
(Sine äftoitatSfdjrift $«* ^evöreitung ber Söaljrljeit«

„£enn ber £err tfyut ntd)t3 ; er offenbare benn fein ®efycimnt§ ben tyxotöttm, feinen Anetten.'
2tmoö III, 7.

IX. SBanb. geptembex 1877. ftr. 9.

(Bne fdjmerjüdje Jtodjridjt.

Sonnerftag ben 30. »ugujl, ^a(^mtttag§ 2 Ut)r 35 Minuten erhielten Wir

folgenbe§ Telegramm:

Sitoerpool, ben 30. 5Kuguft 1877,

33ormittag§ 10 tUjr, 16 2Jhn.

Sofeptj ©. §orne, 93em.

ift geftern (ben 29) an einer UnterleibSentjünbung, welche burd) einen ßfjoleraanfafl

r>erurfacf)t würbe, geftorben.

3of. 3f. ©mitt).

Dtjne Zweifel wirb biefe ^cadjridjt ben ^eiligen biefer 9Jciffion ebenfo uner=

wartet fommen, wie un§; benn obfdjon ^räfibent SSrigljam $oung in einem Sllter

ftanb, wo man biefe§ (Sreignifj auf gang natürliche SEßeife Mb gu erwarten rjatte,

fo waren wir bod) nidjt barauf üorbereitet unfern geliebten güfyrer fo fdjneü au§

unferer 9Wiite fdjeiben ju fetjen.

2Bo auf biefer (Srbe treue ^eilige ber legten Sage wohnen, erwedt biefe ytaü)=

ridjt ©efütjle be§ tiefften ©djmerjeS. DJcit un§ füllen Saufenbe, ja £>unberttau=

fenbe, bafj ein treuer $reunb ber DJcenfdjen unb waderer Kämpfer für 2öat)rr)eit,

2id)t unb 9tedjt uon biefem irbifdjen ^ampfülatj abgerufen würbe ; bennod) wirb

ba§ Sßerf, weld^e§ er feit -43 3tor)ren fo treu geführt Ijat, norwärt§ ger)en bi§ alle

9lbfid)ten be§ Mmädjtigen ©otte§ in biefen legten Sagen pünftlid) erfüllt finb.
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Prigljam Ufouttg.

(Sin ftafcttel auö „Utah and Her Founders" üon (S. Stullibge.

(@d)lu&.)

Site 3wölfe gingen, $ar=2Beft würbe fid)er erretrf^t, ba Derbargen fie fid) in

©djlünbcn. ©er Sßöbel fam nad) §ar^2Beft um bie 3"rücfgela[fenen ju quälen
;

fie

prallten , bafj bie§ eine oon 3oe ©mitf)'§ Offenbarungen fei, weld)e nid)t erfüllt

werben fonne. ©ie brofytcn fclbft bem ßomite, meld)e§ beftimmt war, für bie 3U=

rüdgelaffcncn ^u forgen, wenn fie am näd)ftcn £ag nod) in gar=2Beft gefunben würben.

91m frühen äRotgen bc§ befiimmten 2age§, am 26. 51prit gelten bie B^ölf
ibre $onferenj; fd)Ioffcn 31 Sßerfoiten öon ber $ird)c au§, begaben fid) auf bie

93aufteflc bc§ £empel§, ber ^tcltefte ßutter, ber 3D^eiftcr=5tr6eiter be§ £>aufe§, begann

ba§ $unbament ju legen, inbem er einen grofjen «Stein nafjc an bie ©üb=Oft=@cfe

rodle. 33on ben 3toölf waren anwefenb: 33righam ?)oung, £>eber (£. ßimbafl,

Orfon ^ratt, 3ol). ^5agc unb Sor). Sarjlor bie bann üffiilforb SBoobruff unb ©eorg

91. ©mitr) an bie ©teile ber Gefallenen ju 51pofteln orbinirten. ©a§ Kollegium

btclt bann ©ebet, jcber in feiner Orbnung beginnenb mit 23rigbam $oung, nad)

biefem fangen fie : „5lbam-on=bt=ar)man" unb nahmen 51bfd)ieb oon ben Speiligen

nad) ber gegebenen Offenbarung. „©o„ fagt ber Sßräfibent, „war bie Offenbarung

erfüllt üon weldjer unfere $cinbe fagten, bafj wenn alle anbern Offenbarungen

3-ofepr) ©mitb'§ erfüllt würben, eg bod) biefe fid)er nidji werbe, benn fie trage

©atum unb Ort ber Erfüllung."

9iad) einer fed)§monatlid)cn ©efangenfd)aft in SJtiffourt gelang e§ bem ^3ro=

treten unb ^ßarlet) Sß, ^ßratt mit mebrern 5lnbern 3U entfliegen.

23rigl)am fagt : „@§ war einer ber frcubtgften lugenblicfe mcine§ Sebcn§,

al§ mir oergönt war, nod) einmal bie Spanb be§ ^roöbeten ju brüden unb ibn

unb feine ©cfäljrten oon ben £)änbcn tt)rer fteinbe befreit ju feljen. ^ofeül) unter=

rjielt fid) mit un§ Wie ein SSater ber foeben oon taufenb ©efar)ren unb 58ebrüdungen

befreit fid) wieber frei in bem ßreiS feiner $inber befinbet."

©er $proüljet War r)öd)fi aufrieben mit SBrigbam unb ben 3^ölfen für ba§,

toaZ fie get^an hatten ; unb an einer in Duiltcä gehaltenen ^onferenj erhielten fie

bie Sobfprüdje ber gangen $irdje. Sofeüh, unb bie 3*oöIf grünbeten nun junädjft

bie ©tabt Dlautioo, auf einer ©teile genannt ßummerce, in §ancof, So. 3Öinoi§

unb balb ocrfammclten fid) bie DJcormonen wieber al§ ein 33olf. 91ber bie unge=

funbe Arbeit, an bem Ufer be§ SOftffiffiöhi neue§ 2anb ju brechen für bie ©tabt

bradjte ^cftilenj. SSeinar)c Me lagen barnieber, geplagt mit gieber unb §roft.

©er ^ßroöfjet lie| bie ßranfen in fein QauZ tragen, bi§ felbige§ unb ber 93orhof

wie ein ©hital au§far). ©od) mit ber 3eit würbe aud) er ergriffen oon bem töbr=

lid)en geinbe unb war für mehrere Jage cbenfo I)ülfIo§ al§ feine jünger, ©od)

er war ein 9ttann oon ftarfem ©lauben, unb „ber ©eifl fam über ir)n, befahl ibm

aufäuftefjen unb bie Sßeftiteng ju bannen." £)ier fagt ber ^3räfibent : „^ofept) erbob

fid) öon feinem 33ett unb bie ^raft ©otte§ ruf)te auf if)m. @r fing an in feinem

Spaufe, befahl ben Uranien im tarnen Sefu ßl)rifti aufjufte{)en unb gefunb ju

werben ; unb fie würben gefunb, wie er fagte. ©ann ging er oon tgauZ gu §au§,

oon 3^11 ju 3 eH/ °ew Q^H^ Ufer entlang; überall bie tränten r)eilenb, bi§ er ju

bem oberen ©tcin^auS gelangte, r)ier fe|te er, begleitet oon einigen ber 3toölf, in

einem 5^ad)en über ben §lu^ unb flieg in DJcontrofe an'§ Sanb. @r trat in bie

§ütte, in weither id) franf lag, unb befaljl mir im Üftamen 3efu <5r)riftt aufjufteben

unb gefunb ju werben. 3d) ftanb auf, war geseilt unb ging mit if)m unb ben
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93rübern üon ben 3^ölf in ba§ §au§ üon Stijaf) $orbfjam, ber ttac^ ber 2ht§fage

feiner Familie nnb $reunbe am SSterben lag. Sfofeüf) trat an bie Seite feine§

93ette§, na|m it)n bei ber £>anb nnb befaßt ifym im tarnen Sefu (grifft aufju=

ftefjen üon feinem Sager nnb gefnnb ju merben. «Seine «Stimme mar bie Stimme
©otte§, 33ruber gorbfjam ertjob fid) augenblicHid) üon feinem Sager, verlangte feine

Kleiber nnb folgte un§ anf bie Strafe. 2ßir gingen in ba§ £wu§ üon $of. (S.

^obleS, ber fd)mer !ran! lag, nnb aud) er mürbe anf biefelbe SBeife geseilt! 9cnd)=

bem Sofeül) mit ber ßraft ©otte§ bie ifmt gegeben mar alle tränten geseilt rjatte,

ging er mieber über ben Qflufj nad) feinem £>aufe. ®ie§ mar ein £ag ber nie üer-

geffen merben barf."

©ie 3^ölf traten nun, mäljirenb fie nod) üon ber überftanbenen ^ranffyeit

fd)mad) maren, ifyre 9Jciffion nad) ©uroüa an.

Sßräfibent $oung üerliejs feine £)eimat in DJlontrofe am 14. Seütember 1839

;

nod) fdjmad) mie er mar, mürbe er in ba§ feauZ üon Jpeber (£. ßtmbaH getragen,

mo er bi§ jum 18. blieb. ^imbaU mar in einem cu)nlid)en 3uftanb. ©ennod)

entfdjloffen fid) biefe gtüet £muütaüoftel, traten it)re IReife nad) (Snglanb an nnb

befud)ten auf ü)rem 2Beg ba§ alte ®irüanb.

5lm 19. »s 1840 fegelten $8rigfwm $oung, £ebcr (L ^imbaH, ©eorg

% Smitf), ^arleü $. $ratt, Drfon ^ßratt nnb 9tenben ^eblodf an 53orb ber

„^atrif §enrü", einem ^afetbootber „33Iac 93a£t Sinie", üon 9cemtjori ©ine grojie

3at)l üon ben ^eiligen !amen nad) bem SBarf, um it)nen Sebemofyt gu fagen. 9H§

bie Getieften ben 9cad)en beftiegen, ber fie nad) bem Sdjiff bringen mufjte, fangen

bie ^eiligen an bem Ufer: „3)a§ ftolge Sd)iff ift auf bem SBeg zc" , aud) bie 2W=

teften ftimmten mit ein, bi§ bie Entfernung bie Stimmen trennte. %n 6. Slürit

erreichten bie 2tüofteI Siüerüool; e§ mar gerabe ber 10. $at)re§tag ber Drgani=

fation ber $ird)e. SSrigfjam üertiefj mit £)eber (£. ^imbaH unb garten ty. ^ßratt

ba§ Sd)iff in einem 9lad)en unb liefj beim Sanben ein Iaute§ £>ofianna erfd)aücn!

