
deute äRonat^fdjrtft jur gtetr&rettimg ber 2öa!>rljett.

©iefye, icb null meinen (Sngcl fenben, Der wx mir ber Der. 5Bcg bereiten fott. Unb balb wirb fommen }H

feinem Scmpel ber §err, ben ibr fudjet unb ber Sngel beS Sunbeä, befj iljr begebet. 2>ialeacfu' 3, l.

VI». $anb. ^cptcmßer 1876. $r. 9.

Pte Perfolpngen ber feiligen in Pi^antt

(%u$ ber SeknSgeftfiidjte bes Styoftete ^arleij ^. ^ratt.)

Sin 9tpril 1838 öerliefj id) 9ieu=5)orf unb 30g mit einer fleinen ßompagnic

tüieber nad) SCRiffouri. 3m $ftai fiebelten mir un§ in ©albmeE dountt) an. §ier

begann id) oon feuern, mir eine ipeimat §u machen, gugleid) aber üerbradjte id) einen

großen Sttjeil meiner 3^it mit ^rebigen, befugte bie 9?ad)barbörfer, mürbe überall

aufs» §reunblid)fte empfangen unb fanb aufmerffame 3ut)örer.

91m 4. 3uli 1838 üerfammelten fid) in „$ar SBcft" bem Spauptort oon &a\b*

med ßonntt) taufenbe öon bürgern, metö)e ber $ird)e Sefu (Stvrifti ber ^eiligen ber

legten 2rtge angehörte, um ben ©eburt§tag ber Nation feftlid) 31t begeben

2Bir errichteten eine grofje (Stanbarte, auf meldjer ruir bk 92ationaIfarben,

bie ©terne unb (Streifen mit bem $bler ber amerifanifdjen $reir)eit Iji^ten. Unter

irjren metjenben galten legten mir ben ©elftem ju bem Tempel ©otteS unb meisten

ben 23oben, fomie un§ felbft bem, ber un§ in allen ©efatjren unb ©rangfalen be=

ibafytt l)at. Sn einer öon <S. 9tigbon gehaltenen 9tebe mürben in Icbenbigen färben

bie Seiben gefdjilbert, meldte un§ burd) unfere $einbe bereitet morben finb. f)ier

forberten mir unfere 9ied)te al§ amerifanifd)e ^Bürger unb matten ben (£ntfd)!uJ3

funb, jeber Unterbrüdung öereint entgegen ju treten unb unfere 9ted)te, mie fie nad)

ben fettigen ©efe|en ber $reit)eit in ber $erfaffung unfere§ Sanbe§ Gebern geboten

finb, gu forbern. tiefer ©ntfdjlufj mürbe öon ben anmefenben Staufenben, bie ent=

fd)loffen maren, fid) nie mein; ifjrer 9ted)te berauben gu laffen, e§ fei benn, bafj e§

burd) eine f)öf)ere 9Jlad)t fo beftimmt merbe, mit bem 9£ufe „^ofianna 5U ©ott unb

bem Samm" unb un-jälparen £>od)rufen empfangen.

2tber balb nad) biefem jogen fid) bie $rieg§molfen über ben ^eiligen -jufammen

unb brotjten p berften. diejenigen, metdje fid) in ben angren^enben (£ountt)§

(SBejirfe) gegen ba% ©efeij nereinigt Ratten, fdjauteu fd)on lange mit eiferfüdjtigen

klugen auf ba§ 2öad)fen unb gunerjmen unfer§ 2öob,Iftanbe§. ®§ mürbe ju einem

gemöb,nlid)en 5lu§brud, ba$, fobalb mir unfere ^eimaten aufgebaut unb eine reidje

ßrnte in 9Iu§fid)t blatten, fie un§ mieber au§ biefem Staate oertreiben unb fid) an

unferen Srrungenfdjaften bereitem mürben.

©emsufolge mürbe an einem SBarjttage in ©at»ie§ ßountrj bon einer Sdjar

biefer 33anbiten unternommen, bie ÜDfttglieber ber ^irdje mit ©emalt am Stimmen
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3U oerfjinbern, ittbcm fic brofjtcn, Sieben 31t tobten, bcr fid) bcr Urne uäfjern mürbe,.

Qüinige ber Stimmenben , meldje angegriffen mürben, ocrt()cibigtcn fid) nnb fälligen

itjre Angreifer 31t SBoben nnb gaben bann itjre Stimmen ab.

®a§ nun mar ba§ 3eidjen 3U einem allgemeinen SHufftonb in ben angrcii^cnben

(£ounü)§. <5ie fürdjtcten, bic Hormonen, mie fic un§ nannten, mürben fo ftarf

merben, bafj fie im Staube mären iljre Üvcdjte nnb $rci()citcn 31t behaupten nnb

nid)t merjr fönnten oertrieben m erben. Deffentlidje SScrfammutngen würben in

ßarott, Saline nnb anbern &ountt)§ gehalten in mclcfjen ©ntfdjlüffe gcfafjt, bie

bann audj in Leitungen oeroffentlid)t mürben unb flar bie mörberifrije 9tbfirf)t au§»

fpradjen, bie Bürger, mcldje bcr $irdjc angehörten, oon ben (Sountijä unb menn

möglid) oon bem Staat 3U vertreiben.

®iefe Dtefoluiionen mürben in ben Journalen be§ oberen SCRtffouri pu&Itjjltt,

orjne ein SCßort be§ sDci^adjtcn§. 3ttin, nod) met)r, bie mörberifdjen 33anben, metd)c

9)corb unb SBranb auf irjien Spuren liefen, bie nad) 2Irt ber ^nbianer iljre ©cfidjter

färbten, um unerfannt bie größten ©reucltr)aten 3U tierüben, mürben in jenen 33Iät=

tern „^Bürger" genannt, „Sßcifje" u.
f.

m., mnfjrcnb diejenigen , meldje treu unb

feft 3U ben ©efeijen be§ 2anbe§ breiten unb nur fid) unb it)re Speimaten oertfyeibigten

nur „-Iftormonen" genannt mürben, meldje§ ben Untcrfdjicb bartrjun füllte jmifrfjen

bem Flamen „Bürger" ober „Söeijje", gerabe al§ ob mir irgenb eine iporbe SSßilber

ober eine gefärbte frembe 9tace gemefen mären.

$n §oige biefer, in öffentlidjen SBerfammtungen gefaxten Gntfdjlüffe maren

balb einige rjunbert 3Jcann ftarfe furchtbare 53anben in äßaffen ocrfammelt, bie it)re

3ufammenfünftc in ©aoieS (Jounttj Ratten, ipier fingen fie an auf ruhige Bürger

3U fdjiefjen, bicfclben 3U plünbern unb gefangen 311 nehmen. Sic äRttgÜebcr ber

$ird)e erhoben fid) nidjt, fonbern oertfjeibigten fid) nur auf itjrem eigenen Sobert

unb bellagten fid) unter (£ib bei bem Segirfgridjter 31. % föing über bie ifnen 3itge=

fügten ©raufamfeiten. Tum mürben ein taufenb üffann in
. ®ienft gerufen unter

bem ßommanbo oon 9Jca}orgeneraI 51td)ifou unb ben 33rigabiergeneralen $arf§

unb ©oniptjan. Sie marfd)irten nad) bem ©at>ie§ (Sountrj unb blieben brcijjig

Stage bort ; aber nad) iljrem 93enerjmen 3U urtrjeilen modten fie nid)t mit ben 53an=

biten jufammenfommen, fonbern traten, al§ ob fie eine Seite nertrjcibigten mätjrenb

biefelben auf ber anbern raubten unb morbeten; bie 33anbe oer^og fid) nun oon

2)aoie§ ßountt) nad) ben be SBitt unb (SaroH @ountt)§, mo fie für einige Sage

fid) aufhielten unb bei jeber ©eiegenfjeit auf unfere Bürger fd)offen, fomie im $Iün=

bern unb DJcorben fortfuhren.

Se|t Ij arten fie nod) ein Stüd Sfetttterie 3U ber großen SDIaffe oon flcinen

üffiaffen unb Munition. (Sin $ßre§brjterian=$riefter, ber „el)rmürbigc" Safrjet

235oob§ , biente biefen Sßanben al§ $elbprebiger, ber 9ftorgen§ unb 9ibcnb§ mit

itmen im Sager betete. Sie maren erfolgreid) im lobten üon oiekn bürgern in

unb um be Sitt Gountt); einen 9Jcann Samens Smitt) Spumprjret), meld) er mit

feiner $rau unb Uinbern franf lag, 3mangen fie ba§ £)au§ 311 oerlaffen., brannten

e§ bann cor ifjren lugen nieber unb bradjten e§ enblid) batjin, aüe (£inmof)ner

biefe§ Drte§ 3U oertreiben, bie aEe§, ma§ fie nid)t Ieid)t mitnehmen tonnten, oer=

Heren mußten. S)iefe§ 5lüe§ gefdtjar) in ber falten ftürmifdjcn Qtit be§ Dctober;

tiiek ber Bürger, franf, oon Dbbod) unb Wkm entblößt, mußten beinahe 31t

©runbe ge^en, einige ftarben et)e fie ba§ etma 60 sDceiIen entfernte (Jalbmetl er=

reidjten, bie Ueberbleibenben mürben r)ier üon itjren 95rübern unb Sd)meftern auf»

genommen unb oerpflegt. ©a§ Militär unter ©eneral ^5arf§ mad)te tjier einige-

^erfudje ben ©raufamfeiten (Sinrjalt 3U ttjun-, aber lKe§ mar umfonft. Ser ©c=
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neral eröffnete ben bürgern, bafc feine TOadjt §u Kein fei, fie länger gu befdjüijen,

bo üiele üon feinen Seuten mit ben Aufftänbifdjen fjarmonirten.

33iete ©efudje um ©dmtj mürben an htn ©oneraeur, ben alten 5pöbetfüfjrcr

Silburn 2B. 33ogg§ gefd)idt, aber er mar taub gegegen AUe§, ma§ üon bem ©djutje

ber Hormonen (wie er nn§ nannte) rebete; auf bcr anbern (Seite aber fcfjenfte er

ein miflige§ Drjr allen SSerleumbungcn be§ ^ö6el§, meldje nid)t einen ©djatten

üon Sßafjrfjeit t)atten. (£r rief fogar eine Armee sufammen unb ftellte fid) an bie

©pii^e berfelben um gegen bie „Hormonen" 311 marfdjiren unb fie ausrotten.

AI§ er aber mit biefer furdjtbarcn ©d)ar üon einigen taufcnb Wann in ben oberen

-trjeil be§ £anbe§ fam, mürbe iljm amttd) mitgctfjeift , baf$ bie Hormonen feine

Snfurgenten, fonbern bie Opfer foldjer feien unb efjer feinen ©djuij ju bean=

fprudjen Ratten.

