
3cv Jätern.
(Smt Wtomit$\ti)xi\t jur Verbreitung ber Suijrljett

Wlotto: (£§ ift beffer, baß Wir unfere Angelegenheiten eigenfyänbtg bor bic

Oeffentltdjfeit bringen, at§ feibige burdj 2tnbere mißrepräfenttren ?u laffen.

IV. 3$cut&.
~~ Januar 1872.

^^ ^t# L

Sonuort jttm trierteit SSanbe«

ßieber Sefer! 2ßir übergeben bir hiermit bie erjie Kummer beg Dierten

23anbeg beg „@tern" unb in biefem Augenblicke burcfyfirömen ©efüfjle beg

£)anfeg unfer Jperj, baß ©Ott unfer fcbmacfyeg 5Berf fomeit gefegnet unb

eg ung möglieb, gemacht |ot, aucb, in biefem ^ßfyre bie treffe gebrauten ju

tonnen, um bie ©runbfäfce ber 2öar)rbeit meitl)in burcb bag 8anb ju tragen.

Unfere fteinbe baben fid) in legerer 3 e 't $** treffe in großartigem 2ftaßs

fhbe bebient unb mit rafenber ecfyneüigfeit bie ungereimteren SDinge über

unfere Sefyre, unfer SSolf , ,unfere §üt)rer unb über bie Vorgänge in Uta^ ju

öerbreiten. 9lun, wir muffen fageu, fie fyaben barin it)r TOgli^fieg getban.

3femanb mag eg Ujnen SDanf triffen ; mir muffen aber bemerfen, baß ©ott

bie Gürgebniffe i^rer Jpanblungen regierte, ©er ^Jcenfcf) fann rcor)l ben SJßfeü

abfließen, fcöfyere 9JMct)te aber regieren feinen ging. Unfere Anfechtungen

t)aben genau bag ©egentbetl bemirft oon bem, mag fte nacb, SDcenfcfyenplan

bemirfen füllten. £>eute fiefyt bag große SBerf meiter Derbreitet unb beffer

erfannt ba, alg bieg oor fecfyg Monaten ber ^all mar, unb fyätte SSrigljam

$oung, um bem 2ßerfe einen plöljlicfyen raffen Auffcfymung ju geben unb

um bie ^eiligen an&ufpornen, mit neuer Eraft SttteS ju erfüüen , mag ©ott

in ben legten Etagen oon ifynen forbert, etmag ganj 23efonbereg, nocb nic^t

SDageroefeneg , unternehmen moüen, (Stmag, mag ben taufenb Stimmen

treuer Sftiffionäre big je£t nod) nicfyt möglieb, mar, nämlid? ben SLNormonig»

mug mie mit einem 3auberfd)lage oor Süßer Augen ju fteüen unb in alle

Greife einzuführen, Don ber ^pütte beg niebrigfien Arbeiterg an big hinauf

in ben Si&unggfaal beg Slabinetteg ber mäcbtigjien Nation ber (Srbe, —
mabrlict; , er blatte baju feinen geeigneteren $Ian erbeuten fönnen , alg ben

gegenmärtigen £ampf mit eigener §anb fyeraufjubefcfymören. 2Bir propre«

jeien nic^t abfonberlict; gern, aber fo Diel moüen mir unfern Sefern im 3Sor-

aug ficfyer Derfprecfyen , baß 3)<or monigmug am ©nbebeg^afyreg
1872 größer, umfangreicher unb in ber Ueberjeugung Vieler

fefier gegrünbet bafiefyeu mirb, alg bleute. £)b bieg Don unfern

Anfedjtern , pon ^räfibent ©rant fyerab big jum fleinften 33uben , ber nur
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nodj mit ©rbfen wirft, in 12 Penaten aucfy nodj gefagt werben fann, bo*

rüber wollen wir gerne nicfyt« Derfprecfyen.

Sieber Cefer , in ben erften brei 3at)rgängen beS „©tern" ift bir

ein 2lu8uig auS bem Vucfye ber Seljren unb 23ünbntffe in ber lieber

fe|jung gegeben worben. tiefer ÄuSjug enthält einen föfllicfyen ©djafc oon

SBorten beä £>errn unfer« ©otteS an fein SSolf in ben legten Sagen, ©ie

ftnb rein, auS erfrer Duelle entsprungen unb nfcfyt im Saufe ber 3*tt t»er=

fdlfc^t worben, wie Viele ber Offenbarungen , bie ben 2llten gegeben wur=

bem Sieg fie nidjt nur oorübergefyenb
, fonbern fiubire fie wieberljolt, unb

bu wirft einen ©djafc oon ÜßetSljett finben. Slucr; für tiefe« 3ar>r fr)at bie

föebaftion ib,re ftillen ^läncfyen, wie unb woburd} bem größtmöglichen

Quantum üon ÜBafyrljeit eine größtmögliche Verbreitung gegeben werben

Wime, ^aiu gebe ©Ott feinen (Segen unb wünfcfyen wir unfern lieben Se^

fern, wer unb wo fte aucfy fein mögen, ein recfyt glüctlicfye« ^ieufaln*!

©ie föebaftion.

©te (Brandung bet Ätrcbe %efn (SJmftt bev Reuigen
bev legten Sage.

3ofepf> ©mitfy würbe geboren am 23. £)ejember 1805 in Sharon,

©raffdjaft SGBinbfor, Staat Vermont, 9<corbamerifa, überfiebelte mit feinem

SSater nacV; Dntario* im Staate Stem^orf, unb wohnte 1819 ju 'Sftancfyefier,

im ©taate 9leWs$orf. @r war ein Sanbwtrtt) unb bie Mittel ju feiner ©r=

jieljung befcfyränft. ©cfyon in feinem fünfzehnten 3>at)re begann er ernfilict;

über ein fünftigeS SDafein nacfysubenfen. $u berfelben 3eit befanben ftd) in

fetner 9cad}barfcr)aft öerfdjiebene ©efellfcfyaften mehrerer ©eften, welche ftcb

oereinigteu, um eine religiöfe ©rwecfung Ijerbetjufüfyren, eine ©acfye, weldje

ftd) in SImertfa öfter« ereignet, ©ine große 2lnjatyl erflärten ftd) al« befefyrt

unb unter tiefen jroei ober brei SDÜtglieber ber gamilie feinet Vater«. 9iaä>

bem btefe ©rmecfung ju ©übe war, er^ob fid) ein gwtefpalt, um ju wiffen,

ju welker oefte iene 9teubefehrten gehörten, ©in süfrtglieb ber ganülie fei-

ne« SSater« fd)loß fid^ einer ©efte an unb ein zweite« befannte ftd) ju einer

anbein gartet, ©ein ©eifi war betrübt. ©r fal) 3&>iefpalt anftatt be« grte=

t>en« uno Uneinigkeit anftatt ©intradjt; unb al« er barüber nactybadjie, \ok

»tele ©lauben«arten unb 9teligion«fulten oorfyanben wären, fernen e« tfym

umuöglia), baß alle recfyt fein tonnten. 2Benn ©Ott und eine Religion ge=

lefyrt Ijat, backte er, fo Ijat er nn« feine anoere gelehrt, benn ,,®ott ift

nicfyt ber Urheber ber Verwirrung".

Söeim Sefen feiner 23ibel war er lebhaft gerüfyrt, al« er bie ©teile in

beV ©pifiel 3<tfobt im 1. $ap. , 5. V. , traf: ,,©o aber ^emanb unteT eud)

äßeiä^eit mangelt, ber bitte oon ©Ott, ber ba gibt einfctltiglid) 3 ebermann

unb rüctt es Dliemano auf; fo wirb fte ifym gegeben werben." Vertrauenb

auf ©otte« ißort, jog er fic^ in ein ©efyölj jurücf, betete ju bem Jperrn unb
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flehte tf)n an, it)m SßeiSfyeft unb (Srfenntnif* §u btefer ©adje ju geben. 2118

er fo befc^dfttgt war, üerBreitete ftd) ein glänjenbeg 8id)t um i£>n Ijer unb

jmet Sßerfonen, melcbe Beibe in iljren ©eftcbtSjügen einanber glichen, Pon

©lorie umjirablt, freuten ftd) Por ibm bar; biefe gaben ibm SBelebrung über

bag, mag Porljer fein ©emürb beunruhigt t)atte. (§3 mürbe ibm perfiänblid)

gemad)t, bafj feine $ird)e baS 9teid) ©otteg fei, fonbem alle Streben in £>ins

ftd)t Pieler üDinge im ^trUjiim feien unb e8 marb ifnn anbefoblen, it>ren

3rrtbümern nic^t ju folgen unb er erbielt baä Verfprecb'en, ta§ bie güHe

be3 ©pangeliumS ju einer fpätern Qeit ibm offenbart merben follte. ^Darauf

Perfcbmanb bie SSifion unb lie{3 fein ©emütl) in einem ßuflanbe ^ er ^u ^ e

unb be§ griebenS.

