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(gortfeijung.)

Stf) erinnere midj, bafj efje id) nad) bem Dften ging, getoiffe 93ittfdjriften

an ben ^ongrefj unter ben ^eiligen ber legten Sage jirfulirten, welche nadjrjer, roie

id) erfahren fyabz , non ungefähr 65,000 ^3erfonen unterzeichnet rourben, unb

roaS roar ba§ ©efudj jener 33ittfteHer — erfud)ten fie ben ^ongrefj, ^olttgamie

anjuerfennen, ober bie geringfte 9Inerfennung ber er)elid)en 93ertjältniffe ber Speili=

gen ber legten Sage ju jeigen ? Wein. ®er 3nt)alt ber 53itte biefer ©emein=

fdmft mar, un§ eine Unterfudjung ju geben, efye fie un§ üerbammen, unfere

<&a<f)e jju Ijören, etje fie unö uerurtrjeiten unb t)inrtd)ten ; ober in anbern SBorten,

ba$ eine ttnterfud)ung§fommiffion jju ben 2euten Utab/§ gefanbt roerben mödjte,

fie ju fefyen, rote fie finb ; unb roenn e§ fein müfjte, in unfere Speimattjen ju

fommen, unb alle (jinjeltjeiten unferer gefeflfd)aftlid)en Sßerrjältniffe ju erforfdjen,

unb bann ben 93aum bei feinen §rüd)ten rid)ten. SBenn bie $inber ber ^eiligen

ber legten Sage förperlid) gebred)Iid) unb fd)roadj im Söerftanb finb, wie 6e=

Rauptet raorben ift, fo erfudjen mir bie (Staatsmänner unfere§ 2anbe§ ju lommen,

unb e§ ju beroeifen, für unfern Wuijen unb ibre SBelcT^rung, ober eine fähige

unb oertrauen§roürbige $ommiffion ju fenben, um bie Angelegenheit für fie ju

unterfud)en. SBenn mir ein unmoraIifd)e§ SSoI! finb, mie mir befdjutbigt mürben,

münfd)en mir, ba|g bie Nation e§ burd) ben üftunb ehrbarer 9Jcänner fagt. ®a§
ift, für roa§ mir baten. Unfere bitten rourben nidjt gebort, id) bejroeifte, ob

fie je gelefen rourben; tjaben roir bennod) irgenb roeldje ©efütjle ber geinbfdjaft

gegen unfere Wation roegen biefem? Sdj nid)t, nidjt im ©eringften. ©§ ift lein

9Jcann, feine grau unb fein $inb in biefem ganzen großen Sanbe, gegen roeldje

id) ben geringften £>afj fjege. ©ott fei ®anf bafür. ®a§ ift, roa§ meine 9te*

ligion mid) gelehrt rjat, unb roätjrenb id) roeifj, bafj id) feine§roeg§ noüfornmen
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bin im galten jenes tjöfyern ©efe|e§, meldjeS SfyrifiuS gab, nämlid): Siebet
eure Qfeinbe; ttjutbenen mor)I, bie eud)f)affen; fegnetbie, fo

euer) berfludjen; bittet für bie, fo eud) beleibigen, fo berfudje id)

bodj, fo 31t werben. ®a§ ift ein ©efeij beS (?bangettumS, voetd^eS mir enblicfy

3Ifle galten muffen, im ©eift unb in ber %$at. Set) berfudje für Männer ju

beten, meldje Sag unb 9<ca(r)t afl itiren (Stnflujj unb alte itjnen ju ©ebote fteb,en=

ben bittet gebrauten, um baS 33oIt auszurotten, melctjeS ict) liebe, unb ba§ ber

fdjänblidjen Sefctjulbigungen, meiere ib,m immer aufgebürbet merben, unfdjulbig

ift bor ©ott. SSenn mir, als Zeitige beS Mertjödjften, gelernt t)aben unfere

geinbe ju lieben unb für bie ju beten, meiere uns beteibigen; menn mir biefeS

fo botlftänbig gelernt b,aben merben, bafj burd) gebetboöe unb bemütfjige 9IuS=

Übung e§ in unfern ^ergen eingeprägt ift , aus benen jeber SBunfdj, unfere

9Jcttmenfd)en ju unterbrürfen, auSgemifdjt fein mirb, bann, unb nicfjt bis bann

mirb bie Stegierung unb §errfd)aft biefem SSolfe übergeben merben. 3ion mirb

erlöst merben, ©otteS SReid) mirb fjerrfdjen unb ©ein SSolf mirb unter SefuS

StjrtftuS, unferm Jperrn regieren, menn baS ©efetj bon 3ion unb baS SBort beS

§errn bon Serufalem ausgeben mirb.

@S ift SSieteS gefagt morben über bie £)errfcr)aft ber 2flormonen=$riefiers

fdjaft. $n Suroöa, in ben 53er. Staaten unb fogar in 9Jcerjfo ift gefagt mor=

ben, bafj bie Hormonen mie ©Haben befjerrfctjt unb gelungen merben,

ben §orberungen ber $ird)e ©eborfam jju leiften, fei eS redjt ober unrecht. 3d)

gebe mein 3eugnifj, bafj btefe StuSfage gänjlid) unroatjr ift. Kein %fyi\ ber

Union befitjt ein freieres unb unabhängigeres 23olf als btefe ©ebirgSttjäler ; unb

id) fdjeue mid) gar nid)t gu fagen, ba£ ihresgleichen in Uurcijtlofigfeit gegenüber

ungerechter ftrd)Iidjer, nolitifdjer unb anberfeitiger Sinpffe fonft nirgenbSmo ge=

funben merben fann. ©ie bücten fid) meber bor ber öffentlichen Meinung, nod)

gittern fie uor ber Kanzel ober ber treffe. Unlängft erfdjienen bie tarnen an=

gefefjener ©efdjäftSmänner bon öftlidjen ©tobten, mit melden unfere Kaufmänner

feit ^at)ren ©efdjäfte gemalt Ratten, im ®rucf al§ SSigepräfibenten bon 9tnti=

9Jcormonenberfammhingen , melcbeS ben 9Infdjein gab, als mären fie in 6em 9ln=

griff auf unfer 33oIf mitbeteiligt. 31IS fie über biefeS befragt mürben,

fagten mehrere bon ifjnen, bafj itjre tarnen otjne ifyr Söiffen unb ob,ne

ib,re 3uftunmung gebraucht morben feien, ©ie Ratten aber nidjt ben notb,=

menbigen moralifdjen 9Jcutb, fid) gegen ben ©trom ber öffentlichen Meinung

ju fteÖen unb fidj burdj baS $urüdrufen tym ^amen bem SJcifjfaHen ber treffe

auszufeilen ; unb mätjrenb fie mir berfönlidj berneinten, irgenb meld)e 3:b,eilnab,me

mit ben, bann im Offen fo jacjlreid) gegen bie Hormonen gerichteten 99cafj=

regeln ju t)aben, burften fie fid) öffentlid) nid)t fo auSfüredjen. 9cun, mätjrenb

id) SOZitleib tjabe mit ©oldjen , meiere unter irgenb meldjen Umftänben in eine

fotdje Sage berfe^t merben tonnen, behaupte id) tüb,n, ba^ nirgenbSmo in Utab,

unter ben ^eiligen ber testen S:age fo ettnaS gefunben merben fann. ©otd)e

Jperrfdjaft, ftrd)ttcb„ politifcb, ober fcgtaX ift nidjt ju finben unter ben Hormonen
in Utab,; mögliebermeife beftetjt fie in ber Dritte S)erer, meiere unfere ^einbe

ftnb, unb Ijier befannt finb als ber „9ting". 2BaS auü) immer gefagt morben

fein mag, ober nad) biefem nodj beraubtet merben mag in £>inftd)t ber §err«

fdjaft ber 2J?ormonen=^riefterfcb,aft, mei^ icb, bennod) oon feinem ^ßotf, me!d)eS

bie üerfönlidjen fRect)te ber 9}cenfd)en t)ör)er fd)ä^t, unb bereitmiüiger ift fie ju

bertbeibigen af§ baS 35oIf, genannt „Hormonen", meiere t)ier, mie anberSmo,
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ben moralifcf)en ÜlJcutb, fyaben, ifjre tarnen gu befcfjütjen unb gu öerttieibigen, unb

it)re perfönlidjen MtfyU gu behaupten. 3$ glaube nidjt, bafe fic gögern roüröen,

bie Unterbrüäten gu berttyetbtgen, feien fie $uben, Reiben ober Hormonen, aud)

mürben fie nidjt buret) Mangel öon ttnabfyängigfeit ^erfonen ober ©runbfät^e

t>or bem Altäre ber öffentlichen Meinung ober be§ allgemeinen 93orurtt)eil§ auf=

opfern. ®ie 9Jcormonen=$riefterfdt)aft regiert bie Angelegenheiten be§ Hormonen
33oIfe§ nact) ben ©runbfätjen ber ©erec^tigfeit unb ©teicrjfyeit. Au§roärtig tion

biefen t)at fie roeber ©eroalt nodj 33otlmad)t. 3$ roünfdtje biefe§ roäre ebenfo

roatyr oon ben religiöfen, pofitifetjen unb fogiafen Drganifationen in ber ganzen

Union; e§ ift aber nidjt fo, roie id) fct)on gegeigt tjabe. 2Bo ©runbfätje bem

$8orurtf)eil geopfert roerben, fann roeber Sidjertjeit noef) ^eftigfeit fein. Männer,

meiere burcr) foldje 93eroeggrünbe tmnbeln, roerben grofj in ffeinen Singen, aber

Hein in großen Sact)en.

ÜEßaren ®runbfä|e ober eine gehörige Artung für bie 9tecr)te be§ 9JJenf^en

r>ortjertfcf)enb in bem (Senat unb f)aufe unfere§ nationalen $ongreffe§ oor ber

Annahme be§ @bmunbgefe|e§ ? ©§ ift roarjr, bafj eine Angat)! et)renroeru)er

9ttitgfieber beiber Käufer gegen bie Annahme jener oerfaffungäroibrigen unb niä)t=

ameritanifct)en 9JcafiregeI auftraten unb proteftirten , aber rote Söenige, roenn

(Soldje roaren, begriffen bie ©elegent)eit, meiere ba einem großen «Staatsmann

geboten mar, ben Strom aufjutjalten unb mit ber ßraft ber $atertanb§tiebe

unb ber ©eroatt be§ 9tect)t§ fict) über bie Söeüen be§ allgemeinen 23orurtf)eil§

gu ergeben, unb üon allem Scfjetn unb allen 93orroanben rjerau§tretenb, ftolg auf

ber feften ©runblage oerfaffung§mäf}iger ©efe^e gu fielen, roärjrenb er ftegteid)

für menfct)lict)e $reit)eit unb bie natürlichen 9tect)te be§ 2ftenfd)en fampfen mürbe.

