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entlasten fcon ben »ter SBtnben, oon einem Snbe be§ §unme(8 31t bem anbevn." äßättlj. 24, 31.

Will, öanb 15. Jlttöttpl 1886„ 9fcr. 16.

JBed|öunbfüttf|tQp;e Bonferen^
abgeladen im 'iJSroDo^abernafef, (Sonntag ben 4. 5(pri( 1886.

(ftortfe^ung.)

Nachmittags 2 Ufjv.

. 9leÜefter Roberts war ber erfte 9tebner. (£§ wären üiele 3)inge unter

biefen gegenwärtigen 33erf)äftniffen, weiche uerurfatfien folften, uns> über bie

Uebetwüe ®üte unfere.3 ()immUfd)en ^3ater§ §u erfreuen. 2Bir tonnten Äraft

öon unferer gegenwärtigen (Situation faffcn. 2)a wäien anbete 3)inge mit

unjeren 53erl)ä(tniffen oerbunben, bie un<§ uief Kummer oerurfad) en. So weit

a(§ ba§ (Sribe be§ fiegreidjen Kampfe^ be§ 9teid)e§ @otte§ betroffen ift, gibt

e§ feine $rage in ben ©ebanfen ber Zeitigen ber legten £age. 2)ie $wetfc

($otte§ werben in ©rfüliung geben. 3)ie fdjwadjen Gräfte ber Üftenfdjen- werben

nidjt fjinreidjenb fein, mit ber 9J?adjt $ef)ot)a£)<3 gu fämpfen, beffen 2lbfid)t einen

gtücflicfyen 5lu§gang cor fid) fyat. (53 ift nicfjt biefe§, wetd)e§ Kummer ben

^eiligen öerurfadjt. 2)a finb SDinge, welche fie §u größerer 9Iufmerffamfeit

anfpornen fottten, nämtid) bie $ortfd)reitung üon liebet, bie in ben ©emeinben

eriftirten, gu fjemmen. (Sine nenficfje s<Rcife burdj ba§ Territorium unter ber

Leitung be§ $ortbilbung§t>erein§ f)at fjauptfäcfjlid) bie 53ert)ättniffe ber jungen

Scute befannt gemad)t. diejenigen, bie mit ber $ugenb twn unferem $offe

befannt finb, fönneu nidjt wof)I anberS tljun, at§ fid) über bie ©fjaraftergüge

tierwunbern, bie fid) unter ifjnen manifeftiren. 3) er 9tebner fjabe lötete öon

ifjnen unter prüfenben SBerfjältniffen in ben füblicben Staaten gefefjen. ©§ fjat

if)n beranlafjt, ifjre 9)?annljeit in (Sfjre gu galten, bie 3lbwefenb,eit twn .§eud)lerei

imb $atfcf)f)ett. STaufenbe üon ifjnen fjaben ifjre SIngeftdjter feft wie §euerftem

gefegt, bie SBafjrfjeit, wie in bem SBorte ®otte§ aufgezeichnet, feftjubeb,atten.

-Wieweit ifjre ®c(ef)rfamfeit gemölmlid) nicfjt berühmt fein mag, boef) finb fie

Im 53efig üou (£b,arafter§ügen, twn weldjen ber ©nmbfafc twn ädjter ©rb,aben=
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fyeit befteht. 2)iefe§ ift at§ eine Siegel mit Ujnen ber $aft. $lber bicwcU bic

äfteb^ahl Don ifynen r>on bicfer erwähnten Pfaffe tft, fo finb bod) iBiete, bic

nid)t 51t bem (Glauben $efu (Shrifti befetjvt finb. 33ie((eid)t bie Kummer bicfer

tetjtcrn Äfäffe tft größer, at£ $ie(e Wittens? wären gu^ttgebett. $ieUcid)t

beftcl)t bie Urfadje u>on biefem 3u f*an^ e bann, bafj @(tern unb Rubere nicht

genug KitfiherffamMt tierwenbet Reiben, bie ^rineipien be§ (SüangeliumS ihnen

beutüd) 51t erflären — (Stauben, Buf^c, Xaufe bei Untertauchung gm-

53cv*

gebung bei
- <5ünben, ba§ ©mpfangen be§ Zeitigen (Reifte», 9ftäf;igfeit, £ugcnb,

Sarmfyergigfett unb ®öttüd)feit. £)ieienigen, bie ben (Glauben in öerfcfjicbeneu

2Bcittl)ctten empfangen fyaben, mären beutüd) unb fortwährenb über Slüen üon

biefen ©ubjeften gelehrt, unb warum foüte nid)t aud) bie $ugenb in ber ^irdje

pi einer größeren 2lu3bet)nung at§ je^t e§ fein, diejenigen, welche in biefen

s}3rincipien unterwiefen finb, üerfammeln fid) in biefen Xhälern, baf?, mit ben

geiftigen SSorthetlcn, bie fie burd) ©cljorfam be§ ©üangeliuml empfangen haben,

fte ben ©runbftein i()rer tuefentltcf)en ®lütffeligfeit legen mögen. @3 tft eine

^rage, ob in bem aufbauen be§ 3^tüd)en nid)t etliche üon ben widrigeren

(Sachen be3 ®efe§es> beinahe au§ ben klugen verloren gefyen. 2)a3 33erfpred)en,

burd) bie (Stimme ber ^ropfyegeilmng gegeben, war, baß bie ^eiligen fid) öer=

famuteln foüen für ben 3 lüect in bem Söege @otte§ belehrt gu werben, bajj

fie auf feinem s
]3fabe wanbeln mögen. 3)iefe§ SOßerf ber :2Bieberhevftettung

foüte bei ^irten getfjan fein, welche ba§ 23olf mit Äenntmfj weiben fottten.

SBieüetdjt finb bie Belehrungen, t>on ben Wienern be§ Mcrböchften gegeben,

nidjt mit genug ©enauigf'eit beobachtet worben. 33ie(e§ wirb gefagt über bie

§ciligfeit ber $amilient>erwanbtfchaft. tiefes» wäre ein £ieb(ing§gegenftanb

unter ben 93 ö Kern ber 2Öelt; bod) itjre ^amilienobligationen finb blofj für

3eit gemadjt. 2öie Diel mehr §eiligfeit foüte gu unfern §eimaten unb fyättS*

lidjen 3^'feln bei ben Zeitigen gugetfjan werben, a(§ e§ in ben ©ebanfen

Ruberer möglid) fein mag, bamtt 31t öerbinben. $ljre 93erwanbtfcbaften finb

auf eine ewige 53afi§ gegrünbet. 2>ie Zeitigen finb oon ^ugenb an bi§ jum
fjofjen bitter in öerfd)iebenen Drbnungen für ba§ allgemeine ©ut organiftrt ; bod)

ade biefe Drganifatiouen üerfdjwinben in 2ßid)tigteit beoor berer ber §eimat.

©3 ift bort, wo bie ^ugenb fönutc am forgfättigften unb mit ber größten

SBirffamfeit in ben s
]3rincipicn bei ewigen Öeben3 belehrt werben. (Sine fdjwcre

23erantworttid)feit ru()te irgenbwo auf biefem ©ubjeet. 2Bä()renb ben 9Binter=

monaten wäre ein großer Xheil ber 3^it, in ber e§ feine förperlid)e Sefd)äf=

tigung für bte ^ttgcnb gibt. 3)e§f)alb wären fie üerantafjt, ben ©influ^ ber

^eimat 31t üerlaffen unb Arbeit irgenbwo anber§ 311 fud)en. Rubere getjen 31t

ben Seinen unb anbern ^(ä^en im ©omnter, machen ein wenig ©e(b, tontmen

gu ben §eimaten im ÜBinter wieber jurücf, wo fte bie 3 eit ^n ©itelfeit %ul-

bringen, unb fo ein §ieUofe3 Seben führen, ohne eine gehörige 5lbftd)t oot*

i()nen gu haben. (Sltern unb Slnbere fottten, wenn e§ feine förpcrlid)e S3efd)äf=

tigung für fte gibt, burd) jebe§ ergreifbare ÜfÜtttel tierfudjen, fte 51t oeranlaffcn,

gelber ber Sßtffenfdjaften aulguforfdjen, ba§ burd) weitüerbreitete Information

ber Äretl ifjrer ^ü^üd)feit ftd) auäbef)neit möge. 3)er sJlebner beb.arrte eine

3eit lang über bie 23erantwortüdjfeit, bie auf 3)enen öon jebem Sllter rut)t, bie

bte ^riefterfebaft tragen unb bie folgen, wenn fte nid)t bie wichtigen ^fücfjten

erfüttten, bic bainit Derbttnben wären, ©t (a§ öon einer Offenbarung in ber
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Sefjre unb Sünbniffe, welche bte Sftifjfälligfeit (SJotteä gegen ©itetf'eit geigte,

bte ülöiberföenftigt'eit bev Araber unb ba§ Sßorfyanbenfein be§ ©eifte§ ber

@ierigt'eit. 3)iefe Uebel in bev SBergangenljeit öerurfacfyten bte ©trafgericfjte

über ba§ 33olf fallen gu (äffen. ®ie ^ßofition be§ 3ltlmäcf)tigen über biefe§

©ubject fjätte ficf> nic^t öeränbcrt. $e eijer wir ai§ ^eilige ber legten Sage

unfeve §ergen reinigen, befto efjer werben bie bunfeln SBotfen, bie gegenwärtig

über bie ^ircfje tjängen, öergeben unb ba3 ©onnenlicbt be§ $rieben§ unb

ber ®(ücifetigf'eit über un§ lenkten. 2)ie Zeitigen werben gegüchtigt unb

geftraft bei einem liebenben $ater im §immet, bi§ fie gereinigt finb.

