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S r f d) e i n t m o n a t tt d) ä lü e t 9)Z a I.

»<X)*«)0<H.

—

„Unb er tnirb fenben feine Sngel mit betten ^ßofaunen, unb fie werben fammetn feine 2Iu§=

erroäljlten öon ben öier SBinben, öon einem Snbe be8 §imme(3 ju bem anbern." üJflattl). 24, 31.

XVIII. SBanb 15. §tttti 1886. ^r* 12-

Gftne ßptflel ber erflen Prajt&entfdjaft

an bie $ird)e $efu ©fjrifti ber ^»eiligen ber legten Sage, in allgemeiner

Äonferenj am 4. $Iprit 1886 in ^3 r o ü o berfammelt.

(gortfefcuttg.)

3ft ba irgenb etwa§ unmeife, unborfitf)tig, ober unamerifanifcf) in bem?

©djäbigen wir mit einem fotcben Verlangen 9#ann, 2öeib ober $inb ? 2Berben

irgenb wetdjer ^erfon iRecf|te ober $reif)eiten mit einem fotdjen Verlangen

au§gefe^t ober beeinträchtigt? 2ötr antworten, ofyne 3aubern, 9?ein! 2Bir

fragen einfach nm unfer @igen an. SBerben unfere Mitbürger un<§ baZ nidjt

erlauben? 2Bir wünfdjen 9tiemanb läftig §n fallen, in feiner ^erfon, über-

feinem ©igentfyum, in feinen $tedjten ober ^reifjeiten, in ^riöilegien ober

@ered)tfamen. 2ltte3 wa§ mir berlangen ift, bafj fie un§ biefetben ©egnungen

guerfennen, wetdje fie für fiel) and) beanförucfjen, unb, wenn genehmigt, werben

wir reicfjttcf) gufrieben fein.

Unfere ©cfyweftern Ijaben üöttigen ®runb für bereu ©inwenbungen unb

Petitionen gehabt. 9cirgenb wo anber§ in biefem weiten Sanbe Ijaben bie

^Beamten bes> @efe£e§, grauen mit benfctben Unwürbigfeiten, Unmenfdjticbleiten

unb fanget öon 3artgefüt)l befjanbelt, at§ in Uta!) unb umüegenben Legionen.

üHSeibtidje $eugen ftnb berfyaftet, unter fernere Sürgfcbaft geftctlt, bewacht öon

gemeinen SD^ertfcfien, in ungewöhnlichen ©tunben ber 9?ad)t auf langen unb

unnötigen ^Reifen tran§öortirt, geänftiget unb beftürgt oon ungiemlia^en unb

gelegentlich unfittlict)en fragen, unb oft beljanbett worben, al§ ob fie berurtfjeitte

SBerbredjer ber fdjwärgeften 23erbrecf)en fdmtbig feien, ©ine 2tn§ar;t finb bem

©taat§gefängniffe übergeben worben, weil fie auf ifjre Smgenb reflectirenbe

fragen §u beantworten öerweigerten ; ober bie barauf abhielten, jene gu

befdmlbigen, benen fie mit ben fjeitigften SBanben ber Zuneigung unb ^ftid^t

berbunben waren. 3)te „erften" grauen — jene oom ©efe^e anerfannt, unter



— 178 -

beut bie Beamten bcröflidjtct Waren, al<3 rcdjtmäfrigc $vaucu, finb allem

'jßräcibent juwiber gelungen movben, gegen iljvc (Jl)cmänncv 51t geugen. 2Bir

füljveu biefc £f)atfad)en ntcljt an, um eine Ökcnglinic 31t gicfycn giüifcfjen ben

cvfteu uub ^lural $vauen. Sßcnn öcvbunbcu 31t iljvcn ©l)cgcmal)lcn öon ben

ewigen Jöünbniffcn bon ©ottc§ §aufc finb fie alle gteief) cljvbav in feinem

9lngcfidjtc
;

feine Drbnungcn luadjcn beven SBünbniffc gteid) gcfc(jüc§ öor iljm.

bereit ©cfül)lc finb fo fchavf, beven 3uneiguug f° rotft beven ©möfänglid)'

feiten fo gart, eineS mie ba§ anbete. 335« ermähnen biefc Jfyatfadjc einfad),

um gu äcigen, mie gängtid) bic 9tid)tcr unb beven §clfcv alle ^vcicibentS

übevgetjen, alle moljl etablivten ©cbräudjc ignoviven unb alle 2)ingc ifjrent

Söcftvcbcn bienftbav inadjen — gefc^lid; obev nid)t — wcld)e ift, ben 2lu§bvucf

einer iljvev [ettenben Beamten 00m sJtid;tcvftul)lc (jcvuntcv angufüljvcn „un§ unb

unfeve ^nftitutionen 31t Ißutöer gu germaljtcn."

$n $bab,o Sxvritorium finb bic Ufuvöationcn bev ^Beamten öon fd)limm

gu fdjlimmev geworben, ©ort übertrifft (Siner ben 5lnbern in bev £intanfc§ung

bev $vci()citcn be§ 33otfc§. ©ine bev tefctern ^Bewegungen t)at in 5lu§fid}t bic

üBibcrrufung aller 3cugniffe, uie(^ e ©cljutteljrcra gegeben mürben, metdje 9ftit=

gtieber ber Äirdjc ^efu ©fjvifti finb, weldje§ bie Uebergabc unferer $inbev mit

ber ^ütfc unferer «Steuern untev bic 93ctc()vung jencv meint, meldte mit

$vcuben öon beven ©emütljevn alle Siebe unb allen Ütcföcft für ben ©tauben

i()rcv 33ätev ausrotten mürben. 2)ic Sßfftdjt unfere§ 23o(fe§ unter biefen Um=

ftänben ift beutlid) ; e§ ift, if)re $inber öon bem (Sinfluffe ber ©oötjiftcrei be§

Unglaubens unb ben tollen ©tnfätten ber ©ecten tjuimeggutjatten. 8af$t un§,

obgteid) möglicher SBeife untev öeeuniäven Döfevn, ©djuten etabliren, in wetdjen

öon benen öon unferem ©tauben gelehrt Wirb, mo, frei öon ben ^eintidjfeiten

ber (Sommunfjülfe, ttjnen ungetjinbert bie ©runbfcuje Watjrer Religion in 33cv=

binbung mit ben öerfdjiebenen 3*öcigen e inei" allgemeinen ©rgietjung gelehrt

werben tonnen. Unb in 33evbinbung mit biefent ©egenftanbe erlaube man un§

ben Zeitigen in allen pfählen 3icm3 bie 9cot()menbigfeit anguemöfefjtcn, mof)t

für bie ©vgiefjung unferer $ugenb gu fovgen. Senn mir in ber naljen 3i^«nft

ein mäd)tigc§ SSoH 311 fein beftimmt finb, mcld)e<§ gemaltigcn ©influfj für gut

unter ben SBötf'cra bev (Srbe gu mivifen t)at, fo muffen miv un§ für jene 3>cv=

antmovttidjfeiten öovbeveiten, unb nid)t evmavten, baf; an jenem £age Unmiffcnfjcit

uns» ctma§ nü^en fann ; nur eine ^enntnifj öon mafjvem ^vinciö, öon ^Religion,

©efet^, Äunft unb SBiffenfdmft, fowofyt at§ be§ GwangeliumS mivb bvingcnb

notl)inenbig fein, un§ 3U befähigen gu ©ottc§ (Sljve uub ber ^Rcnonatiou ber

2Mt bie 53evantmovtlicf)feiten gu erfüllen, weldje mir glauben, mevbcn traft

unferer SBevufung gu jener Qtxt am gemiffeften bic unfeven fein.

3Benn bic ©vot)itugen gegen un§ auSgcfövodjen unb bev Äamöf, ber

gegen bic .^eiligen ber legten £age gcfüfjvt mivb, mibcv ivgenb ein anbeveS

9>olt gcvidjtet wären, fo müvbc baSfctbe öevmivvt unb entmutigt movben fein.

