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Sofefct) ©mit!) erhielt bie Vermittlung ton (Engeln, unb er orgamfirte burcr)

Offenbarung bie $ircr)e ^efu Stjrifti ber ^eiligen ber legten Stnge, unb er tourbe

öon ®enen, bie ib,m erfdjienen gelehrt, ma§ er bem Votfe teuren foÜte, meldje§

ba§ eroige (Eüangelium mar.

®ie üftenfdjen erhielten nun mieber ben rjeiligen ©eift buref) ba§ auflegen

ber £)änbe, nacfybem fie getauft maren jur Vergebung ber ©ünben. ©er ^eilige ®eift

mürbe auf jenem 2Bege ertrjeilt, in Uebereinfttmmung mit bem Verfpredjen ®erer,

meldje ba§ (Soangelium brebigten. 5U§ ^ofepl) ©mitl) 91nno 1830 btefe $ircr)e

organifirte, organifirte er fie burdj Offenbarung, unb mätrtenb mir rmuberte Don

$ird)enfQftemen unb Religionen Ratten, prebigte gur felben $eit nidjt eine ein=

jige ®emeinfcr}aft ba§ (Evangelium, mie e§ üon ben alten ^roüljeten unb 9l>o=

fteln gelehrt morben mar, unb mar feine $irct)e auf ber (Srbe organifirt mit

Sßroptjeten unb 2ltoofteln, ober mit 3eidjen, meiere ben ©täubigen folgten mie

ttor alten Reiten. Äönnt 3$r mir oon (Einer fagen? 3<t) tjörte nie üon (Einer,

bi§ ictj bie Getieften biefer $irdje ba§ (Eoangelium örebigen r)örte, unb bie

Orbnung ©otte§ crtlären. 2Beld£)e Autorität ^atte 3ofeöf) ©mitf), al§ ®ott

irjm gebot jur Organifirung ber ®irä)e ju fdjreiten ? ©ar feine, bi§ er unter

ben f)änben ©erer, meldje bie ©djlüffet be§ $rieftertl)um§ auf ber (Erbe ge=

galten Jjatten, orbinirt morben mar. Unb id) mitl Ijier ju biefer Verfammtung

fagen, bafj ^efu§ (£t)riftu§ in ©einen Sagen ben Suben biefe ©runbfäije lehrte

;

(Er brachte ben Suben baS (Eoangelium, unb erridjtete ©ein IReidf) unter ifynen,

unb e§ fam mit allen feinen ©aben, 53egünftigungen unb Gräften ; bie $ranfen

mürben geseilt; Teufel mürben ausgetrieben ; unb bie ©aben mürben unter it)nen

funbgegeben. 51ber bie Suben üermarfen Sb,n unb führten ^n enblid) jum
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Sobe — 3fön unb ©eine 2lpoftel. (Er fum ju ©eine§ VaterS eigenem £>aufe,

aber (Er mürbe nid^t empfangen ; unb bann rourbe, bem 23efef)l jufolge, ba§

(Eüangelium ben Reiben gebraut — in nationaler £)infidjt finb mir aöe Reiben,

benn mir finb feine Suben ; bie ^uben finb eine anbere 9flenfcr)enflüffe
; fie

töbteten ben £>eilanb unb in golge beffen fea&en fte 1800 Satjre lang gelitten,

unb finb bi§ -jum heutigen Jage unter bie jjüfje ber Reiben getreten morben.

SMe, meldte an jener SEijat tfjeilnatytnen unb bie, meiere ifyre 3ufümmung baju

gaben, fagten : „©ein 53Iut fomme über un§ unb unfere $inber." ©er fjeib^

nifd> 9tid)ter mar miüig, Sb,n loS-jugeben, toeil er feine <Scf>ulb an ib,m finben

fonnte ; aber ba§ ©efül)l unb bie ©efinwung ber Suben mar : „^reujige tl)n

!

^reu^ige itjn!" SSenn nun ein Ungläubiger ift, of)ne Unterfdjieb mer e§ fei,

ber nic&t an ©ott glaubt, lafjt it)n bie Offenbarungen be§ §immel§ lefen, unb

bie (Erfüllung ber ^ßropljeäeiungen maljrnetjmen Dom Anfang be§ erften Sud)

2ttofe§ bi§ auf ben heutigen Sag, fo roirb er feljen, bajj fie bi§ jum legten

93ud)fiaben in (Erfüllung gefjen. (E§ ift nia*»t§ oon $efu§ ober ©einen 9Ipofteln

öorau§gefagt morben, ba§ nidjt fdjon budjfiäblid) erfüllt morben ift, fomeit bie

3eit e§ geftattet, unb ma§ nod) nidjt gefdjeljen ift, mirb gefdjefyen. 2It§ ba§

(Eüangelium ben Speiben geprebigt mürbe, fam e§ ju ifjren mit aller feiner ßraft,

feiner 5ßrad)t unb ^errlicfjfeit, bem $rieftertb,um unb feinen Verorbnungen, mie

e§ audj ben Suben gegeben morben mar; unb $aulu§ in feinem 33rief an bie

Körner, fagt iljnen, nia^t ftolj ju fein, fonbern fidf) gu fürchten ; benn menn ©ott

ber natürlidjen 3tt> e t9 e / föeldje bie $uben tnaren, megen ifjrem Unglauben nicfjt

toerfdjonet b,atte, mie fonnte (Er mit ben unnatürlidjen 3^9^, meldje bie §ei=

ben maren, meb,r gnäbig fein ? 3ft bie mab,re $irdje ßfyrifti auf ber (Erbe ge-^

mefen, feitbem bie 9lpoftel getöbtet mürben ? konntet %fyv eine $ird)e auf ber

(Erbe finben, meldte organifirt ift, mie fie in jenen Sagen mar? 9iein, nidjt

eine. S)ie Reiben folgten bem Veifpiel ber Suben in iljrem Unglauben unb im

Söbten berer,, meld)e ba% Ijeiltge ^ßrieftertt)um gelten, unb anftatt Der ^trdje

(Eb,rifti finb alle Wirten öon $irdjen entftanben mäfyrenb ben legten 1800 Safjren.

9lber in biefen legten Sagen b,at ©ott mieber ba§ etoige doangelium jurücf=

erftattet; unb Hermann, ber an bie 5MbeI glaubt, mufj aud) an bie Erfüllung

ber Offenbarungen glauben, unb er fann nidjt an bie Erfüllung ber ^5ropb,ejeiung

glauben, ob,ne pi glauben, bafj ©ott mieber (Engel auf bie (Erbe fenben merbe,

um jene§ (Eöangelium ju bringen. Unb marum einen (Engel fenben für biefen

3mecf ? SBeil in $olge be§ Unglaubens unb be§ gemalti^en 2Biberftanbe§ gegen

bie Derrjättnifjmäjjig Sßenigen, meldje ba§ (Eüangelium Ijatten, ba§felbe oon ber

(Erbe genommen mürbe. Unb in (Erfüllung ber Offenbarung ^ob,anni§ fam

3ob,anne§ ber Säufer -ju Sofepb, ©mitb, unb erteilte ib,m, nad) einer gehörigen

Vorbereitung feinerfeit§, baZ aaronifdje 5prieftertb,um, melcb,e§ ilui beöotlmäcfjtigte

ju prebigen unb ju taufen jur Vergebung ber ©ünben, unb ba§ 5lbenbmab,I

ju erteilen, aber nid^t bie §änbe aufzulegen jur ©mpfangung 6e§ {»eiligen

®eifte§. 3" r beftimmten Qdt jeboeb, erfdjienen ib,m aud) ^ßetru§, 3afobu§ unb

Sob,anne§ unb gaben ib,m ba§ ÜJielcb,ifebecf ^rieftertb,um unb ba§ 9!poftelamt,

meld)e§ ib,m bie 2Jcad)t gab, baZ 9teicb, ©otte§ auf ber (Erbe ju organiftren.

©iefe§ finb äBaljrljeiten, ob fie bie 2Belt glaubt ober nid^t. @§ madjt fein

Unterfd)ieb; e§ ift ba§ SBerf ©otte§, unb ®r ift ber Anfänger be§felben. SCßie

ift e§ mit ben ^lelteften 3frael§? ©ott b,at Männer gerufen öon bem ^flug,

bem Jammer unb bem $mbojj, ber ©djreinertnerfbanf :c, ungeleb,rte unb fd)mad)e
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fterblidje 2ttenfd)en, unb fie finb auSgefanbt morben in bie 2Belt, um Don biefem

neuen unb emigen ©oangelium, roieber jurücferftattet in unfern Sagen, ju jeugen.

Unb ma§ t)aben fie ben DJcetrjobiften, ben 53aötiften unb allen anbern religiöfen

klaffen gefagt ? (Sott ber 9Wmäcr)tige t)at mir bie 35erfünbigung be§ 6üangelium5

übertragen unb idt) biete e§ (Sucf) an; mer an ben £>errn 3efu§ (£tjriftu§ glaubt,

unb mer ba glaubt, bafj idt) Sein ©iener bin unb ©eine eüangelifdje Sotfctjaft

2Wen, gu benen icr) gefanbi bin, ju öerfünbigen rjabe, unb 93uf$e ttjut unb ge»

tauft mirb gur Vergebung ber <Sünben, foö ben ^eiligen ©eift empfangen. ©iefe§

ift ber Sntjalt ber 33otfdt)aft gemefen, meldje mir mätjrenb ben legten fünfzig

^a^ren ben 9ftenfcfjen unb ben Nationen gebracht tjaben. Unb nun, roenn ©ott

nidjtS mit biefem ju tfjun tjatte, wie fommt e§, baß mir fäfjig maren Saufenbe

unb 3etjntaufenbe öon beinahe allen SSölfern unter bem gnmmei ju fammeln

burdt) bie einfache SSerfünbigung be§ @mangelium§ ? 2Bie lange mürbe e§ bauern

bi§ Sofepb <Smitrj ober irgenb ein anberer 5Jlann, ber au§get)en mürbe mit ber

gleichen Sotfctjaft, meldje mir bringen, unb bie gleichen SBerfürecrjungen machen

mürbe, meldte mir geben, al§ ein 53etrüger entfaröt mürbe, menn feine 33erförect)en

nicfyt erfüllt unb öon Men, meldje fein SBort rjören, al§ üoMommen 3ufrieben=

fteflenb betrachtet mürben? S)a§ gange ©ebeimniß unfere§ (Erfolgs, fomeit e§

53efet)rungen anbetrifft, ift, baß mir ba§ gleite ©öangelium in aller feiner (Sin*

fact)t)eit unb $larr)eit prebigen, melcf)e§ ^efu§ örebigte, unb ba% ber ^eilige (Seift

auf allen rutjet, melct)e e§ annehmen, unb it)re Jpergen mit unauSförecrjlicfjer

§reube unb §rörjlicf;feit erfüllt unb fie einig madjt nrie ein Sperg unb eine (Seele;

unb fie miffen bann für fid) felbft, ob bie Sel)re öon (Sott ober öon 9ttenfd)ett

ift; unb btefc§ QSüangelium ßrjrtfti ift e§, burd) meldt)e§ tiefe $ircf)e geleitet

morben ift öon ber 3eit itjrer erften Organifation an bi§ fjeute. Unb mie icf)

fct)on öfters gefagt fjabe, menn e§ nidt)t für baZ Süangelium märe, melct)e§ un§

geoffenbaret rourbe, fönnten mir arbeiten bi§ mir fo alt mären mie SDtetfju fatal),

unb Utalj märe bleute bennoct) ebenfo fat)l unb öbe, mie e§ mar 9inno 1847, al§

mir guerft in bicfe 3tt)äler famen. $m felben $eit fanben mir eine öbe SBüfte,

ja fo öbe mie bie 2Büfte (Saljaraf), ob,ne ein einziges Seiten be§ angelfäcr)fifcrjen

