
n Mm.
(gute 9Jioiutt£fdjrtft jut Jöer&mtimg ber ilüaljrdctt

©iefce, idj rnia meinen (Sngel fenben, 6er Bot mit fier ben SBcg bereiten fotl. Unb 6alb wirb fommen ju.

feinem Tempel bet öerr, ben ib,r fudjet unb ber Sngel beä SBunbeS, befj ii/v regeltet. SWaleadji 3, l.

VIII. SBtrab. Jittöuflt 1876. 9k. 8.

Pte Pormonetu
<£in Sortrag, gehalten bor ber fjiftorifd>en ©efeflfdjaft be§ Staate§ ^ennfbtoania,

am 26. SWärj 1850.

SSon Stioraog 8. Äanc.
(ftortfefcung nnb @d)lufj.)

21m redeten Ufer bicfe§ §Iuffe§, an einer frönen ©teile inmitten be§ reiben

5tafeIIanbe§, tbeldje§ oon Dielen «Strömen, bie ftd) au§ ben ©ebirgen ergießen, burdj=

jogen tbirb, war e§, roo bie Pioniere ber 2ftormonen, Bei bunfter 9iadjt au3 ben

Sergen fommenb, ifjr erfte§ Sager in biefem Sttjate auffdjlugen unb äugleid) ben

Soben einfegneten. 9fterftr>ürbig genug, bafj gerabe biefe «Stelle ftd) W§ bie beftc

für ba§ anlegen itjrer ipaubtftabt ertt)ie§.

9kd)bem fie ba§ gan-je Sanb au§ gefunbfd)aftet Ratten, legten fie f)ier ben

©runbfiein für ba§ 3Reue Serufafem. ®ie ©etreibefelber erftreefen fid) jetjt fd)on

über einen $Iäd)enraum, ber größer ift al§ ber SHftrift ßotombia, burd) ben fie

ein 9?ei3 bort Kanälen gebogen fyaben, um im «Staube ^u fein, ba% Sanb gehörig

ju benmffern. ®ie Käufer bebedten ein 9IreaI beinahe fo grofj tote ^eu^orf. 2In

Staats* unb öffentlichen ©ebäuben finb fie nod) arm, bod) balb wirb ein grofjc§ ge=

meinfame§ ©etreibe= unb Sagerl)au§ fertig fein.

Sie befiijen eine au§ gelben 3^S^fteinen erbaute SerfammütngSfjatte, tborin

fie aüe Sonntage unb audj oft an 2Bod)entagen Stbenboerfammlungen galten.

2Iuf einer erhabenen Stelle im ^erjen ber Stabt tjaben fie einen ^la| beftimmt

für ben Sau eine§ £embet§, ber an ^ßrad)t unb ©röjje benjenigen bon ^ftauooo

ibett übertreffen fott.

9lad)bem fie nun oft ifyre Sager aufgefdjlagen unb tbieber abgebrochen Ratten,

finb fie enblid) in ba§ Sanb ber Serfyeifjung gefommen, unb „ibafyrlid), e§ ift ein

fd)öne§ Sanb, barinnen 2ftild) unb Sponig fliegt".

Söteber roie in 9lauboo fteigt ber Üiaud) ber Sd)ornfteine in bie blaue Suft;

unb ber Stmbofj erbrötjnt toieber unter ben Schlägen ber fleißigen Sd)miebe. 3"-
xüdge!ef)rt finb bie Sbäfje ber fröt»Iict>en Sugenb unb ber ftiCCc 2lbenb für ba§ 9ttta*

;

tbieber blühen bie lieblichen Stumen in ben freunblidjen ©arten um bie glüdlid)en

^eimaten.

(S§ finb biefe £>eimaten im Jperjen ber amertfantfdjen Silben, nne bie ^eiligen

Seute auf bem St. Sernl)arb, meiere ir)r SGßittlommen allen burd^ie^enben ifteifenben

entgegen galten.

Siele bon (Eud) tjaben btelleid)t bie bieten $u§brücfe ber ^anfbarfeit gelefen,

meiere 9lu§tt>anberer nad) ßaliformen burd) bie 3eitungen bon St. Soui§ ben 9ftor=
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motten ju £l)cil merben liefen, 2>cnc Kompagnien tnaren oft fetjr hcruntcrgcbradjt,

trenn fie gort Saramic paffirten unb abfdjtncnftcn , um in bcm iXfjal bc§ großen

©aljfce'S 9iaft unb £)Üfe ju fudjen. 9cad)bem man bic (Strafte oon Oregon ocr=

lüjjt, mirb ber SBeg immer fdjmicriger unb trenn beriesle 33crg überfliegen ift,

fütjrt berfefbc burd) eine tiefe 5Bcrgfcr)Iud)t. 33ei jcber "Biegung be§ 2Bcg§ broku bic

ükrrjüugcuben pfeifen au§ ir)rer fdjtoiubelnbcn £>bfje in ba§ ju ifjrcn prüfen baf)in=

tofenbc SBaffcr 31t ftürjen. übte enge Sd)tudjt ift ron biefem (Strome fo burd)3ogcn,

baft man genötigt ift in treniger benn 5 teilen benfetben über 40 SDcal 31t paffiren.

91m Enbe ber (Sdjludjt fommt ber SBanberer auf einmal au§ bem bunfetn

Spaft auf bic 9Kur)ör)e eines frcunblidjen St^oIeS ; e§ ift fein SBunber, trenn fdjon

riete Bei biefem %iblid etile Selbftberjcrrfdjung ocrlieren; 3U tt)ren güften entrollt

fid) ein SSilb, tric man c§ fdjöncr nid)t fel)en lann. (Sine Sanbfdjaft, mit flehten

Jpügeln befäet, mit fdjönen, öon 93ädjen burdjjogenen SBiefen, liegt trie cingefetU

ätrifdjen f)of)en Sergen, bereu Spikn mit emigem Sdjnee oon ber brennenben

(Sonne f)clf bcteudjtct trerben. 5Iber tnerjr al§ biefe§ 53üb finb e§ bie, im 2Sorber=

grunbe fid) au§breitenbcn fdjönen 33aucrnr)öfe mit ifjrcn Strof)= unb ^cuftöden unb

ba§ auf ben SBiefen treibenbe SSie^ fotrie bie grofte Kettiralftabi mit il)ren raudjenbeu

(Sdjornfteinen, itjren etnfig bcfdjäftigten Kintootjnern, treldjc ba% 5Iuge entlüden, fo

baft niete anfangen gu fingen, 511 meinen ober §u beten unb in unjärjibare §odjrufc

au§Dred)en, benn Jpunberte ron KaIifornien=9teifenben Ijaben bort fdjon Jpüfe unb

Unterftütjung erhalten.

S£>ie 9)formnnen finb beftimmt oortoärt§ §u gefjen, fie muffen bie £>auptaftor=

bauten unb Arbeiter au ber „2BI)itnet)§"=@ifenbat)n ober an irgenb einem anbern

©Oftetne roerben, tretd)e§ angetrenbet merben mag, um burd) ben füblidjcn Kngpaft

ben füllen Ocean mit bem atfautifdjen Dcean 3U oerbinben. <Sdjon tjaben fie einen

„^ßerpetual $onb" gegrünbet, um 31t erfüllen, toa§ im Scmpcl in 5iauooo oer=

fprodjen mürbe: „9ttdjt 31t rutjett, bt§ alle 5trmen nad) $ion gebracht finb".

51tte nod) gurücfgebliebenen Firmen, fotrie bie fünfgigtaufenb ÜJcitglicber ber

ßirdje in ©roftbrittanien unb alle anberern oon ber ©entile Sßclt getnonneuen,

merben tjiertjer gebracht.

SV Jpauptfammelpfat} mirb ba fein, ma§ früher bie ^ottamatamie=2anbfcr)aft

genannt mürbe, nun aber in bie beiben KountöS $remont unb ^ottatnatamie ein=

getkitt ift, in mefdjen bie Süiormonen nod) bie Majorität ber Kinmofyner au§mad)en.

K§ ift bie§ bie befte Station am SCRiffourt um oon ba au§ bic Uebertanbreife

nad) Kalifornien unb Dregan 3U beginnen, ber 9teifenbe fann ron fjier bireft bie

ÜRormonenftrafte benutzen, treld)e unter anbern nod) ben großen SSortkil rjat, ba|

fie riet gefünöer ift al§ bie füblidjen ©trafen.

©ro^e Kompagnien oon Knglanb merben biefe§ grüt)fat)r bort ertnartet, um
ron bort au% bie SBüftenreife nad) bcm grofjen ©algfee 31t beginnen.

Seber, nad) bem 33ienenforb bc§ „§onigftaate§" gebrachte Arbeiter trirb al§

eine 3ntage 3um atigemeinen JBSotjIftanb betrachtet. ®ie Hormonen fd)reiben: „S3i§

je|;,t rjaben mir meber 9)cüffiggänger, faule sperren, nod) krumjieknbc 33agabunben

in unferer 93citte."

@ie finb feine ^ommuniften, aber bie Erfahrungen fjaben fie gelehrt, ba^

großer ©eminn au§ ber Bereinigung oon Kapital unb Arbeit entfpringen mu^;

rielteid)t nod) ettna§ mefjr, benn id) bemerfe, trie fie anfangen ifjre arbeiten 3U flaf=

fiftsiren, nad) meiner 5Infidjt ein gortfd)ritt in ber redjten 9tid)tung. 3f)r aner^

iannter ©emerbeftei^ fid)ert it)nen guten Erfolg in ifyrer gabrifation.

©ie l)aben fein ©olb, fud)en aud) feine§; aber fie Ijaben anbere 9#inerafien,,
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©teinfalg genug, um bie Sßelt gu curiren, fie fdjreibcn : „SBit motten bie Union für

(£ud) einfallen, menn Stjr nidjt im ©tanbe feib, fie auf eine anbere SBeife gu bettaljren."

lud] ©teinfotjlen unb auSgegcidjnetcy (Sifencrj finbct fid) überall, bie unbe=

grenzten ©etreibcäder finb bie ©rubcn, au% benen fie i()r ©olb graben.

3d) raürbe nur euern Unglauben unb ben SÖMberttnllcn bcr tanbhrirtljfdjafiiidjen

Vereine gegen midj tnadjrufen, roollte id) eud) eine Söcfdjreibung non bem Umfange

unb ber ©röfje iljrer Stuben unb aller anbern ©cmüfeartcn, tncldje id) in meinem

SSefiij tjabe, geben.