(Sine ©i^ung be§ ©ongvcffeS ift nid)t üorübcvgegangcn unb laum eine ^8ot=

f djaft bev ^väfibcntfd)aft ift feit ^aljven öubligivt movben, oljnc bvol)cube unb

mibcvfpvcd)cnbe ^anblungen obev Sßovtc gegen bie Sttfajovität bc§ 23olfc§ in

Utal). 3)od; miv Ijabcn biefc 9lvt öon Dööofition öom anfange an auSgufyattcn

gehabt. 2Biv lönnten r'aum ein §au§ gebaut, obev einen Saum gcpflangt, obev

eine $avm cingcvid)tct, obev ein <2ett(cmcnt gegrünbet Ijabcn, wenn mir un§
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öon 2>rofmngen unb 5tnfecf)tungen abgefdjrecft gu roerben ertaubt fyätten. 2Bir

mußten im (Glauben leben, rote alle Geredeten tljun muffen. Sie gegenwärtige

Verfolgung fottte un? ntdt)t öeranlaffen, unfere Sluftrengungen für Verbefferungen

gu fctjtuäc^en. 2Bir fottten in Siebe gufammenleben ; e? fottte ©inigfeit in jebem

$amitienfreife unb Harmonie in jeber S'Zadjbarfcfjaft unb ©tabt fein. 2Bir

füllten reintiä) in unferm ©rfctjeinen am $öröer, Reibung, 2Bolmung unb

Umgebungen fein, ^(eifj fottte bie Geroolmfjeit jebe? ©rroadjfenen unferer

Gemeinfd)aft fein; unb bie fjeranroadjfenbe Generation fottte it)re Sectionen

ermatten unb mit bereu 9cu§en at? eine Veförberung öon Gtücffetigfeit erfüllt

fein. Gott f)at un? bie ©rbe al? einen 2Bof)nöla§ gegeben, unb roenn bie

Sftenfdjen leben, roie fie follten, fo roürbe e? eine roonnige 2Bofmung fein. (5?

ift unfere ^flicf)t, biefetbe gu fdjmücfen unb gu öerfdjönern — fie fo tiebticf)

unb anjiefyenb ju madjen, bafj (Snget ftdj fjerabtaffeu, fie gu befugen. 2öir

fottten befjfyatb fruchtbare Carmen, geroäfjtte Dbfigärten, gut angelegte Gärten

fmben, unb roenn jebe? §au? umgeben roä're mit Vfumen, e? roürbe roeber

öon feiner ©djönf)eit in ben 2tugen Vefucfjenber f)inroeg ttjun, nod) e? roeniger

angiefjenb af? ttjre £eimatf), gu ben ^inbern be? §au§I)atte§ machen, $n
einigen Drten ift eine fcfjäbtidje ^adjtäffigtot feiten? ber ©ttern geroefen, ifyre

§eimatf) angiefjenb gu ben ^inbern §u machen, ©ine roofjtgeorbnete fiebtidje

^teimatf), in ber $nebe unb 2Bof)fgefatten eriftirt, ift ein Slufentfjatt ftetiger

Siöonne, §u ©enen, roetcfje ba rootmen, ob att ober jung. 2Bo fotct)e §eimatf)en

e^iftiren, roirb bie ^ugenb nidjt an ben ©trafjenecfen ober ^auftäben, ober im

Verroenben ifyrer 3 e*t tion §ciu§ §u §au? §u fd)tüöfen in ungegiemenber

Gefetlfcfjaft bi? föät 3tbenb? gefunben. Vüdjer unb mufifalifdje ^nftrumente

finb nun fo bittig, bafj fie im Vereicfje be? Dttebrigften finb. $m 2tntegen

öon 9Jcittetn öon $nftruction, 3 erf^'euurtg unb Vergnügen bafjeim, fönnen

©ttern mit beut §ingutlmn freunbiidjer Söorte gu tiebenben 5Iften, tfjve Äinber

an fid) feffetn, burd) Vanbe ber Zuneigung, voetcfje niemaf? gerbrocb.en roerben

fönnen; unb nad) ^at)ren roerben biefe ^inbcr an jene §eimatt) beuten at?

ben t)ettften unb tfjeuerfien Sidjtöunft ifyre? Gebädjtniffe? ; unb e? roirb in

bcren Gcmütfjcrn immer öon einem fyimmtifdjen ©cfjeine umfcf)toffen fein.

2)a? $iet eine§ jeben Farmer?, Vaumgüdjter? unb Gärtner? fottte fein

bie beften ©orten öon Getreibe, Dbft unb Gemüfe §u örobuciren. ©o and)

mit unfern Vieb^üdjtern ; biefetben fottten bie beften ^ferbe, §ornöief) unb

©ct)afe güdjten ; unb jene, roetcfje fidj ber Geflügelzucht roibmen, fottten ©orge

tragen, bie beften Gattungen gu üerfic^ern. 3)ie ^ü^e, bie beften Ouatitäten

öon Getreibe, Dbft unb Gemüfe ift nid)t größer, at§ geringere Strittet ber=

fetben Gattungen gu erbauen. (Sin gute? Bütten, $atb ober Samm foftet nur

roenig, roenn überhaupt me^r §u §üd)ten, at§ ein geringere? — unb bann roie

öiet roertt)üotter unb öerfäufttdjer erfter ©taffe Getreibe, Dbft, Gemüfe unb

Viel) finb, gu benen öon geringem Grabe! 2)er .Sperr fmt un§ ein 8anb

gegeben, in bem Getreibe, Dbft, Gemüfe unb Viel) gur äußerften Voll*

tommenfjeit örobugirt roerben fönnen; unb roir follten biefe? anerfennen unb

ben gröfjtmögtidjften 9cu|en au? unferm Mima, SBoben unb Söafferfäfjigfeiten

gieben. Wit ber 3tnroenbung öon gutem Urttjeit, gehöriger ©orgfatt unb gut

angeroenbeter ^nbuftrie fönnen roir bie beften ^ßrobuetionen be? ^3ftangen= unb

Stfyterreidjc? gu unferer Verfügung fjaben, unb ber ärmftc Wlavm im 8anbe
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fcum auf feinem Sifdjc fotdjcg 23rob, Dbft unb ©cmüfe fyaben, ba§ frfjitievlicfj,

menn nidjt unmöglid), auf ben Tafeln ber Rcidjcn unb ©bleu üon roeutger

begünftigten tfänbcrn }U finben wäre.

Unfcvc ©täbte finb int allgemeinen mol)! fituirt. Unferc ©tabtlote * finb

geräumig. 2£ir füllten auf bic ßunaljmc ber Seöölfcrung bebadjt fein. ©anität3=

regulationeu folltcn ftvenge burdjgcfüfyrt merben. ©orge follte aud) ttcrmanbt

merben, geuügenb unbenutzten Raum für öffentlid)c Einlagen. Diefctben finb

bie Zungen für grofje unb nolfveirfjc ©täbte, aber e§ ift im anfange ber

5luölcgung Don ©etttementen unb ©täbten, menn mau fic am beften ücrfidjcrn

fann ; meit Sanb billig ift, 93cmo()ucr finb ntdjt gu gafjlreid) unb ber T)rang

für paffenbe Sauptäfcc unb Anlagen mirb nidjt gefüllt. T)a3 ift bic $eit, fid)

öffentlicher "|>lä^c 31t öerfietjern unb biefetben anzulegen ; Säume füllten fo balb

al§ möglid) gepflanzt unb forglid) befebü^t merben, unb mit ber 3unah
/
me ber

Seoölr'crung füllten bie Einlagen aujierjenb gentadjt merben. $n biefem «Sinne

erlaube man un§ bie 5tufmertfamfcit öffentlicher 53egräbnif3plät$e in if)r @e=

bäd)tniJ3 gu rufen. 21(3 ein 33olf, beffeu Screening unb arbeiten für feine

lobten fo grofj rote unfere finb, finb mir befrembenb nad)läffig in 23e§ug beren

Rufjcftättcn. ©in ®runb bafür liegt in bem fanget an Sßaffer, unb bie

©djmierigfeit, baSfelbe in bie Tobtenäder 51t leiten; jebod) ift biefc§ feine

Rechtfertigung für bie jur ©djau gefreute 2krnad)täffigung üon mandjen Drten
— in benen bie f^rtebfjöfe uneingefyegt unb ohne ©orge gelaffen finb, fo bafj

Thjere über bie ©rabftätten unferer beliebten roanbern fönnen. Slrtefifctje

Brunnen roerben in nieten Socalitäten mit großem ©rfolge gebohrt unb in

oieten $riebt)öfen fönnte 2öaffer auf biefem SBege gefidjert werben, für beren

©d)mud bitrer) Säume, ($ebüfd)e unb Stumen — ein 2Bed)fe(, ber öon Sitten

^erjlid) millf'ommen gefyeifjen merben mürbe.

$n ber (Sonftruction unferer 2Bol)nf)äufer, ©dutlfjäufer, Serfammlung§=

locale, Tabernaflen unb anberer öffentlicher ©ebäube ift Raum für bie 2ln=

menbung be§ cultimrtcften unb au§gebreitetfteu @efd)mad'e3. äftit ber 3unalmte

öon ^acilitäten ber leljtöcrgangenen $af)re ift feine fernere ^otbroenbigfeit für

folctje (Sfcbäube at§ mir un§ früher begnügen mußten. Tie ^rinciüien öon

5lrd)itef'tur füllten in allen unfern Slnfiebelungen Slufmert'famfeit erljalten unb

ba ift fein guter @runb t>orl)anben, marum ^Bequemlichkeit, Scbadjt auf ®e=

funbfjeit unb ©djönheit nidjt £anb in £>anb mit ber Gmidjtung aller unferer

^rit)at= unb öffentlichen ®ebäube gefyen füllten. ®ie Sonftruction unferer

Tempel in ©t. ®eorg, Sogan, äftanti unb ©alt 8afe=(£itt) fjat ©etegenfjeiten

für niete unferer jungen Scanner geboten, eine $enntnifj über gemerbtidjen

$J?ed)ani;§mu<§ gu erlangen, beren (Effecte nun in beren eigenen §eimatf)en unb

benen ifjrer 9tad)barn erfidjttid) finb. Sßäbrenb mir auf bie fjeranmacfjfenbe

^ugenb bie Dualitäten t>on Reinheit in if
;
ren äftoralen unb einen fjofjcn ©inn

für (Sfjre, 2ßal)rb,eit, Tugenb unb Red^tfdjaffenljeit ai§ einen unbcrccfjenbareu