(Sie mieteten ein ßunmer in 9cr. 8 an ber „Union Street" unb tjier genofjen fie

ba§ ^benbmafjl unb brad)ten bem Mmäd)tigen itjren ©auf bar für ben itjnen

geroär)rten <Sd)u| unb baten, bafj Er U)nen möd)te ben 2ßeg für bie Erfüllung

U)rer 2Jciffion öffnen. %m näd)ften Sag fanben fie ben 51eltefien Sodann SLaülor

unb Sotjann 9Jcoon mit etma 30 ^eiligen, meld)e fur-jlid) ba§ Sßerf in jenem Ort

angenommen Ratten. %m folgenben Sag gingen fie üer (£ifenbar)n (bie gerabe jju

jener $eit al.§ bie ^ormonenmiffion in jene§ Sanb eingeführt mürbe fertig gemor=

ben mar) nad) ^ßrefton.

Sn ^ßrefton, ber SSiege ber brittifd)en 9Dliffion, mürben bie 9lüofteI üon einer

großen 5Dcenge üon ^eiligen empfangen, meld)e über ba§ gro^e Ereigni|, ber 5In=

fünft ber lüoftel in jenem Sanbe, aufjerorbentlid) erfreut maren. 5Rad) einer jätj*

rigen SJiiffion, mätirenb meldjer fid) ber 9^ormont§mu§ über gang 53rtttanien au§=

breitete, gingen am 20. Wpx'il 1841 Srig^am $oung, ^>eber ®. ^imaall, Drfon

^ßratt, äßilforb äBoobruff, Sodann Saütor, ©eorg 51. Smitt) unb äßittarb 9tid)arb§

mit einer ^omüagnie üon 130 ^eiligen an 33orb be§ Sd)iffe§ „Sflodjefter" nad)

Ücetütiorf.

'Ser folgenbe 5IrtifeI, bem Stagebud) be§ ^räfibenten entnommen, gibt un§

eine Ueberfid)t über ba§, tt>a§ in Englanb gettjan mürbe mäljrenb ber 3cit in meld)er

bie ßtoölfe bort auf ^Jciffion maren.

„(£§ mar mit einem £>erj$en üoE ®ant gegen ©ott meinen rjimmlifdjen SSater,

ba| id) über fein Söalten mit mir unb meinen 53rübern ben 3^öif / mätjrenb be§

üerftoffenen Sa^reS meine§ Seben§, ba§ id) in Englanb äubrad)te, nad)b
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ben $ontraft 51t flauen, ber jmifdjen unferem Sanbcn unb ©Reiben t>on ßioerüool

liegt, fdjeint ein wahres Sßunber 31t fein. 2öir lanbeten im fjrüfjjafjr 1840 al§

ftrembe in einem fremben Sanb unb ganj mittellos ; aber burd) bie SBarmtyerjigfeit

©otte§ Ratten mir un§ biete ftreunbe ermorben; beinahe in Jeber größeren Stabt

ober Ort ton ©rofjbrittanieu ©emeinben gegrünbet, tauften jmifdjen 7 unb 8000

Seelen, brueften 5000 93üd)er Hormon, 3000 2ieberbüd)er , 2500 SBänbe be§

„Mental ©tat* unb 50,000 93rofd)üren ; fjaben 1000 «Seelen nadj 3ion au§=

gemanbert, unb b,aben ben Samen be§ emigen 8cben§ in taufenb unb aber taufenb

§erjen gefäct, ber $rud)t bringen wirb jur (ü;r)re unb ijperrlidjfeit ©otte§ unb bodj

tjat un§ nie etma§ gemangelt, mcber im (Effen, Srinfen ober bleiben ; in aÖ biefen

©ingen erfenne idj bie £)anb ©otte§."

Gsine grofce 9ftenge üon ^eiligen ftanb an bem Ufer, um btefe erfolgreichen

Aüoftel nad) itjrcr Jpeimat abfahren 3U fernen, unter biefen maren audj ber Aüoftel

ty. Sß. ^ratt, ber gurüdgelaffen mürbe, um bie SjMfibentfdmft ber brittifdjen Sftiffion

j$u führen, unb ber Aüoftel Drfon §öbe, ber auf bem Söege nadj ^erufatem mar,

motjin er auf eine SDftffton gefanbt morben.

Am 1. 3'uli lam SJMfibent $oung mit §eber (£. $imbaü unb ^ofjann

£aütor in 9iauüoo an. Sie mürben üon bem 9ßro^t)eten rjergltct) empfangen,

melier bann einige Sage nad)b,er folgenbe Offenbarung erhielt: „Sßa^rlic^, fo fprict)t

ber £)err ju ©ir, mein Wiener 23rigrjam, e§ mirb nict)t metjr üon ©ir üertangt

©eine gamilie ju uerlaffen, mie in »ergangenen Reiten, benn ©eine Opfer finb üon

mir angenommen. 3dj §abe ©eine Arbeit unb 9ftüf)en um meine! 9iamen§ mitten

geferjen unb befehle ©ir mein Stöort in bie $erne ju fenben unb üon nun an fyauüt=

fätpd) für ©eine ftamilie ju forgen."

$n feine ©efdjidjte fdjrieb ber tropftet in Se^ug auf bie 3^üölf folgenben

ArtiW:

„SSon bem Kollegium ber -jmölf Aüoftel famen biefen Sommer mit Ausnahme

üon SBiUarb 9tidjarb§ unb SBÜforb Söoobruff, alle tjier an. Wlit großem 23er

=

gnügen laufdjten mir ben SBeridjten, melcf)e fie un§ öon ü)ren Erfolgen unb üon

bem gortfdjritt be§ 2Berfe§ ©otte§ in ©rofjbrittanien gaben.

Sie maren matnlicb, Snftrumente in ber £mnb ©otte§ , um üiel ©ute§ ju

ttjun unb fjaben bie 3ufriebenf)eit gu miffen, bafj fie ibje $flid)t erfüllt rjaben. d§

rjaben üiefteidjt niemals 9)?enfcr)en eine fo mistige 9ttiffion, unter fo eigentrjümUdjen,

abfdjredenben unb miberfüredjenben 23erf)ältniffen unternommen, ©ie Reiften üon

ifjnen maren, al§ fie biefen ^latj oerliefjen, üon ^ranffjeit gefdjmädjt unb nieber=

gebeugt ober mürben auf ber üteife franf. DJcetjrere itjrer Familien maren ebenfalls

angegriffen unb Ratten itjre £>ülfe unb i^ren 93eiftanb noftjmenbig. Stber roiffenb,

ba§ fie ton bem ©ott be§ §immel§ gerufen maren ba% ©oangelium anbern 9iatio=

neu ju ürebigen, beriettjen fie ficr) nicr)t mit ^leifd^ unb S3tut, fonbern begannen,

ge^orfam 31t bem tjimmlifd)en 9)?anbat eine Dteife üon über 5000 leiten o^ne

SSentel unb ob,ne Safere, gänjlid) auf bie ftürforge ©otte§ trauenb.

2ßät>renb itjrer Steife naeg ber 2fteere§füfte famen fie oft in ferjr ürüfenbe

53ert)ältniffe ; taum aufgeftanben üom ferneren ^ranfenlager, mürben fie mieber

barauf prüdgemorfen unb mußten otme (Selb unb ^reunbe unter gremben liegen

bleiben. %§t Seben mar oft gefär)rbet unb mand^mal traben fie einanber bei ber £>anb

genommen, bentenb, ba^ e§ ba§ le^te Wla\ fei, ba^ fie einanber im §Ieifcr)e feljen.

2ro| all itjren Anfechtungen unb Prüfungen b,at ifjnen ber ^>err bod) immer

mieber geholfen unb T£>at nic^t jugegeben, ba^ fie in bie Arme be§ 2obe§ fanfen. Smmer

marb ifjnen ein 9Bcg jum (Sntftiet)en geöffnet, greunbe ermua^fen i^nen, menn fie
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berfelben am tneiften beburften unb üerfyalfeu iljnen -jutn SRot^tnenbtgften, fo mürbe

e§ ü)nen möglich, ifjre fReife fortseien unb fid) in bem ^eiligen üon Sfrael ju

freuen. SBafjrlid), fie gingen, meinenb ben föftfidjen «Samen tragenb unb festen

jurücf froljlocfenb mit föfttidjen ©arben belaben."

©er Sßroüljet ^atte nun beinahe ben ^öljeüunft feiner 9ttad)t erlangt, ©ein

munberbarer Seben§tauf neigte fid) feinem ©nbe entgegen. ®od) ^atte er lange

genug gelebt, um pi fefyen, tüie feine 5Jiiffion in ben bereinigten Staaten unb in

Suropa feften $u§ gefaxt Ijatte. 21ud) falj er an feiner Seite ben 2ftann er=

fielen, ber üieHeidjt üor allen 9ttenfd)en auf @rben am geeignetften mar fein 9lad)=

folger ju merben unb bie neue ©ifüenfation erfolgreich einzuführen. Sebe ©emegung,

meld)e Sofeüf) üon jener $eit an bi§ gum Moment feine§ Stobe§ machte, gab feine

inftinftartige 2öaf)raef)mung üon biefem bafbigen (Sreignijs funb. 51n ber näd)ften

Konferenz rief ber ^rotofjet bie ßmölf auf ityre Soften, um „ba§ 3Ueid) ©otte§ fort=

$uöflan;$en" unter alle Nationen. $on jener 3eit an mar ber £>auütgrunb feiner

Sieben, bafj er nun „ba§ Wxa) üon feinen Sd)ultern auf bie <Sd)uItern ber 3mölf

mälje." ©er Hantel üon ^ofe^t) begann auf SBrigljam $oung ju fallen. ©r lebte

faum lang genug biefc üerftänblid) gu machen unb bie $ird)e auf fein 9ttärtt)rertf)um

üorjubereiten. Staufenbe oon Scalen faf) ber ^roüljet feinen balbigen £ob üorau§.