(Sine foldje ©elegenl)eit rjätte Söebfter, <Slat) unb Sumner nodj größer gemacht,

al§ bie großen DJiänner, für roefdje mir fie nun act)tcn. ©er ©eban!e an foldje

Männer, mie fie waren, bie Eingebung für ©runbfäije, $reib,eit unb @erect)tig=

feit, roeldt)e an ben Sag gelegt mürbe oon SBafbington, Sefferfon, Abam§ unb

Anberen in ir)ren kämpfen für bie $reil)eit be§ 9)cenfd)en, tjaben mid) ftolg

gemacht, ein amerifantfcr)er SBürger 31t fein. Söenn ict) aber bie t)eiligen ©runb=

fäijc, für beren $eft[teltung unfere SSäter il)r Eigentum, il)re (£t)re unb itjr

Seben opferten, üon unfern nationalen ©efetjgebern in ben Staub getreten ferje,

um ben fanatifdjen gorberungen, m^ t oon religiöfen Frömmlern, gegen einige

taufenb lorjale Bürger Utafy'S gefteflt mürben, gu entfpred)en, merbe ict) fcr)am=

rotl) unb münfdje beinahe, bafj id) im Au§tanbe geboren märe.

9cebft biefen Sdjattenfeiten, roeldje bie Entartung geigen, in melctje Staate

männer gefallen finb, bin id) immer ftolg geroefen auf mein ^Bürgerrecht. @§ ift

nur (Sine§, auf melct)e§ idj ftoljer bin unb ba§ ift, meine Ergebenheit gu ©ott

unb feinen ©efetjen, unb bie Siebe für fein 9teict) unb 23olf. 5ur ^te
i
e ^)Qöe

icb gebulbig unb beinahe o^ne ^lage ben Spott unb Jpotjn oieler Seute in tier=

fdt)iebenen Sänbern ertragen. ©iefe§ t>ätte ict) nie ertragen tonnen, ba ict) oon

Dfatur ftolg unb öieKeict)t ju empfinblicr) bin, roenn e§ nid^t für ben tröftenben

@influ^ geroefen roäre, welcher bie ©rfenntni^ ber in unfern Sagen geoffenbarten

2Bat)rt)eiten begleitet.

2Bät)renb fünfunbätnangig erfal>rung§reidt)en Sauren in biefer $irct)e, in

roelct)er 3eit ict) mel)r ober weniger im 9)ciffton§felb geroefen bin feit meinem

fünfzehnten Sabre, bin ia^ Saufenben oon Seuten in Europa unb Amerifa begegnet,

meldte nur mit 23erad)tung auf TOormoni§mu§ unb bie „Hormonen" flauten,
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Weil fie bo§ ©tifiem ein Sßetrug ju fein glaubten unb feine Befürworter al§

gottlofe Verführer betrachteten. Unter anbern llmftänben bin id) in SBerütjrung

gefommen mit ^JcSnner unb grauen, meldje äufjerlid) fdjön unb jüctjtig fd)ienen,

innerlich aber unjüd)tig unb oerborben waren; nid)t§beftott)eniger geberbeten fiel)

biefe Seilte, al§ ob bie Berührung eine§ 2ttormonenäIteften eine 93eflccfung wäre.

Sn ljunberten oon gälten bin id) gezwungen gewefen roatjrjunetjmen, mit weld)em

SBibetmiUen fid) Männer, benen bie Vernichtung ber $eufd)t)eit nid)t juwiber

mar, fid) öffentlich in ©efeüfdjaft unferer SMelteften jeigten, oon melden Testern

id) rottete, bafj fie er)er i^re rechten Jpänbe oon it)ren Körpern abbrennen laffen

mürben, al§ aud) nur eine grau mit wollüftigen ©efütjlen anzufeilen, oiel meniger

nod) bie $eufd)f)eit ju t>ernicr)ten fucfjen ober ftet) fetbft mit ben Unreinen ju

befteefen.

SEßa§ aud) immer bie SEßelt beuten ober bagegen fagen mag, finb bie SKelteften

biefer $ird)e bennoer) bie reinften Männer auf biefer (Jrbe, unb e§ finb £l)at=

fad)en im Ueberftufj Oorfyanben, um biefe SMuöfage JU beweifen. ©ie finb oiel=

leid)t nidt)t Me, ma§ fie fein feilten, neb,mt fie aber in§gefammt, betrachtet il)re

SEßerfe, it)re Opfer, Prüfungen unb Verfudjungen, unb in biefer SEßelt fann it)re§

©leiten nid)t gefunben werben in ber Stugenb, meldje oon teufcfjen @ebanfen,

SEßorten unb Staaten fommt ; benn, al§ Seemänner finb fie itjren @r)ebünbniffen

getreu, fei e§ ju f)aufe ober in ber gerne ; äl§ lebige 2Jcanner finb fie ©Ott

unb ifjren Vünbniffen ebenfo getreu. 9Jnt Männern ber SEßelt mögen biefe £)inge

menig ©ewid)t rjaben, mit un§ finb fie aber oon ber r)öcr)ften SEßidjtigfeit, benn

auf ber ©runblage ber gefct)lect)tlter)en Steinzeit toirb ba§ (Sbte, ©ute unb 2ieben§=

mürbige oerewigt merben.

Sie Siebe be§ SReid)tr)um§, ein Verlangen nad) Sup§, eine @t)rfudt)t für

SJhil)m mag bie SEßett bewegen unb bie 5}cenfct)en ju unaufhörlicher ^ättgfeit

antreiben ; aber für un§ unb unfere $inber liegt mer)r ©lud, griebe unb «Setigfeit

in ber ©title unb SReintjeit unferer einfachen §eimatben, al§ fonft irgenbwo

gefunben merben fann.

3n einigen ber öfttidjen Staaten, befonber§ in ben großem ©tobten, zeigen

fid) bie Veweife be§ gunefjtnenben SEßor;Ifianbe§ rjäufig. ipanbel unb ©ewerbe,

burd) Kapital unb Unternefmiungen geförbert, Raufen in ben Jpänben ber SEßeit=

fetjenben unb ©d)lauen fef)r fd)netl großen 3ßeicf)tfjum an; unb bie lururiöfen

©ebräucfje in ber (£md)tung unb SHu§ftattung ber pradjtooüen, palaftätjnlidjen

3Bot)njt|e finben itjren SEßiberfdjein nur in bem föfttidjen ©djrnud tt)rer @igen=

trjümer. Um in biefen fingen ju übertreffen, tft bie @t)rfud)t ber weltlid)

©efinnten auf§ äufserfte gefpannt, unb gu oft opfern intelligente Männer unb

grauen 233ar)rc)eit unb @t)re in biefem tollen fingen für SReid)tt)um. S#eid)tt)um

ober bie Siebe be§felben wirb fdjneQ §um ©ott ber cr)riftlicr)en SEßelt $n mie fern

biefer ©ö|enbienft ©lüdtidjfeit bewirft, ift mir nid)t bewußt, aber id) felbft bin

aufrieben mein Soo§ mit bem armen, üeradjteten Volte Utat)§ gu werfen; weld)e,

wenn fie weniger oon biefer SEßelt ©ad)en rjaben, bafür mef)r oon ben unoer=

gänglidjen ©ingen ©otte§ befi^en. Sm Sßefit^e ber @d)Iüffel ber Snfpiration

finb wir fat)ig oon ber einzig wahren Ouelle be§ ©lüde§ gu gießen, unb wenn

wir getreu finb, wirb unfer $fab geller unb glänjenber werben, bi§ jum ooH*

fommenen Sage. SEßenn wir fätjig wären, bie iperrfcr)er biefer Nation oon biefer

Sr)atfad)e $a überzeugen, würben fie ot)ne 3weifet allen irbifdjen Hoffnungen

weltlietjen 9cub,m§ unb ber (Sfjre oon ÜRenfdjen bereitwillig entfagen unb bemütt)tg
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baZ empfangen, meldje§ un§ fo frei gegeben morben ift. SCßenn ©ott bic 51ugen

ber Königin (£ngtanb§ unb be§ ^ßräfibenten ber bereinigten (Staaten öffnen

mürbe, mie er unfere klugen geöffnet £>at
f fo benfe id), bafj fie fidj freuen mürben,

gleid) raie mir un§ freueten, mit einer grenjenlofen $reube. ®q fie aber, fomie

SSJciflionen ^Jnbere, nie au§ bem 2Baffer geboren morben finb, fönnen fie nidjt

einmal ba§ £>immefreid) feben, melmeniger in ba§felbe eingeben, könnten fie

btefe§ tljun, unb bie Bezeugungen unb Offenbarungen, bie Begleitung unb Ve=
lebjungen be§ ^eiligen @eifte§ erlangen, fo mürben fie bereitwillig bie (Sfyren

unb SSort^etle ifyrer Remter für bie Verfolgung unb Verleumbung oertaufdjen,

melden 21tle, bie gotte§fürd)tig in ßfjrifto 3efu leben, untermorfen finb.

(Sie fjaben ib,re 9fliffion unb itjre Arbeit ju ßerrid)ten, unb mir fyaUn

unfere. 2Bir mürben iljnen unb 51nbern gerne eine ^enntnifj geben oon bem,

ma§ mir oon ©ott empfangen rjaben, menn mir fönnten, aber mir fönnen nidjt.

Soldje ©rfenntnifj !ann meber burd) ben Üieidjtbum btefer SBelt erlauft merbeu,

nodj mirb jemals ber (Jinflufj ber 9ftäd)tigen unb ©rojgen ftarf genug fein, um
fie für fiel) ju erlangen ober Slnbern mitjutljeilen , olme allein burd) bie ein=

fad)en , oon bem Sfteifter »orgefdjriebenen Vebingungen , melden mir miliigen

©eljorfam geleiftet fjaben.