Sn einem Sanb, rao man ba§ Viel) frei herumlaufen laffen barf, mo ein armer

Wann au§, 32 erfparten Kartoffeln, roenn au§geficdt, !ann adjtjctjn Vufdjet ernten

unb 2 1

/2 33ufd)el au§gefäeter Söeijen eine (Srnte oon 350 23ufd)et jurüdbringen,

ober rao im ©urdjfdjnitt ein 5tder (Sudjart) 50 Vufcfjet SBeigctt tjeroorbringt , ba

ift raaljrlid) ber ©tanb ber Sanbmirttje nidjt 311 üeradjten.

KürjÜd) erhaltene Briefe Don S)efcret geben mir eine Iebl)afte 33cfd)rci6ung ßon

einem geft, ipeldjeS am 24. $uli gur Erinnerung an bie Slntunft ber Pioniere im

©afjfeetfjale abgehalten tmtrbe. @§ tourbe befd)Ioffen, baf; burd) alle 3eiten biefer

Stag ein f5 ef^aÖ fcm foU für biefe§ Volt
®er noble Snbianer=|)äuütling „SBalfer" crfd)ien al§ eingetabencr ©aft mit

gtteirjunbert feiner beftgefleibeten Seute 31t bem §efi, fie pflanzten iljre ©ett)el)re auf

unb nahmen 5Intt)eil an allen Zeremonien be§ §efte§, al§ ob fie alte eingeübte

©olbaten maren.

®a§ grofse 2Jhtfifcorn§, roeldje§ burd) feine Klänge geholfen tjatte, bie befd)tt>er=

lidje 9teife burd) bie SBüfte angenetjm §u madjen, tneldjeS mitzog auf ben müf)e=

üollen Sftärfdjen öon 1846 unb tt>eld)e§ ben barauf folgenben SSinter bie burd)

furd)tbare Kälte berurfad)ten Seiben mitgemadjt Ijatte, mar aud) ba, ungebrochen in

feiner Qafy. 2Bie fie autogen non ©nglaub unb 3üinoi§, fo famen fie 3tltc in

biefe§ Stfjal unb gufammen liefen fie bei ber ©runbftcintegung non ber ©algfeeftabt

bie erften freubigen Klänge be§ Striumtoljcs erfdjatlcn. 3t)t S^edjt mar e§, aud)

fjeute ben erften ^fatm be§ ®anfe§ barjubringen. (£§ fyerrfdjte eine freubige, ge=

rjobene «Stimmung burd) ba§ gange Volt; e§ füllte feine Seiben beenbigt, $ar Sßeft

unb 9Zauüoo, iljre alten Infieblungen in ÜDciffouri mit üjrem 2Bor)lftanb nmren im

51ugenblid oergeffen. 9tidjt ganj oier $at)re t)at e§ gebraucht, um it)nen bie 9tott)=

toenbigfeiten be§ Seben§ unb nidjt wenige t>on ben Vequemtid)feiten be§fetben

raiebergugeben.

Stjre 6rfrifd)ungen, bie ©oben Mer, muffen ot)ne 3^eifel föftlid) gemefen fein,

fie roaren auf breiten 1400 gu^ langen 33uffet§ ausgebreitet; mät)renb fid) bie

Seute abn)ed)fetnb um biefelben festen, raurbe ©orge getragen,, ba^ immer frifd)c

5ßorrätt)e öon allen nur benfbaren Scderbiffin ba raaren. ©ie fönnen ben ?lnbüd,

ben e§ barbot nid)t genug rühmen. Sd) raitt ben äBortlaut eine§ foldjen 93riefe§

mittl) eilen, er fagt:

„Sie Stifdje ju feljen, mie fie bie Sauben unb bie, biefelben umgebenben $Iä|e

füllten, belaben mit altem Suru§ ben gelb unb ©arten gu bieten im ©taube finb,

unb bie ©itje um biefelben angefüllt mit Seuten , benen burd) bie brüdenbe §wnb

ber Verfolgung biefe ®inge Safjre lang entzogen mären unb bie nun bercitroitlig

jeben, fid) in itjrer Wlitte befinblid)en gremben 311m ©itjen unb ÜDlitf)aIten einlaben;

alle§ in einem Sanbe, roo üor gtnei Saljren nod) nid)t§ tonnte gefunben tnerben al§

bie 5pflanjen ber ©tennen unb bie Sßerge§t)eufd)rede ; mar ein 2ütbtid ber jebe§

iperj jum S)anl gegen ben ©eber al(e§ ©uten aufforberte.

6§ tonnte betrachtet werben al§ ber $nbrud) be§ 2age§, an tt)eld)em bie
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Einher ©otte§ merben unter ttjrem eignen Feigenbaum unb äßeinftod rutjen; mo fie

merben in ifjren eigenen Käufern mol)nen unb fid) üor Dctemanben 511 fürdjten brausen.

9Jcag ber £ag balb anbrechen, mo ba§ jerftreute Sfrael fann tfyeünerjtnen an foldjen

heften in ben ©arten SofeptjS*).

SDtit biefem tjabe id) nun oerfudjt, cud) eine Sefdjreibung §u geben, öon einem

SSotfc, meldje§ burd) einen ungefet}üd)en ^ßöbel, öon feinen £>eimaten tiertrieben, fid)

in einem unbefannten Sanbe, fern öon ben Orten, mo fie itjre froren Stage ber

$inbl)eit öerlebt, neue ipeimaten unb burd)' eignen ^teifj, Söotjlftanb unb ©lud er=

morben fjaben.

Son einem SSolfe, ba§ freunblo§, bem Spungertobe nab,e, oft tranl jufammen*

bredjenb, tr)re grauen unb üinber, bie 9Hten, @d)mad)en unb Firmen mit fid) fütj=

renb, auf ben mütjeöoHen 9J?ärfd)en tägtid) bie Sanbe ber greunbfdjaft, 33armb,er=

•jigfeit unb Siebe erneuernb, broljenben ©efafyren »cremt entgegenfiefyenb, bie

Sebürfniffe be§ Seben§ mit einanber ttjeüenb
, fröt)Iidj inmitten öon junger unb

Prüfungen anhielten bi§ fie triumörjirtcn.

3>dj tjabe md) erjäljlt, ober bod) öerfud)t §u er-jäfjlen, öon Männern, meldje,

roenn bebrofyt öon junger unb in ber 9Jcitte öon ^peftitenj, mit aller (Energie

33rüden unb ©trafen bauten, neue Slnfieblungcn anlegten, ^ornfelber öflangtcn,

für bie gremben, meldje nadj itjnen fommen mürben, mit benen fie nur öermanbt

finb burd) gemeinfam au§geftanbene Seiben.

35on Männern, mctdje in ber Sßüfte glüdlidje Jpeimaten errid)tet, unb meldje

in iljrer neugebauten <5tabt, eingefd)Ioffen öon Sergen, bie eine natürliche $eftung

bitben, ben oft tjalb öerfjungerten (Emigranten unferer $rontierIinien unbegrenjte £)ülfe

unb Unterftü^ung $u £r)etf merben liefen. — 2)on 9Jcännern, meiere, obmot)l meit

öon bem 5Irm ber Suftij entfernt, bennodj bie ©efetje ad)ten unb benfelben au§

freiem SßiEen ©etjorfam teiften, unb meldje bie Dtegierung ber bereinigten Staaten

nidjt um (Entfdjäbigung für zugefügten <Sdjaben — benn ein foldjer $ööetl mürbe

t)offnung§Io§ fein, ma§ fie audj miffen — nidjt um ©dmij, benn fie braudjen iljn

nid)t meto: — aber um ©leidjtjeit ber öolitifdjen ütedjte unb ©leidjftetlung gegen=

über ben anbern bürgern btefe§ Sanbe§, meldje§ ib,r ©eburt§redjt mar, beoor fie

öon Ü)ren ^eimaten oertrieben mürben, anfud)en.

3d) fyabt gefagt, id) motte cuä^ meine Meinung über biefe§ SSo'tf mitreiten.

9lu§ bem, ma§ id) über fie fagte, möget itjr biefelbe ungefähr fennen ; nur mift id)

nod) ^in^ufügen, bafj id) bi§ jetjt nod) feine anfrage gegen fie, al§ ein ©emeinmefen,

nod) gegen bie 9teiuljeit ib,re§ Seben§, it)ret aufrieb, tigfeit im £>anbel, itjrer Soleranj

gegenüber religiöfer Meinung, itjrem ©etjorfam ju ben ©efe|en ober gegen ü)re

5lnb,änglid)teit ju ber 9tegierung§form, unter meiner mir leben, gehört tjabe, bie id)

nid)t im (Stanbe bin, au§ eigner Ueber^eugung al§ Sügen unb Serläumbungen bar=

aufteilen.

üftatfjfdjrift pr feiten Auflage*

©ute ftreunbe ^aben mir geraden, ba§ Sob, meld)e§ id) in biefem Vortrag

ben Hormonen ju Streit merben laffe, etma§ 3U minbern, um bamit bem Vortrag

eine beffere lufnab,me ju fiebern ; aber id) lann nur fagen — SBatjrtjeit mu^ für

fid) felbft forgen.

9tid)t nur beftreite id) bie 9lnfid)t, ba^ bie DJcormonen in irgenb einer SBeife

unter ben ©runbfä|en unferer 93coral fielen, fonbern id) möd)te e§ gern öerftanben

*) SBrtef öon ber $Prafibentfd)aft. ©rofe ©algfeeftabt ben 12. Oftober 1849.
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miffen, bafj id) 3)enen, mit metdjen id) im üffieften befannt getnorben bin, allgemein

corrccte§ Setragen, Steinzeit be§ (£f)araiter§, weit ergaben über baz, (Sbenmafj tion

anbern ©cmeinfcbaften gufdjreibe.

S)ie§ mag barin feinen ©runb rjaben, bafj bie Hormonen, meldje id) bort

faf), nur ein Srjeil mar öon S)enen, meiere ber $ird)c in ben fdjönen 2agen in %UU
noi§ angehörten, a\% bie Verfolger bort trinmtifjirten unb ben ©etreuen im ©tauben

feine anbere 2ßat)l blieb al§ bie „$tud)t au§ ©gfititen" in bie Sßüfte, mie fie e§

nannten, fo fafjen fie fid) auf einmal oon ben fogenannten ©d)ön=2ßetter=grcunben

tierfaffen, oerlaffen tion Sielen, toeldje in ifyrer Witte fid) 9teid)ff)um unb Sßofjlftanb

ermorben Ratten, bie nun eifrig bemüfjt maren ifyre unter bem Söffe ©otte§ gefam=

melten ©djäfdjen in'§ Strocfene ju bringen, ©elbfttierftänblid) ift e§, baf; nur S)ie

anhielten, tt>eld)e ifjre ÜMigion über Me§ liebten.