Sßertf) prägen, bafj fie geb,orfam ir;ren (Sltern unb if)rem ©otte fein füllten,

unb eine ©fjrfurdjt gegen 5llle§, ma§ b,eilig ift, pflegen, lotjal 31t ir;rem Sater-

lanbe unb alle t>erfaffung§mäfjigen ©efelje ad)tcn möchten, füllten mir nid)t

nernacfjläffigcn, fie in jenen 3^^3cn öon Snbuftrte 31t unterrid)ten, me(cf)e fie

felbftftänbige unb mertrjüolle Bürger machen merben. 3lüe inbuftricllen Sranc^eu

* iöaitptä^e mit ©arten.
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füllten unfere Stufmerffamfeit in Stnfprucb, nehmen unb roir fottten uns> beftreben,

unfern jungen beuten $enntnif3, ©efcrjid unb guten Verrieb int 2lcferbau, Vief)=

§üd)ten, SJcanufattiren, 9J?ecf)ani<§mu§, £>anbet unb ©enterbe unb ben fünften

unb 2Biffenfd)aftcn beizubringen. ©ebt unfern jungen beuten eine ©etegenfyeit

unb fie werben fcbetnen at§ Sftiffionäre in ber $ente unb in jeber Vrancfje

georbneter Arbeit batjeim, unb in nirf)t§ gurüd im ^raftigiren ber leitenben

unb nütjticrjen ©rrungenfdmften fein. 3>iefe§ fyaben fie in jebem %aüt beftätigt,

wenn fie aufjerfyatb be§ Territorium^ in ©tttnnafien unb ©deuten geroefen finb,

um tecr)nifcfje ^nftrnctionen in ben ^ßrofeffionen unb Vrantfjen ber 2Biffenfcf)aft

§u erhalten.

2Bie bie äßett nod) roiffen muf$, ber ©taube, ber öon bem ^»errn $efu§

ben Slöofietn getefjrt rourbe, unb öon benen, ber 2Bett, unb ber biefetben

$rüd)te nun ^erüorbringt roie öamat§, lann in einem reinen Volte nur au§=

getöfctjt roerben mit bereu 3erftörung. ©§ ift ber ©taube, ben ber §err auf

ber ©rbe roiebergebracbt t)at, unb ben roir befitjen. ©o lange, rote SDiänner

unb grauen, bie it)n ermatten, rein bleiben, roirb ber ©taube leben unb treiben

unb bie Srücrjte ber 9tecf)tfcf)affent)eit fyeröor bringen. 2)iefe§ fyat jeber fettige

ber le|ten Jage beroiefen. 2)ocf) ©taube follte cuttiüirt roerben. ©r nimmt

bttrcr) ©uttur gu. 3)ie ©cgenroart ift eine 3eit, totrm bie ^eiligen ber legten

Sage tljrer ^Religion pflegen fottten mit aller $nbrunft iljrer ©eele. (Sie füllten

fo leben, um fidj be§ fjeitigen ©eifte§ unb feiner ©aben §u erfreuen. 3)iefe

bebarf jeber Wlam ober SBeib, fie gu befähigen, bie Verfügungen au§§u=

galten, benen fie gu begegnen t)aben. ($ortfe|ung folgt.)

#me PreMgt bt& ^elteflen CÜIjarles i§, Penrofe,

gehalten im JabernaM ber ©atgfceftabt, ©onntag ben 16. üftoöember 1884.

(gortfefcung.)

©eift ift eine ©ubftanj, er ift nicfjt untöröerticb, ; er mag etliche ©igero=

fdjaften fjaben, bie öerfctjieben finb öon bem, tretct)e§ roir fefyen unb füllen

tonnen, roetd)e§ roir Materie nennen; aber er ift eine SBefenfyeit, eine materielle

2öefent)ett. Unb ©eift lann ©eift öerfterjen unb itm angreifen, ©ine geiftige

^erfon lann bie §anb einer anbern geiftigen ^erfon angreifen, unb fie ift

fühlbar, ©ine Iperfon im Körper roofjnenb tonnte nict)t einen ©eift angreifen,

benn ber ©eift t)at anbere ©igenfcbaften gegen biejenigen unfereS ^örper§, unb

er roirb regiert oon anberen ©efe|en gegen diejenigen, bie un§ in biefer

©pfyäre ber ©terblidjleit regieren, ©ine geiftige ©ubftang, beren ©eftalt in

ein ®afein organifirt ift, nimmt eben fo öiet 9taum ein in feiner ©pfyäre, at§

biefe natürlichen Jf)eitcf)en 9iaum in biefer (Sphäre einnehmen.

©Ott unfer Vater, bann, ift eine ^erfon, ein ^nbiöibuum, unb er ift

roirflidj nnfer Vater, in ber Jfiat unb in ber Vebeutung. 2Bir finb öon iljm

gelommen. ©r ift ber Vater unferer ©eifter, unb nicfc)t nur ber Vater ber

©eifter ber Zeitigen ber legten Jage, aber aud) ber Vater ber ©eifter ber

©ünber ber le|ten Jage, ©r ift ber ©ott unb Vater ber ©eifter atle§

^teifdjeS. 9cict)t blo§ diejenigen, bie gegenroärtig auf ber ©rbe roofmen, aber
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aüc Sßölfer, bte jemals auf bei* Oberfläche biefe£> Planeten gcmoljnt fyabcn, finb

bic Ätnbev ©otte§. ©omit Scute, bte auf anbeven Planeten wohnen, fie

finb 9ttlc bte ^ladjf'ommen ©otteS. Unfev 35ater unb unfer ©Ott ift ein

^nbitiibnum, eine ^erfönlidjfeit ; er ift ein ©eift, unb ©ie, meld)e if)n tier=

eb,ren, muffen if)tt im (Reifte unb in bei
-

SÖafyrfyeit tierefreen ; aber er mofjnt in

einem £abcrnafcf, in einem Körper, obgleicb, ber Körper anbeut ift a(§ unfeve

Körper, btetoeU er ein geiftiger Körper ift. ©r toirb tion ©eift befeelt. Unfere

Körper merben tion ber tierberbtidjen ©ubftanj befeelt, meiere mir 331ut nennen

;

aber ber Körper unferc§ fjimmttfcfjeit SJaterS mirb mit ©eift befeelt. ©r mirb

nirfjt tion ben nämlichen ©efe^en regiert all diejenigen, meiere öon irbifetjen

©efefcen regiert merben. @3 ift ein Körper bem äfynlid), melden ^efu§ naef)

feiner 2Iuferftef)ung f;atte. $efu§ (£t)riftu§, al§ er tion ben lobten aufftanb,

blatte ben nämlichen Körper, ben er auf ber (Srbe fjatte, aber eine 53evänberung

f) atte barauf eingeroirft. (Sr blatte fein S3(ut jur Vergebung ber ©ünben tier=

goffen. ©iefer Körper mar tion ©eift befeelt. „(£r ift getöbtet nadj bem

$leifd), aber lebenbig gemacht nad) bem ©eift," fo toirb un§ in ber 33tbet

gefagt, nnb er mürbe burd) ben ©eift tion ben lobten aufermedt.

^aulu§ fagt un§ in feiner (Spiftel gu ben Römern, VIII. $ap., 11. 23.

:

„(So nun ber ©eift befj, ber $efum tion ben lobten aufermerft fjat, in euer)

mofjnet, fo tuirb auet) ©erfelbe, ber ßfjrtftum tion ben lobten aufermedet b,at,

eure fterb(id)en Selber lebenbig machen um befunden, baf? fein ©eift in euet)

ttjorutet.

"

©er Körper tion ^st\nm (Styriftum mar al6 ein natürlicher Körper in ba§

©rab gelegt; er mürbe at§ ein geiftiger Körper aufermedt. (Sr mar bort in

©d)n)adr}r)eit gelegt; er mürbe in $raft aufermedt. @r mar ein fterblicf)er

Körper, at§ er in ba§ ©rab gelegt mürbe; aber cd§ er mit ©eift befeelt

fyertiorf'am, mar er nietjt meljr ein natürlicher ober fterblictjer Körper; er mar

ein geiftiger unb unfterbttetjer Körper; unb mit bem unfierbtietjen Körper ift

er tion ber ©rbe fjinaufgeftiegen. @r mar nid)t mefjr tion irbifdjer ©raoitation

gebunben, tote er jutior mar. ©r ftunb auf bem Delberg in ber ©egenroart

feiner jünger unb ftieg au3 it)rer Stritte gen §immel hinauf unb tierfcfjmanb

tior it)ren Slugett. @r fonnte fiel) ifjnen geigen unb bann ftet) tior il)ren Slugen

megnefjtnen. ©r fonnte in ba§ 3immer eintreten, tote er tfjat in bem $atte,

al§ feine jünger im ©erjeimen tior $urd)t ber %ubm bei gefdjloffenen Spüren

ftet) tierfammelten unb er fid) ifjnen geigte. 3)oct) jur nämlichen $eit mar

fein Körper füfjlbar, unb ber ungläubige Xf)oma§ fonnte feine §änbe au§=

ftreden unb biefelben in feine ©eite, fotoie auet) in feine 9?ägclmale legen.