Etöoftet §eber $, ®rant war ber näcfjfte ^Rebner. ©r hoffte, wir

werben eine reicfjiicrje 5lu§giefjung be§ heiligen ®eifte§ wäfjrenb unferer Äon=

fereng fjaben. 2öenn wir un§ öerfammeln unb bie $nföiration öon @ott em=

öfangen, fo finb wir beffer für ben Äamöf bes> £eben§ unb bie SluSfüljnntg

unferer Pflichten bereit. (£§ ift notfjwenbig, bafj wir ein Verlangen barnacfj

baben unb £l)eU an geiftiger ©öeife nehmen, fo ba§ wir in ber Äenntnifj ber

Sßarjrljeit gunefymen tonnen, (£r tonnte mit Sruber Kantor begeugen, bafj bie

Verfolgungen, bie ber Äircbe wiberfatjren, einen guten 3wecf fjaben, bie ^eiligen

pi größerer Elufmerffamfeit anguföornen. ©§ bat immer eine ©rmecfung unter

denjenigen gebracht, bie üorfyer tau waren. ©s> fei wafjr, bafs (Stlitfje, öon

benen man ©tanb^aftigteit erwartet tyabt, auf bie Seite getreten wären unb

öon bem s
^3fabe ber sJieblid)feit abgewichen feien. 5lber wo (Siner biefe§ getfyan

tjabe, feien Viele tjeröorgetreten, bie Leihen ber @et*euen wieber gu ergangen,

auf baft bie $ront ficb ungebrochen geigen möge. Nichts gibt einem äftanne

fo öiet !3ufriebenf)ett, at§ ba§ 53ewuj3tfein, baß er innerhalb ben ©crjranfen

ber Pflicht wanbett, unb nichts gibt größere Ungufriebenfjeit, a(3 eine 2lb=

Weisung öon biefer Sinie ber £bätigfeit. ®iefe§ geigte fidj in ben ©ericf)t§=

öertjanblungen öon 3)enen, bie gögerten, ber ^olge gwifdjen ^Religion unb ber

Seit in ben ökricfjtSfwfen gu begegnen, ©r weigerte ficb nicht gu fagen, baf?

diejenigen, welche Ökfangenfchaft unb anbere ähnliche Vertjältniffe erbulbet

t)aben, gufriebener finb, als? diejenigen, welche nicht ftanbtjaft in ber ©tunbe

ber Prüfung gewefen finb. 35a ift nirf)t§ bem menfcbticben §ergen teurer,

a(3 ^reifjeit. 35ie meiften ber gehörig gematteten StRenfdjen würben lieber ifjr

gange§ Sehen aufopfern, at3 ifyrer Freiheit entfagen. Eiber bie Siebe gur

^reitjeit fotlte un§ nicf)t beeinträchtigen, ben @ntfd)tuJ3, bie (Gebote @otte§ gu

galten, gu bämöfen.

1)er 9tebner beftätigte bie Elnmerfungen öon Vorüber 9?obert§ in SBegng

auf bie ^flich^ten ber (Sltern gu ifyren ^inbern. 53ieHeicb^t bie Offenbarung,

öon welcher er Einführungen madjte, wäre nictjt mit ber §od)acbtung betrachtet,

bie fie not()Wenbigerweife öerbiente. trüber Qöxant la§ bann weiter öon bem

nämticfjen Sbeile be§ 33uc^e§ ber Seb^re unb 33ünbniffe. ®ie Einführung begießt

ficb IjauötfäcbUcb auf ben 33efef)t be§ §errn gu ben (Sltern, ib^ren ^inbern bie

s$rinciüien be§ ©öange(ium§ gu lefjren, geigenb, ba^ in gälten, wo biefe

^3ftic^ten nicbt öerricf)tet werben, bie ©ünben ber $inber auf ben (Sltern rub.en.

(Stlicbe wären ber Meinung, ba| $inber nicbt über retigiöfe ©acben belehrt

fein foltten, bi§ fie iljre Majorität erreicht traben unb fällig finb, für ficb^ felbft

gu wägten, ©otcb^e b^aben gewi^ fein feftes? ^eugni^ ber Söafjrtjeit biefe§

@öangc(ium§
r wie öon ©ott burcf) ^ofepf) @mitf) offenbart. Söarum fotlte
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eine SBerjögcruug fein, ,scinbcrn bic Wahrheit 31t lehren? ÜRan tonnte nidjt

erwarten, bafj, junge Vcutc mit ben A-

riid)ten bes ©oongeliums aufwadifcn

werben, wenn bev ©ante bev SBafjv^eit ntdjt in ihren $ergen gepflanzt gewefen

ift. $>ic Offenbarung, auf welche SBe^ug über ttinber gcmad)t roovben ift,

würbe 31t oion mib ihren pfählen al§ ein ©efe^ gegeben, nnb fann nid)t a(£

gering betrachtet werben. Ter Siebnet erzählte einen 3ufall, in weld)cm ber

33ater ba3 ^amilicngcbct, als er Sefudj hatte, oerrichtetc. Sein .ftinb fragte

i()it, wie eS fominc, ba$ er blof? ©ebet hielte, wenn er Söcfud) hätte. 2)o3

märe bic armfetigfte Scljrc, bie biefer ffllaxm feinen .sjinbcin geben tonnte,

inbein c§ ihren Sätet a(§ £)eud)lcr benungtrte. @r betete bloß, um gehört 31t

werben nnb oon Sftenftfjen unb nid)t oon ©ott geehrt 31t fein. Xa foüte

Harmonie jjmtfdjen unfern Vergebungen unb Ausübungen fein.

(§ortfefcamj folgt.)

%n Jlüe, Me biefes Icfeti.

Siebe ©efdjwiftcr im 33unbe be§ £)crrn, fowie aud) meinen (eiblidjen

Sd)weftern unb Sd)Wager unb aüen 3>crwanbten unb ^reunben entbiete id)

meinen ©ruft. 5(u§ Siebe ju eud) unb aüen aufrichtigen äftenfehen fühle id)

mid) gebrungeu, in einigen 3eilcn mein 3eugnif$ 31t geben, we(d)eS id) emufangen

burd) ben ©cf)orfam, ben id) bem Wiener ©otteS leiftete, ber mir ba§ mal)re,

urfürünglidje .©oangclium oerf'ünbigte, nid)t mit hofycn 2£orten, aud) nid)t mit

Sßorten, bic juerft burd) eine Schablone gingen, fonbern einfad) unb ftar

;

fagte er 51t mir, wie fie in ber Sßibel ftcl)en unb wie fte unfer (Srtöfcr $cfu§

(PjrifiuS unb feine Slöofrcl felbft oor 1800 fahren lehrten. 3)iefev ÜKiffionät

unterrichtete mid), baß" bic größte 3flt)l ber SWcnfdjen auf bem SBege ber

Sünbcn wanbeln, unb id) bezeugen nutzte, baß" id) auch einer oon benfelbcn

mar, unb baß, wenn id) ober [ie fo fortmanbeln, mir umfommen mürben, nun

Wenn ber 9J?cnfch bic ©nabc hat, feine ©rube 31t fehen, meldje für ihn gegraben

unb welche er felbft noch 31t graben hilft, warum fotiten wir wiffentlid) biefer

©rube peilen unb ocrlorcn ge()en, wenn unfer (Srtöfer un§ einen Üicttungswcg

bereitet hat unb fagt: „kommet her 31t mir Sllie, bie %l)x mühfclig unb beloben

feib, id) will (Sud) erquirfen ; nehmet auf ©ud) mein 3od) unb lernet oon mir,

benn ich bin fanftinütfjig unb oon fierjen bemüthig, fo werbet %i)x «Kuhc finben

für (Sure Seelen, benn mein $od) ift fanft unb meine Saft ift lcid)t. " £iefe

wenigen SBortc oon unferem (Srlüfcr lc()rcn unä, baß wir oon ihm lernen foüen.

