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@ine SRonatäfdjrift jitr $e?fcettuitg ber SBaljdjett,

„Denn ber £err ttjut nichts ; er offenbare benn fein ®ef)eimnifj ben ^ropfjeten, feinen Änecijten.

«mos III, 7.

IX. 23<rob- Suft 1877. 9fr. 7.

Patriardjalifdje (ßrbmtng ober Pielelje.

53ticf öon bem Sleltefien Orfon ©öencer an ben fyodjwürbtgen -.fjetrn

SBilltam (Sronul in" 93ofion.

(ftortfetjung unb ©djlujj.)

3n bem furzen 3etoaum öon 432 $ar)ren öermefjrten fie fiel) öon 72 Sßerfonen

bi§ auf beinahe 300,000, au§fd)liefjlid) ber £obe§fäHe. ^tjarao, $önig öon

(Eggten, beunruhigt über ifjre Vermehrung , fagt, bafj fie jatjlreidjer geworben

mären al§ bie (Sgüöter, unb natjm bafyer feine 3uflud)t ju einer graufamen Unter=

brüdung, um it)rcr 3unaf)tne (Sinljalt ju trjun. ©aburd) würbe ber Vewei§ ge=

liefert, bafj ba§ 5X b r a l) am'fdje ©tiftem ber Vielweiberei: 3fr a ei ein grojje§

Uebergewidjt über bie SJnberen gab. ©ie (Sgtibter tonnten ben ^ßtan ©otte§, unb

feinen @ib unb feine Vertjeijjung, bie er 51 br ab, am über biefe Vermehrung ge=

mad)t, nidjt öereiteln. 5lud) fönnen bie 9ftenfd)en feinen Sßlan unb feine Ver=

Ijeijjung, bie er 51 br ab, am gemadjt, in Vegug auf bie ^eiligen ber legten Sage

nid)t öereiteln, bem ©amen 9Ibrab,am'§, in welchem fie, fo wie er e§ befdjloffen,

aufeerorbentlid) Wad)fen unb fid) oermeb,ren foflen, weil bie 3eit ber Vergiftung

ganj gefommen ift, Wo er will, bafj ber ©ante 5lbrab,am'§ in biefer jetzigen

3eit fid) üermernren unb ein grofje§ Volf werben foö. S)te Völfer ber (Srbe fönnen

üieüeidit bie alten ©raufamfeiten wieber erneuern, alle unfere $inber männlichen

©efd)Ied)t§ tobten, unb gegen bie Vielweiberei ©efeije erlaffen, bod) merben fie

finben, baft fie fid) in einen $rieg mit bem ©ott 3afob 5
§ eingelaffcn r)aben.

Unb fie merben erfahren, bafj alle bergleidjen gottlofen ptäne gän-jüd) mifj=

lingen unb fd)eitern merben. ©ott mirb feine Vergiftung an aüen feinen $inbem
in jeber ©eneration erfüllen. Sefu§ b,at öertjeiften , baft menn ein Sttann Vater

"unb Butter, Sßeib unb $inb u.
f.

m. um feinet* unb um be§ Qiwangelium§ willen

üerlaffen b,at, fo fott er £mnbertfältige§ in biefem Üeben, unb in ber julünftigen

Sßelt ba§ ewige Seben rjaben. -ftiemanb foltte an biefer Vergiftung zweifeln, ©ie

mirb bi§ auf ba§ ©enauefte erfüEt merben.

2Barum mar ba§ ©efetj gegeben, baft, mann ein Wann ftarb, fein Vruber

(ber oermuttjlid) fd)on ein äßeib blatte,) feine SBittwe nehmen unb bem Verdorbenen

©amen erweden füllte? 2Ba§ nü|te e§ benn bem Verdorbenen, baft fid) feine $inber

nad) feinem £obe öerme|rten? Söir antworten, e§ ib,m iljm gar nid)t§, menn nid)t

ber Verftorbene in ber ßwigfeit in Vefii} jener ^inber gelangen fönnte, unb fie nid)t

ein SLfyeil be§ VoI!e§ würben, über wetcljeS er regieren foE.
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®ie§ ift bic biblifdje 2Bat)tf»cit non bcr <Sad)e. 3)ie 93crmcl)rung bcr ©e«

rechten »wirb uon bcn ©cfctjcn ©ottc§ bcgünfttgt unb bcförbcrt , nid)t nur in biefer,

fonbcrn tuid) in bcr jitfünftigcn 2öelt. SMc 9tcdt)te cine§ geredjten 9Jknne§ roerben

ir)m uom Mmädjtigcn tior unb nari) jcinem lobe gcfidjert. Unb bic tf)euerften unb

tyeiligftcn 9icd)tc, bic ein 9)?ann rjat, unb bic größten ©d)ä£e, bic er befitjen funn,

foroot)! in 3tit l°i c i« ©roigfeit rutjen in [einer Familie, roie roir fd)on uorfjer be=

roiefen l)abcn. SDic SBciber unb fiinber bcr Männer finb teurer — roeit ttjeurer,

unb unenblid) foftbarcr af§ irjrc £)ätifer unb Sanbcrcien. 2)od) ©ott fidjert feinem

23unbc§uolfe nid)t nur fein Sanb, fonbcrn aud) feine Sßeibcr unb -ftinber. Dbgtcid)

9lbr ab, am nod) nid)t in ben 93efitj bc§ Öanbefi (Janaan gelangt ift, fo roirb er c§

bod) geroijj mit feiner gamifie befitjen. @r liebte feine Leiber unb mürbe für fie

geftorben fein, fo roie e§ jcber gercdjte 93ia nn gern tfjun foüte. Unb roenn 9J?cnfd)cn

bic fyatnilicn=93anbc nicf)t cbenfo fd)ätjen, roie fic 91brab,am fdjätjtc, fo finb fie

nid)t roertf) fie ju fyaben, unb berbienen, ju 2)enen gejäljlt ju roerben, roeldje feine

natürlidjc Siebe befi^en unb ben SBunb gebrochen fyabcn, bie 93erläumber unb gegen

bic (Sltern ungeborfam finb, unb ©ott Raffen, ©ie Raffen ©Ott, roeil fie bie ©inge,

bie ©Ott Hebt, rjaffen; unb diejenigen, roetdje ©ott liebt, Raffen fie. ©ott liebte

Slbrarjam, unb liebte bie ^amilien^rbnung unb bie 5amilicn*23erroanbtfd)aftcn,

rodd)e 5Ibrat)am einführte. Unb ©r liebte SDauib unb ©alomon, infofern

al§ fie bie reine unb red)te gamilien=Drbnung baffen, bie uon 91 b r af) a m, 3af o b

unb allen ^roprjeten eingeführt roorben, roerben fie aud) ©ott fmffen. SSarum? 2Öeü

®r biefelbe Drbnung liebt unb gern fjat. 3a, er ift ber alleinige ©rünber unb bie

fefte ©tütje eben jener Drbnung. Unb ein ilrieg mit jener Drbnung ift ein ßrieg

mit ©ott. Unb e§ gibt fein beffercS $ennjeid)en einer untrüglidjen geinbfdjaft

gegen ©ott, als roenn man fief)t, roie fid) Semanb uorfätjlid) ber Drbnung ©otte§

roiberfeijt. ®§ ift ein fixerer 93eroei§, bafj ein foldjer 93cenfd) nid)t ten ©lauben

fyat, ben 91 brat) am ober 3fl$aria§ befafjcn, unb tafa er nid)t ein paffenber

Untertan ift, ju 5t brat) am, Sf aaf unb $af ob in baSüteid) ©otte§ju fommen,

roeber in biefer, nod) in ber jufünftigen SBelt. 35er ©taube liefj Wbraljam eben

biefelbe §amiüen=Dronung unb gamiliensföedjtc mebr fd)ä^en , als fein Sanb, feine

£>äufer unb tiegenben ©rünbe, ober fogar fein Scbcn. (Sr roar nicf)t cr)er jufrieben,

al§ bi§ er uon ©ott bie 23crt)cijjung erlangt tjatte, bajj er gcrabe ba§, roouon id)

fpredje, befommen roürbe. Unb fobalb Semanb biefe Sjerfjeiijung ju gering fdjätft

unb ueradjtet, fo beroeift er baburd), bafj er nidjt nur feinen feligmad)enbcn ©tauben

tjat, fonbern bafj it)tn aud) ber notfyroenbige $cim einer natürlidjen 3uneigung unb

Siebe fo fef)r fet)lt, bafj er notf)iöenbigcrroeife ein ©pötter unb 33erad)ter ber legten

Sage roerben mufj, ber fold)e roürbige Männer roie 5lbrab,am unb 53rigb,am

unb alle übrigen berühmten ^ßropt)eten unb ©öljne ©otte§ uerteumbet. @r roirb

roaf)r$einlidj bie ©nabe ©otte§ aI3 eine Unjüd)tigfeit t)inftellen. 6r roirb roaf)r=

fdjeinlid) bie SSertjei^ung, bie 51 b r a f) a m gemad)t roorben , unb bic alle ^eiligen

Männer unb SBeiber al§ eine ©nabe unb ©unft fdjäjjten, für feine ©nabe, fonbern

melmefjr für ein ©tjftem fleifd)lid)er ©räuel galten , unb biefelbe al§ eine foldje t»er=

f)öf)nen. @r fud)t baburd) eben biefe ©runblage, bie üon ben ^ropl^en uni> 51pofteIn

gelegt roorben, uon ©runb au§ ju jerftören unb $u oernid)tcn. Unb aud) grauen,

bie norfä^lid) biefe Serljeifwng unb bie ^ßatriard)en=Drbnung gering fdjätjen, legen

baburd) auf eine fdjredtidje Sßeife an ben Sag, bafj fie of)ne natürliche Zuneigung

unb Siebe finb, unb nid)t ben ©lauben unb bie ©ered)tigfeit ber alten ^eiligen

grauen fjaben, unb bajs fie unempfinblid) für ben ©egen finb, 9)?ütter uon Sßölfern

ju roerben, unb bie $rone ©ara^'S, 9iar)el'§, §anna f)'^/ ©Hfabet V§
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unb 2flaria'§ $u tragen, ©ie Ijaben ben natürlichen ßmecf btx grauen, fo tote

er com £rimmel offenbart morben, oergeffen, unb Ijaben Stfirone, Iperrfdjaft, fürftlidje

Sßürben unb Wafyt Deradjtet. ®odj boffen mir , obgleich mir fo föredjcn, befferel

Don ben ©eredjten, unb jmar Singe, bie jur ©eligfeit führen.