Soroie biefe§ Voll Oott gerjorfam gemefen ift, fo ift e§ ber Regierung aud)

treu gemefen. Sdj münfdje biefe grofje Verfammlung ju fragen: Seib 3b,r

treulofe Seute ? Sljr merbet beffen biet befcfjulbigt. Vctrad)tet Sb,r bie Ver-

faffung unferer Nation nid)t mit Sldjtung unb ©tjrfurdjt ? Spabt 3t)r nidjt (Suere

i?inber gelehrt, bafj bie (Srflärung ber Unabrjängigfeit bie f)öd)fte <Sid)err;eit§afte

ift, meldje je oon ÜJcenfdjen Slnbern fjinterlaffen morben ift. £)abt 3t)r ifjnen

nid)t jur 9?adjafjmung ben ©tjaraiter be§ Vater§ feines £anbe§, bc§ großen

©eorg 2Baft)ington oorgetjaften? 21I§ id) jüngftrjin fein ©enfmal in 2£aft)ington

betrad)tete, beffen ©rfteüung fo rnele Satire gebrauchte, ftellte id) mir felbft bie

§rage : 2Birb biefe :Dcaffe üolirten 9Jcarmor§ mit fo bieten Soften fo funftüoH

3ufammengefe|t, meil ©eorg 2Bafb,ington miHig mar mit bem Strom ber allge=

meinen Meinung §u fdjmimmen, fei e§ red)t ober unrecht, ober gefd)ief)t e§, meil

er bie eblen ©efinnungen tjatte, meldje in freimütigen Sperren für bie greifyeit

leben unb fdjlagen? ÜEßäbrenb er Diele 3fbeen ber englifdjen ariftofratifdjen Sd)ule

befafj, mar er fein SBeiternogef, ber fid) nad) jebem SGßinb fefjrte. SGßte menige

Männer im «Senat unb Steöräfentantenfjaus. ber Vereinigten Staaten geigen fid)

al§ eifrige $orfd)er ber ©efdjidjte. Sßären fie fotdje gemefen, fo bitten fie in

ben ßljaraftern üon 2Baff)ington, ^efferfon unb bem 3Ibam§ etma§ üerfd)iebene§

feben muffen Don bem, ma§ ber burcbfdjnittlidje Staatsmann unferer SLage befitjt.

Eifrige gorfdjer ber ©efdjid)te foHten fällig fein, bie jtfjatfadje einjufeben, ba§

bei (Sreigniffen, burd) roeld)e bie Sßellen ber VolfSmeinung f)odj gef)en, gro^e

Männer, beren §er§en für bie ^reitjeit fdjlagen an bie Spijje treten, aber fie

laffen fid) nidjt burd) bie glutf) fortreiten, aud) merben fie nid)t burd) Vorur*

tb,eile bemegt ober burd) bie allgemeine Meinung eingenommen.

®ie allgemeine Meinung üerfolgte ^efu§ (£t)riftu§ in bem ©arten ©etljfemane,

al§ er allein, unb üon feinen 5IüofteIn unbemadjt jum Vater betete für ®raft,

bie Seiben gu ertragen meld)e VIut§troöfen au§ jeber ^ore feine§ gequälten

$örüer§ trieben. ®ie allgemeine Meinung folgte ibjm dor ba§ ©erid)t be§

b,eibnifd)en 9tid)ter§, meld)er, ob ben Vorurteilen be§ Sei^^erS erljaben, feine

^)änbe mufd) oon bem unfdjulbigen Vlut unb fagte: „%$ ftnbe feine Sd)ulb
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an biefem SDTenfdjen;" aber bic fel&ftgered)ten Suben — bie r)eud)terifd)en

©djriftgetetjrten unb Sßrjarifäer fd^rieen : „$reujige 3b,n! ^reujige Sb,n! ©ein

SÖXut tomme über nn§ unb unfere $inber." ©er allgemeinen Meinung ju golge

floß ba§ Vlut in (Strömen, unb e§ mirb gejagt, baß itjr mäfyrenb ber Regierung

ber Snquifition ba§ Seben non fedjjig Millionen 2ftenfd)en geopfert mürbe. 2ßer

!ann otme (Entfetten an bie ftnftern unb graufamen SBerte jener Sage unb 3al)re

be§ religiöfen lberglauben§ unb ber ©djeinljeiligteit benten.

3dj fyabt in bem ÜJcufeum ber ©tabt ätterjto bie SRumiengeftalten tion

Männern unb grauen gefetjen, meldje it)r Seben öerloren burcb, ba§ ©eroidjt

ber religiöfen allgemeinen Meinung, meldte bie flammen nährte unb in jenem

Sanbe bie golter in Arbeit fejjte.

©ie allgemeine SDteinung, t>on Verfolgung unterftü|t, trieb unfere Väter

über ba§ ütteer unb oerfetjte bie Pilger auf ben $ßlMnoutt)=getfen, bereit, menn

e§ fein müßte, für ©ott unb bie greifet }U fterben. SBenn fie non ber klaffe

gemefen mären, meiere rjeute in unferer nationalen ßegi§latur borrjerrfdjenb finb,

märe bi§ auf ba§ heutige ©efd)Ied)t eine freie Regierung auf biefem Sanbe

unbefannt geblieben, ©ie maren aber eble, aufoöfernbe Männer, meiere bie

greifyeit meljr liebten al§ ba§ Seben, unb tonnten fid) batjer meber ben Vefetjlen

ber königlichen SUcadjt tnedjtifd) untermerfen, nodj fidj cor bem ©ebieten ber

üriefterlicfjen Autorität beugen. ®ab,er, baß ba§ ©emiffen frei fein möge unb

©ott bemgemäß oererjrt merben tonne , trotten fie ben ©efaljren be§ 9fteere§

unb fudjten ein Sanb ber greiljeit, eine ^eimatlj für bie Unterbrüdten. Unb
ijier, auf biefem au§ermär)lten Sanbe 3sofebt)§, obfdjon nodj »erfolgt unb gefaßt,

ging e§ ben Ueberbleibenben gut, unb fie nahmen gu unter ben ©egnungen

©otte§ unb mürben ftarf, bi§ it)re eblen £)erjen unb großmütigen ©efinnungen

©ebanten unb Saaten fdjufen, meldte ju einer ber ertjabenfien unb erfolgreichsten

Vermutungen im Sntereffe ber menfd)lidjen greiejeit führte, meiere bie SBelt je

getannt §at 2ßie befrembenb, mie unvernünftig febeint e§, baß bie $inber jener

(Sbelmüttjigen jemals felbft ttnterbrücfer merben foulen. 2)iefe§ bezeugt bie 31ed)t=

rjett ber ©age: ,,©ie Unterbrächen öon f)eute mögen bie Unterbrüder oon

borgen merben."

®ie Verfolgung , Ijernorgerufen burd) religiöfe Frömmler , unb non ber

allgemeinen Meinung geftärtt unb ju ©emafttrjätigteiten angefeuert, opferte in

tübjler, oorbebadjter unb blutiger SBeife ben Sßroöljeten Sofetob, unb ben Sßatriar=

djen Sptirum ©mitb, in (£artr)age, in bem freien unb unabhängigen ©taat

Illinois, ^odj nic^t gefättigt burd) ba§ 93Iut ber 9Jtärtttrer, oerroüfiete fie ©täbte,

Dörfer unb Carmen, töbtete untiertljeibigte grauen unb $inber, unb trieb un§,

al§ ein Volt, enblid) in biefe Verge. $d) erinnere midj noeb, meiner $inbrjeit,

ber ©djmerjen unb ©orgen jener Sage ber 9fotIj, ba 511t unb Sung miteinanber

mit munben güßen SJceile nad) SJceile müljfam jurüdlegten in bem tjeißen ©anbe,

meldjer einen Stljeil ber Sßüfte bilbete, bie fidj groifdjen ber fogenannte'n (Jiüili=

fation unb bem SRufy* unb grieben§ort, nacb, bem fieb, unfer Volt felnite, ^injog.

fpi|e unb ^älte, junger unb 3)urft maren gleict)fam tiergeffen burd) ba% b,ei|e

Verlangen, frei ju fein non ber graufamen Verfolgung unferer geinbe. 2Bir

fragten meber nad) SReidjtb/Um nod) 2ßeltrub,m ober @b,re, fonbern mäljrenb ber

langen, mütjenoHen 3fteife mar unfer Volf, menn fie fid) be§ ^ad)t§ um it)re

Sagerfeuer fammelten, nur tion ©ebeten begeiftert — e§ mar ein ©ebet für

griebe unb ^ulje — für greib,eit ©ott ju oereb,ren, otjne beunruhigt ju merben,
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unb o^ne oon graufamen, unbarmherzigen $einben tierfolgt ju werben. §ür ben

©enuß biefer (Segnungen waren wir willig, ben Bequemlidjfeiten be§ Seben§ ju

entfagen, unter bie SSilben ju gerben, unb jur Gsrljaltung unfere§ Seben§ SBurjeln

ju graben, wie Diele tion un§ tb,un mußten.

Sine Zeitlang genoffen wir üerf)ältnißmäßig ^rieben, aber ba§ bittere Bor*

urteil , tion d)riftlicb,en ©eifilicb,en unb tioütifdjen Demagogen tyertiorgebracht

unb unterhalten, f)at un§ mit unüergleidjlitfjem £)aß tierfolgt. ®er Unterführung

ber allgemeinen Meinung tierfiäjert, würbe 9Inno 1857 eine 91rmee nadj Uta|

gefanbt , unfer 33olf ju berauben , wäfyrenb fdjon 3Iufrul)r in ben §erjen ber

Nation gur 9teife f)eranwudj§. 9Inno 1862 bewirfte ba§ Vorurteil eine fon=

greffioneüe (Srtaffung gegen einen religiöfen ©runbiatj. SLro| bem au§brücfüd)en

unb beftimmten Verbot ber 93erfaffung, welches bem Kongreß tierbietet, irgenb ein

©efetj §u erlaffen in Betreff ber ©rünbung üon Religion, ober ber Bertjinberung

ber freien 3Iu§übung berfelben, würbe bennodj burd) feine ÜHMrfung ba§ ^olanbgefe|

erlaffen, burd) beffen Beftimmungen 9Jiormonenbürgern ba§ 9teä)t entzogen würbe,

tior untiarteiifdjen ©efcfywornen if)re§ ©leiten tirojeffirt ju werben, unb bureb,

bie (Sntfcf)eibung üarteiifdjer 9ticb,ter waren fte ntdjt nur gewärtig, tior jufammens

gefugten üarteiifdjen ©efdjwornen nrojeffirt §u werben
,
fonbern Sinige mu§ten

fidf) wirflief) biefer 6ä)macb, untergie^en. 3luf ba§ Verlangen ber ©eiftlidjen ber

tierftfjiebenen religiöfen ©emeinfäjaften in ber Union würbe bie @bmunb§=Bifl,

wefentlidj wie fie oon ben bjefigen ©eiftlicljen unb bettelnben Beamten entworfen

würbe, -jutn ©efe|, unb olme irgenbweldje (Sntfdjulbigung finb Bürger Utab,§

it)re§ Bürgerrechts, eine§ ^eiligen, burd) Blut erfauften 9ted)te§ beraubt, obme

Welche fein ^medianer jemals ftofj füllen, ober bie §reib,eiten, welche tion

unfern Tätern ib,ren ßinbern fjinterlaffen würben, gehörig genießen fann.

