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gehalten an ber @eneraI = $onferenj$ in ber Salsfeeftabt, ben 8. 9lpril 1882.

Sdj bin fe^r glütflidj getoefen im 93efudjen ber SSerfammlungen biefer $on»

ferenj. Sd? fyabt mid) gefreut, ben Sieben ber trüber, meldte gefproct)en Ijaben,

juju^orc^en; unb idb, fyoffe ernftUdj, ba$ idj, in ttm§ idj jagen mag, Don bem

gleiten ©eifte unb ber gleidjen $raft beeinflußt unb geleitet merbe, Don roelcben

fie getrieben mürben. SOttt bem 93emußtfein, baß ©Ott in ben ^erjen ber £>ei=

ligen arbeitet, unb ju gleicher 3eit bie Sdndfale ber Nationen in feiner £)anb

rjält, fyaht id) feinen freubigern Sag geferjen al§ biefen; unb mäfjrenb bon ben

©efe|gebern ber Nation ädjtenbe, bie f^reiljett be§ $otfe§ oerfürjenbe ©efe|e er*

laffen morben finb unb in ber ßufunft nodj mein: gemalt merben mögen, fror)«

Joden bennodj bie ©Ijrlidjen unb ©uten, bie Sanftmütigen unb bie reinen

^erjenS finb in bem ^eiligen .3fraet§, ber, mär)renb er tt)re Sippen bemaljrt bor

galfd^eit, ib>e güße in 3ion fidjer fteflt, baß fie nidt)t gleiten.

3<f) bin nidjt bemußt, baß mir al§ ein 9ßolf irgenb meldje Spolitif beftimmt

t)aben, mit metdjer ben Streitfragen ju begegnen ober bie 9Iergerniffe ju über»

minben, metdje un§ aufgebrungen werben mögen, aber mit SDenen, meldje bie

beftänbige ©emeinfdjaft be§ ^eiligen ©eifte§ öerbienen, roirb Me§ motjl fein.

®a§ ©efidjt be§ 3luge§, ba§ ©eljör be§ Dt)re§, ba§ ®efüt)I ber £>anb, biefe

*Me mögen get5ufd)t merben, aber bie Belehrungen be§ ©eifte§ finb in allen

©ingen richtig, ©ie bereinigten «Sinne fönnen irreleiten ober ermatten, aber

3)er, melier glüdlidjermeife fidj bie ©emeinfdjaft be§ ^eiligen ©eifte§ ftdtjert,

manbelt in ben SBegen be§ 8idjt§ unb fürdt)tet fidt) nid)t, unb mirb meber mübe

nod) matt auf bem 2Bege. (£t)riftu§, al§ ber Stifter ber (Srlöfung ber 9D^enfd^=

tjeit — beren miflige§ Opfer er fetbft mar — burdj feine göttHdje 9^atur bie

güHe biefer erhabenen 20ßa^rr)eit begreifenb, gebot feinen Süngern in Serufalem

ju bleiben, bi§ fie mit $raft au§ ber £öb> angetan mürben, bis er itynen ben
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Sröfter Jenben werbe, beffen DJZiffton mar, i^nen jufünftige Singe ju jeigen,

alle Singe, meiere er ibnen gelehrt tjatte, in ifyr ©ebäcbtnifj ju bringen, unb

fie in alle äBafjrfyeit ju leiten.

©ie Ratten ben Söorten be§ 2eben§ unb be§ Siebtes jugcr)ordt)t , al§ bie

munberbare 5ßrebigt auf bem Serge uon ben göttlichen Sippen ifyreö £>errn unb

9Jieifter§ ftojj; fie Rotten i^n gefeben, bie klugen be§ Slinben berühren unb fie

fel)enb mact)en, bie Obren ber Sauben öffnen, unb roaren Saugen, al§ burcb

feine 9Jcad)t ber üerroefenbe Körper be§ lobten in'§ Seben jurücfgerufen rourbe,

fie waren mit it)m burct) ba§ gan-je Sanb Subäa gerei§t, unb r)atten roabr=

fdjeinlid) manage mübfame 9ladjt burc^road)t, um u)n ju befänden öor Senen,

roelcbe trachteten, ifym (5dt)aben jujufügen
;

fie Ratten mit ibm gegeffen unb ge=

trunfen unb bei ibm gefdjlafen, unb Ratten Sag unb 9iacr)t feinen infpirirten

Belehrungen jugebört. Sod) tro£ aller biefer Erfahrungen, raeldje fie erlangten,

burd) jahrelange, unübertroffene Gelegenheiten, bie 2ßat)r^eit ju lernen, mie fie

in ib,m mar, maren fie nod) nidjt DöHig befähigt, ba% DoÜfommene ©efetj ber

greiiieit — ba§ (Süangelium i^re§ @rlöfer§ ju prebigen. Saber baZ ©ebot:

,,^t)r foflt aber in ber ©tabt Senifatem bleiben, bi§ bajj ibr angetban roerbet

mit $raft au§ ber §ör)e/'

Ser Sröfter, melcber ju ibnen fam, ift ber ©leidje melier ju un§ gefoms

men ift, unb feine 9ttiffion bann mar, mie mir beroiefen ^aben, bafj fie je|t ift,

Singe -jur Erinnerung ju bringen, jufünftige Singe ju jeigen unb in alle

2Bat)rbeit ju leiten, $ein 9Jcann bat bie SSoHmacbt, btä (Süangelium ju pre=

btgen unb in feinen SSerorbnungen -ju amtiren, obne oon 3efu§ ^t)riftu§ beauf=

tragt ju fein ; unb bie ©oben, «Segnungen unb SSeftätigung be§ ^eiligen ©eifte§,

melier nic^t nur ju bem ©djeine, fonbern aud) jur ®raft ber ©ottfeligfeit fübrt,

finb immer ba§ (Siegel foldjer SSoHmact)t gemefen unb merben e§ immer fein.

Siefe§ ift, ma§ bie ^erjen ber ^eiligen ber legten Sage erfreut, Srfenntnifj oon

üergangenen, gegenmärtigen unb jufünftigen Singen bringt, fie Dereinigt unb fie

in intern geugnifj, i^ren Hoffnungen unb 33eftrebungen öon aller 2Belt unter=

fdjeibtt unb fie ein fonberbare§ 23olf mact)t.

Unter ber 33otunadt)t eine§ enbtofen Sßrieftertbum§ roirfenb , bringen bie

Sletteften ^fraelä ben Einmobnern einer gefallenen 2öelt bie 33otfa)aft be§ §rie=

ben§, be§ Seben§ unb ber ©eligfeit Obne ©elb unb obne $jßrei§ geben fie

bi§ an bie Snben ber Erbe, unb mäbrenb fie bie ©ottlofen öor ben lommenben

©eridjten roarnen, nött)igen fie bie ©uten unb aufrichtigen ficr) §u fammeln,

ebe ber grofje unb fdjrecflicbe Sag fommt, an bem 93abnlon fallen roirb. Ein

treuc§ 3eugnifj gebenb, föredt)en fie oon bem, ma§ fie miffen, unb jeugen t»on

bem, meldjea fie erfabren boben, fagenb: „Sbuet ben Sßtllen be§ 3Sater§, unb

ibr foüt miffen, ob bie ßebre mabr ober falfcb ift." 3n biefem ift ibr SfugniB

öerfebieben öon bemjenigen ber ©eiftlict)en aller anbern religiöfen ©enoffenfdjaften,

unb fie fpredjen nic^t nur al§ mie menn fie 3Soümacbt bitten, fonbern fie baben

fie. 2öo, obne in ber $irdt)e Sefu <£t>riftt ber ^eiligen ber legten Sage ift ein

9flann beDoÜ'macbtigt al§ Selobnung be§ ©eborfam» ju ben ©runbfätjen be§

Eüangelium§ ba§ Sßerfpredjen ju geben, ©ott bureb Offenbarung £u erfennen ?

Söer, obne bie 31elteften biefer ßirebe ift beöollmäcbtigt, im tarnen be§

SSater§, be§ ©obne§ unb be§ b e^9en ©eifie§ 53erorbnungen ju öoÜjieben, burdt)

weldje unb mit roelcben ber Sröfter ju bem reumütbigen 39ü|er fommt, ibn in

alle SBabrbeit lettenb unb ibm jutünftige Singe jeigenb? SBer, obne fie, ifi
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t>on ©ott beüotlmäd)tigt, oon 3e|u§ (Srjriftuä beauftragt unb burd) ben b,eiligen

©eift beftätigt, Sujje, Saufe unb ba§ auflegen ber fmnbe ju prebigen, ben

(Sinmofmern ber @rbe jurufenb : ©täubet an bie Ser)ren $efu (S^rifti, belehret

eueb, öon euern ©ünben, werbet jur Vergebung berfelben untergetaucht im 2Baffer,

unb laffet eud) bie §änbe auflegen jur (Smpfangung be§ ^eiligen ©eifte§, fo

foUt itjr wiffen, bafj biefe ©inge wafjr finb, benn burd) ©efjorfam ju bem ®e=

fetje be§ Seben§ fommt ba§ 3eugnife ^efu, mefd)e§ ber ©eift ber ^ropb>jeiung ift.

gragt bie 9ttitglieber ber fogenannten djriftlidjen «Selten, ob ir)re ©eifttidjen

ju ifmen fommen, unb fid) barbieten itjre 93oHmad)t, im tarnen ©effen ju fpred)en,

ber fid) unter alle ©inge erniebrigte, bafj er über alle ©inge gefegt werben

möd)te, einer foldjen Sßrobe gu unterbieten ; fragt fie für ba§ 3eugnijj ©effen,

ber ba§ ©efängnifj gefangen gefütjret unb ben 9ttenfd)en ©aben gegeben fyat,

fragt fie ma§ für Sßerfpred)en öon göttlicher ©rfenntnifj fie ju geben tyaben ?

gragt fie für ba§ 3eugnifs 3efu um eud) ben $lan ber ©eligfeit ju geigen,

weldjer auf bem §el§ ber Offenbarung gebaut ift, unb gegen meieren bie Pforten

ber JpöHe nid)t befielen tonnen, unb i^r werbet mit ©djmerjen einfefjen muffen,

bafj fie feine biefer ©inge fyaben. ßinen <5d)ein ber ©ottfeligleit mögen fie

geigen, aber bie $raft fjaben fie nidjt.

