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„Olber ni ber ßcit foldjer 'Äiiniarcidjc wirb ©ott üom Fimmel ein Äöititjreid) anftidjteu, t»a§

nimmermehr j'erjiöret nurb; unb fein Äönig-vetd; wirb auf fein anbereä 23i>[f fommcn. <S3 wirb ade biefe

Äötüaretdic jermalmen unb uerftiSrfcJV, aber t3 wirb emigliä) bleiben." IDaniei II, 44.

XVI. Sanb. 1. pai 1884. ftr, 9.

JJreMgt tion ^papcl $raflus Snoro,

gel) alten im £ogan = £abernafel am 2. gebruar 1884.

(©c^IußO

®a 011S nun biefe <5d)Iüffel ücrliefyen finb, gel)en mir 3ion 3" ctabliren,

itjre ^fäüjle aufgubauen, itjre Tempel ju errichten unb biefe; meldje fidj oor bem

jgerrn reinigen unb juridjten unb quatifijiren, gu Derfammeln, um (Srlöfer auf

ben Sergen $\®fä jti merben, burd) @inget)en in l)eilige ^läije unb bort für fid)

unb i^re lobten 311 amtiren unb fomit einen ©runb für bie drlöfung ber lobten

baburdj ju legen, bafj mir gefegnet unb gefiegelt werben an ibjer ©teile unb

bie <Sd)Iüffel unb (Sdjlufjmorte für fie erhalten, ba$ an bem Sage, menn bie

Sleltefien, toetdje in bie ©eifterwelt gegangen finb, iljnen ba% (äoangelium, bie

frotje 33otfd)aft Don großer $reube, prebigen werben, fie|c; fie e§ empfangen

merben unb in ben 53efi£ biefer <5d)lüffel, 23erfiegelungen unb Segen gefetjt

werben, oermöge berer fie au§ itjrem ©efängnifj befreit merben unb oon ben

Stobten aufermeeft merben fönnen unb auf ifyren f$i|en ftetjen, eine au|serorbent=

lid) grofjc 9Irmee unb raieber ber ©egnungen ttjeilljaftig merben fönnen, weldje

©ott ^brafyam, Sfaaf unb $afob unb it}rem ©amen üertjei^en fjatte. S)ie§ nun

ift ba§ 2Berf, weldjes oor un§ liegt unb id) frage meine trüber, bie 2ielteften

3frael§, roie Diel Qtit mirb bie 33oüenbung biefe§ 2Serfe§ erforbem ? ß'anu id)

e§ Sud) fagen? 9cein, e§ ift mir nid)t ju raiffen oerlietjen. (£§ ift genügenb

für un§, ju wiffen, bafj bie 3eit für bie arbeiten be§ 2Berfe§ gefommen ift;

bafc ber §err bie 5tt)üre crfdjtoffen unb geöffnet tjat; bafj e§ eine wahrhaftige

2t)üre ift meld)e fein 9}cenfci) fdjliefjen fann — Die Stfjüre Don Seben unb

©eligfeit. ®e§t)a(b ift e§ unfere ^flidji, DorwartS ju fdjreiten unb ben 33eruf

ju würbigen, gu bem un§ ©ott gerufen b,at. Saffet un§ bie jungen Männer

Sfrael§ au§fenben, bie Dom mittleren 9Hter unb ®ie, weid)e itjre Leiber nod)

nid)t gerciniget tyaben Don bem 33lute biefer ©eneration, bie ßinber ber SDcenfd)en

jur 33u^e 311 rufen unb ju fe^en, wie SSiete mit uns in biefe§ gro^e Sßert ber
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©eligfeit cngagiren unb ©rlöfcr auf bcm 53erge 3ionS merben. ®od) bieS $prc=

bigcn beS ©oangeliumS jur Wufjenroelt i[t ein fleiner 5£r)eü bcr Arbeit ; cS ift

blofe ba§ 2193© ber Seftion im 2Jergleid)e ber 2Mcnbung beS SBerfeS. Söte

lange 3eir, frage id), raerben mir bebürfen, biefeS 2Bcrf 511 uollcnben? ©S i[t

mir, lüie gejagt, nid)t 31t raiffen nerlieljcn ; bod) id) fann eS ©ud) in allge=

meinen 2luSbrücfen fagen: ©0 lange als eine «Seele (tion allen ben ©ötjnen unb

SDd)tern äbam§, raeldje auf biejer (Srbe geboren murben) nid)t eine (Gelegenheit

gehabt t)at, baS ©oangelium 3U empfangen unb ib,m ©erjorfam 3U leiften
; fo

lange eine ©cefe, meldje bereit ift, erlöst 311 merben, unb bei bem ^lane ber

©rlöfung erreicht merben fann, fo lange merben bie Zeitigen ber legten Sage in

biefem äßerfe engagirt fein. ®od) raaS id) ©ud) erinnern wollte, mar bieS :

©ollen mir erwarten, ba§ ber §err SefuS fein ©rfdjeinen in bie DJiitte feines

23olfeS öeräögern mirb, bis aüeS bieS grofje 2Berf beenbet fein mirb ? ©urct)au§

nid)t, id) weif; nid)tS bation, bnfj er jemals etraaS uon ber 21rt angebeutet rjätte,

nod) brausen mir in unferem ©tauben unb in unferen ©rraartungen ju gögern,

bis alle großen unb tjerrlidjen S)inge auf ber ©rbe ootlenbet fein merben, et)e

ber $Propf)et 3'ofepl) ©mite) rcieber ju unS fommen mirb. ©r ift für eine furge

3eit aus unferer Mitte gegangen; fyat einfad) eine anbere SDciffton, meldje ifjm

auf ber ©rbe gugettjeilt raurbe ; ber Sperr mar mit feinen arbeiten t)icr gufrieben

gefteHt. ©r lebte lange genug, um feine 33rüber mit ooKftänbiger Autorität auS=

guftatten, fein SBerf, meldjeS er auf ber ©rbe angefangen, fortgufetjen. ©r unter*

uarjm feine Steife fjinter ben S3orf)ang. ®er Sperr lief; feinen Seinben 311, it)n

im §leifd)e 3U jerftören, fein Seben r)inmeggunet)mcn unb er raurbe ein Opfer
— raaS foü id) fagen? ©in Opfer für ©ünbe. 9ftd)t in bem ©inne, in roeld)em

ber £>eilanb geopfert raurbe, fonbern er raurbe 311m SJtärtrjrer für bie SBafyrrjeit

unb fein S31ut raurbe oergoffen, ba% Qengnifj, raeldjeS er ber SCßelt gab 31t bc=

ftätigen. ©r trat eine anbere furge 9Jciffion an. SBofjin? 3U feinen Sßrübern

Dom §aufe Sfrael ufib fo tiiefen uon ben Reiben, als fein 3eugnifj in ber ©eifter=

mclt annehmen raoKen. 2)ie Miffion unfereS Spcrm unb JjpeilanbeS SefuS ©fjrifiuS

3raifd)en feinem Stöbe unb feiner 3Utferfter)ung raar eine äl)nlicr)e Miffion, obgleid)

eine fet)r furge. ©ie bauerte nur brei Sage, üffiärjrenb fein Körper in ber

©ruft lag, befudjte fein ©eift bie ©eiftcr im ©efängnifj, fdjfofj auf unb öffnete

bie Stfjüre il)reS ©efängniffeS unb bot iljnen baS ©oangeüum üon ©eligfeit an.

2Bie üiele Don itjnen raaren uorbereitet biefeS Sßriöifegium in jener 3eit 3U be=

nutzen ? SBenige im 23ergleid)e. ©od) er öffnete unb brad)te bie 93otfd)aft üon

Seben unb ©eligfeit unb nad)bem biefeS getfjan, feine Mitarbeiter — bie ©ieben=

giger, 2Ietteften unb Slnbere, raetdje er gur Miniftraiion orbinirte, — fo fd)nell

als fie if)re ÜDftniftration im gleifdje beenbigt blatten — festen il)r SBerf fort

unter ben ©eiftern im ©efängni^. ©0 amtirt unb abminiftrirt ber ^ropI)et

3ofept) ©mit!) 3U tiefen ©eiftern unb fo finb alle feine SSrüber, bie ^Ipoftei,

meldje nad) if)m hinübergegangen finb unb fo gu fagen feiner ©pur gefolgt

fjaben. ©ie finb nur fjinter ben 93orf)ang gegangen. SGBcn foKen mir nennen?

Sa|t uns einige in unfer ©ebäd)tnif3 rufen : 53ruber S)aüib Ratten (ber erfte ber

21poftel ber erfd)lagen raurbe), parier) $. ^ratt, §eber ©. $imbaH, Orfon ^tjbe,

S3rigf)am 9)oung, Orfon ^ßratt, ©IjarleS ©. 9ftd) unb anbere ber 21poftel, aud)

^atriard)en 33ater Sofepl) ©mitl), Sprjrum ©mitt), 3leltefter ©amuel §. ©mitt),

S)on ©arloS ©mitf), äße bie erften 21elteften biefer ^irct)e unb bie SJkäfibenten

be§ erften Kollegiums unb eine grofjc ©ompagnie ber SOfitgtieber it)rer Kollegien.
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9Ifle bieje unb üiele merjr arbeiten in ber ©eifiermelt, um bie ©etfter berfelben

üorjubereiten, bic 2Bot)Itt)aten unb (Segnungen ju empfangen, toelcfye nun gegen=

Wattig für fie in ben Sempein ©otte§ bereit finb. $n anbern Porten : „®ie

Urfunbe ber Befreiung" i[t bereit, it)nen gefanbt ju merben mit ber Srjatfadje,

bafj itjre greunbe auf ber ©rbe an it»rcr ©iefle amtirt, unb bie Drbnungen er*

fußt tjabcn, meldje für itjrc 2BiebererIöfung notljmenbig loaren, meld)e fie be=

fähigen, in eine tjötjere ©pt)äre oorjubringen unb nad) einem Pieren $Iane ju

manbeln, in eine fyörjere Pfaffe einsutreten, morin fie roeiter inftruirt unb oor=

bereitet merben fönnen für eine glorreidje 9IuferfieI)ung. Unb fo fd)neH roie

bicfe§ SBerf ooHenbet ift — unb e§ ift narje feiner ©ollenbung, e§ ift nun fogar

uor unfern Sfjüren — fo roirb ein anbcrer ©djritt oormärt§ getfjan merben

;

