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»Unb man foH tferen ©amen fenuen
unter Den Reiben, unb ifyre 9tadj»

Fommen unter ben93iMFern; bafj, roer

fte letjen n>irb, fott fle fennen, bafj fte

ein©amen ftnb gefcgnet Dorn £errn."
Jefaia 61, 9.

xv. ömtb. 15. §feßtuar 1883. 9to 4.

tine JJreMgt to Präpöenten George (ü Camton,

gehalten in bem Sabernadel ber «Satjfeeftabt, am «Sonntag Vormittag,

ben 8. Oftober 1882.

3n Sejug auf ba§ 2ötrfen ber $ommiffäre bin id) aufserorbentlid) banfbar

für 2Ifle§, raa§ getljan morben ift. $d) fmbe nie genmnfcrjt, un§ al§ ein SSolf

ju ber öerborbenen «Stufe ber gefunfenen Männer unb SBeiber fjerabgegogen 31t

fefyen ; nein, nid)t für einen Slugenblicf. 2Ba§, meine Sdjmeftern, bie an ^eiligen

Orten in ^eilige 23ünbniffe getreten finb, bie in ifjren priefterlid)en ©eroänbern

in ben rjeiligften Orten, bie auf (Srben ftnb, t>on ben ^rieftern be§ Merf)öd)ften

©otte§ gefegnet mürben; fie foKten auf bie gleite «Stufe mit gemeinen ©irnen

gefteHt merben ! 2Jceine Seele empört fidj bei einem folgen ©ebanfen. Unb
meine 33rüber, bie auf gleite SSeife in {»eilige Orte gegangen finb, unb in bem

tarnen be§ 5XHer{>ö«^ften ©otte§ rjeilige 93ünbniffe auf fidj genommen fjaben,

unb bie rjeiligften 53erorbnungen, bie ©ott ben 9ftenfd)en jemals offenbarte, er*

tfjeilt erhalten tmben burd) bie Autorität, meldte (£r gegeben fmt — fie foKten

gu ber Stufe ber (Sljebredjer unb Spurer erniebrigt roerben ! ©ott bemaljre, baf$

fota^e§ je gefdjefje. S3on bem 2lugenblicf, ba id) ben (Sib Ia§ (ben non ben

$ommtffären öorgefd)riebenen (£ib), banfte id) ©ott in meinem ^erjen bafür.

Sd) mödjte e§ nidjt anber§ fmben. $d) möeöte bie 53orfd)riften nid)t in bem

geringften ©rabe geänbert Imben, ofme menn unfere 33rüber, melä)e bie poIitifd)en

Sntereffen be§ $oIfe§ oertreten, fte auf ifyr 5Infud)en geänbert tjaben fönnten;

aber id) glaube nidjt, bafj fie biefe§ bejmecfen fönnten, befcrjalb bin id) banfbar,

bafj bie SBorfdjriften nidjt geänbert mürben, meil fie eine fd)arfe Sinie ber 9lu§=

jeidjnung jmifdjen ben ^eiligen ber legten £age unb ben ©otrlofen gießen. S)ie§

beftätigt bie 33er;auj)tung, bie mir immerfort gemacht tmben, bafj e§ unfere Dies

ligion ift, bie angegriffen mirb ; bafj e§ bie feierliche $oö;$ierjung ber ^eiligen

SBerorbnung ber (Slje ift, auf bie ber Sdjlag gerietet ift, unb nidjt ber ungefetj«
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Iid)e Umgang jroifd)en ben ©efd)Ied)tern. Unb id) bin aud) fro^, bafj jebcr

SJJcann unb eine jebe $rau, bie ber $lage au§gefetjt waren, jemals ju irgenb

einer 3«t in ber 93ielefye beteiligt geroefen ju fein, im gleiten ßuftanbe fielen;

bajj bie JKeget fo ftreng unb ifyrer ©igenfdjaft fo umfaffenb gemalt roorben ift,

bafj fie alle einfd)Iiefjt, bie Jemals in ber Sßielefye gelebt fyaben. @§ i[t eine

efyrenroertfye ?lu§äeid)nung, ju einer klaffe ju gehören, beren einjige§ Sßerge^en

ift, bafj fie 3?rauen ^eirat^eten, ober 9flänner fyeiratfjeten, anftatt in 93erle|ung

ber ©efetje ©otte§ beifammen ju roofynen. 2Benn irgenb meiere finb, bie ba

glauben, bafj fie ntct)t efjrenDotl fyanbelten in fo!ct)er 2eben§roeife, lafjt biefe um
Vergebung bitten. 2Benn fie etroa§ getfrnn fyaben, beffen fie ftd) fdjämen, fönnen

fie anhalten um 9Imneftie. SBäfyrenb biejenigen, roeldje nid)t§ getljan, beffen fie

ftd) fd)ämen, ober ba§ nid)t bie gange Sßelt roiffen fofl, ber nid)tbeneiben§roertljen

Aufgabe enthoben finb, um Vergebung ju bitten.

©ott regulirt biefe <5adje gerabe redjt, unb wenn mir in irgenb einem

fünfte ju furg fommen foUten, roirb er e§ ergänzen. (5r wirb e§ öerüoüftän*

bigen burd) feine überf)errfd)enbe SOZad^t unb 2Bei§b,eit. @r bemalt unfere 2In*

gelegensten ; er fennt genau unfere Umftänbe, unb er roeifj genau, mie uiel

mir ertragen fönnen; unb roenn mir burd) tiefe Sßaffer ju gefjen Ijaben, mirb

er un§ narje fein; wenn mir burd)'§ geuer gefyen muffen, roirb er ju unferer

3fted)ten unb unferer Sinfen fein. (Sr roirb un§ nid)t nertaffen in unferer ©tunbe

ber SIngft unb Strübfal, fonbern roirb un§ bann nätjer fein, roenn möglid), al§

gu irgenb einer anbern 3^it unfere§ SebenS. ©efj^alb Kraben mir Don allen

Sßölfern auf ber Oberf(äd)e ber (Srbe bie größte Urfad)e, un§ roegen biefen

©ingen gn freuen.

(Sinige 93emerfungen Don 33ruber Sorengo <5noro intereffirten mid) fe^r

(id) tonnte nid)i feine gange ^ßrebigt tjören, ba id) b,inau§gerufen rourbe, einige

^Angelegenheiten gu beforgen, bie nid)t aufgefdjoben werben tonnten), fie madjten

einen tiefen ©nbruef auf mid). 3d) meine feine $nfü£)rung ber brei.f)ebräifd)en

2Jiänner unb ber $ert)errlid)ung, bie itjrer Unterwerfung gu bem üöMüen ©otte§,

unb if)rem Sßiberftanb gegen ben 93efd)Iufj be§ ©ötjenbienerS, be§ f)eibnifd)en

Königs, folgte. Sd) glaube, bajj ber 9?ame unfere§ ©otte§ üerfjefrlidjt roerben

roirb burd) unfere 33eftänbigfeit unb @tanbb,aftigfeit unb burd) unfer $ufrecb>

erhalten be§ 9fted)te§. ßeine Ijoljen ©runbfäjje, roie bie, roetdjen roir ergeben

finb ; fein grofje§ 2öerf, roie ba§, in roeld)em roir begriffen finb, fann of)ne grofje

Opfer oon Seiten berer, bie bagu gehören, auf ber ©rbe erridjtet roerben, roenig=

ften§ unter bem gegenroärtigen ßuftanbe & er ÜJtenfdjtjeit. jßir brausen nid)t§

2lnbere§, al§ biefe§ gu erroarten. ®er §err fagte ber $ird)e in früheren Offen»

barungen burd) ben ^roptjeten Sofepfj <5mitl) : ^x legt bie ©runblage eine§

großen 2Berfe§; roie grofj, roi^t ib,r ntd)t. Unb bie gletd)en SBorte finb ebenfo

anroenbbar auf un§ bleute, tro| bem 2Bad)att)um be§ 2öerfe§ bi§ jur gegen*

roärtigen 3eit. SOßir fönnen felbft mit bem Sid)te, ba§ roir je|t befi^en, feine

©röfje nid)t begreifen ; aber roir legen nid)t§beftoroeniger feine ©runblage unb

©ott b,at un§ für biefeS 2ßerf erroä^lt. @r b,at un§ begeiftert, unb er tjat un§

fo roeit in unfern 33emüljungen, e§ au§jufüb,ren, gefegnet, unb er roirb fortfahren

fo ju tljun bi§ jum ©nbe, unb Sieg unb §errlid)feit roirb bie Qfolge unfere§

©laubenä unb unfere§ 3teif$e§ im galten feiner ©ebote fein.

£)ier ift eine &a§e, roeld)e id) ju berühren roünfd)e; e§ ift ein emöfinb=

Itd)er ©egenftanb, bod) füb,Ie \6) barüber ju fpred)en. 2Bäf^renb id) oor bürgern
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mid) mit einem ober jroei 93rübern unterhielt, bie über ben Sinffufj füradjen,

ber nun gegen bie $ird)e gebracht wirb, mürbe mir bie Sbee vorgetragen, mie

günftig e§ fei, bajj Sinige ha feien, roeldje ba§ ©efejj ©otte§ in betreff ber

S5iele^e ni<$t befolgt Ijaben. SEßte idj badete, geigte fid) unter (Stlidjen, bie biefe§

©efejj ntdE>t befolgt Ratten, ein ©eift ber ©elbftbeglücfroünfdjung, roeil fie nun

(a»ie ©inige ju benfen fdjienen), at§ eine 3Xrt Erretter für ba§ 93olf Ijanbetn

fönnen. 3d) fyoffe, bajj niemals ein ©efüljl biefer ^Irt ober eine 3ertt)eilung

oon ©efüljlen über biefen ^unft in bie ©emütljer ber ^eiligen ber legten Sage

einteeren mirb. $d) glaube, bafj feb,r ausgezeichnete, fer)r mürbige, feljr treue

unb fefie f)eilige ber legten Sage beiber ©efdjledjter finb, meldte nid)t in bie

33ielef)e getreten finb, unb e§ gebührt mir nicfyt, irgenb meldten meiner 53rüber

unb ©djroeftern SBorroürfe ju mausen roegen 9ttd)tbefotgung biefeS ©runbfatjeS,

oljne roenn üofitiüer Ungeljorfam oorgefommen ift (£§ gehört mir nidjt ju, bie

Sßerfyältniffe, bie ©efüljle unb Söeroeggrünbe unb bie -ipergen oon Scannern unb

grauen, meiner 53rüber unb ©djroeftem in ber ßtrdje, ju ridjten. ©ort mirb

biefeS tlmn, baZ ift fein Sted)!. hingegen Ijoffe id) aber, bafj fid) niemals eine

Neigung in ber 2ttitte ber ^eiligen ber lebten Sage geltenb madje, fidt) glücftid)

ju fdjätjen roegen iljrer 3öQ,erüng ober Steigerung, bem ©ebote ©otte§ ju ge=

tyordjen unb gu benfen, bafj fie roeiSIicljer getljan Ijaben, bie ^Befolgung fene§

©eboteS ju unterlaffen, unb bafj itjre Sage megen it)rem Mangel oon ©eljorfam

eine beffere fei; ober roeil ifyre llmftänbe foldjer 2kt roaren, bafj fie biefem ©e*

fei^e nidj't ©etjorfam leifteten ober nidjt aufgeforbert mürben, bemfelben ju ge*

Ijordjen. $$ fage, id) Ijoffe, bafj fein fold)e§ ©efüljl jemals unter unS gefannt

fein mirb, einanber ju rieten, über einanber ju reben unb unS felbft in ©lüd>

roünfd)en ju ergießen megen irgenb etroaS berartigem.