„©efjet f)in in alle SEßett unb prebigt ba§ Soangetium aller Kreatur. 2Ber

ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig werben ; wer aber nid)t glaubet, ber

wirb öerbammt werben, ©ie 3eid)en aber, bie ba folgen werben benen, bie ba

glauben, finb bie: Sn meinem tarnen werben fie Teufel austreiben, mit neuen

3ungen reben, ©anlangen üertreiben, unb fo fie etwa§ jöbtlid)e§ trinfen, wirb e§

itjnen nid)t fd)aben, auf \)k tränten werben fie Jpänbe legen, fo wirb e§ beffer

mit irrten werben."

®iefe§ war ber Auftrag, welker nor Altern ben 21pofteIn gegeben würbe,

unb bie ©aben unb «Segnungen, oon meldjen id) einige erwähnt tjabe, weldje

bem ©taubenben, beffen ©taube ju 2Ber!en führte, folgten, waren 93eweife ber

S5oümad)t ber jünger be§ §errn, wetd)e Jenen Auftrag t)atten , unb ifyr mab,re§

unb getreue§ 3 cugnifj erhielt bie 93eftätigung be§ ^eiligen ©eifte§.

Sm ©egenfa| ju ben ©eiftlidjen ber oerfdjiebenen d)riftlid)en ©emeinfd)aften

beanfpred)en bie Getieften biefer $ird)e feinen £t)eil bc§ Auftrages, welchen ber

§err feinen alten 9lpofteIn gab, aber fie mad)en 9lnfprud) auf ba§ 9fted)t, unb traben

bie 33oKmad)t öon 3efu§ (£f)riftu§, fein ©oangelium gu prebigen, unb bie 3eid)en,

meld)e ben ©laubigen folgten, folgen itynen aud) jetjt, wie Saufenbe bezeugen

fönnen. ©ie meiften fogenannten (griffen traben fd)on längft aüe $been oon

SBerfen öerworfen, unb behaupten, bafj, tia ©eligfeit nur burd) ©nabe fomme,

©laube einzig notfjwenbig fei. 9iun, id) behaupte, bafj fie nid)t nur bie Sßerfe

oerwoifen fjaben, fonbern aud) ben ©lauben bamit. SCßein ©runb bafür ift,

glaube id), logifct) unb fid)ergefteflt. 3efu§ erflärte, ba^ gemiffe 3 eid)cn benen

folgen foüten, bie ba glauben, heutige ©eiftlid)e mad)en aber nid)t einmal einen

Slnfprud), ba^ irgenb eine§ ber genannten Qtifytn benen folge, weld)e ib,re 2eb,ren

annehmen. ©al)er auf bie SCßorte be§ £>errn un§ ftü^enb, muffen wir, finb wir

gebunben, barau§ gu fdjliefjen, ba§ fie nid)t einmal ba§ ßnangelium glauben,

ober wenn fie e§ t^un, fällt fid)erlid) ba§ S3erfpred)en ©fjrifti bab,in. Sd) felje

wof)!, ba^ ein foldjer ©djlufj nur bie 2Bal)I jwifd)en jwei Römern einer unan=

genehmen stemme übrig lä^t, aber wir fmben nid)t§ ju ttjun gehabt mit ben

6inrid)tungen, burd) weld)e fie Ijerbeigebradjt worben ift, unb wir fpredjen nur
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oon Sljatfadjen, tote fte befielen. Sößieberum, fragt bie ©eiftlidjen irgenb melden

protefiantifdjen $irdjen, tooljer fie iljre SSoKmac^t 511 prebigen befommen fjaben ?

Sie toerben euer) fagen, nidjt oon ber römifdjen 9Jcutterftrdje, meldje bie apofto=

lifdje Sinie oon betrug an, anfpridjt, fonbern id) benfe, fie toerben eud) in ben

meiften fällen auf bie fd)on angeführten Sorte $efu§ tn'ntoeifen, in meldjen er

feinen Jüngern gebietet, in alle SCßett $u gefjen, unb ba§ Soangelium afler

ßreatur ju prebigen zc. Sie toerben eud) fagen, bafj fie fyier i£)re SSoflmadjt

befommen, unb fie behaupten, bajs jener Sutftraa, fotooljl auf ifjrten rutje al§ auf

®enen, roeXd&en er bireft gegeben mar. ßafjt un§ rn'er bie Sßrobe anmenben unb

feljen, mie e§ fidj mit biefem 9Infprud) öert)5lt. diejenigen, toeldje oor 5lltem

ben Auftrag unb bie 93ottmad)t Ratten, mürben burd) ben ©eift unb bie $raft

®otte§ beftettigt, burd) meld)e gemiffe I)immlifd)e ©aben unb Segnungen ®enen

folgten, toeldje iljrem 3eugnijj unb ir)ren Sctjren glaubten. ^o\qm irgenb toeld)e

biefer ©aben unb «Segnungen denjenigen, meld)e ben Sefjren ber heutigen ©eift*

lidjen glauben, toeldje bie gleidje 23otlmad)t unb ben gleiten Auftrag anfpredjen ?

9iein, nid)t eine. Sie, bie ©eiftlidjen felbft betrachten fie al§ unnötig unb ba=

t)er l)intoeggetl)an. Sie finb mirflid) t)intoeggetl)an, fomeit e§ unfere d)riftlid)en

greunbe anbetrifft, unb ebenfo ift aud) bie 93oflmad)t unb Beauftragung i^rer

©eifttidjen t)intoeggetl)an
, fo meit e§ bie Betätigung i^rer Sefyren burd) ben

^eiligen ©eift anbetrifft.

$d) münfdje Ijier mein geugnifj ju geben, bafj bie ©aben unb Segnungen,

toetd)e öon bem |)eilanb bejeidmet mürben al§ bie, toeldje ben ©laubigen folgen

füllten, bem beooflmäcfjtigten Sßrebigen unb (Srttjeilen ber SSerorbnungen be§ 6üan=

gelium§ folgen, unb bafj bie Getieften biefer $ird)e mit 33oUmad)t oon ©ott

betleibet finb. Sie fam nid)t Don ber römifdjen 9Jcutterfird)e , aud) nid)t oon

irgenb melcrjer il)rer proteftantifd)en Softem, fonbern tourbe in unfern Sagen

mieber auf bie (Srbe gebraut oon $etru§, 3tofobu§ unb 3ol)anne§, meldjen fie

Sefu§ felbft gab. $n iljrer Dbljut mar fie eine Sßollmadjt, meiere ^xn(i)t trug

al§ 3eugni^ i^rer SBirffamfeit unb göttlichen $raft; ber Dbljut ber Wiener

@otte§ in unfern Sagen übergeben, bemalt fie ba§ ©leidje unter biefem Bolfe.

®ie Offenbarungen be§ Ijeiligen ®eifte§ mangelnb, merben bie 9ttenfd)en

unb iljre felbftaufgetoorfenen ©eifilidjen nid)t in alle ÜEßatjrbeit geleitet, fonbern

lehren anftatt berfelben it)te eigenen Meinungen unb eiteln Sbeen. 9ll§ ein 33ei=

fpiel roiü idj eine ^ßrebigt nehmen, meldje unlangft oon einem angefetjenen ®eift=

liefen im Qften geprebigt mürbe, beffen liberale 9Infidjten unb offen au§ge*

fprodjene Unterftütjung berfelben idj in oielen ^infidjten betounbere, ba fie, nad)

meiner Slnfidjt, bienlid) finb bie Sbeen Solcher, meiere fief) fonft religiöfer Sct)ein=

tjetligfeit ober anbern §all§ bem Unglauben juneigen mürben, freifinniger ju

geftalten. 3m 3Serfud)e barjufteHen, mie bie üerfdjiebenen cf)rifttict)en Seften fict)

fjimtnelroärtS bemegten, oerglict) biefer ©eifttietje ba§ 9teict) ©otte§ mit ber Stabt

^üabelptn'a, meiere jafjlreictje ©ifenbatjnoerbinbungen nadj beinahe allen Dtidtj-

tungen tjat, meldje aber alle iljren 9flittelpunft in jener Stabt tjaben. 5Iuf biefen

oielen Sdjienenmegen fahren täglicf) oiele 3üge, melctje au§ jafylreidjen @ifenbaf)n=

magen jufammengefe|t finb, in benen oiele Seute au§ öerfdjiebenen ©egenben,

auf biefen oielen S3a|nen fahren, aber alle reifen nadj ber Stabt $t)ilabetpb,ia.

9cun mürbe fiel) biefe fo au§gebeb,nte unb liberale Set)re fidjer jebem nadjbenfen*

ben unb too^ltljätigen Stiften empfehlen, menn fte nirfjt, fowie fie burd) bie

oolllommene tyxobt be§ 3Jceifter§ geprüft mirb, einen ÜJcangel jeigte, einen fel^r
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gefährlichen Mangel, roelct)e§ Me, bie fiel) auf fie oerlaffen, enblidj 311 irjrer

(£nttäufcr)ung u»ib iljrem ßeib erfahren muffen. 3)ie Setjre, fo anjietjenb fie auet)

fein mag, ift gänjlictj unwahr, benn $efu§ felbft b,at erffärt, bafc nur ein SCßeg

ift, „bie Pforte ift enge unb ber 2öeg ift fct)mal (nidjt oiele SBege mie bie

Dielen Vatjnen, meiere nacr) ber <Stabt 5ßt)tlabel^l)ta führen) unb unb SBenige

finb iljrer bie irjn finben."