«ine anbere DJftffion ioirb unternommen merben. ©ie nädjfte -äftiffion mirb fein

:

ju t'ommen unb ben 2Beg in 3icm unb irjren Sßfarjlen unb in ben Sempein

unferea ©otte§ 311 bereiten, inbem ber ©djlüffel jur 9Iuferfter)ung ber Sobten

angemenbet mirb, biefe rjeroorjjubrinqen, toeldie fdjlafen unb fie unter ben ©Ottern

3u befeligcn. Unb mer mirb ber drfte unb ©orberfte fein ? (£r, melden ©Ott

gcmätjlt b,at unb 311m dürften an bie ©pitje gefteflt tjat, bie ©djlüffel oon biefer

legten 2)i§penfation ju tjalten. 2Bie lange roirb e§ fein ? Gü§ ift mir uid)t üer=

liefen, ben ÜJconat, Sag ober bie ©tunbe gu benennen ; bod) e§ ift mir ju fagen

Oerlietjen, bajj bie 3eit nafje ift. S)te 3^it nablet tjeran (unb ift oiel najjer benn

faum Semaub oon un§ je|t faffen !ann) menn Sofeptj mit Unfterblidjfett ge=

fteibet fein mirb ; röte aud) fein ©ruber Sprjrum, menn bie DJftiriijrer oon ben

Sobten aufgeroeeft merben mit ifjren treuen trübem 5ufammen, meiere eine gute

DJciffion in ber ©eiftertoett erfüllt tjaben — aud) fie merben gerufen merben

in bem Sßerfe ber glorreichen 3Iuferftet)ung ju Reifen, ©er Sperr $efu§, meldjer

bie erfte grudjt oon ben Sobten mar, bie erfte $rudjt oon benen bie fd)Iafen,

unb ber bie ©d)lüffel ber 3Iuferfteb,ung tjält, mirb bie 31uferfteb,ung be§ $ro=

ptjeten Sofepl) unb feiner ©rüber rjerbeibringen unb mirb fie beauftragen, bie

Uluferfietjung iljrer ©ruber aud) {^beizubringen, mie er fie 00m anfange in

allen anbern Sljeilen be§ 2öerfe§ beauftragt b,at. Unb ber £)err ^efuS mirb ers

fdjeinen unb mirb fid) feinen Wienern in feinem Stempel in ^eiligen Räumen
geigen, ju berattjen, inftruiren unb birigiren. Gür mirb in ber £)errlid)feit feine§

©ater§ erfdjeinen, in feinem auferftanbenen Körper unter benen, roeldje feine

©egentoart unb Sperrlid)fcit ertragen fönnen. 9lüe§ biefe§ erroarte id) lange

guöor, etje er bie ©ottlofen 00m ^ngeftdjte ber Qürbe oermüften unb jerftören

mirb. 2ßab,r, mir t)aben un§ in unferm begrenzten ©erftanbe üieücidjt einge=

bilbet, bafj biefe glorreidje 9Iuferfteb,ung über un§ unb bie gan5e SBelt plö^Iid)

fommen mirb, mie ba§ 3Iufgeb,en ber ©onne. S)od) man follte bebenlen, ba§

bie (Sonne nidjt in einer unb berfelben Stunbe ober Moment über bie ganje

(£rbe aufgebt, ©ie bringt 24 Stunben im lufgefjen unb 24 ©tunben im

Uüebergefjen ^u. ©0 mit ber 3Iuferfteb,ung. S)a ift ein Sag gefegt für bie

?tuferftel)ung ber ©eredjten. 6§ ift auf bie Späupter ©teler gefiegelt, bafc menn

fie treu unb roab,r fein merben, fo follen fie b,eroorfommen „am borgen ber

erften 5iuferfteb,ung;" boct) ber Georgen bauert oon ber erften ©tunbe be§ Sage§

6t§ jum Mittag unb ber Sag bauert bi§ jur ^adjt ; unb bie 9tub,e ber Sobtcn
— biefe, meld)e nict)t oorbereitet, nod) mürbig eradjtet finb, Sfjeit ju Ijaben in

ber erften 2luferfieb,ung — foHen nid}t mieber leben, bi§ bie taufenb 3ab,re be=

«nbigt finb. 3n anbern SBorten, bie erfte 3Iuferftet)nng mirb beenbet unb eine
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anbere ^Seriobe beftimmt fein, für bie 5XufcrftcJjung bcr übrigen lobten. ©od)

biefer „ÜJcorgen ber erften ?lufer[tet>ung" ift nafye unb gefegnct finb 3ene, meiere

burd) t^re Streue al§ mürbig gejät)tt roerben, %fyt\\ barin ju b/iben ; benn fie

foüen Könige unb $riefter mit ©ott unb bem Samme gefrönt roerben — fie

[offen regieren mit (SfjriftuS unb in ber ÜJcitte feine-3
s

33oIfe§
r
unb ba§ 2Berf ber

©rlöfung unb 9Inferftel)ung ber Reuigen ©otte§ ausführen. Unb roäfjrenb in

einigen Reiten ber 2Beft bie s
3telteften 3fraefS ba§ (Soangelium ju ben fycib*

nifdjen Nationen prebigen, meiere nid)t nur ber 3erftörung reif finb, fonbern bereu

Könige unb 9Jiact)tqaber umgefommen unb beren Regierungen in ©tücfe jer=

brodjen unb oerrnüftet finb unb über bie fief) bie Regierung be§ Königreiches

@otte§ erftreeft r)at. SBdtjrenb biefe§ in einigen Steilen ber Sßelt oor fid) get)t,

in anbern ^läijen, ja in 3ion unb ifyren ^fäfjten unb in ^erufalcm roerben bie

$inber ©otte§ mit ber (Srlöfung ifyrer Stobten in ben Tempeln unfer§ ©otte§

befdjäftigt fein unb mit ber 91uferroedung Sener, roetdje einer fo großen <5elig=

feit roürbig erad)tet roorben finb.

©ann, fage id), brausen mir ben Sag be§ §errn nidjt fo roeit f)inau§ ju

fdjieben, üielmeb,r taffet un§ felbft für r|n oorbereiten ; benn fetjet unb fd)auet

!

(£r fommt plötjlidj unb gefegnet bie, roelcfye oorbereitet finb, i(m ju empfangen
;

benn fie roerben 31t feiner Stube eingeben unb mit ;perrlid)feit gefrönt roerben

unb foflen mit 3$m unb bem ^ßropbeten Sofeptj unb feinen 33rübern biefe§ grofje

GürlöfungSroerf unfere§ ©otte§ tjerbeibringen.

2Jcöge ©ott un§ Reifen treu fortzufahren, im tarnen $efu, 5fmen.

üas tjt mit ben Pormanen ?u tljun?

Sine fähige SSerttjetbigung ber Scormonen oon einem Unitarten=$ßrebiger.

(3tu8 ber @t. <ßaut ^tonier^reffe.)

Reo. £>. 2K. <Simon§, oon ber Unitarien=©octetät, folgte bem Vortrage oon

9teü. $. 2. ©eubber, üon ber erften Kongregation^ = <3ocietät, gebalten legten

(Sonntag (OJcärj 1884) über ba§ sDcormonenprobIem, mit einer 5ßrebigt über

ba§felbe (öubjeft, gehalten oor einer 5Iubienj, bie ben Jjebräifdfjen Stempel geftern

ÜJcorgen anfüllte. iperr <Simtnon§ jäfjite bie guten (£igenfd)aft§punfte ber sDcor=

monen, roeldje ber !perüort)ebung mürbig roaren in ber foigenben ©tatifiif auf

unb folgte mit Rücffidjt auf bie grage oon ^olngamie, roie hiermit geliefert :

ausgenommen it^re ^oltigamie, finb bie Hormonen anerfannt al§ ein

aufjerorbentlid) moralifct)e§ Sßolf. Speproortt) 2)ir.on fagt : „triebe regiert in it)ren

©tobten, Ipurer unb Strunfenbolbe finb unbefannt bei Urnen", ©er 23er
fäffer

uon „©ünber unb ^eilige" fanb oor etroa jto.ei Sfabren biefelben 93ert)ältniffe.

<5ief)e feine 93efd)reibung ber ©tabt öogan, mit 4000 Hormonen, boct) „orme

23erbred)en, ofjne Strunfetifjeit, ofuie eine einzige Konjcffion für 33ranntroein=23er=

fauf;" feine einzige ^oli^eimannfcbaft finb jroei DJMnner, ttjeilroeife 'Jtderbau trei=

benb, unb ot)ne polijeilicrjeu Sd)ut$ an Sonntagen unb 93erfammlung§abenben.

©erfelbe Slutor, nad) einem längeren 9fufentt)alte bafelbft, mit unau§nebmtid)

guter ©clegenfjeit ifyr ^rioatleben 31t erforfd)en, fagt, bofj er auf ba§ ^Beftimm*

tefte angeben fann: „ba* SDZufter öffentlicher Wloxa\ unter ben DJcormoncn in
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Uta!) ift folcbcS, weldjeS bie 9<id)t= Hormonen unter ifynen entmeber unfähig ober

untt>itten§ finb ju beobachten." ©iefeS ift nid£>t bie blofje $et)auütung eineS

föeifenben, fonbern baS Üiefultat üon ©tatiftif. Un§ wirb weiter bewiefen, bafj

bie Hormonen in Utat), obgleid) fie 83 ^rojent ber Seüölferung auSmad)en,

nur jroei ^rojent oon ®erid)tsljänbeln unb verbotenen «Spiellofaliiäten beitragen,

unb bafj „alle unmoralifdjen 2Btrtbfd)aften im Territorium üon 9iid)t=9J}ormonen

gehalten unb unterftütjt werben." ©old) ftatiftifd)e 2b at
f
acb en üeranlnffen unS,

beS £>errn $cü. ipowarb GroSbr/S 9}cafjregel, eine 91rmce nad) Utab ju fdjicfen,

um bie DJiormonen gu üernid)ten, ju bezweifeln. SBeffer, wir tobten fie nid)t,

bis mir gelernt fyabcn, ßt»riftcn 31t bilben, wenigftenS ben üierten 2beil fo gut

al§ fie. ©enn einfadjeS 9tedt)nen beweist, bafj beim $Bernid)ten beS 9J?ormonen=

<£IementS, würben wir bie ^rojente üon 2Serbred)en im Territorium nur um
merjr als üierfältig üermebren.

