrr)eit fein, „SBetje bann ben

^eiligen ber legten Sage!" SlHeS 33öfe fei fälfdjlidi) oon un8 gefagt, äljnltd)

bem, weldjeä ity oor einer 2Bod)e fyörte. ©ott id)'8 r)ier bemerfen? 2Ble

fd)neÜ jeigte ftdj ba ber alte 2lbam in mir, wenn ein gewiffer £err mit

feinem ginger jeigte unb fagte : „3&r 5Körber !" 3dj bad)te: „SBittfi bie«

nid)t aud) beweifen?" fagte aber fein 2Bort, befann mtd) einen 3lugenbli<$

unb fd)lie§Iid) fanb idj , ba§ e$ nic^t irgenb eineS StotianefymenS wertlj fei.

(Sr fagte ntc^t: „3fyr, ^eilige ber legten Sage/' feine girieret aber waren

metflenä foldje, ju benen fagte er: „31jr Färber!" könnte er btefeS 6ewei=

fen? Stein, nein, er fönnte ntd)t. Könnte irgenb 3emanb e8 beweifen? Sticht

(Stner, ber anf ber Dberpd)e ber (Srbe lebt, e§ fann nidjt bewiefen werben.

2Barum? ©infadj weil bie ^eiligen frei unb rein finb oon folgen Saaten,

bag ift bie Urfadje. 2lQe8 39öfe, wel^eg man oon un§ fagt, fei eben fo falfdj

aU bag|enige war, für wel$e3 man un§ Sllle ju rieten bro^te

!

3$ glaube ein wenig weiter ju reben. ^mex ^perr fagte, ba§ 9llle wer»

ben jum ©eri$te fommen unb — „3^r, bie ifyr gwei SBeiber fyaht, werben

bort fein?" 3$ backte bei mir felbfl: „©Ioria, ^aUelufa^, Wir werben fom*

men mit bir, Söater Slbra^am, 3faaf unb 3afob unb mit 9Äoft8 unb ben

Sßroplyetett. yiifyt ba§ icr; wünfcfye, irgenb eine Slnfpielung ju madjen ; aBer

„bitte, bitte!" Deffnet bie «Bibel unb lefet oom er^en »uc^e ^Äofl« 6i« jur

Offenbarung, SlUeS, toa$ bie ganje Se^re be8 ^riftent^umg ruft, ifi:

„Äomm ju S^riftuS, fomm ju ^rifiu«!" 9tun, biefe« ifl re#t. Äomm ju
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(Sr)tifru8 unb mtt biefem oertaffe beine ©ünben tmb tljun wir btefeg, fo

galten mir ferner aud) feine 93efel)le unb bie ©efejje, mie er e3 tljat. «Sagte

er bodj: ,,3d) fomme nt^t, ba8 ©efejs aufjulöfen, fonbern ju erfüllen;''

erflärte aud), bafj feber Sßunft unb £ttel beSfelBcn muffe erfüllt werben. 9ßun

entfcbulbfget mid) ; bin idj ein ^eiliger , mein Jperj foUte erfüllt fein mit

9J?itletben; adj, mie bemitletbenSmürbig!" Unb bod) fonnte id) mit Sftedjt

unb SBafyrljett fagen, ob e8 aud)_ben Qfyren Vieler fyart ertönen mtrb: „D,

Darren unb langfamen ^erjenS ju glauben baS, mag in ber 23ibel unb an=

betn $Büd)ern gefdjrieben fteljt oon 3efu8 unb ben ^ßrotoljeten unb bem 2Berfe

ber legten Sage, bem taufenbjäljrtgen 'Steige, bem ©rffeinen beä 5Reid)e§

©otteä auf ©rben , ber Reinigung unb Umfeljrung ber 93emoljner ber (Srbe,

ifyrer äSorbereitung für bie Slnfunft beS sjftenfdjenfoImeS!" 9ftit 9teä)t tonnte

idj ber ganjen c&rijllidjen 2Belt fagen: „£), Darren unb langfamen £>erjen8

ju glauben, wa8 in ber 93ibel unb anbern SBüdjern gefdjrleben jteljt in 23e=

treff biefer $Hnge.
(®4M folgt)

XHe Situation ttt Utah
(From the Salt Lake Herald.)