<5o mürben bie Hormonen geläutert unb gereinigt, bie tuefdje überblieben

maren bie, tuelcfje in ben fd)tüerften ©tunben treu jufammen^ielten, ifjte $ütjrer finb

einige bettmfjrte Männer, mef)r befannt burd) gefeiftete SDienfie, benn erhaltene

äBot)Itf)aten. (£§ finb bie Männer, meld)e id) auf ber Steife burd) bie 2Mfte fjabe

Straurigfeit mit ben traurigen, 91rmuit) mit ben Firmen tfjeifen fef)en.

®en erften öon Men, einen Wann tion rarer natürtid)er Segabung, beffen

güfyrung if)r jetziger äBoblftanb gröjstentrjeilS -$u »erbauten ift, fjalbe id) gefefjen, rote

er, fein !ranfe§ ^inb auf ben 5Irmen tragenb, feine eignen Cd)fen trieb.*)

©elbfioerftänblid) maren nur 5)ie miüig biefe gcfafjrootle Steife ju unternehmen,

meldje mit ganjem £)ergen bereit maren aÜe§ für itjre Religion ju opfern unb bie

e§ al§ ifjre $ftid)t anfatjeu treu unb feft baran ju galten, ob fie aud) barob 9Jfle§

üerloren.

©otoeit id) fal), finb bie Hormonen, meld)e tl)eifnef)men am Ibenbmaf)!, alle

^erfonen öon ©ebet unb ©tauben unb ifjre 3ufriebenf)eit, ifjre SJcäfjigfeit, tt)re

5lu§bauer, ifjr ©treben nad) bem golbenen 3eitalter ber d)rifttid)en Srüberfdmft,

finb bie Hunbgebungen ifjrer, immer antuefenben unb ftct§ größer toerbenben ©efüfjfe

ber ^ädjftentiebe.

(5§ mürbe tion mir tierlangt, ben 9Jtormoncngfaubcn jn erllären ober barüber

gu urteilen, — bamit mitl id) aber nid)t§ $u tt)un baben; für mid) ift e§ genug,

menn id) fage, bafj er feine 5fef)nHd)feit mit ben oft fjirntierrücften Religionen fjat,

mefd)e fid) immer mefjr oerbreiten, feine 9lnf)änger tiftegen feine ©efjeimniffe. 3>d)

glaube bafjer, man fofltc fie mit bemfelbcn allein laffen.

(£tlid)e gute 9)cenfd)en, meld)e glauben, bie Hormonen f)aben 51Ile§ üerfdjulbet,

fragten mid), mie fie im ©taube feien, fid) ju tieranttnorten gegen bie Uebermadjt

ber anflogen oor ifyrer Vertreibung. S)ie finb auf Sntereffe unb ©efütjfe gegrünbet,

ift meine ^fntinort.

SDer ÜHkrttj be§ (£igentfmm§ , oon meld)em bie Hormonen in SJiiffouri unb

3Kinoi§ tiertrieben mürben, tüurbe über 20 Millionen ®ol!ar§ gcfd)ä^t, tioüfommen

©runb genug für bie Serleumbungen ber Hormonen tion Seiten ®erer, meld)e biefe§

6igentl)um an fid) gebogen fjaben. S)ie§ erflärt beutlid) genug, marum bie unred)t=

mäßigen Sefiijer biefe§ (5igentl)um§ immer neue Auflagen gegen bie Hormonen
erfjeben.

9hir mit SBibermiUen unb Abneigung fpredje id) tion benen, mo bie Seften nur

*) Srig^am 2)oung, ber »on ben Hormonen ertoäljlte (Souoerneur i:t SDeferet, ^eber

6. (Sitnbal unb SEBißarb 53. 3ftid)avbS aU £teutenant=@oußerneur unb ©efretär. StKe brei

^abe i^ fennen gelernt als auSgegeidjnete Banner, beten ßtjarafter über alle 3^"^
ergaben ift. £. 2. Ä.
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fotdjc SJJetfonen finb, bic au§ ^>rioat=3ntcrcffcn ober oom £)örcnfagen bie Dftormoncn

auflagen.

©oldjc (Sicnben, 9fääjt§ttmrbigen lügen mit ber Brutalität ber Skrbredjcr.

3)ic Sftormonen finb tucit entfernt unb bie menigen $reunbe, bie fie f)ier b/iben,

leben in untergeorbneter Stellung unb jene ÜÜlänncr im SBcften, beren ^3f{idjt c§

märe, iluten ©ercd)tigfcit miberfaljrcn ju laffen, geben burd) if>r ©tiüfdjm eigen ju

erfennen, bafj fie and) 9hitr)eü f)abcn an ber ©djulb ber Berleumber.

Sßar ba nidjt Qütma§ in ifyrcr Religion, mcldje§ e§ ifyren 9ladjbarn umnöglidj

madjtc mit itmen ju leben? Ungincifettjaft fyaben bie Snbuftrieritter ber S)albrace

unb anbete berglcidjen -ftadjbarn ber Hormonen bemiefen, bafj bie§ ber galt mar,

mar)rfcr)einUdj in bem 33err)ältnifj ber 2öoIf= unb £amm=$abei, ba jene bie guten,

nidjt b!o§ oorljanbenen, fonbern aud) in $raft getretenen ©efetje oon SUloral unb

SDtöjjtgfett nidjt auSjurjalten im @tanbe maren. 9tadj meiner 2lnfidjt finb e§ bie

glcid)en Scmeggrünbe, meldjc biefetben 9J?orbbrenner oeranlafjten , erft fürjtid) bie

fdjmebifdje Quäfcr=?tnfiebutng in $penrö=(Xountt) oberhalb 9kuooo gu jerftören.

Tlit anbern 91adjbarn tjatten bic Hormonen feine ©treitigfeiten. 2Bir Ratten feit

groangig Saljrcn eine grojk 9In§aI)l oon ifjnen in ^fjilabelnfjia unb anber§mo im

Offen, beren gute 53ürgerfd)aft oon ®enen, meldje in täglichem 93crfct)r mit ifynen

ftanben, nodj nie begmeifelt mürbe. 9Iud) in (Snglanb ift bie 3<*$ ifyrer -üfttgtieber

gmeimal fo grofj tote bie ber Baptiften in ^3enft)Iöanien. 5Rur einmal, e§ mar im

anfange, al§ il)rc Religion bort geprebigt mürbe, marb eine 51ntlage gegen fie er=

fjoben, bafj eine gemiffe, öon iljnen befefjrte Bettt) SWartin auf bie ©eite gefdmfft

morben fei; ein ^öbclfjaufen mottte bie ©adje unterfud)en, aber irjrer brittifdjen

9#ajeftät madjtc c§ feinen Unterfdjicb,
x
ob bie Bcttn Martin eine 2ftormonin ober

eine ßoprian fei. (£in ütegierung§=9ttagiftrat jerffreute ben ^öbelfjaufen, unter=

fudjte bie ©ad)e unb fanb bie anflöge grunbloS; oon ba an Ratten bie Hormonen
bi§ gu biefer ©tunbe üotfe $rei()cit 511 prebigen, jw fingen unb jju beten burd) ba§

gan^e ^önigreidj.

(5§ mürbe mir oorgeljaften , bafj id) menig ober nidjt§ über bie 2ttormonen=

frauen gefagt I)ätte; id) fjabe fie in meinem Bortrag faum berührt, meit meine (£r=

innerung an biefetben foldjer 5lrt ift, bafj id) itjrcn ßtjarafter nid)t al§ ein Stfjema

in öffentlichem Bortrage benutzen mottte. <Sie finb in Ijofyem ©rabe ba§, meldje§

für bie 3lrnerifaner bie tarnen Butter, ©attin unb ©djmefter begeic^nen. Bon
bem felbftaufopfernben ©belmutr), meldjer ba§ gange SSolf in meinen klugen fo nobel

madjie, fyabt id) bie fd)önften 53eifniele gefeb,en. %a) f)abe gefeb,en tote ba§ Urbilb

ber 5Jläd)ftenIiebe in ber ©emälbc=©allerie übertroffen mürbe burd) bie junge 9ftor=

monenmutter, meldje bie 9JliId) itjrer Prüfte gtoifdjen if)rem eignen ^inbe unb ber

Sßaife eine§ gremben tb,eilte.

können bie anflogen, meld)e fo f)äufig unb fo 3ufäIIig gemad)t mürben fo

gan$ grunbfo§ fein? — Sa, idj mei^ e§.

9tuf meiner JRüdreife über bie 5ßrairien fjabe id) in ben 9lnfieblungen @fanbal=

gefd)id)ten gehört, meldje über ben ^räfibenten ber ©efte au§geftreut mürben, bte

gerabe oon ber 3eit fprad)en, in ber id) felbft am Seften mit feinem felbftaufoüfernben

unb fdjutblofen Seben befannt mar; fo blatte id) ©elegenljeit, mid) üon ber Un=
maf)rl)eit biefer unb anberer meit ausgebreiteter galfd)b,eiten ju überzeugen.

2Bäf)renb meiner fdjon ermähnten ^ranff)eit mürbe id) oon einer Staute gepflegt,

meld)e üiele 93ermanbte in 5Jleu^orf unb 3erfct)=(£itö b,at. Sd) mifl nur bemerfen,

ba^ fie bie erfte Soufine oon einem, oon un§ b,od)gead)teten Bürger mar, beffen

Benehmen al§ Bürgcrmeifter oon ^ßf)ilabelpt)ia in einer aufgeregten 3?it bie 9Id)tung
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unb bct§ 2Bor)lw ollen bon un§ 5lKen gewann. $n itjrer Verbannung war if)r

größter @dwier;$ ber ©cbanfe, bafj ü)r $reunbe unb Verroanbten in ben Staaten

fie al§ einen 9lu§wurf ber ©efettfdjaft betrachten.

@§ mar meine erfte Arbeit nacr) meiner 9tüdM)r, ir)re Sßerwanbten über ben

warjrcn ©tanb bon itjr unb ben cjemblarifc^en ßrjarafter ir)rc§ ©atten aufjullären.

2)ic 91ad)rid)t bon meinem ©rfolgc erreichte fie nod) 3U rechter 3eit unb mar,

wie icf) glaube, eine grofje 53erul)igung für fie, beren Körper §u fdjmacfj war, bie

9CRiit)en unb fdjmeren Seiben biefer furchtbaren Steife gu ertragen, fie fanf unter

benfelben in ein früb,e§ ©rab.

