
[i&ine gettftfjnft $ut fScthteitun^ *e* 2&af)tf)eiU

S r
f d) e t n t m o n a t H d) g lu et 2)c a t.

„916er $u bev 3 f it fotrfjcr .Königreiche wirb ©Ott pom Fimmel ein £öniarei4j anfvirf)ten, baä
nimmermel)ir serftbcet wirb; unD fein Äönigretrf) roirb auf fein anbereis 2301! fommcn. &$ wirb alle tiefe

Äöntareidje ^ermahnen unD »erfrören; aber e§ wirb eroiaiid) bleiben." Daniel II, 44.

XV. SSanb. 15. ^Rfoßet 1883. Sfe 20.

Pie roaljre Itrdje un& tljr falfdjes Itadjtnü).

©ie gortberoegung ber „SofepljiteS" mirb genannt bie Sfteorganifation ber

$ircf)e 2>efu Sfjrifii ber ^eiligen ber legten Sage. 3b,re eigene 3)afürb,altung

ift, roa§ tt)re ©lieber aud) beanfpredjen, bajj bie urfprüngtidje J?irdt)e 3sefu (üttjrifti

ber ^eiligen ber legten Sage aufgelöst fei. Sffiann ift bie§ gefdjetjen ? 2ßir

roiffen nichts oon einem foldjen 3 ufaö! ®i e Vertreibung ber ^eiligen t>on

S^auttoo tjat bie $irdb,e nidjt aufgelöst, nod) änberte irgenb etma§ an ber 6in=

feijung berfelben. 2öenn angenommen merben tonnte, bafj bie ^uSjierjung ber

^irtfje au§ Illinois bie 5Iuflöfung berfelben beroerfftettigte, fo müfjte biefe§ mie*

berfjolt ber gaü gemefen fein, benn bie ßirdje mürbe einigemal nertrieben, beüor

iljrer ^lieberlaffung in 9iauooc
;

jebod) ber s
31n[:prud) mürbe nie gemacht in hm

Sagen beä ^ropbeten Sofettb, ©mit!), bafj bie $ird)e eine ^luflöfung erlitt in

irgenb einer Sjnnfidjt, at§ bie Stterjrjaf)! ber ^eiligen au§ 2ttiffouri üertricben

mürbe, nod) ju anbern 3 citen irjrer Vertreibung unb Verfolgung.

®er SBegjug ber ®ird)e öon 9cauooo änberte natürlidj it)re Soratität, mie

e§ ju t>erfd)iebenen 3"^n itjrer Vertreibung gefcfjal). %$xt (Einrichtung unb

Drganifation aber verblieb unoeränbert ; bie Autorität, meiere ftet§ bie 2Inge=

legentjeiten ber $ird)e leitete, Derblieb unb behielt biefelbe DJJadr^f, mie tion $In^

fang an. ®ie Sßriefterfdjaft in allen itjren Kollegien unb ^Ibtrjeilungen, aufjer

eine fleine $t\t ba§ Quorum ber erften ^ßräfibentfdjaft, mirtten in itjren üer=

fd)iebenen Berufungen unb $}3ffid)ten ; ba§ SBerf ber Vefefjrung unb ber Ver=

fammlung nat)tn ftet§ gu ; ber ©eift, metdjer bie lirdje beeinflußte gu jeber

früheren ©tufe ib,re§ §ortfd)ritte§, oermel)rte fidj; bie §anb be§ @lücfe§ unb

2Bor)Iftanbe§ mar offenbar mit ber lirdje mie nie guöor.

®te Verfolgungen unb Srübfafe, meldje burdjjumadjen maren, mürben t>on

bem 2IHmäcf)tigen für einen befonbern 3^ecE gugelaffcn unb btenten nur jum

gortfdjritt unb 6ri)öf)ung bc§ VoIfe§. „£)a§ Volf mürbe in bie £)ötjen ber

Verge geführt, unb Reifen fieberten iljren Boljnfitj ;" „Vrob fehlte itjnen nid;t,
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baZ SBaffer roar i|ti«t geroifj." „SDie SBüfie unb ©inöbe rourbe luftig für fie,

benn e§ rourben SBaffer in ber 2Büfte, bie Ijin* unb tjerftoffen, unb man fanb

SBonne unb $reube barinnen, unb Ijörte bie Stimme Don ©anf unb Sobgejang."

„Spier auf bem 23erg, ba bei Sperrn $Qaü% gu ftetjen tarn, Derfammelten fid) bie

Speiligen au§ aßen Nationen, bafj fie bie SBege bc§ Spetrn lernen möchten, um
in feinen Steigen gu roanbeln." §ier waren fie frei nad) ben Offenbarungen

©otte§ gu leben, gegeben an itjren Sßroprjeten ^ofep^ Smitb, ; unb auf ben

©runb gu bauen, roeldjen er gelegt fjatte. §ür biefen 3roecf bemühten fid) bie

Seitcr unb ba§ 93oIf, unb ©ott arbeitete mit itmen, unb beträftigte ifjre Arbeit

burd) 3eidjen, 3eugni^ gebenb oon ber 2Bat)rbeit an Sitte bie ba§ Crüangelium

befolgten, in jebem Sanb unb (5rbtt)eile.

(S§ mar nichts oon einer Qluftöfung ber $irdje gu beobachten, nodj geigten

fid) irgenb roeldje 9fterFmale, bafj fid) ber Sperr oon feinem SSolte gurüdgegogen

f)ätte. S)ie „2Jofepf)ite§" führen ba§ SBort be§ Sperrn an, roo ©ott gebot ben

Stempel gu bauen in ^auuoo :

Senn tyx biefe Sünge nid)t tljut bis jutn (Snbe ber bestimmten £tit, fo fottt

tljr üerroorfen fein als eine $ird)e, fammt allen euren lobten, fpridjt ber £err euer

@ott. (2c|rc unb SBünbniffe, (Seite 332, SSers 11.)

(Sie behaupten, obgleid) ofme irgenb roeld)e 53eroei§grünbe unb troij aü' ben

3eidjen gegen iljre 93eljauptung, bafj ber §err biefe $ird)e fammt ifyren lobten

üerroorfen fyabe. ©er Stempel aber rourbe jebod) mit ber beftmöglicfjften Sorg=

falt aufgebaut unb oon ben Speiligen oorbereitet, bajj aü' bie Orbnungen ge»

offenbaret für bie Sebenben unb bie Stobten abminiftrirt roerben tonnten, roeld)e§

mit einer üftafje oon 3^ugen ^ann beroiefen roerben. Unb roenn e§ aud) ber

gaö geroefen roäre, baf; ba§ SpauS be§ Spcrrn nid)t fyätte ooüftänbig au§ge=

arbeitet roerben tonnen, bie $trdje arbeitete getreu unb unabtäffig, unb unter

llmftänben oon SSerluft unb 9?ad)tijeil, bi§ gu ber 3eit, roo fie oon itjren $ein=

ben oertrieben rourben, roie fie in früheren 3^iten au§ Hftiffouri oertrieben roor=

ben roaren, in bie raube unb bunfle SBilbnifj. Unb al§ SSorbclmlt gu biefem

©ebot mit ifjrer Strafe finben roir, roa§ ©ott faqt in berfelben Offenbarung :

Safyrüdj, roafjrüd) idj fage eud), roenn ttf) ein ©ebot irgenb meieren ber 9ftenfd)en=

föbne gebe, ein SBerf meinem Tanten m tfyun, unb jene 9)ienfd)enföf)ne getjen mit

all' iljrer Straft unb Mein ttms fie fyaben, jene« Söerf ausmachten, unb (äffen in

iljrem %iäfo ntct)t nad), unb iljre geinbe tommen über fie unb furtbern fie an ber sÄu8=

fütjrung jenes SOBerEe«
;

feljet, es gejtemt mir, jenes Sert ntcfjt me^r üon jenen

Sftenfdjenf'öljnen sn oertangen, fonbern it)ve D^fer anjune^men. (Seljre unb 53iinbniffe,

(Seite 334, «8ers 15.)

S)ie§ ift oernunftgemä| unb geredjt, unb ift ba§ Sßort be§ §errn. @§
fjatte ^öegug auf bie Stempel, roetdje in gar=2öeft unb ^nbepenbence im Staat

5IRiffouri tjätten gebaut roerben foüen ; unb aud) $u allem roa§ ©ott früher üer*

langte ober nod) oerlangen roürbe „oon irgenb roeldjen ber 5D?enfd)enföbne." ©ott

geigte in feinen Offenbarungen ben 3tt)ed eine§ Stempel?, unb }ene§ Qid rourbe

auä) t^etlroetfe erreicht unb öoüjogen. ®ie 2öafd)ungen unb Salbungen, bie

Staufe für bie Stobten, foroie bie feicrlid)en 53erfammlungen, rourben alle tiolI=

jogen in j;enem ^eiligen ^)aufe. SSiele oon biefen 33erorbnungen, roenn nid)t

alle, roerben nun jurücfgeflogen unb jum ©efpött gehalten öon Seuen, roetdje

öorgeben, bie $trdje reorganifirt gu fjaben, roeldje aber aud) nie nerfudjten bie

©runbfätje unb 3>oec!e- ber Offenbarung au§äufüt)ren, oon ber fie bie einzige

3Infüb,rung madjen, roeldje roir tjier ertlärt fjaben.

®a^ ber Sperr feine $ird)e nod) iljre Stobten nid)t öerfto^cn I)at, ift tr)at=
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jädjticlj unb offenbar öor Auen, meldte ifjre klugen offen Ijaben, benn alle bic

^Begabungen unb Segnungen unb notfyroenbigen Orbonnanjen für bie Sebenben

unb bie lobten finb fortbeftanben in ber ®irdje, unb roaren unb finb ieijt er=

galten in ^eiligen ^ßläjjen, welche ber Iperr feinem SSolfe erlaubt ju bauen in

biefen ^fätjlen 3ion§. 2)ie ©d)tüffel unb 53ollmad)t, um biefeS ju üoüjieb.en,

finb mit bem ^ßrieftertfmm behalten, baS f)ier roirft, unb mit it)tn allein,

ipier ift bie fixere ÜÖMrflidjfeit ber $raft unb Autorität ; roäbjenbbem bie öor*

gegebene SBieberorganifation üon (StroaS, baS nie aufgelöst roorben, ift nur eine

einfältige roiberfpredjenbe 33ef)auütung.

