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(Sr wirb fvu'eitcu : ißerfammelt mir meine ^eiligen, fie einen Bunt)
mit mir gcnuidjt ljaben, tntrei) Cvfer. ^[alm L. 5.
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Hebe tfom 3Ulte(ten JUilforb üoobruf,

gehalten tu ber @a(3feeftabr, Sonntag Sftadjntittag ben 12. ScgcmBer 1880.

(Süufgejetdjnct non 3oI)n Srtitne

)

9Benn mir einen jungen 93cann oon fed)§unbjmanjig Sauren in unferer 9)iitte

auffielen fetjen unb ifyn fagen fyören, ba§ er in tiefer ©tabt geboren unt auf=

ergogen morben fei, fo bringt e§ un§ bie 3 e^ ber ©rünbung unferer (Statt in

Erinnerung unt mie lange mir fyier gemefen fint. 3n 2Btrilid)fett, menn idj

uufere ßage betraute unt auf ten 24. ^uli 1847 -juriicfblicfc, roo mir al§

Pioniere in biefe troefene Sßüfte tarnen, fo erfcfycint mir bie Qüt fe^r furj, Efye

mir in biefe 33erge tarnen, fyabcn mir an Einem ^3Ia^ ftet§ nur eine turje $eit

üermeilt. Sn ber Stfyat mürbe ber Vierte Stfyeil ber 3^ r , mätjrent meldjer

unfer 53ruter feit feiner ©eburt in biefer ©tabt gemotjnt Ijat, gleid) fein unge=

fätjr ber Sauer unfere§ Aufenthaltes in irgenb einer anbern ©tabt.

E§ ift intereffant für mid), ben 3eugniffen unferer Jungen 5lelteften juju=

fyörcn , bie in tem Sante öon $ion geboren unb erlogen mürben unb meber

Sßabilon nod) bie SBelt gefcfyen tjaben, bi§ fie auf itjre -Dciffion gefanbt mürben.

E§ ift intereffant für mid), nadjjubenfen über uufere Sage unb ©tellung, al§ ein

üßolf, t)icr in ben ©ergen üon Sfrael, in Erfüllung ber 2Borte be§ Sperrn.

E§ mürbe fefyr üiel üon unfern geinben gefagt feit ber Organifation biefer

$ird)e in 5Be§ug auf 3'ofeül) ©mitb, ; bafj ba§ 33ud) 93cormon, al§ ein üroman

üon ©üaulbing gefd)rieben raorten, unt bafj tiefet SBerf ein ^Betrug fei. ©effen

ungeachtet ift e§ ber 2Mt tennod) ein äBunter, bafj ein ungeteilter Jüngling

mie Sofeüb, ©mitb,, menn er niä)t üon 3fvael§ (Sott unt turd) ten ©eift ter

Offenbarung infüirirt mar, bie $raft befitjen tonnte, fo!d)e ©runbfätje berüors

jubringen, mie im 33ud) Hormon unb in bem 33ud) ber Seb,re unb 53ünbniffe

oerjeiebnet finb unb ein 9regierung§=, 9veIigion§= unb $ird)enft)fiem auf ber Erbe

ju organifiren, meld)e§ bie Dereinigte 9Jcad)t ber ganjen Ebriftcnrjeit meit über«

trifft. Sfyt mögt alle gelehrten 5DMnner ber Erbe unb alle ©ottoren ber £t)eologie

mit aller 2öiffenfd)aft , bie fie befitjen, gufammen nehmen unb fie merben nid)t
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bie Mad)\ Ijabcn, eine foldje $ird)c ju orgauifiren, wie 3'ofepb, ©mitb orga»

nifirt bat.

©icfeS foHtc ber 2Bclt unb ben Ungläubigen mcnigftcnS fo Diel beweifen,

bafj mit bem ÜRortnoniStmiS ettöüS Dcrbunbcn ift, baS fie nidjt begreifen unb

Derfteben. ßafjt irgenb 3cmanb baS Sud) Hormon neJjmen unb burd)lefen Dom
Anfang bis 311m (Snbe — lefet bie ©cfrf)id)te, lefet maS bie ^ropfjcten fugen

über bie ©runbfätje Don ©tauben, Hoffnung unb £iebe, bie 9Inorbnungcn oon

3efu8 (£f)riftu§ auf biefem Sanbe, bie Organisation ber ftirtfjc unb bie SBunber,

bie gettmn mürben auf bem Sanbe Wmerifa — unb fraget eud) fetbft , ob

ib,r uermutbet, bafj ©alomon Spaulbing in einer Gcfe fitjen unb einen Dioman

fd)rciben tonnte, ber biefe ©runbjäjjc enthalte? Wm, ib,r mifjt, bafj er eS nid)t

fönntc? 3-ebermaun auf (Srben, mit nadjbenfenbcr ©cfinnung, weif? feb^r wobt,

bafj baS 33ud) 2)cormon niemals auf fo!d)e Söcife jum 3}orfd)ein tarn, fo menig

al§ man bie 93tbcl befd)ulbigcn fann, bafj fie auf biefe SSeife entfprungen fei.

SBenn ber Urfprung ber ©inen Don ©ott ift, fo ift eS aueb ber ber 9tnbcrn.

ferner : Safjt irgenb ein 9)cann baS Sud) ber Sebjc unb Sünbniffe lefen

;

tafjt ibn bie Offenbarungen lefen, bie barin gegeben finb, fo wirb er bie

fräftigfic ©pradje unb bie erl)abenbften StuSbrütfe barin finben, bie ©ott je ben

9)cenfd)cn geoffenbaret bat. SS ift feine ©pradje in irgenb einer Urfunbc, bie

id) je gclefcn fjabe unb ben DJJcnfdjenfinbern gegeben würbe, wetdjc Dcrglid)en

werben fann mit ber ©rtjabenbeit unb $raft biefer Offenbarungen, genannt

„Oel=93tatt;" lefet meld)e Don ben Offenbarungen, gegeben in ben frühem Jagen
be§ ^ropbeten , unb ityr werbet jte Doli Don ber ßraft ©otteS finben, Doli Don

ben ewigen ©runbfätjcn. Sefet baS ©ebet oon Sofepb <Smitb im Sibertn ©e=

fängnifj unb bie Antwort beS ffcextn ju it)m ; nerjmct meldje Don ben unbe=

beutenbften oon ben Offenbarungen, bie in biefem 33ud) oerjeidjnet finb unb fefjet,

ob irgenb ein 5)cann im ©tanbe ift, etwas derartiges tjerDorjubringen. -Tönen

fie etwa wie bie ßufammenfetjungen eines 9)canneS, weld)cr uerfucfjt, einen Vornan
ju fdjreiben ? 9iein

;
fie finb baS SBort beS Sperrn unb ber ©eift ©otteS gibt

3eugnifj Don ber 2Bat)rr)ett bie fie enthalten.

2Bir tjaben, als bie Speiligen beS lebenbigen ©otteS, genügenbe Urfadje,

©taube ju üben in bie Offenbarungen oom gnmmet unb an bie Erfüllung feiner

Sertjeifjungen ju unS, als Zeitige ber legten Jage. 3n Sßirflidjfeit, wie ber

SIpoftel SafobuS gefagt bat, „9llfo aud) ber ©taube, wenn er nid)t Sßerfe f)at,

ift er tobt an if)m felber. $a, ein üftann mag fagen, id) Ijabe (glauben, aber

er glaubt nidjt an SBerfe: ^eige mir ©einen ©tauben ofjne ©eine SBerfe unb

id) wiü ©ir geigen meinen ©tauben mit meinen Söerfen." — ©ie ^eiligen

be§ £>errn — unb id) glaube fetbft alte ©ötter unb äße einfidjtSooüen Sßefen

Don Swigfeit ju (Jwigfeit — fjaben alle biefen ©runbfatj com ©tauben auS=

üben muffen." @S ift aber ber ©taube eine gemiffe 3u^"fid)t be^, baS man
fjoffet unb niebt jweifeft an bem, baS man nid)t fielet, ©urd) ©tauben ner=

fielen wir, bafj bie 2Betten erfefiaffen würben, ©ott fprad), (J6ao§ borte unb
bie Betten orbneten fid). Sd) glaube, i>a$ unfer b,immtifd)e 33ater unb alle

intelligenten 2Befen in ben Spimmeln, ©tauben geübt baben in ibrer Arbeit, g(eid)

wie bie Sewobjner ber Srbe. 3d) glaube, ba§ eS ein ewiger ©runbfat} ift, ber

eriftirt bat üon Swigfeit ju (Swigfeit unb für immer erjftiren wirb, nidjt nur

auf ber @rbe mit flerblid)en 2Befen, fonbern aud) in ber ewigen SBelt mit un=

fterblidben SBefen. 3n ber 93ibel baben wir Diele Seifpiele Don bem, maS bie
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frübern Wpoficln unb ^roptjetcn burd) ©lauben tierridjtcten. 9I1S 9baf) öon

©ott gemarnt mürbe, ging er an bie Arbeit unb baute eine 9Ird;e, aber megen

ber ©ottlofigfeit unb bem Unglauben bcr 9}?enfdjen, maren nur adjt (Seelen

gerettet öon bcr ©ünbflutt). ©er gleite ©laubenSgrunbfatj befielt mit unS.

