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„9lber ju ber ßeit folget Äöniareicfjc «>trt ©Ott vom §immel ein Äcmiareid) aufridjten, ba*
nimmermehr jcrfiörct wirb; unb fein Äönigreicfj rcirb auf fein anbereS SScIf fommen. <ää wirb alle biefe

Äönigrcicrje jermalmen unb »erftören; aber ti rcirb erciglicf) bleitcn." SDaniel II, 44.

XV. öattb. 1. HotJemßer 1883. 9to. 21.

fine trefenbe ^ntroart

(Siner englifdjen 3eitung entnehmen wir ben folgenben 33rtef , welker

öon einem „9J?ormoncn
/;

=5Wtefien getrieben mürbe, in ^Beantwortung be§ Der*

leumberifdjen ©Treibens eine§ englifdjen Sßrebiger§ :

SBriftoI, ben 10. Suiguft 1883.

2In bie ftebaftion!

9Jteine ^ufmerffamfeit mürbe turälidt) t)eröorgerufen burd) einige Briefe,

Weldje in ^m fjeitung pubtijirt waren, geschrieben Don £)errn Pfarrer Tlox-

rifon, weldje, wa§ unrichtig genannt wirb, „ SJcormoniSmul " berjanbelten.

©o nieberträdjtig unb falfd) biefe S3efd)ulbigungen, fo geringhaltig unb unmenfer}*

lid) biefe SSerleumbungen unb fo perfönlidj unb ungebilbet biefe Sleufjerungen

be§ Pfarrers aud) finb, wären fie getnadjt worben in unferm eigenen Sanbe,

Wo bie ^eiligen ber legten Sage beffer befannt finb, würben wir fie al§ ju

niebrig für unfere 33ead)tung rur)en laffen, nur al§ ein gebrucfte§ 2)enfmal üon

ber 33erberbtt)eit ber Sperren, meldje foldje ®inge in Umlauf bringen fönnten.

9Iber weil biefeS r;ier in (Snglanb beröffentlidjt würbe, wo wir jum größten £t)eit

unbekannt finb, fo werben «Sie ben Streunt berichtigen unb bie 2Sai)rr)eit üor

3t)re jarjlreidjen Sefer bringen unb mir einen grofjen ©efaflen erweifen, wenn ©ie

biefen 93rief publiken wollen.

3wei Sleltefte ber $irä)e Sefu ßrjrifti ber ^eiligen ber legten Sage würben

in ba§ £>au§ eine§ il)rer acf)tung§wertt)eften S3ürger§ eingelaben, wo auet) eine

Slnjatjl ^erfonen jufammenlamen, unb wo eine Unterfudjuug angefteüt würbe

über einige ber Setjren ber obgenannten $irdje, öom <5tanbüunft ber SSibel au%.

2)er £>err Pfarrer 9)corrifon [teilte ftdj eifrig gegen bie SWteften, bod) bie 5Jcei=

nung ber meiften Slnwefenben war, bajj bie 5XeIteftcn bei SBeitem bie befferen

3Sewei§grünbe fjeroorbradjten. ©iefe§, wie e§ fdjeint, erregte feinen ©roll, unb

barauf t)at er nad) ber SBeife eine§ $eigting§ Diele Unwahrheiten, 5ßerleumbun=

gen unb fatfd)e 93erid)te pu&Itjirt, $u benen er hoffte, bajj ben Getieften Dietteidjt
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ntc^t erlaubt werbe, ju ermibern. (£r fjat bie (Satjfeeftabt einen 5ßtatj oon harter,

Gmtefjrung unb <5ftaüerei oon grauen, eine potügamifdje Ipötte genannt, imb

bie Hormonen „brutale ©ämonen Oon Dielen ÜBeibern" unb beren ©runbfäije

bie „boppelt ftarf gemad)te dffenjj oon ftatfdjrjeit, Unreinigfeit unb s$öbelf)aftigfeit."

9iun, mein S)err, bie tjödjfte ^ßerfönlid)feit, bie jemals auf biefer (Srbe mar,

jagte: „2In ben grüd)ten werbet it)r fie erfennen." „®ann man aud) Strauben

lefen oon ben ©ornen unb f^eigen oon ben ©ifteln?" „.Kann eine unreine

Duette aud} reines äöaffer fjeroorbringen?" 9iad) bie[en Siegeln motten mir

bie ©aljjeeftabt unb beren 33etr>of)ner beurttjeiten unb motten ^eugniffe oon

„9cid)t=9Jcormonen" anfütjren, baS ju beftätigen, maS mir behaupten.

Obgleid) bie ©djriftgelerjrten unb $ßt)arifäer oor 1800 Sarjren ben (Srtöfer

oerfotgt unb gefreu-jigt f)aben, fo rjaben fie bie SBatjrtjeit, melctje er oerfünbigte,

bod) nid)t au§rotten tonnen ; unb menn mir biefetbe SBabjrrjeit oerfünbigen, maS

mir fidjer'tidj oorgeben ju itjun, tonnen mir oorb,er leidjt fagen, baft baSfefbe

Stefuttat folgen mirb, allen 9lnftrengungen bie Pfarrer $ß. DJcorrifon mad)t, bie*

fetben ju gerftören. Grr ift oiet ju fpät, um groften <Sct)aben anjufteUen bei bem

meift tugenbtjafteften, ffeiftigften unb ben ©efetjen untertrjänigften SSoIte, unb ber

nafyeju fd)önften 8tabt auf ber Oberfläche ber 6rbe, mit feinen 33efd)utbigungen.

3u oiete Steifenbe, Stouriften unb etjrtoürbige Männer au§ allen Steilen ber

2Mt fjaben unS befud)t unb oon unS gefcfjrieben, unb bemiefen bie Unroaljr=

rjeit feiner Sefdjreibung in biefer ©adje. Sd) lönnte ein 23udj fußen mit WuS*

jügen oon irjren ©dniften, um 3U beftätigen, maS id) gefagt tjabe, bod) id) be-

gnüge midj mit einer ober jmei berfetben.

S)er berütjmte Sieifenbe, 93orfefer unb ©djreiber, 33anarb 5tar/lor fagt

:

„2Bir muffen gugeben, baft bie ©aljfeeftabt eine ber ftiUften, orbentüd)ften unb

gefittetften ^Iä|c ber SSett ift. ®ort finb jjmar einige 9cid)t=9Jiormonen £iqueur=

2öirtf)fd)aften, bodj bie Hormonen, als ein SSotf, finb bie gemäftigtften oon

aßen Slmerifanern. ©ie finb feufdj, arbeitfam unb allgemein fröljlid) ; unb maS

fie in <5tanb gebracht tjaben in einer fo furjen 3eit, unb unter allen llmftänben

oon Jpinberniffen unb Sntmutfjigungen, mirb ju allen 3eiten eines ber merf=

mürbigften Kapitel bilben in unferer ©cfd)idjte. ®aS Territorium fdjulbet feinen

^Dollar; baS SSolf fjat gabrifen errichtet, Straften unb 53rüden gebaut, müfte

SanbeSftreden bemäffert, bie Dafe einer fanengen Sßüfte in einer SluSbeljnung

oon fünffyunbert 9)ceifen futtioirt, unb ben ßern einer bauerljaften 3iö^ifation

gemad)t, in ber abfdjredenbften ©egenb beS Kontinents."

£)err Staljfor rjatte feinen 93ortf)eil Sügen ju fdjreiben ju ©unften ber

^eiligen ber letzten Sage. Dtjne 3toeifeI r)at er baS OJiiftfallen einiger 3u"9en»

brefdjer, Sßolitifer unb Pfarrer auf fict) getaben, jebod) bieft mar eine geringe

(Sactje. @r mürbe feine 93efotbung nict)t oerlieren, menn aud) bie Sefjren ber

9)cormonen beroeifen fönnen, baft 5prebiger be§ (SoangeüumS prebigen foftteu

ofjne ©efb unb of)ne 2afd)e. @r prebigte nidjt für Sot)n, nod) meiffagte er für

©elb, mie e§ ber iperr Pfarrer 9)corrifon tb,ut.

2ßie oergteidjt fid) bie „i?rud)t be§ 33aume§" be§ „9)cormoni§mu§" mit

ber „$rud)t be§ 33aume§" ber djriftlidjen 3iöiIifation ? 2Bie fteb,t e§ in (£ng=

lanb jur gegenmärtigen 3eü ? SBenn mir burd) Sure Straften jietjen, fe^en mir

9)cangef, Sßettterei, 5lrmutr) unb SIenb! 2Bir frören §tud}en, SSermünfdjungen,

unjüdjtige Sieben, ©otteSfäfterungen unb ©djimpfreben. ©er oerberbenbe, oer*

borrenbe §fud) ber £>urerei unb be§ KinbermorbeS ift fefjr oorfjerrfdjenb ; unb
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e§ finb Raufet non 9Inweifungen, Spielhöllen, gmrenrjäufern, Srunfentjeit,

Sd)welgerei , Sllmofenpflege , 2)iebftat;l unb Müßiggang , ruelt^e üerbam=

mung§würbigen (Einführungen unb Sßcrbred^en alle ganj unbefannt waren in ber

Satjfeeftabt, bi§ Männer Don ber Uniform unb bem (Srjarafter be§ Pfarrers

Morrifon borten famcn. „51n ifjren grüßten werbet iljr fie erfennen."

