
@me SRoitatSfdjrift $u* Sötvhvtitun^ ber Söaljrljett.

Skr eine ©acfye rietet, ofjne fte ju fennen, ift nicfyt'roetfe.

X. <Bani>. fftot 1878. 9fr. 5.

Pie Pifftütt ber Putter.

®ie ^füctjten ber grauen finb manigfadj unb ebel. $tnftatt, rote einige

unferer „grauenr3ted)t§ ^boofaten" un§ jagen, bafj itjre ©nfjäre befd)ränft fei, liegt

e§ in itjrem 53ereidje ba% retnfte, roenn nid)t ba§ ebelfte SBefen ju roerben; benn

itjr finb nidjt nur bie ^ßfxidjten im engen, gejeüfd^aftlid^en unb t)äu§Itd)en 3irfel,

fonbern bie 2Bot)Ifar)rt oon 9ttöriaben menfdjlicfyer SBefen anüertraut. 2Bie ifjr

(Sinn in 2Bal)rr)ett, in ber ©rfenntnijj trjrer fetbft unb it)ter Sßflidjten unterrichtet

ift, roirb fie itjre Stellung oerfteb,en, ängftlidjer roerben itjre S5or§üge ju benutzen,

it)re §ülf§mittel ju oermefjren unb roürbig itjre (Efjren ju tragen. S^orcjeit toiH

Ijaben, bajj fie au§ tt)rer properen Sphäre trete unb au§ ber jurücf^attenben ©e=

nügfamleit, ©anftmutb, unb 33efdjeibenb,eit itjrer 9iatur bie fefteren unb barfetjeren

^ennjeidjen itjre§ 33ruber§ machen roürbe, um fict), roa» einige nennen, itjre unbe=

ftreitbaren Utedjte ju fiebern.

(£§ ift, roie roir oermutljen, redjt, bafs jebe§ Snbioibuum feine ober irjre SBarjl

tjaben fottte, redjt ju tfjun unb in ber 2Baage ber 2öefen unb Sntefligeng 31t jleigen

ober unrecht ju ttmn, fict) ju erniebrigen unb üon ber tjotjen Stellung ber Unfctmlb

unb ü£ugenb bie fie früher einnahmen, tjinabjufteigen unb fid) felbft auf einen

nieberen Sßlan ju fteflen, roo SSerborbentjeit toeniger abftojjenb ift, al§ ba, roo ber

erhabene «Selbftrefüeft betoafrrt ift. ®ie grau kfitjt baZ Stecht ebenforoot)! roie ber

9Jcann — fie fann, roenn fie e§ roünfdjT, fict) au§ ber ©efd)ted)t§f})t)äre entfernen

unb ju etroa§anberm roerben, al§ ju roa§ 9catur unb it)r Sdjöpfer fie befiimmte; aber

fie e§ lann nid)t ttmn unb fo liebeooH, fanft, rein unb bteintereffirt fein, roie fie oortjer

roar. Stjre Berufung ift nidt)t ju regieren, fonbern regiert ju roerben; nidjt ftreit»

fücx)tig r fonbern getjorfam ju fein unb ben 9tätb,en beffen ju lauften, ber ib,r recht-

mäßiges Spaunt ift unb in bem fie einen folgen $ur§ »erfolgt, fann fie ©lud unb

^rieben erhalten unb eine beftänbige ßufrkbentieit irntb iijren 93ufen fdjroeflen unb

fie al§ ©attin ober Butter fct;öner unb üeben§roürbiger madjen.

®ein 9Jcann finbet Vergnügen baran, feine ©attin bie er liebt, in beftänbiger

9Se.rbrie^ttct>feit ju fetjen ; roenn er mübe unb erfdjötoft tion ber Arbeit be§ Stage§

tjeimfommt, anftatt mit leudjtenben 5Iugen unb freunbtid)em Säd)eln itjm ifjr 2ßiH-

iommen entgegen gu bringen, itjm falt unb abftoßenb begegnet ober it>n gleict) bei

feinem Eintritt in ba§ £>au§ mit ben iläglidjen, jammernben 23efd)reibungen itjrer

§au§tjaItung§forgen überpuft, fie roirb auf biefe SBeife bem beften unb gebulbigften

©atten ober §au§oater nict)t§ roeniger al§ Vergnügen bereiten, ^idjt, baß ber

$au§üaler nict;t mit Ottern ma§ Söe-jug auf feine gamilie t)at unterrichtet fein foHte,
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ober fic füllte märten, bis er nuSgcruljt fycit unb feine i>on ber 2ageS Arbeit angeftrengten

©inne ctwaS abgefüllt finb, cb,c fic bamit beginnt — fie felbft I)at bann 3eit,

bie ©ad)c ju überlegen unb wirb uicfleidjt finben, bajj fie it)rc 9J?üt)cn unb

©orgen oergröfjert t)at unb bafj fic nid)t wertb, finb, uor irjn gebracht ju werben.

Aufregung verleitet unS oft, bie 5)ingc im unrechten Sid)te ju betrauten, aber ein

ruljigcS Urttjcil fteöt biefclben in ein anbcrcS Öidt)t.

9Bcnn SBciber iljre 93erantwortIid)fcit einwenig genauer unb üoüfommener

ücrftcr)cn würben, fo würben fie wiffen, wie ju Ijanbeln um fid) bie Siebe unb

9(d)tung eincS ©atten 311 bewahren, grauen unb DJiütter! mad)t ben Q:ami(ienfrci§

glücflid), ein wafyreS ^arabicS, wenn möglidj, madjt it)n jum angcncl)mftcn unb

fröl)lid)ftcn $ßlat} ber ©rbc — bann braucht ifyr niemals ein 91uff)ören ber 9ld)tung

ober ben Berluft ber Siebe eures ©atten ober $inbc§ ju befürd)ten. SCßcnn $u
angenehm bift, wenn anftatt ein finfterer 33litf, ein frcunbtidjcS Sädjeln bein ©cfidjt

bebedt, wenn ftetS ein frcunblidjeS SBort auf beinen Sippen rut)t unb bösartige,

beifjenbc 53emcrfungcn jurüclgebrängt werben, bann werben fie beine ©efeflfdjaft

auffudjen unb wünfd)en, in beiner 9läb,e ju fein, ©ein ©atte, wenn er ein 9)cann

ift, wirb Siebe für Siebe, üßort für 2Bort jurüdgeben unb beine $inbcr werben

ebenfalls nernünftig fein, maS fie fein füllten, bie Befd)ü^er unb Beförberer ber

menfd)üdjen Stugcnben.

SBenn bie §eimatb, glücflid) ift, wirb ber ©atte, wenn er nidjt oerborben ift,

feinen SBunfd) b,aben, feine 91benbe im 53ierb,au§ jujubringen, um in ber Aufregung

ber 33ctrunfenb,eit feine ©orgen ju ertränfen (wie er cS nennen mag) — ober bie

wibcrnatürüdjcn, befdjämenben ©djerje einer StrinfftubcngefeÜfdjaft ju rjören, fonbern

wirb im füfsen füllen ©afjeim feine $inber um fid) fammeln, unb ein gutes frcunb=

HdjeS 2ßort für ein ^ebe§ non itjnen unb aud) für ©idj Ijaben. $n fpiclenber

SBeife wirb er, wäbjenb er fie amüfirt, iljncn Snftruftioneu unb Belehrungen geben,

Unb wenn itjre Settjett ba ift, wirb er eine gütle Don angenehmen Söorten für

2)idj tjaben unb £>u wirft finben, baf; ©u wirflid) einen guten ©atten tjaft. 2Benn

Wir unglüdlid) finb, muffen wir bie ©adje mcb,r bei unS fudjen, als bei Zubern

;

benn bie Urfad)e ift öfters bei unS, als bei ir)nen.

2öenn eine ©attin ober Butter geiler fudjt, fo !ann fie biefelben fid)cr finben,

aber fie fann, wenn fie fid) entfdjtiefjen Will, bie ©adjen ju nehmen wie fie finb,

unb baS SBefte barauS ju mad)en, wenn iljr ©atte ein nernünftigeS 2Befen ift baS

©arjeim glüdlid) unb angenehm für it)n unb it)re $inber unb fie felbft madjen. Bei

einem foldjen $urS wirb fie fid) meljr als bejaht finben für alle ober irgenbmeldje

93cüb,cn bie eS fie gefoftet Ijaben mag.

Sic ^Dciffion ber grau als 5Dcutter ift nur einer untergeorbnet , ber beS

9JcanneS. ©ie trägt in irjr ben $eim beS SebenS unb ber anteiligen} unb tb,eilt

ib,m ib,re 91elwlid)feit mit, fie bilbet irjn, in weldje gorm er aud) immer annehmen mag.

©ogar iljr Betragen mäljrenb ber 3eit ba fie it)n trägt, Ijat einen (Jffeft auf feine

jufünftige Beftimmung. 3Bie fie tugenbtjafr, liebenSwürbig unb gefunb ift, werben

biefe ^ennjeidjen meljr ober weniger einen Sfjeil ber Ütatur ir)rer 5lbfömmlinge unb

fie werben als gut unb ebel auSfefyenbe 2ßefen b,eroorfommen; beffer unb ebler benn

bie ©iamanten oon (Jolconba. 5Iber bie 5)?iffton ber Butter ift r)ier nod) nid)t

üollenbet — itjr öerbleibt nod) bie gormirung ber 9ftoraI; ib,r bleibt nod) bie 51uf=

gäbe, bie ©efüljle non Sb,rfurd)t unb Siebe ju ©ott in baS junge ©emütlj einju=

pflan3en. ©ie ^ftidjten beS BaterS rufen il)n Dom £)aufe weg, er get)t um für fie

unb tt)r $inb ju fämpfen unb itjr — ift bie gröfjte ^flid)t, bie je ber 9Jcenfd)t)eit

gegeben würbe — eine unftcrblidje ©cele ju erjictjert unb it)re Energien für ein
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enblofe§ emige§ Seben ju mecfen, anvertraut. Vcbenft ba§, ÜRütter! Vebenft e§

it>r ©djmeftern ! unb jagt nidjt, bajj euer üfiMrlung§frei§ ffein unb in enge ©renjen

gezwungen fei, 3)te Veftimmung juüinftiger Nationen ruljt auf eud) unb je nad)=

bem ifjr red)t tljut unb ebel Rubelt, mirb audj eure juüinftigc £>errlid)feit fein.