©S mar burd) (Stauben, bafj wir unS tjeute bjer üerfammelt fjaben. 2öaS ttriirbc

unfer 3»ftanb gemefen fein, tnenn mir feinen ©tauben ausgeübt fyätten al§ mir

baS ©üangelium in unferem eigenen Sanbe tjörtcn ? 9cun, mir mürben in unserem

eigenen Sanbc geblieben fein; Utar) würbe fo unfruchtbar geblieben fein, mie mir

e§ in 1847 gcfunben tjaben. 2Benn fein ©taube in ber 53erfünbigung beS

(SöangetiumS öon ©t)riftu§ gemefen märe, bei bem ^rebiger fomobj mie bei

bem 3^)örer, fjätte ber ©eift ©otteS bie 3cugniffe ber 2Ielteften tion Sfrael

in itjrem SBirfen unter ben Nationen ber (Srbe nidfjt unterftüijt, fo mürbe fid)

Ülicmanb in biefen Jätern unb Sergen öerfammett fjaben. 2lber eS ift baS

2Berf beS ?lllmäct)ttgen gemefen. (£S ift in Uebcreinftimmung mit ben 93efd)tüffcn

©otteS, fein Steid) auf (Srbcn ju grünben in biefen letjten Sagen. Sofepb, (Smitb,

mar berufen burdj Offenbarung. ©r mirfte im ©tauben. (Sngcl ©ottc§ belehrten

itjn. (£r erhielt Unterricht öon biefen {»eiligen 53oten; aber beffen ungeachtet

blatte er ©tauben 511 üben in ber Drganifation ber $ird)e, in ber Berufung Don

Männern ju bem ^>rebigeramt unb in ber 2IuSfenbung berfelben ju ben Nationen

ber (Erbe — alles biefeS mufjte ausgeführt merben bnrd) ©tauben, gleidj mie

bei einem 5Jcann, ber grud)t pflanzet. ©er ßanbmann fäet feinen SBeijen ober

cnnaS anberes, im ©tauben, bafj e§ mad)fen raerbe. 2Benn bie 9telteften nidjt

geglaubt Ijätten, bafj ©ott fie berufen fjabe, bafj ber £)crr fie unterftütjen unb

aufred)t erhalten mürbe, fo mürben fie niemals binauSgegangen fein auf ifyre

9fliffion. Viba ber ©runbfaij beS ©laubenS mufj oon biefem S3olfe ausgeübt

merben unb mir muffen ftetS fortfahren, benfelben ju üben, ©er £>err ift mit

unS. ©er £>err b,at angefangen fein 9teidj ju grünben. (£r öerfammelt in 3ion
ein SSolf aus ben Nationen ber (Srbe. (Sr tjat angefangen 3ion 311 grünben

in feiner @d)önb,eit, $raft unb «Stärfe, unb id) l)abe geglaubt unb id) glaube e§

nod), bafj bcr Sperr unS nidjt täufeben miü unb ebenfomenig mirb er biefeS ®e=
fdjledjt täufdjen ; aber aus bem $Ieinften foKen taufenb merben unb auS bem
©eringften ein mädjtigeS 33olf. $d) ber Sperr merbe folcfjeS ju feiner 3eit eilenbS

ausführen." 2Bir foüten unS bemühen, biefen ©laubenSgrunbfat} in unferm

Seben auSjufüljren. SBir mögen oormärtS bliden auf bie Erfüllung aüer ^roplje*

gehangen unb 93erf)eifjungen, meldje gegeben mürben feit bem beginne ber 2BeIt,

in Sejug auf biefeS ©efcfjledjt. @S finb niete ©inge, meiere jurüdgefjalten mür-
ben fett bcr Srfdjaffung ber SBeft, um in ber letzten ©iSpenfation ber $üüe ber

Seiten geoffenbaret ju merben. ©ie 3eit ber Offenbarungen ift nid)t öorbei.

©er igerr ijat nod) öiefeS ju offenbaren in ben Ie|ten Sagen, menn mir als ein

53olf oorbereitet finb, eS ju empfangen.

3d) erfreue mieb, beS gortfc^ritteS beS SBerfeS ©otteS. gS freut tnieb,

bie 3e"9niffe ber ^elteften non 3frael anjul)örcn. @in neues ©efd)led)t ift ent-

ftanben feit bem mir in biefe S3erge unb Später gefommen ftnb. ©er £)err t)at

©öt)ne unb Softer oon Sßropbeten, 5lpofteIn, ^elteften unb SSäter in 3ion
auferjogen unb mie id) oft bemerfe ju unfern jungen Männern, fie muffen ftd)

oorbereiten, baS $Reict) ©otteS oorroärtS ju führen. ®aS SBerf mirb megen bem
Sobe gemiffer Scanner fein ©tißftanb leiben. 6S madjt feinen Unterfd)ieb mer

ftirbt. 53ei bem Sobe beS ^ropbetcn Sofepb, ©mitt) möd)te id) fagen, bafj felbft
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bie ^eiligen fügten al§ ob 9l(le§ bcrlorcn märe. 3Me 2Belt Dcrmutfjete; ba§

mürbe bn§ (£nbe öom 9)cormoni§mu§ fein. (£§ ift roafyr, ber lob oon Sofepb,

<5mitb, tjtit bie ^eiligen ber legten Jage in Trauer oerfetjt, aber baä tjielt ba§

SBcrf (SottcS nid)t auf. Sofept) ©mitt) lebte bi§ er afle <Sd)lüffcI oon bem 9teid)e

©otte$, bie 511 biefem ©cfd)led)te gehörten, empfangen l)atte unb fiegette btc=

felbcn auf bte Späuptcr anberer Männer. S)cr Sperr nafjm t£)n roeg oon biefer

2Bett, borait er Scnfeits fein SBirfen fortfetje
;

fein Job tjiclt aber ba§ 2Berf

©ottc§ nid)t auf. 2il§ ^räfibent 9)oung ftatb, Ijatte bie 2öelt bie nämtidje %\=

fid)t. Scute fyatten bie 3bee, bafj roenn SBrigjjam 9)oung fterbe, ba§ mürbe ba§

fönbe Dom sDJormoni§mu§ fein, bafj bie 2Ipoftel unb leitenben Männer über bie

$rage roer bie $ird)e leiten füllte, mit einanber janfen mürben, bafj 9)?ormo=

oiSmuS jerfaüen unb in alle oier SÖinbe oerroerjt roerben mürbe, ©ie fjatten

fid) aber gänjlid) getäufebt. 2Bie id) febon gefagt t)abe, e§ mad)t feinen Unterfd)ieb

mer frirbt, ob e§ Söilforb SBoobruf ift, Drfon $ratt, ^räfibent Sarjtor ober

irgenb ein Ruberer, e§ mirb allejeit jemanb fein, ber bie .ftirdje leitet, Sfrael

mirb niemals obme ©efeijgeber fein oon biefer 3^it an unb für immer. 3'on

mirb fortfahren 311 mad)fen unb $frael§ ©ott mirb e§ unterftütjeu, e§ bleibt fid)

gleid) roa§ bie 2Bclt benft ober mie Diel Dppofition gegen ba§ 9teid) ©ottc§ fein

mag. (£§ mürbe mir leib fein, menn bie SÖelt 6in§ märe mit un§. Sd) mürbe

fürd)ten unb jittern, menn biefe§ ber $all märe, inbem ber Sperr fagt, ,,id) rjabe

eud) oon ber ÜZBelt erroät)let, barum Raffet eud) bie 2Mt. ®o md) bie 2ßelt

nun Raffet, fo rciffet, ba| fie mid) oor eud) gerjaffet l)at." 2Bir ermarten alfo

Verfolgung, al§ ba§ SBermädjinifj, baZ ben Speiligen ©otte§ in ibjer $eit gegeben

mürbe. s
2lber eö gibt etroa§, morin mir, mie id) benfe, ©lauben üben follten

unb ba§ ift an bie Veftänbigfeit biefer ßirdje, an bie 53eftimmung ber ^eiligen

ber legten Sage unb an bie (Srfütlung ber ^kopt)e§eiung unb Dffenburung in

33ejug auf ba§ roa§ ©ott befdjloffen b,at, biefe (Srbe betreffenb, in biefer grofjen

unb legten "SMSpenfation. SEßir follten ©lauben üben in biefen fingen. üßäre

biefe§ nid)t, fo mürben mir in bem nämlidjen ßuftanb fän m^ anbere

©efd)lcd)ter gemefen finb. 5lber fo mut)r al§ ber §err lebt, e§ ift feine 9Jcad)t

auf ber ©rbe, nod) unter ber @rbe, bie jemals $raft l)aben mirb, ben gortfdjritt

biefer ßirdje unb biefe§ 9£eidje§ aufjubelten ober biefelbe oon ber @rbe ju oertilgen,

inbem ber ©ott be§ §immel§ biefe§ befcbloffen t)at unb ber fleine 6tcin, metd)er

oljne §änbe au§ bem Serg genauen mürbe, mirb fortrollen bis er bie ganje

SBelt erfüllt unb e§ mad)t feinen Unterfd)ieb, roa§ immer ipm aud) in ben 2Beg

geftetlt mirb. ^eine anbere $)i§penfation r)atte biefe§ 3Sorred)t unb biefe§ t)at

un§ geftärft; e§ ftärfte Sofepb, ©mitf), s

-örigf)am 9)oung unb bie Slelteften öom

Sfftael. ®ine§ oon bem erften roa§ Moroni bem ^ofepf) Smitl) ermähnte, eb,e

er baZ ^rieftert()iim erhielt, mar, bie ^ropl)ejeiung 3efaia§, er fagte if)m, ba§

ber Xüq gefommen fei mo ©ott 00m £)immet ein ^önigreid) auf biefer Srbe

aufrichten merbe, roeldje» nie meb,r jerfiört roerben jofl. 2)er ^)err fjat befdjloffen,

bajs biefe§ ftattfinben foH unb e§ mufj gefdjeben. 3ofepb, Smitl) glaubte bem

3eugnifj oon Moroni, ©r glaubte bem 3 eu3 n iJ3 öc§ ®ngel§, ben ©ott gefanbt

t)atte it)m bicfe§ ju ertf)eilen. Sr lefjrte feine Vrüber biefe ©runbfä^e unb fie

glaubten an biefelben. ?luf it)ren au§märtigen üieifen ()atten bie 2Ipoftel biefe

©runbfätje beftänbig oor fid), abgefefyen ber (Sd)mierigfeiten, bie fie ju übcr=

minben Ratten auf ib,ren frühem 93ciffionen. 2Bir fjaben fie oor unS f)eute unb

id) mei^, fo matjr al§ ®ott lebt, baß bie s^ropb,cjeiungcn in betreff ber ©rüh=
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bung be§ 9teid)e§ ®otte§ in biefen legten Sagen in grfüöung gerjen »erben.