Saßt mid) aber ein anberel 3^ugni^ eines 9}icr;t=Mormonen anführen, al§

33emei§ ber Sttjatfadjen, welcfje id) crjätjlt fyabe. S£)r. Miller, Stebaftor unb

Güigentrjümer be§ „Dmarja = £>eralb," ein gebilbeter §err unb fjod) angefetjen in

2lmeriia, unb mit meinem eine jebe refpeftable Sßerfon oerferjren fann, fagt:

„(Sin $ennjeidjen be§ (Sinfluffe§ in bie bi§ b,ieb,er fo ftiHe, nüchterne, fittlidje

unb intelligente ©emeinfdjaft ber Mormonen, bringt mit fid) feine eigene

(Erflärung ju bem ©enfenben. $u oer beftänbigen (£r;re be§ MormonenoolfeS

unb Softem fei gefagt, bafj mätnrenb 25 Satjren foldje ^nftiftungen Don lieber*

trädjtigfeit al§ 53ranntwein= unb Sßroftitution§tjäufer, Spielhöllen unb alte ba=

mit oerbunbenen formen non Saftern unb Ungeredjtigfeiten total unbefannt

waren in Utatj. @§ fann nidjt beftritten werben, baß bie Hormonen große

Siege errungen rjaben über bie gigantifdjen liebet, weldje unfer ©efdjledjt oer*

bammen, unb roeldje rjeurjutage bie Spauptoerberben finb in jebem jioitifirten

«Staat. ^Bereits fudjen biefe fyrjbrafbpfigen Ungeheuer oon Sdjledulgfeiten ifjren

SBofmfii? aufjufdjlagen in ber Saljfeeftabt. ©er ©Dieter unb bie ©trafen*

birne finb ha unb e§ ift eine üerbammenbe ^atfadje, fo ehrbar gu ber mora=

Iifd)en Seben§art ber Hormonen, tafe e§ ift nur burd) bie fyeimlid)e 2lu§ftud)t

unb ba§ Ueberftürjen ber Autorität ber Hormonen, baß biefe unb gleichartige

glüdje gegenwärtig eingreifen in ber tr>unberfd)önen Stabt am Saljfee."

Sm ^erfyättnifj ju it)ren (Einwohnern ift bie Saljfeeftabt rjcute um brei=

rmnbert ^ro-jent reiner, fittlidjer, gefettfdjaftlidjer, ftaat§bürgerüd)er unb religiöfer

benn irgenb eine anbere Stabt im (Erjriftentrjum. Sßenn bort je „grauen ge=

martert, unterjocht unb gefdjänbet mürben/' fo ift e§ ba§ Sßert ber 2tufrüb,rer,

Sänner, Müßiggänger, 93etrüger, Sügner, Siebe, ^olitifer, Sruntenbolbe, ©otte§=

läfierer unb ^3farrr)erren, weld)e borten gingen, um bie Mormonen ju oer=

beffern. 2)ie Speiligen ber fetjten £age b,aben Vergnügen an ber ^eufdjrjeit,

Sdjujj, ©efeflfdmft unb fittlidjen (SrrjöfjUng ber grauen. 2Bir rjaben unfern

grauen ba§ Stimmredjt gegeben, unb rmben fie in bem ©ebraud) beSfelben be=

fd)ü|t, bei atP ben SSortfjeilen, bie ba§ b,eimtid)e SBaüot mitbringen lann. 2Bir

ermuntern fie, Vereine jur literarifdjen 9Iu§bilbung -ju grünben, unb fjaben ib,nen

alle SSermittlung be§ roorjltrjätigen 2Sirfen§ unter itjrer eigenen 2hiffid)t über=

tragen; mir b,aben mehrere 53ibIiotb,efen für ib,ren ©ebraud) gegrünbet. Slflc

unfere grauen genießen üoflftänbige greirjeit unb SBibersMormonen b,aben jebe möglidje

®elegenb,eit in tlta^, allen gutritt ju ben grauen, bie in 53ieleb,e leben, ju erhalten,

^eber SJcormon, ber mehrere grauen fyat, fann unter ben befterjenben ©efe|en

für §urerei mit feiner jroeiten grau oerflagt werben, über 53etiagung unb 3eu9=

niß feiner erften grau. 5Run, mein §err, ift bieß ber SBeg „bie grauen $u

unterbrücfen unb ju martern?" SSerben unfere grauen „gefd)änbet", weit wir

ifjnen biefe Sßorredjte gegeben Ijaben? SBenn bie tugenbfjafte unb braoe (Seele

be§ £>errn ÜRorrifon fid) fo feb,r ärgert über bie „fatanifdje ^ned)tfd)aft" unb
„irbifdjen Sorgen" ber grauen in Utab,, warum ift er nid)t fd)on tängft ges

fommen, um $u i^rer Befreiung ju arbeiten? Dftemanb wirb it)n gurüdr)alten.

Sie ©ifenbatjnen finb allen gleid) frei, unb finb nidjt in „ber £>anb ber 9Kor-
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Hormonen ift immer populär gewefen. Gür ift gebilbet, fann fogar au§ ben

©intern anführen, ift ein SJkebiger einer populären Religion, unb tjat afle Unter*

ftütjung biefe§ „aufgeftärten neunzehnten 3ab,rb,unbert§." Sidjertid) ift er <xu%=

gerüftet ju üerfeckten, roa§ er ein «Softem nennt, „bie boppelt ftarf gemalte Sffenj

Don galfd)l)eit, Unreinigfeit unb Spöbelfyaftigfeit." ®ie grauen
f
ollen fror) fein

iljn ju fetjen. 2öenn er fidj felbft fo öerr)ätt unb ftdj jeigt al§ ben Kämpfer

für dbelmuif) unb Sugenb, meldjeS er üorgibt ju fein, werben fie ifjtt wiH=

tommen rjeijjen unb in ib,ren öffentlichen «Sälen gefellfdjaftlicrje unb fittfidje 3ftc=

form unterfudjen nad) feine§ £>ergen§ 3ufrieben^ett oornbjnein. @r fann üiet=

leidet metjr au§rid)ten mit ben grauen, al§ er mit ben jroet OJiifftonären getlmn.

(£§ mag iljm üiefleidjt gelingen ju geigen, bajj ber 3uftanb ber ©inge burd)

bie gange (£t)riftenr)eit, bie SSerbredjen aller garben unb üon bem fd)recflid)ften

unb empörenbften (Jbarafter, meiere beftänbig begangen werben, fomie aud) bie

eiternben Hebet, wefdje üerwelfen, üerberben, jerfreffen ba§ gegenwärtige 2eben§=

blut in Günglanb, beffer fei, al§ ber glücfltdtje 3uftanb ber ©emeinfdjaft, meldte

fidt) in Utab, befinbet, rote üort)in befdjrieben üon ben Ferren Q3aüarb Kantor

unb ©r. 2JciHer.

Sn ber Unterfudjung mit bem Pfarrer 5Jcorrifon bemiefen bie 5lelteften,

bafj 5lbrar)am ein Sßofügamift mar, al§ ©ott il)n fegnete, unb einen emigen

35unb mit it)m mad)te unb beftätigte, fagenb : „$n bir unb beinern Samen

follen alle ©efd)ted)ter ber (£rbe gefegnet fein," unb ba jj Satob mit feinen üier

grauen ba§ §au§ SfraelS aufgebaut t)abe. iperr SDtomfon tjat nidjt bemiefen,

bajj ©ott unredjt Iwnbelte, inbem er ®efe|e mad)te für ben Sdjuij ber 53ieleb,e,

ober bafj er fünbigte, inbem er ©aüib bie SBeiber feine§ 9#eifter§ in feinen

53ufen gab. ßS rourbe gegeigt, bafj 3efu§ fid) freute über feine polügamijdjen

SSorüäter, unb fid) ergö|te, er)renüolIe (jrwälmungen itjrer tarnen ju machen;

unb wenn er ju ben Suben tarn, maren fie nod) immer eine pofügamifd)e Nation,

unb miewot)! er beftänbig fet)r ftrenge ©rotjungen mad)te gegen ipurerei, gleifd)e§=

luft, ©tjefdjeibung u.
f. m., fowie gegen üiefe anbere 93erbred)en, fagte er bodj

nie ein SBort gegen bie 93ie!erje.

%Ut guten Stiften fd)meid)eln fid) felbft, bajj fie eingeben merben burd)

bie £l)ore be§ neuen ^erufalem. ©iefj ift bie Hoffnung aller ber üerfdjiebenen

klaffen unb Setten, meldte an bie Sötbet glauben. $orau§gefe|t, bafj fie bort-

en geb,en, roa§ »erben fie finben? Sie merben finben „auf ben jroölf £ljoren

jtoölf (Engel unb tarnen gefd)rieben, meldte finb bie jtoölf ©efd)ted)ter ber

$inber SfraetS,'' bie Flamen ber groötf Sötjne ber toter Söeiber 3afob§, be§

^olögamiften. $efu§, w bie SSurjel be§ ©efd)ted)t§ ©aüib'S (be§ $Polügamiften)

ein fjefler DJcorgenftern," wirb bort fein. ,,©a§ Samm ift baZ ßicb,t be§felben."

9Ibrat)am, Sfaof unb Settob, 5Diofe§ unb alle polrjgamifdjen $ropb,eten, 5patris

ardjen unb Könige, unb 31üe bie je gelebt tjaben, werben bort fein. Sie werben

t)ereinigt fein mit $efu, unb er wirb fie bert)errlict)en, unb SBonne wirb in iljrer

93?itte fein, in jener wunberüollen Stabt. ?tber „e§ wirb nicr)t r)tnein geb,en irgenb

ein ©emeine§ unb ba§ ba ©räuel unb Sügen tb,ut." SGßirb ^>err Pfarrer

9Jiorrifon @rlaubni^ erljalten in jene fdt)öne Stabt einzutreten? 9iein, mein §err!

Sr würbe fie eine „polttgamifcfye §ööe" nennen, unb bie tjeiligen 33ewob,ner,

„tjäpdje ^Raubtiögel", bie St)fteme ib,rer 6b,eöerbinbungen, „bie boppelt ftart

gemalte ©ffeng üon galfdjljeit, Unreinlid^leit unb ^öbel^aftigfeit." (Sr wirb
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braujjen ju bleiben Jjaben, aujser ben Dftauern ber ©tobt, unter einer klaffe Don

9ftenfd)en, Don welken ber (Srlöfer fagt: „2)enn brausen ftnb bie fuinbe unb

bie ^Q^erer, unb bie §urer unb bie £obtfd)Iäger, unb bie 2lbgöttifd)en unb

3IHe, bie lieb fjaben unb tfyun bie Sügen."