(Einige Qeit barauf, alS er in eifrigem ©ebet begriffen mar, brang-

plöfclicb ein Sid)t in fein 3i lt1rtler
/
ßMd) ^em De^ ^ageS, aber meit reiner,

glänjenber unb glorreicher. 23ei ber erflen ©rfebeinung beäfelben fam e$ ibm

por, alö ob ba3 ,£>au3 mit oerjefyrenbem §euer angefüllt mare. T)iefe plö£=

liebe ©rfcfyeinung eineS fo ^errlicben Siebtel erregte in ibm ein ©efübl unb

eine ©rfd)ütterung , meiere fein ganjeS ©efen burebbrangen ; boeb erfolgte

barauf eine ^i'ube, eine ^eiterfeit bes ©cmütbe§ unb ein uiibefcbreiblicbeg

©efüfyl üon greube — unb in bemfelben Slngenblicfe fianb eine ©efialt cor

iljm. $)iefeg Sßefen mar mit einem Sicbtglanj umgeben, ber nod) glänjenber

mar al8 ba§ Siebt, in meinem eS fid) bemegte, unb obgleicb fein 2lngefid)t

mie ein 93li£fhal)l gldnjte, batte e3 boeb ein gefällige^, nnfcfyulbigeS unb

glorreichem SluSfefyen, fo ba§ jebe garest au3 feinem Jperjen verfd)manb unb

bie tieffie $ube in feiner Seele betrfebte. SDie ®rö§e biefeä bimm ifeben

2Befen§ überflieg ein menig biejenige ber ?DJenfcben in unfern Sagen
; fein

ßleib mar ganj mei§ unb fehlen feine 9latb ju baben. (S6 fünbigte ibm an,

ba§ e3 ein (Sngel ©otteS fei, auf 33efet)l ju tbm gefanbt , um ibm $u Der«

fiebern, bafj feine Sünben ir)m pergebeu feien unb feine ®tbek erbort; aueb

iljm bie frobe SBotfdjaft ju bringen, bafi ber 23unb, melcben ©Ott mit 3frael

Por alten ßtiten in betreff ifyrer 9fcad)fommenfcbaft gemacht babe, balb er=

füllt merben foOte; bafj baS grofje 2ßerf ber Vorbereitung für bie jmeite

Slnfunft beg SDceffiag ofyne Verzug anfangen feile — ba§ bie ßeii uorbanben

fei, mo ba§ iSoangelium in feiner ganzen güfle unb Straft aQen Nationen

geprebigt merben fülle, bamit ein 2Solf mit ©lauben unb @ered)tigfnt für

ba§ taufenbiäbrige ^ieicr; beö grtebenö unb ber allgemeinen freute fid) oor*

bereite, unb ba§ er CJofepb) felbji berufen unb ermäfylt fei alo ein sIÖerfjeng

in ©otteg ganten ,^u bienen, um einige feiner munberbaren gwede in biejer

leiteten SDifpenfation ju erfüllen.

SSCm 21. September 1823 offenbarte biefer @ngel bem 3°' eP^ emitlj

unter Slnberm, t>a$ bie amerifanifeben 3"bianer dn Ueberblcibfel bee 23olfeg

3frael feien, unb al§ fie juerji nacb Slmerifa au^gemanbert
, fie ein aufge?

flärteö geiftreic^eg SSolf gemefen feien, ba§ bie ©rfenntni^ beö magren, ein=
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jigeu ®otte3 befeffen bäte, beffen ©unfi e8 genoffen nnb auS beffen #ditb'u

e? befouberc Segnungen empfangen habe, ba§ i£>re $ropf)eten nnb infpirirteu

Sdjreiber ber. Befehl hatten, eine beilige (SkfduAte ber mid)ttgjieu 33ege6cn
s

t)cittn ju füfyren, feie ft<±> unter ihnen ereigneten, bn§ birfe ®efd)id)hi lange

3eit uon ®efd)lcd)t^u ®e)d)lcd)t übertrafen fei, big ju ber ßeitperiobe, in

meld)er ba3 $olf in große ^erberbtfycit gefaücu unb ber gröfjte ^lljeil beS=

felben oernichtet Sorben, nnb baf? bie 2lnnalen (in $olge be3 SefefylS, ttels

d)en ®ott einem iljrer Irrten Propheten erteilt) an einem fiebern Orte nieber*

gelegt mären, um fie oor ben Rauben ber 23öfen jü bemalten, meldje fte 51t

jerfiöron firebten. '3°fcPfy Smith mar burd) ben @ngel unterrtd)tct, ba§ biefe

Urfunben üiele fyeilige Offenbarungen in ^Betreff be§ ©öangclhtmg be8 NeU

&)e$, fomie aud) Prophezeiungen über bie großen (Srgebniffe ber legten £age

enthielten, unb bafj fomorjl um bie 5ßerfpred)ungen ®ot!eS, bie er ben 93ä=

lern gegeben Ijabe, ju erfüllen, aI3 aud) um feine g^cefe ju erreichen in ber

slßieberb/rftettung ifyrer SlinDer, eä notfyroenbig fei, bafj biefe llrfunben wie*

ber an'$ £ageölid)t gebrad)t würoeu. tör jelber Ojofeplj Smitl)) foüte,

wenn er getreu bliebe, ba$ ^Bafjeug fein, ber grofjen ©nabe tbtiltjafttg ju

werben, nämlid) biefe ^eiligen SDtnge jur ftenntnijj aller SSölfer ju bringen;

bod) marb itjrn *ugleid) auSbrüdlid) gefagt, bafj afleS biefe* gefd)el)en muffe

mit einfältigem ^erjen, jur ©Ijre ©otteS, unb ba§ biefe llrfunben sJiiemans

bem anvertraut merben mürben, ber feine eigene ®röf$e fud)e unb fyeitige

Sachen ju ungerechten unb fpefulatioen ßroeefen oerfefyre. 9fcad)bem er ihm

nod) manche 23eleljrung über pergangeue unb jufünftige £)tnge gegeben fyatte,

beren e£ nicht notbmenblg ifi Iner ju ermähnen, oerfcfymanb ber (Engel unb

baS ßtebt unb bie ©tone, meld)e benfelben umgeben hatten, aber ii)m blieb

ein ooflfommener ^rieben in feinem ®emütl)c unb eine unbefdjreibliefye Sdulje

unb .jjpeiterfeit in feinem iperjen jurücf. ©od) ehe ber borgen anbrad), er-

fdjien ifjm ba$ ®efid)t nod) jmetmal unb gab ifym immer roieber neue 2luf=

flärungen über ba§ grofe 2Berf ®otte£, meld)e§ auf (Srben erfüllt merben

fottte. 2lm näcfyfien borgen ging er, feiner ©emohmljeit nad), auf ba£ gelb

um ju arbeiten, aber balb barauf erneuerte ftd) bag ©efid)t; berfelbe ©ngel

erfdjien it)m nochmals, unb ba er in ben ÜBlftoneu ber oerfloffenen 9cad)t

über ben Ort, mo bie Urfunben aufbewahrt maren, unterrichtet morben, fo

marb ihm \e%t anbefohlen, fogleid) fid) bafyin ju begeben, ©emjufolge oer-

fügte er fid) ungejdumt an bie Stelle, meiere iljtn angezeigt mar, unb fanb

an bem Slbh.ange, beinahe an ber <£pi£e eineS Jpügelö, einen fietnernen Kas

jlen, beffen obere Seite über ber ©rbe ftdjtbar mar. 3Kit einem fleinen §e*

bei unb geringer Slnfirengung gelang e3 i^m, ben Mafien au§ ber ©rbe ju

bringen unb entbeefte ben ^nfyalt benfelben. Unten am 23oben mar ein alter*

tfyümlityer 33rufl[cbilb ; auf biefem lagen bie Urfunben, oon brei fleinen

©dulen uuterfiüt^t. ^Bä^renb er biefen ^eiligen ^d^a^, mit ©rfiaunen unb

3Sermunberuug betrachtete, fianb ber (Sngel ©otteö, ber it;n juoor befugt
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Ijatte, roteber Bei lt)m, feine (Seele rourbe erleuchtet roie in ber oorigen fRac^t

unb er roarb ooü be§ Zeitigen ©eifteS , Die #immel roarett offen unb bie

#errlicr;feit be3 #errn umgab ir)n unb rufyte auf ir)tn.