33om Anfang ber ®ird)e an f)at ber Sperr feinen ©ienern unb ben ^eiligen

tue feierlichsten SSerfidjerungen gegeben, bafj bie $raft feiner ^riefterfdjaft in

biefen Sagen gum legten 2ftat geoffenbaret fei ; bafj fein ßönigreid) nidjt nieber=

geflutt, fonbern befielen roerbe; aud) bafj e§ feinem anberu 93oIfe gegeben

roerben foHe; bafj bie <2d)füffet beSfelben nidjt nur ber $ßr5fibentfd)aft, fonbern

aud) ben 3roölf Apofteln gegeben roerben, in Serbinbung mit ber $rieficrfd)aft

0cm Anfang ; bafj biefeS Sßrieftertljum nid)t meljr Don ber (£rbe genommen
werben folle, bis bie «Söfyne Seoi'S bem £>errn ein Opfer bringen in ©eredjttg=

feit, „$ürdjte bid) nidjt bu {leine ipeerbe," fprid)t ber £>err, „baS 9ieid) gehört

(Sud) bis i dj fomme. " ©er gange ^nfyalt ber Offenbarung im 93udje ber

"Set)rc unb Q3ünbniffe, fyanbett üon bemfelben ©tnne als biefe Anführungen. (£§

rourbe Dom Anfang anerfannt, bafj Uebertreter, oom jpöd)ften bis jum 9ttebrig=

ften, gcrtdjtet werben foüen; allein bie $irdje unb baS üteidj ©otteS aufgerichtet

in biefen Ictjten Sagen foflte nimmermehr jerftört roerben.

Audj ber Stob beS ^ßropr)eten Sofepb, ©mitf) änberte nidjts in ber Orga=
itifation ber $ird)e, benn biefe ift nicljt abhängig oon bem Seben eine» ober

mehrerer 9Renj<$'en. £>er Stob $efu ßtjrifti, baS Spaupt ber urfprünglid)en d)rift=

lidjen $irdje fyatte im ©eringften feine Auflöfung tjeroorgebradjt in ber Organa
jation berjelben. ©ie rottdjS, üerftärfte fiel) gleid) ber l?ird)e ber legten Sage

unter äf)nlid)en Umftänben; unb gleid) bem 33aume, roeld)er oon bem ©enfforn

t)erüorgebrad)t, gebeizte unb erftredte fidt) bie $ird)e ©otteS, roenn beroäffert

mit bem SBlul be§ 90Mrit)rertt)umS.

®aS Duorum ber erften $räfibentfd)aft rourbe aufgelöst burd) ben Stob be§

$ropl)etcn Sofepl) ©mit!) unb feines 33ruberS £>l)rum, b°$ baS Ouorum ber

groölf Apoftel, mit feinem ^räfibenten burd) Offenbarung beftimmt, ftanb in

botter $raft, unb nad) ber Orbnung ber ^riefterfd)aft fjat bie gleiche Autorität

t>er erften ^räfibentfdjaft, unb befonbcrS begabt mit $raft, „bie $ird)e aufgu;

bauen unb alle Slngelegcntjeiten gu orbnen in aller SBelt!" Söenn immer bie

erfte ^ßräftbentfdjaft in tioüer Orbnung ift, baS Quorum ber 3tt)ölfe mit allen anbeut

Quorums fteb,en unter iljrer Seitung. ®od) follte ber gaÜ oorfommen, t>a$ ba§

erftc Kollegium aufgelöst roirb, fo nimmt ba§ näd)ftftel)enbe ben $la^ ein, benn

bie $ird)e ift jur $ortbaucr organifirt, unb bie Orbnung ber Spriefterfdjaft ift

eingerichtet mit ber gleid)en fjerrlicljen 9iüdftcl)t. S)ab,er fann bie Auflöfung

eine§ Quorums ober eines OtatljeS feine Auflöfung ber $irdje beibringen, bod)

fann jebcS Quorum roieber gured)tgefe|t roerben burd) bie für biefen 3tt)ecf ge=

gebenen ©djlüffel unb SSoflmad)ten. ©aS Quorum ber erften ^räfibeutfdjaft

entfpringt aus bem 3DceId)ifebef=^|3rieftertl)um

:

„3)ret öorfiijenbe §o^eprteftev, üon ber Äörperfd)oft gerollt, kfttmmt unb orbi=

nirt ju bem Stmte unb unterftü^t burd) ba$ Vertrauen, ben ©tauben uub i>a$ ®ehtt
ber Ätrd)e, ein Kollegium ber ^präfibentfd)aft ber $ird)e. (Sef)re unb ^iinbniffe,

(Seite 89, SßerS 11.)
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5ftad)bem bie 3n>ölfe, a(§ her präfibirenbe £>ol)e Statt), laut ber Offen»
barung, eine jeittang über bie $ird)e präfibirten, ben Stempel oollenbeten, in

bemfelben funftionirtcn, unb baS SBerf beS §errn leiteten, unter aüen ^ationen^

raurbe bie crfte ^räfibentfdjaft auf's Dieue mieber organifirt, nad) bem geoffen*

barten tylan unb SQcufter. ©ie gleite üieorganifation miebertjolte fid) beim

Stobe beS ^Sräfibenten 33rigt)am $oung. SMefer ©runbfat} ift unueränberlid).

©ie $ird)e befielt. Sollte auf irgenb eine 3lrt unb 2Beife iljr irbifdjeS £aupt
weggenommen merben, fo f)at fie bod) Seben unb ßraft genug, ein 2lnbereS beruor=

jubringen
; fo auä) mit ben anbern ©liebern, bamit bie Organifation nie jer^

ftört, nod) angefochten merben fann burd) bie Dftadjt ber ©ottlofen, nod) burd)

bie Uebertretung irgenb meldjer ifyrer eigenen Autoritäten ober ÜRitgliebcr, nod; burd)

Aenberung ber Sofalität, ober burd) irgenb eine Prüfung, meld)e it)r begegnen mag.

Sie ^bee, bafj eine Dfteorganifation einer $ird)e Dorfommen fönne, roetdje

nie aufgelöst mürbe, nod) aufgelöst merben fann, ift eben fo tt)örid)t, als bafj

bem <Sol)ne 3ofepb/S foQte bie Sßräfibentfdjaft als (Jrbe übertragen merben. (SS

ift nid)t§ SoldjeS in ber Orbnung ber ^riefterfdjaft. 2Benn ber Sotjn be§.

crften ^käfibenten mufj als 91ad)folger beefelben
s)lmteS folgen, fo lann bicfe

9trt unb äßeife angemenbet merben in aßen anbern Quorums, 53ejirfen unb

^onferenjen in ber $ird)e, unb gu maS mürbe biefeS führen ! 93ielleid)t roirb-

bie Offenbarung Sofepb Smitb/S betreffenb, angeführt merben

:

„2>enn biefe ©albnng Ijabe td) auf fein Saupt gegeben, baß feine Segnungen.
audj auf bem Raupte fetner 9kd)tommenfdjaft ritten foüen!" (Setjre unb SBünbniffe,.

@eite 335, «Jer8 18.)

©aS betrifft aber in feiner SBeife baS ^räfibiren über bie $irdje, nod)

bejeidjnet eS in irgenb einer 5lrt eine ^erfönlidjfeit. @S ift eine allgemeine

(Segnung auf Sofepb/S 9Jad)fommenfd)aft Derrjeifjen, mie alle Segnungen, nur

auf bie Streue unb ben ©et)orfam beS Empfängers, ©er 3u
f
a|n men ^an 9 a ^ ec

bemeiSt, bafj bie fpejielle (Segnung Ijier angeführt, ein Srbttjeil mar für Sofept)

unb feine ^ad)fommen, üon ©efd)led)t ju ©efd)led)t in bem §>auS 9cauDoo ; ein

JpauS, me!d)eS nadjljer gebaut mürbe burd) ben ©tauben, ©ebulb unb Opfer*

miHigfeit ber Männer unb beS SßolfeS, meld)e ^ofept)'§ ©ofyn, nadjbem er bie

grüdjte iljrer Arbeit für mehrere %Q§xe benutzt, jetjt fud)t ju beeinträchtigen auf

\(bz mögliche Art unb Söeife,

©leid)rool)t finb Anfprüdje in llebertragung beS ^ßriefterttjumS, meldje mir

nid)t auSreben ober Derneinen roollen, eine gemiffe Uebertragung unter befonberen

93ebingungcn, Dom SSater jum Solnie, mo ber (Srftgeborne bie erften 53orred)tc

befjätt. ©aS ^rieftertl)um, meId)eS ein 9flann ©otteS t)ält, getjt über ju feinen

<Söf)nen, geboren im neuen unb eroigen 33unbe unb ber Srftgeborne b,at ein

9ted)t, eS ju forbern, nad)bem er bie S3cbingungen erfüllt f)at. Allein menn

mir einen Augenblic! annehmen motten, bafj fid) ber <Sob,n Don Sofept) Smitb

roürbig erjeigt ober bemiefen f)ätte für fein SrftgeburtSredjt, fo b,aben mie f)ier

baS SBort beS ^)errn:

„Unb nneberum fage id) eud), baß es ^temanbem jugetfjeitt merben foff, mein
(Süaugeüum ju prebigeu, ober meine Äirdje aufjubauen, er fei benu öon 3emanbem
orbtnirt, ber bie Stutorität fjat, unb ber ber Äirdje al§ Siner ber Autorität ^atr

befannt ift, unb orbnungSgemäft üon ben §äuütern ber $trdje orbtnirt morben ift.

(Sc^re unb Sünbniffe, ©eite 143, 35er§ 4.)

„Unb ba§ folt ein ©efetj unter end) fein, baß tt)r nid)t bie Seb^ren irgenb 3e=

ntanbeg, ber p (Sud) tommeu fott, a(8 Offenbarung unb ©ebote aufnehmet, unb id)

gebe e§ end), bamit t^r nidjt betrogen werbet, unb baß ifi^r mtffen möget, fte finb
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nidjt öon mir. 2>enn roaljrtitf) id) fage eud), baß ber, iüdc^er üon mir gemeint ift,

ttnrb 3ur Xfjüxt eintreten unb roirb eingefe<}t »erben, nne iä) eud) oorfyer gejagt

Ijabe." ((Seite 149, »er« 2.)