©er igerr Ijat gefagt : „ÜBieberum fage id) eud), roenn ir)r MeS galtet,

roaS immer id) eud) gebiete, roerbe id), ber £)err, allen ©rimm unb 3mm oon

eud) toenben unb bie Pforten ber £)ölle foüen eud) nid)t überroinben."

9iun, id) münfd)e für mid) felbft öerfönlid) ju fagen, bafj id) glaube, roenn

id) jene§ ©ebot in betreff ber ?Melelje nid)t befolgt fjätte id) oerbammt roorben

märe. ©aS ift meine Sage, aber id) urtljeife feinen anbern Wann, $d) bin

fo organifirt, bafj menn eS nötr)ig märe unb ©ott eS geboten t)ätte, id) Ijätte

leben fönnen, mie oermuttjet ift, bafj ein fatbotifdjer ^riefier lebt, oljne ein ÜBeib

ju erfennen. 3d) glaube, bajj id) mit ©otteS £>ülfe biefeS burd) mein ganzes

Seben t)ättc Ratten fönnen, roenn e§ für meine Seligfeit notljroenbig geroefen

märe ; aber im ©egentljeil, als id) mir eine grau genommen Ijatte, nad)bem id)

oon einer meiner 2ttifftonen jurücfgefeljrt mar, rut)tc ein ©eift auf mir, bem id)

nidjt roiberfteljen fonnte; id) füllte, bafj id) oerbammt mürbe, roenn id) mid)

meigerte ober üemadjläffigte, jenes ©ebot ©otte§ ju erfüllen. Sri) roar nidjt

Oon einem unrichtigen ©efüfjl angetrieben, e§ roar fein antrieb burd) ein ©efü^l

ber SCßoKuft ober ein Verlangen nad) Söetbem, fonbern e§ roar ein überroältigenber

Srieb, bie ©ebote ®otte§ ju befolgen, ©eit id) bie groben beftanben fjabc,

bie mit biefem Orunbfatj oerbunben finb, fann id) bie Sßeiäfyeit be§felben fe^en

unb anerfenne bie £>anb ©otte§ barin. ®enn roenn id) SBeiber genommen
tjätte, of)ne oon biefem Srieb unb @inftu§ geleitet ju fein, tjätten in meiner ©r*

fa^rung 3eiten fommen fönnen, bafj id) mid) felbft ^ätte fragen mögen unb

fagen : 5SielIeid)t roarft bu bod) ju unbefonnen, biefen ©runbfa^ anjunefjmen.

9lber unter biefen Umftänben fonnte id) ba§ nidjt tt»un. Sd) ijabe nie bie 3^^
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gefefyen, bafj id) ba§ ttjun fonntc. $d) raufjte, bafe ©ott mir geboten Ijatte,

ob er anbern äftännern geboten fyatte ober nid)t, unb iä) geljordjte ibm wegen

biefem überraältigenben ©ebot, glaubenb, rate iä) gejagt babe, bafj iä) öerbammt

raürbe, raenn id) e§ nid)t tbäte. 2ßa§ immer mein £oo§ fein mag roegen biefem

©runbfatj — id) bin befjraegen meine§ ©i|e§ im $ongrefj beraubt raorben ; unb

raa§ aud) immer mein Soo§ fein mag Ijernad), fyabt id) mir felbft feine S5or=

raürfe ju mad)en in betreff meines 93orgel)en§ in biefer ©ad)e. !3ä) baDC ge=

tljan, raa§ id) geraiffenbaft al§ ben SBiüen ©otte§ glaubte ; unb id) glaube, bie

ÜDlebrjabl meiner Vorüber unb ©d)raeftern baben ba§ ©teiä)e getfjan, baben bem

©runbfa^e in gleicher 2Beife gef)ord)t. ©taube id), bafs ©ott biejenigen, bie

auf foldje SSeife biefen ©runbfajj angenommen Ijaben, unterftü|en rairb
;
glaube

id), bafs er fie erhalten rairb? *$$ raeijs, bafl er biejenigen, raeldje biefem ©runb*

fa|e get)orct)t fwben, erhalten rairb; iä) raeifj, bafj er biefe§ 93olf erhalten rairb.

S£)er ^roüljet Sofebb ©mitl) fagte unb lehrte, at§ er juerft biefen ©runbfa|

mitteilte, bafj bann eine Qzii in ber ©efd)id)te be§ 33otfe§ ©otteS gefommen

fei, bafj raenn fie biefem ©efe^e nidjt geborgten, aller gortfdjritt aufhören

raerbe unb ba§ 9teid) nidjt metter fdjreiten fönne. Unb er gebot ben Wienern

©otte§, feinen ©enoffen, ben 9Jbofteln, biefem ©efetj ju geljordjen, ober fie

füllten al§ ©träfe ben ©eift ©otte§ oerlieren unb aufboren öorraärt§ ju fdjreiten

in bem Söerfe unfere§ ©otte§. ipier raar nun auf ber einen "Seite 93erbam=

mung, auf ber anberen ©eite bie gurdjt bor ber Sßelt. ®ie SSorurtljeile ber

SEßelt, bie ©träfe, bie öon ber 2ßelt über biejenigen öert)ängt werben fonnte,

raeldje ©efe|e übertreten raürben, bie fdjon gegen foldje ©ebräudje gemad)t

raorben. 2Ba§ fonnten fie tljun? SBir finb Ijeute gerabe in ber gleiten Sage,

in ber anbere Wiener ©otte§ geraefen finb, raeld)e burd) menfä)liä)e ©efe|e auf=

geforbert raurben, ©inge ju t^un, gegen raeldje ib,r ©eraiffen, ifjre Vernunft

unb ber gute ©eift, ber in iljnen raar, fid) empörte. ©a§ ift beute unfere Sage.

2öa§ immer aud) bie ©efe^e ber 9)cenfd)en fein mögen, rair fönnen bie 2Bafn>

Ijeit ©otte§, bie Offenbarungen ©otte§ nidjt leugnen, ^d) fann e§ nidjt tb,un,

id) raürbe berbammt raerben unb jur ipötle get)en, raenn iä) e§ tljäte. £)ier ift

fein anberer SCßeg für mid), al§ aüc ©trafen ju ertragen, raeldje 93cenfd)en auf

mid) legen mögen, unb id) fann iljnen nid)t au§raeid)en, ol)ne foraeit al§ ©ott

mid) befd)irmen rairb. ®ie§ ift fyeute meine Sage. 2ßa§ auä) immer 5Jtenfd)en

tlmn mögen, mu^ id) mir felbft, meinen Ueber^eugungen unb meinem ©ott treu

fein, unb fo boffe id) ju fein. Sd) mufj alle ®inge ertragen, id) fann ibnen

nid)t au§raeid)en unb bunberte finb in ber glcid)en Sage, bunberte öon Männern,

bunberte tion grauen, ^ft aber irgenb ein ©efetj ber 9)?enfd)en, ift irgenb eine

©träfe, raeld)e öon 9flenfd)en auferlegt raerben fann, bie mit ber ©träfe Der*

glid)en raerben fönnen, raeldje ©ott über bie bedangen rairb, bie feinen ©e=

boten ungeborfam finb? Sd) mufj meinem ©ott oertrauen; id) mufj auf feinen

fd)ü|enben 51rm bauen ; id) mu^ mid) felbft unter feine fdjütjenbe Obbut ftellen,

ober id) mu^ untergeben. (E§ ift fein anberer 2Beg für mid), ba§ ift bie einzige

2Bat)I oor mir. deinem ©ott untreu ju fein, ben Offenbarungen meine§ ©otte§

untreu ju fein, ben Ueberjeugungen meiner 9iatur untreu ju fein, ben ftxautn,

©attinnen, bie id) gelobt ^aht, für Qtit unb äße @raigfeit gu lieben, ju eljren unb

51t befdjütjen, unb meinen ßinbern, ßinber, raeld)e mir öon biefen grauen geboren

raurben, treulo§ ju fein ; biefen allen untreu fein ober alle folgen ju ertragen,

raeldje 2Renfd)en über mid) bringen mögen raegen Ungefjorfam ju ©efetjen, bie
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gegen meine Religion gemadjt morben finb. 3dj bin wiüig, meinem ©Ott ju üer*

trauen; er fyat midj nie oedaffen in ber tieften Srübfal unb yiotf). inmitten ber

feurigften groben ift er mir jur 9ied)ten unb jur Stufen geftanben, wie er audj

(Sucb, jur «Seite ftanb. ©r ift um un§ gewefen. ©ein SBort unb feine SBerfjeifjungen

finb immer fidjer unb guoerläfftg gewefen.