Sodj , menbet bcr ©egner ein, obgleich iä) jugebe, bafj üiele ©teilen bei neuen

Steftamentel Sljre Slnfidjten meb,r billigen, all idj jemals öermutljete, fo begreife

id) bodj nid)t, mie bie 2lnftcf)ten ^5 auli mit ben Sfyrigen übereinftimmen lönnen.

Sä) ermibere: Sßaulul mar ein aulgemadjter 93ertf)eibiger bei ©laubenl, ber 33er=

Ijeifjung, unb bei 93unbel ^Ibrafjam'l unb aucb, banon, bafj mir (Srben ber=

felben 23erf)eif3ung merben müßten, ©ut, idj gebe bal ju; oertfjeibigt er jebodj

bie 6t)e? Set) ermibere: Sa; Sßaulul mar ein ftanbtjafter SSert^eibiger ber (Sb,e.

©ie Sbee , bajs bie (Stje nidjt fefjr notljmenbig märe, unb bafj bie OJtenfdjen foßten

befdjränft unb ifjnen »erboten merben, me'tjr all eine grau, ober gar leine $rau ju

Ijeiratfjen, lam ju feiner $eit auf. Unb biefe antidjriftlidje Sbee bro^te ben S3unb

ju brechen unb bie 91tooftel ju tobten unb in bie oerbammlidjfte $etjerei ju bringen.

Sßauful nennt füfjn „bal Verbot ber (Elje" eine £eb,re ber Teufel. S)a ber

Seufel feinen Körper fjaben, nod) fjeiratfjen fann, unb bie $inber biefel ©ottlofen

taufenb Satjre lang nadj bem Stöbe feinen ßeib Ijaben, nod) fid) mäljrenb jener 3eit

oerb,eiratf)en fönnen, fo üafjt el feljr für bie (Sittenlehre bei Seufefl, ben 5Radj=

fommen 9lbral)am 5

l bal £)eiratf)en -ju verbieten, ©oflte el iljm gelingen, bal

§eiratb,en ju »erfyinbern
, fo mürbe er bie 33ert)eifjung , bie 9lbrat)am getnadjt

morben, null unb nidjtig, unb ©ott jum Sügner madjen unb ben gangen Sßtan ber

©eligfeit jerftören unb bie ganje ©rbe fdjänben. ©afyer gibt e§ nidjtl in

ber gangen 93ibet, bem ficr) ber Teufel meljr miberfeijt, all bem ^atriard)en=©öftem

ber (Sfje. (£r mürbe matjrfdjeinlid) eine größere Prämie einem jeben Sßljarifäer,

ober jebem 3lnbern anbieten, um in feinen ©ienft gu treten, unb jenel (Softem jju

befämöfen, all für irgenb einen anbern getbgug. SCßenn er nid}t jenel ©tjftem

öerrtict)ten fönnte, fo mürbe feine befte ^ftajjreget jjunädjft barin befielen, ben ©amen
Slbraljam'l unb bie 93ertb,eibiger bei ©hjieml ju tobten. ®at)er öerfud)te ber

Teufel (Sfau, bajj er Safob töbtete, ber ein $inb ber S5er{)ei^ung mar; unb bie

(Sgtlpter fudjten 9ttofe unb bie ßinber männlichen ©efd)ledjt§ ber^ebräer ju

tobten •, unb § e r o b e § unb bie 3 u b e n fudjten S § x i ft u m , ben oerljeifjenen ©amen,
ju tobten. Unb menn midj nidfjt ber ©eift ber Sßro^ejeiung trügt, fo mirb er

nodj einmal einen blutigen ^rieg gegen biefe§ ©tiftem unb gegen alle diejenigen

füfjren, bie an baffelbe ©oftem unb an biefelbe SSertjeifjung glauben.

©ut, ma§ jagte $aulu§ noc^ me^r, au^er ba^ er ba§ SSerbot ber @l)e bie

Seljre be§ 2eufel§ nannte? 9hm, er gel)t fogleicr) meiter unb befielt barauf, ba^

bie S)iener ber apoftolifeljen ^irct)e unbebingt tyeiratljen follten. 51poHo§ unb ße^l)a§

fannten iljre 5|5flicf;t gut genug, eine ©dimefter ober ein 2Beib bei fiel) gu l)aben;

unb $ßaulu§ f)atte aua^ fein fRecrjt, ilmen ?lnmeifungen gu geben, bie eben fo gut

5lpoftel mie er maren, aber er tjatte all ein Slpoftel baZ 9iea*|t, Wiener, bie unter

if)m ftanben, mie 5leltefte, S3ifd)öfe unb ©iafone, ju belehren. S)emgemä^ mie§ er

fie an, bafj jeber üon ilmen menigftenl ©ine ^rau fjaben foHte. Sßoljlan, fagt man,

icf) glaubte nicfyt, ba$ fiel) ^aulu§ fo befubeln mürbe, fo etma§ ju lehren, nac^bem

er fo biet öon bem ©tauben an bie SSerljeifjung unb ben SBunb Slbratjam'S unb ber

SSäter gefüroc^en. 2)odj, mo finben ©ie e§? Sefen ©ie feine (Süiftel an Situs,

unb allbann merben ©ie feljen, mie er Situ! 9lnmeifung gab, 2leltefte in jeber

^irc^e ju orbiniren, menn fie untabelig unb ber 9ttann eine! SBeibel mären. SDaraul

gel)t t)eroor, ba^ ^aulul einen 5lelteften nic^t für öaffenb {jielt, jum ^eiligen $rie=
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ftertfmm orbinirt ju werben, wenn er nid)t wcnigften§ (£in SQßeib Ijatte. Unb .wenn

man $auli ©djriften lieft, fo wirb man finben, baß er aud) beftimmt verlangt, baß

ein Vtfdjof, ber $u einer anbern Orbnung be§ $rieftertfmm§ gehört, aud) ber ©atte

öon menigftenä dinem 2öeibe fein füllte. Unb fogar ein ®iaconu§, ber ba§ fleinfte

9flaß be§ ^rieftertf)um§ befijjt, foÜ burd)au§ ein Sößeib fjaben.

9Iu§ allen ben ©djriften $auli gc^t nun !Iar fjeroor, baß jebe Drbnung unb

jeber ©rab be§ SßrieftertfmmS, öon ben 5löofteIn bi§ gu ben ©iaconen, metjr ober

Weniger SCßeiber fmtte. SBenn ^ßaulu§ eine 9lu§nafmte unter ben Slöofteln war,

(wa§ id) ntdt)t einen Slugenblicf einräume,) fo muß bie§ au§ einigen befonberen

©rünben gefd)eb,en fein, bie id) je|t nid)t au§einanber fe|en werbe.

©ie ©Ute ber Vielweiberei würbe in einer regelmäßigen Reihenfolge öon ben

5ßatriard)en bi§ auf bie 3eit ber 5löoftel fjerab ausgeübt; unb nur wenn Semanb
au§ ©ottlofigfeit ober Unmiffenfjeit biefelbe »erbot, ober abergläubifd), geredeter ju

fein al§ ba§, wa§ gefd)rieben ftanb, nur bann beamtete e§ $aulu§, unb erflärte

fd)onung§to§ ba§ Verbot berfelben für eine Setjre ber Steufel. 5lnberntt)eil§ unter*

ftü|t $aulu§ ba§ erfte große ©ebot ©otte§, ba§ im ©arten gegeben worben —
nämlid) fid) gu öermeb,ren; unb inbem er in ben ©eift ber ^ßatriard)en=Orbnung,

unb in ben ©eift ©otte§ eingebt, fo geigt er, baß ein 2Beib ein föftlid)erer ßofyn

unb ©egen für einen 9)?ann ift, al§ fonft etwa§. (Er geigt un§, wogu fie erfd)affen,

unb wer für fie erfd)affen. (Sr geigt un§, baß ein 9ftann nid)t einmal in ßljrifto

fein fann , in ber üollften Vebeutung , otme ein SBeib gu Ijaben. ©od) , fragt man,

wie behauptet $ au Iu§ aUe§ ©ie§? Sljre Veljauötungen fyaben ben ©inn, baß

fid) 5ßaulu§ in Vegug auf bie große Verheißung gänglid) auf ben ©lauben 5lbra =

Ijam'S ftütjte. 3Bo finben ©ie ben Vemei§? Sefen ©ie felbft feine eigenen

SSorte. £>ter finb fie: „©a§ SBeib ift bie 3ierbe be§ 9flanne§." 9lef)tnen ©ie

bem 2flanue ba§ SBeib, fo nehmen ©ie ba§ Vefte, beffen er fid) rüljmen fann; ©ie

nehmen itjtn feine ®rone unb feine 3ierbe. ferner : ©a§ Söeib ift für ber 9J?ann

erfd)affen. (£§ braud)t nid)t weiter erflärt gu werben, mc§r)alb unb warum? ferner:

„©ie Jungen 2Beiber foHen freien, $tnber geugen unb tjauSljalten." ,,©ie Gütye ift

er)rent»oQ in 9Wem, bod) gmrer unb (Sfjebredjer wirb ©ott ridjten."