2ßa§ bebeutet nun biefe§ 5IKe§? 2Ba§ fann ber 3wecf biefer ungerechten,

untierantwortlidjen unb rud)lofen Verfolgung fein? $ann e§ möglieb, fein, baß

bie fjerrfdjenbe Partei, welche bie 3u 9 e ^ oer Regierung f)ält, au§ bem Bolfe

Utab,§ eine ©flaoenrace — geeignete Untertanen für Banben unb Letten —
ju machen wünfdjt ? Sdj tjoffe e§ nid)t. SBenn aber foldjeS ber 3»ecf fein foüte,

wäre e§ nidjt ratsam, un§ nad) ben gladjlänbern be§ 9J?iffiffititiU<Strome§ ober

ben ©ümtifen Souifiana§ ju tran§tiortiren , wo wir un§ burd) bie ©efellfdmft

ber fdjwarjen freien an bie Letten ber ©flaoerei gewönnen fönnten, welche nun

roftenb baliegen in bem Blute oon Staufenben, welche tapfer unb getreu waren,

unb fid) auf bem Altäre ber menfd)Iicf)en greiljeit unb ber gleichmäßigen 9ted)te

ber 2ttenfd)en bereitwillig aufopferten, ©a fönnten tiietteidjt feffelnbe Banbe

brücfen unb reiben, bi§ bie Siebe gur greit)ett unb ber 9iedjte freier Männer

tiergeffen würben. 2Iber nidjt fo in biefen ©ebirgen. ©ie finb Ijod) , ebel unb

ergaben. <5ie finb bie mächtigen Beften unfere§ ©otte§. ©er ©djnee, welker

auf it)re tpljen ©tii|en gewebt wirb, ba§ ©ewäffer , weld)e§ über ib,re fteilen

?lbb,änge fjernieberftrömt unb braufenb bureb, itjre wilben ©cb,lucb,ten bafjtneilt,

finb tion ber Harmonie erfüllt, welche mit unferer $reit)eit§Iiebe übereinftimmt.

®ie Suft, welche wir atb,men, ba§ SBaffer, welcb,e§ wir trinfen, bie 5^ab,rung,

voetetje wir genießen, bie (£rbe, auf welker wir geb,en, alle begeiftern unfere

©eele mit ©ebanfen unb einer Siebe für greifyeit, tion ber in ben Sänbern,

meldje Unter&rücfer Ijeroorbringen , tticfjt geträumt wirb. SCßir wünfcb,en treue

Bürger biefer großen ^Regierung, eb.rlicb,, mäßig, gerecht, wob,Itb,ätig unb tier=

faffungSmäßigen ©efe|en geb,orfam ju bleiben, wäljrenb wir unfere 9}iiffion
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erfüllen: „triebe auf ßrben unb bert DD^enfc^en ein SBoljIgefaflen/' aber mäljrenb

unfere Umgebungen unoeränbert bleiben , unb bie heften ber 9catur befielen,

fönnen mir mit ben Segnungen ©otte§ nie ju ©flauen merben. 2Bir mögen
eine 3eitlang Unterbrücfung, betrug unb Unreal bulben. 2Bir mögen, mie in

ber 23ergangent)eit , 5lergerniffen unb ben gemeinen Snranneien untergeorbneter

Stjrannen au§gefe|t fein, aber mir miffen, in men mir üertrauen, unb mir finb

nid)t unmiffenb über ma§ ba% (Snbrefultat fein mirb. SSerrät^er mögen ftd)

ergeben unb öerfudjen bie 33efiitnmungen ber SBerfaffung niebergutreten , aber

gerabe Ijier in biefen ©ebirgen, auf bem Üfticfgrat be§ kontinentem, merben bie

9Ränner aufroadjfen, meldte jene§, burd) ^eilige Snfniration gegebene Sd)u|mer!f

menfdjlidjer 3^edE)te unoerle|t erhalten merben, unter beffen gerechten S3erorbnungen

Millionen fid) freuen merben, nad)bem 9Jcad)träuber unb ^ßerrättjer fd)on längft

in Sßergeffentjeit begraben fein merben, unb gerabe. t)ier roünfdje id) ju mieber=

Idolen, ma§ id) fd)on einmal öffentlid) gefagt rjabe. Söenn id) bie Srübfale, burd)

meld)e bie ^eiligen gegangen finb, überblicfe, unb bie Ungerechtigkeiten betrachtet

rjabe, meiere fie tion Räubern erfuhren, r)abe id) gefüllt unb gefagt, bajs, lieber

al§ beraubt ju merben, mie mein 33ater ju miebertjolten 9ftafen feiner Religion

megen beraubt mürbe, mürbe id) t>erfud)en, £t)atfaa)en flar unb beutlid) üor ben

Sßräftbenten biefer bereinigten «Staaten gu bringen, bafj er bie Sage ooflftänbig

berftetjen mürbe, unb bann, er)e id) meine 33efi|ungen, ber fauer ermorbene SSer=

bienft bieter 3at)re, in bie ipänbe ©erer getjen laffen mürbe, meldje nad) unferm

(Sigentfjum trad)ten, unb un§ berauben mürben, mie unfere 33äter beraubt mürben,

mürbe id) mein gange§ (Sigentlunn bem ^räfibenten, menn er e§ annehmen mürbe,

unb feinem ^adjfolger im 2Imte für immer, fd)enfen unb üerfdjreiben , a-I§ eine

immermäfjrenbe Erinnerung, bafj fyier, im freien Omenta, gange ©emeinfdjaften

bon bürgern gebtünbert, »erfolgt unb be§ frieblidjen 93efitje§ it)re§ (SigentrjumS

beraubt morben finb ot)ne Urfadje unb ob,ne je £>ülfe gu erhalten.

(@a)tuß folgt.)

Pie ©ttbe ber Heilung»

SSon bem ^ßro^eten Sofefclj @mttl).

2Ibril 28. 1842. Qvoex llt)r DZadjmittags oerfammelte id) midj mit ben

9ttitgliebern be§ „$rauen=$pü(f§üerein§ ", unb nadjbem id) bei ber .gulaffung

tiieler neuer 9ttitgtieber bräfibirt tjatte, Ijieft id) einen Vortrag über ba§ ^riefter*

ttmm, in meld)em id) geigte , mie bie Sdjmeftem in ben 33efi| ber 33orredjte,

Segnungen unb ©aben be§ ^rieftertt)um§ gelangen mürben, unb bafj bie 3eid)en

mie baZ feilen ber tränten, ba§ austreiben bon Teufeln :c. iljnen folgen merben,

unb bafj fie gu biefen Segnungen gelangen tonnten burd) ein tugenbt)afte§ ßeben

unb ©efbräd), unb burd) $teiJ3 im Spalten aller ©ebote ; öon biefem 91üem mürbe

eine furge Ueberfidjt üon grl. (S. 9t. Snom aufgefd)rieben

:

„^ßräfibent Sofebb, Smitl) ertjob fid), unb gog bie ^ufmerffamfeit ber 53er=

fammlung auf baZ 12. Kapitel ber 1. $orintt)er, „3Son ben geiftlid)en ©aben

aber miH id) eud) nidjt behalten." @r fagte, bafj bie S&)riftftefle in bem

brüten 33er§, meld)e lautet, „9ciemanb fann ^efum einen §errn c) e t ^ e n, otjne

burd) ben ^eiligen ©eift," überfeijt fein fotlte mie folgt: „üliemanb tann miffen,



— 249 —

bafj $efu§ ber §err ift, otjne burd) ben ^eiligen ©eift." @r fu^r fort, ba§

Kapitel ju lefen, unb gab Belehrungen in 33elreff ber nerfdjiebenen Remter, unb

ber -ftotljwenbigfeit be§ 2Birfcn§ einer feben ^>erfon in ber iljm ober iljr juge*

wiefenen ©ptjäre, unb aud) in Betreff be§ BefetjenS ber nerfdjiebenen Remter,

ju weldjen fie berufen feien.

„@r fprad) üon ber Hinneigung Vieler, bie untergeorbneten Remter ber

$irdje al§ et)rlo§ ju betrauten, unb mit ©iferfudjt auf bie ©teile ©erer gu

flauen, meiere berufen finb, ituien uorjufterjcn. ®afj e§ bie 21)orb,eit unb ber

Unfinn be§ menfd)Iid)en JperjenS fei, für eine 5ßerfon nad) anbern 2lemtern ju

trauten, al§ bie, roeldje fie öon ©ott beftimmt finb, einzunehmen : ®afj e§ beffer

für ^erfonen fei, itjre betreffenben Berufungen gu eljren, unb gebulbig gu märten,

bi§ ©ott ju ib,nen fagen merbe: „$ommt t)öt)er tjinauf."

„@r fagte bie Urfadje ber Sleufjerung biefer Bemerfungen fei , bafj einige

fleine, trjöridjten Singe im Umlauf feien unter biefem Bereine über einige

©djwefiern, meiere Unretfjt gettjan fjaben foflen burd) baZ auflegen ber Spänbe

auf bie tränten, (£r fagte, bafj menn bie Seute gemötjnlicrje SLrjeilnafyme bjätten,

mürben fie fieb freuen, bafj bie ^ranfen geseilt werben fönnen; bafj bie Qdt
nod) nid)t geroefen fei üortjin, in meiner biefe Singe in ifyrer gehörigen Drbnung

fein fonnten; bafj bie $ird)e nidjt boüftänbig organifirt fei, in ifyrer gehörigen

Drbnung unb biefeS nid)t fein fönne, bi§ ber Stempel üoQenbet fei, roorin Orte

bereitet fein werben , für bie ©rtfyeitung ber Berorbnungen be§ ^riefterttjumS.