9iun meine 53rüber unb ©djroeftern, 2$r, bie nidjt in biefe§ 33ünbnifj ein»

gegangen feib, bilbet (Sucb, nidjt ein, lafjt ben 2Biberfad)er e§ nicfyt in (Euere ^erjen

pflanzen, bafj Sbr nun bie (Erretter ber ^eiligen ber legten Sage feib. 2f)ut e§

nidjt, lafjt mid) Sud) gegen ba§felbe warnen, e§ ift ein gefährlicher ©ebanfe. $bj

werbet e§ betrüglicb, finben, benn e§ ift nid^t wafyr. 2öenn ©ott biefe§ Sßolf er*

rettet, wie id) audj feft glaube, bajj er e§ ttjun wirb, wirb e§ burdj jene Scanner

unb grauen gefaVfyen, welche non ben 9Jcenfd)en unter einen SSann gefteüt finb,

unb weldje bie SSJcenfdjen fagen, feine 2flad)t fjaben füllen, wegen ben ©efe^en,

bie gegen fle erlaffen finb. Sdj fage @udj, bie Errettung, bie für biefe§
s
i$olf

lommen wirb, wirö gefdjeljen burcb, bie Streue ber Männer unb ber grauen

©otte§, welche angefid)t§ einer wiberfteljenben 2Beft, im ©egenfatj ju ib,ren

Ueberlieferungen, ifyrer (Srjietnmg, t^rer früher erhaltenen begriffe unb ben oo!f§=

beliebten 5Sorurtb,eiten be§ £age§, welche gegenüber allem biefem tjeroorgetreten

ftnb, au bie ©pitje unb bem ©ebote ©otte§ ge£)crd)ten, unb bie e§ wagten,

alle Solgen a"f fidj jju nehmen unb bie willig waren, alle ©trafen ju leiben.

£)öret, eö ift wafyr. 3dj glaube, ba% wa§ icb, @ud) je|t fage, fo feft al§ wenn

ein (Engel ©otte§ e§ gefprocfyen b,ätte, unb 3b,r werbet e§ erfüllt fefycn, jebe§

SBort baüon. Safjt nidjt bie gurdjt ber ÜBelt, lafst nidjt bie ©rofyungen ber

Üftenfdjen bie Siebe ©otte§ au§löfdjen, ben ©lauben an ©Ott in (Euern £)erjen

au§töfd)en unb @ud) jum 3ittern bringen wegen biefen fingen. Safjt fein

folcfyeS ®efüf)l 53ejl| oon (Eud) nehmen. Sdj wünfdje nid)t b,erau§forbernb ju

fein ; idj b,atte nie ein foldjeS ©efübl, aber wenn id) nicfyt geljordjen fann, mufj

id) bie golgen tragen. 3ct) jiefye öor, lieber biefe§ ju tb,un, al§ bie golgen

be§ Ungel)orfam§ gegen ©otte§ ©ebote ju tragen. @§ ift für mid) beffer,

biefe§ ju tljun al§ ba§ 9Inbere. $d) münfdje nidjt, bem 9Jcenfdjen ju trogen
;

idj fage, wenn Sfyr t>a§ burcljfetjen wollt, ift 6a§ (Euere ©acb,e.

9hin, Srüber unb ©cb,n3eftern, laßt un§ in 9iub,e oon biefer ^onferen^

geb/en, unfern üerfd)iebenen 33efcb,äftigungen nadjgefyen unb öerfu^en, Teuren ju

jieb^en au§ ben Selebrungen, bie wir in ber Sergangenbeit gehabt b°ben.

f)ätte biefe§ SSolf nur bie 2eb,ren ausführen fönnen, bie fie Dom Anfang an

öon ben ©tenern ®otte§ erhalten ^aben, wie öerfdjieben märe unfere Sage fyeute!

3leltefte b,aben ficb, fclbft abgearbeitet. Sßräfibenten, s
üpofteI unb ^roptjeten fyaben

ftdb, felbft erfd)öpft unb mit biefem Sßolfe gearbeitet; bi§ fie in'§ ©rab

fanfen, lehrten fie SBorte be§ Seben§ unb ber ©eligfeit, SBorte, bie ib,nen

$um ewigen !Hu^en gewefen wären, fo fie benfelben ©ebör gefcb,enft unb iljnen

geb,orcb,t blatten. 2Bir gleichen bem 9Jiann, ber oon 9flitleib getrieben, bie

erftarrte ©anlange nab,m unb fie in feinen 33ufen legte, um fie in'ä Seben

jurücfjubringen, unb in einer fleinen Söeile, nacb,bem bie SBärme feines 33ufen§

bie erftarrte ©erlange erwärmt |atte, ftacb fie unb töbtete ifyn. 2Bir b,aben in

unferem 55ufen bie ©anlange gepflegt, bie un§ beute meb,r fcb,äbigt al§ irgenb

etwa§ 21nbere§. SBenn wir auf Ülatb, geborgt fjätten, wenn wir ben ©eboten

©otte§ geb,orfam gewefen wären^ wenn wir einig gewefen wären, wenn wir

nidjt fo Diel nad) unferem jeitlicfyen S5ortt)eü getrautet blatten, ober nad) bem,
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ba§ mir 31t unfcrem SSortljeil ju fein glaubten, rote öerfdjieben märe t)eute unfere

Sage ! 91ber bie§ SSolf ifi mie $inber ; bie ©iener ©otte§ bitten fie unb reben

itynen ju, aber mie fdniefl öergeffen fie e§ ! Sie bilben ftdj ein, bafj bie 3ftät^c, bie

fie erhalten, burd) einen ©eift gegeben merben, ber nidjt ganj genau ber ©eift

©otte§ fei ; aber toir merben finben, bafj mir ba§u !ommen muffen. $dj glaube,

bajj ©Ott un§ in Umftänbe bringen mirb, roeld)e un§ jmingen werben, bie Stel=

lung einzunehmen, meldje 6r für un§ beftimmt t)at, roie jögernb mir audj babei

fein mögen. 3tf) fage (Sud), bajj meljr ju fdjeuen ift, e§ ift mefjr ju fürdjten,

unb $b,r fönnt fo öiel ©eroidjt auf meine 2Borte legen al§ 3tfjr moÜt, aber id)

roeifj, bafj fie roatjr finb. £)eute ift meljr ju fürdjten unter un§ öon ber 3"s

nafyme be§ SfaidjtljumS in ben ipänben ber 2ßenigen, in einer einzelnen klaffe,

al§ öon aller ©efeijgebung, roeldje öon bem $ongrefj ber ^Bereinigten «Staaten

gegen un§ erlaffen merben fann, mir fjaben e§ al§ ein SSolf metjr ju fürchten.

Sn biefer Sage finb mir, bie ßiinntjme be§ 9leicf)tr)um§ in ben £>5nben (Sinjetner

brotjt un§ rjeute mit metjr ©efafyr, al§ irgenb (StroaS, ba§ öon $u§töärtigen

getljan merben fann ; meljr al§ bie $ommiffäre ttjun fönnen, meljr al§ bie 9te«

giftratoren trjun fönnen, meljr al§ bie 2Bal)Iric^ter trjun fönnen, meb,r al§ Mel,
roa§ an bem $ongrefj ber bereinigten Staaten getfyan merben fann. 3cr) meifj,

bafj biefe§ roaljr ift. ©ott beabfidjtigt nidjt, ein 93oIf biefer 21rt ju Ijaben.

©ott beabfidjtigt nidjt, bafj üerfdjietene klaffen unter un§ fein foHen, eine klaffe

erhoben über bie anbere, eine klaffe öon bem anberen Streite be§ 93oIfe§ ge=

fdjieben, mit befonberen ^ntereffen ; Sntereffen, bie nidjt ftreng im Sinflang finb

mit benen ber Waffen be§ S3olfe§, roeil, mo biefe§ ber gall ift, ein ättangel an

©inigfeit b.errfdjt. 9)?enfdjen finb geneigt, ©runbfätje ju opfern, mo grojje ©elb=

intereffen auf ber Sßaage flehen. Sn ber Stljat ift e§ ein ßjjarafterjug ber

menfdjlidjen ^atur, bajj al§ eine 2ttenfdjenflaffe, biefe klaffe eine fomöro*

mittirenbe klaffe ift; it>re 93erfud)ung ift, ©runbfäije geljen ju faffen, nachzugeben,

unb e§ fann nidjt üermieben merben megen ber (Sigenttjümlidjfeit it)rer 35erb,ält*

niffe. Sdj fann e§ in mir felbft fernen; id) örebige (Sud) nidjt Q?tma§, ba§ id)

nid)t aud) mir felbft örebige. $d) mufj midj gegen ba§fetbe b,üten unb meine

S3rüber muffen e§ tfjun. S)iefe§ ©efüb,!, oon bem id) füredje, ift nid)t einem

9Jiann ober einer klaffe öon Männern eigen, fonbern gehört ber menfd)üd)en

Statur, ©ott beabfidjtigt in ber Drganifation feine? 9teid)e§ auf ber @rbe biefe§

gu oerb,üten. 2Benn e§ nidjt üerb,ütet mirb, bann ift ba§ 3ion ©otte§ nid)t er«

ridjtet. Sft irgenb Semanb burd) biefe SSer^ütung gefdjäbigt? ^ein. ®ie 3ctt

mu^ fommen, mann ba§ Talent öon ©efd)äft§männern jum 9htjjen biefe§ ganzen

3Solfe§ gebraust merben mirb, ebenfo roie i>a1> Talent be§ ^ßräflbenten Sanlor,

ebenfo mic ba§ latent be§ ^ßräfibenten 3>ofeöf) 3- Smitr), unb ba§jenige be§

^ßräfibenten SBilforb Sßoobruff, ber jjroöif 51öoftef unb ber leitenben 51elteften

biefer ^irdje; ebenfo mie itjr Talent gebraudjt mirb jum 9iu^en 3ion§, alfo mufi

ba§ Salent oon Männern, bie mit ©efdjäftefärjigfeiten begabt finb, auf gfeidje

SGßeife gebraudjt merben, nidjt nur jum 9iu|en Sinjelner, nidjt nur für bie 93e=

reidjerung (Sinjetner, fonbern jum 5Qu^en be§ ganjen 53olfe§,. um bie Waffen

ju ergeben, fie öon iljrer ^rmutb, ju retten. ©a§ ift einer ber 3*öecfe ber $uf=
bauung 3ion§ unb irgenb etma§ meniger al§ biefe§ ift, mie id) gefagt fyahe,

nid)t 3ion, e§ ift nid)t ba§ 3ioti/ ba§ bie ^ßroötjeten öorb.ergefeb/en Ijaben, e§