<Stamme§. 2)urd)rei§t aber t)eute Utarj, fo flnben mir Dörfer unb ©täbte,

33äume unb ©arten, S3erfammlung§^äufer, ^irdjen, Sdt)ulb,äufer unb 2Bot)n=

Käufer, mit bem Segen @otte§ auf ben arbeiten be§ S5otfe§ rurjenb, unb füir

finben eine ©emeinfdjaft öon Seuten au§ beinahe allen Nationen, melcrje öon ben

öerfdjiebcnen Seften unb ^arteten genommen morben finb, unb fie finb tjier

burd) bie Suföiration be§ aflmädjtigen ©otte§, unb idt) meiß e§. 2öir. au§ un§

felbft tjaben nidjt 9ttad)t gehabt, irgenb meldje 2Jcänner ober grauen in betreff

biefer ®inge ju bemegen , fie finb beeinflußt morben burcr) ba§ 3^gniß Sefu

Sbrifti unb ba§ ©öangetium be§ <So^ne§ ®otte§. SHefe finb ©runbf5|e, burcf)

meiere alle ^Jcenfcrjen feiig merben. 3KQe 2Jcenf<f}en merben buret) ba§ 331ut Sefu

6b,rifti unb buret) ©eb,orfam jum (Söangelium feiig merben.

S(| begreife unfern gufianb, unb bie Stellung, meldje öon biefem ©efdt)lect)te

eingenommen mirb. 3$ mei§, baß man un§ al§ ein fcr)lect)te§ SSotf betrachtet

unb baß mir als fet)r unmiffenbe Seute angefet)en merben. @§ mürben nie met)r

<Sd)imüfnamen auf ^efu§ 6briftu§ unb (Seine 9ItoofteI gefc!t)leubert, at§ auf bie

^eiligen ber legten Sage. SBarum ift biefe§ ber gatl? <Sinb mir fo öiel ärger

al§ bie SQBcIt ? W\r\, roal)rlict) nidjtl 2Bol>er fommt e§ bann? 2)er §err, ber

^ümäcijtige b,at Seine £>anb au§geftredt um fein SSolf ju öerfammetn, ©ein
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3ion aufzubauen unb ©eine Kirctje ju errieten in biefen, ben legten Sogen

;

unb bie SBelt liebt bie 8eb,re nidjt, meldje mir lehren, tncil fie bie %t an bie

SBurjet be§ 93aume§ legt, unb folglich finb mir, feitbem biefe $ircr)e organifirt

Sorben ift, bi§ tjeute »erfolgt morben ; unb bie Verfolgung rotrb meb,r ober

meniger fortfahren, 6i§ (£r regiert, beffen Sftedjt e§ ift, ju regieren, bi§ ber £>err

Sefu§ SfyriftuS fommt in ben SGßolfen be§ £)immef§, um Sebermann ju belohnen

nad) ben Sßerfen getfjan in bem Körper.

9ow münfdje icb, ben ^eiligen ber testen Sage ju fagen, bafj mir ju einem

gemiffen SBerl berufen finb, unb mir finb oon ©ott berufen morben ; unb mir,

al§ 91eltefte, finb ausgegangen, moljin audj immer mir gefanbt mürben, b,aben

unfer Seben al§ nid)t§ geartet unb finb tjunberte unb taufenbe öon teilen ge=

rei§t oljne 53eutet ober Safdje. Scb, fyabe (Sümpfe burdjmatet unb bin burdj

glüffe gefd&mommen unb fyabt mein Srob bon SE§iit« ju St)üre erbittet ; unb

icb, fjabe nab^u 50 Satire biefem 29erfe gemibmet. Unb marum? 2Bar ©olb

genug in Kalifornien, micb, ju bemegen biefe§ ju tljun. ^ein, marjrlicb, nicr)t;

fonbern ma§ icb, gettjan Ijabe, unb ma§ meine trüber getb,an fjaben, tjaben mir

gettjan, meil e§ un§ üon ©ott befohlen mürbe. ®iefe§ ift bie Sage, meldje mir

rjcute innehaben. 2öir tjaben ju £>aufe unb unter ben Woltern geürebigt unb

gearbeitet, unb mir gebenfen unfere arbeiten fortjufetjen mit ber Ipülfe ©otte§,

fo lange mir $reib,eit t)aben fönnen e§ §u ttjun, unb bi§ bie Reiben ficb, felbft

be§ emigen 2eben§ unmürbig ermeifen, unb bi§ bie ©eridjte ©otte§, meiere cor

ber Spre finb, bie SBelt überfallen. SBeijs biefe§ ©efd^tecr)t ma§ auf fie märtet?

ÜBeifj e§ unfere Nation? 9cein, bie SBelt ift unmiffenb öon bem, ma§ früher

ober fpäter über fie fommen mufj.

§ier ift nun bie djriftlidje SBelt, metdje borgibt an bie 93ibef ju glauben,

unb fbnnt 3b,r mir geigen, morin irgenb eine ber SßorauSfagungen ber ^5ro=

ödeten, fei e§ bie ^robtje-jeiung Sona'§ jur Stabt 9cinioer), ober bie 2Bei§=

fagungen $efaia§ ju Sfrael, ober ju St)ru§ unb «Sibon unb anberen ehemaligen

«Stäbten unb SSölfern unerfüllt geblieben ift? SRein, fein Sflenfcb, iann auf

eine einzige ^robljejeiung ber ®iener ©otte§ geigen, beren Erfüllung ausgeblieben

ift. SCßeifj bie djriftlidje 2Belt nid)t, bafj bie 33ibel ooH oon Offenbarungen ift,

meiere auf biefen Sag unb biefe§ Zeitalter ber 2Belt Anbeuten? Safit fie bie

Offenbarung 3fof)anni§ lefen, meldte u)m gegeben mürbe mäljrenb er auf ber

Snfel $ßatmo§ mar, fo merben fie miffen, ma§ für ©eridjte biefem ©efdjledjte

beborftetjen, et)e bie SBiebertunft be§ 9Jcenfcfjenfor)ne§ ftattfinben mirb. ®a ift

für ^emanb ein üffierf ju boflbringen. SBenn mir e§ aber unternehmen in ädern

(Srnft ju berfünbigen, bafj ©ott etma§ ju tb,un t)ah^ mit biefem SBerte, in bem

mir begriffen finb, merben fie @uctj in'§ ®eficb,t tierfüotten, unb bie Urfact)e ba=

für ift, fie finb üon ©ott abgemia^en unb baijer gänjlicb, unfähig, (Seine 9Bege

ober Seine Vorhaben ju begreifen ; unb anftatt ber beutlic^en unb budjftäblidjen

Meinung be§ 2Borte§ ©otte§ ju glauben, oergeiftigen fie e§ nacb, ib,rem ©ut=

bünfen. ®aniel mar tiorbereitet in bie Sömengrube ju geb,en ; bie brei Hebräer

fürchteten ba% Soo§ nidjt, melcb,e§ auf \it martete ; bie 51öoftel maren tapfer in

ber 35ertb,eibigung ber 2Bab,rb,eit, unb fdjracfen öor bem Sob um ilnretmilten

ntct)t jurücf ; unb marum tonnten jene TOänner unb anbere unter gleiten 35er-

t)ältniffen ot)ne 3^9^ feft an itjrer Ueberjeugung galten? @rften§, meil fie bie

2Bar)rt)eit tjatten, unb biefe§ für ficb felbft mußten; unb jmeiter.S, meil ber

tjeilige ©eift, ber Sröfter fie unterftü|te, mie nur jene 2ttad)t allein e§ tann in



— 213 —

alten ben brüfenben ©jenen, burd) meiere ba% Sotf ©otte§ berufen ift ju getjen.

Unb btefe§ ift aud) tjeute fo 2Ba§ bie Zeitigen ber legten Sage gettmn tmben

buref) ba§ ^Srebtgen be§ ©bangetium§ unter ben oietfättigen ©djroierigfeiten, ba§

aufbauen oon unb urbarifiren ber einft fallen Sffiüfie, unb itjrer eigenen §eft=

fteüung auf ber (£rbe, tjaben fte gett)an burdj bie Offenbarungen unb ©ebote

@otte§, meiere it)nen gegeben mürben.