Sßte nun #err 9ttorrifon uns jur Soft legt, bafj „niemals je gehört

rourbe, bafj 9Jtormonen^rauen ityre männlidjen „Ungeheuer" nad) Snglanb be=

gleiten/' fo i(t ber fyeilige 93erfälfd^er mieber im ^rrtljum. (SS ftnb gur gegen«

märtigen 3eit eine 5Inäo^I 9D?ormonen=5rauen in ©nglanb, refpeftirte ©attinnen,

meiere Don Ural) famen, um ifjre greunbe ju befugen, unb meldjen ofyne

3meifel fefyr angenehm märe j$u begegnen ober ju forrefponbiren mit irgenb einer

2)ame ober £)errn, bie ben ÜZBunfd) tjaben mödjten, 9luSfunft ju erlangen Don

ben Umftänben in ftttlid)er, gefeüfd)aftlid)er, politifdjer unb religiöfer £)inftd)t in Utab,.

(SS ftnb Diele anbere pcrfönlid)e unb falfdje S3efd)ulbigungen in £)errn

Sttorrifon'S Sßriefe, auf meld)e, menn Dftaum genug märe, id) antmorten mürbe.

$d) forbere iljn nun jur SJBiberrebe auf gegen jeben ^ßunft, meldten id) be=

fprodjen fyabt, unb erfud)e <Sie, Jperr Sftebaftor, um ^t)re $reunblid)feit für

Sßublifation biefeS Briefes, fo meit id) gegangen bin. — Sä) bin, geehrter §err,

Sr)r fec)r adjtungSmertfyer 92 a tl) a n i

e

I 9tt. JpobgeS,
Sleltefter ber $ird)e 3efu (Styrifti ber ^eiligen ber legten Stage.

Peine ^rlebtüflTc unb (Erfahrungen

©eftattet mir, Hebe SSrüber unb <5d)meftern in SJjrifio, (Sud) mit biefen

3eüen über mein jurücfgelegteS, Diel bemegteS Seben, jomie audj über meine

gegenrcärtige ©emütt)§Derfafjung als eineS ber jüngften ©lieber ber $ird)e 3efu

ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage einige ßenntmfj ju geben.

Snner^alb beS 3eitraumS üon 1850— 1880 mar id) Seljrer, juerft in

meiner §eimatf)gemeinbe 2ßild)ingen ($tS. ©djaffRaufen) unb Don 1861— 1880
als foldjer in ^letntyüningen (93ajelftabt) unb bin, fo meit meine 3eugniffe eS

bartfyun, mäfyrenb ber ganzen ©auer meiner amtlichen SBtrffamfeit meinen Sßflidjten

reblid) nad)gefommen. StRtt ben mobernen Seftrebungen, mie man nun biefe

überall in <5d)ule unb §auS ju treffen ©elegenfieit t)at, fwbe id) mid) nie be=

freunben fönnen, fonbern liefj mid) ftetS burd) bie in pofitiü d)riftüd) geftnnten

Greifen ermorbenen (Sinbrüde, bem panier beS SffiorteS ©otteS folgenb, in <Sd)ule

unb gamilie leiten. UmfomeJjr mufjte eS mid) ftuijig madjen, als id) burd) bie

9Jkä)t blinber ^arteijmiftigfeiten im Satyr 1880 plöpd) aus meiner amtlichen

SBirffamfeit tyerauSgeriffen unb ber 33erad)tung preisgegeben mürbe.

©o fafj id) nun bis Dor $urjem in ber Sommerung tyerber £ebenSer=

faljrungen, meinen 53Iid fenfenb ur.b mein ©eift in fid) fetbft uertieft; benn e§

quälte mid) jugleid) auö) ber 33erluft meiner fei. grau unb bie ^idjtSmürbigfett

meine§ attyeiftifd)=gefinnten 2od)termanne§, für bie e§ feinen ?IuSbruct gibt.

SDlan fann im ßeben Dielfad) an bie ©giftenj eines ^idjt^^dj'S gemannt

unb aus ben Träumereien feines 3d)'S ^erauSgeflopft merben, unb eS fommt
am 6nbe nid)t barauf an, ob eS ^agelfteine ober ßbelfteine ftnb, bie unS treffen

unb fdjäbigen; in gemiffen gäüen ftnb un§ beibe gleid) — nütjlid), inbem fte

un§ meefen unb unS öeranlaffen, barüber nad)äubenfen, motyer eS fomme, ob eS

fommen mu|te unb mü^te, ob eS oft fomme, ob eS mieber fommen fönne, ob

eS immer fo gefommen fei, bajs baS Seben ben 2ftenfd)en fo unfanft aufrüttle

unb mede? —
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3n fotd)en Momenten feeginnt bann ba§ Snf idjgeb, cn, unb rotr bürfen

fd^on jufrieben fein, wenn e§ un§ nur gelingt, fotoeit in ber ^Betrachtung ber

2)inge üorjubringen, bafj mir in iljnen einen $Ian eroiger 2öei§t)eir, Siebe unb

©üte erfennen, unb menn e§ un§ flar roirb, wie unfer fleineS 3d) mit feinen

2tnfpriid)en, feinem IjeimUdjen unb offenen Stolj, feinem ganzen 2ftifrofo§mo§

»oll Sd)roäd)en unb «Starten, geljlern un0 SSorjügen, geiftlidjen unb leiblichen

©aben unb ©ebredjen — eben nur ein 9ttömdjen ift im grofjen SßMtbau, unb

bajj e§ bemjufolge md)t fo gewaltig aufjubegeljren brauet, menn bie alte

Sdjmiegermutter 2Bei§r)eit ba§ garte Secld)en bi§meilen etroa§ beleibigt. So
trafen mid) ^agelfteine unb gelbfteine genug, unb id) geftefye gerne, meine Vorüber

unb Sd)meftern, bajj id) bei biefen SBurfübungen be§ Seben§ nid&t immer au§=

nefymenb erbaut mar, unb gebulbig t)ert)ielt. S)ie Sefyre oom „Stille galten im

§errn" fdjien fid) mir mit ber $bee menfd)Üd)er $rei|eit nidjt fo fd)led)tt)in gut

ju vertragen, unb e§ tarnen Stunben, mo id) auf bie ©ebulb überlaut murmeln

mujjte. 9kd) unb nad) begriff id) aber benn bodt), bafj mit Itngebutb fet)r üiefe

fd)öne Stunben oerborben merben, unb meine jum £>umor geneigte Dlatur tjalf

fid) jeitmeife roieber au§ biefem (£b,ao§ b,erau§. Sd) erhielt eine gereiftere 9ln=

fdjauung be§ Seben§, meld)e mid) unüerfjofft jur ©rfenntnifj jener Siebe geführt,

burd) bie allein äct)te§ 2ftenfd)entt)um gefd)affen mirb, burd) bie e§ aüein auf

2Cßei§b,eit berufen, burd) Sd)önb,eit fict) bedjerrlidjen unb burd) Starte fegen§=

reidj merfttjätig merben tann. —
So tarn idj bann tion felbft auf rein pfytofopfyfdHtfnfdjem 3Bege ju jener

emigen Setjre unfereS göttlichen 2fteifter§ oon ^Rajarett) jurücf, ju jener Seb,re,

beren reiner Stempel bie fird)lid)en 33aupfufdjer bi§ auf unfer Sab,rb,unbert t)inab

entfteüt, überbündjt unb an ben ebeln 93au bie edlen S3uben ib,re§ tt)eologifd)en

S>pi|finbigfeit§frame§ anflebten.

2Bo fanb id) nun aber ba§ reine S3Ub biefer f)of)en Siebe? (Stma brausen

im ©etriebe be§ 2eben§? 2ßo fanb id) jene§ ftifle, f)eimlid)e 9tft)l, in roeldjem

lein SSerratt) lauert, feine Stücfe Iaufd)t, fein §od)mutt) fid) überlebt, fein Stolj

fid) blätjt? 2öo fanb id) ben Stempel, in roeld)em ber ^ttenfd) ben 9Jienfd)en

al§ SSruber umarmt, als $inb eine§ 33ater§, al§ 2flitbefitjer aÜer ber unüer*

äu&erlidjen, abfoluten 9!flenfdjenred)te, bie brausen mit ftüfjen getreten, in fteffetn

gefdjlagen unb burd) 93orurtljeile unb Stanbe§fd)ranfen gebrücft unb gelähmt

merben ? SOßo fanb id) jene flitfe r)ot)e Slip, auf ber großer triebe maltet unb

bie leitige Sonne frei in alle 93lütljen fd)eint? Unb gäbe e§ benn nid)t anä)

ÜRenfdjen au^er mir, bie fo b5d)ten, mic id), bie bie gteidje Seb,nfud)t tjegten,

mie id), nacb jenem fd)önen 5tfoI? — Sollte e§ Diet(eid)t 9J?enfd)en geben, bie

ein fold)e§ 5IföI fd)on gefunben? — 33iefleid)t öereint gefunben? — Sollte e§

nid)t möglid) fein fönnen, ba^ in biefer Stunbe, in meld)er id) mid) nad) jenem

unfid)tbaren Tempel fetjnte, in meldjer e§ in mir nad) gteid)benfenben, gteid)*

ftrebenben 33rübem fd)rie, biefer Tempel fd)on gebaut [tanb unb freie Männer

mirflid) ein fo!d)e§ gtüd(id)e§ 53ruberfeft feierten? — ... 3d) mu^te e§ nid)t.

Sn ber d)riftlid)en ^ird)e fanb id) itjn nid)t. ^m Staate fanb id) ib,n nid)t.