SBäljjtenb ex fo im Stnfcfyauen unb Berounbern begriffen mar, fagte bet

©ngel: ,,©iet)!" — unb alfobalb fat) er ben gürjlen ber $inflernif3, umge=

ben oon ber jat;Ireid)en @d)aar fetner Sintyänger. 2Bie biefe bei if)in üorüber

jogen, fagte ber t)immlifct)e 03ote : „MeS bieg tjr bir gezeigt roorben, ba§

©ute unb ba§ Böfe, ba3 ^eilige unb ba§ Unreine, bie ©lorie ©otte§ unb

bie yjlafyt ber ginfternifj, bamit bu in ber Brunft beibe ©eroalten fennejt

unb oom 5ööfen niemals oerleitet ober bedungen roerbefl. Sietje, 2tfle§ roa§

un3 anjieljt unb jum ©uten füfyrt unb un3 anleitet ®ute3 §u ttnm, !ommt

oon ©ott unb 2lUe3, roaS biefem entgegenflrebt, fommt oom Bofen. £>iefer

tfi e8, ber bie ^)er§en ber sjftenfcfyen mit Böfem erfüllt, fte oerleitet in $ins

jiernif} ju roanbeln unb ©ott §u läjicrn unb bu roirfi oon nun an roiffen,

baf feine 2Bege ;\um Berberben führen; aber ber 2Beg ber Jperrlicfyr'eit ifr

^rieben unb 9Rut)e. £)u fannji btefe llrfunben nod) nicr)t mit bir fortnehmen,

benn ©otte§ Befehle ftnb jireng unb roenn jemals biefe ^eiligen SMnge er?

langt roerben, fo mu§ e$ burd) ©ebet, Sreue unb ©etjorfam gegen ben

#errn fein, ©ie ftnb nidjt t;ier niebergelegt roorben um ©eroinn, $eid)tl)um

unb @t)re für biefe SSBelt ju erwerben. Sie ftnb burd) ba3 ©ebet be§ ©lau*

benS unb voegen ber Belehrungen, bie in benfelben enthalten ftnb , oerftegelt

unb tjaben feinen anbern 2Bertt) für bie 9flenfd)enrmber alS biefer Belet)runs

gen roegen. $n iljnen ifi bie pUe be§ SoangeliumS 3efu (S^rifii entfyal*

ten, roie e3 bem Bolfe in biefem Sanbe gegeben roorben, unb roenn e§ burcr)

bie ätfactjt ©otteS an'S Sic^t gebraut tjt, roirb eg $u ben Reiben getragen,

oon benen Biete e8 annehmen roerben, unb bann roerben bie TOommlinge

^fraelö roteber §ur £erbe iljreS #eilanbe§ §urücTgefüljrt , bie feinem 2Bort

gef)ord}en roerben. 2)iej[enigen, roelcfye bie ©ebote be§ #errn in biefem ßanbe

hielten, ^aben e3 oon ©ott erbeten unb burd) ©ebet im ©Iauben biefe ©natc

erlangt, ba§, roenn aud) tlt)re ^adjfommen fünbtgen unb ftct) oon ben 2Begen

©otteg entfernen, biefe Ur!unben bodj erhalten roerben fotlten, um in fpä»

tern Sagen auf tt)re JJinber §u fommen."

^oct; oiele anbere mistige Satten mürben iljm oon bem (Sngel offen»

bart, bie ^ter nict>t angeführt roerben fönnen; e3 möge genügen ju fagen,

ba§ 3ofept) Smitf) roäljrcnb ber folgenben oier 3at)re nocV) öfter« Belehrun-

gen Oon bem (Engel empfing, bie ermähnten platten aber erfl am 22. ©ept.

1827 erhielt.

2luf biefen, roeldje ba§ 2lnfer)en oon ©olbplatten Ratten, roaren bie

Urfunben eingraoirt. $ebe platte mar ungefähr 7 biä 8 Qoü lang unb

breit, etroaS bünner alg geroö^uli^eg 2?ledj. Sluf Betben Seiten berfelben

maren ©raoiruugen in ber mobemen ober oerbefferten ägöptifc^en Jpiero«

gl^p^en«©c^rtft; fte roaren aneiuanber geheftet roie bie Blatter eine« 93u(^e8
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unb an einer (Seite mit brei fltinqen aneinanber befefligt, bie burd) alle

platten gingen ; bie platten jufammen formirten einen §öanb Don ungefähr

6 &oü 'Dicfe. SDte (Sbaraftere ober 93ud)ftaben auf bem unoerfiegelten Stljeil

waren flein unb auSgejeid)net fd)ön graoirt. IDaS ganje 33ud) trug bie 3ei s

d)ni eineä großen Älter tljurag, in [einer 3ufammenfe|mng fomofjl att in ber

©raoirung.

33ei biegen Urfunben befanb ftd) ein ganj merfmürbigeä 2Berfyeug, ba8

oon ben 2llten „Urim unb Xfyummim" genannt mürbe. SDiefeS befianb auä

jmei burd)ftd)tigen Steinen, flar mie Slriftafl, bie an ben beiben du&erfteu

(Snben eineS fleinen 93ogenä eingefafjt maren. SDiefeS mürbe in alten 3*iten

oon beuten gebraust, bie man „Sefyer" nannte; mittelfi blefeä 3nfirumen=

teS erhielten fte Offenbarungen über entfernte, üergangene ober jufünftige

£)inge.

2. 93u# SHotf« 28. , 30. : „Unb fotlft in ba3 «mtfd^ilblein t^un 8i#t

unb 9fted)t (ben Urim unb bem Sfyummim), bafj fte auf bem £erjen Slaronä

feien, menn er eingebet oor bem #errn, unb trage ba3 Slmt ber Äinber

3frael8 auf feinem £er$en oor bem Jperrn atlermege." 3. Sud? 9floft3 8., 8.

:

„Hub tljat il)m ba3 edjilblein an unb in baS <8d)ilblein 8id)t unb 9fted)t

(ben Urim unb ben $f)unimim)." (§3ra 2., 63.: „Unb #atl)irf atf)a

fprad) ju ilnien, fte füllten nicfyt effen oon bem SlQerljeiligflen, bi3 ein $rie«

fier fidnbe mit bem Urim unb £t;ummim (8id)t unb 9fted)t)."

Sofepl) Smitl) fyat biefe Urfunben in bie englifd)e Sprache überfefct

burd) ©otteä Sßßad)* unb ©üte unb oermtttelft be3 Urim unb Sfntmmim.

SDie auf biefe Slrt ju £age geförberte feljr alte ©efd)id)te gibt unS 9ßad)*

rieten über ein 23olf, meld)e3 ftd) fdjon oom £Jjürm ju SBabel nad) Slme*

rifa begab ju einer 3«it, al3, nad) bem 23erid)te ber ^eiligen Sdjrift, bie

9Jienfd)en über ben ganjen ©rbbob'en jerffreut mürben. Sie enthält

aud) nod) bie ©efd)id)te eineö anbern SSolfeg, meld)eS ^erufalem mdfyreub

ber Regierung 3ebefta'3 oerlief, ber bamalS König oon 3ubda mar, unge*

fdbr [ed)3 Sfaljrljunberte oor ßbrifio. SSftan ftnbet bie (5rjdl)lung feiner ^eife

unb feiner Slnfunft auf bem geftlanbe oon Slmerifa, bie
v

lBeife feiner ©Otters

oerefyrttng unb 33efd)rei6ung feiner Tempel, oerfcfytebener 2tabte, Surgfiecfen

unb Dörfer. Qfö gibt barin eine 2lu3funft über bie Sdnbertl)eilung biefer

SSolfer, il)rer ©efeije, Kriege unb 3miftigfeiten. 3JZan fiefyt barauS aud), bafj

^ropbeten unter iljnen gelebt fyaben, bafj fte baS 2Bort be§ #errn unb Of-

fenbarungen qatteu, mie bie alten ^fraeliten auf bem ^efllanbe oon Slften;

aud) ftnbet man barin bie ®efd)i$te iljrer böfen Saaten , i^rer Sefirafung

unb ifyreä enblic^en Untergänge^.