Unter folgen 23efet)Ien, bebor ein ©ofyn ba§ ?ßrieftertt)um feine§ 53ater§

erhalten fann, ober autf) irgenb ein ^rieftertbum, muß er juDor berufen fein

unb orbinirt oon folgen 2Jcännern, bie bcfannt finb, i>a$ fie Autorität fjaben

in ber $ird)e. ®od) biefer 2lnfpruct)mad)er behauptete, baß e§ feine $irct)e ge=

lüefen fei, if)n ju orbiniren, baß fie aufgelöst fei. Stuf welchem 2Bege tjat er

t)enn eine Drbination erhalten ? <£)urd) Sßerfonen, welche abgc|d£>nitten tourben

raegen Uebertretung ber ©ebote <$otte§, uoeldje nid)t tr.efyr $oümad)t ju orbt=

niren befaßen, al§ irgenb ein ungetaufter ©eftirer * ^ßriefter. diejenigen, roeldje

oorgaben, it)n orbiniren ju fönuen, Ratten niemal» bie Autorität be§ s
#poftel=

amtc§, nod) bie @d)tüffel ber ^ßräfibentfd)aft erhalten, ©outen biefe aud) nie*

mal§ \)on ber $ird)e abgefallen fein, fo tjätten fie bod) nid)t erteilen fönnen,

ma§ fie nie empfangen bitten. S)er DJiann, roeldjer über bie $ird)e präfibirt,

muß alle SSoflmadjt unb ©djlüffel be§ Sßriefiettljumä unb ber Slpofielfctjaft be=

fi|cn, roeldje in ber $irdje beftanben oon Anfang an, al§ ba§ Sßriefiert^um auf

ba§ Ipaupt be§ ^ropt)eten Sofept) ©mit!) fam, bi§ ju biefer ^t\\ ; bod) ba% mar

niemals übertragen toorben auf jene eingebilbeten SJJetfotten, meldje ben gegen=

madigen Sofept) al§ ben Seiter it)rer falfdjen Drganifation einfetten,

2Benn ber ©ot)n be§ 2Jcärtt)rer§ fid) toürbig erzeigt t)ätte burd) Befolgung

be§ 23cijoieI§ feine§ 23ater§, „burd) bie SHjüre eingegangen" unb berufen, unb

orbinirt toorben roärc nad) ber beftimmten Drbnung, ju ber güfle bc§ t)eiligen

1]ßricftcrtljum§ gehalten bei bem ^roptjeten, trürbe er bod) nidjt auf biefem 2Bcge

berufen geroefen fein, ober ein 9icd)t behaupten fönnen, al§ rechtmäßiger 9cad)=

folger unb Sßräjibent ber $ird)c. (?rbfd)aft tjat 53egug auf ba§ ^riefterttjum,

titerjt aber auf bie ^räfibenifdjaft. ^rieftertfyum unb $ßräfibentfd)aft finb gtoet

oerfdiiebene Singe. TOemanb fann präfibiren in ober über bie ß'irdje, ot)ne ba%

iprieftertfjum, bennod) t)aben öiele ba§ ^rieftertbum ofme irgenb eine $räfibent=

jdjaft. (£§ ift nid)t für uns gu entfdjeiben, raa.3 fönnte ber ftaü. gemefen fein,

toenn ber ©ob,n oon Sofcpf) ©mit!) ben einjig rechtmäßigen 2Beg eingefd)Iagen

f)ätte, bie ©d)tüffel unb SSodmadjten ju erhalten. ®ie Xfyatfadje aber ift, ba$

er fein Sßrieftertfyum nod) irgenb eine $präfibentfd)aft in ber $ird)e jur gegen*

märtigen 3cit befi|t. Söenn er bie Set)ren bc§ ^rieftcrtf)um§ oerftanöen bätte,

mie fein Sßatcr fie erhalten unb gelehrt, fo mürbe er bie tlnridjtigfeit feiner $n-

fprüdje an biefelbe au§finben, foioie ben äußerften Mangel an Autorität in ber

Organifation ju beren Seitung er berufen mar, burd) Gnnbilbung unb 33er=

meffenfjeit oon Männern, bie 53iele§ erwarteten oon bem ©ebraud) feinc§ DcamcnS.

^lud) mürbe er bie große Ungleid)t)eit ber ©adt)e fet)en, meiere er oertritt, Oon

bem großen unb r)errlid)en Sßerf, ba% ber $ropb>t Sofepb, ©mite) eingeführt bot,

ba§ oom ^räfibenten 5)oung fortgeführt unb gegenwärtig oerbreitet unter ber

Seitung bon 5ßräfibent Kantor, meffen 5ßlut oermifct)t lourbe mit bem 33Iut ber

5!J?ärtörer in ber Stragöbie gu ßartb,ago ! 9)can nebme bie jmei 3:t)eorien tt>eg,

toelcbe mir t)icr unterfud)t fjaben
, fo üerliert bie gange ^Bewegung ber

„Sofep^iteg" aüe 9Infprüdje be§ Sitcl§ : ,,©ic ßirdje Sefu gb,rifti ber ^eiligen

ber letjten Sage." ©ie mag befielen für eine jeitlang al§ eine ber oerfd)ie=

benen ©eften ber SBelt, fyat aber feinen 3u
f
a ttimenf)ang mit ber ßircf)e buret)

göttlidje Offenbarung unb Snfpiration organifirt oon bem ^rop^eten 3ofept)

©mitb, bem großen $Jkopt)eten be§ neunjefjnten Sal)rb,unbcrt§. ©ie mag etroeldje
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©runbfätje annehmen, ber Organifation nadjaljmen, ober 2tnfprüd)e madjen unter

bem Site! be§ $rieftertl)um§ ju roirfen. (5§ bleibt fid) gteid), fie i(t roirflid) nur

eine <5efte, ifyre Sßerroaltung ift nidjt anertannt im £>immef, bie ®afürl)altung

aU bie redjte Autorität ift umfonft ober fraftfoa, gteid) tote bie ^Inmafjung ber

©eften unb Sßriefter tjeutjutage S3ejug auf ben Auftrag $efu (S^riftt, ben elf

Slpoftefn gegeben. $n ben legten Sagen füllten Betrüger unb falfdje Seljrer

fommen, unb Sßiele, roenn e§ möglid) märe aud) bie 'SluSerroäblten, foütett

»erführt roerben. Saffe fiel) ein $eber geroarnt fein oor ifjrem @inftu£ uni>

ü)ren SSorgebungen. (£§ ift nur eine roafjre $ird)e ber ^eiligen ber legten £ageA

unb fann nur eine fein, Sie rourbe organifirt ben 6. 21pril 1830 burd) ®e=
böte unb Offenbarung be§ aÜmädjtigen ©otte§, al§ ein Anfang be§ Königs

reid)c§ pro^KjegeUjet oon bem $ropi)eten ©anief, unb borau§gefel)en oon alten

anbern ^eiligen $ropl)eten. Verfolgt, oertrieben, getauft in SSIut unb §euerA

SBibetftanb gelitten oon bem tief gefunfenen (Sl)riftentt)um unb befriegt oom
©atan, f)at bod) bie $ird)e burd) bie ßraft ©otte§ jeben Angriff unb 2ötber=

ftanb überrounben, fi|t oerfdjanjt in ben Sßergen @pl)raim§, befitjt bie <5d)lüffet

ber Seligfeit für bie Sebenbigen unb Sobten, unb roirb nod) au§ ber SBilbnif,

l)erüorbred)en, „fdjöit roie ber sJJconb, au§erroäl)ft roie bie ©onne, fdjredltd) roie

bie £)eerc§jpi|en." (« Deseret News.»)

lorrefpanbenjen.
©djroefter (£ lif ab et b 9)ceier fdjreibt oon 93ioi» : ®a id) weit ent«

fernt bin oon all' meinen 93rübern unb ©djroeftern, fo inujs id) mein 3eugnifj

burd) ben „Stern" mitteilen, unb freut mid) oon §erjjen, biefe§ ju ttjun, ba=

mit meine ©ejdjroifter, bie mid) fennen, aud) einmal roiffen, bafj id) nod) ein

3eugnifs in meinem Sperren fyabz. 2to, roirflid) lebt balfetbe immer mef)r in

meinem Sperren ; id) roeifj, bajj ©ott ber Sperr oom £)immet roieber fprtd)t, bafj

er fein Dieid) gegrünbet bat auf ben Reifen ber Offenbarung, bafj ba% £ßriefter=

ttjum be§ Sot)ne§ ©ottc§ roieber auf (Srben ift, unb bajj bie $trd)e organifirt

ift nad) feiner Orbnung unb bie Gräfte ber $ßriefierfd)aft roieber t>a futb, ruie

nor alten 3etten. @§ ift erfreulich ja fet)en, roie ba% Söort be§ £>errn in @r=

füüung getjt, ba§ fd)on burd) bie alten 2Jcänner ©otteS geroeiffagt rourbe. Unb

e§ ift ein tjerrlidjer Sroft ju roiffen, bafj ber ©teilt, oon roeld)em ber $ropl)et

S)aniel fprtdjt, je|t rollt. Unb objdjon bie 9)cenfd)en feinen Sauf ju t)emmen

fudjen, roevben bod) alle il)re 91nftreiigutigen ju nid)te gemadjt roerben.

