
(gttte ^ettfdjnft $uv MetbteitunQ bet tySalwlicxt*

(grfc^etut m o n a t ( i d) 3 iu e t 9Ji a 1.

„S)arum f oll mein 3?olf meinen Flamen fennen 31t berfelbigen 3eit ; benn ftefye, $d) will felbft

reben." Qef. 52, 6.

XIX. 33imb. 1. ^towmßer 1887. Sfer. 21.

Propljeten öer legten tage,

(gortfe£ung.)

„ßaffet alle Reiben §ufammenf'ommen jufjauf, unb fid) bie 23ötfer üev=

fammeln. 2Be(d)er ift unter ifynen, ber fotd)e§ üerfünbigen möge, unb un§

boren (äffe tiorbin, roa§ gefdjeben fotl? Sajjt fie il)re $eugen barftetten unb

beroeifen, fo wirb man e3 hören unb fagen: ©§ ift bie 2Bahrl)eit" (^efaia 43. 9.).

$m Anfang ber ©rünbung biefer ^ircfje roei§fagte ber ^roöf)et $ofepl)

©mitt), bajj fid) gegen biefe§ Seil' guerft ^acfjbarfcfjaften, bann (£ountie§

(föantone), bann ©taatcn, bann bie bereinigten (Staaten unb gute^t alle Völler

ber ©rbe empören roerben.

©in ^egticber, ber aud) nur ein roenig mit 9)iormoni§mu§ befannt ge=

roorben ift, unb feine ©teile cor ben bereinigten Staaten unb ben Völfern

ber (Srbe roäljrenb ben testen brei $a()ren bcmerft ()at, meif3, roie genau biefe

2Bei§fagung, ©djritt für ©d)ritt, bis auf ben heutigen £ag in (Erfüllung

gegangen ift unb noch geht.

%n 1830 umrbe bie Kirche in 9?ero=?)orl organifirt. Sßegen Verfolgung

unb (Empörung üon 9?ad)barfchaften mujjte fie fid) aber fdjon in 1831 nad)

Dhio, einem neuen, unangefiebelten (Staate, flüchten. §ier rourbe bie ©tabt

^irttanb mit einem fdjönen, t'oftbaren Tempel gebaut; aber, ruie in ^em^Jlorf,

bie 3ßei§fagung nutzte in (Erfüllung geben, unb batb erhoben fid) eiferfücbtige

©ebanf'en in ben ©efü()len ®erer, bie in ber 9tad)barfd)aft toofynten, meldte

fid) üon $eit §u $eit hn öffentlichem 5lu§brud) herüorljoben, bi§ bie Kirche

gum gmeiten ffllal, megen ähnlicher Verfolgungen unb (Empörungen, in bie

glud)t getrieben umrbe. 9Jciffouri, gu ber 3eit eine 2BilbniJ3, umrbe für ibren

näd)ften SlufenthattiSort erroäljtt. 2Infieblung nad) 2lnfiebtung umrbe gemacht

unb bie ©renge immer meiter verlängert, bi3 aud) ein Sbeit tion Dhio im

Söegirf inbegriffen inurbe ; unb fo fdjnetl griff ba§ äBerf um fid), bafj in einem
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flcincu 3eitraunt non fed)3 ^a()rcn eine munbcrfdmnc ©tabt, bie ©tabt 9iaut>oo,

mit ifyrcm pradjttiottcn Tempel unb flogen 2Bol)nuugen, fidj am SDiiffiffippifluft

crl)ob. ÜBäfyrenb biefer $eit famen £aufenbe unb aber Scutfettbe unb tiefen

fid) aud) in bcr Umgegcnb nicbev, fd)loffcn fid) aber ber Äirdje nid)t an,

fonbcvu fdjautert, mie aud) fjeutc in bei
-

ganzen 2Bclt, bem 2öerf mit feinb=

feligcm 3tuge 31t. ®a Union ein §aupt=^riuci|) bcr $ircb,e ift, u)e(d)e3 fid)

()au^tfäcf)(id) mäd)tig in ben 2Bat)ten äußert, mo bte Sftitgticber gettiöhnlid) mie

©in Wlamx für ben ^Repräsentanten cincä 2lmtc§ ftimmen, unb natürlich, il)re

eigenen erprobten Scanner norgietjt, ift e§ teid)t gu begreifen, bafj cifcrfüdjtige

Ö5cfüf)tc fid) balb in ben bergen £)ercr erhoben, beren Slemter in ©efafjr Dor

biefer äftadjt ftanben — bie alte ©efd)id)te, meldje Daniel in bte Sömengrube

roarf, ^efu§ an ba$ Ärcuj fjeftete, unb fjeute unfd)u(bige Scanner in Utah,

Dcrfolgt, in'§ ©cfängnijj mirft, unb allerlei lügenhafte ©erüdjtc über ba$ Volf

@otte§ tierbreitet. ÜDicfc eiferfüdjtigen klugen hefteten il)ren 33 lief auf ba§

2Bcrf (5)ottc§, unb mie bie ©d)riftgelel)rtcn unb ^3l)arifäer ben "ißöbel, ba§

gemeine unfd)utbige Votf, aufreihten, „^reugige, freudige iljn" 311 fchreien, fo

mürben aud) biefe 9J?enfd)en ÜBcrfjeuge, ba§ gemeine Volf aufzuhetzen, bie

Äird)e unb tjauptfäcfjttcJ) if)re ^üfjrer bureb Verläumbung unb lafter()afte Sügen

aller Strien gu Derfotgen, bi§ fie gum britten 9ftal in bie flucht getrieben,

unb ifyren ©d)u§ im fernen SBeften, in ber SBiifte 2tmerifa'§, 2000 teilen

öon bem näd)ften fünfte ber ©ioiiifation, fucfjen mufjte; unb ber britte £t)eit

ber 2Bei<3fagung mar erfüllt, benn gmei ©taaten, Sftiffouri unb ^ßinoiS, brad)ten

biefes t)erbei.

§ier in biefem uerborbenen, üermorfenen Sanbe, fo meit entfernt öon

©fyriftemGuüitifation, mo nid)t§ at§ milbe Spiere unb mitbe ^nbianer at§

9tad)barn bienten unb in 9?iemanbe3 9tcd)te für eine 2lu§rebe gur Verfolgung

eingegriffen merben tonnte, glaubte man uugeftört im ^rieben unb in sJhtf)e

ju leben. 3ehm Safyre üerfloffen, unb burd) f^fei^ unb QMfjigfeit mürbe ba§

tierborrte, üertrodnetc 8anb, bie SBüfte 3tmerif'a'§, mit bem ©egen unb ber

§ülfe ®otte§ in eine Vrobf'ammer bermanbelt, mit bem ©cfymucf Äarmet§ unb

ber §errlid)f'eit Libanons angetl)an.