2fteine Ferren Sftebaftoren! SBäljrenb meine§ furjen Aufenthaltes in öftrer

üftitte tourbcn meine Augen aHmälig ber £Ijatfad)e getoaljr, ba$ groif^en ben

territorialen unb feberalen Beamten unb iljrer Reifer eine traurige unb toeit ber?

breitete $einbfd)aft b>rrfd)e. @§ ift unnötig, bie @röße biefe§ UebelftanbeS ju

erflären; baß berfelbe aber ejiftirt unb mit raffen ©^ritten annimmt, toirb fein

bernünftiger Söienfd) leugnen fönnen unb jeber benfenbe 9ttann, ber tiefer in bie

Bufunft hinein blicft unb bie folgen foldjer Buftimbe &ered)net, toirb feljr balb

borau§fefo>n, baß biefe§ Hebel, tbenn bemfelben nidjt burd) geredete, rid)tige unb

angemeffene Mittel abgeholfen toirb, cnblid) ju fdjtoierigen unb traurigen folgen

leiten muß.

2Ba§ ift bie Urfadje oon biefem fdjänblidjen dlenbe? ©a§ ift eine ernfte

$rage unb legt bk Sljt an bie 2Burael be§ 2Baume§. @inb mir im ©tanbe, bie?

felbe rid)tig au löfen, toirb e§ >in £eid)te§ fein, alle möglidjen böfen Dfafultate,

toeldje in ber .Sufunft fid) aeigen müßten, ju berljinbem unb bie ju biefem Btoetfe

richtigen unb burd)au§ nötigen ÜJttittel 3U finben. SBorerft aber muffen toir bk

Urfadje be§ Uebel§ toiffen, efje toir Araneten sur Abhülfe oorfd)reiben. 3d) ioünfdje

in biefer ©adje gered)t ju fein unb bitte meine ßefer , mid) unbarteiifd) anauljö«

ren. £öret, id) bitte eud), auf ein freunblid)e§ 3Bort, geforod)en bon feiner uns

freunblidjen (Stimme unb angeregt üon feinem unbaffenben Söetoeggrunbe. 2ttad)et

tuä) frei bon allen engherzigen unb bigottifd)en SSorurt^etlen unb aller ^erjenS*

prte; galtet bie 2Bage getoiffenl^aft jtoifdjen ben feberalen unb hm territorialen

Autoritäten, galtet fie mit ruhiger ^anb unb feib eljrlid) Sterin. 2Bie bie @d)ale

fid) ^ebet ober fenft, fo fei euer «Staubpunft; roo^in bie SSeranttoortlidjfeit au^

faßt, ba rul&e fie.

ffi§ ift nid)t meine 2lbfid)t, eine attgemeine @efd)id)te ju fd)reiben über bie
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23trt unb Sßeife, tt)ie bie 93eWoI)ner Utal)S in bergangenen 3«ten rcßtcrt würben,

obfdjon biefer £!)eil beS ©egenftanbeS biefer 33efbred)ung enge berbunben ift mit

gegenwärtiger $rageunb ein grofjeS ©ewidjt in beren 23el)anblung ausüben würbe,

mein Raum erlaubt mir aber nid)t beffen Erörterung. 3d) Werbe einfad) bie (Sadje

aufnehmen, Wie id) fie Ijeute finbe unb ben ©runb angeben, ber als (Stifter biefer

üblen Buftänbe flar in bie 2lugen tritt.

