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grauco.

„Uno man fori ihren ©amen Fennen
unter freu £eioert, uut> ifyre iTiacft«

fpmmeit unter beu »Bolfern ; t>ab, roer

üe i'eben wirb, foü fte feuuen, t>a$ fie

einsamen fmb gefegnet vom Jperrn."

Sefaia 61, 9,

XV. S3anb. 15. jUtpft 1883. 9fo 16,

(Eine Ptcbigt lies tJräpbenten Sofjn ©atjlor,

gehalten in bem Sabernafel ber Salgjecfiübt, (Sonntag ^Radnnittag ben S. 9jprif 1883.

2ßir Mafien eine fefyr intereffante $onfereng gehabt, unb fefyr biete öor=

trepdje ©runbfätje finb bem SSolfe üorgelegt morben. 2Bie id) ber $riefter=

fdjaft gefiern Stbenb fagte, wir befinben un§ in einer ferjr eigentcjümlid^en Sage

auf biefer (Srbe, eine Sage, in meiere wir uid)t burdj unfer Stradjten gekommen

finb. @ott rjat feine Spanb au§geftredt, um feine 2Ibftd)ten auf (Srben gu öoH=

gießen, unb gu btefem Qmü, tüte roir wärjrenb biefer $onfereng gehört, rjat er

fid) com Ranntet geoffenbaret ; unb er t)at fid) felbft fowie audj feinen Sotjn

3efum ßrjrifium gegeigt, unb |at ba% rjeilige ^riefierttjum wieberrjergeftellt, oer=

mittelft einer ^3riefterfd)aft ober ber üerfdjiebenen fetten ber Sßriefierfdjaft,

meiere in früheren 3eitattern beftanb. ^Diejenigen, weldje ba% einige $riefter=

tfjum befafjen, meld)e§ in 3eit unb ©wigfeit erjftirte, mürben uom giimmel beauftragt

auf biefe @rbe gu fommen unb felbft bie ©inge gu uoflbringen, öon treiben fie

propljegeit Rattert. ÜKMr finb fo gu fagen ein fjeineS Sßolf, wenige an Qafji',

boctj, wie e§ beute ift, fo mar e§ aud) gur 3eü grifft. S)a§ (Söangelium ift

einem Sauerteige gleid), ber unter einem Stfjeif 9fterji oermengt wirb, unb er

wirft unb arbeitet, unb bie $o!ge mirb fein, bafj fdjliefjlicr) bie gange 3Cftenge

burdjfäucrt mirb. Sebenfaflä werben ntdjt Stile bem ©oangeüum gerjordjen; aber

ber §>err I)at feinen eigenen Sßlan, um feine Sadjen gu befyanbeln, unb entfetj*

lidje Strübfale werben bie ©inworjner ber (Srbe fjeimfudjcn. 3Bie $rjr gehört

tjabt, oiele ber ©ottlofen werben bie ©ottlofen tobten ; allein, uadjbem biefe§

gefct)ef)en ift, werben bie ©uten, bie (Styrlicrjen, bie Smgenbrjaften, bie deinen,

©iejenigen, bie wünfdjen ©ott gu bienen, itjre (Stelle einnehmen, unb baZ wirb

erfüllt werben oon bem (£fj)riftu§ fbradj : „Selig finb bie Sanftmütigen, beim

fie werben baZ (Srbretcr) befitjen." ®ie 3eit wirb fommen, wo bie ^eiligen be§

Merfjödjften baZ Steid) befitjen, unb aHe§ unter bem gangen £nmmel beljerrfctjen
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»erben. ©iefe§ ftnb ©runbfä^e, meiere un§ alte befannt finb. DJtittlerweite

aber muffen »tele widrige ©reigniffe gefcbefyen, unb ein mäcr)tige§ Sßerf tnujj

Doflgogen werben, roeld£je§ gefdjetjen rotrb burd) bie Mittel, bic ©ott eingeführt

rjat nnb bie er nodj einfetten wirb jur 9tu§fül)rung feiner 2Ibfid)len unb ber

Erfüllung feine§ geregten 2öiHen§. 3" biefem 3^ecf ift ba§ ^eilige $riefter=

tl)um miebergebradjt unb bie 23otfd)aft be§ Seben§ unb ber (Seligfeit ben Nationen

ber 2öelt öerfünbigt worben
;

ju biefem 3roect fyabm fid) bie ^eiligen, nad)bem

fie ba§ Soangelium empfangen, jufammen gefammelt, auf bafj ber £)err ein

93olf baben möd)te, meld)e§ unter bem ©inffujj feine§ ^eiligen ©eifte§ fein würbe.

2ßir finb alle getauft worben mit einer Staufe, unb Ijaben oon bemfelben ©eifte

empfangen ; unb roo je biefe Serorbnungen nadj ber Drbnung ®otte§ gc^anb=

liabt unb üdu ben ©etreuen unter ben ülationen ber ©rbe empfangen worben

finb, tonnten biefe folgen immer wahrgenommen werben, $d) bin felbft unter

ben Nationen gemefen, unb id) tjabe Seute getauft unb !onfirmirt in wenigftenä

brei r>erfd)iebenen Sprachen, unb berfefbe ©eift rutjte auf allen jenen cerfdjiebenen

SRenfcben, unb ebenfo ift e§ unter allen Nationen gewefen. ©er Sperr t)at ge*

fagt, er wolle feine 5Xu§erti)är)Iten fammeln oon ben oier Sßinben ber (Srbe.

Unb wie mad:t er biefe§? ©urd) ba§ SBirfen auf bie ©emütber ©erer, bie bem

(JüangeUum geborgen. Sefu§ fagte ju feiner 3eit — unb e§ ift audj wafjr i)eut=

gutage — „ÜJieine @d)afe folgen mir naef), benn fie fennen meine (Stimme.

(Sinem ftremben aber folgen fie nidjt, fonbern fliegen oor ir)m, benn fie fennen

be§ Qremben Stimme nidjt." (£s ift burd) ben (Sinflufj biefe§ ©eifte§, bajs mir

gefammelt morben finb. 2Bal für ein antrieb bemog (Sud), Sud) rjier gu öer=

fammeln? ©er .(Sinflujj be§ ©eifte§ be§ lebenbigen ©otte§; unb ^x tonntet

nidjt gurüdbleiben. £>cute fjaben mir Vertreter t)ier oon oieten Nationen. £ner

finb 2Ieltefte, bie ba§ (Soangelium in üielen Nationen geprebigt Ijaben. 3Bir

Ratten bor einigen Saferen in einer unferer öffentlichen ©arftellungen etwa fünf«

unbjmanjig Nationen öertreten. So fdjreitet ba§ SBerf norwärt§, unb fo oer=

breitet unb öergröfjert e§ fidj. ©ie 9IpofteI, bie Siebziger, bie Getieften unb

bie Männer, meldte ba% Siebt ber 2Babri>eit empfangen, werben Slnbern ber

^amilie ©otte§ in ber gangen 2BeIt ba§ 8ict)t erteilen. ©§ ift bie§ ein Sßerf,

ba§ auf ben Sleltefien Sfrael§ rut)t, unb bi§ e§ öoHenbet wirb, werben wir

unfere DJftffion t)'m auf (Srben nidjt erfüllt traben, ©ann wieber t)aben wir

audj anbere Söerfe gu üerridjten, oereint mit ber $irctje, mit bem 9teid) unb bem

3ion ©otte§. Wlanfymat bente icb, ba$ wir, al§ ein Sßolf, noa^ fetjr feftirifet)

in unfern ©efütjlen finb, unb e§ ift notbwenbig, ba^ wir oon gut ju 3^it ben

gel§ betrachten, bat3on wir getjauen finb, unb be§ Brunnen ©ruft barau§ wir

gegraben finb. SBir alle finb ju bereitwillig ju fctjreien, wie bie Seltirer in

ibren öerfctjiebenen ©eften:

„S)er Xtmptt beS £errn, ber Sempet be§ §errn,

S5er Sempet be§ ^»errn finb wir."

Unb finb aber geneigt, bie 9J?iffion, bie ©ott un§ auferlegt bot, ju üer=

geffen, meld)e§ eine 30Ziffion ber ©nabe, be§ Sio^te§, ber Sntelligenj ift; eine

OJliffion geeignet bie SD?enf(|entinber biefer SBelt, felbft alle ©iejenigen, bie fie

annehmen unb i^r getjordjen wollen, ju ergeben. ©iefe§ ift beftimmt, nidjt nur

für un§ allein, fonbern für alle 2ftenfd)en. 2Ber jtnb bie Einher ber SBelt,

unb wer finb wir ? SBir fagen, bafj wir bie $inber ©otte§ unfere§ Ijimmlifdjen

58ater§ finb. Unb ift er unfer Sßater ? ©ie ©djrift fagt e§. 5Iber wa§ finb bie
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Uebrigen ber SBelt — jum 93eiföiel bie Dort btefer Nation unb t>on allen anbevn

Nationen — ma§ mit biefen, unb meffen $inber finb fic ? Sie finb aud) bie

$inber unfere§ t)immlifd)en 93ater§ unb er ift interefftrt in iljrem Söo^Ierge^en,

gleid^roie in bem unfrigen. Unb al§ ein gütiger unb mor)Itb,ätiger SSater gegen

feine ßinber, r)at er gefud)t Don einem ©efd)Ied)t ju bem anbern, ba§ 2Bof)lfein,

ba% ©lud unb bie (Srrptjung ber men|d)Iid;en Familie gu beförbern. Unb lafjt

mid) b,ier fagen, er ift bie Quelle be§ 2eben§, be§ 2id)te§ unb ber Sntefligens;

unb mie mir af§ $nb,änger unferer $ird)e ju fagen pflegten, qI§ id) nod) ein

$nabe mar, id) glaube, fie fagen e§ nod) r)eute: „(£r ift, ber un§ gemacht r)at,

unb nid)t mir unfer fetbft ; mir finb fein 2$olf, unb bie 8d)afe feiner SBeibe."

(Sr forgt für un§. £)ie unb ba fagen mir, bafj bie Jpanb ®otte§ über un§ ift.

9ktürlid) ift fie über un§, unb fie mirb über un§ für immer unb emig fein,

menn mir Ujm bienen, benn er ift immer treu, ©eine §anb aber ift aud) über

bie Nationen ber SSelt, unb er ift beforgt für bie 2Bor)lfar)rt biefer Nation unb

aller anbern Nationen unb 33öl!er ebenfomot)! al§ für un6. 2Ba§ mar bie

b,öd)fte Segnung bie bem SIbratjam erteilt mürbe ? Sine mar, bafe fein Same
fo jjafylreid) al§ bie <5terne be§ §immel§ raerben follte, ober al§ ber Sanb be§

9fleere§ufer§. $d) meifj nidjt mie e§ it)tn tjeut-jutage getjen mürbe in unferm

Sanbe; id) benfe nid)t fo gut, man mürbe it)m megen ^olögamie nad)fteflen.