Sfber fein Körper mar ein tierfjerrlicfiter Körper, „ber tierf)errlict)te Körper be§

©of)ne§ ©otte§", unb er mar in bem SJcufter unb (Sbenbitbe be§ tierf)errlid)ten

^örper§ be§ emigen $aters>. @r mar ein fjimmlifdjer Körper, tion fjimmlifcfjer

§errlid)feit befeelt. Unb menn mir ba<§ r)tmmüfdt)e ^önigreict) erlangen motten,

fo muffen mir auf bem SBege be§ öeben§ manbeln unb un§ tior @ott ^eiligen,

toie ^efu§ getfjan f)at, fo bafj bie ^Dcacfjt unb ber ©influfj be§ fjimmlifcb,en

^önigreid)e§ mit unB fein fann. 2)enn in ber 5luferftef)ung, menn mir tiom

©rabe f)erfommen, merben mir auet) tion ber SBirfung ber f)imin(ifd)en ^errlicf)^

feit tierflärt unb tion berfelben empfangen, fogar eine $ütte berfelben, unb

merben toie 3efu§ ©b,riftu§ gemaetjt unb tote ©ott ber 5Sater merben.
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2Bie idj öorfjer erflärt fjabe, (Sott ift nidjt überall öerfönlidj gegenwärtig,

aber er tft atlgegenroärtig in ber 3ftad)t feinet (SeifteS — ber fjetüge (Seift —
Wetter alle erfdjaffenen 3)inge befeett ; baS, roetcfjeS baS $idjt ber (Sonne nnb

ber (Seele foroofjl, als baS öicfjt beS 91ttge§ tft; baS, roeldjeS unS befähigt,

bie 2)inge (SotteS gu öerftefjen nnb roafjrgunetjmen. 3Bte baS Sidjt ber (Sonne

bie natürtidjen (Segenftänbe gtt unfern klugen offenbaret, fo offenbaret unS ber

(Seift, ber öon (Sott auSgefjet, in einer öaffenben (Stelle roofjnenb unb in $er=

(jättniffen, in melden er oöeriren fann, bte 2)ingc (SotteS. 2Bir fefjett natürficfje

Singe burefj baS Sidjt ber (Sonne. üBir fcfjen geiftige ®inge mit getftigem

ßidjte, unb £)er, roeldjer geifttg ift, erlennt unb beurteilt alle (Sachen, unb

£>er, roetcfjer nicr)t geifttg ift, lanu nidjt bte getftigen ®inge begreifen. (Sie

finb ifjm eine £fjorf)eit, unb bieroeit bte ^eiligen (SotteS,* bte öon beut (Seift

befeett finb, ben fie burefj (Sefjorfam beS (StaubenS empfangen fjaben, bte

<Sadjen, öon tueldjen idj förecfje, begreifen unb bte Meinung unb 33ebeutung

roafjrnefjmen fönnen, diejenigen, welche gottfoS unb öerborben finb, unb bte

ben $norbmmgen (SotteS nidjt (Sefjorfam teiften, tonnen biefe (Sachen, tute fie

roirftitfj finb, nidjt fet)en nodj roafjrnefjmen, fonbern fie finb ifjnen eine £fjorfjeit.

5tber roenn (Sott ein inbibibueKer (Seift ift unb in einem Sortier roofjnt, fo

ftellt fiefj bte $rage: „$ft er ber eroige Skter?" $a, er ift ber eroige $ater.

Sft eS eine Sßirf'tidjfeit, bafj er niemals einen 3lnfang fjatte ? $n ben etemen=

tarifdjen £fjeildjen feines? Organismus fjat er nidjt. 5lber roenn er ein orga=

nifirteS 2öefen ift, fo mufj eine 3eit geroefen fein, roenn baS 2öefen organifirt

rourbe. ©iefeS, möchte $emanb fagen, roitrbe anfüfjren, baf? (Sott einen Anfang

i}atte. tiefer (Seift, roeldjer burefj SltleS gefjt, roefdjer baS Sidjt unb baS

Seben aller 3)inge ift, burdj roetdjen unfer fjimmlifcfjer 9>ater oöerirt, burdj

roetdjen er aUmädEjtig ift, fjat niemals einen Anfang gehabt unb fann niemals

ein (Snbe fjaben. ©r ift baS Sidjt ber SBafjrfjeit ; er ift ber (Seift ber 3nteHi=

geng. ©S roirb unS in ben Offenbarungen (SotteS gefagt: „^ntetligeng ober

baS Sicfjt ber 3Sktjrfjeit roar niemals gefdjaffen, nod) in ber £fjat tonnte eS

audj fein." Unb eS roirb unS roeiter gefagt, bajj biefer (Seift, roenn er fid)

offenbaret, (Sott ift, in feiner §errlicfjfett beroegenb. Sßenn roir gen §tmmel

flauen unb bte (Sterne beS 2ßettatlS fef)en, roetdje Königreiche finb, fo fefjen

roir bie 93eroegung ber 9)Zadjt unb Sftajeftät (SotteS. 9htn biefer (Seift fjat

immer eine (Sriftenj gehabt; er fjat immer oöerirt, aber roir tonnen iljn nidjt

öerftefjen unb fann nur burd) feinen DrganiSmttS begriffen roerben. SBenn ifjr

einen (SraSfjafm fefjet, fo fefjet if)r eine 2)?anifeftation beS ©eifteS, ber (Sott

genannt roirb. SBenn tyx ein %t)\n öon irgenb roeldjer Gattung auf ber

Dberflädje ber 2Bett fefjet, roetdjeS Seben fjat, ba ift eine SOcanifeftation beS=

felben (SeifteS. 2öenn if)r einen 9J?ann fefjet, fo fefjet ifjr bie öollfommenfte

Sftanifeftation. Unb roenn ifjr einen öerfjerrtidjten 9JJann fefjet, einen 9JJann, ber

burdj bie öerfdjiebenen (Srabe beS SßefenS gegangen ift, ber 5llIeS überrounben

fjat, ber öon ben lobten auferftanben unb öon biefent ©eift in feiner ^ülle

befeett roorben ift, ba fefjt ifjr in feiner ^oflfontmenfjeit biefen eroigen (Seift

ber 2Bafjrfjeit, ber ofjne Slnfang unb ofjne ©übe ift.

(gortfefcung folgt auf @eite 186.)
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JUfjnten.

(S§ ift nidjt meine 2tbfid)t, Ijicrmit ben $el)nten gu prebigen, fonbern

öichnehv, etweldje Sluffiärung barüber gu geben.

$ebe§ aufrichtige äfcitgtieb ber Äirdje $efu (Stjrtfti üerfte()t biefen ©runbfaij

unb weifj and), bafj er oon ©Ott ift, aber weit bte urfprünglidje $trd)e in

if)rcr
s3tcinl)eit unb SBotifomntenljeit nerloren gegangen ift, fo werben audj bie

nteiften ©efet$e berfetben nidjt mefjr befolgt unb aud) nidjt mehr gelehrt, unb

wir feljen überall in djriftüdjen Sänbern ba§ fonbertidje (Sdjaufpiet, bafj man
mit Vcrwunbcrung auf diejenigen fiel)t, bie ba§ reine SBibeteoangelium wieber

gu prebigen berufen finb. 2Bir lefen im ^ropbeten ^Daniel im 2. ©apitef

feboef) : „bajj gu ber $tit foldjer Königreiche wirb ©ott com §immcl ein

Äönigreidj aufridjten," ein ^eidj, ba§ bann ewig beftefjen folle. 3>ic ^eiligen

ber legten Xage l)abcn burd) ©tauben 3eugnifj überkommen, baf? biefe§ gött=

lidje "iReidj etabiirt ift unb aud), bajj bie ©efe^e wieber etablirt werben muffen,

weldje gttr 3(ufridjtung unb Sortpflangung biefe§ s3ceid)C!§ notljwenbig finb.

3) odj weit ha§ (Suangelium |cbem SJcenfdjen bie ^reiljeit ber eigenen SBabt

erlaubt, fo rann unb foll 9ciemanb gezwungen werben, bie ©efe£e ©otte§ gu

balten; aber jebc§ ©efe§, wenn e§ au§ freiem SGSittcn befolgt wirb, ift mit

(Segnungen unb 23erl)eif;ungen in ber bettigen «Schrift begleitet, $m ^ropfyctcn

9Jcalead)i int 3. ©apitet 53. 8—10 lefen wir: „$fl e§ recht, bafs ein SDcenfd)

©ott täufdje, wie iirr mich täufdjet? «So fprcdjet ihr : Somit täufd)en wir

biet) V 5tnt 3eljnten unb §ebopfer. 2)arum feib aud) iljr berfludjt, ba$ citdj

2llle§ unter ben §änben gerrinnet; benn i()r täufdjet mid) allefammt. ^Bringet

aber ben 3et)itten gang in mein $ornt)au§, auf bajj in meinem §aufe (Speife

fei; unb prüfet mid) barinuen, fpridjt ber §err gebaotlj, ob id) eud) ntd)t

be§ §immel§ $enfter auftljun werbe unb (Segen ljerabfdjütten bie Sülle. Unb

id) will für eud) ben Treffer fdjetten, ba£ er eud) bie ^ruerjt int Selbe nidjt

oerberben folt, unb ber SBeinftocf im tiefer eud) niebt unfruchtbar fei, fpricht

ber §err ßebaoth,
!"