ift nid)t ba§|enige, baZ ®ott öerb^ei^en t)at. SGßtr mögen batjer gerabe fomob,!,

ein Seber öon un§, unfere ©ebanfen auf biefe§ 3'^ f)inrid)ten unb fudjen, ba§=
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felbe im 9luge ju behalten; benn icb, fage (Sud), ©ott wirb nid&tS geftatten für

längere 3t\t, baS fetjr berfdjieben öon biefem ift. £r mirb uns jüdjtigen unb

treiben, menn eS nötf)ig ift. (£r toirb unS mit ben SBurgeln ausreißen unb fo

mabr als ©ott lebt, mirb eS fo fein, menn mir nic&t baju fommen fönnen, ob,ne

heftige Sättigungen foldjer 2Irt. (Sr mitt ein SSolf b,aben, baS biefe ®inge tfyun

mirb, unb er mirb unS in eine Soge bringen, eS gu train, unb irgenb Semanb,

ber anberS benft, betrügt ftct> felbft ; eS ift nicrjt fo gefdjrieben in bem Sud), eS

ift md&t bie 2Ibfid)t ©otteS. 3$ mürbe micf) fetjr traurig füllen, menn tdj backte,

eS würbe fo get)en. Scb, üermutfje, bafj idj fo felbfifüdjtig bin, mie anbere

Sftenfdjen. 3cf) mürbe gerne meine eigene gamilie begünftigen. $dj fyabt gegen

biefeS ©efüt)I §u fampfen, mie mir 9Jfle. Sdj bin mir nidt)t bemüht, bafj icb,

ärger bin als anbere Seute, aber icb, roeifj, bafj biefeS ©efübj befampft merben

mufj. Sie Neigung ber menfd)Iid)en 5Ratur ift, für fidj felbft gu flauen, für

feine eigene gamilie gu forgen, fein eigenes Talent gu gebrauten für feinen eigenen

unb itjren ^iu^en, ofyne irgenb melden ^uijen bem S5oIfe ©otteS gufommen gu

laffen. ®od) weife icb,, bafj eS nidjt ein rechtes ©efüb,! ift.

©ott fegne (Sucf;, meine SBrüber ,unb ©crjmeftern, unb erfülle (Sucr) mit

bem ^eiligen ©eift unb inföirire bie, meiere gu unS fpredjen, mit ber 9flacb,t

©otteS, in bem tarnen Sefu Gtbjifti. $lmen.

JFeberfki^e einer berühmten Jraii.

(Sliga SR. ©nom. Suutfj,

(2tu§ bem Woinan's Exponent.)

(gortfeijung.)

Unfere Sefer, bie mit ber ©efdjidjte 9tauöoo'S berannt finb, raiffen, mie

öiele mistige ©reigniffe bort in jenen roenigen ^atjren ftattfanben ; unb in oielen

berfelben nat)m bie 5)ame, öon melier mir fdjreiben, einen r)eroorragenben

9Intt)eil. 2)ieS mar bie ^«itperiobe, in melier fie fogufagen t)eröorgebrad)t

mürbe als eine gür)rerin unter ben grauen. <Sie mar bagu Dörfer beftimmt.

2)er gmlfSöerein mürbe öon bem $roöt)eten Ssofept) in 9iauooo organifirt,

unb grauen mürben eingefe|t ober berufen unb eingefegnet gu präfibiren, bie

Sücfjer gu galten, ben tränten £)änbe aufgutegen unb anbere SBerfe ber 2Bor)I=

f&ätigfeit, Siebe unb 93armr)ergigfeit gu tierricr)ten, meldje ber magren iDttffion

beS SBeibeS gugetjören, bie bis je|t nod) nid)t erflSrt morben roaren in betreff

einer Drganifation, jetjt aber in fict) felbft üoflftänbig unb felbftregierenb gemacht

mar, gur gleiten 3^it aber allen feinen 9flitgliebern liebreieb, ©elegenfjeiten

barbot, (Srfenntnijs unb 2BeiSr)eit, Segnungen unb ©djlüffel gu erlangen, bie

bem ÜBeibe unb it)rem Söirfen gugetjören. $n biefer erften Drganifation

mürbe <5cr)mefter (Süga als (Sefretär gemäht, buret) meldjcS fie r)eroorfter)enb als

eine ©rünberin biefer Snftitution t)eröorget)oben mürbe, unb meldjeS balf, fie

für eine ©rünberin üorgubereiten ; Drganifation ift einer ber Jpauptgüge it)reS

(£r)arafterS ; it)re SSofljieb^ungSfätiigfeit, nerbunben mit biefer günftigen Gbaht,

üerleitjen biefer ?Ibtb,eilung itjreS 5ffiirfen§ großen 9lad)brucf, unb in biefer 23e=

jieb,ung r)at fie oiel ju tb,un gehabt. SBenn man bebenft, bafj gegenmärtig 300

^ülfSöereine befielen, beinahe eben fo niete Sunge ®amen=5Sereine unb b,unberte
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bon 5ßrimarüereinen für bie $inber, unb bafj fie einen grofjen £b,eil ber Or=
ganifirung gettjan b,at, fann man nidji anber§ al§ anerfennen, bafj fie in biefer

SBejie^ung im 23efitje aufjerorbentlidjer $raft unb gabjgfeiten geroefen fein mufj.

gür etroa§ über jroei ^atyre nadj ber ©infeijung be§ £>ülf§berein§ mar ba§

Seben biefer auffattenben grau feljr mit ber gütfe ber greunbfdjaft unb Siebe

beglücft: fie genofj bie ©efellfdjaft ©erer, bie if)r teurer al§ aHe§ Anbere auf

©rben waren — be§ $Probb,eten ©otte§, ib,re§ treuen ©atten ; ib,r Ijöcbfier unb

tjeiügfter SBunfdj für biefe§ Sebcn mar Ijier in ber 3ftur)c einer Bereinigung be=

friebigt, meldte fo heilig mar, bajj fie festen bie Sßoüfommenljeit irbifdjer ©lud*

fetigfeit ju fein.

Aber bie ©jene mürbe mieber geänbert. SSiele $täne mürben gelegt, um
Srübfal über bie ^eiligen ju bringen. Siegierer unb (Statthalter fugten 9D?af$=

regeln j$u ergreifen unb ©efeije einzuführen, ba§ Solf ju unterbrüclen, metdje§

fcfjon fo biet bon feinen geinben gelitten Ijatte. ©ie Autoritäten be§ <3taate§

mürben angefleht, ben Unterbrüclten ©erecfytigfeit ju oerfRaffen. @§ mar doü=

rommen richtig, bafj in ber äufjerfien 9?otf), in meldje bie ^eiligen getrieben

maren, bie grauen üerfudjen foHten, ©eredjtigfeit gu erlangen oon ©enen, bie

im Amt maren, unb beren ^füdjt e§ mar, gefejjliebenbe Sürger ju unterftüijen.

©djmefter ßliga mar eine fähige 53 otfcb,afterin für bie (Srlebigung eine» folgen

Auftrages.

©egen (Snbe be§ 2flonat§ $uli 1842 machte grau ©mma (Smitb,, Sßräfi*

bentin be§ £mlf§berein§, ben $orfd)lag, bem ©ouüerneur ßarlin eine Petition

einjutjänbigen, in meldjer er gebeten mürbe, ^ofept) «Smitb, ju befdjütjen ; biefer

Sßorfdjtag mürbe entrjufiaftifd) unb einftimmig angenommen, ©djroefter (Slija

berfafete al§ «Sefretär bie 23ittfdjrift, meldte bon mehreren fjunbert grauen unter*

geiduiet mürbe, unb in ©efeUfctjaft mit ber ^Jräftbentin (Smma unb grau SBarren

Smitb, fudjte fie ben ©ouüerneur in feiner föefibenj auf in Outncü, AbamJ
93ejirf, SU., mo fie feb,r jjuüorfommenb unb rjöftid) empfangen mürben öon bem

©ouüerneur unb feiner gamilie. 5ßräfibentin ©mitb, legte ben 3roecf be§ 23e*

fud)e§ feiner (Sjceflenj bor unb it)r ©efretär überreizte bie SSittfdjrift, melier

er mit ben roobjrooüenbften AuSbrücfen antmortete, unb berfidjerte fie feine§

<5d)u|e§ für ben ^ßrobtjeten, auSbrücfüd) noeb, fagenb
;

,,3d) glaube, bafj £)err

©mitb, unfcfjulbig ift. Aber acbj 2Bie budjftäblidj bemiefen jene Sittfieller bie

2Batjrr)ett ber 2ßorte be§ ©efcbjcb^fcln-eiberS 3ofepb,u§ : „(Sine§ OKenfdien SBorte

mögen entroeber falfd) ober mab,r fein, je nadj it)rer SBidjtigfeit, aber burd) feine

Sb,a ten erfahren mir bie mirflidje Abfielt."

93alb nad) ib,rer §eimfeb,r erfuhren fie, ba^ gerabe gur 3^it ib,re§ Sefud^eä

unb mäb,renb er ©efinnungen ber greunbfdjaft äufjerte unb feinen 6d)u^ für

ben Sßrobrjeten anerbot, ber ©ouüerneur mit Beamten üon ÜJiiffouri ^läne

legte für feine 3 erftörung.

©er obige ift einer ber bieten gälte ber Streulofigfeit'unb gatfdjljeit ©erer,

meldje bie 3^9^ ber Regierung breiten unb blatten bie 33efc^ü^er ber Unfdjulbigen

fein foHen. ®ie ©efdndjte unb SBerid^te ber ©reigniffe, roeldje jur felben 3^it

ftattfanben, beftätigen bie ^atfad&en, oon melden mir reben. S)er galt, ben

mir bjer angeführt, ift eine§ ber ßeugniffe, meldte am legten Sage gegen jenen

©ouüerneur jeugen merben, benn bie Verfolgung nab.m ftetig ju. Sol^afte

Scanner, geinbe be§ 2öerfe§ ber legten Sage, moüten bem ^robb,eten feine 5Rub,e

gönnen. <5ie legten ib,m ©eblingen in ben 2Beg, fie fugten fein Seben ju nehmen,
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unb in einer böfen Stunbe gelang e§ Ujnen. O, ber ©abreden, ber Sdtjmerä

Jener fürchterlichen Jrägöbie fann nie, memal§ mit Söorten betrieben roerben.

