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SBofjIauf, unb laßt uft§ hinauf get;eu gen 3^"- '£icl)e, irf) miß fie aui? beut i'anbe ber '-Wittemadjt

bringen, uub tot II fie fammetu au§ ben (Inben "ber türbe. Sie toerben toeineub fommen unb oereitb. Sie
werben foininen ttnb auf ber Jp'öfje 31t 3' 011 ia~.ict)3cn. ^evemiag 81. VI.

—

XIV.

XVII. Sttub. 1. §uft 1885. ftr. 13.

Pic fünfmräfiinfitgjtc jai}tlirfje lonfercn?.

'

(^ovticljuitg.)

Unfer (Slaubc unb unfuc ^aubluugen, beren wegen um-

t>erurtl)eitt, be-

traft unb gebroljt merben, fiub bev (Staube unb bie §aubhtngen ber beften unb

fjeiiigftcn Don (Sottey Äiuberu. lü>euu mir (2-nnber in beut Sinne fiub, bann

ift Ibrabaut, ber t>out ßertn fetbft a(3 bei
- $reunb (SotteS bcgetdntet mürbe,

ein Sünbcr gemefeu. 2£enu mir Süuber fiub, bann maren $afob, 3J?ofe§

uub ©Ifauaf), ©atoino, 3)amb unb Diele t^nb.q^e) 31t t)ie(c, um ifjre Tanten

auf^äljlen 31t fönneu, and) ©ünber. «Sogar $efus felbft, baö äÖcfen,

ba§ mir al§ unfern (Srlöfcr uereljreu, unb ber Editor unfercr (Seligfeit, nannte

ben einigen $ater, bciu er bientc, unb bem mir ju bieuen Ijaben, ben Ö5ott

9lbvab,aiu§, ^}aai§ unb. ben (Sott ^afobS, gum Söemeife, bafj ©Ott J?om ."pimmet

fctbft feine 93erbammung über biefe Scanner, megen ifjrer 5Ut<§fübrung ber

patriardjaUfdjeit ©fje auSfpvadj, foubern in öielcn fällen e3 gebot, (Sefe£e für

beffeu Regulierung erlief uub ^eue bte fie ausführten, feine $reunbe unb

SDiäuuer mub feinem eigenen bergen nannte. Unb, melcbeS nod) meljr ber 83e=

merfung mertf) ift, jjafj in ber 2£af)l einer Stute, Hon ber fein geliebter ©of)n

$efu§ fjerüorgebcn füllte, er eine Stute mäfjtte, mclcbe auf ber (Srbe unter allen

Nationen aU pohjgamifcf) berühmt mar. 3)ie berübntteften £>orfal)ren be§

§ei(aube§ ber SBelt, unb bte er am alleröfterften ermähnte, maren ^oltigamiften.

können bann unfer (Glaube unb unfere ^anblungen biefeS ©fyeftjfteiu» fo falfd)

fein, mie unfre (Segner fidj beftreben, e3 erfebeiuen 31t (äffen? 3öenn biefe

ebte 2lufgät)(ung (SotteS öou 8ieb(ing3finbern erinnert merben, unb menn gu=

beut mir bte STfjatfadje in ©rinneruug bringen, baß bte 93ibet felbft, bte bev

djriftlicben 2ßctt, alle ^enntntffe, bte fie öon (Sott uub (Söttlidjfeit befi^en,

gegeben ^at, unter feinen fyauptfäcfjticfjen Statoren näd)ft (Sott, ^olfigamiften

aufm ei§t.
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©S wirb öon einigen unfern* $reunbe bcf'väftiget, bafj biefeS nidjt ju

Religion gehört. 3)icS jeboef) ift niebt bie 2Inficr)t bev äftitgliebev bev Utat)=

Äommiffion, benn biefe fwben gejagt:

„Sbiefev ©lauocnSavtilel ift ebenfowof)! ein tuefentürfjev unb fubfiautiettev

£l)eit itjveS (Glaubens, »nie if)v (Glaube an bie Xaufc, Vufje für bie Vergebung

ber Sünbe unb bevgleidjen. " Unb wiebevum: „%tlz gutgläubigen äftovmonen

glauben, bafj ^olrjganü) vecfjt unb ein wefentlidjev Xfyeil ifyvev Religion fei."

©S ift aud) im ^ongvefj angegeben wovben, Don benen, we(d*en eS 35er*

gnügen mad)t, unfev (Sl)efi)fteni . gu öevvufen, bafj bie engtifdje Regierung in

Dftinbien bie SuttevS unterbrücft l)abe, unb befjlmtb follten bie bereinigten

(Staaten bie Vielehe unterbrücfen. äßenn jene üererjrUcfien Solone fiel) ein

wenig mefjv mit ben §anb(ungen bev Äaiferlief) en Regierung öon ©vofjbvitanien

befannt gemacht f)ätten, fo wüvben fie gefunben fjaben, bafj, wäfyveub jene ^Re=

gierung baS Verbrennen öon SBitttven unterbrücft, fo fdjüfct fie buret) ©efe£e

180 Millionen 'jßolijgamiften in allen itjrert beeilten, ^ßviüilegien unb 9Baf)(=

rechten unb fe£t biefelben auf gleichen $ufj mit Slnbcvn.

©er §err fjat, buvdj füeäette Offenbarungen, fo l'lar unb öofitiö wie er

jemals §u einem alten
s
}3voöf)eten gegeben t)at, gewiffe

s^3rincipien mit bev

©wigfeit beS ©IjebunbeS in Vevbinbung fteljenb, gefproct)en; l)at bejcicbnenbe

Gebote in Vejiefmng barauf gegeben unb Imt unS aufgetragen, biefelben auS=

gufütjren. ©v Ijat unS jene großen unb ewigen ^vinciöien manifeftirt, welche

äftaun unb Söeib gufammeubinben, ^inber 5U keltern unb Leitern ju $inbevn,

unb fyat ben 9?uf in ber auSbvüdlicrjften unb beftimmteften 2Beife an unS er=

gefjen laffen, biefen 2)ingen 31t geljorcben. 2)iefe glorreichen s}>rincipien fcrjliefjen

unfere tljeuerften ^ntereffen unb Verljättniffe für bie 3eit unb bie fommenbe

©wigfeit in fiel). ©S ift unS gefagt worben, bafj bicfeS fein ewiger SBunb

fei, unb bafj er öon ©wigfeit t)er criftirt l)abe; unb ferner metjr, bafj atte

Vünbniffe, welche nur für 3eit abgefcljloffen finb, mit bem £obe aufgelöst

werben, unb nid)t länger auf bie menfdjlicfye Familie binbenb einwirken follen.

©r fjat unS audj noct) weiter gefagt, bafj, wenn wir biefen Vüubniffen feinen

@ef)orfam fdjenf'en, wir öerbammt fein fotlen. %m ©tauben bev ©öttlicf)feit

biefer ^rineipien Ijaben wir ewige Verbünbniffe mit unferen grauen gemacht,

unter ben fciertidjften Vcrfyeifjungen unb öon ber t)eiligften 2lrt unb 5©eife.

Unter ben 9fod)ten, welche unS in ber Verfaffung ber Vereinigten Staaten

garantirt finb, ift nict)t nur baS: „$ongrefj fott fein ®efet3 erlaffen gegen bie

©tabtirung öon Religion, nod) bie freie Ausübung berfelben öeri)inbern,"

fonbern bafj fein Staat „@efe£e macben fott, welche bie Obligationen öon

$ontraften beeinträchtigen." Unfere finb ^ontrafte öon fjeiligfter 9?atur, unb

öon fold/ tebenSnotfywenbiger Vefdmffenfjeit für Qtit unb ©wigfeit, bafj alle

wcltlidjen Obligationen unb $ontrafte in Unbebcutung, im Vergleiche mit ifmen,

öerfinlen. Unter öielen öon $?efennern mobernen ©fjriftentlmmS wirb biefeS

al§ ein ^rrtfjum betrachtet, unb ofjne ^nfpiration ober Offenbarung über biefen

©egenftanb, alle ^been, bie jemals fid) in Sejug ef)elid)er Vünbniffe bartljun,

finb, bafj fie biefe Äontrafte abfc^lie^en, „bis ber Ü£ob fie fReibet.'' 2)ie

Schönheiten, §errlic§!eiten, unb 2)auer jener fjäuSlidjen Vünbniffe, jener t^eure

Verfe^r, ber mit ber gamilienorganifation öerbunben ift, öerfümmert, wenn ber

fdjredlidje Vote, 2;ob, fic§ näfjert. @S ift nur ein Vevbvecfjen öon nidrjt
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infüirirten SDcenfcben erftärt morben, jene Hoffnungen p befi^en unb jene

^rinciöien auszuführen, metcfje bie tugenbtjafteften, aufridjtigften, tjeiligften unb

öorjügitdjften SOMnnei* als <Scfiä|e über jeben Sßl'eii ergaben gehalten Ijaben.

Unter einer bettjörten, ürtfjümiidjen unb felbftjerftörenben Ißolitif fucfjt man
jene Hoffnungen §u üernidjten, metebe ein Xroft im Seben beS (Staubigen an

bie ^Offenbarungen @otteS finb, unb jene ©tjebanbe, meldje 31t $nofüen im

Seben fcfymellen unb Vlütfyen treiben unb $rüd)te tragen im fyimmfifdjen $önig=

reiche unferS @otteS in ber fjerannarjenben ©migfeit.