2Bir Ijaben nod) feiten bie SebenSgefdndjte eine§ grofjen, guten Cannes, ber

feine ©puren in ber ÜBelt jurücfliejs unb beffen Staaten in ben ©efängen unb ber

®antbarfeit ber 5CRenfrf)t)eit öeremigt finb, unb beffen 9kme in eljrenüofler Erinnerung

gehalten mirb, gelefen, ber nid)t bie ßiebe unb Eingebung ber Butter berietet unb

»er§eid)net. 3f)r, fd)reibt er afle§ ju roa§ er ift; fie formirte iljn, fie ftöfjte i^nt

jene rjorjen, patriotifd)en, unfelbfifüä)tigen, langmütigen ober grofjrjerjigen ©efüfyle

ein unb fein §erj mürbe felbft burd) ba§ Einfäugen ber 9)ftld) ber Butter reiner.

$ft bie§ nidjt eine Etjre, nad) ber Jebe Butter ftreben foHte? 9ttan fönnte fid)er

glauben, baft bie§ ber 2Bunfd) unb ba§ 93eget)ren eine§ jeben grauenljerjenS fei unb

c§ ift e§ aua^, menn fie ttjre ©telluug richtig begreift unb bie $Pflid)ten, meldte nad)

bem SßiÜeu be§ Ijimmfifcrjen 23ater§ auf fie gelegt finb, öerfterjt.

©ebt un§ gute Mütter uub mir tonnen eudj eine Nation gute Scanner geben.

SSerborbene Mütter unb it)r merbet eine Nation öerborbene unb unoerftänbige

Männer fjaben, bie nur nad) mollüftigen unb tierberblidjen Vergnügungen trauten.

®er «Spartaner ©olbat, ber nie feinem geinb in ber ©d)lad)t ben Stücfen feljrte,

mar nur ba% oerlörperte ©efütjl feiner Butter ^erj, ifyrer triebe unb Vegeljren.

Sl)r 9flotto mar: „Safjt iljn mit ober auf feinem ©djilbe üom ©djfadjtfelbe fommen,

nie ©djanbe auf fein Sanb ober feine greunbe ju bringen, menn Sob, Etjre ober

eine§ Volles ®anfbar!eit $u geminen ift." SEüe 91ntmort, meldte eine berühmte

frangöfifdje ©djriftfteKerin Napoleon gab, fennjeidjnet fid) burd) SBaljrtjeit unb

Einfadjljeit : „2Ba§, fragte er, ift nottjmenbig, um eine grofie Nation ju fdjaffen?"

,,©ute Sttütter", mar it)re fcijnelle unb beftimmte 91ntmort; „oljne bem, ftrebt it)r

umfonft e§ ju erreichen."

®arum ift bie ÜDiiffion ber grau eine ber ebelften, bie mir finben fönnen,

menn fie gehörig oom ©eifte ©otte§ geleitet ift. Sie brüdt irjretn ©pröpng irjrc

©iegel auf-, biefer Einbrucf mirb menn gut, fo bauernb al§ bie Unfterblidjfeit

menn fd)fed)t, baZ ÜRittel itjrer eigenen Verbammnifj fein, $ann fie rjoffen, meljr

©lue! ju genießen ober länger bauernbe Efjre ju erlangen, menn fie au§ irjrer an=

gemiefenen ©pljäre heraustritt, ober fid) bem ©pott berer, meld)e irjre ^Inmafjungen

im redeten 8id)te betradjten unb fdjätjen, prei§ gibt? grau, tradjte nad) bem ©eifte

©otte§
;
präg' beinern Sprößling Sein (Siegel auf, pftanje tjeimatpdje greuben unb

©lud im füllen 2)af)eim unb benfe nid)t, bafj ben ©türmen be§ Seben§, ben brau*

fenben 2eibenfd)aften ber 9Jtenge, or)ne Vorbereitung unb ben ©eift ©otte§, ht-

gegnet merben fann.

©id) felbft für tt)re Verantmortlid)feiten öorgubereiten, ift eine Aufgabe, meld)er

bie 51ufmertfamleit einer Butter guerft gemibmet merben foHte. Sßenn fie bie

mid)tigen, fd)mermiegenben arbeiten bie itjr jugetljeilt finb, ben ©influ^, melden fie

auf ba§ SBo^l unb 2Bef) il)re§ ^tnbe§ au§übt beim Eintritt in bie (Srje nid)t nerfte^t

fo tafst fie auf jene rjorcrjen, bie miffen, ma§ bie Sßflidt)ten einer 9Jiutter finb.

Erlaube feiner eigenen 5tod)ter, gleid) unmiffenb aufjumadjfen, aber fag' it>r unter

allen Umftänben, ma§ öon il^r ermartet mirb, ma§ fie ttjun mu^, um glüdlid) ju

fein, meld)e Sugenben fie pflegen unb meldje Sieben§mürbigfeiten fie bemafjren foÄ

unb meld)e llntugenben fie befeitigen unb befämpfen mufj. S)ie Jod)ter ift Don

bem Sage iljrer ©eburt bi§ jum Sage ifjrer SSerljeiratljung beinahe gänjlid) unb

au§fd)Iiejslid) unter ber ^ontrole ber SDhitter. E§ gibt ©ad)en, über meldje ein
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Sßater fie nidjt belehren fann unb e§ ift für bie Butter, ju feljett, bafj fie über iljre

^ffidjtcn unb 93ernnttDortüdt)feitcn nid)t in Umoiffen^eit bleibt. Staufenbe öon

£öd)tern finb burd) bic 91adjläffigfeit ober €>d)einfdjamljaftigfeit obei Unmiffenbeit

ber Butter ruinirt unb für'§ ganje i'eben unglütflidj gemalt morben. (J§ ift eben»

fooiel ba§ (Soangelium unferer p^rjfifcften Formation ju fcnnen, un§ felbft redjtmäfjig

ju gebrauten unb bic gunftionen unferer Körper ju oerftetjen, al§ irgenb etma§

5Inbere§. 6§ ift bic $flid)t einer Butter bie§ ju miffen ; benn of)ite eine foldje

©rfenntnifj ober oljne eine Einfidjt in bic Drbnuug unfere§ 2Befen§, fönnen mir

ben ©emütfyern unferer ßinbcr feinen redjten ©tauben einflößen; benn mir öer=

t)öt)nen unferen ©tfjöpfcr burd) bic oerfeljrte 9lnmenbung feiner ©oben ; aud) fönnen

luir ifjnen ben Segen unfere§ frtmmlifdjen 55ater§ nid)t Icid)t begreiflidj machen.

S)er <5o$n ift oiefleidjt nidjt fo oiel unter ber $uffid)t ber Butter at§ bic

jtodjter, aber oft ift unfere jufünftige Saufbabn burd) unfere erften früfyeften

Erinnerungen unb erhalten Einbrütfe, beftimmt unb fie tjat in jener 3eit am ineiften

5luffid)t unb (Stnffufj. 3Jn unferer $inbl)eit erbalten mir meiften§ bie ©inbrütfe in

33ejug auf $ed)t unb Unredjt. (£§ roirb un§ gefagt, e§ fei unrecht ju freien, ju

lügen ober anbere ju beleibigen unb bafj ©ott nid)t Söofjlgefaüen rjabc an un§,

menn roir biefe ®inge tt)un. SBenn unfere Butter eine mal)rr)eit§Iiebenbe §rau

ift unb niemals eine Süge ober ftalfdjrjeit au§fptid^t, fjaben roir Vertrauen in ifyr

2Bort unb roir miffen, bafj (Sott ein fo!dje§ Setragen liebt. Unfere 53egct)rcn finb

rein, ber ©ebanfe unfere§ £>erjen§ ift, oon unfern ©Item unb oon ©ort geliebt ju

roerben. 9Iuf biefe SBeife roerben oft ©eroormrjeiten angenommen, unb roir lieben

©ute§ ju tljun. Sßenn ber $nabe alt genug ift, um unter bie ßontrole be§ 93ater§

ju fommen, finb feine ©runbfä|e oon (Eljrlidjfeit unb 3lugenb fdjon geformt unb

er roirb, menn nid)t burd) üble SBeifpiele überfommen ober abgeführt, rein unb gut

üerbleiben, feiner DJhttter gebenfen mit ©anfbarfeit für ba§ Qatnbament, meldje§ fie

gelegt Ijat, auf meldjem er ein fd)önc3 ©ebäube oon 9ttanne§mürbe unb Sbelmutt)

erridjten fann. <Sinb nid)t bie Stljränen eine§ foldjen ©of)ne§, oergofftn über bem

©rabe einer folcfjen Butter, begeljren§mertljer, at§ alle ©djäjje ber 2Belt?

Sebe 9Jcuttcr, bie biefe§ KeSt; jebe Sodjter, bie nodj nidjt oerfyeiratet ift, Ijat

bie $raft, eine foldje Butter ju werben. (£g liegt in eudj fclbft. 2Bie it>r

eure ©emütljer inftruirt, roie ifjr 9teinljeit unb Üugenb fud)t, mie ifjr ben ©eift

©otteS fudjt unb pflegt, roie il)r ©üte unb 2BaljrI)eit fultioirt, fo roerben euere

©elegenfyeiten ju ober abnehmen, Sljr feib bie ©djöpfer eure§ eignen 2Bof)lftanbe§

unb in einem großen 3CRa^e be§ ©Iücf§ eurer 9iad)fommen, unb_e§ roöre beffer,

euer r)immlifct)er SSater roürbe eud) niemals ein Äinb anoertrauen, al§ ba^ it)r eure

^ßflidjten itjnen gegenüber oernad)lä^igt. <Sie finb gegeben jum ©egen — madjt

fie nidjt ju einem §Iud) unb einer Sßerbammnif} ! — 5Jiand)er arme unb elenbe

3lu§murf feine§ ©efd)Ied)te§, mandje arme, irrenbe 5Dkgbalena tjat it)ren Untergang

unb 9?uin ber ^adjlä^igfeit einer Butter jujufdjretben. 3b* ba^ e" fie ju oft für

bie Saft ber ©djulb, <5djanbe unb 33erbammung, bie it)nen burd) itjre barm=
f^erjigen (?) 33rüber unb ©djmeftern aufgelaben roirb, ju banfen. Sa^t bie§

oon deiner gefagt roerben, bie bem (Soangelium get)ordt)t t)at; fucfjt 53elet)rungr

lerjrt redete, roaf)re ^rinjipten, ttjut red)t unb ftrebt ben ©eift ©otte§ ju erhalten

unb jeigt burd) 53eifpiel, ba^ roa§ gelehrt aud) geglaubt werbe, bann roerben

bie ®inber Vertrauen barin f)aben. Seljrt fie bie 2Gßar)rt)eitcn be§ (£oangelium§,

mie unfer ^eilanb ftarb, roie fie leben unb iljre Staaten reguliren foßten. Sin

i?inb, ba§ auf biefe SBeife erjogen ift, fann nidjt feljlen, ba§ (Soangetium ju fd)ät^en,

unb feine ^riiijuuen mürben oon ber frütjeftert Sugenb an geehrt unb mit ber
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3unarnne ber Äraft mürbe aud) fein 23egef)ren nadj bemfelben gu leben, junefnnen.