Sie Reuigen trauerten um ifyren erfcfylagenen Sßropfyeten. 2Iber afy ! rote traf e§

2>ie, mit benen er burd) bie feierlichen ©elübbe öerbunben roar! Dftemanb, al§

bie ©ulber felbft roeifj, roa§ für ©a^merj ifyre Seelen jerrifj ! 2Bie roar e§ mit

Qülija — biefer begabten, ebeln $rau, bie biefem erhabenen 9ttann, biefem treuen

Wiener be§ 2Werf)öd)ften, tr)re§ £>erjen§ reinfte Siebe gefdjenft tjatte; bie fein

Opfer ju t)od) artete, um i^m ju Reifen, ben neuen unb eroigen Q3unb ber

(Slje roieberum auf Erben feftjufteüen burct) bie Zeitige Orbnung be§ 9tteld)ifebed=

SPrieftertr)um§ ?

2U§ bie $unbe ber Srmorbung fie juerft erreichte, fonnte fte e§ nidjt glauben

;

unb e§ roar gut für fie, bafj fie e§ nidjt fonnte. fonft roäre fie Dießeidt)t unter

bem furchtbaren Sd)lag äufammengejunfen. SCber allmältg begann fie ju oer=

fielen unb ju faffen, bafj er fort roar, unb fie trauerte um itjn, nidjt nur al§ um
ben ^üt)rer eine§ großen 33olfe§, fonbern roie bie liebreiche, treue unb §ärtlid£)e

©aitin trauert, unb ibje Seele fprad) fiel) in djarafteriftifdjen Werfen au§ ; bie

©tdjtung§gabe ifyrer roeiblicfyen 9iatur roar burd) biefe ruefytofe SÜ^orbttjat bis
1

auf

bie innerften Duetten i^re§ ^erjenS beroegt. ®ocfj roar ©ott in allen it)ren

©ebanfen ; (£r roar üjre 3u
f^
uc^ t in bt e

f
er fdjroeren Sßrüfung§ftunbe roetcfye fie

gelungen roar füll unb einfam ju tragen. 2Sa§ fyatte bie SEßelt mit ifjren

SBunben unb mit iljrem Sd&merj ju tlmn? 9?idjt§ ! ®ie§ roar eine £>erjen§=

unb Seben§oereinigung, roeldje bie SOßelt nictyt anerfannte. aber ©ott. ber bie

©efjeimniffe aller iperjen fennt, nafjtn fie in feine föftlidje Qbfyut. ©eine Siebe

tröftete fie, unb fie blidte mit bem 91uge be§ ©laubenS unb mit einer üiulje unb

einem 3utrauen, roefdjes' über aHe§ 93erfiänbnifj get)t, oorroärts' auf bie Sßiebers

Bereinigung brüben, roo fie ifjren ©eliebten roieber treffen roerbe, unb Don ber

§üUe ber (Srtjöfyung genießen, roeldje, roie fie roufjte, erlangt roürbe burd)

©efjorfam ju jenen fyöfyern ©efejjen, roelc&e ©ott geoffenbaret t)atte burd) itjn,

ber in ben 93emüt)ungen, biefelben feftjuftellen, fein Seben niebergelegt tjatte.

Sie roibmete fid) felbft roteber aufs 9ieue bem SBerf, ba3 fie fo Reiben*

mütljtg begonnen tjatte. (Sie fyatte bie £aufe De§ Seiben§ erhalten unb fjatte

fiefj Don ber fürchterlichen Sßrobe mit bem ©ntfdjtufj erhoben, alle Saften be§

Seben§ auf fidj ju nehmen, unb fie, gefiüijt auf ben 2hm, ber mäctjiig ift ju

retten, buret) 2Bof)t ober Uebel ju tragen.

£>er Tempel, roetdjer jur 3eit be§ £obe§ be§ *ßropt)eten im 33au roar,

rourbe enblid) üoUenbet, unb grauen rourben berufen, in ber ©rtr)eilung oon

33erorbnungen barin rtjeüjunetymen unb al§ ^riefterinnen ju amtiren. <5dt)roefter

@Iija betrat bann eine anbere Stufe in itjrem eigentümlichen Seben ;
unb fie

roirfte in jenem Tempel in ben ^eiligen 33erorönungen, bie ju bem Jpaufe

be§ §errn gehören, al§ ^riefterin unb ÜJiutter in Sfrael für ^unberte it)re§

©efc^lec^tl

S)ie Verfolgung roüti)ete jebodt) immer fort, bi§ enblicf) ber ?Iu§jug ber

^eiligen au§ Dlauooo befdjloffen rourbe unb ber SRuf ertönte : „3u euern 3^en,
o Eintel!" (Sie roar eine ber erften, bie fcfjöne Stabt, bie ©räber irjrer be=

trauerten lobten unb Die oon fo bieten järtlidjen Erinnerungen umgebenen

Svenen ju öerlaffen. grüf) im 9J?onat g^ruar 1846 überfcf)ritt fie ben

9JHjfif|lppi=Strom in ©efeüfdjaft be§ Dberft Stephen 9Jcarffyam unb feiner

Familie, unb lagerte mit ^aufenben 3lnberer, bie it)re §eimat!t) oertaffen Ratten
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unb nun in gelten unb SCßagen mofmten, mäfnrenb fie ft<^> für bic föeife nad)

ben ftelfengebirgen öorbereiteten.

2Bär)renb bie ^eiligen auf ber anbern ©eite be§ ©trome§, in 3oma, beim

©ugar Ereef (3utferbatf)) lagerten, mo fie bie 9lnfunft Slnberer ermarteten unb

Vorbereitungen für bie Steife trafen, roar ba% SSetter falt, minbig unb ftürmifd),

unb e§ erforberte einen unerftfjrocfenen £>elbenmutb, unb einen feften Entfdjtuf;,

äße mit jener 3e't öerbunbenen Entbehrungen unb SCRiit)faIe ju ertragen. $n
©tf)nee= unb S^egenftürmen in 3^ten au

f
bem falten, gefrornen 53oben ju liegen,

mar nia)t fefyr angenebm, aber Elija mar entfdjloffen, ba§ 2oo§ ber ^eiligen ju

feilen, mit itjnen ju leben ober ju fterben. Sfyre 9fliffion lag mit itjrem

Volfe, unb obmotjl fie metleicrjt bie SBidfotigfeit ber Stellung ni(t)t begriff, bie

fie au§erforen mar einjunetjmen, ift boct) fein 3meifel, bafj fie eine Atmung ber

3ufunft unb be§ großen, oor ifyr liegenben 2Berfe§ fjatte ; bie§ machte it)ren

Entfdjlufj ftärfer, alle ©djmterigfeiten ju überminben, unb tjielt fie aufregt in

ben ©tunben fernerer Prüfungen unb Strübfale, bie fie burcr)mad)en mufjte.

3b,re Qfeber mar immer trjätig unb ifjre ©ebidjte befctjreiben bie alltäglichen

Ereigniffe be§ reifenben Volles mit treffenber ©enauigfeit.

©cfymefter Elija reiste mit Oberft 9!ttarfr)am unb feiner gamilie. Vruber

9flarft;am mar ein bemätjrter unb treuer ftreunb be§ Sßroütjeten Sofetoty. E§

ift un§ in biefem furjen 9Ib|cr)nitt unmöglich), alle Vorfälle biefe§ munberbaren,

mitten im SBinter unternommenen 9Iu§jug§ ju befäjreiben, fonbern muffen e§

bem Sefer überlaffen, ftdj eine tfyeifmeife Vorftetlung ju machen Don ber $älte,

ben Vefdjmerben einer Steife burcb, ein neues Sanb ju einer folgen ungünftigen

3aljre§jeit, über fdjledjtc ©trafjen ober gar feine ©trafen, burcb, $otl), Stegen,

©djnee unb Spagel, Ueberfetjen oon fttüffen, unb üon allen ben 9Jtürjfalen einer

$ßiomer=9teife mit ungenügenben 3u9en unb unooflftänbiger $u§rüftung. ©ie

fagt, bafj fie ib,re Qaifje oft genug erfror, um it)r fpater üiele Unannehmlichkeiten

ju oerurfadjen.

S)ie ^eiligen grünbeten auf ifjrer Sftctfc 9lnfieblungen, in meldjen bann

einige Familien blieben, um ©etreibe ju fäen unb einen Ort ber 9hib,e unb

Erfrifctmng für bie 9iaa}fommenben ju bereiten. 5lm 1. Suni tiefj fidj Vruber

SDkrffjam mit SInbern auf einem biefer fünfte, bei bem mittlem 2Irm be§

©reen 9tiöer (©rünen $luffc§) nieber. gner wohnten ©djmefter OJiarffjam unb

©djmefier Elija in einer £)ütte, bie burcb, nur einfacb, aufeinanber gelegte 531öcte

errichtet mar, mit brei bi§ oier 3oö breiten 3mifd>enräumen jroifdjen ben Vlöcfen,

ein Qelftuä) mar barüber au§geföannt, unb innmenbig maren Vettbecfen unb

gufjteböid)e aufgehängt, um fo gut als möglieb, bie ftälte abjufyalten. 51m

19. 2tuguft, nad) föüdfeljr be§ 33ruber§ 9ftarfb,am, ber etma brei 2öod)en ab»

mefenb mar, »erliefen fie 9ftt. ^3i§gab„ aber al§ fie bereit wer n aufjubredjen,

fanb jtd)'§, bafj fie einen gufjrmann ju menig ptten. ©cb,mefter 2ftarfljam

unternahm e§ ein ^oeb, Dcf)fen ju treiben, aber fie mürbe balb franf unb

©tfjmefter Elija mufjte ba§ ^ufjrroerf übernehmen. «Sie fagt, roenn e§ ^ferbe

gemefen mären, b,ätte fie fieb, baju befähigt gefüllt, aber Opfert ju treiben mar

it)r etroaS 9teue§. Sebocf; lernte fie balb ba§ « haw > unb « gee » (t)ot unb

mift), unb fie fonnte balb im 2öagen fi^enb ba§ 5u^rtt)er^ fi$er führen. ®ie§

mar jeboef) nitfjt 5IHe§. ®ie gamilie mürbe, Eine§ nacb, bem 3lnbern, franf,

unb fie mufcte beim ^ocb,en unb Verpflegen befjülfficr) fein, fomob,! al§ ba§

§ub,rmerf beforgen ; tjier erfut)r fie bie 2ßab,rb,eit ber ©cb,riftfteöe : „mie bein

%üq ift, fo füfl beine $raft aueb, fein."