Seben Sag fagte er feinem SSolle in irgenb einer $orm Don bem fommenben (£r=

eignifj. Sie moHten e§ aber nid)t t»erfter)en ; bod) b,eute erinnern fie fid) nur 3U

mofjl ber üroüli)etifd)en SSebeutung, meldte ba% (ümbe feiner irbifdjen Saufbatjn be=

$eid)nete. £)ätte ein üftenfd) biefen Sd)lag abmenben fönnen, fo Wäre e§ Sßrigljam

geroefen. 2Bäre er in Nauüoo gemefen, fo mürbe er üietleid)t ba§ 2ftärtt)rertl)um

üerb,ütet Ijaben. 51ber eigentümlicher SBeife ^atte Sofeüb, i^n tro| ber üorf)er=

gefjenben Offenbarung unb troijbem, bafj er fid) mit 23rigf)am an feiner (Seite am
fidjerften füllte, bod) mieber auf eine 9Jciffion gefanbt unb mäljrenb biefer Sßeriobe

ereignete fid) ba§ blutige ©reignijj.

2Bäi)renb ber legten jmei 2M)re öor feinem Stöbe leuchtete ber (Stern

be§ Sßroüfieten in feinem Dollen Sichte, Nauüoo erljob fid) al§ ein ürad)tüoHe§

Monument einer neuen ©ifüenfation
;

fie gätjlte 20,000 (Sinmoljner unb in ifyrer

Segion maren mehrere Saufenb Solbaten; fie maren bie 931ütb,e Sfrael§, im $rüf)=

ling it»xer 9flännerfraft, unb Sofeüf) toax ib,r ©enerallieutenant. £)ätte feine Sauf=

bab,n nod) länger gebauert, fo mären, mit ben Staufenben bie man nun üon 23rit=

tanien erwartete, in menig Sauren fjunberttaufenb feiner jünger in 3>tüoni§ unb

ben angren-jenben Staaten üerfammelt geroefen unb iljre oereinte Stimme würbe

jene Staaten lontrollirt b,aben. (Srfolg würbe bie ©elegentjeiten für Erfolge Der=

meb,rt b,aben. Sauge oor biefer 3^it, einem fold)en ?Profüelt folgenb, mürbe ber

^roüljet unter feinen Nachfolgern eine Ijalbe Million Stimmen 5U feinem 93efeljt

gehabt Ijaben. ßinige feiner meifeften Getieften gaben fid) biefer Hoffnung |in,

tüäl)renb fd)einenbe Sßolitifer unb ^od)ftrebenbe ©eifter au^erljalb ber $ird)e Sofeüb

Smitl) al§ ben „fommenben 9ttann" ber Nation bezeichneten unb ib,r ©efd)icf mit

bem feinen gu oereinen fud)ten. ^urj gefaxt, Sofeto^ Smitl) mürbe ein ^anbibat für

bie ^5räfibentfd)aft ber bereinigten Staaten, ©er erfte SSerfud) mürbe natürlid) ge=

fe^lt Ijaben, fo aud) bielleid)t ber gmeite unb brüte ; aber öor biefer fttit mürben

bie 9Jcormonenälteften mie ein rei^enber 53ergftrom in einer öolitifd)en 9Jliffion bie

SSereinigten Staaten überflutet Ijaben.

®a mar ein 9Jiann beffen Hare, ftarle Urtb,eil§lraft öon biefen öerfüljrenben I

51u§fid)ten nid)t öerbunfelt mar, e§ ift faum notljmenbig ju fagen, biefer SDlann mar

SSrtgfjam ?)oung. Sein ©eniu§ mürbe u)n gerabe bab,in geführt Ijaben, mo fein I
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©efdjid Üjtt rjinbrad)te — nad) ben fteffengebirgen. ©erabe in ber ©emipeit,

bafj bie Hormonen burdj ifjre ©tuigfeit balb bie SBafjIen in üerfdjiebenen Staaten

fontroliren mürben, lag beS ^ropfyeten größte (Sefat)r. "$)ieS SSolf war nie be§

93erbred)enS fdurtbig ; aber ifjre Sdjulb mar (Sinigfeit.

©a§ einzige baS ben $ßropr)eten gerettet Ijätte, märe ein früher SCßegjug nad)

ben gelfengebirgen gemefen. (Jine Gür,pebition, biefeS 2anb auSjufunbfdjaften , mar

nidjt nur geplant, fonbern fdjon im Organifiren begriffen, als bie 2öat>Ifrf)tac^t für

Sofeütj Smittj als Sßräfibent ber bereinigten Staaten auffam unb alles Slnbere in

ben ^intergrunb brängte.

Stjatfadjen rjaben feiger gezeigt, bafj Sofeütj im f^rüc)jar)r 1844 eine Sd)aar

Sßionire nad) ben $elfengebirgen anführte. Srigfjam roäre moljl im Stanbe ge=

mefen, ben Söegjug ber ganzen $irdje j$u organifiren unb ju leiten. 2tl§ ber $öbel

DZauüoo bebrotjte unb ber ©ouöerneur mit einer 5lrmee bereit mar gegen bie Stabt

ju marfdjiren unb auf bie 9Inftage beS £>od)üerrau)S bie ^ßerfon Sofeplj verlangte,

flot) Sofeptj nad) ben Sergen, ©r tjatte feine gludjt angetreten unb über bem glufj

auf ber Soma Seite wartete er auf bie 5ln!unft einer auSerlefenen Sdjaar ^Monire

;

aber ein 23ote Don feiner grau unb gemiffen anbern rief ifjn unter ber 53efdjulbigung,

bafj er als ein £)irte feine £>eerbe üerlaffen tjabe, mieber nad) 9tauDoo gurüd. ®aS
mar gu Diel. 2>aS Sömen^erj Don Sofepf) lonnte eine foldje SBefdjuIbigung nidtjt

ertragen, er fetjrte jurüd unb übergab fid) ben 93er)örben beS Staates 3fintßt8.

SCßäre 33rigfjam batjeim gemefen, er mürbe biefe Umferjr nie erlaubt fjaben. (£r

mürbe Sßeradjtung auf bie £)äuptcr ®erer niebergebonnert rjaben , meiere auf biefe

ÜEßeife itjren ^rotofjetcn bem fixeren Sob überlieferten, ©r mürbe erjer taufenb

Sleltefte gefdjidt ijaben, ir)n auf bem 2Beg nadj ben $elfengebirgen ju bemadjen unb

•ju befdjütjen, benn ^iemanb liebte Sofeptj mefyr als Srigtjam 5)oung.

@S mar biefj eine Don ben Sadjen, in melden bie gürforge eines rjöfjeren

SBefenS aEeS jjur Erfüllung einer meifen 9Ibfidjt leitet. Sine triumpJjirenbe 2auf=

batjn §u meltüd)er SD^acfjt märe nad) menfdjlidjem Sffiunfdje gemefen, aber Don ber

Stunbe feines SobeS an erfannte bie $irdje, bafj baS 33Iut eines 9JcärtDrerS notf)=

menbig mar, um eine neue 2)ifpenfation beS (SüangeliumS ju meinen, ^ofeür) mar

unfterblidjer in feinem 9JcärtbrerbIut als er in bem Si| in SBaffjington gemefen

märe, ©ie $ird)e betrauert biefeS (Ereignifj bis jum heutigen £age — mirb eS

immer als eine ber fdjmärjeften Sragöbien ber (Erbe betrauten — aber bennod)

erlennen alle barin bie §anb ©otteS.

9HS baS blutige (Sreignifj ftattfanb, maren 93rigtjam unb bie meiften non ben

3mölfen meit meg. 9iur jmei maren in 9iaut>oo; eS maren SBiEarb 9iid)arbS

unb Sodann Satilor. Sßeibe maren mit Sofepl) im ©efängnifj, als bie SOtörber

mit gefdjmärjten ©efid^tern in ben Sartf)age Werter brachen, bie 2Bad)en übermäl=

tigten unb bie 53rüber Sofeö^ unb Iprjrum ermorbeten. Metrie geber fann ben

©djmerg befd)reiben ben bie ^eiligen füllten, als bie 91ad)rid)t fie erreichte unb

burd) bie bereinigten Staaten unb nad) Europa Derbreitet mürbe.

93rigt)am ?)oung unb Drfon ^ßratt maren jufammen in ^eterboro % $g>. in

bem £)aufe oon 33ruber kernet, als ein SSrief ödu ^auöoo an einen §errn ^ojtör)

^omerS gelangte, meldjer bie ausführliche Sefd)reibung ber ©rmorbung enthielt.

3n Salem traf irm §uerft baS ©erüd)t. gurdjtbar, mie eS ju if)m brang
, fafj ber

^räfibent nur 3U todfjH, ba$ menn bie 3^ölfe bem Sreigni| nid)t gemad)fen mären,

©cfa^r für bie $ird)e öortjanben fein mu^te. SBenigftenS mufjten bie ^eiligen

für einen Slugenblid mie eine §eerbe otjne Spirten füllen. ®ie meldte 53rigb,am

lernten, miffen, ba^ er bei grofjen au^ergemöb.nlidjen Vorfällen immer am größten
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ift. ($r fep nie in einer prüfung§öolIen Stunbe. ©ie Sünger $efu, geführt oon

$etru§, gingen nad) ber ßreu^igung betrübt jju tt)ren Sifd)erne|en ; nid)t fo biefe

mobernen Afcoftel.

,,©a§ erfte, ma§ id) bad)te", jagt Srigljam, „mar , ob Sofefcf) bte ©Rüffel
be§ SfteidjeS mit ifjm oon ber 6rbe genommen f)abe. 93ruber Drfon Sßratt fafj an

meiner linfen Seite ; mir lehnten beibe jurüd in unfern Stühlen. Steine Jpanb auf

mein $nie legenb fagte id), bie Sdjlüffel be§ ©otte§reid)e§ finb t)ier in ber $ird)e."