©eine (Sgccffeng fö§te bann feine ©cljaren auf unb begab fid) nad) Seffcrfon

ßittj, mo er märten mollte, bi§ bie „Hormonen" irgenb ettoa§ träten, ma§ unge=

fetjlid) märe unb iljm ©efcgenf)eit geben mürbe, fie au§ bem «Staat ju üertreiben.

5ftacf) ber Räumung oon be äßitt, al§ unfere Bürger amtlid) benadjridjtigt

maren, bafj mir feinen ©d)utj oon irgenb einem Departement be§ ©taate§ gu er?

märten fjaben, fonbern un§ felbft ju befd)ütjen fjätten, oerfammeften fid) etroa tau=

fenb Männer in gar Sßeft unb befd)(offen, ifjre 3led)te bi§ ^um legten 31t üerffjeibigen.

Alle, meldje im ©taube maren SBaffcn gu tragen, rourben nun aufgerufen unfere

^eimaten, grauen unb fiinber, bie Sadje ©otte§ unb ber ©ercdjtigieit gu t»ertr)ei=

bigen. Qu gleidjer 3eit aber nafjm bie 3af)f ber SSanbiten, burd) fortgefettfen (£r=

folg unb burd) bie un§ oon jebem Departement ber Ütegierung üerroeigerte £)ülfe

ermuntert, mit Sdjnelligfcit §u. (Sie fonjentrirten fid) in Daüic§ ßountn unb

maren gut üerfeljen mit Artillerie unb anberen militärifdjen ©adjen unb begannen

nun bie Seroormer üon ßafbmefl unb DaüieS Sountn gu üertreiben.

Auf ifjren marobirenben 3ügen machten fie eine Angaf)! Bürger §u ©efangenen,

unter mefdjen fid) Amafa Snrnan, ein ^rebiger be§ (£tmngelium§ unb au§ge3eidj=

neter ^Bürger -Don ßalbmefl mar.

Sie gelten ifjn einige Stage gefangen, mäfjrenb feine gamifie über fein ©e=

fdjid gänglid) im llngemiffen mar ; er mürbe oft mijsfjanbelt unb mit bem £obe be=

brofjt, fie liefen ir)n aber am (Snbe boct) mieber frei.

Die 33emofmer üon Daüic§ (Sountn üerfammeften einige Irmnbert Wann ju

irjrer SSertfjeibigung. (Sine Abteilung unter ßolonel D. 2B. Ratten marfdjirte

gegen bie §auptmadjt ber geinbe, fdjlug fie in bie §lud)t, bafc fie ifjre Artillerie

unb üiele§ Anbere gurücflie^en ; eine anbere Partei mürbe oon bem Sfjeriff üon

ßülbmefl 6ounit) auf feinem 9)?arfd)e, um Daüie§ (Sounttj üon ben 33anbiten ju

reinigen, entmaffnet unb gerfircut.

Söäfjrcnb fid) bitfe Dinge jutrugen maren fleine 53anben bcr geinbe eifrig

befdjäftigt, in ben gerftrcitten Orljdjaften ju plünbern, ^äufer niebergubrennen,

grauen unb £inber üon ifjren ^cirnaten gu üertreiben, wo fie bann, ifjrer Letten

unb aüc§ Anberen beraubt, oft üor -Säfte unb junger umfamen. ^)unbertc maren

gejmungen nad) ben Stäbtcn 51t fliel)en unb oft famen grauen unb .Sinber in ben

bunflen Stunben ber 9(
v

ad)t mäl)rcnb furd)fbarer ©türme fjalb tobt f)ier an. ßalb=

mett tourbe üon allen Seiten bcbrof)t, bie ©rensbetoofmer mürben alle üertrieben

unb täglid) flrömten fie mit grartim, .ßinbern unb Atlcm, iüa§ fie retten fonnten in

bie ©tabt gar Sßeft. Aeder unb Ernten mürben bem geinb übcrlaffen. Alle

Scanner maren unter SBaffcn, eine ftrenge militärifd)e 2Bad)t mürbe jebe 9tad)t au%=

gefteEt unb bie -üeäuner fd)Iiefen in ifjren Kleibern, if)re SBaffen gur ©cite; fie maren
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auf ein gegebenes (Signal ju jeher Stnnbe ber 9ta<$t fampfbmit. bitten in einer

bunf'lcn, feuchten Dctobernadjt mürben ©emcfjre abgefeuert, bie Signaltrommet ge=

fd)lagen unb bie Bürger öerfammetten fiel) aüc bewaffnet. (Sin (S^prcftbote raar

öon bem füblidjen Streit be§ Sanbc§ angefommen unb bradjte bie 9Zad)ridjt, bajj

ein SDjeil bc§ $einbe§ bort ptünbere, Käufer nieberbrenne, ©efangene fortfdjleppe

unb Diel Siel) tobte. Familien mürben aufgeforbert, itjre Käufer j$u öerlaffen ober

fie mürben ifjnen über ben köpfen angejünbet. ©ine 2lbtr)eilung be§ 3Dcilitär§ unter

Kapitän 3)urpl)t), begleitet öon einem ©eputö=Sl)eriff öon ßalbmell, ging nad) ben

bebrob,ten Orten-, id) mar aud) bei biefer Kompagnie, mir maren im ©anjen etma

60 Tlam ftarf.

2ßir maren balb auf unferm SKarftf), bie ^adjt mar ftoetfinfter. 2tl§ mir

burd) eine ^ßrairie ritten, bie etma 12 SJleilen lang mar, fatjen mir ein Sdjaufpiel

Don bem 9ttentanb einen Segriff r)aben fann, ber c§ nidjt felbft gefeljen, bie ^rairie

ftanb überall in $euer, e§ mar al§ ob eine gange 2BeIt an geuer märe.

®ie Staufcnbe an Meteoren fdjienen au§ ber gerne mie bie Sagerfeuer eine§

®rieg§r)eerc§ ; biefe Scenc, öerbunben mit ber «Stille ber 9?adjt, bem ©etrampel

ber ^ßferbe, mie fie über ben fjarten Sßratrteboben bal)in rannen, ba§ (Setiirr unb

©längen ber 2Baffen* unb ba% ungemiffe Sdjidfal biefer näd)tlidjen ^pebition, Mc§
mar bagu gemacht, um ein ©efüt)l Ijcröorgubringcn, meldjeS fonft nur in ben träumen

eine§ Poeten entfielen fann. 9?act) ungefähr gmei Stunben tarnen mir in bie 9?ät)e

be§ §einbe§, tob erhielten Drbre abgufteigen unb übergaben unfere Spfcrbe einer

SBadje. 2W§ bie§ gefdjeljen, gingen mir gu gufj unb maren faum etma gmei teilen

öormärt§ gegangen, al§ au§ einem Serftecf auf un§ gefeuert mürbe, einer unferer

fleinen 3a^ fW öermunbet; fein 9lame mar Dbannon. 3n einer geringen ($nt=

fernung maren bie Sagerfeuer be§ $einbe§ fidjtbar.

S)er borgen tarn langfam oon Dften fjeran, nod) mar e§ aber bunfel über ber

Scene be§ J?onflifte§, mir mürben nun im Sdnttje ber Säume aufgeteilt unb ein

lebb,afte§ $euer begann öon beiben Seiten; bann erhielten mir Drbre, ben geinb

im Sager anzugreifen. 9tl§ mir über fie Ijerfurjrcn, fielen Siele unter ben töbtfidjen

Streiken auf beiben Seiten. $n biefem $fugeubticf erljtclt ber braue ßolonel ®a=
bib Ratten, raeldjer an meiner Seite foerjt, eine ßugel; id) fat) ü)n fallen, burfte

mid) aber nidjt nad) if)tn umfeljen, fonbern mufjte üormärt§ in ba§ Sager be§ geinbe§

bringen. (£§ befanb ftdj an bem Ufer be§ trummen gluffe§, mie mir bem $einbe

nalje rüdten, fprangen öiele in ben §Iuf$ um ba§ jenfeitige Ufer gu geminnen, mo

fie bann balb im ©icfidjt öerfdjmanben.

®a§ geuer l)örte nun auf, bie 2ßifbnijs fjallte mieber öon ber Carole:

„greitjeit unb ©oft!" Unfere fleine 5lbtljeilung, bie giemliä) in Unorbnung geratljen

mar, formte ftdj fdjnell mieber unb bie ©efdjoffe mürben öon feuern gelaben. 9todj=

bem bie§ gefdjeljen ging ein Streit, um für bie Sermunbeten gu forgen. Sd) feljrte

©ibeon Sarter, ber auf feinem ©efidjte lag, um unb fat) ibjn fterben, er mar aber

burd) SBunben fo entfteUt, bafj id) ib,n nid)t fannte. 3unää)ft fanb id) ®aöib

Ratten, ben id) öor einigen Minuten blatte fallen feljen; er tag auf ber Seite, fat)

bleia) unb beinatje fterbenb au§, tonnte aber nod) fpred)en ; eine $uget tjatte feinen

Unterleib gerriffen. Siele 9lnbere maren gefätjrlid) öermunbet. ©er geinb Itefs

im ©etümmet ber gtud)t ^ßferbe, Sättel unb ©epäd jurüd, einige iljrer Sßferbe

fpannten mir öor einen Sßagen, auf meld)em mir S)ie luben, metd)e nid)t im Stanbe

maren ju reiten ; mir fliegen bann mieber ju ^ßferb unb ritten öor unb t)inter bem

SBagen, ber bie Sermunbeten fulrr, langfam nad) bem ^ßta^e, mo mir unfere ^ferbe

gelaffen ; t)ier angefommen, mürbe §alt gemadjt, bie Sermunbeten fo gut al§ möglid)
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»erbunben; e§ mar furd)tbar, ifjre bleiben ©efid)ter ju fetjen unb itjr ©tonnen ju

tjören. Ungefähr fed)§ Don ben Unfrigen waren nermunbet, einer mar tobt auf bem

9ßta|e gelaffen, ba toir iljn feine§ burd) SÖIut eniffeHien ©efid)te§ falber nid)t rannten

unb itjn für einen geinb gelten. 2>er geinb ijatte neben feinen ^ferben unb ©e=

päd nod) ebenfomel Männer nerloren.