(£§ mar bicfeS ßönigreidj unfereS ©otte§, bafe ber ^ropfjet 3efaia§, als er auf
biefe unferc Sage unb 3eit blirfte, ju bem 2to§ruf beroog : „Sauget ifjr £immet,
freue biä) o (Srbe, lobet ifjr 53erge mit Sandten, beim ber §err bat fein 33oIf

getröftet unb erbarmet fiä) feiner ßlenben. 3ton aber fpriä)t : ©er £>err b,at

mid) oerlaffen, ber £>err r)at meiner öergeffen. $ann aud) ein SBeib ibjeS $inb=
lein§ oergefjen, bafj fie fid) erbarme über ben 6ofm ibjcS SeibeS? Unb ob

fie bcffelben Dergäffe, fo »ifl id) bod) ©einer nietjt üergeffen." SBarum ? 2BeiI

Sion öor bem £>errn geroefen ift feit ber ©rünbung ber Bett unb ber Sag ift

gefommen, eS aufjubauen, ®ie Sßrop^eten fat)en eS unb glaubten baran. SBir

feben eS unb glauben baran, roeil mir ©tauben tjaben in ©ott. Sffiir foüten
uns buref) bie furje Qdt, roäf)renb roeldjer mir tjier Derweilen, bemühen, biefeS

3ion aufjubauen. SBir finb beglücft unb gefegnet morben unb baS 3ion
unfercS ©otteS roirb in ber £anb be§ Mmadjtigen gehalten, fonft mürben mir
nid)t bie ÜRadjt tmben uns t)ier ju nerfammeln. SBäre eS nid)t, bafc mir oon
bem Mmädjtigen unterftütjt mürben, fo bitten mir ntdtjt bie ßraft tiefe Xmptl
ju bauen unb biefe Serge mit ©föbien, ©örfern unb Drtfdjaften 511 füllen unb
8?ruä)t 51t pflanzen unb 23ieb= unb <5cf)afbeerben ju ergießen, mie mir getljan

rjaben. ©iefeS Me§ finb ©oben ©ottcS 311 uns unb eS ift alles in bem großen
Programm ber legten ©iSpenfation ber ftüfle ber Reiten inbegriffen.

SKfcer fagt bie 2öelt, roa§ roerbet ifjr tt)un , menn eine grofie Nation, mie
bie bereinigten (Staaten, fagt, inj bürft biefeS nidjt tfmn, it)r bürft nid)t fner

ttofjnen unb cuet) eurer 9tetigion erfreuen ? 9cun, id) will eud) fagen, roaS mir
tfmn roerben — mir merben unfer Vertrauen auf ©ott fe^en, baS ift eS, roaS

mir tfjnn merben unb menn biefe Nation mit itjren fünfjig Millionen 6inmob,ner
met)r 2Jcad)t Imt qI§ ©ott, bann mirb 3ion untergeben, baS föeid) ©ttteS roirb

fallen unb ade bie 9Ibfid)ten beS allmächtigen merben bernid)tet fein, ©crabe
hierin liegt ber Sßunft. ©er Sperr bat in feinen Sßerljeifsungen bis anf)in nod)

nie gefehlt , fomit liegt eS jwifdjen bem Sperrn unb ber Nation. ®r t>ält bie

<Sd)icffafe oon biefer unb jeber anbern Nation in feiner §anb. 3d) weifi, bafj

er gemiffe 93erbeif|ungen gemad)t b,at in 93ejug auf biefeS Sanb oon 3ion. ®r
l)at oiele oon biefen SBertyeijjungen bereits erfüllt. 3fa ftolge beffen Imben mir

biefe Sabcrnafet gebaut unb errieten biefe Sempet. 2ßir bemühen unS bie

©ebote ©oiteS ju galten unb mir merben fortfahren fo ju t^un, 6iS ba§ 9teid)

©otte§ auf (Srben gegrünbet ift, um nie metjr jerftört 3U merben.

SBir münfd)en allen t»crfaffung§mä^igen ©efeijen be§ Sanbe§ untertänig
3U fein unb bie $onftitution unfere§ 2anbe§ aufrecht ju erbalten, meld)e, mie

mir glauben, burd) ^nfpiration gegeben mürbe unb aüen 9Jcenfd)cn ba§ Stecht

garantirt, ©ott ju üeretjren nad) feinem SBiffen unb ©emiffen. ©a§ ift ungefähr
alle§, ma§ id) beute fagen rooflte. Sa) münfd)e jebod) mein 3e"gnt^ ju geben

oon ber 2Bab,rbeit biefe§ 3Berte«. Dciemanb mirb jemals ctmaS geminnen, menn
er fid) gegen biefeS Sfteidt) auflehnt, ©er Sperr roirb gerftören alle SSaffen bie

gegen 3ion gemad)t roerben. @r roirb aud) nod) etroaS anbereS tb,un unb ba§

ift, jebe Nation, ©efd)led)t, ©prad)e unb Solf, bie nid)t bem §errn bient in

ben legten Sagen, foü umtommen, benn ©ott ber £)err b,at e§ gefprod)en. 9iun,

ba§ finb ernfte ^fuSbrücfe, aber fie finb bennod) roab,r.

3d) roünfdje, ba& bie ^eiligen ber legten Sage ©tauben üben in ©ott.

3d) roünfd)e, ba% fie treu unb gtaubenSoofl feien unb nid)t fürchten, roa§ 9)cenfd)en
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etma tfcun fönncn. 2Bir lefen in ber beiligen ©djrift : „5ürd)tet eud) nid)t uor
bcnen, bie ben fieib tobten unb bie ©eele nid)t tobten mögen, ftürd)tet cud)

aber tnclmctjr cor bem, ber Sctb unb (Seele nerberben mag in bie §öfle."

$)a§ i[t ein 2Befcn , gegen meldjeS mir un§ aöe fürd)ten füllten 31t fünbigen unb
e§ freut mid), menn id) junge Männer ferje, ba3 t)eranroad)[enbe ©efd)led)t Don
3ion, bie miüig finb ben Tanten Gbjifti auf fid) ju nehmen, miüig in bie 2Belt

^inauS 311 gefjen ba§ @üangclium 3efu (Sfjrifti 3U nerfünbigen unb ba§ tjcilige

$rieftertt)um 3U etjren ; benn unfere jungen DMnncr Imben biefc8 SGßerf 3U ttjun.

Sd) tjoffe belfjalb, bajj fie fudjen merben fid) für ba§ 2Berf be8 2Imte§ fät;ig 3U
madjen. 2Bir merben niebt immer fner bleiben. Sßicle oon unfern trübem finb

abgefdjieben. $d) ennarte benfelben 3U folgen. 3d) tjabe nie an etma§ anbere§
gebad)t. (£§ merben feine t>on un8 auf biefer Söelt bleiben orme 3U fterben. Me
9)ienfd)en finb 6em ©efe£e be§ 2obe8 unlermorfen unb tjaben biefe§ 3U erleiben

auf irgenb eine Seife. Sogar (Slia§, 9tfofe§, bie SBemofmer ber ©tabt (Snod)

unb bie brei 9tept)iten, mit melden eine Sßeränberung üorging unb fjeute nod) auf
ber (Srbe finb unb un§ üietleid)t t)ie unb ba befugen — 'oerftanben biefe§.

2Bät)renb ber menigen Sage, bie id) nod) auf ber (Srbe 3ubringen merbe,

münfd)e id) fo oiel ®ute§ 3U tt)un al8 id) fann. $d) münfd)e ben ©tauben ber

^eiligen ber testen Sage 3U [tärfen; id) luünfdje ba3 t)era nin ad) fenbe ©efd)ted)t

ju ermuntern, ben ©tauben 3U behalten unb fid) fät)ig 3U machen, einige! Seben
3U erlangen. SEßir trad)ten nad) ber t)immlifd)en §errlid)feit. 2)er 9Jlann, mcldjer

£id)t unb 2Bat)rt)eit oermirft, mufi bie ©träfe bafür erleiben unb mirb bc§ S3or*

red)te§ beraubt fein in bie ©cgenmart ©otte§ unb be§ 2amme§ 3U geben. 2Benn
bie 2Belt biefe§ nur fefyen unb begreifen tonnte, fo mürbe fie ba§ 3eugnifj ber

Wiener ©otte§ nid)t fo leid)tfcrtig bct)anbeln. 2)er Steufel aber regiert über fein

eigene! Dreid) ; ber Sperr mirb über feine Speiligen regieren.

Sd) bitte ©ott, mein t)immlifd)er Sßater, ur§ 3U fegnen, bafj mir mögen treu

bleiben unferm ©otte, getreu 3U ben 53ünbniffen, bie mir gemadjt baben, bafc mir

mögen ©lauben üben in bem £errn unb überminben bie 2ßelt, ba§ ftleifd) unb
ben Seufel unb emige§ Seben ererben burd) Sefum Kt)ri[tum. SImen.

öeberjcupngstreue.

3>on Pub mig Äiidjtc.

(Sdjtufe.)

Saufenb anbere 33eiffciele mären an3iifüt)ren, mürben 3?it unb Stoum e»

geftatten. Mein mir feben 33eifpiete genug um un§ f)er im täglid)en l'eben

non Uebcr3eugung§tr eue unb Ueberjeugung Sir eulojigfctt.
Ucbcrjcugung öon ber 2Baf)rb,eit tjaben S3iele, aber SBenige, öcrfd)ininbenb

SÖenige finb, bie audj 2Babrt)eit§Iicbe unb UcbergcugungStreue befit^en.

©iejet 3ug gebt burd) alle menfd)lid)en ^nftitutionen burd) ade Seiten t)inburcl)

unb überall, im ^alaft be§ 9teid)en, mie in ber £>ütte be8 31rmen ftnben

mir immer mieber ba^felbe. Unfere 33äter errangen fid) im fed)§3et)nten unb
fieben3et)nten .3al)rbunbert noUfommene ®enf= unb ©eraiffen§= , alfo lieber*

3eugungsfreit)eit, bei ber e§ aber audj feittjer geblieben ift. 3ur ooflfüintncnen
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©ebanfeitmittrjeilung§freifjeit, folglidj Ueberjeugung§ireue, ift t§ bi§ |etjt nod)

nid)t gcfommen unb mirb audj nid)t fommen, bi§ ba§ taufenbj ärjrige tRetcf) be§

§rieben§ angebrochen fein mirb. tleberjeugung üon ber ÜEßarjrrKit ju bjaben,

»erbietet un§ 9iiemanb, fobalb mir aber berfelben bie Streue folgen taffcn, mirb

un§ an aflen (Snben miberfprodjen.

2Bie Sielen geben mir nidf)t täglidj unfer 3 eugnif5 Don ber aQBaf>rr)eit be§

einigen @h)angelium§, aber rote üffienige folgen! ®ie Uebergeugung befitjen

fie Me, aber bie Streue fetjlt bei ben Reiften unb nur ber aflergeringfte Streit

leiftet ber Ueberjeugung $olge. 2Barum? 2öeü itjnen t>a% 3od) (Sr)rifti ju

feiner ift unb meit fie bie Pforte biet ju enge ftnben, burdj bie man auf ben

ÜIGeg jur ©eligfeit gelangt.