S)iefe Urfunben berichten un§, ba§ unfer §err 3> e fu^ @^tifru§ nac^

feiner Sluferfie^ung ifynen erfc^ien unb baS ©oangelium unter fte pflanzte;

ba@ er 3w ölfe unter i^nen ermd^lte, ba§ fte ^ropfyeten, ©oangelifien, ^ßre=

biger unb ßeljrer Ratten, ba| fte tauften im tarnen 3efu für bie Vergebung
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ber ©ünben unb bte £dnbe auflegten , um ben t)eiligen ©eifr ju erteilen

;

baf* btefelben Gräfte, (Segnungen unb ©aben iljrer Slbminijiration folgten,

gleich benen ber Slooftel auf betn ^ejilanbe Don Slften , ba§ bte $trd)e bafyer

bte ®ahe ber ©prägen Jjatte , bafc bie Sfranfen geseilt mürben burd) 3lufs

legung ber #anbe, ba§ fte $ropt)eten unb Offenbarungen unb alle bte ©eg*

nungen , ©aben , 3ttacfyt unb 'Siebte befafjen , meiere bte aftatifd)en $trd)en

Ratten; aber ba§ biefeS 93olf, melcfyeS eine Qät lang fo gefegnet war, im

ßaufe ber $eit gefünbigt unb ©otteS 3°™ a«f tf3> herabgezogen fyabe. (Sin

fc^recfltc^eö ©erid)t überrafdjte fte unb Jpunberte oon £aufenben berfelben

mürben in ben @d)Iad)ten getobtet unb ber lejjte iljrer ^ropfyeten , Üftameng

3ftormon, Ijatte oon bem #errn ben SBefefyl erhalten, eine ©efdjidjte biefer

SBorfäÜe ju fcfyreiben, unb Moroni, fein ©ofyn, mürbe oom #errn beauf=

tragt, btefelben ju »ergraben unb ttjm marb ba§ Berfprecfyen gegeben, bafj

biefe ©efcfyicfyte ju feiner Reit §um Sftujjen feinet 93olfe3 unb jur (Erfüllung

feiner 2lbftd)ten in ben legten Sagen an'3 Sic^t gebraut merben füllten, ©er

oben befcfyriebene SSorfatt iji bie (Erfüllung biefer SSerfyeifiung unb Moroni

mar ber ©ngel. 9lebft 3ofepr) ©mitty ftnb nocfy brei anbere 3 e"9en hm ^Cs

ftätigung biefer £)inge oom £errn burd) ©eftdjte berufen morben, fomie

ad)t anbere S]ßerfonen, meldte biefe platten gefeljen, unterfud)t unb in ipän*

ben gehabt fyaben. SBejöglic^ be3 Sftäfyern oermeifen wir auf ba$ ,,23ud)

SWormonä".

^m 3al)re 1829, al8 ^ofeplj ©mitt; unb Dliüer ©omberö burd) bte im

33ud)e Hormon enthaltenen Belehrungen ju ber Ueberjeugung gelangt maren,

bafj eine oon beooUmäctytigter #anb unb in rechter 2i$eife oofyogene Saufe

jur Vergebung ber ©ünben unumgänglich nötlng fei , roünfdjten fte getauft

ju merben.

©a fte nun mof)l mußten, bafc feine ber befieljeujben Slircben

bie 93 oUm ad) t fyat, biefeS ©aframent ju erteilen, maren fte befümmert,

$u miffen, mie biefe nötige Autorität mieber fonnte tjergeftetlt merben. ©ie

maren in ber Sfyat mo^l überzeugt, bafj eine Jpanblung, welche auf bie Un=

frerblidjfett 33ejug fyat, nid)t gültig fein fonnte, tnfofern bie Seute, meiere

biefelbe ooUjogen, nicfyt oon ©Ott ben Auftrag baju erhalten Ratten. Dljne

biefen Auftrag oon ©Ott, oon meinem 9hi$en fßnnte c3 fein, ober meldje

2Bof)ltl)aten fonnte e§ berfcfyaffen ? £)ie £aufr)anblung , menn fte biefelbe

in tfyrem eigenen tarnen erteilten, mürbe oom #errn nicfyt anerfannt wer*

ben, unb menn fte biefelbe im tarnen be§ #errn erteilten, oljne ba$u ben

Auftrag erhalten ju t)aben, märe e§ nicfyt ungerechter 2Beife ben Tanten be§

Jperrn mi§brauc^t unb in ^eiligen ©adjen betrügerifc^ ge^anbelt unb ba§

3Ki§faüen ©otteö auf ftd) gejogen? Wit bem innigflen ^öunfcfye, über biefen

©egen|ianb 2lufflärung ju erhalten, flehten fte ju bem ^»errn. SBä^renb fte

im ©ebet begriffen maren, erfdjien i^nen ein r)eiltger (Engel unb jianb bor

ttynen. tiefer gab i^uen Belehrungen über baä, maS fte t^un foUten; ba=
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rauf legte fr feine £dnbe auf trjre Rauptet unb orbinirte fte; bann Befahl

er ihnen, einer ben anbevn ju taufen, roa§ feinem 93efel)l jufolge gcfd)al).

2lm 6. 2Iprtl 1830 würbe bie ftirdje 3efu (Sfyrifli ber ^eiligen ber leg-

ten Za$e organiftrt in ber SownSlnp ^andjefter , ©raffdjaft Dutario, im

Staate 9Jew;$orf, in 9lorbamerifa.

•Üfleljrere würben erwecft burd) ben ©eifi ber Sffieiffagung unb SDffem

baruug unb fte Begannen Beugntjj JM geben unb jti prebtgen , wie fte ber

©eifi leitete. Die güttc beö $riefiertt)um3 nad) ber Drbnung $yceld)ifebef'g

Würbe auf 3ofepr)8 £>aupt geftegelt unter ben Rauben beä ^etruS, 3afo6ug

unb ^o^anneö (ber alten Slpoftel), welche alS 23oten i>om SSater JU ifym ju

biefem ßwectc gefaubt würben. Die SJcttglieber ber Kirche würben burd) ben

r)eiltgen ©eifi geftdrft unb gaben nun üjr Beugnifi m^ g*o&er Sfraft, fo ba§

SSiele ftd) 6efehrten unb mit reuigem unb bemtrtJjigem §erjen famen unb ftd)

taufen liefen burd) Unter taucfyung im SBaffer §ur Vergebung ifyrer Sünbeu,

unb erhielten bie ®aU beg ^eiligen ©eifieä burd) Auflegung ber £5nbe unb

ber r)etlige ©eifi legte ftd) auf fte mit grofjer $raft; fte fyatten SStfionen unb

propljejeiten, Teufel würben aufgetrieben unb bie Sianfen würben geseilt

burd) Auflegung ber £>dnbe.

©o befidtigte ber Jperr fein 2Bort, wie in »ormaligen ftättn au f *>em

kontinente öon Slften burd) bie 3 e^ e" / welche folgten ; er berief 3 el, 8en /

um ocn feinem tarnen unb ber ©rünbung feine? 9teid)e§ in biefen legten

klagen ju jeugen ; bie -£>erjen feiner ^eiligen Würben gejidrft unb mit gro=

fcer greube erfüllt.

Die ßirdje würbe organiftrt burd) Offenbarung, nadj bem dufter, weU

d^eS unter ben Seilten ©otteS auf bem kontinente oon Slmerifa beftauben

fyatte unb aud) nad) bem Sftufier, welches oon ben erfien (Stiften in Elften

beobachtet würbe, benn beibe waren übereinfiimmenb.

3u ber Drganifation gab e§ Stpoftel, Sprop&eten, ©üangeltfien, ^3aflo=

reu, 93ifd)6fe, Wirten unb Seljter, bie ernannt waren, ©pfyefer 4., 11., unb

1. (Sorintfyer 12., 28. Diefe lehrten biefelben Sefyren unb f)anbelten in ben-

felben SSerorbnungen, roie bie Sßrebtger ber urfprünglidjen $trd)e. <&ie Iet)r=

ten ba3 $olf an ©Ott glauben unb an feinen ©ofyn, unfern Gerrit ^efum

(Sfyrifium
; fte lebrten bie 'üöienfcfyen tt>re @ünben bereuen, ba$ 33öfe meiben

unb im SJamen 3eiu (Sljrifit ftd), um Vergebung tfyrer Sünben ju erlangen,

taufen ju laffen. Sitte, welche glaubten unD ftd) befehrten , würben getauft

burd) Untertaud)ung unb alSbann empfingen fte burd) Auflegung ber £>dnbe

ben ^eiligen ©eifi. Die ©aben unb eegnungen, welche oormalS in ber

$trd)e befianben, würben wieber erneut: bem ©inen warb burd) ben ©eifi

ba§ 2ßort ber 2BeiSt)eü gegeben, bem Zubern burdj benfelben ©eifi ba«

ÜBort ber törfenntnifj, einem Slnbern bie ®aU ber Teilung, einem Stnbern

ber ©laube, einem Slnbern bie ®aht, SIBunber ju tl)un, einem Slnbern 2Bet$s

fagung, einem Slnberu ©eifter ju unterfc^eiben , einem 2lnbern mancherlei
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«Sprachen, einem ECnbern bie (Sprachen auflegen. 1. @orintr)er 12., 8—10,

ÜDie (Sngel matteten mieber unb btefelBen ©emif$eiten, 2Bar)rr)eiten unb

Äenntniffe, treibe Dermal^ bte £erjen ber alten ^eiligen trofleten unb er*

freuten, lebten mieber in ben #er$en ber ^eiligen; ba$ 3eug,mf$ u>urbe ge=

geben unb SSiele glaubten an bie Sefyren , melcfye oon ben Sßrebigern ber

Kirche gelehrt mürben, gefyorcfyten bem SBorte unb liefen fiel) taufen.

