
(Binc 3eitfd)nft $u* 2$etbteitun$ fc>e* 2$<t()?l)cü»

(Srfdjeint monatlich jtt)ei 3ftat.

xdö^dc

3öhrIid.Ki- SJboiuicnicutöprciS

:

Scfyweij: 4 granfen.
X>eutfcblanb : 5 granfen.

21metifa : 1 SDoflar 25 Genta,

granco.

„Unb mau foH ifiren Samen feinten

unter ben Reiben, unb ifyre 3<cacl)*

fommen untev benSSölfern; baß, wer
fie fefyen wirb, fott |te fenuen, ba§ fie

ein©amen ftnb gefegnet vom £evvn."
Sefata 61, 9,

XV. $anb. 1. guli 1883. Sfh?. 13»

(Bne PreMgt bcs ^poftels frapus $noro,

gehalten in bem £abernalef ber ©aljfeeftabt, Freitag ben 6. Styril 1883.

(@c^ruß.)

(SS ift nncl)tig, baj3 mir als ^eilige ber legten Stage öerfteljen roaS ®ott

r>on uns einem bem Slnbern gegenüber in ber $irct)e ßljrifti, foroie auä) bem
(Staat gegenüber oerlangt ; benn bie r>erfaffungSmäJ3igen ©efe|e beS SanbeS finb

für bie 33efct)ütjung ber SRedjte alles 3?tiifä)e§, ber Stedjte ber ^eiligen fotoor)!

roie berjenigen ber <5ünber. Söenn letztere fid) berechtigt füllen in ber lieber*

tretung beS ©efetjeS, tonnen bie gmtigen es meber felbft tt)un, noct) *ilnbere in

bemfelben berechtigen. 2öir bürfen Weber bie ©efetje ©otteS »erachten, noctj

SßeifaK geben SDenen, meldje biefeS tt)un ; benn ©ott nrirb un§ mdjt als fdjulb»

IdS anfet)en. (Sr »erlangt öon un§ als Slettefie, als Styoftef, als Sßtäfibenten,

als SBifcfjöfe, als ©iebjiger, als (Sftern, bajs mir richtige ©runbfäije (erjren, ben=

felben folgen unb fie SKnbern einfcprfen. (£S ift bie ^ftidjt, nidjt nur ber t)or)en

9tätt)e, ber $faf)fSpräfibenten unb ber 93ifdjöfe unb beren 9lätf)e
/ fonbern aucr)

ber 5Iefteften, ber Ijotjen ^ßriefter, ber (Siebziger, unb befonberS ber Sßriefter,

Sefjrer unb ber ©iener, meiere berufen unb beftimmt finb, beftänbige 9)ftnifter in

ber $irct)e ju fein, um baS £muS jebeS ÜUatgliebeS ju befudjen, mit jeber gamilie,

unb mit Jebem einzelnen Uttitglieb ber ftamilie, fonrie mit iijrem täglichen Söanbet,

Seben unb beren Unterhaltung befannt ju merben ; -ju erfahren, ob fie leben

wie Zeitige leben fotlen j ob baS £>aupt ber Familie feinem Jpaufe in @eredjtig=

feit öorftetje ; ob baS £)auS in richtiger Orbnung gefegt, unb in jebem ein

5XTtar errietet fei, mo afltägliä) baS 9ttorgen= unb 9Ibenbgebet üerria^tet wirb;

ob jebeS 9JJitglieb geteert mirb, ba§ 91fter ju erjren unb §u refbectiren ; ob jebeS

im ©Ulfen Betet, foroot)! als ben Slufforberungen im $amilienfreife unb im

Deffentlidjen ju beten ©erprfam leiftet; ob Seber ber fidj als ein 9flitglieb

eines Kollegiums eintragen liei, feine KoffegiumSüerfammlungen befudjt unb bem
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5ßräfibenten feine! Kollegiums unb beffen 23elebrungen unb Statten ©et)orfam

Keiftet ; ob diejenigen, roeldje al§ 9ftitglieber ber gemeinfcfjaftlicrjen
sHul6ilbung§s

bereine anerfennt finb, biefelben unb beten güfyret unterfiü|en, unb it)ren eigenen

SDjeü gehörig erfüllen; ob (altern it)re .^inber in bie ©onntag§fc^ule unb anbere

Orte ber 9Iu§bitbung getreulicfj fdjicfen ; ob fie itjre $inber lehren be§ ©abbatl)§

ju gebenfen unb irjn ju tjetligen :c. 2)iefe§ finb Sßflidjten unb Obligationen,

bie nur nidjt befeitigen fönnen; beim ©ott roirb un§ nidjt barin berechtigen,

diejenigen, bie einen Stljeil ber tjeiligen ^riefterfcrjaft tragen, fönnen nicf)t in

bem adjtung§lofen SSerfäumen biefer ^flictjten ober irgenb eine§ £l)eil§

berfelben, unterftütjt roerben. ®enn ber £>err t)at gefagt: „2Ber nur (£in§

dou biefen lleinften ©eboten auflöfet, unb lehret bie Seute alfo, ber roirb ber

Kfeinfte tjeifjen im £>immelreicf) ; wer e§ aber tljut unb lehret, ber roirb grofj

tjeifjen im Spimmefreicr)." ®er Jperr gebenfet nidjt oerföottet gu roerben, unb ob»

roorjl roir un§ in üielen 33egieb,ungen, roegen 9?acr)läffigfeit unb Unadjtfamfeit,

entfdjulbigen mögen, unb um Sßerjeitmng flehen, tote roir roegen alter Ueber=

tretungen oerpflictjtet finb ju tljun, bürfen roir bodj leine§roeg§ 5lnfötucr) auf

Rechtfertigung machen, nod) benfen ©ott roerbe un§ unfdjulbig erffären. 6r

t)at gefagt, er fönne ©ünöc nictjt mit bem geringften gugeftänbnifj anfeljen

;

jebocb, erroeiSt er Sarmberjigfeit unb ©üte ju 5taufenben bie 33ujje tb,un unb

fucrjen ficb, oon it)rer ©ottlofigfeit ju befefrren.

2ftetjr alz fünfzig 3?ar)re finb uorbei fettbem ba§ 2id)t be§ glorreichen ©Dan*

geliumS in feiner ^iiüe un§ aufgegangen ift, unb nodj gctjen roir geroiffermafcen

in ginfternif}. ©ennocb, t)at ber Jperr gefagt, roir feien ba§ einzige SSotf, unb

bie einzige ®trcr)e — al§ ein ©anje§ betrachtet — auf ber ganjen (Erbe, an

roeldjer er fein SBorjlgefallen Ijabe. Sm ©anjen finb roir ba§ befte SSolf, ba§

er finben fann. (£r r)at fein SBort über bie ganje Srbe gefanbt. (Er b,at feine

2)iener au§gefanbr, eine gacfel, fo ju fagen, in it)rer §anb tragenb — baZ

Sidjt be§ (£oangetium§ — einjulaben 3We, meiere 2id)t lieben, e§ fetjen

unb iljm folgen mögen, gleidjroie man bem Sicrjte folgt in ber ginfternifj bi§

ber ÜJiorgen bricht. (£§ ift ber rjeilige ©eift, roeldjer in ben Golfern auf ben

unfein be§ 9J2eere§, in ben üerfdjiebenen Nationen @uroüa% in allen feilen

5lmerifa'§, unb in allen Sänbern, roo ba§ Sidjt be§ (Süangelium§ Eingetragen

unb ba§ 3cugni^ 3?efu ertönt mürbe , geroirft tjat. Qü§ ift ba% 3eugnifj beS

©eifte§ oon ber §öb,e, auf bem ^erjen be§ SSoIfe§ rairlenb unb e§ überjeugenb,

raelc|e§ fie in ba§ Sicb,t ber 2Bat)rb,eit gebogen unb mit ber ßirdje Sefu 6t)rifti

öerfammelt t)at. (£3 roaren nidt)t roeltlict)e QSorfüiegelungen, roeldje itjnen üor=

gehalten rourben, roetdje fie antrieben ficb, ju oerfammetn. Scb, fbrecb,e nun oon

bem SSoXf als ein ©anje§ unb nidjt at§ einzelne ^erfonen ; benn e§ mögen

©inige fein, roeldje öon roeltlic|en 5Betrad)tungen unb oon üerfönlicrjen fetbft=

füct)tigen S5eroegung§grünben angetrieben rourben. Tillen <5olcb,en, aber, früher

ober fpäter, werben bie klugen geöffnet, fie feb,en itjren St"rtl)um, ifjre Xt)or^eit

unb ©crjatfrjaftigfeit, unb fie tb,un entroeber 23ufje ober fie roerben t>on un§ ab*

gelenft. ©ie fallen ah, unb menben ficb, Don un§ roeg; fie geb,en in 33abölon

jurücl, brücfen §änbe mit unferen ^etnben, fämöfen toiber ©ott, unb fie geljen

hinunter in bie SSerbammnifj; benn deiner fann bleiben unb unter ben ^eiligen

©otte§ ftetjen, 31t ben ©runbfä^en be§ (£üangelium§ fefttjalten unb in ba§ eroige

Seben eintreten, er tb,ue e§ benn burct) bie reinen ©runbleljren ber Sugenb, ©fjr»

licb,feit unb ©eredjtigüeit, roie roir b,eute morgen gehört t)aben, unb roie roir in

getöiffen Offenbarungen be§ £>erm ju ber ^ircb,e belehrt roerben, roo e§ b,ei^t:
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bie 9JMd)te be§ $rieftertt)um§ feien mit ben OftSdjten be§ §immel3 ungertrenn*

bar bereint, unb bie 9ftäd)te be§ gümmelS lönnen in feinet SBeife, au§genom=

men nact) ben ©runbfätjen ber ©ered)tigfeit gebraucht werben, $ein 9Jcann unb

leine $rau fann unter ben ^eiligen in <5ünbe lange befterjen ; benn wo ba§

(Soangetium in DJcadjt gebtebigt wirb, unb wo diejenigen finb, metdje in ber

9)cad)t it)re§ $ßrieftertr)um§ unb burd) ben Zeitigen ©eift amtiren, werben ©oldje

ftar ermiefen unb bon un§ entfernt werben, ©enn biefer ©eift wirb e§ offen*

baren, 5U welker 5trt fie gehören. Sßenn ba% ©efetj be§ £>errn unter ir)nen

richtig ge^anbrjabt unb fotdje in ber Serletjuug be§felben erfunben werben, fo

muffen fie bem ©efeije be§ Sperrn gemäjj gerietet werben, unb bon ben ^eiligen

abgefdjieben. 2öir erwarten nidjt eine boflfiänbige ©Reibung be§ 2Beijen§ bon

bem Unfraut, ber ©djafe bon ben SSödfcn, bi§ ber grofje Dfadjter felbft fommt,

e§ ju boflbringen ; nid)t§beftoweniger erwartet man bon ©enen, bie al§ 9tid)ter

SfraelS amtiren, bafj fie in biefer 3ertt)eilung berjülftid) feien, fo fct)nell al§ ber

SBeijen unb ba§ Unfraut, bie <5ct)afe unb bie 53öcfe fidj ftar geigen; unb Wann
ba% Untraut au§gebftüdt. werben rann, ot)ne ben üöeijen auS-uiraufen, wirb e§

unfere 5Pfttd)t biefe§ ju tt)un. ©er §err aber anempfiehlt un§, weife ju fein,

bafj wir in unferm Stfer unb (Site nidjt etwa§ bon bem SOßeijen au§raufen,

Welcher im ©chatten be§ Unfrauts wäd)§t unb beffen SBurgel fict) mit bem be§

Unfraut§ berwicfelt t)aben. 2öir muffen borfidjtig fein, unb e§ ift manchmal

beffer, ba§ Untraut bleiben gu faffen, bi§ fein (£t)arafter böttig entwicfelt unb

offenbar wirb unb bi§ e§ otjne ben SBeijen ju fdjaben, au§gerauft werben fann.