15. Suli 1852.

^oma§ S. $ane.

dftne PreMgt Des ^poßete #rfon iJratt,

gehalten im £afcwafel ber ^ol^fceftabt am IL 3ult 1875, kt Wuroefeuljett

ber (§bitorial=(g;eurfüm=$arty bon SJlcu^nglanb unb Wtutyoth
Unmittelbare Offenbarung. — ^ot^wenbigfett ber getfttgen @aben in ber Äirc^e

(Jljrtfii. — 2tbfa(I. — ©ie SSteberbrtngung beS ©DangeltumS. — 2Iße ©inge fotlen in

<Sm8 öerfatnmelt tr-erben. — ©öttlidje Autorität. - (5I)e. — Grfye be8 Ijtmmelretdjs. —
Saufe für bie lobten.

$d) mötfjie bie SUtfmcrffamfeit ber Verfammlung auf einen ü£r)eil be§ 2Borte§

@otte§ lenfen, welcr)e§ im 13. Kapitel im (Soangelium 3Jtott|äu§ enthalten ift (tjter

la§ ber ©bredjer bom 3.— 9. 95er§).

^dj fyabe biefe ©teilen ber ^eiligen ©djrift gclefen unb roerbe biefen ^adjmittag,

fo e§ be§ Jperrn 2BiHe ift unb fein ©eift midj leiten wirb, über ba§ ^ßrineip ber

<£|e fbredjen unb §eigen, wie bie Slnfidjten biefe§ VoIfe§, genannt ^eilige ber letjten

2age, über biefe göttliche (Einrichtung berfdjieben finb, bon ben 5lnfid)ten ber ber«

fdnebenen ßirdjen unb (Selten biefer Stage. 93ebor id) aber bon biefem göttlichen

©efeij fpredje wirb e§ gut fein, wenn iä) in ^ürje einige Semerfungen madje über

bie Sefjren, bie bon un§ angenommen unb rjod) gefdjäjjt werben, $d) will bamit

anfangen inbem icr) fage, bafj bie $ircr)e ^efu (Srjrifti ber ^eiligen ber legten Xage

Weber ein 2tu§wud)§ ber berfdnebenen ©lauben§barteien, wie fie jetjt auf (Erben

crjftiren ober fdjon erjftirt rmben, ift, nod) oon einer biefer Sefjren abftammt.

Unfere ^ßriefterferjaft, unfere Seljren, unfere Autorität, bie Organifation unferer

3?ird)e unb Me§ wa§ bamit berbunben ift, ift (£tma§, ba§ bireft 00m ^immel offen=

bart würbe. Vielleicht möget itjr fragen: „Seib it)r in betreff biefer Setiren unb

©runbfä|e nidjt mefjr ober weniger burd) bie 33ibel geleitet worben ?" Sd) fage,

bafj wir bei ber ^erftellung unb Organifation be§ 9teid>e§ ©otte§ in biefem 19.

3ab,rb,unbert einzig unb allein burd) birefte Offenbarung bom Spimmel geleitet

worben finb. SBir wollen mit biefem nid)t fagen, bafj unfere Selben unb ©runb=

fätje nidjt in ber 23ibel enthalten finb , ba§ fei ferne ; aber wir glauben, bafj ber=

felbe ©ott, ber fein 9£eidj in alten 3eüen organifirte unb feinen SBillen ben (£in=

wofjnern ber @rbe funb tb,at, in biefen legten ^agen wieber ©runbfätje offenbart

f)at, bie mit benen, welche er früher offenbarte, übereinftimmen ; bafj er ein unber=

änbertidjer ©ott ift, ber in biefem 19. Sarjrrmnbert nid)t ein (Soangelium offen=

baren t^ut, ba§ im Sßiberfbrud) wäre mit einem, weldje§ in früheren 3eiten offen=

bart nnb oerftanben worben ift. ®arum ftimmt biefe§ in biefen £agen neu geof=

fenbarte (Sbangelium boüfommen mit bemjenigen überein, welcb,e§ im neuen Sefiament

enthalten ift mit allen ©runbfäijen unb Seb,ren, welche barinnen oorlommen.
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®iefe $ird)e würbe am 6. 21bril 1830 organifirt, genau an bem Sage be§-

9Jconat§, an meldjem e§ burd) neue Offenbarung t>on ©ott beftimmt mar, bafj fie

organifirt merben foEte. $l)re beamteten mürben burd) Offenbarung beftimmt, ja

fogar biete mit tarnen baju berufen; aud) bie ^ßflidjten biefer beamteten maren

imrdj birette Offenbarungen t>om ipimmel funbgettjan. ©ott organifirte bie IHrdje

mit 9lpoftetn, Offenbarern unb ^roötjeten, inföirirt unb erleuchtet üott ber Spötje,

mie bie djriftlidje $ird)e früher aud) organifirt mar. (£r gebot ben SSölfern, an

feinen ©oijn 2fcfu§ (£f)riftu§, ben (Srlöfer ber SGßelt , ju glauben, ber im DJcertbian

ber 3eit fein Seben für bie <Sünben ber SBelt batjin gab. (£r gebot burd) neue

Offenbarung, bafj roir an benfetben (Srlöfer unb an ba§felbe <5üt)nopfer glauben

foEen. (£r gebot un§, unfere <5ünben gu bereuen, aufjutjören 33öfe§ -$u tt)un unb

unfer Seben in jeber ipinfidjt §n reformiren, gerabe fo, mie er bem SSolfe in ber

©i§toenfation be§ alten ©üangeliumS geboten tjatte. ®urd) neue Offenbarung mürbe

un§ geboten, un§ taufen gu laffen burd) Untertauchen im SBaffer, pix Vergebung

unferer 6ünben, tote er ben SSölfern ber alten 3?it gebot, biefe§ göttliche ©efetj

gu erfüllen. 2Bie jur 3eit ber alten SIboftel, fo gebot er feinen Wienern ben Slöofteltt

auet) !)eute mieber burd) neue Offenbarungen, ben getauften ©täubigen bie Jpänbe

aufzulegen, bannt fie ben ^eiligen ©eift ermatten ober bie Feuertaufe empfangen

fönnen. ®urd) neue Offenbarungen oerfnradj ber £>err, ba§ gemiffe ftdfym ®enen

folgen füllen, tt)eld)e glauben, unter meld) er ©örad)e, SSolf, ober Nation fie ba§

©oangelium aud) t)ören unb annehmen. Eliten bie ba glauben, Scannern ober

Sßeibern, finb gemiffe 3eid)en bertjeifjen, oon benen idj einige nennen miE: fie foEen

Teufel austreiben, in fremben 3ungen reben, unb menn fie etma§ SöbtÜd)e§ trinlen

fott e§ il)nen nidjt fdjaben. 51uf bie Traufen foüen fie bie §änbe legen unb e§ foE

beffer mit irjnen werben; biefelbe SSertjeifmng gab ber (Srlöfer S)enen, meldje ju

feiner $t\t lebten. ®r gebietet un§, feinen Wienern, in biefen Sagen ba§ @oan=

gelium ben Reiben gu oerfünbigen unb menn mir ba unfere ^fticf)t treu erfüllt unb

fie genug gemarnt fyaben, foEen mir un§ gu ben in aEe oier SBeltttjeile jerftreuten

Üeberbteibfeln be§ £>aufe§ Sftael menben, unb benen ba§ (Soangelium torebtgen.

©Ott befatjl buretj neue Offenbarung, bafj feine Wiener au§get)en follten unb ben

S3emot)nern ber (£rbe prüfen: bafj mer glaubt unb getauft mirb, ba§ (Soangelium

be§ <Sot)ne§ ©otte§ annimmt, feine £>eimat unter ben Nationen ber (Srbe oerlaffen

foE unb fidj an einen Ort oerfammeln, ben ber Sperr burefj neue Offenbarung be=

ftimmt t)at. <5inb aEe biefe neu geoffenbarten SMnge im ©inflang mit ben alten

<5d)riften ber 93ibel? ober miberfnrectjen fie berfelben? prüfet für eud) felbft .-

tjatte bie $irdje ber alten 3eit inftoirirte 9tnofteI, meldje gu ©ott rufen unb neue

Offenbarugen erhalten tonnten ? ©ie ßirdje ßfyrifti, meiere in biefen Sagen burd)

neue Offenbarungen auf (Srben errid)tet mürbe, rjat ba§felbe, fie t)at eine 9Jcenge

^ßrobr)eten, ^ßroütjetinnen, üor beren 331id bie 3u^unft offen mar, fo baf; fie jufünf=

tige Q^reigniffe norljerfagten
; fie l)at ^tnoftel unb ^roü^eten, nierjt blo§ bem tarnen

nact), fonbern Dom ipimmel infnirirte Scanner, bie neue Offenbarungen ertjatten mie

biejenigen oor 511ter§.

Sft ba irgenb ein Unterfdjieb gmifclien ber ^ird)e ©otte§ ber alten unb ber^

jentgen ber legten Sage ? Segten bie 51öofteI ber alten $ird)e ben getauften ©läu^

bigen bie Jpänbe auf, bamit it)nen bie <kabt be§ ^eiligen ©eifte§ jju Sljeil merbe?.

ßam biefer ©eift bann auf bie Setreffenben ? ©o merben aud) in biefen Sagen

biefe (Segnungen lEen ju Stjeil, meldie glauben, unter meld)em S5olte, ©nrad)e,.

ober Nation biefe§ ^öangelium auä) geürebigt mirb. 2Bo ift ba ein Unterfd)ieb?

Jpatte bie ^irct)e Stjrifti ber früheren Sage eine 3Drenge 9)citglieber, meldje
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üerfdjiebene geifiige (Saben bejahen? $ud) bie $ird)e ßljrifti ber legten Sage glaubt

unb Ijat biefe ®inge. (Sab e§ foldje in ber $ird)e (Sfyrifti ber früheren Sage, meldje

fid) fcIBft bie Sßoftmadjt nahmen, barin ju amtiren, orme bafj fie berufen maren

üon ©ott burä) Offenbarung mie 2Iaron? Dlein, fülcrje gab e§ nidjt. Me mürben

gum 5tmt berufen nad) bemfelben dufter, wie 9Iaron berufen mürbe. „Dliemanb",

fagt ^ßaulu§, „neljme fid) felbft bie (Stjre, er fei benn berufen gleid) $aron." Seber=

mann meifj au§ ber (Sefdjidjte, bafj Sfaron burd) Offenbarung berufen mürbe.