(Somit fef)cn wir, ba£ ber -Sperr bier (Segnungen ücrfyetfjen fyat £enen,

bie bicfcS ©ebot beobachten; aber weil atte§ 5lnbere in Vereinbarung mit
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biefem üertoren gegangen, fo muffen alle Singe mieber fjergcftettt merben, um
baburd) bie üerfyeifscnen «Segnungen genießen gu tonnen, unb biefeS gefcf»ef)e

burdj Offenbarung unb 23erorbnung in ©rfütlung ber Sdjrift, um biefcS

mächtige 2Bevl üorftjftrtS gu bringen.

$eber cfyrtidje unb red)t bentenbe Bürger meijs, bafj e§ feine ^ftidjt ift,

bie @emeinbe, in melier er Bürger ift, gu untcrftügen. 3»eber, bv: irgenb

einer @enoffenfd)aft angehört, l)itft biefelbe unterftü^en unb itnterfyatteit, fo ift

e§ gerabe mit bem 9ietd£je @otte§.

Sod) ift e§ Gebern frei gefteltt, biefe§ Ötefeg gu Ratten ober nid)!, fo

lt)ie aucf) alle anberen ®efe£e. $ein ^eiliger ber legten Sage mürbe in ber

©rtuartttng leben, einen (Segen barau§ gu erlangen, fo er nid)t mit freiem,

gläubigem eintriebe ba§ $cfe£ be§ 3et)nten in gleicher SBeife beobachtet, tüte

er füllte ba§ ©efefc ber ämfje, ber Saufe unb ber ^anbauflegung gu empfangen.

(£<§ roäre and) fein Segen babei. Sodj menn mir biefe§ Gebot erfüllen au3

freiem 2BiQen unb Slntriebe, unb tueit lüir bie Uebergeugung ber Gerecrjtigfeit

beSfelben ()aben, mo ift bie Wlad)t, un§ baran gu l)inbern, befonberS, tüenn

mir üerfteljett, gu mcldjem 3mecfe mir e<§ anlegen, unb miffen, bafj e§ un§ gu

unferem materiellen Glüdc bient. Saufcnbe üon Sinnen, melcfyc Bafyxt lang in

9iotf) unb ©tenb fdjmadjteten unb leinen Söeg ber ©rtöfung feigen tonnten,

finb buref) ba§ ^Beobachten be§ @üangetium§ unb feiner Gefeite erlöst unb

unabhängige unb glüdtidje Seute gemorben. (S§ mürben ifjnen bie Gruttbfäge

be§ (SüangetiumS üorgetegt, fie fyaben fie geglaubt, f)aben Sßuf^e getljan, fid)

taufen taffett gur Vergebung tljrer ©ünben, finb beffere Sftenfcben gemorben,

rjaben aufgehört Sd)itaps> gu trinfen unb Sabal gu brauchen, $rau unb ^inber

fiaben fid) in bem ©rfolge gtüdlid) gefüllt, unb burdj biefe§ finb fie in ben

Stanb gefegt morben, nad) einigen $af)ren, mit üielleid)t nod) etma§ £)ülfe,

üon 23ermanbtcn ober 33et'annten au§ $ion, meldje bie Gelegenheit Ratten, üor=

f)erguget)eit, unb bef3t)alb fdjnetler etma§ üerbienen tonnten, als» fie e§ l)ier

Ijätten tt)un tönneu, aucf) borten gu fammeln, mo fie fid) in turger Qnt gtürf-

Iid)e ."peintatfyen grünbeten unb nun unabhängige, menn nid)t gerabe reiche

Seute finb. Slud) finb fie üottftänbig frei im Ratten ber (Gebote ©otteS,

fomeit bie bibtifd)en Drbnungen üom §errn fetbft mieber eingefegt morben

finb. 2ßo bie Gefege be§ 8anbe§ ber bereinigten Staaten biefe§ beeinträchtigen,

liegt bie 23craittmortlid)t'eit gmifdjen ©Ott unb Senen.

©§ mirb un§ üon unfern ^einben oft üorgemorfen, bafj unfere Dberen

un§ augfaugen. Stile, meldje bortfjin tommen, finb mit febr menigen Sltt§=

nahmen arm unb entblößt üon Mitteln; mo ift ia etma§ gu fäugen? Sen
meiften itiu| aud) bort nod) üon it)ren G(auben§genoffeit an bie §anb ge=

gangen merben. Sann tjeifjt e§ mieber, fie erhalten unb bereichern fid) an

unferem 3e()itten : 2Ber ift e§, ber 3et)itten begafjtt ? 5llle 9)Jitglieber, metd)e

glauben, ba| e§ not^menbig fei, bie $efe£e ©ottc§ §u galten; alfo bie

^räfibentfdjaft, gmölf Slpoftel, Siebenter, §ob,cnpriefter, sIetteften, ^riefter,

8eb,rer unb Siener in elfter Sinie; unb menn nod) f)ie unb ba ©iner ift, ber

lein 5lmt ^at, bereu aber fel)r menige finb. Siefer 3^)n^n mirb üermenbet

gum allgemeinen s)cugen, ober gum aufbauen be§ 91eid)e§ @otte§, mie man

fid) auSgubrüden beliebt. S)amit mirb ba§ SBert ©otte§ beförbert, mie ber

^err mieber in feinen ($efe£ctt üerorbnet l)at : Sic Stritten ^eiligen üerfammett,
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in $ion 3}crfammlung§f)änfcr unb Stempel gebaut unb aöc MuSgabcn beftvitten,

bic 311111 Aufbauen unb juv Unterhaltung ber Mird)c notljwenbig finb. %t-

wöfwlid) finb c§ diejenigen, wc(d)C ^ef)(cv finben, bic nod) nie einen Centimen

bejaht tjaben, alfo im Seife ©ottc§ fclbft materiell feinen 5(ntl)eil neunten.

<£. 93.

Cfine JJreötgt bes ^eltejlen Charles £1. JJenrofe.

(gortfejjung üon 'Seite 183.)

©in fo(d)C§ 2öefcn ift unfer SBater unb unfer Öott, unb wir folgen in

feinen Baifjftapfcn. (£r f)at bic ä>oÜfommcn()cit erreicht. (5r ()at fid) ju bem

Ä'önigreicfjc ber 9Qcad)t emporgehoben. (Sr begreift aüe Singe, benn in ib,m

woljnt bie $üüe ber ©ottfjeit leibhaftig. @r ift eine nolffommene SQfanifeftatton,

SluSbrücfung unb Offenbarung ber ewigen ©ffenj, ewigen ^ntetügenj ober Siebt

ber 2Bab,rf)cit. (£r ift in feine geiftige ^erfönlicbfcit ober getftigen Drgani3niu3

einverleibt, liefen ©eift fann man in unferem begrenzten 3uftanbe nid)t üöUig

begreifen, ©r befeelt aüe Singe. 2Bie un§ gefagt wirb in ber 8eb,re unb

$ünbniffe, er ift:

„Sa§ 8id)t, welcbe§ in allen Singen ift; baZ alten Singen Seben gibt;

wcldjeS ba§ @efe§ ift, burd) ba§ alte Singe regiert werben
; fetbft bie äftadjt

©otte§, weldjer auf feinem Spione fi|t unb im S3ufen ber ©wigfeit unb in

ber Wittt alter Singe ift."

Ser ökift t)at überall, wo ein Sf)ei(d)en öon wefenttidjer ©ubftanj ift,

eine ßriftenj ; ber ©eift ift um fie fyerunt, ift in ifjr unb burdjbringt fie ; aber

ef)e wir ifjn begreifen tonnen, mufj er fid) burd) Drgani§mu§ offenbaren. Sie

33oÜfommenf)cit feiner SDZanifeftation ift in ber ^crfönlicfjfcit cine3 2Öcfcw§,

wcld)e§ ©Ott genannt wirb. Sa§ ift eine Sßerfon, welche burd) alle bie

(Stufen bes> 3Befen§ gegangen ift, unb weldje in fid) fetbft bie 5>oüfommcnljcit

enthält, bie fid) burd) biefen fjeiligen ©eift, ber ©Ott genannt wirb, offenbaret

unb geigt.

(£tlid)e öeute mögen ber Meinung fein, bafs bicfe§ eine geringe $bec über

biefe§ fjcitige 2Befen ift. 2lber id) benfe, e§ ift eine fefyr erhabene. Sie

^erfon, bie id) eb,rc, auerfenne id) als meinen 93ater. Surd) itjn fann id)

bie ©efjcimniffe unb 2)h)fterien ber ©wigfeit lernen, bie Singe, bie niemals

einen Slnfang unb aud) nie ein (Sube f)aben werben. @r f)at fid) über aüe

Singe erf)öf)t, nad)bem er fid) unter alle Singe eruiebrigt bat. (Sr fjat üon

ber niebrigften Siefc bi§ 31t ber ^ofition binauf gefämoft, bie er fcfct einnimmt.