2)ie 21u§füf)rung unb ba§ ©infd^Iagen eine§ folgen $urfe§, mürben unfere £off=

nungen auf ©lud niemals gerftören, fonbern fie öermefjren unb maf)r machen !'

^ufrtdjtiglteit.

©iefe SBelt ift ein Mirena öon Uneinigfeit, (Spaltung unb (Streit. Sn 9Mi=

gion befeftigen bie 2flenfd)en immermäf)renb itjre eigenen Stellungen unb fudjen bie

ifyrer ©egner ju jerftören. Sn 9ßf)ilofopb,ie entbeden bie DJlenfcrjen immer

neue ^ringipicn ber^unft ober neue ©efjeimuiffe ber^latur; errieten neue (Sdmlen,

ober greifen lang erhaltene Stljeorten an. 3m Sßolitifdjen iff§ ba§felbe; neue

23erl)ältniffe entpflen beftänbig neue ©eftalten : ftet§ tauten neue ©tauben§=

befenntniffe auf, morau§ fid) neue Parteien, neue heften unb neuer (Streit ent=

mideln, inbem jebe Partei meljr 9led)t fjaben mit!, al§ bie 91nbere.

2Sir finb öon 5ftatur au§ geneigt, bafj mir moljf öon unfern Slnfidjten benlen,

aber unfer ©enfen.madjt fie nidjt um ba§ ©eringfte magrer ober erträglicher. $n
$Pf)ilofoprjie ift ba§ ^ringip, bafj gruei ©egenfätje fid) nidjt mit einanber »ertragen

unb gmei 2ftenfd)en, öon benen (Siner bie 9Iu§fagen be§ 5lnbern leugnet unb ju

9tid)te matfjt, fönnen nidjt beibe gu gtetdjer $eit maf)r fein. SBenbet biefe§ ^rinjip

auf bie 2Belt an unb e§ prefentirt fid) eud) ein gro£te§ 93ilb öon (Streit unb ©egen=

fäijen unb bod) fann nnr eine Partei red)t Ijaben. 21(le Parteien mögen gleid) auf=

rid)tig fein; jebe§ einzelne Snbioibuum mag überzeugt fein, bafj feine Partei pf)ilo=

fopf)ifd), tljeotogifd) ober politifd) mab,r unb im Sftedjt fei; aber bodj muffen öiete

falfdj fein unb menn fo, fann alle 91ufrid)tigfeit in ber SBelt fie nid)t red)t madjen.

(£§ ift ebenfo feidjt mögÜct), im Srrtfyum ernftt)aft ju fein, al§ in ber 2Bab,rf)eit.

£)er §tnbu ift maljrljaftig aufrichtig, menn er fein $inb in ben ©ange§ (glufj)

fdjleubert, fein 2öeib bem $alee opfert unb nad) beffen fid) felbft unter bie blutigen

Üläber be§ 2öagen§ $nggermaut§ mirft. ®er $afir ift ööflig aufridjtig, menn er

feine gefdjtoffene £)anb gum £)immel empor f)ält, bi§ bie *MgeI feiner Ringer bie

^nnbbaEe burdjmadjfen fjaben unb er bie $raft feinen 5lrm jurüdjugiefjen öerloren

tjat ober menn er fid) felber öor bem geuer bratet, bi§ bie §aut auf feiner gemar^

terten ©eftatt ju fpaiten beginnt. ®er Söebuifi ift mirflid) aufridjtidjtig, menn er

bie (Sdjönfjeiten feine§ ©otte§ ©aubama befd)reibt, meldjer mit feiner 3unge feine

•iftafe beteden, ober menn aufred)tfteb,enb, feine ®niee mit feinen Jpänben berühren

fann, ober menn er bie Jperrlidjfeit feine§ ermarteten ©otte§, beffen 9lugenbrauneu

fünfjjefjn gufj lang fein füllen, fdjilbert. £)er 9Hob,amebaner ift ootlfornmen auf=

ridjtig, menn er bie rounberbaren Steifen feine§ ^ropfjeten ergäbt ober öon feinen

beflügelten ^ferben, feinen fieben £)immeln unb feinen mädjtigen Engeln ober ber

^örüde 311 <5iöat, bie öon ber 3^it bi§ in bie (Smigfeit reidjt, unb fdjärfer ift, all

bie (Sdjeibe eine§ 9tafirmeffer§ mit fedjSgeljn barunter gäfmenber Rotten, rebet. Söir

fjören unb feb,en, ba^ aE' bie§ mit ber größten 31ufridjtigfeit gefagt unb getljan

mirb; aber madjt bie 51ufrid)tigfeit öiete biefer traten anber§, benn mirflid) ab=

fdjeulid) unb barbarifd;, unb bie ^rinjipien feltfame ^ufammenfe^ung oon ^ortieit

unb @ntl)ufia§mu§ ?

Saufenbe öon ^inbern finb bem 2ttolod) unb taufenbe öon Scanner unb

grauen finb auf ben Elitären einer ber fog. ©ott^eiten geopfert morben unb mafjr*

fdjeinlidj ift öiel öon ©iefem DöHige 5Iufrid;tigfeit unb mit ber Ueber^eugung, ba^
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e§ redjt fei, getljan morben. Wit athr Slufridjtigfett berfotgte $aulu§ bic frühem
^eiligen, begeiftert Dom Jpafj gegen itjre Sßerfoncn, r>on Seratfjtung gegen itjre

^ßrinjipien unb 5lbfd)eu gegen ifjren §errn unb Speilanb. Slufriduigfeit fjat bie

geucr bet ^ntoleranj entjünbct, 9J?ärtt)rer Derbrannt unb bte Slpoftel in früijjeitige

©räber getrieben, mätjrenb i^re Q?einbc frof)Iotten, inbem fie bockten, fte tjätten ©ott

einen ©ienft ermiefcn. £>at ad' biefe Slufridjtigfcit ben 3ont eine§ geregten ©otte§

geftiüt ober bie ©eridjre bic er öerf)eifjcn, abgemcnbet? Rom ift gefallen, it>re

DCftadjt ift eiu entfdjrounbener Straum, ifjrc ©röfje ift in ben ©taub gefunfen, it)rc

$ßrad)t unter bte Qrüjse nörbltct)er Barbaren getreten unb rjat nur noct) ein paar

manfenbe Monumente Ijinterlaffen, um it)re ©efcfyidjte ju erjagen.

©ie ©d)öpfung§gefd)id)te ber Sitten unb bie 9ftt)tt)ofogie ber Reiben mürben

gelehrt unb in aller Slufridjtigfeit oon fielen anerfannt. 9Kad)t ir)re $Iufrid)tigfeit

biefelben mabr? Dtein. 33on ben alten ^eruoianern mirb un§ gefagt, bie ©onne
Imbe Sitte* erfdmffen ; üon ben £)inbu§, bafj ein ©leplmnt bie ßrbe erhalte unb oon

ben ^anabianern, bafj ber grofje §afc ber 33ater ber 9BeIt fei. (Sinex miß ben

Urfürung be§ 9ftenfdjen auf einen 9Jcufd)elfifd), ein Slnberer auf bie ©djöpfungen

^öljerner ©ötter unb nod) ein Slnberer (moberner) auf ben Slffen jurüdfütjren.

S5iefe 2)inge maren unb merben gelehrt unb oon fielen mit DoHfommener 9luf=

ridjtigfeit aufgenommen.

®a§ junelnnenbe 2id)t unb bie üermerjrte (£rfenntnifj be§ 19. 3al)rf)urtbert§

entblö§t jiet§ mebr bie £tjorf)eit unb Unlmltbarfeit ber ^eorien ber Sßergangenfjeit.

2)ie alten Religionen mit itjren ^rieftern b,aben it)ren (Sinftufj öertoren; mit

SDelpr)o§ fiel Slpüollo; mit 93abnlon fiel Saat; <Serapr)i§ fiel mit £t>ebe§ unb

Supiter mit bem $apttol. S3iele ifjrer beliebten ©ogma§ merben nun al§ irrige

Slnfidjten unb ©inbilbungen alter Männer, beren einzige Stugenb SCRutt) mar, betrachtet;

bod) mürben alle biefe 2)inge gelehrt unb oon ^Bieten in üöÜiger Slufridjtigfeit

geglaubt.

SSenn Slufridjtigleit eine genügenbe $robe ber SBatjrljeit ift, bann ift ber oer=

ftorbene ©riedje in feinen (Sttyfian^elbern, mo er feine $tit in ÜDUtffigang oer=

fdjmenbet; ber ©fanbinaoier in feiner SBalafjatla feinen 92eftar (©öttertranf)

fdjtürfenb unb feine ©djlactjten mieberfämpfenb ; ber Sttotjamebaner mit feinen grauen

unb ftreunben im 5]3arabie§ neben bem Slcamtar; ber Snbianer in feinen 3agb*

grünben mit feinem 5ßferb unb ©emetjr unb ber 33ebut)ift, bie Jpötje feiner Qkk
erreicht, ift, nadjbem er non §orm ju §orm gemanbelt, bernid)tet morben unb in

fein ^errlicbe§ 9tic 33an getreten. SEßenn 5lufrid)tigfeit genügenb ift junt feiig

merben, fo finb biefe 5lHe feiig unb menn fo, ma§ nütjt e§ an ©ott ju glauben

unb bem Soangelium ju gerjordjen ?

üffienn ein ^rtnjiö urfprüngltd) falfdj ift, bann bleibt e§ fid) gleid), mie feft

mir e§ glauben unb befolgen ober mie aufrichtig mir e§ oerbreiten unb berttjeibigen

e§ bleibt bennod) falfd) unb atlt Slufrid)tigfeit in ber SBett fann e§ nid)t matjr

madien. 2Benn bem ©etjorfam ju gemiffen ©efe^en gemiffe Segnungen beigegeben

finb, fo ift e§ gleid)gültig, mie aufrid)tig mir ba§ ©egent^eil baoon benfen •, mir

merben biefelben niemals erhalten, au^er burdj ben geforberten ©e^orfam ju ben

©efetjen. ©in Zeitalter mag bem anbern folgen unb eine 35eränbernng auf bie

anbere fommen, üftenftrjen unb «Sitten mögen tiergerjen unb burd) anbere erfe^t

merben, aber fo lang bie ©efe|e unb ©ebote oon i^rem Slutor unoeränbert bleiben,

fann Slufricfjtigfeit fie nidjt bemegen.