Sie Seute glauben jetjt nid)t merjr fo oiel an fotetje Setjren al§ e§ früher ber

galt mar. -ftid)t§befiomeniger fagte ib,m ber Jperr, bafj er nod) ein 2Beib neb,*

men folle ; t>ielleid)t aber rnadjte ber £>err einen Qfeljter, benn @r tjatte bie mo=

berne 6b,riftenb,eit nod) nid)t ftubirt. (Sr mar, menn man bie Stiradje ber üor=

gerüdten Triften anmenben barf, „fyinter ben 3fiten." 5Iber ma§ aud) Don

biefem gebaut ober geftirodjen merben mag, nad) ben Sdjriften bie ju un§ ge*

fommen finb, mar e§ jur bamaligen 3eit üblid), bajj ©Ott mit ben 9ftenfd)en

üerfefjrte.

Safjt mid) aber @ud) auf eine anbere Segnung betreffenb 2Ibrar)am auf*

merlfam madjen, nämlid), bafj in il)m unb in feinem (Samen alle Nationen

ber Söelt foüten gefegnet merben. Ober in anbern Sßorten, ©ott merbe it»n

eljren unb ir)u unb feinen Samen al§ Söerfjeuge gebrauchen, burd) meldje er

ber SBelt Söab^rfjeit, 2Bei§b,eit unb Seligfeit funb ifjun mürbe. @§ mirb gefagt,

bie £>errlid)feit ©otte§ fei ^nteHtgenj, unb er münfdjt biefc ^nteüigenj ber

menfd)lid)en gamilie ju erteilen, bafj fie burd) biefelbe bi§ ju ber ©ottfjeit er=

l)öt)t merben mögen. 3lbrab^am'§ 9iad)fommenfd)aft foflten al§ 33otfd)after ©otte§

unb . at§ Legaten be§ Jpimmel§ auftreten, beauftragt oon bem grofsen 3eb,oöa|

ber gefallenen 9)tenfd)l)eit felbft feinen ^inbern fein SBort ju nerfünbigen ; benn

e§ ift gefagt, tion einem Sßlute mad)te ©ott alle Familien ber (Srbe, unb b,at

tb,nen allen einen Stfjeil feine§ {»eiligen ©eifte§ gegeben, ob fie üieEeid)t nad)

ib,m trauten mürben ; obmorjl er nid)t meit entfernt non irgenb einem Seglidjem

unter un§ ift, benn in ib,m leben , meben unb finb mir. Unter bem (Sinffufj

feine§ ©eifte§ b,at bie 5Renfd)beit üiel ©ute§ getb,an, unb b,eute finb nod) ganje

Sdjaaren eb,rlid)er unb aufrichtiger 9jJenfd)en, meiere in if)rem Sper-jen ©ott

fürdjten, roeldje aber nod) nid)t ben richtigen 2Beg gefunben b,aben. Sn ber

S5orfeb,ung feiner ©nabe b^at er jebod) ein $oIf au§ ben Nationen gefammelt,

auf ba^ fie mögen belehrt unb unterrichtet merben in betreff ber ©efe^e be§

Seben§ unb ber (Seligfeit. Unb biefe§ ift gerabe in Erfüllung ber alten Sßro=

^ejeiungen gefd)eb,en. Setemia -jum Seiföiel fagt in 33e3ug auf biefe§: ,,icf)
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ruifl tuä) Ijolen, bafj (Siner eine ganje ©tabt unb 3roei ein ganje§ Sanb führen

foüen ; unb mitt md) bringen nad) 3ion. ^nb raa§ ra^ er m tt itjnen ma^en,

menn fie ba angefommen finb ? Unb miß (£ud) Ritten geben nad) meinem

£)erjen, bie (Sud) roeiben foüen mit Seljre unb äBciSljett." 2)a§felöe midjtige

dreignifj mirb aud) befürodjen Don anbern $roüf)eten.

Sd) mar feljr erfreut über bie 5tu§brücfe be§ 33ruber§ ©raftul ©nom, in

betreff unferer eigenen Nation, mo er fagte, e§ fei mit unb burd) bie 9ftadjt

be§ aümäd)tigen ©otte§ gemefen, unb aud) nad) ben im Sudje Hormon ent=

fyattenen äßorten be§ Sperrn getnäfj, bafj bie 9ftenfd)en juerft angetrieben mürben,

fjierljer ju fommen, unb Ijernad) für bie menfd)lid)e greifyeit in biefem Sanbe ju

fämüfen; bafj e§ aud) &urdj bie üttadjt ©otte§ gemefen fei, bafj bie 93äter be§

Sanbe§ bie Unabb.ängigfeitgsßrllärung, fomie aud) jene§ fyerrlidje ©djutjbilb ber

menfd)lid)en SJiedjte, bie SBerfaffung ber bereinigten ©taaten , erridjtet tjaben.

3n jenem ©ofument ift nid)t§ Don 21nbädjtelei, (Sinfdjränfung ober ©ngb,eräigfeit

äu finben, fonbern e§ i[t umfaffenb unb au§gebeb,nt. «Sie Ratten eine ©locfe

in Sßtjitabelütjia, bie id) unb öietteidjt oiele oon (£ud) gefefyen, worauf gefdjrieben

ift: „3Serlünbige $reiljeit burd) ba% ganje Sanb unö allen beffen (Sinmotjnern."

(S§ t^at mir aber Seib, ju feljen, bafj bie ©locfe gehalten mar. Söaljrfdjeinlid)

mürbe fie gehalten nad) ber tjerrlidjen 9tnftrengung bie gemacht mürbe, bie

fjretfjeit in bem ganzen ßanbe au§jurufen, unb feitbem ift fie nod) nid)t mieber

Sufammengelötljet morben. ^ebodj aller ©d)mad)t)eiten unb UnüoHfommentjeiten

ber ÜJienfd)en ungead)tet, ift bie Regierung biefe§ 2anbe§ ein mächtiger ©dju|

ber menfd)lid)en grei^eit gemefen, unb at§ £>err @bmunb§ unb feine Pflegen

ba§ ©efeij, bie fogenannte (Sbmunb§=33iK, fjeroorbradjten, freute e§ mid) ju fefyen,

bafj fo Diele ^erren, bie 9ttännlid)feit unb bie innerliche $üf)nf)cit befafjen, ber=

felben auf fold)' einer mutagen unb red)tfd)affenen äßeife entgegenjumirfen, unb

baburd) bemiefen, bafj fie bie in ber SSerfaffung enthaltenen ©runbfätje in itjrer

33ruft beroatjrt Ratten. 3dj eljre foldje DMnner, unb fie oerbienen bie Sldjtung

unb bie (Sljrerbietung aller etjrlidjen redjtbenfenben 2ftenfd)en. «Sie tonnten e§

ertragen in ben 9tugen ber retigiöfen fjrömmler unb jdjmärmerifdjen ^ßotitifer

unpopulär 3U fein, aber fie fonnten e§ nid)t jugeben, bafj fie unter benen ge=

funben merben foüen, bie bereit maren, bie ©tü|e ber mcnfd)üd)en greiljeit

nieberjureifjen unb unfereS Sanbe§ §ab,ne in ben ©taub §u treten. Sie glaubten

nidjt an unfere Religion. £>a§ natürltd) ift eine ©adje für fie felbft unb ge=

Jjört un§ nid)t an ; unb ba§ roa§ mir glauben, get)ört itjneu nidjt an unb biefe§

üerftetjen' fie unb geben e§ aud) ju. @§ finb jmei fünfte, auf meldjen id)

immer entfd)ieben füllte, feitbem id) irgenb etma§ öerftetjen tonnte. ®er eine

mar, ba^ id) ©ott bienen mürbe, gerabe mie id) moHte, ot)ne oon irgenb Semanb
biftirt ju fein, unb baJ3 id) Dliemanb mürbe feinen ©lauben norfd)reiben, nod)

follte Dtiemanb mir meinen ©tauben üorfdjreiben ; ber anbere mar, ba| id) ftim=

men mürbe, gerabe mie e§ mir gefiele, ^eute tjabt id) nod) biefelben ©efinnun»

gen. S#I§ bie ^ommifjäre unter bem @bmunb§gefeije mirtenb, ib,re au^erorbent=

üdjen Regeln feftfe|ten unb bie 5lbnet)mung eine§ $rüfung§cibe§ oerorbneten,

moburd) fie erflürten, mer fttmmen follte unb mer nid)t, tonnte id) mid) ber 33e-

merfung nid)t enthalten, ba^ gemiffe Seilte fetjr einfättigltdj b,anbelten, ba^ fie

nid)t müßten, ma§ fie ttjun. 5Iber ob fie e§ miffen ober nidjt, it)re 5Inftrcngungen

biefem $8olfe it)re 9ied)te unb ib,re ^reib,eiten ju entreißen, maren nid)t§ meb,r

unb nid)t§ minber al§ inbirette ^erfudje, bie @tü|e ber ameritanifdjen §reit)eit
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nieberjureifjen ; aber an biefem unoerantmortlidjen Angriff auf bie menfdjtidjen

Sterte unb ©runbfäije ber fjrct^ett, neljmen mir feinen Stjetl. SBa§ motten mir

benn ttjun? (E§ ift matjr, fie tjaben lein Siecht, un§ auf foldje Söeife ju be=

fämpfen, wie fie gettjan Ijaben
; fie tjaben lein Iftedjt un§ otjne 35err)ör unb otjne

Unterfudjung ba§ 2G5a^trcd^t 3U nehmen; fie Ijaben lein fRed6)t un§ einen Stefteib

tiorsufc^reiben, inbem ba§ ungefeijüd) unb unferer 3fted)te al§ ameritanifdje SBürger

gumiber ift. Wer einfiroiilen motten mir un§ mit 91nftanb untermerfen, unb

un§ lieber öon bem SBallpfajj äurüdjietjen, unb nidjt auftreten, at§ moflten mir

ber Regierung SBiberftanb teiften, fonbern menn bie richtige Qtit fommt, motten

mir biefe 9tnmaJ3ungen nadj ben ©efe|en be§ Sanbe§ unb be'n ©runbfä|en ber

greitjeit, meldje burdj bie Sßerfaffung ber bereinigten Staaten gefiebert finb,

prüfen, benn mir anerlennen unb adjten fie. ©eben mir baburdj unfer SBatjt*

redjt abl üftein, mir tjaben ba§ nidjt gettjan? Sterben mir e§ jemals ttjun?