5ßon ben ©efangenen, bie wir bem geinbe abnahmen, I)örten mir, bafj ber=

felbe au§ 60 äftarobeurcn beftanb, meldjc üon einem ÜDktl)obiften=^rebiger Samens

93oggart geführt mürben. 53eim SSeginn oe§ ©efed)te§ Ijatten bie geinbe brei üon

unferen bürgern in it)ren Sagern, mcld)e fie £ag§ gutior ir)ren fricbtidjen Speimaten

entriffen unb gu ©efangenen gemadjt Ratten, gmei äon biefen entftofjen irjnen beim

erften Angriff, ben ©ritten fd)offen fie, mät)renb er in unfcre Sinien fftefen moflte,

nieber, aber glüdlidjer üöeife erholte er fid) mieber.

sJcad)bem mir McS fo gut al§ möglidj eingerichtet Ratten, fuhren mir langfam

nad) gar 2Beft. S)ie 9cadjrid)t öon unferer
s#ntunft mar fcrmn in ber «Stabt r>er=

breitet unb eine 2tngat)I SBunbärgtc unb Bürger tarnen un§ entgegen, unter biefen

auä) bie ©attin be§ fterbenben $atten. 2ßir nabmen unfere Sßermunbcten in ein

§au3 unb ir)re Söunben mürben unterfud)t unb ocrbnnben.

5I1§ grau Ratten in bu§ 3immer trat unb bie bleiche, geiftertjafte ©cftalt

it)re§ ©atten erblidte, brad) fie in frönen au§ unb rief: „D ©ott! C mein ©atte,

mie blcid) ficet)ft ®u au§!" @r tonnte nod) fpredjen, ftarb aber benfelben Ibenb

im Striumnfje al§ ein 9Jiärtnrer feine§ ©laubcn§. S)er junge Dbantion ftarb gu

gteidjer 3eit. S)ie 91nberen ertjoltcn fid) öon itjren SBunben, einer baoou, 9camen§

£)enbrt£, ift t)eute nod) ein Ihünnef. Ratten unb Dbantjon mürben ^ufammen unter

mititärifdjen ©tjren begraben, alles 33oIf folgte iljncn gum ©rabe, Me meinten,

bie noct) meinen tonnten, kx mar ber (Srfte oon bem ßottegium ber Sm.öi'f, ber

ben S£ob eine§ 5Uiärttjrer§ erbulbet. Sr mar ein großer, guter 9ttann, einer ber

bereit mar, fein Seben für bie (Bad)? ber 2öal)rt)eit niebergulegen ; benn er fagte oft

:

,,3'd) mit! lieber fterben al§ leben unb fold)e§ in meinem Sanbe feljcn."

Iber um mieber gurüdäutommen gu bem gaben meiner @räät)lung, fobalb mir

bie SSermunbeten ber Pflege übergeben, eilten mir nad) gar 2Beft unb übergaben

bie bem geinb abgenommenen <5ad)en bem Solonel be§ 9tegiment§, meldjer fie

nad)t)er an bie oberen 9J?ilitärbel)örben be§ <5taate§ ablieferte.

Sinige biefer erfolgrcid)en ©efed)te gegen bie
s
itufrüt»rer in 2)atue§ unb (£alb=

meE ®ountto§ tjatten gufolge, bafs biefelbcn eine $eit lang in itjrem mörberifdjen 53or=

getjen inne gelten. <5ie faljen, ba^ e§ unmöglid) mar, ein SSolt gu überminben,

meld)e§ oereint für feine ^eimaten, feine grauen unb $inber, mie für feinen ©ott

unb fein Sanb famfcfie, e§ fei benn, fie tjätten einen 51nfd)ein öon Autorität, benn

e§ mar ^ur 2:l)atfad)e gemorben, ba$ ba§ SSolt ber ^eiligen, mie fie aud) immer

öerfolgt mürben, nie gegen Autorität fid) erhoben.

(gortfc^ung folgt.)

fine Prelligt to ^oflels irfon Pratt
(gortfc^mig.i

©ut fold)e§ SSolf ift aber nid)t nortjanben, barum mu^, menn ber (Sngel baZ

Snangelium bringt, ba§fefbe ju allen Woltern, ©pradjen unb ©efd)Ied)tern geürebigt

merben. Tarn f)at ber §err feinen (Sngel gefanbt, feine l?ird)e auf ßrben organifirt
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unb l)at feine SHenct burd) neue DffenB'orung berufen, ja oielc oon i()ncn bei ilrrcn

tarnen genannt, irrten geboten: bn§ (Süangelium allen Söllern, (Sprachen unb

©efdjledjtern $u prebigen, otjne Beutel unb oljnc "tafdjc, fein Soll unter alten 9?a=

tionen 31t organifiren unb ifjnen 31t jagen: „3t*Ö<?i QU§, oon allen Nationen unb

berfammelt cuef) an einem boo bem Sperrt! beftimmten Orte." „9lber", fagt einer,

„tt>a§ bebeutet ba§, oerfammetten fid) bie alten ?lpo[tel unb ^eiligen aufyV ©arauf
antmortc id), bnf? biefelben l'efjren bajumat gegeben mürben roie tjeute; aber ma§

bie großen materiellen ^läne jur Errettung ber Söller betrifft, fo l)at ©ott in jcber

2)i§peiifntion uerfdjicbcne 2Bcge cingefd)lagcn. 3)em Dloac) gebot ©ott, eine Slrdjc

§u bauen; ba§ mar ber 2Beg, aufmetdjem bie materielle ßrlöfung ber ©laubigen

jener 3cit ftattfinben füllte. $lbraf)am mürbe befohlen, fein Sanb unb feine $rcunb=

fd)aft 511 oertaffen; biefer Scfef)l ift gan^ oerfdjicbcn oon bem, melden ©ott bem
91oat) gab. @in bort ben beiben obigen ganj oerfcrjicbencä ©ebot mürbe in ben

Sagen DJcofeS gegeben, it.
f. f. <5o meit e§ materielle (Erlöfung betrifft, mürbe ben

Speiligen in ben Sagen 3>efu ertaubt, in intern eignen Öanbe 51t ocrbteibeii, mo bie

c!)riftlid)en ©emeinen organifirt maren. Sri jenen -tagen mar feine Serfammtung

nötfjig. ®ic Icijte ©iSpenfation aber ift biejenige, in metdjer ba% Soll

©otte§ mufj jufammengebrarijt merben. 3m 1. Kapitel be§ ^au'(u§ an bie Güp'fjefer

fyeifjt c§: ,,baf] e§ geprebigt merbe, ba bie $cit erfüllet mar, auf bafj alle "Singe

•jufammert unter ein Spaupt uerfafst merben, beibc§, iba§ im Spimmel unb auf Gerben

ift burd) it)it fclbft." 9Benn nun ber (Sit gel, meldjer bicfe§ (Soangclum Dom Spimmct

gebradjt unb geboten t)at, baf? biefe $ird)e fiel) organifire, ba§ 3u
i
amMwbringen

aller 2)ingc in (SineS au§getaffen I)ätte, fo rjiitten mir ©runb, ifjn für einen unbe=

red)tigicu ßinbringling 311 galten. SBarttm? 2öeil ba§ 2ßefentti;t)fte biefer S)i§=

penfation bie 3u iflttimcnbringung alter ©inge in ßfrrifto au§mad)t. ®ie§ ift ber

©runb, baf] biefe Sijäfcr t)ier oon 9Jicnfcr)eit aller Nationen unb Sprad)cu angefüllt

merben. $n uerfd)iebenen.'Jf)eilen ber (Srbc l)aben fie ben <Bd)ali be§ @oangelium§,

ba§ mieber burd) einen (Sngct 00m Stimmet 311111 i'id)t in biefen testen Sagen ge=

brdjt morben ift, üernommen; fie björten ben 9iuf be§ Sperrn, ber tfmen gebot oon

Sabblon 31t fliegen unb fid) in cin§ ju bereinigen, be^megen finb fie tjier. ®ie§

ftimmt mit bem ^eugnifj 3ol)attne§ überein, ba er fagt, baf}, nad)bem ber Sngel

erfdjienen, ba§ (SDangctium allen Söllern neprebigt merben fotl unb er eine ©timmc
tjörte, bie fprad): ,,©el)et au§ oon if)r, mein Soll, auf baf] it)r uidjt ifjetttjafttg

merbet it)rer ©ünben unb empfanget üon itjrcr ©träfe; beim iljre ©ünben reiben

Bi§ an ben Spimmct unb ©ott gebenfet it)rer Ungeredjtigfeir." 53cbcn!et, ba$ biefe

(Stimme nid)t üoti bigotten 9^cnfd)cn ober tb,eoiogifd)cr 2Bei§f)eit l)er!ommen foltte

;

fonbern c§ follte eine ©timme Dom Spimmel fein, eine neue Offenbarung, metd)e bem

Solle ©ottc§ obigen 33efer,t ertt)eitt. Ungefähr 200,000 ^eilige ber Testen Sage,

bie auf einer $!äd)e oon über 500 englifd)en teilen biefer Serge§region, ©täbte

unb Dörfer bauenb, fid) angcfiebclt, Ijaben bie ©timme be§ Sperrn gehört unb t)aben

Sabplon oerlaffen. %f)x b,abt bei ber 2Bicbert)erftellung bc§ ©otte§reid)e§ bie ^ro=

Itamation gc()ört, anftatt in Elften, (Suropa, W\üia ober ^luftralien 3U bleiben, mürbe

eud) geboten, cud) jr öerfamineln; unb bie§ lann fjeute üergtid)en merben mit bem

51e|, mctd)c§ auSgcmorfcn mürbe unb allerlei $ifd)e pfammenbrad^te, gute unb

fdyiedjic. „SBollt iljr mit biefem fagen," fragt einer, „bafj and) fd)lcd)te unter

eud) finb?" ^a morjl; Ijätteu mir leine fotd)c unter un§, bann märe ba§ ©teidjnifj,

meld)e§ ^efu§ gab, nidjt erfüllt.
s
3Xber nad) unb nad) mirb eine ?lbfonberung ftatt=

finben, bie ©d)(edjten merben au§gemorfen an tfjren eigenen Sßfaij unb bie ©uten

tollen gefammclt unb aufbemafjrt merben.
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®ie Söorte be§ Sßroüljeten Scfaia werben erfüllt, er fagt im 43. Kapitel:

7,3d) will uoin Sütorcteri beinen ©amen bringen, unb h»tt( bidj im 9Ibenb berfam«

mein; nnb id) will fagen gegen 9)cittcrnad)t : „(Sieb I)er," nnb gegen DJiittag : „Söefjrc

nid)t." bringet meine 8öf)ne con $erne nnb meine Stödjter twn ber SBctt (Enbe,

Me bic mit meinem tarnen genannt finb." „
sJcun," fagt einer, „©täubet tfjr

wirftid), c§ werben feine wdjrert (griffen im Sorben ober ©üben, Often über SBeften

gelaffen werben ; bafj Me, weldje nad) bem tarnen be§ Sperrn genannt finb, follen

in ein§ ücrfammelt werben?" 3a, bciZ ift c.§, Wa§ wir glauben nnb biefe 5Infid)t

ift eine oon ben ©gcntt)ümlid)feiten Don bem, wa§ bie Sföelt 9J£ormom§mu§ nennt.