3in biefem Zeitalter ftreiten bie SQcenfdjen oiel unb oft ganj aufrichtig. SSiete

beftättgen bie SCßarjrfjeit ber r)eit. Schrift, bezeugen bie Sereitroitligfeit, biefelbe an=
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junetjmen unb gu befolgen; mätjrenb Rubere ebenfo aufrichtig ir)re 2Bar)rt)eit üer=

leugnen unb fie ben fd)amto§eften ©d)minbel nennen, ber je ber Seidjtgläubigfat ber

Jttenfdjen aufgebrängt mürbe. SBenn 2Iufrid)tigfeit t)inreid)enb ift, bie ©inen feiig

jn machen, bann ifi fie aud) t)inreid)enb, bie Ulnbern ebenfo felig ju madjen. ßin

2flann jagt S)ir, bafj e§ einen ©Ott gebe, betn man ju gef)ord)en tjat. (Sin Ruberer

nennt biefe Sbeen bie größten Srrttjünter, bie $anatiter erbenten tonnten, ober ba§

bümmfte ©ejpenft, üon i)interliftigen ^rieftern erbidjtet, um bie 9flenfd)t)eit mit

§urd)t ju erfüllen. (£r fagt 2)ir, bafj bie Statur feine ©otttjeit unb 58ernid)tung

fein $Jkrabie§ fei, bafj feine eigene ma}eftätifd)e gorm, nad) bem ßbenbilbe ©otte§

gefdjaffen, in feinen eblen feilen ba§ ©iegel ber ©öttlidjfeit, ©d)önt)eit unb

®raft tragenb, für alle ©migfeit bie SBürmer fett unb ba§ @rbreid) frudjtbar

madjen foE unb bafj biefer fjerrlidje ©eift erfüllt mit brennenber ?tfüiration ert)a=

benen SSifionen unb glorreichen ^been für immer jerftört merben foE. SSetbe finb

gleid) aufrichtig unb menn $ufrid);igfeit feiig mad)en fann, bann ift ber ßtjrift unb

ber batnngefdjiebene Ungläubige im gleichen §immel beifammen unb fe^en DieEeidjt

bort itjren S)ifüut nod) fort.

Sßenn 5Iufrid)tigfeit 5IHe§ ift, ma§ »erlangt mirb, marum gab ©ott ein ©efeij ?

9ftenfd)en tonnten in. Unmiffenfyeit ebenfo aufrichtig fein, als in ©rfenntnifj.

SBarum bjat er biefen ©efetjen ©trafen beigegeben, menn fie burd) 9tufrid)tigteit

umgangen merben tonnen? 2Benn 9Iufrid)tigteit jur ©eligfeit genügenb ift, marum
fam ben Sefu§ ßtjriftuS auf bie (Srbe, um bie ginfternifj öon ©tiftemen jju bredjen,

meldje bie -IRenfdjen in Unmiffentieit unb (SIenb brüdten? ®ie Suben maren auf=

rid)tig
; fie tjatten ^ßtjarifäer, ©d)riftgelet)rte, ©abujäer, (Sffine Setjrer unb tjerobifdje

Sßrofefforen, beren Snftruttionen fie mit 5Id)tung unb (£I)rfurd)t Iaufd)ten.

®ie SBelt mar gletcr) aufrichtig ; ein £t)eil naljm bie gefdjtiffenen ©petulationen

ber ©rieben an, anbere bie barbarifdjen ©djmärmereien ber ftanbinamfd)en 3CRt)tc)o=

logie (®ötterler)re). ©iner untermarf fid) ber Autorität be§ $uöiter§ unb betete

für «Sieg in ttjren ©d)Iad)ten jum $rieg§gott 9Jiar§; Inbere erhoben bie üücajeftät

be§ Dbin§ unb »erliefen fid) auf £>ülfe oom tnegerifdjen Zfyox, mäf)renb nod)

5lnbere mit ©ruiben Sßrieftern um tr)re Elitäre non Stein anbern (Söttern opferten,

anbere ©rjmbole Ratten, anbere ©egenftänbe t>erer)rten unb anbere ©Iauben§be=

tenntniffe rjielten ; tjier mar oiel $ufrid)tigfeit unb menn 9Iufridjtigfeit genügenb mar,

fo maren jie feiig. Seful mar nidjt nottjmenbig, fein (Soangelium mar unnötig,

jeine Seiben unb fein Stob mar nur oerrüdter Fanatismus eines (Sntfyufiaften,

pafjenbe 3mifcr)enfniele ju einer 9Ibmed)Slung, fo unnütj unb bod) fo grofj in ber

2flett)obe ber ©eligfeit. 9Iber mer tann nid)t bie $alfd)feit biefer ©teEung fef)en?

©er Set)rfa|, bafj 5Iufrid)tigteit feiig madjen tann, bemei§t ju üiel ; ein Sftenfd)

fann irgenb ein ©Qftem einführen, mie falfa^ unb üerborben e§ aud) fein mag, mie

ftarf aud) feine 23erorbnungen unb ©efefje gegen biejenigen be§ ©oangeIium§ fein

mögen, fo muffen Me, meldje baran glauben, feiig merben. ®er 9ftann, metdjer

glaubt, ba^ er Don einem 51ffen abftamme unb derjenige, meld)er fii^ Sefu§ ßtjriftuS

gleid) fteüt, ba er itjm feine ©öttlid)feit raubt, finb SSeibe feiig. SBenn biefe§

^ßrinjiü maljr ift, bann ift ba§ ©lud be§ §immel§ eine abfd)eulid)e 9ttät)re unb

ber ^rieben be§ ^)imme§ eine 2üge, benn meld)
1

eine Bereinigung oon Stjortjeit

mürbe ober fönnte bann bort gefunben merben ?

S)ie ©efetje eines Sanbe§ finb gegeben; menn Semanb biefe ©efeije übertritt,

mu^ er bie ©träfe erbulben, gleichgültig, mie aufrichtig er aud) ba% ©egentt)eil

geglaubt l)at; foEen 9)lenfa)en gerechter fein, benn ©ott? 5Jufrid)tigfeit aEein ift
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eine elenbe Sanbbanf, um Hoffnungen barauf ju bauen, ©er Iperr f)at gefagt,

bafj ber 9)?enfd) naä) feinen SOßcrfen belohnt merben fofi. SBenn feine Söerfe nid)t

übereinftimmenb unb in ©erjorfam ju ©otte§ ©eboten finb, fo ift if)m feine 9Iuf^

ridjtigfeit t>on feinem großen Wutjen.

9fn§ bem 53orgcf)cnben fönnen mir lernen, bafc e§ — roie ^anlu§ fagt —
notfymcnbig ift, 91 uf richtig feit unb SCÖ a t) r t> e i t ju b,aben unb fidjer mirb

mafyrer ©laube un§ nidjt im Unger)orfam gegen ©ottte§ ©ebote rechtfertigen. (E§

ift unmöglid), ganj ofyne ©lautren aufrichtig ju fein, fei er nun maf)r ober falfd)

;

falfd) er ©taube fann niemals roarjre§ ©lud erlangen, benn jeben Saum
erfennt man an feinen §rüd)ten. SCßenn mir nidjt ben magren ©lauben tjaben,

fönnen mir nid)t ba§ roarjre ©lud empfangen; benn ein falfdjer ©laube, aufrichtig

ober nid)t, fann nur mit 2Bet) unb (Elenb cnben.

@§ ift notljmenbig, nad) bem magren ©lauben — bem ©lauben ber 91poftel

unb ^ropb,etcn, bem ©lauben ber ^eiligen ber frütjern unb ber legten £age —
ju trad)ten, auf bafj mir Qfreubc unb (Seligfeit im 9teidje ©otte§ erhalten mögen.

S)ie ^eiligen ber legten ßeit jeigten itjren ©lauben burd) it)re SBerfe bc§ ©cb,or=

fam§, traten ©ufje, liefen fid) jur Vergebung iljrer Sünben im SBaffer taufen unb

bie £)änbe auflegen jur (Erlangung ber &aU be§ ^eiligen ©eijte§. (Sine 9Iufrid)tig=

feit bie ju ©eb,orfam fü'fjrt, fommt öon ©ott ; eine 9Iufrid)tigfeit meldje lefjrt unge=

Ijorfamm ju fein, fommt öon ben $einben ©otte§ unb für)rt aud) ju ifynen. $n
ber mafjren 9fufrid)tigfeit frofyloden bie (Engel; fie bringt einen ^rieben, ben D^ie=

manb rauben fann, eine Ueberjeugung, meldje öon WidjtS erfdjüttert mirb unb eine

(Erfenntnifj, bie feine 9ftad)t ber (Erbe jerftören ober fyinmegnefymen fann.

2Bab,rer ©laube unb Sfufridjtigfeit öereinigt, bilben eine $rone be§ ©lücf§

unb ber §errlid)feit. ©er, meldjer fie empfängt, meifj, bafj er ein $inb ©otte§, ein

(Erbe be§ $pimmelreidj§ ift unb mirb burd) ben ©eift in Sphären geführt, bie im

Sidjtc ftrab,ten, in (Erfenntnifj glüljcn, unb für immer unb emig mit 2Bonnc über=

fliegen. DJcöge ber, melier e§ nid)t erhalten t)at, e§ empfangen unb ber, meldjer e§

rjat, befjalten! — 5Imen.

Sonnen mir nnterljanoeln?