©od) bie ^oltjgamie, fagt itjr, baS ift in ber Stljat ber Rieden an ifyrem

«Stjftem. £)eim ift ber tjeiligfte $taft auf bem Planeten ; unb bie Siebe oon

•ücann unb SOeib ift eine Der erhabensten 2Jcäd)te ber ©efd)id|te. Unb ber DJfann,

weldjer voafjxt Siebe für baS 2Beib fühlt, weifj, bafj eS ein ju heiliges ©efüt)I

ift, al§ geteilt 31t werben, ^oltigamie nimmt baS tjalbe §erg üon ber Speimatb

rnnweg unb nimmt üom Sehen ben b,öd)ften SBertb,. ©od) nid)t fogar baS Hebel

üon ^ßoltjgamie füllte unS bie SSerbienfte ber DJcormonen oergeffen laffen, bie

wir erwähnt haben. 9cod) weniger füllte eS uns geneigt mad)en, it>nen gu fd)aben.

®ie Sbatfadje, bafj fie il)re Jpeimatben. fd)ät)igen, ift fein ©runb, bafj wir

«SdjlimmereS ttjun foflten unb biefelben jerftören. ©ie Strjatfadie, bafj fie Sßoltj*

gamie in lltal) ausführen, gibt unS fein 9ted)t, fie auS biefem Territorium ju

oertreiben, we(d)eS fie ber SÖMtbnifj abgewonnen haben unb unS fomit gefdjenft

baben. Wit allen 9ted)tSgrünben ift baS Sanb baS ihrige, ftatt baS unfrige.

Unb wenn wir, nad)bem wir fie üon DJiiffouri unb Sflinoiä in eine üffiilbnijj

üertrieben l) Q ben, weldje nid)t unfer eigen war, nad) il)rem ©d)reden§marjd)e in

jene SBÜbnifj unb itjre lange SRälje fie in ein brauchbares unb fd)öneS Sanb

gu üerwanbeln, wenn wir nun irgenb etmaS ttjun, um fie barauS ju oertreiben,

fo oerfünbigen mir unS üiel mebr gegen bie ®efe|e üon ©ered)tigfeit, benn

fie mit tfyrert grauen. Dcodj ift eS gerecht, ibre Vergebungen gegen unfer

§eiratbSfüftem mit irgenb welchen härteren 33ebanblungen ju begegnen, bie wir

für gleiche gälte in anbern Steilen beS SanbeS anwenben. D^ein, bie St^atfactie,

bafj fie unfer IpeirathSfüftem öffentlicb unb aufridjtig abiebnen, foÜte unS beran=

laffen, mebr Diacbfidjt ju iljnen 31t geid)en, benn ju anbern. ©ie finb ge=

rabe fo aufrichtig in t|«t 31nerfennung üon Sßolrjgamie, wie wir in unferer jur

Monogamie. Sbre 9teblid)feit unb ^erjbaftigfeit einen unpopulären ©lauben ju

befennen, berechtigt fie ju etwaS mehr benn ÜJcitleib unb in irgenb einem anbern

gälte, würbe eS ibnen Siefpeft gewinnen. Dcodj finb ibre 93efd)lüffe genau baS,

was ein rechtgläubiger ©otteSgeIel)rter üerbammen füllte. «Sie baben bie SSibel

auf icjrer «Seite, unb wenn ber befannte ©r. ^ewmann gegen fie auf biblifd)er

©runblage auftrat, fo üeröffentlid)ten fie bie ©ebatte als ein ^amüfbofument,

wctd)eS ibre Set)re unterftü^te. Sßenn ein d)iiftlid)er ^rebiger bie göttliche 5ffieiS=

bett üon Salomon mit feinen 700 grauen ürebigt unb bie fd)red(id)e Uebeltfjat

einiger Hormonen barfieüt, für bloS 7 ju befi^en ; wenn er unS anfeuert bem

23eifüiele ?lbrabamS, SafobS unb ©aüibS ju folgen, unb bann, bie Hormonen
ju tobten, weil fie eben biefem 53eifüiele folgen, fo gerätb feine Sogif in eine
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23ermirrung. 2Benu bie[e 33tbct, roeldje Sßolögamiftcn greifet unb tfjeilroeife oon

iljnen gefdjrieben ift, immer nod) ba§ unfehlbare unb eitrige ÜBort ©otte§ ift,

bann öerbienen bic ÜJcormonen unfern Stefpeft, nid)t nur für 9teblid)feir, fonbern

aud) für bie 9tid)tigfeit ifjre§ ©lauben§.

3) od) äiigebenb, mie idj t>orjiet)e, bafj bie 33ibet nidjt unfehlbar an bic

(Sfyefrage ift, unb bafj bie Hormonen efyer im Unredjte finb ; bann oerbteibt bie

Sljatfadje, bafj ba§ Unrcdjt in feiner SQßeife fo auSgebetjnt mar, mie populäres

©efdjrei e§ barfMt. ^olögamie üerurfadjt eine Spaltung unb ein großer Strjeil

ber Hormonen baben e§ jemals angefochten, ©ogar oon Senen, meldje e§

begünftigen, oerrjältnifjmäfjig Sßenige tjaben e§ jemals geprebigt. 5)iefe 2t)at=

fadje in S3ctracf)t jieb,enb unb eine fernere £()atfad)e, bafc tt)r 2eben§roanbel fo

frei uon ber etjelid)en Untreue unb ^koftitution ift, roeldje§ 9cicb>9Jtormonen

©emeinfdjaften fo entehrt, fo mag e§ moljl bcjtoeifett merben, ob bie ^rojcnte

ber llebertretungen gegen ba§ (Sfjcfrjftem unb bie fojiale Steinzeit fo oiel fjötjer

in Utab ift, benn irgenb mo anber§ ; nein mer)r, fdjlimmer al§ iljr ©pftem ift

;

feine 9tefultate unter iljnen fdjeinen praftifdj nidjt fo fdjtimm ju fein, al§ popu*

lärer 9tumor fie barfteüt. (£§ ift emiebrigenb unb ben tjöfjern £opu§ non £)eim

jerftörenb; bcd) bie grauen oon Utab, fdjeinen nidjt fo fetjr unäitfrieben bamit

ju fein unb bie Sfjatfadje ift erfennbar tjier unb ba in benfelben 33üdjern, bie

bagegen veröffentlicht finb.

grauen tjaben 9ted)te in Utat), bergleid)en fie in DJcinnefota nidjt tjaben unb

tonnen frei in ben SBafjlbejtrfen matten
; fie Ijaben ba§ 9ted)t oon Stegreß in

©djeibung unb bodj fagt un§ ein ^orrefponbenr, baf3 fie nidjt ben jefjnten %i)t\l

fo oiel Anträge auf <5d)eibung machen, al§ in 9Jcaffad)ufett§. ©ie Ijaben eine

3eitung, „2öoman'§ Sgponent", in raeldjer fie it)r ib,nen ^gefügtes Unredjt üer=

öffentlichen fönnen. ®od) befrembenb, al§ e§ ift, biefe 3 citnng üerttjeibigt ^ßoIü=

gamie unb unfer ^orrefponbent füljrt einen
-

33rief au§ ifjr an, in meldjem bie

grauen in Utab, ermahnt merben, für ben fid) in ginftcrniß befinbenben Senator

@bmunb§ unb bie iljm ©leidjgefinnten ju beten. 3'd) bringe biefe ©ingc nidjt

jum 33orfd)ein, um bie $ßolt)gamie ju bemänteln, fonbern ju geigen, bajj mir

feinen $rieg anfangen follten, biefe grauen ju befreien, bi§ fie befreit ju merbcn

münfdjen. s$oltigamie ift ein Uebel, beibe ©efdjledjter emiebrigenb, unb ift

bemoralifirenb gut ©efeüfdjaft, ein „Ueberblcibfel oon 33arbari§mu§", bod) ba§

ift fein ©runb, baf^ mir e§ auf barbarifdjem 2Bege befämpfen follten. 9cod) follten

mir ba§ Uebel ausreißen burd) ©efetjgebung. ©efetje bagegen finb foferne un=

ausführbar gemefen unb merben fo fein bi§ ein öffentliches ©efüljl in Utab, eji*

fürt, biefelben ju unterfiütjen. ®iefe§ (Sentiment mujs t)erbeigebrad)t merben

burd) ben langfamcn gortfdjritt oon Sioilifation in Utat). (£ifenbab,nen, Steifen

unb ©efdjäfte rotten Sßolngamie langfam au§. @§ ift t>eranfd)tagt morben,

ba$ ein ^utjlaben ^olrjgamie mefjr oerb,inbert, benn a\li Pfarrer ttjun fönnen,

um fie ju jerftören ; benn menn bie grauen anfangen bie $arifer 9)coben jn

aboptiren, ber öfonomifd)c 9Jcormone roirb mit einer grau jufrieben fein, ©od)

geiftiger gortfdjritt, ^enntnil, ©ebanfe, ®efüt)I unb Siebe — finb oiel fataler

ju ^oltjgamie. Sie Siebe oon 9)cann unb SSeib, meld)e immer b,öl)er fd)rcitet

unb magrer mirb, mie mir fortfdjreiten, lä^t biefeS <5t)ftem jurücf al§ einen

groben unb niebrigen ©ebraudj. ^olngamie ift beftimmt ju fallen. ®odj fie

mirb nid)t fallen burd) ©olbatcn, ober baZ ©erid)t, fonbern burd) bie geiftigen

©cfinnungen, roeldje ftärfer benn biefe beiben gaftoren finb; e§ mirb nid)t burd)
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Kanonen, nod) ben ^ougrefj, nod) bttrdj menjdfjttd^e ©efetje oon irgenb meld)er

Strt faden, Jonbern burdj ba§ göttliche ©efe£ ber Siebe.