Sdj mitt einige menige SBorte fagen in Setreff eine§ gemiffen ©runbfat$e§,

unb id) ttjue e§, meil mir nid)t anber§ tonnen, al§ bie 3eitf)en ber 3 eü/ ttue

fie fid) b,eute geigen, ju betrachten. 3d) ta§ legten 2lbenb eine Siebe, raetdje bon

Sofebt) ©mittj, bem ©otjn be§ ^robtjeten Sofebb, ©mitt), gehalten roorben fein

fofl, in meiner er un§ befdjutbigt , einen gän$tidj berfdjiebenen SBeg bon bem=

jenigen feine§ Sater§ eingefd)Iagen ju tjaben, unb behauptet, bafj fein SSater

nidjt§ ju ttjun getjabt tjabe mit ben Segabungen, roetdje ein ZtyW unfere§

©Iauben§ finb, unb. bafj fein Sater nidjt§ gu ttjun tjatte mit ber batriard)ati=

fdjen Orbnung ber (Stje, unb er befdmtbigt unfere Sifdjöfe ber Seftedung ber

grauen it)rer Sejirfe, fo bafj biefe nid)t für (£b,efrauen fätjig feien, ©iefe lefüe

Sefdjutbigung ift fo tjanbgreiftid) fatfd) unb fo gängtid) lügenhaft, bafj fie nid)t

ber Sead)tung teertr) ift, unb id) glaube, bafj id) mid) bor biefer Serfammtung

entfdjulbigen foÜte, baöon gefbrodjen ju tjaben. @§ jeigt aber, mie fdjmad) bie

Hoffnung unb ber ©taube bon Männern, metdje borgeben ßefyrer unter bem

Sötte ju fein, fein mufj, menn fie fid) erniebrigen, ben ßtjarafter unfdjutbiger

93?enfd)en burd) abfidvttidjeS Sügen ju berteumben, in ber Hoffnung, baburd) iljr

eigenes ©nftem gu ftütjen unb befeftigen. Unb in Setreff ber anbern 5tu§fagen,

raünfdje id) ju fagen, bafj, roenn ^ofepl) ©mitt) gefagt b,at, ma§ nad) ben Se=

richten er öon feinem Sater gefagt tjaben foü, er Unmat)rt)eiten äußert; benn

id) gebe biefer Serfammtung mein 3eu9nifj, unb erfudje unfere jungen Seute, e§

in iljrem ©ebädjtnifj ju behalten, nad)bem id) ben 2Beg aKe§ gteifd)e§ gegangen

fein roerbe, bafj Sofebt) ©mittj mid) juerft befannt madjte mit ben mitfliegen

Serorbnungen , roeldje mir ben Zeitigen ber testen Sage erteilen in unfern

Segabungen; id) erhielt meine Segabungen unter ber Seitung be§ Sßrobtjeten

3of ebb, ©mitb,. Son @mma ©mitt), ber üßßittroe be§ Sßrobrjeten, mirb gefagt,

bafj fie bi§ jum testen 5tugenblid beraubtet tjabe, bafj ib,r ©atte nid)t§ mit ber

batriardjatifdjen Orbnung ber ©b,e ju ttjun b,atte, fonbern, ba^ biefe oon Srig=

^am ?)oung eingeführt morben fei. Sd) bezeuge üor ©ott, ©ngetn unb 5Jcenfd)en,

bafj ^ofepb, ©mitb, jene Offenbarung ert)iett, unb id) bejeuge, ba^ (Smma

©mitb, ib,rem ©atten mehrere üffietber in ber @b,e gab, roätjrenb er lebte, oon

metdjen (Sinige bleute in biefer ©tabt roofmen, unb ®ttid)e finb bicHeidjt in biefer

Serfammtung gegenwärtig, metdje, menu baju aufgeforbert, meine Sßorte be»

ftätigen mürben. 5tber ^eutjutage tjören mir bon einer ©djrift nad) ber anbern,

metdje bertünben, bafj Sofebt) ©mitb, nid)t§ 311 tb,un b,atte mit biefen fingen.

Sofebt)©mitb, organifirte fetbft eine jebe Segabung in unferer ^irdje unb offen*

barte biefetben ber ^irdje, unb er lebte, aüe ©djtüffet be§ aaronifdjen unb be§

^IRetdjifebeds^rieftertb/UmS ju empfangen, bon ben |)änben ber StRänner, metd)e fie

gehalten Ratten, mäb,renb fie im §teifd) roaren unb metdje fie in ber ©migfeit

r)atten.

Sd) füb,te ben Zeitigen ber testen Sage , überall nt fagen , tlmet ©ute§,

unb ib,r merbet ©ute§ ernten ; ma§ ib,r fäet, merbet ib,r aud) ernten. 2Ba§ unfere

Nation fäet, mirb fie aud) ernten, unb raie fte Stnbern mi^t, mirb aud) itjr
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roieber gemeffen roerben, unb aufgehäuft, geprefjt unb überlaufenb. 3$ rjabe

fonberbare ©efübje, roenn icb, ben 3uftanb unferer eigenen Nation betraute.

£>ier ftnb bie 9ttetf)obiften unb $ßre§bt)terianer unb 91nbere , alle Bereinigen ftd)

mit ifjrem religiöfen unb politifdjen Güinflufj, um „2ttormoni§mu§" auszurotten,

melier, fie fagen , ein ©reuet im Sanbe unb ein <Sct)anbflecf auf bem Sößappen

unferer Nation fei. 3dj füfjle ju fagen: „D m«>in ©ott, fönnte bocb, unfere

Nation biefe ©inge fetjen unb nerftetjen, mie fie roirflicb, finb." Set) roünfdje

eine grage jju fteflen. 2Ba§ roerben bie ©efürjle be§ jetzigen ©efdjIedjteS , ber

Jperrfcfyer unb leitenben 2ftänner unb grauen unferer Nation unb anberer 9la=

tionen, unb ber (Sbriftenljeit fein , roenn ber fedj§te (Sngel feine ^Jcfaune btafen

roirb, unb einer t-erfammelten SOßett, meiere aueb, un§ einfdjliefjt , bie geheimen

SCßerle ber 2ttenfdjen offenbaren roirb; roenn jener (Sngel allen ®enen, roeldje

gegen bie ^eiligen ber letzten Sage aufgeftanben finb unb fie berurtfyeilt tjaben,

befonber§ SDenen, roetcfye einen leitenben Slnttjeü an biefem genommen fjaben,

erflären roirb: „3b,r fyabt ©ueb, felbft mit SBeibern beflecft, unb (Suere eigenen

SBerfe, roetdje in ber £)ör)e aufgetrieben finb, roerben im ©ericfyt gegen (Sud)

ftefyen." 3dj fage ju biefer Nation, unb fjauptfäcb/ticb, ju benen, roeldje fleißig

beteiligt finb, einen Äreujjug gegen un§ unter bem 9JianteI ber Religion anju*

ftiften, „bie <2>ünbe liegt t>or Güuern eigenen Spüren, unb roa§ Sb,r un§ meffet,

roirb, bem eroigen ©efetje ber Sßieberüergeltung gemäfj, @ucr) roieber gemeffen

roerben, unb Sfyr fönnt ifjm nidjt entrinnen." SSMr oerfünben allen 9Jtenfcb,en,

bafj ber ©ott be§ £immel§ Sofepb, 6mitb, gebot, bie patriardjalifdje Drbnung
ber @b,e, mit (Sinfcbjufj ber Stteljrjajjl ber 2Beiber, einzuführen unb ju ooöäieb,en.

llnb roarum ? 2Beü e§ ba§ für geroiffe 3toede ^bratjam, Sfaal unb Safob ge*

gebene ©efetj mar ; auf bafj Zeitige 9Jiänner am borgen ber erften 5luferftet>ung

Üjre SOßeiber unb $inber mit ftdj b,aben mögen in itjrer gamüienorganifation um
^önigreidje, Stjrone, ^errfdjaften unb ©eroaTten, in ber ©egenroart ©otte§ $u

erben für bie enblofen 3eitalter ber drroigfeit. DJleine £>erren unb S)amen! bie

^eiligen ber legten Sage finb nid)t baZ $o!f, roelcb,e§ 3fjr fie ju fein glaubt;

fie finb niebj fcfyulbig ber Sßerbredjen unb ©ottlofigfeit, beren 3b,r fie befcfjulbigt,

fonbern im ©egentfjeil, finb fie al§ ein 93oIf frei oon ben «Sünben unb Saftern

biefe§ ©efcb/fed)te§. 2Bir roerben befdjrieben al§ eine ©emeinfdjaft Don (Stje*

brecfjer unb 2ttörber. 2ßir finb nid)t metjr foldjer 93erbredjen fcfjutbig, al§ 2Ibra*

fyam, Sfaaf unb Safob e§ roaren. 2öa§ ©ott un§ geoffenbaret b,at, unb ba§,

roa§ roir fetbft al§ red^t unb roatjr erfennen, achten unb üereb,ren roir, unb roir

Ratten bie 33ünbniffe b,eilig, in roelcb,e roir eingetreten ftnb in golge ber un§

gegebenen Offenbarungen ©otte§. SSir lieben unb atfjten unfere Söeiber unb

ßinber, unb roir fönnen ebenfo roenig ib,re 5lnfprüct)e auf un§, al§ ib,re ©atten

unb SSäter oerleugnen, al§ roir unfern ©ott nerleugnen fönnen. §erner ^ann

fein 9Jlann, ber je gelebt fmt, in ber SKuferftebung ein SBeib ober ^inb an*

fprecfjen, roenn er unb fie nid)t burdb, göttliche 33oümacb,t oereb,eticb,t unb öer=

fiegelt rourben, öon einem ^ttann, ber com §immef eingefe^t rourbe, bie S3er=

orbnung ber Sb,e ju öoüjie^en. Wt nicb,t öon ©ott beftimmten S3ünbniffe, in

roelcb,e 5^enfcb,en eintreten, b,ören mit biefem Seben auf, unb tjaben bafjer feine

binbenbe SGßirfung in ber jufünftigen SOßett. Sn biefem liegt ber Unterfcfyieb

jtoifcfjen bem ©tanbpunft ber ^eiligen ber legten Sage unb benjenigen ber

(Sbjiftenfiett in £>inftcf)t be§ ©b,eftanbe§. S)ie 9iatur unfere§ 6f)ebunbe§ ift b,ei!ig

unb für 3eü wnb ©roigfeit binbenb, unb icb, toürbe ebenfo fdjneü baran benfen,
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meinen ©ott ju oerteugnen, al§ bie 93ermanbtfd)aft, roeltfje jjmifdjen mir unb

meinen SBeibern unb ^inbern befielt, 311 trennen. Ünjere mehrere SBeiber unb
$inber ftnb un§ ebenfo treuer, al§ bie eine grau unb $inber ber Reiben ibjnen

ftnb , unb roa§ nod) tr>id)tiger ift , mir b,aben unfere SBeiber genommen in ber

©fje burd) ba§ ©ebot ©otte§, unb burd) bie 33oHmad)t <5eine§ ^eiligen $riefter=

trnimS , me(cl)e§ auf bie (Srbe jurücterftattet ift , unb wenn roir un§ 3tym unb
einanber ftanbrmft unb treu ertneifen, roerben mir unfere SBeiber unb $inber

in ber jufünftigen SBelt anfpredjen. 91men.