3)ie (Sbriftenfyeit öon fyeute fann unS nichts offeriren öon einem ewigen

(Sfyarafter, meldjeS unS für bie Verläugnung ber Söafyrt^eit, bie öon unS öer=

taugt mirb, fomüenfircn tonnte. 35ie £b,atfacbe ift, bie äftenfcfjen, im Veftreben,

©otteS ®t)ftem ber (5f)e 51t forregiren, ()aben ein «Softem abopti.tt, metcbeS

gän§licf) ungenügeub ift, ben äftenfcfyen öon ben fdt)redtic^en liebeln, mit melcfjen

er umgeben ift, %u bemafn-en. SBäfyrenb Saufenbe unb SJcittionen öon ehrbaren,

aufrichtigen SJcenfcben in ber 2Belt finb, roe(d)e i|r Seben ber Verbreitung öon

SLftoral unb Xugenb nnb ber Vertilgung jebeS fünbticfjen @ebraud)eS geweift

fyabcn, fo tjaben bod) bie liebet, gegen melcbe fie fochten, ftätig um fie Ijer

zugenommen. 3)aS ©Aftern, lüetdjeg fie teerten, roar nicfjt ©otteS ©tyftem;

eS tjat befjfyatb nicfjt ben 2lnforberungcn ber 9)cenfcben genügt, $ene bittet,

metclje ®ott beabficfjtigte, für bie gtuedmä^ige Vefriebigung ber Xriebe, mit

benen er ben 9)cenfcf)en auSftattete, finb unter bem fjerrfdjenben ©tyfteme gehemmt,

unb bie ®efct)icf)te beS (SfjriftentlmmS er§ät)lt unS, mit melcben fcbrecfüdjen

folgen — bie ©egrabation unb ^roftitution beS üBeibeS, unb bie Verbreitung

ber fürct)terüd)ften (Reiftet, mit ber bie äftenfcbfjeit bet'annt ift, baS fociale Hebet

mit feinem begteitenben (befolge ecfelfyaften ©cfjrecfenS. 9Jcit unferer ^enntnifj

öon göttlichen @efc£cu fönnen mir niemals fotef»' ein ©tyftem aboötiren unb e§

©itiiüfation nennen. Unb mir nehmen nochmals biefe ©etegenfyeit roal)r, bie

Heiligen ber testen Sage gegen jene mörberifcfien unb öerbammten @ebräuct)e

öon foetieide unb infantieide, metefie in unfre SD^ttte einzuführen öerfuefit

morben finb, gu marnen. 3)iefe @cbräud)e finb aueb, bie fctjrecflicfjen $rüd)te

eines öon 9Jcenfd)en gemachten <3t)ftemS ber @b,e, unb fo fdjrecfüd) finb fie gemorben,

bafj üiete ber fyeröorragcnben Genfer beS OftenS (öftlicfjen Staaten ber Union)

bem Votfe erftärt Ijaben unb bemeifenbe (Statiftifen unterbreitet fyaben, menn

biefe 2)inge nid)t unterlaffen merben, fo mirb eS nur eine furje $eit währen,

bis bie urforüngtidje üuritanifdje 'jRace auSfterben merbc, unb 9luSlänber ifjren

s}3ta§, it)re Sänber, ibre §äufer uno §eimatt)en einnehmen merben. 2)iefe

fd)änb(icben ©ebräuct)e merben fo allgemein, baJ3 einer ber gut»er(äffig ften

Hiftoritcr beftimmt erftärt, bafj „Millionen biefetben üben, meit fie beuten, fie

feien niebt materiell fät)ig, Äinber ju erjie^en."

®a bie männlichen 50citgtieber unferer Äircfie, meiere Vielehe ausführen,

nid)t öiel über gmei pro cent, menn fo öiel, ber ganzen Stftitgtieberfdjaft

ber ^irebe üeranfcb,lagt finb, betrauten mir eS als einen 2lct öon großer

llngerecf)tigf'eit gegen bie acfitunbneunjig pro cent, befdejimöft unb beraubt ju

merben, unb alle ifyre ÖefdjäftSbcjie^ungeu unterbrochen ju Imbeu, 2Bertb,e öon

ungemiffen ©rö^en geftört, 9cact)barfc6,aften geftört unb atarmirt, unb ba§

@igentt)um beS Vott'eS im allgemeinen in ^vage geftellt gu feb,en, roegen biefeS

„ lieb erfatleS " auf jene öorgegebenen Uebertreter beS ©efe^eS. 3)ie Angabe,
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öon ber geringen Summe ber meiuntidjen Veoölferung, engngivt in biefc lieber^

tretung, ftetlt im f'lnrften Sichte bar, mie bto§ üon Vcgrünbung bie 5lnflagen

gegen uu§ finb, in Vetrad)t biefer ^nftitution bie monogcmifdje ?yorm ber (Sl)e

ju bebrotjen, mctdjc atä ber (Stjarafterjug ber gegenwärtigen (Silütifation bean-

fprudjt mirb.

Vrandjen mir (Sud) ^eiligen ber testen STage, l)ier üerfammett,
r̂
u fragen:

3eigt ba§ Seben unb Verhalten unfercr fogeuannten gegenmärtigen Reformatoren

(Sud) (Srempel, bie ifjr ju aboptiren mahlen mürbet, ober bie il)r eure Äinber

nad)af)men 31t fefyen münfdjtet ? Vraudien mir (Sud) ju fragen, mer finb bie

©infütner öon Srinfbäufern, Spielhöllen unb Vortl)cl§ in unfern Stäbtcn unb

Rieden gemefon ? ober mer finb bie Vert'e()rer , bie Reifer unb Vefürbcrcr öon

jeber ^orm üon ßügetlofigfeit, me(d)e, at§ mir in biefe Verge famen, für

immer hinter un§ ju (äffen hofften ? SfiMr forbem (Sud) auf, (lud) nor biefeu

üerberblidjen unb tüd'ifcrjen (Sinflüffen gu bemafyren unb 31t befdjü^en. 3)crcn

2Bcgc bie 2öege be3 £obe§ finb unb hinunter gutn Verberben (eiten. 2ßir

ermahnen (Sud) befjfyalb, eure Körper unb ©emütfjer rein ju ermatten, fd)ü^t

bie -Tugenb unb (Sl)re eurer grauen unb £öd)ter, lebt eurer Religion gemäfs,

fuinbelt gcredjt unb el)renf)aft mit allen 9Jcenfd)en, unb behauptet jene glorreichen

^rineipien, meldje (Sud) geoffenbaret mürben, unt>erte£t. Unb ferner, ertaubt

(Sud) nid)t biefc Scbmätjungen, benen mir ju begegnen ()aben, mit gleicher

DJcüuje mieber 51t oergelten, ober irgenb ein ocrfaffung§mä^ige§ ©efe| be§

ßanbeö gu nerle^en. ftfyt merbet (Sud) erinnern, baf? Sofepb, Smitb, gefagr

l)at, baf? ba§> efyrmürbige 3)of'ument burd) ^nfpiration üon ©ort gegeben mürbe,

unb c§ ift unfre unabäubertidje ^flidjt, biefetbe in allen ifyren 9lrtifelu jit

unterftü^en. Unb mäfjrenb SJcänner in ifyrem blinben (Sifer un§ 51t bebrürfen

unb in fyeffefn $u legen fudjen, fo follten mir nid)t proüogirt merbeu unb tf)un,

mie fie tl)un
; fonbern bie 9tcd)te unb fyvetfjetten behaupten, für bie @(ütf^

fetigfeit unb ba§ äL^oblergefyen aller 9)ienfd)en cinguftehen unb bie $reif)eit aller

9)?enfd)eu jeben 9tamen§, jeber Race unb jcben dHaubemS §u behaupten.

3um Sdjtuffe bezeugen mir üor ben Zeitigen ber testen £age unb üor

ber 2Belt feierlid), mie mir in ber Vergangenheit fo oft getfyan t)aben, bafj

@ott fein 3ion etabtirt b,at, unb fein 2Berf' mirb üormärtS fd)reiten unb alte

jene, metebe gegen e§ ftreiten, umt'ommen merben. ^()r (jabt biefcS in ber

Vergangenheit bi§ 311m Vucbftaben erfüllt gefeljen.

3Bir bitten ©Ott ben emigen Vater, (Sud) in (Suren Familien, in (Suren

gelbem unb §eerbcn, in Suren ®efd)äften unb in allen (Suren recljtfdjaffcneu

Unternehmungen, 51t fegnen, unb (Sud) üor ber ,f)anb (Surer ^einbe gu

fd)ü^cn unb (Sud) enblid) in feinem l)immtifd)en Äönigreidje aufgunetjuten unb

gu erb^ö^en, int Hainen ^efu (Sb,rifti, unfer§ (Srlöfer§ unb Vermittler^. ?lmen.

©ure Vrüber: ^ol)tt Xaplor, ©eorg O. (Sannon. (Srfte ^3räfibcntfd)aft ber

Äird)c $efu ©l)rifti ber ^eiligen ber testen Üage.