Cr f)ält fie burd) bie Äraft feiner ©ütigfeit, feiner 9Jtad)t, feiner 9)?ajeftät

unb feiner (Gewalt, (£r nimmt biefe ^ofttion ein burd) bie .Straft feiner W3Ü=

fommenen (Sinftimmigfeit mit Sllfcm, wa§ redjt unb wal)r unb fd)ön unb

()errlid) unb fortfd)rcitenb ift. (£r ift bie tiollfommene ©inocrleibung unb ber

2lu§brud ber ewigen
v
$rincipicn ber ©ercdjtigfcit. (Sr b,at biefe "^ofition burd)

feine eigene Stteufjenmg, burd) feine Streue unb öercdjtigfcit gewonnen. 3tfu§

ß()riftu§, ber eingig geborne ©ob,n ®ottc§ nad) bem $£eifd), aber fein erft=

geborner in bem Gkift, ift auf bic nämltdje 2Beife ben 2Bcg fyinaufgcftiegen.
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©r liebte ©ereajtigfeit unb fja^te 93o§f)eit. ©r fjielt jebe§ ©efefc unb jebe§

©ebot. ©r Wufste feine ©ünbe, unb ^Betrug war nicfit in [einem Sftunbe.

©r liebte fein Seben nirf)t als? eine oberljerrtidje ^Betrachtung, aber opferte e§

al§ eine 33erfölmung für bie ©ünben Sfrtbem*. 2öa§ immer er aud) lehrte

unb befolgte, war recfjt, unb er übertrat feine SBefefjle be§ 23ater<§, aber roar

in Willem getjorfam. ©r fam nicrjt, feinen eigenen üfiMen gu tfyun, fonbern

ben SBitlen feines? SBaterS, ber ifm gefanbt tjatte, unb bieroeit er ba§ getrau

f>atte unb war gel)orfam bi§ §um £obe, würbe er er^ötjct. ©r fjat ha§ S3öfe

überwunben. ©r überwanb bie ©terbticfyfeit. ©r triumüfjirte über ben Job.

©r überwanb ba§ SBefen, weldjeS ber 3lu§brucf aller böfen Ißrinciüien ift,

wetd)e§ bie ©inüerteibung aller ^3rinciüien ber 3)unfell)eit ift r
welcrje§ bie ©in=

öerleibung aller ^rinciüien ju ber Dtoüofition ift, welche in bem 23ufen ber

@ottl)eit e^iftirt unb brennt, ©r begegnete iljm, befiegte e§ unb überwanb e§.

©r beftetrt in unb burdj bie 2Ba()rl)eit ; beSwegen ift er je£t §u uwB „ber 2öeg,

bie Söa^rrjett unb ba§ Seben". $nbem er 2We§ überwanb, roar er berechtigt,

2We3 ju ererben, unb Uüt§, wa§ ber SBater rjattc, würbe il)m gegeben. Unb

wir lefen

:

„35er ©ofyn fann nichts Don fidj felbft tfmn, benn roa§ er fielet ben

S3ater tfjun; benn wa3 berfelbige ttntt, ba3 tljut gleich aud) ber ©of)n."

(ftortfeijung folgt.)

Ernennungen

Steltefter $ofeüf) §o cbftraf$er wirb feines 2Birfen§ in ber 83era

^onferenj entlaffen unb ernannt, unter ber 2)ireftion be§ ^onferen^räfibenten

ber äßeftfcbweij $u arbeiten.

2Ieltefter $. <3. ©tuefi ift neutid) üon $ion angefommen unb ift ernannt,

als reifenber 31eltefter in ber Sern $onferen§ gn willen.

Per Abfall nom moljren dfoangelinnu

©3 fei benn, ba| wir beWeifen fönnen, bafj ein 31bfal( üon ber djrift*

liefen $ircf)e unb 8el)re gefommen ift, unb bafj bie Autorität be3 ^eiligen

^j3rieftertl)um§, bie Organifation bcSfelben unb bie ©aben be§ Zeitigen ©eifteä

üon ber ©rbe weggenommen worben finb, fo wirb e§ un§ unmögliel) fein, §u

prüfen mit irgenbweteber S3efiimmtl)eit, bajä fie wieberum in ifjrer 2$oÜfommenl)eit

fjergeftetlt finb. 3)ie SBibet ergäbt uns>, bafj ©l)riftu§ in beut Süfteribiane ber

3eit gefommen ift unb feine $ircbe üoltftänbig organifirt fyat. ^auluS fagt

:

„Sljr feib aber ber 8eib ©t)rifti, ©lieber, ein ^egtidjer nadj feinem £fjei(.

Unb ©ott fjat gefegt in ber ©emeinbe auf'§ erfte bie 2Iüoftef, auf's aubere

bie ^roübeten, aufs? britte bie Seljrer, barnadj bie 2Bunbertl)äter, barnad) bie

©aben gefunb 31t machen, Reifer, Sftegierer, maneberlei ©pracl)en."

SBenn fein 31bfal( ftattgefunben f)at, fo mu| fotefj' eine Drganifation auf

ber ©rbe ju finben fein, benn e§ ftel)t gef^rieben: ,
f
©r ift aufgefahren in
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bic £)ö()c ** unb f)at bcn lUeufdjen ©oben gegeben. Hub er ()Qt ctlidjc 3U

Mpoftcln gefegt, ctlidje aber 31t
s}$roüf)etcn, ctttd;c 31t (üwangetiften, etliche ju

Ritten unb 8c()rcrn." Unb c3 folltc fo fein „Wi§ bafj mir sMe l)inan foinmen

ju einerlei ©lauben unb (Stfemttmfj bc§ <Sof)nc§ ©otteS, unb ein ttollfoimnencr

9)tanu »erben, ber ba fei in bcin lUafjc be3 noltfoiumcnen 3lltcr§ (Sljviftt."

3ft [eraatä eine $eit gemefen, mo btc Wcitfd)()eit ober bic fo genannte

(St)riftenb,eit fo weit normtirtS gefdjrittcn mar, bafj fie 31t einerlei ©tauben

unb (Srfcnutuifs be§ <Sol)nc§ ©otte§ gefommen ift?

3d) glaube e§ nid)t, bic ©cfd)id)tc t)at ncrfe()(t, c§ ju berjeicfjnen. üBenn

mir bic (jeilige ©djrift a(§ fRidjtfdjwur anerrennen, fo märe biefer $att un=

möglid), um fcljriftgcntäfj 31t bleiben, benn Paulus? fagt: „Saffct eud) 9tiemanb

ücrfüljrcn in feinertei SBeife. Denn er (ßtjriftuä) fommt nidjt, e§ fei benn,

bajs 3111101- ber Stbfaü t'onunc.

"

2Btr haben gute Urfadjc, 51t glauben, baf? bie Slpoftel mot)l mußten, ma§

nad) it)rer ßeit fomnteit mürbe, inbem fie ben §errn unter fid) hatten. (Sr

erklärte il)ncn bie Propheten unb mic e3 gcb,en mürbe, unb aud) taufenbe

3)iugc, bie gar nidbt gcfdjricbett morben finb. (£r fagte iljnen, baft fie getöbtet

Werben, unb ba$ Ungercdjtigfcit bie Ucberhanb neunten wirb. 2)ie3 ift 2lltc§

bud)ftäbtid) erfüllt morben. 3Bir finben an einer anbern ©teile, baf? ©r bcn

Styoftetn bcfaljl, f)in 31t geljen unb ba§ ßmangelium aller ßreatur 31t prebigen.

2Bir glauben, baß fie e§ traten, benn ^aulu§ fagt: „(So il)r anber§ bleibet

im ©fauben gegrünbet unb feft unb unbemeglidj üon ber Hoffnung be<8

©nangcliumS, melcfreS it)r gehört fyabt, mcldje§ geürebigt ift unter aller (Sreatur,

bie unter beut §inunel ift." 3ft mirtlid) bie fdjriftgemäfje Drganifation in

irgenb einer ber djrifttidjcn (Selten 3U finben?

üftein, in leiner. 2ßenn mir bann bie <Sd)rift al§ unfern $ü(n
-

cr in

biefen fingen behalten motten, fo muffen mir unfern ©lauben an bie (Selten

ber Söctt bei (Seite fe^cn. <Sie finb %llc abgefallen, benn fie (jaben meber bie

Drganifation, nodj bie $rüd)te ber 9tcd)tfd)affcnf)cit, unb an ihren $rüd)tcn

follt i()r fie fennen. 2öirb ba§ ßwangcltum heute umfonft gegeben? 2)iefe

fjrage fott ein $eber für ftcf» beantworten. 2£ir feljen, oon \va§ fdjon gefagt

ift, bafj bie $ird)e ©Ijriftt nidjt metjr unter ben (Seelen ber (Srbe eriftirt.

9tun motten mir feljen, ob je eine $eit l'ominen fottte, mo ba§ 23otf feine

eigenen Sehrer mäljlen unb ba§ SBort ©otte§ nid)t mefyr auf ©rben fein wirb.

Paulus? fagt: „S)enn e§ wirb eine 3eit fein, ba fie bie Ijeitfame ßehre nidjt

leiben Werben, fonbern nad) ifyren eigenen lüften werben fie it)ncn fetbft ßefyrer

auflaben, nadjbcm ifynen bie Dtjrcn jurfen, unb merben bie Dbren üon ber

2Bahrf)eit menben unb fid) 31t ben fabeln feljrcn."