Set) bejeuge bor bem ganzen Sfrael unb aller ÜEßelt, bafj ©ott un§ berufen

t)at, unb bon un§ bie (£rt)altung unb Ausübung biefer <5act)en »erlangt ; bafj

biefe§ nidjt DJcenfdjenwerf ift, unb bafj bie (Einrichtungen biefer $ird)e nidjt

9Jtenfct)eneinrict)tungen finb. 2Benn wir bon ben ©efetjen unfere§ 2anbe§ fbredjen,

obwotjt wir jagen, bafj ©ott in ber ©rünbung biefer gorm ber Regierung unb

in beren 53ewat)rung, unb in ber 33ewat)rung ber $reit)eit auf biefem Sanbe,

ben 9Jcenfct)en gebraucht fjat, meinen wir bodj, bafj fie nidjt§beftoweniger bie

Einrichtungen be§ §immel§ finb; unb ©ott t)at un§ geoffenbaret, bafj er fie

burdj bie £)änbe weifer unb bon it)m ju biefem 3tt>ecfe erweeften Männer er=

ridjtet, unb ba% Sanb buret) Slutoergiefjen erlöst r)at. ©ie§ ifi be§t)alb ein

£t)eil feine§ großen 2öerfe§, ebenfomot)t wie bie Offenbarung ber Sdjlüffel be§

^rieftertt)um§ ju bem Sßropljeren Sofept), unb bie baju getjörenben 3Serorbnungen

für bie ©eligmadjung feine§ S5olfe§ ein £t)eil be§felben ift, benn bie botitifcr)e

Drganifation in bem öanbe ift bom ^immet al§ ein @ct)u| ber ©ered)ten be*

ftimmt. „^Iber," fragt (Siner, „ift biefe§ nicfjt beftimmt bie Ungerechten auet)

ju befeptjen?" W\u, in it)ren ©otttojigfeiten nicfjt, wot)t aber in it)rer $rei*

|eit ju benfen, ju fbredjen, gu Wirten unb für fict) felbft ju wäf)ten, benn biefe

Sterte muffen Tillen gewährt werben, ©ott r)at fie immer befcptjt im §immel,

fomie auf Gerben. (Er beabfict)tigte, ba^ aKe 9ftenfd)en einanber befct)ü|en follen,

unb wenn nöttjig, fiel) bereinigen für bie 53ewat)rung unb ba% Söofjlfein aUe§

gteifd)e§. Sßeber bie Sanbe§= noct) ©otte§gefe|e aber foHten bie Ungerechten

in it)ren <Sct)ted)tigfeiten befd)ü|en; im ©egentt)eil werben fie Soldje richten unb

berurtt)eiten. 5IHe finb frei ifren 2eben§manbel, bie 5fu§übung ir)re§ <3elbft=

wirfen§, in allen ©ingen roa% fie felbft ober it)re ^3ftid)ten gegen ©ott anbe»

trifft, fowie in ber boHfommenen ^reit)eit ©ute§ gu tt)un, für fict) felbft 3U

wät)ten ; aber e§ ift Weber auf @rben noct) im ^immel, Weber in ben ©efeijen
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©otte§, nod) in ben geredeten ©efeijen ber 9ftenfd)en fo @ttna§ mie f^rei^cit Un=

red)t ju ttjun unb in bemfelben berechtigt ju fein.

5Run fyat ber Qbergerid)t§ljof ber bereinigten (Staaten, in feinem großen

(£ifer bie Monogamie anf btefem nmertfanifd)en kontinent ju erhalten, unb ber

patriardjafifcfjen Orbnnng ber Sfje »nie fie bon ben ^eiligen ber legten Sage
geglaubt mirb, einen ©d)fag ju geben, in feiner Güntfdjeibung in bem 9cct>noIb§

gaffe bie 9fbfid)t erftärt, Religion befiele einfach in 9fletnung§= unb @laubcn§=

artifeln unb betreffe nur ©Iauben§angefegenf)titen, nidjt aber Saaten ; unb bafj

bie Regierung burd) bie 3fu§brütfe ber S3erfaffung nur foroeit bie $?«$$ jtt

befdjränfen, jurücfge^alten fei. SBunberbare Sefjrc! 2öa§ für eine erftaunfidje

SInftrengung ber rid)terfidjen SQßeiSljeit bie rounberbofle Sefjre ju beröffentfidjen,

bafj bie Regierung nidjt berfudjen foffe ba§ SQßtrfen ber ©ebanfen ober bie Ue=

bet^eugung be§ ©Iauben§ ju fjinbem ! Sd) möchte gern bon (Sinem, ber biefe

Seljre bertfjeibigen fann, r)ören tt)ir irgenb Semanb auf biefer (Srbe beginnen

foff, um einen ©ebanfen ju fangen, iljn ju feffefn unb einäufd)ränfen, feinen

©ang ju rjinbern, it)n au§ bem ^erjen gu bertifgen, iljn jurüdjufjaften ober

roegjutljun. 9Jcan gelje erft unb berfudje ben 53lttjftral)f ju jügeln, ben Schein

ber (Sonne ju berbunfefn, ba§ Raffen be§ 9tegen§ bom §tmmel ober ba§ 2fufs

fteigen be§ Hebels bom 50ceere ju bertjinbern, unb menn ba§ üoflbrad^t ift, bann

fbredje man bom (Sinfdjränfen ber menfdjfidjen Ueberjeugung unb ber Ausübung

ber ©etoaft über bie ©ebanfen unb ben ©tauben be§ SSoIfe§. Sd) bin frof)

ju fagen, bafj bie SSäter, meiere unfere SSerfaffung einrichteten, nidjt fo einfältig

roaren al§ ber ©eneralfi§caf ©eben§, ber biefe ttjöridjten SBorte unb Setjre in

ben 9Jtunb ber 9iid)ter be§ Obergericl)t§c)ofe§ ber bereinigten «Staaten gelegt

Ijat. (Sie maren nic^t fo einfältig, unb berfudjten nidjt (Sinfdjränfungen auf bie

gefeijgebenbe DCRad^t ju legen, um fie bon ber Qüinmifdjung be§ ©lauben§, ber

©ebanfen unb ber Ausübung ber refigiöfen 9Infidjten jurüdjuljaften
;

hingegen

berfudjten fie, unb jtoar in unberfennbarem 9fu§brucf, bie gefetjgebenbe 90?adjt

bon jebem (Streben in betreff ber ©rridjtung irgenb einer Religion ober ber

Unterfagung ber freien 9Iu§übung berfelben, jurüdjuljalten. ®ie Ausübung ber

Religion befteljt au§ etma§ mebr af§ bem bloßen ©lauben unb ©ebanfen. Sd)

mag beulen über bie Saufe jur Vergebung meiner Sünben; tdj mag glauben,

e§ fei richtig biefen Sdjrttt ju tfjun ; tdj mag überzeugt fein, bafj ©ott e§ oon

mir uerlangt, bafj id) biefe§ tljun fofle, unb benlen, bafj idj e§ audj tljun rotH

;

jebodj alt' biefer ©taube unb äff' biefe§ ®enfen f)itft mir nid)t, bi§ ict) mirf)

ergebe unb get)e b,in unb laffe mid) taufen ; bann übe id) ben ©tauben au§,

ber in mir ift , unb berfelbe bringt bie Söerfe b,erüor. ®iefer ©runbfa^ ift

ebenfo anroenbbar in allen Slnberen in betreff ma§ bie 5lu§übung ber ©runbs

fS|e einer Religion anbelangt. Sd) mag glauben, e§ fei rtdjtig, tafa td) mict)

einer religiöfen ©emeinfdjaft, bie fid) üerfammett jum ©otte§bienfte, anfdjlte^e,

unb id) mag glauben, e§ fei richtig unb eine religiöfe ^ßflid)t mit ib,nen t)ie unb

ha mid) ju uerfammeln, um ba% 3lbenbmal)l be§ §errn ju feiern, unb bon bem

S3rob unb üffiein ju genießen
;

jebodj wenn id) bon bem 93rob unb SSein ge=

nie^e jum ©ebädjtni^ be§ Obfer§ be§ iperrn 3«f«> fo ift e§ bie Ausübung be§

©lauben§ ber in mir ift. Sd) mag glauben, bajj ©ott meinte, ma§ er fagte,

al§ er feinen $inbern ba§ allgemeine ©ebot fid) ju bermeb,ren unb bie @rbe

ju füllen gab, unb id) mag barüber benfen ; aber e§ geziemt mir, menn id)

Kartoffeln f)erborbringen mtll, ben Samen in bie Qürbe ju fegen ; menn id) Dbft
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loben miü, mufj idj bie 93äume pffanjen ; roenn id) ben 33oben bebauen mitt,

mufj id) bie geeigneten unb ju feinem 91nbau unb ju feiner 23erbefferung red)t*

mäßigen ©Cratae unb 9JtiiteI anroenben, et)e id) bie ^cüd^te ernten fann. 2Hfo,

in 93ejug be§ ^nbern, muffen mir, um eine foldje Bereinigung ju fdjliefjen, roie

©ott in bem ^eiligen 53unbe ber (Slje anbefohlen tjat, in benfelben eintreten mit

ber $bfid)t, unfer ©efd)led)t §u öermetjren unb bie grüßte unfere§ $öröer§ f)er=

öorjubringen. Sd) mag biefe Setjre glauben, roeldje in ben Offenbarungen ©otte§

enthalten ift ; ba§ aber nu|t nid)t*, wenn id) biefetbe ntdjt ausführe; id) bleibe

ein SunggefeK, ärger al§ ein (Srcmit, ein ©djmarotjer unter ber ®emeinfd)aft,

menn id) mid) nid^t ertjebe, meinen ©tauben burd) meine SEßerfe jeige unb

meiner religiöfen 5Infid)t ttjatfädjltdjen 9Iu§brud gebe.