[©tefer Vortrag be§ §errn 9teo. ©immon§ über bte f^ragc : „2öa§ ift mit

ben ÜJcormonen ju tfjun?" ift oott oon guten 93emerfuugen unb [teilt ba§ <Sub=

jeft in einem Sictjte bar, in roeldjem bie Nation e§ nur fefjr feiten befctjaut l)at.

2)er einzige
s$unft, über roeldjen roir eine 5tu§rtar)me gegen §errn <Simmon§ ju

bemerken bätten, ift bie 33emertung, bafj bie „Hormonen ifyre ipeimatrjen fdjäbtgen

burdj itjre 58ielet)e." 9?atütlid), er beult, bafj biefe§ bie $o!ge oon ^olngamie

ift; bod) er öerftetjt bie Operationen biefe§ ©nftem§ nid)t, bie unter bem (Seifte

unb ben Orbnungen einer Religion geoffenbart ro erben au§ ber §Öt)e. 3ebod)

roir greifen §errn ©imtnon§ 93eftrebungen unb anerfennen, bajj er bem ^ublilum

biefe Seite oon „9Jcormoni3mu§" auf eine roürbige Söetfe bargefteüt tmt, um*

fomefjr, ba btefe§ fo feiten gettjan mirb. S). 9i e b.]

$eütdjt.

1. Somm, o fomm ! bu liebe @eete,

örtjeb' bid) aus bem ©taub unb roatjte

2JM) beine 3uf(ud)t unb bein Sidjt.

3efm3 GEljrtjfttS geftern, rjeute,

iSroig bin idj betne greube,

Seine Rettung unb betn ®(üd.

2. Sommt, genießet meine Sieben,

Sie üom SSinb untrer getrieben,

*i>on bem Duett be§ Gebens fym ;

Senn er fließt mie 23atfam nieber,

2$on bem -Stallte meiner Steuer

Unb tjeilet mag serbroetjen fdjier.

5. Sommt! ad} fommt unb f)brt gefd)tninbe,

iÜJerfet auf, fag't'3 itbtm Stube,

Unb labet fie jum §ören ein

;

(Stlet, fommt unb tjört bie Sunbe,
Sie erfdjattt im (Srbenrunbe,

(Suer §ei(anb ftettt fid) ein.

6. 3d) bin ber iftetter, eure Sonne,
Safj Seben, eure b/ödjfte Sonne,
Unb SSotett ftnb bte Steuer mein;
'•Sie fenb' id) mit ^ofaitnenfdHttte,

O nefjmt fie an unb banfet sMe,
9Jcein ,3euguij3 werbet ifjr bann fein.

3. Sontmt! rettet eudj, tr)v meine Sfjeurett, 7. Somm! hn ritterftdje §eerbe,

Sagt fahren 2Mt unb all' bie Suren,
VM' bie ntdjt mit mir einig fein.

3fjr merbet rub/u in eurer Sammer,
Senn jene ergreift s)iotfj unb Kammer,
3m Strafgerichte fie bann fdjret'n.

3mmer bin id) betn ©efäljrte,

3£enn e§ aud) jttm Samüfpfa£ getjt

;

©fauben§roaffeu in ben §änbett,

©eben Muttj an atten (Snben,

3m ©taubeuSmutt) bu fidjer ftelj'ft.

4. Sommt! ttjr Sieben, fjebt bie §äuüter, 8. Segt itjr t)ter ba3 Seben nieber,

Sefyet grüne SSäum' uttb Ä'rättter, 3f)r merb'ö ftttben jeitfeiti mieber,

SBett ber grutjting bricht bereut

;

©roig Seben ift ber Soljit.

SiefeS ©(etcbittß ift gefdjrieben, Ofjtte Sampf gibt'ö leine Srone,

(Sud) jnm Sßorbilb, meine Sieben, ©iegreid) fiel)' id) nor bem Sljrone,

3ur 3tid)tfd)nttr, jum mader fein. 3d) bab'S übermunben fcfjon.

Pauline Kowallis.

— 3m gegemriSrttgen 3af)rfjunbert ftnb 150 9Jii(ltonen Bibeln in 626 uerfd)ie=

benett ©pradjen gebrndt tnorben.

— s
15riifibent S. D. (£arb, ©uperintenbeut beö Sogait'Sempetgbaueö, gibt einen

SBeridjt ber freiwittigen ©abeu, meldje üom 28. 3^ai 1877 bis jrnn 1. Wbc$ 1884
eingegangen ftnb. Ser ©efammtbetrag ift 577,517 SottarS 98 (Sent3 = 2,887,589
grauten 90 SentimeS.
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5etttf(?e$ ©rgatt ber <£eUigett ber festen läge.

3 iiln'i idtc ZlbonncmcntSpvciU :

giir bie ©djroeij %x. 4; Seutfdjtcmb $r. 5; 2Imcrtfa 1.25 2)oHor8. — ^vanco.

fJe&afcttoti : John Q. Cannon, foftgaffe 36.

Wem, 1. 3Jtoi 1884.

Unfere Seife öurd) Pcutfdjlauk

Bon bem berrlicbjten grübjing§roctter begünftigt, unb in fröbjicbjter ©rim>

mutig, bajj pd) nun enblidj bie 2lu§fid)t geöffnet hntte, bujj mir unfere alten

2Irbeit§felbcr nod) einmal burebreiten tonnten, »erliefen mir, in Begleitung ber

Scbroefter Kannon, «Sonntag borgen ben 16. DJiärj bie feltfnm ftiüe unb un§

nun bereits jur gn?citen Speimatb. geworbene Bunbesftabt Sern unb festen unfere

Steife gen Sorben. Waa) etroa jroei Stuubcn erreichte ber 3"g Da§ ®^r f lieber*

rot)l, roo roir Don ben Reitern ©e[id)tern einiger unferer luftigen „5largauer--93(eitfd)i"

au% bem SBagen t)erau§gelodt rourben unb in iljrer Begleitung un§ an ben Ber=

fammlungSort begaben. 9?ad) einer gemütblicben Stunbc gingen mir bann mieber

nacb Harburg gurüd, Don mo mir ben $ug &i§ Bafel benutzen. 3n ber ©renj=

ftabt angetommen, traf un§ Bruber Spodjftrafjer am Balmrjof unb führte un§

2lbenb§ in eine jroeite Berfammlung, mo mir mieber ©elegenrjeit batten unfere

Stimme unb unfer 3e"9"i& mit benjenigen ber bort befinblicben ©efdjroifter ju

Dereinigen, ©en näcbften Stag betraten mir beutfeben Boben, inbem mir benfel=

ben 2Beg einfeblugen, roeldjer in früheren Sauren öon unfern ©dnoeijer = 3Iu§=

manberern »erfolgt mürbe. (Sin furjer 5lufentt)alt Don jroei Stunbcn in ®arl§=

rube, ber febönen mobernen Spauptftabt Baben§, mar un§ febr angenehm ;
t)a

mir ben Bruber Ibolf Bro£ Don 9)tannr)eim ju treffen bofften, meil er um biefc

3eit eine Don ipm unb anberen Brübem an baZ babiia^e j?ultu§minifterium ge=

richtete Bitte um ©eroäfyrung iljreS öffentlichen ©otte§bienfte§ perföntid) einju«

reidjen gebaute, allein er t)atte feine Aufgabe fd)ou erfüllt, unb mar mieber

jjurütfgereiSt, rcie mir 2ag§ barauf oon ibm felbft t)örten. SBir jmeigten nun

red)t§ ab, ftatt bireft nad) 33cannt)eim ju fahren unb famen fpät
sJkd)tnittag§

in Spcibelberg an, beffen ibiöifcbe Sage, roeltberüfymte Unberfität, unocrgleid)bare§

S>d)lof$ nnb intereffante ©efdjidjte e§ jju einem §auptpuntt jur Sammlung Don

Xouriften aller Nationen gemacht. 2Bir manberten entjüdt burd) bie mit (Jpfyeu

überroad)fenen Ruinen, faben mit Bemunberung bie geidjen oon $rad)t unb

©efebmad Don anberen £agen an, liefen un§ bie Sagen unb ÜUcärdjen be§

Scbtoffe§ erjagen, unb ladjten nidjt feiten über bie Bemühungen unferer gütjrerin,

bie, aus, ben liefen it)re§ ©cbädjtniffe§ immer neue unb rounberbarere öiebe§=

gejdjicbten beroorjubringen roufjte unb ber Meinung ju fein fdjien, bafj roir ein eng=

Iifd)e§ Brautpaar roären.