$n ber 1. (Soiftel ^auli au JimotbcuS, Kapitel 4, 00m erften bis 3um legten

3>cr3, finben wir, baß" bic Scl)re ©brifti gefälfeht würbe, oon 9D?enfd)cn bic fid)

erlauben, ihrem ©rlöfer in ben 2£eg 31t ftchen, wie cinftcnS ^ßau(u§, unb oon

fich felbft Se()ren einfetten unb ba» ©efefc il)rc§ §errn unb (SrlöferS freoentlich

bei Seite ftofjen unb fagen, wir tonnen e§ mad)en ol)ne ihn. ^ierin ift ber

größte betrug auf (Srben, baß ber elcnbe, gebred)lid)e, fünbige üftenfd) fid)

erlaubt, ben Sßlan ber (Srlöfung 3efu ß()rifri bei Seite 3U fc£en unb nichtige

Sehren ben 9)ienfd)cn ein3ittrid)tcrn fudjen unb fagen, cS fei oon ©Ott. £ic

ha fagen, bu fannft auf jegliche ^a§on feiig werben, biefer üftiffionär fagte
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mir gang anber§. (Sr rief mir gu, baft idj Sßufte tfyun foüte unb meine

©ünben unb meine üblen ©ewofmfyeiten bereuen unb öon ihnen abtaffen unb

mich, taufen faffen gur Vergebung meiner ©ünben, wctdjeS id) glaubte unb

tfjat. SBarum ? e§ (tanb fo in ber 93tbel, unb ich bezeuge Eliten, ©ünbern unb

©erechten, ba% idj Vergebung meiner ©ünben erhielt unb bafc tcf> wiebergeboren

würbe au§ SBaffcr unb bernad) au§ ©cift, burdj ba§ auflegen ber §änbe be§=

felben sDiiffionär§ ber bie $otlmad)t Don ©ott bagu Ijatte, unb Ijabe bie $raft

empfangen üon jener ©tunbe an, gegen bie ©ünbe gu fämpfen, unb f)abe nod)

Arbeit genug öor mir, um ein ©lieb in ber Äette j« werben, bie ben Seufet

für taufcnb ^aljre binbet. 9iad)bem id) biefe SBünbniffe mit ©Ott gemacht,

mürbe mein §erg mit $rcube unb ^rieben erfüllt. Söarum? weil icf) nun

öerföbnt mar mit meinem $ater im Fimmel burdj feinen ©obn, inbem idj

$f)m nerfprad), mein mir nod) tiergönnteS Sehen in feinem 2>ienfte gugubringen

unb nidjt meljr im ©ünbenbienft wie bortjin. Ser ^eitanb ift nidjt gefommen

für bie ©ereilten, fonbern um bie ©ünber gur 23ufte gu rufen, ba$ fie fotlen

glauben an ba§ ©oangelium bc§ ©obne§ ©otte§ unb follen getauft werben

jur Vergebung iljrcr Sünben auf feinen Manien, $d) würbe gwar af§ Äinb

getauft, fonnte aber bagumal nicftt glauben, and) hatte idj e§ nidjt nötln'g,

benn id) al)nte bagumal nocb feine ©ünbe, beburfte folglidj aud) feiner ähtfte.

kleine Äinber finb unfdjutbig wie bie ©ottf)eit felber unb finb at§ (Srempef

gefetjt t>on unfevem ©rlöfer für erwachsene fünbige s]Jcenfcben, fonft fönnen fie

nicfjt in'§ 9teid) ©otte§ eingeben, fo fagt bie «Schrift, fetbft ^u§ (£t)rifiu§.

£>ie Saufe flciner $inbcr täftt bie ©d)utbigen frei unb befprengt bie nidjt

©ünbigen unb nennt e§ Saufe. 9)?arfu§ 10, 13— 16. S)iefe ©djriftfteüe

beweist genügeub ben $wed unb bie Sfjatfadje, baft bie Äinbertaufe nid)t ttom

^eilaub eingeführt würbe. 2£eiter (jeiftt e§ im leiten Seftament, e§ ift nur

ein ©faube unb eine Saufe. §abe fdjon oielfältig gehört, baft bie Sftenfdjen

gugeben, baft als? unfer (Srtöfer unb feine ?lpoftel auf ©rben waren, bie bagu*

malige Saufe ridjtig war wie fie $efu§ leljrte unb fid) felbft taufen tieft ; aber,

fagen fie, ba§ waren $uben unb Reiben, unb wir finb (Sljriften, unb bie

fjatten notljmenbig getauft gu werben, weil fie nid)t getauft würben al§ flehte

$inber, aber fie ftanben bennod) unter tljrem öäterlidjen ©efe£ unb würben

befdjnitten, mefd)e§ ©efe£ $efu§ aufljob unb einen ootlfommenen ^tan ber

©rlöfung für $inber unb fünbige äftenfdjen bereitete, aber nidjt oljne ©efe|.

Sie fleinen Äinber waren twr 1800 ^al)ren wie beute, für bie mufste

unfer ©rtöfer fein 93(ut Dergieften, wof)t aber für ein fünbige§ 9J?enfd)en=

gefd)led)t, für bie ift er gefommen, unb nicfjt für bie ©erecfjten, für bie ©ünben

ber evwacf)fenen DJJenfcfjeu bat er gelitten unb gefagt, 33ater, ift e§ möglich, fo

nimm biefen ^etd) won mir, aber ntdjt wie icf) will, bein SBille gefd)el)e.

(£§ finb 28 ©chriftftelTen in ber fjeiligen ©d)rift, bie bie Saufe beweifen, mit

ber unfer ©rlöfer taufen lieft unb befahl, unb feine jünger beauftragte, ha§=

felbe gn tfjun unb auSgugeb^en in alle 2Belt, 9)carfu§ 16, 15—16. SDZatfjäi

28; 19— 20, unb prebigt ba§ (Soangelium unb rufet bie ©ünber gur 93ufte

unb taufet fie gur Vergebung ihrer ©ünben, unb wer ba glaubt unb getauft

wirb, wirb feiig werben, unb wer nicht glaubt, folf öerbammt werben, unb

biefe SBorte finb beute nod) fo wahr wie bagumat, unfer ©rlöfer f)at feit jener

3eit feine anbere Saufe etngefe^t. Äam oor nicfjt langer 3eit mit einem
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Sftifftonäv ber bcrfcbiebcncn Äonfeffionen jufammen. $d) fragte ib,n, bcnmfcu

(Sic mir aitcf) nur in einer ©rfjriftfteüe bie Äinbertaufe. @v burfte es> nidjt

fragen, bie 23ibet ju öffnen, äöarum? ©r fanntc fie fetjr gut unb frufjte

mol)l, bajj feine ©tette 51t ftnben mar bie e§ bemeifet, unb bennod) behauptete

er, baf? bie .STinbertaufe bie richtige fei. Stucf) mirb un§ bielfältig gefagt,

marum gebt ifyr ntd)t 51t ben Reiben in bie ^peibcnrcelt ba§ (Sbangelium prebigen

unb f'ommt 51t un§ bon 2(merifa IjerauS, tuäb,renbbem mir bon b,ier Diele 9ftiffio=

närc in bie §eibenmett fenben, mir finb ja (£f)riften unb baben unfere Iprebiger,

unb fo feib it)r unnü^e Änechte; fjtev aber fage id) eud), bafj bie Reiben biet beffere

9)cenfd)en finb, al§ tfjv benft. (Schreiber biefer 3citen ift felbft unter ben ^m
bianevn gemefen, mefd)e ib,r Reiben nennt, fjabe be§ ©onntag§ unb 23krftag§

nie einen ton biefen betrunfen gefeben. 35ie ^nbianer miffen bon au" biefem

treiben, mie 1% l)ier in einem djriftlidjen Sanbe §uge()t, nid)t§
; fie fi^en

fröf)tirf) beifammen an einem ©onntag unb biete fommen in unfere 5Bevfamm=

lungen. 3)iefe§ aüe§ finb üBaljrljeiten, bie TOemanb beweinen fann, menn er

audj motlte, benn e§ finb taufenbe bon 33eraeifen, bie laut fpredjen. 9?un

frage id), mo ift e§ am nötfugften, SOftffionäre fjut^ufenben ? ^ebenfalls ^,
mo ber ©ünbenmatb am fjeftigften brennt unb gu ilmen fagen unb rufen,

fommt b,erau§ au§ bem bergefjrenben $euer ber ©ünben, tafjt ab bon ben

Öaftern, ber Swnffudjt, Hurerei, ©eij unb fetbftfücbtigem 2Befen ; tafjt ab bon

geheimen planen be§ 9ftorben§, 8ügen§ unb ©tef)(cn§, unb ma§ ber größte

$einb ift, ba§ ift ber Unglaube, bem äftiüionen nacfjmanbetn unb berloren

gcfjen, meil fie an feinen ©Ott glauben unb aud) nidjt an feinen ©o()n ^efum

(£l)riftum unb an feine ©rlöfung, unb be§t)a(b fyat ber Teufel gro|e 9J?ad)t

über fie, meil fie immer meiter bon ©ott abmeidjen unb jutefct nod) ©elbft=

mörber werben ; ba§ ift ba§ ©übe bon leiten, bie nid)t§ nad) ©ott fragen

unb ifjn gänjlid) berlaffen. $d) mar aud) einer bon $enen, bie glaubten, fie

fönnen e§ ofme ©Ott macben unb franbelte mehrere ^af)re in biefem ßuftanbe,

füllte midj aber erft glürflid) feitbem mir ber redjte 2Beg gegeigt mürbe unb

id) anfing, meine 8iebling§fünben bei ©ehe ju legen unb roafree 93u^e tüjat

unb miebergeboren mürbe au§ Sßaffer unb ©eift, taut ben 3Bortcn 3efu ; id)

füf)te midj glüd'tid) unb meifj mit ©emifstjeit bafj fein anberer 39Seg ift, moburd)

mir feiig merben fönnen a(§ burd) ben tarnen $efu, beSfjalb nmnfdjte id)

meinen $ermanbten unb ^reunben ber SBabrfjeit gujurufen, um^ufet)ren bom

SBege ber ©ünbe. bieten mag e§ gefjen mie bem reiben Jünglinge, bev fid)

umfebrte unb fagte : Sfteifter, biefe§ al(e§ fjabe id) gehalten bon meiner ^ugcnb

auf, ma§ feb,lt mir nod) ? unb ^efu§ fagte : berfaufe ma§ bu f»aft unb gib e§

ben Firmen, bann mirft bu einen <&(fya§ im §immel f)aben unb fomm' unb

folge mir nad) ; unb er ging betrübt bon bannen, er moHte feinen <Bd)a% im

^pimmet unb 30g biefen auf ©rben bor. Unb biefe§ ift bas> gro^e Uebel auf

(Srben unb ift für 5CRifüoneu ein Jpinbermfj, in'§ 9teid) ©otte§ gu fommen,

meil i()re §ergen gefeffelt finb mit Letten ber $inftcrniJ3, an biefen fleinern

ober größern Stumpen (Srbe, ©über ober ©olb ; atleS ift gleid) grofc nad)

bem Job.