3)a ift ©iner , ber au% angefcfyener gamilie ftammt unb ein gro^e§ 23er*

mögen, folglid) audj eine jtemlidj au§gebefynte grennbfdjaft befitjt. ©r tjört bie

SBotfdjaft be§ §rieben§ unb geminnt Ueber^eugung üon ber SEßat)tr)eit berfelben.

(£r billigt Me§ unb ernennt e§ al§ gut an. Sa fteljt auf einmal fein ©elb,

feine ©üter
, fein 5lnfet)en , feine (Sfyre, feine ^reunbfdjaft, feine gamilie unb

taufenberlei anbere ©adjen, roie ein gemaltigcr 53erg cor ir)m ; e§ bäud)t ifm,

bafj er irjn nid)t überfteigen fönnte, miemot)! er itjn bjätte überfteigen tonnen,

menn er nur ernftlid) gemoOt tjätte unb — er mirft Me§ meg unb bleibt ber

21lte. (£r Batte bie Ueberjeuttgung, mar berfelben aber nid)t geljorfam, benn

jmtfdjen ibjr unb ber Streue be§ ©et)orfam§ lag jener 53erg, ben er nidjt über*

fteigen mod)te, unb um bie ©timme be§ ©emiffcn§ ju betäuben, mätjt er ftd)

mitten fjinein in ba§ ©emübt unb treiben biefer Sffiett unb fudjt feine 9icidj=

ttjümer ju üermetjren, bi§ be§ emigen 9tidjter§ ernftc ©timme mit gemaltigem

©djafl an fein Dtjr bringt : S)u dlaxx ! biefe D^adjt mirb man beine Seele t>on

bir forben unb mefj roirb e§ fein, ba§ bu gefammelt tjaft? —
®a ift ein 3Inberer , ber nad) feiner SBeife fromm unb gotte§fürd)tig ift

unb fteifjig in bie $ird)e get)t. ®a erfdjaUt bie ^Sofaune 3ion§ , er t)ört er^

ftaunt unb forfdjt. @r fann nidjt anber§, al§ e§ für 2Bab,rb,eit erfennen, aber

babei läfjt er e§ aud) fein. @r fürd)tet feinen guten 91uf unb fein ^tnfefjen al§

frommer üfftann jju oerüeren unb — bleibt jurücf. Um bie marnenbe Stimme
beö ©eifte§ ©otte§ in feinem Innern ju betäuben, fud)t er r>iefleid)t -ju guter

ßetjt nod) fid) unb Slnbern etnjureben, bajs e§ mit fetner feitb,erigen ©ottc§furd)t

unb mit ben guten SBerfen , bie er bi§ bato getfyan, genug fei. ©ie Ueber=

jeugung ift ba, aber bie Streue nidjt. ®er ^)err mirb jebod) etnft am großen

Sage be§ ©erid)t§ ^u <SoId)en fyrecfjen : „Sßeid)et oon mir, itjr Uebeltb,äter,

benn id) tenne mä) nid)t
!"

SBieber ein 31nberer, ber fid) Dicüeid)t in irgenb eine ©efte t)inc ingelebt

b,at, t)ört ebenfalls ba§ reine (Soangelium unb erfennt e§ al§ unerfd)ütterüd)e

2Bat)rc)eit. 5lber bie Pforte ift aud) irjm ju eng unb er fiefyt gro^e 33er=

folgung oorau§; ba§ treibt ifjn jurüct, tro^ feiner Ueberjeugung , bie ftiü in

feinem §erjen fortlebt unb tb,m feine 9tub,e Iä§t. 3Sieüeid)t mag er e§ auä)

feinen feftirerifd)en $reunben ntd)t ju Seibe tl>un, bafj er fie »erläßt ober

flammert er fid) nod) an bie gäbet an , ba£ ber Jperr überall ©eine ßinber

tjabe, bie 6r gemi§ befdjü^en merbe, menn bie ©erid)te fommen. <5o mirb

aud) er feiner Ueberjeugung untreu ; e§ mirb iljm aber geb,en, mie einem <Sinfen=

ben, bem man ein 9tettung§feil jitmirft, ba§ er aber ftatt e§ ju ergreifen, für
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ju fdjwatf) fjält unb öieflcid)t ftatt beffen nad) einem in ber Wä()e fdjroimmen»

ben Strobbalm greift, um fid) bavan feftju()altcn.

©a i|"t «triebet ein Ruberer, ber feiner Scbtage luftig unb in greuben, wo
möglid) in Sau§ unb 33rau3 gelebt ()at. $)a tritt i()tn bie Stimme be§ (£oan=

gcliumS in ben 2Beg wie ein gewaltige* „33i§ l)icrl)er unb nid)t weiter". (Sr

wirb ernft unb eingejögen, fajjt tuellcidjt aud) einmal ben 93otfa$, ein anbcre§

Seben ^u beginnen ; in feinem £)crjcn fetjt fid) nad) unb nad) bie Ueberjeugung

öon ber SBafjrljeit be§ ®Dangelium§ feft. Mein ba ber 93aud) fein ©ott ift,

min e§ ifjm nid)t gelingen, burd) bie Pforte einzubringen, bie für ben birfen,

motlüftigcn $aud) eben aud) ju eng ift. ®a enblid) reifst itjm bie ©cbulb

unb er bleibt jurüd, trof} feiner tiefen Ueberjeugung. Sr will if>r eben nid)t gänj=

lid) treu werben, fyalb bringt er^ ntrfjt fertig, fo läfjt er'* ganj bleiben, mies

roof)l er c§ fertig bringen fönnte, wenn er nur ernftlid) wollte unb fid) auf bie

$raft be§ ©eiftc§ ©ottc§ üerfaffen würbe. So mirb er eben für fein faulet

Seben biilben muffen, bis nad) langen enblofcn Qualen il)n ber fjerc nod) au§

©naben erretten mirb.

®a fommt ber eljrbarc 33iirger§mami, ber aud) öom (üwangelium gehört

!t)at unb Ueberjeugung öon ber Söafyrrjeit be§fclben gewonnen bat. @r bemüf)t

fid), berfclben treu ju werben, aber ha er mand)crlei £icbling§fünben ^at, bie er

gerne mit I)ineinncr)men möd)tc, fann e§ ir)m eben nidjt gelingen, mit ber fdjweren

Soft burdjjitfommcn. $Me Sßforte ift eben fo enge, bafl ber 9Jienfd) fid) bücfen

unb fdjmiegen mufj, um burcfjfriedjen ju tonnen.

Sa, ja, liebe «Seele ! 9Jat «Strumpf unb «Sdjutj fommft bu nid)t in'§ Dieidj

©ottc§ — e§ foftet $ampf unb Sdjmcifj! @§ ift aber aud) ber 9Ml)e, be§

Kampfe? unb be§ «Sdjweifjcs' wert!), Bürger be§ 9tcid)e§ ©ottes
1

unb Sterbe

ber ewigen Seligst ju werben unb enblid) nad) öotlenbctcm ß'ampf unb

©tegeSlauf bie $rone ber Ueberwinber unb bie «Segnungen ju empfangen unb

ju genießen, bie ©ott berettet bat ©Jenen, bie 3bn oon ganjem £)erjen lieben,

bie nid)t nur Ueberjeugung öon ber ÜEßabrrjeit befi^en , fonbern aud) berfelben

mit ber Sb/tt treu ftnb. ®arum fafj
5 beinen armfeligen ®ram oon weltlicher

<£fjre, ftrettnbfd)aft, Stotj, eitelfeit, ©elb, ©ut, 2ßof)lteben, g?(cifd)c§luft, klugen«

luft, £)offart, nebft Q?amttienrücffid)ten, Sieblinglfünben, u. f. w. u.
f.

w. fammt

Mem, wa§ b'rum unb b'ran bangt, bafu'nten, unb mad)e, bafj bu mit bem

nadten Seben baoon fommft, benn ber geinb ift öor ben £f)oren ; barum eile

unb errette beine «Seele, benn bu meifjt nid)t, wie lange bu nod) 3wt t)aft, bid)

ju befinnen. 91 d), wie tfjöridjt ftnb bod) bie DJcenfdjen! fie ftet)en unb brüden

fid) fjierbin unb bortb,in, möd)ten gerne unb möchten bod) aud) wieber nid)t —
aa), ba^ bu !a(t ober warm wäreft ! aber weil bu lau bift, wirb bid) ber Jperr

au§fpeien au§ Seinem DJfunbe. 2Bcnn'§ baran get)t, bie Suft ber flcifd)tid)en

9fatur ju befriebigen unb bem Satan ju bienen, ba ift ber ÜJtenfd) äufjerft fünf

unb furj befonnen
;

wenn er aber bem £)errn bienen unb feiner Ueberjeugung

öon ben göttlichen SBafyrbetten treu fein foll, ba ift er gar ju langfam. (Sile,

eile, liebe Seele unb fei treu unb folgfam beiner Ueberjeugung, fonft wirb bir

ber Sperr fommen balb unb beinen Seudjter wcgftofjen öon feiner «Stätte ! ©enn
wer bie ÜEßabjbeit wei^ unb tf)ut fie nidjt, ber wirb boppclt «Streike leiben

muffen.

2)arum auf, ib,r ^eiligen! §at un§ bod) ber §err Sid)t ber @rfenntni§

gefdjenft ! £)at 6r un§ bod) Ueberjeugung ber föftlidjften 2Bab,rf)etten in bie
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@ede gepflangt! Safjt un§ itjr burdj genaue Befolgung ber ©efetje ©otte§

immer treuer werben.

$n ooHfommen richtiger $onfequenj fagt unfer grüner ÜRetjler unb erft=

geborner ©ruber 3efu§ ©f)riftu§ in feiner eigenen mtjftcriöfen , nur ben ©eift=

gesalbten öerftänblidjen SBetfc: ,,$d) bin ber 2Beg, bie SGßat)rt)ett unb 6a§ Seben!"