SSoljlan
, fagen ©ie , id) bin tfjeilmeife genötigt bamit gufrieben gu fein, baß

alle ©ie, weldje ba§ neue Seftament gefd)rieben, mit ^nen in Vejug auf bie göttliche

VoHmad)t unb ewige SDauer be§ 5patriard)en=©t)ftem§ ber ©l)e, unb ber Vermehrung

ir)rer 9tad)fommenfd)aft übereinftimmen ; boa) will id) nod) einen Vewei§ gu ©unften

be§ ©fiftem§ l)aben, elt)e aller unb jeber Steifet au§ meinem ©eifte öerfdjminbet.

Sd) wünfd)e, baß ©ie mir beutlid) beweifen, baß $efu§ Kt)riftu§ jemals öer=

Ijeiratljet war, ober je ein SBeib tjatte, ober baß er je oerljeiratljet fein unb ein

SSkib Ijaben wirb. 2Benn ©ie meine 9?eugierbe über biefen testen ^punft befriebigen

!önnen, bann will id) aud) aufhören. SBofilan, bie§ erinnert mid) an eine äl)nlid)e

grage, bie ber Ijeilige ©eift tior 1800 Sauren eingab, ©ie grage lautete: „2Ber

wirb ©ein ©efd)ted)t befennen
1

?" ^Jlun, mein §err, wenn ©ie einem @ngel com

£)immel, unb bem Sid)te ber menfd)lid)en klugen über biefen ^unft glauben fönnen,

fo Ijaben ©ie mein 3eugniß nid)t fetjr nöttjig, um e§ ju beftätigen. @in (Sngel,

beffen in ber Offenbarung $ol)anm§ (Srwä^nung getljan wirb, befrtebigt gern bie

^eugierbe über eben biefen intereffanten ©egenftanb, unb fagt ju Semanbtm:

„^ornrn l)iel)er, unb id) will bir bie Vraut, ba§ 2Beib be§ 8amme§ jeigen." Sfiun,

wenn jener @ugel bie SBaljrljeit fpridjt, fo geigte er biefe intereffante ^erfon, bie

Vraut, ba§ 2Beib be§ Samme§, bem ^rager, ber öon bem SBeibe ©Ijrifti wiffen

Wollte, gerner, fagt ^ o l) anne§, ber Offenbarer, ganj beutlid), baß fid) ba§
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SOßeib be§ 8amme§ bereit gemalt t)at, unb feiig finb bie, bie ju bem ^odjjeitä*

maljle be§ 8amme§ gelabert werben. 2Benn nun ber £>err wirflid) ben 9Jcenfd)en

im §Ieifd)e, eben bie 93raut, unb ba§ 2Beib (Etjrifti, unb aud) bie §od)jeit§feier

gezeigt i)at, bann wirb ber, ber red)tfd)affenen §erjen§ ift, über biefe <5ad)e rui)ig

fein tonnen. ©a§ erfte Sßunber, ba§ $efu§ tt)at, gefd)ar), um eine £)od)jeit§=

feier -ju fdjmücfen. Unb, mein §err, ©ott fjat ein 9ted)t, ber Sßaier ber 2)cenfd)en,

ba§ Ijeifjt unferer ©eifler ju fein; unb wa§ ben Seib Sefu, unfere§ älteften

33ruber§, anbetrifft, fo ift er fein SSater im $teifd)e. (Er madjte einen 93unb mit

Sefu (Et)rifto, unferem älteften S3ruber, bafj feine gamitie, oon ber, ber gan-je

£>immet ben tarnen t)at, ot)ne (Enbe wad)fen unb fid) oermer)ren foflte. ©affelbe

würbe 51 brat) am wiebert)ott, unb allen ®enen, bie jju (Et)rifto gehören, bi§ auf

ben Seiten, ber je geboren werben wirb. ®a§ letzte $inb (Et)rifii, ba§ entWeber

im taufenbjät)rigen 9teid)e ober ganj am (Enbe aller ®inge geboren wirb, wirb biefe

5Berf)eif$ung einer enbtofen 58ermet)rung beanfprüfen.

©ut, elje id) ju fragen auftjöre, nod) ein§. <5inb nid)t jene fürd)terfid)en

unb oielfäftigen 91nflagen, wetd)e bie ©d)rift enthält, unb bie gegen (Ei)ebrud),

gmrerei, 93abt)lon, bie Butter ber ©räuel, bie £mre ber ganzen (Erbe, gerietet finb,

gegen geiftige ©otttofigfeit, anftatt gegen bie gefd)led)tlid)en unb fleifd)lid)en Stifte

unb Uebertretungen be§ mit 91 brat) am gemachten 53unbe§ erhoben? 3d) erwibere:

©iefelben mürben gegen Wtrflid)e £>anblungen einer gefd)fed)tlid)en @d)änbung im

$leifd)e erhoben. ®ie 9)cenfd)en »erben nid)t wegen geiftiger Vergebungen, fon=

bem wegen ^anblungen gerietet, bie im Körper begangen werben, ©ie ganje

(Erbe ift burd) wirftid)e ©ünben gefd)änbet. 2)iefe allgemeine ©d)änbung ift baburd)

entfianben, bafj ber S3unb gebrochen, bie ©efe|e übertreten unb ba§ ©ebot ber

(Et)e bat)tn geänbert worben, bafj fie anftatt oon ©ott, oon ber fd)wad)en SSoH=

mad)t ber Dbrigteit unb nidjt orbinirter Sßriefter ertaubt wirb. 9lt§ ©ott ben ©eiftern

ber 9Jlänner unb SBeiber auf biefer (Erbe Körper gab
, fo l)atte er ben großen pan,

ein Softem oon ooHtommenrr $J3atriard)en=9iegierung aufstellen, nadj bem SSorbilbe

ber rjimmlifd)en gamilie. Sener jtfjeil unferer großen Familie, ber fid) im £)immel

üerging unb $rieg führte, tonnte wirtfid) mit ben übrigen 9Jcenfd)en auf eben bie=

felbe (Erbe tommen. ©od) al§ bie ©eifter, bie it)ren SßrüfungSjufianb burd)gemad)t,

$örüer einnehmen tonnten, fo würben bie Unget)orfamen biefe§ 9ted)te§ üerluftig.

Unb diejenigen, bie nid)t ben 53unb unb bie ©efetje biefe§ ^weiten 3uftanbe§ ge=

galten t)aben, fo Wie biefelben 9lbtafjam unb allen ©enen, bie in ©tjrifto finb,

offenbaret Würben, werben nid)t it)re Körper nad) bem Sobe, Wie bie ©et)orfamen,

wieber befornmen. S)ie (Erben ber SBerljeifjung 5lbrat)am'§ werben itjre Körper

wieber befommen, unb itjre §amilien=3Serwanbtfd)aft wieber einneljmen, gerabe fo,

Wie fie auf (Erben befteljen; ©atten, (Eltern unb $inber; jebod) unoerwe§Iid) unb

unfterblid). 2Bo werben aber ^Diejenigen fein , bie nid)t Srben berfelben S3erl)ei^ung

finb? üffieit fie nid)t it)ren ^weiten 3uftanb burd)gemad)t t)aben, fo werben fie

Wät)renb be§ langen unb finfteren 3fittaume§ oon eintaufenb Sauren, Dl)ne jene

Körper, weld)e fie fid) weigerten, bem ©efeije (£r)rifti unb 51brat)am'§ ju unter=

Werfen, jurüdget) alten werben. 2öa§ für eine lange unb fdjauerüoKe 51uflöfung ber

gamilien=33anbe — ber ©atten, (Eltern unb $inber! ©elig finb bie ©etreuen, bie

feine ©ebote t)alten, auf bafj it)re 2flad)t fei an bem ^olje be§ Seben§, unb bie

nid)t al§ tinberlo§ auf (Srben aufgezeichnet , unb it)re tarnen au§ bem ©ebäd)tniffe

üertilgt finb; fonbern bie wie üffieiben, geoflanjt oon bem Saufe be§ 2Baffer§, unb

Wie eine §anboott Äorn, beren $rüd)te raufd)en werben wie bie (Eebern be§ Sibanon.

51et)nlid)e geffeln unb ©efangenfdjaft erwarten diejenigen, bie nid)t bie ©efe|e
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biefe§ jtt)citen 3uftanbe§ Ijatten. 3$re Körper merben ifjnen öorentljatten merben,

uno ü)r 3"ne^mcn an ©rfenntnifj unb 9Jkd)t mufj na<fy 9ttafjgabe aufhören, ©er,

meldjer bie ©djlüffel jur ^luferftetjung unb ju cnbtofem Seben tjat, wirb ju iljnen

fagcn: „Sßartet, bi§ id) eud) tjeifje fjeroor ju fommen. ®a§ £>od)3eitmaf)t ift

roac)rIt(^ bereitet, bodj if)r fetb jetjt nidjt ju ©afte gelaben. Söartet, bi§ id) eud)

rufe."

(tftne JJreMgt non JM|tbent $rigl)am ifoung, gehalten im

neuen Tabernakel öer Mtfeeftaiit, am 6, Pai 1877,

Sßet biefer (Gelegenheit netjme id) mir bie §reif)eit, einige 2Borte an ^eilige unb

©ünber ju rieten. Unb e§ brängt fid) unmiEfürtidj ber ©ebanfe in mein ©emütf),

mo finb bie ^eiligen unb metdjeS finb fie? Unb roeId^e§ finb bie ©ünber? 2Bir

finb alle ©ünber; bod) ift ein grofjer Stjeit biefer $8erfammlung beftrebt, ^eilige

ju merben. gür bie, metdje oorgeben unb beanförudjen, ^eilige ju fein, Ijabe idj

einige ©djriftfteflen. $n 53ejug auf bie, welche bie 2Ba^rt)ett glauben unb toünfdjen

barnad) ju leben, unb ju allen benen, bie iljr münfdjt, eudj in ber 2Bar)rr)eit ju

erhalten unb in ber Siebe ©otte§ ju manbetn, münfdje id) gu fagen, bafj ©ott

diejenigen, meldte er lieb fjat, aud) jüdjtigt. ©a§ ift fo, ob mir e§ glauben ober

nidjt. 2ßenn mir feine 3üd)tigung erhalten, fo traben mir auä) ba§ 3eugnifi rud)t,

meld)e§ un§ üerfidjert, bafj mir 3t)n lieben. (Sine anbere ©djriftftetle fagt: ©ie

23öfen finb eine fRutr)e in ber §anb ©otte§, mit melier er fein Sßolf güd^tigt.

