
@me Sftonatgfdjrtft jitr SSer&mtmtg ber Söaljrljett.

®iel;c, ict) lvin meinen (Sngcl fenben, ber vor mit der Jen 9Bcg bereiten foll. Unb batb wirb fommen j«
feinem Stempel ber $>err, ben ibr fucfyei unb 6er engel beä S?unbe3, bejj ibr begehret. SPcafeadji 3, 1.

VHI. Sanb. 0cfoßcr 1876. 8b. 10.

Pte Perfalpngen ber geiligen in Ptflfouri.

(%n§ ber gebenSgefdjidjte bc0 %p\ttU Partei) $. fratt)

(Sortierung.)

Sügen unb falfdje ©trübte ber gemeinften ©orte über un§ 311 oerbreiten mar

nun ba§ nädjfte, ma§ ber $einb 3U tljun fjatte. Sebe 93ertl)eibigung üon unferer

Seite mürbe al§ ^nfurreftion unb §od)üerratt) beseitigtet. $n 3?urjem, ba§ SSoI!

mürbe burti) btefe bigotten 9Jcenfd)en, ba§ ^ßfaffentrjum unb eine corrupte treffe

irregeleitet unb bemogen, unfere (Selbftoerttjeibigung unb 2lße% ma§ mir in biefer

•§infidjt traten, fo §u betrauten, af§ ob mir bamit frieblidje Bürger oljne ©runb
unb Urfadje belästigten. 9Jcörberbanben mürben in bie @taat§armee eingereiht unb

biefen ju miberfteljen mürbe ben ^eiligen jum $erbredjen angerechnet, bi§ enblid)

"bie ganje Iffaire mit bem Flamen „9)cormonenfrieg" unb „9)cormonenaufftanb"

fce;$eid)net mürbe.

9]id)t jufrieben mit biefem gab e§ 93iele, meldje tfjre eigenen Raufet unb bie

fmufer it)rcr 9catf)barn in S3ranb festen unb bann bie -ücormonen bamit befdnit=

bigten. ©anje Drtfdjaften mürben burdj biefe 33anbiten fo in ©djreden gefegt,

bafj bie ©inmoljner fid) nadj fernen fixeren ^ßtätjen flüchteten unb bort ben Sdjuij

ber Regierung gegen bie SJcormonen anriefen, inbem fie au§fagten, bafj biefelben

9IIte§ oor fid) fjer jerftörten unb oerbrannten, mäljrenb biefelben bodj nur, auf iljrem

eigenen 53oben ftefjenb, buret) bie äufjerfte ^cotfjmenbigfeit getrieben, fid) felbft tier=

tljeibigten unb ba§ erft, nadjbem iljnen jegfidjer <5d)u| ber Dbrigfeit öerfagt

•morben mar.

®iefe flamme mürbe grö^tentr)etl§ burdj abgefallene üon ber $ird)e gefdjürt,

metdje e§ eine§tb,eil§ au§ §urdjt unb anberntb,eil§ au§ ©eminnfud)t traten. ®iefe

abtrünnigen mürben faffdjer unb blutbürftiger benn bie, meldje nie ben SOßeg ber

©eredjtigfeit erlannt Ratten. Stiele oon iljnen fdjloffen fid) bem $einbe an unb

waren bie ?Xnfür)rer im Sügen, Sorben unb Sßlünbern. ®er ©ouüerneur unb @£=

plünberer Silburn 2ß. 33ogg§, meld)er fd)on lange eine Gelegenheit gefudjt Ijatte un§

§u tiernidjten, unb au§ bem Staate ju tiertreiben, gab nun 53efel)t, bafj jeljntaufenb

(Solbaten in S)ienft berufen merben, um gegen bie „Hormonen" ju rüden. ®en
Dberbefel)! üfter biefe Gruppen erhielt ber, etma Ijunbertfünfjig teilen Dom @d)au=

pla^e ber Unruhen entfernt mol)nenbe ©eneral (Slarf. ©er 33efet)I mar au§briicflid)

bie „ÜDcormonen" 3U öernid)ten ober au§ bem Staate 311 nertreiben ; er fagte nid)t§

»on S5erbred)en ju beftrafen ober Unfdjulbige ju befd)ü|en; e§ mar Ijtnreidjenb, ein

„Hormone" ju b,ei^en, um nad) bem Sefeb,! be§ ©out>erneur§ üerfolgt ju merben.
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®ic fricblidjen (vinmubcrer , tt)e(d)c in'§ 8cmb famcn, bei 9ftiffionär, mcldjcr

üon bcm SBert bei SBattntyttjjtgfrii tjcimfcljrte, bcr ©olbat be§ amcrifanifdjeu Qftei«

rjcitSiricgcS auf feinem "tobtenbette liegenb ober an [einein ©toef in bcr (iefe befr

$amin§ Ictnicnb ; bic SBMttroc mit iljreu unfd)u!bigcn .(Meinen, baS fünfte 2ßeib unb

bic plflofe SBaife, Mc maren in biefer
s

Dcaffcnoermd)tuug emgefdjloffcn. (S§ mar

3>crBred)cn genug, wenn fic glaubten mic bic Hormonen ober bafj fic ÜJiitgliebcr

ber -fiirdjc maren.

©o lautete bcr 53efcl)I, fo maren bie ©olbatcn unb Offiziere iuftruirt nnb mit

ber 9Iu§fül)rung bcffclbcn betraut. 9tun mürben bic ©anbiten, 9Jtorbbrcnner unb

Räuber, mdd)e feit fünf Satjren unfer 93olf Beraubt fjatten , in bie ©taat§armce

eingereiht unb befolbet ober c§ murbc iljnen erlaubt auf eigne 9fceri)nung Bonner,

üfikiber unb ^inber ju morben, Wenn fic „Hormonen" maren.

2Gßäl)rcnb ©eneral (Slarf feine Iruppcn für biefen 9Jcaffcnmorb mufterte, bc=

fauben fid) 9J?ajor=@cncraI ®. 2u!a§ unb 53rigabc=©encral 3Jlofe§ üßiifon, Woljl»

befannte $ül)rer ber früheren Unruhen unb ©emalttljatcn in Sarffon ßountt), nat)c

ber ©cene unb raünfdjtcn %fy\\ gu nehmen an bcr ^Münbcrung unb baburd) itjrc

tarnen unfterblid) ju madjen
; fie fteüten fid) an bie ©piije aÜcr alten 93anbitcn

in Sacffon Kountt) fammt benen, mcld)e fürjlid) bie (Sountt)§ ßarroü, 2)aüie§ unb

(£albroell beunruhigten unb marfd)irten bireft nad) ber ©tabt §ar=2Beft, mo fic

einige 3eit oot ©cncral (£Iarf§ Gruppen anfamen, it)rc 3af)l betrug naljeju oier=

taufenb Biaxin.

3u gleicher 3^it aber f)iett bcr ©oimcrneur feine 53efel)(e unb mititärifdjen

©eroegungen nor ben 33emob,ncrn ber ®aüie§ unb Kalbroett Gountt)§, bic unter

biefen ©emalttfjatcn fdjmcr -ju leiben Ratten, gänjUd) geheim; ja, fogar bic $oft

mürbe tton garmeft ferne gehalten. SBir hörten meiter nid)t§, al§ bafs große %%*

trjciumgen bemaffneter Scanner fid) un§ öon ©üben fjer näherten. 33ei biefer fiaä^

ridjt fanbten mir eine Kompagnie bon 150 SJcann mit einer meinen Parlamentär

fatjne itrnen entgegen um ©rfunbigungen einguäie^cn. üffiärjrcnb biefe auf irjrcr

DJftffion aBrcefenb maren, erhielten mir bic 9?ad)ridjt, baji bie ganje füötidjc ©egenb

öon bemaffneten DJcönnern gefüllt fei, raa§ un§ in ©drreden unb 5tlarm fct>te, umfo=

metjr, \>a biefetben raubten, morbeten unb frieb(id)e Bürger in iljren eigenen Käufern

gefangen ual)men ; nun griff Sebermann ju ben Sßaffen, um bic ©tabt 511 uertl)cibigen.

93aib fenfte fid) bie ©onne unb nod) Ratten mir nid)t§ öon 3)cnen oernommen,

meiere mir biefen borgen auf ^unbfdjaft au§gcfanbt blatten. S)od) mä()rcnb mir

in unfern Sßaffen baftanben unb unferc ©liefe in Banger ©rinartung nad) ©üben

richteten, gemal)rtcn roir in einer Entfernung non ungefät)r jtnei leiten eine Jrupüc

^aüaKerie mit einem gug ©epädtnageu über bie §ügel batjer fommen. ^(nfang§

glauBten mir, e§ fei unferc fleine Xruppe, mit ber ^arlamentärfa()ne ; balb aber

fallen roir, ba^ c§ 2aufcnbe maren.

Unfere näd)ften ©ebanfen maren, bafj e§ üieÜeidjt freunblid) gefilmte Gruppen

feien, bie ju unferem ©d)u|e gefanbt morben; bann bad)ten mir mieber, ba^ fid)

metleidjt alle Sanbiten ber Umgegenb uereinigt b,ättcn, um un§ ju ücrnid)tcn.

Unter biefen Umftänben Ratten mir feine 3eit 3U nerlieren ; obmob/t unferc

9)cad)t nur Hein mar unb nidjt über 500 9)cann jäljltc , maren roir bod) feft ent=

fd)ioffen, ben $cinb nid)t in bie ©tabt fommen ju faffen, ef)e mir feine Sttjtdjten

fannten. ©emgcmä^ marfd)irten mir I)inau§ auf bie (jbene füblid) öon bcr ©tabt

unb fteüten un§ in ©d)Iad)torbnung auf. Unferc Infanterie breitete fid) nabelt

eine tjalbe D^Reite meit au§, eine fleine .^ampagnie üteiter bedtc ben red)tcn §Iügcl

unb eine anbere mürbe 511 einer 3lrt 3iefer'je behalten.
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Scijt mar bie ©onne bereits unter, bie 23orr)ut ber unbefannten 9trmec tarn in

®cfid)t§meite nnb mar nicfjt über eine pfeife entfernt. 9t(§ fie faf)en, bafj mir bereit

maren, fie 31t empfangen, matten fie Jpatt nnb ftelttcn fidj an beut Ufer cinc§ 23ad)e§,

mcldjcr ©an§bad) gerannt mürbe, auf.