Sößir glauben, ba|j fein wahrer ©Ivrift auf Qcrben fein Wirb, ber nidjt Derfammelt

wirb. SBarum jietjen fie benn au§? ®er Sßroprjet ScfaiaS fagt auf einer anbern

Stelle : er Derfammelt fie auf ben bergen unb fie fagen 311 cinanber : „^ommt lafjt

un§ 311 ben 53ergen be§ Sperrn gerjen unb 311 bem S)au§ be§ ©ottc§ 3afob§." $ür

wa§? „©afj er un§ feine Sßcge Xer)re unb wir in feinen 9ßfaben wanbein." (£§

fd)eint, al§ ob ber Sperr fein 33oIf irgenbwo auf biefer (Erbe in einer 53erge§region

rjaben will, hcS ben Nationen ber (Erbe feine Sßcgc letjrcn foff unb fie unterrid)ten

in feinen
s$faben 311 Wanbeln.

2öcnn wir nun au§finben wo ber SSerg ift, auf bem "ber Sperr fein £>au-3 er=

baut Julien will, 31t weldjem alle Nationen ber ©rbc fid) Derfammeln werben, fo

werben wir wol)l ilnm, wenn wir unfere klugen öffnen unb nadjfcfjen, ob wir un§

Derfammeln, um bic SBege be§ Sperrn 311 lernen. 23iettcid)t möget ir)r fragen „wa§

für S)inge füllen in ben bergen gelehrt werben, bie üerfdjieben finb oon bem, wa§
anbcr§wo gelehrt wirD?" ©arauf antworte id), e§ finb unzweifelhaft üiefe unb

grofsc ®inge unb unter biefen ift ba§jenige ber (£b,e nid)t ba§ tlcinfte. 9Zun fommen
wir 311 ben Söorten meine§ Xcr;te§. $f)r mögt öietlcid)t fragen, „bjeiratrjet iljr in

biefen 33ergen nidjt wie wir im Often tfjun ?" ®icfe §rage Will id) beantworten,

inbem id) fage; erften§ ift bic (£()e ein göttlidje§ ©efe|, weld)e§ irjr au§ ben SBorten

meine§ Sterte« crfefjen fönnt: „2Ba§ (5>ott gufammengefügt, ba§ füll ber 2)cenfd)

uid)t trennen." Söie fügt ber £>err ^erfonen in ber (Ef)c gufammen? Drbinirt

er einen 9iid)tcr, ber fid) rül)mt ein Ungläubiger 3U fein, ber weber an ©ott nod)

an feinen <5ot)n ^efu, weber au ba% (Soangelium nod) an ©cltgfeit glaubt? I)at ein

fo!d)cr ÜJcann bie 2)ofhuad)t Don ©ott, bie ©efd)led)ter burd) ba§ Q3anb ber (£fje

gu Dereinigen? ©efetjt, fo!d)c, funttioniren in ber Zeremonie ber ©l)e, Wa§ rjat bann

ber isperr bamit gu tl)itn? Sßirb ber Sperr einen Ungläubigen infpiriren, — einen

ber weber ©tauben ncd) antrauen 311 it)tn l)at; um in biefer tjeiligen 23crorbnung

bie ©efd)lcd)ter 311 Dereinigen? 3d) bentc nid)t. Sßenbcn wir un§ aber öon bem

Ungläubigen, ber nad) bem ©iöilgefetj bie S3otlmad)t befiel in biefer ©adje
.

gu

amtiren 3U einem @old)en, non benen e§ nod) öiele geben mag, bie ba ©tauben an

©ott unb ben (Srlöfcr I)abeu, ber aud) burd) bie Sanbe§gefet^e berechtigt ift unter

bem ßioilgefctj 31t trauen. 2Ba§ l)at ©ott mit biefem 3U tbun? 51id)t§, e§ entfüridjt

ben ^Inforbcrungcn ber Sanbe§gefe|e unb ba§ ift 51HeS. ©cfctU nun, wir nehmen

einen fold)en gläubigen ^n'bcngridjter ber nad) bem ©efetj bc§ Sanbe§ bie 5Iuto=

rität befiel, einen DJcann unb ein SBeib für DKann unb $rau 3U ertlären, t)at ber

|>err etwa§ bamit 3U tl)un? @r t)at etwa§ bamit 3U trnm, wenn ©r jenen 3fiid)ter

berufen l)at, il)in neue Offenbarungen gegeben, wcld)e ib,n berechtigen, in bem

©efet^e ber (£t)e 311 amtiren, bann Ijat er Autorität unb ift im <5tanbe e§ nad) bem

SÖiflen be§ lllmäcl)tigen 3U tl)un. §at aber ©ott nidjt 3U itjm gefbrod)en, it)m

leine neue Offenbarungen gegeben, fo Jjat er feine Autorität unb ift er einer ber

•Seftirer, fo ift e§ fidjer, ba^'er neue Offenbarungen leugnen wirb, fobalb biefelben
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nicf}t in ber Sibef enthalten finb. ®ie Sibel aber ruft Tiiemanben bei tarnen in

biefem 19. 3af)rrjunbert in ber göttlichen Serorbnug ber @I)e ober ber Saufe, nod)

irgenb einem anbern ©efeij be§ (£üangelium§ ju amtiren — fein ©taube an 3efu

ßfjrifti gibt ifjm leine göttliche Autorität, er gibt ir)m fein Stedjt, in <5ad)en ber

©fje ju funftioniren. ®ie ^erfonen, mefdje er traut, finb nad) ben ©cfetjcn be§

2anbe§ öerfjeiratet, ifjre @r)e ift gültig in ben klugen ber üftenfcfjen unb fo weit e§

bie 2anbe§gefct$e betrifft; aber roa§ ©ott anbelangt, fo ift e§, roenn er nidjt ju

biefem 9tid)ter gefürodjen unb ifjm bie Sottmadjt gegeben, bie Zeremonien 311 oolU

jiefjen, öon gleicher Sebeuiung, al§ ob ein Hjetbnifdjer ^ßriefter biefen 5ttt öofljjogen

fjättc, benn ©ott roirb e§ nid)t anerlennen. 2öer finb bcnn bie, meiere ©ott ju=

fammenfügt? (£§ finb bie, meld)e getraut mürben burd) einen öon ©ott 2lutorifirten,

bem ©ott 3Sottmad)t gab in biefem feierlichen 9Ift ju amtiren, bod) fann ©ott biefeä

nidjt tfntn, or)ne neue Offenbarungen 311 geben.

9tun mirb e§ eud) balb flar merben, mefdje Anficfjten bie ^eiligen ber legten.

Sage über bie Statur ber ©je fjaben. ®a fagt einer, „SOßottt ibr fagen, bafj feit

nafjepi 17 3af)rf)unberten bie unter ben Nationen ber (Sfjriftenfjeit gefd)lo[fenen

(Sfjen feine ©ültigfeit cor ©ott fjaben?" 3a, ba§ ift e§, ma§ mir fagen. gene

9Kenfdjen, meferje in alten 3citen unb im Mittelalter gelebt fjaben, erje ber ©djatt

be§ (£üangelium§ ertönte, maren »erheiratet nad) ben ©efetjen ber Sttenfdjen, iljre

(Sfjebünbniffe fjaben nad) biefen ©efetjen ©ültigfeit ; ifjre Kinber finb redjtmäfjige

@rben ib,rc§ fjinterlaffenen Vermögens ; aber oon bem §errn maren fie nidjt j$u=

fammengefügt.

Sa^t un§ nun bie (£r)e betrauten, mo ber Sperr funftionirte. 3m 1. Kapitel

I. DJiofe ift au§brüdfidj barauf fjingemiefen — „3m Anfang fdjuf ©ott sIRann unb.

SEßeib". 2ßer öolljog ha bie erfte §eirat§=(£eremonie? ®er Sperr felbft. 2CGar)r=

fdjeinlid) ift e§, baft, menn ein 9ttenfdj in jener S^t auf ©i'ben gemefen wäre, ber

bie Sollmadjt gefjabt rjätte, biefe§ ju öollgietjen, fo mürbe ber Sperr nidjt gefommen

fein unb e§ felbft oottjogen fjaben. ®a aber fein fofdjer DJcenfd) erjftirte fo narjm

fidj ber Sperr biefer Sadje felbft an. Dcadjbem er ba§ ÜBeib gefdjaffen, brachte er

e§ ju bem 9ttanne unb biefer fagte: „2)ie§ nun ift gleifdj oon meinem gleifdje

unb Sein öon meinem Sein, barum fott fie Sßeib genannt werben, meil fie öom
9ftann genommen ift."

9Bir motten nun fefjen, mie e§ fidj mit ber ®auer biefe§ erften (£rjebunbe§-

öerfjätt. ®te gange föijriftenrjeit, unb id) roeifj nidjt pb nidjt audj ba§ gange £>ei=-

bentrjum, fjaben bie furiofe 3ke im Koöfe, bafj ber (Sfjeftanb nur biefer fleinen

<3üanne 3eit, roefd)e mir unfer £eben nennen, angehöre; ba§ früfjer ober füäter ber

grimme Sob rjerantritt unb 9}tann unb grau öon einanber trennt, roeld)e§ bann

baZ ®nbe biefe§ Zeitigen ©tanbe§ fein foll. ®a§ finb bie Sbeen ber ßfjriftenfjeit

unb fo fjeiraten fie. ®ie gorm, nad) meldjer grieben§rid)ter angeblid) d)riftlid)er

unb alle anbern gerichtlichen Autoritäten ber Sänber, Königreiche unb (Staaten ber

SSelt, in ber Zeremonie ber @I)e funftioniren, ift bie : ,,3d) gebe (Sud) sufammen"

ober ,,3d) erfläre tuä) Wlann unb grau bi§ ber Sob eud) fd)eibet." 5lIfo fo lange!.

