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C^ine (tfptflel ber erflen Präpbentfdt|aft

an bie $ird)e $efu ©grifft ber fettigen bev testen £age. 6. Dd. 1886.

(gortfe^ung.)

Sfttdjtevitdje ÜSerfefymngen unb 33 e b r ü düngen.

©ic SBegirfggeridjte in Utat) Verfölgen immer nod) ifyren auJ3erorbentttd)en,

rachgierigen, unbarmherzigen Sauf. 3)a§ @efe£ wirb öerbre^t, nictjt geredet

üoüftredt; ber $wcd erfd)eint nidjt bie 3Iufred)tf)altung gcfctlfc^ aftttd^eu

tfteinfjeit, nod) bie ßuredjtfefcung angeblichen U e b e t § §u fein, fonbern

bie S3ebrüd'ung unb dloti) öon ^nbitiibuen ifjrer retigiöfen ^ofition wegen.

®ie ^eiligen ber legten Sage finb unter ben rjeüigften Obligationen, ben 2ßiHen

@otte§ zu tfyun. Söünfdjen aber aud) gur fetben $eit jebe§ geltenbe ©efefc

be§ 8anbe§ ju beobachten. 3tber mit ber gewattfamen Auslegung unb ber

unbefugten 3tnwenbnng be§ ©bmunb<3gefe£e§, werben SDfenfdjen gu üebertretern

geftemüett ifjrer retigiöfen Sebenfen wegen, unb werben 33erbredjer erftärt, wenn

fie biefem @efe§e ficf> ntdjt üoüftänbig unterwerfen. Slttgeflagte, welche ber

(Stuben^ gemäfj, nur mit einem üföeibe gelebt tmben, werben ai§ toerbäcbtig, mit

mehreren berfcfyrt §u fyaben, erachtet, unb werben fomit öerurtljetli, ba$ ©efefc

gebrochen ju bjaben, obgteid) ber SScrbad^t burd) Söeweife 51t nicrjte gemacht wirb.

$n anbern fällen, wenn bie betreffenben Parteien, mit bem SBunfdje

befeett, ben Slnforberungen be€ (SbmunbSerlaffeS §u genügen, unter fid) überein=

gefommen finb, freiwillig lijvin 5Berr)äitniffen, als» Sftamt unb 2Beib §u öer=

f'etjren, 31t entfagen, ift bodj ber (Seemann ber 9kdjfucbt be§ @efe£e§ nidjt

entgangen. Dbg(eid) biete $ätte öorget'ommen finb, in benen bie betreffenben

aufrichtig in ben ©renken be§ @efe£e§ 311 leben wünfd)ten, wenn jebodt) 2tn=

tlagen gefunben worben finb, fo finb bie (Seemänner beinahe ofme 2Iu§naf)tne

üerurtljeitt unb mit ben fyödjften (Graben ber (Ge(b= unb (Gefängnifjftrafen belegt

worben. 93ei biefer (Gelegenheit fpredjen wir aud) unferc fyöcbfte SInerfennung

be§ (Geifteä ber ©etbftüertäugnung au§, welcher öon unfern ©djwcfiern wät)renb
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beut ''Inhalten biefeS ÄreugjugeS manifcftirt worben ift. ©ie fyabcn eine ©tärt'c,

einen Wiuti), eine ©rgcbcnljcit unb eine Siebe gezeigt, meldje bte Setounberung

ber Üftadjroeft fein muffen, ©ie (jabeu in i()rer ©rgcbcnfycit §u ben 'jßrtnctöien

noit
s
Jvcd)tfd)affenl)cit nidjt gemanft, finb nidjt bor ben folgen, mctdjc ben

©cfjorfam $u ©otteS ©efeljen begleiteten, jurütfgefdjrecfr, unb finb eine Urfadjc

gur ©tä'rfung nnb ©rnutttyigung ilrcer ©öljne, ©Regatten unb SBätcr gemefen.

©3 finb ga[)tvcid)e gaffe borljanbcn, mit meldjen mir befamtt morben finb, in

benett Brauen bte fjelbentntttljigjien Dbfer gebracht baben, um ir)re ©Regatten

bor ben ©trafen bc3 Ö5cfe^e§ 511 retten.

ßumiber ber ^uriSörnbeng öon $al)rl)unberten, merben grauen bor bem

Gkfcjj nuter 2lnbrol)itng bon Werfer gezwungen, gegen ifjre gcfeljinäjjtg aner=

fannten ©Regatten 31t jeugen, unb ^amiliengefyeimniffe 31t entfalten, metdie

niema(§ bem öffentlichen 2luge offenbar merben füllten. 3)iefe§ ift eine grobe

9?trf)tad)tiutg be§ @efe£e§ unter bem fie amtiren, unb anerfannter öffentlicher

Sßotttif unb tJfatnitienredjten entgegen. Unb unter bem ©rjfieme bon « segregation »

ein ^crgeljen, meld)e§ bor bem ($efe§e im äufjerften $atle mit 6 9Jconaten

£>aft unb oOO Dollar ftrafbar ift, fann in biete Vergeben eingeteilt unb bie

botte ©träfe für jeben S£fjeil genannten 33ergef)en§ bollftretft merben.

3) er "J>(an, mehrere StnfTageh für ein Vergeben aufzubringen, ift fallen

gelaffen morben unb bafür ber 3frtiff eingeführt morben, mehrere 2lbtl)eilungen

in einer Auflage aufjuftetteu. Die Stummer biefer ?lbtbciluugen ift nid)t burd)

bas> ©efe£ regulirt, fonbern ben öartciifcfien DiiSbofitionen ber ©efctjmorenen

überlaffcn, meldje bon ber klaffe ber S3enö(ferung genommen mirb, metebe bem

3lngeflagten feinblid) gefinnt ift, unb gebräucblid) abbängig unb biegfam bem

2ßilten eine3 aufjerorbcntlid) bittern unb gemiffentofen ©taatS anmaltet. Die

®efd)morenen (Slffifcn) mefd)e gufammengeftellt merben, ben 'ißrojef} foldjer

Slngeflagten §u beurteilen, merben aud) bon Denen genommen, meldje ib,re§

3lntagouis>mu§ megen gegen bie ®emeinfdjaft be§ 23efd)u(bigten befannt finb.

$n beinahe jebent $alle fällen Diefe folcfje Urteile, mie fie bon bem (Staate

anmalte berlangt merben, bie reebtfertigenben Dljeite ber ©bibcn§ in Skrgeffentjeit

bringenb. $urie§ (Qkfdjmornengeridjte) merben fo au3gemät)tt nid}t nur für

Tratte gegen ba§ ©bmunb§gefc£ berftofjenb, metd)e§ ©infbrüdje gegen „9)?or=

monen" erlaubt, fonbern burd) ben — open venire == ^ro^ef} — (©efdjmornc

bon ben erften beften auf ber 03affe au§getefen). 33erüd)tigte „9lnti=9J?ormonen"

merben au§gemäl)lt um „Hormonen" 311 ridjteu, meldje nidjt unter bem

©bmunb§gefe£e anget'lagt finb, unb fomit mieber rairb bag @efe£ berbrel)t unb

gefdjanbet, um 33ebrürfung unb Ungered)tigfeit berborgubringen. Die ©erid}t§=

flöfe entfdieiben an fragen bon @efe£ unb ^3rocebnre ai§ eine Sftegel rote

e§ ber Diftrict£>anmalt roünfdjt unb ignoriren ba§ Verlangen be§ ©acbroatterS

be§ 5lngeftagten, ben ($efd)roorenen reditlidje ^nftruftionen gu geroäfyren. ©0
finb bie 9lngcflagten at§ Dbfer au§gelefen auf bem Sittare be§ §affe§, unb

finb, menfd)lid) $u fpredjen, gänjtid) ber ®nabe ityrer Verfolger überliefert.

©in anberer neuer ©d)ritt im ^3ro§effe biefer 9cieberträcb
/
tigf'eit ift bie

9teget, neuertid) forcirt, bie angettagten ^erfonen unter bem ©bmunb§gcfe§ ju

gmingen, ftd) fetbft fct)utbtg gu befennen, ober aber it)re Familien gejmungen

§u fetjen, al§> Beugen gegen fie 51t erfdjeinen, um mit fd)am(ofen fragen über

bie geb,eimften §anbtungen ifjrer ©Regatten unb Später gemartert §u merben.
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^inber bon gartem Slltcv werben gelungen, ©bibeng über ©egenftänbe §u

geben, meiere bereit unreifem Verftänbniß unentfbrecfjenb ftnb, unb bie 3Berf=

geuge ber ©inferferung tfyrer (Sttern gu werben. $rüf)er mürbe ^Ingeflagten

erlaubt, ftdj „nicfjt fcfmlbig" gu ciliaren unb bann ben ßeugenftanb eingu=

nehmen unb gegen fiel) fetbft ©bibeng gu geben, unb bie £b,atfacf)e gu erflären,

unb ba§ SRefuttat mit ben @efcfjworenen unb bem Stifter gu laffen. ©aburef)

würbe einem gewiffenfjaften Planne, ber fidj nicfjt eine§ Verbred)en3 fcfmlbig

eracf)tete, bie Gelegenheit geboten, feine ^ofition gu erflären unb bem ^Refuttate