!Rein, nimmer, ©inb mir oon ben ©runbfäijen, bei meldjen mir t>on Anfang

geführt morben finb, im ©eringften abgemidjen? ^ein, fonbern mir beabfidjtigen

bei itjnen -ju leben, fie ju behalten unb für unfere Sftedjte ju tämpfen, nidjt

mit ©rjnamit ober Dlüroglticerin, fonbern gefeilter) unb tierfaffungSmäfjig, nidjt

nur gur Söerttjeibigung unferer eigenen Stedjte, fonbern aua) ber 9ted)te unb ber

$reifjeit unferer $inber unb berjenigen jebe§ freien 9ttenfdjen in bem gangen

Sanb, ba§ ift ma§ mir ju tljun beabfidjtigen.

äßic idj oortjer fagte, finb mir bon itjm, ber unfer 3Sater ift, unb beffen

$inbcr mir finb, au§ ben Nationen ber üüßelt gerufen morben. (Er Ijat un§

gefagt: „bittet unb itjr merbet empfangen." (Er Ijat uns gefagt : „fudjet, unb

itjr merbet finben ; ftopfet an unb e§ mirb eud) aud) aufgettjan." 2Da§ ift gut,

unb ma§ merben mir bann ttmn ? SBir roerben jiit Sßertljeibigung unferer Dfadjte

bie beften Mittel gebrauchen, bie mir tonnen, unb menn mir biefeS gettjan Ijaben,

merben mir ju unferm Sßater getjen unb itjn bitten, un§ ju rjelfen. äöirb er

biefeS ttjun. Samorjl. §at er e§ gettjan ? Samotjt, unb in betreff biefer ©adjen

erlennen mir feine £)anb. (Er fjat unfere ©ebete ertjört otjne £ärm unb otjne

©etümmet. 23i§ je|t Ijat er un§ tierfprodjen, bafj menn mir fortfahren itjm j$u

getjordjen unb feine ©efetje ju Ratten, fo miH er un§ erlöfen unb un§ führen,

fetbft bi§ an ba§ (Enbe. 2öir braudjen un§ nidjt irgenbmeldjer gurdjt ju über=

geben megen ben folgen. (Er tjat üerfprodjen, bafj, infofern mir feinen SöiHen

ttjun unb feinen ©eboten getjordjen, merbe er unfere Kriege führen. 3dj fütjte

öertrauen§ßoü unb gang rutjig, unb mätjrenb be§ 2tufrur)r§ unb ber Sßemegung,

metd)e öor einigen Monaten burd) ba§ ganje Sanb mutete, fütjtte id) eben fo

ungeftört at§ tjeute, benn id> mu^te, mie id) f)eute mei^, bafy menn mir unferm

Stfyeit nad)lommen, mirb ber £>err aud) ben ©einigen nid)t fehlen taffen. SBenn

tHnbere einfältig getjanbett tjaben, bürfen mir it)nen nidjt nadjatunen. SGßir geben

t»or ba§ 3ion ©otte§, bie reinen JpergenS ju fein. SBir geben üor Männer
unb grauen ber (Etjdidjteit, 2Bat)rtjeit unb Sugenb ju fein, unb ©tauben an

©ott 5U tjaben. ®iefj mu^ aber nidjt nur unfer Söetenntnifj fein, fonbern aud)

unfere 9tu§füfjrung. 2Bir muffen i>a§> 2Bort, ben SGßitten unb ia% ©efe| ©otte§

au§fütjren unb erfüllen. $efu§ tebrte feine Sünger beten, ©agte er: „Unfer

SSater in bem ^immet." ©a§ fjeifjt, 6uer Sßater unb ber SSater ber ©eifter

afle§ ^eif^ e§ - «Unfer Sßater in bem §immel. ©ein 9kme merbe getjeitiget."

D ©ott, mir toeretjren bid) ; mir galten beine ©efe|e, mir münfdjen beinen ©e=
boten 3u getjorerjen, unb un§ eon allem Uebel loSjitmadjen, auf ba^ mir bir
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angendjm werben, ©ein *ftame roerbe getjeüiget. ©ein 9teict) fomme." SBir

oerdjren btd^, o ©ott unb fdjreiben bir SlfleS ju, roa§ roir in biefer SBelt baben

unb aÜeS roa§ roir in ber -jufünftigen Sroigfeit erwarten, „©ein D^ame roerbe

gdjeiliget. ©ein 9teid) fomme." ©ein roa§? ©ein 9teia) lomme. ©a§ ift bie

Regierung ©otte§, bie 33djerrfdjung unb bie ©eroatt ©otte§, bie 3 eü, wo bie

9ftenfd)en fid) nidjt fdjämen roerben ©ott al§ ifyren SSater, ifyren §reunb unb

iljren SBoljItrjäter anjuertennen. „©ein 9teid) fomme." SBenn alle fid) beiner

Sperrfdjaft, beinern ©efe|e, beiner ©erid)t§barfeit unb beiner ©eroalt unterbieten

roerben, auf bafj „bein SSßitte gefdjelje auf (Srben roie im ipimmel." 2öie mar

e§ im £)immd? ©ott f^ract), (£rjao§ Ijörte unb biefe SB elt rollte in ba§ ©a=
fein

; fo Ujaten audj anbere SBelten unter bemfelben göttlichen eintrieb unb (Sin*

ftufj. Slüe biefe Stifteme, bie fid) um un§ rjerum breljen, mürben erfdjaffen

unb finb aufregt erhalten burdj bie mächtige ©eroalt ©otteS, roeldjer broben

im £)immd, unb f)ier auf (Srben unb unter allen SBelten regiert. Ob bie

SOZenfdjen bie§ anerfennen ober nidjt, roirb jebod) bie $e\t Wx au f
@rben

fommen, roo alle $niee fid) beugen unb alle 3ungen, i^r @t)re @otte§ be§ S3ater§,

befennen füllen , bafj $efu§ ber ßrjrifi ift. Sold)' eine 3 £ it roirb fommen.

Sie ift nod) nidt)t ba ; aber, roie id) gefagt fjabe, er f)at ba§ ©oangelium ein«

geführt al§ einen ©eil ober al§ einen (Sauerteig, burd) roefdjen er roirfen fann,

auf bafj er ein SSolf unter bem ©inftufj be§ ^eiligen ©eifie§ fyaben möge, ein

S3oIf, roefd)e§ mit ifjm Sßerferjr fjaben mag, gleid) roie fo niete taufenb Saiten,

roddje in bie eroigen SBelten bringen, um Segnungen fogar $euer unb Seben

unb SnteKigenj t>on ifjm tjerabjujidjen. ©enn roir fdbft finb abgelöste Junten

üon ber flamme feines eroigen 2id)te§, roir fommen oon ©ott unferm SSater

fjerüor, unb roir roünfdjen mit ib,m unb für i^n unb unter feiner Seitung ju

roirfen für bie SSoIIenbung feiner 51bfid)ten tjier auf (£rben. ©e§r)alb finb roir

tjier. 5Run fomme id) an einen anbern ^ßurtft. SBir beten: „©ein SBiüe ge=

fdjerje auf (Srben roie im £)immet." SBie gefdjierjt er bort? SBie id) gefagt:

©ott förad), (£rjao§ borte, unb bie SBdt rollte in ba% ©afein, unb fie ift burd)

feine 2ftad)t aufredet ermatten. SBer fann feiner £)anb roetjren? 2fleint %fy%,

bajj roenn alle SegiStaturen, $ongreffe, Parlamente, 9teid)Stage, ©eputirten*

fammern unb Senate ber ganzen (Srbe fid) öerfammeln roürben unb ein (Sbift

oerorbnen, bafj bie Sonne fünf ober jetjn Minuten, ober eine fyalbt Stunbe

füäter ober früher al§ fonft aufgeben fotle, — biefeS irgenb roeldje SBirffamfeit

baben roürbe? Sdj benfe, e§ roürbe nid)t, id) benfe, bie Sonne roürbe roie ge=

roöfjntid) it)ren Sauf nehmen unb bie 9)ienfd)en roürben füllen, ba$ fie oon ©ott

abhängig finb. SBei^ bie SBelt, bajj in ifjm roir leben, un§ beroegen, unb

unfere ßgiftenj rjaben? S3erfter)t biefe SSerfammtung, ba$ nidjt ©iner biefe§

§au§ oerlaffen fanu, ofyne bie @rlaubni§ unb 53efd)üt$ung ®otte§ ? SSerftefjen

bie Nationen ber SBdt, ba| fie in feiner §anb finb, unb bafs er oermag eine

Nation ju erniebrigen unb eine anbere ju ergeben, nad) bcn 9tatbfd)Iüffen feines

SBiüenS, unb TOemanb barf ifyn fragen, roarum tfjuft bu alfo?" 3Ba§ fotten

roir benn ttmn ? (SrftenS foüten roir un§ gegen ^ebermanu forgfättig benehmen,

mit Sitten gerecht unb d)rlid) fjanbeln, unb allen 3)^enfd)en, infofem roir bie

DJkdjt fjaben, ifjre 9ted)te beroafjren, unb nad) bemfelben ^rinjip unfere eigenen

9ted)te au<$) erhalten. Unb bann roa§? ©ott fürdjten, feinen ©efe|en ge=

borgen, unb ein 3ebe§ öon un§ füllte fid) in 33erferjr mit bem £>errn fe|en.