®ie folgenben jroei £age braebten roir in 9^annt)eim unb 2ubroig§b,afen ju,
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unb bcfud)ten, non 93rubcr Snman geführt, fo lüde 33rüber unb Sdjmeftcrn al§

un§ in ber furjen 3cit möglid) mar. UeberaÜ fanben mir bie freunblid)fie 5Xuf=

nabme, unb maren unfererfeit§ erfreut, §u fyören unb fetbft mabrncbmen ju fön*

nen, bafj bie jtnei 9tbeingemeinben in befriebigenbem 3uftanbe finb, unb bafj

ein guter %fye'il be§ ©etfte§ ©otte§ bie treuen Speiligen befreite, 3war hörten

mir oon 6tlid)en, bie burd) böfe ©erüd)te ir)ren (Stauben fd)roäd)en liefen, it)rer

aber innren SiBenige; unb im ungemeinen ermiefen bie 53erid)te einen bebeutenben

3umad)§ unb eine reblidje (Erfüllung ber 5J3flid)ten feiten§ ber SJcitglieber. ®ie

2öirfung§fpr)äre ber Vorüber mirb baburd) beeinträchtigt, bafj e§ tt)nen unter

jd)tnerer «Strafe verboten ift, irgenb meld)c SBerfammlungcn nbjufyalten
;

febodj

bemüht fid) 33ruber Svjtnan, fein 3 cl, g"iis ü ^r gremben abzulegen unb bie Vorüber

unb Sdjroeftcrn ju befud)cn unb §u belehren, in meld)em er aud) nen ber Sßrie-

fterfd)aft ber ©etueinbeti tüd)tig unterftütjt mirb. — ©ie Steife über granffurt a. 35c.

nad) sDcainä unb t>on ba ben 9irjein hinunter nad) ß'öln, faun ala eine ber

fdjönften r)infid)tlidj ber ©egenben Don ©uropa betrachtet merben. 93on beiben «Seiten

be§ mäd)tigen Stromes fdjauen tion jeber einnebmeuben §öt)e unb jcbem anfdjcinenb

unbefteigbaren Reifen graue unb ftnftere 53urgen auf ba% Icife fliefjenbe SBoffer

bernieber, unb fprcdjen mit lauter «Stimme »du ben Sagen be§ mittelalterlichen

9tittertf)um§, mo jeber fürjne ÜJcann fein (Eigentum unb feine 9ted)te burd) fein

gute§ «Scfyroert unb feinen ftarfen 2Irm gegen ade SSßeft Dertrjeibigen mufjte. Sn
Äöln raibmeten mir bem prad)tnoÜen ©ome, meldjer ber tjöcfjfte, fomie aud) baS

in feiner 5lrt grofjartigfte ©ebäube ber SBelt ift, einen tjalben Sag, unb reisten

bann per 23abn nad) Bremen. £)ier mar for jmei Sauren eine f leine ©emeinbe

uuferer $ird)e, roeld)e aber burd) 2Iu§roanberung unb SHbfafl fid) nun bi§ auf

eine einzige Sd)meftcr rebujirte, unb biefe tonnten mir nid)t finben. — ^n $iel,

einer ber beften Spafenftäbte an ber Oftfee, Hjieltcu mir am 28. ÜJcärj SSerfamm-

lung mit ber bortigeu ©emeinbe, bie ben ®eift bc§ (SuaugeliumS nod) befitjt,

obrootjl fie feit längerer 3?it fid) fclbft übertaffen mar. 2H§ biefe ©emeinbe ber

fianbinaoifdjen DJciffion angebörte, maren bie DJcitgliebcr unb befonberS bie 3ion§ =

ätteften ben graufamften Verfolgungen ausgefegt Don Seite ber Stabtbefyörben.

3etjt erfreuen fid) bie Sßrüber unb ©djroeftern einer ungeftörten $reibeit.

33om 30. üJcärj bi§ gum 4. 5lpril oermeilten mir unter geliebten greunben

unb 93efannten in
s
-8erlin, unb roobnten brei 93erfammlungen ber ©emeinbe bei.

Severe befinbet fid) in einem blüljenben 3uftünbe, mirb aber eine giemlidfje $lnjaljl

verlieren burd) bie bie§iät)rige 3lu§manberung. ©ie ©emeinbe fjat ein bequemes

Sofal, rceld)e§ mit allen sJiotbmenbigfeiten eingerichtet ift unb ber 33efud) ber

33erfammlung non gremben ift erfreuenb, bod) für eine fo grofte Stabt lange

uid)t befriebigenb. «Sie ift barin begünftigt, ba% fid) beinahe immer ein 3ion§=

ältefter in ib,rer teilte befinbet, unb bafj ernfte, getreue SBrüber ber beerbe nor=

jufteben gemäblt mürben, unb b«t ferner ben großen 33ortb,eil, ba^ fie non ben

beutfd)en ©etneinben bie einzige ift, beren 33erfammlungen unb SSerbanblungen

unter polizeilicher (Srlaubni^ unb 3luffid)t ftattfinben. — 2Bir gelten \m% nun

3imäd)ft in Nürnberg auf unb bitten ©elegenbeit mit Dielen langbefannten

53rübern unb Sd)meftern ju fpred)en. Seit unferm legten 33efud) bat M °i e

©emeinbe fer)r neränbert, bod) mar e§ eine greube, fo oielc öon ben alten

greunben ftanbb,aft ju finben. S)a§ größte Sßebürfni^ in biefer ©emeinbe ift

fräftige 33eleb,rung für bie 9Jcitglieber — Speife für bie «Seele — meld)e nur

|U ertt)eiten ift burd) ba% b,äufige 53efud)en ber Familien oon ben ^(elteften, ba
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man uti§ aud) fjier ba§ 33erfammlttng§red)t nidjt gewährt. $lm ©fjarfreitag

tierlie§en mir Nürnberg unb famen nad) «Stuttgart, wo 9hd)mittagS 33erfamms

hing abgehalten würbe unb wo wir 53ruber Snman micber begrüben burften.

2)ic ©emeinbe in Stuttgart ift fleht unb jiemlid) nerftreut, bod) geigen bie

meiften 9Jcitglicbcr einen lobenswerten (Sifer, um ba§ SBert ®otte§ gu oerbreiten.

$on bort famen mir über Sdmfftjaufen, 3ürid) unb Saugern wieber nad) Sern,

wo wir am 14. silpril nad) einer fetjr angenehmen Stour oon euer Sßodjen an=

langten.

lieber bie 9lu§fic6teit ber 5)eutfd)(anb=$onferengen fpredjen wir entjdjieben

bie Meinung au%, bafj in näd)[tcr 3eit ein grofje§ SBerf in jenem Sanbe gettjatt

werben wirb, $et$t forbert e§ ©ebulb, 2öei§fjeit unb großen (Stauben, unb aud)

eine unermüblidje £b,ätigfeit Don ©enen bie ba% ©oangelium Sefu (Sljtifti bort

gu nerfünbigen berufen ftnb. SOJoge ©ott fie nun mit biefeu ©igenfdjaften fegnen,

bafj bie eljrlidjen §ergeu jener mädjtigen Dcation fäct) feinem 93olfe anfd)tiefjen

unb 5ur rechten 3eit errettet werben mögen !

Perläumtiung.
(« Contributor. »)

SSerfäumbung ift bie Sdjänbung be§ guten 9camen§ ; e§ mag entweber

national ober perföntid) fein. Nationale 53erläumbuug ift bie ÜJajjrepräfentation

ber ipanblungen ober s

2lbfidjten eine§ Staate? ober $olfe§. ^Serfönlidje 3Ser =

täumbung ift bie abfid)tlid)e Sd)änbung eines SnbioibuumS. ®ie ^eiligen ber

legten 2age ftnb jemat§ bie Opfer oon $krtäumbuug gewefen. 33on ber 3 e i £

tfjrer @jijien§ al§ ein 23olf, bi§ gur ©egenwart ift ifjnen biefe SBaffe non §eig=

lingen fühlbar gemadjt worben. »alle bie übten (Sffefte auf bie, bie Opfer oon

5}erläumbung üormeifen fönnen, ftnb beutlid) wahrnehmbar in ber gegenwärtigen

Situation be§ 9JiormoneitüOlfe§ ; be§wegen wählen wir fie auZ, bie üblen 5Re=

futtate oon nationaler SSerläumbung gu iöuftriren.

©ie Völler ber @rbe t)aben bie ungeräumteften 2>been in betreff ber „9Jcor=

monen". $on ben unwiffenben wirb man mand)mat gefragt: „3ft lltarj eine

$nfel ? 2Ber ift euer gegenwärtiger $önig ? Sinb bie grauen Sffaoen bort,

bie man an pflüge fpannt, wie man e§ gu tfjun pflegte?" ©nng gewötjnlid)

finbet man gange ©egenben,. weldje glauben, bafj unfere 5letteftcn, weldje au§=

gefanbt werben, ba% (Soangetium 31t prebigen, al§ Spione au§gef)en, fid) mit

Sern Sanbe befannt gu madjen, um einen $rieg gegen bie bereinigten Staaten

norgubereiten. DDcan fagt, e§ fei unfre DJctffion, fo uiele wir nur fönnen an un§

gu gießen, um fie nad) lltal) gu nefjmen unb bie 9Jcänner als
1

Sftaoen arbeiten

gu laffen unb il)re 2Beiber ben ^rieftem gu geben. Slnbere glauben, bafj eine

f)of)e ÜJtauer um tttaf) berum gebaut ift, unb wer ba einmal t)inein ift, fann

nid)t metjr berau§ otjne bie (Srlaubnifj eine§ Sßrtefter§ ober 33ifdjof§.

3Sor nidjt langer Qtit war ber Sd)reiber biefe§ auf ber Steife, um einige

5leltefte in Oft=^enneffee gu befud)en unb rnelt fid) in einem §>otet auf, wo aud)

ber Staat§infpeftor 00m ^ßoftwefen war ; berfelbe war aud) ein Oberft ber der*

bünbeten 5lrmee im 'Bürgerfriege gewefen. ©a wir erfuhren, bafj er in ben

Reifen gereist war, in benen fid) unfere 2telteften aufhielten, bad)ten wir, wir
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möchten erfahren, wo fie fid) befänbcn unb fragten ifjn, ob er üon Hormonen»

prebigern auf feiner Steife gehört tjabe ; er nntroortete : „Wm, warum ; wollen

(Sie ju benen getjen?" „3a, oiefleid)t." „Sie ttjun bcffer, nidjt ju iijnen 51t

getjen, laffen Sie üon Serien." „Sßarum rattjen Sie biefe§?" „SBeit, wenn

Sie nad) Htaf) fommen, werben fie Sie für itjre eigenen 3roec!e benutzet: unb

Sie werben niemals jurücffommen, man wirb einen ©Haben au§ Sofien mactjen
;

bod) ber $ongrefj wirb itjrem berüchtigten treiben näctjften 2Binter ein (Snbc

machen." ipier Oertiefj ber Snfpettor ba* Sm^^ unö wettere $onüerfation

war abgefetmitten.