$dj fage meiter, bafj menn bie 3eit fommt, rao ©ott eine Uebermefjrjjabt

be§ meibtidjen ©efd)ted)te§ in unferer 3ttitte matjrnimmt, unb bie ©otttofen bereit

finb biefelben ju benutzen, nid)t -jur SSermetjrung unb QaUIung ber (Srbe, fonbern

3um ©enufj ber f(eifd)lid)en Suft, fann er üfta&regeln nehmen, bem Hebet 311

roiberfteljen. S)ie 2)?enfd)en in itjren 9Iu§fdjmeifungen geigen fid) niebriger al§

baZ 33ief), fogar gemeiner al§ bie Sßftanjjenmelt, inbem fie tjöüifdje Drittel nehmen

unb anmenben bie 93ermet)rung it)re§ ©efd)Ied)te§ ju oerfnnbem, roeigem fid)

grüßte ju tragen, unb fteHen fid) atfo in bie Kategorie üon üerborreten

Säumen, bie nur geeignet finb in'§ geuer geworfen ju fein. 3d) fage öor

©ott, (£ngeln unb 9Jienfd)en, bafj jeber 9ttann unb jebe $rau , bie fid)

in unfertiger (Slje Derbinben, jur 23efriebigung ibjrer fteifd)lid)en Süften, unb fid)

forgfältig bemühen, ba§ ©ebot ©otte§ in betreff ber Bermetjrung if)re* ©e=

fd)led)te§ ju oereitetn , unmürbig finb unter bie ©rjrüdjen ber @rbe ge*

redjnet ju fein. 2öir Ijaben guten ©runb ju glauben, bafj Biete in ben

großen ©täbten 33abtiton'§ ©abritte genommen tjaben unb nod) rjeutjutage nerj«

men, um ttjre eigenen 9Zad)fommen ju Derberben, unb bie fd)re<itid)e ©ünbe be§

$inbermorbc§ begeben, unb fid), fammt ttjren geifern unb Unterftü|em,

jur Berbammnijj ber ^öüe vorbereiten. Sßenn !perr £>enrn Söarb Beed)er unb

anbere moberne ©eiftlid)e — irrtljümlid) fo genannt — foldje entfepdje Sefjren

unterftü|en, unb ber SCßelt erftären, e§ fei ein Uebel, fid) in bem Sanbe fo

öielfacf) ju öermerjren, wenn bie religiöfen jpäupter <5otd)e§ lehren unb e§ Don

bem allgemeinen Bolfe fo begierig angenommen rairb, bann finb bie Seiten ba,

fagt ber £>err, für i^n biefem Uebel entgegensurairfen, burd) bie @infür)rung öon

©efe|en in bie W\ik derjenigen, bie it>n fürd)ten, metdje ©ered)tigfeit fudjen

unb nad) ben ©runblefyren be§ Seben§ manbeln ; unb Wenn foldje Männer ftanb=

tjaft, e^rtid) unb getreu finb, fo finb fie aud) SCßiüenS bie 23erantroortUd)feit auf

fid) §u nehmen, bie Softer ©oa'l ju Söeibern ju nehmen , um fid) ju oer=

mehren unb bie (Srbe ju füllen, inbem bie 9Inbern itjrer nid)t mürbig finb. ®§
ift eben mie (£r)tiftu§ fagte, wegen be§ 9JZanne§ ber ein Sßfunb empfangen |atte,

unb e§ im ©d)raei^tud) oerbarg ; er legte e§ forgfältig rjinroeg, unb nad)t)er

brad)te er e§ mieber ^eroor, unb fagte : „£)ier ift bein ^funb, gleid) mie id) e§

empfangen t)abe; e§ |at fid) nid)t öermefyrt." Sn anbern 2B orten mir finb je^t

gerabe mo mir erft anfingen. (Sin Slnberer fagt : ,,id) erhielt jmei $funb, unb
t)aht nod) groei ermorben;" ein 5lnberer fagt: ,,id) erhielt fünf Sßfunb unb je^t

|abe je^n." 9Iun fommt ber 9fteifter unb fagt ©em, ber fein 5|5funb fo forg*

fättig roeggetegt unb bema^rt rjat unb fo fdjön erhalten, ober in anbern SBorten,

gu iljm, ber fid) nid)t üerme^rt unb ^genommen |at, fonbern im ©egentfjeit
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fid) bemüht, biefe§ ju öermeiben, „9ieljmet üon iljm, ba§ er fdjeint ju fabelt,

unb gebet e§ 2)em, ber jefyn Ijat, benn ber, meiner T£>at unb tiermetjrt, ba§ er

erhalten, ber wirb reichlicher empfangen."

2flöge ©ott un§ fegnen unb in bem SBege behalten, worin er un§ er*

galten unb untetfiütjen fann, unb un§ tiorwärt§ führen, wie er bisher gelfjan

fjat, ba§ ift mein ©ebet im tarnen Sefu, 2lmen.

Preisten uttb ^djriften ber Proleten.

2)cr 3^cd ber Serfammlnng*

§olgenbe§ ift ben Tagebüchern ber Slelteften 2Btttarb 9tid)arb§ unb W\U
forb SDßoobruff entnommen: Sonntag ben 11. 3juli 1843, SSormittag» 10 Uljr.

(Sine grofje Slnjaf)! tion ^eiligen tierfammelten fidj bei be§ £empel§ 9iebner*

ftanb unb nad) einem Siebe com Sängerdjor unb ©ebet üom ^tcltcften 5ß.

5ß. $ratt, fagte SJkäfibent Sofept) Smiti) : 3d) bin ein unbehauener Stein,

worauf ber «Schall be§ Jammer» unb 9tteifjel§ nie gehört mürbe bi§ ber £>err

mid) in feine |)änbe natim ; aber idj münfdje nur bie 93elefjrung unb (Srfenntnifs

be§ gummelS. %<$ groeiflc nic^t im ©eringften, bau menn 3efu§ SljriftuS auf

(£rben fommen foüte unb foldje barfdjen Setzen prebigen wie er bamal§ ben

Suben tierfünbigte, aud) biefe§ ©efd)led)i mürbe ir)n, feiner IRaurjfjeit wegen,

tierwerfen.

©er föebner nafnn benn al§ %^t ben 37. 2Ser§ be§ 23. Kapitell 30iattt)äi : „3e=

rufatem, ^erufalem, bie Du töbteft bie Sßroptjeten, unb fteinigeft, bie ju bir gefanbt finb

!

2Bie oft tjabe idj beine $inber tierfammeln wollen, mie eine §>enne tierfammelt ifjre

ßüdjlein unter iljre ^lügel, unb ifjr twbt nidjt gewollt," unb fagte: ©iefer

©egenftanb — wa§ ift ber 3roecf ber Sßerfammlung ber !3uben ober be§ 93olfe§

©otte§ ju irgenb einem geitatter ber 2Belt? — ift mir oorgefteflt werben, feit

idj biefen SRebnerftanb einnehme, lieber bie (Srftärung eine» £erje§ aber, fann

idj niemals üiel finben ju fpredjen; jeboc^ f»at ein üftann nict)t bie £)älfte fo

öiel 2Jtül)e, eine Zfyüx $u öffnen, wenn er einen (Sdpffel Ijat, al§ wenn er

feinen t)at unb fie mit einem ^nfttument aufbrechen mufj.

®em §errn ein £)au§ ju bauen, moburd) er feinem 93olfe bie 93erorb=

nungen feine§ £>aufe§, unb bie £>errfid)feiten feine§ 9teidje§ offenbaren, unb ifynen

ben 2Beg ber Seligfeit lehren fönnte — biefe§ ift ber £>auptjroecf ber 8amm =

lung; benn e§ finb geroiffe SSerorbnungen unb ©runbfätje, meldte foüten gelehrt

unb üoüjogen werben in einem $pia£ ober für biefen 3roecf gebauten £>aufe.

(S§ mar bie Slbfidjt ber 9iätf)e be§ ^)immet§, elje bie SBelt war, ba^ bie

©runblefyren unb ©efe^e be§ $rieftertfjum§ ju jebem 3£^a^ ec oec SQScIr mit ber

«Sammlung be§ SSolfeS befannt gemalt werben fottten. 3efu§ ttjat fein Wöq*
Iid§fte§, um ba§ S3oIf in feinen Sagen ju tierfammeln, allein fie tja&en e§ nidjt

gewoüt, unb be§r)aI6 fd;alt er fie. S3erorbnungen, welche in ber ^riefterfc^aft

in bem ipimmet, öor ber ©rünbung ber äßelt eingefe^t mürben
, finb nidjt

tieranbert ober oerroanbelt ju werben. 5lHe 2)ienfd)en muffen mittelft ber gleiten

©runbfä^e feiig werben, ©afjer für benfelben 3^ecf fammelt ber §err fein

SSolf, um ein £>au§ bauen ju laffen, bamit fie für bie 93erorbnungen unb 93e=

gabungen, bie 2Bafd)ungen unb Salbungen be§felben oorbereitet werben fönnen.
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(Sine ber 93erorbnungen be§ £>aufe§ be§ §emt ift bic Saufe für bie lobten;

unb beüor ber ©rünbung ber SBelt befc^lojs (Sott, bafj biefe in einem für biefen

3wecf bereiteten Saufftein in feinem £)aufe gefjanbljabt werben fottte. „®a§ ift

nur 3$re Wnfidjt, mein £>err," fagen bie ©cftircr. 2Ben ein Genfer) mit offenen

Slugen jur §öfle fahren will, ift e§ mir metjr aß ©ffen unb Srinfen, irjm in

ber $u§füfjrung feines SBunfdjeS befyütflidj ju fein.