gu begegnen, olme feinem ®ewiffen $wang cmgutfyun. 3)od) biefer armfetige

£roft wirb tt)m nun bon bem fcfjeeffücbtigen Anwalt berweigert. 3)er Un=

gtüdlicbe mu§ gu einer gewiffen 2Iu§bef)nnng fein @ewiffen belaften unb fidj

„fcfmlbig" erflären, ober bie Dual leiben, ein Beuge ber Tortur feiner grauen

unb ^inber gu fein, wenn bem gefe§Iicf)en ^olterbett einer brutalen Äreug=

eramination au§gefet3t, in benen leine 'tRüdfidjt auf etne§ 2Beibe§ Zuneigung,

ober einer Jocfiter Siebe, ober bie gefül)lüolIe Slbneigung einer tugenblmften

$rau bon ber ©djaufteüung ifjret föfjeberfyättniffe, ober eine§ $inbes> furd)t=

famer ©ef»red, bie ©etjeimniffe be§ peinig für bie Verurteilung eine<§ VaterS

gu eröffnen, genommen wirb, ©otefie Vertjanbtungen beweifen, baß bie Slbfidjt

niebt bie ©enügeleiftung be§ @efe£e§, fonbern bie Vergrößerung menfcfjficfjen

8eiben§ ift, für ben $all, baß bie Dbfer Sftitglieber ber „Sftormonenfirdje"

finb. Viele ber 3i^tfc^eibett biefe§ böfen 2Billen§ ftnb alte Scanner, wetefie

bie fiebengiger ^ab,rc üb erfdritten b,aben, welcfee leine neuen ©fjeberfyättniffe

eingegangen Imben, fonbern in ber ©orge für iljre Familien engagirt finb, wie

e§ (Sfyre unb 9ted)tfcf)affenf)eit borfefjreiben. 3)ie fyergtofe ©trenge, mit ber

fotcfje Slngeffagte tierfolgt werben, ift autfj ein Vewei§, baß bie 2lbfid)t nicfjt

bie öffentliche SBofjffafjrt, fonbern bie 2lu§übung bon 9?acf)e an ÜDfttgliebern

ber ^ircfje ift.

©ine anbere ©tfjmadj, wefdje auf bie §äubter ber ^eiligen ber legten

£age gehäuft worben ift, ift bie Auflage für Öfteinetb, welcbe ber rüdfid)t§tofe

®iftrict=2tnwalt öffentlich, jebocfj ntcfjt cor bem @efe§ gemacht fjat. beugen,

welcbe gezwungen würben, gegen bereu tt)euerften $reunbe auSgufagen, wenn

fie antworteten: ,,id) weiß e§ niebt" auf $vagen über 2)inge, bon welchen fie

leine ^enntniß fjatten, finb infultirt unb gefctjtntpft unb mit „Qtteineib" ge=

branbmarf't worben. 9We ©bibeng, wetcfje fie enthüllen, unb e§ if)tn ^affenb

ift, braucht er a(§ unumftößticfje 2ßaf)rf)eit bor einem ^ommiffionär, ober ben

©efebworenen, boet) SltleS, wetcf)e§ bon benfelben Beugen fjerau3gefodt ift, welcb,e§

niebt feinem $Wede entfbridjt, erllärt er al§ ^Dfeineib. @v fjat bie $red)fjeit

gu beraubten, t>a^ biefe§ Verbrecfjen bon ber „SSttormonenlirdje'' geteert unb

unterführt wirb. 2)ie Söiberfegung biefer gräßlichen Verleumbung wirb in ben

8ef)rbüd)ern ber $ircf)engefe£e gefunben unb in ber £t)atfacbe, baß bie Vrüber,

Welche gegenwärtig im ©efängniffe fdjmacfjten, weil fie tljre Familien ntcfjt

öerftoßen wollten, bat)in gefanbt werben in beinahe febem ^alle buref) ifjr eigenes

3eugniß ober ba§ ifjrer Familien. ©§ ift wob,! befannt, ha^ ein $eber öon

ifjuen ben ©trafen entgangen fein fonnte, wenn fie nur oerfprocf)en fjaben würben,

ba§ @efe^ in ber 3rtfwtft an^uerfennen, wie e§ öom ©ertcf)t§f)ofe erflärt

worben war. ©§ würbe leicf)t gewefen fein, ba§ Verfprecfjen §u geben unb

@efangenfcf)aft §u üermeiben. ®ocf) ifjre 51cf)tung §u if)rem SBorte war fofcfjer
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2trt, bajj fie fein $erfpred)en 31t machen wünfd)ten, metcf)e§ fte nid)t gn galten

bcabficf)tigtcn, unb batjev wählten (ie ben fcbniadwollen Äerfer unb pcfuniären

^ertuft, ftatt beut ©rfdjcinen Oon $alfd)l)cit. ©3 mag gu $enen, wetdje bie

Situation nidjt ücrftct)en, fd)cincn, ba£ bie ätnfovberung jufünftigen ©efjorfamS

gum ©efe^e ganj oernünftig fei, unb bajj jeber gute ^Bürger biefeä Ueberein=

foinmen treffen muffe ; bod) eine 3lu§etnanberfe^ung ber £l)atfad)en wirb biefe

$lnnat)iuc fd)nell befcitigen. ©eljorfam beut ®efet3e, wie Oon ben ©eridjt§=

Ijöfen e$>ü§kt, würbe fdjwer gu faffen fein, wenn bie ga^Cvetrfjen unb oer=

fcftiebenen Definitionen be§ ©efe^eS betrachtet werben. 3) od) gcmäfj ber testen

Siegel, tjeifjt ein „$erfpred)en ba§ ©efcfc gu bauten" bie ijeiligften SBünbmffe

oon efjetictjer Streue, weldje (Sterbliche ©ine§ mit bem 5tnbern unb ifyrem

©orte machen tonnen, gu brechen. ©§ meint bie gängtidie 33erftofjung liebenbcr

grauen unb bie Trennung entweber be§ $ater§ unb feiner ^inber, ober ber

SDiutter Won il)ren ^inbern. @§ ift ein ^erfpredjen, fie nicbt gu befucben, nocb

ju bemfetben ®otte§bienfte §u geljen, ober §ü bemfetben Drte ber (Srbeiterung,

ober fie anerf'ennen, nod) mit ifmen üerfefyren, ober fie befucben, wenn franf

ober auf bem (Sterbebette, ober wenn ibre Äinber franf finb, ober im (Sterben,

obgleid) fie treu in allen 3)ingen gewefen finb. (5<§ meint (Sntebrung, SSerratf),

©raufamfett unb $eigf)eit. (£§ fe^t, nid)t ba§ @efe§, fonbern eine grobe unb

bo§l)afte 53erbrebung be§ ©efe^e^ über ben offenbarten SBilten ©otte§ unb bie

ebetften ^mOulfe be§ menfcbtidjen $tx$m§. @§ ift ein SBerfprecben, weld)e3

fein wabrer ^»eiliger ber testen £age madjen fann unb weld)e§ fein menfcben=

freunblid)e§ SBefen erpreffen würbe.

(So finb bie gefetjlicben <Sd)wierigfeiten, wetdje bie ^eiligen umgeben, nicbt

fo t»icl bie folgen eine§ füejieden unb parteilidjen ®efe|e§, wetcbe3 auf einen

@f)arafter§ug if)rer ^Religion abhielt, al§ oie(mel)r bie bo§baften unb ungereimten

Auflegungen biefe§ ($efet3e§ unb feine unrichtige unb beifpiellofe Abminiftration,

berworgebrad)t burd) SJkiice, infpirirt oon (Satan unb beabfiebtiget, ein religiöfe§

(Softem gu erbrüden, wetd)e§ burd} 2Bal)rl)eit, Vernunft unb bie fflliittl erteudjteter

SOfanfcbbeit nicbt überwunben werben fann.

2Bieb erüergettung üerwerftid).

©fje wir biefen unangenehmen ©egenftanb oerlaffen, wünfeben wir §u ben

^eiligen ber legten £age gu fagen, obgleid) wir fo £>eftig öon ber Unmenfd)=

üd)feit unferer 9)citmenfcben leiben, fo muffen wir nicbt §u £mnblungen f)eras6*

fteigen, weldje auf SBieberoergettung fdjfie^en liefen, ober nur im (Seringften

fueben, irgenb weldjen äftenfdjen in feinen inbioibuellen ^Red)ten 51t becinträd)tigen.

2Bir wünfeben, baf? e§ wollftänbig, unter ben Zeitigen unb in ber gangen 2Be(t,

öerftanben fein fotlte, ba^ wir einen I)of)en 9teföeft wor allen wof)ltf)ätigen unb

üerfaffungSmä^igen ©efe^en ()aben. Wxx finb bie feften ui^weibeutigen 9>er=

tl)eibiger öon ©efe£ unb Drbnung, unb oon jebem ^rin^ip, oerbunben mit

menfcrjlid)er ^reibeit, unb obgleid) wir bas> ©bmunb§gefe| in feinen ©rlaffen

unb feiner 3tbminiftration al§ ex post facto, graufam, bebrüdenb unb Oer=

faffung§wibrig anfeben, bod) finb wir nid)t im (Streite gegen ba§felbe in unfern

eigenen ^ntereffen atiein, fonbern wir ftreiten aud) ben Äampf Oon cioiler unb

retigiöfer ^reifjeit, unb f^vetfjett ber ©ewiffen, gemeinfam mit ber allgemeinen

9)?enfd)()eit, unb im ^ntereffe aller Golfer. 2Bir füllen fidjer, ba^, wie bie

(^rünbung biefer bereinigten «Staaten, eine @pod)e in ber ©efdjidjte menfcblid)cr
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ffreÜjeit ausmachte, fo wirb biefe unfere ^cmblungSweife gleichmäßiger ©tnflujj

ausüben, bie £enbengen öon Sntoterang unb SBebrücfung gu hemmen, welche

bleute ihr |>auöt ergebt, ben 93rogejj menfchlicher $reih,eit §u Ijemmen. 2Bir

fagen, tute 3leltefter ^arleö, 'iß. ^ratt fc^r einbringtich in einem feiner poetifd^ert

©rgüffe auSbrüdt:

totnmt i^r ©Triften, ©ccten, Jägern,
s

}3aöft unb ^voteftant unb ^rieft',

Anbeter üon ©Ott unb Sagon,
Äomntet ju bev Freiheit $eft.