Oft wirb geglaubt, bajs wenn ein 9ftann nad) Utar) getjt, unb er fdjliejjt

fidj nidjt bem ©tauben ber ÜJcormonen an, fo ift e§ unmöglid) für ifjn, wieber

ijinwegjufommen, er wirb bemadjt, unb foHte er oerfudjen gu entrinnen, fo fcer*

liert er fein Seben unb fein Vermögen wirb öon ber $ircfje fonftSjirt. 2)iefe§

finb bie Sbecn, bie taufenbe Don Seilten in ben bereinigten (Staaten oon ben

ÜRormonen tjaben.

Sogar Serie, weldje „informirt" 51t fein oorgeben, behaupten, bajj wir

nid)t bie jübifdjen Schriften glauben — ba§ alte unb neue Steftament — bafj

mit un§ Sofept) Smitt) ben Sßlatj oon ©t)riftu§ einnimmt — bafi; wir itjn

ftatt (Sott oeretjven — bafj wir ben „Sügner begünftigen unb ben Sieb refpef=

tuen", ben „ÜRörber er}ren unb ben 9D?eineibigen applaubiren" — wenn biefe

nur iljre Vcrbrcdjen in ben Sntereffen be§ „DJJormonenglauben" begeben. —
«Sie Ijaben geternt bie „Hormonen" ^iretje fei fdjulb an jebem Verbredjen, ba§

im Territorium begangen unb betrachten jcbe§ liebet al§ bie $rud)t üon „9Jtor =

moni§mu§."

infolge be§ ©tauben, bafj aUeß Obengenannte oon ben Zeitigen ber testen

Jage roatjr fei, erjfiUt, unb jwar unter fetjr guten Seilten, ein aujjerorbentlidjeS ©e=

fütjl oon Vitterfeit. Söicle würben e§ al§ ein ©otte§rocrf betrachten, irgenb welche

9ttafkegeln 311 ergreifen, um ben 9J?ormoui§mu§ ju unterbrüden, aud) wie unge=

redjt biefe TOajjregeln immer fein mödjten. 2H§ bie ^eiligen bie Vemotjner oon

Otjio, aJiiffouri unb 2fHinoi§ waren, ttjat bie rott)e £)anb blutiger Verfolgung

3Iüe§ wa§ fie tonnte, fie au§ itjrer ©rjftenj tjinwegmfegen. Sn ben letzteren

$at)ren bat ber ftarte 2lrm ber Regierung ber Vereinigten Staaten fid) oerfudjt

gefüllt, bie ftrafenbe ^eitfetje ben (Sinwotjnern oon Utat) gujufügen unb e§ finb

in ftolge beffen f et) 011 Iegi§latioe DJhnbate 00m ßongrefj gegen bie Sntereffcn be§

3Kormonenöotfe§ erlaffen worben — wir tjaben tjier feinen 9iaum, um ju fagen,

bafi biefe üftanbate nid)t nur uutonftitutionell, fonbern aud) antUfonftitutionetl

Waren, unb bajj Sene, we(d)e biefe ©efeije gemadjt Ijaben, ben Sctjlujgftein jum

Sogen ber §?retr)eit gelodert unb ben ganjen Tempel ber greifjeit gefät)rbet tjaben.

Ungeachtet, bafj bie Vunbe§regierung aHe§ gett)nn unb mef)r, beim

fie bei Kectjt gegen bie SOtormonen ttjun tonnte, finb noct) Viele, weld)e immer

für nod) nad)biüdlid)ere ÜJcafjregeln gegen biefe§ Volt fdjreien. Sie würben, wie

fie fagen, biefen „3Kormort«naw§iüiict)§" mit „Vajonetten tobten" unb ein §odj=

würbiger tritt öffentlich, tjeroor unb unterftütjt ben s$Ian, ben tjöctjften ©enerat

an ber Spitje ber SKrmee 311 beorbern, ba§ „9ftormonenproJeft" au§ bem poti*

tifdjen Staat§törper mit feinem guten Schwerte Derauäjufcfjneiben. ®od) warum
erjftirt alte biefe Vitterfeit gegen ein Volt, oon bem gejagt wirb, bajj c§ oiele

£)aupttugenben befi^t ? 2öarum quillt alle» biefe§ ©ift oon ben Sippen ber 9kd)=
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folger be§ bemüttjigen unb nicbrigen Dcajarcner? 2)ie Urfadje ift 93erl5umbung,

welker giftige 3 u"9 en vielfältiger finb als bie Sieptilien bcS SRilS.

33om erften Stagc an, bafj Sofept) ©mitt) erflärte, bafj er eine Offenbarung

Don ©ott erhalten tjatte, bi§ 311m gegenwärtigen, finb SDtifjrcpräfentatiouen roeit^tn

über bie ganje Söelt Derbreitet morben. galfdje 53efa>ulbigungeu Don Stiftun-

gen t)er, bie nur Deräd)tlidj fein fonnten, finb 00m leichtgläubigen ^ublifum

gnäbig aufgenommen morben, meldjeS jeberjeit willens ift, biefe 33erid)te für watn:

anjuneljmen, weil fie gegen ein unpopuläres 33oIf gerichtet finb. 33üdjer, roeld)e

bie ffanbalöfeften 23eridjte in ^Betreff ber „Hormonen" unb it)reS ©laubenS ent«

galten, finb überallhin oerbreitet morben.

2öeil mir glauben, bafj btejelben (Segnungen unb 9fläd)te baS (Soangelium

t)cute begleiten foulen, roeld)e eS jemals begleitet Rotten — bafj bie Traufen

mit Det gefalbt unb öurd) baS ©ebet bcS ©laubenS geseilt merben foüten —
bie ©aben ber $)3ropt)e3ciung unb 2£eisb,eit — bie Qbabt ber 3un 9 en un0 s^u§=
legung berfelben finb bie Dielfältigften Sügen über biefe ©tnge berid)tet morben,

foldje mie: bafj Sofept) <Smitl) planten unter bem ©piegel beS 2ßafferS arran^

girt r)atte unb bann ben beuten glauben madjte, bafj er ein SBunber tt)at unb

auf bem SBaffer ging : 0011 itjm unb anbern feiner DJadjfolger, bafj einer itjrcr

©enoffen Dorgeben fotlte frauf 311 fein ; unb bann, menn 3U itjnen üon ben 9Iel=

teften abminiftrirt mürbe, fagten, bafj fie geseilt morben mären burd) bie 9Jiad)t

©otteS ; unb uon anberen mürbe erjäi)It, bafj fie unbeutlidjeS ©efdjmätj rebeten unb

behaupteten, fie fprädjcn in 3 uriS cn wie bie alten Speiligen 3U ttjun pflegten; Don

anbern mürbe gefagt, bafj fie bie angeblid) lobten ermedten — unb fo ibre

Steligion burd) betrügerijdje SDcanifeftationen oon roiuiberttjätiger $raft gu eta=

bliren oerfud)tcn.

Sm 1. DJtofeS 9, 6. lefen mir: „roer 9J?enfd)enblut oergiefjt, beffen 33Iut

foü aud) burd) 9Jcenfd)enb,äi'.be nergoffen merben". ®a§ ift, ber Stob jener, mcldje

fd)ulbig finb 9)?enfd)cnblut ocrgofjen ju tjaben, menn fie gcfe|mäfjig nou itjrem

3Serbrcd)cn oerurttjeilt morben finb, follte ein foldjer fein, bafj menn Eingerichtet,

itjr 33lut oergoffen merben follte ; unb meil mir an biefeS glauben, fo ift bie

üffielt überflutet morben mit btutrüuftigen ©efdjidjtcn oon „
s-8Iutrad)e" unter

ben „Hormonen" , bafj fie glauben, mir t)aben wenig Stejpeft für ben 2Bertt)

menfd)lidjen SebenS, unb bafj für ba§ fteinfte 33ergeb,en gegen ben „ Hormonen" =

©lauben mir Seute ermorben, otjne ütefpeft oon Filter ober SSertjältniffen — bafj

Utatj eine grofje <5d)lad)tbanf fei.

3Beil mir an bi'e §orm oon (Jlje glauben, metdje oon 5tbrab,am, Safob,

9)cojeS unb Don Dielen ber alten ^ropt)eten unb SDiener ©otteS ausgeführt mürbe,

fo wirb gebad)t, bafj unS Stugenb fremb ift, unb bafj mir ber abfd)eulid)ften

93Iutjd)anbe unb 3ügeüofigleit fd)iiibig finb. @S ift nidjt nötfyig, ben Scfern be§

w6ontributor" 31t fagen, ba^ bieje ^öeen unfer Soll betreffenb, falfd) finb. —
35 od) biefeS finb bie Meinungen, roeldje Seute oon un§ t)aben — unb taufenbe

oon itjnen finb et)rlid) in ib,rem S3orurtt)eile. $l§ eine golqe biefer beftct)enben

falfdjen @inbrüde über bie Ipeiligen ber legten Sage, finb oiele Seute unwillig

auf irgenb etmaS 3U unfern ©unften 311 t)ören, Diel weniger auf bie Snftruttionen

unferer 51el4eftcn 3U rjören, weld)e wir auSfenben, um bn% Soangelium in it)rer

3Kttte 3U prebigen. ©0 bitter finb bie ©efürjle oon sDcenjd)cn in manchen Waü)*

barfdjaften, ba| fie fid) 3ufammenrolten, um reifenbe 21eltefte au§ ib,rer Dcäl)e 3U

öertreiben, unb in einigen fällen it)r Seben 31t nehmen fud)en. 2Ba§ t)at biefe
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93ert)ättniffe üerurfadjt? 93erläumbuug ! Hub biefe, meiere in unfre SQtitte ge=

loinmen finb, unb bann bitrdj Selbftintereffe ober eine £iebe für populären 2Ip=

plau§, ober wegen ifjrem eigenen ipajje gegen ba§ Sidjt ber 2Ba()rf)eir, roeldje§

burd) bie Wüte öon f^infterni^ gefdjienen tjat, fyaben un§ unb unfere $nftitutionen

tior ber SZÖelt mifjrepräfentirt, unfern guten 9tuf angefochten; ober ju ben 53e=

ftrebungen oon 3enen, roeld)c un§ oerfd)rieen rjaben, Slmengefagt; unb fo t)aben

biefe§ bittere ©efübj fyeraufbefdjrooren unb bie flamme be§ §affe§ angcfd)ürt,

bi§ e§ in gefjäffigen Saaten ber ©eroalt ausbricht — finb ftrafbarer al§ jene,

roelcfye itjre £)änbe rotten im 531ute ber Zeitigen unb Wiener ©ottc§ ; roeil itjre

üertäumberifd)en 93erid)te e§ finb, roeldje bie Saaten öon ©eroalt öeranlafjt fjaben.