— 59 —

9lm 27. überfd)ritten fte ben 9ttiffouti=©trom bei Eouncil SBlup, unb am
nädjften 2ag langten fte im £>auptlager bei ben SGßinterquartieren an. 3n $olge

ber fortmäfjrenben Entbehrungen unb SJcüfjfale erfranfte aud) ©djroefter Elija,

©ie mürbe Don einem langfamen lieber ergriffen, nadj biefem trat ba§ 2Bea}fel=

fieber ein unb fie lag fefyr franf in einem SEßagen. ®ie heftigen Iperbftregen

famen unb fie mar öfters beinahe Dom Kopf bi§ ju ben ^aifjen burdjnäfjt. ©ie

füllte, bafj fie Dor bem jtljore be§ £obe§ ftanb, bafj nur ein ©abritt jroifdjen

if)r unb bem 3enfeit§ lag, mo fie Don allem ©cfymerj unb Seiben befreit fein

mürbe; aber itjr ertmbene§ SebenSroerf lag Dor itjr, unb fie rief 9Jcutlj unb

göttlichen ©lauben ju £)üffe. ®er SBagen, ben fie unb ©d)mefter 2flarffmm

al§ Kammer benutzt Ratten, rourbe »erlangt, um 35orrätt)e ju Ijolen, unb fie

jogen in ein nur ttjeitmeife fertiges 931oct£)au§. ©er SBinb blie§ falt unb

fdjneibenb jroifctjen ben 93löcfen fyinburd). ©a fein Kamin mar, mürbe auf

einer ©eite be§ 3immer§, ba§ auct) nod) olme 53oben mar, ein geuer gemalt,

burdj roeld)e§ ba% £)au§ mit 9taua) gefüllt rourbe. ©iefe§ mar unau§ftet)Iict) unb

ba§ §euer mujjte in'§ $reie genommen roerben, inbem bie Kalte bem 9taudj

Dorgejogen mürbe, ©egen Enbe ^iooember rourbe ba§ §au§ bequemer gemacht.

E§ maren Diele Kranffyeiten unb Entbehrungen unter ben ^eiligen unb SSiele

ftarben in $olge ber au§geftanbenen Seiben. ©egen Enbe be§ Saf)re§, roätjrenb

bem ©djroefter Elija !ranf mar unb, roie e3 fd)icn, bi§ auf§ Sleufjerfte gebulbet

fmtte, erhielt fie bie traurige D'tadjridjt Don bem Stöbe itjrer Butter; unb ob*

fdjon fte trauerte, in biefem Seben fie nie metjr ju fefjen, raupte fie bodj, bafj

burdj bie Verfolgungen ber ^eiligen fie Diel gelitten Ijatte unb nun im ^rieben

fdjlief bi§ jum borgen ber 2Iuferftet)ung.

51m 7. 5lpril 1847 Derliefjen bie Pioniere unter ber Seitung be§ ^ßräft»

benten 93rigt)am 9Joung bie 2Binterquartiere, um einen 33erfammIung§ort für bie

manbernben ^eiligen aufjufudjen. ®iefe§ Ereignifj mürbe Don ©cfyroefter Elija

mit einem begeifterten ©ebicfyt oeremigt.

ftrülj im 3uni mürben bie Familien in Kompagnien formirt, toeldje nad) bem

Sßeften aufbraten, bem ^fabe ber Pioniere folgenb, roo fie tonnten. ©cb,mefter

Elija fetzte ifyre SBanberung fort mit ber Familie Don SBruber Robert Sßierce

in einer biefer Kompagnien unter Seitung be§ Kapitän! ^ebebial) 2tt. ®rant.

E§ mar eine lange unb befdjroerlidje Oteife, unb befonber§ für eine jarte unb

fdjmäcfyticlje ^rau, bie fid) foeben Don einer ferneren Kranftjeit erholt tjatte. ©ie

fdjreibt: „STßir maren Diel auf einem früfjer unbetretenen 2öeg ; aber roenn mir

bie ©pur ber Pioniere trafen, roeldje§ öfters gefdjaf), unb ba§ Saturn it)re§

©ortfein§, mit ben begleitenben SBorten „9I0e§ motjl" auf einem gebleichten

93üffelfdjäbel fanben, Ratten mir eine allgemeine $reube." ©ie befdjreibt in

lebhafter SBeife bie 91benbfjenen um bie Sagerfeuer, mäfjrenb $reub= un^ ß° Ds

gelänge Don f)ügel ju §ügel mieberljallten.

51m 25. «Öuguft 1847 fd^rieb ©c^mefter Elija auf bem Ufer be§ %\atU

ftrome§ il)r treffliches „Sieb Don ber SSüfte". 51ber e§ gab audj anbere ©jenen,

bunfle 5:age forooljt al§ ^eitere, ©ie Kranfen in SBagen unb 3 e^tcn äu °^=

pflegen, ib,re lobten neben ber ©trafje ju begraben, itjre ©eliebten in einfamen

©räbern mitten in einer oben SBüfte ju tjinterlaffen, mar gemi^ traurig. 9Bir

fönnen aber nur einen lurjen Q3licf auf biefe tjerjjerrei^enben ©jenen roerfen,

unb muffen mit unferer einfachen aber maf)rb,eit§getreuen Erjäf^Iung fortfahren.

(ftortfe^ung folgt.)
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fine ungeredjte $efdjulöigung,

2Jcein alter greunb $. ©t. in 93. f(f>reibt unterm 1. Dlooember abbin an

ben „©eutfdjen 93eobad)ter" im ©taate Dfyio:

„2)er Danton S3ern ift mieber Don 9)cormonen=2lpofteln unfidjer gemalt,

bie „frifd)e§ gleifd)" fudjen, um e§ in Utab ju importiren."

2Bir Hormonen [inb be§ $erläumbetmerben§ fo gemoljnt, bafc mir jiemlid)

gleichgültig bafür finb unb in biefem Vergnügen 9ciemanb [töten. ®iefe§ 90cal

ift e§ aber ein 9Jcann, ben idt) fd)on al§ ©eminarfamerab artete unb liebte unb

ber fid) aua^ feiger betrug, bajj id) i^n einer (Srftärung roertt) artete.

S)ie Getieften, meld)e auf ber 2)ciffion finb, mürben nid)t gefanbt, „gleifd)"

ju ^olen. ©ie finb gefanbt, bie Seute aufmertfam ju machen auf althergebrachte

Srrtfyümer, auf ba§ miebergeoffenbarte ©oangetium unb auf bie nalje 2Bieber=

fünft ©tjrifti, fomie bie ^luferfte^ung ber ©ered)ten. ©laube, 5

-8ufje unb £aufe

füllen fie prebigen. (£§ roerben gu biefem 3mecfe 5Jcänner au§gefanbt, bie ba§

SSertrouen unfere§ 93oIfe§ befiljen. $on it)rer ©brenbaftigfeit fyabt tdt) mid) feit

Dielen S^ten überzeugt unb babe aud) Sinem Don irjnen roarme @mpfeblung§=

briefe mitgegeben an meine @efd)mifier unb meine grau, weil id) meine Sieben

tjier in biefe§ Sanb münfd)e. 3?d) würbe eine fur^e CS^cMrcifteiriftiC mad)en oon

benen, bie fetjt brausen finb, um ben öefern 33emeia ju geben, bafj biefe ÜJcänner

nid)t unfitilid)e SBege geben unb ftdt) aud) nidjt bergeben, Slnbere auf falfdt)e

93abn ju leiten; aber id) roeifj, bie 9tebaftion be§ „Stern" mürbe ju befd)eiben

fein, um bie Arbeit ju Deröffentlid)en, unb anbere 9tebaftoren mag ict) nidt>t

angeben; benn ©. SBenett, @tgentt)ümer be§ „9cero $orf £>eralb", jagte

:

„Sine Leitung mürbe fid) ruiniren, menn fie ben Hormonen ju ©unfien

fd)reiben mürbe."

3n einer englifd)en 3«itung Dom 9coüember lefe idt> Don einer ©ame,
9camen§ §anna $ing. ©ie jagt : „Speute finb e§ 32 2fat)re, bafj id) unter

ben Hormonen lebe, unb idb mürbe mid) nidbt fürd)ten, taufenb -Dceilen meit

Dom näctjfien 9D^enfct)en allein einem Hormonen ju begegnen: benn id) meijj,

bajj nur ©iner, ber ben ©eift be§ 2l6fall§ b^/ w» <2tanbe märe, ein grauen«

jimmer ju beleibigen." — Sin ©t)ebrect)er roirb oon unferer $ird)e au§gefd)loffen.

Sßefommt ein (£t)epaar ba% erfte $inb oor ber 3eit, fo mujj ber SSater Dor ber

33erfamtnlung abbitte tbun. S)ann mirb er erft nod) aufmerffam gemadjt, bafj

fein gebier ibm auf immer unb emig im ©emiffen fielen merbe, obfd)on ®ott

unb 2Jcenfd)en ibm Der-jogen baben. gür einen unreinen 3CRenfct>en ift eS einfad)

unmöglid), bi§ jule^t unter ben ÜJcormonen au§balten ju tonnen, e§ fei benn,

er bemütbige fid) Dor ©ott in 6taub unb 9lfd)e unb ringe mit gaften unb ©ebet

nad) reiner ©efinnung.

©ie OJctffionäre rotffen, ba^ ba§ SSolf ber Üflormonen nid)t allein opfer=

miliig unb mit ©lauben unb 53eten t)inter ibnen ftebt, fonbern aud) fdjatf nad)=

fd)aut, ma§ fk lebten unb treiben, ^eber DJcormon bat Semanb Siebe§ im

alten ßanbe unb mödjte fie bi^ ba & en / um $$ oorguberetten für 9ted)enfd)aft

unb ©lud; baber merben 9Jcänner gefanbt, bie ibre ^flid)t miffen unb ju tbun

münfd)en. ©etjt unb fragt unfere ®Iauben§genoffen im alten Sanbe, ob fie

jemals ©runb r)atten, mit 3lu§nabme feltener gäUe, über irgenb einen Slelteften

fid) ju betlagen ! Sin Sßolijifi in 53ern fagte mir einft, ba^ fie nod) nie einen

9Jcormonenprebiger baben unfaubere ÜBege geb,en feben. SSor 37 SMjren gingen
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in (ümglanb einige Aeltefte ab oom ernften SBege her $flid)t, unb ^iemanb öon

ben gübjern, bie bamalS in $ane§mifle (ßouncü 93Iuff§) waren, cttjnte e§; ba

tarn plötjlid) eine Offenbarung üon ($ott, fic füllen ^arlet) 5ß. Sßratt unb jtoei

Slnbere nad) ©nglanb fenben, um Orbnung ju machen. Itnfere pflid&tgetreuen

9Ielteften geben wenig barum, ma§ eine blinbe SBelt über fie fagt
;

fie miffen,

bafj ein aÜfebenb 5luge über itjrem 2|un mad)t, unb fie fürdjten ftd) oor bem.