%Ute Anrede an die Mitglieder der lirdje Sefu (Üljrt|ft der

^eiligen der legten Sage.*)

Siebe 93rüber unb <5d)roeftern ! £$n ber ©efd)id)te unferer 95ergangent)eit

ftnb oiele 3^iten gemefen, in benen fid) bringenbe 93ebürfniffe geigten, unb e§

bie gebietenbe Sßflidjt ber erfien $räftbentfd)aft ber $ird)e Sefu (£t)rifti ber ^eiligen

ber legten Sage gemefen ift, bem SSolIe; roeldjem fie burd) bie 93orfef)ung ©otte§

berufen morben ftnb tiorjuftetjen, Ilaren unb beutlid)en 9tatr) ju geben. ÜtJie

gegenwärtigen llmftänbe machen e§ äufjerft notrjroenbig, bajj mir als bie erfte

ijkäftbentfdmft, biefe giftet an (£ud) rieten.

SSir fjören au% r>erfd)iebenen ©egenben, bafj biete üon @ud) nid)t im Staren

finb über bie 9iid)tung, meiere $ljr einfd)Iagen fofltet in golge oer aufserorbent*

liefen Umftänbe, in roeldje Sfjr gebraut morben feib burd) ba§, Sßorgetjen be§

$ongreffe§ unb ber Regierung in SBafljington, unb ber 51ntunft ber ^ommiffäre

in biefer <Stabt, mefd)e burd) ba§ (SbmunbSgefetj eingefe|t morben finb. Einige

betrauten bie öorgefd)fagenen ftorberungen als boSfjaft ; Slnbere tragen it)re

93ebenfen, einen (Sib gu nerjmen , melier afle§ ba§ ©etjäfftge eines religiöfen

SefteibeS in ftd) fcfjliefct; unb mieberum ftnb 9Inbere, meld)e fo emüört füllen,

baft fie lieber ben $erluft ifjreS 93ürgerred)tS leiben mürben, als baSfelbe burd)

bie oon ben ßommiffären oorgefdjlagene 9ftetfjobe ju erhalten fudjen. 2Bir ftnb

angegriffen al§ eine religiöfe ©emeinfd)aft 5 (£uer religiöfer ©laube unb §anbs

lungen ftnb bie abfid)tlid) angegriffenen fünfte, meil 3b,r gu einer religiöfen

$örperfdjaft gehört. SSeinatje neun 3e!jntel oon (Sud), meld)e nie aud) nur eines

ferjeinbaren SßerbredjenS befdjulbigt roerben fonnten, unb beren einziges 33ergeb,en

ift, an eine öerjre gu glauben, roeldje bie ^ßropfjeten unb cjeiligen Männer

©otteS ausübten, unb beren $rud)t ber ©rlöfer ber SCßelt felbft roar, mirb baS

föftlidjfte IRecfjt freier 9flenfd)en entgogen ; e§ mirb bab,er ©ud) gur ^3ftid)t, als

religiöfe ©laubige ßuerj felbft gu oertljeibigen burd) bie Ausübung, in gehöriger

91uSbebnung, ber menigen SRedjte, meldte (£ud) nod) gelaffen ftnb, unb roeldje

bie ber 9tegiftrirung unb beS ©timmenS ftnb, unb nicfjt nur (Sud) felbft unb

*) ®tefer WtöiUl ift unS unerfförtic^er Seife erft burdj ben am 25. September

herausgegebenen « Mill. Star. » jufjanben gefommen unb fonnten ib,n bafjer md)t

früher tierbffentHdjen. 2Bir (äffen ttjn in biefer Kummer erfdjetnen, tnett mir rotffen,

ba$ beffen Snljatt oon großem Serif) für bie ^eiligen ber festen Sage nnb alle

2Ba£jrfjett§frennbe ift, obfcfjon nun tuxä) biefe, üon un§ unüerfcfjufbete 3Serfpätung, in

Utaf) roentg oon bem erjroedt roerben roirb, roaS tiieffeicfjt burtf) eine zeitgemäße ^3ubft-

jtrung fjätte gerotrft roerben Tonnen. ®te 9flebaftton.
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(Sucre eigenen 9tect)te ju t>ertt)etbigen , fonbern ba§ 9ted)t eine§ jeben 5Dcanne§,

einer jeben ftrau unb eine§ jeben $inbe§, ju fdjütjcn, in biefem weiten ßanbe

it)rc Religion ju glauben unb au§5ufüb/rcn, mie ifyr ©emiffen itjnen gebietet, fo

lang al§ foIct)e Ausübung nict)t bie 9ted)te ifyrcr 9cad)barn beeinträchtigt.

5)icfc§ <äbmunb§gefetj, bcffen 33cftimmung ift, burct) bie Beraubung ber

Söorred^te aller 5perfonen in ben Territorien unb anberen Orten, Ü6er meiere bie

bereinigten (Staaten au§fd)IieJ3lid)e ®erid)t§t)errfd)aft tmben, bie in ©etmrfam ju

ben gorberungen ü)rer Religion ben ©runbfatj ber t)immlifct)en (£t)e angenommen

tmben, einen £t)eil teurer Religion ju unterbrüden unb ju jerftören, mürbe am
22. 9Jcärj 1882 ein 8anbe§gefetj. 2Bie jene§ ©efetj erforberte, mürben fünf

^ommiffäre, tion bem ^ßräflbenten eriüätjlt unb beftätigt oon bem Senat, in

biefe§ Territorium gefanbt, um feine ^Bestimmungen in $raft ju feijen. ©tefe

ßommiffärc erreichten bie Safjfeeftabt am 18. (September. Seit ir)rer 2lnfunft

t)aben fie in Unterrebungen mit norftetjenben bürgern 23erfidt)erungen über itjre

9lbfid)ten gegeben, ba§ ©efe| Üinie auf Sinie, genau unb unparteiifd) ju tmnb=

t)aben. ^5t)re erfte öffentliche 5Injeige mar, bafj in Uebereinftimmung mit bem

©efeije be§ $ongreffe§ bie 2Bat)I eine§ 2(&georbneten für ben $ongrejj am nädjften

7. 9coticmber ftattfinben merbe. 3unäd)ft nad) biefer Slnjeige tjaben bie $om=

miffäre neun Regeln üeröffentlictjt, meldje fie für bie Ernennung unb Regierung

ber Stegiftratoren , 2Bat)Iri(f»ter 2c. für bie DcooembermabI angenommen tjaben.

©ie jmeite biefer Siegeln enthält ben folgenben @ib ober 33eftätigung, meiere ber

9tegiftrirung§beamte eines jeben 2Bat)Ifreife3 öon Sebem »erlangen mufj, toeldt)e§

feinen tarnen auf ber 9ftegtfirirung§lifte eintragen laffen, ober auf berfelben

behalten mW:
Utab, Territorium, ©raftfct)aft (Sal^fee — SS.

Sd) , nad)bem id) gefet*Iid) beeibigt ober jugelaffen mor=

ben bin, bezeuge unb fage, bafj icf> über einunbjmansig 3at)re alt bin unb fed)§

9Jconate in bem Utab, Territorium, unb bi§ auf ben heutigen SDatum ein Neonat

in bem 2Bat)Ifrei§ gemotzt tjabe, unb (menn ein ÜDcann) ein

eingeborner ober naturalifirter (roie e§ ber gaü fein mag) 33ürger, unb ein

©teuerster in biefem Territorium bin (ober menn eine nieiblicrje Sßerfon), bajs

idt) eine eingeborene ober naturalifirte ^Bürgerin, ober bie ©attin, SBittroe ober

Softer (mie e§ ber galt fein mag) eine§ eingebornen ober naturalifirten 93ür=

ger§ bin; unb ferner, fdjmöre id) feierlid) (ober beftätige), bajs idt) fein 33igamift

ober ^olögamtft bin ; bafj idt) tein Serieller ber ®efe|e ber bereinigten Staaten

bin, meldje 53igamie ober ^olngamie »erbieten ; baf? id) nidt)t mit met)r al§ einer

grau gefdtjledjtlid) beimol)ne in eljelidjer Jöejteljting, noct) irgenb ein 5ßerb,ält=

nifj §mijd)en mir unb irgenb einer grau beftetjt, melcr)e§ mit 3SerIe|ung ber ge=

nannten ©efeije ber bereinigten Staaten, meldje Bigamie ober Sßolngamie oer*

bieten, eingegangen morben ift unb fortgefetjt mirb
;
(unb menn eine §rau) bafj

id) nietjt bie ©attin eine§ ^olrjgamiften bin, noct) in irgenb meldt)e 33ert)ältniffe

mit irgenb einem DJcann getreten bin, burct) meldt)e bie ©efe|e ber bereinigten

«Staaten tjinfictjtttct) ber ^3oIügamie ober 33igamie Derieijt mürben.

9tnerfannt unb t>or mir beeibigt an bem . . . £age be§ 5Dconat§ .... 1882.

9cegiftrirung§beamte, 2Bat)Ifrei§ ,

@§ mirb oon 5Iflen, meldte ba§ ®bmunb§gefe^ gelefen tjaben, bemerft mer=

ben, ba^ bie Sßorte in c^clic^er ÖCStC^ung, meid)e biefem teibe einoer»
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leibt finb, nidjt in jenem ©efe| gefunben werben fönnen. ®er Sffiorttaut be§

(£bmunb§gefetje§ felbft ift: „SDafj fein Sßolngamift ober $8igamift, ober irgenb

weldje ^Serfon, wetdje mit metjr at§ einer $rau gefd)fedjtlid) beiwohne, unb feine $rau,

treldje mit irgenb einer in biefem Paragraphen oben befdjriebenen ^erfonen bei=

woljnr, in irgenb einem Sterrttorinm ober anberen Orte, über meld)c§ bie $er=

einigten Staaten au^fd£)Iie^Iid)e ©efet$errfd)aft galten, berechtigt fein fofl, an

irgenb einer 2BatjI, meld)e in folgern Territorium ober anberen Orten gehalten

wirb, ju ftimmen."