„SJkäfibent ©mitb, fpract) meiter über biefen ©egenfianb, unb führte ben

Auftrag an, meldjer ben alten 51üoftetn gegeben ift in JJjarä XVI, 15, 16, 17,

18: „©efyet b,in in alle 2BeIt, . unb prebiget ba§ Soangelium aüer Kreatur. $ßer

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

ber wirb nerbammt werben. Sie 3eid)en aber, bie ba folgen werben benen,

bie ba glauben, finb bie : $n meinem Flamen werben fie Teufel auftreiben,

mit neuen jungen reben, ©anlangen üertreiben , unb fo fie etmaS j£öbtlidje§

trinfen, wirb e§ U)nen nidjt fdjaben, auf bie Traufen werben fie bie Jpänbe legen,

fo wirb e§ beffer mit ifjnen werben."

Dfjne Unterfd)ieb wer ba glaubt, follen biefe 3eid)en, wie ba§ feilen ber

Traufen, ba§ austreiben ber Teufel k. aüen benen folgen, bie ba glauben,

feien fie männlidj ober meiblid). ®r fragte ben herein, ob fie nid)t fetten fönnen,

bafj burd) biefe weitreidjenbe Berbjeifjung e§ ba§ üted)t 5111er fei, weldje eingefeijt

finb in bem 9tmte, unb ju Weldjem fie orbinirt finb, mit ber Bofimadjt, bie

ü)nen gegeben ift, gu amtiren, unb wenn bie ©djweftern ©lauben baben, bie

$ranfen gu feilen, fo laffet 21Ue iljrc 3""9 en galten, unb lafjt alle Singe tior*

wärt§ rollen.

(£r fagte, wenn ©ott tfjn berufen unb itm als ein 2Berfjeug erwählet

tjabe, bie $ird)e gu führen, warum itjn Siefelbe nidjt burdjfüljren laffen ? Slöarum

in bem Sßege ftetjen, wenn er berufen ift, etwa§ |U tfjun ? 2Ber fennt ben

SCßiHen ©otteS ? Offenbart ®r nid)t üerfd)iebene ®inge oon bem, wa§ wir er=

warten; ©r bemerfte, bafj er unauffyörlid) fteige, obfd)on Me§ oerfudje, tt)n

nieberjubrücfen, ibm im SBege fterje, unb fid) ib,m wteberfe|e ; tro| aÜem biefem

SBiberftanb fomme er am @nbe immer red)t b,inau§.

Sn Betreff ber ^änbeauflegung ber ©djweftern für bie Teilung ber Äranfen

bemerfte er ferner, bafj fein Teufel barin fein fönne, wenn ©ott burd) bie

Teilung ©eine 3iifiinimung gebe ; in bem £>änbeauflegen einer weiblichen ^ßerfon,



— 250 —

unb in iljrem ©ebet für bie $ranfen fönne nidjt tnetjr ©ünbe fein al§ in bem

Waffen be§ ©efid&teS m (t Sßoffer ; e§ ift feine ©ünbe für irgenb Semanb, ber

©tauben tjat, bie Jpänbe aufgulegen, ober wenn bie Fronten ©lauben fjaben, burd)

itjre Jpänbeauflegung geseilt gu Werben.

@r ftrafte diejenigen, wefdje geneigt ftnb, mit ber Seitung ber angelegen»

Reiten ber $ircr)e geijler gu finben, unb fagte, ©ott tjabe ir)n berufen, bie $ird)e

gu leiten, unb er werbe fie redjt leiten; diejenigen, wefdje e§ unternehmen, fid)

barin eingumifdjen, werben fid) fdjämen, wenn itjre eigene Stfjortjeit an ben Sag
fommt; er gebenfe bie $irdje in ifyrer gehörigen Orbnung gu organifiren, fobalb

ber Semmel üoKenbet fei.

^ßräfibent 6mitlj fpract) ferner fcon ben «Sdjmierigfeiten, meiere er in ftofge

ef)rfüd)tiger Männer feit 2Inbeginn biefe§ 2Berfe§ gu überwinben gehabt fjabe.

„@ro§mäd)tige leltefte," wie er fie nannte, tjätten ifjm biet 9Mt)e oerurfadjt.

©old)e, meldjen er in tiertrauten gufammenfünften ^u ®inge be§ !Reidt>§ gelehrt

fyabe, feien bann ausgegangen in bie SBelt, unb tjätten bie ©inge, weldje er

itjnen gelehrt blatte, al§ ifyre eigenen Offenbarungen fcerfünbigt ; er fagte, biefe

gleiche ef)rfüd)tige Neigung werbe in biefem herein fein, unb muffe man fid)

baöor f)üten. Sebe ^erfon foHte in bem $latj, gu bem fie berufen ift, bleiben

unb barin arbeiten, unb fo ben herein ^eiligen unb §ur' 9teinb,eit bringen. (Sr

fagte, er fei oon ef)tfüd)tigen
s
ilelteften unter bie $üjje getreten morben, benn

2111 e feien t>on jenem ©eifte angeftedt; gum 33eifüiel Sofjn (£. Sßage unb 5Inbere

feien etjrfüdjtig gemefen; fie glaubten, fie fonnten nidjt genügfam erbtet werben,

fonbern mußten fortrennen, at§ wie menn bie Dbfmt unb Autorität ber $trdje

itmen übertragen wäre, ©r fagte, er fjabe einen liftigen Teufel gu befämüfen,

unb fönne if)n nur burdj ein bemüu)ige§ öeben im 3aum galten. S)a er biefe

©etegenljeit tjabe, werbe er bie §raucn biefe§ 55erein§ betebjen, unb iljnen geigen,

Wie fie fidj oertjalten fotten, bafj fie bem Söiüen ©otte§ gemäfi fyanbeln mögen

;

er miffe nidjt, bafj er tiiele (Gelegenheiten tjaben Werbe, fie gu lehren, inbem fie

fidj felbft überlaffen fein werben; fie merben ifjn nidjt lange unter fid) tjaben,

fie gu belehren ; bie ®irdje werbe feinen Unterricht nidt)t lange genießen, unb bie

2öelt »erbe ritdjt auf längere 3^it burdj ifyn beläftigt werben, unb werbe feine

Belehrungen nidjt Ijaben.

„(£r förad) oon ber llebertragung ber ©djlüffel be§ ^5riefterttjum§ auf bie

ßirdje, unb fagte, bafj bie treuen üftitgtieber be§ £>ülf§oerein§ biefelben im $u=

fammentjang mit ifjren Männern erhalten werben, auf bafj bie ^eiligen, beren

Sreue geprüft worben ift unb bie fid) feft bewiefen tjaben, wiffen mögen wie

ben iperrn ju fragen unb eine Antwort §u befommen; benn nadj feinem ©ebet

f)abt ©ott it)n anber§wofjin beftimmt. @r ermahnte bie <Sd)Weftern, immer

tb,ren ©lauben unb ifjre ©ebete gu oereinigen für iljre Männer, welche ©ott

itjrten beftimmt b,abe, unb fie gu eb,ren, unb Vertrauen in fie ju fe|en, fowie

au<^ in bie getreuen Männer, weldje ©ott an bie ©m'^e ber ®ird)e gefteüt b,at

um ©ein SSolf gu leiten ; bafj wir fie mit unferen ©ebeten ftärfen unb unter=

ftü^en foHten; benn bie ©d)Iüffel be§ SReid)e§ feien bereit ib,nen, fowie allen

Getieften, bie ib,re Sreue gur regten S^ü beweifen, gegeben ju werben, auf ba^

fie fäb,ig fein mögen, alle falfd)en ©inge ju entbeden.

@r fagte, wenn ein 9ttitglieb Derborben wirb, unb ^x e§ wi^t, mü^t 3&,r

e§ fogleid) non &uä) ttmn, fonft wirb e§ ben gangen Körper entweber befd)äbigen

ober gerftören. ®a§ 5JiitIeib ber §äupter ber $ird)e Imt fie bewogen, eine lange
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3eit ©ebulb ju fjaben mit «Sollen, meldje tierborben finb, 6i§, um bie 9ln=

ftecfung 2111er -ju oerf)üten, fie gelungen waren, bitfelben auSsufdjliejsen. 3t)r

müjjt ©ottlofigfeit ausrotten, unb burcb, Güuere guten 23eifbicle bie Getieften ju

guten äBerfen anfeuern. SBenn 31)r recb,t tb,ut, ift leine ©efafjr, bafj 2för ju

fdjnefl geb,en merbet. (Sr fagte, e§ fei ü)m gleidj, toie fdjnefl mir auf bem Sßfab

ber Sugenb laufen; miberfiefjet bem 93öfen, unb bann ift feine ©efaljr; (Sott,

9ttenfcb,en unb (jngel merben ©ie, meiere allem S3öfen miberfteb,en , nicf)t oer=

bammen unb bie Seufel fönnen e§ nierjt; ber Teufel möchte ebenforoof)! öerfudjen,

Sefjona ju entthronen, al§ eine unfdjulbige ©eele, meiere allem 23öfen miber*

fielet, ju überminben. («Scfjlufj folgt.)

Sorafpoiräenjetu

S3ruber 3ob,n 93ecf fd^reibt un§ unter ©atum be§ 24. ©eötember§ öon

Sefji, Utaf), bafj ber Ertrag feine§ <5ilberbergmerf§, melier fiel) in letzter $eit

bebeutenb öerminbert blatte, mieber jugenommen Ijabe, unb er fyoffe im <5tanbe

ju fein, fein Berföredjen, meines er legten grüljling ^räfibent ©afj machte, ju

|alten, nämlicf) ba§ ©elb für bie 2lu§manberung öon fünf ^Serfonen öor-juftrecfen

unb ben 33etreffenben bie Gelegenheit ju geben, it)n mit Arbeit ju bejahen.