3ft ba§ nid)t eine furge Qtit mit benen ju leben, bie un§ lieb unb treuer finb? (£§•

fann ja ber galt fein, bafj mir fd)on in ben erften Sagen nad) unferer Serfjeiratung

fterben; bannn ift unfer ßontract au§ unb mir fjaben nad) ifjren 5lnfid)ten feine

?lnförücf)e an einanber. 9iun aber, in Setreff ber erften £>eirat jmifdjen 9fbam unb

(Söa, ma§ maren bie? 3mei unfterblid)e äöefen. 2öa§! Serbinbet ©ott unfterb=

fid)e SBefen burd) bie Sfje? 3a. 2Bir miffen nid)t, ba^ er je gefommen ift, um
^roei fterbücf)e ÜBefen burd) bie (£f)e ju oereinigen; id) menigften§ fjabe nod) nie öon
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fo etma§ get)ört. ©tefc Reiben öon iljm oerbunbenen, 91bam unb (üwa, maren-

unfterblid). „9lun", jagt einer, „id) fyßbe nie getnu^t, bafj unfterblidje SGßefen

!önnert al§ Wann unb grau tierbunben merben, ba idj glaubte, ber ßljeftanb ge=

fyöre nur gum zeitigen Seben unb reiche nur fo meit, bi§ ber £ob un§ trennt, mit

biefem aber Me§ auffjöre." 2>d) meif;, mir tjaben eine grofje 9J?enge irrtl)ümlid)er

3lnjid^ten über ben ßrjeftanb, fomie oon ber £aufe, ber Jpänbcauflegung unb nieten,

anbern fingen, atle§ folgen ber großen ©unfelrjeit, bie ficfj über bie Nationen

ausgebreitet, feitbem ba§ alte, raarjre ßfjriftentfjum Don ber ©rbe oertilgt morben

tft. 3mei unfterblidje üfikfen — 21bam ber Bräutigam , (£na bie 33raut, ftanben

gufammen unb ber Sperr gab bie Sraut bem Bräutigam. 9#id) munbert'§ aud) für mie:

lang ? ÜEßenn er bie Zeremonien ber üroteftantifd)en unb fattjolifdjen $irdjen gelernt

rjätte, fo fjätte er mar)rfrf)einli<^ gejagt „id) ertläre eud) Tlann unb grau bi§ ber

Stob eud) fdjeibet". 2)od) id) benfe, er t)at ba§ nie gelernt; ber £ob mar nod)

nid)t iu ber ÜEßelt; bie oerbotene grudjt mar nod) nid)t gegeffen; ba waren nod).

leine gefallenen SBejen auf ©rben , feine ©terblid)feit mar auf ber Oberfläche ber.

©rbe gu finben, mot)l aber groei unfterblid)e 2Befen, meld)e im ©tanbe maren, burd)

alle Reiten ber enblofen (Smigfeiten fortgubauern, waren ba burd) ba§ fjeilige 53anb

ber @lje oerbunben.

3)ie§ mar bie ©b,e für bie (Smigfeit, nidjt bfo§ für fjunberte, taufenbe ober,

millionen oon Sauren, fonbern für alle ©migfeit, in itjrer Dlatur unb folgen fo-

bauerljaft al§ bie unfterblidjen Söefen felbft. „%ber," fagt einer, „feib tr)r aud)

fidjer, bafj Ibam unb ©na unfterblid) maren?" 3>a, id) bin beffen fidjer; bie

©djrift fagt un§, bafj burd) bie Uebertretung ©ünbe in bie SBelt fam unb burd),

bie <5ünbe ber Stob. SÖMre be§f)alb bie ©ünbe nid)t in bie Söelt gefommen, fo

mürbe fein Stob fein. „2tber glaubt ifjr benn mirfüd), bafj $Ibam unb döa bann

fjeute nod) leben mürben ?" Sa, fönnt il)r eud) eine Seit benfen, mo fie aufgehört

Ratten unfterblid) gu fein? ober mo fie aufget)ürt tjätten 9JJann unb $rau gu fein?

©ott fagte gu ifjnen „feib frudjtbar unb mehret eud)." SBie fönnen mir biefe§>

©ebot erfüllen? Sd) miE e§ eud) fagen — üerefjelidjt eud) für 3eit unb ©migfeit

mie eure erften Altern, bann, menn il)r am borgen ber erften 21uferfieljung f)eruor=

fommen merbet unb eure unfterblid)en Körper erhaltet, fo merbet ir)r im ©taube

fein biefe§ grofje ©ebot gu erfüllen. „SBerben mir burd) alle (Smigfeit fortfahren

un§ gu tiermefjreu? ^a, e§ mirb nie eine 3eit geben, mo diejenigen, meldje für

alle Smigfeit burd) baZ 33anb ber (Sfje oereinigt morben finb, aufhören merben fid)

gu öermeliren-, aber nidjt ßinber, meld)e ^ranfb,eiten, ©djmerg unb Stob untermorfen

finb, fonbern ^inber, bie unfterblid) fein merben. Millionen unb Millionen merben.

gegeugt unb geboren merben , Sßelten otjne @ube üon jebem ^>aar unfterblid)er

(SItern unb ifjre Einher merben ebenfo unfterblid) fein mie fie felbft, bann erft mirb

ba§ grofje ©ebot erfüllt „@eib fruchtbar unb mel)rct eud)". Einige öon tua) mögen

öieHeid)t fagen „31)re 33emerfungen erflären mir eine ©teile im 11. Kapitel in ber

erften (Spiftet an bie ßorintljer, mo ^kutu§ im 11. ^Öer§ fagt: ,,5)od) ift mcber ber

9ttann ob,ne ba§ 2Beib, nod) ba§ SBeib ob,ne ben 9^ann in bem Iperrn". 2Bir l)aben

nie gemufjt, ma§ bamit gemeint mar; aber e§ fdjcint, ba^ itjr ^eiligen ber legten

3:age ben @d)lüffel bagu l)abt." 2ßenn mir be§l)alb münfdjen, ba§ ü^ajß unferer

©rfdjaffung öoH gu madjen unb in 2Bal)rr)eit in bem §errn gu fein, fo muffen mir

al§ ©fjeleute in bie emigen SBelten eingeben ; aber nid)t nur oerb.eiratet fein für-

3eit burd) einen 2)lenfd)en, ber meber Autorität nod) 53oIlmad)t oon bem MmäaV
tigen Ijat, fonbern mir muffen getraut fein für $eit Unb ©migfeit burd) einen 9)cann

ber öon ©ott berufen unb oon ifjm bie 53ollmad)t erhalten l)at, gu bem Tlann unb.
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bem SBeib 31t fagen Ir
\d) ciliare eudj 9Jfonn unb gfrau für 3ett unb (Ewigfeit",

bann feib il)r öer&unben nad) bem DJcufier, weldje§ ©ott gegeben, bann werbet itjr

ein Slnredjt 31t einonbet fjaften nacr) bem -tobe, können ba§ diejenigen Ijaben,

mltyi nur nad) ben ©efet*,cn btefet SBelt für ba§ Seben »crfmnbcn finb? Unter

feinen Umftänben; trjre (Eontrafte waren nur für eine furje 3^1, bicfleidjt jjefjrt,

gtoanjig ober merjr 3a't)re, wie e§ gerabe ber ftatt fein mag, bann fommt ber -tob

unb ber Vertrag ift au§. SBenn tr)t bann in ber 51uferfte()ung rjcroorfommt, ma§

feib i()r? $)abt ir)r bann eine $rau? £), nein. Söarnm nidjt? SB eil ihr nid)t burd)

göttlicrje Autorität 3U einanber gefiegelt würbet, al§ tüjr auf (Erben wäret, ba§ ift

ber ©runb. SBeldje Stellung werbet Üjr einnehmen? Söenn i()r gute Seilte ge*

triefen feib unb bie ©ebote ©otte§ nad) eurem beften SBiffen gegolten fja&t, möget

i()r bie Gelegenheit Jjaben, (Engel 51t werben. 9tber e§ ift ein großer Uuterfdjieb

gwifdjen (Engeln unb SBefen, weldje ba% S3orred)t ber ewigen 33crmefjrung rjaben

unb metd)e
f
ollen gefrönt werben a(§ Könige unb Königinnen, ^rieftet unb ^tiefte»

rinnen in ben ewigen •Söclten. lieber wen wollt if)r bort regieren? SBotti ifjt bann

311 eurem üftadjbar gel)cn unb fagen „Kommt, if>r würbet für alte (Ewigfeit getraut

al§ itjr in jener SMt wäret unb feib nun rjernorgefommen mit einem 3iedjt ju eurer

$rau ober grauen am Georgen ber Shtferfterjung ; id) fyabc biefe ©ittge nid)t,bcforgt,

al§ id) in jener SBelt war unb war rttdjt verheiratet nad) bem DJcufter, weld)e§

©ott gegeben, woltt if)r
s3iadjbar mir ntcr)t öon cuern Kinbern unb Dcadjfommcn

geben; id) würbe gerne ein König fein unb Soldje rjaben, über bie id) regieren fönnte,

wollt if;r eure Kinber mit mir tfjciten?" „O, nein", würbe ber s)iadjbar fagen,

„Wenn bit bie -jut Prüfung gerjörenben göttlid)en SSerorbnungen in jener SCßelt oer=

nadjläffigt fjaft, fo mufjt bu nun aud) bie folgen tragen, id) fann feine meiner

Kinber entbehren. Sie gehören mir; fie finb unter meiner pntriardjalifdjen 9rcgte=

rung, finb mein Königreid) für immer unb immer."

3Bä§ will biefer arme SDftmn bann iljun? (Er wirb allein bleiben muffen

bnräj alle (Ewigfeit; mag, wenn er auf (Erben gut gelebt bat, ein Ijimmlijdjer ©iener

werben, bereu niete fein werben. (Ein 9Kann ©otte§ rjat ein grofse§ Köuigreidj,

Weld)e§ fid) immer mel)r au§befjnt, beffen ^Bürger j$a§tto§ fein werben wie bie Sterne

be§ £>immel§ ober ber Sanb am 9Dceevc§ufer, gang natihiidj wirb er Scmanb rjaben

muffen , ber glcifdj unb Sein 'rjat um tri gewiffen Sßerorbnungcn 31t amtiren ; bie

nun, weld)e fid) ben Segnungen ber ewigen (Etje oerluftig gemadjt tjnben, werben

bann für biefe Stellen paffen unb bienenbe (Engel werben.

Unfer (Erlöfer fagte : „3n ber Sluferftung wirb Weber 3111* (Eljc gegeben, nodj

3ur (Efje genommen". 3" wem fagt er bie§? 9iid)t 311 ben 9iedjtfd)affcncn, fon=

bern 311 ben Ungläubigen. Soldje, bie auf (Erben nidjt für alle (Ewigfeit ücrrjciratct

werben, fönnen in ber anbern SBelt nidjt gröfjer.al§ (Engel werben, wenn fie auf

(Erben redjtfdjaffen genug gelebt f)aben, um 'tjimmtifdjc (Engel 311 werben, werben fie

bort ®encn bienen, weldje auf (Erben bie ©ebote ©otte§ in Setreff ber (Etje unb

alte anbern gehalten rjaben.