9?ad)bcm biefe (Spiftel gelefen morben mar, ntad)te ber ?Ipoftct §ebcr,

S- ©rant, ben Eintrag, ein ^omite 31t ernennen, metdjc<§ bie Vefd)merben be§

Volte§ gufammenftetfen unb ein ^roteft auffegen fottte, meld)c§ an ben ^räfi=

benten ber Vereinigten Staaten gerid)tct unb glcidje Veb,aubtung mit anbern

Vürgeru ber Vereinigten Staaten beantragen folle ; biefeu ^omite mürbe

ernannt, metd)e§ eine Volf'Stierfammlung jufammenberufen mirb. £>er Ipräfibent
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$ranflin S>. 9ttdj)avb3 gab in feiner ,<3cf)tuf$rebe ntödj manaV gute§ 2öort bei*

-@rmaf)nung, ioeldEjeä ben Zeitigen in biefer bebrängten 3eit öon großem 9?u£en

fein wirb. (©cljlufj folgt.)

.

i

JDns neue Serufalem, a&er Befüllung moberner Propijejettjung.

SSon Stfott tyvatU

Unter biefer Ueberfdjrift beabficfjtigen mir einige ber großen ftm&t $cf)oöalj§,

in Sße^ug auf biefe @rbe, §u entfalten, nnb in bem Söeftreben fjoffen wir, einige

ber Siberfprücbc ber 3Q3ett fytnwegjuräumen. Sa§ neue ^erufalem ift ba§

©ubjef't mit biefen 3 1ü^eN öerbunben, wetcfje§ einen großen Sfjeit unferer

2lufmerffamfeit in biefem
s
2lrtifet in 2tnfprucr) nehmen wirb. ©§ ift ein ©ubjeft

nje((i)e§ feine ötjilofopfyifcfje ©rflärung §u(ä$t. SltteS wa<§ öom neuen $erufalem

begannt, ift ba§, melcf)es> Don ben Offenbarungen @otte3 alter nnb neuer 3 eit

befannt geworben ift. Sie ättefte ^ropfjejeiung, wetcfje bie ^eiligen nun über-

bau neue $erufalem ^f^cn, mar eine öon ©nod), ben fiebenten öon 5lbam,

gegebene. Siefe alte 1)3rop()e§eiung würbe Sofepfj <3mitf) im Scjember 1830

neu erteilt. (£§ finb in biefer wunberbaren Dffenbarung biete große nnb

wichtige Singe öorfyergefagt, in welcher unter anbern ba§ Verfammetn ber

^eiligen unb ba§ gro^e öorbereitenbe SBerf über ba§ ©rfcfjeiucn ©fyrifti beuttiefj

öorfjergefagt morben finb. Söir geben ben folgenben 5lu§gug : —
„Unb ber §err fagte gu (Snod), fo wafyr icf) lebe, werbe icf) in ben festen

Sagen fommen — in ben Sagen ber $erberbtf)eit unb ^Racfje, ben (Sib gu

erfüllen ben icf) bir gefcfjworen fjabe, bie Äinber 9?oaf)3 betreffenb ; unb ber

Sag wirb fommen an bem bie ©rbe rufjen wirb ; boef) ef>e ber Sag fommt,

fotlen bie -Jpimmet öerbunfett werben, unb ein ©cfjleier ber ^infternifj folt bie

©rbe bebeefen ; unb bie -Jpimmet unb bie (£rbe fotten erbittern ; unb gro^e

Srübfate fotlen unter ben 2J£enfcf)enfinbem fein, bodj idt) will mein 2$otf erhalten

;

unb 9tecf)tfcf)affenf)eit will icf) öom §immel f)erabfenben, unb 2öaf)rf)cit will icf;

öon ber ©rbe auSgefyen laffen, 3eu9n^ öon meinem ©ingeboruen geben gu

laffen, — feiner ^uferfteljung öon ben Sobten, ja, unb auet) ber 9fuferftef)itng

aller SD^enfdf)en ; unb 9iecf)tfcf)affenf)eit unb 2öafjrl)eit fotlen bie (Srbe wie eine

$lutl) reinigen, meine 2tu§erwäf)lten oon ben öier ©üben ber ©rbc ju fammeln,

an einem ^fa§, ben icf) öorberciten werbe — eine fjeilige ©tobt, bafj mein

$o(f feine Senben gürten möge unb auf bie 3eit meines $ommen§ fefjen

werben; beim ba foll meine §ütte fein; unb e§ fott 3ion — ein neue3
$ c r u f a 1 e m — genannt werben.

"

ißon biefem $lu§juge lernen wir bie wichtige Sljatfacfje, bafj eine fjeilige

@tabt, 3 i

°

n ooer 9Zeu^eruf alem genannt, in Vorbereitung (£!jrifti§ ^weiter

©rfcfjeinung auf biefer ©rbe gebaut werben foll ; ba$ e§ Don ben s2fu3erwäf)lten

@otte§ unter feiner Leitung gebaut werben fott ; haft
sJiecf)tfcI)affenf)eit öom

§immel fjerabgefanbt werben unb üföafyrfjeit öon ber ©rbe au§get)cn foll, für

ben 3 ro ecf, ^ö^ S5o(f ©otte§ au§ allen Nationen gu fammeln. 2)ocfj biefe

Dffenbarung fagt nid)t in welchem Sfjeile ber @rbe ba$ neue $erufatem

erricfjtet werben fotlte.
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®aS Sßud) äftormon, weldjeS ber ^perr auS ber @rbe l)erborbrad)te, ergäbt

unS, bafj biefe fjeilige ©tabt auf bem kontinente bon Slmerifa gebaut werben

fott, bodj eS fagt unS nid)t auf weldjem Steile biefeS auSgebefynten SanbeS

eS gebaut werben follte.

®ie ältcfte Ißroptjcgcmng in bem SBudje, biefe ©tabt betreffenb, würbe

bon ©tfjev geliefert, ber ungefähr 600 ftafjre bor ©Ijrifti lebte ; er^ gehörte ber

Nation ber ^arebiten an, bie ber <§err Dorn großen £Ijurme, gu ber $eit als

er bie ©prägen berwirrte unb bie Seute über bie gange ©rbe jerftreute, braute,

wie im 1. Sttof. 11, 9. gefdjrieben. @tf)er wud)S Ijeran unter einer großen

unb mächtigen Nation, gu einer 3eit, wenn ©d)led)tigfeit ju einer beängftigenben

3luSbelmung eriftirte. ©r fagte biete gro^e unb wunberbare ©retgniffe borljer;

jebod) feine Nation berwarf fein .ßeugmfj, unb er lebte, beren gän^tidjeu 3er=

ftörung gu fefyen. 2Bir geben hiermit ben folgenben turnen 9luSjug : „Unb

nun, idj Moroni, fafyre fort meinen Skridjt §u enben, in betreff ber 3erftörung

beS SBolteS, bon benen idj gefcbrieben fyabe. ©enn fiefye, eS berwarf ©tt)er§

SBorte gän^lid) ; benn er fagte ümen wafjrfmftig alle S)inge bom anfange ber

9Dcenfd)tjett ; unb baf; baS 8anb ein ausgewähltes 8anb bon allen Sänbern

würbe, nadjbcm fic£> bie ®ewäffer alle jurüdge^ogen Ratten, ein ausgewählte«?

Sanb beS ^>errn ; befjwegen wünfcbte ber §err, bafj alle äftenfdjen it)m bicnen

füllten, welche auf beffen Slngeficfite lebten; unb bafj eS ber Ort beS neuen

^erufatemS fei, weldjcS bom §immel Ijerattommen, unb bie ^eilige ©tätte beS

£>errn fein follte. ©ielje, @tt)er fafye bie Stage ©fjrifti, unb er fbrad) ein

neues $erufatem in biefem Sanbe betreffenb ; unb er fbrad) audj baS §auS

^fraelS betreffenb, unb baf$ ^erufalem, auS bem 8el)i lommen follte, nadjbem

eS jerftört fei, bem §errn wieber als eine ^eilige ©tabt aufgebaut werben

follte; weswegen eS nid)t ein neueS ^erufalem fein fönnte, weil eS in alten

Reiten gewefen war, bod) eS follte wieber aufgebaut unb bem §errn eine

fyeitige ©tabt werben; unb eS follte für baS §auS $frael gebaut werben unb

bafj ein neueS ^erufalem in biefem Sanbe (2lmerif'a) für bie Uebriggeblie=

benen beS £>aufeS ^jofepf) aufgebaut werben follte, für wetdje 2)inge ein $orbitb

gewefen ift ; benn fowie Sofe^l) feinen SBatcr hinunter inS Sanb (Sgtjüten

braebte unb er bort ftarb; be^wegen brachte ber ^)err aud) einen Ueberreft

bom ©amen $ofeb()S IjerauS bom Sanbe $erufatem, bafj er bem ©amen
$ofeb()S gnäbig fein möd)te, unb fie nict)t umlommen mödjten, wie er aud)

bem $ater ^ofeü()S gnäbig gewefen war, ba£ er nidjt umläme; be^alb fott

ber Ueberreft beS §aufeS $ofeb()S in biefem Sanbe gut aufgebaut werben ; unb

eS f oCC ein Sanb ifyreS ©rbeS fein ; unb fie foHen bem §errn eine (jeilige ©tabt