©er Sßräfibent reiste fofort nad) Söofton, mo er fid) in Söejug auf ifjre 9tücf=

fefjr nad) 9cauooo mit Drfon $Pratt, £>eber (L ^imbaü unb SMforb Söoobruff

berieft). £>eber unb Srigljam blieben nod) eine 2öod)e in 93ofton auf bie Anfunft

be§ Ar>oftet§ Süman 2Bigr)t martenb. 2Bä!>renb it>re§ Aufenthaltes bort orbinir=

ten fte in einer Abenboerfammtung jtoeiunbbreifsig Aeltefte. ©iejj ift eine 3^ot«

fad)e, bie bemei§t, baf3 biefe Apoftel nidjt bie Abfid)t Ratten, bie $ird)e au§fterben

§u faffen. So balb Söman SBigljt anfam, gingen alle brei nad) Sfautioo, in 511=

bann famen nod) Drfon £>nbe, Drfon $ratt unb 2BiHforb SCßoobruff gu ifjnen;

am 6. Auguft 1844 famen SSrigljam unb bie ßmölfe mieber nad) 9lauöoo.

®em „Dmalja Jperalb" öom 30. $uni 1877 entnehmen mir nod) $olgenbe§: Um
ben Kf)arafter eine§ 9ftanne§ gehörig fd)äi$en ju lönnen ift nod) etma§ mer)r nöttjtg,

af§ nur eine $enntnifj oon ben rjeroorragenben (Sreigniffen feine§ 2eben§. ©ie

©runbfäije, burd) meld)e er geleitet unb oon benen feine Saaten entffcringen, muffen

öerftanben merben. 93rigl)am $oung ift nidjt, mie SSiele glauben, ein abfidjtlidjer

Betrüger. ©ie ^eblidjfeit feiner Abfid)ten ift burd) bie lange unb aufrichtige ,£>in=

gäbe feine§ SöolfeS bemiefen. 3n ben oielen prüfenben SSerrjältniffen, in benen er

it>r 9tatf;geber unb Seiter mar, mürben *peud)elei unb betrug oon feiner (Seite,

9D?if}trauen unb ßmeifel in ifmen ermeät tjaben unb er mürbe längft feiner ©ematt

beraubt unb einer oon ben ©emeinen in ber 9ttenge gemorben fein. (£r ^>at einen

unbcbingten ©tauben an bie göttlid)e 9Jtiffion oon Sfafeüf) Smitr) unb an feine

eigene Berufung bie Zeitigen ju leiten, ©od) bebeutet bie§ meber in tf)m nod)

feinem SSolte ein ©laube an bie Unfetjlbarfeit irgenb eine§ 2Jlenfd)en, fonbern ein=

fad), baf; ©ott feinen SBiUen burd) unoottfommene 2ttenfd)en für bie Erfüllung

feiner Abfid)ten offenbaren lönne. ©ie gofge baüon ift, bafj er an bie SEßarjrljeit

ber ©runbfätje glaubt, meld)e er fcrebigt unb biefelben jur $ül)rung feine§ eigenen

Seben§ aboptirt. @r ^at grofje geftigteit be§ St)arafter§ ; übt aber ein gefunbe§

Urteil , inbem er fid) in Sßeränberung ber SSer^ältniffe fügt. @r ift ein 9Jcann

oon ftarlen Seibenfd)aften unb SSorurtt)eil ; aber in feinem fcrattifd)en Seben Ijanbelt

er nad) bem ©runbfai : „Um Slnbere mot)l regieren ju fönnen, mu^ man SCReifter

über fid) felbft fein." 2öenn eine ^ßerfon it)n einmal abfid)tlid) betrügt, fo ift e§

t)art für fie fein Vertrauen mieber ju geminnen. Dbmol)! nid)t freigebig mit Stätten,

ift er bod) immer bereit, ben -Ku^en feiner ^enntniffe unb Erfahrungen benen mit=

juttieilen, meldje e§ eljrlid) münfd)en unb nur menige Ijaben Urfad)e gehabt, e§ ju

bereuen feinem 9iatl)e gefolgt ju fein.

@r ift entfd)ieben ein ^reunb be§ 58olle§, ber Armen fomo^l, al§ ber 9tetd)en,

unb tann oon Allen leid)t erreicht merben. Seine ©emo^n^eiten im fojialen S5er=

fet)r brachten irm in S3erül)rung mit jeber Art ber menfd)Iid)en 5Ratur unb r)aben i^m

ein fd)nelle§ tüd)tige§ 33erftänbnif} oon 61)aralter gegeben, roeld)e§ fid) fjauptfäcpd)

barin au§geid)net unb bemeiSt, ba^ er immer bie ju finben mei^, meld)e am 53eften für

bie ?Pflid)ten paffen, bie fie §u erfüllen ^aben. (£r mad)t Atte§ nupar unb mürbe

lieber groei ©oKar geben, ju oertjüten, ba| eine ^ßerfon eine ®rof)ne in ber menfd)=

lid)en ©efeHfd)aft merbe, al§ nur einen, um Semanben in gaulljeit ju unterftü^en.
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(£r jiefyt cor ben 2lrmen baburd) ju Reifen, bafj er irmen, infofern fte im <5tanbe

finb ju arbeiten, Arbeit öerfdjafft unb fte in Sagen bringt, wo fie fönnen itjren

©elbftrefpeft erhalten, inbent fie fidj felbft Reifen. 9We feine Belehrungen fielen auf

Snbuftrie, ©parfamfeit unb ©elbfttjülfe.

$tn £)inblicf auf fein Seben, brängt ftd) bem ©emüttje ber ©ebanfe auf, bafj

mit meniger gäljigfeiten unb gügung in SBerfjältniffe fein Seben ;ein t>erfeljlte§ ge=

»tiefen roäre. 5Jiur menig Qairjrer brausten mefyr tefüljrungätalent als er; unter

ben ferneren unb immer roedifelnben Sßerljältniffen feines SSoIfeS l)at Srfa^rung

nur wenig geholfen unb nur ein gefunbeS Urtt)eil fonnte leiten, ©eine 9IftionS=

(Sphäre mag eng begrenzt erfd)einen, toenn öerglied)en mit anbern, bie nun eine

Me in ber SBelt fpieten. SSieHeia)t ift feine «Sphäre unterfaßt. 2111er 21ugcn

finb je|t nadj Uta^i gerietet. 5Rur baS Sortjanbenfein beS leitenben ©nergie'S eine»

©üftem'S roelcljeS fdmett bie Meinte feiner fünftigen (Sntnncflung in alle Sänber ber

-(Srbe oerpflanjt. i?ein uninfpirirteS ©emütf) fann bie -jufünftige (Sntroidlung biefer

religiöfen unb fojialifd^en Drganifation öorauSfagen. (Sin «Softem, roeIdt)e§ Seute

aller Nationalitäten jufammenjjierjt unb bie Smpulfe beS menfdjlidjen iperjenS jum

Sßirfen für einen 3tt>ed jentralifirt, mag too^I als bie Slnomaln be§ neunzehnten

SarjrljunbertS betrachtet merben.

SSiele ftaunen über ben grofjen (JtnfTu^ 93rigfjam $oung'S auf fein 93olf. %ixt

bie, meldte tt)n fennen, ift e§ lein ©erjeimnifj; er fü^rt fie wie ein Sßater, anftatt

bafj er fie treibt wie ein ÜJceifter. Stfur ein 2Jcann mit weitem 93tid, mit aufjerge=

roörmlidien Talenten, ein natürlicher güfjrer öon 9ttenfd)en lann ein foldjeS @le=

ment üon unruhiger $raft unb felbftöertrauenber Snbitnbualität, auS roeId)er bie

jetzige 93eüölferung üon Ütat) jufammengefetjt ift, fontroKiren. (£r mag non ber

93üt)ne beS SebenS abtreten, e|e bie öffentliche Meinung fid) ju feinen ©unften ge=

ftalten toirb. ©oüte bieS ber ftaü. fein, fo wirb bie fommenbe ©eneration irjtn

bie ©eredjtigfett trieberfahren laffen, bie itym bie gegenwärtige öertteigert. SBenn

ein 9)cann fo öiete SSerläumber fjat, fo fottte einer ber it)n fennt au^ (Störung finben.

(Einer ber i t) n fennt.

%n niem ift bte Sdjutö!

Sm allgemeinen tjegen Seute nidjt bie beften ©efürjle gegen biejenigen, toeldje

fte an iljre ^et)Ier erinnern, Sebodj folf ber aufrichtige greunb, ber ju reblid) ift

ju fdjmeidjeln unb fidt> nidjt fdjämt bie unangenehme 2öa^rr)eit $u fpredjen, biet

gearteter unb tyodjgefdjäijter fein, als ber teutfelige <5dmteid)Ier , ber baS ©feidje

fagt tüie tt)ir unb eS jutn Spauptpunft mad)t, jeber Meinung unb jebem pan S3ei=

fall ju geben, befonberS menn biefelben Don morjlljabenben, einflufjreidjen ^erfonen

r)errür)ren.

SOßir rootten eS riffiren, einige unferer greunbe ju beleibigen, inbem mir iljre

Stufmerffamfeit auf einen allgemeinen 3?e rjto l)inlenfen. SBir meinen bie yiafy

läfftgfeit mit ber biejenigen, roeId)e öom „alten Sanbe" au§getüanbert finb, it)re

Sßertnanbten; Sefannten unb ©lauben§genoffen, bie fie fjinterlaffen f^aben, bel)anbeln.

Unb ?leltefte, bie im gelbe gearbeitet unb bie ©aftfreunbfdjaft unb ©üte ber 3*ci=

Ijerjigen in fremben Sänbern genofjen f)aben, finb gleid) unbeforgt unb nergcffen bie

it)nen ermiefenen ©efäüigfeiten, roenn fte nad) §aufe jurüdfe^ren unb mieber in

ben alten 2eben§lauf fommen.

©ie§ ift feljr ju bebauern. 2Benn bie, weldje Don ber ^ned^tfdmft 93abnIon§

befreit toorben, nicfjt im ©tanbe finb iljren 5reunben, bie nod) in 9lrmutlj fd)mad)=
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ten unb ifmen nachfolgen fidj> fernen, gu Reifen, inbem fie Ujnen ©elb für Ü)re

9lu§wanberung fenben, fo fönnen. fie bocf) wenigften§ bann unb wann einen SSrief

fcfyreiben unb baburd) beweifen, bajs fie nic^t oergeffen finb unb fie in ifjren S3e=

ftrebungen unb ©djwierigfeiteu tröften unb aufmuntern. ®od) wie wenige finb,

bie nadjbem fie ba§ 3iel if)rer Hoffnungen erreicht Jjaben, fid) bie SCRütje geben ben

müben, barrenben gurüdgebliebenen, benen e§ nod) unmöglich ift bie Steife angu=

treten, ein ^ßaar SBorte gu fdjreiben.