33cibe Parteien fdjicftcn nun Parlamentäre au§ , bie jjtoifdjen beiben Armeen

3ufammentrafcn. Unfer ©efanbtcr tierlangte 311 miffen, mer fie feien nnb ma§ fie

mollten? Srjre 9Intmort mar: „2ßir motten au§ eurer ©tabt brei ^erfonen, ct)C

mir ben 9tcft maffafriren!" 3)a§ mar nun freilid) eine fefjr fdjrcdfjafte nnb uncr=

martete ^tntmort
;

fie gemärjrten unS jcbod) balb bie Sitte, geinbfetigf eiten bi§ 311m

borgen 311 ocrfd)icbcn. SBir tjofften in biefer $eit etma§ mel)r nnb beffere Sfta<§=

rid)t 311 errjatten. ®er geinb unter bem Siommanbo be§ 33anbitenfü()rcr§ £ula§

fing an, fein Sager auf3ufd)tagcn. Unfcre Seute blieben bie yiadjt über unter

SBaffen. ©ie 150 tarnen nun and) 00m ©üben 3urüd unb brachten bie s3iad)rid)t,

baf; fie ben £ag über Hon geinben etngefcfjfoffen gemefen feien unb nur, meil fie

mit bem Terrain beffer befannt maren, rjätren entftierjen tonnen.

2ßir fd)idten nun auä) einen 33otcn nad) ®aoic§ Gounin unb c§ gelang un§

eine beträd)ttid)e 3^1 £ruppcn 3ufammen 3U bringen; aber 31t gleicher 3^it erhielt

aud) ber geinb SSerfiärfung burd) bie 93anbitenbanben unter bem ^ommanbo oon

Cornelius ©illum, bie fdjon lange unfcre ©rense unfidjer gemadjt Tratten unb für

bie abfd)eulid)ften 9Jiorbtt)aten unb fredjften Räubereien befannt maren. 3t)rc ©e=

fidjter maren mit ben $rieg§farbcn ber Snbianer bematt.

©ine anbere 33anbe fotdjer Wörbcr fam oon Gafbmetf ßountt), mo fie in

ipaun'§ 9JJüb,Ic etma smansig (dünner, SBeiber unb 3?inber) unferer 33ürgcr cr=

morbet tjatte unb mürbe in bie SJrmee be§ Sufa§ eingereiht. ©0 maren mäfvrcnb

ber 9iad)t beibe Parteien nerffärft morben. S)ie ^Bürger oon gar ÜEßcft maren feft

entfdjloffen, menn fie fottten angegriffen merben, it)re Speimatcn, grauen unb ßinber

auf* $eufjerfte #1 ücrttjeibigen
;
3U biefem 3tt>cd maren fie bie ganse ütadjt befd)äf=

tigt, prooiforifdje ©djüijmefjren auf3urid)ten.

2tm borgen mar bie ©üb= unb ein Sljeif ber Dft= unb SBcftfcitc auf eine

Sänge Oon V/
2 leiten siemlid) befeftigt.

£>en 31. Cctober 1838 92adnnittag§ mürbe un§ angezeigt, bafj ber ©ouoer=

neur feine Gruppen gegen un§ gefdjirft Ijabe mit bem 53efeb/l, jebeu Hormonen 3U

oernidjten ober 00m ©taat 31t oertreiben. ©obatb un§ bie§ befannt mürbe, maren

mir aud) entfd)foffen, un§ gegen feine ©taatSgcmatt aufsutetmen, mic fie un§ and)

immer mifjrjanbefn mödjten. 2Bir tjatten nun meiter nid)t§ 3U tl)un, at§ un§ mor=

ben unb pfünbern 31t laffen, je nadjbem e§ unferen geinben beliebte.

ßolonet ©eorg SpinM, ber fjödjfte Dffisicr ber gut 5Bertt)eibigung oon gar=

SBeft oerfammelten Gruppen, fam 3U ben Sperren % ©mitfj, ©. 9iigbon, §t)rum

©mitl), S. ^igfjt, ©corg üiobinfon, unb mir felbft 0p.
s$. ^ratt) unb brad)tc ben

S3efet)f oon ©enerat Sufa§, bafj mir follen in fein Sager fommen mit ber 33erfid)C=

rung, ba^, fobalb ber griebc tjcrgeftetit fei, mir mieber auf freien guf; gcftcllt

mürben. SBir fjatien fein Vertrauen 311 bem 2Bort einc§ Jiaubmörbcr« , e§ blieb

itn§ aber feine anbere Sßafjf, al§ un§ in bie ^)änbe bicfe§ ©djeufalS 311 geben, ober

bie ©tabt angreifen unb DJMnncr, grauen unb ^inber morben 311 laffen, 8Bii

ftefjten 3U bem §erm unb übergaben un§ bann freimütig mie ©d)afe in bie Jpänbc

ber SSötfe. ?JI§ mir un§ bem Sager bc§ geinbe§ näherten, fam ©enerat Sufa§ mit

mehreren fjunbert 9)?ann un§ entgegen.

S)er übermüttjige ©enerat ritt an un§ fjeran unb ofjne ein Sßort an nn§ 31t

rid)ten, befafjt er feiner 5Diannfd)aft un§ cinsufdjlief^en. Umgeben oon Saufenbeu
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roitbau§fct)cnbcn Kreaturen, öoti metdjen Diele al§ Snbiancrtricger geffeibet unb be=

malt waren, marfdjirten tob: nad) bent Säger. «Sie beulten befiänbig tote Söiuttjunbc

bic auf itjrc S3eutc lolgelaffen worben, al§ ob fte einen ber größten Siege erfochten

ruttten.

SBenn fid) bie r)ötltfd)cn Legionen bem mcnfdjHdjcn Shtge öffnen würben, unb

man bie bertoorfenen ©eftalten, in it)rcr SButr) fdjäumenb unb tobenb mie ba§ Pont

Sturm erregte 2Jreer, fo r)ätte man ein getreue^ 33ilb öon ber Spöüe, in ber mir

un§ f)icr befanben.

3nt Sager mürben mir unter eine ftartc 2Bad)e gebracht unb waren gelungen,
bie gange 9^act)t Bei ftrömenbem Siegen ot)ne Obbad) auf bem 53oben nt liegen.

äBarjrenb ber gangen 9iad)t mar bic SÖadje bemüht nn§ mit ben oerworfenften, un=

fitt(id)ften Sieben gu quälen.

(gortfefcung folgt. 1

Cfinc PreMgt &e$ ^polteb ©rfon Pratt
((Sdjlujj.)

(NB. 3rt 3dr. 8, ©ehe 119, fott" Orfon Sßratt üom 19. anftatt Dorn 13. Aap. SDlatt^äuö

getefen fyaben.)

SSiele Seilte in biefer SSerfammluttg unb Diele, wetdje burd) bie Zfyäkx biefeS

Territoriums gerftreut meinen, finb öon (Sngtanb, ©änemarf, ®eutfcr)Ianb , ber

Sdjmeig auggemanbert ; bort rjatten fte SSäter unb Uroäter unb oiele SBorfaTjren,

bie eben fo rein, eben fo gut unb nobel waren, al§ it)re Äinber e§ finb. Siun, für

biefe motten mir amtiren, barum fuerjen mir bie Üiamen Pon fo oielen unferer 95or=

fahren gu ermatten, al§ ung mögüd) ift, unb merben für Staufenbe getauft, fonftr=

mirt unb in (£r)e perfiegett, bafj toenn fte ba§ ©nangelium annehmen, fie mögen

bie Segnungen begfelben burd) ung erhalten unb Streit tjaben am ÜDiorgen ber

erften ^tuferftetjung an Altern, mag mir, it)re ßinber, beft|en. SBarum? 2Beü

fte mürbig finb e§ gu empfangen, ttnfere ^ilgrim=33äter maren ein guteg SSotf,

aber lebten unglücftidjermetfe nidjt in ber 3eit, too ©ort fein Sieid) auf ©rben

rid)ten wollte.

2ht§ biefem fönnt ibr fefyen, bafj biefeg ©pangelium bie Stobtcn mie bie 2e=

benben erreicht. Unfer (Srlöfer gab ung ein 53eifpic(, benn e§ ftefyt gefdjrteben, bafj

alg fein Körper im ©rabe lag, fein ©eift nidjt müfjig blieb; anftatt aber in ben

Spimmel gurüdgufetjren unb bort bie brei %ag,t müfjig gugubringen, ftieg fein ©eift

t)inab unb öffnete bie 5Er)ür be§ ©efängniffeg, in meldjem diejenigen maren, meldje

in ber Sünbfluff) um§ Seben famen. 2Ba§? SOBaren bie im ©efängnifj? $a.

§at 3efu§ fte mirflid) befugt? 3a. §at er itjnen geprebigf? 3a. 2£o ftetjt e§

gefdjrieben? betrug fagt „fintemal ßtjriftug einmal für unfere Sünben gelitten

fjat, ber ©eredjte für bie Ungerechten, auf bafj er uns opferte unb ift getöbtet nad)

bem ^leifcr), aber lebenbig gemacht nad) bem ©eift. 3n bemfelben ift er t)inge=

gangen unb r)at geprebigt ben ©eiftern im ©efängni^, bie etma nid)t glaubten, ba

©ott einftmal§ tjarrete unb ©ebutb blatte §u ben Seiten 9ioar)'§, ba man bie $Ird)e

jurüftete unb in meid)er wenige, b. t). ad)t Seelen erhalten würben burd)§ SBaffer."

@r ging gu biefen Otiten, weldje Por ber Sünbftutt) gelebt unb nod) nid)t auf=

erftanben waren unb prebtgte ü)nen. 2Ba§ prebigte er tt)nen? S)ie nad)fo!genben

SSerfe geben un§ 3lu§!unft. 2ßa§ glaubt it)r, ba^ er itjnen prebigte? „3Benn",

fagt ©iner, er ben 33eifpielen ber Seftenprcbiger folgte, fo r)at er ib,nen gefagt, ba^
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tyx ©ejdjid unabänberlid), if)r 3il 1^an^ f)ojfnung§lo§ fei, bajj fxe nie fönnen au§ bcr

©efangenfdjaft erlöft werben, benn wie bcr 33aum falle, jo Weibe er liegen"-, bo§

war aber nid)t, tt)a§ 2>cju§ gu jenen ©eiftern nrebigte. ^etru§ jagt, ba§ @oan=

gelium fei ifjnen gebracht worben, bamit jte mögen gerietet werben nad) bem 9Jcen=

fdjen im gleifdje nnb nad) bem ©eifte ©otte§ leben. Dbjdjon jte in bcr ©eifter=

mclt of)ne Körper waren, Ratten fie bod) ba§ 33orrcd)t, ba§jelbe ©uangeltum 311

f)ören, weld)c§ ^efu§ benen im gleijrf)e prebigte. ©ie lonntcn bereuen, benn ba{j

ifi eine Arbeit be§ ©eijte§; jte fonnten an 2Seju glauben, benn ba§ ijt eine Arbeit

be§ ©eijte§; aber bie ©eijter lonntcn nidjt getan jt werben, benn ba§ ijt ein SBerf

bc§ l?örper§, e§ ijt (£twa§, ba§ ju biejem Sebeu gehört. 3eju§ lonnte itjneu 53uJ3e

prebigen, er fonnte ba§jelbe ©oangelium gu ben ©eijtcru ber SDlenfdjen, weldje uor

ber ©ünbflutl) lebten, prebigen , wie benen im glcijdje , bann tonnten jic nad) bem

äflenjdjen geridjtct werben unb im ©cijte nad) ©Ott leben. Sftenfäjen im gkifdje

fonnten für jic getauft werben unb jie l)atten bann ba§ Sorredjt fjemoräufommcn

unb bie Segnungen §u erhalten, wcfdje ben.n uerfjcifjcn waren, bie ba§> Qwaugclium

annahmen.