— <Sd)roefier (S m ma 2B o ob t li oon ^ieberropt fd)reibt: OJcit banf=

erfülltem ^erjen ergreife id) bie fteber, um mein 3eugnifj oon ber eroigen 2öabr=

^eit ju geben, benn id) bin überzeugt, ba| btefe§ baZ einzig roaf)re ßoangelium

ift. Um 91He§ in ber SBelt roürbe id) nid)t mel)r gurücffetjren ; erft jetjt fet)e

id) rote id) öortjer in ber ginfternifj geroanbelt bin. 5113 id) oon biefer Set)re

prte, fträubte id) mid) fcl)r, unb rourbe jornig, roenn mir bie Seute etroa§ ba=

öon fagten, aber immer bad)te id), e§ fei bod) 2Bat)rt)eit, aber id) fürdjtete bie

9Jcenfd)cn. @nblid) tonnte id) mid) bod) entfdjliejjen, mid) taufen ju laffen,

aber ba rourbe id) fran! unb mufjte nod) roarten. Sd) badjte, e§ fei nur nod)

eine Prüfung für mid), unb id) l)abe fie gebulbig annetjmen tonnen. Obgleid)

mir ber 53öje mand)erlei ©ebanfen einflößte, fyatte id) immer einen innerltd)en

Stroft. ®en 24. gebruar lie^ id) mid) taufen, unb einige Sage nadjtjer ^atte

id) einen Sroum, ba^ id) Sofepl) ©mitl) ju mir fommen fal), ber mir bie
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©runbfätje be§ @mangelium§ erflärte, fo flar unb beutlid), bafj id) öon bcr

©öttlicfjfeit berfelben ganj überjeugt ttmrbe. 2Ü§ id) ermadjte tjattc id) eine

unbefd)reiblid)e $reube , benn mir fönnte e§ fein einziger 9?cenfd) fo gut unb

beutlid) fagen, wie er e§ gefügt bat. ©eitler fann id) alle SSerfpottungen mit

greuben annehmen, unb babei immer bezeugen cor ©ott unb 9ftenfd)en, bafj id)

bie einzig maljre $ird)e (£t)rifti gefunben fjabe.

— Sdjroefter (£ Ij a r l o 1 1 e $ f o fi fdjreibt öon 9Jknnljeim : (Snblid),

burdj bie ©nabe ©otte§ bin id) im Stanbe, üon ber (Srtaubnifj ©ebraudj ju

machen, cor aller 2BeIt mein &eugn.ifü abzulegen Don ber etnigen SOßatjrfjeit, bem

reinen unb emige.n (Soangelium, ba§ con 51bam an 311 nerfdjiebenen ®i§pen=

fationen geoffenbaret mürbe ; bafj burd) ©lauben an ben Soljn ©otte§ unb burd)

mafjre 93ujje bie Sücenfdjen fönnen feiig merben. %a) roeifj, bafj Sofepfy Smitt)

ba§ au§erraafjlte SQßerfjeug mar, um bie $irdje ©otte§ mieber tyerjufteflen in

ifyrer »oKfornmenen Drganifation, mie in früheren Sagen. ®afj id) biefes ,3:eugmfj

nid)t burdj ba§ Sefen ber ©runbfäjje allein, nodj Dom Spörenfagen empfangen

fyabe, fonbern ton ©ott felbft, bezeuge idj feierltd). 2)er Satan probirte alle

9ftad)t, mir biefe§ 3eugniJ3 au§juftreiten, aber ©anf ben Wienern ©otte§, bie

mid) immer an ba% SBort be§ 2tpöftei§ 3afobu§ erinnerten unb aufmerffam

madjten : „So Semanb unter &ua) an 2Bei§beit mangelt, ber bitte Don ®ott,

ber ba gibt einfältiglidj Obermann unb rüctt e§ Üciemanb auf, fo mirb fie iljm

gegeben toerben," mürbe mir Me§ fo flar unb beutlid), bafj e§ mid) nadjljet

munberte, bafj idj jemal§ gejmeifelt tjaU an biefer fyerrlidjen Sefyre. 3d) füljle

©ott nid)t genug banten 31t fönnen, bafj er mir tartefeS 3eugnifj erhalten fat>

trotj ber üielen feinblidjen unb üerläumberifdjen Sdjriften unb (Sagen bie alle

nur auf Süge unb betrug gegrünbet waren.

— 33ruber 3oljn Kammer mann fdjreibt au§ Salt Safe Gut) unter'm

23. 3uli golgenbe§ : 3d) banfe ©ott bem ijimmlifdjen 93ater, bafj er mid) au§

ber ginfiernifs an'§ £id)t gebracht unb mir oon feiner lebenbigen Quelle ju

trinfen gegeben Ijat. 3Jlit greuben bezeuge id), bafj bie $ird)e Sefu (£f)rifti ber

^eiligen ber legten Sage ba§ 2©erf ©otte§ ift. Hermann fjüte fid) bafyer,

e§ ju tierfpotten, benn ber £>err mirb fo!d)e nid)t ungeftraft laffen am Sage

be§ ©erid)t§. $dj Ijabe mid) nodj nie jurücf gemünfd)t, im ©egentfyeil, bin id)

mid) fefjr gereuig, bafj id) bie 2fßar)rt)eit nidjt angenommen Ijabe, al§ id) fie

jum erften 9}M t)örte. $d) fül)te mid) fef)r glüdlid) in biefem $rieben§tt)at ju

mof)nen, mo 1)aZ Söort ©otte§ au§ reiner Ouelle bargebrad)t mirb, unb id)

fage $uä), liebe Sörüöer unb Sdjmeftern, ©ott §at mid) gefegnet, feit id) in

biefem Sanbe bin, unb t)abe oiele gute ^Belehrungen empfangen, meldje id) notlj=

menbig fjabe jutn Aufbau feine§ 9ieid)e§. Sd) roei^, ba^ ©ott lebt unb bafj

er tuieber Dorn ^immel gefprod)en §at. ©urd) feinen ©iener Sofepf) Smitb l)at

er ba§ fjetlige (Soangelium mieber bringen laffen. D^un muffen mir mad)en, mie

ber Solbat auf bem $elbe, benn Satan fud)t un§ in einen Sd)laf ju bringen,

unb menn mir einmal eingefd)lafen finb, fo finb mir balb umgeben mit bem

Sobe§fd)(ummer. 2Bir muffen aud) geprüft unb geläutert merben, fonft merben

mir nidjt befteljen fönnen, menn ber Soljn ®otte§ auf bie @rbe fommt mit

ben ^eiligen ju regieren. 3dj ermahne &ua), 23rüber unb Sd)tt;eftern, bie

nod) in 33abnlon finb, feib ftanbt)aft im 33unbe, ben ^yfjr mit ©ott gemacht f)abt

;

betet fleißig, fo mirb ©ott &ü(f) 3ur redjten 3eit au§ 33abt)lon führen unb barjtn

bringen, mo er @utf) baben miQ.
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Pie ^edjtljeit lies 3\itytz Pormon.
Sinb bte in ben legten jroet Hummern berührten 9Infprücbe unferer geinbe,

oejüglid) be§ UrfprungS be§ 53ucbe§ Hormon, unter fid) felbft roiberfprecbenb

unb offenbar unzulänglich fo ift bie göttliche 51ecbtljeit be§ 38cr|c§ unb feine

£>eiligfeit al§ eine Sdjrift ber f)immlifd)en SEßafjrbeit fo flar al§ ba§ 2id)t ber

Sonne, gu ®enen, bie fid) bie 9MI)e geben motten, ba§ 23ud) ju lefen, menn

fie nur etjrlid) genug finb, bie Dielfadjen 33emei§grünbe, bie in bemfelben ent=

balten finb, anguerfennen. Staufenbe unb Spunberttaufenbe, bie bie geoffenbarten

fieberen be§ £)errn angenommen, fönnen feierlich bezeugen, bafj ba% 23udj Hormon
ba§ 2£ort ©otte§ in 9teinf)eit entbätt, tDeld)e§ nermittelft be§ £>ernieberfteigen'§

öon (Sngeln unb ber $raft be§ Mmädjtigen, ber 2BeIt gegeben mürbe. 2I1§

ernfibenfenbe DtRenfcben tjaben fie bie Sacbe unterfudjt, unb ©enen ©etjör ge=

fdjenft, bie ibnen bie SBotfdfoaft gebraut, mit inbrünftigem ©ebet um 2Bei§t)eit

gefielet, bi§ ©lauben mudj§ in ib,rer Seele unb bi§ enblidj ^enntnifj ben $Ia|

be§ ©tauben§ einnabm. SSenn man un§ nadjmeifen raitt, biejj feien genügenbe

93emeife für bie ^eiligen ber legten £age, tjalt aber feinen SBertb, bei ®enen,

bie unferer ©emeinfdjaft nidjt angeboren, fo erroibern mir, bafj aüe 9flenfd)en

bie Sßerfyeifjung tjaben, unb bafj denjenigen, bie bem ©ebote ©otte§ ©efyorfam

leifien, merbe e§ inne merben ob mir 2Bat;rb,eit lehren ober nid)t.

Scbauen mir nun einige ber äujserlid) bemerfbaren 93emei§grünbe an, üon

ber ©öttlidjfeit bc§ 2Berfe§, meldje§ mäfyrenb citicS falben 3abrbunbcrt§ einen

foleben 5Iufrubr in öer djrtftlidjcn Sßelt nerurfaebt bat. ^ofept) Smitb, ein un=

gelehrter Jüngling Don 15 Sauren, begab fid) 9Inno 1820 in einen 2öalb, roo

er in ernfilictjem ©ebet bie Sffiünfdje feine§ §erjen§ au§brüdte unb um 2Bei§b,eit

bat, bie ifym jeigen foHte, meldje unter ben üerfd)iebenen «Selten ber ßtjrifientjeit

bie ridjtige fei. ®r erttärt, bafj er f)immlifdje ?ßerfönlid)feiten fat) unb ifyre

(Stimmen tjörte ; unb ibren Snftruftionen gemäjj Üejj er fid) in feine religiöfe

©emeinfdjaft aufnehmen. %to§ ber 9J?ajeftät unb Sperrlid)feit ber ©rfdjeinung

bie er gefetjen, ferjeint er bennodj gebier unb jugenblidje Unbefonnenbeit nad)b,er

begangen ju fjabeu, benn er bezeugt, ba^ im Safyre 1823, al§ er um S3er=

gebung feiner «Sünben unb «Scbmacb^eiten, in bie er gefallen, flebte, ber (Sngel

Moroni ilmi nlö^Iid) erfdjienen fei, ber Um in betreff ber llrfunbe 5Imerifa 7
§, meldje

auf golbenen platten gefdjrieben unb in einem nebenltegenben Jpügel nerborgen,

in ^enntni^ fe^te. ©er b,immlifd)e 33ote erflärte il)m aud), er fei au§erroäb,It,

um biefe§ 20ßerf ju Deröffentltdjen. SSier Sabre fnäter übergab ifjm ber (Snget

bie platten. S)ie^ mar am 22. September 1827 unb im folgenben 9lbril be=
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gab er fid) mit ber £)ilfe Dimer ßombert) ju ber ununterbrochenen Ueberfe^ung

be§ 2öerfe§. 53eöor ber 9Intunft be§ Septem Imtte Sofept) fdjon in feiner eigenen

§anbfd)rift, öietleidjt audj mit ber fnlfe feiner grau einen Anfang gemalt;
aud) Martin £>arri§, nadj bem ©ittiren be§ $JkopI)eten, fdjrieb einige ©eiten

be§ 93ud)e§.