Söarum molten nun angefet)ene, gebilbete, einftu^reidtje Scanner, mefdje bie

©eiftüdjfeit al§ it)ren Veruf gemätjtt traben, unb bie oorgeben, 2lnbern ba%

(Süangelium ju lehren, Sbeen al§ 2eb,ren befürroorten, meiere ben eroigen 2öat)r=

cjeiten, bie (£rjriftu§ felbft oerfünbete, fo gänjlicJj entgegengefeijt finb? ©ie 3Int>

mort ift einfacr). ©a fie bie 3?nfpiration unb Offenbarungen be§ tjeiligen

©eifte§ mangeln, leinen Sröfter Jmben, fie in aÜe S2Bat)r^eit ju leiten, it)nen

Vergangenes in Erinnerung ju bringen, unb jufünftige <£inge ju jjeigen, lehren

fie 9ttenfct)enfa1jungen al§ Serjre. Von meltlicf)er 2Bei§ljeit unb nidjt öon ber

$raft ®otte§ erfüllt, lehren fie für (Selb unb brebigen für Solm. SCßieberum

betete ßtjriftuS, baJ3 feine jünger ein§ fein motten mit SJjrn, mie Gür mit bem

Vater, unb bafj 5lÜe, bie ben SBorten feiner jünger glauben merben, ein§ mit

it)m Stjm fein möchten, roie @r ein§ mar mit bem Vater, ©eben bie (£t)riften

bor an jene SGßortc ju glauben, ein§ ju fein ? 9iein, bie üerfdjiebenen ©lauben§=

üarteien finb nidjt nur gegen einanber jertfyeitt, fonbern finb in einigen $äHen

unter ftdt) felbft aerfölittert. SBätjrenb bem legten Vürgerfrieg roaren, roie geftern

bemerft mürbe, Sftitglieber ber gleiten ^irc^e, füblicf) öon ber 9J£afon= unb

©ijon=Sinie , melctje für ben Untergang ir)rer Vrüber oon ber gleiten $irct)e

nörblict) oon ber Sinie beteten ; mäb,renb auf ber anbern «Seite bie 9tförblicr)en

eine gleite Vitte an ben gleidt)en ©ott gegen if)re Vrüber füblicf) öon ber Sinie,

richteten. Seboct) nact) itjrer eigenen Sbee oon ©ott, tonnte (Sr faum bie ©e=

bete irgenb melcr)er Partei t)ören unb beantmorten ; benn ba (5r feinen Körper

rmt, tonnte Qür nid)t boren, unb ofjne Seibenfdtjaften mürbe 6r gleichgültig geroefen

fein, menn 6r noct) fjätte f)ören fönnen.

%xo§ biefem mürben feljr Viele getöbtet auf beiben «Seiten, unb, roie mir

glauben, unnötig. Güine§ ift aber fidjer gefteOt unb ba§ ift, bie 9ttitglieber ber

öeridjiebenen ©lauben§gemeinfct)aften finb nidjt ein§. 5)at)er fönnen bie 9iadj=

benfenben unb Ueberlegenbeu nur eine öon jtoei (Sntfcrjeibungen annehmen. (Snt*

meber Ijat ©ott aufgehört, ba§ ©ebet Seine§ Sof)ne§ ju beantmorten, ober

bie öerfdjiebenen ftreitenben religiöfen Seften finb nidjt an ba% (Soangelium

©laubenbe; unb ba fie grof$e§ ©eroidjt auf ben ©tauben legen, Ijabe idj ge=

trautet, unb idj glaube, tjabe nidjt öerfeljlt ju jeigen, ba§ fie nid)t einmal mat)re

©laubige finb, benn fie finb ftcfyer nicr)t öereinigt unb ein§ mit (StjriftuS , mie

©r ein§ ift mit bem Vater, ober mie Seine ehemaligen jünger ein§ mit ^m
maren.

SBenn ict) über biefe Sachen fprecr)e, §abt ia^ immer getrautet, e§ in an=

ftänbiger SCßeife ju ttmn, in SRücfficr)t auf bie ©efüfyle berer, roelct)e in religiöfen

fpinfidjten nicr)t mit un§ übereinftimmen. @§ finb öiele Seute in ber 2Belt, roelcr)e

nict)t glauben mie mir, roeldje iclj öerfönlid) tjoer) act)te; benn nad) bem Sidjte,

meines fie ^aben, finb fie bem, ma§ fie rcdt)t §u fein glauben, ebenfo ergeben,

mie mir je fein fönnen, unb fie ftnb moralifct}, erjrlicr) unb gerecht. 2;aufenbe

unb t)unbert öon Saufenben in ber Sßelt finb ebenfo aufrichtig mie tt)ir ; aber

in einer Sacr)e aufrichtig §u fein, mact)t biefe <Sad)e nidt)t mar)r.
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SSäljrenb id) unlängft in ber ©tobt 9fterjfo war, fat) id) oiele ®ar[tct(un=

gen religiöfer Eingebung unb 2Iufridjtigfeit. ©ie Seute tljun bort feltfamc ©inge

an gewiffen gefttagen. 3dj fyaU grauen gefer)en auf iljren $nieen bret teilen

auf raupen fteinigen ©trafen jurütftegen, wofür itjnen al§ Setotmung am (Snbe

ifjre§ fdjmerjtjaften ©ange§ eine ©ornentrone auf§ £>aupt gefegt würbe, mäb,renb

fie auf ben (Sdjultem ftarfer SDIänner burdj bie jaua^jenbe 5ttenge getragen wur*

ben, welche fie prie§ für bie SoUbringung eine§, wie fte glaubten ^eiligen unb

öerbienftoollen 2öerfe§. SBieber Jjabe idj gebilbete, reidje unb einffu^rcidfje ©amen
gefeljen iljre feinen Seiben= unb Sammetfleiber burd) ben Sdjmutj unb Unratlj

auf bem Soben ber großen ßattjebrale fd)Ieppen, unb ftunbenlang bor einem

Silbe betenb fnieen, wä^renb fie oon unwiffenben, entarteten, mit Ungeziefer be*

bedien Snbianern, welche tior bem gleiten Silbe beteten, b,in- unb t)crgefto^en

würben. Sei anbern 5Wäffen Ijabe idj wodjenlang bie Suftbarfeiten ber fatfyolifdjen

2Jta§fen geferjen, welche fid) Sag unb 9iacr)t in ben Strafjen, Sweater unb Säuen

herumtrieben. (£§ würbe gefagt, bafj bei einigen Jener 9fla§fenbälle fotdje Sitten=

lofigfeit oorlam, bafs ber ©eneral ber merjfanifd)en 9lrmee einen Sefeljl erlief;,

aflen Offizieren unb «Solbaten ber Slrmee ben Sefudj jener Säße oerbietenb;

unb bod) fügten am dnbe biefer breifjigtägigen 2Iu§fd)Weifungen, biefe armen,

unwiffenben Seilte burd) ifjre religiöfe 2lufrid)ti gleit fid) frei oon «Sünben, nadjs

bem fie itjren ^riefiern gebeichtet blatten, unb für alte it)re ©räuel SIbfolution,

unb ein grofje§ fd)War$e§ Qtxüjtn in ©eftatt eine§ $reuje§ auf iljre «Stirne er*

galten Ratten. 2B5!jrenb nun biefe ©inge unb öiele 9Inbere, weldje id) nid)t

Seit anjufüJjren Ijabe, mir ferjr abftofjenb, immoralifdj unb entetjrenb oortamen

in it)rcr Ausübung unb itjrem (Sinflufj, refpeftirte id) jene Seute bennodj in itjrem

retigiöfen ©tauben, itjren ©ebräudjen unb Simonien, fowie id) bie ßeute anberer

©Iauben§gemeinfdjaften ju refpeftiren münfdje, fo lange fie nidjt bie £$?reitjeiten

unb föedjte 5Inberer beeinträchtigen, ©enn ©ott beabfidjtigt, ba§ in biefen

©ingen 5We üoüfommen frei fein foüen. 9115 3lbam uob (Soa in ben ©arten

gefe|t würben, war bie ßet)re ber freien Sßafjl üoflftänbig feftgefteüt unb oon

bem Sdjöpfer beftätigt; benn (Er gab bort ein ©ebot mit Sebingungen, ©e-

f)orfam ju welkem ba§ ßeben oerewigen, Ungetjorfam ben Sob bringen würbe

;

aber bie 2Bab,l würbe mit bem Spanne unb bem ÜEßeibe gelaffen, unb oon ienem

Sage an bi§ auf biefen Ijat @r beabfidjtigt, bafj ber 9ttenfdj auf feine eigene

Sßatjl tjin tjanbeht fott; unb bafj itym geftattet werben foü, bie 2Gßat)rt)ett ju

empfangen, ben ÜEßeg ju wählen, weldjer jurüc!füb,rt in bie ©egenwart unfere§

©otte§ unb ju ber ßrfenntni^, weldje oon oben fommt; ober anbernfaü§ fie ju

oerwerfen, unb bem SGßeg gu folgen, Wetter jum Untergang unb Serberben füb,rt.

Unter biefer grofjen amerifanifdjen Regierung foHte ein üftenfd) frei fein,

ben Sater, ben @ob,n unb ben ^eiligen ©eift ju oeretirett; er foüte ebenfo frei

fein einen Serg, einen (Strom, bie «Sonne, ben 2ftonb, ober irgenb etwa§ ober

gar TOdjtS ju oereb,ren; fo lang feine ©ebraudje unb fein ©taube nidjt mit ben

unüeräu^erlidjen 9ted)ten, welche bem 9JZenfd)en garantirt finb, in ÜÖMberfprud)

fommen
; fo lange füllte er frei fein.

Son ber 3eit an, al§ ©ott bem ÜDlann unb bem SEßeibe ib,re freie SGßat)!

im ©grten ©ben gab, ba§ ©efetj mad)te unb bie «Strafe ber Uebertretung be§=

felben feftfteQte, fann id) 5Jcid)t§ in ben Offenbarungen ftnben, weld)e§ bie Seele

ober ben Körper ber 9Kenfd)en!inber binben ober feffetn würbe. ®a war jebod)

ein bebingung§Iofeö ©ebot; e§ würbe in bem ©efd)led)te ber §immel gegeben,
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al§ ©ott ben 9Jcann unb ba§ SBeib nad) ©einem ©feidmiß fc^uf ; unb jenes

©ebot ru^et nod) auf ben $ifd)en be§ 2Jceere§, ben Bögein ber ßuft, ben gieren

be§ gelbes, unb bie ganje tebenbe unb webenbe 9iatur get)ord)t naturgemäß

bem ©cfetp „feib fruchtbar unb öermefyret eud)." 2)iefe§ große bebingung§lofe,

unwiberrufene ©efetj ift nod) in $raft. ©tc römifd)=iatrjolifd)e $ird)e mag Be=

fefyle erteilen, wie fie früher fd)on getljan t)at
;
gewiffe ©lieber jener $ird)e jur

(Sljelofigfeit binbenb, unb bie Bereinigung jtDifc^en 2flann uub Sßeib ftrafbar

machen, aber jene§ erhabene ©ebot ift nid)t§beftoweniger nod) binbenb. ©te

römifdje ßirdje unb unfere eigene Regierung mögen in ifyrem blinben Güifer, bie

Borfyaben ©ctte§ ju üereitetn, fortfahren bie ©t)e ju oerbieten, unb fo alle $ro»