6r f)at üerfudjt, un§ biefeS üerftänbtid) gu madjeu, bod) fd)eint e§ fetjr fdjroierig
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für un§, fo ju trjun. @§ mar in früheren 3eite", gerabe tote e§ jeijt ift. (Er

jagte: „bittet, fo toerbet ifjr empfangen." Sft ba§ rtic^t einfad)? „Suchet,

fo toerbet it)r finben." 3ft ba* nidjt fe$£ teidjt? „stopfet an, fo toirb eudj

aufgetljan. 216er, fagt er : Sfjr oerfteljet bie§ ntdt)t ridjtig. 9cun lafjt mid) (Sud)

ettoa§ fagen. ©o ein $inb (Sud) um 93rob bittet, gebet 3b,r — Sfjr 93äter

unb Mütter — ifjm einen (Stein bafür ? 3d) benfe nidjt. <5o ein ^inb bittet

um einen §ifd), bietet Sfyr üjm eine <Sd)Iange ? 9cein. ®ie Butter toirb fagen

:

„Samuel ober Ovaria/' toie e§ ber galt fein mag, „bu wiflft 53rob tjaben, id)

toid bir aud) ettoa§ 33utter unb (Stjrup barauf geben." ©ie Butter toürbe

fudjen bie 2Mnfd)e ber Rinber ju erfüllen unb iljnen mandjmal ettoa§ 3uder*

toerf baju ju freuten. 9cun fagt ber iperr, „fo benn il)r bie it)r bodj arg fetb,

fönnet bennodj eueren $inbern gute ©oben geben, toie üielmefyr toirb ber SSater

im Rummel ben ^eiligen ©eift geben benen, bie it)n bitten?" (S3 ift fefyr ein*

fadj, toenn 3t)r e§ nur feljet, e§ ift fetjr flar, unb bod) tounbern fidj bie Seute

mandimal, unb meinen, e§ fei ein tounberbare§ S)ing, bafj ©ott bie ©ebete ber

9ftenfd)en rjören fottte. ®a§ ift aber bie fidjerfte fjeftung, bie toir tjaben, unb

toenn toir un§ in einer Unannehmlichkeit mit biefer Nation ober fonft irgenbtoo

befinben, fo bcmütbigen toir un§ oor bem Sperrn, unb mir Me finb bebürftig

biefe§ ju trjun, benn toir 5lHc Ijaben <Sd)toad)f)eiten unb Unooüfom'men^eiten,

unb e§ bebarf, bafj er un§ fetjr gnäbig fei, toeld)e§ er aud) ift; unb toeifj toie

mit un§ ©cbulb ju tjaben; be§t)alb fotten aud) toir lernen mit einanber ©ebulb

ju Ijaben, un§ in 33erfeb,r mit ©ott bringen, unb toenn toir biefe§ tljun,

fo madjen toir un§ oon allem Uebet unb llnrcd)t lo§. Unb id) fage (Sud) —
(Sud) Slelteften 3frael§, (Sud) SBrüber unb (Sudj (Sdjtoeftern, bafj toenu Sljr an=

fangt, ben äBiüen ©otte§ auf (Srben ju tljun, toie er im Spimmel gettjan toirb,

bie 93?adf)t unb ber (Segen ©otte§ toirb auf (Sud) unb auf biefem 33olfe rubren,

unb feine 9J?adjt oon biefer ßeit an toirb @udj fdjaben fönnen. ©ott ermattet,

bafj toir feinen Söitlen tljun, unb feine 2I6fid)ten au§füljren; unb meint fein

SBiüe jemals auf (Srben gefdjeljen toirb toie im Spimmel, too in ber ganjen

Sdjöpfung toirb e§ anfangen, toenn nidjt gerabe fjier. Seber 9Jcann netjme

feine rid)tige (Stellung ein, unb jebe grau unb jebe gamilie tljue ba§ ©teidje,

fomie auä) bie ganje ^}riefterfd)aft in allen it)ren 3toeigen unb 2tbtb,eitungen

unb ein ^eber marfcb/ire im ©lieb unb erfülle feine $ßfnd)ten, unb in bem tarnen

be§ ©ottea 3frael§ toirb fi^ 3ion ergeben unb roirb leuchten, unb bie §errlid)=

feit @otte§ toirb auf itjr rubren. Unfer gortfcf)ritt ift oortoärtä unb auftoärt§

bi§ bie 9teicr)e biefer SBelt tocrben bie Dteidje unfere§ ©otte§ unb feines 6J)riftu§

fein, unb bie 2tntb,eme toerben unter ben Dlationen laut erfa^aUen : §errlicf)feit

unb ®b,re unb ©etoalt unb 3Hacf)t unb 2ftajefiät unb ^)errfd)aft fei it)tn gegeben,

ber ba fifjt auf bem 3b,ron unb bem Samm für immer unb etoiglid). 2lmer:.

Pretitgteu Mb ^djriften 5cr Propheten.

$ing 5oHct r
ö Öcgräbntf;.

(3(u^ bem « Contributor. »)

(@d)fuB0

3d) fpredje nun oon ber Unfterblic|feit be§ menfd)Ud?en ©eifte§. Sft e§-

logifd) ju behaupten, bie ^ntcöigenj ber ©eifter fei unfterblia), unb ba% fie
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bodj einen Anfang Ijabe? ©ie anteiligen j ber ©eifter Ijat feinen Anfang, fo»

mit toirb fie fein (Snbe t)aben. ©a§ tft gute Sogif. 2Ba§ einen Anfang
rjat, mag aud) ein @nbe f)aben. @§ tft nie eine ^t\t gemefen in ber feina

©eifter roaren, benn jte waren gleidjmäjjig mit unjerm fyimmlifdjen Sßater. 3d)

mifl meljr in Setjeff be§ menfd)Iidjen ©eifte§ erörtern, benn id) rebe Don bem
Körper unb bem ©eifte be§ ÜJZen[dt)en — üon bem ©egenftanb ber lobten.

Sd) neljme meinen Dttng Don meinem Ringer unb üergleidje i^n mit bem ©e=
mütlje be§ 2ftenfdjen — bem unfterblidjen STljeil — Gür fjat feinen Anfang,

©djneibet 3f)t ben 9ting entjmei, fo f)at er ein Anfang unb ein @nbe; bringet

ifjn aber mieber in ^erbinbung, unb er bleibt ein eroige§ ütunb. ©o ift e§

mit bem ©eift be§ 9#en[d)en. 60 töatjr ber £)err lebt, wenn ber ©eift einen

Anfang fmt, fo f)at er aucr) ein ©nbe. 9Itle bie Stfyoren, ©eleljrten unb meifen

Scanner üom Anbeginn ber ©d)öpfung, meld)e behaupten, ber menjd)Iid)e ©eift

Ijabe einen Anfang, beroetfen baburd), bafj er aud) ein (Snbe fjaben mufj ; unb

ift biefe Öeljre mar)r, fo mujj bie öefyre ber Vernichtung aud) toafyx fein. SBenn

ict) aber 9ted)t Ijabe, bann fann id) üon ben ©ädjern mit ^ür)nlt)eit erflären,

©Ott Ijabe überhaupt nie 9)cad)t gehabt ben ©eift be§ SDlenfdjen ju erfdjaffen
;

benn ©ott fonnte nidjt fidj felbft erfdjaffen. ®ie SnteHigenj ift emig, unb fie

f)at iljre (Srjftenj auf einem felbftbefietjenben ©runbfatj. ©ic ift ©eift üon

einem Zeitalter jju bem anbern, unb in biefer ©adje ift feine ©cfjöpfung. 5Me

©emittier unb ©eifter aber, »oeldje ©ott femal§ in bie SSBett gefanbt f)at, finb

jur 9Iu§bef)nung geeignet.

©ie erften Urftoffe be§ 9Jcenfd)en finb felbftbeftelienb mit ©ott. <£r felbft,

fer)enb, ba$ er mitten unter ©eiftern, unb £)errlid)feit mar, fanb e» für gut,

ba er intelligenter mar al§ bie 5lnbetn, ©efe|e ju üerorbnen, moburd) bie 5ln=

bern bie ©elegenljeit Ijaben fonnten, üormärt§ 31t bringen, mie er felbft. ©ie

$ermanbtfd)aft bie mir mit ©ott Ijaben, ftellt un§ in bie Sage, gortfdjritte in

Srfenntnii ju mad)en. (Sr I)atte ilftadjt ©efelje einzufetten, um bie fdjmädjeren

SnteKigenäen 51t belehren, auf bafj fie mit iljm aud) ert)öb,t merben, unb eine

£>errlid)feit nadj ber anbern, fomie aud) alle $enntnifs, ÜJftadjt, Sperrlicljfeit unb

SBiffenfdjaft, meldje erforberlid) ift, um fie in ber SBelt ber ©eifter feiig ju

madjen, befiijen möd)ten. ®iefe§ ift gute Seljre. «Sie fdjmedt gut. 3d) fann

bie ©runbfä|e be§ emigen Seben§ fdjmeden unb fo fönnt auä) %i)x. ©otdje

finb mir burd) bie Offenbarungen $efu Sfjrifti gegeben, unb menn id) (Sud) biefe

SBorte fage, mie fie mir gegeben morben, fo meifj id), §$t fönnt fie fd)meden

unb $(jr glaubt fie. ^fjr jagt §onig ift füjj, unb id) fage baZ gleiche. 9iun fann

id) aud) ben ©eift be§ etoigen Seben§ fd)meden, unb id) mei^, bajj er aud) gut

ift. 2Benn id) @ud) üon bem erjäüjfe, toeld)e§ mir burd) bie Snfpiration be§

^eiligen ©eifte§ erteilt ift, fönnt ^x faum Reifen ba§fefbe anber§ anjuneb,men

at§ jüfe, unb Sud) in bemfelben immer meb,r unb mef)r ju erfreuen.

Sd) miü bie 53ertrjanbtfd)aft be§ 93ienfd)en mit ©ott mef)r befpredjen, unb

merbe (Suere lugen öpen in betreff Euerer lobten. 3Iüe§ ma§ ®ott in feiner

unenblid)en 2Bei§b,eit t)at für gut unb getjörig gefeb,en, un§ funb ju tf)un, mäf)renbs

bem mir b,ier in ©terblid)feit un§ befinben in betreff unferer fterblid)en Körper,

mirb in Ibfonberung unb gan^ unabtjängig üon Affinität mit biefem Seibe ge=

offenbart. @§ mirb unferen ©eiftern genau geoffenbart, al§ b,ätten mir feinen

Körper, ©ie Offenbarungen, roeld)e unfere ©eifter feiig mad)en, merben aud)

unfere Körper feiig madjcn, benn ©ott beabfid)tigt in feinen ^unbgebungen



— 249 —

feine emige 91uflöfung be§ ^ör^er§ ober be§ £eibe§tempel§. ©atyer bie 35er=

antmortIid)feit, bie fdjrecftidje Serantmortlidjfeit, bie auf un§ ruf)t in Sejug auf

unfere lobten • benn alle ©eifter, bie bem (SüangeHum im gleifdje nid)t gef)ord;t

fjaben, muffen e§ im ©eifte entmeber annehmen ober merben Derbammt merben.

(£§ ift bie§ eine feierliche, entfet^lidje Betrachtung! 3[t bjer nid)t§ §u trjun?

$eine SSorbereitung, feine ©eligfeit für unfere Sßäter unb greunbe, meldje, ot)ne

(Gelegenheit ben gorberungen be§ SCRenfäjenfofmel nadijufommen, geftorben finb?