Söiel ©ute§ fönnte burd) ©djreiben an greunbe in ber §erne gewirft werben.

Srrttjümer fönnten berichtigt, Sügen wiberfprodjen , bie SBatjr^ett erflärt, fräftige

3eugniffe abgelegt, bie £>ergen ber ^eiligen aufgemuntert, bie 23orurtr)ciIe t>on

gremben gerftreut ober gefd)wäd)t, bie §änbe ber 9ftiffionäre geftärft unb ba§ SBerf

$ion§ in fremben Säubern unterftütjt werben, wenn Seute U)re 23erfpred)en galten

unb mit $reunben in ober bei ber alten §eimat forrefponbiren würben.

„©abreibe mir bodj wenn bu in Uta^ bift." 2Bie Sßicle fyaben biefe 23itte ge=

|Brt unb mit „$a id) werbe" beantwortet; c)aben aber if)r SBort gebrochen unb

ifjre greunbe in betreff U)re§ ©d)idfal§ im ©unfein gelaffen! „(Sure ©üte gegen

mid) in frembem Sanbe werbe idj nie oergeffen." SBie oiele 2tttffionäre f)abenbiefe§

SSerfpred^en benen gemalt, bie fie gefpiefen, gelleibet, beherbergt, tfjre burd) 9lb=

Wefenfjeit oon ber ^eimat t>erurfad)te Prüfungen gelinbert, unb bie Straurigfeit,

weldje ben ©mpfinbHct)en unter fremben ©eftdjtern in frembem Sanbe übernimmt,

oertrieben fjaben ! Unb wie wenige fjaben fid) oon bemfelben burd) einen freunblidjen

23rief, burd) Sarreidjen einer f)elfenbcn §anb, wenn biefe greunbe bereit waren,

fid) gu oerfammeln, ober burd) ein aufmunternbe§ SEßiHlommen unb eine 3urüdcr=

ftattung ber erwiefenen ©üte, wenn fie bie Steife ooöenbet unb aÖe§ neu, unerwar=

tet unb eigenn)ümlid) gefunben fyaben, befreit unb fid) bamit banfbar erwiefen

!

9?un, wir fagen e§ frei f)erau§, 9IÜe bie in biefen ©ad)en unbeforgt unb nad)=

läffig gewefen finb fdmlbig. ©ie finb felbft fdjulb, bafj fie ifyr Söort nid)t gel)al=

ten |aben. ©ie liefen etwa§ unoerrid)tet bleiben, wa§ fie Ratten tfjun füllen unb

matten fid) baburd) einer „©ünbe ber Dfadjläffigfeit" fd)ulbig. Einige oon itjnen

finb al§ „unbanfbar" begeid)net unb Unbantbarleit ift eine ©ünbe.

SOßir ratzen biefen, welche fid) „in ifjren §ergen geftod)en füllen", ober bem

©ewiffen§ftid) beim Sefen biefer beutlidjen Söorte au§guweid)en fud)en, nidjt länger

unter bem Säbel, ber U)nen redjtmäfjig gufäflt, gu bleiben. (£in 53rief loftet nid)t

oiel, bie -üttttje einen gu fd)reiben ift Hein, im Sßergleid) mit bem ©uten, ba§ ba=

burd) gewirft werben fann. (£§ fönnen nid)t alle Dteifenbe SDftffionäre fein, aber

beinahe aUt fönnen SSerfünbiger guter Singe fein, inbem fie fduieüe Soten burd)

^ßoftbienft fenben, gute ^ad)rid)t in frembe Sänber ju bringen. ©d)reibet ! 5fber

feib forgfältig wa§ itjr fdjreibt; benn gefprod)ene 2Borte werben oft üom 2Binbe

fortgetrieben unb in bie Siefe ber SSergeffenfjeit oerfenft, aber wa§ gefd)rieben ift,

wirb wafjrfdjeinlid) ein SBerf tfmn, entweber für'§ ©Ute ober S3öfe, je nad) feiner

Meinung unb 5Ibfid)t, um in 3"^ft für ober gegen ben Sdjreiber ein ftarfe§

3eugni^ ju fein, ©abreibet, um ©ute§, nii^t 58öfe§ gu beförbern. ©d)reibet,

wenn i|r in Weiterem ©emütf) feib, mit fröpd)em §ergen, in feftem ©lauben, bann

werbet i^r SBafirfjeit an§breiten, ^roeifel vertreiben
, ^reunbe mad)en, fid) einer

©d)ulbigfeit entlebigen unb fid)erlid) einen erfreulichen Sofjn ernten. SSerfudjt e§;

ifjr feib be§ 2tabeln§ Würbig, wenn it)r e§ nid)t tfjut.

2lnm. b. Steb. O&enfiefyenber Slrtifel i|i ber „ ©eferet ^etr-S" entnommen unb ttnr

galten benfelben cd8 für oiete unferer Sefer in Utaf) fer)r anflemeffen. @in gegenfettiger

fveunbliü)er 93rtefu?ecfc;fet grotfe^en ben @tnroe!(meru Uta^'ö unb il;ren greunben unb SBe«

fannten in fremben Sänbem, feien biefe Hormonen ober nidfjt, fann oiet bagu beitragen,
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bie fd)led)ten SPorurttjeilc, toeldje überaß burd) falfdje ©erüdjte unb boomte 23erleum=

bungen unter bem $olfe entftanben finb unb nun geftärft »erben, ju befettigen. $)ie

in Umlauf gefegten äugen fönnen roieberlegt unb bie (%unbfä'fce eroiger 2Bat)rIjett au$«

ausgebreitet werben. 2ßir mßdjten eö unfern £efern an'« #erj legen unb fie ermahnen,

bafe fie biefeö als eine ^flidjt (unb 3»ar eine angenebme ^flid)t foü es fein) anerfennen

unb fid) bemühen, biefelbe getreu unb aufrichtig, wie oben angebeutet, ;ju erfüllen,

©abreibt oft unb fdjreibt SBafyrljeit; baö ift aQee roaö wir oon eud) roünfdjen.

%n Mc ieüigen Mefcr fltifpon,

3dj füb,tc mid) getrieben, einige SBorte an ßudj ju ridjten. (£§ finb nur

menige in biefer 9fliffion, mit benen id) fdjon t>or breije^n Satyren befannt mar,

et)e id) nad) Utab, aulgemanbert bin, aber feib meiner 9lüdfeljr bin td) fd)on mit

Sielen befannt geroorben unb Ijoffe e§ nodj mit fielen ju merben. <Seitbcm td) in

biefem Sanb angefommen bin r)abe id) gelernt, bafj in Mem ein fetjr großer Unter=

fdjieb ift jmifdjen bleute unb cor breijeljn Sauren. ®iefe§ 33oIf bat in ßunft unb

2Biffenfd)aft merfmürbig grofje gortfdritte gemad)t, fo aber aud) in ©ottlofigfeit

unb ©räuel. S)ie 3eidjen, oon meldjen (£rjriftu§ fagte, bafj fie feiner jroeiten 9In=

fünft oorangeljen follen, erfdjeincn immer beutlidjer unb aud) bie ©cridjte ©otte§,

Don benen bie ©djrift fagt, bafj fie fommen follen, tjaben angefangen fid) ein^u»

ftellen.

3m allgemeinen ermartet biefe§ ©efdjledjt beffere 3^te"; min aber nidjt Ijören,

mal ©ott burd) feine ©iener oerfünbigen läfjt. 23uf$prebiger finb aud) biefem ©e=

fdjledjt gar nid)t mülfommen, ja ebenfomenig al§ 51oar) c§ feinem ©efdjledjt mar.

9?oaf) mürbe oon ber ©cneration bie mit it)m lebte ein £r)or ger)ei^cn , meil er

einfältig unb bemüttjig genug mar, an bie SBorte be§ £)errn ju glauben unb benfelben

31t gefyordjen, bennod) fjat ir)n btefe ©infatt unb ©emutt) fammt feinem §aufe ge=

rettet. 91uf fein £>auöt fam ber oerrjeifjene (Segen ©otte§ unb über bie, roeldje if)m

nidjt glaubten unb itjn öerl)öf)nten fam ber $ludj, ben ber £)err jener ©eneration

beftimmt blatte, menn fie nid)t SBufje tb,un mürbe.

9ludj bie ©efdjidjte 9lbraf)am§ jeigt un§, bafj ©efjorfam ju ben ©efetjen

©otte§ grofje Segnungen mit fid) bringt. ®ie SBelt ift bleute fefyr geneigt, alle

^roöfjejciungen ber alten ^ropb,eten, meld)e auf bie ©erid)te ber legten 3^it 93e=

jug fjaben, geiftig auflegen unb aufjufaffen Ratten fid) 51oaf), Sot, 91bral)am unb

alle jene, bie burd) ©efjorfam ju ©otte§ ©efetjen in alter 3eit gefegnet unb oft

öom Job errettet mürben, biefer Stfjorljeit unb <5ünbe, (alle§ geiftig ju nehmen)

fdjulbig gemad)t, fo mären fie mie bie anbern ju ©runbe gegangen.

®ie ©reigniffe ber 33ergangenl)eit bemeifen un§ -jur ©enüge, ba^ mir nid)t

bcredjttgt finb bie 53cfef)le be§ §errn nad) unferm ©utbünfen ober SSMÖfür au§ju=

legen. <Sinb bie oerfd)iebenen ^ird)cn ber 6f)rtftenr)eit nad) bem Sftufter ber

^eiligen ©djrift organifirt unb geleitet burd) bie fortmät)renbe Offenbarung ©otte§

burd) feine beooKmäcfjtigte ^riefterfdjaft ? Diein! unb meil fie biefe ©aben nid)t be=

fi^en ift e§ iljnen unmöglid), bie ®inge ©otte§ red)t ju oerftef)en. ©arum aud)

laben fie fid) 2et)rer auf, bie ir)nen SBorte fagen, bie itjrc Dtjren fitjeln , unb finb

gleid) benen, meldje fid) mit ib,rem 9)Junbe bem §errn naljen, aber ibjre §erjen

ferne oon il)m fjalten. 33or einigen Jagen Ijatte id) ba§ Vergnügen mit einem

£)err Pfarrer über bie ©runbfätje ber ^irdje 4b,rifti ju fpredjen. (Sr oermunberte

fid) fel)r, al§ id) ib,m erflärte, ba^ id) oon meiner Arbeit gerufen morben fei ba§
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(ümangelium gu öerfünben ; unb fagte, bajj er gmölf Saljre ftubirt unb bafj e§ it)n

16,000 $r. gelüftet Ijabe unb baium lönne er aud) nidjt umfonft geben ma§ er

nidjt umfonft empfangen Ijabe (gang natürlich, aber mie ftimmt bie§ mit Wlaty.