Sn Opofition ju fein ift nidjt münfdjenSmertr) ; nur menige merben öon fold)'

ftreitfüdjtigem £|aroftct fein, um fid) unnötf)iger 2Beife gegen bie Meinung, bie

guten ©efüfjle unb ben (Einflufj ityrerWebenmenfcrjen aufteilen, bie5)ceiftcn jiefjen por,

itjre ©ifferenjen fallen ju laffen, iljre Eigenheiten 311 üerbergen, it)re mirftidje ©e=

finnung ju öerbeden, menn biefe gegen if)re finanziellen ober fojialen Sntcreffen

finb; fie fetten itjre fojiale (Stellung nidjt auf'§ (Spiel ober opfern angenehme $er=

binbungen unb 93efauntfdjaften auf ba§ ©cljeif; öon bloßen (Einbilbungen ; unb faum

für mofjlöerftanbene^rinjipicn ober maljre lleberjeugung mirb ber allgemeine 9)cann

ba§ öerfdjmä^en, meld)e§ guten tarnen, JRefpeft unb Popularität bringt, ©egen

ben (Strom ju fdjmimmen, erforbert üiel männlid)en 9)cutb, unb eine Selbftftänbig=

feit, bie nid)t fo allgemein ift.; mü^ig ben Strom fjinab ju fdjmimmen ift Ieid)t,

alle Segel fo gu fe^en, ba^ fie ben §audj com populären 9fpplau§ faffen, madjt

luftigc§ fegein unter ber 9#enfd)b,eit; paffin ju fein of)ne Sclbftoerfidjerung unb

realer mora!ifd)er ©emalt ift feine merfroürbige ober feltene Srfdjeinung unter

unferem ©efd)led)t; ftarfe Ueberjeugungen, gefegte unb beftimmte Sbeen, perfönlidje
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Unabfjöngigfeit unb fteftigfeit in Abfidjten, ftnb bie ^ennjeidjen ber SBenigen, bod)

finb jene, bie biefe Dualitäten befi^en, bie roidjtigen ©Töpfer ber ©efd)id)te, pio*

niren bie Nationen unb beroegen bie SBelt, biefe unbefannten gelben treiben oft

:praf)Ierifd), mefyr aber in ftiüen Saaten, burd) Bereinigung üon Abfid)t mit ber

infpirirenben ©eroalt ber Ueberjeugung , bie gefammte 9ttenfd)f)eit ju beeren

SBafjrfjeiten.

®iefe klaffe mag bie Siel^If^dbc einer Nation fein, mag ifyrem beifcenben

(Spott unb Jpoim au§gefe|t fein, aufjertmlb Don bem ©cimij it)rer ©efetje bie

©renken ifyrer ßiüilifation geworfen unb felbft ber ©egenftanb ifyrer SSerbammung

unb iljreS 9JHtIeib§ werben ; aber leine ©tirene mirb iljnen ^adjgeben einftüftern,

feine (Seele mirb Ungläubigfeit an bie geliebten 2öab,rf)citen atfymcn, deiner mirb

finben, bafj bie SCRitglieber ttjre Uebergeugung für einen SSiffen 33rob ü ertaufd) en

;

al§ moralifdje gelben, eingeborne liefen unb ungefrönte Könige fäen fic ben Samen,

roeldjer in fommenben QixizKK feimen, Sßlütljen unb fjrücr)te bringenb ben 5uneb
/
men=

ben £)errfd)aaren Seben unb ©djutj geben mirb.

23on biefent jätjen Kaliber ift bie grofje Ofteb^eit üon ben 9ftitgliebern ber

$ird)e Sefu ßfyrifti, ber ^eiligen ber legten Sage; fie Ratten in ber Seftätigung ber

Sßrin-jipien , in bem ^ßrebigen bc§ @oange!ium§ unb in ber prafiifdjen Ausführung

feiner 2Baf>rReiten, ben Srabitionen ber ©eleljrfamfeit ber Meinungen bem 9teid)=

tfjum unb bem fie umgebenben Qüinflujs entgegen %\x treten
;
jebe ©efte unb rdigiöfe

Organifation fjat fief) gegen fie erhoben, jeber roeltlidje Stljeorift fjat ib,re 9ttetb,oben

oerroorfen unb ba§ uniüerfale UrtfjeU mar unb ift, bafj ifjre Unterroerfung nnb

Auflöfung nur nod) eine §rage ber 3eit fei, bafj bie öffentliche Meinung, gefetjIidjeS

(Sinfdjreiten unb politifdje Aecfjtung, einzeln ober jufammen, bte§ road)fenbe ©ebäube

auflöfen ober e§ 311m orbinären ©tanbpunft erniebrigen merbe. Anbere jagten, bafj ber

(Sinffofs ber ©acuten, bie „©croalt ber treffe", bie AuSbeljnung be§ ©eridjteS unb

ber Mangel, ba§ gunbament be§ fommenben $önigreid)§ erfdjüttcrn unb ftür-jen

mürben; alle biefe Ouadfalber, roeldje ber SOßelt ifyre unfehlbaren (?) Mittel jur

Ausrottung biefeS 3SoIfe§ angeroiefen ijaben, fennen ifyren Patienten nidjt, fie be*

greifen nidjt, bafj er im SBicberftanb getauft unb inmitten ber ©eroalten, bie feinen

©tauben begeiftern, erjogen roorben ift, bafj er befannt ift mit ibjer Artillerie, mit

ben Söaffen be§ Angreifers unb SßerttjeibigerS ; baß bie SRidjtung jeber Kanone unb

bie $raft jebe§ ©d)ufje§ genau abgemeffen unb bafj bie ftürmenbe Partei, in itjrer

^Belagerung üon folgen ^nftitutionen, bie mit ©olbaten ber ^nteEtgenj, roeldje bie

©otbaten oon manchem rootjt gefd)lagenen ©djladjtfelb finb, bemannt ift, iebergeit

im 9iadjtb,eil bleibt.

©inige Steligioniften geben ju, bafj ba§ ©Qfiem, roeldjeS fie befampfen, mit

ber ©djrift übereinftimmt, bafj bie Anmenbung ber anerfannten „©tanbarte" (ber

93ibcl) feine @rb,abenb,eit unb ©eroiffenfjaftigfeit über anbere beroeiSt, aber fie üer=

merfen unb üerf)öb,nen bie ^bee be§ mobernen UrfprungS, fie fagen cuef), bafj if)r

alle Anfpredjungen auf Offenbarung, alte Abminiftration üon ©ngeln, alle Anmafj=

ungen be§ propb,etifd)en (£f)arafter§ unb alle SSerbtnbung mit ben §immeln abfd)af=

fen unb üerroerfen mü^t.

©ie fagen, roenn ifjr biefe ^Behauptungen unb Anfpredjungen nur einroenig

abgeben roollt, roenn Ujr nur gerabe fo biet, at§ bie anbern ^trd)en beanfprud)t,

bafj euere $irdje nur rein bie Srfinbung üon Sofepb, ©mitb, fei, ba§ er au§ feiuer

eigenen Sntetligenj, of)ne bie §ülfe üon (Sngeln ober Offenbarungen, bie $er=

orbnungen, bie Organifation unb Setjren feiner ^irc^e au§ ber fyeü. ©djrift genom=
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men fjabe, fo finb mir SBiflcns, ifjrn auf ber allgemeinen Plattform ju begegnen;

mir mürben ifjm ben Sitel „£)od)mürbcn" Herleiten unb irjm ©lud unb ©cgen

münfdjen; bann mürben unferc Sutcrcffen oercint fein, itjr tonntet bauen unb

befreit, iljr tonntet eine geiftlidjc 2lutt)ofrafic fdjaffen unb erjictjcn unb mir mürben

eud) in bie grofje d)riftlid)e gamilie Don §crjcn mitlfommen rjcifjcn!

9lbcr menn itjr auf ©ngclerfdjcinungcn unb Offenbarungen, auf ^ßropfjcten

unb Autorität befjarrt, fo tjaben roir feines üon biefen, folglid) übertrefft

it)i* uns, it)r [teilt unferc ^ofition in f^vnge, ir)v tnerft cigentfjümlidje §ra Öen aut
bie roir nid)t beantmorten tonnen unb barum finb mir in ©elbftuerttjeibigung ge=

jmungen, eud) ju oerl)öt)ncn, mir tonnen nidjts meuiger tljun, als eud) einen fd)led)ten

tarnen 311 geben, benn irgenb ein anberer $urs mürbe unfern Ginflufj jerftören,

unferc Drganifation nieberreifjen, unfer 33rob unb 93 n 1 1 e r megnetjmen unb uns

jmingen, mit unfern fuinben 31t arbeiten, um uns unb unjere Familien ernähren

ju tonnen.

92atürlid) miffen mir, bafj aße biefe ^ennjetdjen bie i()t bcanfprudjt, gemefen

finb, unb mirflid) bie rjeil. ©djriften maetjen, roas fie finb ; nimm oon biefen bie

©ngelcrfdjeinungen, oerftumme bie Stimme ber Offenbarung unb roifcf) tjinmeg bie

^ßropejeten, unb „bie 53üd)er" finb meg — aber bas finb nun 2)inge ber ©efcfjidjte,

lafj fie bort liegen, fe meniger mir baoon fagen , befto beffer ift es, ober menn

unmittfommenc ©cbanfen fidj cinfd)Ieid)en , tonnen mir fie burd) bie autorifirte (£r=

ftärung (bas eine, einjelnftcrjenbe 3eid)en oon ber ßimgfcit bes mobernen (Jrjriften-:

trmms) biefe ®inge gehörten nur einem früheren ßeitalter unb finb nun nid)t metjr

länger notfjmenbig (?) lähmen.

2Bie nun bies and) fein mag, es gibt fo!d)e, bie unter obmaltcnben Umftänben

es in 93cäitg auf biefe ©runbfä^e nidjt atlju genau nehmen mürben, oorausgefe^t,

mir mürben bie 33 er f am m tun g abfdjaffen. ©ic mären ÜÖMtiens, Sofept) ©mitl)

als einen ^roptjeten anjuertennen, mürben glauben, bajs (£ngcl itjm bie ©djlüffel

ber ^ricfterfdmft übermittelt tjaben, bafj Offenbarung möglid), ausführbar unb

münfdjensmerttj märe; menu fie biefcs nur batjetm bei itjrem eigenen rjeimatfjticfjen

beerbe unb unter ifjrer eigenen Nation glauben tonnten, menn fie nur „itjren fo

lang gemofjnten 2Bcg" ungeftört »erfolgen tonnten. Siebe 3m- ^eimatt), 3U Jreun=

ben, fianb, ©efdjäft ober 93cquemlid)feit, aKc proteftiren gegen biefe 93erfammlung

;

3U benten , bafj man einer Religion nid)t leben tann, bafj man ©ott nid)t bienen

tarnt, bafj ©eligfeit nid)t gerabe fo gut in ber alten Jpeimat erlangt roerben tann,

gränjt an Fanatismus, ift nidjt vernünftig, begrünet bie $raft ©ottes unb verlangt

größere Opfer als mir ju bringen im ©tanbe finb. geigt foldjen, bafj Sftael, menn

öom Sperrn geleitet, immer ein oerfammclnbcs Soll mar, bafj bies ftets eine 53ibcl=

tetjre mar, baJ3 ^ropfjc-jeiüjung barauf, als eines ber größten ^ennjeidjen ber legten

Sage rjinmeist unb bafj otme biefclbe bie göttlichen 2Ibfid)ten uncrfüüt blieben unb

St)r merbet einen ©Irom oon Säbel, £)orjn unb s
Jftifjfallen ermeden, meldjen fein

33ibetbcmets ju oerminbern ober ju übermerfen im ©taube ift.