bauen, wie baS .alte ^erufalem war; unb fie follen nid)t mef)r öerirrt fein,

bis baS (Snbe lommt, wenn bie (Srbe öergeben fott. Unb ba fotl ein neuer

§immel unb eine neue (£rbe fein; unb fie follen ben eilten gleid) fein, aufjer

bafy baS 3llte vergangen unb alle 3)inge neu geworben finb. Unb bann f'ommt

baS neue ^erufatem; unb gefegnet finb bie, weldje barin wof)nen; benn eS

werben bie fein, beren Kleiber burd) baS SSlut beS ßammeS wei§ geworben

ftnb ; unb eS finb bie, welche §u bem Ueberrefte beS ©amenS ^ofebljS gejault

finb, bie bom £>aufe %\xad waren. Unb bann lommt aud) baS alte ^erufalem

;

unb feine (Sinwobner, gefegnet finb fie, benn fie finb im $(ute beS SammeS
gewafdjen worben ; unb eS finb bie, welcbe gerftreut waren unb wieber gefam=
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melt oon ben titer ©nben bei ©rbe, unb bon ben Säubern be§ Sorbens, unb

meiere Xfjeilfjaber an ber ©rfütlung be§ S3unbe§ finb, ben ©Ott mit ifyrem

5kter s2Ibraf)am machte. SBenn biefe Singe loinmen, bringen fie bie ©djrift

in ©rfütlung, weldje fagt: „bie testen fotlen bie erften, unb bie erften bie

testen fein."

Die nädjfte
s
}3erfon üon ber wir wiffen, bie in ber Drbnttng ber 3eit

etwa§ über ba$ ©ubjeft be§ neuen 3erufalem§ gefagt Ijat, war unfer £err ^efu§

©l)riftu§ in feiner uerföniicfjen 9)ciniftratiou $u ben 9?eüf)tten, nadj feiner

^rcu^iguug. ^efn§, roäfyrenb er ju bem perföntidjen Ueberrefte be<§ ©tamme<3

$ofcpt) fprid)t, bama(§ ba§ alte Slmerira bewofynenb, fagt er: „©icfye, biefe3

SSotf roii! id) in biefem $anbe etabtiren, roegen ber ©rfüfiung be§ 23unbe§,

ben id) mit eurem 3>ater ^afob gemacht fjabe; unb e§ fott ein neue§ ^eru =

fatem fein. Sie SD^äc^te be§ Fimmel! fotlen in ber 9-ftittc biefe<8 $otte§

fein; ja, id) will fogar in eurer ämtte fein." $efui§ machte bie 9?epf)iteu mit

allen Singen befannt, bie fie befallen füllten bi§ hinunter mm großen unb

testen Sage, ©r erjagte if)iten oon ben ©egnungen, bie ibrer 9cad)iommen

in ben legten 3eiten roarteten, wenn bie Reiben ifjre Urfunben ftnben

unb biefetben unter fie bringen würben, ©r üorergäljlte bie 8erftörungen im0

bie gängtictie 9iieberwerfung ber Reiben, meiere tljre Urfunben üerwerfen füllten. —
Sa<8 23ud) äftormon, nadjbcm e§ au§ ber ©rbe burdj feine Wlaäjt berüorge=

bracht werben foüte. ©r tjinterliefj ben Reiben eine 55er()ei§ung unter ber

33ebingung, bafj fie inre (Sünben bereuen roürben unb bie 53otfd)aft in ben

Urfunben $ofepb§ enthalten, annehmen würben. Sic 33erf)eif?ung lieft wie

folgt: -
„Sodj wenn fie" (bie Reiben) „bereuen werben" (in ben Sagen, Wenn ba3

33ud) 9J?ormon unter ifjnen üerbreitet ift) „unb geborenen meinen 2öorten, unb

tfjre -Sperren niebt üerfjärten, werbe id) meine $irdje unter tfjncn etabtiren, unb

fie füllen in bem 33unbe aufgenommen unb unter biefen Ueberreft $afob3 ge^äljlt

werben, benen id) btefe§ Sanb für ein ©rbe gegeben l)abe; unb fie foüen meinem

3>o(fe Reifen, bem Ueberrefte $afobs>, unb aud) fo ütefe aU üom §aufe ^fraet

fommen, bafj fie eine (Stabt bauen mögen, wefdjc ha§> neue $erufatem
genannt werben fott. Sann folten fie meinem SBotfe l)etfeu ba£ fie gefammelt

werben mögen, ade bie gerftreut auf bem ganzen 2tngefid)te be§ SanbeS finb,

in ba§ neue ^erufalem. Sann fofl bie ^O^ac^t be§ §immet§ auf fie

tjernieberfommen, unb id) will aud) in ifyrer SCRttte fein."

Ser näcfjfte ©djreiber, ben wir anführen wollen, ift $o()annc§. Siefer

2lpofte(, wäfjrenb auf ber $nfel ^atmoä, fafjc 3 cfum, ber itjnt befiel)! ber

$ird)e 51t ^()i(abetpf)ia ^otgenbe§ ju fcfjreiben:

,,^f)n ber überwinbet witt id) §um Pfeiler int Sempet meine§ @otte§

madjen, unb er fott nid)t mcfjr auSgctjen; unb wiü auf tljtt fdjreiben ben Tanten

meine§ ©otte§ unb ben Tanten be§ neuen ^erufatem§, ber Stabt meine§ ®otte§,

bie oom «Spimmet tjerniebertommt, oon meinem ©Ott, unb meinem 9tamen, ben

neuen.

"

Siefer gro^e Slpoftel faq öorwärt§ in bie ^ifionen ©otte§, unb fabc bie=

fetbe ©tabt oon ©Ott au§ bem §imnte( auf bie erneuerte ©rbe fommen (Siebte

Dffenb. 21, 2.). (^ortfe^ung folgt.)



3>eutfd)es (Drgan ber $etftaen ber festen läge.
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CRh 3eid)cu ber Jett.

2Benu bei; aufmerffame SBeobadjter bic gegenwärtigen großen ©ät)rungett,

namentttd) ber Slrbeitev unb bereit Skrljältniffe betrachtet unb bie Dielen Stricte

ober 3lrbeit§etitfteXtungen, bie meiften§ ade oljne (Srfolg unb in ben allennetftcn

fällen mit ber 9krfd)limmcrung ber Sage be§ 2trbettev3 cnben, betrachtet, fo

team er ritdjt anber§, als" mit SBernmuberung biefe 2)inge at§ ein fonberbareS

3etd)en ber $eit betrachten.

Sßatüriid) ber menfdjliche ©eift fdjreitet in fetner (Sntnndlung üonnärtS,

unb im Sofen ber $ragc gunfdjen Kapital unb Arbeit, tu es ju einem Äonflifte

gefomnten. 2)iefer Äonfltft ift fyeraufbefdjiuoren morben burdj Keberprobuf'tton

ber ©rjeugniffe, bie gur 9?ott)ir>eubtgfeit unb SBequemiidjf'cit ber menfdjtidjrit

©efellfdjaft erforberticr) finb, unb iuä()renb ba$ Kapital ftdj beftrebt, biefer

Ueberprobuftton $u begegnen unb einen 2lbfa£ feiner ^robufte burd) billige

^abrifation ju erzielen fudjt, prefjt e§ ben Arbeiter, ber eigentfid) ben anbern

£f)eil bc§ großen ©an^cn, bie ©cfdiidlidjtat, liefert, fjerunter unb üertummert

feine materielle ©riftenj.

©ein entgegen fud)t fidj bie Slrbeit gu febügen burd) Sßerbtubung unb

ItnionScontpafte, unb loenn bie Sage, ob nun nürflid) ober eingebitbet, uer=

^ueifelt erfefietnt, funbigt bie Arbeit bem Kapital ben ©eljorfam unb fudjt bie

©inljeit feiner 33erbinbungen geltenb §u ntadjen baburdj, ba$ bie Arbeiter bie=

felbe einftctlt unb auf biefe 2Bctfe tft ein ^arnpf gnnfdjen Kapital unb Arbeit

fjeraufbefcbnjoren morben, ben mir nid)t al§ für bic (Sittiuitfelung beiber förberlid)

betrachten föunen. 2Bir fmben natürlich öom ©tanbpunfte bc§ üfißerfes" ©ottes"

feinen anbern Qmtd, als ba§ SBerf ber ganzen 9)ceufd)ltd)fcti im Sluge. 2Bir

roiffen, bafj btefe eben gefd)itberten ^uftänbe gefäl)rlid)c folgen auf bie uteitfdj=

frefie ©efellfdjaft ausüben werben unb bafj fte cineS ber 3eid)en ber 3ett finb,

bie ber sßMeberfuuft be§ (SrlöfcrS uorangeljcn.