Sdj tooflte, bafs id) Dierjig Sage unb SKödjte f)ätte um (Sud) alle§ -ju Derfün=

bigen. Sa) mürbe (judj gu miffen tfjun, bajj idj nidjt ein gefallener ^ropfyet bin.

2Ba§ für 93erf)eiJ3ungen finb gemacht betreffenb ber (Seligfeit für bie lobten ?

Unb mer finb diejenigen, meldte, obroot)! ibje Körper im ©rabe gerfatlen unb

Derberben, bodj feiig werben fönnen ? SBenn bie ©ebote ©otte§ un§ belehren,

gefd)iel)t e§ in Ütüdfidjt auf Sroigfeü, benn mir finb Don ©ott angefeuert, al§

menn mir in (Sroigfcit mären, ©r moljnt in ßmigfeit unb betrachtet 2)inge nid)t

mie mir fie betrachten, ©ie midjtigfte 93erantmortlia)feit bie (Sott auf un§ in

biefer Welt gelegt r)at> ift, bafj mir nad) unferen lobten trauten. ©er 51poftel

fagt, fie ot)ne un§ fönnen nidjt Doflfommen merben, barum ift e§ notfymenbig,

bafj bie fiegelnbe $raft in unferen gmnbcn ift, um unfere ß'inber unb unfere

lobten für bie fjfülle — ber 5)i§penfation ber ßeüen ^u fiegeln — eine ©i§=

penfation 3mar, bie mit ben üon 3?efu Cf t)rifti beoor ber ©runblegung ber äöelt

gemachten Serljeijjungen für bie ©eligmadjung ber üftenfdjen geeignet ift. 9cun

miü idj Don ©iefem fpred)cn. 3dj miü SßauluS ben falben Söeg entgegen get)en.

%ä) fage bir SßauIuS, bu fannft nid^t üolifommen merben ofjne un§. ©§ ift

notljmenbig, bafj diejenigen bie Doran gegangen finb, fomie aud) bie, meldje

nadj un§ fommen, bie ©eltgfeit erreichen füllen in ©emeinfdjaftlidjfeit mit un§,

unb fo tjat ©ott e§ bem DJtenfdjen obligatorifd) gemadjt. ©arum r)at er ge=

fagt: „©tefye id) miü eudj fenben ben ißrop^eten ©üjaf), efje benn ba fomme
ber grofje unb fdjredlidje Sag be§ §errn. ©er fott baZ §erj ber SBäter be*

fetjren gu ben Äinbern, unb ba§ Sper-j ber ßinber ju ifjren Tätern; bafj idj nid)t

fomme unb ba% (Srbreiä) mit bem Söann fdjlage."

3d) Ijabe eine (Srffärung in Setreff ber 53ebingungen, meldje ©ott etje ber

©rünbung ber SBelt gemalt fjat, um ben llmftänben ber 9Jcenfd>en angupaffen.

2Ba§ Ijat $efu§ gefagt? 2lHe ©iinben, ßäfierungen unb alle Uebertretungen,

bie ber 9Kenfdj begeben fann, ausgenommen eine, mögen Dergeben merben ; unb

e§ ift eine ©eligfeit für alle 9Jienfd;en, fo lange fie biefe, entmeber in biefer ober

in ber gufünftigen Söelt unDergebliaje <Sünbe nid)t begangen Ijaben, inbem eine

gemiffe SSorforge ift, entmeber in biefer ober in ber ©eiftermelt. SDafjer tjat

©ott bie Sßerorbnung getroffen, ba^ jeber ©eift in ber emigen SBelt au§gefud)t

unb errettet merben fann, e§ fei benn, er Ijabe bie unDerjeifylidje 6ünbe began=

gen, meiere ibm nie Dergeben merben fann, meber in biefer SBelt nod) in ber

SBelt ber ©eifter. ©ott t)at für aöe 9Jcenfd)en, menn fie nur Don biefer be=

ftimmten <3ünbe unfcb,ulbig finb, eine Seligfeit bereitet unb ein Seber, ber einen

Steunb in ber emigen SBelt Ijat, fann Ujn erretten, menn ber ledere biefe Sünbe
nicf)t begangen t)at. Unb fo fetjet Sb,r, mie ^x ^eilanbe merben fönnt. ©er
9#enfcb, fann nidjt bie ur.uergeblic^c ©ünbe nad; ber Sluflöfung be§ Seibes begefjen;

bttyalh ift ein 2öeg jum entrinnen, benn ^enntni^ errettet ben 9D?en}cf|en, unb
in ber SBelt ber ©eifter fann 9?iemanb erfjötjet merben, au^er bura) (Erfenntnijj.

<So lange ber ^ienfdj bie ©ebote ©otte§ nic^t aalten miü, muß er ol)ne <Selig=
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feit bleiben. 2Benn aber her SDcenfd) ©rfenntnifj Ijar, bann fann er feiig werben

;

jebodj wenn er grofje Sünben begangen t)at, wirb er beretwegen beftraft werben.

Sßenn (Siner aber 2Bitten§ ift bem (goangetium ju geljordjen, fei e§ t)ier ober

in ber ©eiftermelt, fo wirb er feiig. ©er 9Jtenfdj ift fein eigener Reiniger unb

SSerurrtjetler. ©aljer ber Sprudj : „fie werben iljren Sfjeit fyaben in bem Sßfuljl,

ber mit geuer unb Sdjroefel brennt, ©ie Dual ber getäufdjten Hoffnung in

bem menfdjlidjen ©emütlje ift fdjmerjenber al§ ein brennenber s$fubJ mit geuer

unb Sdjmefet; unb fo erftäre id), ift bie Dual be§ attenfdjen. $d) fenne

bie Sdjrift unb öerftetje fie. SBie td) gejagt Ijabe, fann deiner bie unoergeblidje

Sünbe begeben nad) ber Sluflöfung be§ ®örper§, auä) ntd)t in biefem Seben bi§ er

ben ^eiligen ©eift empfangen t)at. ©arum würbe bie Seligfeit 3efu ßljrifti

für alle SDtenfdjen crjwecft, um über Satan ju triumpf)iren ; benn wenn bie

Seligfeit ben 2JZenfdjen nid)t an einem Ort finbet, wirb fie an einem anbern

;

benn er ftanb auf al§ ein Speilanb, unb be§f)alb muffen alle leiben bis fie

Gtjrifto folgen Wollen.

©er (Streit im Spimmel mar be§megen, bajj (£(jriftu§ fagte, e§ wären ge=

wiffe Seelen, bie würben nidjt errettet werben, wäfjrenbbem ber Teufel fagte, er

fönnte fie Sitte feiig madjen. Setjterer legte feine ^ßläne cor ben grofjen 9ftatfj,

welcher aber feine Stimme mit Sefu (Sbjifti Warf, ©a empörte fid) ber Teufel

gegen ©ott unb würbe nebft Sitten, bie ifyr ipaupt für if)ti erhoben, ausgeworfen.

Sitte Sünben, bie Sünbe gegen bsn fjeiligen ©eift aufgenommen, werben

tiergeben werben, benn ßf)riftn§ wirb atte 5Dcenfd)en, e§ feien benn bie ßinber

be§ $erberben§. feiig mad)en. 'iBaZ mufj aber ein DJJann ttjun, um biefe un=

oergeblidje Sünbe ju begeben. (Sr mufj ben ^eiligen ©eift empfangen Ijaben, ifjm

muffen bie Spimmel geöffnet werben, er mujj ©ott erfennen unb bann bod) wiber

ifjn fünbigen. Unb nad)bem ber DJienfd) gegen ben heiligen ©eift gefünbigt fjat

ift feine 23ujje meljr für iljn. @r rnuji fagen, bie Sonne fdjeine nidjt, wäfjrenb=

bem er fie bod) fieljt; er mujj ^efurn (Stjriftum tierleugnen, nadjbem il)m bie

£)immet geöffnet würben; unb ben Sßlan ber Seligmad)ung oerleugnen mit feinen

offenen Stugen, ju beffen 2Bab,rb,eit. Unb oon biefer fttit fängt er an ein geinb

ju fein. ©ie§ ift ber $atl mit manchen abtrünnigen tion ber $irdje SJefu (Sijrifti

ber ^eiligen ber legten Sage. SEßenn ber 9fteufd) anfängt biefem 2Berf ein

§einb -ju fein, fo fud)t er mid) ju «erjagen, trautet nad) meinem Seben unb

t)ört nie auf nad) meinem 93tute ju bürften. ©r empfängt ben ©eift be§ £eufel§

— benfefben, weld)e ©iejenigen tjatten, bie ben Sperrn be§ Sebenl freujigten

;

benfelben, welcher gegen ben fjeiligen ©eift fünbiget. 3&,r fönnt foldje SJcenfdjen

nid)t feiig mad)en. 3fjr uermögt nid)t fie §ur $u|e 3U bringen ; benn fie füfjren

offenen l?rieg, wie ber SBiberfadjer, unb fd)redlid) ift bie §oIge.

S'd) rattje Sud) Sitten, forgfältig ju fein in allem (Surem Jljun, auf bafj

Sljr nad)tjer nid)t finbet, 3'ljr feib betrogen worben. galtet &ua) ; weidjet nid)t
j

mad)et feine noreiligen Schritte ; unb 3()t möget felig werben. SBenn fid) in

©ud) ein ©eift ber Sparte befinbet, finb bod) nid)t ooreilig. Sb,r möget einen

Üftenfdjen al§ einen Sünber betrachten ; wenn er aber Su^e tfjut, tr.u§ er üer=

geben werben. Seib oorfid)tig unb wartet. 2öenn ^b,r einen ©eift finbet ber

trad)tet nad) 33Iut — ÜJJorb — berfelbe ift nid)t tion ©ott, fonbern oon bem

Teufel. „ 2Be^ baZ ^)erj oott ift, be^ gefjet ber SSJJunb über. " ®ie beften

9Jfenfd)en bringen bie beften ^rüdjte b/roor. ©er ÜJiann, ber (Sud) bie SBorte

be§ SebenS oerfünbigt, ift ber DJtann, ber @ud) feiig madjen fann. 3d) warne
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(Eud) öor allen böfcn 9flenfdjen, welche gegen ben Ijeiligen ©eift fünbigen, benn

für fie ift feine (Erlöfung, weber in biefer nod) ber jufunftigen SBelt. Söenn

id) 3eit pt* c tonnte idj jurüdgetjen unb jeben ©egenftanb ber 2$id)tigfeit in

^Betreff ber 93erwanbtfd)aft ©otteS mit bem SJWeufdjen anführen ; benn id) üer=

ftefye bie ©eljeimniffe unb aud) bie ewigen Söelten. $efu§ jagte : „3n meines

23ater§ £)aufe ftnb Biete SBofjnungen" ÜBenn eS nid)t fo märe, fo wollte idt) ju

eudj fagen: „3dj ger)e f)in, eud) bie Statte ju bereiten." 3oljanniS 14. 2. Unb
^}aulu§ fagt: „(Sine anbere ßlarljeit Ijat bie Sonne, eine anbere $larb,eit l)at

ber ÜRonb, eine anbere ßlarfjeit fyaben bie (Sterne ; benn ein Stern übertrifft

ben anbern in $Iarb,eit. 2Hfo aud) bie 3Iuferftel)ung ber lobten." $orintljer 15,

41—42. 2Ba§ fyaben mir benn unS ju tröften in 33cjug auf bie SLobten ?