2Ba§ immer aud) bie Abfidjt be§ (£ntwerfer§ biefe§ ©efetje§ gewefen fein

mag, biefe§ ift gewifj , bajj bie 2Borte, in e^eii(i)cr Sejic^ung, nid)t ein

Streit be§ ©efetje§ finb. SBenn baljer ba§ ©efefe genau nad) feinem bud)fiäb=

lidjen ÜEßortlaute in $raft gefegt mürbe, mürben nid)t nur biejenigen, weldje bie

Sefyre ber rjimmtifd)en Stje al§ ein göttltd)e§ ©ebot befolgt fyaben, t)on bem

9ted)t jju ftimmen unb Aemter ju galten, au§gefdjIoffeii fein, fonbern e§ ift

tneljr af§ raab,rfd)einlid), bafj oiele ^erfonen, meld)e ©efetjerlaffungen gegen bie

^eiligen ber legten 5tage befürwortet unb biefe «Seite ifyrer Religion betämpft

tjaben, aud) oom (Stimmrecht au§gefd)loffen unb ber Amt§6eHeibung unfähig er=

flärt mürben.

2H§ eine $irdje tjaben mir -ju mieberfyolten 9JJaIen feiertid) bezeugt, ba§

bie SSerorbnung ber (Slje, gegen weldje biefe§ ®efet$ gerietet ift, un§ oon bem

Allmädjtigen geoffenbaret rourbe, unb bafs fie ein Sttjeil unferer Religion ift ; bajj

fie mit unfern tfyeuerften unb tjettigften Hoffnungen , roetdje mit ber ©roigfeit

oerbunben finb, oerflocbten ift; unb bafs mir biefe Setjre angenommen tjaben,

nidjt burd) triebe ber Qfleifdje§tuft, fonbern meil mir glauben, bafj mir un§ ba§

emige DJtijsfaflen unfere§ t)immlifd)en 3Sater§ jjujiefyen würben, menn mir ifyren

§orberungen nid)t getjordjten. (£§ ift oon benen , metdje in Unmiffenfyeit finb

über ben wahren ßfyarafter biefer Setjre, unb nidjt miffen, mie un§ertrennlidj fie

mit allen unfern Hoffnungen ber emigen ©tüdfetigfeit in ber 2Belt jenfeit§ be§

©rabe§ oerbunben ift, öorgebradjt morben, bafj fie nidjt ein Stjett unferer 9teli=

gion fei; bafj biefe§ Softem ber @b,e nid)t Religion, fonbern ein unmoralifdjer

unb öertja^ter ©ebraudj unb bem religiöfen Sinn ber Nation unb ber 53ilbung

be§ 3eitalter§ miDerlid) fei; unb bafj ©efetje ju itjrer llnterbrüdung unb Au§=

rottung ertaffen werben fottten. S)ie 93unbe§gefe|gebung tjat batjer biefen 5Ift

ertaffen unb ber 33unbe§präfibent feine llnterfdjrift barauf gefegt

Süknn 33emeife nöttjig wären, um bie 2Bab,rb,eit unferer ^ßroteftationen unb

3eugniffe feft^ufteHen, bajj biefe 8ef)re ein Sttjeit unferer Religion ift, unb bafj

ber 3^ed biefe§ ©efe|e§ nidjt bie Ausrottung unmoralifdjer ©ebräudje ift,

fonbern bafj e§ al§ ein birelter <5d)tag gegen unfern religiöfen ©tauben unb

©ebräudje beabfid)tigt ift, bann merben fie un§ in biefem oon ben J?ommiffären

oorgefdjriebenen (Sibe geliefert. 6§ ift bie (£t)e unter religiöfer §orm, unb nid)t

©ittenlofigteit , burd) metdje burd) biefen (£ib Bürger ib,rer 9*ed)te beraubt unb

untüd)tig gemadjt merben. Seber 9)cann unb jebe grau, metdje in ooüem Srnft,

feiertid), unb in genauer Uebereinftimmung mit ben ^orberungen ib,rer ^eiligen

Religion, ber patriard)a(ifd)cn Orbnung ber (Stje gemä§, b,eilige 33ünbniffe für

3eit unb ©wigteit gefd)(offen b,aben, finb burd) biefen @ib oon ber 9tegiftrirung

au§gefd)loffen ; wät)renb biejenigen, beiber ©efd)Ied)ter, welche ba% nid)t§würbigfte

Seben führen mit @t)ebrud), Spurerei ober ber Ausübung irgenbmeldjer <3itten=

lofigfeit, ben @ib nehmen unb regiftrirt werben, ftimmen unb Remter tjalten
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fönnen! SDtcfer (Sib ift abfidjtfid) fo gefegt, um ifynen nicfjt Eintrag $l tbun,

ober fie ju beunruhigen. Sine klaffe oon ^Bürgern wirb roegen ©efjorfam ju

einem göttlichen ©efetj ifjrer ^Bürgerrechte beraubt, roäfjrenb bie S3erle|ung ber

beiligfien ber göttlichen ©efetje oon ©eitert einer anbern klaffe biefe nidjt un*

fäfjig madjt, bie fjödjften Slemter in bem Territorium ju ba^en!

(£§ rjat in un§ bie ©efüfjfe be§ tiefften 33ebauern§ madt) gerufen, ju feljen,

bafj bie $ommiffäre, üftänner in fjofjen Stellungen unb oon geehrten dornen,

ba§ ©efetj fo betrauten, unb einen folgen (£ib, me biefer ift, bem SSolfe oor=

gefdjrieben fjaben ; bennoef) fetjen mir auf ber anbern ©eite mit ungetrübter 3u=

fricbenrjeir, bafj biefer @ib eine fo fdjarfe unb bcutlicbe Sinie jroifcfjen ber (Slje

unb ber ßügcüofiglcit giept. 33ei biefem SSerfud) in ber (Sntroerfung biefe§ (Sibe§,

biejenigen üor Beeinträchtigung ju fdjütjen, meiere fonft burd) bie Sßerorbnun=

gen be§ (Sbmunb§gefctje§ roegen ifyrem ungefetjfidjen Umgang mit bem anberen ©e=

fdjfedjte ibrer 33ürgerred)te oerfuftig mürben, finb bie ^eiligen ber feijten £üge,

bie in aller Sfufridjtigfeit unb (Sfjre, einer Offenbarung oon (Sott getjordjt fjaben,

nicfjt gu ifjrer entehrten ©tufe berabgeroürbigt.

llnfer Ütatb benn ju ben ^eiligen ber legten Jage, roelcfje roafjrfjeitSgetreu

biefen (Jib nebmen fönnen ift bieier: SGßir roiffen oon feiner Urfacfje, roeber in

bem (Soangefium, nod) in irgeubroefcfjen Offenbarungen ©otte§, roelcfje (Sud) oer=

fjinbert, biefen @ib ju nehmen. 3b r fdjufbet e§ (Sud) felbft; $t)r feib e§ Euerer

9lacfjfommenfd)aft fdjulbig
;
$|r fdjufbet e§ beteiligen Suerer ©Iauben§genoffen,

roelcfje ifjrer 9ted)te unter ber 3Serfaffung ärger beraubt finb, al§ Diele oon (Sud)

felbft; Stjr feib e§ jener freien unb oerfaffungSmäfjigen 9tegierung§form fdjulbig,

roelcfje Sucfj burefj bie föftfidjen Opfer oieler Suerer Sßoroäter fjinterlaffen roorben

ift, alfe§, roa§ in Euerer ßraft liegt, ju tfjun, um refigiöfe greifjeit un^ tm t

freie republifanifdje Regierung in biefen 53ergen ju beroabren unb jebe§ oer*

faffungSmäfjige ©efe| unoerletjt ju erfjaften, unb nicfjt ju erlauben, bafj in §o!ge

oon ©orgfofigfeit ober ©feidjgültigfeit, ober einem ©efüfjf ber Empörung ober

be§ 3otne§ roegen ©uefj zugefügten Ungerecfjtigfeiten, irgenb ein föedjt ober eine

53egünftigung (Sucfj abgerungen roerbe. ©efjr oiefe oon Sucfj fönnen biefen @ib

gemiffenbaft unb mafjrfjeit§getreu nebmen, fotoie 3fjr benfefben auefj nefjmen

fönntet, roenn er in einer §orm märe , in roefcfjer (Suere Skrleumber it)n nicfjt

nefjmen fönnten, obne ÜJceineib ju begefjen, unb boefj märe e§ nicfjt§ Unrid)tige§,

menn Sfjr, mäbrenb Sb^r ben (£ib nebmet, bagegen proteftiren roürbet, al§ ein

grofje§, auf (£ucfj gefegtes llnrecfjt. ®ann, nacfjbem ^fjr biefe§ unb aUe§ anbere

roa§ fonft noct) in Euerer $raft liegt, getban fjabt, um eine üerfaffungSmäjjige

Regierung unb ooffe refigiöfe Qfreifjeit im Sanbe §u erfjaften , tonnt 3?fj? mit

(Sicfjerbeii für ba§ SBeitere bem Sperrn oertrauen. @r bot oerbei^en , Suere

©cfjfacfjten ju fämpfen. ©ein Söort ift nie unerfüllt geblieben. ^br ^üDt 3t)n

in ber SSergangenfjeit geprüft in ben Seiten ber Prüfung unb fji^igen SSerfof=

gung, unb ®r ift beute berfelbe ©ott, ber @r bann mar. (Sr bat fict) roeber

fcfjfafen gelegt , nod) ift @r auf einer Steife , unb roenn $bj Sfjm getreu feib,

roiro @r @ucfj ebenfo fidjer erretten in ber gufunft, unb ©eine 3ion gegebenen

SBerfjeijjungen erfüllen, af§ @r (Sucfj in ber Sßergangenfjeit errettet fjat.

Sn betreff unferer Steligion ober unferer eroigen Bünbniffe fjaben roir feine

üßergleidje ju macfjen ober ©runbfatje roeg^ugeben; fie fommen oon ©ott unb

finb auf ben Reffen ber eroigen 3^iten gegrünbet; fie roerben leben unb fort«

beftefjen, roäfjrenb ^aiferretdje, Jfjrone unb Nationen gerfaüen unb oergefjen
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werben, unb mit ber gmlfe be§ kornartigen motten mir unfere SBünbniffe fettig

galten, unfere Sntereffen wahren unb unferm ©ott treu fein roäfjrenb biefer 3eit

unb ber (Sroigfeit.

$n £>infid)t Euerer OoHtifdjen Sßorfetjrungen ift bie territorial Central*

$ommiffion eine Organifation, Deren 3mecf bie (Erhaltung ber Siechte eine§ jtben

33ürger§ biefe§ üterritorium§ ift, otyne 93ejug auf Partei ober ©efte. ©ie wirb

ot)ne Bmeifel üon 3eit jtt $eit foldje ^nftruttionen öeröffentlidjen, wie bie Um=
ftänbe e§ erforbern. (E§ liegt im Sntercffe eine§ jeben Patrioten, itjre SSorfd^Iäge

getreulid) ju beachten unb praftifd) auszuführen.