33alb nad) ber Drganifation ber Kircfye mürben eine gemiffe Slnja^l

„SKeltejier" ermaßt unb befleüt, um ein ©an$e3, einen ftiatt) $u bilben, ber

auö fiebenjig ^ßerfonen befiünbe, nadj bem alten Sftujrer. 8ufa3 10., 1. Sftad)-

t)er mürben immer mefyr foldjer Kollegien oon Sieben§igern berufen, beren

5J3fltd)t e£ ifi, unter ber Leitung ber gmölfe baä (SSoaugelium ju Oerfünben,

melcfyeS mit allem ©rufte unb unter ben fcfymierigften Umftänben getfyan

mürbe unb noeb gefcfyiefyt, mo immer $reit)eit genug iji, um ber emigen

2öat)rr;eit 23at)n ju bred)en.

33alb fammelten fiel) mehrere Xaufenbe oon ^»eiligen ber legten £age

ju ©eauga, im Staate Dfyio, unb binnem Kurzem bilbete ftet; bort eine fto*

lonie. Rubere Sftteberlaffungen maren in ber Sßrootnj 3»ac!fou unb ßlaty

(Staat SKiffouri). 33alb regte ftcfc ber ©dft ber Verfolgung, ba§ 23olf ®ot»

te3 fjatte jtt fliegen oon einem Orte jutn Zubern, gleich einem oerf$eucr;ien

Sftet). 9tid)t lange blieben bie ^eiligen an obigen Orten, nid)t fyatteu ftc

$ur)e in ben Sßrooinjen (Salbmetl unb S)aoig, nod) in it)rem ^ar=2Bejt, nod)

in tt)rer geliebten Stab* Sftauooo in ber ©raffcfyaft #ancoä im Staate 3flt*

noiS. 3t)re Käufer mürben oon einem gottlofen $6bel angejünbet unb feine

Regierung fafye fauer baju; mer immer unter beffen #anbe gertett), mürbe

mifcfyanbelt, bie öffentliche treffe fcfyien fein anbereS ©efdjäft §u fennen, al$

bie armen ^eiligen ber legten Za^i §u oerleumben unb ba§ SSolf gegen ftc

aufjumiegeln. Sin ber Spijje ber TOrberbanbe maren ^ßriefter oerfdjiebeuer

heften unb enblid) gelang t$ tiefen Unmengen uact; SUtSübung ber namen-

lofeften ©raufamieiten, Die ilirdje ©otteä ober beren Söefennei au3 i^rer

Heimat ju oerlretben, unb ba3 §ur 3 e it be$ fd)reiflicr)jten 2ßinter3. 3ofep^

©mitt; mar gegen bie 46 $ftale unfcfyulbiger SBetfe angeflagt unb mi^an=

bett. 9tie fonnte ein ©ericfyt etmaS 53öfe§ an it)m finben unb befc^ü^en moE=

ten fte tl)n nid)t. ©a mar bie Antwort: „(Sure ©ac^e ift gerecht, aber mir

fönnen nid)t3 für eud) tfyun." 3Baö? ©ine mächtige Nation, mie bie Slme«

rifaner, fonn niefet einen unfcfyulbigen 2Äann, ein efyrlidjeS, fleijjtgeS SSolf

öor ber #anb ber SBöferoicfyte fd^en? £urct; alle möglichen Mittel mürben

bie ^eiligen in Sßauooo beleibigt. 2Bät)renb einer folgen Aufregung maren

3ofept) Smirl) unb fein 33ruber ^)l)rum ber ©egenfianb einer 2lnfläge, meiere

oon Seuten o^ne ©runbfä^e gegen fte geführt mürbe; allein Jene metgerten

fic^, ben 5BorIabungen, bie man itjnen gefanbt ^atte, golge $u leiften unb

ftc^ in bie Jpänbe biefer ittenf^en ju geben, e3 fei benn, ba§ fte oon einer

bemaffneten 3Jiac^t begleitet mären, um fte ju befcfyüfcen, roa& man i^nen
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audj jufidjerte. ©arauf BeqaBen fle ftct) nad) ßartljago, mo man fte (n'8 ©es

fängnifj marf. SDa hinein brang eine bewaffnete TOrberbanbe , berflelbet

nnb mit bemalten ®eftd)tern, unb töbteten betbe 93rüber <§mitr). #brum er=

f)telt ben erfien @d)ufj unb fiel mit ben Sßorten : „3$ bin ein tobter "Iftannl"

^ofept) mürbe töbtlid) getroffen , mäljrenb er bon einem genfier fpringen

moflte, unb fiarb mit bem SRufe: „D jiperr, mein ©ott!" ßmei ber Sipofiel,

meiere mit ben SSrübern tSmirr) maren
,

foflten alfo Opfer biefer TOrbe^

banbe merben. ©iner, 3ot)n £at)lor, erhielt bier Äugeln, fam aber mit bem

tfeben babon; üEßitlarb 9iidjarbS mar ber Slnbere, bem aber, Den SSerfpre;

dringen ©otteS gemäfj, fein Unheil gefcfyalj an feinem Körper. SMefe £iiat

gefdjal) ju ßartljago, am 27. 3«ni 1844, ungefähr 5 Ut)r Slbenbä, unb

eine gottlofe #Belt l)at baju Slmen gefagt. 2Boljl ifi eS maljr gemorben, ma8

ber Jperr fprad), ba§ bie ©ertcfyte am -Jpauje ©otteä juerjl beginnen foflen.

1. $etri 4., 17.

Sftod& 3cugt ba§ Ijeil'ge Sölut, bon Üttörberfyanb bergoffen;

©er 2Bett fei e§ gefagt: „<£§ toar 9flärtbrerblut!"

2Bte balb, o treuer @ott, ift befe' genug gefloffen?

2ßann ftnb SJSropljeten frei bon fotdjer Höllenbrut?

SBtrb jener 2Bunfdt> nie ftiE, ber beute Wiener tobtet?

2)er biefer (Srbe ©taub mit iljrem SBlute rottet?

9ßun jaulte bie 2ßelt, inbem fte im £obe 3>ofep^*S ben Untergang ber

Kirdje CS^riftt glaubte bewirft ju t)aben ; bie ©rbe fyatte nun mieber einmal

$ropr)etenblut getrunfeu, meld)c§ nod) nidjt bergeffen ifi. ©tarfe, raufye

Männer, bie nicfyt $urcr)t fennen unb allerlei sDJüljfalen erfahren Ratten,

roelcr)e baS Jperj be§ (Stärffien nod) unempftnblicfyer ju madjen geeignet ftnb,

empfanben tief btefen @d)lag unb fdjämten ftd) nidjt ber frönen um iljren

geliebteu Sßropljeten. £)ie jmölf Sipofiel maren auf 3Jftfftonen an berfdjiebes

nen Orten unb febrten nun jurücf, um fid) beä SSolfeS ber Kircfye an$u=

nehmen.

3ofept) fyatte bor feinem berfyängnifjboHen ©ange nad) bem ©efängniffe

(5artr)ago'3 alle 23oUmad)ten feineS Slmteä auf baS Kollegium ber jmölf

Sipofiel übertragen; 25rigfyam $oung mar $räftbent biefeä Kollegiums, ir)n

traf bie etnfiimmige 2Baljl ber ganjen Kirche, fortan ben Hantel ^ofeptyS

*u tragen unb ber #err beftätigre biefe 2Bafyl burd) mannigfache Sftanifefta*

tionen bor ben Slugen beS ganjen $Bolfe§.

$)te ^eiligen mürben »erjagt unb getrieben bon einem Ort jum anbern,

btä fte enblid) unter ber Leitung 33rigl)am $oung'8 in ben gelfengebirgen

9ftur)e fanben. SSiele jener Pilger fiarben an übermäßigen ©trapajen, bor

junger, Kälte unb pfiffe , ober bon ber jpanb tfyrer geinbe. sJiun ifi ba8

3Solf ^erangemac^feu , ijat ftc^ eine #etmat gebaut bort im fernen 3Befien,

aber noeb regt ftd) bie s3J?acb,t, meiere, naa^ 2trt ber ipbänen, i^re teuren

SBrüber, i^re grauen unb Kinber fcfylacfytete, meiere i^re Jpdufer berbrannte,
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lt)re Ijerrlicfyeu Stempel §erfrörte, bie fie mit t)arter Sßßülje crBaut Ratten, um
intern ©otte ein $|ßläJi$d)en 51t Zeitigen, mo er fte fegnete. (88 mirb aber fdjmer

Werben, miber ben @tad)el au3jufd)lagen.