Sn ben Familien fanb id) if)n nidjt. 2Bo mar er ju fud)en ? ®cnn ein fo!d)er

Tempel mu^te irgenb mo gebaut fein, ba§ fagte mir laut ba§ tiefe ®efüt)I

ber 3ufatttmenget)örigfcit, ber 2öab,Itierroanbtfd)aft, ber SSermanbfd)aft§mab,t afler

©leidjftrebenben. 3d) fud)te uub fud)te 2ftenfd)en, ben Stempel freien SCRen*

fd)enti)um§ fud)te id)
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Unb in foldjer fudjenben 3eit gefd^af) e§, bajj eine greunbe§fiimme ju mir

fprad) : „$omme ju un§, werbe einer ber unfrigen, werbe Hormon!"
„Hormon?!" — „'§ flingt fo munberlidj \" — „2Kormom§mu§?" %v

foflteft ben Tempel, ben idj fudjte, gebaut tmben? $n bir foötc meine Selw=

fudjt nad) einem reinen, frönen, unfeI6ftfüd)tigen, DorurtfjeiI§tofen, gerechten unb

brübedid)=liebenben 9ttenfdjenbunbe ifjre 93efriebigung finben tonnen ? Sm 53unbe

ber „Hormonen" foflte mir ber ^Xbgtang be§ göttlichen Siebelebens erfdjeinen

fönnen? —
S$ ftutjte ®odj ^atte biefe§ 2Bort in mir gejünbet, unb nun be*

gönn idj in allen mir jugänglidjen Duetten nad) bem ÜBefen, bem ßmect unb

bem (Streben be§ „9ttormoni§mu§" ju forfdien unb in ifynen, foroic im perfön=

liefen SSerfetjr mit greunben, bie nun meine SBrüber geworben, füllte id) f)er=

au§, bafj ber „9ttormoni§mu§" in feiner jetzigen reinen ©eftalt unter ben übrigen

menfdjlidjen SSerbinbungen bem 93ilbe, ba§ id) mir entworfen r)atte unb im

Seben gu flauen münfd)te, wirUid) ärjnlict) fei, unb bafj feine, mir nun er«

fdjloffenen Sel)ren non fyofyer fittüdjer 53ebeutung unb tiefem ©efyalt fein möchten,

©anj befonber§ erfreute unb befühlte mid) in meiner ermadjenben Neigung ju

biefem 33unbe ba§ l)öd)ft intereffante 93ud) : „Sine Stimme ber SBarnung." Unb

fo fam ber £ag. ba man mid) ber Wufnabme in ben 53unb mürbigte, unb al§*

bann ba§ Slufnaljmerituale mit mir üorgenommen mürbe, al§ bie beüottmädjtigten

Wiener mit SBorten ernfter 2Sei§l)eit mid) auf meine $fttd)ten aufmertfam matten,

al§ bie gange tiefbebeutfame Stmibolif mir fid) auftrat — bann fd)miegen freiließ

aüe Zweifel unb atte profanen «Stimmen in meiner S3ruft, unb e§ feljrte bie

greube, bie feiige greube, in 3Ittem bem, ma§ id) ba burdjlebte, wirflid) jene

©ebilbe tieffinnig oerförpert ju finben, mit benen id) ben fo lange gefugten

Tempel meiner träume gefdjmüät fyatte. 9Jcein ganzes Söefen mar burdjteucrjtet

unb burdjmärmt Don einer $reubigfeit, bie id) in meinem Seben nod) nie empfun*

ben. Unb al§ id) enblidE) mit ben Snfignien eine§ freien, gottbegeifterten „9ttor=

monen" gefd)mücft, ben mir angemiefenen Sßtaij unter meinen nun 33rüber unb

©d)meftern geworbenen $reunben einnahm, ba I)ätte id) auftauchen mögen üor

Suft unb ©lud unb mochte gar nid)t met)r rjinauS auf bie «Strafe be§ profanen

2eben§.

Sa, meine teuren 53rüber unb <Sd)meftern, ba warb mir ftar, bafj id)

öor einem jener £)orte be§ 2eben§ ftanb, wetdjer immer unb gu atten Reiten non

ber Unvernunft ber 9Jienge oerfannt, oon ben ^rieftern ber ginftemifj «erfolgt

unb öon ber friüolen 33Iafirtt)eit nerfpottet warb, oertannt, »erfolgt, oerfpottet

werben mufj unb wirb, fo lange ber „9Jcormoni§mu§" nict)t profane ©trafjen

wanbelt unb fo lange er feiner göttlichen Söeftimmung treu bleibt unb bie SJMäne

be§ erhabenen 33aumeifter§ ber SSelt ju erforfdjen unb nad) ifynen einen reinen

Stempel ber 2BaI)rl)eit unb ©eredjtigfeit aufzubauen trautet. Sann :

£eifger £empe( leuchte bu
Sßett fjinaüs in aüe Sanbe,

Sbfe bu ber ©iinbenbanbe,
35ring' uns ein jur fet'gen 9xut)',

2Bo geftittet aüeS ©e^nen,
2ßo getroefnet alle S^ranen,
Unb wir bann int fet'gen £id)t

@djanen ©otte§ Stngefiajt.

Sc^aff^aufen, ben 1. Oftober 1883. StbrianSRüger.
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3>eutfd)e$ ©rgan bet ^eifigett ber festen fage.

giir bie @djttmj gr. 4; 2>eut[cfilcmb gr. 5; Slmertfo 1.25 ©offarg. — ^remco.

fMtoktion: John Q. Cannon, ^oftgaffe 36.

*Be*tt, 1. 9loüem&er 1883.

Anfang i)es lampfes 1883-1884.

©er $ongrefj ber ^Bereinigten «Staaten wirb mie getöörjnlicf) ben erften

Sftontag im ©ejember jufammentreten, unb toirb aueb. wie geroöbnlicb ber Uta6=

ober 9ttormonenfrage in'S ©efidjt ju fe&en 6a6en. bereits ift baS aHjä^riid^e

unb ganj jammeröotte ©eben! aufgegangen oon ber Mangel, treffe unb platte»

form bura) baS gatije 2anb, bafj man biefem liebet cnergtfcb entgegentreten unb

biefeS Ungebeuer gerabe unb unerfebroefen bei btn Römern ergreifen mujj. ©aS
braftifebe unb äujjerft oerfaffungSunbrige SbmunbSgefetj, roelcfjeS bie gänjlia^e

Beraubung ber bürgerlichen üiecbje jur golge fyatte, nict)t nur ©erer, bie gegen»

roärtig in ^olügamie leben, fonbern aueb aller ©erer, bie fidj jemals in biefem

üerbannten gamilienftanb mögen befunben baben , tmt ftd) beffenungeaebtet

unjulänglicb erroiefen, 9ttormoni§muS unb beffen gortfdjritt im ©eringften ju

bemmen. ©afyer fteigt baS jjubringüdje ©efdjrei empor üon allen ben religiöfen,

journaliftifeben unb politifdjen Parteien beS SanbeS nadj meljr unb nodj brafit=

faseren ©efetjen. ©er ©ouoerneur üon Uta!) begab fidj üor ^urjem nacb, bem

Dften, mit ber »ermüdeten 21bficht, feine 2iebling§ptäne jur Söfung biefeS garten

^roblem§ in ben öffentlichen blättern äußern -m laffen. ©ie Reporter fyaben

if)n jur tlnterrebung gefteüt; man fpridjt überall üon feiner rounberlidjen @cbön=

tyeit unb fetner ungewöhnlichen 53efonnenbeit, unb bie natürliche ftolge ift, bafj

trotj feiner 93efdjeibenljeit er aÜmälig ein berühmter Kb,arafter wirb in ber 9teir)e

ber heutigen Sßolititer. Qtoaic roollen einige 58erid)terftatter leine aufjerorbent=

lidje ©eifteSfraft ober feine (Sigenfajaften eines Staatsmannes in tbm ernennen,

unb eS finb fogar Soldje, bie gottlos genug finb, bie berleumberifdje (Srflärung

ju macben, bafj ©einer ©gceüenj fd^eiteXt fid) bie £>aare in ber SJiitte nur barum,

bafj fein gartet ®opf nid^t überwiegt werbe; allein eS ift eine unbeftrittene Stjat*

faaje, bafj wenn es ib,m aueb. mangelt an SnteHigenjj, ift er bod) in boppeltem

©rab begabt mit unermüblidjem Sifer unb SuorinQlicbJeit» meiere (5igenfcb,aften

in biefem Satjrbunbert manchmal meljr gelten als jene. (SS wirb it)m wie gefagt

gehörige Unterftütjung ju Stljeil, unb in feinem $ampf wiber ben „3wilIingSüber=

reft beS 93arbariSmuS" wirb ber 9teicbjbum unb Qüinftufj feiner $eref)rer immer

bereitwillig au§geftrec!t fein.

9hm wünfebj er, bafj ber $ongrefj ein ©efetj macbe, meldjeS allen Hormonen,

feien fie nun in ber $ielebe lebenb ober nict)t, jebe§ bürgerliche 9tecb.t entjietjen

joH. ©eine ©rünbe, bie er für genügenb fyält, biefeS liebreiebe 5I3rojeft öott«
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fommen j$u billigen, Ijaben eine gemiffe Originalität, welche, fo fie oon einem ge«

tingeren üftann Ijerborgebradjt, nieberträd)tige ©Reimerei bejeidjnet mürbe, ta fie

aber ifjren Urfürung in betn $opf eine§ ©ouoerneurä Ijat, nidjt§ ©djlimmere§

al§ bolitifd)e ©djlauljeit genannt merben barf. Er fagt bei ber legten 2Bab,l, ob=

tootjl fo oiefe Normanen nidjt ftimmen burften, tmben bie Rid&t*9Rormonen bodj

nidjt fiegen fönnen, toeil bie jungen SRormonen unb anbere, bie iljre Siebte nocr)

Ratten, erfduenen in maljrljaftigen Mengen, unb übermanben alle Dbüofition.

®ie Ricrjt=SRormonen finb nur ber fedj§te SDjeil ber ganzen Seoölferung, bod)

füllten fie, laut biefem «Staatsmann, fämmtlidk 3iö^ämter betleiben, alle ©efetje

machen unb ausführen, bie ganje Regierung über un§ ausüben, — unb, ma§

unfer Qrafet nidjt öffentlich gefagt rjat, iljre begierigen ginger in unfere efjrlid)

»ermatteten ©djatjfammern einftecfen. ©§ brauet nidjt befonbere ^Beobachtung,

ben gehaltenen §uf unter aW biefem <5djein ju entbecten; unb wenn unfere

„Reformatoren" ftdt) in it)rer frommen ©ittlidjfeit barfteflen, unb jammern laut

unb lang über bie moralifdje 93erborbent)eit ber Hormonen, miffen mir, unb

miffen aud^ äße, bie bie 33emeife unferer oergangenen ©efdjidjte nidt)t oerternt tjaben,

bajj ba% einzige 2Boit in iljrem 23ocabularium mar unb ift : „Raub, 9taub,
Raub."