S)iefe 3)inge geigen ba$, um» bie Schrift ert'lürt, bajj in ben legten Jagen

bie Siebe in fielen erfalten foll. ©S ift fidjer, baj? biefe (5ifd)einung bie

SBorte ber Stfjrtft mit einer 33eftimmtl)cit oernnrflidjt, bie aufjer allem ^weifet

ift. SBetbe, Kapital unb Sirbett finb ftdj felbft uneutbeljrltd) unb tonnen nid)t

ba§ (Sine o()ite ba$ 3tnbere befielen. ~Da§ Kapital würbe mdjts al§ eine tobte

tebtofe äJcäffe fein, , bie gum ©lüde ber menfd)lid)en ^amitic and) ntd}t ben
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fleinften (äiuflufs ausüben mürbe, ja gar nidjt in (S^iftenj fein mürbe, e§ fei

beim, burd) Arbeit unb ^ntelligeng l)ert>orgebrad)t unb gum Ücu^en umgeftaltet.

®ie Arbeit mürbe obme Kapital mit großem 9iad)tbeile agitiren, jebod) nidjt,

fo f)itfto3 obne ba§> (entere, aiM ba§ leitete in Abmefenljeit be§ elfteren fein,

unb meint beibe fid) einanber anfeinbcu, fo ift z§ nur, meit beibe fid) gegen=

feitig uuterfdjäfccn, unb roenu fie beibe in bem ßuftanbe beharren, fo tonnen

nur giuei $äüe bie $o(ge fein. (Sutmeber bie ootlftänbige Unterwerfung ber

Arbeit, ein ßuftanb, bff mit ber ^ntelligenj be§ ^a()r()unbcrt§ nidjt bauernb

bentbar fein fann, ober allgemeiner Sanferott, unb auf bcn Krümmern beffetben

ein oerbeffertegi ©tjftcm.

3Bir fjaben feinen £()eit, mie fdjon ermahnt, in irgenb einer ber gcgcu=

märtigen Agitationen, fonbern finb gefanbt, bie 9)ienfd)en ju maruen unb fic

•jur ähtfje 511 bcfefyren, bcnn bie gegenmärtige Sage ber £>inge ift eine fyotge

ber menfd)tid)en Uebertretungen ber ©efel^e ©otte§, unb bebarf ber 9ieue, ober

fdjtimme folgen merben bie gan^c menfd)lid)e ®efellfd)aft treffen. 2)a3 &öttig=

reid) ©otte§ ift miebcr auf ber ©rbe, unb es> enthält in feinen ^rincipien bie

Söfung aller bicfer fragen. (£§ madjt e3 einem $eben ^nr ^ftictjt, feinen

9?äd)ften, gletrf) mie fid) fetbft, 31t lieben. @3 enthalt bie ^rineipien ber

£>rbnung (InodjS, ober ber bereinigten Drbimng, ber gemäfs e§ $ebem bie

Arbeit a(3 eine s
}3füd)t auferlegt, unb aud) gebietet, baf} jeber Arbeiter feinjc§

SofyneS mertl) ift.

5)od) bie 9)?cnfcfjen uerftopfen iljre Obren oor ben großen unb r)errlid)en

^rineipien , unb eine rjeucbierifcfjc gemietete fogenannte ©eiftlidjfeit ift ber

2ßirftid)feit fo meit taub , bafj fie bie Wiener ©ottes? «erfolgt unb mie bliube

Seiter ber S3linben, bie fommenbe Ärifi» befdjteunigt.

$m öoll entmidetten Äöuigreidje ©otte§ mürbe eine Ueberprobüf'tion nur

ein «Segen fein; bicfclbe mürbe §uv ^olgc t)aben, bafs
s)iiemanb otjne Ä'letbung

unb 9iaf)rung märe, unb bie Arbeit, bie auf bie ^robuftion ber 9iot()menbig=

feiten unb 53cquemtidjfeiten ber sJftenfd)en oermenbet mürbe, mürbe fid) in fold)em

^atle bem ©ntmidetn ber Äunft unb Sßiffeufdjaft, unb ben fingen, bie ®ott

Don unl> forbert, jumenben, e§ mürbe ba§ ©ubprineip fyerbeibringen, ba§ 9Mlen=

nium, metctjeS mir in ber ©cfjvift befungeu finben, unb meldjey bie inftonen

ber alten ^ropt)eten fafjen. 2)odj in ber gegenmärtigen Sage feben mir bal>

traurige ©diaufpiel, ba$ trog ber Ueberprobuftion Xanfenbe Mangel leiben an

ben nottjmenbigften 53ebürfniffen, ber ^equemlidjfeiteu beä SebengS uicftt gu ge=

benf'en. 3)iefe Uebertretungen, beim foldjc finb e§, finb eine ©ünbe, bie bie

menfd)tid)e ©efellfdjaft gu bereuen l)at, unb je e()cr, befto beffer, beim fd)on

behmben bie brof)enben 3Bolfeii in allen Säubern ber @rbe fid) 51t ergeben unb

bie menfd)lid)en Drbimngen bi§ §u ben (Shimböeften §u erfdjüttern. iÖ5of)l ift

e§ mat)r, baf3 üiete S3eftrebungcn gemad)t merben, bem fommenben ©turnte ju

begegnen, bod) fo lange mir nid)t bie sIfteufd)eu einlenken fel)en in bie 2ßcge

bc3 $errn unb feines ÄönigreicbeS, tonnen mir nur mit nnferer 53otfd)aft be§

9Baruen§ fortfahren, beim bie menfd)lid)e ©efetlfd)aft mirb tierfc()len, ba§> richtige

Glittet 311 finben, bie aufs bem ©eleife gelommene 3)?afd)ine ber iffiol)tfal)rt

unb grünblicben 33ertraucn§ mieber in bie 23al)itctt gurüdjulenfen, au§ ber

9ticr)tad)tung ber (Gebote ©otte§, unb eine feit Sto^uttberten falfdie ^bee ber

©ottc§öerc()rung fie gemorfen fjaben.
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2Bir rufen ben fettigen ju, augjufjarreu, benn bcnen, bie ausarten, tft

ber 8o()n öerr)eif$en, gerettet 31t werben unb £(jei( 311 fyaben am aufbaue be§

3ion§ uufereS ©otte3.

Einige Parte an öte JjeUigen in ber ©Itfdjroeij.

©eliebte Sßrübcr unb (Sdjmeftern

!

©eitbem tdt) üon (£«c£j megbernfen mürbe, um meine Arbeit in einem anbern

Steile be§ 2ßeingarteu§ fortjufe^en, t)abe id) immer ein Verlangen gehabt,

einige SBorte bnrdj bie ©öattcu unfere3 geliebten unb t)oc^gefd)ä^ten „©tern", an

©ud) gu riebten, miffeub, bafj $r)r immer bereit maret, mei( in ©urcr 9J?itte,

SBorte üon meinem Sftunbc §u üernctjmen unb üieileidjt einige 3 e^ en öon

meiner £)anb 51t ©ud) ntdt)t unintereffant fein merben, nernne id) bie ($e(egen=

Ijett, bie fid) mir barbietet, (mffenb, beffer füät benn gar nidjt.

3)er sJiuf an midj, üon ^räfibent ©d)öufctb, um mein 3lrbeit§fe(b bort

ju tierlaffen unb mein SBirfen in ber SBcfrfdjmeig fort^ufe^en, mar im SBergleid)

mit bem, ben icb, im Dftober 1883 üon bem ^roüfyeten ^ofm £ai)(or erhielt,

mid) aufforbernb, eine 2J&ffion in meinem alten ^aterlanbe gu erfüllen, bie

gerftreuten unb ücriornen $tinber ^fraclS 51t fudjen unb ^(}nen bie üon ©Ott

geoffenbartc Sßotfcfjaft mitgut()ei(en unb meine Stimme gu erfjeben in ber Söarnung

biefer Station. $ü()(enb wie bama(§ ber '•Jmefterfdjaft bc§ .Jperrn gefyorfam §u

fein, jeben ^Ruf unb jebes? Verfangen ju erfüllen, ücrüefj idj ©ud) unb fant

fofort meinem neuen 5lrbeit<3fetbe 31t, or)nc bie $reube gu genießen, nod)

einen öerfönlidjcn ?lbfdjieb unb ."pänbebrutf üon ber 9D?ef)vga^t meiner trüber

unb ©ebmeftern (beren ®efetlfd)aft id) gelernt rjattc ju fdjä'ijen unb lieben),

net)men §u fönnen. 9iad)bem id) meine $erfefcung erhalten fjatte, mar e§ mir

eine Qt'xt lang, aU ob id) üon einem tiefen ©d)iaf ermedt unb biefe§ a(le§

geträumt ()ätte ; befto meb,r id) aber bie ?lufforberung ta§, fanb id) (eiber, baf;

ba§ Verlangen eine 2Birf(idjf'eit mar unb nid)t bi§ erfüllt, fie 31t ben »ergangenen

träumen gegärt merben f'onnte. ©3 mar 31t biefer 3ert ba£ id) mit jiemüd)

fd)roeren ©efürjten über bie öerfloffcnen SDZouate meinet 2Birt'cn§ unter (Sud)

jurüdbUd'te, nid)t mit niebergcfdjtagenen, megen einer fcrjmierigen ober uner=

fotgreidjen ÜDJiffton, nein, nid)t im geringften, fonbern raeU bie 3 £it gefommen