habgierige Slugen unter feibenen ,§ütcn richteten mieber iljre ©d)langem

blirfe auf bie Dafe in ber 2Büftc. tttab, mürbe a(§ ein Territorium oon ben

Vereinigten ©taaten anerfannt, unb uatürlid) t>orncl)me Remter mit fd)önem

®ef)att boten fid) al§ füfje Sed'crbiffen biefen 9Raubtr)teren in mcnfdjtidjer ©eftalt

bar. Vrigfjam sJ)oung, ^räfibent ber ^ircfje, mürbe com Ipräfibenten ber Ver-

einigten «Staaten al§ ßmutierneur ernannt ; anbere ef)rlicb,e, aufrichtige 9}?änner,

bie ba§ Zutrauen bes Volfe§' gemonnen Ratten, hielten ä()ntia)e 31emter. Um
bc§b,alb eine ©teile §u gewinnen, mußten biefe Scanner juerft auf bie ©eitc

gefegt merben. Sßie unb mo? mar bie nädjfte ?^rage. ©atan ftanb bereit,

sJtatf) ju geben, unb feinen alten s$lan, Verläumbung mit 8ug unb 3^rug bar-

zubieten. 3)a§ bittet mürbe l)aftig unb mit ©rnft ergriffen, unb ein ©trom

tion Sügen unb Verläumbungen, fo fcf)mar§ al§ bie feibenen §üte biefer

9)cenfcb,en, flofj gegen SBafb^ington gu. ®er $tan mürbe mit ©rfolg gefrönt, unb

in 1858 matfdjirte eine Strmce mit fcb,nellen ©abritten Utab, 51t ; bodj eb,e e§

gu einem ©onflicte tarn, mürbe ein SBaffenftittftanb gerufen, ein Unterfud)ung§=

(Sommittee ernannt, mo e§ fief) gur tiollfommenen Vefriebigung §u ben Autoritäten
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in 3£aff)ington fjerborfjob, bajj bei* SöertdEjt auf Unmaljrbcit gegrünbet, unb be§=

balb feine llrfacfje für eine Slrmee §ur fRad^e bortjanben gemefen fei. 2)ie

Xfyatfafyi, baf? bie Strmec gu ber $eit gurüdgerufen würbe, unb ba§ Voll un=

geftört in SRutjc getaffen, mufs einer jeglidjen bernünftigen 'Sperfon ein VemeiS

fein, baf$ fein ®runb für biefen mafjnfinnigcn ©abritt borbanben tnar ; unb um
ftd) über bie Söabrbeit biefer Slnfüljrung gu überzeugen, braucht man bto§ bie

@efdeichte ber bereinigten ©taaten bom $af)rgang 1858 gu lefen.

3) od) ber bierte £l)eil ber 2ßei§fagung, nä'mtid) bie ©mbörung ber Ver=

einigten ©taaten gegen ba§ SBBcrt ©otte§, fjatte iljren Anfang gemalt, obgleich

im erften Singriff gebämbft; unb ba ber erfte 'ißlan febtfdjtug, mufjte natürlich)

ein anberer entberft merben, aber ma§? mar bie näcbfte $rage. ©atan fam

mieber gur §ülfe. ^roftitution in Sßafbington, 9?em=?)orl, Vofton, lur§ in

allen großen ©täbten Slmerila'§, mo gange ©trafen gu biefem Safter öffentlich,

gewibmet, unb $ebermann, fogar bem ©djullnaben bet'annt, unb bom §öd)ften

big gum 9ciebrigften befuebt, fei leine ©djanbe, unb berbiene nod) ben ©cbu|

be§ SanbeS ; aber eine gmeite %xau öffenttid) al§ ein SBeib anguertennen unb

für fie unb ibre $inber gu forgen, furg bie alte Sibetlebre bon Slbvafjam,

$acob, 9D^ofe§ unb ^unberte bon eljrenbollen Scannern bon ©ott at§ mürbige

Vorbitber ber 9}?enfd)en anguerlennen, fei ein fdjretflidjeS öafter unb ©ünbe,

metcbeS bie größte ©träfe näcbft gu SDcorb berbiene.

(Sbebrecber unb ."purer in tjofjcn Slemtern fdmabbten eifrig nad) bem

Sedcrbiffen ©atan§, i()re ©rfjanbe gugubeden, unb ©teüenfucbenbe in Utaf)

fanben einen mächtigen -Spcbel, ibre fd)mut3igen, niebevträdjtigen SIbficbten gu

beförbern; §abgier unb 9taub burd) ein Slmt maren bie Slbfidjten, unb um
fie fyerbeigubringen, mar lein bittet gu uiebrig unb lein 9Jcenfd) gu gut, un-

geachtet tute biel ©cfrmerg unb Kummer e§ aud) berurfacben möge. ©efe|e

mürben erlaffen, unb für brei Safyre nun, mie einem $eglicben belannt, bat

eine fdjredlicbe Verfolgung feiten«? ber Vereinigten ©taaten, unb in merlmürbiger

©rfüllung ber äßorte be§ ^robfjeten ^ofebl) ©mitf) unter biefem fdjeinbciligen

©edmantet bon 9teinl)eit, gemütfjet, unb ^unberte bon ebrenbotlen Männern,

gegen meldje man nidjt bie geringfte $(age bringen lonnte, al§ biefe, in'§

©efängnifj gemorfen. 2ßürbe bie nämtidje sJtacfje auf bie (Sbebretfjer unb §urer,

bie öffentlich) in biefen ©täbten tfjr SBefen treiben, ausgeübt, mie Viele mürben

beute in geftreiften Kleibern im 3ud}tl)au§ füjen? ®od) auf foldje munberbare

SBeife mußten bie SBorte biefe§ ^robbeten in Erfüllung geben, unb ba§ Voll,

mie immer, unfetjufbig, nadj ber Vibel, berfotgt unb augefodjten.

3)er größte Üttjetl bitte nun feine (Erfüllung ; nod) immer mar gu lommen,

„bie (Smbörung aller Völler gegen biefe§ 233er!". Safjt un§ nun fetjen, mie

meit aud) biefe§ in Erfüllung gegangen ift, unb meldje Völler für ifyrerf Xfjeii

eingefcljritten finb.

^yn 1849 murbc eine 9J?iffion in ^ranlreid) gegrünbet, um biefe Setjre

bort gu bevlünbigen. ©ttidje fd)toffen fiefj ber $ird)e an, unb ba§> SBort fing

an SBurjel gu faffen; aber laum fdjien e§ ©runb gu geminnen, at§ im fol=

genben ^at)re einem SDcitgtieb ber Äirdje unb Vürger bon ^ranlreict), Sleltefter

8. (S. Vertranb, bermeigert mürbe, Vorträge gu galten, ober fogar Verfamm=
lungen biefer Sebre beigumofinen ; unb lurj nadj^er mürbe Sleltefter ©aniel

Xb,ter bon ^ranlreicfj auSgemiefen. @o erfüllte biefe Nation fdjon fo frül)
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iljren Xtjtil ber SBeiSfogung. 58emerfcn§mertt) ift nod), baf$ §u bev $eit bi e

2Belt nid)t§ bon Vietcfje über 3Jßoi*moni§ntu§ mufjtc.

Vatb nad)l)cr mürbe audj ein Anfang in £)eutfd)lanb gemadjt. Äauui

mar aber bcr ©aame au§geftreut, al§ ©atan feine ^»eere in Bewegung fcljte,

unb feinen alten s$tan, Verfolgung, Ijerbeifübrte ; unb ba3 9tefuttat mar, bafj

brei unferer äftiffionäre, ®eorg (£. 9tifer, $ $• ©ccvifi nnb ®eorg Sftatjcr,

in'§ ©cfäiigni^ geworfen würben unb Dom beutfdjen Vaterlanb bermiefen. $n
i'urger $eit folgte ^ßreufjen bem Veifbiele iljreS fran^öfifdjen 9iad)bar§ naeft

unb berbannte bie getieften Drfon ©bencer unb ^acob §ou§ oon ifjrer ©renje,

mit ®rof)img oon £ran§bortation, fotlten fie nädjften borgen im Sanbe ge=

funbeu werben.