Somit, lieber Sefer, baben mir bir ganj in ßürje bie ©efcfyicfjte ber

ftirdje 3 efu (Sljrffii ber ^eiligen ber legten Sage getrieben unb miffen mir,

ba§ btefelbe maljr ifi, unb mdren noefy £aufenbe, meldje e$ leugnen, mdren

nod) Sfttiriaben oon ben @paulbings©efd)id)ten unb anbern Sügen, e8 mirb

bem Sftetdje ©otteS feinen „£alt" oerurfac^en. 3fe mefyr ba$ geuer geblofen

mirb, befio mefyr mirb e$ brennen. 2Bir fyaben bie ©efdjicfyte 3ofepf) @mitr)8

befjfyalb r)ier angefügt, um bir ju fagen, bafj ©Ott feine (Sngel gefanbt, bafj

er 3ofepl) ©mit!) mit ber Autorität be8 ^eiligen $riejtertljum$ befleibet, i§n

ju einem ^ropljeten gemalt Ijat, ber ba$ emige (Soangelium empfangen, um
e8 in aller 2Belt ju oerfünben.

<$hte fipttferettj per ®emempest per ötffcfctpetj.

2lm 10. £)ejember oerfammelten fid) bie betreffenben ^eiligen jur 916«

Haltung ber ftonferenj in bem geräumigen unb für bie ©elegenfjett mit ^m»
mergrün feftlicfy gefcfymücften SSerfammlungS^aufe ju 3«r^- ©egenmärttg

maren bie Sleltefien oon 3*on : ©. ©djönfelb, % £mber, $. SBitcfen, ber

reifeube Sleltefie (5. SBifli unb bie 8ofaIpriefrerfd)aft oerfctjiebener ©«nein«

ben. ©efang beS Siebe« Sftr. 76. ©ebet Oon bem 2lelteften S. 2BiUi. ©efang

beS Siebet 9ßr. 111. SDie ftonferenj mürbe eröffnet oon bem Slelteflen %
#uber, alö bem $räftbenten biefeS £)iftrifte8. "äJZifftouöpräftbent ©djönfelb

machte ben Eintrag, genannten Vorüber feineS 2tmte$ ju entlaffen unb tr)m

bie Leitung ber SBefifdjroeijfonferenjen ju übergeben, E SBilfen mnrbe Ijiers

auf mit ber $räjtber.tfcf)aft be« Dftmeij=£)tfrrifte$ unb folglich mit ber Sei*

tung ber heutigen Konferenz betraut. SDurcf) Slbftimmung betätigt. Stuf fei«

nen Antrag Ijin mürbe 3. #uber al8 Sefretär ber ^eute abjufyaltenben $on*

ferenj berufen, ^ßerfönlid) oertreten , brieflief) ober burd) @teHoeriretung re*

präfentirt maren bie ©emeinben 3"rid) , ©arten mit SSMntertljur, #eri8au,

2Battwol, gürjienau, Sanbfcfylacfyt, <Sd}afft)aufen. %laty bem ©efange be3

48. Siebe« fprad) 2leltefter 3BiCli über ben un8 gegebenen $lan ber (Srlöfung

unb bie burd) ©eljorfam ju ben Drbnungen erlangten Segnungen, ßegte

bar, auf meinem 2Bege ein Beugnifj ber 2BaIjrf)eit §u erlangen fei. ©rmatmte

bie ^eiligen, fid) rein §u erhalten, nadjbem fte burd) 33u§e unb Saufe ein-

mal rein gemorben maren , bamit ba8 8id)t in Urnen immerbar mofynen möge.

£)a$ ©uangelium ifl rein unb ooUfommen unb mirb bie 2ftenfd)en auc^ eins

mal ooUfommen machen, menn fte bfö an ba§ (Snbe Beharren.

Slettefier 2B tiefen legte bie Drbnung unfere« 9lu8manberung§f^em8

oor bie ^eiligen unb münfe^t, ba§ übrige ©elbmittel nur unter 9tat^ unb

Einleitung ber ?teltefien oon 3'on Oermenbet Werben fotlten, meil biefe eine

allgemeine Ueberfidjt be« 3ufianbeS ber gefammten Sftiffton unb Jebe§ @in
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feinen befd&en unb mit bem ©eifte unb ber Vollmalt bicfeS United Betraut

Htm. 9leltefler Sdjönfelb fügt &injtt, ba& mir ^ebermann bie Jreifyeit

$ugefter)en, über feine eigenen Mittel ju ocrfügeu, bajj mir nid)t über bag

®elt> ber ^eiligen 511 oerfügcn münfcfyen, aber unbefhitten ba8 fflecfyt bean*

fprud)en , um unfcren Wat\) befragt ju merben , ba bie 2ßot)lfar>tt 3fraelg

folctjeg erl)ci|'d)e.

Verfammlung gefdjloffeu mit bcm ©efange beg 44. ClebeS unb mit ©ebet.

3meite Verfammlung 9iad)mittag$ 2 lltjr.

Sßräjibent SBiftfen rief bie Verfammluug jur Drbnuug.

©cfang jßr. 70. ©ebet. ©efang Wr. 59. 3)ie Autoritäten ber tfirdjc in

3ton
,

fomie ber europäifcfyen unb fcfymdjerifcfyen 3Rif fton , unb aud) ber

3ürid) * ßonferenj mürben oor bie Vcrfammlung gebracht unb einftimmig

befiätigt.

Wad) bem ©efange beg 1. SBevfeS oon Stfr. 31 mürben ben ©emeinben

bie tarnen mehrerer ^erfonen oorgelegt unb über bie ^totfymenbigfeit abge-

ftimmt, felbtge sperfonen oerfcfyiebener mistiger ©rünbe falber aug unferer

©emeinfdjaft auSjuffließen.

$räftbent 2d)önfelb fprad) über bie Drbnungen, Verrichtungen unb

ben 3roecf beg ^riejiertfyumä; burd) felbigeä betätigen mir 33ünbniffe mit

©Ott. UnteridjeiDungemerfmale biefeg $riefiertt)umö oon bem beg mobernen

ober abgefallenen ßfyrifientfmmg. Unfer 33ttnb füfyrt ung burd) einen Xob

ju einem neuen ©eborenmerbeu in ber Xaufe. $eine Vergebung ber Sünbeu

oljne ©eljorfam ju ben beftimmten Drbnungen ; überhaupt tfi jebe Segnung

nur burd) biefen ©efyorfam erlangt, SDie 3uf*änbe ber 2Belt finb in einem

Sluflöfungg* unb SScrmitterung^projeffe begriffen
;
hingegen bie Bitfianbe in

ber Äircbe (grifft, im ^ormouigmug, jeigen ung bag 93ilb eineg govmireng,

3ufammenl;alteng unb Drganifireng. $)er ©eift ber 9Äeufdjen, abgefd?loffen

com ©eifle ©otteg, tyat immer ju ^einunggoerfdjie&enljeit geführt; unfere

Slbfiimmungen jeigen bag ©egentfyeil. sIBer einen £t)etl feiner alten Sünben

mit binüber nimmt in bag 9fteid) ©otteg, ber mirb aucl) mieber abfallen;

ebenfo aud) ber, melier einem anbern üWenfcfyen $u gefallen eintritt.

£>er ©enufj beg Slbenbmafyleg folgte hierauf, 33rob unb Sranf gefegnet

oon bem Sleltejten 33ruppactjer.

3- Jpuber fprad) hierauf; betätigte bag oorljer ©efagte unb fnüpfte

baran einige foftbare praftifcfye 23emerfuugen über bag Verhalten ber Jpeili»

gen in Qion. 2BoHte Sftiemanbem ratljen, borten ju ger}cn, eg fei benn, bafj

er miffe, bafj bieg mirflid) ber Verfammlunggort ber ^eiligen ber legten

£age fei. (5» feien nidjtä alg ^arte Arbeit unb Prüfungen aller 2lrt, mag

und bort ermarte. 2ßer nur fogeuannte Sluämanbererpläne ^abc, ber fudje

pd) lieber einen anbern Ort. 2ßer aber £anb bieten molle, bag Sßerf ber

legten Xage aufbauen ju Reifen unb feine Segnungen $u empfangen , ber

ge^e nadj 3iou. Sir muffen unfere alten Srabitionen ade t)ier laffen; er
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C£mber), obgleid) ein geborner ©djweijer, tnfiffo fagen, bafj man E)ier we«

nigflenS fünfzig 3af)re in alleriet @inrid)tunge£ jurfld fei unb je fd)neüer

wir bie alten babülonif^en ®ewo&nt)eiten »ergäben, bejto fdjnefler werbe eS

un3 in £ion woljl gefyen.