2Iuf bem Titelblatt be§ Sucres Hormon tjeifjt e§ : „ein 23eridjt geschrieben

öon ber Jpanb DJcormon's auf l'afeln, 5ßeplji;§ Safein entnommen;" unb fäljrt

bann fort mit einer turjen 93efd)reibung be§ 3ml)alt§. ©ie barauf fotgenbe Seite

enthält gtoei fetjr bemerfen§rocrtt)e 3eugniffe ober 9Iu§fagen. 2)ie etne biefer

9lu§fagen trägt brei Unterfdjriftcn, bie anbere ad)t. ®ie Unterzeichner ber Ietj=

teren erttären unb rufen (Sott jum 3 eu9^ nn < bafj jie bie platten, oon wetzen

ba% 33udj überfe|t mürbe, gefefjen unb angefaßt fjaben, „aud) bie ©raüirungen

barauf gcfetjen ; alle biefe tjaben ein fetjr altertt)ümlidje§ 2tnfet)en unb maren

fefyr fonberbar gearbeitet." SBenn nun ^ofept) Smitt) bie Spaulbing§=©efd)id)te

geflogen ober fie oon Sibnerj $igbon erhalten (meld)e§ mir fdjon al§ unmöglich

bemiefen fjaben, inbem er Siigbon erft n a d) ber Veröffentlichung be§ U3ud;e§

gefeljen tjat), ma§ motlte er mit biefem 3eugnif} erjmecfen, ja Dietmetjr, roa§

mürbe er mi* ben platten madjen ? 2Bo tjatte er fie t)er? Soldje Urtunbeu

mit „altertfjümlidjen ©rauirungen" unb fo „fonberbar gearbeitet", maren geroifj

nid)t fo f)äufig bamals, ba$ ein armer Sanbmann jit ifyrem Vcfitj gelangen tonnte,

mit feiner anbern Sbee im Soj>f, at§ fie jur V erbreitung eine§ foloffalen Ve=

truge§ anguroenben. Sebodj ift e§ unbeftreitbar, bafj er foldje platten blatte.

9(un bemerfen mir, ma§ bie brei Saugen gefd)rieben Ijaben. Dimer (Jombert),

S)aoib Sßtjitmer unb Martin §>arri§ erttären, bafj fie aud) bie tafeln gefet)cn

unb bie barauf enthaltenen ©raoirungen
;

ferner fagen fie: „mir roiffen aud),

bafj fie burd) ©otte£ ©übe unb 9Jtad)t überfetjt finb, benn feine (Stimme
Ijat e§ un§ erflärt, bafjer miffen mir mit Sidjerrjeit, bafj ba% SBerf matjr

ift 2Bir erttären mit aufrichtigem £>erjen, bafj ein ßngel ©otte§ Dom
Rummel fjerunter fam, ber bie platten braa)te unb fie oor unfern klugen nieber=

legte, fo bafj mir fie mit ben ©rauirungen barauf gefeljen unb betrachtet f)aben.

9Bir miffen, bafj e§ gefct)at) burd) bie ©nabe ©otte§, be§ 93ater§, unb unfer§

§errn 3efu (£t)rifti, bafj mir fafjen, unb legen 3*ugni| ab, bafj biefe§ ©efdjeljene

mat)r ift; e§ ift mutiberbar in unfern öligen, bod) bie Stimme be§ £>crrn be=

fat)I un§, baf} mir barüber jeugen follten, um batjer ben Vefefylen ©otte§ ju

get)ord)cn, legen mir 3 eu 9nifj über biefe S)inge ab." 2Benn aud) zugegeben

mürbe, bajj 3ofepf) ©mitt) biefe platten auf irgenb eine eljrlofe 2Beife geftotjlen,

gefunben ober ertjalten tjätte unb fie biefen elf ÜJMnnern gezeigt, um feiner SSor=

gebung einen <Sd)ein ber ©laubmürbigteit gu »erleiden, mirb bod) Üliemanb fo

einfältig fein, ju behaupten, ba& er im ©tanbe märe einen ©nget be§ ^immelS,

ber bie Safein tragen foütc, tjerunterjuloefen unb bie Stimme be§ iperrn tönen

ju machen in ben Dtnren ber bemunbernben 3ufd)aucr. 2öie tjeroorragenb in

^Betrügern fid) biefe§ Sab,rt)unbert aud) erzeigt t)at, ift e§ it)m bod) nid)t ge=

lungen, einen fo klugen unb SJcädjtigen b,erüorzubringen, ber axa) bie Ferren be§

^immell bet)errfd)en tonnte.

6§ mag fid) aber bie $ra 9 e ergeben, marum tonnten bie brei 3 eu9en

mit ben betrügerifdjen planen 3ofept)'§ nid)t einöerftanben unb 2Billen§

fein, itjren guten tarnen ju ber Verbreitung be§felben mibmen ju rooflen. 53on

bem ©tanbpunft ber Sßelt ift bie Qtage eine ganj natürliche. Ilm fie gehörig
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ßrffärungen in Betradjt ju stehen. ®ic Sbee, bafj fo etroa§ gefdjefyen tonnte,

mirb t>or 5Wem jurücfgemiefen, menn man bie «Strenge betrautet, mit raetd)er

Sofepb, iljnen unter 9lnbern entgegentrat, fobalb er faf), bafj fie bie grüßte be§

5XbfaH§ geworben waren. ÜBären biefe brei Männer feine SDcitgenoffen in einer

Betrügerei gemefen, fo rjätte er fid) gefürchtet fie ju beleibigen ober bie greunb«

fctjaft 5mifdjen itjm unb iljnen ju gerftören. 2(jatfad)e ift e§ aber, bajj alte

brei mätjrenb er nod) lebte, au§gefdjloffen mürben ; unb ma§ nod) fataler ift ju

ber obenerroätmten Strjeorie, rjat feiner oon iljnen im ©eringfien fidj jurüdgejogen,

üon bem 3eu9n if3, ba% fie im Anfang ablegten. Olioer ßombero, ber in bem

Budje ber Seljre unb Bünbniffe ber „jmeite 5Ieltefte ber ^irdje" genannt mirb,

mürbe megen Unfittlidjfcit au§gefd)toffen, al§ bie ^eiligen nod) in SDciffouri roaren.

Unaufhörliche Berfudjungen mürben gemacht iljn ju Überreben, fein 3 eu9n if5 äu

oerleugnen ; allein feine 9tntmort mar immer: „Steine Sperren, id) falje einen

(Sngel unb id) roeifj mer jener dünget mar." 9£adt)tjer an einer Sfrmferenj in

in bem Staat Soma im Sai)re 1848, mar er anroefenb, mo er im Saufe feiner

9f£ebe, erflärte: „^d) fdjrieb mit meiner eigenen geber ba§ ganje 53ud) DJiormon,

ein paar Seiten ausgenommen, mie e§ oon ben Sippen be3 $ropt)eten ^ofepf)

Smitt) fiel, mie er e§ überfeijt, burd) bie ®abt unb üftadjt ©otteä 3d)

fatj mit meinen eigenen Stugen unb berührte mit meinen §)änben bie golbenen

platten, oon benen e§ überfe|t rourbe. £>a§ Bud) ift maljr. Sibnet) Diigbon

I)at e§ nid)t gefdjrieben. Sperr Spaulbing Ijat e§ nid)t gefdjrieben." ®aoib

2ßt)itmer, ber groeite 3 eu 9?/ ^bt tjeute nod). Dbrootjl er nie gurücfgetommen

ift ju ber Äirdie, bie er oerliefj mätjrenb ben finftern Sagen ber Verfolgung

in 2Jciffouri, Ijätt er immer feft ju feiner firflärung in Betreff be§ BudjeS. ^m
Saljre 1881 fdjrieb er: „Stetjenb in bem Sonnenuntergang be3 8eben§ unb in

ber $urd)t @otte§, münfdje id) nod) einmal biefe öffentliche (Srflärung ju madjen.

3d) Ijabe nie mein 3^ugniJB oerleugnet, unb id) bezeuge raiebertjolt bie 2Bat)rt)eit

beffen, roa§ id) bamal§ bezeugte." (Sine fpätere (£rilärung, eine 5tntmort auf

bie §rage, ob fein 3eugni^ immer nod) baZ ©teidje fei, mar: „Siefe Spänbe

berührten bie platten, biefe 51ugen blirften ben (Snget unb biefe Oberen prten

bie Stimme, unb id) meifj, fie mar oon ©Ott." Martin §>arri§, ber letzte oon

ben brei 3^9^, mar bodj bebeutenb älter al§ bie anbern. 5ludj er 30g fid)

t)on ber @emeinfd)aft ber ßtrdfje jurüd, utib blieb über breijjig ^afyu otjne 2ln=

ttjeit an ben Segnungen be§ @oangelium§. %n feinem b,ot)en Filter fam er jurüct

mie ein irrenbe§ Sd)af ju ber ^eerbe, liefi fid) miebcr taufen unb naljm feine

^)eimatt) bei feinem Sot)tic in Utaf), mo er oor einigen Saljren ftarb. 1853,

bamal§ mar er nid)t in ber $ird)e, fagte er: ,,3d) meifj, ba^ Sofept) Smitt)

ein ^roptjet ©otte§ mar ; id) meijs, ba^ ba% Bud) Hormon roatjr ift ; id) mei^,

bafj bie patten burd) bie ®abt unb 9Jcad)t ©otte§ überfe^t mürben, benn feine

Stimme lt)at e§ un§ erftärt. Bei einem 9Inlaffe tjielt id) bie platten anbertljatb

Stunben auf meinen ßnieen, al§ Sofept) unb id) gingen, fie ju üerbergen "oor

bem ^einb ! Unb fo oiele platten er überfebte, fyabe id) eine nadj ber anbern

angefaßt."