©udje mit allem gleifj ben 2£eg ber 2ißat)rt)eit unb be§ 8eben§ unb bjaft bu

ü)n gefunben unb lebt eine fefte Ueberjeugung uon bemfelben in beinern Spesen,

fo fuct)c ber Söafyrtfeit aud) im täglichen Seben treu ju werben unb bu wirft

ewige* Seben empfangen: bu wirft burd) Sefum Gfyriftum jum 33utcr gelangen.

®ie Ueberjeugung§treue mufj man uon Stufen fetjen unb ba§

befte 3cugni^ öon ber üffiafyrtjeit, baZ wir Zubern geben fönnen, ift baZ, bafj

Wir ber Ueberjeugung, bie in un§ lebt, in ber Sfyat unb 2öal)rf)eit treu finb

— baZ ift bie richtige Ueber^eugungStrcue

!

ptarmoiüsmiis unb toe puei großen Parteien.

mm Sreef, 16. ftebruar 1881.

3ln bie föebaftion ber „£>e§. 9lett>§".

„3a, unb alle bie gottfetig leben Wollen in Sfjrtfto 3efu, muffen 25er[olgung

feiben."

„iOHt ben böfen Sftenfdjen aber unb Derfitfjrertfdjeit Wirb es je länger je ärger,

Herführen unb werben wieber Herführt."

„Su aber bleibe in bem ba3 S)u gelernet t)aft unb 2)ir anoertraut ift; fintemal

2>u Weifet, öon wem ®u gelernet Ijaft."

(§p. ^aitlt an Simotljeum £ptt. 3.

3)a§ 2Berf unb bie 9lbfid)tcn ©ottc§ finb ftetS unpopulär gewefen unb finb

in j;ebem Seitaltet ber SJBeltgefdn'djtc, oon ben Sagen be§ geredeten 5lbel§ an

bi§ auf unfern Sag, entfaMoffenem SÖMeberftanb begegnet, unb e§ ift mel)r 33lut

öergoffen worben wegen religiofen ©tauben*, al§ irgenb anbern Urfadjen

äufammen.

SSir benfen in öiefer furjen Ucberfidjt unfere 53emcrlungen auf bie politifdje

©efd)id)tc ber fettigen ber legten Sage gu befdjränfen. ®ie bemoiratifdje Partei

regierte bie Nation oom Satjr 1829 bia jum $a§r 1860, jufammen ein unb

breiig Saljre, unb wätjrenb biefer ^eitperiobe würbe bie $ird>e Sefu Gfyrifti

wieber öoüftönbig organifirt auf ber ©rbe, befteibet mit ber ßraft unb 53oümad)t

öon ©ott in ber SBiebereinfetjüng öon ben jwei s$rieftertt)ümern ; erften§ : ba§

aaronifdje unb jwettenS: bat Spötjcre ober ÜJceldjifebecfifdje ^rieftertfjum. 3n
biefem t)öl)ern ^riefterttjum waren bie apoftolifdje 3}oflmad)t unb bie Sdjlüffet

be§ 9ieicb,eä ©otte§ oereinigt. 3n ber aller erften 33efanntmad)ung ober bireften

Offenbarung öon ©ott ju ben ÜJtenfdjen feit einer 3eitperiobe oon nafyeju

ad)tjet)nb,unbert Sauren, ftanb ber (Snget ©otte§ in feinem üricfterltdjen ©ewanb
öor ^ofepb, ©mittj unb brachte Sidjt in bie mitternädjtlidje «Stille ber 3 e italter

burdj bie ©rflärung , bafj er felbft ein 33ote öon ber ©egenwatt ©otte§ fei,

au§gefanbt ju ifym Qjofepl)) ben SBiöen unb bie 2lbfid)ten ©otte§ funb ju iljun,

unb bajj fein
sJcame Üttormon fei.

3n biefer iöefanntmadjung offenbarte er bie Eröffnung biefer grofjen unb

etjten ©ifpenfation , meldje bie SDifpenfation ber §üüe ber 3eiten genannt wirb.
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Unter ben oiclen mid)tigcn fingen bie er fügte unb offenbarte, naljm er bcfonb.'re

Sorge, biefen jungen Mann Sofcpl) ju marnen unb ju unterrichten über bie grofje

Oppofition, mclcbc baS 2£erf ©otteS, baS im Vcgriff mar, burd) itjn, Oiofcpt))

menn er fid) treu ermeife, auf (Srben anjufangen, bind) biefe oerborbene ©cneration

crleiben mürbe, bie fid) oon ben SBegen bcS Sperr n abgeroaubt chatte, orjne Autorität

Don ©ort mar unb 9ttenfdjen (Gebote lehrte. @r jagte aud), bafj fein Warne

(Sofepf)) für gut unb fd)led)t gehalten »erben follte unter allen Nationen, ©enuod)

aber, je mefyr baS SGßetI oerfolgt mürbe, um jo mefyr mürbe eS fid) ausbreiten.

Sobalb als biefe Vott)fd)aft oom Spimmel burd) biefen jungen Mann
befannt gcmacfjt mürbe , begann feine Verfolgung. <2>ic ©eiftlidjen, einfeljenb,

bafj itjre Mad)t in ©efabr fei, maren auf einmal auf bem SUicgSpfab, um
biefen „Vetrügcr" (mie fte il)n nannten) nieber ju mndjen; ber ^roptjet unb

feine 9lnf)ängcr mürben oerjagt mie ein 9ter) in ben Vergcn unb biefe Verfolgungen

mürben fortgefetjt, bis fie gejmungen maren, eine 3u[lud)tsfiätte §u fudjen in

bem «Staate ÜJiiffouri.

Spicr rufyten fte nur eine fürje 3^it im ^rieben, ü)te Verfolgungen mürben

fortgefeijt burd) ben (Jinflufe ber 5ßricftcr unb ber ocrrud)ten ^olitifer. Diadj

furjer Qtit gab ber bemorratifd)e ©ouoerneur oon SDciffouri ein VertilgungSbefef)l

IjerauS, ben Speiligen gebietenb, ben (Staat ju oerlaffcn. ©urd) biefeS mürben

ungefähr 15,000 (Seelen oon bem bemofratifdjen Staate äJfiffourt üertrieben,

unb Diele oon benfclben mürben niebergefdjoffcn mie 2Bad)tetn. teilte ©nabe

mürbe ermiefen, meber gegen bie jungen, nod) gegen bie eilten, unb ber Voben

biefeS Staate« mürbe befletft mit bem unfd)ulbigen Vlute ber ©laubigen. 21IS

fie biefeS graufame unb oerfaffung§mibrige Verfahren bem $ongrefj berichteten,

erhielten fie oon bem bemofratifdjen ^räfibenten bie Wntmort: „(Jure Sadje
ift gereefot, aber mir tonnen nid)tS für tud) tfyun!"

©er ^roptjet unb feine 5lnl)änger Heften fid) in ücauuoo, in bem Staate

Illinois, nieber, fie rurjten aber aud) bort roieber nur eine furje 3eit im ^rieben.

Set)r balb famen mieber Verhaftungsbefehle gegen ben DJcann ©otteS, unb bo

er fid) felbft bem ©eridjt ju einer Unterfudjung fteflte, begab er fid) in Begleitung

feines VruberS unb einiger Unbecn nad) föarttjago, ©raffdjaft Spancotf, unter

bem feierlichen Verfprcctjen oon Sd)ut$ unb Sid)er()eit oon Seite beS bemofratifdjen

©ouüerneurS oon 3üinoiS unb mürbe bann oerrjaftet. S)er ©ouoerneur [teilte

eine ^Injatjl ^3öbel auf, um baS ©efängnift ju bemadjen unb oerlieft ben tylai}

bis bie (Srmorbung ausgeführt mar. 5luf biefe ÜTßeife mürben jtoei gute,

red)tfd)affene DJcauner gelobtet unb einer oon benfelben mar einer ber größten

^ropbeten, bie je auf (Jrben gelebt fjaben.

yiad) furjer 3eit mürben biefe Verfolgungen fortgefetU, bie Späufer unb

Spöfe ber Speiligen mürben in Vranb geftedt unb fie mürben gejmungen ben Staat

ju oerlaffen. Sie oerlieftcn it)re fd)öne Stabt unb Tempel in ber Dritte be§

SBinterS, giengen auf bem @iS über ben ÜJctffeuriftuft unb raanberten oorraärtS,

fo gut fie fonnten, bis fie auf einen 5ßla| anfamen , ben fie 2Binter=Ouarticr

nannten, am ÜDftffourifluft, nat)e bei Dmat)a. 5ln biefem ^latje, mo fie fid) in

einem beftagenSmürbigen Suftanbe befanben , oerlangte bie üiegicrung oon ben

$ül)rern biefeS VolfcS, baft fie 500 Altana ftellcn follten, um für bie Station

gegen Dcerjfo ju fämpfen.

Xie 9)tannfd)aft mar unoerjüglid) jnfammengebrad)t unb biefeS Vataiüon

nafyn bie fräftigften unb beften ÜJiänner aus it)rer SÜcitte meg. ©iefe Scanner
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marfdjirtcn unter bem 53efelj( oon 9tegierung§offijteren fort, unb mäb,renb fie für

bie Lotion fämpfen foüteu, würben mehrere ifyrer 9Ingel)örigcn, meiere in' ber

nerlaffenen ©tabt 9ioui>oo jurücf geblieben, inbem fie wegen mieberwärtigen

Umftänbcn nidt)t im ©tanbe waren, mit ber erften 5tbtrjeilung ju gefyen , Don

einer militärifd)cn trotte umringt, unb mele non ifjnen erhoffen unb auf eine

graufcime SBetfe ntebergcmadjt, wäbjcnb bie übrigen mit ber ©pitje ber Sßatjonctte

jur ©taut t)inau§getrieben würben unb bicfc§ alle» gefdjal) unter ber bemofratifdjen

Regierung. ©o fd)Wer bieje§ ju fdjreiben ift, fo wirb bod) bie ®cfd)id)te biefe

SBafyrbeit ber 9iad)welt übergeben.