$. 2ßil(f en gab nod) [ein geugnifj tmb ermahnte bie ^eiligen ju Sreue

unb 3Iufrtd)tigfeit unb erinnerte fie baran, ba§ wir bie Drbnungen ber $ird)e

nie ungerügt übertreten fönnen, bie Strafe liegt in un$ felbft, inbem un8

ein Ztyil beS ©eijteS ©otteS entzogen wirb. 23erfpra$ ben ^eiligen feine«

SMflrifteS, ifynen immer ein treuer %rem\'t) fein *u wollen, ©efang be3 Sie*

beS Wx. 57 unb ©ebet f^lofjen bie Sßerfammlung unb bie ^eiligen sogen,

frtf<$ geftdrft, it)re ©trafen.

©mamffe ttt tttalj

2XI§ ^räftbent $oung am 16. Dftober 1871 bor bem ®ericr)t§ljofe tu

fdjien, um auf bie gegen it)n eingebrachten SCnflagen Diebe ju fielen, fudjte

einer feiner Vertljeibiger , (S. j§. Jpenrpfleab, bei bem ©ertdjte an, ba£ in

58etrad)t ber 2ßid)tigfeit be§ oorliegenben $aHe8, foroie wegen ber 3Stelfei=

tigfeit ber anflogen , aU aud) ber baburd) nöt^igerweife bebingten großen

'üttenge oon Beugen ^ Verfyanblungen bi3 51t ben ©ijjungen im Stftdrj 1872

üerfdwben werben motten, um &it ju gewinnen, genugenbe Vorbereitungen

ju treffen, ©er Staatsanwalt war anfdnglid) gegen baS ©efud), bemerfte

aber bod), baft e$, in 2tnbetrad)t anberweitiger bringenber Vorfälle, Ted)t

woljl mogtidj fei , e3 fo ju arangiren , ba§ nadj beren 33efeitigung beiben

Parteien (ber 2tnflage unb ber Vertfyeibigung) ©enüge geleiflet werbe. $)a=

rauf t)in trat Sßrdfibent $oung mit Sßlffen be§ ©ertdjtSfyofeä bie Üieife nad)

feinem gewöfynltdjen SQBinteraufentljalte im ©üben an, wa$ ifym befanntlicf)

bon oielen europäifdjen 3«tungen al3 feige §lud?t aufgelegt würbe, ©d)on

am 20. Sftobember (alfo elje nod) bie fogenannten anbern bringenben ©es

fcfydfte befeitigt waren) würbe blö^ltct; feine Auflage wieber aufgenommen.

SDer oben genannte 93ertt)eibiger melbete bie 2tbwefenf)eit beS Slngeflagten,

oerftdjerte aber , bafj ©eibiger pünftlid) erfdjeinen werbe, man woQe nur ge*

fdUIgfr genugenbe geit gefratreu (2 9ßod)en würben erbeten), ba bie (Snrfer«

nung eine feljr bebeutenbe fei (120 ©tunben). 3>r ©eridjtSljof trug barauf

an , bie üon 93rig^am $oung gcfiellte 33ürgfd)aft oon 5000 SDoHarS al3

oerfaÜen ju erfldren unb wollte ftd) um feinen ^ßreiö baju oerftetyen, me^r

aI3 fte&en £age grtjt §u geben, ba§ Ijeij3t mit anbern SBorten fo Diel al3 e8

bem Slngeflagten rein unmögltd) machen, §u erffeinen, um bie ©enug*

tljuung ju fyabm, in alle äßelt auSpofannen ju fönnen, 33rigl>am ?}oung

§ahe feine 23ürgfct)aft gelaffen unb fei — burcfygebrannt. ©§ ifl fc^einbar

nic^t bie ©eric^tgoer^anblung, welche man wünfc^t, fonbern b(o£t bie ©ele*

genl)eit, ein neuel ©e^eul ergeben ju fonnen. 2)er SDberrit^ter fc^etnt ft(^

felbft Weber barüber flar ju fein, wa8 er will, nod) wie er baä ©ewoHte
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ju erreichen fyabt. (Srft In fetner ©rßffnunggrebe ju ben ®ertdjt8üerl)anblun=

gen [priest er ftd) auS, e8 fei eigentlich ntd)t 95rigl)am $oung aU
in Unterfud)ung ju betrachten, fonbern ba$ Sufrem ber $olö*

gamie. SBären aber bie angeftagten Hormonen, 33. $oung mit eingerea>

net, in Unterfud)ung megen ^olögamle, fo müfjte bod) nadjgemiefen mer=

ben: 1) £)a§ eine @be nad) ben befletjenben SanbeSgefejjen mit ber erften

grau gefdjloffen mar. 2) ©afj bann eine 23ereljelid)ung mit einer jmeiten

ober brüten $irau erfolgt fei. 3fl bie8 bargetfyan, bann müfjte eine Sd)ei=

bung erjielt merben unb bann fönnte oon einer gefejjlidjen 23efirafung für

SluSübung üon Sßoltogamie bie 9ftebe fein.

SDteS aber tbut unfer Dberridjter nid)t, fonbern im ©egentfyeile, er oer=

neint, bafj bie ©l)e mit einer jmeiten ober britten grau überhaupt in Utalj

ejifiire, unb be&anbelt bie mit jroet ober meljr grauen mirflid) oere^eltd)*

ten Hormonen nacb bem ©efefce, melcbeS in Ural) gegen unerlaubten au§er=

eljclidjen Umgang befielt, alö ob ein folct)er Umgang üon Seiten eineS

©Ijemanneä mit fetner eigenen ©attin (gleicfyoiel ob jmeite ober britte) über?

t)aupt möglich, märe. 3n jebem Sanbe, faCtö irgenbmo eine ungefe£lid)e Qjt)e

fogar gefdjloffen fein foflie, müßte erfi eine Auflage auf ©fyefcfyeibung ge-

führt merben, aber nie ifl eg un8 nod) oorgefommen, bafj ein 3ttann be8

unerlaubten Umgänge^ mit feiner eigenen ©attin "angeklagt morben märe.

$)od) mir leben nun einmal in einer Qeit ber SSunber ! 5ftau miü unS me*

gen ^otygeunie 511 ßeibe rüden unb erlieft im 3a ^>re 1862 ein ©efefc für

biefen gaU unb bie Sfttdjter geben jtcfj fyeute in Ural) aQe 2ftüf)e, gerabe ju

bemeifen, bafj biefelbe gar nicfyt ejifiirt. SIßie fid) ba8 ßt)ao3 auflofen mirb,

barauf iji man in ganj Slmerifa gefpannt, unb je bidjter fict) ber Änoten

jiet)t, beßo bitterer mirb bie Stimmung fogar unter beuten, meiere früher

gar feine fonberlidjen SDformonenfreunbe maren. ^ebenfalls fufyi ^räfibent

©rant, bafj er (§tma£ tfyun mu§, um baä 33erfpred)en ber republifauifd)en

Partei ju erfüllen, meld)e3 barin befranb, bie beiben fogenannten 3roiöi"g3*

fcfymeftern, Sflaoerei im Süfcen unb ^ßolögamie in Utalj, 311 unterbrücfen.

§ür einen ftreujjug gegen bie Hormonen mürbe aber fyeute ber ßongrefj fein

©elD bemiQigen unb mürDe ©rant eine folcfye tyee nur im ©ntferntefien

Oerlauten laffen, fo bürfte er genau ba3 ©egentljeil oon bem bemirfen, maä

er beabftdjtigt, nämlid) ftd) in öffentliche ©unfr ju freuen, um feine 2Bieber=

erroäfylung im 3at)re 1872 ju bemerfjieEigen. ©anj anberS aber fä^e bie

Sad)e feiner Meinung nad) auS, menn man bie Hormonen jum Stuf*

jranbe reiben tonnte, bann märe ein plö&lid)er ©infcfyritt mit SBaffen oon

Seiten ber Regierung gerechtfertigt. 2luf biefe (Smpörung t)atte man ftc^er

bei ber $erfyaftung 33rig^am ^oung« gejäfylt, aber — man t)atte ftd) oer*

rechnet. 9Bir Hormonen feljen — ben ?Pferbefuft unter bem bleibe 1 ffiir

werben un6 nid)t mioerfe^en! ©Ott regiert bie @erid)te mie bie Sd)lac^ten!