SBeitere Sinjeltieiten oon ben ©rtlärungen ber 30*9^ tonnten mir geben,

menn e§ nottjmenbig märe. Unjer 9taum erlaubt e§ un§ jebod) nidjt, unb mir

glauben bie 2Infptüd)e ber ^einbe biefe§ 2ßerfe§ beäüglid) be§ Urfprung§ be§

Bud)e§ ÜDformon fdion miberlegt ju tjaben. 3um Sd)tu^ ratt)en mir ^Hen,
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baS Sud) ju fefen in 9Iufrid)tigfeit unb ©emutl), benn baburct) muß ein Seber

öon ber SBaljrlieit beSfelben überzeugt merben. Qw unfern 21)eit roiffen mir

unb bezeugen eS öffentlich : ®te Stbel ober baS §olj beS ^uba unb ber $inber

SfraelS, unb baS Sud) SDcormon, ober baS ^olj beS ^ofep^'B, nämlid) baS £)oI$

(SüfjraimS unb be§ ganzen £>aufeS SfraefS (f. |>efefiel 37, 16) ift rairflid) ein

^olj gemorben in ber ,!panb ber ®tene'r ©otteS in biefen legten Sagen.

Pie liirdjenfeltitiritdte in $tx\u

Sie (SröfjnungSfeier am 24. (September 1883*

(@W)
2Bäl)renb beS 9)?arfct)eS nad) bem gefipfaije erffang feierliches ©loden*

geläute, bajmifdjcn ertönte ßanonenbonner. 2Iuf bem geftplaije angelangt,

poftirte fid) ber 3"9 um bie 9tebnerbüt)ne, bie im 9tüden ber £>eloetia = ©tutue

errietet mar. SDiefe ©tatue ift Don einem 9flaler, 9lamen§ S^ela, angefertigt

morben, unb mar üorfjer mät)reiib beS bieSjäljrigen eibgenöffifcfjen ©d)ü|enfefteS

in Sugano, oon roo fie bann anläjjtid) biefer Srüdenfeier tjiefyer gelangte, inbem

ber 93unbe§ratr) biefelbe fäuftidt) an fict) genommen t)at. ©te mirb nun im

$unftmufeum in Sern aufgeteilt merben. Sie ift gan-j aus ©npS Derfertigt,

mit einem Sorbeerfranj auf bem ©d)eitet unb trägt ein Rannet auf ber ©d)ulter.

Sfyre £)öt)e beträgt circa 10 — 127a §ufj unb ir)r burd)fct)nittlict)er Umfang
5-6 ftufc.

9ltS ber 3U9 ft$ um bie Süljne tjerum gefteflt tjatte, beftieg ber Vertreter

ber Berne-Land-Company biefelbe unb oertaS eine oon ber Srüdenbau*

Unternehmung an bie Serootjiner Sern'» gerichtete 9lnfprad)e. Sebt)after Seifall

folgte auf biefe ^tnfpradtje. 9cact)r)er rourüe gefungen, unb bierauf beftieg ber

©tabtpräfibent Otto oon Suren bie Süt)ne. (£r beroiHtommte bie gefammte

3ut)örerfci)aft unb fpract) SBorte beS innigften ©anleS über baS gelungene SBer!

aus. 9iadt)bem er raieber in bie 3JJenge eingetreten mar, erfdjotlen oon Tt\t-

gliebern ber Berne-Land-Company brei fräftige « Cheers » ! bie oon ber

Serfammlung mit ebenfo fräftigem breifadjem £>od) ! enoibert mürben. D^cact)

einer fleinen $aufe beftieg Pfarrer Stellung bie 9tebnerbüt)ne, unb tjieft eine

tiefergreifenbe 5Infprad)e, in meldjer er ben ©egen unb ben ©ctjutj ©otteS auf

baS neue SB er! unb bie SeoöÜerung t)erabflet)te. ®aS D^ationallieb : „9tuffi

bu mein Satertanb !" baS tjernact) gefungen mürbe, bilbete nun ben ©d)Iufj

biefer einfachen aber rütirenben Eröffnungsfeier.

$urje 3 e^ nact)l)er bilbete fict) ein großartiger $ir.berjug in ber ©tabt,

an melct)em aÜe folgen oon 9 Satjren aufwärts £t)eit net)men !onnten. (£s

maren etroa gegen 3200 $inber, Me fefilid) gefleibet unb mar roirüid) eine

fd)öne $reube, ade bie oergnügten unb frötjlidjen $inber tljeilS im madenben

$opft)aar, mit Stumen gefdjmüdt unb meinen Kleibern angettjan unb farbigen

Sänbern unb ©ctjärpen baran, anjufetjen. ©egen 10 Ut)r Borgens bemegte

fid) biefer ^inberjug ebenfalls nact) bem geftpla^e auf bem $ird)enfelbe, unb

fct)aarten fict) um bie 9tebnerbü()ne. ©te fangen bann : „
sJiun banfet aüe Oott I"

^a^tjer mürbe eine 2lnfprad)e an bie ß'inber gehalten, unb bann an it)re Der»

fd)iebenen s^tä^e jurüdgefüljrt. §ier erhielten fie einen üeinen Smbiß, beftetjenb

in SBurft, Srob unb 2Bein, bierau f
oert^eilte man noct) ErinnerungSmebaiHen
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unter fte. ^njmifdjcn mürbe ein großer Suftbaflon bereit gehalten, um ben=

fclben bann fliegen ju faffen. 9)can legte juoor eine 3:eIegrapben=-Dcarfe in ben=

felben mit ber 33itte, bie Slnfunft be§ Ballon, roo berfelbe nieberfteigen merbe,

fofort telegraptjifd) j$u melben. ©ie SIntroort traf einige ©tunben fpäter richtig

ein. ©er Saüon mar auf bem ÜJienjberg im Danton Sujern niebergefatten.

(Segen 12 Utjr Mittags 50g ber ^inberjug roieber nad) ber ©tabt unb

Iö§te fid) unter DWuftfflängen bafelbft mieber auf. $n biefer 3^tt machte aber

aud) ber 2flagen fein Stecht geltenb, b. t). er üertangte feinen Sribut. Sd) be=

eilte mid) bab,er, feinem Verlangen ju entfnredjen, unb feinem ©rängen ein (Snbe

•ju machen. Dladjbem id) meine ©d)ulb gegenüber bem 5)?agen fo jiemlid) ah=

getrau fyatte, mad)te idj mid) lieber auf ben SBeg, benn um 2 Ufyr tarn ber

grofje 3?eftjug un b & en moüte id) unter aüen llmftänben fctjen. ©a mir nodj

eine gute ©tunbe 3tit übrig fyaben, fo möd)te id) ben freunblidjen Sefer erfud)en,

mit mir einen ©ang burd) bic reid)befrängte unb beflaggte ©tobt ju madjen.

2Bir geljen bie ßefjlergaffe hinauf, bei einem 2Birtf>c Iefen mir folgenbe dinlabung:

Seib unb (Seele befter Seim

3ft feines 8ier unb guter Sein.
tretet ein, roenn'8 eud) gefüllt,

Seimet tapfer, big e§ Ijält-

Gnne llntcrfudjung meines $örper§ jebcd) ergibt, bafj er ba§ „keimen"

nod) nid)t nötbjg Ijat-, fomit getjen mir roeiter. SBeiter oben fer)en mir bie jetzige

ßirdjenfelbbrüde in £oIj jiemlid) äb,nlid) erridjtet, feljr fdjön garnirt mit 93Iumen.

Sluf berfelfcen reitet ein englifd)er $odet) im fdjn eilen ©alopü baüon, tDäb,renb=

bem fjinter ifjm ber 9Jiuij gemütljlid) nadjtrippelt, unb ein anberer eine ©dmede

auf einem ©tojjfarren megfüt)rt. Sin berfelben ift 5U Iefen :

Sine 23riide oljue ©djutben, eine San! oljne Srad),

(Sin neues ©eteittte, bem £f)urm ein 2)ad),

SBermtnberte ©teuern unb flinfe Spoüjet:

Sann ftnb mir ^ufammen redjt frol) unb frei!

Stuf ber anbern ©eite ftanb :

Mittat! beS Sftufcen 3äl)igtot

Unb (Sngfanb'S Mißtönen,
@ie fyaben üereint in friebtidjem ©treit

©eftodjtcn fict) 33iirgerfronen.

S'rum jagt triumpfyircnb in faufenbem 9iitt

£>er Sodet) über bie SSrüde.

(§3 folgt ifym ber äJhttj im gemütbjidjen ©djritt,

3n bie 3ufunft gerietet bie Solide.

®er 9Jcu£, er liebt nidjt ju fdjneüen Zxab,
2) od) fäljrt er mit ben „©djneden" abl

Sin ber St^eatergoffe

:

©er)t ber Seg aud) im gid^ad,

Sanberer fdjred' barob nidjt mriide;

(Stnmat lommft, mie beim Xiä, Xad,
2)odj an'S £,itl jur Äirdjenfelbbrüde.

Sin ber Svüdfeite :

Äommft bu non biefer ©eite,

geljtt bir ber 93(id tu'S Seite.

(Sin fettfam 3u ^unftsa'^nen

Seift bid) auf Sritdenbab^nen.

21m ©ingange be§ 3roiebelngä^d)eu Iie§t man an bem mit groiebeln

burdjflodjtenen ß'ranj folgenbe Snfd)riften

:
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3utn ©runb ber bunlefti ©äffe
SBetf't btd) ber Suhtnft ©pur

!

©8 feljlt jur @d)SnjUftraße

2)ie neue 53rude*) nur!

3u uufer'm SSräcfenfefte,

SDer 3,u ^eöet mürj'ge 3ier,

@ei I)ier auf'ö Sttterbefte

Skrroenbet als panier.