SBenn Siner eine ftüUz beS ^ßrieftertrjumS ©otteS empfängt, mufj eS auf

bie gleite Seife gefdjetjen, wie SrjrifiuS fie erhielt, unb baS war burdj baS

galten aller ©ebote unb burdj ©efjorfam ju atten 25erorbnungen beS §aufeS

beS |)erm. SßauluS fagt: wo feine SSeränberung beS ^ßrieftertfjumS fei, fei

aucr) feine 93eränberung ber SSerorbnungen. Söenn ©ott bie 35erorbnungen unb

baS ^3rieftertt)um nid)t öeränbert Jjat, bann beulet, ifjr (Seftirer. 2öenn er aber

tjat, wann- unb wo t)at er eS geoffenbart, ©eib gfjfl: Offenbarer geworben ?

®enn warum öerleugnet ^fyr Offenbarung. 33iele fagen: „3dj Witt bidj nie

öerlaffen, fonbern bir ju aller Seit beiftefyen." ©od) in bem Slugenblitf, wo
S^r irmen einige ber ©erjeimniffe beS 9teid)eS ©otteS tebret, weldje im Jptmmel

jurücfgeljalten, unb ben DJtenfdjenfinbem, wenn fie bafür bereitet finb, geoffen«

baret werben foflen, werben fie bie Qürften fein, Sud) ju fteinigen unb um'S

Seben ju bringen, ©iefelbe Urfadje freujigte ben £>errn ^efum (Sfyriftum, unb

wirb baS SSolf biefeS@efd)fedjteS reiben, bie ^roprjeten ju tobten. 33iele§, jum

SSeifpiel, bafj ©ott bie Sobten auferweefen foflte, ift ben üftenfdjenünbern ber

legten Sage unbegreiftid), ba fie oergeffen, bafj ®inge fdjon beüor ber ©rünbung

ber SCßelt oerborgen waren, welche in ben legten Sagen ben Unmünbigen ge=

offenbaret werben foflen. GüS finb tiiele weife Männer, fowie and) grauen, in

unferer Dritte, weldje fid) ju aflwiffenb benfen, um belehrt ju werben ; bafjer

muffen fie in ifjrer Unwiffentjeit fterben, unb in ber 5Iuferftetyung werben fie

ifyren Srrtljum befennen. 2Jiand)er fdjliefct bie Srjüre beS JpimmelS ju, inbem

er fagt: „<5o weit nur unb nid)t weiter mag ©ott offenbaren, bann fann idj

glauben." 5Ifle 9flenfd)en, weldje (Srben ©otteS unb sterben (Sljrifti werben,

werben bie flutte ber Sßerorbnungen feines SpaufeS empfangen muffen * unb ben=

jenigen, weldje alle bie SSerorbnungen nid)t empfangen wollen, wirb bie $üfle

jener £>errlidjfeit fehlen, wenn fie fogar fie nid)t gätijlidj oerlieren.

$dj will nun etwas Don ben ©eiftern im ©efängnifj fpredjen. ÜJioberne

Geologen fyaben SMeleS gefagt über bie 2Borte fötjriftt, bie er, als er an bem

$reu$ ^ing, ju bem Uebeltrjäter fprad) : „t)eute wirft tu mit mir im ^arabiefe

fein." $önig Same§' Ueberfe^er fjeijjen e§, ^ßarabie§. 5tber wa§ ift ^a=
rabie§? (S§ ift ein moberne§ SBort; unb pa^t gar nidjt ju bem urfprüng=

Iid)en SCßorte, weld)e§ (5r)rtftu§ gebraud)te. §inbet bie Urfdjrift be§ 2Sorte§

,,^arabie§." ^f)r möget ebenfowotjt eine 9hbel in einem §eur)aufen fudjen.

^)ier benn ift eine ©elegen^eit für einen $ampf, ^t)r gelehrte Scanner. @§ ift

nid)t§ in bem urfprünglidjen gried)ifd)en 2Borte, öon weldjem e§ genommen
würbe, ba§ $arabie§ bebeutet; fonbern e§ f)ie^: „tjeute wirft bu mit mir in

ber ©eifterwett fein, bann Witt idj bir e§ atte§ lehren unb beine fragen beant=

Worten." Unb 5ßetru§ fagte: ^efu§ ging unb prebigte ber SDSclt ber ©eifter

(©eifter im ©efängni^. 1. Sßetri 3, 19), auf bafj biejenigen, weldje fein 2öort

annehmen wollten, ^Stten, burd) bie ©tettoertretung S)erer, bie nod) auf (Srben

leben, bie 3Serorbnungen für ftd) tjottjie^en laffen fönnen.

3n bem neuen Steftament ift bie Se|re ber Saufe für bic Sobten beutlid)
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erftärt. 2Benn fie aber nid)t§ nü^t, bann ücrtoerfet ba§ neue Seftament j allein

wenn letzteres ba§ SBort @otte§ ift, bann lafjt bie ßefyre anerfannt werben.

2)e§l)alb fagte (£f)rifiu§ ju ben Suben ; „2Bie oft tjabe id) beine $inber oer*

fammeln wollen, wie eine §enne fammelt ifyre $üd)fein, unter ifyre fjtüget ; unb

itjr fyabt nid)t gewollt," bamit jte bte Saufe für bte lobten fowofyt wie anbere

SSerorbnungen be§ SJkieftertt)um§ öofljiefjen, Offenbarungen öom gnmmet etnöfan*

gen, unb in ben ©ingen be§ 9teid)e§ ©otte§ öoHfommen werben fönnten, aber

fte fyaben e§ nid)t gewollt, ©etjet jum 93eiföiel wie an bem Sßfingfttage biefe

(Segnungen auf bie jünger auägegoffen würben. (Sott öerorbnete, bafj er bie

lobten erretten würbe, unb jwar burd) bie «Sammlung feines SßolfeS. SCßenn ein

9ftann mit bem ^riefterttutm öon ©ott jemals gefanbt würbe, um bie §üße

be§ (£oangelium§ ju örebigen, ift e§ immer ber $aü gemefen, bajj feine greunbe,

welche, fo er etlua§ lehrte, weld)e§ fie al§ unrichtig anfdjauten, bereitroiöig

waren, ifjn auSjuftopen unb ju tobten, unb in golge biefer Neigung freujigten

fie ben Sperrn Scfum (£t)riftum.

^ttn werbe id) bie tftoÜe eines ©d)riftgeletjrten föieten. (5§ ift (Sinige§

in ber 33ibel, meld)e gegenwärtig fetjr unöoüfommen überfe|t ift, ba§ nid)t mit

ben Offenbarungen, bie mir öon bem tjeiligen ©eifte gegeben, übereinftimmt.

3d) will nod) ein wenig weiter fritifiren. Ueber ba% SCßort ^öüe unb bie 33e=

beutung be§felben ift öiel gefagt worben. ©ie tfyeologifdje Sßelt fjat jahrelang

barüber geörebtgt unb fyat bie Spotte al§ ein brennenber <See öon $euer unb

©djwefet befd)rieben. 5Iber wer tjat SoId)e§ geoffenbaret? ©ott ttjat e§ nid)t.

2Ba§ aber ift §öHe? S)a§ üßort ift wieber ein moberne§ unb ift öon SgabtZ

tjergefiammt. Sajjt un§ nun für S)abe§ fud)en. S)a§ gried)ifd)e |>abe§, unb

ba§ b,ebräifdje ©djaole tmben bte gleite 33ebeutung, unb bie 33eiben meinen

eine SBelt ber ©eifter. !pabe§, <5d)aoIe, 5ßarabie§, ©eifter im ©efängnijj finb

alle ein§, eine SOßelt ber ©eifter.

,,^d) glaube ba§ nid)t," fagt (Siner. äöenn Sljr aber ju meinem £)aufe

ju irgenb einer 3eit tommen werbet, fann id) e§ @ud) öon meinem 2Börter=

bud) beweifen. Sie ©cremten unb bie ©ottlofen alle gefyen in biefelbe 2Mt
ber ©eifter bi§ ju ber 5Iuferfteb,ung. S)a§ tiefe (Stenb berjenigen bie au§ biefer

SBelt nad) bem Stöbe in bie ©eifter SBelt gefjen ift bie (Erfenntnifj, bafj fie bie

§errlid)feit weldje anbere genießen, unb weld)e fie felbft genießen fönnten,

öerloren tjaben unb fte finb itjre eigenen Slnfläger. „3lber," fagt (Siner, ,,id)

glaube an einen allgemeinen £>immel unb JpöHe, wo aüe geb,en , unb wo alle

g(eid) finb — gletd) glüdtid), gleid) elenb." 2Ba§ , wo alle jufammen ge=

worfen werben — bie (Stjrlidjen unb ^ugenbt)aften, bie D^örber unb gmrer —
wann e§ gefdjrieben fteb,et, ba^ fte nad) ben Staaten in bem fjleifd^e gerietet

werben ! ^aulu§ fürid)t öon brei §erdid)teiten unb brei £>immet. ®r fannte

©inen ber bi§ in ben brüten ^immel entäücft warb, ^un wenn bie Sefyre ber

©ettirer Sößclt, ba$ nur ein Jpimmel fei, wat^r ift, warum $autu§ ^aft bu ge=

logen inbem bu fagft e§ feien brei? Scfu§ fagte feinen Jüngern: ^n meine§

SSaterg £)aufe (9ieid)e) finb öiete SSob.nungen. ÜBenn e§ nid)t fo wäre , fo

wollte id) e§ ju (§,ufy fagen. 3d) gebe tun (Sud) bie ©tätte ju bereiten, unb

id) will wieber fommen unb (Sud) ju mir neunten , auf bafj 3ty feib wo id)

bin." @in 3eöer mag glücttid) fein in bem ©tauben bafj 3 e
f
u§ ®t)nftu§ ber

©otjn ©otte§ fei; bod) geb,ord)t er feinen ©eboten nid)t, fo wirb er, wegen

Ungef)orfam nad) ben gerechten ^orberungen be§ §errn enblid) abgehauen werben.
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Um ba§ SSoIl ©ottea §u leiten unb ju führen, fottte ein 93?ann @otte§ mit

SöeiS^ett, $enntniß unb SSerftanb begabt fein, ©te «Seftirien Sßriefter finb blinb,

fie führen bie 23finben, unb fie werben alle mit einanber in bie ©rube fallen.