üüßir tjaben größere Hoffnung unb einen oiet fidjereren Stroft als irgenb ein Sßoll

auf (Erben, unferer ütobten falben, meiere wir tjaben in unferer DJJitte würbig

wanbetn feljeu unb einfdjtafen in ben Firmen Sefu. diejenigen bie in bem

©lauten geftorben, fiub j€|t in bem tjimmlifdjen Dtetd) ($otte§, weldjeS bie

$(art)eit ber Sonne ift. Sf)r Strauernben (bie Sßerwanbten be§ Getieften Rollet)

fjabt Urfadje (Eud) ju freuen, benn (Euer ©atte unb 93a ter ift Borangegangen,

bie 5tuferftefjung ber lobten ju erwarten — bis ber bleibenbe Sttjeil oerBotl*

fommnet wirb, bann an ber 9luferftet)ung wirb (Euer greunb auftreten in üoü=

fommener ©lüdfeligfeit unb eine tjimmlifdje iperrtidjfeit einnehmen, wäljrenbbem

SDcandje muffen SDaöionen oon Sauren warten, et)e fie fold)e Segnungen empfan=

gen tonnen. (Euere (Erwartungen unb Hoffnungen finb alfo oiel erhabener als

niete begreifen tonnen unb be§t)alb tjat ©ott uns Sold)e§ geoffenbart? $raft

be§ ^eiligen ©eifteS bin id) beöoümädjngt gu fagen, bafj 2f§r feinen ©runb tjabt

für itjn ju fürdjten, benn er ift ju ber ^eimatb, ber ©eredjten gegangen. ©at)er

trauert nid)t, weinet ntdjt. 3sd) weife e§ burd) ba§ ßeugmfe be§ Zeitigen ©eifteS,

ba§ in mir ift, unb Sljr möget (Euere greunbe erwarten am Georgen in ber

tjimmlifdjen SBelt. ^audjjet, o Sfraet, (Euere ^reunbe bie wäljrenb ben 33er=

fotgungen um ber 2Bat)rr)ctt 2öillen getöbtet worben finb, werben in ber (jimm*

tifdjen Söelt Ijerrlidj trtumptjiren, mäbrenbbem if>re SDcörber jahrelang muffen in

Dual gepeinigt werben, bis fie aud) ben testen geller bejahten. ©iefeS fage

id) jur (Ermahnung ber gremben.

Sd) tjabe einen 23ater, aud) trüber, $inber unb greunbe, roeldje ju einer

2Jßelt ber ©eifter gegangen finb. Sie finb nur eine fuqe 3eit abwefenb, benn

fie finb im ©eifte unb wir werben einanber balb wieber treffen. S)ie 3eit

fommt balb, wo bie ^Jofaune erfdjallen wirb. 2öenn wir batjin get)en, werben

wir unfere Väter, DJcütter, greunbe unb alle ©eliebten bie in Sefu (Etjrifit ent=

fdjtafen finb, begrüben, ©ort wirb feine gurdjt Bor ?ßöbet unb Verfolgung fein, nod)

werben boshafte ^rojeffe unb 93erb,aftungen oorfommen
j

rootjl aber eine (£wig=

feit oon ©lüdfetigfeit. @S mag fid) bie grage ergeben, ob DJcutter itjre ßinber

in (Ewigfeit tjaben ? Sawo^t, Sb,r Mütter, ^b,r werbet Sucre ^inber rjaben,

benn fie werben baS ewige Seben fjaben. ^Ijre Sd)utb ift begabst, eS erroartet

fie feine 93erbammniJ3, benn fie finb im ©eifte. 2öie i>a§> ^inb ftirbt, fo wirb

eS öom £obe auferftetjen unb ewiglid) in ber @rmab,nung ©otte§ leben. @S
wirb ein ^inb fein, gleidjwie beoor eS au§ Eueren Ernten ftarb. ^inber wohnen
in D3cad)t, unb üben biefelbe au* in ber gleiten ©eftatt, in weldjer fie nieber*

gelegt würben.

Sd) will nun biefen ©egenftanb fjier faffen unb etwas über ben (Segen*
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ftanb ber Saufe füredjen ; bie Saufe im SCßaffcr otjne fie fei begleitet mit ber Saufe

be§ §euer§ unb be§ Ijeiligen ©eifie§ tjat feinen üßkrtr). ®ie graei finb notfj=

raenbigerraeife ungertrennbar bereinigt. Sine ^ßerfon mujj Dom SBaffer unb Dom
(Seift geboren werben, um in ba§ Dreier) ©otte§ geben ju fönnen. $n bem

3)eutfdjen beftätigt ber Segt meine 2Borte, unb bie Offenbarungen über jenen

©egenftanb, bie id) gegeben unb geletjrt Ijabe raäfyrenb ben legten m'ergefjn ^aijren.

Set) Ijabe ba% 3eugnifj unb e§ ift bie gange 3«it tnat)r geroefen. SHjt werbet

e§ finben in ber (Srflärung 3>ofjanni§ be§ Säufer§. (Sr fagte : „$dj taufe (Sud)

mit SBaffer gur SSufje; ber aber nad) mir fommt ift ftärfer benn id); ber rairb

(Sud) mit bem ^eiligen ©eift unb mit geiler taufen." 20ßo ift benn bie gange

©eftirer=2Belt, benn menn biefe§ 3eugniJ3 raafjr ift, fo finb fie alle oerbammt,

fo fidjer al§ 9tnatfjema e§ madjen tann. $dj raeifj, bajs ber Sej:t raafrr ift, unb

id) forbere alle ©eutfd)en auf, bie 3fjr tüiffet, bafj e§ raäljr ift, fo gu fagen.

9?un SHeganber (SampbeH, rate rairft bfi üttenfdjen feiig madjen nur mit

SBaffer allein? $ot)anne§ fagte, feine Saufe fjabe feinen Sßertt) otjne bie Saufe

Sefu (Sfjrifti. „S)arum raoHen rair bie 2ef)re oom Anfang ct)riftlid)en Seben§

jei^t laffen, unb gur 33oIIfomment)eit fahren ; nidjt abermal ©runb legen oon

93ufje ber tobten Söerfe, oom ©tauben an ©Ott, Don ber Saufe, oon ber Setjre,

Dom §änbeauflegen, oon ber Sobten 9tuferftefjung unb oom eraigen ©eridjt.

Unb ba§ raollen rair tfjun, fo e§ ©ott anber§ guläfjt*" (S6räer 6, 1—3. (S§

ift ein ©ott, ein Sßater, ein (£{jriftu§, einerlei Hoffnung unfere§ Berufs, eine

Saufe. 2Iber alle brei Saufen mud)en nur eine. DDlandjer fagt, bie Saufe fei

nidjt nott)raenbig gur ©eligfeit; fold)e Seljren aber raürben ba§ gunbament legen

für ifjre 23erbammmJ3. Sd) Ijabe bie StBafjdjeit, unb fteße mid) oor bie SSclt

unb forbere <Sie Me auf mir gu raiberfpredjeu, raenn ©ie fönnen.

Sd) §afo nun ein raenig Sateinifdj, ^ebräifd), ©ried}ifdj unb ©eutfdj ge=

prebigt, unb Ijabe e§ aHe§ erfüllt. 3dj bin alfo nid)t fo ungefdjidt al§ 33iele

meinen, benn bie S)eutfd)en raiffen, bafj id) ba§ ©eutfdje rid)tig lefe.

Sparet Sf)r, alle Steile ber (Srbe, 2$r ^kiefter, ^t)r ©ünber unb alle

ÜRenfdjen. Sr)ut 93ufje, befeljret (Sud), geljordjet bem (Soangelium, fef)ret (Sud)

gu ©ott, benn (Suere Religion rairb (Sud) nid)t feiig madjen, unb ^t)r raerbet

oerbammt fein, jebod) fage id) nid)t raie lange. (S§ raurben SSemerfungen ge=

mad)t in Setreff ber (Srrettung aller 9ttenfdjen öon ber §öUe; aber id) fage,

ba§ diejenigen, bie gegen ben Ijeiligen ©eift fünbigen fönnen nie »ergeben raer=

ben, raeber in biefer nod) ber gufünftigen ÜBelt — fie raerben ben graeiten Sob
fterben muffen. ®ie, raeld)e bie unoergeblidje ©ünbe begeben, raerben gu

© n o 1 o m oerurttjeilt — in ber §öHe gu bleiben eraiglid). SBie fie Spanbs

hingen ber SBlutoergiejsung in biefer Söelt begeben, fo raerben fie tb,eiU)aftig

raerben an ber 91uferfterjung, raeld)e ift raie ber ^ßfut)l oon geuer unb ©djraefel.

(Stlid)e raerben auferfterjen gu bem eraigen brennen ©otte§, benn er ttjront in

einigem brennen; unb etliche raerben gur SSerbammni^ itjrer eigenen llnftättjig*

feit erraad)en, raefdje eine Dual ift fctjrecflid) raie ber ^Pfut)l be§ geuer§ unb

©djraefel§.

Sd) Ijabe meine S3emerfungen für Me beabfid)tigt bie 9teid)en unb bie

5lrmen, bie Unterbrächen unb bie freien, bie ©rofcen unb bie ©eringen. Sd)

Ijabe feine geinbfdjaft gegen irgenb ^emanb. Sd) liebe (Sud) 3tüe; idi tjaffe

aber Einige Euerer Sbaten. ^d) bin (Suer befter ^reunb, unb raenn (Stlid)e ib,r

<3id nid)t erreichen, ift e§ iljre eigene <5d)ulb. Söenn id) einen 9)iann table,
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unb er mid) beStoeg.cn Ijafjt, betoeiSt er nur feine (S-infättigtat, bcnn id) liebe

alle 2Jtenfa)en, befonberS biefe meine Grübet unb ©djtoeftern.