3ur nämtidjen $eit ungefähr würbe ba§ 3Bort in ©fanbinabien gebrebigt.

Dbgteid) aber 2)änemarf' ibren bürgern retigtöfe $rei()eit gewährt, f}aben bod)

unfere SNiffionäre wieber unb wieber fcrjmer bon Verfolgung gelitten, unb gwar

Don ®eifttid)eu unb Pfarrern angeftiftet unb bon ben Veljörben be§ 8anbe§

anftatt unterbrürft, begünftigt.

Italien wegen if)rem bernageften Äatf)oligi:§mu§ bat wenig unferer ^trcfje

beigetragen, aber biet Verfolgung über 'iDtiffionäre gebraut, bie öerfuctjt traben,

ba§ SBort bort gu berrunbigen.

^ürgtid), in 1884, trat Vatjern aud) berföntid) in ben 9tang unb bermieS

ben 'Stelteften ^enning§, ©moot, Nägele, Sumann unb jute^t aud) Stomas
Viefinger ba§ 8anb. $m nädjften $at)re würbe ^teltefter $. Stymann in Vaben

in'§ ®efängniJ3 geworfen, Dom Sanbe bermiefen unb ben Stftifftonären burd)

ba§ ^uftigbebartement berboten, ^rocaganba §u madjeu. Oefierreid) fam aud)

für il)ren Sfyeil unb warf im nämlicrjen Qnbre ben 3lelteften J£)oma§ Vtefinger

in'3 @efängnif5 unb berwieS ib,m bann, wie alle anbere, ba§ 8anb ; unb gule^t

ift aud) bie ©djmeig in bie 9ieit)e getreten, burd) ib,rcn VunbeSratb,, ben Porten

biefer 2Bei3fagung irjre (Erfüllung, fo weit al§ Vegug auf fie gemacfjt, gu

gewähren. Unb fo fyat biefe wunberbare ^robtjegeirjung beinahe geingtid) ib,re

(Erfüllung geferjen, unb ben ^robfjeten, ber fie gefbrodjen f)at, als> wa()rl)aftig

beftätigt.

9lber ba finb nod) gwei anbere 2ßei§fagungen, aud) bon biefem nämlichen

^robfyeten gegeben unb mit bcr obigen berbunben, welche bie Völfer, bie biefe

$ird)e berfolgt l)aben unb fyeute berfotgen, unb iljre äftiffionäre berbannen unb

in'§ @efängni$ werfen, wot)ttl)un würben, forgfättig gu tefen unb ifjren $nl)alt

gu beb/ergigen, unb ernftljaft nactjgubenfen. ®ie erfte, in 1832 gegeben, wirb

auf ©eite 103, „8el)re unb Vünbniffe", gefunben, unb tautet wie folgt: „2öeb,e

bem §aufe, ®orfe ober ber ©tabt, bie eud), eure 2Borte ober euer ßeugnifj

bon mir berwerfen ! 2Bef)e, fage id) wieberum, bem £mufe, 3)orfe ober ber

©tabt, bie eud), eure SBorte ober euer 3 eugni^ öon mir berwerfen ; benn ic§,

ber 5ttlntäd)tige, b^abe meine §anb auf bie Völfcr gefegt, fie §u güdjtigen wegen

il)rer ©otttofigfeit ; unb plagen follcn f)ereinbrcd]en unb nid)t wieber bon ber

(Srbe genommen werben, bi3 id) boüenbet fjabe mein SBerf."

2)ie gmeite wirb auf ©eite 312 gefunben, warb in 1833 gegeben, unb

lie§t wie folgt: ,,©ie fotlten it)re klagen ju ^üjsen be§ sJtid)ter§ bringen,

unb aebtet er fie ntdjt, §u ^üf5cn bc§ ©ouberneurS ; unb ad)tct fie bcr ©ou=

berneur nidjt, fo foflen fie ju ^ü^en be§ ^räfibenten if)re Vefdjiuerbe bringen,
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unb achtet ftc bei' ^rä'fibent aud) nid)t, bann wirb ber §err auffielen unb au§

feinem Verfterfe f'ommen unb in feinem (trimme bie Nation flogen, unb in

feinem großen 9Ät|faKen unb gemaltigen ßorne wirb er feinergeit jene gottlofcn,

untreuen unb ungererfjten Verwalter öertitgen unb iljren £f)eil ifjnen geben unter

£eud)lern unb Ungläubigen, fetbft brausen in $infterniJ3, wo ba ift Reuten

unb Etagen unb 3äl)nfläppen.

"

Safjt un§ jefct fefyen, wie meit biefe ^ropfyegeifyungen in (Erfüllung ge=

gangen finb.

^adjforfdmng beweist, ba§ bie brei ©taaten £)f)io, Illinois unb SJciffouri,

bie fid) befonberS in ber Verfolgung ber $ird)e hjerüorrjoben, am meiften öon

ben ©trafgerid)ten, Ueberfd)Wemmungen, Vranb, 2öinb§braut, 2)onner unb f)eCC=

tcud)tenbe3 Vitien gelitten fyaben, wäbrenbbem Sftiffouri fyauptfäcbücfj fd)mer

in feiner Qnt im Vürgerf'rieg öom ©chwert fyeimgefudjt würbe ; unb @ouöer=

neur $ort, ber feine Dt)ren gu allen klagen gufctjlo^, ben Verräter nod)

fpielte unb ben ^ropbeteu Sofepl) ©mit!) in bie |)änbe feiner $einbe lieferte,

warb gum Vettlerftab erniebrigt, öerlaffen unb gefyafjt, unb ftarb giriert an

$leifd) öerborrt, bi§ nid)t3 at<§ §aut unb 3htod)en übrig blieben.

©emäfj bem 2Borte be§ .Sperrn, tute oben angegeben, würben bie Vefcfjwerben

gu $üfjen be§ ^räfibenten Van Touren gelegt, aber bie Antwort mar: „Öhr

§erren, eure ©acb,e ift gerecht, aber id) f'ann nid)t§ für eud) t()un, benn folltc

id) eud) eure Sftedjte gewähren, fo mürbe idj meiner gweiten 2Baf)( gum Sßrfe

fibentenamt öerluftig roerben." 2)ie folgen waren, ba| er fo wie fo fein 2lmt

öertor, öon öffentlicher Beobachtung gängtid) üerfdjwanb, öon ^reunben unb

Vefannten öerlaffen würbe unb gute£t at§ ein (SkigfyalS unb alter $unggefelle

feinen erbärmlidicn ©eift in Slngft unb Dual aufgab ; unb Wa§ ber 3u ftan^

biefer Männer auf ber anbern ©cite ift, fann un§ ba§ Veifpiet öom reichen

90?ann unb armen 8agaru§ am beften öorftellen.