Sft Semanb auf biefer @rbe, ber bie $oflmad)t fjat ju taufen? Sa. 2ßer

finb bie? diejenigen, meldje burd) neue Offenbarungen ju biefem Imt berufen

mürben; unb niemanb anber§. S^at Semanb unter ben d)riftlid)en Nationen ba§

9ted)t, ba§ 5tbenbmaljl gu füenben? Sa. 2ßer finb fie? ®ie, ju benen ber Sperr

mieber gefürodjen fjat , bie er burd) neue Offenbarungen berufen tjat, lote 5Iaron.

Jpat irgenb eine djriftlidje (Scmeinbe biefer Sage, meldje alle neue Offenbarungen

leugnen, ba% 9tedjt unb bie Autorität in biefer tjeiligen Jpanblung ju amtiren?

9Hd)t einer auf ber ganzen Oberflädje ber (£rbe. SBerben bie §anblungen, mo
©oldje barinnen amtiren, bie neue Offenbarungen leugnen, üon (Sott bem Mmädj=
tigen cinerfannt? 91id)t eine baoon. Sßarum? Söeit (Sott nidjt§ beftätigt unb

ancrfennt, ba§ nid)t oon tfjrn eingefe|t mürbe. 93ietleidjt mirb einer fragen: „Sterben

mit biefem nid)t alle d)riftlid)en ßtrdjen ber (£rbe üermorfen?" Sa mol)l, fie merben

üermorfen; e§ fei benn, bafj (Sott eine $ird)e errid)tet r)at mit Offenbarem, $ßro=

p^eten unb ^lüofteln, meldje burd) neue Offenbarungen berufen finb — jeijt fagt

einer, „moftt iljr behaupten, bafj feit Safjrljunberten feine mafyre d)riftlid)e $irdje

mefjr auf ber ©rbe erjftirt t)at ?" ®a§ ift e§ gerabe ma§ id) fagen miß, e§ fei

benn, e§ märe eine, meldje $Perfonen fjatte, bie nad) bem dufter ber tjeiligen ©djrift

berufen maren. 2öo mir auf (Srben eine l?irdje finben, in ber $Iüoftel, ^ßroül)eten

unb infütrirte 93Mnner finb, ba§ ift bie matjre $ird)e (Efjrifti •, mo mir aber ba§ nidjt

finben, ift aud) feine mafjre ^irdje. 2Benn mir eine 3?irdje finben, meldje bie

(Sakn unb 3eidjen fon benen ba% neue Seftament fagt, befiijt, ba§ ift bann eine

matjre ®irdje föfjrifti, menn mir aber bie§ nidjt finben, f)aben mir Urfad)e §u benfen,

bafj feine maljre Hirdje erjfiirt. „Iber", fagt einer, „mir nennen un§ bod) Triften."

®a§ ift eine leidjte ©adje, aber bafj if)r eudj fo nennt bemei§t nid)t, bafj ifjr e§

feib. ®a mag einer fragen: „ift e§ nid)t fdjriftmibrig ju glauben, bafj bie SBett

fo mand)e§ Saf)rf)unbert otjne eine mafjre d)riftlid)e üird)e gelaffen morben fei?"
sJiein, im ©egentf)eU, e§ ftimmt bamit überein, benn bie ©cfjrift propfje^eit einen

großen Abfall, bafj ,,©unfelf)eit ba§ ©rbreid) bebeden" fott unb „ginfterni^ bie

33älfer"
; fie geigt , ba^, anftatt magrer 2e|rer, bie 3D^enfd)en fo!d)e fjaben merben

bie nid)t oon (Sott berufen finb, of)ne Autorität, uninfpirirte 9)Mnncr, beren Of)ren

öon ber 2Gßaf)rf)eit ju ben fabeln gefefjrt finb. Ungefähr am @nbe be§ erften

Saf)rf)unbert§ ber d)riftlid)en 5fera f)at biefer Abfall begonnen unb fid) feitfjer immer

meiter au§gebel)nt. ^urje fttit nad) bem Stöbe be§ legten ^poftet mürbe, ma§ nod)

üon ber ßfjriftengemeinbe übrig mor, öon 5ßerg 311 23erg, üon l^luft ju ßluft, üon

£)öf)k 3U §öf)te oerfolgt, bi§ fie gänglid) üon bem lngefid)t ber (Srbe üertilgt maren.

2Ba§ blieb nod) übrig? ©ine abgefallene Gfjriftent)eit, ot)ne 5füoftel, of)ne bie

©timme ©otte§, ob,ne ^ropbeten, bie bie 3u^n fi fjätten entfjüllen fönnen, otjne

SSifionen, ob,ne allen unb jeben SSerfefjr mit bem Jpimmel. ©er Abfall überfam bie

djriftüdje ^ird)e unb breitete fid) über alle Nationen ber (Srbe au§, fomit mürbe bie

<5d)rift erfüllt; benn fie fagt, bafj eine gemiffe (Semalt fid) ergeben merbe unb bie

^eiligen überminben.

5tber foll be§l)alb unfere (£rbe immer otjnc ^ird)e unb 9icid) (Sotte§ gelaffen
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werben, ot)ne Styoftel, otjne ^ropljetcn'? 9icin. 3o!t)cmne§ fal) in feiner Sßifion

auf SßattnoS, wie ba§ (Soangelium mieber foIX ge^rebtgt werben unter ben Böllern

ber (£rbe in ber 3eit, Wo ba§ große 33abt)lon bic Speiligen «erfolgt unb fie twn

ber ©rbe bertiigt l)at, wo fie au§ itjrem 33edjer, gefüllt mit ©rette! unb ©ünbe aüen

Nationen 311 trinfen geben wirb.

(Sr fal), wie bie S?ird)e Gftjriftt wieber auf ©rben tarn. 3m 14. Kapitel ber

Offenbarung im 6. 3}cr§ fagt er: ,,3>d) fatj einen (Enget fliegen mitten burd) ben

Spimmel, ber Ijatie ein cwtge§ ©oangetittm, ju üerfünben ©enen, bie auf (jrben

fitjen unb wohnen, unb allen Speiben, ©efdjledjtem , ©bradjen unb Rollern unb

fbrad) mit großer ©timme: „$ürd)tct ©ott unb gebet iljm bie (Sf)re, benn bie 3^t

fetne§ ©ericl)te§ ift get'ommcn,, betet an S)en, ber gemadjt t)at Spimmel unb (£rbe unb

bie ülßafferbrimncn". (Sin anberer (Sngel folgte bem nad) unb fbradj: „<5ie ift

gefallen, fie ift gefallen, 33abblon, bic große ©labt, benn fie t)at mit bem SBcin

itjrcr Spurerei getrautet alte Speiben."

©leid) nad) biefen fal) 3ol)aune§ be§ -Eftenfdjen <5ot)n auf einer Sßolfe fitjen,

angetljan mit 9J?ad)t, Sperrlidjfeit unb ©emält, bie Nationen 311 gerftören. £)ier

fagt un§ ber alte Slboftel !yol)anne§ bie großen (Srcigniffe oorau§, bie fid) öor unb

gur 3eit ber SBieberfunft unfer§ Speilanbe§ ereignen füllen. ©a§ @wangetium foll

burd) einen (Sngel gebrad)t werben, für Sßen? §ür alte 9)?enfd)en. 2Öäre nun ein

25olt, eine Nation ober ein ©efd)led)t in irgenb einem £f)eil biefer (£rbe, weld)e baZ

(Soangelium unb bie S}ollmad)tj barin gu amtiren bjätten, fo wäre e§ burd)au§

unnöttjig für ben (Sngcl auf bie (Erbe ju lommen. s3IHe§ wa§ wir §u ttjun l)ätten

Wäre, biefe§ SSoll aufjjufudjen, bann würben wir 9lpofiel unb s}h-

obt)etcn gefunben

l)aben, Scanner, weldje bie ßraft t)ätten (Sott anjurufen unb neue Offenbarungen

gu erhalten, wo ^erfonen burd) unmittelbare Offenbarung 511m 51mt berufen würben.

(Sortfe&ung folgt.)

Wk Ckbe be0 ^eiligen §et(le$,

(From the Millemal Star.)

Sie 51nfid)ten unb Meinungen ber 93cenfd)en, bie ©abe be§ Zeitigen ©eifte§

betreffenb, finb feljr berfdjieben. SBäljrenb biele Seute jebe übernatürtid)e £?unbgebung

al§ eine Söirfung be3 ©eifte§ ©otte§ ju betrauten bie ©erool)nr)ett t)aben, finb

wieber Rubere, bie glauben, ba
1

^ berfelbe einfad) im innerlid)en ©efül)l ober in

geheimer Ueberjeugung, welche ber 9)cenfd) beftijt, beftel)e unb tion äußerlicher $unb=

gebung leine Diebe fein lönne.

3u öerwunbern ift e§ nid)!, baß bie 9ftenfd)en in ben ©runbfätjen bon Seben

unb ©eligleit, befonber§ aber über bie $raft, 9?atur unb Shmbgebungcn be§ tjeiligen

©eifte§ in einem großen 2)caßftabe unwiffenb finb, wenn man in 33etrad)t gier)!,

wie bie menfd)lid)e gamilie feit 3>aljrf)unberten in 3)untelt)eit unb ginfterniß gefüllt

war, ol)ne Offenbarung ober 9fterlmale, um &u einer (Srlenntniß ber ©inge ©otte§

gu gelangen, weld)e nur burd) ben ©eift ©otte§ erlangt werben lönnen. 2)ar)er

fommt e§ aud), baß wenn bk 9!elteften biefer ^irdje ben Semotjnern ber (Srbe pre*

bigen, baß fie burd) ©eljorfam 311 ben ©eboten ©otte§ bie &abt be§ l)eiligen ©eifte§

empfangen lönnen, biefelben oft eine wunberbare l?unbgebung, eine große 2!u§=

breitung non Ihaft ober fonft ein anbere§ 3eidjen erwarten unb oft ift e§ ber gall,

baß junge 9)fttg!ieber biefer ^ird)e, au§ Mangel an befferer (Srlenntniß, bie alten

91nfidjten über biefe S)inge mit fiel) I)erumtragen unb baburet) nid)t feiten in große

3rrtt)ümer nerfallen. 3" bereu 9!u£ unb frommen wollen wir l)ier einige 33emer=

hingen über biefen ^unlt machen.
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SQßtr glauben, bafj mir un§ bei &abt be§ fettigen ©eifte§ ebenfoiüof)! erfreuen,

al§ bie in ben Sagen ber ^tpoftel ; mir glauben, bafj e§ notljmenbig ift, bie $ßriefter=

fdjaft fo gu organifiren, bafj fein Sftenfdj berufen werben fann, irgenb ein 5lmt in

ber $ird)c 311 ocrfel)en, obne benfelben ja befi|cn ; mir glauben an üfikiffagung, in

fremben 3UTt9^n reben , an Vifioncn, an Offenbarungen, an ©aben unb an bie

Teilung ber Uranien burd) auflegen ber £)änbe, unb bafj fid) Dtiemanb biefer ®inge

erfreuen fann, ber nidjt ben Zeitigen ©eift befitjt; mir glauben, bafj bie bjcüigen

Männer ber alten 3^it burd) ben ©eift be§ iperrn gefprodjen fjaben unb bafj bie

beiligen Männer biefer 3cit nad) bemfclben ©runbfaije fjanbeln; mir glauben, bafj

berfelbe ein Sröfter unb 3cugni^geber ift, bafj er bie Vergangenheit in unfer ©e=

bädjtnifj ruft, un§ in alle 2Bat)rl)cit füljrt unb ba§ 3ufünftigc un§ mittljeitt ; mir

glauben, Dltcmanb lennt ©ott, al§ nur burd) ben ©eift ©otte§ ; mir glauben an

benfelben in feiner gangen ©röfje, üraft unb Sperrlid)feit, nad) bem DJcafjftabe ber

fjeiligen ©djrift, nid)t nad) ben oermorrtnen, übermannten unb oft einfältigen M=
fidjten unb Srabitionen ber 9)cenfd)en.