ätteiner Ueberjeugung gemäfj liegt bie gange (Sd)Wierigfeit barin, bafc bie Söe?

woljner Utaty'S gegenwärtig alter iljrer Redjte als Slmerifaner, Weldje il)nen burd)

bie Äonftitution jugefid)ert würben unb weld)e fie genießen foüten, beraubt ftnb

(Solches mag im erften Slugenbltcte als eine ju flare 3^ebe erfd)einen, ift aber

nidjtsbeftoweniger wal)r, wie wir beWeifen werben.

©ie Söewoljner biefeS £anbeS erfreuen fid) nid)t ber Religionsfreiheit, wie bies

felbe garantirt ift in ber Äonftitution ber bereinigten (Staaten. $)ic (Sdjöbfer

unferS bolitifdjen (SbftemS, in wetdjen nod) unerfd)ütterltd) bie eblen ©efüljle tljrer

Sßäter wohnten, weldje bon tljrer £eimat geflogen waren unb nad)bem fie beut

tobenben Speere getrost, bie £ärte einer raupen Äüfie ju embfinben Ratten, um
ber (Sflaberei einer religiöfen £b,rannei ju entgegen, Waren forgfältig genug, um
bie ©ewäljrletftung einer abfoluten Religionsfreiheit iljrer (StaatSberfaffung eins

juberleiben. Unb um fernerhin jebem jutunftigen möglichen 3weifel über bie 2Jtei=

nung jener Slrtifel 3U begegnen, I)aben bie (Staaten in ber Stnnab^me ber Äonftis

tution folgenben 3ufafc beigefügt: „SDer Äongrefj fott fein ©efefc madjen in ©es

treff ber drridjtnng oon Religionen ober um beren freie 3lu8übung 5a öetbieten."

SBemerfe ben Umfang unb ben 2luSbrucf biefer 2Borte! Äeine (Sbrad)e fönnte

beuttid)er fein. (Sie beeft mit bem <Sd)ilbe beS gewaltigften ©efefceS alle Religio«

nen irgenb weld)en RamenS.

S)ie grofje ©eneratton bon Männern, weld)e obige SOerorbnung ber SBerfaffung

einberleibte , meinte genau , was fie fagte. (Sie Waren feine bolitifdjen (Spieler.

(Sie waren ernfte Scanner unb beabfid)tigten bamit, bafj ^eberman, ber baaumal

ober in ber Brunft ein Bürger SlmerirVS ju werben Wünfdjt, — fei er $rote*

ftant, Äatfjolif, 3ftormon 2c. — foUte öotlfommene retigiöfe greiljeit b^aben unb

biefelbe rufyig ausüben. 211S biefeS @efe£ gemad)t Würbe, warb eS nidjt geüjan

mit einer gewiffen, hinter ber Äonfittution berftetften SBorbeljaltung , bamit man
nad) SBilltur bie ganje (Sad)e auSftreid)en ober berbreljen fönne, Wenn jener (Sd)ufc

beS ©efefceS anfälliger äßeife au ©unften eines Hormonen feine SlnWenbung fin*

ben foldte.

(Sinb Uta^S Einwohner — id) meine natürlid) bie Hormonen, benn fie finb

Uta^S SBebölferung — im ©enuffe religiöfer ^retb^eit, Weld)e tljnen bie amertfa*

nifd)e SSerfaffung garantirt? 3b> Red)t ift gefd)änbet uub berfbottetl 3$ mad)e

l)ier feine Söemerfungen über bie religiöfe Sfttolerana, weldje bie ÜDiormonen bon

(Staat au (Staat jagte unb fie nod) auffud)te £aufenbe bon üfteilen entfernt bon

ben ©renjen ber ©ibilifation , Weit über ber großen, Wie fie bamalS genannt

würbe, aineriranifdjen SBüfte, fie berfolgte in biefen Splern, weld)e nur bon Wil=

ben gieren ober nod) wilberen 3Wenfd)en bewobnt waren. Sd) laffe aüeS biefeS

aus bem ©efidjte, bitte nur um einige Slufmerffamfeit auf baSjenige, baS binnen

etlidjen Xagen b]ier baffirte. Rid)t weiter jurücf als legten Montag Würben brei

angefeb^ene Bürger biefer (Stabt, nadjbem fte amtlid) als gefd)worne Richter ju
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t)anbetn aufgeforbert worben, Bffentliä) unb fdjänbliä) als baju unfähig aurürfgc*

Wiefen, einaig Ujrer Religion Ijatber.