£aJ3t un§ unfere greitjeit moijl bewadjen, unb in einer ungebrochenen, ge=

fdjloffenen Sinie unfere öotttifdje (Stellung behaupten unb erhalten, unb at§ ^ßa*

trioten unb freie Männer jjufammenmirfen in ber SSerttjeibigung ber wenigen

un§ gelaffenen f^rei^eiten, in ber 3Sertt)eibigung ber QSerfaffung unb in ber SBers

tbeibigung ber unüeräufjerttdjen Sftedjte be§ 9Jcenfd)en, weld)e 9ied)te immer waren

unb bot unb über aüen SSerfaffungen finb, unb auf biefe SQßeife auf unfere

^adjfommenfdjaft bie unfdjätjbaren «Segnungen ber $reit)eit fortpflanzen, mit

(£infd)Iu§ be§ Üiedjte§ JU leben, be§ 9ted)te§ frei ju fein, unb be§ 9ted)te§

©lücflidjfeit ju erlangen, ungeftört oon irgenbweldjen (Sinpffen, ©ewalten ober

SSerbinbungen.

(Euere Vorüber im (Suangelium .•

3? o J) n £ a ti I o r.

© eo. D. (Eannon.

So f. $. ©mitr;.

©afjfeeftabt, Utafc Territorium, ben 29. Stopft 1882.

lorrefponbenjetu

Sßerlin, ben 9. ©ebtember 1882.

Sßräftbent 5ß. fr ©afc! teurer 53ruber

!

2lm ©djtuffe ber Arbeit eine§ 3atjre§ in bem äöeinberge be§ $errn , oon

melier $eit über oier Monate in ber fdjweijerifdjen unb beutfdjen ÜDftffton ju=

gebraut worben finb, ergreife id) mit freuben bie (Gelegenheit, weld)e ftdj mir

bietet, Stmen einen furzen 93eridjt meiner (Erfahrungen wäfyrenb biefer $eit unb

meiner gegenwärtigen ©efüljle ju fd)reiben. £)eute finb breijetjn Monate oer=

floffen, feitbem td) meine ipeimatt) in unferer geliebten ©atjfeeftabt oerliejs, al§

ein bemüttjiger unb jitternber SOZiffionär be§ (Eoangelium§ be» $rieben5 unb ber

2öar)rr)eit ju ben SSötfern ber (Erbe. Snnert brei 2Bod)en befanb id) midj in

(Englanb, unb nadj einem fed)§tägigen S8efuct)e in ber £)eimatrj meiner Sßorfaljren

trat idj meine Arbeit al§ ein 9Jciffionär im gelbe an in ber Sonboner Konferenz.

21m 9. Dftober mürbe id) jum ©efretär jener $onferen$ ernannt, roeldje ©teile

id) bi§ ju meiner Berufung in biefe 2ttiffiou innehielt. SBenn id) mit oielem

Vergnügen oon meinen arbeiten im SSerfe be§ 2lmte§ mäfyrenb id) in (Englanb

mar, fpred)en fann, fann id) e§ nod) freubiger tb>n, über meine (Erfahrungen

in biefem Sanbe, mo bie fettigen mid) immer al§ ein 33ruber aufgenommen unb

mid) fo liebeöoU beb^anbelt b^aben, ba& e§ mir 5fter§ bie frönen in bie 5Iugen

gebraut b^at. 9ttein ®ebet ift, ba| ©ott fie für ifyre juoorfommenbe @aft=

freunbfdjaft fegnen möge, unb id) bejweifte nid)t im ©eringften, ba^ (Er e§ tb^un
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wirb, benn Seine 93erf)etfjungen über biefen ©egenftanb finb ju ftar, um mif$=

toerftanben ju merben.

3d) bebaute jagen ju muffen, bafj in bem öon ber norbbeutfdjen $onferenj

umfaßten £'anbe§ttjeil, bie Qteiijeit, ©ott frei j$u oerefyren nod) nid)t üöflig ga=

rantirt ift. 3n Berlin unb ben nörblidjem ©egenben ift jebod) nid)t fo oiel

öon ber Strenge unb bem $anati§mu§ oortjanben, burdj meiere bie Regierung

be§ fatljolifdjen 93at)ern§ fid) au§jeid)net, mo tro| aller Qfeinbfeligfeit bie ®ird)e

burd) 9tufnab,me neuer 9ttitglieber beftänbig unb fd)neK machst. ®ie ©emeinbe

in biefer ©tobt t)at öon ber Regierung öoÜe ©rlaubnifj, an Sonntagen unb

©onnerftag 2lbenb§ SBerfammlungen ju galten, unb mir freuen un§, öon $til

ju 3 p it kaufen unb bäuftge 53efud)e tion nad)forfd)enben $reunben berieten ju

fönnen. 53i§ ganj fürjlid) mürben mir rjin unb mieber mit ber ©egenmart

eine§ ^olijeibeamten begünftigt, meld)er unö befugte, um für fid) fetbft ju boren,

bafj mir feine gefetjmibrigcn Set)ren ürebigen, fid) jebod) immer fe^r anftänbig

unb nicf)t beföftigenb betragenb. 2Bät)renb ben legten brei Monaten r)at er un§

jebod) gänjlicr) uernad)Iäffigt; üiefleidjt t)at er gefunben, bafj menn er ber 93ibel

SQZoralität unb guten Orbnung roiberfireitenbe, falfd)e Sefjren unb Sbeen fud)t,

er anber§mo get)en mufj fie ju finben. 5tnber§ ift e§ aber in ber Nürnberg»

gemeinbe; bort ift un§ ftreng üerboten Sßerfammlungen ju galten, unb id) bin

felbft ein 3euge, bafj mo nur menige Sßerfonen fid) jufammenfinben unb fid)

al§ Qaeunbe mit einanber unterhalten, fie nidjt nor bem ©intreten ber ^otijei

fid)er finb. 9a'd)t§beftomeniger finb bie 33rüber in jener ©emeinbe einig unb

eifrig unb trad)ten burd) ein grünblid)e§ 33efud)ung§)üftem ba§ geuer be§ ©Iauben§

nid)t nur febenbig ju ermatten, fonbern e§ in ben Jperjen berer , bie fid) un§

angefd)Ioffen fyahzn. ju öerftärfen, unb mir t)aben befd)Ioffen, bafj e§ beffer fei,

gegenmärtig bem Sturme nachzugeben unb un§ in bie ftrengen, gegen un§ ge=

mad)ten ^Regulationen ju fügen, al§ ju oerfudjen, gegen fie ju fteuern burd) irgenb

meld)e§ 5Sorget)en, meldje un§ al§ %xo§ ausgelegt merben tonnten. 2Bir tjoffen

unb beten ernftlid), bafj bie 3eü eitigft fommen möge, mann mir bie $reit)eit

Mafien merben, un§ gu öerfammeln , unfer§ §errn Sob ju fingen, ba§ 5tbenb=

matjt ju nehmen, unb unfere ©runbfä^e öffentHd) ju oertünbigen.

Unb nun nad) biefem furzen 93erid)te füljle id) mid) bemogen, einige SBorte

be§ 3eugniffe§ für bie gremben, meld)e biefe§ lefen mögen, unb menn möglid)

einige SBorte ber @rmutt)igung für meine ©ruber unb Sd)meftern beizufügen.

SBätjrenb ben legten 12 3Dconnten tjabe id) überjeugenber al§ je gelernt, bafj

ein ©ott im §immel ift, ber in 9ftajeftät unb 9Jiad)t regiert, beffen SBorte ©e=

fetj ju ben ©inroot)nern biefer ©rbe finb, unb beffen 33erf)eifjungen b,infid)tlid)

ber ihafyt, meld)e er fd)teunigft an ben ©ottlofen nehmen mirb, fid)er in (£r=

füüung geben merben. Sd) t)abe gelernt, ba^ @r ein ©ott ift, metdjer ©ebete

tjört unb beantmortet, unb in Seantmortung meiner bitten t>aU id) ein fid)ere§

3eugni^ Don ber 2Bat)rt)eit be§ @oangeIium§ empfangen, mie e§ tion ben §eili=

gen ber legten Jage geprebigt unb geglaubt mirb; unb jebe Seele, bie e§

münfd)t, tann ba§felbe erbalten. 2Bot)It>erftet)enb, ba^ id) für 5tIIe§ ma§ id) tjier

ttjue ober fbredje, nad) biefem Seben 5Red)enfc^aft geben mufj, unb menn id) öers

fud)en fotlte, Seute in Srrttjum ober ginfterni^ ju führen, eine je^nfadje Strafe

über mid) «errängt merben mürbe; bicfe§ roor)lDerftet)enb, erflSre id) ^(üen,

metd)e meine 2Borte lefen, frei unb ot)ne 3ögern, unb mürbe e§ mit ^reuben

ber ganjen SBelt oertünben, menn id) bie 9)cad)t b,ätte, bafj Sofebtj Smitt) ein
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toa^rer Sßropfjet ©otte§ war, unb bafj burd) il)n in unferen Sagen ba§ @ban=

gelium geoffenbatet morben ift, ©efjorfam ju meinem un§ in bie f)immlifd)e

©egenwart unfer§ 93ater§ jurücfbringen wirb. $n aller itjrer 33Iinbl)eit ift bic

SBelt bod) gegwungen, ju gefielen, toenigftcn§ ©otd)e, weldje bie ©ac^e ein

wenig überlegen, bafj etroa§ t)öt)cre§ af§ menfdjlidje $raft in einem ©bftem fein

mufj, meld)e§ Seute au§ allen feilen ber SEßeltfugcI gufammenäiefjt, fie in ber

SBatjrtjeit ju 93rübern unb ©d)meftern mad)t unb mit einer unbefd)reiblid)en,

^eiligen Siebe für einanber erfüllt, unb fie belegt, um irjrer Religion mitten

2lHe§ gu bertaffen. ©ofd)e ^ugefiänbniffe flnb mir fd)on ju wieberfjoftenmalen

bon Ferren gemalt morben , mit benen id) mid) unterhielt, bon melden einige

felbft Sßrebiger waren, unb barjer nichts ®ute% ober 2oben§wertt)e§ an unferer

Seljre ferjen lonnten ober wollten. @ine§ ber ftarfen untrüglichen 3fUßniffe bor

aller SBelt ift, bafj mir getjafjt, mijst)anbelt, »erachtet unb berleumbet merben,

mie e§ ben treuen ^eiligen ©otte§ in allen Zeitaltern gefd)et)en ift. Sn biefem,

meine geliebten 93rüber unb <Sdt)roeftern, lafjt un§ fröt)lid) fein, benn unfer SpeÜanb

fagt, gefegnet feib itjr, menn fold)e§ euer) gu Stjetl wirb. (£§ ift un§ unmöglich,

ärgere 33et)anblung ju erfahren, al§ (£r felbft bulbete, unb 9We, meldte nad)

©einer ©eligteit tradjten, muffen bereit fein, ©ein $reuj auf fid) gu nehmen.