Äontntt tf)v ©öl)n' oon allen Sanben

:

$nbien, äfto§tem, $ub' unb §eib',

Stile Äettcn brecht unb 23anben,

^ret^ettö panier wcljt für eud)

!

3) t e $ u f 1 u cb t § u r 8 ü g e.

Vielleicht gu feiner $eit in ber Söettgefdjidjte f>at ©atem fotcfjc SD^acfjt über

bie §er§en ber Sftenfdjenfinber gehabt, als eS baS (Srfcbeinen in ber gegen*

wärtigen 3^t W- ®1' *) at D * e @r!5e m^ $ügen überflutet unb mit biefen

Mitteln ber £äufcbung fidj beftrebt, baS Votf ®otteS gu Ijemmen, feinen

©influfs gu jerftören unb bie (Gläubigen an baSfetbe irre $u führen, befonberS

$ene, welche bie Vollmacht fjaben, bie Drbnungen beS ©öangeliumS gu abmi=

niftriren. ©ine treffenbere ^tluftration feiner 9Jcacht in biefem ^fteföeft würbe

unS nie §u ttjeif, benn %m ©chau geftettt würbe in ben Versammlungen, welche

öon einigen ber 9Dfitgtieber ber « Grand Army of the Kepublic » * wetcfje f)ier

burcfjreiSten. ©S würbe unglaublich fein, bafj Seute möglicher Seife fo öon

ben fatfehen Angaben, welche öon unfern ^einben, welche t)ier wohnen, il)nen

mitgetfjeitt würben, getäufcht werben fönnten, wäre eS uiebt öor Beugen

gefcrjefyen. £>ie greutichften Sügen, welcbe mit ber größten öeichtigfeit wiberlegt

werben fönnen, würben mit ber unüerfcbämteften teuflifeben $recbbeit ergäbet;

unb obgleich öiele ber Vefudjer (Gelegenheiten (jatten, fieb felbft §u überzeugen,

unb mit bem Volfe §u üert'erjren, fo gingen bodEj etliche mit ber üollftänbigcn

$bee fjinweg, baf? bie ^eiligen ber legten £age öon bem Slngeficbte ber ©rbe

öertilgt werben füllten. 2)ocb gur ©hre ber SÖcenfchfyeit fei eS gefagt, 2lnbere

Würben gänzlich, entrüftet mit biefen ^älfcbungen unb flagten bie ^fjorfjeit unb

baS Unredjt in öoden 3ügen an, ein Volt §u üerbammen aus ben einfeitigen

Angaben feiner erflärten §einbe, wenn baSfetbe fo öiele SJcerfmate öon ©igen=

febaften geigte, weld)e ausgezeichnete Bürger befünben.

S)er Sauf ber erften klaffe ift eine ^ffuf^ation ber feinbfetigen 9)cacht

ber Säge öon ©atan an anbern ^Richtungen unb Drten in Umlauf gefegt.

SBenn Sügen baS 3Berf (GotteS überwältigen tonnten, fo würben wir ööllig

ihrer 2ßucht unterliegen. @S ift biefer grofje ©influfj, auf ben ©atan rechnet,

bie 3^ed'e ©otteS gu öerl)inbern unb bie Verbreitung ber Söafjvtjett gu hemmen

;

unb unglüdlicherweife für bie 2öelt, erfd)eint man wiüig, biefen (Seift eingu=

trinten unb biefen ^ctorifationen gu glauben. ©3 ift biefeS, welches 9JcobS **

aufrührt unb öerurfacht, biefelben £haten ber (Gewalt unb ^einbfeligfeit ju

öerüben, gegen frieblicbe ©iener @otteS, unb weldjeS fie erregt hat, baS Slut

unfcbulbiger 9J?enfdjen auf bie graufamftc unb barbarifchefte SBeife gu öergie^en.

(^ortfe^ung folgt.)

* Wttitatröerein. ** ^5ö6eIrotten.
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^U0?iige ber jäljrüdjen Bonferenj,

abgehalten im „©mment^otei' $of", 33 cm, (Sonntag ben 19. 3)eg. 1886.

Nachmittags 2 Ut)v.

(^ortfe^ung.)

Nad) (Sefang unb <35ebet erljob ftdj Sleltefier SNönd). ©r freute fid)

tion gangem bergen, bie Gelegenheit 51t Ijaben, fid) mit fo nieten tion feinen

SBxiibern unb (Schmcftcrn tierfammeln 31t tonnen. Dbmofyt bie 2Belt un§ oer=

folgt, fo madjt ba§ üBerf (SotteS bod) $ortfd)ritte, unb immer roerben neue

9Nitgticber gu ber Äirdje gettjan, benn bie cljrltdjen, aufrichtigen 9DJenfd)en

tonnen fet)en, ba£ nidjtS al§ Unroar)rt)eit gegen unS tierbreitet roirb. 33erfol=

gungen aller 2trt roaren immer ba§ SooS ber matjren $irct)c $efu ©fyrifti.

(Sel)en mir gurüd in ber ^eiligen (Sctjrift bis gu SlbamS $eit, fo finben mir,

baß fogar in biefer erften Familie ber (Streit gegen (SotteS ©teuer fd)on anfing.

(Saht töbtete 3lbel, nidjt toetf er (Ibel) Unrecht gett)an l)atte, fonbern btof} auS

Neib unb §a^, meil fein Dtifer tion (Sott angenommen unb ©ainS tiermorfen

mürbe, 2)iefcr nämliche (Seift t)at tion ber $eit an bis auf bie gegemnärtige

in ber 2£clt gef)errfd)t ; unb mie aud) t)eute bie gange 2öelt gut fein roitl unb

an einen (Sott glauben, fo wollte and) (Saht gut fein unb an einen (Sott

glauben, gu roeldjent er fogar Dtifer brachte, $n jeglichem SNenfdjenfyergen

l)errfd)t ein (Sefüljl, eine unfidjtbare 9)cad)t, obgleich bie SBerl'e gut ober böfe

finb, in ©tjren gu tj alten; unb biefe nämlid)e ?Nad)t mollte aud) ©ain tierct)ren.

$n bem $inbe fd)on geigt fid) biefeS (Sefitl)l, melcheS ber Nebner burd) 33ei=

ftiiele in feiner eigenen Familie beftätigte. ©S ift roorjl roafjr, bafj (Stlicbe

biefe SJcacht tierleugnen; aber gemölmtid) etje fie ben Sortier in baS (Srab legen,

regen fid) (Sefüble im bergen, baf$ eS bod) ein unftd)tbare§ SBefen gibt, tior

meldjem ber (Seift mit $urd)t gögert, ebe er tion bem Körper fd)eibet; unb

biefeS, fagte ber Nebner, f)at feinen Urftirung barin, bafj ber (Seift com Fimmel,

fogar tion (Sott fommt, mätjrenb ber 8eib tion ber ©rbe ift; unb beSl)alb finben

mir unter allen Nationen, fogar unter ben mitben ^nbianern, eine 9l()nung,

baJ3 eS ein l)öl)ereS SBefen gibt, nad) meldjem fid) ber (Seift fe()nt. Unb meil

biefer (Seift in ber (Söttlid) feit feinen Urftirung t)at, ift er rein ; ber Sortier

aber, meil er tion ber ©rbe l)erftammt, über meldje ber $lud) (SotteS auSgefurocben

mürbe, ift unrein, unb beSfjalb bringt jebe Uebertretung ober (Sünbe sJveue; ber

3)icb fdjämt fid), nad)bem er geftot)len l)at, unb mad)t ben feften 33efd)luf3 in

feinem §ergen, ben 3)iebftaf)t niemals gu mieberfjoten ; ber Xrunfenbotb f)ängt

fein §autit, nad)bem er nüd)tern roirb, unb mad)t ben näntlid)en 33efd)luf?