Ratürlidb weife jeber refbeftable Slböofat, bafe jener SöejttfSanto alt feinRedjt

$atte, obige Ferren iljrer religiöfen 2lnftä)ten wegen 3U befragen; noä) biel wenis

gar fcatte ber Ridjter ein Reä)t, fte für bie au füttenbe Spofitton unfähig au erfläs

ren iljrer Religion falber. ©S ift eben fo Mar, bafe ein ®eriä)t, auf folä)e SBeife

aufammengefefct, fein legales Tribunal ift unb feine ^anbtungen gefefcwibrig unb

beffen ©Jjrüc^e ungültig finb. Aura, ber ganae SBroaefe üon Anfang MS au ©nbe

War ein fä)änbliä)er ©bott. 3$ bin aber nodj faum au meiner £auötfadje gelangt

unb fydbt einfaä) bie £l)atfaä)e bewiefen: „Sie Söeüölferung UtaljS geniefee

nid)t bie Religionsfreiheit, toie iljr biefelbe bur<$ bie SJerfaffung

3ugefiä)ert ift."

Unb toie fiebt eS in anbem Singen? Reun £e$ntel biefeS SBolfeS finb ÜKors

monen. Reun 3^utel ber Oerlegten £ar;en »erben burä) fie ben Beamten unferer

Regierung beaaljlt. 2)effenungeaä)tet unb obfä)on ein grofeer 2^eil ib,rer ÜDiänner

auf ber I)öd)ften ©tufe ber Silbung unb Äenntniffe fielen, ift ntcr)t ©in er, ber

bie ©teile eines Regierungsbeamten befleibet in biefem ganaen Territorium, eS

fei benn, irgenb eine gemeine Arbeit foHte getrau werben
, au ber fid) Rtemanb

finben läfet. 3d) brause aber biefe ©adje nid)t au betailiren, toenn bie £f) atfad)e

War auf ber £anb liegt, ba% b,ier in Utab, nichts Weniger als eine ©elbftregierung

ift. ^abt ein SDtenfd) ein ©eljirn ober nidjt, fo mufe er biefeS eingefteljeu, toenn

er bie Umftänbe um fid) Ijerum beobachtet. 2Benn td) bon ©elbftregierung fpred)e,

fo meine id) biefelbe in üjrer auSgebe^nten 3form. 2>ie Regierung ber ^Bereinigten

Staaten befielt auS stoex Äörbern — bie allgemeine unb bk lofale Regierung.

$>ie feberale Regierung übt bie allgemeinen ©etoalten, bereu 3al)l Kein unb ib,r

©b,arafter fpejifijirt ift. Alle anbere ©etoalt ift burd) berfaffungSmäfeige Söeftims

mung „ben <5taattn unb beren Söebölferung borbeljalten." Sßknn ^emanb wiffen

Will, Weld)e Redete beni SBolfc biefeS ßanbeS gehören, fo finb fie leidet au finben.

Alles toaS nötyig ift, tb,ut ein Solid in bie SBerfaffung unferer Ration, um ba bie

©etoalten au finben, toeldje bem Äongreffe gehören; alle übrige ©etoalt mufe bann

natürlid) bem Territorium aufallen. 3ft eS biefem SBolfe erlaubt, feine Redjte au

gebrauten? $)iefe grage bebarf ber ©rflärung md)t. (SS ift fein intelligenter

SRenfd) in Utafj, ber nid)t weife, bafe biz Regierung ber ^Bereinigten Staaten btv

nalje bie lofale Regierung tttab/S berfd)ludt Ijat. £>ie SBerfaffung Wirb berbreb/t,

Wie eS je au ©unften gewiffer Parteien nötljig fein mag unb üon Sag ju Sag

wirb ber feberale Arm länger unb ftärfer unb ber territoriale Arm füraer unb

fd)Wäd)er. Auf biefem 2Bege Würbe biefeS SBolf feiner Rechte unb 2Rad)t beraubt.