S)er Jperr fagt in ber 2ef)re unb 93ünbniffe, bafj (Er ein geprüftes SSolf fjaben

roiü, unb mir tonnen bat)er alle 2Irten bon Verfolgung, llngeredjtigfeiten unb

SSerleumbungen erwarten, weld)e ©r unfern SSrübern unb ©djweftern ber menfd)=

lidjen Familie erlauben mirb, über un§ gu bringen. Safjt un§ bat)er nid)t beten,

bafj Prüfungen bon un§ gehalten merben möd)ten, fonbern lieber, bafj wir ge=

ftfirft werben möchten, 9We§ wa§ lommt aushalten, benn grofj ift ber Sotm unb

Sriumpr) 3)erer, meld)e 93tete§ überminben.

S)en £>errn bittenb, ©eine treuen ^eiligen allüberall gu fegnen, unb be=

fonber§ diejenigen, Weldje Qür berufen b,at in biefem ßanbe gu präfibiren, bafj

burd) it)re arbeiten unb 9tätl)e ein mäd)tige§ SBerf bollbradjt werben möge,

berbteibe id) 3^r 33ruber im (Ebangelium,

3o r)n O. ßannon.

Snon, ben 1. ©eptember 1882.

©eliebte 53rüber unb ©d)weftern unb §reunbe ber 2Bal)rrjeit!

2)urd) ben Aufruf unfer§ geliebten 33ruber§, Sßräfibent ty. §. ©afj, an

aüe trüber unb ©d)weftern, meld)e bie Se^re ber $ird)e S>efu ß^ifti ber §ei=

ligen ber legten Sage angenommen rjaben, i^r 3eugnifj bon ber emigen 2Bat)r=

r)eit ju geben, füt)le id) mid) mit großer ^reubigfeit getrieben, bor ©ott unb

ber SEßeTt ju jeugen bon bem , weld)e§ id) al§ einzig feligmad)enb unb triebe

bringenb anerfannt unb gu eigen gemacht fyabe, unb moburd) id) einer ber glüd=

Iid)ften 2ftenfd)en geworben bin. ©§ ift biefe§ bie Öe^re ber fogenannten 9ttor=

monen ; ber richtige 9?ame ifi aber bie 2el)re ber $ird)e Sefu ßljriftt ber ^eiligen

ber legten Sage ; bie gleid)e Set)re , roeld)e nad) bem Sobe ber frühem 91boftet

bon ben Oberhäuptern be§ 3Sol!e§ abgefd)afft würbe, ba fie fagten, e§ fei bie§

eine Setjre, Weld)e iljnen nid)t geziemte, angunelimen, weSljalb fie bann aud)

©ott, ber ewige SSatcr , nid)t würbigte, iljnen biefelbe gu laffen, fonbern fie

würbe entzogen bi§ in biefem Sa^unbert, in bem bann ba§ SGßort be§ Sefta=

ment§ erfüllt würbe, weld)e§ fagt, bafj ©Ott ber £err ba§ ewige ©bangelium

ben 53ienfd)en auf ber (Srbe wieber bom £)immel fenben werbe burd) einen



_ 222 —

(Engel, bctmtt
sMe, bie es annehmen, feft baran glauben, unb barnad) ttjun,

ber eroigen ^crrUd^fett tljeilrjafttg merben möchten; im anbcrn ^att aber,

mirb eS benen, roeldje fid) biefem (Eoangelium roiberfetjen, unb fogar bieienigen,

meiere itnn gel)ord)en, Raffen unb »erfolgen, gur Verbammung bienen, fo fagt ber

£>err. (Er tjat fid) gute Söerfjeuge erforen , um biefeS , ©ein (Eoangelium , in

Sauterfeit allen 9Jcenfd)en ju üerfünbigen. (ES ift feft gegrünbet, benn einen

anbern ®runb, als bureb, baSfelbe gelegt ift, nämlid) SefuS (EfyriftuS, fann 9iie=

manb legen. (ES foftete aber ÜJMrttirerblut , benfelben im Dollen ©inne roieber

tjeräuftetten, unb bie Söorte (£l)rifti mürben erfüllt-, fie merben eueb, üerfd)tnä()en

unb üerfpotten unb euer) tobten, aber bennod) foü meine Serjre fiegen, unb o,

mie rjerrlid) geigt fid) bie (Erfüllung ©einer 2Borte, unb feiig ftnb bie genannt,

meldje Sein SIBort f)ören unb barnad) tijun. Viele Ijören ©eine SBorte unb tfjun

fie tfjeilroeife, aber MeS ttjun, roaS (Er »erlangt, mie aud) bie Staufe, motten

fie eben nid)t, meil eS itjnen nic^t baffenb ift, unb boer) t)at SefuS mit biefem ben

Anfang gezeigt, bafj ©eine 9iad)folger biefeS tfyun muffen, unb roaS öon 3l)m

oerorbnet ift, barf nidjt anberS georbnet merben, benn ein SOßetje ift über ©otdje

auSgefprod)en, meiere etroaS oon bem 2Borte ©otteS megnetjmen ober Ijin^utfyun.

©er äperr im ipimmel fagt, roer eines meiner ©ebote übertritt, fünbigt gegen baS

gange ©efetj, unb (Er mirb bie, roe!d)e nad) il)rem eigenen ©utbünfen ©ott bienen

motten, nid)t als ©eine ^inber anerfennen. 9htn, liebe $reunbe, bie Stjr nod)

nid)t ben Vunb mit ©ott gemadjl t)abt , oerl)arrt nid)t länger in Euerem be=

bauernSroertljen 3uftcmb, fommt unb nefymt £t)eil an bem föftlid)en 3ieid)tt)um,

ben mir unfid)tbar befi^en, unb e§ mirb (Eud) nicf>t ferner fallen, Verteumbung

unb Verfolgung oon benen, bie in ber ^infternifj leben, um ber 2ßat)rb,eit mitten

ju ertragen. Sebocb, roatjr ifi'S, bafj eS öfters fd)eint, Verleumbung bulben ju

muffen, fei eine fernere Sßftidjt; boct) feiig ftnb mir, menn ein gutes ©emiffen

un§ 9tul)e fürid)t, biefe§ fott uns genügen.

9hm möchte id) ben gebulbigen Sefern nod) mitt()cilen, mie ber £)err meine

2Bege leitete , bamit id) nid)t ber üfißelr, fonbern ©ein (Eigentum mürbe
, für

meldte f)ob,e 33egnabigung id) 31)nt nidjt genug banlen lann. (Sr fei geüriefen früt)

unb fpät!

Sm Sar)re 1878, im 3Jionat 2)cärj, cmüfanb icb, grofje Suft, meine Jpeis

matt), (Erlenbad) im Danton 33em, ju befugen, ^m nämlichen DJionat reiste id)

ah unb tourbe öon ben Peinigen unb allen Vefannten auf's Vefte empfangen

unb beroittfommt. ®a id) eine tiermittmete ©cb,roefter tmtte, bie ungefähr eine

©tunbe oom elterlichen §aufe motjnte, befugte id) fie öfters, tjatte aber bis

bato nod) nid)ts oon bei mieber^ebrad)ten 2ct)re Sefu gehört. ®a fam eines

SageS ein 3Sermanbter ju meiner ©djmefter, melct)er fid) mit feiner Familie

fd)on ber ®ircr)e 6b,rifti angefd)Ioffen tjatte, unb er jeugte unS oon bem mieber*

geoffenbarten (joangelium (tjerjttc^er ©an! fei il)m gebrad)t), gab uns bie ©djrift

öon ber 5Bieberb,erftettung ber Set)re ®b,rifti ju lefen, unb bemog uns, bie SBer-

fammlung ju befugen, meldjeS mir traten. ®ie 51elteften Sränbli unb SJlafer

maren gugegen ; Vorüber 33ränbli fd)ien oom b,eiligen ©eifte burd)brungen gu

fein , benn er rebele gemaltig. (Er erflärte bie 5ftott)roenbigfeit beS ©laubenS,

ber 33ufje, ber Saufe burd) Untertaudmng jur Vergebung ber ©ünben, unb ber

Jpänbeauflegung jur Smtofangung beS tjeiligen ©eifteS. MeS, maS er fagte,

ftimmte mit ber ^eiligen ©djrift, unb nad) oiermaligem 33efuct) ber Verfamm*
lung fab,en mir flar, bafj biefeS ©otteS 2el)re unb nid)t 9)lenfd)en Set)re ift. 511S
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wir far)en, tote biefe ©emeinbe, gleidj ben ©emeinben ber $irdje ©Ijrifti in frü=

t)erer $tit, Derfolgt rourbe , erinnerte e§ un§ lebhaft an bie $eit ber 9Iüoftel,

unb mir würben üott Verlangen, un§ biefer ©emeinbe anjufcpefjen , unb nad)

ernftlictjem ©ebet unb Vorbereitung für biefen midjtigen ©abritt mürben wir am
9. 9Iprü oon einem ©tener ©otteS getauft jur Vergebung ber ©ünben burdj

Untertaudjung im SBaffer, unb biefe Saufe ift fo fjeitig unb geredet mie bie

Saufe So^anni» be§ SäuferS , benn mir mürben erfüllt mit überaus grofjer

$reube unb ©anfgefüfyt ju ©ott, unferm t)immtifcr)en SSater
;

ja, unb mürben

öon fotdj unerfdjütterlicr) feftem ©tauben erfüllt, bafj mir un§ nid^t fürchteten

bor ber §einbe roilbem Soben, metdje in itjrcr SButt) nad) bem Seben ber Wiener

©otte§ trachteten, bie in unferer 9Jiitte maren, unb au§ Siebe ju ben 9Jcenfdjen

irjre^amitien unb Ipeimattjen in ^merita öertaffen Ratten, um un§ bie 2Bar)r«

fjeit ju bringen.