(Sie bauen auf bie alten Offenbarungen mit £>eu, §olj unb (Stoppel, orjne bie

maljre ^ßriefterfdjaft ober ben (Seift ber Offenbarung. SBenn idj bie 3eit r)ätte,

mürbe idj in bie sböüe, £>abe§ ober <Sd)aote, Ijineingraben unb mürbe fagen

ma§ barinnen ift. 2Mete§ mirb oon ©ott unb ber ©ottbeit gefagt. SE)ie (Sdjrift

fagt e§ feien üiefe ©ötter unb öiele sperren, jtbod) §u un§ ift nur ein lebenbiger

unb wahrer ©ott, unb ber Jpimmel aller £)immet tonnte irjn nidjt galten, benn

er natjm bie f^rettjeit in anbere Ipimmet ju getjen. 2)ie beutigen Sebrer fagen

ber SSater fei ©ott, ber (Sotjn fei ©ott, unb ber ^eilige ©eift fei ©ort, alle

brei in einem Körper lebenb, unb be§fjalb ein ©ott. ^efu§ betete, ba% biejenigen

au§ ber Sßelt, wetd)e ber SSater itjm gegeben tjatte, „ein§ in un§ feien, gletd)

mie mir ein§ finb." £>ocr) wenn fie ade in eine Sßerfon eingepreßt roürben,

mürben fie einen fer)r großen ©ott madjen. SBenn id) bezeugen foüte, baß in

biefer <Sacr)e bie Sßelt im 3rrtr)um ift, mürbe mein .Seugniß ein Wat)re§ fein.

Sßetru§ unb Steprjanu§ bezeugen, baß fie ben <Sot)n faben jur rechten ®otte§

fteljenb. ©in Sebcr ber bie gummel geöffnet gefeiert rjat, weiß baß in bem

Stimmet brei $erfönlid)feiten finb , melcbe bie (Sd)lüffef ber Wlafyt galten , unb

baß Siner bie Inbern präfibirt. (So Semanb Derfudjt meine SBorte, meiere id)

nun äußern werbe, ju beftreiten, nad)bem idj fie flar oorgelegt babe, fei er

üerftudjt. 2Bie ber SSater 9ttadjt in fiel) lt)at, fo bat aueb ber (Soljn in fid),

fein Seben nieberjulegen unb e§ wieber aufzunehmen, ba er feinen eigenen Körper

r)at. 2)er <Sobn ttjut, tr>a§ er fab ben 33ater tfyun ; bemgemaß bat ber 93ater

ju einer 3eit fein Seben niebergelegt unb e§ mieber aufgenommen. ©r tjat alfo

feinen eigenen Körper, unb ein Seber wirb in feinem eigenen Körper fein. ®od)

glaubt bie Sedtirer äßelt, baß ber Körper be§ (Sobne§ in bemfelbcn be§ SSater§

ift. ©ötter baben eine ©rböbung über bie (Snget, meiere bienftbare ©eifter finb,

unb in ber 51uferftef)ung werben (Stlidje erwedt Snget ju fein, (5tlid)e aber

©ötter §u werben. ®iefe Sadjen werben in bem tjeiligften $tatj, in einem ju

biefem $wed bereiteten Tempel geoffenbart. SSiele Sedten febreien, „D, id)

rjabe ba% ßeugniß Sefu, id) fyabe ben ©eift ©otte§ , aber fort mit Sofepb

<Smitf) ! Gsr fagt er fei ein ^ropbet ; aber e§ bürfen feine ^ropbeten nodj

Offenbarer in ben legten £agen fein." <Sofd)e aber tiergeffen, baß ber Offenbarer

3?ol)anne§ erflärt, ba§ 3^ugniß $efu fei ber ©eift ber Offenbarung; fo au%

ibrem eigenen DJIunb finb fie §um Urttjeit gebradjt. 5^un, mieber gu bem Se^te:

SBarum oerfammelt fiel) ba§ Solf an biefem Ort? 91u§ bemfelben ©runb, baß

Sefu§ bie Suben nerfammeln wollte, um bie 23erorbnungen, bie Segnungen unb

bie §errtid)feiten §u empfangen, welche ©ott für feine ^eiligen t)at. ^d) will

biefe SSerfammlung unb alle ^eiligen nun fragen, ob 2$r biefe§ ^)au§ bauen

wollt, unb bie ^erorbnungen unb «Segnungen be§ ^>errn empfangen, ober ob

Sb* bem f)errn fein §au§ bauen wollt unb ibn öorbeigeben laffen, biefe

(Segnungen einem anbern 5ßolfe ju erteilen
1

? ^dj roatte auf ©itere Antwort.

Pic poltj0ttmif(()e Cflje.

®en (Sblern unb Söeffern, ben würbigen 53rübern unb «SdjWeftern, bie narj'

unb fern eifrig bem ©uten nadjftreben, feien biefe 3«i^n geweift \ i^r SGßerf
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foü mit meinem ©treben einig fein, unb meine ÜEßorte ftimmen überein mit

©enen, bie Sofepfy ©mitl) üon ©Ott empfangen unb feinen 93rübern an'§ £)erj

legte. 3d) bin innigft erfreut über ba§ Seben fyier in 3i»n / unb ba§ Sßalten

ber 23orfef)ung ©otte§, meiere mächtiger ift af§ bie 93efd)ränftl)eit ber 2ttenfd)en

unb al§ bie Srrtpmer ber 3eit. ©er ÜJJenfd) foü nad) bem 23orbilb ©otte§

leben unb eine jebe ^raft, bie ifjm öom (Schöpfer gegeben ift, entroicfeln, unb

fid^ öon $raft ju $raft, oon dsrfenntuifj ju (Srfenntnijj unb enblid) ju unfterb=

liebem Seben erhalten, rooju ifyn ©ott erraffen fjat. 3m biefer Seljre gel)t ber

Sugenb bie matjre äßelt be§ ©eroiffen§ im Sidjte be§ ^eiligen unb (Eroigen auf;

fte fd)aut in biefem Sichte bie *ftatur, bie 9ttenfd)beit, ftd) felbft, unb baZ @5tt=

Iid)e in iljrer reinen ©eftalt. 3n biefer 2eb,re umfafjt fte afle§ roa§ geregt unb

rein ift, unb ifyr ©eroiffen roirb fie fidler leiten unb antreiben, bafj fte 9ktür=

lid)e§ nid)t burd) Unnaiürlid)e§ , ©öttlid)e§ nid)t burd) Ungöttlid^e§, deines

nid)t burd) Unreines entroeifjen unb jerftören.

©er £>err fprad) ju feinem Wiener Sofepf) ©mitt) : „$d) offenbare bir

einen neuen unb eroigen 23unb ; unb wenn it)r jenen 33unb nid)t galtet, bann

feib iljr üerbammt; benn Dftemanb fann biefen 53unb nerroerfen unb bennod) in

meine £)errlid)feit eingeben. 2M) bin ber iperr, bein ©ott, unb roerbe bir ba§

©efeij meines ^eiligen ^rieftertljumä geben, fo roie e§ öon mir unb meinem

SSater öerorbnet roorben, et)e bie SBelt roar. 2tbral)am empfing alle ©inge, roa§

er aud) immer empfing, burd) Offenbarungen unb SBefeljl, burd) mein ÜEßort,

iprid)t ber £err, unb ift in feine ©r^öt)uug eingegangen, unb fijjt auf feinem

2l)ron. 9lbraf)am erhielt SSerfjeifjungen in betreff feine§ ©amen§ unb Der §rud)t

feiner Senben, — oon beffen Senben bu bift, nämtid) mein Wiener ^ofept) —
roeld)e fortbauern foüten, fo lange al§ fte in ber SSelt roären, unb in S3ejug

auf 9lbraljam unb feinen ^adjfommen, foüten fte fortbauern aujjerijalb ber 2Belt

;

beibe§ in ber Söelt, unb au§ ber SBelt foüten fte fortbauern fo unjäljlbar al§

bie ©lerne; ober, roenn i^r aud) ben ©anb am 2fteere§ufer gälten rourbet,

tonntet it)r fte nid)t jäljlen. ©iefe 93erf)eiJ3ung ift audj für eud), roeil iljr oon

9lbrar)am feib, unb bie Sßertjeijjung rourbe 9tbral)am gegeben ; unb burd) biefe§

©efe^ bauern bie Sßerfe meine§ 5Sater§ fort, in roeld)em er ftd) felbft nerfjerr*

tid)t. ©et)et baljer unb tljuet bie SGßerfe 9lbraljam§ ; tretet ein in mein ©efefj,

unb itjr foüt feiig roerben. 2Benn it)r aber nid)t tu mein ©efetj eintretet, fönnt

tf)r bie $erljeif;ungen meines 33ater3 nid)t empfangen, roetd)e er 9lbraljam mad)te."

Unb roeiter 1. 9ttofe 17, 1 — 8. „9ll§ nun SIbram neununbneunjig Saljre

alt roar, erfd)ien ifym ber iperr unb fprad) ju i^m : 3d) bin ber aümäd)tige

©ott, roanble öor mir unb fei fromm. Unb id) roiH meinen 93unb jroifd)en

mir unb bir mad)en, unb roiU bid) faft fetjr mehren, ©a fiel Slbram auf

fein ?lngeftd)t. Unb ©ott rebete roeiter mit ifym, unb fprad) : ©telje, ia^ bin§,

unb ^abe meinen 33unb mit bir, unb bu foflft ein ^ßater Dieter Golfer roerben.

®arum follft bu nid)t meb,r 2lbram Reißen, fonbern ?lbral)am foü bein 9£ame

fein, benn id) fyabt bid) gemad)t üieler Golfer 5Sater Unb id) roiU auf*

rid)ten meinen SSunb jroifd)en mir unb bir, unb beinern ©amen nad) bir, bei

ifyren 9tad)fommen, ba^ e§ ein eroiger 93unb fei, alfo, ba^ ia^ bein ©ott fei,

unb beine§ ©amen§ nad) bir. Unb id) roiü bir unb beinern ©amen nad) bir

geben ba§> Sanb, ba bu ein grembling innen bift, nämlid) ba§ ganje Sanb $a=
naan ju eroiger Q3eft^ung, unb roiü ib,r ©ott fein."

3lu§ biefem folgt nun beutliaj, bafj e§ ein eroiger 53unb roar, ein unoer=
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änberlidjer. 28ir tjaben ©runb ju glauben, bafj ©ott fid) un§ offenbaren

mujste, um eine gefunbe, reine 9cadjfommenfdjaft in ben legten Sagen ljert)or=

^bringen, metdje§ burdj bie polngamifdje @^e gefdjiefyt.