Um bie ©efd)id)te abjitiurjen, finben wir ba§ Soll ©oite§ im ©aljfccttjale,

unb tjier wie auf anbern s4Mät$en finben wir fie oerfdjimpft, fdjaubbar mifjbraudjt

unb üerläumbet, burd) bie gottlofefte *Talfd)()eit bie ber Teufel gegen ein unfd)ulbige§,

gotte§fürd)tige§ S3oIf erfinben fonnte, unb biefe§ wieber burd) bemofratifdje

Beamte, welche oon ber bemofratifdjen Regierung bjiefyer gefanbt würben, um in

biefem Sanbe ju regieren. 2)icfe Scanner waren nid)t jufrieben, nur bassjenige

§u tfjun, ma§ itjnen Don ibjrem Spcrrn, bem grofjen Qfeinb ber ^eiligen, geboten

war, fonbern fteÜten biefc§ SBolf bei ber 9iegicruiig in 2Ba«bington bar, al§ ob

e§ im 5lufrurjr gegen bicfelbe wäre , bie ©erid)tebüd)er oernid)tet unb t»iele§

anbere wunberbar üerbredjerifd) gettjan rjätten, u.
f.

w.

9iad) furjer 3cit finben wir eine grofje 9Ibtr)ei(ung oon ber amerifanifdjen

3lrmee auf ü)rem 5Bege nad) Utat) , au§gefanbt burd) ben letzten bemotrati|'d)en

5präfibenten, ber bie Nation regierte, mit ber ?lbfid)t ju rauben unb ju morben

um be§ ©laubeu§ willen. DJcit biefer
sJ(rmee tarn auä) ein ernannter ©ouuerneur

für Utar). 3)iefer ÜJcann r)atte ben ©d)Iüffcl ju unferem ^rieben unb SBot)l=

ergeben ; unb fid)erlid) tjattc er ein £)erj in feinem Q3ufen. (Er fanb fetjr balb

bie ®erid)t§büd)er, oon meldjen e§ fyiefj, baJ3 fie oerbrannt feien unb er benad)=

ridjtigte fogleid) bie ^Regierung in 2Ba§r)ington uon unferer ireue , uon ber

©id)erf)eit ber ®eridjt§büd)er, fowie öon bem ^rieben unb SBob/lergerjen Utat)§,

unb bafj bort feine 2lrmee nötfjig fei unb nie gewefen war. ©urcr) biefe§ würben

DJMionen non 9tegierung§gelber nerfd)Ieubert , ben ^eiligen aber biente e3 jum

©egen. ®ie 9trmce 50g ungefähr 40 teilen weit f)inau§ in ba§ Kebergebüfd),

wo fie blieben bi§ fie ba§ Territorium ucrliefjen; fie fdjloffen fid) bann ben

füblidjen 33erbünbeten an unb fämpften gegen bie Regierung ftatt gegen ba§

93olf ®otte§.

2öir wollen nun bie ®efd)id)te Don ber bemofratifd)en Partei fahren laffen

unb un§ nad) bem ®eift unb treiben ber rcpublifantfdjcn ^artei umfet)en. 2Bir

finben bie Ü)cad)t ber bemofratifd)en Partei in ben Rauben ber republifanifdjen

Partei. ®iefe§ gibt legerer eine ©elegcntjeit ifjre Siebe für
s
Jted)t unb ®ered)tig=

feit unb DerfaffungSmäfjige Regierung ju beroeifen, wie es ber bemofratifd)en

Partei ©clegenfjeit gab, als fie jur 9ttad)t gelangte. <£>ie rcpubtifanifdje Partei

fjat nun bie Nation 20 ^atjre lang regiert, können wir in Sßirflid)feit, in

betreff it)re§ ^euer)tnen§ gegen un§, ein gute§ SBort für fie fpred)en ? ©obalb

al§ fie jux sDcad)t gelangte, finben wir, bafj fie anfing SBejdjIfiffe gegen ba% ®cfe^

®otte§ unb bie SScrorbnungen be§ §immcl§ ju faffen unb baburd) t)at fie bie

Offenbarungen üon 3efu8 St)riftii§ üerfd)mät)t. 3nt 3a§re 1862 mad)ten fie

ba% ©efet^ gegen bie ^Oligämie.

®iefe§ ®efe| ift nun non bem t)öd)ften ®erid)t aU ein oerfaffung§mäffige§

©efe^ erflärt unb würbe baburd) gcfct^gültig. ©ennod) aber ift e§ im ®eift
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ber äßatjrrjcit, Der ©eted&tigteü unb bcr Anorbnung bc§ ftimmetö oerfaffnngyioibrig.

(£§ 'ocrbictct bcm Scanne ba>3 9tcd)t, nad) feinem ©emiffen ju fyanbcln unb mad)t

bem AÜmädjtigcn ©ott bie SSotfdjrift, ma§ er offenbaren bürfe ober nidt)t , um
ben Sftegierenben biefer Station unb ber beworbenen ^ßriefterfdt)aft biefeS ©ejdjlcdjts

ju gefallen.

28ir finben bafj ber ©eift unb bie SGBerte ber republifanifdjen Partei in

i()rcm I()nn unb Ipanbeln mit ben ^eiligen ber legten jage unb it)ren bciligen

Serorbnungen boflfommene ©emeinfd)aft galten mit ber bemofratifd&en Partei,

in ifyrcr tivrannifdjcn SÄegierung.

5)ie republifanifdje Partei r)at fomeit nun nlle§ getfyan ma§ in itjrcr iftadjt

mar, biefe* Volt unb i()re (jcitigen SSerorbnungen 3U entkräften unb 31t jerftören,

unb fic fyaben i()re AntriebSgrünbc unb ifvr Streben falfd) bargeftcllt, bi§ mir

nun fommen 311 ©ouoerneur ÜJcurran. tiefer arme maljnfinnige SDlann tfyat

einen frechen ©treid) unb jdjuitt bamit (fo 311 fagen) feinen eigenen $opf ab.

©er (Jnget ©otte§ jagte, bafj bicje§ Sßerf Verfolgung leiben muffe. £)err 9)currai)

trnlf biefem 2öerfe mieber einen ©djritt oortuärts.

®ie eitrige $rage oor un§ ift je|t biefc: 2öiü bie republifanifdjc gartet

in itrrcr Ausübung ber ütegicrung mit it)rem bo§r)aftcn unb ungered)ten Verfahren

gegen ba§ Volt (Motte§ fortfahren ? ober mifl jie al§ meife Vermalterin auf bie

gclfen unb ©anbbänfe bliden, auf meldjen bie bemohatifd)e Partei gemiffermaffen

©djiffbrud) litt, unb al§bann itjre Artillerie nad) einer anbern 9tid)tung menben,

unb bornad) ferjen, bafj ba§ 9L)cormoncn=Volf oon ber Nation in aller unb jeber

33e3ic()ung unparteiifdjc ©ered)tigteit erlange
1

?

2Bcnu fie biefe§ nid)t trjut, fonbern in itjrem boshaften unb ungerechten

Verfahren gegen ein unfd)iilbigc§, geiüiffcnt)aftc§, gotte§fürd)tige§ Volt fortfahren

miö
, fo fürdjten mir, bafj, mäljreub fie auf bem anbern Snbe be§ gleichen

8aufbrettc§ jteb,t, auf meldjcm bie bemofratifdjc Partei einft ftanb, itjre $üfje

fdjlüpfcn unb fie unb bie 9Jcad)t, roeldje fie in llngeredjtigfcit unb in Dppofition

gegen ben SBiüen be§ ipimmelS au§übt , mit einanber oon bem Vrett fallen

merben. 2Bir mollcn jebod) Veffcrc§ fjoffen. S)ic republirantfdje gartet mag ficr)

ber ©efd)id)te ber Sübijdjen Nation erinnern, unb ba$ gleidje llrfad)en, üb,nticr)e

folgen fyeroorbringen. „®ie ©cfd)id)te micberljolt fid)." Mill Creek.

(Sin gutes JUerk unter ben Snöianern.

2Bir ftctlcn unfern Öefcrn ben folgcnbcn Au§3ug cine§ oon ftibelia ®. £offolb

ber $)cjcret 9?em3 gejdjriebcnen SßriefeS oor, roeldjer ben ^ortfdjritt ber (Srjictjung

unter ben lamanitifdjen ©tämmen in Uta t> jetgt, fo mie aud) bafj bie ^eiligen

fid) bemühen, biefc§ Volt in ben fünften be§ §rieben§ unb ber Arbeit ju

unterrichten.

3d) fyabi unter benfelben mätjrenb jroei <5d)ulterminen Unterricht gegeben,

fie lernen jetjr jdjneü ; man tann fic leiditer fontrolliren al§ unfere ^'inber unb

fie geben oft ein nad)at)tnung§müibige§ Veifpiel. Sine An3üb,l oon ib,nen, bie

im Anfang feinen 33ud)ftabcn fannten , lefen nun im erften Öefebudje, fdjretben

ganj beutlid) unb oerftefjen einige ber erfreu $rin3ipien ber Aritrjmetif unb ber
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©eograpb,ic. ©ie waren fefyr erfreut ju lernen, bafj bie Söelt ritnb ift, unb bafs

fic fid) um bie ©onne f)crumbrel)t, u.
f. w.

Qnnigc frerfcfbcn befugten legten SBinter bie ©d)ule öon 23rubcr 9JL 93.

©elmon, unb fangen fdjon an im jweiten Sefebudje ju lefen. (Sie finb eifrigft

bemüht, ba§ Sefcn unb ©d)rciben 31t lernen. Stirer 9hi§fage nad), wünfdjen fie

unferer ©prad)e mädjtig 311 werben, um ati§jufinben, warum ber £>err wünfd)t,

bafj fic ^eilige ber legten Sage fein fallen unb woju wir b,ier finb ; warum bie

^eiligen ber letzten Jage ben 3el)titen bejahen, Sempcl bauen u. f. w. ©ie

wünfdjen ba8 33udj Sföortnon ju lefen, um au§finbcn 3U fönnen, wa§ ttjre Bäter

auf biefem fyeftlanbe traten, toa§ fic itmen gcfd)ricbcn unb 5U ttjun empfohlen b,aben.

<5ie wünfd)cn ba§ Bud) ber i'ctjre unb Bünbniffe unb anbere guten 53üd)cr ju

lefen, unb wie ^eilige ber legten Sage 3U leben. 3d) fyabe, fo oft bie ©clcgcnb,eit

fid) barbot, ifynen au% bem 53ud) Hormon unb ber 8et)re unb Bünbniffe t>or=

gclefen, unb ba§ Wenige, ba§ id) it)nen beibringen fonnte, fd)ien fic fcljr ju

intcreffiren. 3d) fyätte meb,r gefefen unb oerfud)t e§ überfeinen 31t laffen, wenn

nid)t Bifdjof ©pencer gefagt bätte, bafj c§ in ber inbianer ©prad)e nid)t genug

Söörter gebe, um biefe Büdjer ob,ne sXfci§oerftänbniffe ju überfetjen, unb bafj e§

befjfialb beffer wäre ju warten, bi§ fie felbft lefen unb uerftetjen fönnen.