üßenn bie $eit erlaubt, jo würbe id) gerne nod) einige 23cmerfungcn über eine

i'cljre mad)en, weldje au§ bcr (£t)c für bi: Swigfcit entjpringen tnufr, 5. 33. rjier ijt

ein guter Junger ÜJtann , ber jid) nad) bcr Drbnung ©otte§ fein 2Mb nimmt, er

fagt gu it)r „wir wollen un§ ocrfjciratrjen für $cit unb (Swigfeit nad) ben ©ejetjen

be§ £mnmcl§". 93eibc finb einig, jic ocüjictjen biejen l)eiligcn %tt unb e§ wirb

auj il)re Jpäupicr oerjicgclt. SEßir wollen nun annehmen , bajj in 3cü uon 2 ober

3 Monaten nad) tiefet Ipanblung bcr grau ein lluglücf pajfirt unb jie ftirbt. 53cibc

liebten einanber unb waren für alle (Swigfeit nerbunben ; er trauert über ben Um=
jtanb, bafj er in bcr 33lüit)e feiner 3at)re allein gelajjcu unb ein SBittwcr ijt. 3jt

c§ nun redjt, bajj biejer junge Statin wieber eine grau nimmt, nad)bem er jd)on ju

einer jür alle ©wigfeit gejicgelt werben ijt? 3ft e§ red)t, bajj er nod) einmal eine

Sungjrau gu einer grau mad)t? (Sure Antwort ijt, „D, ja, e§ ijt oolifommen

red)t, benn er lebt uid)t mit beibeu 511 glcid)er 3eit." 2Bof)lan, er gcl)t unb ücr=

heiratet jid) wieber, bod) weil er auj ber aubern ©eite be§ ©d)leier§ jd)on eine grau

b,at, mit bcr er jür alle ßwigfeit tierbunben ijt, jo wirb er wot)l bie§mal nur jür

bieje 3eit l)ciratl)cn bi§ bcr 2ob jie jd)eibet. $önnt il)r mir nun eine grage be=

antworten ? 2Ba§ wirb am , borgen bei 21ufcrjtel)uug au§ biejer 3Weiten grau

werben? Sßenn er jie nur jür bieje 3«it geheiratet f)at, jo t)at jie feinen 3Kann,

wenn bie 31ujerjtet)ung fommt; unb ijt oicllcid)t eine cbenjogute grau wie biejenige,

mit welcher er jür alle ©wigfeit nerbunben ijt. 2öa§ wollt if)r mit biejer anjangen?

©oll jie in einem 3ujtanb gelafjetT Werben, wo jie feine ©clcgent)cit l)at oereint

mit it)rem -Diann ein ^önigreid) gu bejiijcn ? ©oll jie feinen DJcann Ija'bcn unb

biejer 9}orred)tc burd) alle enblojen ©wigfeiten beraubt jein, wäl)renb bie erjtc grau,

bie nid)t bejjer war al§ jie, jid) aller (Segnungen einer ewigen (£l)c crjrcuen fann?

äöäre ba§ nidjt ^arteilid)feit? ©ang gewi|. 2Bie wollt il)r biejer abhelfen? 2öir

jagen, wenn biejer 9)tann bie jweite grau nimmt, jo la|t jie aud) jür alle (£wig=

feit mit il)m uerbunben werben wie bie erjte ; bann, wenn bie 9Iujerjtef)ung fommt,

jo werben beibe Ijeroorfommen ; bringt ha* uid)t eine 93cel)rl)eit oon grauen in ber

näd)jten SÖelt? £ann Ijaben wir ^oltjgamijtcn in ber ewigen 2ßelt ; unb bieje beiben

grauen, weld)e ju einem Scanne jür alle ßwigfeit üerbunben würben, werben ein=

anber gleid) jein, eine wirb e§ gerabe jo gut tjaben wie bie anbere.

2Bir fönnen bic§ aber nod) Weiler au§betmen, e§ gibt gälte, wo jwei ober

brei grauen einem DJcanne jterben, bie alle in ber 9fujerjtet)ung il)m angehören wer=
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bcn. „Alfter ," fagi bn einer, „ba3 ift Mc§ redjt für bic näd)ftc ülßctt, aber für

biefc SBcIt pafjt e§ uid)t."

Sn bem SKugenbÜcl mo mir jugeben, bafj bic (SI)C ein einiger ©tunbfa^ ift,

nnö bafj Sttbam unb ©na unftcrbtid) mären, al§ fic fiel; barin uerbanben, fo muffen

mir bie ^oUjgamie jugeben. (Sntrocbcr lyat bie (St)c ntdjt§ 311 fd)affcn mit ber

ßmigteit ober mir ftnb gezwungen bic $8iclel)c nnjnerfciincn.

,/Jiun aber", mag einer fagen, „IM)rt ba§ Sing um nnb mir muffen nad) biefem

©runbfatj and) eine 9)M)rI)cit ber -JKänner gelten laffen". dagegen mit! idj fagen,

ber 3tüccf ber (St)c ift, ba§ ©efeij 311 erfüllen, mctd)c§ (Sott bcn erften
slUenfd;en

gab. könnte nun eine $rau jene§ ©ebot beffer erfüllen, menn fic jmei Scanner

pttc? Sebermann rann biefc $ragc fclbft beantworten; füllte aber eine $rau jmei

üDMnner Ijabcn, fo ift c§ tcid)t ber galt, bafj fic gar feine 9?ad)fommcn I)ütte unb

menn fic foldjc erhielte, mic mürbe man bcn SSatcr fennrn? ©arum I)at ©ott in

ber 33iticl bic 9JM)rl)cit non Männern ftreng tierboten, ©erne mürbe idj nod) niete

anbere fünfte berühren, meld)C biefe ©ad)c betreffen, aber bic 3eit erlaubt c§ mir

nidjt. 3Ijr tjabt nun einige tion bcn eigentl)ümlid)cn £ef)rcn ber fogenanuten £)ci=

ligen ber teilten 2age ciliaren geljört. 2öa§ fofl man nun mit bcn s$oIt)gamiftcn

tl)itn? Unfcrc geinbe fagen, „e§ mufj ein ©efejj gcmad)t merben, nad) meldjem

9tlie mit ©efängnifj unb fdjmeren ©etbftrafcu gcjüdjtigt merben". 3)a§ ift bic

Stimme be§ 3$oIfe§.
s
2ibcr rjnt bic ©timmc bc§ 33otfc§ ein Steigt, gegen bie 33er=

faffung unfere§ 2anbe§ 31t tjanbetn unb baburdj ber DJcinorität ibre Dcedjte 31t rauben,

Weil bic Majorität c§ fo mitt? 3Bir motten annehmen, bic SDtojorttäi biefe§ SSolfe§

fotltc fid) genen bic ^inbertaufe ergeben, unb bic Sbce in itjrcn köpfen faffen, bafj

Sitte, me'tdjc Äinber taufen, fottten cingefperrt merben, fic l)ätten in biefem gatle

gerabe fo biet 9ccd)t al§ in bem obigen.

„9tbcr"
, fagt einer, „

s^oU)gamie ift ein 33erbred)Cn." 3ßcr fagt bir ba§?

Se^rt un§ bic 33ibc! fotdjc§? D nein, meber ba3 alte nod) ba§ neue Jeftament,

toeber bie §j3rotir}eten nod) ber ©rtöfer, meber bic Styoftel nod) irgenb ein DJcann

©otte§ r)at ^otpgamie fc al§ ein SSerbredjen besciefmet; fonbern tjaben fic 'ocrtt)ri=

bigt unb ber iperr fetbft amtirtc in biefer göttlid)eu SSerorbnung, ba er bem Saiob

feine öier SBeiber gab.

©afs bic Majorität be§ 93oIfe§ eine Setrrc tierbatnmt, bemeift nid)t, bafj bie=

fclbe ein 33crbred)cn ift. ©otttc bie DJcajorität be§ 23oifc§ bie laufe burd) Unter*

taudjen al§ ein 23crbrcd)cn anfetjen, mürbe c§ bann rcd)t fein, ein ©efeij 311 mad)cn,

nad) mcld)em Me, mcld)c biefe £et)rc ausüben in ©cfangcnfd)aft gcbrad)t mürben ?

Siein, bie SSerfaffung unferc§ Sanbc§ murbc gcmad)t, um ba§ SSotf in ber Ausübung

jeber Sctjrc, mcld)c e§ au§ ber Sibcl nehmen tann 311 befd)üt^en. "Jlnftatt biefe

Scl)rcn 3U nerbammen, fotltc jeber ©taat unb febc§ Territorium fic at§ ©cmiffcn§=

fad)cn frei julaffen. S5efonber§ baZ gro^c ^riueip ber Sb,e fotltc frei fein, bamit

3cbcr entmeber eine, gtoei ober brei grauen nehmen tann mic c§ it)tn gefaßt, nur

fottten ©efetje gcmad)t merben um oerbrcd)erifd)cn DJei^braud) ber ®r)e 31t tierpien,

unb bic SScrttjeilung be§ Vermögens unter bie ^inber 311 regutiren.

3n bem 5Iugcnbtid, mo fic ©efetje mad)cn, mcld)e ^rineipien tierbammen, bic

in ber 5ßibcl enthalten finb unb bem SSoHe baä 3Sorred)t nehmen an Serjren 3U

glauben, metd)e au§ bem SBorte ©ottc§ ()ernorfommen, fo ift bic 9tctigion§frcit)cit

in ©cfatjr unb Dlicmanb tann bic Slragmcitc einer fotdjen Ucbertrctung ber Sßer=

faffung ermeffen.

33alb mürben mir eine Bereinigung üon l?ird)C unb ©taat tjaben. Siiemaub

barf bann an eine Setjre gtaubeu, bic ntdjt non bem ^ongre^ ober tion einem an=
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bern gefe|gcbenben Körper gegeben lüäre; bann müfjte fidj Sebcr ju biefem beugen

ober geftrafr, oerbranut, erfdjlagen ober gelängt werben.

®afj unfer grof$e§ freies Sanb niemals mit foldjem SDefpott§mu§ beftedt tu erbe,

ift mein ernfie» ©cbet. kirnen.

fine Hebe lies ^paftels fr, P* Jitdjarbs,

gehalten am 24 3uU 1876 tu Oßben, Utaf).