3)ie @()riften()eit im allgemeinen glaubt nid)t, ba^ bie SBibct eine bud)=

ftäblid)e 53ebeutung b,aben folltc, fonbern ba^ fie geifttidj au§3ulegcn ift. 2)iefe§

ift ein großer ^rrt^um, benn e§ fteljet gefd}rieben:

„®a§ follt if)r für ba§ ©rfte miffen, bafj leine 2Beiffaguug in ber Sdjrift

gefd)ieb,ct auä eigener 2tu§legung."

2Benn mir bie alten ^ropl)e3eiungen, bie erfüllt morben finb, lefen, fe()en

mir, bafj fie alle genau in ©rfüttung gegangen finb. 2öenn bie§ ber %aü

ift, fotlten mir nid)t ermarten, ba$ bic nod) unerfüllten ^rop()C3eiungen bucb,=

ftäblid) erfüllt merben? 3)a§ glauben mir unbebingt.
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893tr finben im 8. Ä. Stmoä 11— 12: „(Sietje, e§ fommt bie 3eit, föricfjt

ber §err, ba£ idj einen junger in ba§ 8anb fdjicfen werbe; nicfjt einen

junger nacf) SBrob, ober 3)urft nacf) SBaffev, fonbern nac£> bem SBovtc be§

|>erra §u ijören, ba| fie f)in unb f)er, öon einem Meer jum anbern, öon

Mitternacht gegen borgen umtaufen unb be§ £>errn Sßort fudjen unb bocf)

ntcfjt finben werben."

SBon ber $eit, bßf$ bie Slöoftet $efu (Sfjviftt getöbtet würben big ^ofeüf)

(Smitf) Offenbarungen in biefem Safjrljutt&ert erhielt, ift bies> ber ßuftanb ber

9S5ett gewefen. $eine Offenbarungen, feine ber ®aben unb (Segnungen, wcfcfje

bie ^eiligen, wä'fjvenb (Sf)riftu§ unb bie Stöoftel unter il)nen weiften, Ratten.

9?irgenb§ auf ber gangen @rbe fonnte man ha§ Söort be§ Herrn f)ören, roeit

ba§ grofse £f)ier, ba§ öierte Äönigreicf) auf (Srben, ba§ römifcfje IReicf», nacf)

bem öroöfyetifcfjen Sßort ba§ Heilige 33otf öerftört unb bie 2Baf)rf)eit gu Sßoben

gefctjlagen Ijat. %n Dffenb. 13. 7. ift gefcfrrieben : „Unb e§ warb ifyrn ge=

geben gu ftreiten mit ben Heiligen, unb fie §u überwinben. Unb ifjm warb

gegeben SD^acfjt über afte ®efcf)ted)ter unb (Sprachen unb Reiben."

Söenn bieg nicf)t 23ewei§ genug ift, ba£ ein allgemeiner Abfall gefommen

ift, fo ftellen wir un§ gu ©ienften, biefe 2)inge weiter §u unterfucfjen unb

foweit e§ in unferen Gräften liegt, flar §u macfjen.

2öir bezeugen, bafj ein allgemeiner Abfall gefommen ift, bajj ba§ ewige

©öangelium wieber öom §immel burcf) einen ©ngel geoffenbaret worben ift,

baf? ba§ ^3rieftertb,um bie öolff'ommene Drganifation bes>felben, bie ©aben be§

Zeitigen ©eifte§ unb alle nötfjigen Drbnungen unb (Segnungen in tfjrer 33oü=

fommenfjeit (jergeftetft finb. $• M. $t)man, jr.

^usjug tion lorrefponbenjen.

©ingcfanbt öon %. 8t (^t=»rmonc).
Man f)ört unb tie§t beinahe täglicf) öon Mormonenaöofteln unb bcren

treiben, man f)ört öon Briefen, welche au§ Uta!) (Schlimmes, ja (£ntfe£lidjel>

berichten, man f)ört ©efdjtdjten, bie ben §örer mit Slbfdjeu öor ben Hormonen

erfüllen, unb rjeijjt e§ faft, in ein SBeföenneft ftedjen, wenn man bie 2BaljrIjeit

fagen will. — SBenn man Utaf), bas> neue $ion, fefyen tt>ttt, fo mufj man fid)

ber Ißacificbafjn anöertrauen, welche ©inen in'§ 8anb ber Hormonen am
(Salgfee bringt. 3)er ,Qug brau§t burcf) gewaltige Urwälber, über ungeheure

Ißrairien, über raufcfjenbe (Ströme, öorbei an wilben 5lbgrünben, burcf; §af)l=

reiche £unnels> unb gelangt fo nacf) Dgben.

Dgben ift ein öom Hochgebirge begrenztes £f)at, welcf)e§ öom 2Beber=

fluffe burcfjgogen wirb, an weldjem bie 6000 (SmWofmer gäfjlenbe (Stabt Dgben

liegt. 2)a§ ganje S;b,al, fowie bie (Stabt ift öon Mormonen bewofmt. 55on

fjier au§ füfjrt bie „Utaf)=(£entralbaf)n" an einer Menge Mormonenbörfern

öorüber nacf) ber §auptftabt be§ MormonenftaateS, nacf) „(Salt Safe^Sit^"

ober 51t beutfcf) <Sal§feeftabt, fo gefyeifjen, weil in einer (Sntfernung öon atler=

bing§ nocf) gegen 20 englifcfjen Meifen ber 80 Meilen lange unb 50 Meilen

breite Satgfee liegt, beffen SBaffer fo faltig ift, ba| e§ ben menfcfjücfjen

^öröer trägt, of)nc bafj bie (ScfjWimmfunft nacfjtjilft.
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SBcnn man burd) bie (Satgfccftabt manbclt, bcfd)lcid)t (Siucn ein ©cfütjl

bc3 93c()agcn§, btc (Straften finb cjvöfUcntljcttö mit Sttlccn gegiert, fdjncibcn fid)

in gcraben SBinfeln, finb gcrabc, unb iljnen entlang finb folib gebaute Käufer.

$aft jcbe§ §au3 ftel)t in einem freunblidjcn (harten, t)at ßuft unb 8id)t nad)

allen <3citen. 3^t)fvetd;c Kanäle mit Ducllmaffcr burdjgicfycn bie ©tabt, mte

audj ba§ gange £anb.

Slud) Söget» ift eine SQJormoncnftabt. §icr fief)t man fo am beften bie

Söirhutg ber ©efe^e unb (Sitten bev Sftormonen. 3)er gröfjtc Sabcn ift bev

ßonfumtabcu, mo alle SBebftvfmffe bc§ SeibcS cingetauft merben tonnen. (Sin

2Birtf)3f)au§ gibt e§ in $ogan nid)t, unb tro£ bev Dielen Uaufcnb ©inrooljncr

criftirt nur ein cingiger ^otijift, bev aber nod) ein anbcrcS Öemcrbc betreibt,

©egen 3>iebe trifft be§ 9cad)t§ 9ciemanb SBorforge, bie £l)ürcn bleiben offen,

®crätt)c täftt man rut)ig im freien ftefjen; c§ gab $at)vc, in benen faum

f c cf) g SIrrcftftrafcn nötljig maren. (Siucr, ber geiftige ©ctränr'c trinft, mirb

mit benfelben Singen bctrad)tct, mie mir bei un§ einen ©dmaüfer betrachten.

^eber Wann befi£t fein eigenes SDaljehtt, $an% unb gelb, grauen unb

Araber muffen bei ber Slrbcit emfig mit §anb anlegen, unb fo fommt e§, bafj

bie SDfovmoncnfamitien beinahe Sl 1 1 e 3 u b e f) a g t i d) c m 2B t) l ft a n b e

gelangen unb ein gang glütflidjeS S)afein führen.

$n Sogan finbet man, tooS mau fonft auf ©otte§ meiter ©rbe l)ödjft

fetten finbet : — mal)r()aft gtüdlidjc 9)ccnfd)en, bie fern öom SD^arft ber 2Be(t

ein gtitrftid)C§ Scben führen. 2Ba§ man über bobenlofc Slrmutl), junger, (Slenb

unb anbere ©cfücnftcr fdjreibt, bie fid) bei ben Hormonen öorfinben follen,

ift 53 c r l ä u m b u n g unb U e b c r t r e i b u n g. $cbem 9ceubef'cljrten mirb 8anb,

©elb, 23ief) unb £>ütfe geboten, ein |)au§ gegeben ober erbaut unb er fann

bicfe§ nad) unb nad) abgalten. . 2Bo finbet man biefe§ bei einer anbern

Religion ?

Slud) über bie SSietmeibcrci mirb Diel Unmab,re§ gefagt unb gefdjricben.

3)a§ mirb bed) ^coem einleuchten, ba$ grauen ermatten ein 8uru§ ift, ben

fid) nur ber s<Keid)e erlauben fann, gubem mirb 9tiemanb gegmungen, mcfjr a!3

eine %xan gU nebmen.

3)er ©djreiber bieft bemerft Ijier au§brüd(id), baft er nid)t SOcormon ift,

nur eine $rau unb an biefer mein; al§ genug f)at; c§ fdjlicftt aber biefj bie

Sftöglidjfeit nidjt au§, baf; er and) al§ 9}?ormon gtütf'lid) unb gufrieben fein

tonnte, ma§ am ©nbe bie §auptfad)e öom geben ift.