X. 3. unb Slpgefd) VIII. 18-20.) 2Bot)in id) aud) gebe, finbe id) , bajj bie

SGßett fid) lieber gu ben gabeln Ijält, als gu ber reinen ©otte§mat)rl)eit. Unb nur

gu beutlid) merben bie SCßorte be§ Jperrn an biefem ©efdjledjt erfüllt : „2Bie e§

mar in ben Stagen -ui^oat), mirb e§ aud) fein üor ber 3ufunft be§ 9ttenfdjenfot)ne§."

®odj b,at ber §err Dertjet^en, feine $inber, bie iljm bienen motten au§ allen Golfern,

Storadjen unb ©efdjtedjtern ju üerfammeln unb id) bin übergeugt, bafj er fein 2Bort

galten mirb.

3ürid), ben 20. fluguji 1877.

% müiitx.

(Üfcuß an alle trüber ttttb ^dimeflern in ber ^djmei? unb in

Peutfdjlanb.

91m 24. ^ooember 1863 fam id) gum erften 2M in biefe 2Kiffion unb

mar bamal§ meber mit ben Seuten, ber Spradje, nod) mit ben «Sitten unb ©e=

bräudjen biefe§ Sanbe§ betannt unb bemgufotge fdjien mir aKe§ fremb. 9lber burd)

ben (Segen ©otte§ mürben bie Speiligen fyier meine treuen greunbe
;
greunbe geigten

fid) mir auf allen Seiten unb burd) ffeifjige§ 93eftreben mürbe id) balb fomeit mit

ber Spradje befannt, bafj id) im Stanbe mar bie SBotfdjaft be§ @oangeIium§ , be§

Seben§ unb ber Seligteit gu üerfünben, bajj ©oft mieber oom £nmmel tjat ge=

fürodjen unb bie 9Jcenfd)enfinber aufforbere, iljre Sünben gu bereuen, bie böfen

SBege gu oerlaffen, fid) taufen gu laffen, burd) Untertauchen im SBaffer (burd) einen

ber bie 23oIlmad)t bagu tjat) unb bie £)änbe auflegen laffen für bie (&abt be§ ljei=

ligen ©eifte§, mo immer fid) mir eine ©elegentjeit barbot, bi§ am 27. $luguft

1865 bie ©iener ©otte§, bie ^3riefterfdjaft e§ für gut fanben mid) auf ein anbere§

5lrbeit§fetb im Weinberg be§ §errn (nad) Snglanb) gu oerfe|en. 3d) uerliefj bann

bie ^eiligen, mie greunbe fid) immer trennen, betrübt, bafj Umftänbe mid) gmangen

bon it)nen gu geljen unb neue 33efanntfd)aften unb greunbe gu fudjen, bennod)

füljlenb, bafj Me§ red)t mar, ba id) ftet§ münfd)te unb nod) münfdje, ba gu ürebi=

gen unb gu lefjren, mo bie ©iener be§ £>errn mid) tjaben mollen. $d) ging nad)

(Snglanb unb fanb neue greunbe, reiste unb ürebigte bie ©runbfä|e be§ (Süange=

lium§ $efu Srjrifti, mie e§ ©ott feinem ©iener ^ofetob, Smitt) , unferem geliebten

Sßrobljeten, offenbarte bi§ id) am 5. 9Jcai 1866 in Sonbon mid) mit einer $om=
nagnie öon ^»eiligen für bie Steife nad) 3i°tt einfdjiffte. Ungefähr ein 3ab,r nad)

meiner 9lnfunft in Utat) mürbe id) mieber auf eine SDftffion nad) 5lrigona berufen,

um im SSerein mit ?lnbern ba§ 9^ubntl)al angufiebeln, id) blieb bort bi§ mid) $rä=

fibent ?)oung nad) ber Salgfeeftabt gurüdrief, mo id) blieb bi§ id) meine Sfteife

Ijieljer antrat. 5lm 6. 5lüril biefe§ ^ab,re§ mürbe id) üon ber ©eneral =^onfereng

im Semöel in St. ©eorg berufen mieber nad) biefem Sanb gu geb,en unb in biefer

9)tiffion gu arbeiten, ba§ ©oangetium gu teuren unb gu prebigen gu- 5lüen, meldje

mid) Ijören mollen. S)arum ocrliefj id) am 9. ^uli gamilie, SSermanbte unb

greunbe in 3ion unb tarn über Snglanb unb granfreid) nad) Sern. §ier bin id)

nun unb mufj ©ott fei ®ant nid)t erft oiele Monate ftubiren, eb,e id) im Stanbe

bin ba% 3^ugni^ öon ©otte§ ©üte gegen un§, feine S?inber, bie ba§ 2id)t be§



— 140 —

<SoangeIium§ erfannt unb angenommen Ijafyen, abgulegen. 2ßie immer, fo ift aud)

jctjt mein Söunfd) jum Segen ber Vrübcr unb Sd)meftern im ©oangelium unb

aller berer, meldte roünfd)en bem £)errn ju bienen unb mein 3eugni& anjufyören ju

mirfen. 3n eure Sttitte gefommen mit bem 2Bunfd)e bcm Jperrn ju bienen unb ein

trcuc§ 3eugnifj DDn Der 2Bal)rt)eit abzulegen, bitte id) um eure Unterftüt^ung burd)

©tauben unb ©cbet auf eure aufrichtige 9Jcitmirfung in ber Verbreitung ber 2Bat)r=

fyeit fyoffenb, oertraue id), bafj meine Arbeit im Verein mit ber meiner ©ruber in

ber 9fliffion mag baju bienen biete «Seelen gur ©rfcnntnifj ber 2Baf)rf)eit ju bringen;

unb r^offc, bafj in unferm SBirfen mir mögen einig fein unb oon bem ©eifte ©otte§

geleitet, unfer 3eugnifj burd) SBort unb Veifüiel ablegen.

fncr miü id) nod) fagen, bafj bie fettigen in ßicm , meld)e bcmütr)ig oor bem
£>errn manbeln, fid) freuen unb ©Ott für itjre Befreiung au§ Vabülon greifen unb

5lfle§ ift mofyt mit itjnen. ®er £>err fegnet bie Elemente um feines VolfeS mitten

unb bie @rbe bringt reid)tid) it)re Qtüdjte.

Vern, ben 1. September 1877.

<S. £. OÜL

C^tn Port an bie Piitter.

(Erfennen mir Sd)mcfiern unfere (Stellungen al§ Butter, bie berufen finb ifyrc $in=

ber für ben £)errn ju erjierjen ? Unb üerfterjen mir bie fd)mere VerantmortIid)feit, meld)e

un§ baburd) auferlegt tft, bafj mir ifyre jungen ^erjen lenfen unb fie oorbereitcn, bafj fie

cinft ibjen ^latj unter benen einnehmen fönnen, metd)e berufen finb ba§ 2Berf be§ £)errn

fort-jupffangen ? Ober betrachten mir fie metjr al§ eine Saft, af§ ©tma§, ba§ immer unfere

Vergnügungen oerfürjt unb unfer Seben verbittert ? Sößenn fie ba§ letztere U)un, fo

ift ©tma§ nid)t red)t, ba§ geroöcjnticr) metjr oon ungerechter ©rjicrjung, at§ oon ber

S3o§t)eit ber $inber abftammt. ßinber Ijaben oiel nötb,ig, für meld)e§ fie natürlid)

}U ber 9Jcutter aufbliden, um e§ gu erhalten. Sßenn fie biefelben im magren Sidjt

betrachtet in metdjem SÖcütter in ^fraet cor 9Hter§ it>re $inber betrachteten, nämlid)

al§ <5d)ä|e oon bem Jperrn, metjr mertl) benn ©olb unb ©über, fo mirb fie mit

itjren fleinen Seiben SÜiittleib fyaben unb jebe§ 5Injeid)en oon Sünbe auszurotten

fud)en. $inber finb in 2BirfIid)feit unfere Vrüber unb Sdjmeftern au§ ber ©eifter=

melt unferer Pflege unb «Sorgfalt anoertraut, um fie für unfern Vater im Jpimmel

ju erjiel.en unb in ir>re £>ergen bie ©runbfä^e emiger 2Bai»rt)eit ju orangen. 9ftit

un§ ift uid)t mie mit ben (Eltern ber Slufjenmelt, bie it;re $inber bi§ ju einem ge=

miffen etiler erjtetjen, mo bann alle Verantmortlid)!eiten aufhören unb ba§ $inb

für meld)e§ fie Satyre lang 3lngft unb Sorge gehabt fyaben, üjnen ben 9tüden fe^rt

unb fid) frei füb,ft itjre Siebe unb itjr 9tatl) in ben SBinb -jumerfen. DtanScfymeftern,

SQcütter in Sfrael! 3$t merbet nie bie Qt'it fefjen, menn ein $inb, haZi unter bem

emigen Vunb geboren ift, feine ^reifyeit fo erhalten mirb. Vor 9Hter§ roaren ftrenge

©efetje gegen ungefjorfamc $inber; folten fie nie mefjr jurüctgebradjt merben? 3H§

?lbrat)am feinen Sobn jum Opferaltar führte, folgte ber le^tere, obmof)! oierjig

Satjre alt mit ber ©emut^ eines ^inbe§ feinem Vater ooü oertrauenb. Vebenft bafi

bie üökife, in meld)er mir un§ aufführen großen ©influ^ auf bie ©emütljer unferer

^inber ^at. Safjt eine 9Jcutter gütig unb liebreid) ober Ieibenfd)aftlid) unb grob

fein, unb itjre ^inber merben metjr ober mcniger oon bemfelben ©eift annehmen.