(£3 freut midj ba§ 3engnif} meiner betagten $reunbe ju Ijören. S&r lennt

mid) nidjt. $t)r fyabt mein £>ev$ nie gefannt. 9iiemanb tennt meine ©efdjidjte.

Sa) fann fie nidjt ersten, unb roiff e§ nie unternehmen.

Sa) fann ^iemanb tabetn, toenn er metner ©efdjidjte ntct)t ©tauben fdjenft,

benn toenn id) nidjt erfahren Ijätte, baZ toa§ idj fetbft burdjgemadjt tmbe, mürbe

id) fetbft e§ nid)t glauben tonnen. Sd) tjabe 9ciemanb Sd)aben gettjan feit idj

ba§ ßid)t ber SBelt erblidte, unb meine «Stimme ift immer für ^rieben getoefen.

Sa) latin midj nidjt nieberlegen bi§ mein SBerf ooöenbet ift. Sd) benfe fein

Uebel gegen meine 9Jcitmenfa)en nod) fudje itjm <5a)aben ju mitten. 2öenn idj

bura) bie ^ofaune be§ (Stengels gerufen roerbc unb in ber 2öaage getoogen,

bann werbet St)t Me mid) fennen. Sd) fage nidjtS met)r. ©Ott fegne (Sud)

Me. silmen.

S)a e§ mir nadj meinem SBirten oon 22 Monaten in biefer TOiffion nun

oergönnt ift roieber meine ^eimreifc anzutreten nad) ben Sergen unb Sttjäfem

3ion§, toetdjeS mid) naa) einer 2Ibtoefent)eit oon jtoei Satiren toieber in meinen

gamitientreiS bringen toirb, fo bin ta) mit ©an! jju ©ott erfüllt, bafj er mia)

oor fo oieten ©efatjren befdjüt^t, unb mir in ben Oerfdjiebenen Prüfungen, SSer=

fud)ungen unb 23eranttoortlia)feiten gnäbiglia) beigeftanben ift. Dbtootjl ia) noa) oieteS

in biefen Sänbern betounbere unb befonberS midj an ben fpiegetnben Seen, ben grünen

5Iuen, ben mit toeibenben beerben unb jubelnben Sänger betootjuten 5llpen unb riefi=

gen ©ebirgen ber <5a)toeiä ergötze, fo oertaffe id) bod) mit größter greube unb un=

befa)reibtid)em Vergnügen ba§ Sanb meiner ©eburt, too ia) in ber Unfdjulb

meiner Sugenb bie erften ©inbrüde ber Üreligion, greiljeit unb ©elbftftänbigteit

erhielt, toeldje fta) fpäter enttoictelten, unb mir nebft bem Sinftufj be§ ©eifteS

©otte§ (Sinftdjt unb (£ntfa)iebent)eit gewährten, biefe Setjre anjuerfennen, unb

mia) mit biefem fo arg oerleumbeten Solle ju oereinigen. (5§ finb nun 23

Saljre fe'ttbem ia) mid) in St, Stumer für bie Vergebung meiner <Sünben taufen

liefj; furj barauf tourbe id) gefanbt biefeS (Soangefium in 93afet, ©efSberg,

DXcünfter unb Umgegenben umfonft ju prebigen, mie aua) id) e§ empfangen batte.

Sm grütjjatn: tourbe id) naa) ©eutfdjlattb gefanbt unb balb grünbete id) in

©urladj unb $arISrulje eine ©emeinbe ; unb t>a% gelb mürbe mit guten @rj$eug=

niffen naa) Württemberg auSgebeljnt. Sm 3Dcai 1862 oerliefj ia) mit ben meiften

ber DJcitglieber bortiger ©egenb Suropa, trotj allen Warnungen unb ®infd)üd)=

terungen oon SSertnanbten unb Sefannten, fotoie ben Ijaarfträubenben fabeln,

toeld)e nid)t nur oon Saien, fonbern aud) oon 5|3rieftern mit Segierbe aufge=

nommen unb mit aller SOcadjt verbreitet mürben. Unfere Steife naa) Utalj

bauerte fed)§ DJbnate, bie ie^igen fdjnelten 23equemlid)teiten ber SBeförberung

ftattben un§ nid)t 51t ©ienften, unb für taufenb teilen Ratten mir bie öbm
(Sbenen ber ameritanifd)en äßüfte nid)t nur unter brennenber £)i|e einer Snli=

unb 5luguftfcnne j$u ^u^ jurüdjulegen, fonbern aud) ber ^roft, <5d)nee unb

bie grimmige l?ätte be§ früb, eintretenben 2öinter§ fanben un§ nod) in ben

fd)roffen gelfengebirgen be§ toefttid)en kontinentes. ®a§ 3lnfommen jur 2Binter§=

jeit in einem fremben Sanbe mit einer fremben ©pradje, ba§ aneignen frember
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Sitten, ©ebrciudje unb ©efdjäfte, nodj bie feitljer eng üerbunbene 33efanntfdjaft

mit bem Sßolfe fyaben in mir feinen Zweifel erregt, fonbern nur boju gebient,

midj üon bcr Aedjtfyeit biefeS 2Berfe§ unb feines göttlichen UrfürungcS 511 über»

jeugen. Unter allen 33ölfern, meldie id) auf meinen Dielen Reifen gcfeljen fjabe,

fonnte id) nirgenbS bie Aufopferung waljrnetjmcn, weldje biefeS SSolf für feine

Wü= unb 9}ebcnmenfd)en barlegt, trotjbem bafj fie beraubt, gefdjänbct unb fünf

9flal üon i^ren £>eimatfyen mitten im SBinter vertrieben mürben, unter bie 2BiI=

ben ber 2Büfte, mit ber Hoffnung, bafj nad) ber (Srmorbung ifjrer güfyrer ber

Ueberbleibfel werbe entmeber ermorbet ober ben ©traueren erliegen, üerlaffen ben=

nod) jäljrlid) §unberte ifyre Familien, §eimatb,en unb ©efdjäfte, um oljne SSefolbung

ober Sotjn bie Aufrichtigen ju marnen, unb eb,e nur bie einfadjften 33equemlidj*

feiten erlangt maren, mürben bie felbft nötigen $uljrmerfe unb ©öljne gefanbt,

um bie ©laubigen über biefe SBüfte j$u fyolen; unb nun feitbem bie (Sifenbatjn

bieftS erleichtert, fommt freimillig it)r ©elb, um eS irrten gu ermöglidjen, fidj

mit bem SSolfe ©otteS ju üerfammeln. Steine jmanjigjälirige (Srfaljrung gibt

mir bie Ueberjeugung, baf$ e§ nur ber ©laube an ba§ Süangelium ^efu ßbjifii,

unb an bie üßerfyeifjungen ber ^atriardjen unb ^koüljeten ift, fomie bie unerfd)üt=

terlidje ©ewifjfyeit, bafj bie jetjt amtirenbe ^riefterfdjaft üon @ott beöoHmäd)tigt

ift, weldje baS 33olf bemegt, biefe Düfer ju bringen, unb fo!d)e Verfolgungen ju er*

bulben unb bie immer nod) aufbringenben Ungered)tigfeiten ju ertragen, ©afj

baS S3olf ben oerfaffungSmäfjigen ©efe|en beS SanbeS geljorfam unb ergeben

mar, beweist iljre ®efcljid)te; inbem nie ber gefetjmäfjige Sauf beS ©erid)ts ge=

nügenb mar, um fie ju üertreiben, ober ben fo längft geroünfdjten Stob iljrer

güljrcr ober beren Sßerurtljeilung Ijerbeijubringen. SDie ©enbung einer Armee

nad) Utat) im ^at)re 1857 ift felbft bei ber Regierung feitljer als ein ©ewaltS=

aft anerfannt. (Sogar bie fo üief befürodjene unb menig üetftanbene Sßoltjgamie

fonnte nad) ber Verfaffung nid)t angetaftet merben, unb um ifyr einen <5d)lag

ju geben unb ben Delegaten Utab/S aus bem ^ongrefj mit einem ©djein üon

©efe|lid)feit auSäuftofjen, mußten ejtra ©efeije gemalt merben, um e§ jju be=

gmeefen, nidjt ad)tenb ber beutlidjen Söerorbnung ber Sßerfaffung, „ber $ongrejj

foU fein ©efejj madjen in ^Betreff ber freien Ausübung oon Oteligion." Unter

allen biefen Unterbrücfungcn fjat baS 5)oIf nur auf gefeijlidjen SBegen feine

3ied)te bestritten unb gefugt felbige ju beraubten, unb ift uie bem 33eifüiele oor-

gebenber Frömmler gefolgt, nodj Ijat e§ ben freifjeitSfdjreienbeti 3erftörer ber

33erfaffung nadjgeaftmt; unb anftatt 53öfe§ mit 33öfem ju üergelten, ftellen fie

bie <5adje bem antjeim, melier fagt, bie D^adje ift mein, id) miß üergelten.