©djreibc biefc 3ei^n, uni allen meinen ^erraanbten ein ßeugni^ 51t ()inter=

(äffen, ba§ auf Rapier gebrurft ift, bamit fie e§ lefen fönnen, unb menn id)

nid)t mef)r ()ier bin, mieber b,erbor()olen fönnen in ber Qt'xt ber großen s?cotf),
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bie auf (Srben fein wirb, ^n natjcr ^ufunft, wenn bie @crecf)ten faum erhalten

bleiben, wie wirb e3 bann ben ©ünbern gelten! %<$) wünfcbe frei gu fein Won

eurem 93tute einften§, wenn wir gufammen f'ommen bor ben ©cfjranfen unferes»

t)imm(ifcf)en 9ticf)ter§ ! 3)amit fie feine 2Iu§rebe fjaben fönnen, e§ ift mir nicfjt

gefagt morben, nein, e§ wirb eucf) gefagt werben unb if)r werbet e§ fetbft

wiffcn, baf? einer au§ eurem (Stamme unb au3 eurer Skrwanbtfctjaft eucf) bie

wafjre unb urfprüngticbe Sebre ^efu (Sfjrifti geprebigt f)at, unb wünfcfje e§ gu

tfyun, tute unb auf wetcfje Seife ifrc tonntet fetig werben, unb wa§ ifjr fotftet

tf)un, um biefesS fyimmtifcfje unb göttliche 3i^ 3U erreichen. Senn if)r biefen

Sorten uictjt ©tauben fcfjenf't, müfct ifjr eucf) felbft auflagen. ®af)er meine

geliebten Skrwanbten, nicfjt ©otb ober @f)re ober betrug ober irgenb etwas?

fjat midj bewogen, 6—TOOO leiten gu reifen unb ben fjeimatfyficfjcn §eerb,

$reunbe unb Sitte bie mir tieb unb treuer finb, für 2 $af)re ober länger gu

öcrtaffen unb in eine weite unb falte Seit £u gefjen unb jeben £ag unb jeben

SDhnfcfjen angunetjmen wie er fontmt ! ? gut ober böfe. ^ein, biefe§ war e§

nicfjt, fonbern icf) unb afte Wiener ©otte§, bie non bem $ion bt% §errn ber

Seiten Sage au§gefanbt finb, tragen ba3 3eugniJ3 in unferen ^er^en unb

wiffen mit ©ewi^fjeit, bafj ©ott wieber gefprocfjeu f)at oom §immet, feinem

Zeitigen Sofmfifc, unb fe$ne 3Hrdje, bie wafyre $ircfjc ©fyrifti, auf (Srbett wieber

organifirt im fernen Seften Stmerif'a'S unb ba§ ©wige ©tiangetium wieberge=

bracht wie ^o()anne§ ber Offenbarer fcfjreibt, $ap. 14, 6— 7, unb t)at einen

unmünbigen Knaben 9camen§ ^jofepf) ©mitf), af§ einen ^ropfyeten, <2>ef)er unb

Offenbarer berufen, um gum testen 9Jial SBufje unb 93cfebrung gu prebigen

atten Stationen. Sofjl fagen tiiete Sftenfdjen unb aucf) üerfcfjiebene fonfeffionetle

0tetigion§(et)rer, bafj biefe§ eine $rrlef)re fei unb ba$ %>o\ept) ©nutf) ein

^anatifer unb ©djwinbter gewefen fei unb bafj bie, wetcfje jetjt gu eucf) fprecfjen,

ebenfalls fatfcfje 8et)rer feien. 3)iefe§ ift balb gefagt, aber tridjt fo batb

bewiefen. 3) er ^peitanb fagt : jeber Saum wirb an feinen eigenen $rücf)ten

erfannt; fann man aucf) Xrauben fefen öon ben dornen ober feigen Won ben

3)iftetn? $cf) bezeuge eucf), meine Sieben, unb allen aufrichtigen sD?enfcf)en, bafj

Sofepf) <Smitf) ein Änecfjt ©otte§ ift unb war ein wahrer ^ropfyet be§ 19. ^af)r=

f)unbert§, aucf) bezeuge icf), bafj $of)n Jarjtor, ber ie^ige ^räfibent ber Äircfje,

ein ^ßvopfjct ift, ein 9?acf)fotger rwn ^ofepf) ©mitf) unb bamit fcfjfie^e icf) unb

füge nocf) bei, atten 33rübern unb ©cf)weftern im 83unbe be§ §errn won naf)

unb fern, fowie aucf) atten ^reunben ber ^ircf)e fage icf) fjerglicfjen 2)anf, für

alte ®aben ber Siebe unb Verberge, bie mir ju Sf)eit würbe, ©ott möge eucf)

Sitte fegnen, unb wirb eucf) einften§ aucf) at§ 9J?iffionäre anerfennen, inbem $jfyx

bie 35tener ©otte§ beherbergtet unb i()nen beiftanbet, ba§ Serf be§ §errn

weiter ju beförbern, unb fo wirb er aucf) eucf) beförbern auf bem Seg be§

ewigen 8eben§. Slmen. ©. ^. SBefjIer.

^^ *ctid)ti(tuuö* Stuf Seite 231, Kummer 15, foftten im finan^ietten

SSeric^te, 9tubrif: ©emeinbe 5Sern, ftatt ber grage^ta^en bie 3a ^ten : Struiafjmen

gr. 126. 22; 2tu«gaben £r. 67. 05; ©etb in ber Äaffe gr. 59. 17 fielen. Siefer

3rrtf)um würbe burc^ 9Ki|tegen be8 3)ianufcnpt6 üerur[ac^i. (3)ie 9tebaftion.)
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£eut($e* ©rgan ber Seifigen ber testen %a$e.

otinnidii' 'Hbonncmcnt&pveiU :

§ür bie 3d)met$ §r. 4; 2)eut|dilanb 3)cf. 4; 2Im?tifa 1.25 Dollar«. — #ranco.

i»fuulttion : Friedrich "VV. Schönfeld, 'JJoftgaffe 36.

Sern, 15. äuguft 1886.

(Jfofdjledjtsregtfter.
+

ÜSHe in betn ©ebiete ber ßafjfen [ich ein unenbtiebe» >yclb dou Ginsü an

nach Dormärt» bi» in'3 (Snblofe, fo anef) niebermärt§ in gebrodicnen 3 c»b
/
len

ohne ©icngc erftretft, unb 5lQc§ jnfanunen ein hartiionifcb gcorbnetc§ ©anjc

bilbet, ebenfo hängt bie $ette menfdjlidjer ©efd)(ed)ter nnb ©lieber Don einem

jeben ^nbiüibunm ausgebenb, beibe*, in bie 3uftmft unb jurüd in bie i5 cr=

gangenfyeit, gttfatnnten ; unb menn mir ben s$lan bc» großen 2Beltentegierer§

nur Dollftanbig ocrftet)cn unb faffen fönnten, mürben mir eine innige ßufamtnett*

gehörigfeit fel)en, bie (ich im "}>lane ber (Srlöfung gipfelt. Tie ©rbe unb ifjrc

@efd)öpfe, unb namenttid) in nächster glitte bie menfdjliche Familie, fmb bie

SQJerfe bc§ erhabenen 2Belteitmeijfcv§, unb ba mir in feinem (Sbenbilbe erfdiaffen

finb, fo ift er unfer Äfler i>atcr unb mir im tiollften ©Urne beS 2Borte§ feine

Äinber ; in bem 3tnne betrachtet, wa§ fönnte Don f)öf)ercm ^uteveffe für einen

intelligenten "DDJenfdjcn fein, a(3 bie 3Bat)vt)cit feiney 8ujianbe§ in allen ^hafen

ber ßntmirfelung unb mit ihm bie 3ufammengcf)örigfeit, ßiner mit beut Silbern,

menn möglich, in ihrer i*oUfommenheit, gu tierftehen, bamit, menn mir, mit

bem ^lane ber ©rlöfung befannt, mit ^ntetligcug mirfen tonnen, unb uufere

Sßeftimmung in ber Äettc ber menfchlidjen Familie af§ ein ächtet tfinb ÖottcB

erfüllen tonnen.