Sine 9Jcutter mu^ batjer oor allem au§ lernen, fid) felbft ju regieren, e^e fie oer=

nünftiger SCßeife oiel oon iljren üinbern ermarten fann. Sanftmut!) begleitet mit
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geftigfeit, mirb meiften§ feinen ermünfdjten (Erfolg mit ifjnen falben. ©ie Ijaben

bie Sffcutlje nur nötljig, menn fie an biefe 5Irt t>on 3uw$tmeifuttg gemöljnt, ober

menn fie nidjt ju rechter ßeit forrigirt morben finb. üttandje Butter erlaubt iljren

$inbern fo lange iljren eigenen Sßeg ju geljen, bi§ fie fünf ober fedj§ $aljre alt

finb. ®ann fommt fie ju ber ©infid)t, bafj fie iljr biet ©törung öerurfadjen unb

greift bann ju ber 9tutt)c, um ©eljorfam $u ersmingen. £>ann Ijaben bie Einher für

it>re unrechte (Erjierjung ju leiben. 3n anbern Ratten machen Mütter tt)re $inber

burd) 93erftoredjen unb SSelolmung geljorfam unb biefe beulen balb, bafc fie otjtte

Seloljnung nid)t ju geljordjen brausen, ÜKMeber gibt e§ ftälle, mo $inbern be=

ftänbig gebroljt mirb unb bodj merben bie ©roijungen nur feiten ober nie au§ge=

fü^rt. %ufy bie§ ift Ijöcfjft fdjäblid) unb bringt böfe $rüdjte. können biefe ®inge

nidjt üerfjütet merben ? (£§ mag tiiel ©ebulb unb ÜDtülje foften, bodj foHte ba§

©lud uub bie SBofylfatjrt be§ ®inbe§ nidjt mertt) fein biefe ©inge ernftlidj ju er=

mögen? ©eljorfam ift ein emige§ ^rinjib be§ 9ieidje§ ©otte§; unb menn ein $inb

üon fleinem auf gemöljnt ift ju geljordjen, fo mirb e§ iljm niemals eine Saft ober

©djanbe für feine 9ttannbarfeit werben, ©rofj mirb unfer Soljn fein, menn mir

unfere $inber nadj ©otte§ ©efeijen ergießen. SBenn mir unfern lleinen ©ofm in ben

9Irmen ber Siebe tragen, miffen mir nidjt für meld)' grofje 9ttiffion ©ott iljn be=

ftimmt Ijaben mag. $ofeüb/§ Butter blatte matjrfdjeinlidj feine Atmung, bafj fie

in ifyren Slrmen ben ßeim be§ großen ^ßto^t)eten be§ XIX. Saljrljunbert§ Ijieli,

melden ©ott auSermätjtt blatte, bie 5)ifbenfation ber gütte ber Reiten ju öffnen.

5Iber bie§ miffen mir — einige ber nobelften ©eifter, bie je bie (Erbe gieren mer=

be, ftnb aufbehalten, um in biefer ©eneration Vroorjufommen. ©djmeftern, füllt

fid) euer §er§ nid)t mit bem gerechten SBunfdje , bafj einige biefer noblen ©eifter

euerer (Sorge anoertraut merben mödjten ? Söenn fo, fo fragt euere £>ergen : £>aben

mir 2Bei§Ijeit genug, fie für ifjre öerantmortlidjen ©teilen ju ergießen? Söenn nid)t,

fo trautet barnadj, bi§ if)r foldje empfangt ; benn ©ott mirb fidjerlid) unter fein

Sfrael feine nobelften $inber fenben. (Ermutljigt eure Hinber üoHlommene§ Vertrauen

in eud) ju fe|en. Seljrt fie eud) ju lieben unb nur Qfurdjt ju Ijaben, eud) ju be*

trüben. SSebenft für einen 5lugenblid, mie ein foldjer $ur§ ben 2Beg jur SBalir^

b,eit ebnen mürbe! Unb, o, meld)' Ijerrlidier ©eminn ift ein get)orfame§, mab,rb,eit§=

liebenbe§ Äinb, ba§ lieber ©träfe bulben mürbe al§ feinen 3Jhmb §um Sügen ge=

brausen ! ^>abt it)r je ein $inb geftraft, ba§ mit ttjränenooHen klugen ju eud) fam,

um ein Unfall ju belennen, meil it)r oerbro^en mart megen eurem SSerlurft, ob,ne

ba^ ib,r e§ b,ernad) bitter bereutet ? ©djroeftern , menn ib,r ba§ je getljan t)abt, fo

badjtet iljr mab,rlid) nid)t baran, ba^ U)r bie 5lßab,rb,eit in ber $nofpe er=

ftidtet, inbem iljr ber öertrauenben Siebe, bie ju eud) fam um Vergebung ju erlangen,

foldje ©d)ranfen fe|tet. ©in 5uigenblid ©elbftbeb,errfd)ung mit einem §inblid auf

jufünftige§ 2Bol)I, blatte tiieHeid)t biefe ©igenfdjaften entmicfelt bi§ fie ein ©trab,!

ber ^eube unb be§ ©Iücf§ um euer Seben öerbreitet Ijaben mürben. 9lber bon nun an

mirb ba§ ^inb um ber ©träfe gu entgegen jur Unmab,rb,eit feine 3"ft"<^t nehmen.

^idjtS ift fdjöner, al§ ein ^inb ba% unter bem ßinflu^ öon Siebe unb geftigfeit

erlogen mürbe, ©ine Butter in Sfrael foHte einem (Sngel ber Siebe unb 33arm=

b,eräigfeit gleiten, fid) felbft aufopfernb für bie, meldje fie fo innig liebt. Unb
follte iljr erlaubt fein, itjre ©öljne ju ergießen, meld)' größerer Sol)n fönnte ibjr ju

2b,eil merben al§ ber, ju feb,en, ba§ fie befleibet finb mit bem Ijeiligen ^3riefter=

tb,um unb üerfiegelt al§ „Könige unb ^ßriefter ©otte§ für immer unb immer"
3

mäb,renb fie felbft ba§ 2Bof)IgefaHen ü)re§ f)immlifd)en SSater§ genießen mirb.
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Sorrefpntiett?.

St. ©eorg, Uta*), ben 28. 3uli 1877.

Sßräfibent % S. §orne, 93ern.

Sftein lieber 93ruber!

©nblid) toUX id) Sftnen ben lang oerfprod)enen beutfd)en 93rief fdjreiben. (£s

fdjien faft unmöglid), früher an'S Schreiben ju fommen. OJceine 3^it ift fo feljr mit

öffentUt^en ©efd)äften in 2lnfprud) genommen, baß e§ mir faft unmöglich ift, meinen

Sßftid)ten als $orrefponbent nad)fommen ju fönnen.

Sa) ^abe oft an Sie nnb iljre Mitarbeiter gebad)t, fowie an bie Speiligen in

ber Sdjweij unb in ©eutfdjlrtnb. @3 f)at mid) red)t gefreut, baß fo Diele SSrüber

unb <5d)tr>eftern tjaben auSwanbern fönnen unb baß biefelben glücflid) unb worjl=

behalten in 3ion angefommen finb. Sa) fjabe nod) üon feinen ber neuen (Sinwan=

berer gehört, mo fie fid) nieberjulaffen gebenfen, bod) fo üief als id) tjören fann,

erwartet man 9liemanben oon itjnen in biefer Umgegenb.

2öir tjaben feit legten SBinter eine \ttyc, gefegnete grit im Stempel beS £errn

erlebt unb ein großes Sßerf ift bis anljin auSgeridjtet Worben. Seben £)icnftag

rairb für bie Stobten getauft unb am Sttittwod), ©onnerftag unb Freitag werben

bie ^Begabungen für bie Sebenbigen unb lobten gegeben. 9JMne Qtü ift regelmäßig

in 91nfprud) genommen an jenen Stagen, bod) ift eS ein IjerrfidjeS 2Berf, baS unfere

^erjen mit ^rieben unb greube erfüllt, unb obwofjl mir burd)auS feine Sejarjlung

für unfere arbeiten im Stempel erlangen, fo ift bod) ber geiftlid)e 9iutjen, ben wir

baburd) erlangen, mefjr wert!) als afle irbifd)en 9tücffid)ten.

Unfere §einbe, wie fie wofjt wiffen werben, oerjud)en wieber itjr S3efteS, um
unferen 53rübern 9Jcut)e unb Unfoften ju oerurfad)en, bod) Ijaben mir in jüngfter

3eit gefeljen, wie oerwicfelt bie fokalen 3uftänbe in ben bereinigten «Staaten finb,

unb wie leid)t eine Sfteoofution ausbrechen fann, bie ben ^rieben ber Union gu be=

Drohen im Stanbe ift. ®arjer füllten unfere 2Biberfad)er nor ttjrer eigenen Stf)üre

ferjren unb unS im ^rieben unfer 53rob effen laffen. 2Bie Sie wiffen, t)at man üor

furjer 3eit alles aufgeboten, bamit metjr Gruppen nad) lltar) gefanbt werben würben

um bie Hormonen im 3aum ju galten. 3um ßad)en war eS, ba%, als üor einer

2öod)e bie Unruhen in ben (Staaten auSbrad)en, bie Gruppen, weld)e bei ber <Satj$=

feeftabt ftationirt finb, mit 51uSnat)tne einer Kompagnie, nad) ben Staaten gefdjidt

würben, um bort bie unruhigen ©eifter |u bämpfen.

Seit ber legten ^onferenj, bie r)ier im Stempel gehalten Würbe, finb biete

SSeränberungen im ganzen Sterritorium gcmadjt worben unb bie jWölf Slpoftel Ijaben

in allen Streiten beS SanbeS bie ^fäbjle 3ion§ entWeber organifirt ober re—orga=

nifirt. Sn St. ©eorge ift angefangen worben, wie Sie üielletd)t auS bem „©eferet

•JlewS" erfetjen fyaben unb id) benfe, baß ©uteS baburd) getljan worben ift, obwohl

bie 3^it 3U furj ift, um üief barüber urteilen ju fönnen.

®er ©eift beS iperrn, weld)er in f)of)cm ©rabe im Stempel r)errfd)t, jeigt eine

fidjtbare SBirfung unter bem SSotfe beS SübenS unb id) glaube fagen ju bürfen,

baß bie ^eiligen in biefer ©egenb fid) beffer füllen, als eS mir je befannt war,

unb id) f)offe, baß wir in biefer guten 9frd)tung immer mef)r unb meljr fortfd)reiten

werben.