©ie fdjcinen feb,r banfbar 31t fein für itjre Jpeimatljen, unb fagen fie feien

i^nen lieb. Bor uier Sauren waren fie wie ber wilbe £)irfd) auf ben bergen;

fie wußten nid)t§ al§ 3U manbern wo ifyre Saune fie leitete, unb fie fpradjen nur

üon Sob unb Blutt-crgicfjen. 9?un aber reben fic üon ^rieben unb 9iub,e, r>on

biefem unb bem jufünftigen Seben. Borger wußten fie non ©Ott unb ber 3ufunft

nid)t§ , burd) ba§ 3 cugnifj a^r, ba§ fie burd) bie Saufe unb Konfirmation in

ber Kirdje 3efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten Sage empfangen t)abcn, wiffen

fie bafj c§ einen ©ott gibt unb bafj (Sr nod) lebt.

9ccpt)i, einer ber beffer rjerftefyen unb fpred)en fann al§ bie anberu
, fagte

ju unfern Kinbern: „2>b,r weisen Kinbcr, ir)r wiffet wie ib,r eud) benehmen foftt,

eure Altern unb ib,r felbft wiffet wa§ red)t ift, unb id) wünfd)e, bafj if)r e§ tlnit,

auf bafj wir eud) nad)at)mcn unb nid)t unred)t tfjun mögen." 3>d) benfe bafj

fie bem Beifpiel, ba§ man irrten gibt, folgen werben. (S§ ift alfo notfymenbig,

bafj man iljnen mit einem guten (Stempel oorangel)e, benn fogar bie Bewegungen

berjenigen, weld)e fie al§ if)re $üt)rer betrachten, fudjen fie nad)3imt)men.

Wti wenigen 2lu§nat)men fönneu alle grauen jiemlid) gut nüf)en. ©ie

madjen Bettbetfen mit gutem ©efdjmatf, wenn wir ir)re befd)ränfte (Jrfal)tung in

Betradjt 3teb,en. ©ie fönnen mit Badpuluer , ©oba ober faurer Oftild), gutc§

Brob mad)en. ©ie braten $Icifd), (gier u.
f. w., fd)älen unb fodjcn Kartoffeln

feljr gut, mad)en Sb,ee unb Kaffee, unb bereiten gewöb,nlid)c ^afjljeitcn, wafdjen

unb bügeln, weifjwafdjen unb reinigen iljre ^äufer, unb bjaben eine jicmlicrje

Kenntnis non ber §au§l)altuug. gffit ben Sempel bejnrjlen fie bie am ©onutag

üon ben §>üf)ncrn gelegten ßier, unb Reifen mit il)rer Arbeit fo niel fie fönnen.

3111c biefe ^nbiaucr bc3al)Ien it)ren 3cl)nten, Sempclabgaben u.
f.

w. unb

Werben regiftrirt fobalb fie ba§ erforberlidje bitter erreicht l)aben. ©ie besagen

al§ amerifanifdje Bürger it)re abgaben unb fjaben ba§ ©timmred)t. ©ie l)abcn

ein 2leltcftcnquorum, eine ©onntag§fd)ule unb einen £)itf§ncrein in ifjrer ÜJJitte,

unb fa^einen unter ber Scitung be§ 53ifd)of§ 3ob,n ©pencer unb anbere, bie nad)

beften Kräften für bie Beförberung ber SKifjion arbeiten, eine gläi^enbe S 11^ 11^
nor fid) 3U b,aben.
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^bfd)icb0niortc.

Dbfdbon « linci )'c[)i
-

fdjwer fällt bon unfern armen ©efdjwijlern, bie nod) in

biefen Säubern jerfireut fiub, SCBfc^ieb uefjmcn ut muffen, befonberS wenn mir itjrcu

bebrürt'teu uub abhängigen 3ufianb in ©etrad^t »teljett, flnben nur bod) einen mirflidjeu

'Xroft in bei- Ueber,euguug, bafj ifjre Befreiung eine grage wou breite nnb ©etprfam ift.

2)cr ©ott Israels ()at feinen mädjtigen Sinn bet SBerljetfjung gemäß auageftrerft,

um feine .Siinber bon ben ®nben ber (Srbe m oerfammeln. @r ruft fie 3lllc oljue

Unterfd)ieb nnb unter beufetbcu öebingungen. SDKt einer oaterlidjen giirforge Ijat er

bie Urfuubeu bei SotfeS, meldjem er beu U3fan ber Srföfung angeboten, aufbemaljrcn

(äffen nnb burd) SKänner, bie er baut ermerft, Sfebermann jugängltdj gemalt. <2r f)at

fid) nid)t barauf befdjriiut't, uns bor beu ©efaljren ber gegenwärtigen ^eit burd) bie

(ßropijeten ber ©ibel allein 51t warnen, fonbern I)at in unfern Sagen mieber einen

i'ropljcten ermerft, um feinen SSitteu in Sejug auf bie ualje »Jufunft i>cn iWenfrfjcm

finbern tunb yj tljttu. 2)urd) beufetben fjat er bie Urfuubeu ber alten Jbcmoljner

ätmetifa'8 überfeinen [äffen nnb ibre Seiten bct'amit gemalt, meldje beu namlid)cu

Sßlan ber (Srlöfuhg enthalten nnb bie
s-8tbe( betätigen. <§r Ijat ben göttlidjen Urfpruug

biefet Urfuubeu burd) einen (Sing et funb gettjan, moüou brei äfcämter in unferer

3eit gezeugt Ijabeu, bereu einer u d) lebt uub Ret 8 aufrid)tig sengt.

golgltdj t)at uufer (Sott ben 2Beg nutnberbar gebahnt, bannt bie (Sinmotjuer

biefet platteten bie ©efaljr, meldjer fie auSgefefci fiub, erfenuen nnb burd) Befolgung
ber SBorfdjriftcu be* (SiTöfungtfplaneö eine Errettung öon beu Salamitäten, bie fo

augeufd)ein(id) fdjon angefangen Ijabeu, finben fönuen uub fid) eine örbfdjaft in beut

JReidje oerfidjern, baä SljriftuS felbft, ber baib tu fetner §errlid)feit uub 9ftad)t cr^-

fdjetnen Wirb, feierltd) auf biefer (Srbe einfetten mirb.

StngefldjtS jener Xfjatfadjen, uub mit 33emuuberung erfüllt über bie (Srbabeufjcit

ber Stbftdjten be8 Mmadjtigen, tonnen mir benoeifetn, bafj er SttteS auöfüfjre, maß er

bertjeißen, meuu mir bie ^Bedingungen erfüllen, bie er borg efdjrieben Ijat? Sidjerlidj

nid)t. 28ir miffen, bafj er lebt, uns liebt uub bie üftadjt oefi^t, Meä maä er ber=

fprodjeit Ijat, jn Staube 51t bringen. SBte ärmften feiner Ätnbcr, bie itjm anfridjtig

bienen, mirb er nod) berfammetn tote jubor. 3e näljer mir aöer ber (Srlöfung 3t° n§

fommen, befto mebr fyabeu mir Urfadje $u benfen, bafj bie Stunbe balb fd)lageu totrS,

mo e(8 nur beu Steinen im §erjen mögtidj fein mirb, nadj ,3ion W fommen. sJcur

btejenigen, meldje bie ©efe£e be8 '(SöangetttunS befolgen, toerben bortfjin gelangen; fie

Werben fortfahren mit Sanffagnng nnb Sobgefang au8jttgieb,en uub oor aller ©efaljr

befdjü^t toerben.

3n biefer Ueberjengung allein fönuen mir bie ©efütjle, bie bei biefer furjen

Trennung entftefjen, bemeiftern uub unfern ©cfdjmiftcrn jurnfen: Stuf 935 i e b er
f
et) n!

gaffet un« ftanbf)aft im ©etjorfam jn ben ©eboten ©otte^ aiwljarren uub bie s-8efannt=

fd)aft, bie mir in biefer $tit ber Prüfung uub ^ßeforgnifj gemad)t, wirb ebenfo bauer*

Ijaft als (iebeuoll merben; feine irbifdje Dcad)t mirb uns unferc greube rauben nod)

bie üerf)etJ3enen ©egnungen entjietjcu fönnen.

3)enienigen, benen bie 58orurtf)ei(e, bie lleberlieferungcn nnb ber Stol', bie "Xugen

nod) fdjftefjen, rufen mir and) nod) auf Sieberfelieu 51t, beim infofern ilire
y

3lbfid)teu

rein ftnb, infofern fie ba$ SEBofjt ifjrer 2Jhtmenfdjen nodj bc^weefeu uub Selbftfudjt

ben Samen ber göttlidjen ^iebe, ber in jebeö Dcenfdjen Aper^ gepflanzt ift, nidjt erftieft

ijat, fo mirb ber ©ott 3$raelö fid) ifjrer erinnern. SSer^ärtet beötjalb eure §erjen
nidjt uub prüfet eure Sage mit bem erforberlid)cu (Srufte. ip'öret auf ben Sfjinniren

ber SBelt ju trauen, befennt bemütt)ig eure Sünbcu nnb tfjr Werbet bie Vergebung
berfelben erlangen nnb burd) beu ©etft ©otte^ in alle 2Saf)rf)eit geleitet merben.

2>enfet uadj uub if)r merbet bie Jpanb ©otteö burd) bie gange Oefonomic biefer Söelt

f)inburd) erfenuen fönuen, hen mäd)tigen (Siuflufi ber Sorurtljetfe uub Srabitiouen

einfefjen unb bie ©ebulb, gangmutq uub Siebe ©otte^ bemuubern. ©ebenfet be^

Sd)icffal8 aller derjenigen, bie je eine ©otfdjaft ©otteci bermorfen fjaben uub merbet

burd) ifjre (Srfafjrung fing. 3>d)ät3ct bie Segnungen bie eud) angeboten ftnb unb
feßet eudj nidjt au$, biefelben burdj bie (Smigfeit eutbefjren ',u muffen. Xtjut attv<

3)anfbarfeit gegen ©Ott ma« it)r fpiiter uie((eid)t anfi gurdjt ttjun tottrbet
L

Aorfdjet



— 79 -

aufrichtig unb ibr werbet bie Sßidjttgfett ber gegenmärtigen 3cit öerfteljeu unb eine

(Srrettung finbeu.