@r fdjreibt meiter«: „2öir geljen mit ^Riefenfdritten ber glücflictien, öon üorgeb*

liefen §reib,eit§fämben un§ längft gugebactjten «SHaoerei entgegen, morüber mir

un§ freuen mie eine fdjmangere §rau, bie am ©ebäfyren ift. Dbfcfmn fie meifj,

bafj fie ©ctimerjen ju erleiben t)ot, freut fie fieb, boct) über baZ ermartete WxU
glieb itjrer gamtlie. SEßir muffen notfyraenbigermeife gereinigt merben, baJ3 mir

un§ oorbereiten fönnen auf bie Entfaltung be§ 3^etcf)e§ ©otte§ in feiner ^Jtacfjt

unb bie üotlfommene Bereinigung feine§ SSoIfe§; unb ju biefem gtöecfe finb bie

Offenbarungen be§ iperrn unumgänglid) notfjmenbig, meldje er feinen ©ienern

immer geben mirb, um fein SSolf bureb, alle SSerfjältniffe -$u bem enblidjen großen

Sriumöf ber ©eredjtigfeit unb 2Bat)rt)eit ju fübren; unb menn bie $eit ber

(Srlöfung $ion§ gefommen ift, mirb ©ott feine 33er^ei§ungen erfüllen, unb feine

9ttaä)t auf feinem ®iener, ber an ber ©biije feine§ 33olfe§ fielen tuirb, rufjen

laffen, um fein 3SoIf j$u leiten, gleidjtöie 9flofe bie $inber ^frael§ führte. 3dj

glaube auäj, bafj meine jetzige 33efct)äftigung beftimmt ift, ben ^ortfcfjritt be§

3fJeid)e§ ®otte§ ju beförbern, benn ju biefem gmeef brauet e§ ©elb fomob,!

al§ geiftlidje (Segnungen. ®a§ öanb 3ion mufj gefauft merben unb bie ^eiligen

muffen in ben 33efi£ be§ 2anbe§ fommen, in meldjem ba§ neue Serufalem unb

ber Tempel ©otte§ gebaut werben fotl. Scb, bin bereit, mein ©ut für biefen

3tt>ecf ju ^eiligen unb bafür ju arbeiten, fooiel in meinen Gräften fteljt, unb

ber §err mirb fein ©ebenen baju geben, benn e§ ift ja ©ott ein ©eringe§,

ben 9ieicl)en arm unb flein, ben Firmen aber grofs unb reict) ju machen. (£r ift

e§ ber e§ ftet§ getb,an, ber ftür^en unb erbten fann. @ine§ ift gemi^, bajj

ber §err fein SOBerf furj machen mirb in ©erecbligfeit. (£r mirb bie ©ottlofen

üertilgen, unb ba§ 35olf ©otte§ in ben S3efi| be§ ßanbe§ fe^en ; unb ®ott mirb

ib,nen bie Drittel geben, ba§felbe ju laufen unb redjtfcfyaffen in ben 93efttj be§=

felben ju gelangen. ®ie 3^it ift feb,r nab,e, bafj ©ott au§ feinem S5erbergung§=

orte hervortreten mirb, unb bie Sßölfer jüdjtigen für it)re ©reuel unb Soweit;

unb balb merben diejenigen, meiere nierjt glauben motten, füllen muffen. S)er
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fleine (Stein, ben ©anief com Serge fjerabgeriffen fab, objne £änbe, T^at ange=

fangen ju roden unb mirb fortrollen, unb mer e§ unternimmt, itjtn in ben 2Beg

gu treten , ben mirb er roafjrlicf) zermalmen. <£)a§ amerifanifdje S3oIf b,at nun

al§ eine Nation e§ unternommen, biefen (Stein oom Sotten aufjubelten, unb

mirb er ba nidjt auf bie gange Nation fallen ? So gemifj fie e§ unternehmen,

fo gemifj mirb e§ gefct)ef)en, fonft mürben bie ^ßropfyejciungen ®aniel§, Sofepb,

Smitb§ unb anberer Sßropfjeten nid)t erfüllt. SBirb ein ^eiliger fictj oor biefem

fürchten? 9Mn ! £)er §err t)at gu feinem Solle gcfagt: „®eb,e t)tn , mein

Solf, in beine Kammer, unb fd)lief;e bie Sttjür nacb, bir ju ; üerbirg biet) einen

fleinen 9lugenblicf bi§ ber 3o*n t>orübergel)e." 2Bo ift biefe Kammer? £)ier

ift fie, in ben Sergen be§ §errn, in biefen Xfjälern unb Serbergung§orten,

meiere ©ott §u biefem 3med bereitet tjat; mo bleute fein SJkopbet an ber Spitje

feiner £>erbe ftebt, unb fie meibet unb leitet mit ben Söorten be§ Seben§, unb

mer bei ber Jperbe bleibt, ber wirb mab,rlid) gerettet merben. S)ie bergen ber

^eiligen muffen aber für iljn unb fein Dteid) heiliget fein , unb fiel) nidjt an

bie jeitlidjen Singe biefer @rbe fjängen, fonbern nact) bem 9faid)e ©otte§ unb

feiner ©eredjtigfeit trauten.

3^r §eil'gen ©otte§ freuet (Sud), ©od) mitten in ber ^infterniß

3u leben je£t auf Srben; Säfjt ©Ott ©ein iUdjt erfdjeinen,

2)a ©ott errietet ^at ©ein 9?eidt), Unb jeiget einen 2Beg gemifj

SBorin roir Tonnen werben Um ju befrei'n bie ©einen,

S£I)ettnel)mer nun r>on ©eligleit Sie (£r, ber §err, ermäßet !)at

®ie mir fdjon längft gemünfdjet, Sa 21Ke, bie 3Ijn lieben,

2)od) fanben nid)t @etegeni)eit — Unb fie befreit oon 3)ctffett)at

Sie Seit mar ju oerfinftert. ©ibt t^ren ©er^en ^rieben.

O mte gefcttjrltcf) ift e§ bodt)

$ür Seben, ber ntd)t achtet,

2tuf ©einer 2)iener ©timme nod)

Unb tljrer SJotfdjaft fpottet,

Sie magren ^rieben in ftd) I)ä(t

Unb fönnte glücfüct) mad)en,

%ud) 3eben ber tierläßt bie SBelt

9)ftt ifyren eitelu ©adjen. 3oI)n 53 c cf.

Siebe Srüber unb Sdjmeftern im (ümangelium

!

(S§ freut mid), ba£ id) burd) ben Stern @ud) mein geugnifj ablegen fann

öon bem Sunbe ber emigen 2Bal)rl)eit. 2Benn id) jurücfbltcfe auf bie oergangene

3eit, auf ben 2eben§tauf ben id) früher führte, ben Unfegen ben toir Ratten in

unferer gamilie gegenüber bem Segen ben mir je|t tjaben, fann id) ©ott bem

fjimmtifdjen Satcr nidjt genug banlen, bafj 6r fid) über un§ erbarmet unb unfere

klugen geöffnet b,at, ba^ mir erlannt baben fein (Soangelium unb bie erften

©runbfä|e beSfelben befolgt. Sdj füb,Ie e§ aüe Sage meb,r, tro| aller meiner

Sdjmacbjeit, ba^ e§ ber einzige SSeg ift, ber jum emigen Seben füb,rt. ^Räcbft

®ott banle id) aber aueb, 33ruber 58öb,i für bie 9ttülje unb Siebe bie er mit un§

t)atte fo lange er bei un§ mar, ber tjimmlifdje Sater moüe it)n bafür belohnen.

6§ ift, geliebte 33rüber unb Sdjmeftern, mein innigfter 2Bunftf), ba^ mir 51He

mögen treu bleiben, bajs mir bie ^jßflidjten bie un§ auferlegt finb, immer mit

Siebe erfüllen, bafj mir ben guten Stampf tampfen, unb arbeiten fo lange e§

Sag ift, benn bie 5ftadjt mirb balb fommen, mo Dftemanb meljr arbeiten fann.
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®ie 3dt wirb batb fommen, roo e§ rjeifjt : (£r roirb feine ^eiligen fammeln,

bie einen 93unb mit 3tf)m gemalt burd) Opfer. unb, geliebte 53rüber unb

©djroeftern , e§ finb bie Opfer bie üon un§ oerlangt roerben , bajj roir 5XHe§

auf'§ Spiel fetjen , um be§ 9fomen§ Sefu roiüen. Unfer £)eitanb fafjt e§ turj

jufammen in ben Sffiorten : Siebe beinen 5^ädt)ften af§ bid) felbft, unb roenn mir

un§ roafjrfjaft lieben, werben mir gar nid)t§ tt)un, roa§ ©Ott nid)t gefällt, fomit

fönnen mir bann aud) unfern 9Räd)ften lieben. (Beten mir immer bereit ju

oerseitjen, fo fönnen mir aud) auf SSerjeirmng tjoffen oon unferm SSater im

£>immef. 9lod) @in§, geliebte 93rüber unb Sdjroeftern, in einer Offenbarung

in öet»re unb Sßünbniffe fagt un§ ©ott auibrücflid) cine§ oon ben Opfern ba§

üon un§ üertangt roirb. ©r fagt : ÜEßatjrlid) e§ ift ein Opfertag unb ein £ag

für ben 3efjnten meine§ 33oIfe§. ®arum erfüllen mir in biefer Sßejierjung unfere

$ftid)t unb bejatjten mir ben gefniten aufrichtig, unb id) roeifj ba$ un§ ©ott

aÜe§ 91nbere befto meb,r fegnet. Snfjt un§ nie auf unfern eigenen Sffiegen getjen,

fonbern {eben borgen unb jeben 51benb ©ott um feinen SBeiftanb anrufen unb

immer für einanber bitten, bajj ©ott un§ 51He im ©tauben ftärfen möge unb

üor 51bfaü beroafyre, bafj mir in allen Prüfungen mögen ftanbljaft bleiben, ift

ber aufrichtige Sßunfdj @ure§ 53ruber§ im ©oangelium.

Sotjann § auf er, ©djaffljaufen.

Ptffionöbcridjte,

Sßruber $. ©• £>a fen fenbet un§ folgenben 53eridjt au§ ber Dftfdjroeij:

Sffialb, ben 26. Oftober 1882.

$ad) ber (Sntlaffung be§ Getieften $. f)a§ler am 21. 51uguft mürbe mir

bie Seitung biefer ßonferenj üon bem 9Jciffion§präfibenten ty. §. ©afj übertragen.

Sd) füllte, bafs nurt metjr 9ßerantroortlid)feit auf mir rurjte al§ üortjer, ba id)

nur al§ ein reifenber Sleltefter umtjer ging, um ba§ @mangelium 3efu (£f)rifti in

feiner 2Baf)rt)eit bem 9Jcenfdjen funb ju tljun. 3)od) üoH ©tauben unb 9JJutt)

ging icb, an'§ SBerf, roofjl roiffenb, bafj ©ott in bem ©d)road)en mädjtig ift.