3Bw haben in 9ir. 8 unb 9 be§ ^afjvgangä 1885 unfereS „Stern"

eine furje (Erläuterung, bie i)tothmcnbigteit, unfere Tobtenrcgiftcr ju fammeln,

gegeben, bamit mir ben einen grojjen ^auptjmcd unfere3 SSerfommctnä nicht

Derfctjlen, nämlich in 3l0n bw Äette ber ^erbinbung herjuftellcn baburd), baß

mir unfern tobten 2thnen, ben mcfentlid)en Ibcil be§ SBerfeS ber Aufnahme

in ba§ '«Reich (Sfjrifti abminiftriren, btn fte, getrennt Don ihrem irbifdjen Körper,

nicht mehr für fid) thnn fönnen, — bie Taufe — mie mir berfclben in ber

fjciligcn Schrift im 1. Gorintfjcr 15. (Ermahnung finben unter bem tarnen

„bie Taufe über ben Tobten" * eine»tbeit§ unb auberntf)eil§ ba^ $>crficgetn

berfclben Dom initer gum «Sohne, unb be§ Scanne» gum ^5?etbe ; ba fie nad)

bem Tobe biefe Drbmaig nicht für alle (Smigfeit gültig erlangen fönnen, meit

(ingtifcfje Ueficrfetjung : „bie Taufe für bie lobten'.
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fie im Äörper gefdjloffen nnb ocrfiegelt burd) £>ie ülpoftelfdjaft fein muß (fte^e

üftattf). 22, 29. 30;. Ohne biefe Orbnung roürbe unfer SerftnaneCn nacf)

3ion, roenn roir in ßrroägung jietjen, mit melden Opfern biefe 33erfamm(ung

oerbunben ift, mit febr roenig Segen für uns erfprießen; mit bem Ötebeeroevfc

an unfern Tobten öffnen roir eine Cuelie ber Gommunication, ofme roelcbe

mir felbft nicht ocroollfominnet roerben tonnen ; bocf) roenn roir burd) Träume

nnb ©efidne unfer 3eugniß ber Örfarjnmg eine» tbatenreichen, rechtidjaffenen

Sehens gefräftiget erhalten, fo roerben roir in bemfelben geftärft, unb nur

baburd) wirb z% un» möglicfj, ooüfommen jn roerben.

Sdjon bas erfte üorbereitenbe Sötrf ©ottes — baz ©efee üftofe» —
legt ben ^H'^eliten unb ^uben bie 3cotf)roenbigfeit auf, ihre ©efd)led)t»regifter

§u beroab,ren ; namentlich roirb biefe» tjerDorgefjoben in ber SStebevferjv ber

3uben au» ber babnlonifchen ©efangenfchaft. SBii lefen in öfra, bafi alle bie

"Xniefter roiebereingcfetn rourben oon ben oerfchiebenen ©efd)led)tera unb Jyami'

lien, bod) biejenigen, roeldje ftch üermifdn h,atten, rourben ihres "In-iefterthum?

enthoben, bi» roieber (Siner ftanb mit bem „Sicht unb )Rzd)t" ('bem ©eine ber

Offenbarung i
— fiefje ßfra 2, 61.— 63. — SHHr finben im erften Gapitel

be» 3ceuen Teftamentes bas ©efchlecbtsregiftcr unfere» ßrlöfers angeführt

;

alle§ biefe» roar in Grfüllung ber 2d)rift unb notbroenbig, bie 3 raecie ©ottes

im 3luf= unb iiyorthauen be§ ©rlöfungsplanes berbci.^ubringen.

?cacr)bem bie Äirdje ^tiu Gtn'ifti bie :>lpoftelfcbaft übertreten unb burcfi

ba* 3lenbern ber (Gebote bas ^rieftertlmm, oon ©Ott gegeben, oerloren hatte,

finben roir roofjl , nocb Diele biefer alten ©ebräucbe, fo auch ben bes 5Iuf=

beroabren» ber ©efd)led)t»regifter, beibehalten, namentlicf) unter ben ^atrijier-

familien ber menfd)lid)en ©ejellfcfjaft, unb biefe» biente roorjl al» ein 2)cittel,

bie alten ^hnen aufzählen, unb bie Gonnectionen ber Familien al? eine

Äafte ab^ujonbern, bod) bie alte göttliche Orbnung be» "In-ieftertbums roar unb

blieb oerloren ; mit bem weiteren 'ülbfalle ber Äirdie trat fyiirfrcrniB, ein tobte»

Seremonieli, an bie Stelle bes Sichte» ber Offenbarung, unb Dtiemanb hatte

unb fonnte mehr ein ^ntereffe an ber öeroorbringung ber -Tobten im 35?erfe

ber ßvföfung haben, benn ber ©ein ber Offenbarung im X>rieftertf)um roar

oerloren, ja felbft bie große 2£abrf)eit einer roirflicben 2luferfrerjung nutrbe in

Tunfei unb ÜJJnfterie gefüllt. SDftt bem JBiebererfcbeinen bes einigen @oan=

geliums burd) bie ^nnvumcntalität bes "Xn-opbeten ^ofepb — feit bem 3 a^ve

1830 — ift roieber bas Sid)t ber Offenbarung, ber göttliche Strahl oon

Oben auf ber Srbe erfcrjicnen unb jertfjeilt bie ?cad)t ber mnfterniß. 3*?ot)t

getjt ba§ 3Berf langfam oon ftatten, root)l ift felbft im lOtateriate be» Golfes

©ottcs noch mancf)e» mitgefammelte Ü>orurtl}eil ju befettigen. Torf) im 8H=

gemeinen gefprorfjen finb bie 53eftrebungcn ber ^eiligen roieber auf bie oer-

blichenen ©efchlerf)t»regifter gerichtet, nirfit nur, um bie (Sfire ju haben, bie

?tamen ber 3lltoorbern an ben Ringern ber^ujäblcn, fonbern befeelt mit bem

©eifte ßlijal)», bie Sibelfpraclje an^uroenben, beren ^erbaltnifs 311 betrachten,

unb gemäß bem eroigen Soangelium in ber heiligen Schrift oerjeichnet ifiehe

1. ^petri 3, 18— 21.), mit benfelben ju cooperiren im öerbeibringcn be»

glücflichen 3ufranbes, roenn Ghriftns roirb roieber auf biefe ©rbe fommen unb

i^obnung bei ben 3)cenfchen machen, unb bie Tobten auferfteben unb bie Vebenben

an bem Jage nid)t entfcfjlafen, fonbern oerroanbclt roerben follen.
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3)od) tote mit bcni fpiritucUcn (Reifte bc§ *.J>ricftcrtl)iunc3 ber Segen beä

geoffenbarten (hnwgcliumö fid) auf bic Vcbcnbigcn unb bic Tobten cvftrerft,

fo ift aud) in bei* (Srftetluug ciucS gcncalogifchcn ^ainilicurcgiftcrS ben ^eiligen

in wintert fa ein temporärer Segen cifdjloffen, ber oon unbciedjenbarcv 2£id)ttg=

feit für bic s
Jicinl)eit ber ^auülienbanbc nntcv ber gegenwärtigen Generation,

namentüd) für bftS neue Gefd)(ed)t crmäd)3t. 2öir oevweifen auf einen Don

unä au§ ber „lieferet SRetoS" entnommenen Urttfet ber 9er. 1 be3 „Stern",

^yaljrg. 1 886 : „ @ e f c 1 1 f d) a f t § e r f) ä 1 1 n i f f c ber fübücfieu Staaten
Oon 9? or bamerif a." 2Btr fc()en in beut SfetWel, wie fürd)ter(id) bie

$Raccnoerntifd)uug noifcfjen ben Negern nnb SBetfjen graffirt, unb bic man im

fogenannten heutigen l)ol)cn Xon bic « blending of the races » ($crfd)mclnmg

ber 9lac.cn) nennt.

2Bir muffen l)icv mieber bie iufpirirten ScbriftfteUcr ber Sibet oor ber

Hafteten 3Bei§l)cit ber 2öelt Ijcroorhcben. ®icfe SSermifdjung wirb nid)t gu

einem cubtidjcu SJerfdjnteljcö in bic weifte 9tacc übcrgel)en, fonbern ift ein

fthtd), bev bie ©ünbflut in alten 3eitcn oerurfadjte, unb ber in bic 3crftörung

ber ntcnfd)tid)cn Familie übergeben mirb, fomeit biefetbe fid) üermifd)t b,at.

3>cnn folctje 9Jcifd)iinge werben niemals ba§ ewige ^rieftertbum erljatten fönnen,

unb „ba§ 3äd)cn ^ainS" mirb immer mieber al§ ein Stempel be§ $(ud)c§

Ijcroortreten, benn Gott l)atte es fo oerorbnet.

Um ba§ fünftige Gefd)tcd)t in 3i°n öor biefem $(ud)c nt bewahren, ift

eS äufjerft widjtig, fdjon um geitlicben SdjufceS willen, bafj jebe Familie in

3ion ein oolIftänbigeS GcfdjledjtSregifter tjerfteüc. teilte oon ben Sölwen unb

Töchtern 3ion3 laffc fid) bet()örcn, fonbern nefjme e§ nid)t gu (eicht mit ben

GefetjeS GotteS. (£§ werben in furger 3 e^ furchtbare Gerichte über bie

9Jienfd)en, tfjrer Sünben wegen, ergeben, unb fie werben in 3i°n beginnen

unb oon ba fid) über bic gange ©übe erftretfen, unb ba ift fein Entrinnen,

aujjer ein gurücffefjren nt göttlichen Gefeijen. diejenigen, metdjc biefclben in

jeber Söejietjung aboptiren, werben fielen im Q3ud)e bc§ SebenS unb ©rfb'fer

fein auf bem Serge 3ion§.

%n Mc §it. ifobaktoren ber bernifdjen Rettungen.

tonftantinopel, ^uü 1886.

SSereljrte Sperren!

©§ war fonft meine s
2tbfid)t, bei ber 9ftücffeb,r au<8 ber £ürfei biejenigen

oon ^fjnen
hn befudjen, bie id) pevfönlid) nt fennen bie (Sfjre b,abe ; aber eine

unerwartete Steife nad) ^aläftina fd)iebt biefeS tn'ä Ungewiffe, unb fo nefjnte

mir bie $rcil)eit gu einigen fd)riftlid)en Starten.