9htn ift un§ eine neue Ipeimatb, beftimmt , meiere ber Jperr beftimmt t)at,

unb biefe ift in ben Spätem 3ion§, öon meld)em ber ^3ro^)^et Sefaia fdjon ge=

förodjen t)at, unb mo bie 35ert)ei^ungen ©otte§ in (Erfüllung gerben merben,

barum foH ein 3?ebe§ mit ^leifj arbeiten, um bortf)in ju gelangen unb ber ©aben
©otteS bort ttjeütjaftig ju merben. Woä) einmal bezeuge idj meinen ^reunben,

bajs biefe§ ©otte§ 2öer! ift , benn üor meiner 33efe^rung t)atte tdj ein fotdjeS

©rauen öor bem mächtigen 9Jceere, bafj idj um fein ©ut ber (Erbe nadj Omenta
gereist märe, jeijt aber mag id) taum bie ©tunbe ber 9Ibreife erroarten, unb ift

e§ etma, meil id) Ijoffe in irbifdjer £>infidjt beffere Sage in tttatj ju ^aben?

3d) fage @ud), nein! fonbern meit ber ©eift ©otte§ mid) treibt, ©eine ©ebote

$u erfüllen , metdje (Er in biefen legten Sagen ©einem auSermärjtten Wiener

Sofeöfj ©rnitb, offenbarte, melden bie ®nedjte ber ginfternifj töbteten, unb beffen

S3Iut ©Ott rächen mirb. 2Betje ®enen, bie fidj ^eute nodj an ©einen Wienern

unb ©einem 3)oIfe öergreifen ; (Er mirb fie tjeimfudjen mit ©trafen , beren 2In=

fang fd)on ^ier finb. SBotjl ®enen , bie itjren 3ftrtt)um einfetten, unb fidj bem

SSolfe ©otte§ anfdjliefjen , benn alle ^roöljejeiungen merben budjftäblidj in (Er==

füüung geben, unter meteben eine ^ßrope^e^etung SefaiaS ift, metdje fagt , bafj

einem 9Jcanne — aber morjl oerftanben einem 2Jiann , ber ben tarnen unferS

£)errn auf fidj genommen §at unb ©eine ©ebote öünftlidj ju erfüllen fucr)t
—

merben fteben SBeiber anfangen, um oon ©djmadj unb (Elenb befreit unb erlöst

gu merben, metdjeS fie fonft treffen mürbe. $dj tjätte nodj 93iete§ 5U bezeugen

öon ben Söunbern unb ©utujaten ©otte§, metdje (Et an mir bemiefen Ijat, feit=

bem idj, nad) meiner Stufnaljme in bie $irdje, mieber tjier in ber (Einfamfeit

motjne. 3dj mar gegmungen, meine §eimatt) ju oertaffen, um bie bittet ju be=

fommen, in bie neue £>eimatt) ju jieben, ma§ mir, fo eS ®ott gefällt, mit ber

nädjften ^rüljlingSauSroanberung öergönnt fein mirb.

5Jiun mill idj fc^tie^en, ben allmächtigen bittenb, biefem fdjmadjen 3eugni^

©einen ©egen ju geben, ba^ e§ etroaS ©ute§ mirfen möge, unb ma§ idj ge=

fc^rieben tjabe, t)aht iä) getrieben getrieben nom ©eifte ©otte§.

©eliebte 33rüber unb ©crjroeftern, bie 3$r ben tjerrtic^en S3ete^rungen unb

©egnungen in ben S3erfammtungen ttjeilrjaftig feib, betet für mid^, bie idj biefe

©egnungen entbehren mufj.

@§ grü|t &üü) tyxfiid) (Euere ©djtöcfter im 33unbe ber emigen 2öatjrt)eit.

^at^arina Kaufmann.
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Säretsmeil, ben 28. Sluguft 1882.

Siebe ©efdjmtfter unb greunbe bev SBaljrljett

!

£>em orange meines §er$ens fofgeub, mad)e id) ©ebraud) üon ber (Srtaubniß

unferS ^ra'ftbenten Sß. g. ©aß, unb gebe frenbig mein 3eu9"if? üon ber emigen 2Baf)rs

Ijeit. Stm 31. 3ufi 1875 fdjtoß id) mid) ber Äirdje GEfyrifti an unb mürbe com Stelte^

ften §. ©toder getauft unb tonftrmirt. ©eitler fyabe. id) reid)tid)e Segnungen ge=

noffen unb mein §erj ift mit freubigem 2)anf gegen ©ott erfüllt, ba$ &v mid) in's

Sidjt ber SBafjrtjeit geführt tjat. 3d) meiß, baf? bie Sirdje 3efu Sljrifti ber Zeitigen

ber legten Sage baS Söerf ©otteS ift unb beftefjen mirb, menn atfe aubern SReidje unb
Äirdjen jerfoüen merben, unb baß tro£ aller Verfolgung, 93erad)tung unb @d)mad),
metdje über fie fommen, fie bod) über ifjre Söiberfadjer fiegen merben. 3d) l)offe mit

ber §ütfe beS b,immlifd)en SSaterS getreu ju bleiben bis an's ©nbe, miffenb, baß mer
ausharret bis an's ©nbe, fetig merben mirb. 3d) meiß, baß bie üertjetßenen &eid}txi

folgen beuen, bie ba glauben ; benn id) bin burd) baS Stuflegen ber §änbe ber 2)iener

©otteS üon gefäljrttdjen Äranffjeiten geseilt morben. 93ie(e glüdtidje ©tunbcn Ijabe

id) mit meinen lieben ©efcbmiftern in SBatb »erlebt unb id) baute Sitten für tr)re ©Ute
unb Siebe, and) b,er3tid)en 3)ant meinen lieben ©efdjmiftern in 93iiretsmeit, meld)e

mid) fo tiebeüott aufgenommen tjaben; möge baS SSanb beS griebeuS unb ber Siebe

immer fefter um uns gefdjtungen merben. — 3)aß ber Ijimmlifdje SSater uns Stilen

Ijetfe ©eine ©ebote ju Ratten, baß mir tljeilfjaben mögen an ber erften Stuferfteljung,

ift ber SBunfd) @urer ©djmefter

:

St n n a $ a
f p a r.

Pifpottßangelegenljeitett,
Stettefter 3oljn Sebermann ift berufen, jmifdjen SSern unb 33afet ju arbeiten. —

Steltefter Stlois SSauer ift berufen, unter ber Leitung beS Stetteften 3oljn ©. §afen
in ber Dftfdjmeij 3U mirten. — Steltefter 3ot)n ©tud'i ift berufen, in ber 93ern=Äon=

ferenj, unb Stettefter 3oljn ©d)ieß mürbe fur$ nad) feiner Slnhtnft burd) bie ^adjrtdjt

üon bem £obe feines SaterS überrafd)t, unb ift nad) §eriSau gereist, um ber 5ßeer=

bigung beijumotjnen ; nad) feiner SRüd'feljr mirb er fofort fein Stmt im 3ura antreten. —
Steltefter Stier. Ükuberger mirb unter ber Leitung üon 2JB $^ad in ber @übbeutfd)tanb*

$onferenj fud)en baS SBort ©otteS ju üerbreiten. ®iefe S3rüber »erließen bie ©atj=

feeftabt am 12. ©etot. unb tarnen am 2. Dttober mobjbefjalten Ejter an.

'•ßräftbent ©aß gebenft 2—3 SBodjen üon ber 9JciffionSfan;dei abmefenb ju fein.

Pittljeilungetu
Zitnetitantftye ©mdjtiflfeit, Vlad) ber testen Sotts^lung üon 1880

mar bie SBeüötferung Utab/S aus fotgenben klaffen jufammengefe^t: Mormonen
120,283; 9cid)t=2ttormonen 14,156; Stbgefattene 6988; 3ofeü^iten 820; Unbeftimmte
1716. 35on ben Stegiftratoren , bie üon ben ^ommiffeiren eingefe^t mürben, um
Sßäljter für bie fünftige 9ioüembermat)t einjufd)reiben, finb ad)t Hormonen, fieben

^idjtsaJcormonen unb neun Stbgefattene. 2>iefes fprid)t für fid) fetbft, meitere 95e=

mertungen finb unnötig.
@itt %atU% ©Ctoiffett* 3n bem fünften SBab^tfreiS ber ©atjfeeftabt trat ein

9Jcann in baS 9tegiftrirungSbüreau unb natjm eines ber bort tiegenben (Sibesformutare

auf. @r las basfetbe betjagtid) bis er ju ber ©teile tarn, mo es Ijeißt: ,,aud) f)abe

id) mit nid)t meb,r als einer ^r'auenSüerfon gefdjtedjttidj beigemob,nt", als er btö^lid)

innehielt unb mit einem glucke anfangenb fagte: „baS fann id) nid)t fagen." Söeiter

tefenb fanb er „in eljetidjer Sejie^ung". 3e^t mar iljm aus ber 35ertegent)eit ge=

tjolfen unb er fagte: „O, atteS red)t," t)ob feine §anb auf unb — naf)tn ben @ib.

2>ic %tu$toanbevet üom25. Slug. erreichten bie @atsfeeftabt35onnerftag Borgens
ben 21. ©eüt. o^ne irgenb metdjen Unfall. — Oberrtd)ter Runter, üor metdjem bie fid)

felbft liberalen nennenben Utab,
1

S ben grauen baS ©timmredjt beftritten, b,at gu ©unften
ber grauen entfdjieben. ©ie merben nun mot)t für bie Siberaten ftimmen. — D'iatürlid)

!

©eftotdetn Sit ^aü,fon, Utaf). ©oütjie Saffer, bie £od)ter unfereS Mitarbeiters,

beS Slelteften 3. 3. SSalfer, am 14. ©eüt. 1882, im Stlter üon 9 Monaten unb 14 Sagen.

Sn^attSüer^eidjniß: @ine s$rebigt beS Stüoftets SBifforb SSoobruff (@d)fuß).

— ©ne Stnrebe an bie Mitglieber ber Äird)e 3efu (kf)rifti ber ^eiligen ber legten .

Sage. — Äorrefüonbeusen. — gftiffionSangetegenljeiten. — gRittt)eilungen.

giebattiou: P. F. Gass, ^oftgaffe 36, S3ern. — 33ud)bruderei ©uter & Sierom,