£eute ift bie lofale Regierung nur ein ©djatten gegen baS, WaS fie einft war

unb fte ftirbt täglid) meb,r. ©ine böfe frebSartige Äranfljeit nagt an tljrem ^eraen.

3ft eS ein SIBunber, wenn bie territorialen Autoritäten, Weldle bie bom Jßolfe

erwählten aBäct)ter beffen Redete ftnb, ertblid) bura) foldje Sljatfad&en au offenem

^affe gegen bie feberalen Beamten fid) oeranlafet fübten? ©S ift ein SBunber, bafc

e§ nid)t fd)on längft au fdjwierigen Sluftritten gefommen ift.

Somit Ijaben Wir nun offen bieUrfadje biefer OpOofition geaeigt. Run foms

men wir näd)ftenS au bem £ülfSmittel unb ein eiaiger ©a^ genügt Ijieau: „Sie

Regierung ber ^Bereinigten ©taaten gebe bemSBolfe Uta^'S feine
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SRed&teaI§ freien Söürgern2tmerifa§, Wiebießonftttution fiei^nen
garantirt; gebe ibnen ben bolien Xfyeil ber Beamten bon ibnen
felbft gewählt $u ibrem ©djufce, bega^lt mit ibrem eigenen ©elbe
unbbießurtft gemalt." 2Hit einem Sffiorte, e§ feien bie ©efefce red&tmafeig

gebanbbabt! ®ann wirb biefe§ SBolf bie Regierung lieben unb bie feberalen unb
lofalen Beamten £anb in £anb geben unb beibe Steile bom fßolU geartet unb
geliebt werben. SBerfud&et biefe§ unb mir berfidfjern eud&, bajj fein ©taat bie

fiobalität Utab'3 übertreffen Wirb. 2Benn bie (Sonne anhebt, werben bie Planeten

nid^ ou§ ibrem Greife Wanbern.

$ä) bin fein Hormone, bin fein Bürger bon lltab unb fydbe feine $ribat*

intereffen um midj ju biefem ©^reiben ju beranlaffen. 2Ba§ gefdpricben ift,

fommt au§ einem ^erjen boll Siebe unb 2Td)tung für unfre Regierung, unfereS

bolitifdjen ©bftemS. SDie bewiefenen Srrtbümer fino Qae§ 3Dfii§griffe ber Slbmtni«

ftration unb foHten forrigtrt werben. 2öirb bte§ nidjt getbau, fo werben bie au«

fünftigen ©reigniffe in biefem ßanbe eine bunfle ©eite machen in ber ©efdjic&te

unfercr Station. <

Sah Lake City den 2.) Sept 1871

c.

SÄittbeilungen.

3)a§23ud)9Kormon. Um bem 2Bunfa> unferer fiefer ©enüge ju leiften,

Wünfd&en Wir eine britte 2lu§gabe be§ 33u<be§ ättormon in ber beutfdjen ©bradje

ju unternebmen. $)amtt wir wiffen, ob ein foIdjeS SOBerf ftcb burcb eine genügenbe

3abl bon 2lbnebmern red&tfertigen Würbe, bitten Wir alle biejenigen bon unfern

geehrten ßefern unb greunuen, wetöge in ben Söeftfc biefe§ bortrefftidjen &ud&e3

3u gelangen wünfdjen, t^re SBefteUungen bei unfern Stgenten ober ben Sßräfibenten

ber ©emeinben biZ jum 15. üftobember einzureiben, wo wir bann burcb Sediere

benacbricbtigt werben fönnen, welcbe§ un§ in ben ©tanb berfefcen Wirb, über bie

StuSgabe berfetben au entfcbeiben. $)er S)ßrei§ biefeS 3Berfe§ wirb ungefähr auf

%x. 4 ju fteben fommen. 2Botten bie 3lelteften gütigft biefer ©adje ibre Slufmerfs

famfeit fdjenfen.