©in mefyr al§ fünfjähriger Aufenthalt im üöformonenlanbe gab mir bie

SBewetfe in bie §anb, baf? bie 9Jcenfd)t)cit über ben SOcormoniSmuS falfd) unter*

ridjtet wirb, unb id) füt)(e c§ a(§ meine ^fltdjt, bie benüfehe treffe auf

(SinigeS aufmerffam §u mad)en.

3m „33unb" oom %uri\ fte()t ein Srief au§ ber „^ÜinoiS @taatS*3*8-"

oon einem %. @. in Satt Safe 6ito. tiefer 53rief enthält fefjr oiele Un=

richtigfeiten, ob abfid)ttid) ober au$ 9J?ipocrftanb, laffc id) unentfebieben.
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1. 2ty>oftel ^avlei) ty. ^ratt, ber allerbingS crfdjoffen mürbe toor 31

3af)ren, fjat feine $rau öerfü()rt, obfdjon $• ®- e§ f acjt. Sftan tjat mir ba§

»or 9 $a()ren aud) ergäbt ; aber nad) genauer Unterfudjung fjabe id) fyeute

33emeife genug für meine Behauptung.

2. $. ©. gibt gemiffe £>inge au§ als 9)?ormonenle£)re, bie nid)t 9ftor=

monentefyre finb. ©r fagt, eS ftefye in Drfon Ißrattä Geologie. $d) frage

einfach : „2Bo?"

3. $. ©. fagt: „©in 9)?ann, ber fonft nod) oernünftig bcnfe, merbe tum

ben 9#ormonenbifd)öfen gegmungeu, felbft mit §intanfe)jung feiner $rau, eine

§meite ©l)e y& fdjliefjen." 3)ie§ ift einfad) unmafjr. SBenn einer ber Ferren
sJiebaftoren fid) bie $z\i unb ü)Zü()e nehmen mifl, bie 2ftormonen(ef)re §u ftubiren,

fo wirb er bieg einfefyen.

4. $. ©. fagt ferner: „3)ie Hormonen finb .Jpend)(er, Sdjurfen unb

Sügncr, bie baS 33olf 51t Saftern aller 2lrt oerleiten." $d) verneine bie§.

§ier folgt, ma§ id) bie Bifdjöfe %u micberfjolten 9ftaien prebigen fjörte: „Seib

cfjrlid)
; feib fleißig ;

galtet ben (Sonntag ; befyanbelt euere Samitien, ba£ il)r'§

einft verantworten fönut ; evgiefjt bie ^inber gu guten Sftenfdjen, benn ofjne

£ugenb ift fein %iM. Scfymb'rt nid)t ; lügt nicfjt ; meibet £runf unb (Spiet

unb fd)fed)te Seftüre, unb menn eud) euerer (Seelen §eil unb Setigfeit etmaS

mertb, ift, fo flieget roie'S $euer atte Sünbe miber ba$ fiebente ©ebot. §abt

^rieben mit $ebermann unb vergebt nie ba§ ©ebet ! Sebet f , unb ber |)err

mirb mit eud) fein!" 2)a§ fjörte id) bie Sötfdjöfe prebigen, unb id) faf), bafj

fie aud) felbft t()un, maS fie teljren.

$d) bin aber nid)t ber ©innige, geehrte Ferren, ber meifs, bafj bie

9)tormonenfül)rer fdjmät)tid) verleumbet merben. Männer Von fyofjem unb

f)öd)ftem 5tnfef)en erhoben ifrre Stimmen %u (fünften biefeS BolfeS. Sefct, ma§

Dberft £f)oma§ 8. $ane fagte cor ber fjiftorifcfren ©efeflfdjaft in ^tjilabetpfyia

;

fefet, maS s^aftor ÄimbaCt in ^leu-Snglanb fagt, ober Dr. ©oobrid), ober

^f)it. 9lobefon, Beridjterftattcr ber „1>atü) 9ccm3" in Sonbon, ober \va§ gar

2B. $. Sarftat), baS brittifd)e ^arfamentSmitglieb, fd)rieb ; er fjat Satt Safe

©itn jwci Sftat befud)t. Sefet bie ernften SBorte beS nun verdorbenen sJtid)terS

unb f)od)getef)rtcn ©efe§esmanne§ ^eremiab, S5(acf, ober bie 9tebe, bie am
28. 2lpril biefe§ ^af)re§ ber alk £idinor ©urti§ f)ielt tior bem ()öd)ften ©eridjt

ber bereinigten Staaten, in ^ertfyeibigung be§ unfdjutbig verfolgten 9J?ormonen=

no(fe§. ©r fdjüe^t mit ben Sorten:

„£)ie§ 33otf (bie äftormonen) ift ein toi)a(e§ unb ©efe^ refpeftirenbe§

5Botf. ©§ f)at eine Sammlung politifcfjer ©tb,if angenommen, als! einen £fjett

fetne§ religiöfen (^tauben§. ^d) rjabe fie ftubirt. ©§ ift feine beffere Samm=
lung öolitifdier 9)?oral für ben S3oben, ben fie beeft, jemals formulirt burd)

menfd)lid)e ^eber, unter meine Betrachtung gefommen, unb id) l)abe bod) in

biefer 2(rt oon Sitteratur giemlid) geforfdjt. $ßenn 3l)ro ©tjrmürben münfdjen,

eS §u (efen, fo ftnben Sie eS in bem 23ud)e ^oftrtne unb ©obenant (Öeljre

unb 83ünbniffe).

„^d) laffe f)ier biefe Sad)e in ^fjren ^änben. 5tber id) fann fie nid)t

laffen, ofjne §u fagen, ba£ bie ©tferer, melcfje ba§ ^riminalgefe^ über bie

^rengen ber ©onftitution au§bef)nen, nid)t bie ©rften finb unb üieHeid)t nid)t

bie Seiten, rneldje fucfjen, ba§ ^Reid) ©fjrifti auszubreiten burd) Verfolgung

unb bie Religion ber Siebe burd) baS ©oangelium beS ^affeS.
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s
Jiod) f'ann id) c§ (äffen, ofjuc ein ©cfüljl ber s-öefd)ämung für mid)

felbft, b<i$ \d) fo üietc $a()ve gelebt Ijabc in Uufenntnift be§ 3"ftanbc3 ber

SDinge in jenem Sterritorlum. lUit ^olitif nnb in ber Tyueubc über intcreffaute

«Stnbicn t)abe \d) f'öftttcfje 3eit »erloren, meldje ben Uuterbrürf'tcn hätte gemibmet

werben follen. SBenn nun mein SBeifpiel, fpät unb fdjmad) als c§ ift, etmaö th,un

mirb, jüngere Gräfte aufgumerfeu 31t einem ®cfül)t i|rer "J>flid)t an biefem

c^vofsen Problem, fo mirb mir bev üroft, bafj id) etma§ getljan fyabe, um
meinen Xfyeit gut 31t machen an beut Xabel, ber auf biefev Nation liegt."

(So fprid)t einer ber augeferjenften Diänner 2lmcrifa'£>, einer ber beften

©djriftftcller auf beut ©ebietc be§ 9tecf)t§. 3lber ba3 allgemeine Öcfdjvei ber

(ftegenmart tönt anbcr§. £)ören mir (5inigc§.

2)a<§ „Luxemburger Journal" 00m 30. 2lpril biefe§ $al)ie3 fagt, ba$ ein

9)cormonenagcnt mit 20 jungen (Sdjmeuerinnen ben bortigen s
i5at)nl)of paffirt

fmbe. 5luf eingegangene anfragen b,in fjat aber ba§ „Luxemburger Journal"

biefe falfdje y?ad)rid)t nidjt aufredjt erhalten.

3»m „($»angelifd)cu ^otfdjafter" oon 1877 ftefyt, „baf$ man bie 20(or=

monen in sDcHffouri »erjagt, meit fic anbern Leuten bie Käufer angegünbet.

"

s2lber im ^afjvc 1878 ftarben jmei Scanner, bie auf beut Jobbette in miittjenber

©emiffen^angft 3U ^rotofoß gaben, baf} fie »or 40 fahren ifjre §äufer

(fd)led)te
s$lotft)ütten) felbft augegünbet l)aben nnb bann »or ©cridjt ben 9DMneib

gefchmoren, bie Hormonen hätten ba§ $cuer eingelegt.

5lm 10. Sluguft 1884 mürben in Jenncffcc »on einem työbelaufen

fünf -Ocormonen crfcf)offen, weil ein Slrtüei au§ ber „©alt Lafe Jribune"

»om 15. 93tär3 1884 maffenljaft »erbreitet mürbe, bemgufolge ein 33ifd)of

Sßeft in einer ^crfammlung im £>orfc $uab, in <2üb=Uta(), nad) einer öor*

geblieben Offenbarung, jur (Srmorbuug be§ ($ouberneur3 9)?urrai) unb aller

9}tormoncngegner aufgeforbert l)ätte. ©ine genaue Uuterfudjung erroie§, baß

in ber gangen sD?ormonenfird)c fein 93ifd)of ift, ber SBeft b,ei|3t, unb bafc ^uab

fein 3)orf, fonbern ein <2>eftion§t)au3 an ber (Sifeubabn ift ; e§ fanb and) feine

$erfammlung ftatt bort, unb ber ganjc 3eituug§artifel mar bafjer ein ^abrifat,

eine erfunbene, branbfdjmarge Lüge, bie unferjutbige» 53(nt foftete unb fd)mere§

^ergeleib bradjte.