$d) fann mit großer greube bezeugen, bajs ber rjimmlifd)e $ater mir beigeftanben

unb bafj, roa§ ©ute§ id) erjmecft fjaben mag, if)m bie (Sbjre bafür gebühret. Se

mebr id) fuebe tfjätig unb arbeitfam -ju fein im ausbreiten be§ ©oangelium§,

befto meljr fefye id) mie üiel Arbeit üorljanben ift. $d) bin feljr frof), bafj meljr

ipülfe au§ $ion gefommen ift, t)a ba§ f^elb grofj ift, ber Arbeiter aber roenige

finb. 3jd) finbe, bafj ber gleiche ©eift auet) auf bie $räfibentfdjaft mirft, ba^

je näf)er bie 3eit ber Sßieberfunft unfere§ @rlöfer§ naljt, befto meb,r §ülfe

nöttjig ift e§ ben 5)cenfcb,en funb ju ttjun, unb fie gu marnen oor ben großen

©trafen ©otte§ bie b,ereinbred)cn über fie, fo fie nietjt 33u^e ttjun unb ein neue§

Seben anfangen. ?Run, id) finbe ba$ immer nod) aufrichtige ^erjen ju finben

finb b,ie unb ba , be§t)alb tjat fid) biefe Konferenz mieber um einige TOitglieber

bermetjrt. D^icb,! nur biefe§, fonbern audj üiele üon ben ^eiligen fangen an

metjr lebenbig ju- roerben für ba§ ©ute, meld)e§ ifynen burd) bie raaljren Wiener

©otte§ erteilt roirb. (Sie lernen roieber beffer fd)ä|en ben 2öertt) be§ Safien§,

roeld)e§ fie ein roenig bernacb,15^igt Ratten in ber ©ergangenljeit, aud) in ^)infid)t

be§ getjnten begreifen SSiele, roenn ib,nen genugfam erflärt roirb, bafj roenn fie
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nur geben roa§ fie gerne rootlen, unb ba§ biefleidjt nur ber jroanäigfte ober

breifjigfte %%t\\ ift bon ibjem (Sinfommen, baf} man ba§ nid)t 3er)nten nennen

fann. Strojj allem (Eifer, ben Diele bon ben ^eiligen erzeigen, bleibt immer nod)

biel ju münden übrig, natürlid) mer)r bon ©oldjen, meiere fid) nicl)t fo biet

DJJütje geben, um tt)ren $flid)ten nadjjufommen. ßfjrtjluS unfer (Srlöfer tet)rt

un§, man fenne ben 93aum an feinen grüßten; fo ift e§ aud) mit ben

^eiligen ; man fiet)t bei 30ßetdt)en aueb, nidjt bie guten grüßte ober bie 2ßerfe,

meil fie nidjt begehren fid) anjuftrengen um ityren ^flidjten nadjgufommen,

unb barum feb,r langfam bormärt§ gelten. (£§ märe ju roünfdjen, bafj bie

^eiligen ober bie fid) fo nennen rooHen, anfangen mürben, tt)ren $reunben

unb Gerannten mitjutb^eilen, mie ©rofje§ ju erlangen ift burd) ©efyorfam j$u ben

©eboten ©otte§ ; aber natürlid), biefe§ ju ttjun muffen fie felbft ein 3eugnif$

Ijaben, er)e fie 9lnbern geigen fönnen, ma§ ju erlangen ift, $d) t)abe felbft aud)

mieber biet lernen fönnen, al§ tdj mit Sßräjibent ®ajj für etroa 10 Sage gereist

bin. 3^ fitöt, bafc er ^ne 50^üt)e fdjeut, um aud) fein 9D?ögIid)fte§ beizutragen

jum 2Bot)l ber Speiligen, unb baran arbeitet, fie au§ SBabüon gu erretten.

Sn <5irnad), Danton Stljurgau, Ijaben mir eine neue ©emeinbe organifirt

unb Safob 9Gäf bon $rimen§berg al§ ^ßräfibenten über biefetbe eingefetjt. 3n
§eri§au, Danton Stptoenjefl, l)abe idj fürgticr) auet) Sob,anne§ fungier al§ ^rieftet

orbinirt, um bie Seitung ber 23erfammlung gu übernehmen , roenn fein 3iob§=

ältefter anroefenb ift, unb roirb nun afle 14 Sage bort SSerfammlung abge-

halten, ^n <Sil§, Danton ©raubünben, mirb aueb, alle (Sonntag QSerfammlung

gehalten, unb roeil 53ruber Xljurntieer bon (£r)ur fünf ©tunben roeit entfernt

morjnt, leitet ßafbar <5d)iefj in feiner 9lbröefent)eit bie 33erfammlung. 3d) finbe,

je meljr mir 3ion§ättefte un§ bemühen, ba§ ^ßriefterttjum unb bie ^eiligen r)ier

ju unterrichten, befto mein: (Stfer fxnben mir aud) bei ben DDcitgliebern. 9ain,

bafj ®ott ber aflmädjtige 33ater un§ 2töen oerljelfe treu §u fein, ift baS ©ebet

®ure§ 93ruber§ im neuen unb einigen 23unbe. % ©. § a f e n.

@amftag ben 14. Oktober berreiste ^rafibent ^3. %* ©afj bon ©ern nad) ©öecten

unb Sieftat, tüofefbft einigen ^eugnifj gegeben mürbe mit guter 2IuSftd)t. 2>en fotgenben

borgen begab er fid) nad) ©afet; bort "JladjmittagS mit ben Sleiteften 3- £ebermann
eine 3$erfatmn(ung fjaftenb, unb orbinirte ©ruber yJtetc^ior 3Jtilr)tfcttt) ju einem Sefjrer

inbem er unb feine ©attin fid) als treue 3)ätgUeber ber Ätrdje erroiefen Ijaben. sJcad)

2tbftattung üiefer ©efudje in unb um ©afet »erließ 'ßrüfibent ©a^ ©ruber i'ebermann

©tenftag üiadjmittag unb reiste nad) @d)apau[en, ino er bereinigt mit bem lettefteu

3- ©• §afen 3tbenb§ eine 35erfammtung tjiett, ineldjer ade sDcitgüeber betrootinten.

^lad) bem befudjen unb fegnen einiger Äranfen, reisten fie ben nüdjften £ag ber 3Sab,n

nad) Äonftanj, bon bort ju §n^ nad) @d)er,5tngen, roo fie 3tbenb§ 7 Uf)r anfamen.

3n furger 3eit ber[ammetten fid) ungefähr 40 ^erfonen, meld)e tro^ einigen @törung§=
berfudjen aufmerffam ber 35erfiinbigung beg reinen ©uangeüumS jub°rd)ten. ®en
fotgenben Sag befudjten fie bie ^eiligen in 3uben unb Sütnau, unb reisten bann
nad) 9toman3ljorn unb bon bort nad) Sonnenuntergang ber SBatjn nad) @t. giben;

bort 8 Ub,r 3lbenbS anfommenb, fanben fie ©ruber Äiin^ter unb ^amitie fteigig

arbeitenb, unb im ©efi^e beS grtebe unb ©lücf brtngenben ©eifteS be3 (SöangetinmS.

9^äd)ften Sag reisten fie burd) ©t. ©allen, mo fie (ärhmbigungen einjogen über bie

SSertjaftung beS Slelteften 3. ©. §afen, mefd)e turjtid) in ©algad) ftattgefunben t)atte.

@ie festen bann i^re 9ieife fort ju gufs über §erisau nad) 2id)tenfteig, roo fie StbeubS

7 Uljr anfamen unb bei ©ruber ©rägger ©erfammtung Rieften, alle ^eiligen fid)

gtücftid) füt)tenb. ®en na'djften Sag gingen fie nad) ©a^entjatb über ben ©erg nad)

§ifd)ingen, roo fie burd) ein gutes 9Jiittageffen bon @c|roefter 9ldf gefteirft rourben

um roeiters p geljen auf ben ^rimensberg, bon roo ©ruber 3. ^af unb ©attin fie
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nad) ©irnad) begleiteten; bort rjietten fie StbenbS eine ©erfammtung unb festen

©ruber ^ftäf ein ats s.ßräfibent ber ©emeinbe ©irnad); befugten bann ^amilie ©ürenger
in 2Jcund)tt)ei(en, metdjem üon bent §au§etgentf)ümer »erboten morben ift, einen Sletteften

über ttjre Sf)ürfd)roette fommen ju taffen, obfdjon fie ben 9Jciett)jinS regelmäßig besagten.

S^äd^ften 9)2orgen reisten fie üer ©af)n üon ©irnad) nad) SBintertljur , roo fie jel)n

UI)r ©ormittags eine SSerfantmlung hielten nnb einige Slnftatten trafen für bie nädjfte

$onferenj. Sie ©djtüeftern 9Jtatf)iIbe ©djneiber unb Sifette fetter mürben ernannt

um üereint mit ben SCelteften §afen unb ©auer bie Stnftatten für bie lufnaljme unb
©efyerbergung ber an nädjfter Äonferenj tfyeilneljmenben trüber unb ©djtüeftern ju

öerooUftänbigen. 1 Ul)r 9cad)mittagS üerreisten fie üer ©afyn nad) 3ürid); Rieften

©erfammtung in SRieSbad), melcfje ftar! befugt mar üon SJcitgtiebern unb gremben,
üon tr>etd)en Settern fid) mehrere 2tbenbS bei ©ruber 2ötfd)er einfanben um mel)r

©eteljrungen ju empfangen. 9?ad)ften Sag befud)ten fie bie ^eiligen foüiet bie j$nt

geftattete, unb blieben bei ©ruber Raster über 9cad)t in Qertifon. ^a'djften Sag
gingen fie nad) ^eumünfter, oon bort per Samüffdjiff nad) gelbmeilen, bann über
ben ©erg nad) @gg, mo ©djmefter ©obmer if)re hungrigen 2ftagen auf's ©efte jus

friebenftettte; fie reisten bann roeiterö nad) ©äretfd)mei(, mo fie jeitig genug anf'amen

eine gutbefucbte ©erfammtung ju galten, nnb bie üoße ©ettjeittgung unb ber gute

©efang mad)te fie alle SJcübigfeit üergeffenb. 9ciid)ften Sag famen bie Zeitigen nod)

immer, um mefjr Sftatb, unb ©eteb,rungen ju ermatten. 1 Mjr 9cad)mittagS gingen fte

nad) SBatb unb hielten StbenbS ©erfammtung bei ©ruber $unj, metdjer fid) aud)

bemüht ben ©efang ju üerbeffern. ©ort berfieß ^rafibent ©aft ©ruber §afen unb
nad) einem f'urjen $tbfted)er nad) ©taruS, jur 'Jtuffudjung eines @efd)ted)tSregifterS,

reiste er über Bund) nad) 3°fin3 en 5
ÖOrt 3 a^ er ei°er §aiuitie 3eu3niB m^ guten