©ie nid)tmormonifd)en ßeitungen geben an, etwa ein 3el)ntel biefe§ 93olfe§

lebe in 9fter)relje. Söeffen befdjulbigt man benn ben SReft, bie anbern neun

3erjntel? 9Iu§ meinem ©runbe töbtete man fo tüele Saufenb Anbänger Sofepb

€>mitb'§, bet>or nod) irgenb ein 9ttenfd) üon ber SÖiebretje etroa§ raupte? Gc§

fyat ftd) rjier fd)on 9ftand)er getäufdjt gefunben, wenn er cjeiratben moflte, unb

ber Sempel mar für tfjn üerfd)foffen, weil er nid)t ein befriebigenbe§ 3fU9nifs

über feine Aupfyrung üormeifen tonnte. 3n feiner $ird)e ber üffielt wirb fo

fürd)terlid) gegen bie @ünben roiber ba§ fiebente ®ebot geprebigt unb geeifert,

mie id)'§ rjier t)öre; in feinem 93olfe ber Sßett mirb an ber ^ugenberjiebung

mit foldjem (Sifer unb Energie gearbeitet, mie ^ter ; fein Wann in ber Seit

adjtet bie @fjre feine§ 9tebenmenfd)en ftrau ober Softer fo tjod) unb beilig, mie

ber redjte 9ftormon e§ tljut. — (g§ ift Millionen ein 9tätljfel, mie fid) ein fold)

freibenfenbe§, freibeitliebenbe§ 33olf, mie bie Hormonen, -jubem nodfj jufammen=

gefe|t au§ unruhigen (Elementen au§ oerfdjiebenen Nationen, regieren laffen fann

öon ©inigen, bie, mie man fagt, in Ofterjrerje leben. Tt\x ift e§ fein fRät^fel

metjr; in Ipanbel unb SBanbel finb biefe ÜJMnner of)ne 2abel; ba§ SSolf liebt

unb t»eret)rt fie; benn fie letjren nur, ma§ redt)t unb gut ift, unb fie beftreben

fid) aud), fo ju leben, mie fie letjren. Unb je meljr eine fdjamlofe, »erlogene

Pfaffen* unb Apoftaten=$reffe biefe 9flänner anfdjmärjt unb über bie ganje

Gürbe r)in oerleumbet, befto inniger lieben mir fie, befto rjöber adjten mir fie,

befto beffer ger)orct)en mir i^ren Diätben (nid)t Sßefeblen), befto ^ei^er beten mir

für unfere trefflid)en Rubrer.

©er Sogan Tempel Ijat fdjon über 400,000 ©ollarS gefoftet; ben fReft

Don 40,000 Mar§ mirb ber ^empelbiftrift (24,000 (Sinmobner) balb geliefert

fjaben. ©er Tempel in ©aljfeeftabt foH (nad) einem Ottetbobiftenblatt) auf neun

Millionen fommen. ©er in €>i. ©eorg ift fertig, ber in 2flanti beinahe. 93er=

fammlung§= unb ©djulljäufer roerben erfteKt in allen ^ieberlaffungen mit ferneren

Opfern unb in rafd)er Site. $ür (SrjietjungS: unb Wiffion^jmecfe mad)t ba§

9Jiormonenüolf riefentjafte Anftrengungen. ©ie Armenpflege ber Hormonen ift

bie befte ber Söett; if)r ©teuermefen ba§ biEigfte unb gered)tefte, ba§ id) ge=

funben in 16 Sagten, feit id) anfing, in biefen ^mei ©ingen für ©emeinbe unb

Staat j}u arbeiten. 3d) fenne bie SrjiebungSföfteme aller SSötfer feit Süfurg

unb ©olon bi§ fyxab ju Sßeftalo^i, ©irarb, 9iüegg unb ©ieftermeg, fomeit

©efd)id)t§ftubium biefe ^enntnife ermögüd)t, unb id) anerbiete mieb, ben 93emei§

ju leiften, ba^ fein befannte§ 5SoIf ber SBelt (bie alten ^Jiepbiten in ibrer ©Iang=

periobe ausgenommen) ein fo r>oflfommene§, unantaftbare§ ©rjtebungifnftem §at,

mie bie ÜJiormonen. $ngefid)t§ aKe§ beffen mu^ fid) bod) jeber Sßemünftige

fragen : „2Boju aW biefer ungeheure Aufmanb üon Arbeit§fraft, fflt\$, (Selb,

©ebulb unb AuSbauer, menn bie Hormonen nur ,,$Ieifd)" f^aben moKen?
könnten fie ba§ nid)t billiger befommen V

3um ©d)Iu^ erinnere id) nod) an etma§, ba§ fd)eint'§ in Sergeffenrjeit

gerietb. SSor balb 20 ^ö^n naf)m fiefj ber fyoty Sunbe§ratb ber (Sdjroeij bie
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2Jiüb>, bem 9flormoni§mu§ in'§ ©efidjt ju Ieudjten. äfleljrere Anhänger biefe§

©Iauben§ würben oor biefe SSetjörbe befdjieben unb tjatten nidjt nur ein genaues»

SBertjör ju befielen, fonbern tion it)ren Arbeitgebern 3cugniffe über ßtjarafter,

betragen unb ^leifj norjulcgen. Sd) förad) nocr) üor $urjem mit einem üftanne,

her felber im SSertjöre auf§ ©enauefte ausgefragt rourbe. ©ann liefj ber

93unbe§ratr) alle Sucher unb ©Triften ber Hormonen megnerjtnen unb unter*

warf fie einer fdjarfen ©urdjfidjt. Am 4. Sjuli 1864 ertifj bie oberfte tiolI=

jie^enbe 23et)örbe be§ ©ct;meijerlanbe§ ba% 2)efret: „®ie Anhänger ber 9flor=

monenterjre foHen in ber Sdjmeij gebulbet merben, mie irgenb eine anberc

religiöfe ©enoffenfdmft!" ®er „33unb" t>eröffentlid)te
f. 3. ben Wortlaut be§

93efd)luffe§, unb er mirb in ber Sammlung oon ©efeijen unb ©efreten motjl

nod) ju finben fein. S)er 33unfce§rattj fyätte jebenfaü§ anber§ entfdjieben, menn

er in ber Sefjre ber $ird)e Sefu (£t)rifii ber Jpeiligen ber legten Stage b a §

gefunben, ma§ mein greunb unb taufenb Anbere mit itym i^r nad)= ober

oormerfen.

®u fier)ft alfo, mein Sieber, bajs bu un§ unredjt getljan. 2ßir jürnen e§

nid)t; e§ mar Unfenntnifj, ntdtjt böfe Abfielt. 2)er ÜKormoni§mu§ roirb feine

312 3atjre brausen, mie ba§ alte &t)riftentrjum, um bie SEßelt ju erobern; im

amerifantfcr)en 23otfe mad^t man au§ biefer §urd)t feinen £)eljl metjr. 2}d) münfdje

nidjt, bafc ein ebelbenfenber 2Kann mie bu fict) einft Selbfiüorumrfe madjt, fort«

gefegt ungerecht geurttjeilt ju gaben, unb barum marne idj bidt) gleich beim erften

2Me, nidjt otjne genaue Unterfudmng abjufpredjen über jenen getjeimnijjöollen

grembling, ber ernft auf bie 93ütme be§ 2Beltbrama'§ tritt, um im legten Afte

bie erfdjütternben Sdjhtfjfjenen mittelen ju Reifen.

(Sinen b^erjlidjen ©rufe au§ roeiter gerne fenbet bir bein alter $amerab

SoganGitö, Utaf), 20. ©ej. 1882. Safob Spori, gem. Sebjer.

<£mc $ptftel

an bie Aelteftcn au§ $ion uno °ie ^eiligen ber europäifdjen 9JMffton.

©eliebte 93rüber unb Sctjmefternl ®urdj bie QSorfetjung be§ £)errn ift e§

mir zugefallen, t>on feinen beoollmädjtigten Wienern au§gefanbt ju merben, um
in Euerer 9Jcitte ju mirfen unb Sucr) betjülftidj ju fein, bie ©runbfäjje ber 2öat)r=

fjeit ju oerbreiten, bie in biefen legten Sagen raieber auf bie drbe gebradjt

morben finb. ^räfibent (Sarrington ift nact) jmeifäbriger Abroefentjeit non feiner

^eimatf) mieber nad) Uta!) -jurücfgefetjrt unb nun rut)t bie Sßftidjt auf mir, unter

ber Seitung ber ^riefierfdmft in 3ion, bie üeranttnortlidje Stellung ju befleiben,

meldje er öerlaffen l)at, unb, unterftü^t burd^ Suern bereinigten ©lauben unb

®ebet münfa^e ic§ unb ift e§ meine Abfielt, biefe§ nad) meinem beften S3er=

mögen unb ben Qfäfyigfeiten, bie ©ott, unfer tjimmfifdjer 33ater mir gegeben c)at,

ju tfjun.