2öer fann ba% Unzeit, roeld)c§ üou 23ertäumbung rjerrüb,rt, bercdjnen? 2Bie

lange roirb e§ roäfyren, er)e bie SBelt fid) non biefen falfdjen (Sinbrüden frei

mad)en roirb in SSejug auf ben oerläumbeten «Staat ober bat »jerläumbete SSolf?

2Bie niel unb roie lange roirb ber Staat unb ba? 93olf, roeld)e bie Opfer öon

33erläuinbung waren, leiben muffen com graufamen Vorurteile ? 2Bie Viele

werben ba» Güüangelium jurüdroeifen, wegen ber falfdjen 9?ad)rid)ten, roeldje über

bie „Hormonen" unb itjre ^nfiitutionen ausgegangen finb. 2Bir wiffen c§ nid)t;

bod) oon einer Sfjatfadje fönuen wir fidjer fein, ba^, roie bie (Sonne über ben

bergen auffteigt unb bie ^ebel jerftreut, roeldje fid) wSfyrenb ber ©unfeltjeit

gefammelt tjaben, fo roirb 2Barjr()eit auffteigen über bie Serge tion Verläumbung,

bie aufgebundenen Sffiolfen oon Untoat)rt)eit ju jerftreuen unb Nationen werben

•jur ßlartjeit ib,rc§ 9luf|"ieigen§ fommen.

©a§ Unheil, meld)e§ nationale Verläumbung über einen Staat ober ein

Volf, bringt perfönlidje Verläumbung über ein ^nbioibuum. Sie jerfiört if)re»

Dpfer§ guten 9hif unb erroedt graufameS Vorurteil gegen e§. 5)od) infoweit

bie angeroanbten Mittel eineä 3mbiuibuum§ guten 9iuf 311 untergraben biefelbcn

finb, al§ jene, bie ein ganjei Volt in üblen 3tuf bringen, fo braud)t wenig über

biefen ©egenftanb gefagt 3U werben.

Vergegenwärtige man fid) jwei junge SDlänner, ifyre Karriere beginnenb.

(Siner in §ulge Ijarter Arbeit mit üßutfj, 2Iu*bauer unb Sauterfeit uerbunbeu,

erljefit fid) in ber (Sftimation be§ ©uten unb @ri)abenen ber ©cfeüfdjaft, gewinnt

für fid) felbft einen cfyrlidjen 9iuf. ©er 5Inbere üernadjläffigt feine ©elegen=

leiten, nerfäumt bie Satente 31t fültioiren mit ®enen bie D^atur ifyn auSgerüftet

tjat, unb al§ eine ^o\qt maetjt er feine Karriere ; bod) ben (Srfolg feine§ $ame=

raben matjrneljmenb, ift er neibifd), unb ba er nid)t bie Energie befi^t, fid) burd)

fein SBerbienft emporjufdjmingcn, fo nimmt er 3ufhidjt ju ben uiebrigften Mitteln

ben erfolgreichen @efät)rten b,erunterjUjiet)en 3U feiner eigenen TOebrigteit. ®r

fpridjt oeräd)t(id) tion feinen Talenten, ocrgröfjert feine DJcänget, unterfdjätjt feine

öffentlichen Spanblungen, nerfteflt feine ^unbgebungen unb 3Ibfid)ten, ergebt S3er=

bad)t gegen feine 9lufrtd)tigfeit, erfiubet falfdje ©erüd)te gegen ifyn unb fud)t in

jeber 2örife ib,m feine (Sb,re abjufdjneiben. 2Bie eb,tIo§, wie nid)t§würbig, finb

foldjc ^anbhingen ! ^oü) biefe§ ift ber 53raud) be§ 5SerIäumber§. @r raubt un§

unfern guten tarnen, ftietjlt ba§, weld)e§ bem würbigen 33efitjer ba§ Jtjeucrfte

ift unb nidjtS wertt) für ben ®ieb, benn :

®er gute 9lame in 9)lann unb SSSeib treuer, mein §err,

3ft ber foftbarfte Smnet ber @ce(e.

Söer meine 58örfe ftieljtt, ftieljft hinüber.
* * * S)od) er, ber bon mir meinen guten Tanten ftiel)tt,

SSeraubt mic^ beffen, ba§ i f| n nid)t bereiebert

Unb lägt m t d) arm, fltrwafjr

!
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Sßerlüumbung wirft 93erbad)t auf bie ©uten, fdjroärjt bcn unbefctjoltenen

tarnen ber Steinen, ()inbert afle am ©ebeit)cii auf bie fie fällt ; bie Unfdjulbigen

finb ibje Opfer. «Sic ift breifadjer gludj. <5ic ftud;t itmt, ber fie anroenbet

;

itjrr., ber ifyr glaubt, unb ifjm, ber itjr al§ Opfer fällt.

SBerläumbung ift bie 2Baffe be§ Steibc§, ber §>eud)ler unb Feiglinge ;
sJcte=

manb aufjer bem Unedlen fann mit ©ebulb fie anljörcn. ©ie ücrunreinigt bie

Sippen, burd) roeldje fie ergebt, fußt bie reine Suft *be§ £)immel§ mit ©ift unb

läjjjt itjren fdjmujjigen ©d)leim auf tjeifigcm ©runbe.

^bfdjieösworte.

6d)üpbad), 19. 51prit 188-1.

©eliebie SBrüber unb ©djroeftern

!

@§ erinnert mid) tjeute an ein <5d)rciben, ba§ id) an einem ©amftag dlaa)*

mittag oon ^räfibent Sob,n £at)lor erhielt am 26. ©tärj 1882, roo, gan-j

überrafdjt, mir bie Stadjridjt ju Sttjeil rourbe, bafj id) nad) ber ©djroeij auf eine

DJtiffion berufen fei, um ba% reine unb roafjre @roangelium ju Derbreiten. 2Sd)

aditete e§ für eine ©t)re, bafj id) geroürbigt roar, mit biefer froren 33otfd)aft bie

DJtenfdjen befannt j$u madjen unb roar bereit, bem Stufe ju folgen ; reiste fed)§

Stage fpäter in Segleit meines älteften ©oljnes nad) ÜDtilforb, roo id) bann per

33at)n nad) ber ©aljfeeftabt ful)r, um ber ?lpril^onferenj beijuroofynen unb mit

einer 9ln$af)l Srüber, roeld)e ju gleicher 3eit beftimmt unb berufen rourben, am
11. 21pril bie Steife in bie un§ angeroiefenen 5lrbeit§felber anzutreten. §eute

nun, roieber an einem ©amftag Dtadjmittag, fam bie frotje ßunbe oon ^käfibent

Sotjn O. ßannon, bafj id) mit (£t)ren unb bcn beften 2Bünfd)en meiner trüber

(Srlaubnifj fyalt, mit ber 9Jtai=91u§roanberung nad) §aufe ju gelten. 2Bie id)

cor jroei Safyren mid) freute ju get)en, fo füljle id) mid) aud) nid)t oeranlafjt

jetjt -ju trauern, benn id) fann mit SBal)rc)eit fagen, bafj id) roirllid) befliffen

roar meine ^ßflidjt fo ju erfüßen, bamit id) bie 3ufriebenf)eit meiner Sßorgefetjten

erlange, benn id) roeifs, bafj bann aud) ber Sperr aufrieben ift mit bem, roa§ id)

in meiner <5djro ad) l)eit geleiftet. 2>d) t)abe erfahren, bafj ber £>err mir beige=

ftanben, bafj ofjne feine guilfe id) nid)t fo 93iele§ $ätte erbulben formen, aber e§

freut mid), um beS 9tamen§ Sefu Sfjrifti roißen etroa§ burdjjumadjen. 3dj mag
roofjt l)ie unb ba meine ©cfdjroifter etroa beleibigt Ijaben, roenn id) tt)nen bie

2Bid)tigfeit biefe§ föftlidjen (üroangelium§ oor klugen fteute, unb rocld)e etroa ge=

glaubt id) nefjme e§ ftu ftreng, ober fei ju fd)arf, ober oerlange ju oiel, id) roiß

noeb, aße ©oldje fragen, fjabe id) mel)r »erlangt, als roa§ ©Ott unfer fjimm*

Hfdjer Sßatcr burd) feinen ©oljn oon feinen $inbern oerlangt ober befohlen l)at,

roa§ roir tljun füllen, um eroige§ Seben ju erroerben ? 2£enn id) mid) bemüht,

foldje ®runbfä|e ju lehren unb §u Derbreiten, roeldje ber ©ofjn ©otte§ un§ be=

fohlen, fo roirb TOemanb llrfad)e fyaben mir jju jürnen. SBenu aud) Ijie unb

ba mein §er§ betrübt roar, roenn id) erfahren mufjte, ba| meine Ermahnungen
mi^acf)tet rourben, fo Ijabe id) aber bennod) aud) bei oielen meiner lieben ©e=

fdjroifter gefef)en, mit roelct)em Sifer fie an'§ SBerf gingen unb e§ in ber 2;b,at

beroiefen, bafj e§ ib,nen barum gu tl)un roar, ba§ ju befolgen, roa§ baZ Soan=
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gclium »erlangt. SÖknn id) an bie freubig gesegneten ©tunben benfe, roetdje id)

in bec ©djroeij unb ©cutfdjlanb unter ben treuen ^eiligen genoffen, fo übertrifft

e§ bei SBettem bie traurigen 5tugenblide, roclct)e fid) t)ie unb ba geigten. ÜDitt

ben innigften ©efüfylen be§ 2)anfc§ gegen alle ötebe unb $reunbfd)aft, roeldje

mir erroiefen rourbe üon meinen ©efdjroiftcru, roo id) in itjrcn Greifen fo oft unb

tuet im SBorte ©otte§ mit iljnen mid) unterhielt, roerbe id) nun dou iljnen fd)ci=

bzn, unb rufe be§(jalb beneu, bie nod) länger £)ier gu üerroeilen Ijaben, ein ^erj=

Iirije§ Seberoot)! 311, unb denjenigen, rocld)e id) fyeim in bie ißerge unb Später

3ion§ begleiten barf, benen ber £)err ben 2öcg geöffnet, roiU id) fud)en aud)

auf bet 3ion§reife nod) gu beroeifen, bafj id) itjr 2öot)l roünfdje unb roerbe mid)

befleißen, ifynen bienlid) gu fein, fo üiel al§ Qtii unb Umfiänbe e§ erlauben

roerben.