9?un fommen Wir 3U einem anbern fünfte, ber au§ ber (Efje für bie (Ewigfeit

entfpringt. ipier finb 3. 33. niete, weld)e nad) ben ©efefeen ber ocrfd)iebencn Sönber

ber (Srbe burd) $ricben3ricljtcr ober anbete öon ben betreffenben Regierungen bcooE=

mäd)tigte beamteten getraut worben finb. Sie fommen f)ierl)cr mit it)rcn grauen,

finb fo gute SDtenfdjcn , al§ man nur 3U finben im Stanbe ift. SBaren fie aber

»erheiratet nad) bem ©efeh ©otte§, fyat ©ott fie 3ufammcngcfügt? Dcein. Sinb

fie be§l)alb 3U oerbammen ? Dtein. Sarum nicf)t? SBeil ©ott fein SB ort nidjt 3U

itjnen gefanbt l)atte. SBenn ba§ SBort ©otte§ an ein Soff ergebt, unb Sid)t unter
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«ttie : Station fommt, bann fielen fie unter 58etöamtnniJ3 , infofern fie ba§ Sidjt ber=

löerfett, aber öottjer rttdj't. ©otte§ Söort rief eudj, eudj r)ier 31t ocrfammcln. 3u
meldjem 3med? ©amit if)r nebft anbern auä) fönnt getraut merben nadj bent

©efeije ©otte§. 9?un mit! id) euer) einige oon ben (£igentfjümlid)feiten unferer Ser)re

fagen. SEßir glauben, bafj jcber DJcann, ber fidj mit ben Speiligen ocrfammelt, ob

nadj ben ©efeijen ber SBctt ücrfjeiratfyct ober nidjt, fott getraut merben oon einem

ber göttlid)e Autorität &efi|t, um biefen rjodjtjeiügen %tt 3U ooflgietjen, baf; biefe

SSerorbnung auf itjm geregelt merbe t)ier, bamit e§ aud) im Stimmet auf ifym ge=

fiegelt fei, bann roirb e§ bleiben; aber 5Xüe§ , ba§ nidjt burd) Autorität oon ©ott

gettjan ift, mirb oergeljen, unb menn ber Stag ber ?lufer(tet)img fommt, wirb nur

ba§ bie ^robe beftetjen, meldjcS oon ©ott oerorbnet morben i[t. Sn jener $eit,

mo fie merben au§ ben (Arabern fjerporfommen, mirb feine ©elcgenfycit fein, fid) 311

üerrjeiraten ober fid) taufen 3U laffen. Söcr fid) in biefem Seben nidjt mefjr taufen

laffen und, fann e§ bort nidjt met)r tfyun 5 unb bod) fagt $efu§: „mer nid)t roieber=

geboren ift au§ Sßaffer unb ©eift, fann ba§ 9reid) ©olte§ nidjt fcl)en", ba§ ift ba§

f)öd)[te üönigreid), bie l)öd)fte §errlid)feit, ber britte £)immci; bcmjufotgc müfjt iljr

bie Tarife nid)t üerfdjie'bcn bi§ jum s}Iuferftcf)ung§tag unb fagen, bafj iljr c§ bort

tfjun mollt, benn e§ mirb bann 31t fpät fein 3Utn Saufen unb -jutn heiraten.

£ucr nun fommt eine anbete $ragc. Siele gute Sftenfdjen mit ttjrcn 33orfaf)rcn

für fiebjjeljn Safjrfyunbertc §urüd, finb in ba§ ©rab gefunfen oI)ne ba§ @oange=

lium gehört ju ijaben — of)iie bafj fie etma§ gemußt fjaben oon bem 9Jhifter ber

<SI)e, tüte c§ in ber 93ibel gegeben ift, ba ©ott feine ^irdje ober bcootlmädjiigten

Wiener auf biefer ©rbe fjatte. 2öa§ lüodt il)r mit jenen anfangen? (£§ mürbe

fel)r f)art fein, menn für biefe fein 9lu§meg offen märe, nid)t mat)r? ®a finb un=

gefätjr fiebge^n Saljrrntnbcrte ober ©cnerationen, nefjmen mir an, jebc biefer ©eue=

tationen jaljte taufenb ÜJMionen s3Jcenfdjen , bie auf bie (£rbe famen unb mieber

gingen, fo mürben mir ungefähr fiebget^n taufenb Millionen erhalten, meldje in iljre

©räber ftiegen, ofjne getauft 31t fein, oljnc bie SSerorbnungen be§ @mangelium§ er=

falten ju I)aben unb ofjne göttlid)c Autorität oerfjeiratet 3U fein. • ©laubt if)r, ber

§err ()at nid)t für biefe S)inge geforgt? Me muffen ©elcgcnl)cit f)abcn, e§ ift

feine ©eele, bie je auf (Srben gelebt I)at, oon ben Sagen ?lbam'§ an bi§ auf biefe

3cit, ob $u ben Reiben ober 3BUben gcf)örenb, bie nie non Scfu§ ober bem roaljren

©ott t)örten unb in gänslidjcr Unmiffent)eit in i()rc ©räber gingen; ba mar nie

ein Sßeib nod) ein 9ttann auf ber Oberftäd)e ber (£rbe, bie nid)t ©elcgcnfjcit fiaben

merben, in biefem Seben ober im jufünftigen bem (Soangelium gefjorfam 31t fein

unb fid) feiner «Segnungen ju erfreuen. „%ba f)abt ifjr nid)t gefagt, ba^ fid) in

ber gufünftigen SBett feine ©elcgenf)cit bieten merbe biefe Orbonnanjcn 31t oolf=

jiefjen?" 3a, ba% f)abe id). 6§ ift ein großer Unterfd)ieb 3mifd)en ®enen, bie

©elegentjeit f)aben biefelben gu r)ören ober gu oottjie^cn. ^l)r fönnt gemiffe 33cr=

orbnungen be§ (Soangctium§ im gufünftigen £eben nid)t öod§icr)en. <3oIdje, meldje

in biefer ©meration ober in nergangenen ©encrationen geftorben finb, ot)ne ©ete=

genl)eit gehabt ju Ijaben oon einem, oon ©ott autorifirten DJiaune getauft gu merben,

Mafien in ber gutünffigcn-SBelt ©elegenf)eit, ba§ (Soangelium gu f)ören, aber bie

Drbonnanjen be§felben fönnen fie nidjt perföntid) DoIIgieXjcn. 2Barum nidjt? Söeit

©ott bie Saufe einfette, um an 9^enfd)en in Qfleifdj oottgogen §u merben; ober

foüten fie fterben of)ne bie (Srfenntni^ be§ (SoangetiumS unb feiner Scrorbuungcn

empfangen 31t l^aBen, bafj bann it)re greunbe im ^leiftt^c an bem Sage, mo ber

£)err fein emige§ ©oangetium miebertjerfteüen mirb, für fie fnnftioniren fönnen.

®ic Saufe für bie Sobten ift eine oon ben eigentl)ümfid)cn Set)ren ber ^eiligen
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ber legten Sage, 3r)r fefjet, bafj l)icr öftlid) tion biefem Sabernafel ein Sempel

gebaut mirb, SSieXe Ijaben fd)on gefragt, ju ma§ mir ir)n brausen merben. (Sinige

benfen, mir »erben barinnen 3U bem SSoIfe bie Serjren be§ ©Dangelium§ prcbigen.

unb Serfammlungen galten, ba§ ift afcer nidjt ber galt, mir nerfünben bo§ Qsöcm*

gelium in ben Saoernafeln, ben 3med ber Tempel aber r)at un§ ©ott burd) neue

Offenbarung mitgeteilt, mie er 9J?ofe§ ben Qtvtä be§ Sabernafel§ unb ©afomon

ben $med feine§ Stempel funb tf)at. ®er §err fagt un§, bafj in biefen Stempeln

ein Saufbeden fein foU. $u tt>o§? ®amit biejenigen, meldje auf ©rben leben

fönnen getauft merben für bie, meldje geftorben finb, ofjne ba§ ßmangelium getjört

31t I)aben. Steigt ba§ nidjt gurüd ju allen ©enerationen, meldte in Unmiffcnljeit

geftorben finb? 2>ct, e§ reidjt §urücf bi§ ju ben Sagen, mo ba§ Sßrieftertljum

©otteS auf (Erben mar. ®ie Saufe für bie Sobten ift nid)t§ neue§, e§ ift bie§

eine Skrorbnung, meldje in früheren 3eiten Donogen mürbe, e§ ift eben nur ba§

511te erneuert. $aulu§ fagt in 1. (£or. XV: „2öa§ madjen benn bie, bie fid)

taufen laffen für bie Sobten, menn bodj bie Sobten nid)t auferfterjen;" meld)e§

beutfidj bemei§t, bafj ba§ SSolf in ber djriftlidjen ©emeine ber früheren Sage ba§

33orrect)t r)atte
, fid) für feine Sobten, bie otjne ba§ ©oangclium geftorben maren,.

taufen ju laffen. ©etjt ifjr nun, bafj mir nidjt fo unbarmljerjig finb olä Stiele

glauben. 91nftatt alle ©enerationen, meldje gelebt Ijaben, ofjne ba§ (Söangeliutn gu

fennen, einer enblofen SSerbammnifj anfjeimäugeben, l)at ©ott ben 2Beg bereitet, auf

meldjem bie Sebenben lönnen bie Drbonnanjen be§ @mangelium§ für bie Sobten-

üolläieljen. 5lUe§, ma§ auf (Erben für bie Sobten Donogen mirb, ift t)ier burd)

göttlidje Autorität öerfiegelt unb üerjeidjnet, unb mirb be§fjalb aud) im ipimmel 51t

it)ren ©unften oerfiegelt unb nerjetdjnet merben. äöenn bie ©eifter in ber ©e=

fangenfdjaft ber anbern SBelt ba% (Söangelium , meld)e§ ju ifjnen georadjt mirb,,

annehmen, fo Ijaben fie bie (Segnungen, ber für fie auf (Erben oolläogenen SSerorb-

nungen unb Ijaben Sfjeil an ber erften $Iuferftet)ung. Sft bie Saufe für bie Sobten

notfjmenbig, fo muffen e§ alle anbern Drbonnanjen be§ (Evangeliums aud) fein unb

iljnen in berfelben SBeife gugänglid) gemad)t merben. S)a§ auffegen ber §änbe

jur Konfirmation auf ba§ Spaupt eine§ im gleifdje lebenben 2)cenfd)en, für foldje,.

meld)e im ©rabe finb, ift ebenfo notfjmenbig al§ bie Saufe.