;

furg, jebe Uebertretung bringt biefe (Sefüf)le, unb baS, meil ber (Seift fid) fel)nt,

nneber gurüd gu feinem 33ater gu fef)ren, meldjeS aber burd) (Sünbe nid)t

gefd)ef)en f'ann ; unb, mit biefen (Srunbfä^en roor)( bef'annt, fud)en mir als ein

SBotf (Sotte§, alle (Sünben abgulegen unb rein tior (Sott gu leben. Stiele fdjämen

fid), ben Namen „Hormon" gu tragen, aber menn er (ber sJtebner) auf etma§

ftotg fei, fo fei er e§ auf biefen Namen, benn biefe £et)re tjabt tt»n einen

befferen 9)?ann gemacht, unb tiiete Üaufenbe fönnten ba§ nämtid)e 3eu9n^
geben. ©§ ift mafjr, ba§ bie 2Belt un§ tierfotgt, unb fobalb eine ^erfon fid)

unferer ^ird)e anfcfjlieftt, roirb fie öfters tion itjren eigenen §au§genoffcn auf's

S3itterfte tierfolgt, aber uid)t, meil fie fd)led)ter gemorben ift burdj biefen 23unb
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mit ©ott, fonbevn rottflidj beffer. 2£cnn diejenigen, tuelcbe un§ bcrfolgen,

beffer finb al§ mir, unb mir fd)led)ter burdj biefen SBunb, bann motten mir

jugeben, bafj mir auf beut unrechten Sföege finb. $n bicfer Sclrre fyaben mir

einen ©ctft gefunben, burd) meld)en mir fogar unfere ^etnbc meiere un§ Raffen

unb tierfolgen, lieben tonnen. 2Bir finb in bie 2ßelt ()inau§gcfaubt, i()r biefe

8c()re gu oerfünbigen, unb ber eingige 8o!jn, bett mir empfangen, ift ©pott unb

^o()n, aber beffenungeadjtet baben mir $reube unb triebe in unferen bergen.

S)er SRebner gab aud) fein ßeugnijj über bie richtige Saufe, mie öon ©Ott ein=

gefegt, unb geigte, baf? bie ^inbertaufe nid)t öon ©Ott ift, inbeut fie nidjt mit

ber ©djrift übereinftunmt. SDa fei nidjt eine ©teile in ber ©cbrtft, bie bie

^inbertaufe beftättge, unb er forberte bie gange SBelt auf, ibm eine ©teile in

ber 93ibel aufgumeifen, begeugenb, bafs $efu§ ober feine jünger jemals ein Äinb

tauften. ^efu§ fei ein ^orbilb ber gangen SQScIt, unb er mar at§ ein äftann im

29. $af)re im ^lufj $orban getauft morben ; nachbem, lefen mir, empfing er erft

ben ^eiligen ©eift, ungeachtet baf3 er ber ©of)n ©otte§ mar, unb fein 9)cenfdj

faitn biefen ©eift auf anbere Söeife, e<8 fei benn, bafj er beut SSorbitbe $efu

nachfolge, empfangen; aud) muffe er mit einem reuigen bergen für feine ©ünben

in ba§ SBaffer fjinabftcigen, fonft mürbe ibm bie Saufe nicbtS nü^en, benn

biefe beilige Sükrorbnung fei, „bie Saufe ber 93u£;e gur Vergebung ber ©unben",

unb menn nidjt in biefem Sinne ootlgogen, fo mürbe ber Säufting im nämlichen

3uftanbe fein, mie ©imon ber ßauberer, ber, naebbem er getauft morben mar,

biefe 9)?ad)t mit ©etb taufen moüte. @r f)attc anbere 5lbfid)ten in feinen Slugen,

unb beS^alb, mie e§ fdjeint, empfing er ben fjeitigen ©eift nid)t, obgteid) er

richtig unb fogar öon einem SÖtanne ©otte§ getauft morben mar. 3)cr SRebner

la§ §olgenbe§ über bie Saufe öon ber „üöfttieben ^erle", ©eite 91 : „9itemanb

tann in bie ^trdje ©tjrifti aufgenommen merben, oljne ba§ er bie $af)re ber 33er=

antmortlidjfeit öor ©Ott erreicht l)at, unb fäljig gur 53uf$e ift. jftüe S)ie, meldje fid)

bemütt)igen öor ©Ott, unb münfetjeu getauft gu merben, unb erfd)einen mit gerfnirfd) s

tem -Jpergen unb reumüt()igem ©eifte, unb begeugen öor ber^irdje, baf? fie ma()r!)aftig

ade ©ünben bereut Ijaben, unb miliig finb, ben Hainen ^efu (£()rifti auf fid) gu

nehmen ; ben (£ntfd)litfi gefaxt Ijaben, itjm gu bienen bi<§ an ha§ ©nbe unb rairflidj

burd) t()re Sföerle begeugen, bafj fie öon bem ©eifte (Sfjrifti, gur Vergebung il)rer

©ünben, ermatten l)aben, follen burd) bie Saufe in feine Äircbe aufgenommen merben.

"

S)er 9tebner fürd)tete, baf} in ber 33ergangenf)eit SStete in ba§ ^&ab ber SBiebergeburt

gegangen finb, bie niebt gemäf} biefer Offenbarung in ba§> üBaffer fytnabftiegen, unb

bie f^otge mar, mie fdjon ermäfjnt, baf} fie ben ^eiligen ©eift nidjt empfangen Ijaben,

be§l)fllb öon ber Strebe abfielen unb nadjfjer Verfolger ber $ird)e mürben, anftatt

^eilige. (£r ermahnte 51lle, bie nid)t nad) biefer f)ei(igen 33erorbnung getauft morben

finb unb etmeldje anbere Slbficbten in it)ren Singen Ratten, il)re ©ünben in tieffter

Semutl) öor ©ott gu bereuen, unb einen neuen Einfang in bem f'ommenben Scrijre

gu mad)en, auf baf} ©ott ibnen gnäbig fein unb ein ßengnifj öon ber ©öttücbfeit

biefeS SßerfeS geben möge; mo anberS, mürben fie gemi^ öon biefer $ird)e abfallen

unb gule^t gegen ba§ 2öer! ©otte§ tampfen. ©r betete, ba^ alle ebrlidjen unb auf=

richtigen ^erfonen unfere $ef)re prüfen mögen unb fid) felbft übergeugeu, ef)e bie

©trafgerid)te über bie 2Belt lommcn, ob fie öon ©ott ober QJienfdjen fei.

9cad) ©efang unb ©ebet mürbe bie SBerfammlung bi§ 2lbenb§ 6 Uljr

üertagt. (gortfe^ung folgt.)
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Mnferc Berufung.

W\t bem (Schule unb bem (Segen bei Sltlerbödjften befähigt, ftnb mit-

bin l)tcvf)Cf angeloutmen, unb mie nun im bereits angetretenen $ßfyct, bie

trüben furjen Sage be§ beenbigten iljren Hirgeftett unb bunfelften Ißunft über=

fdjritten unb nun thetl§ Weiterer, tl)eil§ länger merben, obgleich, bie Sage be§

SHHnterS f'cinegmeg§ tiorüber ftnb, genau fo ift e§ mit unferer Situation al§

^eilige ber legten Sage. 2öir h,aben unter bem <Sd)u£e unb (Segen be§ (Sottet

3frael bag Sßert' empfangen, metd)e§ un§ mit ber 2Bahr()eit be§ emigen (5tian=

getiunt£> betraute, haben burd) ©türme unb Verfuchungen, oft auö) Verfolgungen,

tion btinbem 23orurt()ei( beroorgebrad)t, burcrjgebrungen, bis fyierljer oerb.arrt

unb ofyne ßtoeifet in allen biefen (Situationen einige ©rfafjrung gewonnen; bod)

mie bie 2Bci§b,eit ber gemachten ©rfafjrung in un§ gleidjfam tote bie Sage be§

neuangetreterten $al)re§ gunefjmen, in f^otge beffen e§ tidjter in unferen @e=

mütl)ern geworben ift, fo ftnben mir aud) bor un§ ein raeiteS $elb tion

9cü§(id)feit eröffnet. Sötr feigen, e§ ift noch, lange nid)t bie 3eit gefommen,

un§ in 33eranfd)aulidjttngen gu ergeben
;

fomie bie ^ttnefjmenbeu Sage, noch,

feine§mege§ ben möglichen (Stürmen tiorbeugen unb ben SBinter fyinmeggefdjettdjt

l)aben, fo fet)en mir, baf? nadj gemad)ten ftürmifdjen Erfahrungen, unb in

$o(ge beffen gefammelter (£rf'enntniJ3 neue Slnforberungen an ©otte§ 2>oll

ergeben, ba§ ßiel meiter 31t tierfolgen, menn mir anber§ al§ treue (Streiter

erfunben merben motten.