9IuSfid)ten. ©amftag 21benbS, ben 28. Dftober, fam er in 9cieberttU)t an, mo er bie

^anritte §ofer in tiefer Srauer fanb über ben ©ertuft tr)reö ÄinbeS, beffen £eid)nam

nod) im Jpä.ttfe tag ; bod) Ijtett er üereinigt mit ©ruber £ebermann ©onntag 9cad)s

mittags eine gute ©erfammtung, unb 9IbenbS famen nod) üiete grembe um mefyr üon
ben ©runbfätjen beS Gebens ju I)ören. 9cäd)ften Dcorgeu reiste er über £angentl)at

nad) ©iberift, mo er ©djmefter ©cfrneiber üoff ©tauben antraf, unb me(d)e fid) nad)

beften prüften bemiüjt, ob attem böfen ©d)ein ju leben ; b,ie(t StbenbS bort ©erfamm*
fang. Unfere 3a^ § ai fid) bort auf jel)n ^erfonen üermefjrt, mefd)eS Sftefnttat

großenteils burd) ben unermiibüd)en (gifer üon ©djtüefter ©djneiber erjiett morben

ift, unb fobafb fid) einige ber bortigen 33riiber für baS ^rieftcrt^um fat)tg machen,

mirb bort mit günftigen ^usfid)ten eine fteine ©emeinbe gegrünbet merben. S)ienftag

SSormittag 10 Ul)r langte 'ißrafibent ©af3 mieber in Sern an. Sie 2luSfid)ten in ben

2lrbeitSfelbern ber 2Ie(teften £ebermann unb §afen finb üietoerfpredjenb, unb als ein

3eid)en ba§ jene ©ruber itjre
s^ftid)ten ju erfüllen trad)ten, lüoüen mir nur ermahnen,

ba$ fid) bie SSerfotgung fcfton in beiben getbern gegen fie ergebt. @iner üon ifjnen

ttmrbe mie bemerf't fürjtid) arretirt, unb ber Stnbere t)at bie freunbüdjc lufmerffamfeit

beS „Smmentfjater 53ote" auf fid) gejogen, metdjeS Statt jur ?(nirenbung energifd)er

SJiaßregetn gegen il)n ratfjet. Sa^er fetb fr'öt)tid), ©ruber ! ©atan fürdjtet @nd), unb
er glaubt, bafc $$x StrcaS ausrichtet.

Ptttiieilungen»

Ueöct?frf>tt>emmUttgCtt* 3n gotge beS autmttenben Segens »erben große

Ueberftfjmemmungen aus üieten ©egenben grant'reid)S, SngtanbS, Italiens, St)rotS

unb ber @d)n>eij gemetbet.

JvöJittfturm* 2tm 27. Dftober mürbe ©rinbettnatb üon einem üerljeerenben

gbf)nfturm fjeimgefudjt. SBärgiSttjal, Stramen unb ©nrgtauenen b,aben befonbers

gelitten. D^idjtS üermod)te ber 3Butl) beS ©turmeS ju miberftefjen. Sad)er, mit

©teinen befdjtnert, mürben im iftu aufgeriffen unb jentnerfd)mere ©tüde faufenb burd)

bie Suft gejagt. SaS ©ctjultjaus in Stramen, burd) (Sifenftangen bis ju Unterft

gebunben, mürbe aufgehoben unb in einen Srümmerljaufen üermanbelt, unb biete

anbere §ciüfer tb,eilten baS gleidje ©d)icffal. 3n ben Söälbern Ijot ber ©türm aud)

fürdjterttd) gemaust; meterbide ©tämme rourben mie 3ünöl)öljd)en jerf'nidt, anbere
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mit ben Sßurgefn auSgeriffcn unb mit fammt bem ©rbreid) über bie 2X6t;änge fjinab*

geftürjt. SaS ©raufigfte mar, baß ber Drf'an feine größte Sutfj mäfjrenb ber Nad)t
austobte.

3»fno&ot(icfriilit»V Seiten Dftober naljm in SBafet bie reformirte ÄantonS*
ftjnobe mit 39 gegen 32 (Stimmen ben Antrag §ör(er an, unb übermies benfetben

jur Begutachtung an ben $ird)euratf). Siefer Intrag beftimmt, baß bie Saufe nid)t

meljr eine uotfjmcnbige Vorbeöingung ber Konfirmation fein fott. 2Bir »erben nun
batb b/ören, mas ber rjötjcre 9iatf) ba^n fagt.

dagegen erftärte bie gürdjertfdje ©eift(id)feitS<St)Uobe mit 98 gegen 44 Stimmen
bie Saufe als ein m e f e n t i i d) e S 9ft e r f m a t ber ßugeb/örigfeit gur SanbeSfirdje.

Unb baS fott bie (Srffcirnng beS (Sbangeliums Sefu Sljrifti fein. Nebaftion.

Äöttfcrcns« Sie gmeiunbfünfjigfte fjatbjäfjrlidje Sonfereng ber $ird)e 3efu Sfjrifti

ber ^eiligen ber testen Sage mürbe am 6. Dftober 10 Ut)r Vormittags in ber Safgfeeftabt

eröffnet, unb am 9. beS gleichen Monats, Nachmittags 4 Ub,r gcfdjloffen. Sludj mürben
am 5. gmei burd) bie "ßrcifibenrftfjaft üeranftattete Verfammtungen genauen. Dbfdjon
baS SBetter ungünftig mar, mürbe bie Ä'onfereng [e^r ftarf befucfjt. 2öir merben bie

3veben oottftänbig tieröffentUd)en, fobatb fie uns gufommen. Sie Autoritäten ber Äirdje

blieben ofjne eine Ibänberung, mie fie bei ber testen löritfonfereng unterftü^t mürben,

mit 2tusnafjme einer (Srgangnng beS (Kollegiums ber erften fieben ^räfibenten ber Siebgiger,

gu meldjer fjofyen Stelle unfer ehemaliger Mitarbeiter, 2tettefter Slbram £. Sannon,
berufen nnb einftimmig beftätigt mürbe. Sir begrüßen biefe Ernennung mit greuben,

unb bem SBunfdje, baß 2Ieltefter Sannon ben Veiftanb unb bie Snfperation beS ©eifteS

©ottes Ijaben möge gur Vermaltung feines midjttgen Amtes.
2lm 16. beS legten Dftober mürben bie Aefteften ©eorge SeaSbate unb £eber

3. ©rant gum Aüoftelamte in bem 9tatb, ber gmötf Atooftet orbinirt, unb Aeltefter

Setymour 35. ?)ouug als einer ber fieben erften s.präftbenten ber Siebengiger eingefejjt.

Siefe Vrüber mürben burd) Offenbarung oon bem §errn mit Namen berufen unb

gu ifjren Remtern beftimmt burd) feinen Siener, ^ßräfibent 3ofm Satitor. Sie erften

gmei Vrüöer mürben unter ben §änben ber erften ^3rafiöentfd)aft unb ber Söffen
orbinirt, unb ber Severe unter ben $cmben ber 3^öffen unb ber 1J>räfibentfdjaft ber

Siebengiger. So ftnö nun burd) bas geoffenbarte SBort beS §errn baS (Sottegium

ber Aüoftef unb bie erfte
s

}3räfibcntfd)aft ber Siebengiger üerooüftänbigt, unb baS

^riefterttjum mieber in ooflftcinbiger Drbnung. Siefe $unbe ftimmt ftetjer bie §ergen

ber ^eiligen ber legten Sage gu greube unb Sanf gu ©Ott, unferem f)immtifd)en Vater.

Ötcpräf c«t<tntcntwrt()i. Sie Sßafjt für ben 9ieprcifentanten Utaf)S gum Kongreß

finbet am 7. Nouember ftatt. Sie VoifSöartei bat Sofjn S. (Same als ifjren ÄanbU
baten borgefdjtagen. Sie fieberafen Sdjreier unb Unterbrüd'er menfd)(id)er Nedjte

fjaben §errn 35an 3^e ols itjren Äanbibaten oorgefd)tagen, metdjer fein Sntcreffe in

bem Sanbe f»at unb ein offener geinb beS SotfeS ift.

£bftau3fu¥>r* Utab, fjat mäb,renb bem Monat September taglid) 3000 ^fnnb
gebörrtes Obft über bie Utab, unb Norbbafjn ausgeführt, unb ebenfooiet über bie

Union ^acific'33ab,n unb bei (Srpreß.

3önnta«^fd)U(fo«5crt» %m Stbenb beS 9. Dftober mürbe im großen

Sabernafet in ber Satsfeeftabt ein großes Bongert ju ©unften ber SountagSfctjnte

gegeben, me(d)eS in aÜen §infid)ten feb,r befriebigenb ausfiel, (giner ber größten

^eige öes Unternet)menS maren bie öon 400 Äiubern unter ber Leitung oon 33rnber

Stehens »orgetragenen Sieber. Ser Sabernafet mar burd) fieben efeftrifdje 2id)ter

er(eud)tet, unb tro^ bem ungünftigen SBetter mareu beinahe atte Si^e befe^t.

^raucnttJttölre^t^slöcrfÄmmtttttg, Sie Scfimeftern (gmeline V. Söeffs

unb 3ina S. ?)oung ftnb als Stbgeorbnete unb Vertreter ber grauen Utaf)S nad)

Dmafja gereist um ber grauenmat)(red)ts=35erfammtung bort betmmofjnen.

©eftorbett* Im 27. Dftober in Niebernmf, in gofge einer Verbrühung,

griebrid), Sof)n beS Slefteften Sraugott §ofer, in bem 2Hter oon 1 3afjr, 11 Monaten
unb 6 Sagen.

• SnfjattSöergeidiniß: @ine ^rebigt beS Stüoftefs MofeS Sfjatdp. (gortf.)

— Sie ©abe ber £eiügung. — torrefponbengen. — MiffionSberid)te. — Mittfjeitungen.

5Äebaftion: P. F. Gass, Mtgaffe 36
r S3ern. — Vudjbrucferei Suter & Sierom.