mar, mann id) üertaffen mufjte 93rüber nnb ©djmeftern, unter me(d)en id) bie

giüdiid)fien Tage meinet ßebenä erlebt tjattc. ©in SSiitf gurüd, brachte jur

©rinncrung meine ?lnfunft in ©urer 9Jcitte, bie erfte unb immer angenehme

93ef'anntfd)aft mit ©urem ^räfibeut, ^citob §afen, foroie mit ben ^eiligen in

ben rterfdjicbenen ©emeinben, ba3 2öiebcrfef)en meinet einzig juritrfgefaffenen

S3ruber§ nnb ber ©efdjmifter ^unj unb 9iami, bie immer nod) ftanbljaft im

ÜBerfe ®ottc§ ftet) befanben, feit meiner s2lbreife ai§ gmölfjärjriger Änabe mit

Butter unb öier ©efd)miftern ben öerfycifjenen Sergen unb 2;()ä(ern ©p()raim§

51t. Steine ©rinnerung an bie berrüdjeit 5?erfamm(ungen, bie fo ftarf burd)

ben ©eift @otte§ gefegnet maren unb an bie nieten fröf)(id)en ©efangftnnbcn,

benen icb, beigemorjnt, fomie andj au ©nre Siebe unb ($üte gegen mid) unb
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an ©ure SBcveitfamfcit, mir gur ©eite ju ftefjen, bamit mir eine angenehme

unb erfolgreiche StRiffion §u £f)eil würbe, erfüllt mein §erg mit $reube nnb

eine ©anfbarfeit gu nnferem §errn, meiere SBorte ju fcfymad) finb, au§ju=

brüden. £>od) fo öiet fann id) fagen, meine geliebten trüber unb ©djmeftern,

alle biefe gefegneten unb angenehmen ©tunben unb (Sure ütel betuiefene-

(Sütigf'eit an mir, finb aüe in meinem §er§en aufgezeichnet unb fönnen

niemals üergeffen merben. 9Jcit Sßafjrljeit fann idf) aud) fagen, bafj id) immerhin

fud)te, meine ^ftic^ten at3 9leltefter unter ©ndj %u erfüllen. ©3 mar immer

mein 33eftreben unb mein 3>erfud)en, (Sud) in bem neuen unb emigen 35unbc

ju ftärfen unb (Sud) in Siebe unb ©inigfeit ju öerbinben. $dj ()abe erfaljreu,

bafj bie ^CRe^rgaf)! öon (Surf) ef)rtid) unb aufrichtig im ^er^en finb unb bajj

$()r ©ud) beftrebt, ber SEBett ein Sidjt unb 33ciföiel unb unferem $otte treu

^u fein unb e§ märe mir nid)t£> fo angenehm gemefen al§ t)ätte id) meine ganje

SDciffion unter ©ud) erfüllen fönnen. £odj meine ©efütjte finb immerhin nid)t

mein SBitle, fonbern be§ |)errn 2Bitte fei getrau, beim icf) bin überzeugt, bafj

®el)orfam beffer benn Opfer ift. ©§ ift möglid), bafj mir öielleidjt, feiner

$uJ3ftaöfen folgenb, Dielet (einer üerftnfterten CStjriftenbeit fjalber) leiben unb

butben muffen, un§ gu gemöfmen, um ba§ ©oangetium $efu ©brifti 2öiflen,

©cfjmäfjung unb Verfolgung 31t ertragen, boeb mer fann unb barf fid) mefjr

erfreuen, benn mir, bie mir öon ber ©üffigfeit be§ ©t>angetium§ gefcfjmecft,

geglaubt unb bie Xaufe empfangen, ben ®eift ©ottes» unb ein (ebenbigeg geugnifj ba=

burefj erhalten (jaben, bafj ber alte @ott nodj lebt unb bafj er mieber burdt) feine

^riefterfdjaft mit feinen gefjorfamen Ä'inbern berfeljrt, gfeidj mie in ben Sagen

ber früheren ^eiligen? 9cicmanb fann bie ^reube unb ben ^rieben eine§

mafjren ^eiligen ber legten Sage begreifen, au^erbem ©ie l)ingef)en unb floöfen

an ben gleichen Xfjüren. $n äffen SBerfjältuiffen unb ©djitffalen be<§ Seben§,

mie bitter fte aud) immer fein mögen, fo ift fein üergagteS §er^, nod) eine

SBergmeiflung, benn ber §err t)i(ft, ba§ $od) 31t tragen, in ber Uebereinftimmung

mit feinem Söortc: fommet ju mir alle, bie ^t)r muffelig unb betaben feib

unb id) mitl ©ud) erquideu u.
f. m. — unb mie ©r bamalS gefagt, fo fagt

©r in biefen Sagen mieber: fommet alle, $l)v Firmen unb ^otfjfetbertben, bie

$f)u fdjmeren unb betrübten ^ergenS finb, get)ord)et meiner ©timme unb icf)

milt ©udj fammefn mie eine §enne il)rc $üd)tein unter tfrre klügeln fammett,

benn id) mit! ©ud) au§füt)ren nnb öon (Surer langen gerftreuung heimbringen

unb $ljr fofft mein 2Mf fein unb id) merbe ©uer Ö5ott fein. D meine

geliebten trüber unb- ©djmeftern, feib ftarf im (Stauben unb ftanbljaft im

2öerfe, erfüllt (Sure ^flidjten, feib gef)orfam ber ^riefterfefjaft unb fudjet ben

§errn mit einem bemütf)igen unb gebetootlem ^er^en. SBefämöfet bie liftigen

Anfechtungen be§ ©atan§, bamit ©r ©udj nidjt überminben mag. Sebet ©uren

Sßüubniffen unb ben ^Belehrungen ber Wiener (Lottes gemä§. S3emaf)ret immerl)in

Siebe nnb ©inigfeit unter eiuauber, feib fdjnell, eiuanber 31t Oergcitjen. unb

langfam, 93öfe§ öon eiuanber 51t fpredjen, reiniget ©ud) öon 2111cm, ma§
bem Sßillen ©otte§ jnmiber ift unb bann mirb ber §err ©uef) unb ©ure

Unternehmungen fegnen. fjjfyt merbet feine @efäffe fein unb ©r mirb ©ud)

erfüllen mit Sidjt, 2Bei§l)eit unb grofjen ©rfenntniffen unb ©ud) auf bem ^fabe

be§ 8eben§ führen. Untertaffet ©ure ©ebete niemals unb gebeutet aud) meiner

barin. 9tod) meinen f)ergfid)fteu 2)anf für ©ure Siebe unb ($ittc, id) merbe
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fic ftetS in Erinnerung galten. ®ott fegnc Eucb, unb alle i'lnfridjtigen unb

Ebrtidjen im §ergen, fjoffcnb auf ein frötjlidjeä 2Öieberfeb,en, uerbleibc id)

Euer Vorüber im ©nangelium

:

3- üh 33 o 6 b, a r b.

^us?ug uon Borrefponben^en.

2)ic ©djttjeftern Öer ©cmetnbC ©djapttllfen fjaben, obgleid) nur 2öenige

an 3af)l, in kein üerfloffenen §atbjah,re 2 3 e"9niB0erfnmm ^un9 en uno ^4
$lrbeit3üerfamm(ungen abgehalten. s2ludj roäfyvenb ben arbeiten mürben oft

©teilen auS ber 23ibel, Q3ud) 2ftormon unb Shtd) bei* Lefyre unb Söünbniffc

borgelefen, oft aud) lieber gefungen. Xro& ber geringen 3af)t geigt fid) Siebe,

Eintracht unb eine 2)i3üofttion öovroärt§ gu »reffen im guten SSerfe $efu ©fyrifti.

$n finanzieller 33egief)ung geigt fiel) ein 53cftanb in ©elb öon $r. 10. 22
unb in öerfertigten 2öaaren im Söert^e öon ffl. 7. 90.

$te ©djttjeftern in Nürnberg t)aben fid), wie in ben furgen ÜJttttyeüun*

gen bemerft ift, bem großen (fangen ebenfalls angefdjloffen unb it)re Arbeit

gum §eile ber Firmen, nad) bem sJ>£ufter 3ion§, organifirt.

2>er grauenneretn ber ©emeinbe 33em, ift in blüljenben ^erljältniffen.

5ltle Freitag s3lbenb ift 33erfamnttung, eine 3Bodje ift für Arbeit, bie anbere

entiüeber für 3eu9niffe ober JBibetlefeu beftimmt. 3)ie 3lelteften öon $ion,

ober ber ©emeinbe geben oft
s21mueifungen ober Belehrungen.

9iadj bem halbjährigen 93ericf>te waren im anfange be§ ^albjaljreS

%x. 71. 38 in ber $affe ©eitler fiub m. 55. 40 eingenommen unb

3a\ 56. 30 gur Unterftüljung ber Ernten unb kraulen ausgegeben worben.

@3 bleibt in ber Äaffc '%i 70. 48.

3)ie $al){ ber Sftitglteber biefeg herein» mar im Januar 27, l)at fid)

aber feitbetn auf 36 üermef)rt. £>ie arbeiten ber ©djmeftern finb ein ©egen

berer, bie entiüeber arm, ober franf: finb. ÜDie ©djweftern ber ^räfibentfdmft

unb bie Lehrerinnen unb SÖfttgltebcr beftreben fid), in triebe unb f^teip ba§

2Berf be§ f>erat in ibrer ©pl)ärc 511 beförbern.