S)ie menfd)ltd)e Familie ift in religiöfen Mfidjten leid)t gu überfpannten Sbeen

geneigt bal)er fommt e§, bafj bie Seute oft ein 2Bunber ober eine Entfaltung großer

Uraft fel)en mollen, et)e fie an ben fjeiligen ©eift glauben. E§ glauben Viele, bafj

menn ein 9ieltefter biefer ^ird)e einer ^ßerfon bie £>änbe auflegt, biefelbe fid) fofort

ergeben foHtc unb meiffagen ober in frembeu 3ungcn reben. ®iefe $been merben

baburd) gu rechtfertigen gefud)t, bafj bamal§ al§ ^ßaulu§ gemiffen 9)cenfdjen, bie

(nad) ifjrer M§fage) auf bie Saufe $of)anne§ getauft maren, bie Spänbe auflegte

unb nadjbem er fold)e§ getl)an, biefelben „in 3ungen rebeten unb meiffagten."

©0 aud) ^fjiüippi , al§ er ben Einmofjnern ber ©tabt ©amaria ba§ Er»an=

gelium ge^rebigt, fanbte er ^ktru§ unb $ot)anne§, meld)e ifmen (ben ©etauften) bie

§änbe auflegten gur ®aht be§ beiligen ©eifte§ , „benn er mar nod) auf feinen

gefallen." 511§ (Simon 9ftagu§ farj, bafj burd) Stuflegen ber ipänbe ber Ipoftel bie

&abt be§ I)eiligen ©eifte§ oerlicl)en mürbe, bot er ben Slpofteln ©elb an, bamit er

aud) bie lh-

aft erhalten möd)te, bie &(At be§ fjeiligen ©eifte§ burd) auflegen ber

ipänbe gu oerfeifjen (9tyoftefgefdj. VIII.) 2)iefe§ mirb tion Vielen al§ Vemei§ ge=

nommen, bafj jebe§mal nad) Auflegung ber Jpänbe gur ©abe be§ fjeiligen ©eifte§

irgenb eine munberbare ^unbgebung ftattfinben follte. SBir glauben, bafj bie &äbt
be§ fjeiligen ©cifte§ burd) auflegen ber Jpänbe oon Einem, ber bie VoEmadjt baju

befitjt, oerlietjen mirb unb bafj bie ©aben in fremben 3ungen gu reben ober gu

meiffagen, au§ biefem ©eift entfpringen unb bar)er burd) benfelben erlangt merben

tonnen; aber gu behaupten, bafj bie 9Jcenfdjen }ebe§mal, menn ifjnen bie Jpänbe

aufgelegt mürben, in fremben 3ungen rebeten ober meiffagten, ift ctma§ gefagt, ba%

nid)t mal)r ift unb mit ber Sefjre ber Sfyoftel nid)t übereinftimmt, benn ^kufu§

fagt: „Einem ift gegeben bie ®abt in fremben 3ungen gu reben, einem Mbern bie

&aht ber SBeiffagung unb einem Mbern bie ©abe ber Teilung" unb mieber: „Sfjun

9111e meiffagen? 51üe in 3u"9 en reben? Me auflegen?" ma§ beutlid) bemei§t, ba$

nid)t 5llle biefe oerfdjiebenen ©aben befa^en; aber bafj Einer bie &abt, ein

Ruberer eine anbere &abt rjatte — nid)t Sllle meiffagten, nid)t Me rebeten in

fremben 3ungen, nidjt Me mirften SQBunber; aber 5111 e garten bie ©abe be§ t)eU

ligen ©eifte§. Sn ben Sagen ber Ipoftel mürbe oft gemeiffagt, oft aber aud)

nid)t. @old)e§ ift aud) in unferer 51bminiftration ber ^aE, grö^tentl)eil§ fommen

feine ^unbgebungen oor, meld)e oon ben Umfteljenben bemerft merben fönnten.

ÜHkmn mir bie @d)riften ber 9tyoftel burd)fef)en unb if)r Vorgehen in biefer

©adje betrachten, fo mirb un§ biefe§ flar merben. $autu§ im I. Eorinttjer XII.
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fagt: „SSon ben geiftigen ©aben aber raitt id) eud), Hebe 33rüber, nid)t behalten"

;

biefe§ tljut bar, bafj biele bon ben ^eiligen jener £age in biefen ®ingen unmiffenb

maren, fonft tjälten fie nid)t barüber belehrt merben muffen. 3m VI. Kapitel fagt

er: „$Iei|3iget end) ber geiftigen ©aben, am meiften aber, bafj it)r roeiffagenmöget".

9Kit biefem ift bemiefen, bafj öiele bie ©aben be§ ©eifte§ nid)t fjatten, fünft fjätte

$aulu§ fie nid)t tjci^en muffen, barnad) gu tradjten, ebenfo beutlid) ift e§, bajs nid)t

Me, benen bie ipänbe aufgelegt morben maren, biefe ©aben erhielten. 3n einer

$irdje maren fie Me getauft unb burd) ba§ auflegen ber Spänbe fonfirmirt — unb

bod) gu einer fotdjen ©emeinbe, metd)e unter ber biretten Seitung ber 51boftel ftanb,

muffte gefagt merben: „©trebet nad) ben geiftigen ©aben, am meiften aber, ba$

it)r meiffagen möget." hiermit ift bemiefen, ba$ bie ©aben in ber Hird)e maren,

aber nidjt bon Men befeffen mürben ober fid) menigften§ nid)t in äufjerlidjen 50cerf=

malen geigten.

®ie JKrdje ift ein Sortier, gufammengefetjt aü% bcrfdjiebenen ©liebern, ift beJ3=

tjalb ein Sbenbilb be§ menfd)lid)en $ötber§. ^ßaulu§, uad)bem er über bie oerfd)ie=

benen ©aben gefbrod)en, fagt: „3b,r feib aber ber Seib (£()rifti unb ©lieber, jeglicher

nad) feinem Stfjeil. ©ott I)at gefegt in ber ©emeine auf'§ erfte bie 51boftcI, auf§
anbere bie ^kobfjeten, barnad) bie 2ßunbertt)äter , barnad) bie ®ab<t gefunb gu

mad)en, Reifer, Üiegierer unb mancherlei ©brachen."

©inb Me mpoftel? Me «Propheten ? ©inbfie MeSetjrer ober 2Bunbertt)äter?

Jpaben fie Me bie ©abe gefunb gu mad)en? Uneben fie Me in berfd)icbenen ©bradjen?

können fie Me auslegen (Sorintf). XII. 24-31). Obmord fie alle ©lieber einer

$irdje maren, tjaben mir f)ier ein geugnifs, bafi nid)t Me fid) biefer ©aben erfreuten.

2)od) finb nid)t bie Mgen, bie Oberen, ber $obf, bie Spänbe unb §ü|e ©lieber

unfereS natürlidjen Körpers — ba§ Mge aber tann nid)t fagen 31t ber Spanb, td>

bebarf beiner nid)t, nod) ba§ Spaupt gu ben güfjen. @§ finb eben Me SScftanbttjeile

in ber boHfommenen 9Dkfd)ine — bem gangen Körner, menn batjer eines biefer

©lieber leibet, fo leiben alle anbern mit, unb menn eine§ frofjlodt, fo finb bie an=

bern alle aud) fröf)fid).

Me biefe ®inge finb ©aben ©otte§
; fie finb bon ©ott unb finb ©aben be§-

Ijeiligen ©eifte§
;

fie finb ba%, roa§ 6b,riftu§ berfprad) gu fenben, al§ er gen Stimmet

futjr unb bod) in mie roenig gälten tonnen fie bon ber 9Jcenfdjl)eit in äufjerlidjen

3eid)eu ertannt merben.

^Jetru§ unb 2$ob,anne§ maren Slnoftel, bod) fud)te ba§ jübifdje ©erid)t nad)

ib,nen, al§ nad) Mfruljrftiftern. ^kutu§ mar beibe§, ein 51boftet unb ^roül)et, bod)

fteinigten fie itjn unb marfen ib,n in'§ ©efängnifj. 6r mar erfüllt bon bem tjeiligen

©eifte, bod) ba§ SBolf tjatte feine llmung babon. llnfer ©rlöfer mar „gefalbt mit

bem Dele ber greube über alle Mbern", bod) nannte itm ba§ ^oll 33elgebub

(Dberfter ber Teufel) unb fd)lugcn ib,n an'§ ^reug. SQßer ertennt einen (Sbangeliften,

Sef)rer ober ^riefter an feinem äußern ©rfdjeinen unb bod) tjaben bie bon ©ott

^Berufenen bie ©abe be§ Ijeiligen ©eifte§.

Söenn mir unter ben anbern 9)iEitgliebern ber ^ird)e bie ©aben, bon benen

$aulu§ fagt, unterfud)en, fo finben mir, ba^ e§ für bie SBelt im ©rofjen rein un=

möglid) ift, biefelben gu fet)en, ba^ im l)öd)ften gaE gmei ober brei finb, bie man
augenblidlid) erfennen mürbe, aud) menn fie alle gleid) nad) bem auflegen ber

§änbe au§gegoffen mürben.