9U§ nun s3tbraf)am biefe SBeiber erhalten, unb mit ifynen ®inber gejeugt

^atte, fpradj ber £>err : (I. 9ftofe 26, 5) „<£)arum, bafj 5Hbraf)am meiner

«Stimme gefjorfam gemefen ift, unb fja\ gehalten meine SRedjte, meine ©ebote,

meine SBeife, meine ©efetje." £>ier rjaben mir 93emeife, bafj ©ott i^n unb bie

potttgamifd)e ©fye fegnete. ®a idj nun bie £ljatfad)e eine§ ewigen 93unbe§ mit

5lbraf)am feftgeftcUt Ijabe, fo trjoÜen mir nun unterfudjen, ob $efu§ fpäter bie

©cfetje $cofi§ a'nberte. 3U biefem 3mecfe motten mir ben ©egenftanb burcr)

Safjrljunberte tierfolgen, unb einige SBeifpiele anführen, ©er $pofteI $aulu§

fagt: (©alater 3. 14, 15, 29) „9Iuf bafj ber Segen 5lbrafyam§ unter bie

Reiben fä'me in (Sljrifto Sefu, unb mir alfo ben uerljeifsenen ©eift empfingen

burdj ben ©tauben. Siebe 93rüber, id) miß nad) menfc^ltctjer ÜBeife reben, oer=

achtet man bod) eine§ 9Jcenfdjen Seftament nidjt, menn e§ beftätigt ift unb tfjut

audj nidjt§ baju Seib ifjr aber ßljrifto, fo feib ityr Ja 2lbraf)am§

©amen, unb nad) ber 93erfyeiJ3ung (Erben." 51u§ biefem folgt, bafj bie SSer=

rjeifjung 9tbraf)am§ für afle Qüten ©eltung fanb, unb ba§ 9ceue Steftament

jeigt beutlid), bafj $efu§ fie niemals änberte ober abfctjaffte, fonbern tiielmenr

fie beftätigte. Sefu§ fagte einft ju ben ^uben : „2Benn itjr 9Ibraf)am§ Samen
märet, fo roürbet ifyr bie Söerfe 9tbraljam§ ttjun. Unb e§ merben fommen üon

SJcorgen unb 5Xbenb, oon 2Jcitternad)t unb Mittag, bie jju Sifdje fi|en merben

mit 9lbrarjam, Sfaaf unb ^afob im Steige ©otte§," aber iijr raerbet au§ge»

fd)Ioffen fein. 3efu§ erfyob bie SSielelje, mät)renb er (Sfyebredjer ber £obe§ftrafe

fcfjulbig erflärte.

Uta^ fott nun nadj aller S5ölfer Meinung unb 23efdjreibung megen ber

bort fyerrfdjenben SSieletje ein Sanb ber Unfittlidjfeit fein. 2Kber nirgenb§ frnbe

idj ein fittHdjerc§ SSolf gcfunben, al§ bie Hormonen, unb fein Unreiner fann

lange unter itjnen befielen. Sßären fie unrein, fo fönnten fie auf Ieid)tere

SEßeife fidj befriebigen, ul§ e§ auf fidj ju nehmen, 53äter unb (Sr^er mehrerer

Familien ju fein, meldjeS tiiele £ßerantmorttid)feiten mit fidj bringt. $dj tjabe

93lide getrau in ba§ Seben eine» IDcanneg in ber Sßieletje lebenb ; e§ ifi nidjt§

Seidjte§, 9)cülje unb ^arte Arbeit ift fein Soo§.

2ßa§ traten aber bie ©eredjten? Sie ftettten ba§ ©efe| ©otte§ mieber

Ijer, ben neuen emigen 33unb, ben ©ott un§ geoffenbaret. 2Ba§ folgte barauf ?

©ie toofögamifc^e @{)e mürbe oerboten, unb S5ie, mela^e ifjre ßinber in ber 3"^t
unb (Jrmatmung be§ ^)errn auferjiefjen, merben oon bem ^3öbel oerfolgt, mä{j=

renbbem 2)ie, meiere @{jebrucf) unb fonftige Ungerechtigkeiten üben, frei ge^en

fönnen, unb e§ mirb ber unerlaubte Umgang begünftigt, ma§ boc§ erften§ ein

tobe§mürbige§ SSerbrec|en, unb in ben klugen ©otte§ ein ©räuel ift. 2Ba§ finb

bie Wolter, bie ben diu'j ®otte§ an un§ nicfjt ad)ten, meldte ba§ meiblia^e ©e=

fdjlea^t oom ©ebiete ber Steinzeit unb ©r^ebung bei ©eifteS au§fc|Iie^en, bie

e§ jum Sftaoenbienft ber Sinnlia^teit oerbammen, unb für biefen attein erjiefjen ?

— 2ßa§ finb feine Söfyne? 9tof)e ©eipoten be§ §aufe§ unb be§ Sanbea, ©iener

ber ^infternifj, Sflaoen ifecer 93egierben, bie für ben Wörter nur ba% ©efetj

freier ©elüfte, unb für bie Seele nur ma§ be§ Körpers ift anerfennen.

Unb ma§ ift iijr SSaterlanb? @ine ^ftanjfdjule »on §albmenfa^en, bie unter ber

Seibeigenfdiaft ber Brutalität, unmenfc^Uctjer 3)e§potie ftef)t. SfiBo ein 33oIf feinen
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Srjeit nimmt an bcr Söereblung fünfttger ©enerationen, wo nid)t§ Wefentficr)e§

gefd)ief)t jur (Srljebung be§ weiblidjen ©efd)Ied)te§, ba fann öon bem weiblidjen

©efdjlecfyte aud) nichts 511t (Srljebung gefdjerjen.

SGßir ftnb berurt^etlt, lebig ju bleiben, unb nie jene 93anbe ju fnüöfen,

bie un§ befähigen mürbe, auf ehrbare Söeife grauen "nb 9Jiütter ju werben.

S)ocr) ©ott t)at un§ öerrjeifjen, unb wir öertrauen auf ttm. ipat er nidjt gejagt,

e§ werben grofje Srübfale fommen über bie ©einigen ? £>at er un§ nid)t üer=

fünbigt : „in ber SBelt t)abt it)r Slngft; aber feib getroft, id) fyabe bie Söelt

überwunben ?" Jpat er nidjt öertjeifjen : „fietje id) bin bei eud) afle Jage bt§

an ber SBelt @inbe?" £)at er nidjt feterlid) erflärt : „idj baue meine ©emeinbe

auf einen Reifen, nämlidj Offenbarung, unb bie Pforten ber §öüe follen fte

nidjt überwältigen?" ©arauf üertrauen wir!

9fl a r i a © a
fc.

^Uömanbcrungaberiitjtc.

$at)fon, ben 7. Sunt 1883.

^räfibent Sß. $. ©aj$ in 93ern, ©mitjerlanb

!

Sfyeurer trüber 1

®a tdj nun wieber in meiner lieben Speimatb, bin, beeile idj midj, Sljnen

einen 93erid)t unferer 9ieife öon 9?em=2)orf bi§ Ijiercjer ju überfenben.

2Bie ©ic au% meinem frühem 53rief gefetjen, famen wir 9tad)t§ rjafb jmölf

Ub,r, ben 26. 2M, im £afen öon 9tew=2)orf an. M 27. 2Jtorgen§ 9 Ub,r

tanbeten wir. ®a§ ©eüäd würbe auf bie 2)amfcffdjiff§merfte au§gelaben, ba

e§ aber ©onntag war behielten bie Zollbeamten einen Sfyeil unfere§ ®eöäcf§

jur 3f£et>ifion auf ben morgenben Sag jurüc!, unb mußten wir oljne biefe» ab*

reifen. 31udj mußten wir <5d)wefter ^ünjler, iljrer (ümtbinbung wegen, unter

Vorüber Sparte Dbrjut in IKew = 9)orf jurücflaffen \ irjr Wlann, 33ruber Soljn

$ünjter, blieb audj bei iijr jurücf; 53ruber £)art wirb fte fobalb al§ möglidj

nad)fenben ; bie $inber nahmen wir mit, unb tjabe fte nadj 9ttontöeIier, Sbabjo,

gefanbt, motjin audj bie Altern geljen werben. Dfodjbem wir in ßaftte ©arben

etngefdjrieben waren, würbe id) aufgeforbert, oor ben ^olijet^ommiffären $it

erfdjeinen. Sic Urfadje für biefe§ war ein Seiegramm öon Sprn. 9ttafon, ante*

rt!anifd)er $onful in 93afel, in welchem biefer §err bie amerifanifdje Regierung

benachrichtigte, e§ fei eine ^omüagnie llmofengenöfftger au§ ber €>djweis nad)

ben bereinigten «Staaten oerrei§t. ®ie Beamten in 9?em = 5)ori würben fofort

öon 2Bafb,ington beorbert, bie ÜJttormonetußinwnnberer aufzuhalten unb iljre

33erf)ältniffe ju unterfud)en. ^cb, fonnte jebod) biefe ^erren balb befriebigen,

bafj biefe ©efeEfd)aft Weber 9ltmofengenoffen nod) 33erbred)er mit ftd) fütjre, unb

fo blieb bie öon iperrn 9)^afon fo cb,riftttd) gemeinte ^uffyaltung unferer @tn=

wanberer au§. Wad) ©intaufung öon 8eben§mitteln für jwei Sage, unb 5Ib=

fdjlie^ung ber ©efd)äfte mit Sruber £>art, fuhren wir auf bem @rie ^8ab,n

^errtjboat nad) bem (SSafyntjof in Werfet) ßttr), wo wir bann balb einftiegen.