$nt menfd)tid)en ©rtttnicflimg§pro§effe gibtS feinen (Stillftanb unb menn

mir ba§ Sehen ber 23ölt'er, fomie ber einzelnen 9J?enfd)en betrad)ten, fo brängt

ftd) un§ bie 3lnnah,me auf, baf; eine atlmaltenbc 33orfel)tutg 5ttte§ nad) ihren

eigenen 3metfen regelt. 9Jcit §ülfe be3 (SeifteS be§ ©tiangeliumS erfdjeint

unferem Sluge biefe Sfyatfadje um fo beutiidjer, unb je näfyer mir un§ mit bem

($ebanfen tiertraut madjen, bie 3mcde be§ 5luntäd)tigen ju begünfttgen, ftatt

biefelben gu fjemmen, befto mef)r lernen mir bie 9cotf)menbigl'eit einfeh.en, un§

eine richtige ©rf'enntntjj feiner Slbfidjten ju tierfch äffen, unb audj in un§ bie

(Sigenfdmften gu entmideln, mit benen mir bie ermähnten 9lbftdjteit beförbern

Bnnen.
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2Benn wir in früheren Sagen, at<§ wir gum erften 9Jcate mit ben $««=
cipien be§ ©öangelium§ bef'annt würben, ba§felbe unter ben Sebingungen be§

©lauben§ empfingen, fo follten wir in bei* weiteren ©rfafyrung, bie totr gemalt

fyaben, ntc£)t nur biefen ©tauben fefttjalten, fonbern berfetbe fottte in un§ $rüdjte

fyeröorbringen, unb biefetben follten un§ at§ ein $tnpul§ bienen, bie gemachten

©rfafyrungen auszubeuten, ba§ fyeif^t auf ber 33aljn ber 33eröottl:ommnung unfern-

fetbft follten wir un§ nidjt gufrieben geben, bafj wir ein 3eugniJ3 oet 2Bat)vtjett

empfangen fjaben, fonbern bebenfen, baf$ biefe gemauste ©rfaljrung un§ eine

Verpflichtung auferlegt; benn ber Umftanb, bafj ©Ott fie in bie äßelt braute,

geigt, baf; er einen ^|3(an legte, unb wenn unfer ©taube un§ nur Die 93e=

ftätigung gibt, aber nidjt öeranlafjt, unfre s
]3ftid)ten in Segug ber Erfüllung

biefeS ^laneS fennen gu lernen, fo ift e§ ein 3 e^en . oa& *°w nnfererfettS

un§ nicfjt bemühten, biefetben rennen gu lernen, alfo, fo weit wir betroffen

finb, wir nidjt auf ber S3a(m be§ $ortfd)ritte§ fielen. Sa§ (Söangetium enthält

ben geoffenbarten ^Bitten ©ottes?, burd) e§ lernen wir, wie un§ öor ber äftadjt

ber ©ünbe unb ifjren folgen gu befreien ; e§ tefjrt utiä ridjtige begriffe öon

ber ^erfon unb ben ©igenfdjaften ©otte§, unb aud) unfern Urfprung, unfer

rid)tige§ Verljältnifi gu itjm in biefem fterblidjen 3"ftan De r
unb wie wir in

biefen 3uftanb, burd) ©ünbe unb Ungefjorfam gerietfjen. ©§ geigt un§ bie

Siebe ©otteS in beut (SrlöfungSptane $efu (Sfjrifti, unb bie 9tottjwenbigfeit,

un§ mit bemfelben befannt gu matten, unb ifjn auf un§ nnguwenben, unb bafj

Wir nidjt ©ott lieben fönnen unb unfere 9Jtitmenfd)cn Raffen, ferner geigt un§

ba§ ©öangelium ben 3uftanb Serer, weldje öon biefer ©rbe burd) ben $rogef3

be§ Sobe§ fdjeiben, unb aud) bie üerfdjiebenen ©rabe ber Dielen SIbgefdjiebenen,

je nad)bem fie tjier Ä'cnntmfj unb moratifd)en SBertl) auffpeidjerten, benn bie

©djäge biefer ©rbe muffen t)icr bleiben, bod) moralifdjer SBertfj, Sugenb, ©r=

r'enntnif?, gefdjloffene unb erfüllte S3ünbniffe, wenn im geoffenbarten äßege bie

Autorität öerfyanbelt, gefjen mit un§ unb werben eine ©runblage ewiger ©tüd=

feligfeit. Sa§ ©öangelium mad)t uns? aud) befannt mit bem fjofjen
s$rincip,

bie fid)tbaren tebenben 2Befen, mit betten bie
s2lbgefd)ieben unb unfern fterb(id)en

©innen nidjt warjrneljmbar finb, eine ©ommunteation gu eröffnen unb ©iner

bem 3lnbern inbiöibuell unb in§ ©efammt l)ülfreid) gu fein, um bie 2Berfe ber

©ered)tigfeit — bie Saufe 2c. — gu Senen gu abmtniftriren, weldje ber

©elegent)eit burd) if)r Saljinfdjeiben gu einer 3ett, ba bie $ird)e nidjt im

33efi£e götttidjer Offenbarung, unb einer öon ©ott berufenen s}3riefterfd)aft

ftanb ; unb wieberum ben ©tnfluf; unferer öerftorbenen 5lf)nen öor bem Stjrone

©otte3 gu genießen, weldjer (Sinflufj fegenöreidj fein mufs, ba er nur öon ben

fjeiligften ©efüfylen gegenfeitiger Sanfbarfeit fjerüorgebradjt fein fann. Sodj

enblid), um bie ^rone bem fd)öpferifdjen, göttlidjen SBerfe aufgufe^en, gibt

un§ biefe§ föftlicbe ©öangettum eine ^enntni^ ber 2luferftet)ung, inbem e§ un§

geigt, wie ©b^riftu§ unfer $orbitb war, unb gwar nidjt eine SBergeiftigung ber

Singe, wetdje fid) bie SBelt im allgemeinen unter bem S3orurtljeite fatfdjer

Setjren unb 5D?enfd)enmcinungen, feit ^a()rb;unberten üorftetlt; fonbern ungwei=

beutig ridjtige Segriffe, beftätigt burd) bie ^eilige ©djrift, unter bem (Sinfluffe

be§ fjeifigen ©eifteä erteudjtet.

3llle biefe erhabenen ^Refttttate finb bie ©rgeugniffe be3 ©lauben§, tonnen

nid)t burd) SBiffenfdjaft erfdjtoffen, aud) nidjt öon einer nid)t öon ©ott
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eingelegten falfdjcn ^rieftcrf d) af t (oon ÜJHetljttngen) abmiuiftrirt

merben. 2Jßie Diel für einen $cbeu öon un§ 311 tfjun ift, mufj beut bcutenben,

cl)rlid)en 9Dcenfd)en im ."perlen, nnb namcntlid) bem 53unbe§tio(fe ($otte§ ein=

(ciidjtcnb fein, nnb mcnn mir um§ in Slllcbcm mangelnb finbcn, fo (jabcn mir

feine Qtti $u oerlieren, ta§ ^erfänmtc uad)gu()o(en, nnb gmar mit tiefem (Srnfte

gu SBerfe gu gefyen.

jDic 2öelt im allgemeinen fümmert fid) mcnig um biefe ®tnge. (£§ ift

mit bevf'djiebenartigen ®efüt)len, mit benen man biefe Sßrätctttien in berfelbcn

aufnimmt. Ter Seidjtfhintge ift gu tuet mit ber finnlicben Söett tierfnüpft

;

ber sJuüd)e nnb ber 9J?ä'd)tigc gu ftotg, bicfelben öon ben einfachen uugclefjrten

Wienern 65otte§ gu empfangen ; ber ©otttofe gu tierftotft in feinem bergen unb

ber mobernc ^fyarifäer gu bitter unb tierbtenbet eiferfücbtig, boJfetbe gu mögen

unb an eine rechtzeitige Umfefyr gu beuten.

9Jätt(ermeite fäfyrt ber §err im §imme( fort, ein grofjcS unb munber=

bares? 2Berf gu tfjun. ©r ift im ©taube, feine fdjmadjen 35iencr gu infpiriren

unb fic gu feinen gmeefen gefdjitft gu mannen, ©ine $eit ber Bereitung ift

gekommen ; (äffet un§ bemütljig unb tioflen ©ruftet mirlen, mit un§ fetbft am
fangen, unb burd) nid)t3 entmutigt merben. 2£ir finb ficfyer ber ^)ü(fe unfere§

@otte§ ; aber mir tonnen aud) ber äu^erften 5(nftreugungen ber 2)?ad)t be§

53öfen tierfidjert fein, bie fid) in Sügen unb $atfd)l)eit äußern, Ja bie SBunbcr

@ottc§ nad)a()tnen mirb, um, menn e§ mög(icf) märe, fogar bie
sMu§ermäf)(tcn

gu täufct)cn.

Xtofy aKebem mirb ©ott feine 3mecfe ()erbeibringen, bie ©djrift mirb

^ropfyegeiuug nad) ^ropljegeiung erfüllt merben, unb diejenigen, melcbe au§=

gedarrt fjaben in aller 5>erfud)ung, merben empfangen, ba|j 3Borte bie (Seligfeit

nicfjt au§gufpred)en tiermögen.

®in weiteres ®pfet reiigiöfer Perfolgung.

3Me „SDeferet 9^em§" unterm 21. Tecember bringt bie traurige Slunbe,

bafj am 16. Tecember in ^aroman, einem im füblidjen Uta() gelegenen Drte,

ein bortiger iöürger, 9?amen§ (Sbuarb 9tt. Tatton, tion einem Teputti^Jftarfdjatl,

Sflammä Tfjompfon, erfdjoffen mürbe. Tie llmftänbe unb ber gange Hergang

bes> traurigen (SreigniffeS ift fotgenber: ©§ crfdjeint, bafj gegen Talton ein

$er()aft§befcl)t in ben Rauben be§ Teputirten mar in f^otge einer Auflage unter

bem ©bmunbSgefe^, unb bafj ber ^Beamte am frühen borgen baran mar, ben

äkfebl gu tioltftretfcn, bod) bafj oor ber ißotlfrretfung Tatton gu "Sßferbe, oon

einem Knaben begleitet, fein S3ieb, gur 2öeibe trieb, unb ben Beamten, fei e§

unoermutfjet, ober unbefaunter Stöeife paffirte, bafj biefer ib,m -§m(t gurief, unb

in türgerer 3dr, at§ erforberte ein -|3fcrb entmeber gu (jatten, ober umgulenfen,

auf fein Dpfer feuerte ; ber ©djufj ging in ben Unterleib unb ®a(ton fiel unb

gab in 45 Minuten fpäter ben ($eift auf.