53ctm ©rofjen $onu)ausfelIer lefen mir:

2)'r $ornf)au§feffer freut ft o,

2)a(3 Sern e SBriicf fyet überdjo.

2)od) ft nter erft im tiotte ©tüd
Se mir be Ijei a ©rabebriid.

21m (Singange jum $lofterbof:

bemooster Surfte jie^' id) aus,

21(8 ^iic^ötetn fam id) etitft in'« §au3,

9tur beö (Sramen'S Sornenbafm
$üf)rt ju beö SBiffen'S §btj'n fjinan.

2)'rum ift aud) liebes ^ublifum

Siefj 'tßförtdjen eng, ber 2ßeg tjier frumm.

®iefe§, lieber Sefer, finb nur einige ber Dielen ^nfdjriften, üon benen id)

mir 9?otij genommen fyabt, nun ift e* 3 e 'i/ bajj mir un§ nad) bem Qfeftjuge

umfefyen. (Soeben fetjt er fid) in Bewegung, futj oor 2 Ul)r 9iad)mittag§. (Et

äiefyt burd) bie meiften ©trafen ber Stabt bt§ jum 93ärengraben, mo er Kerjrt

mad)t, unb burd) bie ^intern ©äffen roteber bie Stabt hinauf marfdjirt. 23or»

au§ reiten -ju Sßferb bie üerfdjiebenen gefifomite'S, itjnen folgte bie Sparmome

Sdjnurrantia in Uniform, bann bie 3" n ft e / bie 33rücfenarbeiter, bie Stubenten*,

ü£urn=, (Sänger* unb <Sd)üijenöereine, ferner bie ©affenteifte, fjierauf jroei
sJßuijen

;

biefen folgten bie Hrbeiteruereine, roeldje eine fdjroarje Stafcl trugen, barauf ftanb :

„3u @t)ren ©ottlieb Ott, unb -jum 2Inbenfen an feine Skrbienfte. ©ie Arbeiter*

oeretne ber (Stabt Sern." ©oöann fam bie geuerroefyr, ba§ £rommIer= unb

tpfetferforp§ in 9JJatrofentradjt, Sßelojipebiften, englijdje $ocfet)§ ju Sßferb, aud)

waren berfdjiebene 93erufe üertreten, rote ©ärtner, (Spengler, «Sdjmiebe, <Stein=

t)auer, ©d)reiner, Füller, 33äcter, Qudabädvc, 23ud)binbcr, Küfer, Kaminfeger,

53ürftenbinber unb ©djneiber. Me trugen (Sr-jeugniffe if)re§ ©eroerbe§ afö

Kennzeichen, ©en Sd)tufj be§ 3U9C§ bilbete bie luftige Sennerei, mit etroa

100 Küt)en unb 3i eQe»/ forüte eine (£{)ilbi. 3nt ganzen 3U 9^ fpielten fed)§

9Jcuftfen, barunter aud) bie 30Witärmufit üon Sl)aii£=be=§onb3. ©er 3 U 9 ging

nun über bie reid) unb großartig befränjte S3rütfe nad) bem ^-eftplaije fjiu. Um
bie 9tebnerbüt)ne tjerum fammclten fid) fämmthd)e 20?ufifen, unb fpielten ben

Kird)enfelbbrücfenmarfd), ber egtra für biefe freier fomponirt roorben roar. Waä)*

fjer begann ein oielberoegtea 93oIf§leben. 5Il§ 33olf§fpteIe unb 33etuftigungen

rourben aufgeführt: Sacfgumpen, (Sieranflefet, ©rannet, 2:annenflettern, fobann

^ßrobuftionen ber 2urner= unb Sängcroereine, aud) einige 3SeIogipebiften=2Betts

fahrten fanben an ber Hareftrafje ftatt. ©iefe§ ?tfle§ bauerte bi§ etroa Hbenb§

6 Ut)r. 53alb nad)t)cr rourbe mit ber 33eleud)tung ber 33rürfe begonnen, ©ie

gan^e Stabt roar balb barauf rounberfdjön ißuminirt. Einige nahmen fid) fet)t

biet 9Jiü^e, it)re Jpäufer unb ©trafen fd)ön gu beleuchten. 5lud) bie Harjietjte*

*) S)te Seroo^ner be§ 9ioppent^at'8 unb Stttenberg'S roünfd)ten eine SSriide ju

ermatten, ba^er biefer Stuöbrud (f. legte Kummer, ®eite 301).
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brüde mar tjübfdj beleuchtet. Sie $ird)enfelbbrüde (traute balb in taufenb

{leinen glämmdjen unb 2ampion§. ®a§ fünfter, bie eibgenöffifdje ^Dcünje,

ba§ ©tiftSgebäube unb ber S3erner£)of waren an ber Seite gegen bie Stare fd)ön

beleuchtet. 9iebfibem erglänzten aud) Diele ^Brunnen im Doßften geuergtanje.

(£§ mar mirflid) ettt>a§ pradjtDoHeS, bie Stabt unb |>äufer in folgern Sidjtgtanje

ju fefjen, bei fo fd)önem üöktter unb ungetrübter geftfreube. ^odj lange ging

e§ luftig unb Reiter ju auf bem ^eftbtatje, auf meldjem e§ gerabe au§fat), roie

im 5rû Hng ober §erbft auf ber Sctjütjenmatte. Um nod) einen Sftürfblicf auf

ba§ ©anje ju tljun, fann man morjl fagen, bajj biefe freier feljr gelungen mar,

mie fie 53ern nie gehabt unb meHeid)t lange nid)t tjaben mirb.

So nun, lieber Sefer, netjtne id) $lbfd)ieb bon 2)ir, unb banfe 2)ir öers

binblidjft für ©eine mir gefdjenfte Stufmerffamfeit, bie id) öielleicrjt ju ftar! in

3Infürud) genommen f)abe, bitte aber in biefcm gaüe um gütige :ftad)fid)t.

DD?öge nun biefe neue 53rüde itjren 3med erfüllen unb möge fie al§ ein

nötiges 93erbinbung§mittel bem üftenfcrjen tüelfadje nü|lid)e ©ienfte leifien, ift

mein SBunfd), unb gemifj aud) berjenige meiner roerttjen Sefer.

Stjr geringer 53ruber im 23unbe ber 2Bat)rr)eit :

Piflionslieridjte.

Mtefier ©ottlieb £>irfd)i fabreibt unterem 21. 5Iuguft: Sn Silieret

ift gute Hoffnung, bajs fid) bie $ird)e oermefyren mirb, unb bie Splälje mieber

üoK merben, meldje burd} bie 2Iu§manberung leer «erben. 3n (£rjaur.=be=3 ;onb§

rjabe id) midj bemüht ba§ 3eugnifj -ju oerbreiten, unb fjoffe, bafj nidjt afle§

ob,nc (Srfolg unb grudjt bleiben mirb; bod) bie ^Dcenfdjen fagen, bafj fte

biefe§ (ümangelium nidjt nött)ig fjaben, um fetig ju merben. $n biefer ©egenb

ift ber Unglaube fer)r grofj, bie Verfügungen aber finb nod) gröfjer. 3d) fyabz

aud) bie jerftreuten ©lieber in Dbiraigue unb 93rot=beffou§ befud)t unb Einige

non ifynen ein menig fdjtoadj im ©tauben angetroffen, ©efunb unb morjl bin

id) immer unb l)abe greube an meiner Arbeit.

— 2Iu§ einem 33rief üom Slelteften 51. SBiUet entnehmen mir $ofgenbe§:

^Jcad) ber ^onferenj, roetdjer id) in SBern ben 12. luguft beigcmoljnt, begab id)

mid) mieber nad) ©enf, tt>o id) bie ^eiligen ber bortigen ©egcnb befudjte, fomie

aud) einige greunbe ber Söatjrrjeit. 93on bort ging id) nad) Saüotien (^ranf=

reid)), befud)te mehrere Drtfdjaften, mo id) früher ©djriften au§tr)eilte, fanb ba§

SSoI! aber nid)t geneigt unb meine ^öcmürjungen oergeblid). $d) fammelte be§-

r)alb bie 53rofd)üren mieber jufammen, fd)lug einen ganj anbern 2Beg ein unb

fam in eine toroteftantifdje ©egenb, mo id) ben Sperrn bittenb unb faftenb einen

Sag jubradjte unb mit ber £mtfc ©otte§ mein 3fugnifi abzulegen berfudjte
;

ging

bann öon Spau§ ju £)au§ unb roo id) ©clegenfjeit Ijatte, ba§ Soangelium prebigenb.

Sn gtoei Dörfern ging id) in ein jebe§ §au§ unb fanb an t)erfd)iebenen Orten

freunblidje Stufna^me, mo id) fyoffe, ber au§geftreute Same etmetdje §rud)t tragen

mirb. 9)Zeiften§ nahmen bie Seute bie Schriften gern, unb ©tlid)e fogar be=

lannten bie SBatjrtjeit unferer Setjre, meld)e fie j;ebod), um ber 2BcItod)tung millen,

berineigertcn anjuneb^men. 3n DJJontreuj unb 53eoetj befudjte id) einige ©djmeftern,

meldje fid) glüdtid) füllen im ©oangelium unb fam meiter nad) Saufanne, mo
id) einige treffen au§fudjte. SSon bort ging'S über 9^orge§ mieber nad; ©enf
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jurücf. 3tö) freue mtdj, ein ©iener ©otte§ gu fein, unb rcünfdje mtd) 311 be=

ftreben, fo öiel crtS möglich, meine ^fltdjten ju erfüllen.

lur^e PtttljetlMtgcn.
— 3m „Stern" -ftro. 17, wo ba§ Ungtüd uon iBruber ©raf gemetbet nmrbe,

foll e£ Reißen : „Sofianne«" ©raf, ber am 23. 3u(i geftorben ift.— 2lu ber ^a(&ja^rücr)cH Sonferenj, weldfje am 5. Dftober in ber Satgfeeftabt

begann, fotlten fämmtficije oormtragenbe Sieber unb iDMobien Utafj^robufte fein.— 2)er ©tabtratt) ber Safsfeeftabt befrijäftigt fid) fdjon längere 3eit mit bem
s
}3fanc, tneljr SBBaffer m ftnben in ben ©ebirgeu norböftlia) üon ber Saljfeeftabt, für

bie b/öt)er gelegenen Sagen berfetben.