SCßenn ©ott un§ liebt unb mir $t)n lieben, fo muffen mir 3üd)tigung erwarten;

menn e§ aud) nidjt gerabe freubenooK, fonbern jur 3^it ber 3üd)tigung fct)merjTicr)

ift, fo mirb e§ bod), menn mir ©tauben üben unb ben ©eift ber 2Baf)rIjeit fjaben,

frieblidje ftrüdjte ber ©eredjtigfeit hervorbringen.

$dj münfdje benen, meiere oorgeben, ^eilige ber testen Jage ju fein, in bie

Df)ren ju pftern : Sßiffet, bafj ber Jperr regiert unb bafj bie £)erjen aller 9ttenfdjen

in ©einer £anb finb. (Er fenft bie ^erjen ber 9ttenfdjen mie äßafferbädje. (Er

regiert bie r)immlifdjen £>eexfd)aaren unb tr)ut auf (Erben, tt)a§ 2sf)m gefällt. 2ßa§

(Er mitt, fann fein 9flenfdj tjinbern ; menn (Er bie £pr öffnen totH, fo liegt e§ nid^t

in menfcpdjer 9fladjt, fie ju fdjtiefjen ; unb menn (Er fie fdjliefjt, fo fann 50?enfcf)en=

fraft fie nid)t öffnen. Erinnert eud) beffen, if>r ^eiligen ber legten Sage. S3cbenfet

e§, ifjr Sfjriften, Suben, Reiben, ©ö^enbiener unb bie ganje übrige SCßelt! ^ora^et,

o, ifjr Nationen ber (Srbe unb erfennet, bafj ©ott lebt, UJtffet, bafj er mieber Dom

|)immel gefürodjen lt)at unb fein emige§ ©cangelium ju ben ©efd^Ied)tern ber (Erbe

gefanbt rjat, baB fie burdj ©efjorfam ju bemfelben felig toerben mögen; unb menn

fie biefe 93otfd)aft oermerfen, fo merben fie üerbammt fein. Sßir fönnen e§ nid)t

Reifen, e§ ift nidjt unfere &afyt, e§ ift nidjt unfere Ser)re, e§ ift bie Set)re ©effen,

bem tüir gefjordjen, ber un§ ertjält, ber un§ ßeben unb Obern gibt unb mir fjaben

ein 9ieci)t, an Sfjn ju glauben, S^n 311 lieben, %$m ju bienen unb fein 9teid) auf=

jubauen unb mir tterben e§ aud^ U)un.

Söenn id) eua^ nur bie §älfte ber ©inge fagen moHte, bie id) tuei^, fo würbe

e§ in öielen Steilen bie ^alb^erjigen, bie fein ober nur toenig ©tauben tjaben unb

bie ba§ SOßirfen ber ^ürforge ©otte§ unter ben 9JJenfcl)cn nidjt öerftef)en, in (£r=

ftaunen üerfe^en 2Ba§ bie Verfolgungen betrifft, fo ift ba% gar nia^t§, meber

auf biefem 2Beg nod) auf einem anbern, e§ läutert nur bie ^eiligen unb be=

reitet bie Nationen für ba§ ©ute ober 93öfe; für ben §err, ben Mmäduigen , ber
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feine «Strafgerichte fenben miß, um bie drbe ju reinigen. ©ie finb boju ba, bic

(£rbe ju t)eitigen, bie ©eredjten ju ergeben, bie ©djulbigen ju üerbammen unb ben

ÜEßeg ju bereiten für ba§ kommen be§ 9ftenfd)enfot)ne§. 3U 2>cnen, meldje in unb

aufjer ber äßaljrtjeit finb, miß idj fagen, menn nur bie eiferneJpanb ber Verfolgung

nid)t ju bulben Ratten, fo mürben bie ©runbfätje unb ^rinjipien, an mctdje mir

glauben, unb meldje bie 91ufmerlfamteit ber ©uten unb Vöfen auf (Srben auf fid)

gießen unb bie fo üiele jungen befitjen , bie it)re $pt)ilofopt)ie umfaffen, öon Saufen=

ben angenommen, bie nun gleichgültig barüber finb. 2>ie Uebelttjäter mürben fid)

in unfere ©renjen brängen; unb mir rjaben jetjt berer genug, ol)ne nod) metjr gu

erhalten, ©ie mürben fid) in biefe $ird)e brängen; bie§ ift ber ©runb, marum
Vruber ©eorg O. (Jannon fagt, bafj er fid) biefer Verfolgungen freue. SGöir füllten

bamit jufrieben fein unb bie Jpanb be§ §errn barin erlennen unb fagen : ©er SßiHe

be§ £>erm foll gcfd)et)en unb nid)t ber unfere. 2öeit bie ^eiligen ber legten Sage

ftreng bemadjt finb unb burd) eine foldje 9iutt)e auf bem 2Beg itjrer ^ßftid)t erhalten

merben, lommen biele nid)t in bie $ird)e, bie un§ mef)r fd)äbigen fönnten al§ alle,

meld)e aufjer ber $irdje finb. (£§ ift lein 2Jcenfd) in biefer ©labt, Serritorl) ober

Sanb, ber bie üiöatjrtjeit unb bie ^eiligen bitter t)ajjt, beffen ©influfj id) fürd)te,

nein, id) fürdjte ben (Sinflufj eine§ foldjen nid)t ben fjunbertften Stjeit mie ben etne§

glatten, gefd)liffenen §eud)Icr§, ber tiorgibt, ein ^eiliger ber legten Sage ju fein.

®er erftere tann ben ©amen be§ Unglaubens nid)t in bie £>erg|i be§ Volte§ fäen;

ber letztere aber fann e§.

Sd) münfdje allem Volle ju fagen, bafj bie ^rinjipien be§ (£ü>angetium§, mel=

d)e§ ©ott com £)immel ben 9ttenfd)en auf (Srben offenbarte, mertt) finb, üon ben

SBeifen, 9ted)tfd)affenen unb deinen angenommen ju merben. (£§ erjftirt leine

mat)re $J)t)iIofoptjie , bie nid)t im Soangelium enthalten ift, e§ getjört jum (£üange=

lium unb bilbet einen St)ei( be§felben. ®ie ^l)ilofopt)tc be§ §immel§ unb ber

(Srbe, ber SBelten, bie maren, finb unb nod) fein merben, ift in bem ©oangelium,

meld)e§ mir angenommen tjaben. Seber ^ß^ilof optjift t)at, fo meit er bic ^rinjipien

ber 2Bat)rt)eit t>crfiet)t, einen St)eil be§ ®üangelium§ unb ift fo meit ein ^eiliger ber

legten Sage, ob er e§ meifj ober nid)t. Unfer Vater, ber grojje ©ott, ift ber

51utor aller ßunft; @r ift ber grojjc ©djöpfer unb Orbner aller ®inge; (£r plant

unb orbnet alle S)inge unb jebe (Srlenntnifj unb 2ßei§r)eit, meldje 9J?enfd)en befiijen,

ift bie ©abe ©otte§, ob fie e§ anerlennen ober nid)t; 9We§ getjört Sr)m unb (£r

gibt e§ un§, feinen $inbem, bie tjier auf (£rben mofjnen.

2ßir nel)men bie ^rin-jipien ober Verorbnungen be§ £>aufe§ ©otte§ an unb,

menn fie ben Völlern oorgelegt, mer mürbe fie nid)t gerne glauben ? fjragt bie ganje

S^tenfdfjfjeit, ob eine ßer)re ober ein ©runbfatj barin ift, ber nidjt gut märe für

9ttenfd)en ansuneljmen. 2Benn mir eine (£ngeI=2Belt finben lönnten, möd)ten mir

it)re Vemofjner fragen, ob mir in unferem ©lauben irgenb ein ©runbfaij ange=

nommen ^aben, ber nidjt aud) für fie gut märe, ©elbft biefe mürben leine Sbee,

Seiire ober ^rinjiö finben, öon meldjer nid)t jebe Sßerfon fagen lönnte: „(£§ ift fo

gut al§ mir oerlangen lönnen" ; benn bie ^ßrinjipien be§ ©oangelium§ finb berechnet,

bie Sperren, bie §änbe, ben 9Jtunb, ba§ ©el)irn unb bie Saaten ber 3ttenfd)enlinber ju

reinigen unb fie oor-jubereiten mit öoKlommenen unb ^eiligen SBefen ju leben. ®ie§

finb ©runbfätje, bie mertt) finb, bafj man fie fud)t, fie finb mertt), bafj man für

fie lebt unb ftirbt. Dfttn in Vejug auf ben ^ampf, ber 3mifd)en ben ^eiligen ber

legten Sage unb ber übrigen 2Belt ejiftirt; t)aben mir «Streit mit itjnen? 9iein.

f)abern mir mit it)nen? ^iein, nid)t im geringften. §aben mir ©d)lad)ten ju

fd)Iagen? D^ein. ©oEten mir unfere Armeen muftern, um gegen fie ^u lämpfen?
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5ftein. £>ier finb bie SOßortc ber 2öaf)rljeit, mir gefyen fort unb oerfünben fie ju

ben (Snben bcr (Erbe. ©ie§ ift unfere 9J?iffion unb 9lffe§, ma§ mir ju tf)un tyaben.

©ic mögen gegen un§ $ricg führen unb tJjre Armeen fenben, um un§ ju befämüfen.