S)arum, Srüber unb ©cf)meftern, nebft einem Sebewoljl rufe icb, ©udb, nodj ju:

bleibet getreu ju ben 53eror6nungen be§ Süangelium», unb fo ifyr bie ^ßftid)ten,

meiere ba§felbe 6ud^ auferlegt erfüllt, werbet itjr ttn ©eift ber Srfenntni^ in

foldjem 5D?a^e erlangen, ba$ Sb,r immer im ©tanbe fein roerbet Sügen, SSer»

ieumbungen unb falfdje S)arftellungen ju entbeden, unb 9iiemanb mirb im

©tanbe fein (Sud) tun unb b,er ju lenfen mit allerlei SBinb ber öeb,re ober aber«

gläubifdjen ®efd)id)ten. SSor smanjig 3ab,ren, mo noef) feine (Sijenbafynen Utab,

burcf)freuäten
f

nod) ber bortige Setegraüf) feine 5Re|e in bereits alle Steile ber ÜÖBett

erftredte, unb iäf)rlid) ^aufenbe üon ^remben feine ©täbte unb Dörfer burd)=

reisten, noef) feb,r wenige <5d)roeijer unb ®eutfct)e bort maren, um Ijieljer 51t

fd)reiben, ba mar nod) gemifferma^en eine (Sntfdjutbigung für be§ SSoI!e§ 2Biber*

Willen unb SSeröadjt, aber mit allen biefen Mitteln jur §anb, unb bem SSer*
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feljr be§ ©efdjüfts, um melden ftd) fogar tue $einbe be§ $olfe§ fo ängftüdj be;

»Derben, ift fieser feine (ümtfdjutbigung mebr annehmbar, fonbern nur bie £t)at=

fadje beftätigt fid) abermals, bajj bie Seute bie ginfternijj lieber beben, al§ ba%

2id)t, inbem it)re Saaten übel finb. ®e§f)alb aaltet auf bie Söorte 2)erer,

meldje ntcf)t ©eminne§ tjalber aüe§ oertaffen, um (Sud) ba% (Soangelium gu

torebigen, fonbern um be§ 3eugniffe§ miüen, ba§ Sie empfangen b^ben, bafj

biefe§ ba§ 2Berf @otte§ ift. Sdjenft ©tauben ®enen, meldje bort gemefen finb,

unb @ucr) ntd^t nur fagen fönnen ma§ fie getjort ober gelefen tjaben, fonbern

ma§ fie fetbft gefetjen unb emnfunben beben » taufenbe tion 3eugniffen fommen

jäljrtid) nun in ^Briefen oon greunben ?unb 33efannien ober 2anb»teutcn, unb

rootlt ibr fagen, bafj bie ©djroeig unb ©eutfdjlanb fo üiefe Sügner borten oer=

feijt b°t ;
finb bie taufenbe oon fronten, bie jät)rltct) gur gniffe ber 3lrmen

fommen feine äd)ten 3eugcn toon bem 2Bot)lbefinben be§ 23oIfe§, ift ba§ kommen

für gmangig 3>ab* e bon @uern £anb§leuten au§ allen ®auen ber Sdjmeig fein

53eroei§ gegen bie einfältigen leufjerungen ber Sflaoerei? SBenn nid)t, bann

roift id) @ud) nod) etma§ ermähnen, mefd)e§ (Sud) fid)er nid)t irre leitet, nämlid):

6t)nftu§ tjatte e3 feinen 3»bör«rn anempfohlen unb bo§ ift, tt)ut ma§ mir (£ud)

fagen, befolgt ba§ ßoangelium, unb bann follt tfyr für ©ud) felbft roiffen, ob

biefe Seljre oon ©ott fei ober ob mir öon un§ felbft reben. ®afj ©ott ben

aufrichtigen ben 2ßeg öffnen möge fid) gu befreien, nidjt nur non ben brängen«

ben Umftänben be§ tjieftgen Seben§, fonbern befonber§ oon ben 3rrtl)ümern unb

£ügen=©eiftern, bie fid) aöfeitig funb tbun, unb fid) überall aufbrängen, mirb

nid)t nur allein mein ©ebet fein, fonbern roerbe mid) audj beftreben mitgufjelfen,

um e§ in S3oflfür)rung gu bringen. $. §. © a
f$.

ftorrefpanbettjen.
— gfctua Siiljler oon $ari§, Territorium 3bat)o, fdjreibt : 3sd) gebe

mein ^eugnijj, *>afj ^e§ Vit emige SBarjrrjett ift. $d) banfe ©ott, bem bünm=

lifdjen Sßater, bafj er mid) au§ ber ginfiernifj an'§ 2id)t gebrad)t fjat unb mir

öon feiner lebenbigen Quelle gu trinfen gegeben. DJcit §reuben bezeuge id), bafj

bie $irdje Sefu ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage ba§ SBerf ©otte§ ift unb

nid)t§ Unreine? fann in bie Sänge in ibr befielen, benn baZ 2Bort be§ f>errn

ift mäd)tig unb burdjbringt 5Jcarf unb 93ein, unb Sebermann f)üte fid), fein 2Bort

ju oerfpotten, benn ber £)err mirb fotcfje nid)t ungeftraft laffen am Sage be§

©erid)t§. @§ ift beuttidj gu fefjen, ba^ bie 9Jcen}d)t)eit mit bid)ter ^infterni^

bebedt ift, benn fie oerroerfen bie Offenbarungen be§ §errn, feine 5tyoftet unb

^ßroötjeten unb finb oon feinen ©efe|en geroid)en, ar.ftatt ber Saufe burdj Unter*

taudjung baben fie eine Seförengung Heiner unfdjulbiger ^inber eingeführt,

meld)e§ oor ©ott ein ©räuel ift. SBenn bie 23efiprengung ridjtig ift, roarum

mürbe (£bnftu§, ber feine ©ünbe tjatte, benn burd) Untertaud)ung getauft? 3dj

mei^ aud) ferner, ba^ mir bie ^Jkiefierfdjaft ®otte§ unter un§ t)aben, meldje ben

^ranfen bie §änbe auflegt unb fo 33iele ol§ ©tauben beben, raerben geseilt

unb teer ben lebenbigen ©tauben t)at, ber mirb bem £)erm fein 3^nten unb

Düfer in ©eredjtigfeit barbringen, unb ©otte§ «Segen mirb auf itjm unb feinem

-Jpaufe rut)en; mer nod) in 33abölon ift unb nad) 3ton gu fommen raünfdjt,

ber fomme um ©otte§ ©ebote gu fyatttn, fid) felbft gu überminben, $ion auf=

gubauen unb feinen 5ftädjften gu lieben, mie fid) felbft, fo mirb fein £)erg griebe

finben unb er mirb ben 2of)n ber ©ered)tigfeit ernten.
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— SSruber Otuöotf SDutfieict fdjreibt unter ©atum be§ 11. Sunt uon

SEßalb ^otgenDe§ : (£§ jinb fdjon öier Sab,re oerfloffen, feit id) mid) in bie $irdje

Sefu ßtjrijti ber ^eiligen ber legten Sage taufen lieft. 2Bäb,renb biefer Qt'ü

fyabt id) öief glücflidjer gefügt al§ juüor, unb mit jreubeerfülltem §erjen banfe

id) ©Ott, baft id) ben 9ftormonen=9Ielteften ©etjör fdjenfte unb an ba», ma§ fie

mir erklärten, glaubte. 9tt§ fie fagten, ba^ ©ott fid) öom gnmmet mieber

geoffenbart unb bie ßirdje mit ber gteidjen Drganifation mie nor 2üter§

gegrünbet Ijabe, mar id) fo einfältig biefe§ annehmen ju fönnen ; benn $aulu§,

an ben id) al§ einen magren ©iener ©otte§ glaubte, in feinem 33rief an bie

(Spfyefer jagt : „unb er tjat (Stüdje ju 5tpofteln gefegt, (£tlid)e aber ju Sßropljeten,

(Itlidje ju (Soangeüjten, 6ttid)e ju £>irten unb Sefyrem .... bi§ ba$ mir Stile

fyinan fommen ju einerlei ©tauben unb (Srfenntnift be§ €>otjne§ ©otte§, unb ein

ooÜfommener 9Jcann merben, ber ba fei in ber SEföaffe be§ ooittommenen 5llter§

ßljriffr' ; auf baft mir nidjt meljr ®inber feien unb un§ roägen unb roiegen taffen

non allerlei SBinb ber Sefjre, burd) Sdjalfljeit ber 9Jtenjdjen unb jtäujdjerei,

bamit fie un§ erjdjleidjen gu »erführen." ^etjt fann id) jagen, id) glaube nidjt

mefjr, fonbern id) roeift, ba$ bie $irdje ßljrifti mieber auf (Srben ift, baft 3o =

feub, ©rnitb, unb 93rigtjam ?)oung $ro})t)eten @otte§ roaren, unb baft Soljn

Staütor einer ijt; baft mir ba§ reine ©oangelium tjaben, meld)e§ $ob,anne§ ber

Offenbarer fal), roiebergebrad)t non einem ©ngef. Saufenbe bejeugen uon biefem

unb rootjl benen, bie ber roarnenben Stimme gefyordjen unb fudjen fid) au§

93abi)fon ju erretten. Saffet un§, meine Srüber unb <3d)roeftern ben ©eboten

©otte§ geljorfam fein, bafc mir mürbig erfunben merben an feineu Segnungen

unb SSerorbnungen S^eil ju fjaben; benn mir Ijaben mit iljm einen fcierlid)en

93unb gemacht, unb finb üerbflidjtet, iijm unter alten llmftänben getreulid) ju bienen.

ilüttljeUttttgem

9lrtf{, t>ötf) niä)t fcCjüMtdw Ser Scirenflufj, melbet eine 3eitung üon bem
Säreufee-£lja(, Sbafjo, 2tmerifa, t)abe neuficr) feine Ufer üfierfduuemmt unb in ^otge

beffen finb beinahe alle Söiefert in ber ganzen ©egenb unter Söaffer gefegt. S)a8
ir>a8 in t)iefigeit Sanbern allgemeine 3lng[t nub (Sntfe^en unter ben Sanbleuten üerur*

faerje« nutrbe, erzeugt in ben ^er^en ber luftigen Siirenfeetfjafer nur ©efüljte ber

$reube unb Santbarfeit. ©erabe roie bie Ufer be§ -ftils in (Sgtmten, meld)e burd) beffen

ja^rüd)e iteberftrömungen fruchtbar gemadjt merben, fo ift e§ mit ben betreffenben

©egenben in bem entfernten Sßeften; unb ofjnebem 3Baffer genug im grülijaljr,

bringt §eu genug im Sommer. Siefelbe 3e i tiut3 fagt, baf3 fyauftger Siegen mäljrenb

bcö ^conatö 3nni alles ^Jftanjenmac^öt^mn erquidt ^abe, unb obtuoljl bie Sarjreöscit

ftd) etwas tait unb bz$t)alb fpät enttuidette, fei bie Setbung beffer als feit mehreren
Sauren.

9MWtott$ancicUQmf)eUen* Sie aietteften ^otyann Sbebetmann, üpeter
Virogi? unb XvattQOtt StttetV festerer auf Sertangen megen Äranftjeit, üuö üon
ifjrem 2Strfen in biefer iOciffion enttaffett, unb erretten (Srlaubnif3, mit ber am
29. 3luguft abretfenbeu ©efellfc^aft in ir)re ipeimatl) juriidjufefjren.— 3lettefter ^oi)i\ Si» ©atttion ift ^um ^ r ii f i b e n t e n ber fdjmeijerifdjen,

beutfd^eu unb italieitifctjen äßiffton ernannt. 3ltle auf biefe @teffung, fomie auf ben

„Stern" be^ügtidjeu ©efdjiifte muffen, um auerfannt unb beforgt $u merben, Hon nun
an an if)n gerid)tet werben.

SntjaltSüerjeidjni^: Sine v

^rebtgt be§ ^riifibenten 3ob,n Satjtor. — v

|>re=
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