Sin anberer ^lan be§ geehrten §errn ift, bajj in bem Territorium Utalj

bie 2egi§tatur unb alle einljeimifdje gefejjgebenbe unb auSübenbe 9J?ad)t aufge»

fjoben roerbe, unb bafj eine $ommiffion ernannt merben foü mit ooüer Autorität

un§ ju betjerrfdjen nadj iljrem belieben. 2)afj eine foldje Anregung oon einem

Slmerifrmer rjerfommen foü, wirb Dieüeidjt 9ttandjen munbern. ©od) ^olitifer

laben ftoridjmörtlid) ein furjeS ©ebädjtnifj, unb e§ ift roaljrfdjeinlid) biefem §errn

gar nidjt in Sinn gekommen, bafj oiele biefer oerfolgten Sttormonen 21bfömm=

linge ber Patrioten finb, bie ben ©runbftein ber amerifanifdjen Regierung mit

itjrem eigenen 93lut befeftigen tjalfen, unb bafj aud) biefen Slbtömmlingen Ut
Siebe ber fjrei^eit unb ber §af} ber ^nrannei im £>erjen tief unb unoertilgbar

eingewurzelt ift. (£§ ift biefj aber bod) ber §aH, unb au§ manchem ^perjen roirb

ba§ @ebet emporgefanbt, bafj bie Redete, für mefdje bie SSäter be§ 23aterlanbe§

unb feine 9Ritbatrioten fämüften unb ftarben, bodj un§ gewahrt werben mögen.

55on biefer Entfernung fönnen mir bie 2Iu§fidjt rutng betrachten. SBMr feljen

bie Seftrebungen unferer geinbe, mir erfennen meljr at§ }e öorljer unfere (Sdjmadj*

rjeit in ber 9ttitte einer fo mädjtigen Nation, unb mir fügten, mie bie ^eiligen

immer gefüllt Ijaben, bafj menn ©ott un§ nidjt beiftetjt, fo muffen mir ju

©runbe ger)en. 203enn mir aber unfere €>djriften gelefen, Ijaben mir gefunben,

bafj im Anfang füllten mir bie geinbfdjaft einiger Raajbarn ober eine§ <3täbt=

djen§ ju ertragen |aben, nad)|er aber, gerabe al§ mir muffen unb aunaljmen,

mürben mir ber 9Jiad)t eine« 33ejirf§, eine§ ©taate§, ber ganzen Ration unb
enblict) aller Rationen ju begegnen fjaben. ©iefs geb,t fc^on oor unfern 31ugen

in Erfüllung, unb mä^renbbem e§ fid) 3ittern unb JBeben unter ben ^alb^erjis

gen Hormonen geigt, ift boct) unter ben magren ^eiligen fein SBeia^en nod)

,3urücfj$ief)en oon bem ^errlidt)en 3iel, roetdje§ mir oor un§ b,aben. greuet 6uc§
bab,er, 93rüber unb @d)meftern, benn bie 3eiä)en ber Reiten erflären ba§ 2ln»

rüden be§ 2age§ be§ §errn! SBenn 3t)r etroa fc^Iaff gemorben feib, machet auf
unb ergreifet bie SBaffen be§ djriftlic^en ^ämüfer§: „9Sor allen Singen aber er=

greifet ben @d)ilb be§ ©lauben§, mit meinem it)r au§löfd)en fönnet alle feurigen

Pfeile be§ 33öfemid)t§. Unb nehmet ben §elm be§ §eil§ unb ba§ ©djmert be§
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OeiftcS, weldje§ ift ba§ SBort ©otte§. Unb betet ftetS in allem anliegen mit

bitten unb gießen im ®eift, unb machet ba§u mit allem 9uiljalten unb gießen."

2ftutf)tg, tf)r SBrüber, im Kampfe,
Sefyet bie §of)ue ja nod)

Dh e8 audj braufe unb bampfe,

-Stegen, ba% muffen mir bodj.

(Dflfenbanmg, ber fettftertt ber lirdje Sefu (Üljriflu

33om Slettefteu 3 o b n © dj i e
fj.

@in aufrichtiger Sefer ber 93ibel, be§ alten unb neuen 2eftamente§, fann

nid)t anber§ Reifen, al§ ju-jugeben, bajs (Sott fld) ben Seitern unb güljrern feine§

33olfe§ ju allen 3eitdttrn Don Qdt jn 3^it geoffenbaret Ijat. Niemals Ijatte

©ott ein SSoll auf biefer (Srbc
,

ju bem er nid^t burd) befonbere Gönner , bie

fein $ßrieftertb,um befafcen, gefprodjen rjatte unb fid) geoffenbaret. ®a§ SSolf

Sfrael bcburfte ju allen 3eitcn ba§ geoffenbarte 2ßort be§ Jperrn an fäne Sßro*

ödeten, um feine 51bfid)ten auSgufüb^ren. ©er £)err tfmt nichts, fagt ber ^ßropljet

2Imo§ (3, 7), er offenbare benu fein ©eljeimnijs ben Sproptyeten, feinen ®ned)ten.

2(13 ba§> (Soangelium geprebigt rourbe cor 1800 Säften; beburften bie ®läu=

bigen bie Offenbarungen beS Jperrn an ibje ^ßropfjeten, bie fie in i^rer 9JWte

Ratten. 9H§ 3ad)aria§ im Stempel opferte, fam ein (Snget ©otte§ ju ifjm, unb

offenbarte irjm, bafj er einen ©ol)n empfangen werbe , ber bem (Srlöfer ber

SQßelt ben 2öeg bereiten foH. £ro£bem e§ in ben ©djriften ber ^roptjeten ge=

fdjrieben ftanb, bajj ein foldjer SDcann fommen werbe, fo fonnte bodj roeber bie

3eit, ba jener 9ttann b,eroortreten mürbe, nod) ber 2Jcann felbft, erfannt werben,

oljne fpejidle Offenbarung oom £)immet. ©o mar e§ bei ber 9ttenfdjwerbung

ee§ ©ofjneS ©otte§, obwof)! e§ jiemlidj ausführlich oon ben Sßropfjeten oorau§=

gefagt mürbe, ja felbft ber Ort unb ber 'ißtatj, wo er foüte geboren werben,

öffnete fidj bennodj ber £)immet, unb Sngei ©otte§ brachten mit Sobgefang jene

&unbe. ®ie ©djriften waren nidjt julänglid), e§ beburfte bie Offenbarung oom
£)immef. ^adjbem bie ^ircr)e ßfyrifii oollftänbig organifirt war, mit Sßropfjeten

unb 9Ipofteln, gurten unb Sefyrern, öffnete fid) ber Stimmet oon 3eit ju $tü, unb

würbe ben ©ienern ©otte§ burdj Offenbarung ber SßiHe ®otte§ funb
;

felbft

nadjbem bie jünger be§ £>errn angetlmn würben mit ber „9ttadjt au§ ber ^)öt)e"

unb ben ^eiligen ®eift empfingen, fjatte bie ©emeine ©otte§ nötljig, bie Offen»

barung be§ £>errn. (£§ war für ©aufu§ notfjwenbig, bie ©timme be8 £>errn ju

Ijören, um ^u erfennen, bafj er ©otte§ 2Berf gerftörc ; audj beburfte ^InaniaS

eine Offenbarung, bem ^aulu§ bie §änbe aufzulegen, um Hjn ju fegnen. ^ßau=

lu§, ein grojjer 5Ipoftel 3fefu ßb,rifti, fagt ben ©alatern : ,,^d) prebige @ud) bat,

Soangelium ^efu ßb,rifti, ba§ id) oon feinem 5)cenfd)en empfangen nod) gelernt

fyabt, fonbern burd) bie Offenbarung ^efu ßfirifti." 9ain wie fteb,t e§ in biefen

legten Sagen in ber fogenannten 6b,riftenb,eit, wo burd)weg§ behauptet wirb,

Offenbarung oom £)imme( feien nidjt meb,r notb/Wenbig? SEßir finben bie d)rift=

Iid)e ^irdje jerfplittert in tjunbert oon ©eften, unb ift ein foldjer SSirrwar in

Söejug auf ba§ @oange!ium unb bie $ird)e Sb,rifti, wie e§ bei bem £fjurmbau

ju 33abel mag gewefen fein, al§ ©ott bie ©pradjen oerwirrte. 2Bir fönnen

leine Suifilärung finben, in ^öegug baZ 9ieid) ©otte§ aufjubauen. Obwob,! bie

9Jcenfdjen bie ^eilige ©d)rift b,aben, unb biefelbe al§ tb,re ©runblage behaupten

;
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obwohl fte felbft lefen, bafc ©ott in ben legten Sagen ein grojje§ unb wunber=

bare§ SGßet! tljun will, unb felbft fein $önigreidj aufbauen wirb, t>a$ nie meljr

foü gerftört werben, fo genügt biefe§ iljnen nidjt, jene 3eit btx (Erfüllung biefer

^ßropr^etungen ju ernennen, benn fie entbehren bie Offenbarungen be§ £)immei§.