©Ott regiert, idj fürd)tc fie nid)t. SBenn idj in bcr 2Ba^rr)eit bleibe, fo ift Mes"

";edt)t. Ratten mir mit ben ©runbfätjen, an metdje biefe ^eiligen ber legten Jage

glauben, unfern eignen SCßeg unb mürben nid)t immer gefolgt oon ©üitjbuben,

mürben mir ©djnaüslmben in unferer ÜDtttte baben? 9lein! Söürben mir Männern
erlauben, ben Flamen ©ottc§ ju mißbrauchen? Dcein. 2Benn mir fönnten, fo

mürben mir Me§ beraufdjen, fiel)lcn, fdjmören, ©abatlj brechen unb llebelreben üon

einanber gänjltcr) üerfjinbern ; mir mürben feine uneljrlidjen 9J?enfd)en Ijaben; mir

mürben machen, baß 9tlte i>a% tfmn mürben, ma§ ©ott moljfgefättig ift. ®od) e§

muffen un§ fotrfje £augemd)tfe folgen ; aud) ba§ ift üollfommen red)t. Seber ©djritt,

ben mir mad)en, jcbe 93emegung muß ber Steufel bemalen unb feljen, ob e§ redjt

ift. tyt merbet biefen 5lu§brud entfdjulbigen. (Er bemadjt un§ feljr ftreng , um
ju fefyen, ob mir unferer Sieligion leben ; unb fagt : „9iuu, ^eilige ber legten Jage,

fdjämt ifyr eudj nidjt, menn iljr etma§ 2Büftc§ tfjut?" unb üerfudjt fie ju entmutigen,

bamit fie fid) üon ber SBatjrtjeit menben. 2Ba§ fotfte bie§ für un§ tlmn? ©oute

nic^t aud) biefe güdjtigung be§ 2eufel§, Urfacr)e fein un§ anzutreiben üon allem

Hebel absufteljen, nnb foüte e§ un§ nidjt lehren, beffer ju banbeln?

2öir braud)enfin§ nid)t über S)ie§ unb 3kne§ 5U ängftigen, Me§ ma§ un§

jufommt , ift , bem Sperrn -ju bienen unb feinen Söiüen gu erfüllen. 2Ba§ nun baZ

Verfolgen unb Sorben Don $roüt)eten ber alten ober mobernen 3eit, btc an

Sofepb, unb §t)rum ©mit!) unb üielcn anbern ^eiligen Männern, grauen unb ^inbern

üerübten ©reueltf)aten anbelangt, fo ermarten mir nid)t, baß ©eredjtigfeit bie Ur=

fyebcr biefer ©reuet erreichen merbe, bi§ ber §err felbft ju ©crid)te fitjt barüber

nub iljnen nad) itjrcn Staaten miebcrfatjren läßt. S)a§ ©efdjrei mar gegen bie

Sßroüljeten in jebem 3eitalter, gegen bie 5IüofteI unb ^efu§ felbft unb gegen Me,
meld)c je bie SBatjrtjcit oerfünbet tjaben unb SSarum? SSeif bie ©öfteme ber

9flenfdjen 3rrtt)um ftnb ; meil ba§ (Süangclium 2Bat)rt)eit ift, ftefyt e§ allein; e§ ift

fo feft mic bie emigen Serge; bie ©türme mögen bagegen fdjlagen, tonnen e§ aber

nidjt bemegen. 2Bie ftet)t e§ aber mit 2)enen, meldje gegen uns finb? 2Bir Ijören

einige üon benen, meldje üorgeben, ßljriften -ju fein, rufen: ,,$omm' jum £>eilanb,"

lomm' jum §eilanb" je. SBa§ tjat e§ ju bebeuten? !Ridt)t§ , e§ ift nur Unfinn.

SBenn 3efu§ b,eutc in tr)re Dritte fäme, fo mürben fie itjn tjinau§merfen , benn fie

ttmn ba§ feinen Wienern, angenommen, bcr 51üoftel ^>aulu§ ober ^eirul, ober

irgenb einer ber Slüoftel mürbe in itjre ^aücKen treten unb üon it)ren ß'anjeln bie

Sefyren ürebigen, meldje fie ürebigten , ba fie nod) auf (Srben maren , ma§ benf t ü)r,

baß fie mit itjnen mad)en mürben ? ©ie mürben fie nehmen unb jur üttjüre t)inau§=

führen, fagenb: „2öir motten feine fotdjen §eud)Icr unb falfdjen ^roütjeten mic itjr

feib in unferer 9Jcitte baben."

9Kan trifft nod) bann unb mann einen guten eljrlidjen DJknn, ber üorgibt, bie

2Cßat)rr)eit ju ürebigen unb menn er fie ürebigt, fo fommt e§ ungefähr ju biefem:

DJZcinc 33rübcr, mir benfen, mir feien griffen unb glauben an ba§ 2Bort ©otte§;

aber id) fage eud), menn bie
s

2tüofteI Ijeute tjier mären, fo mürben mir fie nidjt an=

netjmen." S)a§ ift, ma§ biefe guten ef)rlid)en ^rebiger fagen mürben, unb einige

fagen e§ aud).

Um ein falfd)e§ ^rinjip, eine falfdje Stt)eorie, ob in 9Jced)ani§mu§ ober 5pt)i=

Iofoüt)ie, ju unterftüt^cn, braudjt c§ üiel latent unb üiel 9teben§, aber menn bie

2Bal)rl)eit geboten ift, fo brängt fie fid) felbft bem 33erftänbniß ber Seute auf unb
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braudjt nidjt biel Stalent, um unterftüijt ju »erben, audj ntd^t biet ©efdjidlidjfeit,

um fie ben ©fjrlidjen, bie SGßatjr^eit wollen, gu erflären, fie [teilt feft unb un«

berüeglic^.

Vor 45 Safjren waren bie Verfolger ber 20ßat)rr)cit entfd)Ioffen , ben ^roptjeten

Sofe^t) ju tobten. Sdj lag biete, biete 9lädjte auf bem Voben, bereit ben Sßöbel

jju empfangen, ber nadj feinem Seben trachtete, ©iefe Verfolgung begann mit einer

fleinen 5Rad)barfd)aft , bann einer Stabt, bann einer ^rornnj, bann einem Staat

unb bann mit bem Volf ber Vereinigten Staaten; unb nadj unb nad) werben

anbere Nationen gerabe fo bitter gegen uns unb bie Seljren, bie Wir prebigen, fein,

wie Viele bon unferer eigenen Nation jeijt finb. Sie Werben fämpfen unb ftreben,

Spiäne unb Stnfdjtäge mad)en unb fagen : Safjt unS biefen unb jenen 2Beg einfdjlagen,

bi§ fie auf einmal gu einem StiUftanb lommen, als ob fie bor einem Verg fefter

Reifen mären. «Sie werben ttjun, WaS fie lönnen, um unS ju oernidjten, bieS War

ber $all feit ben legten 45 $atjren. Sofe#j tjatte 45 Sßrojeffe, idj war mit iljm

burd) bie meiften berfelben, bodj nie tonnte (StwaS gegen iljn bewiefen werben; er

War nie fdjulbig, aud) nur ein ©efefe ber guten Drbnung gebrochen ju tjaben. 91IS

©ouberneur §orb itjn aufforberte, in'S ©efängnijs ju geljen, bamit er fidjer fei, ba

ber ^öbet fo erbittert fei, bajs er tt)m fonft fein Seben nid)t fidjern fönne , fagte er

(ber ©ouberneur) : „3dj gebe Stjnen bie ßljre beS Staates SHinoiS jum ^3fanb für

ifjre Sidjerfjeit." ®odj fo balb als er bon -ftauboo fort war, würbe er unb fein

Vruber §örum Dom Sßöbet im ©efängnifj ermorbet. ®aS mujste fo fein. Sd) fyabe

Sofepf) oft fagen fjören: „$dj werbe nidjt leben, bis id) oierjig %a§x alt bin."

©aS grübjatjr bor feinem £obe — er würbe am 27. ^uni 1844 ermorbet —
fanbte er bie erften Getieften ber $irdje weg. ©an^ red)t bad)te id) bagumal unb

id) benle nod) fo: eS ift ÄS in ©otteS £)anb. «Sie töbtcten Sofepf), unb für was?

Um beS (EoangeliumS willen. @S war nid)t um etwas VöfeS Witten , id) war gut

befannt mit ü)m. (£r bezeugte bie SDßat)rr)ctt unb befiegelte fein 3eugnifj mit feinem

Vlute. ®er §err t)at eS fo berorbnet, bajj Sofepfj fowofjt wie biete anbere tyxo*

p^eten, if)re 3eugniffe mit ifjrem Vfute befiegetn mußten.

Vorigen Sonntag fagte id) tjier, wenn baS Volf biefer Regierung (ber ameri=

fanifdjen) nod) nid)t jufrieben ift mit bem, waS fie in ben legten äwan^ig Safjren

burdjgemadjt Ijaben" : „SBartet nod) eine fleine 2Seile unb fie werben Dottfommen

genug Vlut erhalten." Sie bergoffen baS Vlut ber Unfdjulbtgen ; wenn fie nod)

nid)t gufrieben finb mit bem Vlut, wetdjeS fie etnanber bergoffen tjaben, fo wartet

eine fleine Sßeife unb fie werben (Siner baS Vlut beS 5lnbern bergiefjen, bis ju itjrer

öoKen ßufrrebentjeit. S)er §err tjat eS gefprodjen unb wir tjaben nid)tS bamit

ju ttjun. SCßenn wir fönnten, fo würben wir unS berbergen cor ben Scenen,

weldje ftattfinben werben, aber bieS fönncn wir nidjt. SBartet nur eine tleine

SGßeite länger unb baS Volf biefer Nation fowoljl wie anbere Nationen Werben unter

fidj felbft fo öiel Vlutoergiefjen t)aben, bis fie jufrieben finb. ®aS ift bie Vor=

jjerfagung ber alten ^ropb,eten unb würben uns burd) Seinen Wiener ^ofeptj be=

ftätigt. S)ie Völfer finb in ben ^)änben ©otteS, er regiert ade ©inge unb ridjtet

gered)t mit atten Sttenfdjen. @r wirb aber nid)t pgeben, ba^ biefe VoSfjeit auf

(Srben wohnen foü, fie mu^ gereinigt werben. $HeS waS für nnS nottjwenbtg ift,

ift bem §errn bienen unb auf ib,n ju oertrauen, bamit wir bereit finb, fein £>anbeln

mit ben ©eredjten unb Ungeredjten in aEen feinen Sättigungen gu ertragen. Sa^t

unS ben ©runbfätjen ber (Bereiten nadjleben unb ©ott wirb fortfahren, unS ju

fegnen unb wirb unS mit ben ©eredjten befreien. 2öenn id) bie ^raft t)ätte, id)

Würbe baS Volf fegnen mit Mem baS eS wünfdjt, wenn fie nidjt fünbigen wollten.
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Sd) mürbe tfmn, mie id) bie 9)h':ttcr einiger meiner ßinber, bie biefen SCßinter mit mir

nad) 6t. ©eorge gingen, fagen fyörte, uämlid), bafj id) ftreube baran finbe, ifwen

9UIe§ 311 geben, ba§ fie münfdjten. 2Barum? roeit fie nie etroa§ Unred)te§ münfd)ten.