üljejetungen erfüllen, aber i|re Bemühungen foKten un§ nidjt erftaunen. ©efd)ief)t

ijeute (£twa§ in ber 9Jiitte biefer Nation, welcfje§ wir nidjt erwartet fjaben? 3d)

bin fürjüdj oom Often jurücfgefefyrt, unb ict) freue mid) außerorbentlid) über

t)a§, wa§ fid) mir bort jeigte. £>ält ©ott bie 9ttitglieber be§ ÄongreffeS t>er=

antwortlid) für iljre ^anblungen in bem 2J£aße, wie @r bie Getieften biefer

$ird)e oerantwortlid) Ijält ? 9iein. ®ic merben nad) bem Siebte, weld)e§ fie Imben,

gerietet werben unb nid)t merjr. «Sie finb, öiele t»on ilmen, gebilbete einftuß=

reict)e Männer, befi|en jebod) wenig wahren moraIifd)en SJZutr) £ro| ber beut*

liefen ©eringfdjätjung oon ©runbfä|en, weldje Sinige öon ilmen an ben %aq

legten, in ben emüfinblidjen Angelegenheiten, an meieren mir beseitigt finb, be=

•fenne idj , baß id) mit bem tiefften Bebauern Bertrauen in fie oerliere , unb

iä) finbe e§ feljr fdjwierig, btä Zutrauen, weld)e§ idj früher ju ben ©efetjgebern

unferer großen Nation batte, ju entjietjen. Sd) wünfdje unb fpffe immer nod)

fortzufahren für fie unb ben Sßräfibenten unb ba§ ®abinet ju beten, baß fie

bie fjofyen ©teilen, ju rodeten ba% Bolf fie berufen Ijat, eljren mögen. 2öir

wollen fie unterftütjen unb für fie beten, wenigften§ bi§ ©ott fie oerwirft unb

ifyre 20ßerfe oerbammt. (£§ ift in biefer Nation nod) ©alj üorfjanben. 2?d) t>er=

fud)e bie ©efüljfe be§ getreuen Abraham? ju begreifen, al§ er für ©obom unb

©omorraf) bat, weld)e, wenn fie fünf ©eredjte gehabt Ratten, üerfdjont geblieben

mären. 9iun idj glaube, baß nod) oiel metjr at§ fünf geredjte Männer — ge=

red)t nad) bem 8id)te, meld)e§ fie fyaben, in ben Bereinigten Staaten finb ; aud)

gute Männer, toeldje, mä^renb fie nid)t fe^en fönnen, roie mir fe^en, unb roärj=

renb fie unfere eigentbümlidjen 3been in Betreff be§ ^Iane§ ber menfd)Iid)en

©etigteit nid)t einfe^en fönnen, bod) bie 5reit)eit lieben, bi»> Erinnerung unferer

Boroäter fd)ä|en, unb bie ©runblagen biefer großen Regierung fo t)od) ad)ten,

^ fie ntd)t einmal unter bem ®rud ber öffentlichen Meinung für eine fo

rabifal ungerechte, unb fo oerfaffung§roibrige Maßregel, roie jeber 9fted)t§gelef)rte

bie @bmunb§biH al§ foldje fennen muß, ftimmen tonnten. (£§ gab einige erjr*

bare 5JcitgIieber be§ ^ongreffe§, beren tjot)e Achtung für bie 5Mrjen unb Opfer

unferer Boroäter fie jurüdfjielt, jene fdjänblidje Maßregel ju befürworten, roeld)e

mit einer tiefen 9lbfidjt, unb einem oon §aß gebornen ©eifte bie ©runblage

untergräbt, auf roeldjer bie Regierung unb bie grei^eiten be§ BolfeS rut^en.

^ene e^renroert^en Ferren beregneten bie Soften, al§ fie gegen jene S3iH ftimmten,

benn fie mußten, baß if)r Borgern in biefer Saa^e ttjatjrfc^einlict) ifjre ^onfti«

tuenten erjürnen werbe, wofür biefe fie oieIIeict)t für immer öon ben SCßegen be§

öffentlid)eu politifdjen Seben§ jurüdftellen würben.

Sd) muß geftetjen, baß e§ @ntfdjtoffer.f)eit unb wahren moralifetjen SUiutf)

gebraucht fjätte, um SJiitglieber ber reüublifanifd)en Partei ju befähigen, gegen
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bic Annatjme jener Stil 311 ftimmen, wötjrenb bie ^arteiöeitfdje um fie ge=

fdjwungen würbe, wie id) nie norljin eine $artetüeitfd)e brausen gefeljen Ijabe.

Um bie fturdjt cor bem erwarteten Söorgeljen ber ^onftituenten in ber £)eimatl)

unb ben Rieben unb Sticheleien ber Parteiführer im ^ongrefj ju überwinben,

war meljr OJcutb, erforberlta) al§ wir Don ben 2Jcitgliebern ber r)errfd)cnben Partei

erwarten tonnten. 9)coraIifd)er SOiut^ ift eine ütugenb, welche wenig 2Jcänner

befiijen in biefem Dergolbeten ßeitalter, in bem ju öfters (Styrfudjt ber 33eweg=

grunb ju Saaten ift, anftatt geredete ©runbfä|e. SSenn baljer Parteiführer

fpöttifd) unb nad)fid)t§Io8 i(jre gäufte unter bie 9Jafen iljrer freuen 9cad&3Ügter

galten, unb fie fjerauSforbern, burdj SBiberftanb gegen iücajsregeln, welche be=

ftimmt finb, bie 2Jcormonen in ftnedjtfdjaft ju bringen, fid) felbft al§ Sefür«

Wörter be§ 9Jcormoni§mu§ auf ba§ Sßrotofofl fteUen ju laffen, ift e§ wirflidj

fdjwierig, unb fotlten wir nidjt erwarten, bafj fdjwadje SQcänner unter fötalen

llmftänben tb,un werben toaZ red)t ift.

(gortfefcung folgt.)

%n Me fretm&e tos „Stent."

®urd) bie günftigen 93erid)te, weldje un§ au§ ber Sdjweij, ©eutfd)lanb

unb Amerifa jufommen über bie befriebigenbe Anerfennung, mit welker unfere

33rüber unb «Sdjweftem bie Dermeljrte Verausgabe be§ „«Stern" unb bie @r=

niebrigung be§ AbonnementSpreifeS aufgenommen tjaben, füllen wir un§ üeran=

lafjt, einige 2Borte an unfere ©ruber ju rieten, weldje burd) iljre Jpülfe unb

93emüfmngen unfere 3eitfd)rift unentgeltlich unterftütjt fjaben. S)a fdjetnbar ein

UJcifjüerftänbnijj waltet in ^Betreff ber SSorau§be5ab,Iung für ben „«Stern",

wünfdjen wir alle 23etreffenben aufmertfam §u madjen, ba$ Aue, weldje al§

Agenten für ben „Stern" fyanbeln, iljre Abonnemente nad) ben Sßerfyältniffen

ber Abonnenten ridjten fönnen, inbem wir wittigft wertet* ober fyatbiäfyrlidje

fowoljl als iäb,rlid)e Abonnemente entgegennehmen, bodj muffen fie für alle Don

ib,nen beftettten Hummern Derantworttid) fein, ©urdj biefe ©inridjtung unb ben

niebern Abonnement§prei§ be§ „Stern" wirb eS Gebern leidjt möglict}, ber 33or=

auSbejaljtung ju entfpredjen. §ür ©iefenigen, weldje bis anljin ben Abonnes

mentSpreiS in fleinern Abjatjfungen entrichtet Ijaben, wäre eS bafjer am weifeften,

für ein SSiertek ober gmlbjaljr ju abonniren unb oor Ablauf ber 3cit baS

Abonnement ju erneuern, bann finb fie ot)ne Sdjutben unb Wirb unfern, für

unS tjanbelnben 93rübem unb uns Diel Ottülje unb SSertufte erfpart. 2Bo «Soldje

finb, weldje ftdj als treue ^eilige ber testen £age j$u beweifen fudjen, unb

wirflieb, oljne (Sinfommen finb, ober baSfelbe fo gering, bafj eS iljnen unmöglidj

ift, für ben „ «Stern " ju bejahten, finb wir wiüig, ib,nen benfelben gratis juju«

fenben, jebod) nur auf (Empfehlung ber öerantwortlidjen Vorüber. @§ wäre un§

eine grofje ©efättigteit , bi§ 9)citte ©ejember oon allen unfern Agenten iljre

Abonnement§Iifte für näd)fte§ ^ab,r §u erhalten, fo bafc wir mit Anfang be§

^ab,re§ eine genügenbe Auftage bruefen laffen fönnen, um aUfäüige 9flad)beftel=

lungen ju befriebtgen. $>ie Sifte foHte in 3 Abteilungen eingettjeitt fein, für

öiertel=, b,alb= unb jäfjdidje Abonnemente. SDßtr Jjaben nod) einige Hummern be§

„Stern" Dom taufenben ^albjatjr Dorrätfjig, weil wir mit Anfang be§felben

75 Hummern meb,r bruefen liefen, unb niete unftdjere Abonnenten fallen liefen

;

bod) fönnen wir feinen 93efteflungen entfpred)en weiter jurücf al§ ben erften ^uli.
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3)amit ba§ näctyfte Saljr nid^t§ derartige? Dorfomme, erfudjen mir alle SBrüber

unb Sdjroefiern, i^re 9fnftaften Ijinfidjtlidj be§ nadjften SafyrgangeS be§ „Stern"

jeitlid^ ju treffen, bajj mit bem neuen Satyre audj biefeS richtig beginne. 9iadj

ber neuen Qcinridjtung roirb e§ einem Seben mögticij üorauägubeja^ten, roenigftenS

für ein 53ierteljat)r, unb baburdj fönnen un§ unfere Agenten fixere SSefteHungen

jufenben, unb mir miffen, mie oiele (Exemplare mir bruden laffen muffen, roeldjeS

mir hoffen, mit bem neuen Satyr 1000 betragen mirb, moran mir nidjt jmei=

fein, menn alle fuctjen merben, ityr SDcöglidjfteS ju ttjun. 2öir merben fortroat)=

renb Sieben ber erften ^räfibentfdjaft, ber jroölf 9Ipofiet, (Srflärungen be§ tyxo*

pbeten Sofepb ©mitty über geroiffe ©runbfät^e, fomie 33eridt)te au§ ben öerfa?ie=

benen Steilen ber Hftiffion unb 3eu3n iffe °on 9)citgliebern ber $ird)e fner unb

in tltat) öeröffentlidjen , unb wärjrenb mir ©enen unfern J»er§Ii(^en ®anf au§=

fpredjen , meiere un§ mit (Einfenbungen begünftigt tjaben , rufen mir 3lüen ju :

Senbet un§ (Euere 3^ugniffe unb 5)iitttyeUungen Euerer (Erfahrungen, unb menn

biefelben audj nidjt bie erfte SBocfye erfdjeinen fftnnen, merben mir alle in ityrer

3eit unb Orbnung üeröffentlidjen fo fdjnelt al§ möglidj.