S)ann gibt es mieber 9tnberc, bie Sßillens mären, bie 33erfammlung anju=

nehmen, aber fie fterjen meit meg, ermägeu bas fdjroerc ^robleum ber ^atriard)a=

lifd)cn Orbnung ber tjimmlifctjcn @b,e — fie tonnen jeben anbern ©runbfatj aner=

fennen unb ertragen, nur biefen nid)t; bas ift bas ©efpenft il)rcr föinbilbung , ber

leiste <Strob,t)aIm auf itjrem Ülücfen, ber letzte Diagcl auf iljrcm ©arg; es madjt

fein Unterfdjieb, mie oiel fie perfönlid) bem ©ruef ber meltlidjen 93erfud)ungen nad)=

gegeben tjaben, gleichgültig, mie meit fie im 5t(ter oorgerücft unb bcfjtjalb ben ©e=

banfen fo bas Opfer ber 91nnaf)me biefes ©d;rccfens, ber frommen 3U merben,
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meiter entrücft finb, nennen fie, d§ od fie fetbft bie dufter ber Sugenb unb unbe=

ftetfter 3leint)eit mären, biefe§, ba§ ftönenbe Uebet unb bie StuSufoung be§fetben bie

töbtlidjfte ©ünbe; fie üergeffen abfidjttid), bafj \%% gefegnete§ 33ucf), irjre lieben @rj=

näter, Sßroütjeten unb ^eiligen Männer ©otte§, bajj iijr liebenber 3efu§, itjre großen

9fyoftet, ba§ ermatte 5SoI! ©otte§, ju ben fettleibigem biefe§ ©runbfatje§ geboten

unb in bet Ausübung bc§fetben gelebt fjaben, bafj ©ott btefe Snftitution anerkannt

regulirt, geboten unb gefegnet rjat, bafj e§ im herein mit anbetn 2Bat)rt)eiten bet

gefdjmorne $einb oon Unteufdjtjeit, bet fd)ü|enbe ©ngel bet Sugenb unb 9teint)eit,

bet 2Beg ju örogrefioer unb enbtofer Sßermefrung unb bet legitime ©egen bet ©e=

tteuen ift. SDutd) bie Sßtiüe bet Strabitionert oon 93abnfon, oon unteinen ^Begriffen,

öerfct)rten fie biefe %t)at bet ©rofjen unb ©uten nnb bod) flauen fie mit ernften

931iden, mit einet Don Unrciffentjett erzeugten Sübernrjeit, auf eine jufünftige S3eret=

nignng mit 3enen, bie burd) ©etjorfam ju biefen unb anbetn ^rinjipien nid)t nut

(Eintritt erlangen, fonbetn aud) auf ben Stjoren 3erufalem§ bie geehrten tarnen

oon Sftael§ mädjtigften lobten gefd)tiebcn finben metben.

2Ba§ foE nun in bet üötttte biefe» äufjem 3)rud'§ ber SGßelt ; obet bem, untet

benen ®ie öorgeben ^eilige bet legten Sage 31t fein, unfete ^ßattoüe unb unfete

(Stellung fein? 2Bit antworten, bafj mit biefe in §rtige fterjenben fünfte unb ^ßtin=

gtpien nid)t gefdjaffen, mit ^aben fie in unfetem ©tauben angenommen, mit tjaben

fie mit unfetm Seben üctftodjten ; mit tjaben trjren Stjarafter geprüft unb 3eugnifj

oon ü)rem göttlichen Urfnrung erhalten, batum fönnenmit feinen 95 e r=

gteicr) offerieren; angebliche $reunbe nnb offene $einbc finb un§ in biefer

£)infid)t beibe gleicf); unferc 93eger)tcn unb unfere SBünfdje finb für ©ott, für feine

SCßarjtfyeit unb für fein 9ieid); mir anerfennen ben ^ßroptjeten, nehmen bie 35er=

^etJBung unb Strjatfadje ber Offenbarung, bie 9lbminiftration non (Sngeln, bie 93er=

fammtung unb bie ^oltygamie an unb fügten meber in 93ejUig auf biefe, nod) anberer

©runbfä|e ber göttlichen Drbnung SBerantmortlidjfeit ober Unterijanbtung ; mir finb

meber tntifirenb nod) tabelfüdjtig unb motten bie 2Bei§f)eit be§ Mmäd)tigen nidjt

in $rage fteden. ©eine 2Bat)tr)eit ift noüfornmen im «Stanb, für fid) fetbft Sorge

ju tragen, bod) ift e§ er)rent)aft itjren (Jtjarafter ju öertrjeibtgen, ibre Stnfnrücrje ju

ergeben unb itjre lebenben SReüräfentanten ju fein unb ben alten dlail) gu befolgen.

„$ämüfe ernfttict) für ben ©tauben, ber einft (unb jcijt) ben ^eiligen übergeben

mürbe. — Unfcr 9ttotto ift: „Vertrau auf ©Ott" unfere Sofung: „teilte Utttei'=

Ijanblung" unb unfer getbgefd)rei : „feine Ergebung!"

abgekürzter feridjt

ber

ttdjhmblmvjtgften iafjdtdjett ftonferenv

er|ter ®afl.

SßormittagSüerfammtung.

®ie 48fte jät)rTicr)e ©enerat^onferenj ber $irdje ^efu (S^riftt ber ^eiligen

ber testen Sage, mürbe am 6. 2tyril 1878 Vormittags 10 Utjr im Sabernafel

ber ©atjfeeftabt burd) ^ßräfibent $olj. Saötor eröffnet.

Stuf bem ^)od)ftanb befanben ficr) etf üon ben jmötf
s
ilnofteIn; bie beiben
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Sftätbe ju ben 3^ölfcn ; her ^otriorrf) ber $irdje unb eine ftarfe Vertretung ber

^kicftcrfdjaft im allgemeinen.

yiaü) bem @töffnung§gcbct unb ©efang fagte ber 51cltefte SÖMItforb SiBoobruff

:

„Sie Sb,atfad)e, bafj mir ein 3ion, eine $ird)e, ein 9ieid) ©otte§ unb ein ©oan=

gelium fyabcn, füllte unfere fersen mit ©aufbar feit erfüllen, bafj mir mit foldjen

Segnungen, SÖorredjten unb 5krantmortlitf)fciten bic bamit oerbunben finb, gefegnet

mürben. 5luf beinahe ein I)albe§ 3a^rt)unbert jurüdblidenb, gebenft er ber 2Be=

nigen, meldjc nod) übrig finb oon ber 3arjl bercr, bie einen tf)ätigen unb beroor*

ragenben 5Intt)ciI an ber ©runbtegung biefc§ grofjcn 2Berf§ ber letjten Sage nafjmcn.

®iefe ^irdje unb biefe§ ^önigreid) mürbe -juerft burd) bie ^bminiftration ber i)t\\.

ßngcl üom £)tmmel rcorgauifirt unb ift feit jener 3eit burd) Offenbarung Don ©ort

regiert morbett. *£a§ £pij (£pb,raim§, meld)e§ ba% 93ud) Hormon ift unb ba§

§o!j 3uba, mcld)e§ bie 33ibef ift, finb ftefjenbe 3eugniffe, 5U biefer Generation Don

ber 30ßar)rr)eit be§ 2Bcrfe§ ©otte§ in biefen legten Sagen. Sie ^ßropbejeujungen,

bie in biefen 53üd)ern enthalten finb, finb ober merben ungeachtet bc§ Unglauben?,

melier in biefer ©eneration fo allgemein unb oorfjerrfdjenb ift, bodj budt)ftäblicr)

bi§ jum legten Sota erfüllt.

®ann ermahnte er bie ^eiligen, red)t eifrig ju fein im Sauen ber Sempef,

bamit bie 53erorbnungen be§ SoongeliumS für bie Sobten fönnen oolfjogen merben.

©ott »erlange bie§ oon ben £)änben feine§ S3olfe§ unb er merbe fie in it)ren 51ns

ftrengungen mädjtiglidj unterftütjen unb fegnen. Sprad) oon ben unfdjäfebaren

Segnungen, meldjc ©ott ben taufenben unb jetjntaufenben ber ^eiligen ber legten

Sage oerfidjerte, al§ fie juerft ba§ (Soangclium in ifjren £)eimatblänbern annahmen.

S)arum finb fie ein Sßolf, ba§ ©tauben an ©ott t)at unb ha?, 2Serf ooflenben miö,

metd)e§ ib,m oon ©ott anoertraut mürbe. SBenn mir nur cmige§ Seben erlangen

fönnen, fo ocrfid)ern mir un§ ber größten ©abe , bie ©ott feinen ßinbern

geben fann.

®er Uleltcfte Sorenjo Snom fagte, für allen Unterricht muffen mir un§ auf

ben ©eift ©otte§ oerlaffen. 2Bir mögen oft einmenig nadjfäfjig fein in ber 33e=

mt§uug ber S3orred)te, bie in unferem Sereidje finb, menn mir fo jufammen fommen.

S)a§ (Soangelium eröffnet unferem Sinn eine grofje glorreiche Sufunft für bic, meldje

treu finb, bie 33ebingungcn erfüllen unb bie SBerfe ttmn, bic unter bem ©eift ber

Offenbarung notrjmenbig finb, meldje§ nur burd) ein Seben ber 9teint)eit unb £)in=

gäbe ju ben fingen ©otte§ erreicht merben fann. (Sine Srfenntnifj ©otte§ unb

feine§ Sol)ne§ Sefu ßrjrtfti ift Scligfeit. ®ie Arbeit, bie un§ burd) ba§ (Soange=

lium aufgetragen ift, ift in iljrer Statur jmeifadj, geiftig unb meltlid). ®a§ ift ber

(Jfjaraftcr biefer ©ifpenfation unb beibe äufammengebradjt, fdjliefjen jebe ^ßftidjt in

fid), bie ba§ Seben einc§ ^eiligen ber letjten Sage au§mad)t. 2Benn bie Speiligen

ber letjten Sage je ein gröfjere§ unb mädjtigere§ 33oIf merben, al§ bie übrigen

Nationen, fo ift e§ nid)t megen ber größeren 3af)l/ fonbern megen ben r)öb,eren er=

babenen ^kinjtpien unb ber 9leinf)eit be§ 8eben§ aHtäglid) beroiefen. ^ein 9JJann,

ber eine mtdjtigc (Stellung unter ben ^eiligen einnimmt, fann fid) be§ 3u lrauen§

unb ber 91d)tung berer erfreuen, über meld)e er präfibirt; e§ fei benn, bafj fein

felbftaufopfcrnber, unfelbftfücpger ©eift fid) für ba§ 2Bot)t be§ 33olfe§ bemei§t.