©o meit e§ nun bie ungerechten Vermalter betraf, fjatte bie 2öei§fagung

i()rc (Erfüllung, aber nod) nicht in Vegug ber Nation; bod) biefer S£t)eit muffte

and) feine (Erfüllung ()aben, benn bie 2Borte maren beutlid): „S)er §err wirb

auffielen unb au§ feinem Verftecfe lommen unb in feinem ©rimm bie Nation

plagen."

2Bir geigten, bafj in 1858 bie Vereinigten ©taaten al§ eine Nation fidj

wiber ba§ SBerf be§ §errn empörten; wir geigten aud), bafj in 1861 ber

Vürgerfrieg anfing, welcher mit bem £ob unb ©lenb öon einer Million öon

9ftenfd)en enbete ; wir geigten aud) wieber, baf; halb nachher ba§ gelbe lieber

ausbrach unb J.aufenbe unb aber Staufenbe fjinraffte, unb ba$ feittjer ein

©trafgerid)t nad) beut anbern gelommen fei unb fjeute nod) f'ommt unb herein-

bricht, unb bemerken bann unb wieberholen e§ je£t, bafj fie nicht aufhören

werben, bi§ bie Verwüftung ein öoür'ommeneg (Enbe gemalt hat.

^ranl'reicb, unb ^reu^en waren bie erften Nationen in (Suropa, bie fid)

am entfd)iebenften wiber ba§ Söerf be§ §errn festen unb be§h,a(b aud) fid)

am größten öerfünbigten ; l)ier aber aud) flofj baß Vlut am Ijeftigften, wäl)renb=

bem bie (Sholera unb ba§ ©rbbeben fd)Wer itjre §änbe auf ben füblich,en S()eil

öon ^ranlreid) legten unb baß ©djwert für ad)t ^ah.re lang beinahe unauf=

h,örlich, über Ißreufjen gegogen h,ing ; unb wer fann bie £l)ränen unb Soften

gäh,len, bie bie brei Kriege mit S)änemarf, Defterreidt) unb $ranfreid) h,eröor=
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riefen, unb ben Kummer, ©djiner^ unb bie "JKrmutb, totegen, bic §unberte unb

STctufötbe öon Familien in ben ©taub brücften? 3Me ©nngfeit allein nnrb

einftcnS bie Slnüuort geben.

3lber nid)t allein biefc gtuei Sänber festen fid) im Anfang trüber baS

923erf @otte§, fonbern tuie tttir beriefen fjaben, biet Sftifftonäre Würben in'S

(Sefängnifj getoorfen unb öont ganzen beutfdjcn 23aterfanb ncvbannt; treuer b,at

aber aud) ba§ gange beutfdje 93aterlanb für ifjren freuet bejaht. Sei 95unb

nutrbe jerbrocben, Defterreid), ba§ bie £)auntrolle bis ju ber befd)iebenen $eit

immer fpielte, mit fdjredticbem 23ertuft auS bem Greife gefd)(agen unb alle

anbern 9)läd)tc in ben beutfdj^frangöftfdjen $rieg gebogen, oon tuetdjcm jebe

ein bertuunbcteS §aupt unb gerbrocfjeneS ©lieb bationtrug unb auf blutigem

^fab fid) triebet* gu ifyrer Heimat gurüdgog.

2)a mar aber ein 93ötftein, baS fteinftc, fo §u fagen, rjon allen 93ö(fern

©uroüa'S, melcfjeg feine §anb nie als ein SSotf gegen baS 933er! beS £)errn,

bi§ §um 7. Dftober 1887, aufhob; nicbt allein fjob eS feine §anb nidjt auf

gegen biefeS 92ßerf', fonbern gemälzte if)m nod) ©d)u£ in ber Dlotb, burd) baS

f(öcf(fte @erid)t feines SanbeS unb lief? bagu nod) feinen „©tern" unbefümmert

gu allen Golfern ber @rbe leuchten, 3MefeS 23ölf(ein ift baS fdjwcigevifdje

93olf, unb fein f)öd)fteS @erid)t ber SöunbeSratl), tneldjer in 1876 eine Auflage

gegen baS 2Berf beS §errn (9)?ormoniStnuS) als unbegrünbet gurütftuieS unb

ben äftifftonären freien Sauf unb ©d)u£ gemährte, baS 3Bort beS §erm in

feinem Sanbe §u üerl'ünbigen. 5lber tuunberbar t)at aud) eine fd)ü|enbe, all-

mädjtige §anb baS 8anb im ^rieben behalten, benn roätjrenbbem ber ©onner

öon Kanonen an allen (Seiten frad)te unb baS ©dituert beS ^einbe§ beinahe

über fein §auöt fid) freugte unb bide ©tröme öon 93l«t an feiner ©renje

entlangrotlten unb plagen unb ©rbbeben tt)rer STaufenbe öon $ranfreid), Italien

unb Defterreid) bal)inrafften, fdjien bie ©onne beS $riebenS über baS 8anb

£U teuften unb i^ie ©intuofyner ungeftört in $tuf)e ifjr 23rob gu genießen.

3lber eine 93eränberung fyat ftattgefunben, unb ein anbereS Ürtfjeil t)ängt

feit bem 7. Dftobcr über baS 923er! beS §errn. ©efängnifj unb 93uJ3C unb

nod) ftrengere „allgemeine öoltjeiitdje SJtafmafnnen" fdjauen ifjm in'S ©efidjt;

unb bie Urfatfje biefer merftnürbigen 53eränberung nnrb unS gefagt ift, bafc

ein Vertreter eineS fremben ©taateS in ber ©algfeeftabt ein ©d)reiben an baS

fdjttjeigerifdjc ^onfulat in ©an $xan$i§fo gerichtet fjaben füllte, in nietdjem

crtlärt merbe, ba^ 100 ^erfonen, bie in ber ©djmeig it)r el)renootle§ 5lu§=

t'ommen batten, in Utab,, nad)bem fie finanziell ausgebeutet feien, ade Dualen

bitterfter 2lrmutf) burd)3umad)en l)aben. 9ßir tnibevlegten biefen lügenhaften

93erid)t mit ©djriftcn öon 500 ©cbmeigerbürgern, bie bort ibr el)renöolle§

3lu§t'ommen l)aben, gefe^tid) beglaubigt ; miefen aud) auf bie Sfyatfadje l)in, ba^,

obgteid) brei 3 eititrtS ert xn ©algfeeftabt gebrudt merben, bie fogar feinbfelig

gegen un§ finb, bod) niemals fein 923ort tion ^»ungerSnotb, unb Slrmutf) in

ifjren ©öalten erfdjienen fei, nod) in irgenb einer anbern 3 e^un9 ^n ben

bereinigten ©taateu, bic bod) immer 5lKe§ gegen uns> berid)ten; unb ba^ aud)

niemals fein 923ort oon $tage über SluSbeutung öor ein ©ericbt gebrad)t morben

fei, obgleid) unfere leitenben Männer öerftedt unb §unberte im ©efängni|

fd)mad)tcn, aber bfo§ über eine ^tage, ber 533ett mol)l befannt.