— 2)a3 ®a^ für ben Tempel in fflanti wirb nod) biefen §erbft beenbigt werben,

©egenwärtig arbeiten 60 Scanner am Sempel; außer biefen finb 15 befdjäftigt in ber

£empet=Sügemüt)le, wetdje bie Bretter subereiten.

— 3n ber bänifdjen Spradje ift unlängft ein üortrefflid)eS Sßerf tteröffenttidjt

worben. @3 beftefjt aus ber Dotlftänbtgen ©efdjtd)te unferer Äirdje, uon Sofepfj Smitb/3

erfter Vifion im Sabj 1820 bis tjinauf jur gegenwärtigen 3eit.

— Äonfercnj^räfibent 2ß. @. "}3atf, junior, berichtet bie ©rünbung einer ©onus
tagSfcbufe in ber berliner ©emeinbe, befte^enb au§ oier Sefjrern unb etwa 25 Schülern.

Unter ben Seigeren bcfinben ftch, Sinber bi§ mm uterjigften 3aljre. ©ut!
— 2te(tefter 3- 21- 21- Vunot, ber eine jeittaug in ber britifd)en Sftiffion unb

nachher in ^ranfreid) gewirft tjat, ift Snbe September in ©euf angelangt, unb wirb

nunmehr in ber 3ura'Äonferenj, wo fid) ©etegentjeit bietet, feine 2lrbeit fortführen.

— 2)ie Sollen^ unb Söebereifabrü' in SSaffnngton, Utab, ift nun wieber im be-
triebe, nadjbem ein neuer SSafferbetjälter erricbtet unb neue 9)lafö)inen erfteltt würben.

2)ort ift eine Deffnung für eine Slnjafd Sßeber, wo fie einen anftänbigen 2öod)enlot)n

ernten tonnten.

— Im 18. (September würbe eine 2(u3fteüung eröffnet in ber Safjfeeftabt, in

metdjer ade ©egenftänbe oon Ä'inbcrn ber "lu-imaröereine gemacht unb auSgefteüt

Würben. Sie 3titungen toben bie Arbeit ber Sieinen fefjr, unb bejeidmen Sinige ber

©egenftänbe alö äufserft fünfttid) oerfertigt.

— öin Sdjiff mit 6000 3^»tner gefrorenem Sdjaffleifd) au§ Dteufeetanb ift türj=

lief) in Sonbon angelangt. £ro£ ber fetjr tangen Strede unb ber augenfdjeinfidjen

Sdjwterigfetten, bie mit bem Unternehmen uerbunben finb, wirb e8 bennod) als ein

©efdjäft bejeid^net, ba§ fid) gut bejahen wirb.
— SSruber 3ot)ann Sagner in §em3t)of bei SubwigSfjafen würbe am 26. tluguft

mit einem wadern Änabeu erfreut; 53ruber ^ranj Ärauö in 9Jcünd)en ben 8. ©ep=
tember mit einem muntern Sftäbdjen, unb 3ob,ann (artet in Nürnberg ben 23. @ept.

ebenfalls mit einem fräftigeu Änabeu. SKütter uub Äinber erfreuen fid) ber bellen

©efnnbljeit.

— Sind) im alten ü)cerifo macb,t ba§ SBerf ©otte§ erfreulichen §ortfd)ritt. ©in
Slettefter ber bort wirft, fdjreibt, baf? eine Slnsaljt junge tüchtige ©tubenten, fowie aud)

einige feljr einflußreiche ^Jerfonen bie ©runbfätje ber Sirdje unterfucf)t unb bereu

Sßatjrljeit befanut Ijaben. 2ltö weitern 53eweiS, baß bie 2&af)rt)eit SBurjet fdjlägt,

braudjt man nur m bemerfeu, baß ber Satan tobt unb Verfolgung wütfjct.

— @ine 2lrt egt)ptifdtje§ Sorn, wetdjeS te^teg 3afj.r in ber 9-Wlje ber ©al^feeftabt

gepftanst würbe, fjat ein gutes 3icfultat ergeben, inbem eö mr Sollfommenbeit wud)§,

obwohl auf einem ber bürrften s^lä^e gepflanjt unb ber fjeißen fübfidjen Sonne au§*

gefegt, ofyne bewäffert m werben. @8 ift bieS eine öiefnerfprecb,enbe 2lu§fid)t für bie

Später SeferetS, wo in taufenbe oon 3ud)arten Sanb fein Söaffer fann beigebracht

werben.
— (Sitter fd) weiterifcb,eu 3 e ^tu"9 sufolge waren bei ber Sinweifjung einer jübi*

fdjen Spuagoge ©eiftfietje oon oerfdjiebenen ber ct)rifttidjen Seften anwefenb, unb fott

SCHeS in ^rieben unb Sinigfeit abgelaufen fein. @in bemerfenSWerttjeg ©reigniß!

9tun für ben Sag wo bie SSöffe bei ben Lämmern wohnen werben unb bie färbet
Bei ben Söden liegen; Wo Äülje unb S3ären auf ber SSeibe geljen werben unb bie

Söwen Strob, freffen wie bie Ddjfeu.— (Sin Slettefter, wetdjer untängft fjeimgefefjrt ift bon einer 2)Hffion bon 9Uw
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feetanb, beridjtet: bei feinet Sfnfunft in 9leufeelanb fjabe er brei organifirte ©emeinben
gefunben, nun feien jeljn unter beu meinen uub eine unter ben mqitulifirten ©in=
mofjnern, SftaorieS genannt. ®ie 2IuSftd)t unter ben £e£teren fei günfttg, bafj balb
mefjr bie SBaljr^eit annehmen merben. 3)rei 2(ettefte fjaben ftd) bort niebergelaffen,

um ifjre ©pradje 3U ftubiren, unb jitiei Srofdjüren, ©rflärungen ber ©runbfii^e beS

©oangeltumS feien in jener ©pradje fjerauSgcgeben tnorben.

— ©inem ©rief öom Sletteften $. §. @a§ au« ber ©aljfeeftatt entnehmen mir
folgenbe ©inselfjeiten : 3n ber ©offnung, baß @ie meinen testen Srief dou 9cem-

?Jorf ermatten fjaben, madje @ie nun bef'annt mit unferer SBeiterreife unb 2tnfunft

r)ter in Dgbeu unb ber ©aljfeeftabt. Sie fc£te 9£ad)t, bie nur auf bem ©djiffe jus

brauten, ftarb eine fdjroebifdje ©cfjmefter, mefcfjc an einer ^erjfranffjeit litt, ©in 2Ielte=

fiter, fomie iljr bejahrter Seemann blieben jurücf', um fie £agS barauf ju beerbigen.

Montag Stbenb ben 10. (September »erließen mir 9?eiu=9)orf unb unfere SReife ging
gemütljlid) burd) bie ©taaten. 2ßtr mürben jiemüdj gut befjanbett »on ben 2tnge=

(teilten, mit menig JluSnaljmen burd) ben ganjen SSeg. 3)ie Srüber £ebermann unb
SSiffegger traten ifjre

s
.]3fUd)ten ferjr getreu unb maren eine uneutbefjrltdje ©füt3e. S)ie

©ctymei^er unb Seutfdjeu fmben fid) außerorbentlid) gut geftetlt. ©in Unglüd ftaub uns
jebod) nafje, ba ein 2Bagen entgleiste, unb mir befürchteten ©djtimmereS, aber ber

§err behütete es, unb 2WeS mürbe 311m Seften getnenbet. 2ßir erreichten bie ©als»
feeftabt am 17. September, fjunberte üon $reunben aus ber ©tabt marteten uufer.

©in Äomite oon ©djrceijern unb 3)eutfd)cn rjatte balb unfere ^eiligen unter 3)ad).

§eute finb 5Itte mit Stellungen öerforgt. SJceine ©efunbfjeit ift fefjr gut, baS Söetter

fd)ön. 9Jceine beften ©rüfje an alle fettigen, fomie an @ie.

Wankt ntdjt!

ipaltt treu ben SSunb ben bu gelobet

S)em Sater bort in aller ©migfeit;

©r ift barmljerjig, tiebreid) unb uerfdjonct

210' bie iljm f>ter ju folgen finb bereit.

@o fei getreu unb manfe nidjt, fa manfe nid)t.

S3fetb' treu! Sffienn aud) ber fyeinb bir broljet

Unb bir erfdjmert bie fegenSreidje Sab,n.

3)'rum tiormiirts! üormärts! ofjne 9iaft unb Sxur)',

Stuf ba$ mir iljm nicfjt roerben unterbau.
2ßad)' Sag unb Sßadjt unb manfe nidjt, ja manfe nidjt.

©ei treu; menn Söibermärtigfetten

®ir oft begegnen, mie bu. nicfjt gemünfdjt,

2>ort ift ein madjenb 2fug' 31t alten 3e^en /

©in red)ter 9cid)ter, ber 9?iemaub betrügt,

2)'rum freue btdj unb manfe nidjt, ja manfe nidjt.

Sleib' treu; mag Stiles brechen, fallen,

©ott fennt bie §erjen, er gibt uns bie Safjt

;

S)urd) ^rüfungSftunbeu foffen mir ja 2fffe

2ßte ©ofb geläutert merben, rein unb ffar.

9cun fei getroft unb manfe nidjt, ja manfe nidjt.

Stid' auf! ©ort ift beiu Mut bir fidjer,

S5eu bu beftimmt ererbft für beine Xxtu 1

,

S)ort ift bie §eimatf), bort finb ja bie Südjer,

Sn jenem Seben finb mir fr ob, unb frei.

9^un ift baS !^ooS ju maufen nicfjt, ju manfen nid)t.

Pauline Kowallis, Berlin.

Snfjalt: Sie maljre Äirctje unb if)r faffdjeS 3iad)bilb. — Äorrefponbenjen.

S)ie 2ted)tf)eit beS SudjeS SOlormon. — Sie Äirdjenfetbbrüde in Sern (@d)tuJ3).

SJciffionSberid)te. — tur^e 9Jcittf)eilungen. — Sanfe nid)t! (©ebidjt.)

Sern. — Sudjbrucferet ©uter & Sierom.