Stnmerf'ung ber ^Rcbaftion. 2Bir öeröffcntlidjcn öorftcfjenbe $or-

refponbeng, bie treffenb ift unb nur fotgenber gmei üDcobififationcn bebarf,

meldje jcbod) in SBctradjt be§ ©tanbpun!tc§ bc§ geehrten ©d)reiber§ öon jcbem

gcrcd)tig!cit§liebcnben Sefcr jebmeben ©taubcnS anerfaunt merben follten.

©rftcn§ : 2öäl)icnb bie Hormonen glauben, ba$ grauen unb Äinber if»v

SlrbcitgbcDartcment nad) ben ©runbfä^cn öon allgemeiner ^nbuftric fetbft=

Derftänblid) gufällt, fo ift e§ nid)t tanbeSübtid), ba§ grauen unb garte $inber

in ^elb unb SBalb ober öffcntlid)en Slrbeitcn befd)äftigt merben.

3meiten§ : @§ mirb uic^t ben Slngcfommencn §au§ unb @igcntl)um »et*

fd)afft, nad)bcm er bort anfommt, jebod) finb bie 33crt)ältniffc unb ber öcmein=

getft ber Hormonen öon ber Slrt, bafy, menn ein 9)tcnfd) nad) Verlauf einer



- 191 —

angemeffenen Ißertobe, fage üon einigen $at)ren 2tufentf)atte§ in $ion, fein

§eim t)at, man mit Sftedjt auf einen fanget üon UnternebmungSgeift in if)tn

fdjtiefjen mag.

©djroefter (£att)arina (Strebet fdjreibt au§ Nürnberg:

Siebe trüber nnb ©djiueftern!

$d) füfjte in mir ba§ richtige ©taubenSbefenntnifj burd) ein geugnifj üor

@ott nnb alten ©efcöünftern, foraie oor alter Söett öffentlich oor^utragen.

$d) banfe ©ott bem t)immtifdjen 33ater, baf? er mir 8tdjt nnb 3ßei§f)eit

gefdjenft Ijat, bas> einzige nnb matjre ©üangetium anzuerkennen, roetd)e§ un§

auf ben richtigen 2Beg gum einigen $eben füfjvt. 9cun will id) aud) bitten

gu unferem t)immüfd)en Sßater, ba^ er mir fernerhin beiftefjen möge unb feinen

guten ©eift in mir rooljnen taffe. %fy bin aber aud) fetjr banfbar atten 3ion§=

SBrübern, burd) bereu Ermahnungen unb SBetetjrungen id) fo roett gekommen

bin unb nun roeifj, roa§ 9Dformoni§mu§ ift. — 2öenn un§ mandjmat and)

bie ÜBett öeracrjtct, üerfüottet unb üerfotgt, fo fottten wir mit (£t)riftu§ füredjen

:

„Dl §err üergib ifynen, fie roiffen nidjt, wa§ fie tbun!" @ie betreten ben

breiten SÖeg unb laben fernere ©ünben auf fid), inbem fie üerad)ten, wa§
®ott gefürodjen t)at. D wie gtüdtid) ift ber 9ttenfd), ber ©ott at§ feinen

SSater unb ©d)öüfer anerlannt unb mit ©fjrfurdjt atte feine Stntiegen cor it)n

bringt. (SfjrifhiJ ift in bie SBelt gefommen at§ ein 23orbitb unb fjat für un§

gelitten ©djmadj unb Sßeradjtung, ja fogar ben Xob am $reug, um un§ §u

ertöfen üon ber ewigen 23erbammni$, fo wir an ilm gfauben unb feine ©ebote

Ratten. — ©§ ift wat)r, bafj mir in ben testen £agen leben, audj fefyen wir

e§ üon %af)x §u $al)r, tote bie SBett in Unglauben baf)infät)rt. 3)efjf)atb f»at

ber §err in biefen testen £agen wieber einen ^roüfyeten erwedt, um feine,

bie waljre, einzige ^irdje §u organifiren unb fein Dfoid) aufzubauen.

®arum bitte id) nod)mat<§ unfern t)immfifd)en 23ater, bat} er mir fernerhin

beiftetjen möge in atten 3)ingen, unb mir $raft gebe, 9ltte§ §u überwinben,

bat} id) im ©taube fein tann, auszuharren bis an ba§ ©nbc.

S)ie§ ift mein SBunfd) im tarnen $efu. 5lmen.

lur?e UüttijeUungeit.

9ioti%+ äfttt tiefer Kummer fdj tiefet baS 2. duartat btefeS 3at)rgangS,

unb wir laben unfere Abonnenten nrieber auf's §öf(iä)fte ein, uns tt)re tarnen fo

batb als mögttd) ju geben, barmt fie ttueber mit ber erften Stummer auf unferer

Stbonnementsfifte erfdjeinen mögen. @8 gereicht uns jum Vergnügen, unfern $atro=

naten ju üerfünbigen, bat} bie Stbonnementgjatjt eine größere Kummer erreicht ijat,

als noct) jemals feit ber ©tertt gebrudt Würbe ; unb mit ber §ütfe ©otteS Ijoffen tnir,

benfetbeu in ber gnhmft fo intereffant als je moor ju maa^eu.

— 2tuS einem 23eridjte eines ber fteben ^präfibenten ber ©iebenjiger, gegeben an
ber tetjten ©eneral=Äonferen3 in s$roüo, entnehmen mir, bat} nad) ber 9teorganifation

ber Kollegien ber @ie6ensiger, feit brei 3at)ren im ^ßrogreffe, nunmetjr 90 Äottegien

üon je 70 2)cttgüebern beftetjen.
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— Sa ber nunmehr entfaffene ©ouöemeur 2Jiurrat) oon Utab, alte ©efefce bcr

i'egiöfatur unb fomit aud) ba8 itppropriationsgefetj annutlirt fyatte, fo mürbe ba«

Territorium in eine finanjieöe Ärifis gebracht; bie Sftitgtieber ber gefe(jgebenben

33erfammtung mußten »erlagen, ot)ne ii)ren ©etjalt bejietjen ju fönnen; bod) ber

(Kongreß ber bereinigten ©taaten faf) bie fd)reienbe Ungercdjtigfeit ein unb oerorbnete

bie üjftitg lieber biefe« Körper« ju bejahen, unb ift aud) nun boran, burd) 93efttmmung

be8 ^räftbenteu GEIebefanb ein ©efejs }tt ertaffen, meiere« ben neu ernannten ©ou«
terneur SBeft ermädjtigt, eine neue SegiStatur jufammenjuberufen, um bie ©taat8=

mafdjiue, bie aus Sftormonenfyaß in ©tillftanb gebraut mürbe, mieber in ©ang ju

bringen.
— Ser neue ©ouöemeur S. 2B. 2Beft ttmrbe am 5. 2ftai in ©alt Safe = Sitrj

feiertid) empfangen, unb aüe 2b,eite ber 93eööfferung, SDtormonen unb 9fJicb,t=2)iormonen,

nahmen btn tfjätigften 2lxttr)eif.

gV Die in jüngfter $tit ftdt) fo fefjr antjäufenben Äorrefponben^en betreff« Wact)=

fragen über 2ftormoni«mu8 :c. nötigen nn8, biefetben erftenS franfo ju erbitten unb

jweitenö eine ^oftmarfe beijutegen, ofjne meld)e fie nid)t berüdfid)ttgt roerben fönnen,

ba mir eben ausgegangen finb ba8 ©oangelium ju prebigen ofjne Beutel unb ot)ne

£afd)e.
— Surd) Information ber girma ©djneebefi unb (£omp., 2Iu8manberung8=

Agentur in 33afel, erfahren mir, baß ber Sampfer ^ettaba, ber unfere 2lu8tt)anberer

über bie große £iefe brad)te, am 1. Sunt njofjtbefyaften in 9tero=2)orf angefommen ift.

<v>aft?mitti>?d)aft in Xltat).

Sie ^eiligen in Utar), ba8 SSoff be8 großen £>errn,

Sie überall beradjtet, üon tlmen fpred)' id) gern.

@ie finb im Mgemeineu red)t gut' unb braue £eut'

Unb roerben aud) nod) beffer ganj fxdjer mit ber 3ett.

©in Seber muß fo fagen, fei'8 §eibe ober Sfjrifi,

$ftad)bem er eine Seite fetbft bort geroefen ift.

Sie ©aftfreunbfdjaft befonberS mirb bort red)t fdjön geübt,

(Sin Seber — aud) ber grembe — mirb a(8 ein greunb geliebt.

2tud) ift ta ftet8 roiflfommen jum effen Sebermann,
Unb aud) ein S3ett jum fd)tafen, roenn man e8 madjen fann.

©o febt ba« 23otf im grieben unb glücfüd), fag' id) bir,

ÜJian fteljt i>a feine S3ettter, bie geb/n öon Sfjür ju £l)ür.

Sa8 muß id) bleute toben, ba8 Soff, e8 ift nid)t fd)ted)t,

3d) tjab' e8 fetbft erfahren, mein 3eu9 niB xfJ gcrcd)t.

9t i d) a r b £ a a g.
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