J)ennod) bleibt biefer lügenhafte 93erid)t fteben unb bient ©atan gum
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Knüttel, ba§ 2Berf be§ §crrn tiom Sanb gu treiben, obgleich nicbt bic gcringfte

$tage oon öffentlidjer Uebertretung irgenbmeld)en ®efe£e§ ber Drbnung nod)

©ittticbfeit gegen bie Sftiffionäre ober SDcitgtieber ber $ird)e gebracht merben

fann ; benn nad) einer forgfältigen Unterfudmng, mo $einbe unb $reunbe ein=

gelaben mürben, 3 eu3KiJ3 für unb miber 51t geben, mürbe ba§ Urtfjeil gefaßt:

„Wir fimnen ltidjts gegen euefj orutgeu." Unb ta£ bte gange SBett unb

jeben ©cbmeigerbürger el nun miffen, baf; ein „äftormonen^JfifftonäV', ein

©ehtneigerbürger, megen feinem anbern Ucbergeben, all baf} er am Sonntag

in einer ^rioatfamitie einige ©chriftftetlen über Smfje, (Glaube unb Saufe gu

fed)§ ober fieben Äinbern auflegte, gu 75 Sagen ©efängni^ ober 300 grauten

Su^e üerurtfyeitt, unb baf? biefel Urtbeil 00m ()öd)ften ©eriebt im Saube all

geregt anerfannt morben ift ; unb baf$ bte gange ©adje megen 3$orurtf)ei( über

einen falfdjen ^Bericht oon einem Vertreter eine! fremben ©taatel in ©a(gfee=

ftabt herbeigebrad)t mürbe.

®emäf5 beut 2Borte bei §errn ()aben tutv unfere 23efd)merbe öon ben

^üfjen bei 9ftd)terl gu ben $üf$en bei ^rüfibenten gebraut, unb mir über=

taffen nun bte folgen unferem 93ater im §immel, mit einem @ebet im .'pergen,

er möge fid) biefer ungerechten Vermalter erbarmen, fomie aud) über oa% 8anb,

benn „©iehe, 2>ater, fie miffen nid)t, mal fie tljunü"

W\t biefen Sßorten fdjliefjen mir auch bal 3cugni^ über ben ^roüljeten

$o(eb[) ©ntitl) unb taffen el nun ber 2Be(t über, ob er ein matrter ober

fatfdier ^ropfet mar. 8. %. 2Jc.

(@d)htf$ folgt.)

^usjug tion lorrefponben?en.

©chmefter SBollif cb ar b = @ret() er au§ Sttgnore fcf>vetbt

:

$d) bin übergengt, baf} 9)?ormonilmul 2Baf)rf)eit, unb ber neue S3unb ift,

ben unfer 33ater im |)immel für feine armen ^inber gu ertöfen, gemadjt t)at,

infofern fie feinen SBorten ©ehör fchenfen mollen. $dj fyabz in ber 33ibel

biefe ®inge alte betätiget gefunben, benn immer t)at ©ort burd) ^roüljcten

gerebet oon ber ßwfunft feinel lieben ©ol)nel unb tton ^erufalem unb 3t°fl-

5lucb i)a(f er ben ^fraetiten ftetl, menn fie auf feinen Sßegen gemanbelt finb.

$iet habe idj megen meiner ^inber gelitten; bod) unfer (Srlöfer fagt: „2Ber

feine ^inber lieber fjat all mid), ift meiner nidjt mertl)." Sie Wiener ®ottel

finb gu mir getommen, unb obgleid) id) tauge miberftanben f)abe, fo tief? mir

meine ©emiffenlftimme feine ^Ru()e unb gab mir 3 e vta,triJ3, bi§ id) mid) ber

beiligen !Jaufe untergog. ©eitbent ift triebe unb ^reube mit mir; id) fü^lc

mid) gebrängt, für ©ottes> 223erf unb feine 3)iener gu beten unb münfd)e au§=

gu()arren, unb mein SBunfcb ift, ba^ aud) bte Peinigen tfjve Slugen öffnen

unb WCte, bie noc^ ferne fteben, fjingttlommen mögen. 91men.
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£>eittfd)eö ©tgan ber ^tilisen ber festen fage.

^ä!n(id)c s>üiounomcuhHncife:
pr bie @d)Weij gr. 4; Seutfcbtanb Tit. 4; 2tmerifa 1.25 2)oflarg. — ftranco.

fleklttioit: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

SBetn, 1. ftoüem&er 1887.

Pie Prajeflfe gegen bie fttrdje 3efu ffiliripti.

9?acfi bem (Srlaffe be§ (SbmunbSgefeljeS unternalnu bie Regierung ber

bereinigten Staaten, burd) ifyren ^ufttsminifter, bie (§5ntev bev Äirdje ^efu

©briftt gu confiSgiren. ®ie ©rlaffung eines ®efe£e3 im $abre 1862 feilte

bie $ird)e, als eine Korporation aufjer ^raft, unb bie weiteren ©rlaffe beS

©bmunb§=@efe^e§ im $a()re 1887 girf'ulirten ben ©ebanfen unter ben Ver=

folgern ber Äirdje, bafj ein ungeheures» Vermögen, nun obne gefe^tiebe (£orpo=

ration, bem 3ufa(le preisgegeben, unb weil üon niefet gefe^lid) autoriftrten

Beamten tiermaltet fei, bem 9fottn anheimfallen muffe. 3)iefe ®inge, unb

üietleicbt and) ein 2Bal)n, baf? nun ber ße^puntt get'omnicn fei, bie fo »erfaßte

Sefyre auszurotten, beranlafjte bie 5lnWaltfcbaft ber Nation, einen ^vogefj gegen

bie anerfannten Vertrauensmänner biefer Äircbe $efu (Erjrifti anhängig gu

madjen; unb eben finben mir im „©alt Safe ^eratb" bie Antwort ber Vor=

tabung, bie mir im ^ringip bter in ^ürge geben, ba unS ber 9iaum tierbietet,

alle tedjnifcben ©ingetnljciten ju berühren.

2Bir feben in allen biefen Singen bie §anb @otteS beutlid) manifeftirt.

©el)en ben btinben (Sifer, bie $ird)e ®otteS §u unterbrüd'en, unb fübten mit

bant'barer (Srgebenljeit brein §u fdjauen, beim biefe 2)tnge finb alle beutlid)

burd) bie ©iener ©otteS oorfyergefagt morben, unb diejenigen unter ben §ei=

ligen, welcbe ifyre ^rinilegien bemu-jt unb bie ©ebote @otteS gebalten (mben,

fü()(en geftärft, benn biefe ®tnge alle befünben baS Ijerannaljenbe ©nbe unb

manifefttren beutlid), §« wclcbem ©rabe ton $infternif3 bie 93?enfcben unter

bem jarjvfyunbertefangen ©djweigen ber ©timme ©otteS berabfinfen lönncn.

Sßir feben aud), wie fid) bie SD^ögtirfjfeitcn in ©ewifcfyeit nerwanbeln, baf$ baS,

waS man beute gegen bie Hormonen gu unternehmen wagt, morgen jeber

anberen Gkmeinfcbaft miberfabren rann, wenn nur bie eine ober bie anbere ber

berrfebenben Partei unliebfam erfebeint, unb jeber unbefangene Vefdjauer muf$

mit Sangen in bie guf'unft blicfen, benn biefeS ift ein geieben *> ei' 3^t.