Sie ätebaftion.

Sarrefponbettjetu

©aljfeeftabt, ben 17. 3uü 1882.

©eliebte trüber unb Sdjroeftem

!

^ct) |aftc e§ für meine ^fftdjt @ud), beren aufrichtiger SBunfdj unb tyei=

liger 2BtHe e§ ift, ftet§ jur greube ©uereS eroigen 93ater§ ju leben unb beren

©ott äljnlidj ju merben fudjenbeS 9Intlifj mit einer innigen Getjnfudjt nad) bem

fdjönen Sanbe ber SSerfyeifjung gerietet ift, ein aufrichtiges unb roat)re§ $eug=

nifc t»or ©ott unb aller 2ßelt ju geben.

Sdj banfe bem gütigen unb barmherzigen (Sott, bafj er burd) feine treuen

©iener fein ttjeureS SBort ber reinen 333at)rf)ett, fein eroigeS (Eoangelium audfj ju

(Eudj unb mir gelangen liefj. Sie einfachen 2Borte feiner aufrichtigen $nedjte,

bie fie (Euclj in ^Belehrungen, Ermahnungen, £abel unb 8ob barbradjten, be=

ftätige idj oor bem grofjen, aüroiffenben ©ott, als SOßorte, bie ba finb ju aüen

Singen nütje unb bie ba tyaben bie 93erbeif}ung biefe§ unb be§ jufünftigen

SebcnS, benn bie Befolgung biefer SBorte bringt — ©ottfeligfeit. Unb id)

jeuge ©ud), bafj idj midj fner burdjauS ntdjt getäufetyt fütjle unb audj in {einerlei

SEßeife getäuferjt roorben bin. ®iefe§ oon ©ott befonberS gefegnete Sanb Utaty

ift nidjt nur ba§ fdjönfte unb frudjtbarfte, fonbern audj ba§ reidjfie Sanb ^orb*

Stmerifa'S, unb foüte audj über bie Sippen berjentgen Zeitigen, bie e§ betreten

bürfen, ein büftereS Durren unb bitteres klagen ber Unjufriebentyeit fommen ?

^Jiein, nie, nie unb nimmer! 9tber bennoef) ift e§ manchmal fo , idj mu§ e§,

inbem ia^> ein tiefe? 9Jcitteib mit benjenigen Seelen Ijege, befennen. SCßie -Dlanctyer

betritt bier bie alle ^raetyt unb £)errlidjteit ü6ertreffenben Sempel • er nennt

fidj mot;l einen „Hormon", gleist aber niemals einem „^eiligen ber legten

Sage", (ein $rajj Don gräulein roitt ftetS bie anbere an $u£ unb (£ttelfeit

übertreffen unb man foUte e§ nietyt glauben, bie auf ber $önigftrafje §u ©tutt=

gart rjerumftoljirenben „©ctyöntyeiten" ?! finb nur ein Söieberfctyein ityrer fetylanfen

SaiHen bepuberten ©efidjtdjen unb ber gtänjenben feibenen ©emänber) aber
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bennod) finben roir eine fjolje roei§lid)e Orbnung unb eine roobjtljuenbe £)erjlidjs

feit in ben SSerfammlungen unb 3ufaromenfünften ber ^eiligen ber legten

Jage, roeldje Seute enthalten , bie nad) @otte§ ©eboten roanbeln
, feine 9ied)te

galten unb barnad) tfyun. $a, wenn gteidj bie sJ0^e^rjaJ)t ber 23eüölferung I)ier

„^eilige?!" finb, fo roirb bod) beinahe bie £>älfte ber 23et>ölferung jurüdtreten

muffen, roenn e§ ber §err geltenb mad)t, ein „reine§ 3ion" 3U geroinnen!

©e§f)alb feib audj oon denjenigen, bie ba mitarbeiten an ber 9Iufbauung be§

9ieidje§ ©otte§, aber, ba Ijeifjt e§ niä)t roie'§ bie Ferren ©eifilidjen madjen :

^rebigten ftubiren, bicfelben oortragen, unb bann ju ifyrer 93equemlid)feit ba§

©elb bafür einftecfen; nein, nein, ba Ijeifjt e§ beten unb arbeiten, aber

feiner ber obigen ©eiftlidjen fennt rool)l bie Sebeutung biefer Söorte. 2)ie Sebjer

aber, roeldje t)ier finb, fönnen fidj rühmen, nid)t nur bie Sßebeutung biefer Söorte

ju fennen , fonbern audj ju tfjun ! unb id) ermahne (ürud) nun : <5eib treu im

©tauben. Sauet (Suer £)au§ auf ©ott felbft unb roab,rlidj e§ roirb auf einem

Reifen fteb/n, roo felbft bie roütbenbften Drfane be§ tjeutenben <Sturmroinbe§ e§

nidjt roanfenb ju madjen üermögen. SSanbelt unb maltet in Siebe untereinanber

;

benn baran roirb man (Sud) erfennen, bafj 3ljr jünger unb roafyre 9iad)folger

S)effen feib, ber felbft bie Siebe roar unb ift. <£>a§ grüne £>offnung§banner

laffet ftet§ burdj (Sure 3teib,en flattern, benn bie Hoffnung läffet nidjt ju ©d)anben

roerben! S)a§ 53anb ber ©inigfeit möge ftetS um (Sud) gefdjlungen gefunben

roerben, auf baf}, unb fei bie ^ngatjl (Suerer geinbe nod) fo grofj, Sb^r beren

Angriff füljn jurücfroeifen fönnt, iebodj ttyut ba§ nur , inbem. $(jr fie , bie (Sud)

fludjen, fegnet, inbem 3b,r für bie, fo (Sud) beleibigen, bittet, benen rooljltljut,

bie (Sud) Raffen unb »erfolgen, auf bafj 3ljr ßinber feib (Suere§ SSaterä im

ipimmet, benn er läfjt feine Sonne aufgeben über bie ©uten unb über bie 23öfen

;

er läffet regnen über ©eredjte unb über bie Ungeredjten. —
53ruber Sdjneitter, r>on roeld)em idj (Sud) oielmal grüfjen fofl, Ijätte gerne

felbft einige SBorte an feine „$inber" ju Stuttgart gefdjrieben, aber bie oiele,

niete Arbeit, bie ju SfrauZ feiner roartete unb roartet, lä§t itjn , fo gern er e§

tf)un roürbe, burd)au§ nid)t jum ©djteiben fommen ; er fteb,t aber aud) ben ganzen

Sag über nid)t roie jum Schreiben fertig au§: fo ein paar alte £)ofen an, unten

aufgefdjtagen unb tjter unb bort mit allerlei Stfjmutj befdjmiert, ein paar fefte

Stiefel, mit benen er auf feinen liefen unb gelbern, auf 5Jiift unb im $ot!j

unb SBaffer berumftiefelt er trägt roeber Söefte nod) Warfen ; ba§ £>emb ift ftet§

ganj unb gar nerfdjroitjt , unb ein Sudj um ben ^al§, ben großen Stroljljut

auf, fteljt er ba, bie fwefe ober Sdjaufel in ber §anb ; aber roenn er nod) fo

roilb au§fief)t, fo finbet man ftet§ ben freunblidjen
, gutmütigen ^lu§brud in

feinem ©efidjte. S)e§ <Sonntag§ jebod) ift er ein feiner ©entlemann

!

®en 16. 3nli 3)iorgen§ r)at er mid) unb 5lbotf roiebergetauft nad) ber

Orbnung ber ßirdje, 9lbenb§ rourben roir oon il)m unb nod) jroei ^lelteften in

ber SBerfammtung eingefegnet. Sd) füljle mid) neugeftärft, mein ©eift ift neube=

lebt unb bie Jugenben be§ ©lauben§, ber Siebe unb ber Hoffnung finb e§, bie

bie meiner €>eele nod) anf)aftenben Safter oertreiben.

2Il§ @uer geringer 23ruber, ber ftet§ 6uer im ©ebete gebenft unb in fjerjs

lidjer Siebe mit @ud) oerbunben ift, grüfje idj 6ud)

9lid)arb £)aag.

«ruber Jb,eobor 93är fdjreibt unter ©atum be§ 7. 3luguft 1882 :

3m „Stern" Kummer 8 §abt id) gelefen, ba^ mein 33rief in 9iieberroöl
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mit $d)feljuden gelefen ttmrbe. ®iefe§ fommt mir nidjt fremb oor; jagten mir

bod) bic guten Seute in D^iebertont nod) felbft, baf3 fie mir nidjt glauben tnerben,

roa§ id) fdjreibe. 3)iefe§ öeranlafjt mid) aber, nod) meljr ju fdjreiben. Stife unb

id) ftnb fe^r aufrieben §kv, utib mürben um 5IHe§ in ber SBelt nid)t metjr in

bie «Sdjttjeij jurüdfetjren. 33ruber Wolliger au§ 93iberift ift in ber Papierfabrik

in ber 3u^er^QU§ Söarb befdjä'ftigt ; er aar aber brei SBodjen franf. 53ruber

3ce|iger fyat, toie id) üernommen fjabe, eine §arm gelauft, 10 teilen nörbüdj

Don ber «Saljfeeftabt. SSor 14 Sagen mürbe tjier ein Robert SBibmer au§ Df=
tringen getauft. @r tuar fdjon jroei 3ar)re in 5Imerifa unb fyatte fid) burdj bie

«Staaten bjnburd) gearbeitet nad) Utafj, tuo er ba§ (Soangelium f)Örte unb an«

nafym. £>a§ SBetter ift t)ier meiften§ fdjön, bodj b,aben mir oon 3^it ju 3eit

erfrifdjenbe Stegen, tlnfere geinbe bemüfjen fid) gegenwärtig fet)r gegen un§,

bod) toirb it)r ©efcfyrei unb Stoben itjnen 9ftd)t§ nütjen. Jper-jüdje ©rüfje an bie

©emeinbe 9iiebertt>t)l unb 9lfle, bie mid) fennen.