9iacbmttta3§öerfammlung.

21ettefter ^ranflin ©. 9itcr)arb fagte, er tf)eile mit allen treuen ^eiligen bie

§reube unb S)anfbarfeit für bie Segnungen, bie un§ fjeute umgeben. SQßir finb

nid)t geängfiigt mit ^rieg§lärm in unferer Dritte ober an unfern ©renken aud)
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nid)t mit Mangel am täglichen SBrob mie üerfcfnebene Steile ber (£rbe. $eine§

üon unferem 93oIf ift megen bem Mangel am notfjmenbtgen Seben§unterf)alt ge=

ftorben.

®ann geigte er ben D^utjen, melden Saufenbe in biefem Territorium burd) ben

2lu§manberung§fonb genoffen tjaben unb jene, bie im SBe-ja^Ien be§ 3ef)nten unb

ber ©djulben jutn $onbe am treueften maren, gehören audj ju ben gefegnetften ber

©emeinfdjaft. 3n 93enig auf bie ©efejje be§ 8anbe§, gebe e§ fein SBolf auf ber

Dberflädje ber (Srbe, ba§ bie ©efe|e feine§ 2anbe§ beffer fyält, benn bie ^eiligen

ber legten Sage unb ^tiemanb fönne eine einzige Uebertretung aufmeifen, bi§ ber

$ongrefj ber herein.=<5taaten ein ©efe| machte, meld)e§ ba§ galten eine§ ©ebote§,

ba§ ©ott biefem 93olfe gegeben tjat, ftrafbar mad)t ; barnm finb, mir getrieben ju

entfdtjeiben , wem mir geborgen motten, ©ott ober ben 9flenfd)en unb mir fjaben

entfd)iejöen üorge^ogen, ©ott etjer ju gefyordjen al§ ben 50?enfdf)en unb bie folgen in

feiner £>anb ju laffen. Dbgleid) ber ©efjorfam ju biefem ©ebot fdjon Dom beften

SBIüt ber (Srbe foftete, fo finb mir boc^ entfdjloffen, ©ott gu unferem $reunb ju

madjen unb in ber 3ufunft auf ir)n ju oertrauen, mie mir e§ in ber Sßergangentjeit

gettjan fyaben.

©er s
#eltefte @raftu§ ©nom fagte, bajs unter atten 35öl!ern ber (Srbe feine§

größere $krüflict)tungen gegen ©ott fyabe, benn bie ^eiligen ber testen Sage. 2ßir

fyaben tjier Üteüräfentanten üon beinahe jeber Nation unter bem Jpimmel unb mir

feljen in biefem Territorium bie üerfd)iebenen 3ftacen mit itjren üerfdjiebenen Sßfiafen

unb ©fjarafteriftif mit einanber üermifd)t. 2Ba§ ©ott geoffenbart tjat, ift fein

neue§ (Süangelium unb fein neue§ (Efyriftenttmm, fonbern nur eine üottere (Sntfyüttung

üon bem, ma§ früher erjftirte. ©ie djriftlidjen SSölfer üon ©uroüa unb 2tmerifa

finb meit üon ben einfügen ©runbfä^en be§ in ben frühem 3eitaltern gelehrten

(SfnüftentfjumS abgemid)en unb al§ eine natürliche gotge erfüllt Unglauben ba§ Sanb.

<2>ie fyaben bie Sd)IüffeI ber $raft üerloren unb e§ mürbe notljmenbig, bafj ©ott

biefe @d)Iüffet in ben testen Sage mieber offenbare. ©öttlidjfeit ift fein ©efjeimnifj

ausgenommen für bie llnmiffenben, für baZ ©emütb, unb ben 53erftanb be§ Dom

©eifte ©otte§ erleuchteten, ift Me§ leicht üerftänbüd). 5ltte ©inge merben burd)

©efeije regiert unb finb üetfjältnifjmäfjig einfad), menn üerftanben. Unfere ©eifter

finb bie genauen (Sbenbilber unferer Seiber. Unfer $ur§ ift aufmärt§; lafjt un§

9Kutf) faffen unb redjt tfmn

!

Jrorit« €afl.

«Sonntag ben 7. 2tyrit 1878.

5ßormittag§öerfammIung.

SIeltefter Orfon Sßratt Ia§ ein 9Iu§jug au§ bem 93udje Hormon über ben

©egenftanb „ba§ leijte 53efdmeiben be§ 2Beinberge§". ©er ^ned)t üon meinem in

biefem ©teidjnifj gefürodjen ift, mar ber grofje $ProüIjet unb ©efjer ^jofepr) ©mitf).

©ie SBorte be§ ©Ieictjniffe§ maren bie Söorte eine§ alten ^roüfjeten, ber auf biefem

$ontignent gelebt b,at. ©eftern üor 48 Sauren mürbe bie $irdje ßb,rifti mit

6 SKitgtiebem organifirt unb feit biefer 3^t ^at ©ott üon 3eü -ju i^ett eine üott=

fommenere Drganifation geoffenbart, mie e§ bie 93ermebjung if)rer ftatyi unb bie

^otfjmenbigfeit i^rer Sßer^ältntffc erforberte. Slüoftel, Spofje ^riefter, Siebziger,

93ifcfjöfe u.
f.

m. mürben orbinirt, um bie jeitlic^en unb geiftigen Iffairen ber ßirdje

ju reguliren, bamit fein 3tt>ief{mft ejiftire, fonbern ©inigfeit ben gangen Körper

fennjeicfjne. ®ie üottfommenere Drganifation bie je|t ejiftirt, ift um bie ^bficfjten

be§ 5Ittmäcf)tigen ju erfüllen unb bie $irä)e in einen gefcfjlo^enen Körper gu bringen,



- 78 —

mo ©inigfeit in icbem ©inn be§ 2Borte§ unter ben Speiligen be§ Mertjödjften mormt.

©ic (Einigfeit, lucldje Iieutc unter bem SSolfe ©otte§ in biefen 93ergen rjerrfdjt, ber=

letjt fein ©efetj. (E§ gibt feine ©acfye, geiftig, ))oUtijrf) ober irgenb anberer $atur,

in tücld)cr (Einigfeit im Sntcrcffc unb in ber 9ibfid)t fid) nidjt unter bem SSoifc al§

ein grofjer ©egen bemeifen mirb. S)a§ ift% morauf »Dir ijinjiclcn. (Er roünfdjt,

bie gai^e 2BeIt müd)tc unfere mafyrc Stellung berftef)en, benn mir ftreben einig ju

merben im politijdjcn, fomobjt al§ in Religion, ba§ Sßorjt be§ ganzen $BoIfe§ im

Slugc b/menb, unb feine Mittel braudjenb, al§ bie, rocXdt)e genau berfaffung§=

mäftig finb.

9Wtefter ©eorg O. (Eannon fagte : 2Bir leben in einer jefjr ereignifjboüen 3eit

unb tjödjft mid)tigen (Epoche. (E§ fei eine ungeheure Üftaffe Arbeit ju Doügiefjen.

Sßeranttrortlidjfeiten metjren fid) um un§ unb jeber Moment unferer 3cit fdjeine

Staaten t>on un§ ju forbem. Obgleid) flein an Qalji, Ijaben mir bodj einen tiefen

(Einbrud auf bie politifdje, rcligiöfe unb $unftmclt gemacht unb er fdjrieb biefe

Srjatfacrjc ber $raft ©otte§ ju, metcfje bie Saufbalm biefe§ SßoXfe§ begleite. 3>ebe§

Snbioibuum übt einen (Einflufj für ©ut ober llebel au§. (E§ fei aflgemein aner=

fannt, bafj biefe§ Territorium für feine gute ^Regierung, feine 2)Mf3igfeit, feine 9floraI

unb fjreirjcit bon ©djulben uoranfiet)e. DJiit biefen unb anbern SBorttjeilen, bie in

biefem Territorium erjftiren ; mit einer 33eüölferung non über 15,000 (Seelen,

meb,r al§ ba§ fongrejsionelle Verlangen für einen Staat forbert, fönnen mir bodj

un§ bc§ 33orred)tc§, in ben Staatenbunb aufgenommen gu merben, nid)t erfreuen.

SOßarum? (Er miffe feinen anbern ©runb, al§ bafj mir in unferm ©tauben pofrjga=

miftifer) finb, obraorj! bie 9Iu§für)rung nid)t ferjr ausgebreitet fei.

2>ic 3eit mtrb fommen, menn bie äiedjte biefe§ $olfe§ nid)t blo§ refpeftirt,

fonbern aud) anerfannt merben, unb ba§ Sagen ber religiösen unb öolitifd)en fjreit)eit

fönne fdjon jetjt am fernen ^orijont gefetjen merben. ©ie bieten Unredjte, meldje

biefem Sßolfe getljan mürben, beibe3 cor unb nad) bem, mir in'§ Territorium famen,

fjaben einen 3ug nn§ in ber ^ßraftif be§ ®ulben§ unb ber Soleration ju unter«

richten unb bereiten un§ bor, bafj mir bie mafjren ^rinjibien ber fjrcit)eit beffer

berftetjen unb meb,r fctyätjen, menn e§ einmal fommt, ma§ fidjer gefdjetjen mufj.

9tacr)mittag§berfammlung.