äßenn unfer 33äter unb Mütter, unfere ©rofjeftern geftorben finb, oljne burd)

göttlid)e Autorität in bem (Efjeftanb tiereinigt morben §u fein, fo mirb biefelbe 9Jcad)t,

meld)e eud) befiehlt, eud) für bie Sobten taufen ju laffen, tuä) aud) ©clegentjeit

geben, bie ^eiligen Zeremonien be§ Sraualte§ für biefelben ju üotl^ietjen. Waü)

ber 51uferftel)ung aber merben meber Saufen nodj heiraten ftattfinben. ®ie auf=

erftanbenen Sobten fönnen feine biefer S)inge tl)un, menn biefelben aber auf (Srben

für fie getljan morben finb unb fie nehmen ea an, bann mirb e§ im §immel aner=

fannt fein. ®a§ nun finb bie eigentpmlidjen ^been ber ^eiligen ber leisten Sage,

bie Semnel betreffenb , ba§ §au§ be§ ^)errn foH in ben bergen getaut merben,

mie 3efaia§ im 2. Kapitel fagt: „53iele SSölfer merben fommen unb fagen, la^t

un§ jum 53erg be§ ^)errn gel)en, 511m £mu§ be§ ©otte§ Safob§, bamtt er un§ feine

äöege lefyre unb mir in feinen $faben manbeln." 91nftatt in bem Semmel ba§

(Soangelium bem SSolfe ju nerfünben , merben barinnen bie ^eiligen Drbonnanjen

be§felben oolljogen.

(®rf)Iu§ folgt.)
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Jlrief Hon Präsent Ifrtgljam |aung
an bcn ^räftbenten bcr curo))ätfd)en SDHffiott.

«Salt Safe Kitt) U. £., ben 14. 3ufi 1876.

^räfibent 21. ßarrington.

Sieber Sruber

!

Sföre roertüjen SBricfe oorn 15., 16. unb 19. Sunt ftnb bor einigen Stagcn

«tngefommcn.

2öir Ratten audj ba§ SBergnügen, meinen (Sof|tt, ben 9felteften (Srnft $. ?)onng,

unb ben 91eltefien Same§ St)arp gefunb unb rootj! oon ifjrcn DJciffionen fycimfcfjren

§u jefjen. Sie füllen fid) fcfyr gut unb finb aufrieben, triebet in bet ©efettfdjjaft

bcr ^eiligen in 3ion gu fein. DJceine Sötme ®on (£arIo§ unb f^eramorg 2. bringen

ttjre (Sommerferien bei un§ §u.

91m 1. 50?ai »erliefe id) mit ©efctlfdjaft Satt Satc ßitto unb reifte nad) St.

©eorg. SEßir gingen aber nid)t, mie anfangs bcfd)toffctt, burd) ba§ Scüier hatten

(Sedier Stljat), fonbern nahmen ben geraben 2Beg burd) bie Wnfiebtungen unb tarnen

am 9. DJcai in St. ©eorg an. ^rafibent 2BeH§ unb 53ruber Buffer morjnten

mäfyrenb ber Dieife oieten SSerfammlnngcn bei. $d) badjte , e§ fei meifer für midj,

nad) be§ Stage§ 3J£üf)en nu^urutjen. 2öir fanben bie Arbeit am Stempel meit

norgefdjritten, ba% Sieußere be§ ©ebäubc§ ift gänjlid) unb ba§ (Srbgefdjojj beinahe

fertig. SGßtt fingen fofort an Sd)reiner unb ©topfer unb anbere ipanbroerfer au§

ben nörblid)en Stnfiebhtngen ju rufen mit ber 2lbfid)t, ba§ ©ebäube bi§ §um 1.

Slprit 1877 gu öollenben unb beabfid)tigen bann bie rjalbjärjrlictje ©eneralconfcrenj

in St. ©eorg abgalten. ®ie nörblid)cn ©c^irte tjaben bem Dtufe fetjr liberal

entfprodjen, inbem fie üiele Arbeiter fammt 5tu§rüftung fanbten. 150 Arbeiter ftnb

gegenmärtig birett unb inbirett an bcr ^ottenbung be§ Tempels befdjäftigt. ©a
trüber 9Jftk§ Dtomneto fd)on t)od)betagt ift, tmben mir ©ruber Stt)oma§ Mmann
toon Sßrotoo ^um fteüuertretenben 5(rd)itetten unb 23aufüf)rer ernannt. 2Bir liefen

an ben nötigen Orten bie ^nftrutttonen jurüd, ba§ ganje ©rbgejdjoß, bie große

f)aüe mit ben hangeln an beiben Silben, fomic bie Sacriftci=3immer im ^urmc
Öftltd) öon ber großen Spalte unb bie 3immer über ber Sacriftei, attd) ba§ füböftlidjc

' Streppenljau§ fammt bem Dreferooir im (Srbgefdjoß be§ SttntrmeS bi§ näd)ften Oltober

ju üoUenben. 2ötr Ijcgen bie Stbfidjt, fogleid) nad) ber Dctober^ßonferenj nad)

St.=©eorg ju gefyen unb ben üoüenbeten Stt)eit be§ Stempels ein§umeif)en, bie 9ßxie=

fterfd)aft ju organifiren unb bann beginnen ben (Snbomment ju crtljeitcn
, für bie

Stobten -ju taufen it.
f.

m. *

®er Stempel mad)t einen großartigen (Sinbrud. ©ie rotten Spüget im Sorben,

bie üullanifd)en £)öt)en öftlid) unb meftlid), ber burd) bcn fübüdjen Sttjeit be§ Staates

taufenbe Sirgen^luß mit ber pradjttootten (Stabt im Sorben unb Dlorbmcften mad)en

ein Iieblidje§ 33itb.

Sie Soften be§ Stempels betragen bi§ bato 350,000 Mar§, mir fd)ä£cn

bie Soften be§ ©ebäube§, menn oottenbet, nid)t über 500,000 Mar§. ©er
größte Streit mürbe burd) freimütige Beiträge gebedt.

%m 12. Suni »erließen mir St. ©eorg unb madjten unfere 3tüdreife über

Stanab, mo mir mieber mit ^räfibent 2öett§, Srig^am 5)oung jun. ttnb anbern

trübem, metdje eine 9leife nad) ben neuen 9tnfiebiungen in ^Irijona gemad)t tjatten,

jufammentrafen, über Song hattet) unb burd) Seöier haltet) tarnen mir nad) einer

feljr augenetjmen unb nü^tid)en 9teife am 1. 3uti in Salt Safe ßitto an.
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©ett meiner Diücffcljr £)abc icf; ein umiig üoäi 9M)cumati§mu» gu leiben gefjabt,.

fonft ift meine ©efunbljeit gut.

Sßräfibent 2öeH§ nnb feine ©cfcllfdjaft fnnben bic Grübet in ben ?(nficblungen

am lleinen ßolorabo emfig nnb tiereint arbeitenb. 2)cr (Erfolg ürrcr vereinten s
21r=

Seiten ift bemerfeneroertr) , toenn mir bic Unfeuntnifj ber SBrüber, baZ ßtttna nnb

ben 93obcn biefe§ neuen 8anbe§ in 23etrad)t gießen. Mc§ ift tjtcr giemlid) oerfdjie*

ben non beut nörblidjeu Utat), au§ meldjem bie meiften biefer neuen 9Infielbcr ge=

nommen mürben. 3n 9}?oincoüj)i , ber Snbianerftqtion be§ 5tc'ltefien 3amc§ <5L

f&toun finb etma biet teilen oberhalb ber 3tnftebTung gtoci «Seecn entbeerr morben,

öon benen jeber ungefaßt eine SDZcile lang ift nnb bereu SBaffer man leidjt jut

SBemäffcrnng ber Snbiauer= nnb 9)?iffionär=$armeu Derroenben lann. 63 ift bie§

eine ferjr millfommene (Sntbccfung ba baburdj ÜQcoincoUbi 311 einer au§gebet)nten

9'lnficblung gcmad)t »erben fann; feine Sage madjt e§ gu einer fet)r angenehmen

Süttttelfiation jluifct^cn ber (£olorabo=$al)re nnb ben 91nficblungcn am flehten Golo=

rabo. ®ie Snbianer in jenen ©cgenben finb alle freunblicf) gefinnt nnb tjaben

gro^e§ Verlangen 5Ucitglieber ber ßirdjc 31: merben. S£ie Sleltefien kennet) unb

©mitt), toeldje einen rlfjeil ber ©cfetlfdjaft be§ 5Ieltcftcn 3one§ ausmachten unb in

SKerjco arbeiteten, rjabcu bie 3ini=2>nbianer (ein £f)eil ber Sßueblo Familie) mit offenen

£>ergen für ba§ ©öangelium gefunben ; roätjrcnb ber furgen 3eit, mo bie 5le'tteften

unter iljnen maren, tauften fie einfjunbert unb elf unb organifirten brei ©emeinben.

33ifcr)of Sorengo fQ. Spatfdj, 51eltefter Stenneö unb anbere 53rübcr finb nun auf

bem SEScg
/
um fid) eine 3eü lang unter iljnen aufguljalten unb irjnen bie iuab,re

ßunft be§ SebenS gu letjren. 5ll§ id) in 9tanab roar, famen einige Don ben Sßiebe§

um midj 511 fetjen. ©hier, ber etroa§ gefprädjiger roar al§ bie Slnbern, fragte midj,

ob e§ gut fei üon ben Hormonen, bic 9?aüajoe§ unb anbere Snbianer gu taufen

unb bie ÜJMebeS nidjt; id) fagte iljm, bafj, toenn fein ©tamm aufhöre 31t fpieleiv

il)r ©teilen unb iljre $aull)cit aufgeben unb etjrlidje 50cenfd)cn werben, meldje guten

Dtärfjen gerjorfam fein m ollen, bann fei e§ gut fie 3U taufen. (£r blatte 3U biefem

fein SB ort mefjr 311 fagen. 3m Sorben gefjt e§ ben 33rübern, toeldje mit ©eorg

§ill auf ben Snbianerfarmen finb, redjt gut. ©ie mad)en nun einen $anal, ber etroa

16y2
beeile lang mirb, um iljre gelber bemäffern 31t fönnen.

©inige oon ben Samaniten fjaben, nadj einem ©efeij be§ legten $ongreffc§ Sanb

aufgenommen unb üon ber Regierung ben 5Befi|titeI bqju erhalten. Setjte SBodje

fetjrte 51Ima 2. ©mttr) üon feiner SJciffton 3U ben ©anbrüid)§infeln jurfid unb bradjte

fünf eingeborene ^eiligen mit fid), meldje burd) ®riaubni| be§ $önig§ famen, um
mit ben ^eiligen in 3ion 311 rooljnen; fie finb fer)r intereffante unb intelligente 9te=

präfentanten ber ^?ird)e auf jenen Snftln. ©§ ift teidjt möglid), ba|, menn bie

nöttjige (Srlaubni^ ertjaltcu njerben fann*), nod) einige anbere fommen werben, ba

ber (Seift be§ SSerfammeln§ fid) aud) unter jenen ^eiligen ftarf funb tl)ut.