(Frorn tlie Ogden Junction.)

SSäter, Mütter, Vorüber unb ©djmcftern, ©ötjnc unb Södjtcr unb alle ©lieber

ber gamilic bc§ ©lauben§, bie ifjr eud) tjente ijier oerfammelt rjabt — id) münfd)tc,

bie s
}>flid)t, 31t end) 31t reben, märe in gcfdjicfterc ipeinbe gelegt morben. ©a nun

aber ba% Soo§ auf mid) gefallen ift, fo möchte id) gerne eure 9lufmerffamfeit fjaben,

bamit mir bie SBebcutung bicfe§ SageS ertennen mögen. 2Bit feiern ijeute ben Sag,

an iocld)em not adjt unb gmangig Sauren bie Pioniere biefe§ Stjal erreichten.

Söarum feiern mir, bie ßinber be§ lebenbigen ©otte§, biefen Sag metjr al§

irgenb einen anbern Feiertag? Sßenn tt)r ©ebulb fjaben motlt, fo miß id) oerfudjen,

eudj bie Urfadjc ju erftären.

Um mid) ferje id) einige menige bon ©erten, roeldje bie früheren Steifen unb

Verfolgungen ber ^eiligen ber testen Sage mitgemacht t)aben. 2ßir Ijaben fyeute

ein ober gtoci 9ftitglieber oott 3ton§ Sager, ein ober gmei oon ben Spionieren unb

einige DJcitglicber bc§ 9Jcormonenbataitlon§ in unferer sDcitte. ©ie§ finb etjrtoürbige

tarnen in ber ©cfd)id)te biefer $irdje unb biefe§ 23oIfe§ , nm meldje fid) tjeiügc

Erinnerungen fled)tcn, bie ben treuen §er§en in 3ion tfjeuer finb. Sie Otiten,

meldje bie nerfd)icbenen (£pod)en unferer ßirdjc burd)gemad)t fabelt, oerftefjen bie

©inge, oon benen id) fprcdje. (£§ ift aber eine ©eneration Ijier, bie in biefen

Stjülern geboren, ober bnrd) ben ©eift be§ Mmödjtigen geleitet mürbe, nad) biefem

©ammelptati — ber ©refdjtcnne be§ §crrn auSgumanbcm. S)arum nxüfj ein großer

Srjeil biefe§ 23oIfe§ nur menig ©rünbe, marum mir biefen Sag in ©fjren galten;

j$u bereu Diufeen mift id) in biefer Stunbc rjauotfacb/üd) föredjen, bamit fie mögen

befannt merben mit ben ©orgen, DDcüfyen unb Seiben, raetdje un§ oon Qüt jju 3eit

fo ungered)terrjeife finb ju Sfjeil geworben, bamit aud)fic miffen mögen, marum biefer

Sag einen fyeroorrageuben ^>ta| einnimmt in ben Sperren ber ^eiligen ber testen Sage.

93or merjr benn 46 ^a^en mürbe ein Süngling nod) in feiner Unfdjulb berufen

unb itjm gefagt, bafj feine ©ünben i()tn Hergeben feien. (£§ würbe ir)m 'befohlen

rjinjugcljen unb ben Göttern bie Setjre bc§ Seben§ unb ber ©eligrcit, meld)e itjm

foll offenbar merben, §u nerfünben. 53alb würbe feine Stimme al§ bie be§ guten

§irtcn erfannt unb bie Wenigen, meiere if)m guljörten, fammeltcn fid) um ir>n. Seiten

Iprü roaren e§ fcd)§ unb oiergig 3at)rc, bafj fie gu einer $irdje organiftrt mürben,

bie fremb unb neu fdjien — bie nid)t bto§ glaubte, bafj ein ©ott im §immel fei;

fonbern aud), bajs berfelbe mieber §u ben 9Jcenfd)en gef»rod)en I)abe; glaubenb, bafj

ba% (Suangelium, iuelcr)e§ oon ßf)riftu§ gelctjrt mürbe, mieber auf bie Erbe gebracht

fei; nid)t nur glaubenb, fonbern miffenb, ba$ bie ©aben fene§ 6oangeIium§ mieber

gegeben finb, fjatten fie aud) bie itunbgebungen ber Greift unb 9teint)cit be§fetben.

(Sobalb aber biefe§ Söert begonnen blatte, fing aud) ber ©rbfeinb atte§ ©uten

an, §cinbfd)aft in ben ^)erjen ber sHcenfd)en gu ermeden. SÖätjrenb 9Jcenfcr)en mit

itjren Siopen ©ott bienten, aber irjre §erjen ferne öon ib,m gelten, mätjrenb fie fic^

fd)einl)cilig oor it)m beugten unb ju gleicher 3eit feine ^raft erleugneten, maren

feine ^Öefitjungen fid)er unb er blatte feinen Sinbrud) in biefetben 311 fürd)ten. Iber
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alS bic 2BaljrI)cit tarn, ftactjeltc bcr 33öfc bie ^crjcn bcr 9)?cnfd)en auf, bajj ftc bie-

felbe beftreitcn foütcn. SDer Sd)Iadjtruf bcr f^einbe mar: „SWormomSmuS, neue

Offenbarungen, $anati§mu§, Sofeöf) Sr.titb, unb bic golbne 33ibel" unb alte mög=

Iid)cn ©d)nnbtr)atcn mürben auf ba§ 93oIf gehäuft, meld)e§ öon ©Ott bic fettigen

bcr legten 2age, öon ben DJJenfdjcn aber bie „Hormonen" genannt murbc.

2Bcil fid) biefe £ef)re immer mcfjr verbreitete unb niete (Seelen bafür gemonnen

mürben, 30g bie ©emeinbe, metdjc in ganette, 31. ?)., organifirt morben mar, nad)

-Rirtlanb, in Oljio, meld)e§ bajumal ein grontierftaat mar. ®a§ £anb mar billig,

unb bic ©clegentjcit, fo!d)e§ gu erhalten beffer al§ in ben alten Stäbten öon 31m=

9)orf. 31jr r)abt unjmcifelrjaft genug 0011 ber ©cfdjidrte unfercr $ird)e getefen, um
ju miffen, mit roeldjcr (Energie unb 91u§bauer fie ir)re arbeiten öerridjtcten ; itjre

3<h)1 toar faum grojj genug um eine ©iabt 5« bilben, al§ jte aud) fdjon anfingen,,

bem Iperrn einen £emücl ju bauen. ®icfe§ SCßerf mar irjnen ba§ erfte, benn im

Stempel merben bie großen ^unbgebungen ber &raft ©otte§ feinem SSolfe §u Ütjeif.

©ort merben bie Sd)lüffel unb 33otlmad)ten ber ^>riefterfd)aft bem 9ftcnfdjen im

f^Ieifdfje übergeben unb öon jenem Jpaufe ging bie erfte 9)?iffion im 3af)re 1837 ju

ben Nationen ber (Erbe, ^urj nad) ber (Einroeirjung be§ Tempel?, mcld)e§ mit

großen ßunbgebungen ber ^raft ©otte§ begleitet mar, tarnen Abfall unb $erfoI=

gungen, meldje e§ ben ^eiligen unmöglid) mad)tcn, unter benen -ju öermeilen, metdjc

erft geftern nod) iljre greunbe unb SSermanbten maren. ipier mürbe erfüllt., mae

gefcrjrieben fteb/t, „bafi eine§ 9)?anne§ geinbe feine eigene $amilie fein merbe", unb

bajj „(Ein§ au§ einer Stabt unb 3rcei au§ einer §amilic oerfammelt mürben, um
ba§ 3ion be§ Sperrn aufjubauen.

$tn ^ab,re 1838 mußten fie öon jenem ^laije fliegen — morjtn füllten fie

geljen? (Etlidje Ratten fid) fd)on in 9JHffouri angefiebelt unb ba übertäubt ber

Strom fid) nad) SBeften -ju jieljen fd)ien, fo fudjten fid) bie ^eiligen an ben ©renjen

öon 9)?iffouri neue ^eimaten. 51ber meil ba§ SSoIf an Offenbarungen unb ba§-

23udi Hormon glaubte, meil e§ ba§felbe gebrudt unb verbreitet blatte, erhoben fid)

aud) bjer Sdjmierigfeiten. ©ie Speiligen mürben oon Sadfon nad) (Elan, (Jounttv.

getrieben, (Einige gettjeert unb gefebert, Inbere erfd)lagen. (E§ finb fold)e unter

bem Sdjall meiner Stimme, melctje fid) beS 13. October erinnern merben. Sn
jener furdjtbaren Diadjt Ratten bie ^eiligen, meld)e oon ifjren ^eimaten vertrieben

mürben, feinen ^ßlaij, mo fie tt)re §äuöter nieberlegen fonnten unb manberten über

gebrannte Steööen, Söuren tion SSIut t)inter fid) laffenb, mo immer fie aud) roan^

berten unb oiele lamen um au% Mangel an ben notb,menbigen Nahrungsmitteln.

S)ann mürbe ib,nen erlaubt fid) in 6Iat) ßountn nieberjulaffen unb bortrjin sogen

bann bie ^eiligen um neue ipeimaten gu grünben. ©od) barf id) nid)t oergeffen ju.

fagen, ba^ aud) in Sadfon Sountt) bie ^eiligen angefangen tjatten einen Tempel

ju bauen, ber patj, morauf er fteljen füllte, mar oon Sofepb,, Sibnct) unb 3lnbern

gemeil)t morben.

Sn 1838 fingen einige an, fid) in ßalbmell ßountt) anguftebeln unb legten

aud) bort ben ©runbftein ju einem Tempel. ?lbcr aud) bort regte fid) ber alte

$einb mieber unb mie in Dljio maren e§ aud) t)ier bie ©eiftlidjen, meld)e bie 93er=-

folgung gegen bie Speiligen ermerften, inbem fie öon ben hangeln erflärten, ba^
menn man bie „Hormonen" ruljig laffe, fie fid) fammeln unb unbefiegbar mürben.

Sie mifjbraudjten aber nid)t blo§ ben Sabbatb, ju iljren Iügnerifd)en anflogen, fon-

bem aud) bie beamteten be§ SSejirfe?, bi§ e§ il)nen gelang, öon ©ouoerneur Sogg§
ben fd)änblid)en ^öefeb,! jur 51u§rottung ber „Hormonen" 5U erlangen, ein Sefef)!
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meldjer bie ^eiligen tion einem (Staate ber Union, für meldje bie meiften üftitglicbcr

ber $irdje, ober bod) tljre 35äter, gcfätnpft unb geblutet rjatten, »erjagte.