Sruber $• U. «Studi fdjreibt unter gteidjem ©atum oon 5ßari§, 53aer Safe,

bafj nod) öiel Sftaum für fleißige Seute in feiner ©egenb ift, unb fdjidt eine

freunblid)e (Einlabung an Sitte, meldje bortt)in ju fommen roünfdjen. ©r fdjreibt,

bafj ber „Stern" mit Sntereffe gelefen unb bie öftere Srfdjeinung be§fetben mit

greuben begrübt merbe öon ben bortigen Sdjtöeijern unb ©eutfdjen.

55on ber gleiten Ortfdjaft fd)reibt 53ruber ^otjann £)afenfra| unter Saturn

be§ 6. 5uiguft, bafj bort 91üe§ rubjg unb ungeftört oortöärt§ get)e. ©a§ S3oIf

ift glüdlidj unb jufrieben, unb oon Mangel roeifj man bort nid)t§. S)er ©efunb*

f)eit§juftanb be§ 93olfe§ ift fer)r befriebigenb. Arbeit unb gute Se-jaljlung bafür

ift reidjlidj öortyanben, unb befonber§ ift bie $äferei eine loljnenbe (EtnnatjmS*

quefle, roobei mehrere Familien öon ber Sdjttieij gute ©efd)äfte madjen. 51m

24. $uü t)ielt i>a% ©ampfpferb feinen ©injug in'§ Sßärent^al, unb fönnen öon

nun an unfere 93rüber urtb Sdjroeftern, toeldje fid) mit bem 3SoIfe ©otte§ in

jenem frud)tbaren unb gefegneten Sanbe§tb,eil ju oereinigen roünfd)en, bireft mit

ber (Stfenbatjn tjinfommen. (£r gibt ein fräftige§ 3aignifj oon ber göttlichen 2ßab,r=

t)eit be§ (£üangelium§, meld)e§ (Sott Sofept) Smitb, geoffenbaret tjat.

Set)i (Sitn, ben 20. Sluguft 1882.

gkäfibent ^. g. ©a^

!

Söertljer ^cuno unb trüber! ^b,r rocrt^e§ «Schreiben fydbt erhalten unb

freut mid), bajj ©ie fid) ber ©efunbtjeit unb be§ ©eifte§ S6,rer Üftiffion erfreuen.

St)rer 5luffor6erung jufolge roiE id) 3f)nen etoa§ öon mir unb ben ^eiligen in

2et)i unb tt>ren Umftänben ju miffen tb,un. ©egenmärtig ift
sMe§ feb,r befd)äftigt

in ber (Ernte, $tein unb ©ro^. Sef)i tjat eine gefegnete Srnte tro| be§ trodenen

2ßetter§ unb be§ menigen 2Baffer§. 6benfaE§ gibt e§ Obft aöer 3lrt im lieber«

flufj. @§ root)nen 10— 12 beutfdje fttmulien t)ier ; SCÜe fügten fid) jufrieben unb

ftarf im ©oangelium. Gübenfo finb 5lHe im 3 ei^i^cn Qefegnet. %Öe b,aben ein

reid)Iid)e§ 3Iu§fommen unb roiffen nid)t§ oon junger ober fanget. 2Bir %Ut

füllen öorroärt§ ju geb,en im 3fteid)e ©otte§. 2Bäf)renb ben 7 Sauren , bie id)

in 3ion Deriebt fyabe, fyabe id) nod) teine ^eiligen fagen b,ören, bafj fie e§ im

alten Sanbe beffer Ratten al§ t)ier. £>amit roiü id) nid)t fagen, bafj man t)ter

ot)ne «Sorgen unb otjne Prüfung unb o!)ne Verfolgung ift. ^Jtein, ber alte ®rb=

feinb «Satan ift t)ier ebenfo fleijjig, bie ^eiligen ©otte§ ju »erfolgen al§ in
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Vabülon, unb roenn idj burdj mein fdjroadjeS Schreiben Semanb im 5öerfe ber

legten Sage aufmuntern fann, fei ©ott bie Gürjre bafür gegeben

@S ift eigentümlich,, roie Satan fofort einer $erfon nadjftellt , unb 93er=

folgung über fie bringt, fobalb fie ficb, ber Sefyre ©fjrifti anfdjliefjt. Unb roarum

ift biefeS? Sßeil eS ib,n, ben alten ©rbfeinb, jornig madjt, fobalb mir uns ber

2öa^rt)ett anfdjliefjen , unb e§ ift unfere ^ftidjt, treu im galten ber ©ebote

©otteS -$u leben, auf bafj mir ifym getroft entgegentreten tonnen. 2öir muffen

Verfolgung um unferer fjeiligen Religion mitten nidjt freuen, benn mir merben

Don ber SBelt »erfolgt, meil mir nidjt oon ber ÜEßelt finb. 2öir finb aber öon

©ott burd) fein (Süangelium öon ber Söelt rjerauSgerufen, um fein 9teidj auf=

jubauen, unb bie Verfolgung fommt über uns, meil bie Sßelt ©ott nidjt fennt.

SBären mir nidjt öon ©ott berufen, fo mürbe bie SBelt unS lieben, aber fein

^eiliger ber legten Sage fudjt bie Siebe ber SBelt, fonbern bie Siebe ©otteS,

unb fomie unfer Srlöfer Verfolgung ertrug, motten mir audj gebulbig leiben,

benn ber $nedjt ift nidjt über feinen ÜDceifter. Unb raarum verfolgte bie Söelt

ben ©rlöfer? ^efu3 ßljriftuS mar oon ©ott gefanbt, bem gefallenen 9Jlenfcb,en=

gefdjledjte (Srlöfung ju bringen, ©r öerbreitete SCßarjrfjeit unb Sidjt, brachte £)ülfe

ben 5Irmen, machte bie Vtinben fefyenb unb bie Satjmen geljenb, öffnete ber

Sauben Oberen unb löste ber Stummen 3ungen, unb bergab reuigen Sünbern

itjre Sünben. (5r braute ©rlöfung unb £)ülfe in bie SBelt, unb als Velofynung

für fein SiebeSroerf rourbe er üerfolgt, bis er am $reuje b,ing unb roarum?

SBeil er oon ©ott unb nidjt öon ber 2Belt mar.

Sn biefen legten Sagen tjat ©ott mieberum fein urfprünglidjeS (£üange=

lium öom ipimmel geoffenbaret, unb ber gleiche ©eift unb biefelben ©aben finb

mieber baS ^unbament, meiere bie ©runblage maren in ben Sagen beS SrlöferS.

(Srlöfung ift mieberum bem gefallenen IDcenfdjengefdjledjt gebracht. Sidjt unb

Söaljrrjeit mirb öon ben 5lelteften unferer $ircb,e Derbreitet, unb burd) bie 9Jtadjt

beS ©laubenS unb beS QüoangeliumS merben Vlinbe feljenb unb Saljme geb,enb

gemacht; bie Sünben merben üergeben burd) bie ^eilige Saufe, unb ben 5lrmen

ift £)ülfe jju Sfjeil gemorben. 9luS Siebe $u ber 9ttenfd)f)eit öerlaffen bie 9telte=

ften ^fraelS ^eimatb, unb ^amiften unb reifen taufenbe oon ÜJleilen, aller 2Belt

biefe frotje Votfdjaft ju öerfünbigen , unb bie SBelt gibt ifynen bie gleite Ve=

lofjnung, roeldje fie ßljriftuS gab, Verfolgung überall. ®ie gange ÜEßelt fcr)reit

miber bie fogenannten Sflormonen, bodj warum? Söeil mir ber SBelt fdjaben?

9iein ! SEßeit mir fie fudjen ju erlöfen. Valb merben öier Sempel beS £)erm

auS ben Spätem 3ionS fjeröorragen, in roelcfjen bie üüöerfe ber ©rlöfung für

bie Sobten, fomie für bie Sebenbigen üottjogen merben fönnen. ©iefeS mad)t

(Satan roütljenb unb er bietet alle feine 9ftad)t auf, um bie ^eiligen ©otteS ju

üernidjten. 2Bir finb aber in ber £>anb beS iperrn, unb ©ott t)at öerförodjen,

unS üor unfern Qfeinben ju befdjütjen, menn mir feine ©ebote galten.

Sdj b,abe bie fefte Ueberjeugung, ba^ SUcormoniSmuS baS 2Ber! ©otteS unb

baS 9faid) beS §errn ift, unb es ift aufgerichtet, nie niebergeriffen ju merben

unb auf fein anbereS Volt ju übergeben. SBir als ^eilige ber legten Sage

b,aben Urfad)e, ©ott unferm Vater banfbar ju fein für feinen geoffenbarten

ÜBSitten, für fein einiges Soangelium unb fein tjeiügeS ^riefterttjum , melcf^eS

mieber auf ber (Srbe amtirt, unb eS Iot)nt ftdt) für biefe Segnungen Verleums

bung, ©a^madj unb Verfolgung bis in ben Sob ju ertragen, menn eS »erlangt

merben fottte. 3d) bin banfbar, ba^ idt) in meiner ©djroadjljeit gemürbigt rourbe,
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um be§ @tiangeiium§ roitlen Verfolgung ju tragen, unb td) bin roiÜtg, fernerhin

»erfolgt ju roerben, benn fo lange «Satan 2)cad)t auf ber (Srbe fjat, wirb er fie

an un§ ausüben ; bie 3rir fommt aber , roo feine 9ttad)t itym genommen unb

ba§ SSoI! ©otte§ ben Sieg baüon tragen rotrb. 9)cögen roir getreu unb ftanb*

fmft au§tjarren im galten ber ©ebote ©otte§, unb unfern ©tauben mit SSort

unb £t)at öor aller Sßelt befennen, bajj ©ott un§ aud) anerkennen möge, unb

möge bie 2Bac)rrjeit fid) öerbreiten über ben gangen (£rbfrei§ , ift ber Söunfd)

unb ba§ ©ebet ®ure§ 93ruber§

$ e t e r 8 a u t e n
f
a ä.

2ubroig§rjafen, ben 9. September 1882.

©eliebte 93rüber unb (Sdjtneftern

!