Sd) erhielt für bie ©crjweijer unb ©eutfdjen öier 2Bagen, welctje un§ genügenb

3iaum gaben. Um t)alb neun Uljr ^aa^t? fub,r ber 3»g ctb nacb, bem erfeb,nten

Söeften ju. ©tenftag ben 29. langten wir um 5 Ub,r 9tod)tnittag§ in (5b,icago

an, wo wirumfteigen mußten, unb ebenfalls wieber Seben§mitteteinfauften; um 6 Ub,r

reisten wir weiter?. 5J(äd)ften Sag, &en 30., langten wir um 7 Uljr $benb§
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in Council 53Iuff§ an, mo mir mieber umjufteigen Rattert, ba§ ©ebäd umlaben

unb für brei Sage SebenSmittet einfaufen mußten. Um 11 Uljr :ftad)t§ futjr

ber 3"9 auf ber Union=$aciftc=93af)n mit un§ ab. Sffiäljrenb biefeS £age§ fiel

unmeit, 9Ime§ SBuljelm, ber neunjährige ©orjn oon ©djmefter Dttagbatena Seufzer

tiom 3"9C» mäljrenb biefer mit einer ©efdjminbigfeit tion 40 englifdjen leiten

per ©tunbe fufjr. S)a ber ©djnefl-jug hinter un§ mar, fonnte fid) unfer 3"9
nid^t aufhalten, fonbern mufjte bi§ jur näd)ften ©tation, fünf leiten weiter,

fahren ; t)ier mürbe nad) (Eintreffung be§ ©djneüäugS, unfere 9J?afd)ine abge=

fbannt unb id) fur)r auf berfelben jurürf, ben Knaben ju fudjen. (Stma üier

jfteilen tion ber ©ration begegneten mir it)m unb fanben, bajj er merfroürbiger=

meife nidjt im ©eringften Derfe|t mar. 5)ie §reube ber Butter, ifjn mieber

unücrle^t ju erhalten, mar unbefdjretblidj. 51m 1. bie§ 9Jlonat§ märjrenb mir

moljlgemutb, burdj bie ©tetitoen fuhren, miberfutjr unferem 3u9 e um 9 Ufjr

$8ormittag§, ungefähr neun teilen öftlid) oon $eb Sßutte ein fernere? Ungtüd,

Unfer 3^9 beftanb au§ gmei Sofomotiüen, 6 $racb>, 2 ©epäd= unb 10 $ers

fonenmaggonS. SQßä^renb mir 20 teilen per ©tunbe fuhren, gerftirang ülö|=

lidj ein 9tab be§ jmeijen §rad)tmaggon§, bann ein heftiger ©tojj unb ein $radj

unb fünf ÜZBaggon lagen auf einem 5trümmerr)aufen ; brei auf einer, einer auf

ber anbern ©eite be§ ©eleife§, unb einer lag quer über ben 93arjnförtier ljin=

gemorfen. Unfere ©etiäcf= unb ^erfonenmaggon§ maren Io§geriffen unb ftanben

unoerferjrt auf bem ©eleife, meld)e§ jcbod) jroifdjen biefen uub ben Sofomotitien

für eine ©trede tion über ljunbert ^ufj aufgeriffen mar. 9?id)t§ al§ ®otte§

£>anb bematyrte un§ bort oor %oh unb 23crftümmetung. 2Bir mürben fjier

fieben ©tunben aufgebalten, unb mäljrenb ba§ ©eleife mieber b^gefteüt mürbe,

tierfammelten mir un§ auf einer naljcn 2Inf)ö()e unb banften ©ott mit ©efang

unb ©ebet für unfere munberbare Errettung. Um 4 Ur)r ^adjmittagS mar

bie 33aljn mieber frei unb mir reisten fofort meiter.

®en 2. ^uni famen mir um 4 Uljr Nachmittags in ©ranger an, mo bie

nad) bem 93ärent-r)at beftimmten 93rüber unb ©djmeftem fid) tion un§ trennten.

*£)en 3. famen mir mofjlbeljatten unb munter um 4 Ufjr Borgens in Dgben
an. 3n furger 3^it lamen oiele bort moljnenbe 23rüber mit großen körben coli

93rob, $äfe, 93utter, ©djinfen, 53admerf :c., meldje§ fid) unfere Seute beftenS

fdjmeden liefen. Nadjbem Sitte, bie nadj Sogan, Dgben unb anbern fünften

nörblid) oon Dgben beftimmt maren, au§geftiegen, unb ba§ ©etiad au§gelaben

mar, fuhren mir um fjalb adjt Uljr ab nad) ber ©aljfeeftabt, mo mir etroa§

nadj 9 Ut)r Vormittags anlangten.

2Bir famen etma§ früher an, al§ mir ermartet mürben, me§f)atb mir einige

3eit märten mußten, bi§ mir abgeholt mürben ; balb famen aber 53ruber 9tetfer

unb bie anbern ©eutfdjen, unb bie, meldje nid)t tion 33ermanbten unb Sefannten

aufgenommen maren, mürben im 3^ntenrjau§ oerforgt. 9Zad)bem id) Montags

^3räfibent Kantor 33erid)t erftattet unb aÜe anbern ©efdjäfte beenbigt t)atte,

reiste id) ©ienftag Borgens 7 Uf)r ab nad) meiner lieben ^eimatt). ©ie

©d)meftern §aag, 9In)et unb S3erger, fomie aud) (Smit S3runner, £)einridj ^ägi,

5Inna unb Smil §aufer, ©ottlieb 5(efd)Iimann unb Sof)ann ^auer famen mit

mir. ®iefe fed)§ ^inber finb aüe gut oerforgt, in guten, gemiffentjaften Familien.

Unfere Steife mar eine fefjr günftige, unb mit menigen 5fu§naf>men geigten

fid) 5We gufrieben. S:obe§fäI(e fjatten mir feine, einige ßinber mürben oon ben

2ttafern angegriffen, bodj of)ne fernere folgen. Wlt'm §erj$ ift öotCer greube
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unb ©ant ju (Sott, trieber Ijicr unter feinem Q3oIfe unb mit meinen Sieben

ju fein.

9iun, teurer 53ruber, möge ber «Segen be§ Mtnädjtigen auf Sljnen, Stjren

Mitarbeitern unb unfern 53rübem unb ©djroeftern in ber ©djroeij unb ©eutfdj*

lanb rubren, i[t ber innige SBunfdj St)re§ 53ruber§ im Sunbe ber SEBaJjrfyeit

:

S. 3. Sßalfer.
©algfeeftabt, ben 3. Sunt 1883.

5Ingetommen in S'ion, über roeld)e§ icb, oor jroei Sauren 33ruber ©djramm,

melier un§ ba§ eroige (Soangelium braute, fdjon ängftücb, fragte, ob, bi§ mir

(Selegentjeit geboten, borttun ju tommen, aucb, nocb, Staunt für micb, bort fei? — Speute

fann icb, aÜ' meinen lieben 2Jcitgefdjroieftern jurufen ; ja, Staunt genug für Me, 5lde bie

3ion im §erjen tragen. ©obatb @uc&, ber (Seift (Sotte§ gier)*, ficb, mit feinem

33 oft j*u üerfammetn, fo tfyut, roer ba§ eroige (Soangelium gehört unb angenom=

men, roa§ in Suren Gräften fte'f)t, bittet um 2ßei§b,eit, fucfyt (Sudj in allen Steilen

fetbft gu nerläugnen unb madjt ßudj Io§ tton allen eitlen ©djä|en, bamit %§x

befto fdjnefler bie Mittel tjabt urfo bem 3"9 e @ure§ $erjen folgen tonnt, unb,

roirb e§ bem Sinen ober 5tnbern unmögüct) fdjeinen, ©ort roeifj 2öege unb

23at)n gu öffnen für alle (Setreuen, ©cüg finb bie nidjt feljen unb boeb, glauben,

benn bie foüen nidjt ju ©djanben roerben öor it)ren geinben.

©antbar, aufrieben, gefunb unb roofylbetjalten tjaben roir tjeute unfere Steife

nad) 3ion beenbet. ©ie leitenben Srüber forgten in allen feilen nacb, Seib

unb ©eele für bie gange Kompagnie, unb foQte je ein§ nidjt gufrieben geroefen

fein, fo tann e§ fidt) nur felbft bie ©djulb gumeffen. ©inige $inber befamen

bie ÜJiafem auf ber 33at)n, roaren aber am ©djlujj unferer Steife meift roieber

munter, ©o bemüht man aucb, roar, bafj bureb, Unoorfidjügteit tein Unfall fee«

gegnen möge, fo trug e§ ficb, boeb, gu, bafj ein $nabe t>on 9 Sauren (SBiHjetm

Steufdjer), roätjrenb bem gatjren fud)te üüöaffer im nädjfien SBagen -ß fyolen.

©ie $lafdje fiel itnu auZ ber £>anb unb roätjrenb er fte aufgeben rooflte, fdjteu*

berte e§ ic)n gum SBagen t)inau§. @§ roar ein grofjer ©abreden für bie DJiutter

roetdje itjn Gaffer gu b,oten geben tjiefj. ©oeb, im 91ugenblicf fat) icb, nod) burd)'§

$enfier, bafj ber $nabe fct)on auf ben güfjen roar, öerfudjenb, bem 3ug nacf)=

aufbringen, boct) bi§ man ben 3 U9 hum ©tefyen bradjte, roar er fdjon rootjl

eine ©tunbe entfernt, ©aber bie fiotomotroe retour fur)t unb ben Knaben un=

üerfetjrt gurüctbracrjte.

gerner t)at un§ (Sott fidjtbartid) gegeigt, roie er bie ©einen behütet, roenn

it)nen aucb, bie gröfjte (Sefab,r brob,t. Freitag ben 1. Sunt, 9ttorgen§ 4 Ub,r,

würben unferem 3U 9 C n °^) weitere 5 gradjtroaggon angehängt, roelcb,e ftet§ nacb,

ber Sotomotioe folgten. 2Bir blatten um 7 U^r SDtorgen§ taum bie ©tation

©ibing im Territorium 2Brjoming oerlaffen, al§ roir einen ftarfen ©tofj er=

gelten unb unfer 3U 9 |3lö|Ucb, fülle ftanb. SBir flauten jum fjenfter rjinau§

mit ©cb,reden unb fab,en oier SBaggon auf bie ©eite gefdjleubert unb jertrüm«

mert. Stiemanb rourbe berieft unb obgteieb, einer unferer (Setiädroagen fcb,on

au§ bem (Seleife roar unb bie ©eefe -jerfplittert, fo tonnte er boeb, otjne au§ge=

paett ju roerben, um 4 Ub,r 5Ibenb§ roieber unferem 3^9 angehängt roerben.

(Sin Stab üon ben am borgen angehängten 2Baggon§, roelcb,e§ bracb,, führte ba§

llnglüd gerbet. Unferem Sotomotiofü^rer rourbe ju rechter 3ett noeb^ ®otte§

Statt) gegeben, bie Sotomoüüe gu trennen unb roir faejett erft nadjfyer bie ©efab,r,

in meiner roir un§ befanben. 3n |ebem Sßagen brannte ein Ofen, roo roir
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gerabe baZ 3?tü1)ftücf bereiten moftten. 2Ba§ nidjt zertrümmert, märe üerbrannt.