SBenn id) in meiner gmtnatr) angelangt, unb t)ie unb ba u>on bem SBefinben

meiner ©efdjroifter etron§ ©ute§ üerne^men fann, fo wirb mein §erg fiet§ erfreut

fein, roenn id) erfahren tann, bafj fie eifrige ^ortfdjritte mad)en im 2Berfe be§

Jperrn. Sdj möd)te allen 33rübern unb ©djroeftern nod)mal§ gurufen: <3et)t, roa§

un§ baZ 33ud) ber „8et)re unb 93iinbniffe" Seite 292—800 anzeigt, in bem

©efidjt, meld)e§ unferm roertljen $ßropt)eten Sofept) ©mit!) unb ©ibnel) Stigbon

gezeigt rourbe in bem Ünterfd)teb ber oerfd)iebenen §>errlid)feiten. ©oute nid)t biefe§

einem jeben aufridjtigen ^eiligen ermutigen, um nad) ben t)öd)fien (Segnungen

gu trachten, roenn roir fetjen, roa§ fold)er märtet, bie fid) nid)t belehren laffen

unb fagen, mir bleiben bie§ unb ba§ unb ber £)err ift überall unb mir tjaben

nid)t nötrjig un§ gu oerfammeln ? (£§ ift un§ beutlid) angegetgt, bajj mo ©ort unb

6f)riftu§ finb, foldje nie fyiniommen merben, SBelten oljne (Snbe. D mie föfi=

lid) ift ba§ 3eugnifj $efu im bergen gu Ijaben, bajj man nid)t auf ©anb
gebaut, fonbern auf ben §el§ ber Offenbarung, auf melden ßljriftu§ gu ^etru§

fagt: 51uf biefen Reifen molle er feine $ird}e bauen. Sdj miH nod) einmal

meinen roertljen ©efdjroiftern gurufen : Vertiert ben 93^utt) nidjt, rcenn aud) etroa

©inigen bie Hoffnungen uereitelt mürben, bie geglaubt, biefe§ $rüt)jat)r ijeim

nadj Qwn
3
U 9^n, roeldje§ roirtlid) bie Jpeimatf) ber Zeitigen ift, fo merbet

um fo metvr angetrieben, Suren ^jßflidjten beffer al§ je guoor nad)guiommen, unb

foß $eine§ fid) erlauben, bafj unrecht getjanbelt mürbe, benn id) roeifj, bafj ©ott

burd) feinen ©eift aüe§ offenbar madjt unb bie Männer, metd)e über DJciffionen

gefegt finb, bafj e§ ib,nen baran gelegen ift, foldjen gu Reifen, bie mirflid) in

Stfyat unb in SBerfen für Satire lang il)re Streue unb ©tauben an'§ ©oangelium

erroiefen Ijaben. 91ud) roeifj id), bafj nod) ©oldje finb, bie fid) aber nidjt ge=

fränft füllen foKten, meil ib^uen ber 2Beg nod) nidjt geöffnet ift, bafj it)r §ier=

bleiben nod) eine 3«^ang nü|lid)er ift, inbem e§ t)ier aud) nod) treue 33rüber

erforbert, um ben 3ion§brübem beb^ülflid) §u fein, ba§ 2ßert be§ £>erm tior^

märt§ ju rotten. 2Bo 53rüber finb, roeld)e al§ $ßräfibenten ber ©emeinben öor=

guftetjen fjaben unb gelernt, it»r 3tmt gu e^ren unb ju ad)ten unb iljre SßfttdCjten

erfüllt ober jeberjeit treu 311 erfüllen roünfdjen, fo roirb burd) biefe§ ba§ 2Berf

©otte§ um fo meljr blüljen, unb bie ©emeinben merben road)fen unb bie 3a^)l

ber ^eiligen roirb fid) oermel)ren, e§ ift be§t)aI6 nött)ig, für ba% gan^e $riefter=

ttium vereinigt ju roirfen unb roo e§ etroa Süden gibt, burd) baZ 2ßeg§iet)en

roeld)er trüber, roürben fold)e Sßlä^e balb roieber erfe|t; e§ ift unfere ^ßflid)!,

roo immer mir un§ befinben, ba§ Söerf be§ §errn beförbern gu Reifen. ®er

2Bunfd) unb ba§ ©ebet Sure§ S3ruber§ ift, ba^ biefeö erhabene 2öert mad)fen
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möge, bi§ bafj e§ bie ganje (Srbe erfüllt, ba er roirflicr) glaubt, bajs fie ju

einem 2öor)nptatj für bie fpeiügen jugeridjtet werben wirb, nadjbem fie üon

ben ©ottlofen gereinigt finb.

3um <Sd)Iuffe rufe id) nod) allen ^eiligen ju: galtet treu jujammen, benn

ber <5ot)n ®otte§ fprid)t : wenn iljr nid)t ein§ feib, feib il)r nidjt mein. $)ie

2öorte unferS merttjen oerfiorbenen ^räfibenten 5)oung roaren unb finb mir

miüergefjlicr) : „2ftein ©orjn gib mir bein f)erj." 2öenn mir biefe§ bem £>errn

geben, l)at er Me§ unb 311 bem ^ßunft foÜen mir fommen. ©ott fegne Sfrael

unb bringe e§ balb jufammen, ift ber Söunfd) unb ba§ ©ebet @ure§ nun üon

(Suet) jdjeibenben 33ruber§:

Soljn ©. §af en.

lurje Pittljetlungen.
— iperr 3- §• 23rown, ein junger Sitbfyauer in Slogan, üon bem gefagt wirb,

baß er bebeutenbe #äf)igfeiten bejitje, ift befdjäftigt, eine SSiifte oon Sßräjtbent SSrigljam

^oung in Lebensgröße gu oerfertigen. Sie, metd)e ba% 9Jcobel( gefehlt f)aben, füredjen

mit biet ©enugtt)uung babon.
— §err 2lrtt)ur (Statiner, ber ben tßcei? für 3uderfabri£ation in Utax) öon ber

gefe^gebenben SBerfammlung erhielt, fagt, bafj er üon einem 2Ider 3uderrot)r 700
y

45funb 3uder unb 112 ©aöonen (eine ©affone ift circa 4 Siter) @t)ruü gewann unb
bent't mit öerbefferter üJcafdjiuerie gegen 1400 s£funb 3itder jU geromnen.

— Sie erfte
s2tu8roanberuugögefe(I|d)aft biefeS 3afjreS ging in <3ee mit bem

Sambfer „Webaba" am 9. 9fyn{. Sie ©efefffdjaft beftanb auö 319 «Seelen, moüon
207 aus ©roßbritannien, 95 öon <Scanbtnaüien unb 17 fjeimfetjrenbe 2leftefte waren,
unter ber Leitung bon ^räfibent (£. S. 'gjetbfteb. 3lüei tfftmilien mußten jurüd=

gemiefeu »erben, ba bie Äinber nod) nidjt öottftä'nbig üon ben ^riefeln geuefen roaren.

2)ie „^eüaba" langte SamftagS ben 19. Slorll, Ibenbs 9 Utjr in SKero-^orf an.

— @inem 93riefe be8 StboftelS SSitforb SBoobruff bem « Mill. Star. » jufofge

entnehmen roir: 3Son ben Lamaniten, will td) fagen, baß bie 9Xu§ftd)ten im fiib(id)eu

Ürijona fefjr gut finb. Ungefähr ein tjat&eö Sutjenb ber §äutot(inge x)ahtxx fief» taufen

taffett unb werben nadj ber Saljfeeftabt jur Äonferenj ge|eu, unb eS wirb erwartet,

bafj tl)re 3>ö£fer itjrem 33eiftoiete folgen werben; fie jagten ungefähr 40,000 Seelen
unb finb fefjr inbuftriett, felbftftänbig unb intelligent.

© e ft r b e n : 3n Berlin Sdjwefter Qfjriftina Lernte, geb. ben 24. 3uni 1801.

Sie fdjfoß fid) ber Ä'irdje Sefu (£t)rifti ber fettigen ber legten Sage burd) bie Ijeitige

Saufe am 30. 3uni 1879 an unb ftarb im feften ©tauben an ©otteö SBerf am 17.

%px\i 1884.

trüber Stjomaö 3uou, geb. ben 26. ©eütember 1832 im Äanton ©raubituben,

würbe aufgenommen burd) bie Saufe am 22. 3Iüri( 1876 unb ftarb atö ein treues

TOitgtieb unb forgfamer ©atte unb Sater am 4. ätürif 1884 in ^ibaj, ©raublinben.

SSruber 3iubolf griebti, geb. im Max 1811, fdjtoß fid) ber Äirct)e 3cfu (Stjrtfti ber

^eiligen ber legten Sage burd) bie Saufe am 10. 3uni 1883 axx unb ftarb in üfteuetl*

ftabt am 27. SOtürj 1884, treu wie er gelebt r/atte.

3nt)alt: ^ßrebigt oon Slpoftel (SraftuS @hoöj (@d)(uß). — SSaö ift mit ben

3)cormonen m ttjuu V — ©ebidjt. — Unferc 9teife burd) ®eutfd)tanb. — SBerläumbung.
— Stbfdjiebsmorte. — Äurje 2)Zittt)ei{ungen. — SobeSanjeigen.

33ern. — SSudjbruderet @uter & Sierow.