3)ie Ungcf)eucr(id)feit unb ber 9ietigion§l)aJ3 gibt fid} in fotgenben 2()at=

fad)en tunb : Ter Beamte Übompfon ift ein abtrünniger ber 9}?ormonentird)e

unb fjat fü)on bei frütjeren ©etegenbeiten feinen feafc nuSgebrüd't, ba^ er auf

eine ^ßerfon fdjop bei einer ähnüdjen @etegcnf)cit, gang gegen feine ^nftruetion;
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bctfs er ferner ein 9J?ann ift, ber öon einem folgen Temperament befeffen ift,

ba£ fogar feine ^orgefe|ten feine 33raud)barf'eit ju einem folgen Soften in

3weifef gebogen fyaben. £f)omüfon würbe arretirt unb nad) 23eaDer, bem ©it3e

be§ 2. ^eäirf§gerid)t§, gebracht, bort Dor bie ©efdjwornen gur Unterfudmng

gefteÜt ; bod) biefeS ©efdjwornen-SÄ'ibunal ift üou tfjm fefbft einberufen worben,

unb tote fcidjt angunefymen, würbe er Don bemfefben unter $r. 50,000 $ürg=

fdjaft gefteüt.

SDattterroeite finb biefe ©reigniffe nadj ©alt Safe ßitt) gur oberen $8e=

f)örbe t»on £f)ompfon gefommen, unb er ift feine§ 5lmtc£> entfe^t worben. £>ie

Jfjatfadje, bajj nad) bem ©efe^ fein 3)eputirter, unter irgenb meinem 33er=

fjtiftniffe, aufjer im $aüe tfjätüdjcn !®iberftanbe§, 3u
f'

ll(^ t hn ©eiualt nehmen

barf, ftempeft biefe§ (Sreignif? gu einem Dorfä£lid)en 9)corbe, unb ein Dor=

fä£(id)er 9)förber ift nid)t gufäfjig unter 53ürgfd)aft gefteüt gu werben, fonbern

mufj in £>aft Derbfeiben.

sJ?immt man ben ttmftanb walir, bafj ©eorge O. ©annon unter 225,000

$ranf'en $3ürgfd)aft, wegen einem äkrgetjen, wefcfjeS unter einem einer gangen

©emcinfdjaft aufgegwungeuen @efe£e mit 6 Monaten ©efängnifj unb 1500
^raufen $uf$e im äufjerften f^allt ftrafbar, gefteüt werben ift, unb 3)eputirter

üfjompfon, unter Shiffage Don SD^orb, treffen ^öegeljen febwebe 33ürgfd)aft au§-

fcfjliefjt, unter 50,000 ^raufen ©id)erf)eit gefteüt worben ift, unb mau tarnt

gu feinem anbem ©utfd)(uffe gefangen, al3 bafj ba§ äftotiD ber $erf)anblungen

in Utaf) gegen bie Hormonen retigiöfe ^erfofgung ift unb nid)ts> s2fnbere<3.

3)ie SöeDötfcrung in ^arowan fyat fid) befonnen nnb in jebem f^atle guter

^Bürger würbig erwiefen. $on ber ffeinen 2Janberg()a( unferer $einbe wirb

bie moralifd)e 9cieber(age, wcfdje if)nen burd) biefe§ traurige ©reignif; 51t £f)ei(

geworben ift, gefügt, unb man fudjt in 2Baff)ington, auf telegrapf)ifd)em 2Bege

bie ©adje %a befcfjönigen ; bod) Sfjatfadjen reben fjier fauter benn ÜBorte, man
wirb enbtid) ntdjt fjeffen formen, baft bie gange äftormonenbetse ber 2£e(t im

5lügemeinen eine ber (efeten Raffte be§ 19. $af)r()unbert2> unb einer großen

Nation unwürbige ©djmad) ift.

%\\ bie (fkmeinöen Pannljeun=$nönng0l}afen

ttttU %\it, }\x Denen biefe Jeilen gelangen mögen.

SBäret Hje öon ber 2Be(t, fo I)ättc bie 2Mt baä
$l)re üeb ; bietoett iljr aber nidEjt Don ber 2ße(t feib,

fonbern idj 6,abe enef) üon ber 2£e(t ertraget, barum
Raffet euc^ bie SBelt. @ü. ^of). 15, 19.

©djon fange gef)e id) mit bem SBunfdje um, an eud) 3lüe einen $rief

gu fd)reiben, unb benü^e idj bie mir gegebene freie 3eit, biefe§ gu tfyun. 2Bof)f

meijä id), bafj gu jeber 3eit Wiener (Lottes? unter eud) Derweilen, bie eud)

betefjren, ermuntern, ermahnen unb tröften, unb ba$ e§ faunt notf)weubig fein

wirb, eud) über bie 3)inge be§ ewigen ©Dangefium§ gu fd)reiben. ©oüte id)

be§f)alb mit biefen Reifen nid)t§ ©ute§ tf)un, bleibt mir wenigften§ bie 33er=

fidjerung, ba$ nid)t§ 53öfe§ barau§ entfyringen fann.

©§ waren geftern (17. Dftober) gerabe fect)§ 9J?onate, wo id) Don eud)

5lbfd)ieb naf)m unb f)ierf)er gog in biefe Q3erge unb Sl)äfer 3ton§. DftmafS



- 28 -

fteljc id) im (Reifte üor citcfj an bem fleineu £ifd)e, eud) ^Belehrungen gcbcub,

unb fe()e eure freunbtidjcn ®efid)ter. 35tcte fd)öne unb gute 2kle()rungen, bie

ftetS öon ben 23rübcrn gegeben ttmxtm, tauchen in meinem ®ebäd)tniffe auf,

gevabe als ob e£ geftern gcfd)el)en märe; gar oft bent'e id) an bie ©tunben,

mo mir, biemeit mir üerfotgt mürben, in manchmal meit entlegene 2ßätber

jogen, mo ©efänge nad) §erjen§(uft erfdjallten, in bie oft (Sngct im £)immet

mit einftimmten. 2tlleS beffen fann idj mid) nod) gut erinnern ; ebenfo ber

Prüfungen, bie über meinem §aupt gufammenfdjfugeu, a(§ feien fie ungeftüme

SBeücn, bie mein öeben gu nernidjten brof)ten. allein meine $eit roar nod)

nid)t gefommen, öon biefer ©rbe ju fcfjetben ; es> marb mir nod) ba§ grofje

®lücf gu £bei(, nad) ßion §u gcfjen, baS 8anb gu fefjen, in metcfjent ber §err

fdjon fo grofje unb munberbare 3>inge getban fjat, unb auf meldjem baS

taufenbiäbrige $rieben§reid) etnftenS ftetjen mirb ; mo fjeitige Xempet bem §errn

gemeint erbaut finb, unb erbaut merben ; mo Segnungen erttjeitt merben, üon

benen bie 2Bett nidjtS meiJ3 unb and) nid)t§ fennen mirb. 9tun, meine trüber,

©djmeftern unb ^reunbe, ba unfere Körper taufenbe öon teilen burd) baS

meite, meite Jöeftntecr, 2krge unb Später, grofje SBüften unb Prärien getrennt

finb, entfielen bie fragen: „©inb mir aud) getrennt im ©eifte? $ft baS

S3anb ber Siebe, mctd)c§ mabrfjaftige unb mirflicbe 9iad)fo(ger (Sfjvifti ftetS

umfd)tingen foüte, jerriffen? 23eten mir l)ier in biefem Sanbe für eud), bie

tfjv in 33abt)ton untrer gerftreut feib ? Sßetet if)r für ba§ SBotf ®otte§, bafj

e§ Äraft befi^en möge, ben bieten Prüfungen unb 2lnfed)tungen ©atanS ju

miberfte()en?" ^'agen mir, ein $ebe§ unter uns» fctbft, feine eigene s
]3erfön=

ticbf'eit, unb bie ma()rl)eit§getreuefte Slntroort mirb unS 51t £l)eit merben. 3)a

gibt e§ aber nod) anbere fragen: „©inb mir nod) bem ©üangetium getreu,

menn mir f)ier in $ion einanber bie ,£)anb reid)en? ^önnt tyx mit ©emipeit

fagen, bafj il)r ein ( e b e n b i g e 3 , fefteS unb getreues 3eugnif$ befi^t, menn

if)r b,ierb,er tommt?" Sßenn niefrt, fo bitte, ratf)e id) eud), lieber brausen §u

bleiben; benn fjier feft ju fielen, erforbert ein fotebeg. 2ßir mögen melleictjt

benfen: „Sßenn id) nur mal in Slmerifa bin, bann mirb'S fd)on geljen; bort

fann id) mein Seben melleidjt beffer burd)bringeu, mie fyier; bort fann id) e()er

gu etmaS fommen" u. f. m. 2Benn ©olebe unter eud) finb, mit biefem

©ebant'en befeett, ju ®enen mödjte id) fagen: „bleibt, mo tfjr feib! ©rfpart

eud) bie ©efabren ber s
<Reife unb bie ©eefranff)eit ; 2lfle§ biefeS ift umfonft!"