Sn ßorintt). XII. fagt ^aulu§ : „@§ finb mancherlei ©aben, aber e§ ift ©in
©eift. (£§ finb mand)erlei Remter, aber e§ ift ein £)crr. (£§ finb mand)erlei Gräfte,

aber e§ ift ein ©ott, ber ba mirtet 51Hc§ in Mem. Sinem mirb gegeben burd) ben
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(Seift 311 reben üon ber 2M§Ijeit, bem 9Inbern ttnrb gegeben gu reben üon ber (£r=

fenntnif3, nad) bcmfeI6en ©eift ; (£tnem $nbern ber ©laufte , in bemfelben (Seift

;

(Sinem 9Inbern bie ©afce gefunb ju mad)en, in bemfelben ©eift; ©tnem Stnbern

SGßunber 31t tlrun ; (Sinen 9tnbern SBeiffagung; Sinem ?lnbern ©eifter ju unterfcr)ei=

ben; (Sinem Sünbern mandjertei ©ürad)en; (Sinem 9tnbem bie ©üradjen anzulegen.

2)tefe§ 9tüe§ aber mirtt berfelbe einige ©eift, unb trjeilt einem Seben feine§ ju, nadj=

bem er roill."

9)cannigfadj finb bie ©aben, meldje tjier angeführt finb. 2BeIct)e aber üon

allen biefen tonnen üon einem 3ufdjauer feei ber £>änbeauflegung fogleid) bemertt

merben? ©a§ SBort ber 2Bei§I)eit unb ba§ SBort ber ©rtenntntfj finb ebenfo gut

©aben roie bie anbern, füllte nun eine $ßerfon burd) auflegen ber imnbe eine ober

beibe biefer ©aben erhalten, roer tonnte e§ fetjen ? (Sinem 5lnbern tonnte bie &abt
be§ ©Iauben§ §u £IjeiI roerben, bod) mürben bie 5lnbern nidjt§ baüon miffen.

2Bir rooHcn nun annehmen, ein Wann Tt)ätte bie &abt ber Teilung ober 2ßun=

ber §u tljun, fo mürbe aud) biefe§ TOemanb miffen, bi§ 3eit unb Itmftänbe biefelben

offenbaren mürben. (£§ finb gtoei üon biefen ©aben, bie man bemerten tann — bie

(idabc ber SBeiffagung unb bie in fremben 3ungen -ju reben. ©ie letztere ift bie

fleinfte &aht üon Men ; aber bodj mirb fie am meiften gefud)t, bodj lafjt ^entanb

in fremben 3ungen reben, ot)ne bafj (Einer ba ift, ber e§ auslegen tonnte, ma§
mürbe e§ ®enen Reifen, bie it)n tjören, e§ mürbe nur ein Unfinn fein für bie 21n=

mefenben.

Stile biefe 3eugniffe ber Ijl. <Sd)rift unb ber Stüoftel §ufammen genommen be=

meifen, ba$ bie ^unbgebungen be§ tjeiligen ©eifte§ üon ben bie Zeitigen jener £age

umgebenben 9ftenfd)en nur feiten tonnten gefetjen unb ertannt merben, ausgenommen

am ^fingftfefte.

®ie größte unb befte ©abe tann üon einem 23eobadjter nid)t bemertt roerben.

(Sin ^ßautu§ letrrt bie ©emeinben, nad) ber &abt ber üffieiffagung %a trad)ten, aber

ma§ meifj bie SBelt üon biefer ©abe, nadj ber 5Iu§fage bes 51üoftet§ tann fie nur

burd) ©tauben erlangt roerben; aber fagt einer, „füridjt nid)t bie Sdjrift, bafj bie

Reuigen jener 2xtge in jungen rebeten unb meifJagten?" Sa tt>otjt! ©od) üon Sffiem

ift bie Zeitige ©djrift gefdjrieben? -Kidjt üon ben ©eteljrten ber Sßelt, nidjt üon

benen, bie nur um bie Stüoftet maren unb itn* £f)un beobachteten, fonbern üon ben

^lüofietn — üon Männern, metdje bie ©aben unterfdjeiben unb fer)en tonnten ; batjer

fie aud) im (Staube maren üon benfetben gu fd)reiben. Ratten mir ba§ 3eugnifj ber

^tjarifäer unb «Sdjriftgetetjrten, fo mürben bie un§ fagen, bafj bie ^unbgebung am
Sßfingftfefte teine ©abe gemefen fei, fonbern bafj bie Seute „trunten roaren üon

füfjen Söein". <5o muffen mir am ©übe mieber ju bem ©tauben unb ber Setjre

be§ 9Iüoftet§ tommen, at§ er fürad): „ftiemanb tennt ©ott, nod) bie SDinge üon
©Ott, e§ fei benn burd) ben ©eift ©otte§."

3Son ben großen Offenbarungen bie $autu§ erb,iett, at§ er in ben britten

gnmmet erhoben mürbe, mufjte 9liemanb etma§, bi§ er fetbft, etma üiergetjn Sa^te

nad)t)er, baüon fürad).

5tt§ ber 5ßorb,ang be§ §immet§ fid) üor ben 2htgen be§ ^o^anne§ öpete unb

er bie Singe fat), metd)e fid) in ber buntein ßutunft ereignen foltten, bi§ ju ber

enbtidjen Erfüllung aEer S)inge, roo fein 53Iict auf bie ^>errtid)teit ber emigen SöeXt

gerietet mürbe, mo er unjä^Ibare <Sd)aaren üon (Engeln falj unb bie ©timme be§

Mert)öd)ften üernatim — mar er im ©eifte an bem Stage be§ §errn, — meld)e§

jebod) üon ber 2BeIt im ©rofjen meber gefetjen, nod) gehört merben tonnte.

S)ie ^unbgebungen be§ ^eiligen ©eifte§, ber S)ienft ber (£ngel ober bie 6nt=
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foltang bct ®raft, SJlajeftät önb Sperrtid)teit ©otte§ mürben feiten öffenttid) gefcrjcn

ober gehört unb menn, fo mar e§ auSfdjlicfjtid) nur bei unb gu bem SBotfe ©otteS,

tote 5. 33. jn bem SSoIfe Sfraet ; aber mciften§, menn (Snget erfdjienen ober ©ott

fetbft fid) offenbarte, fo mar c§ 31t gemiffen Verfemen in itjren Kammern, im gelb

ober auf ben @üit>cn ber 53erge unb geroöt)ntid) ofjne Särm.

(Sin (Snget befreite SßetruS in ber ©title ber Ttadjt au§ feinem ©efa'ngnijj, fam

ju 5)3aulu§, ungefefjen öon Scmanb anbcr§ ; erfdjicu ber 9ftaria unb (Etifabett) ofmc

bafj Semanb anber§ c§ tonnte, fprad) 511 3of)anne§ bem Käufer, mäfjrenb ba§ SSolf

um ifm bjer nid)t§ bauen fjörte.

5ll§ ©Ufa bie 2ßagen unb Leiter SfraelS far), mar e§ 9lnbern unbefannf. 9H§

ber Sperr bem 5(brar)am erfaßten, mar e§ oor ber %fyax fcine§ 3dk%. 9It§ bie

(fuget 511 80t famen, rannte fie 9cicmanb al§ er fetbft. 5H§ ber Sperr bem 93cofe§

crfd)ieu, mar e§ im brennenben 53ufd), im Jabcrnafel ober auf ber ©ni|e be§

33erge§, al§ ©Hat) in einem feurigen SBagen gen Spimmet fu£)r, tonnte bie SBett

nid)t§ baoon fetjen; al§ er in ber gelfcntjörjlc mar, fjörte er großen ©onner, aber

ber Sperr mar nidjt im ©onner; bann mar ein (Srbbeben, aber ber Sperr mar nid)t

in bemfetben, aber eine fanfte ©timmc, inetdje bie ©timme be§ Sperrn mar, rief:

„3Ba§ tfjuft bu t)ier, ©tat)?"

SDer Sperr fann nid)t immer an bem S)onner feiner ©timme, ober burdj bie

(Sntfatfung feiner Uraft unb DJcajeftät ertannt merben ; diejenigen, mefdje am ängft=

lidjften nad) biefen S)ingen fet)en, finb am menigften bereit, benfetben 31t begegnen.

ÜBürbe ber Sperr feine ^raft funbgeben motten, mie er e§ bei ben ßinbern 3ftaet§

tljun mottte, foterje Stjaraftere mürben bie erften fein, mctdje riefen : „®er Sperr fo'tt

auftjören §u fnredjen ober mir, fein SSotf, muffen umtommen."

$u unfern 33rübern motten mir fagen: tradjtet banad) ©ott gu fennen in

euren Kammern unb rufet gu ifjm auf euren gelbem, folget ben ©irettionen be§

23udje§ Hormon, betet für unb mit euren gamilien, für euer SSiefj, eure Speerben,

euer $orn unb über 5ttte§ ma§ iljr befikt. bittet für ben ©cgen gu eurer Arbeit

unb über 5(tte§, ma§ itjr anfangt, ©eib tugenbljaft unb rein, Männer üon Energie

unb 2BaI)rt)eit ; blattet bie ©ebotte ©otte§, bann merbet iijr ben Unterfdjieb gmifdjen

Stedjt unb Unrecht, gmifdjen ben ©ingen uon ©ott unb ben ®ingen ber Sßelt beffer

nerftefjen unb euer 2ßeg mirb ber eines? ©eredjten fein, „metdjer rjelter unb tjetter

mirb bi§ §um Jag ber Sotlfommenfjeit." Stradjtct nidjt ju ängftfid) nad) ber

(&abt, in fremben jungen 31t reben ; bie ©aben ©otte§ finb nütjlid), menn an bem

^tatj angemenbet, mo e§ ©ott mofjtgcfättt, menn aber anber§mo angemenbet, fo

merben un§ biefetben gum gtud) anftatt gum ©egen bienen. 2rad)tet aber banactj,

ba§ it)r ju jeber 3eit ein reid)e§ Wla$ be§ ©eifte§ b^aben möget, ber (£ud) in atte

Sßab,rt)eit führet.

©eiftige ©etrmtke — Jeinbe tics roetbUdjen ^efdjledjts,

„Sie größten geinbe be§ meibtid)en ©efd)Ied)te§ finb geiftige ©etränfe. ©ie

Neigung be§ 9J?anne§ ju ftarfen ©etränfen t)at metjr Seben oon grauen gerftört —
met)r Spopungen berfetben ruinirt — l)at itjnen meb,r Vermögen oerfd)menbet —
rnetyr ©d)anbe, Ungtücf unb ÜRütjen oerurfadjt — benn irgenb ein anbere§ liebet.