Vereinigte «Staaten non Omenta, Kläger vs. bie ehemalige Korporation

ber Äircbe $efu (Sbnfti ber ^eiligen ber testen Jage, ^otm £anlor unb

anbere, Vertrauensmänner befagter Strebe. Verneinen, baf$ ber Slngeflagte,
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bie $ird)e $efu Kfyrifti am 28. Februar 1887 ober §u jeber anberen ^eriobe

feit bem 1. $u(i 1862 als eine (Korporation befannt mar, nod) eriftirte.

Verneinen, bafj genannter $ot)n £at)tor am 19. Februar 1887 ober

jemals öorfjcr Vertrauensmann einer foteben Korporation war.

Gemeinen, ba| unter bem Stete ber ^Korporation jene Stngeftagten irgenb

weldje ©umme öon Kigentbum nad) bem 1. $uli 1862 getauft, ober befeffen

fyaben.

Verneinen, bafj jene angesagte $trd)c Kigentlmm im 2Bertb,e t>on jiuei

Sttitliouen ©otlarS befeffen fyat.

Verneinen, baß bie angegebene Korporation ber ^irdje öon itjrer Drgani=

fation an bis junt 19. Februar 1887 eine Korporation überhaupt war.

Verneinen, bajj jene Äirdje feit bem Stete beS KongreffeS öom 1. ^u(i

1862, weldjer ivgenb luetctjer ^irdje öerbietet, mefrr Kigentfjum in ben £errt=

torien gu befi^en, beun 311m 2Bertf)e Don 50,000 2)oflarS, mefjr als ben obigen

betrag öon Kigentfjum befeffen, nodj aud) nur auf biefen Vetrag befdjränft

gewefen ift.

ferner, im beantworten ber ^fage,, geigen bie 2tngef(agten bem (5$eridjt§=

fjofe an, ba$ feit bem 1. $uü 1862 biefc $ird)e, als eine Korporation burd)

ertaffeneS ©efe^ aufgelöst worben war, unb öon ba an bis bato als eine

foldje ©emctnfdmft aufhörte §u criftiren.

3)af$ bie ^irdje $efu Kljrifti ber Zeitigen ber testen S£age unb feit bem

1. $u(i 1862 eine freiwillige, religiöfe unb barmherzige Stffociation ift unb

gewefen ift, gnfammengefet^t öon galjlretcfjen Sftitgtiebern unb ©emeinben, unb

baJ3 bie 3wec?e jener Slffociation bie Verbreitung beS KöangeüumS, wie öon

unferm Krlöfer $efuS KfjriftuS gelehrt, ift, bie für bie Strmen unb ^ü(f§=

bebürftigen forgt. £>afs ifjre Sfbfidjten unb .ßrocefe rein religiöfe unb barm=

b^erjige finb ; unb als fotcfje fmt bie Äirdje gu allen 3 e^en unb erhält gcgen=

wärtig Beiträge öon ifyrcn 9)titgtiebern in gewiffen «Summen, weldie für ben

obengenannten 3wecf öerwenbet werben.

£)af$, al§ fold) eine ©emcinfdmft, ober Slffociation, fie burd) il)re 93er=

trauenSmänner i()re liegeuben unb pcrfönticfjen Kigentfjümer öerwaltet, biefelben

öon 3?it 51t 3 eit benul^t unb tfjeitweife öerauSgabt fjat.

2)a£ ber genannte %otjn £at)lor, 'ißräfibent ber ^irdje $efu Kfjrifti bet-

eiligen ber legten £age, ber alleinige Vertrauensmann ber $ircb,e bis gum
25. ^ufi 1887 gewefen ift, bafj genannter $ofm £ai)lor am genannten Jage

öerftorben ift, unb bafj feit biefer ^periobe fein Vertrauensmann gewefen ift,

au^er wie unten angegeben. 3>af3 genannter $ofm £al)lor öon ben ^eiligen

in Konferenz öerfammelt als ein Vertrauensmann für einen Körper religiöfer

Verehrer, genannt bie ^irdje $efu Ktjrifti ber ^eiligen ber legten £age, unb

in feiner anberen $äf)igfeit, unb nid)t als ein Vertrauensmann befugter Kor=

poration eingefe^t worben ift.

3)ie Singettagten fagen ferner auS, baJ3 am 8. Slpril 1887, gemäf3 einem

Krlaffe beS KongrcffeS, bie Autorität genannter $ird)e unb baS ©cfriebSgeridjt

in ©alt Safe Kountt), im Territorium Utab,, brei Vertrauensmänner ernannten,

nämlid) : äßitliam V. ^JkeSton, Robert X. Vurton unb ^ofm S
<R. SBinber, baS

gefe^lidje Kigentfjum ber ^irdje §u öerwalten, unb bafj feit jener 3eit itjreS

KrnennenS baS gefetsfidje Kigentfmm genannter ^irdje im Territorium ifjnen



- 330 —

jugefdjriebeu morben ift, unb bie genannten Beamten baSfclbe übernommen

tjaben nnb nun bermatten.

5l(le§ fo(d)c§ Kigentljum mürbe bon ber Äirdje fdjon bor bem 1. ^ult

1862 befeffen.

(benannte Slffoctatton f)ot fein aubercS Kigentfjum, au^er ba», metdjeS

bon $eit §u 3eit öon &en Sftitgliebern gefanuneft mirb, unb biefe§ wirb §u

ben borfjergenannten ßroeden benuenbet. Sie Slngeflagtcn bitten Hon biefer

Auflage entlaffen 51t merben.

(£>ier folgen bie Unterfdjriften ber ©adjumlter unb ber 3lpofte(.)

$n 2>erbinbung mit biefem ftelyt ein anberer ^rogef^, gegen bie „©tänbige

Kmigration§=Kompanie" für 1 Million Sollars?, unb mir geben unferen Sefern

bie mefeut(id)en fünfte ber Slntmort auf genannte 3lnf(age. (Sie ^Rebaction.)

Sie 5ingeftagten gefiebert gu, bafj am 24. (September 1850 bie 33ev=

fammfung ber probiforifeben ^Regierung bc<§ ©taate§ Seferet, welcher fpätcr

a(§ ba§ Territorium Utab, organifirt würbe, ein ©efeti erlief, weldjeS bie

^Korporation ber „©tänbigen Kmigratiou3-©etber-Kompanie" autorifirte ; biefer

Krlajj mürbe am 12. Januar 1856 gefe^üd) reorganifirt, unb bie Kompanie

f)at feit Jener $eit i()ren gefetjtidjen S3eftanb gehabt.

Sie 'Ängeflagten geftebjen gu, bafj biefe Korporation am 19. Februar

1887 eriftirte unb nod) beftel)t.

Saf$ bie Beamten ber Korporation nod) biefetben finb.

Safj biefetben öon 3^tt $u $eit ^Beiträge für Unterftüt^ung^roede erhielten,

unb biefetben berau§gabten, mie bie Statuten ber Korporation borfebrieben

;

bod) berneinen, bafs fic jemals tiegenbe§ Kigentljum im S3efi^ breiten, fonbern

bafj alle ^Beiträge fo fd)ncll bcrau§gabt nmrben, al§ fie eingingen, unb ju

feiner 3eit 9)cittel aufgefpart mürben, unb bafc fein Kigenttjum borljanben ift,

aufjer eine 3lngaf)( öon Obligationen, metebe bon Kmigrantcn gegeben werben

finb unb bon benen bie meifteu burd) ba§ ©efe| berfallen finb, unb fomit

gewiffermafsen wertlos.