Unb tjätte id) bie Jiraft, id) mürbe aüc SÖerootmer ber (Jrbe fegnen mit Willem, in

rocldjem fie ©ott Derb,errlid)cn unb ifyre eigenen iperjen reinigen fönnten. ©ott

fegne eud) Me
$men.

„ptormomsmua" eine lebenöe Braft

„9ftormoni§mu§" fd)eint audj über bie, roeldje nid)t ju feinen 91nl)ängern jaulen,

einen gemaltigen (Sinflufj auszuüben.

SBenn ßeutc Don irgenb einer Nationalität feine Sßrinjipien annehmen, fo ift

bie Ueberjeugung Don ber 2Bal)r{)eit bc§fclben fo ftarf in ifyren ©emütfjern befeftigt,

bafj fie miliig unb bereit fiub, irgenb ein Opfer für fein Sntcreffe ju bringen,

©einen 33orfd)riften ju gebordjen, ücrlaffcn fie freubig §eimat, SBcrmanbtjdjaft unb

33aterlanb unb redjnen Me§, roa§ feinen 9Jnforberungen jumiberläuft, al§ eitlen

2rofe.

diejenigen aber, meld)e bagegen empört finb, merben in entgegengefeijter 9lid)=

tung ebenfo ftarf berührt unb ergriffen. «Sic merben fo feinbfclig, bitter unb milb,

bafj fie nid)t b!o§ it>re Sogif, ifyr ©eroiffen unb alle 9D?enfd)Iid)feit , fonbern aud) allen

SScrftanb Derltcren. Dirne nähere Prüfung Dcrfdjlingen fie mit 33egierbe bie albernften

gabeln unb bümmften §alfd)b,eiten , meld)e barüber in Umlauf gefegt merben unb

legen in itjren SJcaffenanflagen bie ocrtDcrflidjfte ®ummt)eit an ben £ag. „9Jior=

moni§mu§" ift ttjatfädjlid) ein „lebenbe§" <Sl;ftcm. S§ liegt ßraft barinnen; unb

biefe§ Seben unb biefe $raft fann nidjt Dertilgt merben burd) SDftfjreprcfentation,

SBerleumbung, geäd)tete SegiSlation, $ugel ober SBojonnctt. (£§ ift (£troa§ barin,

ba§ feine unbebauten $einbe bi§ jetjt nodj nie entbeeft tjaben unb all' ir)r 93cmüt)en,

e§ nieberjutreten, mit jporm unb «Spott megjuroafdjen ober in geffcln ju binben,

mar unb mirb oergebcn§ fein.

®ie Stärfe Don „9)?ormoni§mu§" liegt nidjt, mie nermutbet, in brücfenben

©efeijen, binbenben Sctymürcn, piieftertid)er ünrannet) ober t)dmlid)en (Zeremonien.

(Sic liegt in ber ftarfen Ueberjeugung, bringt in bie iperjen feiner 5lnf)änger unb

fein ©eift ift Scben unb £raft. Sllle Sßerfudjc feiner aftioen Angreifer fyaben irjren

3toecf Derfetjlt, fie beftätigen nur ben ©lauben feiner jünger unb Dermebjcn ifjre

(£ntfd)toffent)eit, bemfelben bi§ jum 2obe treu ju bleiben.

3u Dermutljen, bafj ©efjorfam 31t „9ftormoni§mu§" irgenbroeldjcr fflaDifdjer

Untermürfigfeit unter 3nbtoibium§ entfpringe, ift ber gröfjte Unfinn ber SBelt. 9tur

menig Nadjbenfen follte bie§ einem Scbcn Hot madjen. ®ie 2eute, meldje Don

üerfd)iebenen fernen Sänbern nad) Uta!) jogen, nahmen ber allgemeinen Meinung,

bem blinben (jifer ber angefteüten ©eiftlid)feit , bem Jpajj einer erjürnten 3*crmanbt=

fdjafct unb in Dielen fällen bem Verlieren Don 53efdjäftigung unb ber 93crnicf)tung

meltlid)er ?lu§fid)tcn jum 2ro| bie ©runbfä^e oon „9)?ormoni§mu§" an. <5d)aaren Don

biefen, ba§ Reifen nid)t gcmöt)nt, burd) ©emoljnbeit unb ibje 3?orDäter für Diele

©cnerationen an einem ^unft it)rcr §eimat§ftabt ober =5)orf angemurjelt, b,aben fid)

lo§geriffen Don biefen alten 93efanntfd)aften, boten ben ©efaf)ren be§ unfidjeren

9Jccere§ 2;rot^, gingen burd) bie grofjen Staaten ber Union, müßten fid) ab auf

bem 2Beg über bie Don 2BiIben bemob,nten Steppen, burdjmatteten glü^e, erfletterten
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©anbfjügel tmb fatyle 93erge, fämöften mit ©turnt unb ßranffieit, lebten an fpär=

Iid)er 9lal)rung unb flauten bem junger, ben 9Jhu)en unb bem möglichen Stob

mutljig in'S 9lngefid)t, um mit ifyrem 93olf in einer fernen Sßüfte wotmen ju tonnen.

Qrür was? gür Sbeen! pr ©runbfätje! §ür baS, was fie für äßa^eit gelten!

©inb baS bie ßeute, auS weldjen man ©flauen machen tann? 9Iud) fann nid)t mit

2Bat)tt)eit gefagt werben , bafj biefe Seute auSWanberten , nur allein um ifyre irbifdje

Sage öerbeffern ju tonnen. Sßiele öon ©enen oertaufd)ten bequeme Stellungen in

beoölferten ©täbten mit einer ärmlidjen glitte in ber 9ftitte ber SSerge. Me waren

belehrt, bafc „93erfammeln nad) ßton" mit öielen aufjergewölmliä)en ^ütyfeligfeiten

auf bem 2Beg unb mit fdjweren Prüfungen am 3^ oer ^ei|e öerbunben fei. Sie

öeröffentlid)ten SBerfe ber $ird)e bezeugen bieS. ©elbft ber, biefem $ßlatj gegebene

^ame „2)ie ©refd)tenne beS ijperrn" beweift eS. 2Baf)r ift eS, bie SSeränberung

tjat nad) unb nad) taufenben öon ben Ernten ber alten SBelt £>eimaten, fjfarmen

unb 9teid)tf)um gegeben ; aber baS war nid)t ber 3*öecf, für ben fie fneljer tarnen.

(ES War ü)re Steligion, bie fie bewog, eS war it)re Religion, bie fie antrieb, eS ift

itjre Religion, bie fie b,ier behielt.

2ßenn nun ^ßrebiger unb ^ournaliften öon priefterlid)em Despotismus fd)wa|en

unb öon ber $ned)tfd)aft ber „Hormonen" unb ber „©ewalt eines SüianneS" unb

anberem gleiten Unfinn reben, fo t)at eS feinen anberen ©ffeft auf baS ©öftem,

WcId)eS fie befämpfen, als eS ju ftärfen. ÜBenn fie bie leitenben Männer ber

$ird)e beS SßerbredjenS unb ber Störannei befdjulbigen , fo lügen fie öergebenS. ®ie

$ird)e f)at feine SDtttglieber, bie wegen üjrer 9lnf)änglid)feit an itjre ©runbfätje met)r

burd)gemad)t unb gelitten Imben, als fie unb 5Riemanb Wetjj bieS beffer als i^re

^actjfolger. ®ie ungeredjten unb elenben SJlifjreöräfentationen ityrer Setjren unb

Staaten , %xl welken itjre geinbe immer 3nftud)t nehmen , bienen nur, — anftatt bie

2lnf)änglid)feit ber Seute an u)re Religion unb if)re fjüljrer ju fd)wäd)en — ifyre

Ueberjeugung fefter ju mad)en unb bie Sügen biefer geinbe ju öeradjten.

S)er gegenwärtige 2luSbrud)üon leitenben 3eitungen, wie ber„9iewüorf £)eralb",

gegen „-äflormoniSmuS" wirb nid)tS bejwecfen, als baS ^u ftärfen, baS fie jerftören

Wollen. Me Sänber ber (Erbe fönnen feine 5tf)atfad)en fabrijiren, bie nia)t erjftiren.

©ie fönnen Männer, beren §änbe rein finb öon $Berbred)en, nicfyt ju 93erbred)ern

ftempeln. ©in allgemeines $oruru)eif wad) ju rufen, wirb feinen 23erbred)er über*

führen, nod) Unfd)ulbige in ©efatjr bringen.

©ie „9ttormonenfrage" fann bura) bie w @rmorbung öon SSrig^am ?)oung unb
einiger feiner ^auötaffiftenten", wie einige öon ben wunberbar weifen Ferren 9tatt;=

geber ber treffe üorfajlagen, ntd)t gelbst werben. „23ernid)tet Soe ©mit^ unb
it»r öernid)tet 9}^ormoniSmuS" war baS ©efd)rei bis 1844. 5lber „baS ^ßlut ber

SJiärtörer" war aud) l)ier wieber „ber ©ame ber $ird)e" unb wirb fid) jebeSmal

als baS beweifen.