S)a§ Sanb järjlt Jaufenbe — nein Spunberttaufenbe oon grauen, metdje gatten=

unb t)eimatto§ in b,offnung§tofem Ungtücf fi^en — meit if)re Männer burd) geiftige

©etränfe erfd)tagen mürben. Jaufenbc unb Spunberttaufenbe oon fonft gtücftid)en
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§eimatb,en finb burd) ba§ Sanb jerftreut, in betten grauen ein qualnotteg Se&ett

führen, Me§ 5trnfd)en gurd)t itnb (£Ienb burdjmaäjeitb ; toeil diejenigen, roeldjc fie

lieben, getftige ©etränfe mcljr lieben al§ bie grauen, benett fie einfi Siebe gefdjrooren.

Staufcnbe oott grauen werben bon ©djrecfett erfüllt, roenn fie oor iljrcn Stjüren bie

gufjtritte ir)rer Männer l)ören, wo fie fonft bei bem Taljen berfelben mit grcubc

erfüllt mürben, nur weil biefe güfje unter bem (Stnftufj ücrberbfidjer ©ifte g« taumeln

gelernt rmbett.

(£§ gibt genug grauen, bie in bem 9{ugenblid, mo tuir biefe 3cilen nieber=

fdjretbcn, flörjnen unb ädjgen unter ben ©d/lägen unb $Dcif}r)anbtungen irjrer Männer,

rocldje burd) Srunfenrjeit ttmtljenb gemadjt finb. (£§ ift unmöglich, eine 53efdn*ei=

bung oon bem Itttglüd, roeldje§ bie§ Uebel fdjüit gebradjt fjat, 311 befd)rcibcn. 93cenfdj=

lidjer Sßerftanb ift nidjt im ©tanbe ba§ (Slenb fo gro| 311 beuten, al§ e§ toirflid) ift

unb feine geber fann c§ in 2Bal)rf)eit befdjreiben.

3)cr Kummer unb bie ©djmcrjcn, roeldje einer Butter burd) einen bem Znmt
ergebenen ©or)n bereitet ro erben, finb ben Qualen ber fQ'ötte näfjer al§ irgenb etma§

auf ber (Srbe fein fann. ®ie ©djattbe, ber Kummer unb ba§ SSerftänbnijs be§

(£tenb§ für fie unb ir)re 3?inber, bie Irmutt) unb nid)t feiten ber 33cttelftab, bie

gurdjt unb ba^> lebenslange llnglüd unjä'tjlbarer grauen mit ben bem Strunt er=

gebenen Männern finb genug, um aün grauen unb Södjter 311 beincgen, aik geiftigen

©eiränle al§ bie größten geinbe ir)re§ ©efct)lecr)te§ 3U öerfludjen unb üereint gegen

biefe§ Hebel 51t fämpfen.

grauen! (£§ giebt S)inge, bie if)r tfjutt fönttt, ein§ öott biefen ift: ©udjt

Strnnfeitrjeit unter ber Sugcnb unpopulär unb al§ ©djanbe bar^uftellcn
;

fud)t in

euerm eigenen §au§ biefc§ Uebel auäprotten. §abt fein Zutrauen 31t Männern,

melctjc ftd) biefem Safter ergeben. Stjr träfst, bafs einem 3)caun, meld) er trinft, ba§

©lue! einer gamilie nid)t attücrtraut merben fann, er ift nidjt tnertl), in ©efetlfdjaft

non grauen gu fein. Sßerfteljt bie§, bafs jeber junge Wlaxm, roeldjer ber Srunffudjt

frormt, guter ©efeflfdmft unroürbig ift. dr§ief)t eure ßinber fo, bafs fie Strunffudjt

nidjt nur al§ gefäfjrlid) betrachten
,

fonbern al§ eine ©dianbe beradjten lernen.

Sßollen ÜDcanner SSeftien au§ fid) felbft machen, fo mögen fie c§ ttjun, aber nidjt in

©efellfdjaft boti grauen unb 3löd)tern. (Srfenuet bie furd)tbare, lebenbige 2f)atfacr)e,

bafs geiftige ©etränfe immer bie größten geittbe eures ©efd)Ied)te§ tuarett unb nod)

finb, bafs biefelben eud) bie Sperren eurer Männer ftetjten, eure ©idjerrjett bebrofjen

unb (ud) nur liebet bereiten. SBenn gefe'llfd)aftltcr)e ©ebräudjc cud) jiningen, an

euren geften geiftige ©etränfe gu präfentirett, fo empört nid) gegen biefe ©ebräudje.

Stjr grauen fönttt biefc§ Uebel efjer bämpfen, benn irgenbrneldje ©efetjgeber ober

Reformer, benen e§ bi§ jetjt nod) niitjt gelungen ift, bemfetben (Sinljalt 31t tfjun.

Sunge sDMbd)en füllten in ber 2ßat)l ifjrer Seben§gefät)rten forgfältig fein unb Ujt

Seben§gtüd nie einem 9Jianne anoertrauen, ber fiel; biefem Safter ergiebt, füllten nie

bie t) eilt gen ©efüfjle ber Siebe einem foldjen gutnenben, ber fein Vergnügen in ben

§öt)Ien ber Srunffudjt fudjt."

Ätn| an hu Beiligen in ber ^djmei? \mb in peittfdjlanb*

Xfjtmt trüber unb ©djroeftern

!

9H§ td) üor einigen Satjren mein SSaterlanb üerlie^ , um im fernen üßkften

5lmcrifa'§ unter bem SSolfe ©otte§ mir eine neue Speimatt) ju fuetjen, tjatte id) feine

5lr)nung, ba^ tet) fo balb mieber in feinen ©auen fein merbe. ©ennod) freue ict)



— 128 -

ittidj Don gangem §er§cn, bafj bie Wiener ©otte§ mid) berufen tjaben, nod) einmal

tue 33otfd)aft bc§ ewigen (£üangetium§ in mein 35aterlanb ju tragen, ©rfjon Dor

Sorten, d§ id) nod) r)ier mar, muffte id), bafj bte Setiren unb ©runbfätje ber ßirerje

$efu (£r)rifti ber ^eiligen ber legten Stage Don (Sott geoffenbart maren.

3RetH Umgang mit bem $otfe in ben Sergen 3ion§ fjat meinen ©tauben

geftärft unb mir ein tebcnbige§ geugnifj non ber 2öar)rr)ett biefe§ 9Berfc§ gegeben,

id) roeifj, bafj e§ Don (Sott ift unb oöfdjon bie SBelt tjeute bagegen ftreitet, e§ benn=

nod) Dormärt§ gel)en unb enblid) am ©nbe iriumDl)iren mirb. S)a id) biefe Ueber=

geugung in meiner ©ecle rjabe, bin id) gerne bereit, bie Serjren unb ©runbfätje biefe§

Don (Sott geoffenbarten 2öcrfe§ jur (Srtöfung aller 9ftenfd)en S)enen ju oertünben,

metdje mid) t)ören motten; unb gemeinfam mit meinen 33rübern Sid)t unb 2öarjtTt)eit

in biefen Sänberu ju Derbreiten fudjen, bamit bie aufrichtigen im £)er-$en mögen

gerettet merben unb ben Mmädjtigen Deretjren lernen, mie e§ itjm motjlgefällig ift.

(Sollte irgenb eine ©eete burd) biefe§ geugnifj angetrieben merben, ben £)errn ju

fudjen, fo fei it)in altein Sob, ©tjre unb S)ant gebradjt.

S)ie 3eit ift eine ernfte, ba% Soangelium mirb ju alten SSötfern, ©Dramen
unb ©efd)Ied)tern Derlünbet, ber 9Irm be§ Mmädjtigen ift entbtöfjt unb ba§ $elb

reif i$ur ßrnte. ©arum befel)re fidj ein Seber Don Den falfdjen unb oeiletjrten SBegen

unb fud)e ben Sperrn feinen ©ott, bamit ber grofje £ag be§ Jperrn nidjt unt>erfer)en§

über it)n tomme.

(£§ ift nid)t ba§ Sßerl Don 9ttenfdjen, metd)e§ bie ^eiligen ber legten Stage

Dertünben, e§ ift ba§ 2öcr! be§ Mmädrtigen , e§ ift ba§ 9teid), Don bem Daniel

fagt : „3ur 3eit foldjer $önigreidje mirb (Sott Dom ipimmet ein 9ieidj aufrichten,

ba§ nie mef)r Dergetjen, ba§ aber alte anbern Sfaidje unter feine güfje treten mirb."

S)er £>err mirb ntdjt immer mit ben SSötfern rechten ; barum mobjl alten ®enen,

metdje ben üvuf ©otie§ nid)t leichtfertig Dermerfen, fonbern bie ©runbfäije ber

Söat)rb,eit, mie fie in ber 33ibel unb ben «Sdjriften ber ^eitigen.ber testen £age

enthalten finb, ernfttid) Drüfen, itjre ©ünben bereuen unb itjre Siebe gu (Sott be=

meifen, inbem fie ©efyorfam gu feinen ©efeijen leiften.

931öge ber SSater im |)immel jebe aufrichtige <Seete fyeräufufjren unb jeben

nadj 2öaf)rt)eit fudjenben 9#enfdjen ben 2Beg ju biefem ßmangettum öffnen unb

unfere fdjroad)e Arbeit reidjlid) mit feinem (Segen frönen, ift ba§ ©ebet (£ure§ 53ru=

i)er§ im 33unbe ber Sßatjrtjeit.

Sern, im luguft 1876.

Sttjeobor Sränbli.

^eridjt tJon ben JUiönrnnberent

5Iu§ einer un§ foeben jugegangenen 3eitung Don ©att=Sa!e=(Sitt) entnehmen

mir, ba^ unfere 5tu§manberer, meldje am 28. ^uni Sioerpoot Derliefjen, nad) einer

gfüdtictjen 9ieife ©ienftag ben 18. Suti, 5lbenb§ 9 Ut)r 38 9)c., mofitbelialten ba=

felbft angelangt finb. 2Bir fyoffen balb meitere§ Don if^nen fetbft 3U ijören.

3n^altSDerseia)ni§. ©ie ajiormonen. — (Sine 5)Srebtgt be§ SfyoflelS Orfon

^3ratt. — S)te @abe beö ^eiligen @eifie8. — Oetfitge ©etränfe — gem^e beS ttjetbüdjen

©efc^Ie^tS. — ©ruf an bie ^eiligen in ber ©^toetj unb in ©eutfd&tanb. — Söerid^t Don

ben ?iuött)anbereru.

Stebaftcur : J. S. Hörne, qßoftgaffe 33. — S)rudf Don Lang & Comp.,

SBaifentxmgfrrctfje in SBern.