Sie Stngeftagten geftefjen §u, bafj ein Krtafj bom 3. Qftärg 1887 bie

Korporation aufgutöfen nerfudjte, bod) bafj feine fofdje 9Q?ad)t in bem Krtaffe

beftetjt, benn bie Kompanie mar eine „ftiinbige", unb bereu 2>er()anbtungen

madjten bie Ökünber, unb bie grünbenbe 53et)örbe gegenfeitige Kontractor, fo

bafj fein Stjeil, ot)ne bie Genehmigung be§ anbern "tCftacbt t)atte, bie Korpo=

ration aufjer $raft §u fe^en.

Sie 2lngeftagten behaupten be§()atb, bafj bie Korporation nod) gefe^üd)

beftef)t unb begfjalb nod) gefe^(id) berechtigt ift, ihre ^unftionen ferner()in $u

erfüllen.

Sie Beamten ber Korporation erflären, bafj fie fein inbioibuelle§ $ntereffe

ober perfonetlen 23ortt)eit au§ ben ©cfdjäften ber Korporation genießen, nod)

bafj fic irgenb welches? ^rinateigentfjum in befagter Korporation angelegt tjaben.

Sie Stngeflagten beben f)erbor, bafj fie bie gegen bie Korporation erhobenen

^lagepunfte beantwortet Ijaben, unb bitten, ber Auflage enthoben 31t werben.
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Offene ^ntroort auf tien offenen prief öes Jerrn 3. Sport.

Seljr geehrter .Sperr Sport

!

©§ wirb mir erft tjeute möglief), $l)ren Dffenen Skief, bert Sie in ber

2luguft= unb Septcmbernummcr be§ „Stern" an mid) ridjteten, gu beantworten.

Sie werfen mir Seite 252 bor, bafj id) §u fdjnetl über ben 3Dtonnoni<Bmu§

gcurtfyeitt fyabt. $d) fann $t)nen barauf nur fagen, bafj id) aud) je|t, nad)

3)urd)(cfung $t)rer (Entgegnung, (eiber fein anberc§ Urtfjeit bott öftrer Sadje

befomtnen b,abs. Sie fagen ferner, baf3 id) „bittere Sßorte" gebraucht f)abe in

meiner 23eurtl)citung bes> 9Jcormonismu§, bie id) unter ber Stuffdjrift „2)as>

©bangeliuttt ber Hormonen" in „SBarte" 9h\ 9 unb 10 gab. ^d) ()abc bort

flar unb beftimmt meine Meinung attggefprodjen unb bin aud) nid)t bor fd)arf=

lautenben SBorten gttrütfgefcfjredt, wo meinet §crgen§ ©ebanfen fo waren; id)

woüte offen fein unfern Renten unb ben Hormonen gegenüber. SBitterf'eit

blatte id) babei nid)t int ^ergen, beim id) aebte bie $nnigteit unb Eingabe,

mit welcher bie Hormonen an ifjrer Sadie Rängen, unb f)abe feinertei Urfadje,

barüber bitter gu fein. So fjabe id) benn aud) bie SBorte „SBöffe im Sd)af§=

^el§", „Lügner" unb „Betrüger", wcldje Sie mir in ben äftttnb legen, nid)t

gebraucht, $d) f)abe bon ber Setjre ber SJtorntonen gefagt, bafj c§ 8üge fei

unb nid)t ©bangetiunt ; ben Unterfdjieb bitte id) Sie, gu beachten. 2Benn

©hier einer Sebre bient unb an fie glaubt in 3lttfrid)tigt'eit, fo ift er ein

SlJcenfd), ben id) ad)te, aud) wenn id) feine 8e()ve a(§ £üge erfenne, er ift fein

Sügner; unb fo b,abc id) benn aud) mit ben 9Dcormoitenmtffionaren, bie mid)

befud)ten, ftetS frettnblid) berfebren tonnen, obgleid) mir bie 8et)re, bie fie für-

wahr galten, al§ 8üge crfdjetnt ; mit einem Lügner aber mürbe id) nid)t

frcunb(id) bert'efjren. ©benfowenig fjabe id) ta§ SBort „Betrüger" gebraud)t

;

bie SBorte, au§ betten Sie ba§fetbe nur ableiten tonnten, tauten biehuefjr

:

„$ür tut?, ba§ fd)eucn mir un§ nid)t au^ufpreeben, tragen biefe ©efd)id)ten

(Smitf)§ ©ngcl= unb 2lpofte(crfd)einungen) ben Stempel be§, mir motten f)offen

unabfid)tlid)en, 93etrug§ offen an ber Stirn." 3)aratt§ f'önnte man l)öd)ften§

fd) liefen, bafj id) Smitt) einen Betrüger nenne, benn auf ifjn nur gcl)t ba%

©efagte; aber aud) ba§> liegt ntdjt in ben ÜEßorten unb lag mir nid)t im

Sinn. ©ct| e§ fid) babei um einen betrug (janbelt, fei e§ bon fatfdjen

©eiftern, fei e§ um einen Sclbftbetrug Smitl)§, ba§ mollte id) fagen, unb

ba§ ift l)eute nod) meine 5utfid)t. üfiknn id) enblid) bie Söorte gebrauchte, baf?

©incr, ber bie ©eifter prüft, leid)t unter bem Sd)af§pe(§ bie SßolfSnatur er^

feune (bon Sßölfen im Scbafgpetg l)abe id) niebt gefprod)en), fo ift aud) ba§

bont @eift be§ 9Jcormoni§mu§ gefagt ; meit er fielen al§ ein göttlicher ®eift

erfdjeint, meiner Uebergeugung nad) aber ein ©eift be§ $rrtrmm§ ift, begbalb

fonnte id) if)tn 2Botf§natur gufdjreiben, womit icb aber ferne bin, 31t fagen,

bafj bie einzelnen ü)tormonen SBötfe feien ; über biefe l)übt id) teilt Urtbeif §u

fpred)en unb tjabe feine§ über fie gefprodjen, ba id) nid)t §ergen§= unb 9?ieren^

tunbiger bin. ^cf) b,abe mid) nur mit ber Sadje, bem (Sbangeliutn ber 9)cor=

monen, befebäftigt. — Sie fagen ferner S. 253: „5ttlen 9?efpett bor $l)rer

©ete^rfamfeit iz. :c. " ; bagu möcbte id) nur fagen, bafj id) in religiöfen fingen

8aie bin. %d) bin urfprünglid) Strjt unb b,abe erft feit einigen $a()ren biefen

93eruf aufgegeben, weil mir bie ^tebaftion ber „SBarte" übertragen würbe.
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$d) gfaube beSljatfo and), bafj mein öon $f)ncn angefochtener 2lrtifet nidjt

gelehrt ift. %d) üerftefjc eben noef) fo biet griedjifd), baf? id) ba§ Xcftament

in ber Urfbradjc lefen fann unb fo and) jene 93cmerfung über bie 23ittc be§

<Sd)äd)Cvä ntadjcn tonnte.