9)?an fagt, bie 9Jtormonen feien eine „unfittliche ©efte" unb ßügetiofigfeit

ber Qwzd it>ver SBefeunev.

^d) fann l)ier nidjt eingeben in bie Leljren biefer Religion ; bem $orfd)enben

merben meine trüber in ber ©djmeij gerne 5ius>funft geben ; blofj mitl id)

fagen, menn ber Ü3ormuvf ber Unfitttidjfeit maf)v märe, marum merben Xrinfer

unb ©l)cbrcd)er au3gefd)toffcn ober am Jempet gurücfgcmiefen? „^omerou/3

Jcmofrat", eine 'Dcidjtmormoncugcitung, fagt: „(StmaS inu| man ben 9J?ot?

monen laffen : deiner gel)t nad) eine§ 9(nbern SBeib, unb nod) nie Imt (Siner

an»ertraute§ @ut »eruntreut ; marum fegen fie fotd) ein ^öeifptet ?" (Eben

meit fie miffen, ma§ bie folgen fold)er ©ünben finb.

SBenn Unfauberfeit baS %\z\ bc§ sD?ormoui§ntu§ ift, marum finb bie

9Dciffionäre oft ^af)re unb $al)re ofjne ^rau unb benfen, Job fei beffer al§

Untreue? 2£arum trinft, fpielt unb fdjmört deiner? 333arum ftreben fie

nad] aller möglichen ^enutni§ in (Sprachen, ©cfd)id)te unb Religionen ber

93ölfer, um alle Klüfte 31t überbrüden, jeber 9cation unb ßel)rc auf t()rem
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eigenen 33oben gu begegnen unb itjncn leidjter ücrftänblid) ju madjen bie

erhabenen $bcen, bereu Verbreitung fie fid) §ur Lebensaufgabe gefegt, unb für

melclje fdjon fo mancher matfere Hormon faltblütig geftorben

!

MormoutSmuS ift feine ©cfeflfdjaft tieh „©dualen, .!peud)(era unb

Lügnern", feine „unfittlidje ©efte" mit nicbrigen 5(bfid)ten ; eS ift bie ®trdje

SDerev, bie auf bie nafjc 3ufunft öe ^ §crrn fid) bereit machen, ©ie l)aben

bereut für iljre ©ünben
;

fic finb §ur Vergebung berfclben getauft mit ber

tton 3'efu öorgemad)ten £aufe, unb bie Mcbrgal)! üou ifjnen ift mit bitterm

©ruft bemü()t, nad) ber „©djmemme fid) nicfjt mieber ju befdnuufcen. " Mor=
moniSmuS ift jubem jene ©efcüfctmft, meiere all bie brennenben focialen fragen

(in il)rem Söcreidje) in überrafdjenb einfacher SQScife gelöst ; er ift baS $inb,

baS ermädjSt gatri gewaltigen 3ufunft§mann ; er ift baS Morgengrauen jeneS

JageS, ber feiner 9tad)t mefjr meidjt. (Daniel 2, 44.)

Mit ber tjöflicrjeu Sitte an bie sperren sJ?ebaftoren, biefen Sörtef nid)t als

Seleibigung ober 31nmaf;ung ju betracfjteu, nerbleibe mit üotlfommener ^)od]ad)tung

$f)r ergebener

$af ob Sport.

lusjug uon Borrefponöenjen.

(Serföcitct. — 3)te Stebaction.)

3rtt3 ©ilgen fdjreibt non Logan, Utaf)

:

Lieber Srubcr §an§ ! 3Bir finb enblid) hier in Logan nad) einer überaus

glüdtidjen unb gefegneten Steife angefommen. -!pier fanben wir für einige

Jage Unterfonunen bei LanbSleuten, bis mir nun in ein öon unS einftmeifen

gemietetes §auS gebogen finb. §ter b,at feit einiger $eit 9ciemanb gemol)nt,

unb fo faf) ber ©arten milb auS. ^ebod) fingen bie Säume r>oll £>bft. ^d)

fanb oollauf §u tfyuxi, benn fogleid) mad)te id) mid) an bie Arbeit, ©rbäpfel

gu fetten unb ©emüfe gu pflanzen. §ier ift für ben fleißigen Mann feine

$ragc, inaS gu tfyun fei, biefeS ift ein Lanb noll non sJtot)elcmentcn ; man tt)ue,

raaS einem entgegenfommt, unb t()ue eS üon gangem §ergen, itidjt nur um bem

©cfjeine gu genügen, als bie ba nur ben Leuten bienen, fonbern miffet, bafj

tf)r ©otteS Wiener feib. ©er §err mirb afleS ©ute, baS man tl}ut, üergelten,

gerabe mie er böfe ^anblungen mit 3infen gafjtt.

©S ift Diel gu tt)un in ßion, fein Mangel an Arbeit. (SS ift ein neueS

Lanb, öon bem ber $tud) ber 3S?tlbnt^ §u nefnnen ift. 3)a gibt eS ©üter

unb ©arten, 2ßein= unb Dbftgärten gu errieten, Kanäle unb ©trafen gu

bauen unb in Drbnung §u galten. ©S motten -Späufer, ©üeidjer, Brüden,

Mühlen, ^abrifen, 2öerfftätten, ©djulen, ©täbte unb Dörfer, ©äle unb Tempel

gebaut merben. ®ie 9tob,materialicu märten ber Mafcfjinen unb ber fdjaffenben

firäft. @S liegt ben Srübern ob, -fpäufer, Srob, ^olj unb Kleibung für ifjre

Familien fjerbeigufdjaffen. Mein erfter Kauf mar meiner ^rau einen neuen

Ofen unb unfer erfteS S3rob geriet!) gut. Man brad)te unS gum erften anfange

Mel)l, Kartoffeln, ©alj unb ©ctjmalj unb Mild) ; mir tjaben feine lange $ät
nad) ber ©djopalben in Sern. ®ie 5Irtifel, bie überall gegen unS in ber

©cfjmeij erfcfjienen, ta bin ict) ein lebenbiger B^ge, ba^ eS Unroafyrfjeit ift.
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$)te
s2lrmcu werben gut öerforgt; mtv bic Trunfcubolbe unb ^aulienjer unb

§cud)tcr, für 2)ie ift fein ^la§ ; biefeS ift ein t'anb für 2)ic, luelcfje bie Gebote

©otte§ tjaltcu motten ; unb id) gebenfe, meinen Xfjcil gu tl)int.

©cfymeftcr ^auline 3iegcnf)irt fdjreibt au§ Äoüenfjagen:

$d) füt)lc in mir, mein GlaubenSbcfenntnif? burri) ein 3cugnip üor Gott

unb allen liefern be§ lieben „Stein" öffentlich, 31t befernten.

Unfcr himintifdjcr 33ater füfjrt feine Äinber oft munberbar, ba$ h,abe aud)

id) erfahren ;
fedj^efjn ^al)ve alt, f) atte id) Umgang mit einer ^xaxx, me(d)e eine

ißaptiftin mar. ©ic betete mit un§ unb gab un§ 3eugnifj. 3d) glaubte

bamal§, ha$ e§ bte ridjtige £ehre fei, ba id) immer an ber Äinbcrtaufc

jmeifette. %{$ id) altein §u §aufe mar unb über ba§ am Xage Get)örte nad)--

grübelte, badjte id) bei mir, mo ift ein Sftenfd), ber bir fagen fann, rceld)e3

bie ridjte $e()re ift? ü£)a fiel mir ein:
, r
bu mufjt beten", ber liebe Gott fjat

bod) uerfyeiften, bajj er un§ erhören mitl, alfo erhört er bid) aud) unb gibt

bir px erfenneu, mefcbeg bie red)te $et)re ift. $d) fniete nieber jum erften

9)kt in meinem Scben unb betete. Wotx jenen fdjönen 2tugenblicf, ben id)

emüfanb, nerntag id) nid)t in 2Sorte 31t fleiben. SDttv mar, als ob id) ganj

mo anbcrS märe, a(3 ob $>ci§ ganje ßinttne? gefüllt märe unb bod) fal) id)

ntdjtiB. 3d) fann jetie unau§fprcd)lid) feböne ©tunbe nid)t oergeffen, fo lange

id) lebe. 28ie mir mar, fo nutfj ben Seligen im §immet 31t ÜJhttfye fein.

3) er f)immlifd)C 33ater l)atte mir ein 3cu9nifj g egeDen > ^a^ er ein aufrid)tige»

Gebet erfjört. 33atb bavauf fam id) fort non meiner §eimat nad) Hamburg
unb ()ätte 3tue§ oergeffen, aber ber himmlifdjc Spater Ijatte meiner nid)t fcer=

geffen. %d) öertjeiratljete mid), mufjte üiel leiben, meil mir un§ menig met)r

um Gotte3 SBort flimmerten ; mot)( gingen mir in bie ®irdje, aber ©lud unb

3ufriebenbeit fanben mir uid)t. %d) banfe bem §errn für feine 3ücJ)ttgung,

benn baburd) bin id) §ur (Stuftdjt gef'ommcn. 2öol)l ta§ id) öon 9J?ormoni3mu§

(aber nur ©d)ledjte§), nab,m feine 5cotij baoon. ©0 lebten mir in ben Xag
fjinein, bi§ meinem ÜJcanne eine ©teile in Äopenbagen angeboten mürbe. §ier

erhielten mir 3eugniJ3 unb mürben überzeugt, bafj ber WiatmamämvS bic reine

53ibetlel)re fei.