(E§ ift bat)er unöernünftig, anjuneljmen ober ju behaupten, bafs ftdj ©ott nidjt

mefyr foHte offenbaren, befonber§, wenn fein ^önigreid) foUte aufgebaut werben

auf biefer (Erbe. 9liemal§ würbe biefe§ SÄeid) aufgebaut, baljer fann bie Vibef

un§ nidjt 9lu§tunft barüber geben, fomit finb Offenbarungen unumgänglich notlj=

menbig, unb wenn ©ott fein Sfteidj aufbaut, wirb er wieber feine ^3ropr)eten

erweden unb feinen Sßiüen offenbaren, wie er e§ früher gettjan t)at. ÜÖMr finDen,

bafj bie ^ßrebiger ber oerfdjiebenen $ird)en biefer 3ett, fowie it)re ©laubigen

leine ^bztn nod) Sidjt tjaben in Vejug auf bciZ ^önigreid), wefd)e§ ©aniel fagt,

auf ber (Erbe errietet werben foll in ben legten Sagen , unb wetd)e§ fott bie

(Erbe erfüllen, ©er (Engel mit bem ewigen doangeltum, oon bem ber Offen«

barer 3ol)anne§ fagt, bafj er fommen wirb, wirb nie empfangen werben, fo

lange bie 2ttenfd)en glauben, baf$ feine Offenbarungen metjr nötljtg finb. Oljne

Offenbarung fann ba§ (Etmngelium Dom 9teid) ©otte§ nie oerfünbigt werben,

ju einem 3eugnifj über bie ganje Sßelt; nod) werben bie $inber ©otte§ öer=

fammelt werben fönnen in bie Kammer be§ §>errn, bi§ ber 3orn ©otte§ oorüber

ift; nod) fönnen Stempel gebaut werben, nod) irgenb eine anbere Vorbereitung

üeranftaltet werben jur 5lnfunft Sefu (grifft. ®at)er ift Offenbarung ba% Seben

unb bie ©runblage ber $ird)e 3?efu (Ebrifti ; auf biefen Reifen , fagt (Ef)riftu§,

will id) bautn meine ©emeine unD bie Pforten ber £)öUe foüen fte nidjt über=

wältigen. ©urd) ba§ Oeffnen be§ £)immel§, bie ©enbung üon bimmlifdjen Voten

auf biefe (Erbe, fürs jjufammengefafjt , burd) Offenbarung, tmt ©ott fein 2Berf

begonnen unb fortgeführt bi§ jur heutigen ©tunbe, unb burd) Offenbarung an

feine Sßropbeten wirb baZ ®önigreid) Sefu (Efyrifii aufgebaut werben unb biefe

(Erbe erfüllen unb enblid) triumpf)iren.

Ptfltottsberidjt

^ßräftbent Soljn O. (Eannon

!

SEBertljer Vruberl SBeil (Sie midi aufforbern, einige SBorte für ben „©lern"

ju fdjreiben, fo münfdje id) ©eljorfam -ju leiften, inbem id) meifj, bafj ©eljorfam

beffer ift, al§ Opfer. Vin felbft überjeugt, bafj wir nidjt ju oiel ttjun fönnen,

um ba§ (Eüangelium 3?efu ßljrifti ju oerbreiten unb bie ^eiligen aufzumuntern

im SBerfe ©otte§, bamit fie bie Prüfungen letdjter ertragen fönnen. Sd) füt)le

mid) immer glüdlid). bie @ebote be§ £>errn ju galten, weldje un§ burdj feine

$ned)te oerfünbigt werben, unb bin überjeugt, ba$ ©ott wieber $j3ropt)eten auf

biefer @rbe l)at, um bie Völfer ju warnen bor feinen ©eridjten , unb fein

S3oIf (^frael) oon allen oier Snben ber ®rbe ju üerfammeln, wie bie ^3ropt)eten

gefprod)en tjaben. ©o wadjet auf, 3^r 93ölfer unb befonber§ ^i)X ^»eiligen, benn

ber §err wirb fommen §u feiner 3 e it unb er l)at fid) nid)t fdjfafen gelegt, wie

Viele glauben. 3Me 2Bilbni^ blübt fd)on wie eine 9tofe, unb feine Stempel

werben gebaut unb ber 2öeg gebahnt, unb bie Völler jiefyen t)inauf jum Verg

be§ §erm, wo fein £)au§ gebaut wirb, bamit fte lernen feine üüßege unb wanbeln

barinnen, unb 2lHe, welche getjorfam finb ju ben ©eboten ®otte§, werben ntd)t

gu ben Sl)örid)ten gerechnet, unb \i)x Sot)n wirb grojs fein. Sdj t)abc ein leben»
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bige§ ßeugnijj t>on biefen ©adjen. SSare e§ nidjt fo, fo f)ätte id) nid)t SSater,

Sttutter unb 93ruber üerlaffen öor 18 Sagten, um nad) ben ^Bergen Utab/3 ju

reifen, unb jetjt roieber in bie ©djroeij gekommen, burd) roefdje§ idj roieber ein

Opfer gegeben unb SOßeib unb hinter oerlaffen, um ba§ (Soangelium ju prebigen.

2Jber id) roeifj, ©eljorfam unb Opfer geroinnen ba% $eid) ©otte§. $dj toei^,

bafj ©ott roieber fprid)t ju ben 9flenfdjen, roie ju $Dcofe§ unb Slbrafyam'S 3 e iten /

unb bafj bie Segnungen unb ©oben ®otte§, roeldje GtjriftuS ben ©laubigen

gu feiner 3eit üerfprodjen tjat, roieber oorljanbcn finb unb folgen ®enen, bie an

feine Setjre glauben unb aud) bie Söerfe tljun, bie er befohlen b,at; aber nidjt,

roie bie fogenannte C%iftent)eit, 51fle§ geiftig ju öerftefjen. £>ätte 9loalj ba% ge*

tfjan, fo roäre er aud) ertrunfen roie bie übrigen in ber ©ünbflutf). 60 ift e§

audj mit un§, bie roir in biefen lefeten Sagen leben, ©iejenigen, roefdje ber

(Stimme ber Sßroptjeten unb 9IpofteI nidjt getjorctjen, unb fid) nidjt üerfammeln

in bie Kammer be§ §errn, bi§ bie ©erid)te ©otte§ oorüber finb, roerben ge=

plagt unb gejüdjtigt, benn grofj unb erfdjrecflidj roirb ber Sag ber gufunft

ßfyrifti fein, unb nur diejenigen, roeldje fidj vorbereiten, roerben ib,n ertragen

fönnen. 3dj finbe in meinen Steifen ba§ 2Bort be§ ^roptjeten erfüllt : „©ies

SBölI nablet ju mir mit feinem jftunbe unb mit feinen Sippen efyret e§ mid),

aber itjr £>erj ift ferne öon mir." (£§ finb SSiele, roeldje oft beten, aber nid)t

öerftetjen roa§ fie beten unb ift aud) lein ©ebet t>or ©ott, fonbern ein ©räuel.

£)öret ttjr SSölfer! ©a§ SSort be§ $ropt)eten erfüllt fid), roo er fagt: „3)cr

Sfloft oerfdjroinbet, ber äBeinftocf Derfd)mad)tet, unb 5IHe bie Don £)erjen fröfjlid)

roaren, feufjen." SEßie id) gefagt, fo fage id) roieber, id) t)abe ein ßeugnifj uno

roeifj, bafj ©ott lebt, benn feine Wlaa)t ift offenbar ©enen, roeldje e§ oerfteb,en.

3d) f)abe fdjon manchmal gefetjen roie bie tränten geseilt rourben burd) ben

©lauben unb ba§ ©ebet ber ^eiligen, aud) felbft an mir unb meiner gamilie,

bafj OJhttter unb ©otjn oon ber ipanb be§ £obe§ errettet rourben, burd) ba§

auflegen ber Spänbe ber 5klteften, nid)t burd) bie 2Bet§b,eit ber 9ftenfd)en ober

2)oftoren. «Soldje 3^ugniffe fönnen üiele ^eilige ber legten Sage geben. @o
Sßrüber unb ©djroeftern, bie Sb,r ben tarnen $efu auf Sud) genommen fyabt

unb ein 33unb gemacht mit ©ott, ju roanbelu bie SBege ber ©eredjten, galtet

bie ©ebote be§ £>errn unb ba§ üffiort ber 2Bei§t)eit, üermefyret (Suren ©lauben

unb oerfdjroenbet nid)t (£uer ©elb für ©ottoren unb Slpoifjefern. 9Jiöge ber ©ott

Sfrael§ (Sud) fegnen unb lue, roeldje ^rieben unb guten SBiüen roünfcb,en ju

ben ÜÖJenfdjen, ift ber Sßunfd) ßure§ greunbe§ unb 33ruber§ :

&ttbaü) bei 3ürid), ben 24.-Dftober 1883.

2Uoroi§ SSauer.

lorwfpaulienicn.

<Scb,roefter ©lifabetb, ^ifdjer fdjreibt öon ^ari§, Sbab.o, 51merifa,

unter'm 24. 3ult: 2Bir füllen un§ glücflid) unb aufrieben in biefen bergen

unb Spätem 3'on§ unb fönnen ©ott unferem tjimmlifdjen SSater nid)t genug

banfbar fein, bafj roir erlöst roorben finb au§ 53abrjIon, ba% er un§ ben SBeg

eröffnet, ba$ roir un§ fjaben berfammeln fönnen mit Srübern unb ©djroeftern

in 3ion, roo §r ' eoen / Siebe unb (Sinigfeit b,errfd)t. SCßir b,aben erfahren, bafj

roer au) ©ottüertrauen f)ief)er nadj 3«on fommt, um ba% 9ieid) ©otte§ Reifen auf=

jubauen, ben <5egen be§ §errn empfangen roirb. SBir finb faum ein Saf)r
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t)ier, rjaben fdjon eine eigene Ipeimattj nebft Scmb bagu, furg wir r)aben aKe§

i>a% wir brausen, wir t)aben mefjr «Segnungen erlangt in btefer furjen Qtit,

all toir fo lange mir in Söabrjlon gelebt tjaben. ©ort mad)te e§ un§ immer

Kummer unb ©orgen, ma§ mir fod)en unb effen foflten, ba ber 93erbienft nid)t

tjat ausreichen roollen. £)ier tjaben mir aber roeber Kummer nod) ©orgen um
ba$ 2frbifd)e, wir Ijaben Me§ genug. 2öir fönnen einem Seben mit greuben

bezeugen, bafj bie $ird)e $efu ßtjrifti ba§ Söerf ©ottcl ift. ©arum fönnen

mir un§ nidjt glücflid) genug fd)ätjen, bajj mir gu biefer $ird)e gehören. Safjt

un§ unfere 33ünbniffe getreulid) Ratten unb aufrichtig im Sichte be§ £)errn roanbefn.