^Brig^am $oung wirb nidjt ber Blutgier feiner geinbe geopfert werben. S)od)

foHten er unb feine näa^ften SunbeSgenoffen oon bem mörberifd)en ©eift, weiter
d)riftlid)e ^rebiger unb d)riftlid)e 3eitungSfä)reiber antreibt, nad) ifjrem Sobe %\x

fd)reien, gefd)Iagen werben, fo wirb „2ftormoniSmuS" bod) leben unb blühen jpie

^uöor unb ber 9£ad)e feiner wüttjenben ^einbe %w% bieten. @r ruf;t nid)t auf bem
Seben irgenb eines 2)Zenfd)en.

SSeil ber ©eift bie lebenbe $raft ift, bie im SBufen feiner 23efenner brennt,

weil Ueber^eugung öon feiner SBaljrljeit if)re ©emütijer bemeiftert, weil tt)re ^eiligen

5ßerpflid)tungen eS ju unterftü^en, tl)re ©ewiffen beieinfluffen, wirb bie „Hormonen*
frage" öon iljren 2ßiberfad)ern unaufgelöSt öerbleiben unb wirb fo fid)er als bie
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aufgefjenbe 9ttorgenfonne bic ©Ratten ber 9cad)t tierfd)eud)t, fo fidler bafj bic SOBelt

bem Jage Üjrer ©rlöfung entgegen gef)t unb fo fid)er al§ bie Königreiche biefer

äöelt ba§ $önigreid) ©ottc§ unb <5einc§ <5of)ne§ werben, felbft ungelöst bteibenb

aÜe bie großen 3citfragen löfen unb ftcrblid)e 9flenfd)en in 23erbinbung mit ifjrem

«Schöpfer unb ben Millionen „hinter bem Schleier" bringen unb ben ©abatf) ber

(Srbe, bie Regierung oon ©ered)tigfeit unb ben Sag ber uniüerfalen 93rüberfd^aft

einleiten.

„Ogden Junction."

Sern, ben 20. Suni 1877.

^n bte Betligen biefer Piffton!

3d) fann meine trüber unb ©d)meftem rjier nt<^t tierlaffen, oljne ü)nen ben

2)anf meine§ £>er5en§ au§juftiredjen. ©ie 93erf)äUniffe, meiere mid) in ber erften

Seit meiner 9)Hffion umgaben, maren befonber§ in ben erften brei Monaten tion

feltencr ^Irt. 2Bie fann id) meinen trübem, @d)meftern unb greunben genug banfen

für all bie Siebe, ^nbänglidjfeit unb ©üte, meldje fie mir bemiefen? 2Ü§ id) faum

im ©tanbe mar, mid) u)ncn tierftänblid) ju mad)en unb bie traurige 5Zadjrid)t öon

bem §infd)eiben meines tieften §reunbe§ auf ©rben — meiner lieben ©attin —
mein Ot)r erreichte unb id) unter ber 2Bud)t be§ <Sd)merje§ beinahe jufammenfanf,

maren e§ bie Dielen 33emeife ber innigften Stfjeifnafyme öon «Seiten ber trüber unb

<5d)meftern fner, meld)e mid) oon feuern aufrichteten unb ju rcd)ter 3^it mit neuem

SCRutl) erfüllten, id) betrachte be§t)alb jene ®unbgebungen f)erälid)er £rjeilnar)me al§

tion ©ott gefanbt unb tjoffe, tt)ren ©inbruef nie au§ meinem äper-jen fd)minben ju

fefjen. ^d) bitte ©ott, ben emigen 35ater, (Sud) j$u fegnen unb fütjle tierfid)crt, bafj

an (Sud) erfüllt mirb, ma§ ber (Srlöfer fagte: „2Ber ben geringften meiner £>iener

mit einem Strunf falten SBafferS labet, bem fotl e§ nid)t unbelofmt bleiben." ®enn
3|r fmbt mef>r al§ ba§ für mid) getr)an. Sdj fwbe üerfudjt, ofjne 3fnfefjen ber

5ßerfon, Men ©ute§ ju tfjun unb ber innigfte 2Bunfd) meines £)er5en§ mar, „fröpd)

$u fein mit ben §röf)Iid)en unb traurig mit ben Srauernben, bie 53efümmerten ju

tröffen unb bie ^iebergebeugten aufjuridjten," fjabe id) irgenbmo gefehlt, fo fjoffe

id), e§ ift auf ©eite ber Sarmfjcrjigfeit. $d) füfyle mid) oor 5füem gegen ©ott,

meinen f)immHfd)en 23ater, ju tiefem ®anf üertifüd)tet. 5lud) SSruber $• U.

©tuefi unb SJkäfibent iporne unb if)ren Mitarbeitern banfe id) fjerjlid) für bie mir

ftet§ ermiefene Siebe. 33etenb, bafj ber Mmädjtige (Sud) alle reid)Ud) fegne, fjoffe

id) immer ju tierbleiben

©uer trüber in (Sfjrifto

3)cart. Senji.

^ngekammetu

• S3on ben an ber legten ©encraffonferenj in Utaf) für biefe Miffion berufenen

5felteften finb am 20. ^uni in 33ern eingetroffen bie Srüber: %. ©. Sßebber unb

£). 58.61 amfon jr., mit irmen fam aud) ber Weltefte §. <5. 9tid)arb§ auf einen furjen

Sßefud). Saut 93crid)t trafen aud) bie ?fefteften ^af. aJcüüer, ^atob <5d)ärrer unb

^)einrid) §Iamm in ®eutfd)lanb ein. 2Bir f^ei^en 5ltle l)erjüd) miüfommen.
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Pie 3Ut0roanberer*

Unfere Sdjmei3er=2Ju§manberer berliefjen am 20. Sunt 93afel, tarnen 5lbenb§

naä) 2ftannf)eim, mo fidj ibnen nodj bic ©eutfdjen 2lu§manberer anfdjloffen, in ber

guten alten „©olbenen ©an§" übernachteten Me.
Sn ber ftrülje be§ 21. Suni beftiegen fie ben Üftjeinbampfer „©ermania", ber

fte ben 9tt)ein hinunter braute. £)ie Kompagnie ttirb begleitet öon ben fyeim=

fetyrenben Slelteften 9tt. Scnji, SR. S. 2M§ unb ß. 2Birtpn, foioic bi§ nadj Sioer=

pool öon $räf. Jporne. 5lHe§ mar in befter Stimmung, al§ bie 5leltefteu Stljeob.

S3ränbli unb SReintjarb 3Jcäfer fid) in StRaing mit einem tjerjlidjen „5Xuf üHMeberfelj'tt

in «Salt Safe (Sitt)" öon ben ilmen, lieb gemorbenen 9Kttarbeitern unb ^eiligen

trennten.

2lm 24. 9Ibenb§ 4 Uljr famen 2We mo^lbe^alten nadj SRotterbam unb maren

laut S3erid)t öon $räf. §orne am 26. an 33orb be§ 2)ampfcr§ „2Bi§confin4" im

§afen toon fiiöeröool. S£>er „5Eßi§con[int" t)at 701 ^eilige, barunter 13 ^eimfe^renbe

Sleltefte, an 23orb unb »erlief Siüerpool am 27 Smti.

fifte ber ^usraantierer tjon Mefer Pif|ton,

meiere am 20, 3wti, üöafel unb am 27. 3uni mit bem Samfcfer „SiSconftne"

Siberfcool tocrUeften.

1 ©fehler, Sodann, Simmentljal.

2 „ S?atf)arine, „

3 „ ©ottfrieb,

4 „ Caroline, „

5 „ ©ifabetfc

6 „ Souife,

7
f ftofalie,

8 „ $atl)arine, „

9 „ Slrnolb,

10 93üf)ler, Sodann, Simmentljal.

11
;/ «S^riftian, „

12 „ SRofina,

13 „ SRojina, „

14 „ Souife,

15 „ Sodann,

16 ßumbrunnen, Gilbert, Simmentljal.

17 „ 9flagbalena, „

18 „ Slrnolb,

19 „ $atf)arine, „

20 „ 3o$. 21.,

21
n 9Jiagbalena, „

22 Sflartig, Sodann, ©imment^al.

23 £una, Söbett, Simmenttjal.

24 „ Sufanna, „

25 93eetftf)en, $ol). Safob, Simmentljal.

26 „ Sftojina, „

27 93eetfdjen, SRofina, Simment|al.

28 „ $atf)arina, „

29 £eufä)er, Souife, „

30 ßmaljlen, Caroline, „

31 Sudeler, 9ii!lau§,

32 ßggen, Soljann, „

33 Seufdjer, Souife,

34 $nutti, 9flid)ael,

35 „ Slifabetl),

36 „ Sodann,

37 „ Dtofina,

38 „ Sllfreb,

39 „ ©ottfrieb,

40 (Sfajler, »b,
41 „ (Slifabetf),

42 Slefdjlimann, 9ttarie, 23ew.

43 „ Sllfreb, „

44 2Öat)len, ®arl,

45 „ 9tnna 53., 93ern.

46 „ SSeronüa, „

47 „ $Iara,

48 Spring, 23ertl)a, „

49 Süller, ßljriftian,

50 ^er^ig, ^eter,

51 „ ajiaria %., „

52 „ 2Hart^a,
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53 ©fyffmann, ßb,riftian, ®ern -

54 „ ftofina,

55 „ tfarl (£., „

56 „ Stafette,

57 ,
. „ griebr. SB., „

58 „ ßina,

59 SO^eicr, Sflartanna, „

60 „ Safob,

61 £)änni, DJtagbatena, ©djerli.

62 ©djcrler, 5lnna, <5d)erlt.

63 „ Säcüie, „

64 9tot§, 3o$. ©v 23runnabern.

65 „ ßatfyarina, „

66 93ärIod>r, 3o$. 9tyeint§al.