SBätjrenb fie if)r Seben für bie Qreirjeit ber Union cingcfeijt tjattcn, mußten fie

nun jjufefjen, toie niete iljrer $inber unb ©rofjfinber burd) ungerechte ttmtfjenbe

^ßöbeltjaufen ermorbet mürben unb niete auf ben oben Steinen erbleichen mußten,

mät)renb Saufenbe non irjren Speimaten tiertrieben mürben, ©od) aud) ba§ mar

nod) nid)t genug, it)r (£igentr)um mürbe eingebogen, irjre SBaffcn mürben ifynen ge=

nommen, unb ©enerat Glarf fagte: „Üfteine Sperren, Sie nj erben Sljrc ^ropljeten

unb $atriard)en nie meljr fefjen, fie fi|en im ©efängnifj." 3ofeJ»| unb Spnrum

roaren im ©efängnift unb biefe 35eamteteten Ratten bie gredjbeit, ben Speiligen ju

fagen, fid) nie metrr ju oerfammeln, nie meljr eine $ird)e mit 33ifd)öfen unb 9tel=

teften ju organifiren unb nie meljr 511 fagen, bajj fie fid) rounberbarer ©aben (Lei-

tung ber tränten burdj auflegen ber §änbe. s)lnm. b. 91.) erfreuten.

^n jenen Sagen mar e§, roo bie ^eiligen mit ber Spitze ber 33anonnette gc=

jmungen mürben, ba§ 53efi£recr)t it)rer Speimaten, für meld)e§ fie Staufenbe ööti

©ot!ar§ in bie Waffen ber Regierung bejaht Ratten, auf irjrc geinbe ju übertragen,

©ie, meldje mit jenen Scenen betannt finb, roiffen aud), mie fid) bie ^eiligen ha*

mal§ liebten. 3n jenem SBinter fiebetten fie nad) Illinois über, idj fat) fie an ben

Ufern be§ §luffe§ gmifdjen 23aumftämmen , über meldje 9tinbe jum Obbadj ausge-

breitet roar, lagern unb roie fie nad) Arbeit, Spcife unb Obbad) fudjteu. ®a§ roar

eine 3eit, roo bie ^ergen ber 9Jienfd)en geprüft rourben.

©er Sommer oon 1839 fat) Sofeplj, ben ^roptjeten, ben 5ßotriard)en Sptirum,

ben ?lpofteI garten unb Slnbere mieber in ben ©äjoöf ber Üirdje jurücfgegeben, bie

©ebote ©otte§ oerfünbenb, bie ^eiligen beletjrenb, ftärfenb, tröftenb unb Me nad)

einem anbern Sammelplatz fütjrenb, meldjer bamal§ Commerce genannt mürbe,

nadjtjer aber ba§ fdjöne 9iauooo tjiefj.

$m 9lprtl mürbe mieber ba% $unbament gu einem neuen Tempel begonnen.

Unfere trüber rjatten ba unb bort Arbeit gefunben unb 3 ttj eige ber ßirdje gegrünbet

unb grofje Sd)aaren ber Speiligen ber letjten 2age oerfammelten fid) in SRcmüoo.

©ie Getieften jogen nad) alten feilen ber bereinigten Staaten unb nad)

(Suropa. ©od) aud) ber SBiberfadjer mar bcfd)äftigt unb erfüllte bie Sperjen ber

geinbe oon SBatrdjeit mit SBitterleit. ©ie geuer tion „Green Plains" finb nid)t

nergeffen. Sie brannten unfere Käufer unb (Srnten nieber, tarnen nad) ber Stabt

unb ermerften mit ifjren erbärmlichen £ügen einen müttjenben ^-öbel. ©a§ Scben

be§ ^ropfjeten mar gefätjrbet; einmal nahmen fie irjn in ©ijon, 3öinoi§, al§ er

auf bem SBege mar einen $reunb ju befugen, gefangen, licfjen ir)n aber auf eine

§abeu§corpu§afte mieber frei.

©ie Verfolgung mar fo furdjtbar, bafj ber ^roptjet e§ geraden fanb, nad)

ben $elfengebirgen 3U jietjen. ©ouoerneur gorb aber tierpfänbete fid) unb bie

(Stjre be§ Staaten, bafj, menn er bleibe unb fid) mäl)renb ber Unruhen ben 33et)örben

be§ Staate§ übergebe, bie Jpeitigen befd)üt3t unb er felbft gan§ fidjer fein foltte.

Um ba% Seben feiner Srüber 5U fdjonen, übergab fid) Sofepb, unb ging nad)

(£artt)ago mit ben Sßorten: ,,Sd) geb,e t)in mie ein Sdmf jur Sd)lad)tbanf!" ©ie

näd)ften 3:age er^ätjlten eine furd)tbare ©efd)id)te; fein Stut mar nergoffen unb fein

S3ruber ^tjrurn mar mit it)m erfdjlagen, ber Getiefte Sotjn Staplor fd)mer oermunbet,

nur ber Getiefte SBillarb 9iid)arb§ mar, otme einen tropfen Slut 5U oerlieren, ba=

oongefommen. Sofepb, blatte einen 8eben§tampf geftritten, ber nid)t leidjt feine§=

gleiten finbet. ©ie ©efd)idjte fagt un§, ba| er gmifitjen tiicrjig unb fünf unb

tiiergig Wlal auf falfd)e 5tntlagen bin üor ©erid)t geftanben unb jebe§mal freige-
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fprod)en tourbe, Aud) biefe* letzte 3JloI fegten feine Anffäger, „ba§ ©efetj fann

iijn nid)t berühren, SjMöet. unb 93lci aber wirb il)n treffen." Sic ermorbeten ifjn

taltblütig unb bicfcS furdjtbare Sßer'bredjen befieett nod) fjeute ben ©oben Bon SJtti«

noi§. ©ie 3roölfe führten nun ba§ SBert be§ Jperrn oorwärts. ©er Sau be§

Stempel* würbe fdjncll öoÖenbet; im SBiniet 1845 auf 1846 gingen einige t)incin

unb erhielten bie (Segnungen unb (£nbowmcnt§, toeldje ©ott bem Sofept) offenbart

t/arte. SDamit waren bie ©runbfätjc her 2ßar)rr)eit auf @rben geblieben.

©ic fyeinbc aber waren mit bem 53fute be§ Sßropljctcn unb ^atriardjen uidjt

gufrieben. 2)er ^ßöbel erljob fid) öon feuern unb Sßräfibcnt 58rigr)am 9)oung

(bamal§ Sßräftbent ber jwölf Apoftel) mürbe aufgeforbert ben (Staat gu öcrlaffen,

inbem nur bie oofiftembige üuiumung be§ Staate? öon Seiten ber ^eiligen ben

tyobä bcfd)wid)tigcn lönne. 9tun tarn bie $ragc, „mol)in füllen mir gefjcn?" S)ie

Autoritäten ber Sird)e fdjrieben an alte ©ouoerneure ber 33er. Staaten unb baten

um bie Gürlauönijj, unter ifyncn Wonnen gu tonnen unb fid) ber 9ied)te amcrifanifd)er

93ürger erfreuen 511 bürfen. 5iur (Sin er fdjicfte eine Antwort unb bie mar, bafj für

bie ^eiligen ber legten Sage tein ?ßla^ unter itjnen fei, e§ fei am beften, fie gießen

nad) SBeficn.
sJcun blieb itjncn aud) nid)t§ merjr übrig, al§ in bie 2BÜbni| ber

gclfcngebirge 51t gießen. 3m gebruar 1846 fejjte ber Spauptförpcr ber IKrdje,

12— 15000 Seelen, auf bem (£t§ über ben 9Jftffiffippi=$lufj unb begann bie Steife

nad) bem heften.

Sei^t fornmc id) ju einer ©poetje in unferer ßirdje, bie 311 ermähnen id) nid)t

unterlaffen barf — 31t ber 3eit, mo Kapitän Alten mit einer ^orberung ber Ste=

gierung 51t un§ tarn, meld)e fünft)unbcrt Wann für ben mcrjfanifäjcu ®rieg öon

un§ ücrlangtc. üßon ber Jpeintat öertrieben, ofjne Sßaljrung unb nidjt miffenb, mann

ober mo mir 9htr)e finben mürben; fd)ien e§, al§ ob bie Regierung feft entfd)Ioffen

fei un§ gänglid) 31t bernidjten; c§ ift furd)tbar nur baran gu beuten. 2Ba§ mar

unfere Antwort auf biefc $orberung? Sie mar: „3t)r fotlt bie fünffjunbert Wlann

rjaben!" Sogleid) maren fie gefreut, gemuftert unb auf bem 9)carfd) nad) ^ort

Seaoenwortt) öon bort über Santa §ee nad) Kalifornien ; iua§ biefe Scanner ju

leiben Ratten, al§ fie fd)mer bepaett über Serge unb burd) Sßüften manbern mußten,

mag furd)tbar gemefen fein; bie (Singelntjeiten irjrer (£rfat)rungen mögt itrr öon ben

nod) 3urücfge'bliebenen be§ „9ftormouenbataiü'on§" felbft öernerjmen.

®ie $irdje fanb auf it)rem 3^9 tiadt) SBeften ben erften Dtut)eort unb Ueoet*

winterungSplatj an bem SBcftufer be§ 9J?iffouriftuffe§. ®ie bortigen Snbiancr tjiefjen

bie ^eiligen miüfommen. 3m $rüt)jab,r 1847 brad) 33rigf)am 5)oung mit Anbcrcn,

etma ljunbert Drei unb öiergig an ber Qafjl auf, um im Söeftcn neue Jpeimaten für

bie ^eiligen ju fud)en. (Sott in feiner 53armr)ergigfcit unb 2öei§r)cit führte biefe

Spioniere nad) bem 21) al bc§ großen Salgfee'S, breigetjn^unbert teilen öon it)rer

früheren Speimat entfernt unb ber übrigen SBelt nur betannt burd) bie harten, melct)e

biefe Dicgionen al§ bie grofjc „amcritanifd)e Sßüfte" bc§eid)nctcn. §ätte (Sott e§

juigelaffen, fo märe c§ ben ^nbianern ein Seid)tc§ gemefen, biefen unfern 33rübern

Aüe§ 3U rauben, fo ba$ fie tjätten in ber SBüfte umfommen muffen.

Am 24. 3uli 1847 fal)en fie §um erften D^cate auf ben Salgfec unb lagerten

ba, mo fe^t bie Sa^feeftabt ift, an bem Ort, ber ein öon ©ott beftimmter Siut)e=

pla^ für bie ^eiligen ber legten Sage fein foEtc. 6tma§ Sanb mürbe gepflügt unb

ein menig ©amen gefäet, bann fcl)rten fie mieber jurüd 311 il)ren Familien unb

§reunben am 9.^iffouri unb brachten bie freubige
s
3iad)rid)l : „SBir rjaben im fernen

SBcften ben Ort gefunben, mcld)cn ©ott für un§ bereitet t)atte!" meld)e ba% gange

Sager mit $reubcn erfüllte.
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Tmrt bin id) angelangt Bei bem 3^ttpunft , meldjen wir tjeute feftlid) begeben.