Sie ©onntag3fd)itle ber ®emeinbe ©djaffljaufett ijiett in bem %alb*

jaf)re 22 Uebungen ab. 35rei ber gewöhnlichen 3al)( ber Äinber, burd) ben

Abfall ber keltern öerantaßt, unterbrachen ben Befudj, bie übrigen befugten

bie ©djutc regelmäßig. @§ würbe ben $'tnbern Lieber fingen gefe&rt, al§

£ertbüdjer würben ber $ated)i§mu§ unb Öa§ Lteberbitd) ber Äirdje ^efu Qf)rifti

ber ^eiligen ber legten Üage gebraucht. ®ie $inber geigten regen Eifer tu

allen Hebungen.

«•palbjäfyrlic&er Script ber ©onntaggfdjule Sern. Dk 93ernerfonntag§=

fd)it(e fing biefeS ^ahr 1885 mit 8 Lehrern unb Lehrerinnen unb gtrfa 50

©d)ülern unb ©djülerinnen an. — ©öäter traten 5 ober 6 neue ©djüler

ein, aber aud) ungefähr 10 öcrlicfsen un§, ba bie 2Bctt)itac^t§§etr öorbei mar.
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5$on ben £el)rern bat uns (e£tf)in 93 ruber ^rtfc 2ßt)f$ üerlaffen ; bann

mürben SBrttbcr ^rtfc 'Ütinbli^bacfjer nnb 53ruber $arl $riebli als 1. nnb 2.

^Rattigeber etngefcfct.

(£s mürben im allgemeinen nadj ben frübern feftgcfclstcn 9?cgc(n belehrt,

nämlid) in bei* 4. unb 3. klaffe bie 23ibetgefd)id)te, tri ber 2. bei
-

$atcdjisnuts,

unb in bev 1. ber Ä'atedjigmus, bas neue Xeftamcnt, bns SBucfj ber 8eb,re nnb

SBünbniffc unb bas 23ud) Sftormon.

«Bern, ben 23. gut» 1885.

I d) i 1 1 c $t a m f c t) e r, ©uöerintenbent,

©etöjtorifter $foft, Butter unb £odjer fdjreiben öon Wtonnljeim:

9?adjbem uufer 33ater im ^ptmmel un§ mit Mitteln öcrfefyen f)at, an ben 33gv=

fammlungsort gi: get)en, fo tfiute mir es mit fröb,lid)em §crgen unb müufdjeit

unferc ^euguiffe xm „©lern" erfebeinen gu (äffen. ^n\ (Söangelium f)aben mir

Witz, ©obalb mir (Sott um üBeisfjctt bitten unb öon (Srunöfafc gu (Srunb=

fa§ berfteqen lernen, ()icr ein menig unb ba ein menig mädjst unfer Vertrauen

auf $b,n unb mir finbeu es tctdjt feine (Gebote m galten, ja eine ^ergünftigung

für uns, biefelben %a miffen, Denn etiles fällt uns gn, menn mir uacl) (Scred)tig=

feit ftterjen, felbft baß mir 1) offen f'önnen, ba ntdjts gu Ijoffen ift, unb mir be=

f'ommen unferc SBünfdie erfüllt. SBir begeugen nochmals ber gangen Seit, bafj

ber fogeuannte '^orinonismus, bas SBcrl (Lottes ift. ©ob ertftirt mit

unbefdjränfter SDcacbt unb mirb bie (Srbe mit feinem SBerfc öon ber

(Sotttoftgfeit fäubern. Öaftt eitel) nodj erretten burd) 93uf?c, glauben unb

Taufe, nad) ber 93erorbnung, bie er burd) (Jljriftns uns geigen lieft, meldje

allein öon if)m anerlannt merben mirb. 5Ille, bie tfjr tu ?lufrid)tigf'eit $3üub=

niffc mit (Sott gemadjt Ijabt, lafjt uns an ber eifemen Stange (bas äßort

(Sottcs) feft galten, baöou formen mir leben, ftarf'c unb braudtbare ©lieber

ber (Semeinbe merben, für emiges SBirlen erfdjaffett. öafjt meit meg öon

uns ^eudjclci, bamit mir nidjt ben Sofjn baöou empfangen. $n 3lufriditigfcit

molleit mir immer beten für alle ^ntereffen bes 9teid)cs, bem mir angehören.

iß>cm mir unredjt gettjan baben, bitten mir um 33ergeif)ttng ; nnfererfeits müßten

mir nidjt, mas mir nad)tragcn fotlten, außer bant'bar gu füllten unb «Segen

gu münfeben unb begeugen, (Sott meifj 9ltlcs gunt (Steten für un§ gu menben,

befjbalb für 3ltles an uns ermiefene f)erg(ict)e§ 3>erge(tS (Sott, fomie ein 8ebc-

mofil auf balbiges 2Bieberfef)en in ben Tljätern bes ^errn.

Peruttljetlet $()tt nidjt.

(%n$ bem Salt-Lake Herald.)

(Studie öon ben 3citungcn fritifiren bie ^anbluug öon (Souüernenr 93currarj

in Uta!) über feine, öor etlichen Tagen befolgte 93egnabigung gmeier 9)?örber

öon bem (Scfängnifj, einer baöon öerurtbeilt gunt Werfer für öicr $al)rc unb

ber anbere für fein ganges Seben. 1)iefe tabelnben 9tebafteure finb niebt belaunt

mit -Jfturraö, ober fte mürben nidit fo unfreunblid) in biefer Sadje über tbn

fpred^en.



— 206 -

©er ©ouocrneur f'ommt oon einem Staate, roo SDcorb ein gemöfynfidjer

3eitoertreib be§ SBolfrS ift; man benft nid)t mebr oon Sorben in Äentucft),

benn oon einer ©djnappSrauferci in einem (Belage in anbeven Gkmcinfdjaften.

(Geboren unb auferjogen unter einem fotdjen @efe§e, unb 100 bie ©efe^e gegen

9#orb ntdjt (jatb fo fcfiarf burcbgcfe^t ftnb, mie bie gegen ^Betrügen an einem

^ferberennen, ift e§ natürlich^ bafj ber ©ouüerneur bie Ötefangenfcbaft oon

einem SJcannc für ba§ Xobtfablagen oon nur einem .9Qienfdjen in $iücffid)t

netjmen unb e§ im nicht 33cgnabigung§falle aU einen 33orgcfd)macf oon $er=

folgung betrachten mürbe.

d§ ift nur einige £agc feitbem, bafs mir oon einer ^familie oon Knaben

in ^entueft) gelefcn fyaben, meiere gelm äftänner au§ beut Söcge gefdjafft batten

unb bie jungen baben noeb, faum ba§ reife Alfter erlangt; e§ ift maljr, ifjre

Äamerabeu achten fie für oermeffen, eine Äleinigfeit ju frühzeitig unb angreifenb

für junge 9)canner unb in ber ©rmartung für ba§ sIu§fterben biefer eifer=

füdjtigen ®efüf)le, ©eiten§ $brer 9cad)baren, Ijaben bie Knaben fidj in bie

Serge gurücfgegogen, oon mo fie mafyrfcbeinlid) nidjt fyerOorfonmten, bi§ fie

für SJcenfdjenblut hungrig merben, ober bi3 ifyre neibifdjen 9cad)baren aud)

bie (Gelegenheit (jaben mürben, ifjre 9tecbnung auf gleiche (Stufe ibrer eigenen

9?ad)barfd)aft, ber Familie ^obnfon, gu bringen.

(£§ finb üielleicbt nod) anbere Urfacben, marum (GouOerncur Sfturrap, bie

9#örber Gattin unb $oice frei gefprocb,en : £)a§ (Gefäugnifj ift öiel gu bebrängt

unb bie 9lu§ficbt, bafj aller ^la§, ber nur erlangt merben fann, notljmenbig

fein mirb für
s}3olt)gamiften, in ber Skrurtljeiiung oon melden feine (Srcellenj

fo tief intereffirt ift. $n ben Slugen be§ @ouoerneur§ fteljt 9)corb in feinem

^ergleidje mit ungefe^licbem Umgange ber @efdjled)ter in bem (Grabe Oon

Ungefjeurigfeit ; bafür, menn ein ^erbredjer für ben anberen ^lajj maefien

mufj, mirb er berjenige, beffen Verbrechen oon fteinerer 2Sid)tigfeit ift, nad)

feiner Meinung, lossprechen nub ber 9Jcörber lann frei gefjen.

©f)e ben ©ouoerneur ju üerurtfyeilen, fottten biefe murrenben 9iebafteure

bie fociaten (Sigenfcbaften unb b,errfd)enben ©efinnungen ber ©emeinfdjaft,

unter melcher Sfturrat) geboren unb aufer^ogen mürbe unb metjr (ärr'enntnij?

Oon feinen Qbecn in betreff bem (Grabe oon Verbrechen lernen.

fabricirte Seelforger.

Von S- $. Van 9htta.

2Benn id) bie gegenmärtigen Vei'bältniffe in biefem Territorium bctradjte,

bann gel)t mein (Gebätfjtnifj fünfzig 3at)re gurücf, al§ id), für ba3 erfte Mal,

fyörte, mie bie "^rebiger ber oerfd)ieben fogenannten cbriftlidjen Denominationen

fabricirt mürben.