Un§ befud)te ein SBruber, ber ctma§ beutfd) fprcdjen tonnte, aber teiber

nur einmal, t>a mürbe er, mie fo niete Wiener Gotte§, au§geunefcn. %d)

befud)te bie SBcrfamnitungen, nerftanb aber feine getjn SBorte bänifd). $d)

führte aber ben Greift ber barin enthalten mar. $d) Wd* überzeugt, bafj e§

ba§ roafjre (Süangetium fei, eine innere ©timmc flüfterte mir ju, e§ ift ba§,

um meld)e§ bu bamal§ gebeten fjaft, unb fo mürben mir benn am 21. Februar

getauft. D möd)tc bod) jener Tag ftet» in meinem Gcbädjtnif? (eben, mo id)

in ber ©tille ber 9?ad)t, begleitet non einigen 33rübern unb ©djmeftern, getauft

mürbe. Unb mie id) mieber tjeraugfam ctttS bem SBaffer, ba füllte id) mid)

fo teidjt unb freubig mie nod) nie in meinem Seben. %<fy ^atte bie ©emi^eit,

bafj ber 9lUmäd)tige mir »ergeben t)ätte, unb id) jeljt ein neue§ unb beffere§

Seben fül)ren muffe. Unb feitbem b,errfd)t ©lud unb 3uÜ'iebenf)eit in meinem

^)aufe. $n Hamburg l)ätte id) mof)t nie Gelegenheit gehabt, ba§ maf)re (Süam

gelium 311 f)ören, be§f)atb führte er mid) Ijierber. SCRetn ÜBunfdj ift, ba| mir
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©ott beifteljen möge in Srübfat unb s)lnfed)tungen unb baf} mein ©taube feft

fielen möge, roie ein $el3 im sD?eer.

Xrauet auf ©ott. ©r fü^rt un§ oft rounberbar, bod) fein 3Bille ift

gerecht unb gut, er fül)rt alle§ herrlid) t)inou§. Saffet un8 t»ov atlent ba§

©ebet nidjt üergeffen, benn er l)at uns> ja t>erl)eifjen, baf} er un§ ertjören roitl

unb er l)ä(t feine 5krl)cifmng.

©djroefter bieget er au§ Sern fdjreibt:

$d) füt)tc mid) feljr glütftidj, baf} ich, einen Sßunb mit ©Ott gemacht

fyabe, unb icf) tann bem r)iiumlifd)en $ater nidjt genug bauten, baf} ©r meine

klugen geöffnet bat, baf} id) biefe§ töfttidje SÖSerf ()abe ernennen unb annehmen

fönnen; benn ict» habe ein fefte§ 3eugnif} in meinem §erjen, baf} bie§ ba§

roatjre unb reine ©üangelium ift, baf} e§ fein anbereS gibt, für bie ewige

$reube unb ©eligfeit gu erlangen. 9lber ÜJtt'emartb t)at e§ mir eingefdjroätjt,

fonbern ba§ 3eu9nif> *n meinem §er§en fagt e§ mir fetbft, wenn nidjt bie§

allein ©otte§ Söert roäre, fo roäre e§ unmöglich, baf} bie Diener ©otte§ tonnten

buret) ha§ £)änbeauflegen Äranfe gefunb machen, roenu nicht bie Äraft unb

3SoUmad)t ©otte§ babei märe ; beim id) fann c§ bezeugen burdj ©rfafrrung,

baf} biefcy gefd)icl)t, roenu man ein fefte§ Vertrauen 311 ©Ott t)at. ©Ott

möge mir biefe§ 3 eu9mB bcroaljren in meinem ^er^en, baf} e§ nicht üon mir

roeidjen möge, fonbern baf} e3 road)fc unb gunebme tton £ag §u Sag mefjr.

2öir t'önnen un§ freuen, roenu un§ bie SBett fjäffet, benn mir miffen, baf}

©ott bie üerfet)rten Sßege ber SBelt nid)t lieb Ijat. $d) bin bereit, alle S3ev=

folgungen 31t erbulben, benn ber ,$citanb bat gefagt, mir follen feinen $xl$'

ftapfen nadjroanbetn, unb id) roeif}, baf} mir ofyne ©pott unb ipolm biefe§

geroif} uid)t ttjitn tonnen, benn ber ^eitanb fetbft fyat aud) biete bittere Seiben

auSgcftanben. Wltm SJßunfd) ift, baf} alte aufrichtigen ©eeten mödjten gerettet

merben. $cf) freue mid), in biefem Vunbe 31t ftet)n, unb bitte ©ott, er möge

unfere 3ei*9niffe ftärfen in unfern §ergen, baf? mir mögen roadjfen unb 511=

nehmen unb bie $rone be§ eroigen 8cben§ ernten. 3)a§ ift mein 3eugnif} xm

^tarnen $efu. 9Imen.

©efdjroifter 23
f}

Don ©ünbtifdjroanb fchreiben

:

3lud) roir füllen Ijeute, unfer 3eugnif} ^urd) ^en lieben „©tern" ab^w-

legen. 2ßir banf'en beut fjimmlifeben Vater für bie ©nabe unb Sßavmljevgtgreit,

baf} aud) mir 9ftitgtieber ber ^irdje $efu ©brifti finb unb 8id)t unb ©rtenntni^

b,aben jum meieren ©oaugetium. ©eitbem mir ber $ird)e angetjören, fütjlcn

mir un§ glüdtid) unb gufrieben, unb roir bitten ©ott, baf} er un§ ftärfen

möchte mit bem guten ©eifte unb un§ $raft geben, bem 33unbe treu gu bleiben

unb bie ©ebote gu fjatten. ©rft burd) bie Saufe betauten roir ba$ feftc 3eugni£;

in unfere §erjen, ba^ biefe§ ber einzige 3Beg ift ^ur roaljren ©etigfeit. ^n
unferm ®orfe, roie aud) an allen anbern Drten, roerben bie 2lnf)änger ber

5D?ormonentef)re feb,r »erfolgt ; aber tvofc allen biefen Verfolgungen finb roir

feft unb fudjen einanber aufjumuntern ; benn roir roiffen ja, ba$ auch, ®f)riftu§

febr üiet gelitten fjat um be§ ©uangeliumS roitlen unb %üt§ fo roitlig ange=

nommen. SBarum foltten roir benn nid)t aueb biefe§ Sßenige, ba§ un§ gur
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M gefegl wirb, uullio, annehmen? sfaJir bauten nominal« ben. bmunl.j
Bater, bog ei aud. ttnl utl bei &infter» ;

fj mm y.d.te qrfittirt bat uub all
ferne fttnber anertaimt. ttit freuen .m-> oudj, einf; nad) ,',,o... ben. tSnettnua«.
ort, m geben, mcnn »hf hin in Mnlon unfere Wlirbtrn erfüllt baben, um
OUd) bort fte m erfüllen, bannt mir rinft bem .freilaub unb CSvlöfev uoljlid)
entßegenfoiumeu mimen, wir bitten ©od bei Batet, iOc unfere ?r»)-v,
unb ©ruber baju m bringen unb nodj oieCc laufenbe oon SWenfaen.

9hm, Hebe »rüber unb Btfcweftern, wir rufen nid) allen ju, brui tfunbe
treu m bleiben bi« an $nbe, ©otl bei Haler um ftraft m bitten bap ihr
alle* 88fe ßbenvinben iiröget, unb bie* ift unfer »unfdj im Kamen >»... Ämeit

Pköidjt.

•.'iuii I5ie, ibr ttjeurcu Etymeftem, trüber.
gebet mobl. lebt mobl aut ÜJteöerfetj n

;

,011 luir eiuauber fctj'n balb mieoer
Ion aut ^ioue bnTgeu öerjeoböb'n.

Oft gebeaf id) jener faydneu 2tunben,
lie un'amiiicii im oS:id)mtiierfrei*

Arob ii ii b gliirflid) mir fo oft einpumpen.
©0 »ii fangen niiienn venu juni 'i>rei?.

So im .ringen frober 3ion*liebcr,
i 2d)cv\ mit» (Sniit Dir ^cit üerfehmanb

;

»ein, nergeiien teil ul) niemals mieber
liefe ,^eit. bie uns bie? (jAlüd erfannt.

Cb id) and) nidjt flcruc doii .eud) fdjeibe.

Cell in 6iarrad)t nur Derbunben finb,
Inrd) ben Oetfl bei Gerrit, ber uu? gibt ftreube,
2od) ba? rdndial bat es fo benimmt.

Run, fo haltet fei't an biefem Brate,
Im gemidjt ibr rjabt mit enerm verrn.
laitn mirb balb aud) fdjlaqeu cud) Mc rtunbe,
2Bo ibr geben fömit mm BoU bes Verm.

Oam DU geint« aud) im ^untern würben,
Sana bie gaiijt volle fid) erbebr,
Bie bie Bell mir vügeu itben'djiitteu.

Xoi1) ein mabrer .<>eifger niemale bebt.

Irene ^flidjterfitüuiu} fdjarfet ^rieben,
frnp unb (iifer in ben Berf be? Gerrit;
Rttt burd) biefe ut um .*eil befdneben,
%JJur bnrd) bie-e fornmen mir mm verrn.

Run '„'Ibie. ibr Hut. adjmeflern. «rüber,
Run flbie. flbie. aut SMeberieb"n:
«alb. ia balb roobl feben mir im? mieber
Xort auj gieul bellten i*erge*bdb n.

(jonrab garer (auf.
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