Sine 51njal)l oon jungen unb älteren 93rübcrn würben bei ber 9tprü=$onferenj

erlefen um bie fpanifd)e Sprad)e 3U lernen unb fid) auf eine DJftffion nad) Dfterifo

oorjubereiten. 2Bir f)offen, baß ein gutes 2ßcrf in ben fpanifd)cn Sänbern ^ImerifaS
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getljan werben wirb, ofttDO^X bie tatljolifdje ©etftlidjMt fidj feinbfelig genug geigt.

Unfere 2Beij$enernte ift gut ausgefallen in biejer ©egenb, aud) ift ba§ Dbft im

©üben gut geraden, obgleich e§ feljr tioden geroefen ift unb wir feit 3 SJconaten

faft leinen Stopfen Stegen gehabt Ijaben.

9Jceine rjerjlidjften ©rüfje an Sljre wertljen 9Jtitarbeiter , befonber§ SSruber

SEßebber, mit bem id) früher in angenehmer ©efdjäft§öerbinbung ftanb, foroie an

alle ^eiligen unb greunbe, worunter 6ie unfere roerttje £mu§frau §rau £>offtetter

unb ifyren £>erm <5oIjn nidjt überfeljen wollen.

3dj t-erbleibe mit aufrid)ttgfter ftreunbfdjaft ^f)x 93ruber im (üwangelium

£. Döring.

Stingolbingen, ©immentljat, ben 21. SKuguft 1877.

^ßräfibent % ©. £orne.

Sieber SBruber

!

S<Jj füljte gebrungen, Sfmen einen turjen SSerid^t öon unferem 33efuc£)e f)ier

im ©immcnt|al gu geben. 9lu§ 9ieinljarb'§ 93rief werben <5ie erfetjen Ijaben, bafj

wir am üttittmod) 5lbenb gefunb unb woljt Ijier oben anlangten. $d) füllte gleid),

bafj ein anberer ©eift Ijier rjerrfdjte al§ bei unferem legten 93efudje, unb bie§ würbe

mir audj in einer am ©onnerftag 5Ibenb abgehaltenen SSerfammlung beftätigt.

greitag 9lbenb§ taufte 93ruber ßlawfon ein 9ttäbdjen, <Samftag§ gingen wir

nadj ^faffenrieb, gelten am ©onntag im fog. „$aüf" eine 33erfammlung , ber

einige greunbe beiwohnten. 5lbenb§ gingen wir wieber nadj 9iingolbingen gurücf,

unb hielten bort nod) eine SSerfammtung, bie feljr ftarl befudjt war. ®a§ Zimmer

war oott unb aufjerljalb waren nodj öiele $rembe unb wie id) üerneljme, fjauüt=

fädjlidj foldje, bie fid) bi§ baljin nidjt als greunbe be§ „^Jtormoniatnuä" erwiefen

Ijatten. Sdj füllte einen feljr gewaltigen ©inftufj be§ {»eiligen ©eifte§.

S)ie ^eiligen füllen, mit nur wenigen 9lu3nal)men, feljr gut, unb e§ fdjeint,

al§ ob aud) bie „33erfolgung§wutlj" unferer geinbe Ijier etwa§ nadjgelaffen Ijabe,

obwohl natürlidj immer nod) genug baoon oorljanben ift.

lieber ba§ 6djidfal unferer „armen, oerfauften 5Iu§wanberer" finb Ijier t)aar=

fträubenbe ©efdjidjten im Umlauf; bodj einige Sßriefe, Welche oon jenen rjier einge=

troffen finb, {trafen natürlid) biefe ©erüdjte Sügen unb bie, welche fie in Umlauf

festen, Sügner.

3dj fjoffe jjuüerftdjtlid), bafj e§ un§ mit ©otte§ Jpüffe gelingen wirb, Ijier nod)

oiele eljrlidje ©eefen für ba§ 9teidj ©otte§ p gewinnen.

borgen Slbenb werben wir Ijier nod) eine SSerfammlung abgalten unb bann

am 9Jlittwodj unfere Otüdreife antreten. SSruber 9leinl)arb unb 93ruber ßtawfon

finb woljt, fo a\xö) id).

Verbleibe wie immer $ljr SBruber unb Mitarbeiter /v

Styeobore. jyi

Getiefter glamm fd)reibt üon 2ubwig§ljafen unter ^nberem: ®ie ^eiligen

Ijier finb nod) jung in ber ßirdje unb bebürfen Sef)re unb Unterricht
;

jebod) tjoffe

id) burd) bie §ülfe ©otte§ im Stanbe ju fein fie redjt ju unterrichten, bamit fie

öerfteljen unb einfer)en mögen, ba^ nid)t nur 2Borte, fonbern aud) tljre Mittel unb

äßerfe erforberlid) finb ba§ 9teid) ©otte§ ju beförbem. Sd) fanb mid) beWogen,

eine SonntagSfdjule, eine englifd)e 6tunbe unb aud) eine ©efangftunbe einzuführen,

Weld)e§, wie id) t)offe, guten (Srfolg ^aben wirb; beibe§ @rwad)fene unb $inber
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finb eifrig baran beteiligt. §ier ift her Seufet loS unb tobt mie nod) nie unb id)

erroarte, bafj in SBälbe ©ute§ geleiftet roerben fann, fonft märe er ntdjt fo bös.

„9Jcormoni3mu§" ift gegenwärtig in 3ebermann'§ 2flunb; c§ finb etliche ^erfonen,

bie mit unferen ©runbfä&en jufrieben nnb oon ber SBafjrrjeit berfelben überjeugt

finb unb roir Ijoffen balb einige oon jt)nen ju taufen. 5*on 93erlin $abe id) gute

Wadjridjt. Slud) bort finb einige bereit jur Saufe. Wad) einigen Söodjen roit! idt)

bortfyin ger)en unb fyoffe bafelbft ©ute§ ^u roirfen.

©ruber Sßebber ift gicmlic^ gefunb , ift eifrig am ©eutfdjfernen unb mad)t

gute gortfdjritte. 9)ceine ©efunbtjeit ift uortrefflid). ©ie ^»eiligen biefer ©e=
meinbe erfreuen ftdt) ber Segnungen ©otte§ unb be§ 3eu9H'B e§ °et SBa^rtjeit.

SD?cin ©ebet unb gießen ju ©ott ift beftänbig , bafj id) 2öei§ljeit befit^en möge,

meine ^flid)ten ju erfüllen unb fein 2Berf fyier fo ju leiten, bafj e§ in biefem großen

beutfdjen Steid) ausgebreitet roerben mag.

^üttntagafdjul-JlubUäum.

91m 24. $uli öerfammelten fid) bie Sonntag§fd)üter unb ©djüterinnen ber

©aläfeeftabt unb Umgebung im neuen Sabernafef ber ©aljfeeftabt ju einem 3ubi=

läum für bie freier be§ 30. 3arjre§tage§ be§ (Eintritts ber Sßionire in ba§ Sljat

be§ großen <5alj$fee§. 2)er Sabernatel mar fcfttidj gefcrjmütft unb ba§ $eft oon

über 5000 $inbern bcfudjt. ®ie „<5)eferet 9?ero§" fdt)reibt barüber unter SInberem :

„Um ba§ ©djönfte üon ber ganjen <5cene ju feljen mufjte fid) ba§ 5Iuge nad) bem

<5d)iff be§ ©ebäube§ roenben, roo Saufenbe oon fdjönen, unfdjutbigen $inbem fid)

üerfammelt Ratten, bort bot fid) bem 9Iuge ein fdjöne§ 93ilb. Unb bie Üflifdjung

Ijefler garben in ben Kleibern unb bem ©djmud ber steinen , blau unb rott)

mit roeifjem ©runb bei ben 9Jcabdjen unb bie bunflen färben in ben Kleibern ber

Knaben gemährten einen an 33erfdjiebenl)cit reiben 9Inblicf. S3or 5lHem aber mar

e§ eine §reube ba§ 9Jceer oon frifdjen fd)önen unb intelligenten ©efid)tern ju fe^en.

©oldje <5cenen geben Diel ©runb jum 9iad)ben!en unb erinnern einem fräftig

au bie ©röfje be§ 2Berf§ ber legten Sage. 33or fiebenunbuierjig Sauren im 2IpriI

jäfylte bie $ird)e Sefu Styrifti ber ^eiligen ber legten Sage nur fedj§ DJfttglieber,

unb nun fefyt iJ>ren Umfang tjeute! ®ie ©runbfäije roefdje ba§ SSolf jufammen*

banben unb roeldje bie Urfadje finb, bafj bicfe§ SSotf feine gegenmärtige ©röfje fyat

merben mit ifyren $beafen „balb bie ganje 6rbe füllen." Safjt bie 93catrjematifer

eine 33eredjnung über Sßermetjrung madjen unb einen ungefähren 6d)Iufj gießen."

9(m 1. Stuguft b. % ftarb in Sklangin, $t. Neuenbürg, ©ruber ß^riftian

©öger, geb. ben 5. Sluguft 1862; unb am 5. 9Iuguft fein S3ruber ©ottlieb

grtebrid), geb. ben 20. Februar 1864. 33eibe Knaben, bie Hoffnung unb

^reube irjrer (Eltern, mürben am 27. 9higuft 1876 burd) bie Saufe in bie

$ird)e 3efu Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage aufgenommen.

StRöge ©ott bie tiefbetrübten Altern tröften unb i^nen ^raft oer!eit)en fo

ju leben, bafe fie am grojjen ?luferfte^ung§morgen mieber mit ifpren nun l>eim=

gegangenen ß'inbern nereint roerben lönnen.

3nt>aIt8oet3ei(^nife. (Sine fdjmerjlidje ^a^tid^t. — SSrig^am 2)oung (©djlufe)

— 2(n tt)em ift bie «Sdjulb? — 3ln bie ^eiligen biefer 'üJiiffion. — ®ru§ an alle Srüber

unb <Sd)u^ejtern in ber ©djttet* unb in 35eutfdjlanb. — @in 2öort an bie Mütter. ~
Äorrefponbenj. — ©onntagSfd^uI^ulnfä'um. — Jobeöan^eige.
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