DÜn jenem Sage rombe bie Intmort auf bie $tage : „2Bo füllen bie ^eiligen ber

legten Sage ifyre glitten bauen unb im ^rieben moljnen" erteilt. Sin biefem Sage

meubete fid) ba* ©d)idfal unferc* 23olfe§. 2Bie reid)lid) Ijat ber £)err un§ feiger ge=

fegnct? (Sr erfüllte feine SBertjeifjung, „ber kleine folf grofj merben unb ber

©d)mad)e ein ftar!e§ Sott." ©enn ber §err reift bie Sage uerfürgen. 9KI§ mir

fjier anfamen unb un§ nieberiiefien, Ratten mir 9tttf)e, ro et I
s}?icmanb anber§ nad)

biefem Sßltt^e Verlangen rjatte. Salb aber fanben mir, bafj mir ben $)cittelpunft

ber Nation bilbeten; bie £entc, meiere nad) Kalifornien gingen, um ©olb 511 fudjen,

tarnen in ©djaren 311 uu§, um frifdje Lebensmittel unb anbete ©ad)en 311 erlangen.

Salb tarnen aud) bie §cufd)redeu — eS fcfjien unS oerberben ju motten. £mngerS=

not!) ftarrte un§ in§ 5Kngeftd)t; aber (Sott bjalf, erhielt un§ unb fjeulc finb mir

glüdlid) unb mol)ll)abeub. Söir finb über bie SJtajsen gefegnet mit glüdlicfyen IpcU

maten, guten Carmen, guten ©djulen unb angenehmen Orten für unfern ®otte§=

bienft. 2Bir |aben baS 9M)1 (Sott 311 bienen , mie er un§ befaf/l unb brauchen

Diiemaubcn 311 fürdjten.

ßutj barauf führte bie 33tüit)e ber ametifanifdjen Slrmee iljren SOßeg über ben

Kontinent, ba fic aber nidjt im ©tanbe maren uns baS erfte 3af)r ju erreidjen, fo

mad)teu fie in Söribget auS unb oetpeficten bort bie reine Suff ber ©teppe mit ibren

unfittfidjen ©efäugen unb rot)cn Sieben. (Sic prallten bort, mie fie moilten bie

SJiänner oon Utal) befyanbeln unb bie grauen fdjänben. ®urd) bie 33orfef)img

@otte§ mürben fie in i|ren SSortjaben aufgehalten unb bjatten fo 3U leiben, bajsi fie

fjätten umfommen muffen, rjätten mir irjnen nidjt geholfen. SBit mußten 311 it)rem

Siel) <5orge tragen, fonft Ratten fic alieS verloren.

91I§ mir netnafjmen, bafj mit biefer Strmee ein ©oiiücrtteur gefommen fei, um
Uta!) 311 regieren, ging ein 2>efad)ement unferer Seute mit Golonel fi'anc unb gölten

ir)n nad) ber ©tobt. Tum änberte fid) aud) ber ©eift ber sKrmee, b:irdj eine frieb=

Iid)e Untcrf)anblung mürbe ben Gruppen erlaubt, in bie ©tabt 311 fommeu. 9iid)t

eine S^anb mürbe meber an Scanner, grauen, ßinber nod) (£igcutl)um gelegt. 9J£it

glän3cuben Söaffen marfd)irten fie ftiü burd) bie ©tabt unb begogen meftlid) baoon

ifyr Sager. SBir lefen, bafj in alten 3 eiten burd) ©tauben Armeen befiegt mürben

;

fjier miß id) fagen, bafj ber ©laube bcS mobernen SfraefS biefe 5trmee im 3num c

gehalten I)at, baf3 fic unter nn§ mofjnten, aber feine ^raft befafjen, unS 311 fd)aben.

©ie tarnen unb gingen im ©tilten. SSaS fie mitgebrad)t, mußten fie l)ierlaffen,

meil fic eS nid)t mitnehmen tonnten. SBagcn bei bem 5fder, (Sifen tonnenmeife.

©0 fegnete unS ©ott mit beut, ma§ mir uotfjmenbig t)atteu, um bie müften s}Mät5e

3ionS auf3ubauen. 91un milt id) eud) auf ben Unterfd)icb ber ©rfolge ber früheren

Verfolgungen unb benen feit ber 9lnfunft ber ^Moniere in biefem 21)afc aufmerffam

madien. 3n jeber ber frühem Verfolgungen mürben einige unferer 33rüber er=

fd)Iagen. ©citbem aber baben fie feine Äraft mef)r gum 3^ftören. Obfd)on ba§

Militär mit ber 5tbfid)t un§ 3U üernidjten in unfere Dritte fam, fo fehlten fie bod)

in ber 3lu§füf)rung ; ©ott I)at bamal§ bie Ver()ci^ung erfüllt: ,,3d), ber Sperr,

mitl eure ©d)lad)tcn für eud) fd)(agen." Von jener Qtit an fjat fid) aud) ha%

©d)lad)tgefd)rei unferer §einbe geänbert, e§ ift nid)t mel)r ,,3'ofepb ©mitf) unb bie

golbene 93ibel"
,

fonbern ,,^oli)gamie". ®er ©pvud) ber republifanifd)eu Partei

roar, bafi ^3ott)gamie ebenfo mie ©flanerei muffe ausgerottet »erben, ©ic bjabeu

if)re §änbe an bie ©flanerei gelegt unb finb in il)rcm ©treben 3iemlid) glüdlid)

gemefen; ma§ aber baben fie gegen bie ^olttgamie au§gcrid)tet? 3u ?r f*
probirten

fie bie ©emalt ber Sßaffen, jetjt finb fie 311m ©efek übergetreten. Sn meldjen 33e=
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fircbungcn fie cutdj immer fehlen mögen, eine* tjaben fie errreidjt, fie tjaben $Jkä=

fibent SSrtgfjam 9)oung in bie Steigen ber 9D?ärit)rcr be§ (£oangelium§ gcftetlt, gum

erften 9J?aIe in feinem £eben fann er mit feinen 33rübern fagen: „3dj mar um be§-

2öorte§ ©otte§ SBiKcn im ©efängnifj". ^Qd)bem fie feit oierjig Sagten bie ^eiligen

verfolgt unb ftet§ gefagt fjaben e§ muffe balb mit it)ncn auZ fein, muffen fie bod)

fetjen, bafj mir immer nod) leben unb öormärtS getjen unb mat)rfct)einlict) nod) lange

fo tr)un werben, Sie finb 3U ber Ucberjeugung gefommen, bafj ir)r unb id) nid)t

oon unferm ©tauben abzubringen finb. „(£§ ift unnütj", fagen fie, „mit ben 5üten

ju ringen, mir motten e§ mit ben ^inbern üerfudjen." $u biefem Qxoedt grünben

fie Sdjulen unter un§, in meietjen fie bie Jperjen unferer ^inber erbittern unb lln=

glauben in it)re «Seelen pflanzen. 2ßenn irjr eure Äinber in ifire ©dmte fdn'cft, fo

menben fie biefelben oon eudj unb bem föoangelium ab unb in euren ©räbern merbet

itjr fie nod) befragen.

©er 4. 3uti mirb oon benen gefeiert, meldje bie ^orttjeile biefer republifanifdjen

9tegierung§form genießen. (£§ ift audj bie einzige, unter meldjer ba% 9teidj ©otte§

tonnte auf (Srben erridjtet merben.

3lbcr bie jät)rlid)e 2Bicberfet)r be§ 24. ^uti fütjrt bie gtorreidje Befreiung ber

^eiligen bor unfere ©emütfjer. SCßir feiern rjier bie ©runbtegung ber großen

2Baf)rt)eiten ©otte§ unb Reifen ba§ fortpflanzen, mag bie menfdjlidje gamilie im

blinben ©ifer gu oernidjten fud)t. SDiefer ßampf mirb fortbauern, Bt§ (£t)rifiu§ al&

$önig aüer Nationen regieren mirb, mic er jetjt al§ üönig ber Zeitigen regiert. 2Benn

id) über biefen ©egenftanb nad)benfe, fo entfaltet fid) cor mir ein SBUb ber $jkad)t

unb ipcrrlidjfeit — bod) id) mufj auftjörcn. 3d) grü^c eudj im Diamen be§ ©otte§-

oon Sfrael. 3dj tjabe fielen oon tud) ba§ ©oangelium in fernen Sänbern gepre=

bigt unb freue mid), mit tua) an biefem t)crrlid)en Orte oerfammelt ju fein. Ser)rt

eure $inber, fid) oon ben Srinttjallen unb Spielhöllen ferne ju galten ; unterftüijet

gute ©dmlen unb Me§, ma§ im Stanbe ift, un§ ju bem 3U machen, ma§ mir fein

fotiten, nämlid) ©öt)nc unb Stöd)ter be§ Icbenbigen ©otte§ : bafj mir mögen unfre

Stempel bauen unb bort bie Segnungen erhalten unb Könige unb ^riefter ©otte&

merben. 9ttöge ber ©ott 3fr
-

ael§, 3ofepl)§, §)rjrum§ unb 93rigf)am§, unfere§ gegen*

märtigen glorreldjen $üljrer§ immer mit un§ fein unb un§ treu erhalten in ben

©runbfa't$cn be§ emigen 2eben§ ift mein ©ebet im tarnen $efu. Imen.

ieljorfam,

3lu§ bem Millenial Star 00m 10. <Hpril 1876.

©et)orfam ^u ben ©eboten ©otte§ ift ber $rei§ ber ©eligfeit. Sßaljrer ©laube

füljrt ju ©etjorfam unb ift barum ber erfte ©runbfa^ be§ ©oangclium§.

^Uier ©etjorfam fütjrt gur Ausübung gemiffer ipanblungen unb e§ finb bie

5lu§übungen biefer ^anblungen im ©tauben, burd) metdje 9Jienfd)en fetig merben.

^cfu§ Ijatte ©tauben genug um ben SBiflen feine§ SSater§ 511 ttjun, baburd)

mürbe er aud) ber (Srtöfer ber Sßett; bod) mar fein Stob unumgängtid) nott>menbig,

benn mir tefen, „ba^ ot)ne ba§ 53ergie^en feine§ SIute§ feine Vergebung ber Sünben

t)ätte erlangt merben fönnen." §ätte ber ©taube, ben $efu§ befa^, oermod)t bie

Sünbcn ber SBelt tjinmegjunefjmen, fo märe ba§ 5ßergie^en feine§ ^8tute§ unnüij

gemefen.