3Iod) nie, feit bie Slelteften ba§ ©oangelium 311 ben ^amaien üerfünbeten, r)atte

bie üirdje einen fo großen ©influfj al§ tjeute, ber ßönig unb bie föniglidje gamile

finb nid)t nur freunblicl) gefinnt, fonbern geigen ein tiefe§ Sntereffe gu unfern Setjren

unb arbeiten.

SBteber ift ein guter unb nütjlidjer 9#ann au§ biefer SGßelt gu feiner 9tuf)e ein=

gegangen, ©en 4. ^uli, furg nad) ^Jätternad)!
, fdjieb ber 31)nen moljlbefannte

ftenograbt)ifd)e 53eridjterftatter ®aöib 3B. @öan§ nad) einer neunroödjentlidjen £ranf=

*) (21. b. 3f{.) ®ie eingebornen auf jenen ^nfeln bürfen nur mit (Srlaubmfc be§

ÄöntgS biefelben »erlaffen.
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r)cit aiia biefem Seben. ©er SScrluft eine§ fo guten Manne« wirb im 93ürcau ber

„Deseret News" fefjwer empfunben, ba er Sgljre lang ein eifriger Mitarbeiter baran

gewefen ifi. Tiidit weniger tief werben bic ^eiligen im Mgcmeinen ben SSerluft

cine§ Cannes empftnben , ber ifjnen ein treuer 53ertd)tcrftattcr ber ^rebigten ber

er[ten Sßräftbenffdjaft unb ber leitenben s
21elieficn gewefen ift.

S)a mein 53rtcf fcr)on jiemlid) lang ift, sicfje id) üor, SJjnen ein aubcrc§ Mal
auf bie finanziellen 33crid)ie 31t antworten.

Möge (Sott 3()r.en in alten arbeiten $rcube Bereiten, ift baZ ©ebet

Cstn"c§ 53ruber§ im Süaugelium

53 r igt) am 5) oung.

(lamfjwttden;.
yiad) langem SBarten ift i:n§ cublid) ba§ Vergnügen ju 21) eil geworben, wenn

nid)t oon allen, bod) 0011 einem ber f)cimgefcf)rten Getieften einen SBrief 311 erhalten.

Mit Qreuben laffeu wir beufelbcn liier folgen:

5ßat)fott, 31. Suli 1876.

Sßräfibeni % S. §orne.

teurer S3ruber!

ßmblid) ergreife iä) bie geber, um 3t)nen ein Se&enSgeidjen bon mir ju geben.

!£>af)rfd)cinlid) iiaben Sie fd)on längft üon 53ruber Stutfi einen 33ricf erhalten mit

ber 33efd)rcibung unferer Steife bind) bie (Staaten unb über bie Steppen, bi§ jur

lieben Ipeimat „SDeferei" ; bafjer werbe id) biefett tynntt nietjt, ober bod) fcl)r wenig

berühren, ©cnüge c§ §u fagen : wir r)atten eine gute Steife, ber Sperr befdjütjte un§

unb r)at un§ gtücfltdj unb wo()lbel)altcn in bie erfetjnte ipeimat gcbrad)t.

®en 19. b. üffi. trennte id) mid) in ber Satzfeefiabt öott ben lieben Srübcrn

Studi unb 2t)curer unb ben meiften fd) weiser Speiligen unb fut)r auf ber Utaf)=Süb=

§3ar)n nad) ^anfon, meinem SpeimatSorte.

%n ber Station würbe id) üon ben lieben Meinigen unb ber 33ted)mufif enu

pfangen. D, bie $reube! SHMcberum, nad) langer Trennung, mit ben ©eliebten

unb bem 33olfe ©otte§ in $ion befehlt 311 fein! 2)iefe SOÖontie begreift nnr, wer

üu§ (£rfat)iung fpredjen fann.

SGßte fdjön unb traulid) fief)t alley t)ier au§. 2Bk ucrfdüeben oon ber hah\)^

lonifd)en SBelt, unter ber id) über 2 $af)re weilte. 2Bot)l ift Ijier unter bem SSöltc

©otie§ noer) oiel 53effcrung notfjwenbig ; aber id) fann unocrt)ot)Ien mein g^gnifj

geben, bafj bie Sd)cibung§linie gwifdjen ben guten unb ben faulen ^ifdjen gebogen

wirb. Sie 2Burffdjaufel ift in Bewegung auf ber Senne bc§ Sperrn unb ber 2Baijen

wirb non ber (Spreu gereinigt. 3ion wirb zubereitet auf ba§ ilommen il)re§ Jperrn.

Mögen wir, lieber trüber, Del in unfere öampen unb ©efäfje fammcln, bafj

wir beftetjen mögen an jenem grofjen Sage, wenn ber ©ott Sfrael§ fommen wirb,

um fein 9?eid) auf ßrben einzunehmen.

Sooiel id) weif}, finb unfere bieSjafnigcn 5Iu§wanbercr jufrieben unb finb

banfbar, bafj fie Ijier finb. $wei Familien Ijaben fiel) l)ier in Sßarjfon niebergelaffen,

nämlid) : Sftubolf Sduef} unb Familie, au% iperieau unb gamilie Maag üon §öngg

bei 3ü'ridj. 3um s3cutjen unb ber ©rbauung biefer unb anbercr Sd)Weijcr, (weldje

letztere fd)on längere 3eit ^ier finb, aber bie englifd)c Srcd)e nod) nidjt erlernt

l)aben) werben wir Ijier nun beutfetje Sßerfammlungen 'rj alten, unb id) tjoffe, ba^

©ute§ baburd) gewirlt werben wirb. (£ine bcträd)tlid)e 5tngar)I unferer Sdjweijer

finb nad) &ad)t fallet) gegangen, eine jiemlidje Sd)aar nad) SMrje, anbere nad)

Sanpcte unb einige nad) 3tid)fielb.
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©e* ©lern für bcn Monat 3>uli ift mir nodj ntdjt gu ^mnben gefommen, fann

«aber roofjt ßegr-eifett, bafj ©ie -ju btefer $eit mit Arbeit bebrängt finb.

3Ret»€ ©cbanfen weilen nod) oft in ber ©djmeij bei $ljncn, Sfyren Mitarbeit

lern unb all' ben lieben ©rübern unb ©djweficrn, mit benen id) fo mandje traulidje

©tunbe genoffen fjnbe. D, id) mödjte biefen Otiten gurufen : ©leibet treu ! rmrret

au§ im Kampfe be§ ©laubcn§! ©eib wadjfam über eud), über bie ©ebanfen eurer

Sperren unb eure Sfyaten! 2Bad)et unb betet, benn ©atan begehrt eud) ju l)aben.

arbeitet im ©tauben an ©otte§ ©erfyeifjungcn auf euere (Srlöfung tjin unb ber

-iperr wirb jjnr red)tcn ßtit unb ©tunbe ben 2Beg für euere ©rlöfung bahnen.

©el)ord)et ben Stelteften, bie at§ ©iener ©otte§ jju eud) gefommen finb, benn fie

werben eud) nidjt irre leiten, foubern burd) ©efyorfam gegen fie merbet ir)r

gefegnet fein.

Mein 3eugniJ3 ift ba§fetbe, al§ c§ mar in ber ©djmcij} : biefe§ SGßerf ber

legten Sage ift ba§ 2Bcrf ©otte§ unb c§ mirb beftefyen, junetnnen unb über allen

Sßibcrftanb triumpljircu unb feine Mad)t ber (£rbe ober ber JpöKe fann e§ l)inbern.

©ie lieben Meinigen finb alle gefunb unb glücflid), für meldje§ id) bem iperrn

banfe.

SSiele ^erjlidje ©rüjje an alle ©rüber unb ©djweftcrn; ©ruber SBalfer Ijat

fie nid)t nergeffen. Möge ©ott ©ie unb 3l)re Mitarbeiter Sengi, ÜBMS, ©ränbli,

lÖläfer unb 3£irtf)lin reid) fegnen in iljrer Arbeit, bafj ber ©eift 3f)rer Miffion

mäctjtig auf 31)uen allen ruljen möge, ift ba§ ©ebet, öerbunben mit taufenb innigen

©rüfjen bon

Syrern ©ruber in ßfjrifto

3ol)n Sacob Söalfer, $<u?fon.

§e|torben

in ©alt=2afe=giil), Utcu), (£lara £f)Omitt Set^i, bie Softer uufere§

Mitarbeiters, be§ 51cltcften Martin Sengi, am 28. 3uli 1876, im Silier

Don 7 Monaten unb 17 Sagen.

Ptffiansaitflielegenljeitett.

©er 51eltcfte Martin Seng: ift berufen über bie 3ürid)=(£onferen§, fc er 5teItefte

üuilon ©. 2BeH§ über bie Dftfdjwei^ßonfereng» unb ber Sleltefte Seotiolb SSirtljtin

über bie ©ern= unb ^ura=6ouferen§ -ju üräfibiren. ©er SIeltefte Stljeobor ©ränbli

ift gum Sßräfibenten ber beutfd)en ^onfereng unb Mitarbeiter am „©tern" ernannt.

©er Sleftejte 9teUu)arb Mäfer ift am 21. Stuguft wohlbehalten rjier angelangt

unb mirb al§ reifenber Sleltefter ber ©ern= unb 3ura=&onferen5 fein SBirfen be=

ginnen, ©rüber Sotjann 9üdti öon K^auj*be*tJonbS unb $riebrtd) ©ejjler öon

3üridj finb ju reifenben Getieften berufen unb werben unter ber Seitung ber 9lel=

tefteri Senji unb 2öelt§ arbeiten. 2Bir 1j offen, bafj bie ©rüber unb ©djweftern

merben biefe ©rüber mit iljrem ©tauben unb ©ebet unterftütjen bamit mir nereinigt

fönnen ein gute§ Söerf tljun. Möge ber £>err fie uub it)r Söirfen fegnen

!

^nfyaltäoer jeidjnifc. ©ie Verfolgungen ber ^eiligen in SDttffouri. — (Sine

•Sftrebigt bcö 9tyojtelö Orfon 5J3ratt. — Sörief fcom 5J3räfibenten Sörigljam 2)oung an ben

'Sßräfibenten ber eitropaifdjen 2Jtif|'ion. — Sorrefponbenj. — ©eftorben. — 2Jliffionö-

angelegenbeiten.
.

:)icbafteur : J. S. Hörne, gjoftgaffe 33. — ©rutf öon Lang & Comp.,

SBaifenfyauSjira&e in ©ern.