!3d) fanb, al§ id) eine§ biefer ©eminarien befudjte, über fiebenjig ©tubenten,

bie in ben gtaubenStofen formen unb fraftlofen ©tyftemen oon (GotteSbienft ge=

tefjrt mürben. Sie beftanben au§ s^erfonen oon üier üerfdjiebenen Denominationen.

3)er Seb^rer mar im cooperatioen ^rineip angeftetlt, unb mnrbe bejaht, einen

^eben Oon ben ©tubenten in feiner 8iebling§let)re §u unterrichten. (Sineä Tage§,
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aU id) mit ifjm rebete, fragte id) it)n, meld)c3 feine liebfte 8e()re fei. ©r er-

miberte mit einem Sädjetn, baf$ er fclbft ein ©feptifer fei in Setreff ber 8eb,ren,

bie er teerte, unb je mefjr er mit benen, bie er bie 2lrt be§ <2ünberbefet)ren§

ju belehren fjatte, üerfefyrte, befto größer mürbe fein 3meifel in 23etrad)t if)rer

2lufrief) tigfeit.

(£r fagte meiter, ba$ bie (Sttcrn ber 9)?et)rt)eit ber (Stubenten reief) mären,

unb ifjre 8iebling§fö()ne maren aufgeforbert, Popularität burd) ba§ ©tubiren

be§ ^>rebigeramt§ ju fudjen. 9?adjbem id) biefe3 lernte, mie ^rebiger fabricirt

mürben, mürbe tef) uotljmenbigcrmeife meine S3eicE»tgtäubtgf'eit meit auSgebefmt

ijabeu, um ein 93efef)rter itjrer Hebungen gemorben ju fein.

SBenn ba§ t>ort)ergefagtc al§ Seifpiel genommen wirb, fo ift e3 fein

SBunber, bafj bie äftietling=®eiftlicf)fcit bie erfte unb oorragenbfte in bem ©ircutiren

öon ^alfdjfyeiteu über bie ^eiligen ber Seiten Jage, in bem Seiten öon ^öbet^

rotten, bie «^eiligen §u ermorben unb oon itjren §eimatf)en 5U treiben, gemefen

finb ; unb in ben legten fünfjerm $at)ren ein grofjeg ©inigung§beftreben aller

©ecten mit ben fcfjlimmften (Sreatnren ber Gürbe gemacht fmben, un§ at§ ein

$oll aller unferer tierfaffunggmäfjigen s<Red)te, bureb Petitionen gu ben 9fa=

präfentanten unferer 9tationalregierung jn berauben, unb biefelben 51t oerantaffen,

bie nadjbrücfticbften unb bebrücfenften ©efe^e 5U machen, bi§ ba§ ^»auüt ber

Nation gelungen mürbe, gu^ugeben, mag ba§ ©eroiffen be<§ 93olfe§

Verlangt.

(Sine ^bftdjt gemünfdjt ift bie 3lufl)ebung Oon jenem ^rineip ber ©l)e,

melctje in beut großen platte ber menfcblidjen (Srlöfung eingewurzelt mürbe

:

um 9JZann unb $rau in $erbünbniffe, rnetebe burd) alle ©migfeit bauern, 51t

bereinigen. 5lber alle Söemütjungen ju bem ©nbe merben ben gemüufdjten

3mccf oerfebten, meit @ott fid) in feinen 9lbfid)ten nidjt lu'nbern täfjt.

lutrje PtttljeUungen.

2)ie ^eiligen, bie am 10. 5DM öon tjier nadj ben 93ergen 3ion$ abreisten,

famen am 3. biefeö 9Jionat8 gtiidlid) in ©alt £afe Sito, an. ©ie Ratten eine ange=

nef)tne Steife.

$J^T* Briefe unb s^oftmanbate foHten an bie 9t e b a ! t i n beö „@tern" abref*

fxrt fein. . 2) i e 31 e b.

— gitnfjigtaufenb 93üfdjet SBetjen finb mäfjrenb einer 'iperiobe oon fedjjig £agen
öon ber l'ogan £ooperatiö*©efeliftf)ajt oerfanbt roorben all' ber SBeijen mar im Sadje=

£tjale gebaut morben.

— %m 3. ^ebrnar ertranfen im Sotorabo gluffe 'Samuel 9iöfjti, unb ein deiner

©ofjm 7 3af)re alt, beim lleberfafjren be8 gluffes. SBruber 3töfjti roar ein ©djroeijer,

tjatte fid) eine §eimatfj in ©t. Sofjn in Slrijona gemadjt, unb mar baran feine gamifie

bort^in ju beförbern; ber fleine 7jährige ©o^n ftet in'S 2Baffer unb ber SSater, im
53eftreben if»n ju retten, überfturjte ben Äa^n, unb beibe ertranfen.

— 2>ie 2lpadl)en=3nbianer ftnb auf bem Äriegöpfabe. 3n Slrijona brauen
Chiricahua bucks mit itjrem Häuptlinge ©eronimo, oon ben ©ant (Sarto 9te[eroat=

gebiete loa unb gingen nad) ben @ierra'i!J£abre'®ebirgen in sJJierjcc ju. ©enerat

Sroof Ijat alle oerfügbaren Gruppen oon oier gorts in'« ^elb berufen unb eine £om=
pagnie Vetteret 00m gort 5tpacfje ging ifjnen in fjeifjer SSerfolgung nach,. ^!ein 3Us

fammenfto^ ift berietet morben, aber fottten bie 3nbianer eingeholt merben, fo ift ein



208

harter Stampf ja ermatten, inbcm ©erontmo ber [cf)fecf)te Snbiauer ift, ber üor einem

3abre fo üiet IMfje in iDieyico üerurfadjte. 3rpe ' (Sompagnieu üon Äaüallcrie üon
'Jieu=2)iejico finb befehligt morben, bie (Siumoljner jwifdjcu '»JZcu-DJieyico uitb 'ätrijona

ju befcf)ü^en.

— SSir münfdjcu bie 9lufmerffamfeit ber geehrten Sefer auf ben SKrtuel „ 25 a 8

neue 3 e r u
f
a 1 e m " ju üenueifen, ba berfetbe fetjr üiete föftlidje 53efeb,rungeu in

gefd)td)ttid)er ftovm gegeben, enthält. (3)ie flieb.)

— £>ie ©djinefteru in Nürnberg, 19 an ber 3a^ babeu befd)loffen, aucf) ifjr

©d)iirffein jum "Aufbauen be8 SReidjeö ©otteö beizutragen uub mürben üom 2lc(teften

Sßiefinger organifirt in einen ftrauen-§ülfSüeretn, mit ÜJiargavet^a Xegelbed al8

"^räfibentin, ©Ufa Semmetmaier a(0 erfte unb Urfula ^ricf als jmeite 9iatl)tnnen, unb
Sßabetta 3'ötter als ©djriftfütjrerin. £)er £>wt& ift, bie arbeiten ber ©djmeftern ju

üereitiigen unb fo beizutragen burd) ipanbluugeu bcr i'iebe bas 2Bot)[ 3i°"*
a
1* &£=

fbrbern. ©Ott fegne (Sud), ©djrueftern

!

— 3n l'ogan bejafjlt mau für ein ^pfuub 33utter 50 &t8 , unb für ein bu^enb
(gier 40 (StS.

— (Sine §afenjagb f (iompagnie nmrbe teilte SBodje t« 33eaoer, Utaf), unter ber

Leitung beS 3>ung u=9JJänner=3Sereinö orgauifirt. ©iefe Keinen Sbiere ftnb fo jo$If

retd) in berfelben ©egenb, baß fie an bem ©etreibe großen ©dmben anrichten.

— 'Me (Sifenroerfftiitten in s]3lttsburg, 'ßa., mit s2lu8naf)tne üon fünf, fjaben

megen ©trife, bie Arbeit eingeftettt. ®aburd) finb 100,000 Arbeiter brobtoS gemor^

ben. — 3n Sincttmati bau gleiche; alle (Sifengefdjcifte ofyne
v2lu8nat)me finb gefdjtoffen

unb eine ungeheure iD'ieuge Arbeiter arbeitslos.

§ e b i dj t.

#of f ttuttö!

(58 rebeu unb träumen bie "Dkufdjen üiet

93ou beffern fünftigeu Sagen
;

Wad) einem glürflidjeu, golbenen 3^
©ietjt man fie renneu unb jagen

2)ie 2Mt uürb alt unb mtrb roieber jung,

2)od) ber SDienfd) t) o f f t immer
SSerbefferung

!

3)ie Hoffnung fiifjrt iljn i*T8 ?eben ein,

©ie umflattert ben fröt)!id)en Knaben,
2>en Säugling lodet itjr ßauberfdjein,

©ie rairb mit bem ©reis nid)t begraben;

3)eun befdjließt er im ©rabe ben müben
üauf,

sJiod) am ©rabe pflanzt er — bie
§ o f f n u n g auf

@8 ift fein leerer, fdjmeidjelnber 2£af)u,

(Sqeugt im ©etjirne beS 2f)oreit.

3m §erjen fünbet es laut ftd) an :

3u roas beffer'm finb mir geboren

!

Unb ma8 bie innere Stimme fpridjt,

2)aS teufdjt bie f) o f f e n b e © e e 1 e nid)t

!
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