®a e§ aber unumgängtid) nottjmenbig mar, ba^ fein 33tut nergoffen mürbe

für bie Vergebung ber Sünben, fo mar fein ©taube allein nid)t im ©tanbe ba§=
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felbe gu erringen; aber fein ©taube braute ir)n batjin, bafj er willig fein Suti oer=

gießen licfi um biefe§ ju besmedcn.

©er ©etjorfam, ben (j|rtftu§ bem Sollten feines
1

33ater§ gegenüber an ben Sag
legte, berechtigte iljn auf gerechtem 2Bege gu einiger Jpeniidjteit, benn roir tefen:

„Unb obmot)! er ©otte§ <Soljn war, t)at er bod) an bem, ba§ er litt, ©eljorfam

gelernet. Unb ba er ift ooÜenbct, ift er geworben Men, bie trjm ©et)orfam finb, eine

Urfadje jur einigen Seligfeit." ((Sbr. V, 8, 9.)

@o finben mir (Sl)rifiu§, rote er ein SSorbilb be§ ©efjorfam§ mar, bamit er

mödjte üoÜfommen werben ; batjer fommt e§, bafj mir gelehrt roerben, bafj ©eligfeit

nur ©enen $u Sfjeit wirb, meldje feine ©ebote galten; rjter feljen roir iljn als ben

Urfjeber unb gürjrer jur Scligfeit. ©ein Seben würbe batjin gegeben un§ gu erlöfcn.

(£§ wäre eine grofje 53eruf)igung, wenn (£l)riftu§ für unfere ©rlöfung geftorben

wäre, unb wir nun nid)t§ weiter gu tüjun rjätten. SBäre biefj ber galt, bann wären

alte -Dcenfdjen feiig unb 23ibel, ©eiftlidje unb ßirdjen wären überflüffig.

SGßieber 9Inbere behaupten, bafj ber ©taube an 3fcfu bie einjige 33ebingung fei,

um feiig gu werben; aber bie Sfjatfadje, bafj Teufel glauben unb bod; nie feiig

Werben, biete Sftenfdjen biefen ©tauben befitjen, aber bod) bie größten (Sünber finb,

beweift beutlidj genug, bafj biefer Sßerjauptung jebe vernünftige 33afi§ fet)tt. SGSieöiel

5ßerbienft ©taube aEein aud) beanfprudjen mag, fann bod) faum bem ©tauben gu=

gefnrodjen werben, ber einfad) nur auf Srabitionen beruf)!.

91ad) unferm Urtrjeil t)at ber sD?enfdj, ber nur an ßtjriftum gtaubt, weil fein

Skter ba§fetbe glaubte, unb beffen ©taube fogufagen mit ttjm geboren unb aufge=

wad)fen ift, nid)t merjr 5lnfprudj auf Söetotjnung als
1

ber SDatljamcbauer ober £)inbu

für feinen trabitionetlen ©tauben.

©er s31u§bruct Seligkeit ift nerwanbt mit ©tüd, 9teidjtljum ober 2öei§l)cit.

^ebe§ bewirft eine gewiffe ©rlöfung ; aber man tann erlöft fein oon ben folgen ge=

roiffer Sünben unb nidjt oon anbern, ba§ ift barjer nur ftüctroeifc ©rlöfung. 93oß-

tommene Seligfeit mirb nur bem gu Sfjeit, ber alte Siinbcn überrounben fjat.

©a§ ©ülwonfer ßrjriftt bringt Me au§ ifjrcn ©räbern, ob fie an trjn glauben

ober it)n oerteugnen, roie e§ benn gefdjrieben ftet)t

:

„©leid) roie fie in 9Ibam Me fterben, atfo roerben fie in (Stjrtfio 5ttfe lebenbig

gemacht roerben" (1. ßor. XV, 22). Unb: „2Bie nun burdj (£ine§ Sünbc bie $er=

bammnifj über alte 9ftcnfd)en gefommen ift, atfo ift and) burdj @ine§ ©eredjtigteit

bie 9ted)tfertigung bc3 2cben§ über alte 9ftenfdjen gclommcn" (Dtömcr V, 18).

(Srföfung oon ber bireften (Strafe ber ©rbfünbe, wctdje ift ber Sob, ift bat) er

bie freie ©abe ©otte§ gu alten 9Jcenfd)en burd) Scfu ßfjrifti, Weber bereu ©tauben

nod) beren Saufe oertangenb.

9lber in Setreff ber Sünben, weldje jeber 9Jienfdj felbft begerjt, werben bic=

fetben nur unter ber 33ebingung, bafj wir geljorfam finb ben ©eboten ßtjrifti, 33er=

gebung finben, barum bie @infc|ung ber Saufe gur Vergebung ber Sünben (Tlaxt

I, 4; Suf. III, 3).

(Sowie aud) 5tnnania§ gu $auti fagte: „Unb nun, wa§ ocrjieljeft bu? ftetje

auf unb tafj bidj taufen, abwafd)en beine Sünben unb rufe an ben tarnen be§

§errn" (Slpofielg. XXII, 16); bann brüdt fid) ^ßautu§ and) auf eine fdjöne SBeife

barüber au§, inbem er fagt: „SBiffet ib,r nid)t, ba$ %tte, bie wir in ßtjrifto Scfu

getauft, finb in feinen Sob getauft"? So finb wir ja mit itjm begraben burd) bie

Saufe in benSob, auf bajj, gleichwie (Jb,riftu§ ift auferwedet oon ben Sobten, burd) bie

iperrlidjf eit be3 SSater§, atfo fotten aud) wir in einem neuen Scbenwanbeln (Dtö'm. VI, 3, 4).

Ufo burd) bie Saufe, au§gcfüt)rt an einem reumütl)igen Sünbcr, burd) einen



— 158 —

ber bte SSottmaityt baju 6efl$t, mie jutn SBeifpiel SoljaniteS bcr Säufer, fann ber

Dpfertob Sefu Sljrifii für pcrfönlidj begangene ©ünben angemanbt werben.

3mei SiMrfungen merben biefem 2Ht be§ ©etyorfam'S folgen; erftenS Vergebung

ber ©ünben; jtteiteni $lufnafjmc in bie IHrdje ober £cib (lljnfto. SDa bief bcr

§aü ift, rjaben DJcenfdjen bo§ ütcdjt ju nenr.utrjen, bafs fie fönnen eintreten in bie

ßirdje ober Vergebung irjrer ©ünben erlangen auf einem anbern, benn bem non

ß2jriftu§ norgcfcfjriebcnem 2A>cg ? (£in§ ift fiefer , bie Ijeilige ©djrift geigt feinen

anbern 2öeg, (£rjriftn§ fagte 311 JJHcobemuS: „(£§ fei benn, bafj Semanb geboren

Werbe au§ bem SBaffer unb au§ bem (Seifte, fo fann er nidjt in ba§ 9teidj ©otte§

fommen" Qof). III, 5). jpter finben mir bie Saufe genau fo, mie &§rtftu§ fie ein=

fetjte unb bamit beftätigte, bajs ($r felbft fjinging unb fie an fidj oolfgierjen fiejj,

obroorjl er feine ©ünben rjaitc.

3(uf biefe Sßkife befab/l er feinen Jüngern , bie Ceute in feine ßtrdje auf-ju«

nehmen (9Karf. XVI, 16), audj $etru§ feftt ba§felbe (Slpoftelg. II, 38 unb X,

44-48), (Slpoftelg. VIII, 12 u. 38), fo «PauiuS (Slpoftelg. XVI, 15 u. 31—33).
®a göttlidje ©efetje unb SSerorbnungeu nur fönnen burd) göttlidje Sßoümadjt miber=

rufen »erben, fragen mir fcierlidj, roo ift bie göttliche äSüÄtttadjt, meldje je Grjrifti

SBorte ober bie Sporte ber 9lpoftef ober ba§ ©efcjj ber Saufe jur Vergebung ber

Sünben miberrufen rjätte? S>a e§ nirgenb§ gefunb'en merben fann in ber rjeitigen

©crjrift fragen mir ferner : äBetdj großem 53cmei§ fann e§ nodj geben benn

biefer, meldjer Hör bartrjut, bajs bie 9ttenfdjen abgemidjen finb öon bem 2ßeg be§

£cben§ unb ber ©eligfeit?

Tili biefem rjaben mir beutlidj bemiefen, bajs bie Saufe jur Vergebung ber

©ünben eingefeijt ift unb nidjt nur „einfad) ein 3t^ct)en unb eine Q3eftätigung jur

©eligfeit" fei. 21ber aud) o'tjne ba§ mir eine einzige Sibelffelte anführen, finb mir

im ©taube gu bemeifen , bajs bie ^inbertaufe nie eingeführt mar in ber $irdje

(Srjrifti; mir finben e§ aud) nidjt notfjmenbig, tiiel SGSarte ju nerlieren, um 311 geigen,

bajs bie non (Sl)riftu§ etngefetjte Saufe nie auf fleine ßinber Segug rjaben fann benn

er fagt ja felbft : „öaffet bie ßinblein 3U mir fommen unb metjrt e§ ifjnen nid)t,

benn itjrer ift ba% gummelreid).

ÜEßärjrenb er an einer anbern «Stelle fagt : „SCßenn itjr nid)t m erbet mie bie

ßinber, fo fönnt ifrr ba§ Sfteidj ©otte§ nidjt feijen."

SBeroeift ba^ nid)t beutldj genug, bajs ber 3Jcenfcfj fo rein merben mujs mie ein

fleine§ JKnb, beoor er ba§ 9teidj @otte§ nur feijen fann. ©a aber fleine l?inber

frei finb üon «Sünbe, fo finb fie ber Saufe jur Vergebung berfelben nid)t bebürftig.

lieber ©erjorfam fpredjenb, fjaben mir un§ bei ber SBaffertaufe aufgehalten,

ba e§ ein§ ber erften ©efetje unter ben öielen ift, meld)e ber JHrdje Kfjrifti gegeben

finb unb beren treue Befolgung, §ur emigen ©eligfeit unerlä^Iid) ift. Saufe allein

ift nur ein Sdjritt 31t bem (Snbe, bod) e§ ift fo unumga'nglidj notf)menbig, a(§ für

ein $inb, meld)e§ einen $Iat} auf biefer ®rbe einneb,men foll, baZ e§ geboren merbe.

2ßaf)rer ©taube an 3'efu füt)rt ^u ©erjorfam ju feinen ©efetjen ; aber ©taube

adein bringt feine Vergebung ber ©ünben, otjnc meldje 5iiemanb am 9leid)e ©otte§

Srjeil nehmen fann.

6f)riftu§ ruft aud) biefer ©eneration ju: „Sebe ©eefe, meldje glaubt unb getauft

mirb, foll feiig merben unb bie, meldje nidjt glauben unb nidjt getauft merben,

fönnen ba% 9teid) ©otte§ nidjt feijen, merben nie bafjin fommen, mo ber SSater

unb idj finb."