67 „ ^atljarina, „

68 „ Sßfreb,

69 „ Safob, „

70 „ gmil,

71 föoljner, Sofyann, „

72 „ ^Barbara, „

73 „ Safob,

74 lieberer, 5Inna, „

75 9iorjner, ^ofyann, „

76 „ Sona§,

77 mau^ Marina,
78 „ Suliu§,

79 tobler, Martin, £ertfau.

80 „ $atfjarina, „

81 „ 9lofa,

82 „ ßifette,

83 3üUi, Souife,

84 Gramer, $arl, 3üridj.

85 „ ^einric^ „

86 »li, Sßaultnc, „

87 £)offmann, % £>einritb„ 3üriä).

88 „ Barbara, „

89 „ ©elina, „

90 „ eiifabety,

91 „ ^einrieb,,

92 £>offmann, Sodann, 3üriä).

93 „ ßaföar, „

94 Sßibmer, Safob, 93aben.

95 . eitfabeti), „

96 ©djneiber, Ulrid), SOßintertljur.

97 ftrei, Safob,

98 Ott, 9Jtogbalena,

99 £>onegger, ©ufanna, SRüti.

100 Söcber, Sodann,

101 „ (Sfjriftian,

102 ©dppjri, eiijabetf), ©t. Smter.

103 Snebnit, ftrtebritf), ©&aujbefonb§.

104 Sorbi, «üiarie,

105 ©djehnöler, ÜJJarie, „

106 Srügger, ©ottfrieb,

107 fticfenbacr,, Stobolf,

108 fRufi, Safob,

109 Sßainib, §ransoi§, ßaufanne.

110 SBatytt, griebria).

111 „ Safob.

112 „ 2Jiarie.

113 SBurif& %\)a.

114 ßraut$, Sodann, $arl§rut)e.

115 „ 93abete,

116 Jhtnj, Sofyann, Subtt>ig§Jjafen.

117 „ «ütogbalena, „

118 „ (Smil,

119 „ OTCagbalena, „

120 ftuä>, % m.,

121 „ G^riftine,

122 „ m. 9Karg., „

123 „ ßarlfjf.,

124 ginf, Sofortig

125 „ Caroline, „

126 „ Valentin,

127 , Styrefia,

128 $rau§, ßarl,

129 ©ranbi, ^etcr,

130 Sßurri, ©ottfrieb, ©immentljal.

Per Panti=Iempcl.

2Ritttoo<$ ben 25. Hpril Würbe bie «aufteile be§ £empel§ in 9ftanti,

(^anpete ßountü, Utab, geweift. 2)ie ©teöe liegt fcradjtboll auf ber ipölje

etne§ £>ügel§ innert ber «Stabtgrengc unb gewährt eine öoße 2lu§fidjt über ba§

gan-je Jtjal. ©te nmrbe »on bem Slelteften % SB. %oi, unterftüjjt Don ben

Slelteftcn %. O. Slngel unb SB. £. ftolfom, ben Slr^iteften ber ßird&e, öer=

meffen. ?Pun!t 12 U|r 3^ittag§ braa^ ^ßräfibent SBrigfyam ?)oung, an beffen (Seite
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bic Sßräftbenten 3of)n SB. $oung unb ©aniet §. 2BelI§ ftanben, ben 33oben auf

ber füböftlidjen (Scfe unb fprad) bann gerabe auf biefem fünfte fnieenb ba§ 3Seitje=

gebet. 9ladj biefer Zeremonie , welche etwa 20 Minuten bauerte unb oon ber etwa

400 ^ßerfonen 3euge waren, madjte ^ßräfibent $oung ein paar Söemerfungen, im

Verlauf berfelben fagte er, bafc mit ben Vorarbeiten für ba§ Segen be§ §unbamente§

für ben Sempel fofort begonnen werbe folle unb bafj ettoa 50— 100 Mann jeben

Arbeitstag erforberltcr) wären, bi§ atte§ für bie Maurerarbeit bereit fei. (£r fagte

audj, bafj man bie Abfidjt ^abe, ba§ ©ebäube fo fdjtiefl als möglid) tjeräufteUen

unb bafj bie Arbeit für feine Srridjtung, fowot)! wie bie nad) ber Vollenbung

barinnen öofljogcnen Arbeiten burd) freiwillige Opfer be§ S3oIfe§ getf>an werben

foK. ©er £)üget, auf welkem bie 33aufteHe liegt, ift ein 53ett oon weitem (Sanb=

ftein, ber leidet gu bearbeiten ift. ©er (Stein ift weid), wenn frifd) genauen, gärtet

fid) aber bei 33Io§fteHung. S3r. 9ßarrt) oon St. ©eorge, ber bie Auffielt über bie

Maurerarbeit an bem Sempel in jenem Ort fjatte, begleitete Sßräf. ?)oung bi§ nad)

Manti, wo er bann blieb, um am Stempel ju arbeiten.

,,Deseret News."

Präftöettt irigljam JJoung'a Geburtstag.

©er 1. Suni 1877 war ber 76. ©eburt§tag oon $räfibent 53rigtjam $oung
unb wir mit taufenben unb aber taufenben anberer warmer §reunbe wünfdjen oon

§erjen, bafj er biefen Sag nod) redjt oiele Mal wieberfebjen fefye. (Sein Seben

oon Sugenb auf bi§ feinem |etjigen oorgerüctten Alter war eine fortwär)renbe ftrenge

Arbeit für ba§ lüBorjf feiner Mitmenfd)en unb feine Vemüfmngen würben mit bril=

lanten Erfolgen gefrönt. Unter bem (Segen be§ Allmächtigen war er ba% Mittel,

um Saufenbe unb Saufenbe oon Armut!) unb Slcnb ju erlöfen unb fie in oerljätt=

mäfjig bequeme unb unabhängige (Stellung §u bringen unb fie babei auef) in geiftiger

Statur weit ju fjeben.

Anftatt bafj ba§ Seben§werf biefe§ großen Manne§ mit bem Vorrücfen feine§

Alter§ abnimmt, fd)eint ba§ 9iefultat feiner uncrmüblidjen Arbeiten unb biefe felbft

mit jebem Sag im Sßerljättnifj ju bem gortfdjritt be$ grofjeu 2Berfe§ ber legten

Sage jujunefymen.

(Seine geinbe mögen trauten, ifm ju ruiniren, aber ba% grofje 2Berf, weld)e§

er mit bem (Segen ©otte§ ju (Stanbe gebracht b,at, bejeidmet ilm al§ einen ber

größten 2öorjttb,äter ber @rbe unb wirb feinen tarnen für 3^it unb (Swigteit un=

üergefjtid) mad)en, wäljrenb feine §einbe in unocrgefjlidje (Sdjanbe finfen werben.

Möge er nod) lange jum (Segen ber Menfd)t)eit leben.

ftorrefpüttbenj.
2ln S3orb bee ©ampfers „SSiöconfine".

©en 28. Suni 1877. 5 Uljr 40 M. Vorm.

$räf. Sof. <S. $orne.

Sieber S3ruber!

(Soeben finb wir in Oueen§town angelangt. Alle finb wofjl unb füllen ftd)

auägejeidjnet. $eine (Seefranfljeit. ©a§ SBetter ift ^»errtic^ unb AEe§ fieljt gut au*
^erjlid)e ©rüfee an Alle im 33. Abieu!

3f)r SSruber in ßfjrifio

3t 6. SBcUS.
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%n bte ptutter!

Butter 1 ad), Utoaa)' bie Heinen pfje,
®ie jctjt burd) ben ©arten gef^'n,

©urd) bie belebte ©trafje

Ober in bem $au§gang ftelj'n.

3ä^le nid)t öerlorene 2flülje,

©ei nur miliig ftet§ bereit;

kleine ftüfje ger)en irre,

Seit' fte Butter, nodj ift'§ 3eit.

Butter ! ad), hmadf bie Heinen §änbe

;

Seeren pftütfenb an bem 2Beg,

§äu§d)en bauenb in bem ©taub,

fjeft fidt) rjaltenb an bem ©teg.

Niemals barfft bie ftrag
1

2)u fteflen;

„SBarum für mid) bie feinere Saft?"

®iefe Jpänbe fönnen bringen

©ir im 2Hter £roft unb 9taft.

Butter ! ad), betüad/ bie Heine 3"nge,

^ßlaubernb unbebaut unb milb,

2Ba§ gefprodjen, ma§ gefungen,

2Birb e§ nie r-on ©ir gefüllt?

©rfyafd)' ba§ SSort, nodj ungefprodjen

!

£>alt ba§ ©elübb', ei)' e§ ju fpät.

©iefelbe ßunge fann nod) für 2)id)

3um SBater flehen im ©ebet.

Butter! ad), bemad)' ba§ flehte ^erj,

©d)Iagenb für ®id) fanft unb marm;
©ute Setjren nur einpflanj'.

§aft e§ frei üon ©djmerj unb ©ram,
Me§ Unfraut rotte au§.

©en guten $eim ju t)üten fei bereit,

9teid)e (Srnte mirft bann flauen,

9teifenb für bic (Stuigfeit.

Snfyaltäöergeidjnifj. *ßatriardjalifdje Orbnung ober 93tele^e. — (Sine Sprebigt

üon $räf. SBrigbam 2)oung, gehalten im neuen Stabernafel bet ©atgfeefiabt, am 6. 3Jiat

1877. — „OflotmontSmue" eine lebenbe Straft. — 2In bie ^eiligen biefer SDttffion. —
Ängefommen. — £>te Sluöroanberer. — fitfte ber 2Iu8tt>anberer oon biefer 2fliffion, toeldje

am 20. Suni 9?ctfcl unb am 27. ^unt mit bem Dampfer „2Bieconftne" i'ieerpoot »er«

liefen. — SDer 2Jianti=£empel. — *J3räf. 33rigt>am 2)oung'$ ©eburtötag. — Äorrefponbtnj.— 2ln bie SJiutter.

3^ebafteur: J. S. Hörne, qßoftgaffe 33. — £>rucf üon Lang & Comp.