— ©djmefter $at tjarina Sft i e b fdjreibt au§ bem ©raubünbner Ober*

lanb : ^m 3at)r 1875 mürbe id) unb mein ©arte getauft auf ben tarnen bei

§errn gur Vergebung unferer ©ünben unb banfen ©Ott Don ganzem Jpergen,

bajj er fein tljeurel QÜDangefium mieber gebraut bat unb un§ aud) bie ßraft

gegeben, e§ anjunerjmen. 3?a ba% ©oangelium ift eine ßraft ©ottel, bie ha

feiig madjt 5We bie baran glauben. ©od) mie Diele 9ttenfd)en gibt e§ teiber

rjeut' ju Sage nod), bie ©ott unb feine $raft oerfeugnen. 2Bir fetjen je met)r

unb met)r ein, bajj unfer SSater ein gerechter ©ott ift, bajj er alle feine Sorte

getreulid) l)ält, bie er gu feinen ßinbern gefprodjen tjat, Don Anfang ber SEßelt

;

alle! getjt Dor unfern silugen in (Srfüüung, roa§ bie alten unb neuen ^ropfyeten

meiffagten. SBir tonnen biefel ©lücf unb $>a% SSorrec^t nid)t genug mürbigen,

bajj un§ ©ott gu biefem munberüoüen 8id)t berufen bat, unb menn mir unfere

Sßfiidjten erfüllen, fo roiffen mir, bafj mir treue Kämpfer finb für ba§ emige

(JwangeÜum. D Ratten mir öfters bie ©etegentjeit, un§ mit einanber gu oer=

fammeln unb in unferer 2JMtte ein 3ion§äItefter gu tjaben; aber leiber ift e§

tjier gu abgelegen. 2ßir rjoffen unb roünfd)en, bajj ber allmächtige SSater etilen,

bie nod) t)ier in 93abt)lon Derweilen, balb bie ©elegentieit erteilen möge unb

irjnen ben 2öeg eröffnen, nad) 3ion gu fliegen, mo fie in Siebe unb @intrad)t

ba§ 9leid) ©orte! aufbauen tonnen, ofjne fo Dertjajjt unb Derfpottet gu merben,

mie fyier. ©od) Prüfungen merben un§ überall warten, benn ©ott will ein ge=

prüftet 93oIf tmben. 2ötr wollen ftetl auf feine £)ülfe bauen unb Dertrauen

©em, bem alle ©inge mögfiel) finb, unb otjne beffen $raft nichts ©ute§ ge=

fd)ef)en fann.

Pie üfarmmg für alle Polker!
„©leid) aber rote e$ ju ber ßät
Sfioatj's mar, alfo roirb aua) fein

bie
(3lt ^un

f
t oeg SWettfc^enfo^ttieg."

SKatt^. 24, 37.

©ie oben ermähnte ©teile ber rjeiligen ©djrift jeigt un§, bafj e§ Dor ber

3ufunft unfere§ ^)errn unb §eilanbe§ gerabe fo fein wirb, wie e§ in \>m

Sagen 9?oal)'§ war. 2jn le|tgenannter Seit, Wfyxt un§ bie ©cfjrift, wollten ftd)

bie 93lenfd)en Dom ©eifte ®otte§ nid)t merjr leiten unb führen laffen, benn fie

gingen itjre eigenen Sößege, mad)ten fid) eigene ©efe^e, anftatt bie einfachen ©e=
böte ©otte§ ju galten, ©ott tonnte biefem treiben nid)t länger jufe^en, er

fanbte feinen S)iener 5Roa^ mit SSoHmadjt au§, Su^e unb S3etet)rung ^u prebi=

gen, unb menn bie gange 9Jcenfd)^eit fid) innerhalb 120 3a^rc nid)t befet)ren

würbe, er (©ott) fie alle Don ber (Srbe Dertilgen werbe. Sfoar) ging mit biefer

33otfd)aft au§, aber wer glaubte feinen SBorten? 9Ber glaubte, an bie Don

©ott gegebene SBarmtng?
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25ie ©efdjicfjte lefyrt un§, bafj e§ nur aa)t ^erfonen ronren, bie ©nabe öor

©ott fanben, an bie Offenbarung ©otte§ glaubten unb feine ©ebote gelten;

aber ber übrige Zfydl ber 9)tenfd)en mürbe noct) oerftocfter, all fie maren, unb

bekümmerten fid) nur um (Sffen unb Srinfen, um gu freien unb fid) freien gu

laffen. 9ioat) baute unterbeffen auf Sßefe^l be§ Sjerrn bie 91rd)e, genau nadj

feinem $Iane.

üökrum ttjat 9?oab biefe§ ? SBarum badete er nidjt mie bie heutigen ©eift=

lieben unb ©eftirer, aüe§ getftüct) au§gulegen ? %u% bem einfachen ©runbe,

weil er an bie Offenbarung glaubte, mie ©ott fie gab, unb biefe§ mar feine

unb ber ©einigen Errettung oon ber ©ünbflutb, bie balb nadjrjer hereinbrach

unb aüe§ $Ieifd) öernictjtete.

©o fet)en mir, mie ber gerechte SSater im Jpimmel bie Sttenfdjen burd) feine

Wiener marnte, er)e er t»ornat)m fie gu öertitgen ; unb ©I>rtftu§ proürjegeite öor

1800 ^abren, bafj e§, menn er mieber auf biefe (Srbe fommen werbe, gerabe

fo fein wirb, mie e§ in ben Sagen 9£oar/§ war. 23etract)ten mir biefe ©ene=

ration, bie gange 9Dcenfcf)r)eit ber ©egenroart, bie öerfdnebenen Nationen @e=

fct)led)ter unb ©pradjen, fc ftnben mir, bafj bie ermähnte ^rop^egeiung mort*

getreu erfüllt ift ; benn bliäen mir um un§, unb betrachten mir bie heutigen

3eitgenoffen. — O 2ttenfdj ! O 90cenfct) ! 2öie tief bift bu gefunfen ! muffen

mir mit 33ebauern aufrufen, benn t)eute ftefyen nidt)t nur bie DJcenfdjen im gleiten

Range mit berjenigen gu ber 3eit Dtoab, fonbern fie finb nod) öiel fcpmmer.

®ie grofje ^tngar^l ber öerfdjiebenen ©Iauben§gemeinfct)aften, bie Uneinigfeit

in 33egug auf Religion geigt un§, bafj bie 9ttenfcr)en fict) nict)t mein; Dom ©eifte

©otte§ leiten unb führen laffen, fonbern bafj fie fict) fdjon längft eigene 2Bege
/

nact) eigenem ©utbünfen gebahnt, unb fid) Sefyrer aufgelaben baben, nad)

benen ifjnen bie „Obren Juden", gerner fer)eu mir, bafj ba§ „freien", unb

fidt) „freien laffen", al§ 9Jcobe eingeführt, unb nad) biefem, nad) nid)t§ gefragt

mirb, al§ nad) Güffen unb Strinfen, mit nur fct)r menigen 2tu§nabmen.

®ie gange äöelt ift DoCt Don lauter ©räuel, bie in allen 3tttp&rifte$ ge=

fd)itbert merben ; 2)iebftar)I, 9ttorb, §urerei ; bie gebeimen 33erbinbungen, meiere

fid) gegen bie Regierungen ergeben, ba§ 2Iufler)nen gegen dürften unb 9ftonard)en

unb gegen bie gefammte Obrigfeit; biefe* finb affe§ ©räuel öor bem aümäd)=

tigen unb atlroiffenben ©ott, bie ifjn bemegen merben, mit 3orn unb ©rimm
J)eröorgubred)en unb bie -Kationen gu gültigen für it)re ©räuel unb 33o§^eit. 23e=

üor ©ott biefe§ tfyut, läfjt er mieberum bie 9Jcenfd)en marnen. «Seit 53 Sauren

gelten einfache Männer au§ in bie weite 2BeIt, alles maä it)ucn lieb unb treuer

ift öerlaffenb, um bie 9Jcenfd)en gu marnen öor ben nabenben ©trafgeridjten,

ja, um fie glüdlid) gu madjen, mie fie e§ felbft geroorben finb, aber ebenfomenig,

mie e§ bie 33cenfct)en in ben Sagen ^oat/S geglaubt b^ben, ebenfoinenig glaubt

bie 9Jienfd)beit ben 2ßaruung§boten, bie gum legten üftale il>re Stimme erbeben,

unb ibnen gurufen: „Sbut 93ujje unb befebret tua), unb laffet eud) taufen gur

Vergebung ber ©ünben, fo merbet ibr empfangen bie (^abt be§ b£^'9 eri ©eifteS."

5lHe diejenigen, bie biefer Sotfd)aft ©ebör ieiften unb fie mit aufrichtigem

^ergen annebmen, miüen§ finb bie ©ebote be§ §errn* gu erfüllen, unb geredet

unb beilig öor ibm gu manbeln, geben auZ öon Söabolon unb
4
öerfammeln fict) mit

bem SSolfe ©otte§ in 3ion, melcber Ort ©ott beftimmt unb bereitet bot, gur

SSerfammtung ber ^eiligen, ba^ fie 2We vorbereitet merben auf bie ßutunft beä

§errn unb §eilanbc§ ^efu (Sbrifti.
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9Jcormoni§mu§ ctt§ bie eroige 2öaf>rJ>eit, ift bie letjte SBamung für btefe§

©efd)Ied)t; wer nid)t auf biefeS fyört, roirb in bet näd)[ten 3«it füllen muffen,

benn fcbon naljen fid) (Srbbeben^eftifenj, £>unger§notb, Kriege unb $rieg§gefd)rei,

um Opfer 311 forbern öon biefem ©efdjtecbt, beffen ©ünben bi§ in ben gnmmet

reiben; benn ©ott Ijat befdjloffen, bie @rbe nidE)t met)r mit SDBaffer 311 reinigen,

fonbern mit anbem «Strafgerichten, roo e§ ben Üftenfdjen bange werben roirb,

bann roerben bie SReidjen mit tfjren Sdjäjjen fid) in ßödjer Derbergen unb fagen :

„3$r Serge fallet über un§, \%t £)ügel bebecfet un§ öor bem 3orn be§ a£U

mächtigen ©otte§."