Sreuer ©efjorfam ju allen ©eboten ©otte§ bringt un§ prücf in bie DHfje

©otte§ unb madjt un§ 31t ßrben an alle bie ©eligfeiten, bie ben ©etreuen üerfjei^en
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finb, fectectyrigl un§ bereinft 2l)cit §u fafen an einer glorreichen ^tufcrfiefjitng, -ju

2ifd)c ju filmen mit 5lbrar)am, Sfaaf unb SaloB unb aü'en Speiligen ber alten unb

neuen $eit. @§ fommt eine iSeit, tt>o mir int (Staube finb geljorfatn 3U fein, benn,

mie ^>auiu§ jagt : „SBenn mir Me§ getrjan rjaben, toa§ mir ju ttjun fdjuibig finb,

fo finb mir unnütze Äncdjte unb mangeln be§ 9M)tn§, ben mir bor (Sott bjaben
f
ollen."

(üorrefpon&en?.

£ubtt>ig§rjafen, ben 3. Oftober 1876.

^räfibent 3. S. £)orne.

Sieber trüber!

®ie SD^tffionSrctfe ,, toeldje 33r. 2Bctt§ unb id) am 6. Sept. nad) 2)eutfd)Ianb

antraten, i[t nun beenbet unb id) glaube, c§ ift meine ^flirf)t Sljnen einen Eurgett

53cridjt oon berfelben ju geben, umfomefjr, ba icf) mein, bafj Sic mit großem ^n=

tereffc ben Fortgang be§ 2Berle§ in ©eutfdjlanb üerfolgen.

ilufer erfter 23efud) nadjbem mir bie Sdjmeij üerlaffen, galt ben ^eiligen in

9taucn§burg (äßürttembcrg), mo mir eine flehte Scbjar alter, treuer ÜJcormonen

fanben, bie un§ lerjl'id) aufnahmen unb in beren Glitte mir öcrgtiügte Stunbcn

verlebten. 23on ba befudjten mir bie Uebrigcn in Söürttemberg gerftreut mo'f)ncnben

9)citgÜeber ber l?ircrje, bt§ auf menige, bie ju meit üon unferm ÜEBege mofjnten unb

bie id) balb non t)ier au§ §u befudjen gebenfe. 2Bir fanben foldje, mctdje mit ganger

Seele motten ^eilige ber letjtcn Sage fein unb itjre ?ßffid)ten al§ foldje treu erfüllen,

aber and) foldje, meldje mübe gemorben finb unb ifjre SBaffen niebcrgelegt fjaben.

S5on äßürttemberg ging§ nad) sJRündjen, mo mir un§ für eine 2BeiIc trennten; id)

bcfud)te 58r. Otieim unb fanb bei itjm unb feiner mertbjen $amilie liebcDolle 5(ufnal)tne.

3ürdgefei)rt nad) 9Jcünd)en fanb id), bafc 33r. 2BeIl§ nid)t fo glüdlid) gemefen

mar gute $reunbe $n finben. 2Bir gingen nun nad) 2>re§ben, mo mir einige 33e~

fud)e mad)tcu unb freunblid) empfangen mürben, jebodj feine ©etegentjeit fanben ba%

©nangelium 31t nerbreiten, befjrmlb fuhren mir aud) fd)on ben näd)ften Sag nad)

Seidig; in SO^ei^en unterbrad) 33r. 2Cßefl§ bie $at)rt unb befud)te bie ©rofjeftern

öon 53r. DJfoefer, bie ibjn mit ber gemoI)nten beutfdjen ©aftfreunbfdjaft aufno.Ijm.en.

33on Seidig auZ befud)ten mir bk Sperren, an melcfje mir treffen Ratten,

fanben aber fein Sntereffe für Religion, ©er näd)fte Ibenb fanb un§ fdjon in ber

Spauütftabt be§ beutfd)en Dteid)e§, in Berlin, ipier maren mir nun ganj atiein, $reunbe

fannten mir feine, baZ (Soangelium moEten mir nerfünben; aber — mie — ba§

mar eine §ragc, bie un§ nid)t menig gu benfen gab. 53alb entfd)loffen mir un§,

burd) bie treffe befannt -ju mad)en, ba% mir bereit mären nähere 3tu§funft über

bie Setjre unb ©runbfätje ber Speiligen ber testen Sage gu ertr)eifen. llnfcre ?(ngeige

fanb Entlang unb mir tjatten ba% Vergnügen, einige ^erren über bie 3upä"be in

lltar; aufguflären. ©iefe §erren ermunterten un§ , an bie OeffentIid)feit §u treten

unb Skrfammlungen gu galten. 2Sir mad)ten bann eine fd)riftlid)e Eingabe an

ba§ ^oligeipräfibium non Berlin unb baten um bie (Srlaubnif; SSerfammlung galten

gu bürfen, ma§ un§ and) gütigft gemäfjrt mürbe.

91un liefen mir in gmei ber potiulärften 3eitungen non Serlin eine Sinlabung

gu unferer Serfammlung, meld)e ©amftag ben 30. Seöt. $benb§ 7 Ut)r in einem

non un§ gu biefem 3^etf gemieteten Saal abgehalten merben füllte, crfdjeinen. 3m*

feftgefet^ten 3eit üerfammelten fidj non 80 31t 90 angefefjene ^erren, morunter aud)

gmei ©eiftlidje. ^d) mu^ gefteb,en, ba^ ein ©efül)l üon 33angigfeit fid) meiner be=

mäd)tigte, al§ id) mid) erb,ob um nor biefen gelehrten ^erren eine Religion ju tier=
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tr)eibigeu, gegen mclcfjc fie alle metjr ober weniger SJorurtfjcif Ijegten, eine Religion,

metd)c feit ifyrcm @ntfter)en ftct§ befampft unb befonber§ in btefem Sanbe burdt) bie

treffe abfidjtlidj mijjrepräfentirt morben ift. 3) od) mir faxten üftutf) in bem 53e=

mujjtfein, bafj e§_nidjt 93?cnfd)en, fonbern ©ottc§ SBcrf tft, für ba% roir in bie

©djranfen treten/' 2Bir festen unfer Vertrauen auf ®en, bev fagte : „SBenn itjr

öor Könige unb dürften gebraut inerbet, fo forget nid)t, ma§ it)r reben werbet,

benn c§ fofl eud) jur (Stunbe gegeben werben", unb auf bie Serrjeifjungen, metdje

in 3ion unter ben Spänben ber Sfyoftel auf unfere Jpäupter uerfiegelt murbcn./9iadj=

bem idt) etwa eine ©tunbe über unfere Sctjrc gefprodjen r)atte unb mid) niebcrfetjte,

erfjob fid) eine heftige Debatte über bie Serjre ber patriardjifdjen (Sr)e. 3>dj fragte

ben anmefenben Öerra ^olijeifommiffär um bie (Srlaubnifj , aud) biefen ©runbfatj

nertljeibigen -$u bürfen, meldje er mir gütigft erttjeilte. ®ie ^Debatte, mätjrenb

mcldjer mir in einem maln'en ^reujfeuer öort fragen ftanben, bauerte etma eine

Jjalbe ©tunbe, bann mürben bie fragen fd)mäd)er unb mir fdjloffen bie SSerfamm=

lung. (£§ mar biefen sperren etma§ ganj (£igcntr)ümltdje§, gmei Vertreter be§

„2ftormoni§mu§" unter fid) ju b,aben, in einer 3eit, mo bie treffe bemüljt ift, ben

©tauben an bie balbige 9tuflöfung be§ „9)cormonentI)um§" unter bem 93olfe ju

v> erbreiten.

SGStr Herliefen Berlin mit bem ©efür)!, unfere ^>ftid)t erfüllt unb menn audj

•Kiemanben getauft, bod) 53ielen ba§ 3eugnif} oon ©otteä 2£erf gegeben ju baben./
SBir finb unferm 5ßatcr im Rummel bantbar, bafj er un§ bie ©elcgentjeit gefd)enft

b,at, aud) ben t)öt)eren Greifen ba§ (Soangelium §u üerfünben.

©ie $amilie in ^)alberftabt füt)lt gut.

$e|i finb mir bjier unb banten ©ott, bafj mir bei trübem unb ©djmeftem

mormen fönnen. SMefe ©emeinbe ift in einem blüljenben 3uftanb, bie Zeitigen finb

cntfdjloffen üormä'rtS §u geben auf bem angetretenen Sebcn§mege.

Sieber 33ruber §orne, SBrubcr 2Beü§ unb idj tjaben auf biefer 9leife 35iele§

geferjen unb gelernt, aber aud) gefunben, bafj in ben meiften feilen biefc§ SanbeS

eine grofje ©leidjgültigfeit gegen alte§, ma§ Religion beijjt, befielt unb bafj 33ielc

erft muffen burd) bie §anb ©otte§ gerüttelt merben, er)e fie au§ bem geiftigen

<5d)Iafc ermaßen.

(£§ ift ein betrübenbe§ ©efüf)I für Getiefte non Sfrael, Ijunberte oon ©tunben

§u reifen unb feine ©eele §u finben, meiere mitlig ift, ba* 3eugnif$ *on bem mieber=

geoffeubarten ©oangelium anjuneljmen. ®od) mir finben Söeruljigung in bem 33e=

mufjtfein, bafj unfere Segnungen nid)t auf ber 3afjl ber belehrten Seelen rufyen,

fonbern in ber ©rfüüung unfercr 3ßftidjt. Unfere ^ßfüdjt ift ba§ (üwangelium allen

Kreaturen §u oerfunben, ob fie e§ annehmen ober nidjt unb menn mir bie§ gettjan,

fo finb unfere 0eiber rein Don bem Stute biefer ©eneration.

®afj ber SSater im £nmmet unfere fcb,mact)e Arbeit fegne, §u unferm ©äen unb

Sßegiefjen ba% (55ebeir)en geben unb ben au§geftreuten ©amen in foIc|e (Seelen

tragen möge, mo er auffommen unb gute $rücb,te bringen fann, ift ba§ innige

©ebet 3fjre§ 33ruber§ im 33unbe ber 2Ba^r^»eit

S:t)eobor ^öraenbli.

Weftorbcu. 2Iuö einem SBrtefe oon $. Getier aus ber ©aljfeeflabt erfe^en roir,

ba$ ber alte SBtuber, 3 a ^ ^ 9 1 a e f , roeldjer bei ber bte6jäc)rtgen Slusroanberung franf*

t)eit^veaen in ??ero=2)or! jurücfbtet&en mu^te, geftorben fei.

3«battloer jeidjnifj. ©ie ißcvfotgungen ber Seifigen in SJitffouri. — (Sine

«Prdtgt bee Slpofte^ Orfon $ratt. — (Sine 3?ebe be§ Stpofietö ^-r. £>. «Rid^arbS. —
@eb,or|'am. — (?orrefponbeu$.