©3 finb 23iele bier, metdje benfen: „D märe id) in 3)eutfdj(anb geblieben!"

2Ba§ ift bie Urfadje, bafj Stiele fo benfen ? ®ie 3lntmort ift gang einfad)

:

©ie batten nur ben einzigen .Qroecf üor if)ren klugen, irbifdje 9leid)tf)ümer gu

ermerben; öom ©nangelium mar feine 9?ebe, unb ©old)e fallen balb. ^d)

mei|, meine trüber unb ©cfjmeftern, ba§ menn mir f)ierf)er fommen mit ber

beftiminten Slbfidjt, bem ^üangelium gemä^ gu (eben, ba§ 9?eid) ©otteS belfen

aufzubauen, niebt auf 2Jlnbrer $ef)ter gu fdjauen, fonbern feine eigenen abju=

legen, nid)t ben Splitter in be§ S3ruber§ Sluge 31t feb,en unb ben halfen im

eigenen nid)t gu beobachten. ®ie b,ä^(id)e ©igenfdjaft be§ ^eb,lerfinben§ unb

ber 53er(eumbung f)ctt fid) aud) ()ier eingemur^elt, unb febmer finb biefe SBurjeln

auszurotten ; aber biefeS Unfraut mirb ficfjer nod) ausgerottet, fo mabr als

SO?ormoni§muS bie emige 2Bab,rf)eit ift. SDte 3 e^ ift lia^ e öot ^ Cl" ST^äre,

mo alle 33errätb,er, ^erläumber unb alle ©otttofen auSgefto^en merben oon ber
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Äirdje. 2öenn roir be3 Borgens unb 2lbenb§ unfere $niee bor bem 9Iffmädj-

ttgen beugen, füllten mir nie oergeffen, i(jn um feinen ©eift gu bitten; in

bem (Sinffuffe feine§ Zeitigen ©eiftesü tonnen mir einanber niemals beteibigen,

in bemfetben ©inftuffe einanber ntdbjt berteumben, nie einanber Raffen, nie

fjeucfjetn, nie geizig fein, niemals irgenb etroas> ttjun, roa§ in ben klugen ©otte§

mißfällig fcfjeinen mirb ; aber öon bem Zeitigen ©eift befeett, finb mir gut,

treu, efivltrf), rebfief), rein, tugenbfjaft, bemütljig, fanftmüttjig, unb fönnen nur

befähigt fein, ©ute§ §u tfjun ; mir tonnen um§ öon ^ergen über ba3 &>ob,f=

ergeben Ruberer erfreuen unb niemals* neibig fein. 2öa§ fjaben mir noef) 2lffe§

abzulegen, um mürbig §u fein, ben §ei(anb gu empfangen? $cf) glaube, menn

ein $ebe§ bic $rage an fidj fetbft fteEt, bafj e§ noef) genug $>ingc finben

mirb, bie abzulegen finb, ofjne 3roeifef augfinbenb, baft feine $eit übrig ift,

3lnbern in biefem ©efdjäfte bef)ü(fficf) §u fein.

2ßir fottten uns>, ofyne $eit gu tierficren, „bie cfjriftücfje Siebe" aneignen,

rote ^3autu§ an bie (Sorintfjer im 13. Äapitef feines erften 23riefe§ fcfjreibt:

„2Benn icf) mit SJcenfcfjem unb (Sngef^ungen rebete unb fjntte ber Siebe nicfjt,

fo märe icf) ein törtenbe§ @r§ ober eine ffingenbe ©djetfe. Unb roeun icf)

roeiSfagen tonnte, unb roüftte äffe ©efjeimniffe unb alle ©rfenntnifj unb f)ätte

äffen ©tauben atfo, ba§ icf) Sßerge oerfe£te, unb fjätte ber Siebe m'djt, fo märe

icf) nicfjtS. Unb menn icf) äff meine feabt ben Firmen gäbe, unb liefje meinen

Seib brennen unb f)ätte ber Siebe nicfjt, fo märe e§ mir nicf)t§ nü£e. ®ie

Siebe ift tangmütfjig unb freunbfief), bie Siebe eifert nicf)t, bie Siebe treibt nicfjt

äftutfjroiffen, fte bfäfjt fief) nicfjt. ©ie ftefft ftcf) nicfjt ttngeberbig, fie fucf)ct

nicf)t ba§ $f)re, fte fäfjt ftcf) nicfjt erbittern, fie tracfjtet nicf)t nad) ©cfjaben"

(fefet ba§ gange Äapitef). 3Bir tefen roeiter int I. ^obanniS,- $apite( 4,

$ers> 9: „£>aran ift erfcfjienen, bie Siebe ©otte<§ gegen un§, bafj ©Ott feinen

eingeborenen ©oljn gefanbt fjat in bie 2Bett, bafj mir burefj ifjn feben fofften"
;

int 19. $er§ gteicfjen Kapitels fjeifjt e§ : „Saffet uns? ifjn (ieben, benn er fjat

un§ erft geüebet. " Steine trüber unb ©cfjroeftern! 2ßtr erfefjen au§ bem

Dbigen, bafj e§ bie Siebe ©ottc3 mar, bie uns> (Srföfung brachte; mir finben

auef) bcSfjatb, baf$ ©ott ftet§ feine Äinber tiebte, unb baf? er eben barum in

biefem ^afjrfjunbert ein SBerf angefangen fjat, ba§ un§ auf alle $eit unb

(Smigfeit gtücfticf) macfjen mirb, infofern mir burefj miffigen ©efjorfam im

Ratten ber ©ebote ©otteg ifjm bezeugen, bafs mir ifjn lieben. ®a§ 5. Kapitel

1. S°f)., $er§ 3, fefjrt un§ : „®enn ba§ ift bie Siebe 31t ©ott, ba£ mir feine

©ebote fjaften, unb feine ©ebote finb nicfjt fcfjmer. " (£fjriftu§ fagt in einer

anbern ©teffe: „Siebet ifjr miefj? ©0 fjaftet meine ©ebote." 3)ic ©eiftficfjen

unb bic fogenannte ©fjriftenfjeit, mefcf)e öorgeben, an bie 93ibet 51t gfauben,

benfen nicfjt im äftinbeften baran, roa§ $efu§ mit biefen Söorten meinte ; bie

9JM)r3atjt macfjt e§, rote bie ^fjarifäer unb ©cfjriftgefefjrten gur 3eit Zstfvi

©fjrifti : fie fefjren bie 23tbef, prebigen öon berfelben, finb jebocfj auf ber anbern

©ehe gegen bas> ©nangetium unb gegen bie 3)iener ©otte§, roetcfje au§gefanbt

finb, ba§fefbe in feiner urfprüngticfjen 9fteinf)eit unb Äfartjeit roieber §u Oer=

f'ünbigen. (©cfjhtfj fofgt.)
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Hu0fU0 mh lorrcfponöenjen.

£()eure 83rüber imb ©djmeftern im ©unbc bc§ einigen (£oangelium§

!

$dj fül)lc m'xd) gebrungen, mein fdjmadjeS 3eitgiti^ burd) bic ©galten beS

„©tcru" abzulegen. %jd) fann mit $reubcn bezeugen, bafj id) nie glüdlidjer

gelebt habe, al§ in bei" gegenmärtigen 3cit ; bod) bin id) and) nie fo nerfotgt

morbcu üon meinen leiblichen ©rübern, mie e§ jeijt gefd)ic()t. %d) bin bereits

§mct $a()re in biefem ©mibe, nnb freue mid) üon Sag ju Xag mein, mid)

mit meinen ©rübern nnb ©djmeftcrn üerfammetn $u fönnen. %d) erfreue mid)

aud) fcl)r an beu fdjönen nnb liebreid)cn 3iou§(icbcrn. $dj bin meinem Später

im Rummel fel)r bant'bar, bafj er mid) mürbig erfunben l)at, biefe Serjre an^u-

nebmen. 25>enn id) baran benfe, tote id) freubeüoll mar, al§ xd) getauft mar, unb

e£ mein inneres ©eftreben mar, auSjubarren unb normärt§ gu geljen, fo mufj

id) mid) oft fd)ämen, mic id) menig ^ortfdjritte gemacht ()abe. SIber ber ©atan,

ber ©ater aller Untugenben, fud)te mid) bon biefem guten 2Bege 31t fd)eibcn,

mo e§ ifym nur ntögtid) mar. $d) bin feljr banfbar bem ©ruber ©mit!), bafj

er mid) ba£> erfte Wlal taufte, bin aud) ©ruber 59tönd) böc&ft bant'bar, hax} er

mid) burd) bic beilige £aufe ben ©unb erneuern liefj. $d) l)abe gefuefrt, unb

e§ mar immer ein £rieb in mir, mid) einer ©emeinfehaft aiiäufcbliefsen, aber

faub, fo meit id) erforfd)en tonnte, feine o()ue bie elenbe $opf()ängerci, meldje

xd) nie bulben fonnte. $d) möd)te fagen, bafj xd) nie üon biefer $ird)e möd)te

au§gefd)toffen merben, benn ber ßuftanb mürbe traurig fein. $d) möd)te nid)t

meljr leben, unb gum ©terben märe xd) nidjt bereit. $d) b'xxx geneigt, alle

Verfolgungen 511 erbulben unb aushalten bi§ an mein 8eben§cnbe. Stile

©rüber unb ©djmeftern, meldje id) beleibigt l)abe, bitte id), ba$ fie mir gütigft

ücr^eiljen möchten, ßutn ©nbe möchte xd) nod) fagen : 9JJein SBunfd) ift, treu

gu bleiben, öormärt§ §u geben unb mid) mit bem ©oll'e ©otte§ gu üerfamtneln,

bamit xd) mid) toielleidjt einft mit meinem ©atcr unb mit meinen theuren

®efd)mifiern im ©unbe ©otte§ fenfeitS erfreuen tonnte. Sftödjte ber §err un§

beiftehn in allen guten 2Berfen, feine ©efege ^u galten unb luacbfam ju fein,

ift mein 2ßunfd) unb @ebet; aud) einen freunblichen ($ruf$ an alte befannten

©efebmifter, bie fid) in $ion tierfammelt tjaben, gurufenb,

öerbleibe id) iljre geringe ©djmefter 21. §änni.