Seltefter 3ofy« 3:ablor fagt in einem öffentlichen 33riefe an bie treffe Utaf)3
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unter Slnberm: „£)a§ 8amm trfnft unten am Söactje unb ber 2ßoIf trübt

o6en baä SSaffer ! ©er grofje 93ube lauft mit einem #oljfpat)ne auf ber

©dmlter unter ben fleinen SöuBen t)erum unb fdjreit: 23erfuct)§ nur (Siner,

it)n mir üon ber Scf)ulter ju ftofjen. Tian miß nur einen guten ©runb ju

(Streit. ©ebt iljnen feinen ! 5ftan miu* Utat) plünbern unb fte, bie deinen (?)

fie möchten, o fo gerne, eure grauen unb Stodjter fcfyänben? ©ebt tt)nen bie

©elegenfyeit nicfyt 1 ßafjt fie nur ifyre ©efcbmornen auä Käufern üblen OtufeS

jufammenlefen , um euä) über @r)eberr)ältntffe anjuflagen! 8af$t eS nur ge?

fernen ! Sie motten eud) bamit nur ju ftcfyer herunter gießen. — SBebenft,

eS muffen fietö jmei ju einem «Streite fein , feib aber nur feine ber ftreitem

ben Partei. Sie offeriren fid) felbft, bamit ifyr i^nen einen Sritt oor ben

§ . oerfe^en foüt; aber — nur ruljig, refpeftirt eure Sdju^fpt^en

ju r)od) für bergleidje dritte! Stficfytgbefiomeniger pafjt auf aüe it)re Sd)lict)e

auf! $)ie geit mirb fommen, mann bie Nation ftd) über ben ©efianf tiefer

Motten mirb erbrechen muffen ! Schlaft nicfyt ! gurrtet ©ort, galtet & $uU
Der im Srocfenen, — aber »erhaltet eud) fiitt! 8a§t eg {ebem SJfanne in

ganj 3frael eine beilige $füd)t fein, bie Sofien mie eine allgemeine Sdmlb

ju tragen uub feine 23rüber ju unterftü&en jc. 2Benn bie Nation ruljig jue

fet)en fann, mie bie Sterte .ipunberttaufenber it)rer ^Bürger jertreten merben,

nun, fo fönnen mir e§ aud). SBenn fie republifanifcfye ©inricfytungeu um;

froren i'e^en fann, — nun, mir baben nic^tö bagegen ju fagen. äßenn fie

einen 9teligion3frteg ertragen fann, — nun, mir finb aud) bereit. 2ßenn fie

rinen bireften 2lu3faü an greitjeit unb $)cenfcr;enrecbt ertragen fann, — mir

fönnen e§ ficfyerlicb aud). @eib ftiH ! ^afjt fie fid? nur fcrjroingcn, unb, menn

td) mid) in ber amerifanifd)en Nation ntcr>t irre
, fo glaube td) , e3 lebt in

iljr nodj genug be£ ©eifteä oon 1776, ber, menn einmal mieber loägelaffen,

im ©onuertone brüUen unb burd) ba3 Öaiib fallen wirb! $>er £ag mirb

fommen, mann eure Auflager fyöfyer alä #aman fangen werben. 2lQeö ifi

red)t, lebt eurer Steligion, feib eud) eurer 2ßürbe bemufjt!

3ftittlje
;Iungen.

2lnge!ommen. 2lm 13. ©ejember trafen gtoei 2leltefte bon Utab, bie 23rüs

ber $arf unb SBetteribe bier ein. <Sie reisten im (September bon ber (Salsfeeftabt

ab unb baben fiel) einige S>dt in ben Vereinigten (Staaten unb in (Snglanb ber«

roeüt. 2Bir ^eifeen bie beiben trüber bon bergen roittfommen! (Sie finb 33eibe

Sßrofefforen an ber „2)eferet Uniberfitp" in ber ©aljfeeftabt unb tr)re 3Dliffton bat

nebft ber Verbreitung ber 2Babrbett noeb einen anbern ^roedf. Sie merben näm?

üä) befonberä bie beften ©djulen unb Uniberfttäten ber ©ebroetj, SDeutfdjIanbS

unb anberer ßänber befugen, um ba§ ^öefte bom heften in 33egug auf ba§ @rs

jiebung§roefen mü) Utab ju berpflanjen. (S§ ift biefe Jöeftrebung , biefer 2lu§taufd?

bon 2Babrbetten ein fo freunblia>§ Unternebmen , unb mögen bie ßeute, roela^e

fo gern ben balbigen Untergang ber üftormonen berfünbigen , bodj bicrauö lernen,
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baft bei unS babeim 2We§ 9tube fft unb toir bie ©eftrebungen be§ ^rieben? unb

ßebenä berfolgen. SJiögen aber aud) biejenißen, weldje fid) fo gern in klagen über

bie armen, jebe§ geiftigen ^ortfd^rittS beraubten Hormonen in Utab ergeben,

lernen, bafe mir 2llle§ aufbieten, um ba§ iöefte auf bem gelbe aller 2Babrbeit im

Söienenforbe ©eferetS ju berfammeln, unb baß Wtr fomtt t>k ©freier unD äBeu

ner febr balb überflügeln werben.

ftranfirt. ©3 ift in lefcterer 3eit häufig borgefommen, bafe unfranfirte

ober ungenügenb franfirte 33riefe bon Utab au3 an bie aftiffionSfanjlei gefebieft

toorben finb. 2Bir fönnen nur 93riefe in biefer SBeife üon fold)en Sßerfonen an*

nebmen, mit benen mir ein Uebereinfommen su biefem $toedt getroffen baben;

Wenn aber ©riefe, unb noeb baju in Slngelegenbeiten , bie gar nidjt§ mit ber

2ftiffion ju tbun fjaben, unfranfirt bieber gelangen, fo werben felbige mdjt nur

feine ©crücfficbtigung finben, fonbern unfranfirt surücfgefanbt Werben.

S)er SBinter bat fieb ben Söericbten nad) aufeergewöbnlid) 3eitig in Utab ein?

gefunben; in ben a3ergfd)lud)ten bat am 24. unb 27. Sftobember ein furchtbarer

©türm gewütbet; ©cbneelawinen richteten großen ©cbaben an unb einige $erfo;

nen baben babei it>r ßeben oerloren.

©efd)äfte. Stabe an 10 Üttillionen $funb ftradjt gingen über bie Uta^Sen;

*raIs2Jcormonenbabn Wäbrenb ber 3ett bom 1. bi§ 15. üftobember 1870.

$)ie in ber ©aljfeeftabt Wobnenben Äatbolifen baben ftdr> eine $ird)e en

riebtet, Welcbe am 26. Sftobember eingeweiht Würbe. Ootr)tfc^er Sauftül; ba§ Qbt-

bäube ift 84 ftufe lang unb 34 $u$ breit.

©er Sembel in ©t. ©eorge. Ungefähr 500 ^eilige berfammelten fidr) am
9. üftobember 33iittag§ auf bem für ben £embel befttmmten Sßla^e, weld)er fo ge==

legen ift, bafe ba§ ©ebäube, Wenn botlenbet, bem 2Banberer, fobalb er üon ben

Sergen berabfteigt, fogteicr) fiebtbar werben mufj, gletdwiel, bon welcber ©eite man

fommt. ©te ©runbfläcbe ift 142 gufe lang unb 95 %v$ breit; bie £ö&e bom ©runb

bi§ 3um £burme Wirb 90 gufe betragen. $räfibent SBrtgbam 2Joung, mit ber

©cbaufel in berJpanb, bezeichnete ben $unft, wo ber füböftlicbe ©efftein tu liegen

fommen folt unb wofelbft bie Urfunben be§ £embel3, al§ aud? in bem ©eblufjs

fteine unmittelbar barüber, niebergelegt Werben follten. ©r fagte bann: „fiaffet

un§ nun ben erften ©batenftieb tbun mit bem 2Bunfd)e, bafc unfere geinbe ^ag

2Berf nie binbem mögen, fonbern bafj ein £embel errietet werbe, bie Drbnuns

gen für bie Sebenben unb für bie lobten su bollsieben." hierauf ftadj er bie er=

ften ©cbollen au§ unb reichte ben ©baten su Sßräftbent ©eorg 21. ©mitb , Welcber

ein ©leidjeg tbat. ©em 33eifbiele folgten ©raftu§ ©now, ^Sräftbent ber fübltdjen

üftiffion, unb mehrere 2leltefte. ©a§ ättufifebor fbtelte, worauf ba§ ©ängerebor

fang: ©er ©eift aus ben £öben, gleid) geuer unb flammen 2c. Sßräfibent 2Joung

rief ein breimatige§: „^»ofianna su ©Ott bem ßamm!" in Weld)e§ alle 2HnWefenbeu

jubelnb einftimmten. ©er ©eift ber greube rubte auf 3lUen unb unter Hftufif ent=

fernten fieb bie 2lnwefenben. Um 3 Ubr be§felben £age§ febon würben bie 2lu§;

grabungen unb arbeiten begonnen.

Sn^alt. SSorWort sunt bierten Söanbe. ©. 1. — SDie ©rünbuug ber Äircbe

Sfefu ©brifti ber ^eiligen ber legten Sage. ©. 2. — ©ine Äonferens ber ©emeins

ben ber Oftfcbweij. ©. 11. — ©reigniffe in Utab. ©. 13. — äRittbeilungen. ©. 15.
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