9ftit greuben gebe id) mein Seugnifj, baf$ id) roeijs, bafj 93cormoni§mu§

bie oon ©Ott geoffenbarte 2Bac)rfyeit, ba% eroige (Soangelium ift. 33) &«l ^ e
f
e§

nid)t nur, roeil id) e§ öon ben ©ienern ®otte§ r)örte, fonbern ber rjeilige ©eift,

roeldjer mir burd) ba§ auflegen ber §änbe ber ©iener ©otte§ gegeben rourbe,

r)at mir biefe§ geoffenbaret. I^d) bezeuge, bafj ber Qüngel, non roeldjem ber

Offenbarer 3M)anne§ in feinem 14. $ap., 6.— 7. 23er§ fprid)t, ba§ eroige

(Snangelium bem ^ßroöt)eten Sofept) Smitrj gebraut t)at, roeldjer ba§ au§er=

roäljlte SBerfjeug roar, in biefer 3eit ba% SReidt) ©otte§ j$u grünben. 3dj freue

mid), bafj ber §err in feiner ©nabe aud) mir fjat ba§ Sict)t feine§ (£oangeHum§

ju £f)eil werben taffen, benn e§ ift ba§ £)errlid)fte unb (Sbelfte, roeld)e§ mir in

meinem Seben je ju jtrjeil geroorben ift. günf ^afyre ftnb berfloffen, feitbem id)

ein SOiitglteb ber $ird)e ßljrifti geroorben bin, unb obfd)on id) ein fdt)ttiac3c)er

9Jcenfd) bin, rjat mir bod) ©ott feinen ©eift gegeben burd) roefd)en id) getoi^

roeifj, bafj lein anbere§ (Stoangelium öon ©ott ift, at§ ba§jenige, roeld)e§ bie

SIelteften unferer $ird)e üerfünbigen. (£§ ift mein täglid)e§ ©ebet, bafj ©ott un§

$raft geben möge, bem Sßöfen ju roiberftetjen , ©otte§ ©ebote ju galten unb

in feinen 2öegen ju roanbeln. 9Jtöge biefe§ $eugnifj jum 93eften bienen ©enen,

bie e§ lefen, unb möge ber (Segen be§ f)errn auf un§ 2lHen rurjen, ift ber

2Bunfd) 6uere§ S3ruber§ im SBunbe ber eroigen SBatjr^eit

ßont ab lütterer.

Sd)roefier Carolina ©teinle fdjreibt unter ©atum be§ 9. September Don

Stuttgart: 3a) fd^reibe meine ©efürjle über ba§ ®üangelium nteber, roeil id)

au§ @rfat)rung roeifj, tote fa^roer e§ oft ift, ben mancherlei Anfechtungen ju

roiberfteijen unb ben ^ampf be§ ©Iauben§ treu ju fämpfen, unb roeil id) roei^,

ba^ ©ott fid) feinem Wiener Sofeptj Smit^ geoffenbaret f)at, unb ftct) ICieute

feinen Wienern, ben ^rop^eten unb ber ganjen t)I. ^riefterfd)aft offenbaret.

2Bir roiffen aucr) burd) bie geidjen ber 3eit, ba$ unfer Srlöfer 3efu§ <St)riftu§

balb fommen rotrb, um mit 9Jtad)t unb £>errltdjfeit mit feinen fettigen auf ber

(Srbe ju regieren, ©arum laffet un§ freubig fein, benn bie Stunbe ber (Erlöfung

nat)t tjeran. 3Gßir rooden einig fein unb für einanber beten, unb ber SJktefter*

fdjaft ©otte§ gef)ord)en unb fie mit ©tauben unb ©ebet unterftütjen. Saffet un§

bat>er getreulid) au§^arren, bi§ roir auZ 33abnIon erlöst unb mit bem Sßolfe

©otte§ oerfammelt roerben in ben Jätern 3ion§. Sollten roir aber ben Samm=
Iung§ort nid)t betreten bürfen, unb üortjer ju unferm ©ott heimgeführt roerben,

ber un§ "baZ Seben gefdjenft f)at, fo roerben roir bennod) oerfammelt roerben am
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borgen her erften Sluferftetjung, menn Sefu§ (£tjriftu§ fommen wirb. $)arum,

©eliebte im £>errn , laffet un§ roadjfam fein über un§ felbft, unb bert Wienern

©otte§, roeld)e bereitwillig Familie unb £)eimatb, oerlaffen, um einem Derfetyrten

5TRenf(^engcfdt)Iec^te bie frotje 33otfd)aft be§ Seben§ ju bringen
,

gefyorfam fein,

bafj mir tüchtig merben mögen, burd) SlüeS, roa§ fommen mag, getreu ju bleiben,

©ott fübjt fein 2Berf unb afle 2Belt fann e§ nid)t aufgeben. $$ meifj aud),

bafj ^olögamie unb ber 3efynten ©ebote ©otte§ finb, meiere jum Aufbau feine§

9teid)e§ bienen. 9ftöge ©ott un§ erleuchten , bafc mir feine ©ebote uerftetjen

mögen.

Sruber gerbinanb 53är fd)ret6t un§ unter ©ahmt be§ 13. (September

oon SBiüarb Situ, Uta^ : (Snblid) fomme id) baju, aber nod) mit fdjroadjer §anb,

Sb,nen einige 3eilen ju fdjreiben. 3d) bin 10 SBodjen fran! gemefen, tonnte

8 SBodjen ba§ SBctt nidjt oertaffen, einige SBodjen beinahe nidjt§ effen unb

mehrere SBodjen nidjt fdjlafen. 9ciemanb glaubte, bafj id) genefen merbe, unb

Ijätte unfer fetig oerftorbene Sifdjoff unb anbere 2teltefte unferer $ird)e ftd)

nid)t fo üiel um rnid) bemüht, fo märe id) unter ber (jrbe. $arl mar aud)

3 SBodjen frant, nad)fyer meine grau 2 2öod)en. ®ie grauen nalj unb fern

traten iljr 9Jcöglid)fte§ für fie, unb brachten i^r 2b.ee unb gute ©peifen , f onft

märe fie nid)t fo fdjnefl ob^ne ärjtlidje §ütfe gefunb gemorben. Sina ift aud)

mehrere Sßodjen unmobj gemefen, OJcarie be§gteidjen. 3d) fi,abe 5 SOßodjen bei

einem Spuffdjmieb gearbeitet, aber nod) feinen Öorm beftimmt. 9htn benten <5ie

ftd), fo lange bjer mit einer gamilie unb nod) nidjt§ üerbient, unb bennod)

fann id) mit Söafjrljeit fagen, bafj mir nid)t§ oon Mangel miffen, unb bafj mir

in TOebermnl niemals hätten fo gut leben fönnen, mie mir tjier leben. SBir er=

galten 2IKe§ oon bem treuen, freigiebigen 33unbe§ooIfe, ja meit über ©rmarten,

unb obfd)on mir oiel mit $ranfljeit f)eimgefud)t morben ftnb, freuen unb fügten

mir un§ nid)t§beftomeniger glüdtid), benn mir Imben baburd) burd) (Erfahrung

bie Ueberjeugung befommen , bafj mir unter einem treuherzigen
,

freigiebigen,

fanftmütbjgen unb friebliebenben ©otte§t>olfe motjnen. Sd) §abz fd)on oft Sljränen

ber 2ßet)mutb, gemeint, bajj biefe§ getreue SBolf in aller SBelt fo oeradjfet unb

berleumbet mirb, bod) tjier fyerrfdjt triebe unb greube ^on oen ©djmeijern

unb ©eutfdjen, meldje mit un§ au§manberten , fjabe id) 9tadjrid)t, bafj fie fid)

gut unb glüdlid) beftnben. 9Jcit meinem ©efunbtjeitSjuftanb bin id) jetjt fetjr ju*

frieben, im DJcagen unb auf ber 33ruft bin id) mit meinem SBiffen nod) nie fo

gefunb gemefen mie jetjt, unb feitbem id) in SMarb (£itn getauft morben bin,

ftnb meine jroei Siftenbrüdje ööQig geseilt, ba^ id) üon ber ©tunbe an fein

Sanb mef)r tragen mu^te. ^d) fdjliefje in ber Hoffnung, ba| ber tjimmtifdje

5Sater <5te unb 3b,re Familien gefunb erhalten möge.

33ruber griebrid) 9lefd)Iimann fdjreibt oon ©enf, ©eütember ben 14 : Sd)

bin ©ott oon ^erjen banfbar, ba$ er mid) in fein 9teid) aufgenommen b,at,

unb feitbem id) in ber $irdje ^efu 6t)rifti , ber Zeitigen ber legten Sage bin,

füf)Ie id) mid) febr glüdlid), benn burd) bie Saufe unb Spänbeauftegung tjabe id)

burd) ben ®eift ©otte§ ein 3eugni§ unb eine greube ermatten, meld)e mir 9iie=

manb rauben fann. 9flöge ©ott feine $ird)e fegnen, unb feinen ßinbern ^raft

geben
, feine ©ebote ju galten , unb fleißig ju arbeiten in feinem 2öerfe bi§

jum @nbe.
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Unter Saturn be§ 17. September* fd)reibt 33ruber Robert Subroig au§

Berlin :

Siebe SBrüber, Sd)meftern unb greunbe ber 2öar)rl)eit

!

5CRit banferfüfltem £>er$en gegen ©ott gebe id) mein geugiiil bon ber

ewigen 2Barjr^eit. Sd) freue mid), bafs ©ott mir bie klugen unb Dfyren öffnete

unb mir bie ©elegentjeit gab, einen feiner ©iener $u t)ören, metdjer in einfachen

SSorten bie Zeitige Sßßat)rr)eit öerfünbigte. Unb o, id) erinnere mid) ber SGßorte

unfere§ @rlöfer§: „ÜJieine Sd)afe t)ören meine «Stimme, unb id) erfenne bie

9fleinen, unb fie folgen mir nad)." $n meinem £>erjen r^öre id) bie 2Borte wieber=

fallen ; roäreft ©u nid^t eine§ feiner Sd)afe, fo t)ätteft ©u feine (Stimme nid)t

erfannt, we(d)e burd) ben Üflann ©otte§ f^rad). ©urd) ben ^eiligen ©eift fyaiz

id) aber nun ba§ 3eugnijj, bafj id) mit ©ewifjtjeit roei^, bafj id) nun auf bem

2öege be§ Seben§ bin, unb infofern id) barin treu fortwanble, ein SCRtterbe (£r)rifii

fein werbe. 3I1§ id) bie (Gelegenheit fyatte, bie 30ßa^rr)eit ju t)ören, war'§ öorbei

mit meiner fd)einbaren 9hit)e; benn unfer liebeboüe Bater r)atte mid) tro| meiner