®ie 5Iu§manberung§jeit für ba§ Sab^r 1882 ift oorbei unb unfere föeitjen

auf biefer «Seite be§ SGßaffer§ finb bebeutenb gelidjtet morben burc§ bie Abreife

bieler unferer ^reunbe Don biefen Sänbern unb iljre QSerfammlung in 3ion. Al§

5Diiffionäre fjaben mir nun einige 2ftouate oor un§, bie, menn fd^on nid>t bie

günftigften, um unfer 2öerf fortjufetjen, boc^ ju oiel ©utem angemanbt merben

fönnen. 2Bir b,aben menig bittet, um Saale ju mieten unb in biefer Sar)re§*
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§eit ift baS SCßetter ju ungünftig, um 93erfammtungen im freien ju galten, aber

mir fönnen unb follten üon £>auS ju §auS ger)en unb immer fudjen, mit ben

Seuten befannt ju roerben ; baS 33orurt^eit oon ib,rem ©emütb,3 §u entfernen unb

iljnen bie ©runbfäije beS SebenS unb ber Seligfeit oorjufegen. 2Senn mir fo

Don igauS ju £)auS gelten, Empfehlungen befommen roo immer möglidfj, mag eS

uns gelingen, bie £)erjen berer jju ermeidjen, bie nun in golge falfd^cr S3ertc^te

unb irrtt)ümlt{^er 3been mit SSorurtfyeit unb Erbitterung gegen uns erfüllt finb

;

unb fo fönnen mir ben tarnen ber ©eredjtigfeit in bie Sperren Dieler aufrichtigen

fäen, bie freubig baS Eoangelium annehmen merben, menn e§ einft ju ifmen

gebracht unb gehörig erflärt mirb, unb menn mir nur ben ©amen fäen unb er

in gutem Erbreidj SBurjel fafjt, mögen anbere ©iener beS Sperm ju einer anbern

3eit ben SBeg fommen unb in feinem t)eiligften Flamen bie grüdjte beS Samens
ernten, ben mir burdj bie gleite $raft unb 35oIImacf)t pflanzten. SBäbjenb mir

biefeS tlmn, mögen mir öfters fieine Deffnungen finben, meiere, menn gehörig

entmicfelt, jur Slufbauung Heiner ©emeinben führen mögen, in ©egenben, bis*

anbjn unbefugt oon ^eiligen ber legten Sage, ober menn biefeS nidjt ber §all

ift, fann bodj baburdj ba§ ©efetj unb ber 3ft>ecf unferer 9ftiffion erfüllt roerben,

nämlicf): „^ßrebiget baS Eoangetium aller ßreatur," bafj jeber «Seele bie ©e=

legenb,eit geboten mirb, ben 5ßtan beS SebenS unb ber Seligfeit anjunefymen

ober ju oermerfen. 2Benn mir nidjt fo SBiele befeljren unb taufen, mie mir

münfdjen, muffen mir unS nidjt entmutigt füllen. ®ieS ift ein Sag ber SBars

nung fomoljl als ber 53efet)tung, unb alle 2Jlenfcr>en fönnen unb muffen gewarnt

merben, auf bafj fie ofme Entfdjulbigung gelaffen merben.

ES ift foraocjl bie Sßflid&t ber ^eiligen als ber 9Ielteften, ftet) an biefem

midjtigen 2Berfe ju beteiligen, fomeit eS ib,nen möglich ift, it)re ^lädjfien ju

marnen unb alle möglichen s2tnftrengungen ju machen, baS 2Berf Efyrifti ju för*

bern unb ba§ ^Reicr) ©otteS aufzubauen. Es ift unfere ^ftidjt, fo ju leben, bafj

ber ©eift ©otteS Sßoljnung finbet in unfern iperjen unb bann unb nidjt bis

bann merben mir fätjig fein, feinen tröftenben Einfluß ben §erjen 9tnberer mit»

jutfyeilen. $ein 5Jcann fann ba$ Eüangelium Ebjifti ot)ne ben ©eift beSfelbtn

mit Söirfung prebigen. ©ie, meiere am meiften erfolgreich finb, 3lnbere ju über«

jeugen, finb bie, meldte felbft grünbtidj überzeugt unb fo befähigt finb, trotj

ü)rem Mangel an fdjönftingenben ÜEßorten unb feiner 91uSfprad)e, anbere baS

ju fügten machen, raaS fie felbft füllen. 9ftit bem ©eift beS £)erm in unfern

^erjen fönnen mir ernfttjaft fein Eoangelium prebigen unb nict)t ofjne it)n, unb

mir merben $reube unb ©lücf in unferer Arbeit empfinben, mo immer aud)

unfer 800S fallen mag. Ob mir in neuen gelbern arbeiten unb eine reiche

Ernte oon (Seelen als 93elob,nung ernten, ober jerftreute ©arben fammeln in

einem gelb, über baS bie Schnitter fdt)on oielmal gegangen finb ; ob mir burdt)

©täbte, ®örfer ober SBeiler manbern, bei ben SBofmungen ber Steigen ober ben

glitten ber Firmen anflopfen, im Sommer buref) grüne gelber unb fcf)attige SBege

geb,en, ober mitten im Sßinter bureb, groft unb Stürme manbern, baS Sanb

burdjreifen ober über baS 9fteer fegein, bieS fann einem ©iener ©otteS, ber in

ber • Erfüllung feiner ^flid)ien lebt, nur fetjr mentg Unterfcfjieb machen. 2Bir

füllten feine 51nftrengung unterlaffen, um eine jebe aufrichtige Seele ju finben

um iijm ober itjr oon ber 2Bab,rb,eit biefeS großen unb mächtigen SBerfeS ju

jeugen, metdt)eS angefangen b,at in biefen legten Sagen in Erfüöung ber SSer=

|ei^ungen beS §errn ju feinen ©ienern in vergangenen 3citoIt«n.
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2Bir, al§ Sleftefte, fommen nicf)t unfern eigenen Sötöen gu tfyun, fonbern ben

SSMHen ©effen, ber un§ gefanbt f)at. 2Bir fönten un§ felbft nicfjt aufrieben [teöen

mit ber einfachen ©urcfcbringung ber jwei ober brei Sarjre, bi§ bie fteit unferer

ßntlaffung fommt, um Ijeimjuferjrtn ; mir finb tjier, bafj alle 9ftenfcb,en, melden mir

begegnen, gewarnt merben unb unfere ©eroänber oon bem 33tute biefe§ ®efc()Iec()te§

frei fein mögen, deiner üon un§ öermag e§, trag ju fein, ober eine einzige ©e=
fegenrjeit ju oerfäumen, in biefer ober jener £)infid)t ©ute§ ju tljun. d§ foÜte

unfer ©tolj fein, fagen ju fönnen, wenn bie 3eit unferer SDftffion beenbigt ift unb

mir ehrbar enttaffen finb, bafj mir un§ nid^t öon ben alten unb ausgetretenen SBegen

einfdjliefjen tiefen, fonbern bafj mir in neue gelber brangen unb neue ©emeinben

gränbeten unb bafj burct) unfer 3utrauen ju bem £)errn, unb roeil mir mdjt§ fürdj*

teten, olme fein 9JHjjfaHen, mir SBerfjeuge in feiner £)anb maren, oiel ©ute§ §u

trjun. ®ann fönnen mir fügten, bafj mir unfere Sßfüdjt getljan fjaben, unb toä^rcnb

mir bem £)errn alle (Sfyre unb Jperrlicbfeit geben, fönnen mir rjeimfeljren, 3f)m

banfenb für unfern (Srfolg unb bie unfaßbare (Srfafjrung, bie wir gemalt baben.

(£§ gibt nidjt§ größere 3ufr<ebenbeit, Q [§ j c ©enetymigung unfere§ eigenen ®e«

miffen§, bie SSerfidjerung be§ ^eiligen ©eifte§, bafj wir alle unfere ©aben unb <Seg*

nungen nacf) unferem beften Vermögen in bem ©ienfte unfere§ f)immltfcf)en S5ater§

angeroanbt tjaben unb bafj ®r bie Opfer, roeldje wir brauten, angenommen l)at.

©efjtjalb greift ein mit ber ©idjet unb erntet, benn bie (Srnte ift ballig reif

unb arbeitet, wätyrenb e§ nod) Sag ift, benn bie 9?acrjt fommt balb, wenn fein

5ftenfdj arbeiten fann, wann bie Arbeiter au§ bem Sßeinberge genommen unb bie

Nationen fidj felbft überlaffen fein merben, um oon bem §errn in feiner eigenen

meifen 3^it unb auf feinem SBege befjanbett gu werben, ©ie ^eiligen follten alle

bebenfen, wie wir fdjon gefagt fjaben, bafj fie im herein mit ben 91elteften eine

Arbeit ju berrid)ten Ijaben, fo lange fie in biefen Sänbern bleiben unb felbft nodj,

menn fie in 3itm öerfammelt finb. ®ie 9tic(jtigfeit tljre§ Seben§wanbel§ wirb für

2We in ifjrer Umgebung ein fprect)enbe§ 3eugnifj fein öon ber 2Gßar)rt)ett ber Religion,

meldte fie fo gemacht tjat. (Sie foHten bereit unb fogar begierig fein — wie 33iele

finb — bie ©iener be§ iperrn ju fpeifen, fleiben unb aufjuneljmen, fo weit al§

möglid), menn fie fötaler £)üffe bedürftig finb unb bann auf ben £)errn flauen

für ifyre 33eIof)nung unb nicb,t auf 9flenfd)en. (£r r)at gefagt: „2Ba§ 2$r getb,an

Ijabt (Sinem unter biefen meinen geringften 53rübern, ba§ t)abt 3br mir gettyan,"

unb bie§ fjat gleite 9fnwenbung in allen fällen, fei bie Seljanblung eine§ Sleftefien

liebreid) ober Iieblo§, freunbfdjaftlidf) ober nicr)t. 5Run ift befjbalb bie 3eit, ©ute§

ju tfjun, bie (Gelegenheit mag nie wieberfeljren, unb feit öerfidjert, geliebte Vorüber

unb <3d)weftera, bafj natf) biefem Seben ifle gerabe für ba§, ma§ fie tbun, be«

lofjnt werben unb nicb^t mef)r unb nidjt weniger, unb ba^ e§ gänjlicf) unmöglich)

ift, irgenb (£tma§ ju tf)un ober ju unterlaffen fei e$ gnt ober böfe, oljne f)ier

ober jenfeit§ bie bamit öerbunbene 53elob,nung ju empfangen.

9flöge ©ott, unfer t)immlifcfjer SSater, @ua^ fegnen unb feinem üffierfe treu

erhalten, ift ba§ ©ebet (£uere§ SßruberS iiti (Süangelium

3of>n ^jenrö ©mtt§.

3n^alt8t)erjetc^nt§: (Sine ^rebigt be§ 'ßräftbenten ©eorge D. Sannon (@d^tu§).
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