2Iber ©Ott b,at uerf)et^en, bafj feine ^eiligen, roeldje in biefer legten ®i§üenfa=

tion ficb, fammeln unb retten läfjt oor ben beoorftefyenben ©erid)ten, er aud)

behüten nnb fidler nad) 3ion bringen wirb. 2Bir fammelten un§ menige ©dritte

öor bem 3"9f um ©ott ein ©anüieb anjuftimmen, bann tjoben mir unfere §erjen

empor in ein inbrünftige§ ©ebet, feine Siebe unb Streue ju rühmen, meiere un§

fo rounberbar behütet unb un§ feine 9ttadjt erbliden liefe- Unfer 3ug mürbe

auf bie leijte ©tation gurüctgeleitet unb um 4 ttfjr 9tbenb§ fuhren mir fdjon

an ber UngtücBftätte üorüber, mo bie Strümmer unb ^nc)alt berfelben au§ bem
SBege auf bie (Seite gefdjafft mürben. 3n Qgben angefommen, füllten mir

fdjon redjt bie ©efdjmifierliebe.

£Rorgen§ 5 Ub,r famen üon allen (Seiten trüber unb ©djroeftern in unfere

SBagen, boten un§ 53rob, Sßutter, $äfe, ftfeifd), S^cler, Sfyee unb Kaffee an,

ja fo üiet, bafj mir um fie nidjt $u betrüben , nod) einen Vorrat!) mit nad)

©alt Safe Kitt) netjmen mußten. üEßeldje greube, al§ fie un§ bie £>anb brückten

unb jagten: „id) aud) Hormon," — unfere §reube üermetirte ftdj baburdj nid)t

menig. angefommen in ©alt Safe mürben mir balb barauf begrübt üou ben

©efdjmiftern bort, mo id) üon ben Dielen Sieben Stbfdjieb nehmen mufjte, ba ein

©efätjrt üon ben lieben ©efdjmifter ©djneitter auf mid) martete, in beffen §au§
id) mit 8 ©efdjmiftern auf'§ §etälid)fte empfangen mürbe.

Sd) bente ha^ biefe QtlUn nidjt bie legten fein roerben, fonbern bafj id) ju

©otte§ (Sfjre nod) öfter meine ©timme ergeben barf, DJcöge ©ott un§ aüe fegnen

mit feinem ©eifte, bafj mir in allen fingen feine £>anb erfennen ift mein 2Bunfd)

unb ©ebet im üftamen 3efu 2Imen.

Souif e £)aag.

Plifponöberidjte.

(Sinem 33rief, gefdjrieben üom SWteften 5inbrea§ titlet an (£onf.=$räfibent

Sofyn ©djiefj, entnehmen mir ftolgenbeö : 3lm 15. 9J?ai reifte id) üon ©enf ah

nad) ©aüonen, unb langte juerft in ^ermance an, mo, toäfyrenb turpem Sluf*

enthalt id) 53rofdjüren auStfjeüte unb mehrere ^5erfonen mein 3eugnifj üon ber

Söat)rr)eit be§ (£üangelium§ erflärte. 9?ad)mittag§ fetjte id) bie 9ieife fort, unb

fam gegen 2Ibenb in ©ouoaine an, mo id) übernachtete. SKm 16. unb 17. be=

fud)te id) ^reunbe unb SSermanbte in bortiger ©egenb unb erflärte ü)nen bie

©runbfätjen ber $irdje ßljrifti, mürbe aber al§ SSerfünbiger einer neuen SeJjre

nid)t gut aufgenommen. (Sije eine SSerfammlung gehalten merben barf, mufj

man bie (SinmiKigung be§ 93ürgermeifter§ fjaben, meiere id) aber, megen S3e=

bingungen, meieren id) nid)t nadjfommen fonnte, für unmöglid) fanb gu erhalten.

9Wd)ften§ üerfudjte id) in 9ttaffongi einen Anfang ju üeranftatten, unb obmofjt

id) jmei Sage üermeilte, inbeffen 3cu 9ni& ctblegenb bei jeber ©elegenfjeit, gelang

e§ mir bodj nid)t, irgenb meld)e Dladjfrage mafjrgune^men. 91m 20. ging id)

nad) Stljonon, mo id) mid) je|t (22.) befinbe, unb mo aud) ftrenge 53ebingungen

in betreff ber öffentlichen S3erfammlungen , einem beutellofen 9Jiiffionär ben

SBeg einen entmutljigenben madjen. (£§ fdjeint mir mirflidj, haft bie 9)?enfd)en

in biefen ©egenben nod) nid)t jur Slnnafjme be§ ©öangelium§ bereit finb, ha

beinahe Sitte ib,re 3ufnebenb,eit bezeugen mit bem ©d)ein ber Religion ben fie

fd)on f)afan, unb ferner feine Neigung jeigen, etma§ auber§ l)ören ju motten.
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PittljeUungett.

Süitftt'rtuöcm- ifom 3lf>enMUm*C< 21m 22. SÖcai langte eine ©efetlfcfiaft,

beftefjenb ans 39 2luSwanberern aus Neu geatanb unb fedt)S aus ben @anbmtd)infefu,
begleitet öon brei £)eimfeb,renbeu Sftiffionären, wohlbehalten in ber @aljfeeftabt an.

23ei tljrer 2lnfunft in @an ^ranjisco, öerfuebte eine jubringticfje ^ßerfon, weldje wie
üiefe 21nbere, meinte, ben 2lbfid)ten beS §errn ben Sauf ju ftoerren, baS falfdje ©e=
rüdjt ju öerbreiten, bajj ein junger @anbwtdt>3nfulaner ben üerfjaßten 2IuSfa£ Ijabe.

3)a bie Äombagnie eine Unterfudjung öon bem £Utarantänes2lrjt ftfjon ertragen r)attc,

wie, in ber Sfyat ade ^affagiere, eb,e fie auSgefdjifft »erben, burcrjmadjen muffen,
unb ba es feine Urfadje mar, ugenb etwas fotdjer 2lrt ju befürchten, fiel baS eitle

^röjeft, bie Neifefortfeijung ju öerfytnbern, erfolglos ju ©runbe.
Vßiotliev s %a&+ Sie SaljreSfeier ber Sfafunft ber poniere beS 3SolfeS Uta^S

in bem ©aljfee = Sljal, nämlicf) ber 24. 3uli, Wirb bort biefeS 3ab,r in großartiger

Seife gefeiert. 3wet muftfalifd)e 21upijrungen werben in bem großen Sabernafel
gehalten, in melden 1200 (Sfjoraliften Sljeil nehmen werben. Unter anbern Werben
bie Sieber, GEb/öre :c. ber öerfdjiebenen Nationen ber Seit, wetetje nnter bem Solle
Utab/S Vertreter Ijaben, öon (enteren in ber Nationaltracht öorgetragen.

— 21m 24. SJcai t)atte ^räfifcent ®<M}, ba er wegen eiuer ©elbangelegen*
Ijett im 3ntereffe ber 2)ciffion im ©djlojj SimmtS öor ©eriebt ju erfdjetnen rjatte,

eine feb/öne ©elegenljeit, auf bie fatfdjen 21eußerungen beS ©ericfjtSürafibenten öon
©biej in betreff ber fokalen unb gerichtlichen 33erl)cittniffe in Utal), gebüljrenbe

2tufKlärungen ju geben , unb öiele ftnbifdje iDtcitirdjen unb abergläubifdje unb
lügenhafte ^Betreuerungen öerftctnblid) ju wiberlegen. ©eine SBertrjeibtgung [cr)ien

einen guten (Srfolg an bie äafjtreidjen 2tnwefenben ju tjaben.

PiUkommen in |ion!
Sftit greuben feib tt}r all' wißfommen, Soljl äftancljeS werbet tt)r entbehren,

(3Fjr, bie ifjr iBabtylon entronnen) Unb Sieles mag fieb, fjier erfcfjweren,

3m auSerfor'nen Sanbe rjier. SaS burdt) ®ewot)nl)eit iljr geliebt.

D, febt ben ©Ott ber ©iite wieber, 2)odj finb es nur ©ewofmljeitslüfte

©ingt iljm öon §erjen SanfeStieber, Unb nadj ber Prüfung furjen ^rtfte

Unb lobt unb bretßt tlm für unb für. Sirb wieber euer §erj begtücft.

Nun ift ber fjeiße Sunfdt) erfüllet! (üss wirb eud) leicht fein ju bergeffen,

SaS bange ©et)nen wob,! geftillet! Senn ttjr bie Siebe fönnt ermeffen;

Som ^rieftertlmm umgeben, 9Jiit ber enef) (SfjriftuS liebte.

Äönnt ib,r bie Segnungen empfangen, Saßt eud) bie Ärone nur ntct)t rauben,

Sie bis in'S E)ödt)fte SenfeitS langen $abt ®ott im §erjen unb üor Singen,

gür euer fiinftig Seben. 2)er eueb, fo glücfticb, führte.

§ier wirb ein 2$orfdjmad: eueb, gegeben, ®enft nidtjt, baß ir)r Ijter feib geborgen,

3Son jenem ewigbauernb Seben

;

35om SSb'fen unb öon SebeuSforgen,

®ocb, müßt tt)r euef) bemütjen: Unb i>a^ rjicr bie Sßerfudjung rub,t.

(Srfenntniß, Seisljeit ju erlangen, Nein, @atan, er wirb ftetS erföüren,

Unb ©ott mit Stllem anfangen

;

So it)r fdjwadj feib eueb, ju öerfüb,ren,

SCucf) alles »öfe fliegen! S'rum ftefjet ftünblicfi, auf ber §ut!

Saß if)r treu fiimbft in jeber Sage

21lS ^eilige ber legten Sage,

2)amit trjr aueb, bereinft sugleidt)

;

Senn (StjriftuS rjier auf (5rb' wirb fommen,
Sßei ib^m mit grenben feib wißfommen
3n feinem ew'gen 9leicfj. 9tidjarb §aag.

3nb,altSöerjeicb,niß: (Sine ^ßrebigt beS SlöoftelS (SraftuS @now (@cfjluß). —
^ßrebigten unb ©djriften ber ^ßrobljeten. — S)ie öol^gamifcge @l)e. — 51uSWanberungS=
beriete. — SKiffionSberic^te. — SRittb.eifungen. — Sitlfommen in 3^°"! (©ebicb,t.)
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