^ugenb auf bornigen Sßfaben geführt, unb Stolj ober £)od)mutb, waren mir

öoflftänbig fremb, unb at§ man mir fagte: Sr)ue Bufje unb laffe ©id) taufen

auf ben tarnen ^efu ßt)rifii jur Vergebung ber Sünben , bafj ®u empfangen

mögeft bie i&aht be§ Zeitigen ©eifte§, mar id) bereit, biefe§ ob,ne SBiberrebe ju

tr)un. Obfd)on id) fd)on längft nie met)r gebetet f)atte, erfudjte id) ben Bruber,

ber mid) für bie ^eilige Saufe öorbereitet b,atte , um bie (Srlaubnifj , beten ju

bürfen, unb id) betete in meiner (Sinfalt ju ©ott, bafj er mir meine Sünbe
Derjeib,e unb burd) bie Saufe einen neuen 2ftenfd)en au§ mir mad)en möd)te, unb

er bat mein ©ebet erhört unb einen neuen 9Jtenfd)en au§ mir gemacht ; unb id)

fpredje freubig bie SBorte be§ ®id)ter§ : „Unb ob id) fd)on au§ Sd)mad)t)eit febjle,

b,errfd)t bod) in mir bie Sünbe nid)t." Sd) rjabe nun biefen furjen ^tuajug

meine§ Seben§ niebergefd)rieben , um bie 2Bac)rr)ctt ber Söorte be§ §errn ju

geigen : „2Bat)rIict) id) fage eud), e§ fei benn, bafj il)r eud) umtefyret, unb

werbet wie bie ®tnber, fo werbet it)r nid)t in ba§ Spimmelrcid) fommen." (£§

wirb bem 9J£enfd)en fd)wer, umjjufefyren, ober roie 3?efu§ fagt, non neuem ge=

boren werben au§ SBaffer unb ©eift. O wie uiele Scrjmerjen nerurfadjt nid)t

bie ©eburt eine§ geliebten $inbe§? Sfyr Mütter in Sfrael, t)abt 2H)r je eine

©ntbinbung ol)ne Sd)merjen gehabt? 9iein, werbet 2ft)r fagen, e§ war immer

eine Stunbe ber 9Ingft unb ber Sdjmerjen, in ber fetbft ba§ Seben auf ber

SBBaage ftanb. Sd) bebiene mid) biefe§ ©teid)niffe§, um an Me bie $rage ju

fteüen : 2Bar unfere 2Biebergeburt au§ SBaffer unb ©eift eine fdjmerjlofe ? Ober

empfanben wir bittere 3tcue unb Sdjmerj für unfere Uebertretungen ? Sd) l^aht

SoId)e§ empfunben. Senn aber ber Eintritt in ba% ^eid) ©otte§ fd)wer war,

ift e§ nun angenehm, in bemfelben ju wanbeln. 2Bie aber aud) eine 9Jhitter

<Sd)merjen unb 9iad)meb,en nad) ber ©eburt eine§ ^inbe§ empftnbet, unb wie

fie in tt)rer Arbeit unb Bewegungen forgfältig fein mufj, fo muffen aud) wir

al§ 2öiebergeborne im 9ieid)e ©otte§ forgfältig unb wad)fam fein, unb nid)t er=

müben wenn aud) nod) fd)were $J5rüfung§ftunben über un§ fommen. SO^öge ©otte§

Segen mit un§ 5KHen fein.

S3ruber SCnton 3(g oon Nürnberg fa^reibt unter S)atum beö 29. «September

:

(§8 ftnb nun 14 3af)re oerfloffen feitbem trf) mta^ ber $trd)e 3efu (St)rtfti ber £>eitt=

gen ber (e^teu Sage an[cf)tof3. ÜJietne ©efdjroifter raonberten alle aus nad) ßbrt unb
id) blieb juriicf o^ne ^ii^tung mit irgenb einem ©liebe unferer Äirdje ju b,aben. ®od)
enbüdj fettete e§ eine t)ör)ere gitfjrung, ba^ wir ttor jwet Sauren burd) eine gätung
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erfuhren, baß 2teftefte öon unferer Äircfje in SubwigSljafen waren, unb es gelang uns
mit einem berfetben befannt ju werben. Sr fam unferer 23itte gemäß ijietjer unb
grünbete eine ganj Heine ©emeinbe Unfer fefjnftcfjfter SBunfcfj mar nun erfüllt.

$aum würbe es aber laut, baß eine ©emeinbe t)ier fei, fo ging öon allen Seiten ber

Äamöf gegen uns los. Pfaffen atter ©djatttrungen, ©erüdjte unb ^otijei fjaben baS
Sfjrige getfjan, um uns über ben Raufen ju werfen. Staffagen unb 93erfjöf)nungen

§ausfud)ungen unb Skrfäumbungen alter 2Irt fottten baS 2Berf ber gerftörung öott=

bringen. Srolmngen öon ©trafen, faffcfje 2Inffagen, ©cfjimöf unb ©postt folgten uns
beftänbig auf bem guße nacfj; aber was war biefer Äamüf? (SS war nur ein ©djatten--

föiet; auftatt uns ju üernicfjten, würben wir geftärft. 2ßir fafjen beutttct), wie oIjn=

mächtig biefe finftern Äämüfer waren. $eine $erfammfungen, feine äufammenftinfte,
SftidjtS würbe uns geftattet. ©ogar Würbe üon ber ^oti^et gefragt, was in unfern
SSofmungen geftorodjen werbe. 2)effenungeacfjtet wucfjS bie ©emeinbe beftänbig, unb
obfdjon wir biete ©djWacfje unter uns fjaben, ftnb bocfj aucfj biete ebetgefinnte ©e=
fdjwifter in biefer ©emeinbe. Sa wir wiffen, baß wir baS 9iecfjte erwäfjtt Ijaben,

ftnb wir geftarft, unfere $etnbe ju lieben, unb ju acfjten unb wir tonnen getroft ber

jufünftigen SDinge fjarren. SSir wollen uns beftreben fo biet ©uteS zu tfjun, als in

unferer ©djWadjfjeit mögticfj ift, unb baburd) SSeweife tiefem, ba^ wir 2trtget)'r3rtge ber

Äirdje 3efu Sfjriftt ftnb. ÜDeSfjatb ift eS nötfjig, baß wir uns gegenfeitig lieben, unb
ba^ wir einig ftnb, benn SfjriftuS fagt: „2Benn ifjr nicfjt eins ftnb, feib il)r nidjt

mein." Unb er fagt audj : Siebe ©Ott über alles unb beinen 9iäcfjften wie biet) fetbft.

S)ie Siebe ift bie fjöcfjfte atter £ugenben, unb bie ©efüfjfe, welcfje bon ifjr abftammen

ftnb öon bem ©eifite ©otteS begleitet, ber uns in alte SSafjrljeit teiten wirb.

Pittijeilungem
Slmcrifantf <f)c WiovalitäU 2Bäf)renb ber fürjttd) in Utaf) borgenommenen

Sftegiftrirung würbe baS bloße ©erüdjt, in öofljgamifdjer @fje ju leben ober je in biefem

SSerfjäftniß gelebt ju tjaben, als genügfame Urfacfje betrachtet, ben burefj biefes ©e=
rücfjt betroffenen äftormonen baS Stedjt, ifjre tarnen in baS ©timmregifter einzutragen,

jn öerweigern ; anberfeits aber würben Reiben, obfcf)on wofjfbefannte Sefucfjer übel=

berüchtigter §äufer, fetbftbefennte ÜDcaitreffenfjatterinnen unb s$roftituirte ofjite 3'ögern

mgelaffen unb ifjre ^ameu auf ben Katalog ber ftimmberecfjtigten 2Bät)Ier eingetragen.

3n einem $att wirb fogar berichtet, ba^ ein §eibe, mit tarnen D. 3. §ottifter, be=

triigertfdt) burefj ©teftbertretung regiftrirt würbe, wäfjrenb er öon bem Territorium

abwefenb war.

9loä) ein «djfitt Weitet* Seiten Stuguft würbe ©ouöerneur SQtarrar;, ein

bitterer geinb ber ÜDcormonen, öom Kongreß beöoflmädjtigt, alle in gofge ber nicfjt

ftattgefunbenen 21uguft=Saf)l unbefe^teu Slemter burefj öon ifjm ernannte Männer auf

bie Sauer öon 8 Monaten ju befe^en. Sie Söaljl, welche legten Stuguft fjätte ftatt=

ftnben fotlen in Utaf), fonnte in §otge Der notorifd) ungerechten Serorbnungen beS

©bmunbSgefe^eS ntct)t öorgenommen werben; um ben SSewofjnern unb ©geutfjümern

beS Territoriums Utafj einen weitern beweis ifjres SöofjlwotlenS ? unb if)rer ©eredj=

tigfeitsliebe ? ? ju geben, gab bie Regierung burefj ben Kongreß bem ©ouöerneur beS

Territoriums Utafj, bie obenerwähnte 3Soltmacfjt, naefj feiner SSMfür alte Slemter,

welcfje buref) obige SSafjl fjätten befe^t werben foften, feinen ©ünftlingen unb ©efin*

nungSgenoffen einzuräumen. Sr r)at nun zafjlreicfje Srnennungeu erlaffen unb ber*

öffentlief) t, um bie öon ifjm unb feinen 2)citberfcfjWornen burefj bie ^icfjtftattfiubung

ber luguft = 2ßafjl für unbefe^t betrachteten lemter ju befe^en. ®ie gegenwärtigen

Snfjaber betrachten aber bie ©acfje in einem anbern Sicfjt unb beabfic^tigten ifjre

Sfemter 3U befjaften bis ifjre ^acfjfofger gefet^licf) gewäfjft unb berechtigt ftnb. @S ift

faum nötfjig ju fagen, ba.^ beinafje alle Ernennungen 3JcurraöS auf Reiben unb 2löo=

ftaten gefallen ftnb, welcfje in ben meiften gälten bie bittern ^einbe ber 2lnfiebler unb
Sigentfjümer UtafjS ftnb, wäfjrenb bie Scanner, welcfje er abmfeijen wünfcfjt, 9ftormo=

nen ftnb, welcfje bie Stcfjtung unb baS 3uttauen beS SSoffeS fjaben. ÜDocfj fjeute gilt bie

Soofung : „Srgenb etwas, um SJcormoniSmuS auszurotten," aber ber 2Äenfcfj beult unb

unb ©ott lenft."

SnfjaltSüerzeicfjniß: ©ne ^ßrebigt beS SlüoftelS S^ofeS 2T£jatct)er. — 2tn

bie greunbe beS „©teru." — ffiorreföoubenzen. — SPcittfj eilungen.
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