3um ©djluft gefteljeu mir, bafi eö inte tief angreift, ein le^te« Vebemoljl ttnfcrm

t()euren SBatertanbe fagen 31t muffen. ®ie ©rinuerungen, bie uns an basfelbe fnüpfeu,

finb fo föftlid) unb e8 fjat fo niete Slufpritdje auf unfere S)auEbarfeit unb i'tebe, baß

mir uns nidjt baöon unbemegt trennen fönneu. ©ein ((eiliger 23oben beeft bie

Ueberrefte uon fo eblen unb frommen lOiänucru , baß mir ntd)t umfun fönnen 31t

glauben, baß unfer Ijimmlifdje 35ater, ber biefeS t'anb burd) feine mächtige ©onb
befreit, mit freifinuigen Snftttuttoneu beglürft unb ju einer 3uf^u<^ tSflätte für bie

23ebrüd'ten Suropa's gemadjt fyat, e§ noch, mäljrenb ber Kalamitäten biefer midjtigcu

3eitperiobe befd)ii^en mirb, infofern eine gemiffc Sttnjo|! feiner (Sinmofjncr tradjten

merbeu, bie ©runbfii^e feiner SunbeSUerfaffung aufred)t ju galten. Wögen unfere

©ebete mit beuen unferer ©efebmifter 3U btefem 3*liede jutn £f)roue ©otte-s empor=

fteigen, als ber 5tuSbrucf ber ©efüljle bie mir gegen unfere alte Apeimatl) empnnbeu.

PtttljeUtmgen.

2ft i
f f

i n 3 a u g e I e g e n b, e i t e n. @S ift uns fefjr angenehm , ben .'peiligen

metbeu 31t fönnen, baß ^rafibent %. (Sarriugtou unferm (iebeu 33ruber unb Dfitarbetter

3ofni Silber, bie Leitung biefer iWiffton annertraut f)at.
sMe Briefe miiffeu fernerhin

an üjit abreffirt merben.

Snttaffung. 2)ie Slelteften 3t. §eppfer unb %. DberfjänSti fyaben »on ber

^räfibentfdjaft ber europäifdjen 3Jiiffion bie (Srlaubniß ermatten, fjeimsufebren. Sie
t)aben mit gutem (Srfolg in biefer SÄtfjton gemtrft unb fid) ftetö bcmüfyt itjren ^flid)ten

uad)3ufommeu.

Sem Slettefteu (§.. Sßrtyner ift eö gefunbfjeitsljaiber geftattet morben, fein SDftf*

fionSfetb 3U nerlaffen. ©r Ijat jebe Gelegenheit benu^t feine ^flidjten 3U erfüllen,

fein 3uftanb bat ficf> aber berart öerfdjlimmert, ba$ eS für notfjmenbig erad)tet mürbe,

baß er fyeimfeljre, um in bem marineren Klima feiner ipeimatf) Befferung 31t fud)en.

Berufung. 3)ie Stelteften 3of)n §aö(er unb 3ameS 33euö finb an ber -Jlpril=

Äonferenj berufen morben, in biefer 3)ciffion 3U mirten unb merben anfangs biefcö

lOiouateS Ijier eintreffen.

S)ie Stuttgart = ©emeinbe. 3n golge ber ^ortfdmtte beö SBerfeö

©ottes in Württemberg unb bem SBunfdje beS 3tefteften (5. Sdjramm gemäß , b,aben

mir 'Sonntag ben 10. Stprit brei SSerfammlungen in Stuttgart beigcmoljitt. S)eu

folgenbeu Sag mürbe bie ©emeinbe organifirt unb bie Leitung berfetben bem 33ruber

23. %. äJcerfle auüertraut. 2)ie bortigen ^eiligen, bereu 23efanntfd)aft mir baS SBer=

gnügen Ratten 3U madjen, sengen mit 2)anfbarfeit oon ber ©üte ©otteö nnb ben

Segnungen bie fie burd) iljren ©eb,orfam empfangen b,aben.

SÄtt 3ufriebeub,eit b,aben mir ben gorfd^ungögeift unb ben Sifer mab,rgenommen,
.bie fid) unter ben Sibelglciubigen in Württemberg funbgeben. 2Bäb,renb ber legten

maujig Sauren ijabtn fie Söemeife tt)re^ ©laubenä an bie Sorte ber ^ropb,eten

gegeben unb mit ferneren 3Ser(uften bie (Srfaljrung gemadjt, ba$ eö i'cenfd)enmeii?^eit

nid)t gelingt, bie '?tbfid)ten ©otteö ob,ne Auftrag non ib,m au«3ufü^ren. 3erufa(cm
unb bie £t)üler be^ Äaufafuö jeugett baoon unb bienen als eine ^e^re für %üc, meldje

bie 'ftotfjmenbigfeit ber Offenbarung in biefer l)öd)ftmid)tigen Qtit »erneinen.

yiidjt einselne fünfte in ber ©efd)id)te ber ßufaraft füllten herausgenommen unb
befolgt merben, mir muffen fie in ibrem ganseu ^nf^mmcnljang unb in if)rem ©eifte auf=

faffen, fonft merben mir irre geleitet unb uerfeblen baö gemünfd)te Qid.
2)ie 3 £ it ber 3>erfammlung unb beS ^licl)enS nad) SBeften bat für biefen SBelt-

tijtil feit 43 3af)ren angefangen; bauon tonnen bie 9if)eber ^inerpoof'ö sengen, tt)re

23üd)er bemeifen eS unb Utab, ift ber Sammelpla^, benn bort ift bie "|>rafibentfd)aft

ber Kird)e 3efu Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Jage.

@ t a n b i n a n i f d) e
sMi f f i n. ^teltefter 2. Subrfe fjat feine eifrigen 93e=

müb,ungen in Hamburg fortgefeljt unb unlangft neun "^erfonen getauft. Sr mirb mit
ber 3uni=3tui?manberung fjeimfebren unb "Xeltefter ^aut §ammer au« 3i°u ^rb feine

SteÜe eiuuel)men unb baS angefangene Serf fortfe^en.
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JUmuanöenmtjsltfte.

©ottfricb, ' 9ftaria unb 9tofina Gramer; $atfj. SBilb; Souifa «bppli
;

SBilliamSüt^; #at$. ginf; $&itipp ßlöpfet; ÜJMd)ior, SRargaritya, 2Jtorgartt|a,

SIi|abct^ "Unna, Caroline, $ol)anne§ unb 9Jield)ior
s21bplanalp ; 9)£eld)ior ©d)ilb;

SQßiüiam Dieter; ©eorg, 93ertl)a unb 33crtf)a (Sugfter; 93ertt)a Jeufdjer; Sofjann,

33arbara, (Jlifabctl), Sof)anne§ unb Qfricbrid) 3augg
;
^riebrid), ©ufanna, ^riebrid),

(Sltfabctl), (£l)artc§, Stjriftian, ©ufanne, §an§ unb Büfette
s

-8ärtfd)i; 9Ufrcb

ü. ®äncl; flbam, Carolina, Slbrabam, 2Jtotfa, Äarf, ©ottlieb unb ©ottrjilf

©neiting ; SKina 33üf)ler ; Safob, Qültfabetlj, Sftatgautija, öouifa unb fjriefcricf)

33aüi; 2fa!ob Mütter; 3ulia unb 3'ulta £otb ©ufanna £irt.

®te Angabe ber tarnen einiger ^ßerfonen, be[fen 'SluSioanberung nod) nidjt

fidjer i[t, tuirb eintretenben $aü§ in unferer nädjftcn Kummer erfdjeinen.

Jcfter irmrt,

iBleibe treu ber Sugenb ! 0|ncSiigehb £atte feft am (Stauben! SBetfe irren

3ft ber äöeife immer nur ein Ztyov; Shttt) bic fjodjgeprtef'ne Jugeub fef)It;

3bre .Heime pflege in ber 3ugenb, 9htr ber ©taube füfyrt burd) aiit SBtrreit,

Aperrlid) fproßt bann eiuft ber 33aum tjeruor! 9iur bie ©laubigen finb aueennüblt.

R. v. Stern.

SDen 26. Februar ftarb in ber ©aljfeeftabt in Utaf), ©d)tnefter

(Slifabetf) Sefjmann, in einem 5llter üon beinahe 60 Sauren. @ie

mürbe ben 1. 5Iuguft 1862 in 2id)tenfteig, Danton- ©t. ©aflen, getauft

unb manberte letjte§ Saljr au%. Sie lebte treu unb ftanbtjaft im ©tauben

an ba% (Suangelium.

S5en 26. ftebruar ftarb in ^roöo 6it& Uta$, «ruber $ et er 53 r ed) =

bür)I, in einem Filter üon 74 ^aljren. @r tuurbe ben 15. 9ioi). 1875
in ©ggiror/l, Danton 33ern, getauft unb roanberte im 3jaf)r 1876 au%.

(Sr freute fidj beö (£üangclium§ unb blieb bemfelben getreu.

©en 2. 9Dcar$ üerfdjieb in 9Üd)fielb, ©eüier Gountn, Uta!), (£f)ri =

ftian ^probft, in einem Filter oon 78 Sauren. @r rourbe in Sütjelftül),

Danton 93etn, geboren, fdjlofj fid) ber ßird)e im Sa$t 1869 an unb

roanberte im Sal)r 1879 au§. (£r blieb feiner DWigion unb feinem ©ott

getreu, ©anft rutje feine $fd)e.

SnljaltSberjetdjutfj: 9tcbe bom s
Ie(teften Silforö SBoobruf. — lieber*

jeugungStreue. — 3Konnont8inu8 unb bie ;roci großen Parteien. — (5in gutes üBert

unter ben 3mbianern. — SflJfdjtebSttMHfte. — l)iitt()eüungen. — ^uswanberungtftifte.
— @ebid)t. — £obeöair,eige.

Dtebaftion : S. L. Ballif, s

^oftgaffe 33, ißern. — 33ud)brurferei Lang & Comp.