9hm, Sbr getreuen ^eiligen, freuet (Sud)! baß Sfjr ber Sßarnung ber be»

DoKmädjtigten ©iener ©otte§ gefolgt feib, benn große unb erhabene Segnungen

märten unfer, nebft ben $Borred)ten, 53egünftigungen unb Segnungen, roenn mir

alle ©ebote galten, bie ©ott, unfer f)immlifdjer Sßater un§ gegeben fyat; unb

einem Seben, ber biefe 2Barnung glaubt unb fid) taufen läßt, unb fud)t ©Ott

gu bienen, unb ausharret bi§ jum (ümbe, bringt e§ jeitlid;e§ unb eroig e§ 2Bot)l=

ergeben.

pic Parmmg
2Ser weiß, wie lang tä nod) wirb währen S)ie $eit ift lurj, c§ nabt bte Stunbe,

SSiS SljrtftuS t'ommt ju feinem jJtetdj; SfiBo (Sott ©erid)te läßt ergefy'n;

SD'rum greunbe, laßt eud) je^t belehren, 2)ann Reißet e§ oon Sftunb ju 3Jhinbe

:

S)enn f*|t, al§ SSarnung liegt bor eud)

:

„(§$ ift ju ftoät, e§ ift gefdjetj'n,

2)aö @üangelium rein unb aar, 2)ie SSarnung war $u uns gebracht,

2Bie e3 ju (Etjrifti Reiten mar. Sßtr aber tjabeit fie r>erad)t'."

2)ie (Srbe bebt, bie Sterne weisen Sßer Sßa^rljeit fudjt, ber wirb fie finben,

2tu3 ifyrer frübern alten üBafyn; SB er auftoüft, bem wirb aufgellen.

Krieg. Äranf^eit, Xob unb böfe ©eueren, 3Ber je£t uid)t bort, wirb balb emüfinben,

®ieö 2ttle3 fängt in 23äfbe an: ®enn Strafgerichte fangen an;

D SDcenfdjen! beult bod) aH' baran, 2>'rum beulet, benf'et 2itf barau

2Bte balb fid) StttcS änbern lanu. SBie balb fid) 2tffe8 änbern lann.

21b olf SSroj, Sftannbetm.

fturje MittljeUungen.
— 2>ie ©aljfeeftabt erfreut firfj nunmehr einer befolbeten geuerweijr. 3Siö batjtn

ift bieß freiwillig geroefen.

— 21m 27. September würbe in einem Stäbtd)en bc$ flibltcfjen Utat)'3 ein tetd)te§,

jebodj fdjabenlofeö (Srbbeben üerfüürt.

— ©eboren: ®em 53ruber 21ugn[t §ader in Berlin ben 18. Dltober ein mun=
terer Änabe. üJiutter unb Äinb befiuben fieb in befter ©efunb^eit.— ®aö neuefte ^elb für ba§ SBirfen ber 3Dtiffionäre biefer ^tre^e ift ba% Snbian
Serritortum in Slmerila, wo fitrjüd) ein junger 21eltefter Eingegangen ift.

— 3n ben nädjfieu Hummern be§ „Stern" werben wir ben £efern einen auäfübr'

liefen 23erid)t ber ^atbjat)rlicr)eii Äonferenj in ber Saljfeeftabt geben, welche ben
5. Dltober 1883 eröffnet Würbe.

— (Sin §err üom Sarenfeetbal, Sba^o, berichtet, baß bie feurige ßrnte in SBeijen,

§afer, ©erften unb Kartoffeln bie befte fei feit ber Slnfiebelung be§ ZfyaU®. So fagt

eine 3eitung au§ ber Saljfeeftabt.

— 3n äftefa Stth, Territorium Strigona, einer ber jüngften ^ieberlaffungen unfere§

95otfe8, ftnb bie flattern auSgebrocben. 21ucb in einem SSejirl beö fliblidjen Utab'3

fotlen fieb einige ^älle gezeigt baben.
— 2)ie Serfammlungen im freien, welcbe wä^renb be§ »ergangenen Sommer«

mit großem (Sifer unb Srfolg in allen Sbeilen ber brtttfdjen Dhffion abgebalten wur=
ben, finb nun für biefe§ Sab 1' aufgeboben.



— 336 —

— 2)er 3uftanb be8 2Cpoftc(8 _. £. Sftidj, ber feit brei Sauren an einer ©lieber*

Kimmung gelitten, wirb immer ärger. SSereitö bat man alle §offnnng aufgegeben, unb
ber geehrte §err fct)etnt ftd) oftmalig feinem (Enbe ju nähern.

— ©enerat 235. X. ©ijerman, S3efer)rstjaBer ber Slrmee ber bereinigten Staaten
mar üor Äurjem in ber ©afjfeeftabt. (Er ift ein 23efudjer, ben bie Hormonen gern
fefjen, ba er fteft nidjt fürdjtet, bie 2Bat)rl)eit über fie gu fpredjen.— Sötfdt)of 'partes (E. föobifon üon „.ontüelier, _baljo, ber feit bem 10. „üril
abifin auf einer „Ziffion in ben füblidjen «Staaten _<.orbamerita'ö gewefen mar, ift am
26. «September geftorben. 2)er Seiäjnam würbe üon einem 2tetteften wieber nadj ber

§eimatf) be§ SSerftorbenen gebraut.
— 3n ber ©atjfeeftabt wolmt ein nod) riiftiger Veteran, ber im fünftigen Sftonat

feinen fjunbertften ©eburtStag feiern wirb. 25or einigen 2Boct)en befanb er fidj jum
erften 2fta. in einem Sweater, unb jwar bei ber muftfalifdjen SSorfteftung ber $inber ber

©atgfeeftabt unb Umgebung. Stile- I)at ib,m au-gejeidmet gefallen, unb er mußte sunt
^weiten dJlal jurüdfeb^reu, um ben ©lanj unb bie §errtirf)feit wieber ju befefyen.— 3n einem Schreiben an ben ©tablratt) ber ©atjfeeftabt broüb^ejeit ein bortiger

25oftor, ba$ nadj feiner 9.edb,nung Utab, eine §eimfud)ung ber Spolera binnen jwet
3al)ren ju gewärtigen Ijat. (Er forberte jur (Einführung üon ©anitätSorbnungen, refü.

foftfüieligen unb in jener ©tabt Wegen SBaffermanget abfotut unürafttfcf)en unter*

irbifdjen ©djleufen. 35ie @act)e würbe in p)ä öffentlichen SSerfammlungen befürodjen,

würbe aber abgelehnt. Sie ©tabt ift fo reinlid), bie ©tragen fo breit, bie 2uft fo

flar unb ba« Slima überhaupt fo gefunb, baß wenn bie üorfjanbenen SSerorbnuugen au8=
geführt werben, Utalj nidjts öon einer fotdjen s

^5eft ju befürchten Imt.

— 3etdt)en werben folgen, benen bie i>a glauben, fagt QEfjriftuS. Sine grau in (Eng*

lanb, weldje 18 Monate burd) ^Rheumatismus an', _ett gefeffett war, Ijörte ba$
(Eüangelium, würbe gläubig unb ließ fict) mm Sßaffer tragen, um getauft m Werben.
@ie »erließ ba% Saffer olme §üffe, ging beim unb warb fal)ig, tl)re §au3gefd)äfte ju.

tt)un. — (Ein anberer %aU: (Sin Stettefter füllte jtdj üeranlaßt in ba8 §au§ einer

Familie unferer $irdje $n geljen, fanb bie (Eltern weiuenb über it)r $inb, Weld)e§ an
©idjt barniebertag, für baö alle Hoffnung aufgegeben würbe. 2>er 2leltefte falbte ba8
$inb mit £>el, nact) ber Orbnung be§ (EüangeliumS, rietb, SDoftoren unb SD^ebijin

allein ju faffen, unb balb war baS Sinb wieber gefunb.
— 23or einigen Sodjen, wie in einer früheren Kummer beö „@tern" mitgetit)ei(tr

Würbe i>a% Sorf Äanab im fübürfjen Utab^ öon einer gerftörenben ^lutb^ f)eimgefud)t.

9?un finben bie ©inwob^ner, baß bnrd) biefe ^(ut^ neue Duetten angekauft worben unb
ber SBaffermangel, wa§ fie feit bem Anfang als ib^r §auütübet betrachtet, torö^tic^ au&
bem ®efid)t üerfdt)Wunben ift. Wuä) je^t Witt man fidt) einer bort gehaltenen ^ßrebigt be§

^räfibenten ?)oung erinnern, in ber er u. 2t. fagte, in 93etreff biefes SKangelS: „©§
wirb üietteicfyt einmal eine gtutt) fommen, Wetdje biefem ©trom ein tiefereg 53ett

augwafeb^en wirb, bann wirb ba§ Saffer öon bem umtiegenben Sanb b^ineintröbfeln,

unb S^r werbet l)ernadj immer genug b^aben;" welche nun budjftäbHcb, in (Erfüllung

gegangen ift.

3n 2iä) t e nft eig, Ät. @t. ©allen, am 14. ©ebtember 3b a, £odjter öon
3afob unb 2Xnna doofer im $t(ter öon 1 Safyr, 11 SWonaten unb 26 St'agen.

3n ber ©a^feeftabt am 29. ©eötember 1883, Borgens 5 1%, im ipaufe be§

Getieften %. %. ©aß : Regina 2R tttl f e 1 1 § , geb. ben 19. Dftober 1857 in S3enn=

wt)I, Kantons Safetfanb. («Deseret News.»)
©c^wefter 2tnna ®rüffel, öon Käufern (33aben), ift am 9. ©eötember

in Se^i (Sitt), iltar), geftorben. ©ie würbe ben 19. Stpril 1839 geboren unb getauft

in bie Äirdje 3efn S^rijii ben 27. SKai 1877 in 2Jknnf)eim.

Snb^att: (Eine treffenbe Antwort. — Steine (Erfebniffe unb ©rfatjrungen. —
Anfang be§ Äamöfeö 1883—84. — Offenbarung, ber Seitftern ber Ätrc^e Sefu (Sfjrifti.

,— 50iiffion§beric^t. — Äorreföonbenjen. — ®ie 2Barnung für alle SBötfer. — S)ie

SBarnung (©ebidtjt). — ftuxtf aO^ittrjetfungen.

_ern. — _uct)brnc,erei ©uter & Sierow.