^ßräfibent Soliann Sarjfor rebete ju ber SSerfammlung. — (Er mar erfreut,

3euge ju fein bon ber (Sinigfeit, bie in 33ejug auf bie grofjen ©runbfäijc ber emigen

Söarjrfyeit, unter bem SSolfe erjftire, benn barin beftefje unfere $raft unb c§ ift ©ott,

in bem mir leben unb unfer SOßefen fjaben. SBenn mir je emige§ Seben erlangen,

fo ift e§ e§ burd) bie liebenbe ©üte unfere§ t)immlifd)en 53ater§ unb bie SSerbienfte

unb Opfer feine§ ©ob,ne§ Sefu ©f)rifti, unfere§ Srlöfer§. ®er ©ott ben mir ber«

efjren, ift ber 33ater aller ©eifter, ber auf @rben lebenben 9)knfcr)en, unb er fon=

trolirt bie 53eftimmungen ber ganjen menfd)Iid)en ftamiüe. ©er §err fjat in biefen

legten Sagen für ba§ Sntereffe ber 9D^enfd)b,eit feinen SBiüen geoffenbart unb ben

SOßeg gezeigt, auf meldjem mir emige§ Seben, emige§ ©lud in bem 9teid) unfere»

©otte§ erlangen. @r r)at fein etnige§ (Sbangelium mit aW feinen ©aben, Segnungen

unb Gräften miebergebrad)t, er fjat feine ©iener ermaßt unb fie at§ Soten ju ben

Nationen ber @rbc gefanbt. (Er b,at e§ un§ in Uebereinftimmung mit ben l)imm=

lifdjen ^rinjibien bie ejiftirten, eb,e bie (Erbe mar, tjierjer gebrad)t. ©a§ 2ßerf, in

meldjem mir beteiligt finb, ift nidt)t ba§ SBerf bon 5)?cnfd)en, e§ fjat feinen Urfbrung

nid)t Don 2)^enfd)en, fonbern mar bon allen ^eiligen ^robtjeten feit ©rfdjaffung ber

Söelt borau§ berfünbet. ©§ ift bie güHe ber Seiten. 5Iüe ©rfenntni^, bie mir über
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(Sott erhalten fyabeu, ift un§ burdj bie Hbmttriftratibn ^eiliger (Sngcl, burdj ifm felbft

unb feinen ©orjn 3>efu§ (£f)rifiu§ für ben 9iu|en unb ©egen ber menfd)Üd)en $a=

milie mitgeteilt. 2öir finb meber Sofeüb ©mitt), 33rigt)am $oung nodj irgenb

Semanb 9lnber§ £>anf fdjulbig für ben Sßiflen ©otte§, ausgenommen feine ©iener.

©ott belehrte feine Wiener in bie SüBelt gu getjen unb ber 9ttenfcr)rjeit ben 2Beg gur

©eligf eit gu lehren, nid)t um non ir)nen belehrt gu werben , benn fie maren abge*

mieten oon ©ott unb feinen SBegen. 2ßir finb in biefe Stjäler Derfammelt morben,

bamit ein Soll fein mödjte, roelct)e§ bem 2ßort unb SBiflen ©otte§ gerjordjt unb

©rlöfer auf bem 93erge 3ion werben foüte. SBenn mir unfere ©teüung oor ©ott

red)t üerfter)en mürben, mürben mir aud) bie ©inge gang oerfdneben fer)en öon bem,

mie mir fie je|t fetjen.

2ßir finb nidjt fner, um unfer eigene! ^ntereffe gu fudjen, fonbern um bie

©efetje be§ £eben§ gu lernen unb ben Seuten ben 2Beg ber ©eligfeit gu lehren,

©ott ift ®in§, bie, roeTd^e in feiner ©egenmart meilen, finb (£in§ unb mir al§ ein

SSolf füllten (£in§ fein; — (5in§ mit ©ott unb feinen fjeil. (Sngeln, (£in§ in 3^it

unb in ©migfeit.

Um biefe (Sinigfeit fjergufteHen, mürbe bie Saufe eingeführt, bamit mir 2töe

an einer *£aufe ttjeünebmen unb un§ be§ gleiten ©eifte§ erfreuen fönnten, auf bafj

bie ^eiligen mit bem Mmäd)tigen in SSerbinbung gebracht mürben unb itjre öer=

einigten ©ebetc gu ben Dfyren be§ §errn 3ebaotb, bringen. ©ie Nationen tjaben

it)re ©efanbten unb Abgeorbneten auSgerüftet mit $raft unb Autorität für fie gu

fyanbeln; ^ofept» ©mitb, aber mar ber ertnäcjlte 33ote ©otte§, autorifirt, bie $ird)e

unb ba§ 9teidj ©otte§ auf Srben gu errieten, ©ie gegenmärtige Organifation

ber üerfdjiebenen ^fät)Ie 3ion§ ift ein SJhtfter öon bem, ba§ im §immel erjftirt

unb Don ©ott gu feinen ©ienern geoffenbart mürbe.

©ie 3^it mirb fommen, mo jebeS £)inberniJ3 rjinmeggeräumt fein roirb unb bie

SRcidje biefer Sßett — bie 9teid)e unfere§ ©otte§ unb feine§ (£f)riftu§ fein merben.

(Einigfett foH unfer 8oofung§roort fein; ma§ gu3mieföatt unb Trennung füfyrt,

fommt immer Dom 33öfen, aber roa§ ergebt unb oerbinbet, fommt tton ©ott. Unfere

©efüfjle gegen bie SBelt fottten bie ber ©üte, ÜJiilbe unb be§ guten ÜHMÜenS fein;

biefe§ 3SoIt mirb madjfen unb gunefnnen unb bie 3eit mirb fommen, mo $alami=

täten, ©treit unb 93IutöergieJ3en unter ben Nationen ber ©rbe unb au<i) über biefe

Nation bie (amerifanifdje) fein merben ; bie Sßortjerfagungen ber $roöb,eten muffen

erfüllt merben. ®ie Sßfüdjten be§ AöofteIamte§ finb, bie Sntereffen öon 3ion gu

förbern unb 3ion gu bemalen unb aufgubauen unb nidjt fid) felbft aufgubauen.

(£r madjte einen burdjbringenben 3Ipöeü an ba§ gange SSotf für ben 5lu§=

manberung§fonb unb gab ben Getieften unb Sßräfibenten ber 5pfät)Ie ben Auftrag,

vooty für bie ^rmen gu forgen.

^tm dritten ©aj fnelt ber 5Xeliefie ^ofetob, §. ©mitt) bie 5Infürad}e. ©ann mur=

ben bie Autoritäten ber ^ird}e bem SSolfe in folgenber Orbnung gur Abftimmung
oorgelegt unb einftimmig beftätigt:

Sofyann 2at)Ior al§ ben ^räfibenten be§ ^oKegium§ ber gmölf Aüoftel, al§

einer ber S^ölfe unb ber ^räfibentfdmft ber ßirdje Sefu ßf)rifti ber ^eiligen ber

testen Sage.

51I§ OJiitglieber be§ MegiumS ber gmölf Aöoftel: SBilforb 2Boobruff, Drfon
§t)be, Drfon ^3ratt, (£t)arle§ 6. 9tid), Sorengo ©nom, (Erafiu§ ©nom, granfün

S). 9fti^arb§, ©eorg Q. Sannon, S3rigt)am ?)oung, Sofeüfy %. ©mitt) unb

Albert ßarington.
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9H8 Stätye ju ben jtoölf Slpofieln : Sob,ann 2B. $ ung, ©aniel #. 2M§.
©ie jmölf ttyoftel al§ ba§ üräfibirenbc Kollegium unb ebenfo Autorität ber

$ird)e mit ifyren jmei 9tät^cn, al§ ^roüfyeten, ©erjer unb Offenbarer.

9118 ^atriarcb, ber ßirdje: 3ot). ©mitrj.

2U§ bic erften fieben Sßräftbenten ber «Siebziger : 3of. $oung, Sem' 2ß. ipanotf,

$enrü £)errimann, albert fy. 9iotfmoob, §orace ®. Slbrebge, ^afob ©ate§ unb

Sodann Dan Sott.

©er üräfibirenbc 33ifdjof ber $ird)e : (Sbuarb Runter, mit Seonfmrb £>arbö

unb Robert %. Surton als feine föätfje.

5H§ Äirc^engutStierroalter ber ßirc^e 3efu ß^rifter beteiligen ber legten Sage:

$otj. %a\)\ox, mit ben jtüötf ^üoftetu, ben beiben 9tätf)en unb 6b. Runter al8

feine Stätte.

albert (Sarington at§ ^ßräfibent be§ $. @. $onb jur SSerfammlung ber 2Irmcn,

unb an bic SofaI=9Iutoritäten.

5Rebftbem mürben nod) üiete 9ftiffionäre berufen unb ein finanzieller unb

ftatiftifdjer 93eridjt üerlefen unb Don "ber ^onfcrenj angenommen.

für Mefe Piffton

mürben berufen: ©ottliefe (Snj üon Otic^ftelb; 9Inbrea§ Jpeüler üon ©teenmoob (bei

9lid)fietb)
;

ftriebrid) ©. goerer üon (Eben unb griebrid) $ui)rmeifter DOn ©*• ©eorg.

2Bir münfdjen biefen 33riföern ©lud ju ifjrer 9fteife unb hoffen fie rect)t balb

in unferer SDfttte ju fefyen.

SBir motten diejenigen, meiere biefe§ Saftr au§jumanbern gebenfen, nod)

einmal aufmerffam machen, un§ fo fd^nell al§ möglid] iljre tarnen mit Angabe

it)re§ 2Hter§ unb ba§ 9leifegelb einjufenben.

(£§ muffen fict) Me bereit galten, am 7. Suni 9iact)mittag§ in 93afel einzutreffen.

®te ©ctymeizer^uSroanberer muffen it)r ©ro^gc^JÖtf am L ^lltti, al§ (£ü=

gut unb franco an £>erm 51. 3toit(^CltÖart in 5Bafcl unb bie ©eutfdjen gletd^er=

meife am 4. 3utli an £>errn i))L Sirftfjtltg, in SOianttljetm üerfenben. ®a bie

angegebenen Sßaffageüreife nur üon S3afel bi§ Dgben finb, muffen mir, um ttn-

annerjtnlidjfeiten ju Derbsten, nod) folgenbe ©£tra=5prei§Iifte befannt madjen:

@3 foftet bie SBeiterreife

»on Dgben nacb, ©oft Safe (£itü (©aljfeeftabt) . . . $r. 5. 30

. * n *»oo 10. 60

„ $orf (Sefcte ©tat. b. Utaf)=©üb=$Baf)n) „• 15. 90

„ „ „ 53rigb,am (£itü „ 3. 60

„ „ „ Sogan unb Sßroüibence „ 7. 90

. „ QfranHin 10. 60

$inber üon 5—12 Saferen 9 e^ e" fur bie ipälfte unb unter 5 Saferen f
re^

S§ ift möglid) , bafj mir megen bem tjotjen ©clbfur§ in 5lmerila ben ^ßrei§

üon 33afel nacb, Dgben nodj etma§ b,öb,er fteÜen muffen.

3n^alt8»erseid)nt|: ©ie SRiffion ber ajiutter. — Slufttdjttgfeit. — können
mir untcr^anbetn ? — 2lbgefUreter 53erid)t ber 48fien jä^rlia^en Äonferenj. — gür biefe

SJHffiou ... — 2lu§tt?anberung. —
Stebafteur: H. Flamm, ^ofigaffe 33 Sern. — ©rud t»on Lang & Comp.