Sftocb nid&t aurücfgefebrt. Unfer Söruber, $raftbent (Sbuarb ©dfjönfelb,

läjjt bie fcbbne ,3eit ber Trauben gänjücb borübergeben unb ift nodj nidjt jurücf

«

gefebrt. (5r fenbet ben ^eiligen ber ©cbwetj unb aEen feinen werben ^tounben

bie be^üdbften ©rüfee unb melbet feine gute ©efunbljeü unb SBoblergeljen. —
SBarten ©ie nidjt meb.r 3U lange, lieber Söruber, fonft fommen bie böfen £age,

wo e§ falt wirb jum Reifen.

gJräfibent Srigbam ?)oung fagt, feine fiage baffe $m Wie ein „alter

©djub" an bem fd&on langft baran gewobnten gufe. — ©ottte nidgt gar arg bra«

cfen, befonber§ wenn man niemals bie ftüfie erfroren bot, Wie 93rigb,am Soung,

äBoijl berftanben!
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ffretrfe nicht an fceitteS uäcbffrm C*brc

«nein, f^ric^ nid&t bö§; ein foldje§ 2Bort

SBerlefeet beineS SöruberS Jperj.

©in £bor träumt Uebet fort unb fort.

3)em 2Beifcn toirb'3 aum bummen ©cber?.

S)er eblen ftrüdjte mebr gebeib
1n,

2Benn @ute§ man bom SKäcbften fbricbt;

Unb fottte beffen rocnig fein,

@og biefe§ nur, ba§ SBöfe nid)t.

S)er beinen SBruber fcbroarj bir malt

,

©ebt gern mit bunflen Sarben um;

6§ wirb fein ©ünbdjen ibm ju alt,

SBalb toirb er bir ba§ ©leidje tbun.

(Sr meint, burä) anb'rer SDienfcben $att

<Sei*n eig'ne ©ünben jugebedEt,

Unb fiebt nur Sööfe§ überall,

2Bo je fein %u% ben $fab befletft.

2)u, ber ben Sftäcbften innig liebt,

2Birft nur be§ ©uten bidj erfreuen;

Unb wenn fein gebier biet) betrübt,

£alt an — unb fag e§ ibm allein.

<£§ birgt bie raube (Scbale oft

3fm Snnern einen füfjen ßern,

Unb teer auf ben ©rlßfer bofft

SBerjeibe 2lnbrer ©ünben gern.

2Ber nur be§ 33ruber§ ©cbtoacbfiett rügt

Unb alle§ ©ute bann berget.

SffS, ber fein eigen Jperj betrügt

Unb feine Söefferung bermifjt.

S)ie ©erlange Ijat bon Slltem ber

2)ie ^eiligen bor ©Ott berflagt.

2>tr, ^rebter an be§ SXiäd^ften SB.r

(Sei biefe SBabrljett nur gefagt.

2)ün!t $el)lerfinben btdj gar fdjön,

@o jeige beine $arbe fct)nett

,

(S§ mufj ia einmal boeb, gefebeb/n,

©onft toirb ber #immel niemals bell

2)amit ber 9*eft ber Siebe bient

Unb triebe unter Sörübernfei,

2Bie e§ ben ^eiligen gekernt. —
„£>er 2Beife merft — Unb lernt Riebet."

%. flubrr.

Äebafteur : Eduard Schoenfeld, $oftgaffe 33. — fcrudf bon C. Gutknecht, in Sern.