Pott?.

Mert unferert ©efäjtmftetn in giott unb in ber beutfdjett unb

©^toetjer 9JHffion biene ^ur 91atfirtd)t, bafj toärjrenb ber 2lbtt>eferi§ett

SBruber |jenrt) SMfer3 alle ©efdjaftr, Abonnements auf ben „@tern",

93ricfc ic. öon nun an burd)

:

Arnolb @d)ultt)e& sen., 703 E and 7. South Street

Salt Lake City, Utah, U. S. A.

ixi beforgen ftnb. 2öir erfuetjen atte unfere ©efcrjttnfter, f)ieöon ^Jtott^

5u nerjmen. ($ie 9f{ebactton.)
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Ernennungen.

®er 5le(tefte $ o 1) a n n ©. ©tucft hrirb ernannt al§ ^räfibent ber

(£entral=(£onfereng nnb ^otjann (Safpar SooSti in bev ferner (Sonfereng

§u reifen. ^ie SO^tfftonSfangtet.

Burje PtttljeUungen.

SSriefe üon Seafa, $nbian Territorium, berieten bon bent Sobe bon üKrs.

Sufauna SBarreit, oiettcid)t bie ältefte 5ßerfon in ben bereinigten Staaten, menn nid)t

in ber ®ett. Sie arnvbe in St. Stugujlin in ^tortbü im ^aljrc 1750 als eine Sclaotn

geboren. Sic hinterläßt eine einige Sodjter, 95 $al)rc alt, nnb üielc (Snfel, üon benen

einige gegen 70 $at)rc ^älden.— (Sine neue (Sifcnbatjnlinie üon Sotorabo nad) lltab, bie ©olorabo unb Utab,

üDiiblanb, wirb eben bermeffen unb näd)fteS ^rübjafjr gebaut werben.
— (Sin allgemeiner Strife üon Soofe-Arbeitcrn in $ttt§burg, 5ßenfi)tbanien, ber

bie Arbeit üon 10,000 Arbeitern emftettt, ift im Sßrojeffe üon Organifation.
— 35a ift in Utal) eine fleinc Clique, weldje eine Steuer unter fid) erhoben b,at,

um berfdjiebene ©inflüffe im Songrcffc ber bereinigten Staaten gegen bie große

3)iel)qat)t ber SSeböIferung UtaljS, für neue, ftrengere ©efefce gegen bie iDiormoncn

gettenb }u madjen. 3) od) feit ".ßräfibent Slebctanb in feiner üßotfdjaft bie SOformonem

frage nidjt mit einem Sorte ermähnt, ift ber Muti) ber brauen Agitatoren bebeutenb

gcfunt'en.— §crr bc Seffcps crfltirt ber granjöftfdjen ©cograübjfdjcn Socictät in 5ßari8,

ba$ ber ^anama-Sanat im $al)re 1889 für Sd)ifffal)rt fertig fein wirb, mit ber AuS=
nabjnc üon Sdjteufcn, rocldje in be Scffeüs iOicinung placirt werben tonnen, menn
ber 5>erfcb,r bereits begonnen I)at.— $n Sfycnanboa, "Jknftytüanien, ereignete fid) ber (Siufturj eines alten &of)len-

wertes, WeldjeS ungefähr 4 Acres beS Ortes gegen 4 $uf? fenfte unb etwa 50 Käufer
unbewohnbar mad)te. 3)cr Schaben belauft fid) auf gegen 375,000 $ranfcn.

fj^* Notice. We call the attention of all those of our colaborers in

this mission who belong to any quorum of Seventeeth, to note a publication
in the « Deseret Semy Weekly News » of Dec. 21st, 1886, aecording to which
all Seventeeth are required to report themselves to their respective quorums,
as all rolls of the Seventeeth are examined, and those striken off who are
not found acting. We make this public in our « Stern » as it is possible
that by mistake a quorum may not be aware of the fact of one or the other
of its members is on a mission. (3)ic Sftebaction.)

ieötdjt

Sobt ©ott, tt)r trüber, freuet tud),

9hm roirb es wieber Sag!
Smrdj Offenbarung wcidjt unb fleudjt

Sie lange finft're
sJiad)t.

$a aud) üjx Sdjweftcrn freuet eud),

Scib mutl)ig, unberjagt,

3)enn aud) für eud) es Arbeit gibt

3m Serie, baS jefet tagt.

3)ie Ätrdje ^efu (SI)rifti nun,

Sie fielen root)! befannt,

Aud) ero'geS ©üangclium
Sirb es fet)v oft genannt.

@S breitet fid) auf (£rben aus
£ro£ allem Süott unb §ol)n,

Seil es üom |)immel fommen ift

®urd) (Sljriftum, ©ottes Sob,n.
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3u beut ^roüfyctcn Sofeplj ©mitb,

%tt StnaV tion 14 $aljrcn,

Sie Seit mog'8 glauben ober nidjt,

Sljat ©ort ctf offenbaren:

Saß att' bic Stn-iftcn in bev SBelt

Seit üon ber SBafjrljcit irren,

Unb üp ^rieftet jte fttr'8 ©clb
^n ©ünben Weiter führen.

QES roarb ibm ferner hjnbgctljan,

Saß Ijtcr auf biefer (Srben

Äein SD&ttfdj bae: ^ricftcrtfjum befaß,

Um ©ünben ju »ergeben.

$ol)ann ber Säufer, mclcbcr cinft

2tuf Gsrbcn tljat amtiren,

SBarb nun ju ^yofe^jf) @mitb, gefanbt,

Um üjn ju orbintreu

3u bem 2larou'fd)en ^ricftcrtljum,

Somit er äftadjt erlangte,

Sie, metd)e ©taub' unb 23ußc tfntn

$m SBaffer taufen fonntc.

lud) Sßeter, $afob unb $of)ann

3u iljm gefanbt nun mürben,
Unb '8 9)fe(d)tfcbcd'fd)c ".Jmcftcrtfjum

2luf tfjn nun übertrugen.

Mit biefer 33otlmad)t angetan
$(oß jefct üon feinen §änben
©er Ijcil'gc ©eift auf ^cbermann,
Sem er iljn moffte fpenben.

Sic Sirdjc Sfjrifti ift burd) ilnt

9iou nun an orbiniret,

Unb burd) ber «ßrieftcrfdjaft «emüb/n
©inb Semüet anfgefüljrct.

s3iur Sem bic ©ünb' üergeben finb

Surd) ©tauben, 23uß' unb Saufe,

Äann für bic Sobtcn etroa§ tl)un,

Sie jefct im ©cifterrcid)e.

Srum, trüber, ©djmeftern, fjciligt eud),

§alt't feft an ©ottcS Sort,
Sollt il)r ertöfen eure Seut',

9Küßt ttjr auö 23abet fort.

9tobcrt Submig.

§oöesan?etgen.

2Üm 12. September 1886 ftarb in 9tid)fie(b nad) furjem, aber fernerem Seiben

ber Stteitefte 3ofeüf)3ö(üg im Sttter üon 59 ^afjren. (Sr hinterläßt eine $rau
unb fünf Sinter. — SBruber 3öüig trat im ^ab,r 1858 ber tirdjc $efu ©tjvtfti ber

^eiligen ber legten Sage bei, toirlte roäfyrenb ad)t ^ab,ren als Sletteftcr in ber ©d)mci$

unb manberte im $al)r 1866 nad) 3i°n - ®r üerbtieb ein treuer unb eifriger Arbeiter

im Sßeinberge bc3 §errn, bis ib,n ber Sob üon alten ©orgen unb Seibcu be$ trbifdjcn

£cbcn3 befreite unb in jene Sphäre Ijinübcrricf, mo er olme 3 tl1c if c * üon feinem

9fteifter bie rool)(ücrbicnten Sorte fyörcn mirb: „Sol)l bir, bu guter unb getreuer

$ncd)t; bu bift über 28enige8 treu gemefen, id) mitl btd) über Sieles fe^cn; getje ein

jur $reubc beineg §errn!"
— @S ift mit ©djmerj, baß mir bleute ben erfolgten Sob üon ©djmefter 9)i a r i e

Kantine SB eilenmann in 5ßari«
(

S3ear Safe So., ^bab,o, ju üeqeidmen fjaben.

©ie ftarb am 18. Scjcmbcr 1886 tm tinbbett, maitberte im 9ftai üon Sintcrtljur im
Santon 3ürid) mit ibrer $amilie aus unb bintertäßt einen tieftrauernben ©atteu unb

fünf unerzogene jlinber.
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