3Benn id) nad) biefen 33orbemert'ungen gur ©adje fetbft fomme, fo gtaube

id}, baJ3 id) mid) ba furg faffen fann. ©§ ift aud) un§ nid)t um'3 ©treiten

gu thun. $d) t)übe mein Urtfjeit über ba§ ©öangetium ber Hormonen gegeben,

nict)t nm mit it)ncn gu ftreiten, fonbern um biefe 3eitcrfd)cinung mit bem SJiafj

be§ ©oangctium§ ©tjrifti gu meffen, foroeit meine ©rfcnntnifj öon biefem reicht.

2Bir t)aben unfern $eruf unb unfere Aufgabe erfannt, bie (Sammlung be§

SSottcg ©ottcä in ^3atäftina, unb itm gilt unfere Arbeit. gu einer SBerftänbt*

gung gmifdjen ^tjnen unb na§ mirb e§ nid)t t'ommen tonnen, ba <Sie mit

gfeidj fefter Uebergeugung ein anbereS 3icf nerfotgen al§> mir. ©in au3füf)rttcfje§

©ingetjen meinerfeitg auf bie öerfd)iebenen fünfte ^frrer (Entgegnung mürbe gu

feinem 3iete führen, ba§ ift mir au§ biefer ungmeifeffjaft geworben ; mir Sßeibe

tonnen einanber aud) mit ber 33ibet nidjts» bemeifen, ba mir ben (Seift berfetben

öerfd)ieben aufgefaßt tjaben unb uns* barum bie 23ud)fiaben aud) 2>erfd)icbcne3

fagen, fo baJ3 ©tetten, bie (Sie anführen, mir ba§ ©egentfjeil öon bem bemeifen

gu tonnen febeinen, ma§ ©ie barau§ fcbließen ; unb fo mirb e§ $f>uen gefjen,

menn id) etma§ mit SBibetftetfen bemeife. %d) befchränfe mid) beöfjatb barauf,

nur gu bem §auütpunfte nod) etma§ 51t fagen, mit bem ber 9Jcormoni§mu§

ftet)t unb fäftt. $d) fe^e ben barin, ba$ bie Sftormonen ^ofept) (Smitt) an

$efu ©fjrifti ©tatt fe^en. «Sie beftreiten ba§ mit benSßorten: „$5ofcpt) ©mitf)

ift einfad) ein Sricner (Lottes unb $efu ©tjrifti, mic 9fbraf)am, ©nod), 9?oab,

9)tofe3, ©tia§, ^efaia§, ^etrusi unb *!po{)anne§ unb öicte Stnbere maren." £)a

ftedt unfer 2)ifferengüunft, ba£ (Sie nid)t feben, bafj für bie Hormonen $ofeöf)

Smitt) etma§ gang "Jlnbereg ift, af§ bie öon ^l)ncn genannten 9D?änner. £>ie

©djrift ftetft fie afs öon ©Ott erteud)tete ?Qtänner, al% ^roüfjeten t)in, melcfje

ben äJtcnfdjen ben Söitten ©otte§ tunb traten unb baburd) fie auf ben 2öeg

be§ (SetjorfamS gegen (Sott führen tonnten ; nirgenb§ aber ift öon irgenb einem

öon il)nen auSgefagt, baf; burd) eine öon it)m au§get)enbe ^anbtuug au§=

fd)tic^tict) bie 9J?enfd)en gur (Setigteit fommen fönneu, unb bafj STtte, bie biefe

.Spanblung nicfjt an fid) öornebmen taffen, öertoren feien, mie ©ic ba§ öon ber

|mnbauftegung $ofept) ©mitbS fagen. $nbem ©ie liefern aber biefe ©igem

fdjaft gufdjreiben, ift er unb fein Ruberer derjenige, ber bie 9Jtenfd)en gur

©etigfeit fübrt; gum minbeften ift er in ber 9JUtte gtriifd)cn 3cfu§ ©l)riftu§

unb ben 9)?enfd)en, unb bem entgegen tjabe id) bie ©tette angeführt: „©§ ift

nur ©in Mittler gmifdjen (Sott unb ben 9J?enfd)eu, nämtid) ber Sftenfdj

©briftug ^efu§ (1. 2im. 2, 5.)." ©r fetbft, ber ©briftu§, t)at bie 2öat>rf)eit

unb ba§ emige ©üangetium gebrad)t, burd) roe(d)c äffe 9}Zenfd)en fetig merben

tonnen, unb fie brauchen feinen meitern 33ermittter, menn fie biefe Duelle

t)aben ; aud) fein ©nget mirb mef)r ein ©öangetium bringen, uad)bem ©f)riftu§

biefe§ ein für atfemat Gebern gugut gebracht f) at - 3)arum tautet aud) bie

©tetfe Dff. ^of). 14, 6 anber§, at§ ©ie fie ©eite 251 miebergeben ; e§ ftef)t

bort nid)t§ baöon, ba$ ein ©nget „ba§ emige ©öangetium bringen fotfe",

fonbern e§ f)ei^t: „Unb id) faf)e einen ©ngef fliegen burd) ben 9J?tttett)immef,

ber fjatte ein emig ©öangetium gu öerfünbigen 3)enen, bie auf ©rben mof)nen

ic. 2C." %m $er<3 7 fagt er ba§ (uralte) ©öangetium ja, metd)e§ er tjat,
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unb ba§ lautet gang anber§, al§ ba§ ©mitlj'fdie „®efe£". betrug unb ^aufuS

brachten ben 9Jfenfd)en nichts anbereg, als ba§ ©bangelium $efu (Sfjrifti (bem=

gemafj finben wir in i()ren ©cbriften aud) feine anbere 8el)re, at§ bicjenige

ifjreS §errn unb 9)Mfter§), unb ba§ wufjte 3efu§ ; bantm jagt er gu iljnen:

„393er eud) berwirft, bev berwirft midj"; fie waren bamalg bie eingigen Präger

feiner guten ©otfcbaft, bie nod) nirgenb§ aufgefdjrieben war, unb barum, wer

fie berwarf, ber berwarf if)n. Sofebf) ©mit!) ober bringt neue Sefjren, bon

benen ba§ ©baugelium Sefu unb ber 9tyoftet nidjt§ enthält (5. 33. ba§ 33ud)

Hormon, ba§ ©cfe£ ber 5lufnaf)tne :c. :c.) ; barutn fann man btefe berwerfen,

ofjne ba§ (Sbangetium $efu 51t bewerfen ; e§ bafjt atfo auf ifyn jene§ 393 ort

$efu nid)t, roie auf beffen bamatige jünger.

(Sie fefjen atfo barau§, ba& ^ofepf) ©mit!) bei ben Hormonen bod) eine

gang anbere ©teile einnimmt, a(§ bie ^robfyeten unb 5lpoftct bei ifjren ©olf§*

genoffen unb bei un§, unb ba£ id) nid)t „©teine warf", at§ id) fagte: „Sie

Millionen 9Jienfd)cn, bie Hon ifym (©mitlj) unb feinen Slpofteln nid)t§ erfahren,

fjoffen umfonft, feüg gu werben, .... weil $ofeüf) ©mit!) nod) ritdjt in bie

393e(t getommen war"
;
ba§ war nidjt Ironie, fonbem bitterer ©rnft. Uebrigen§

tjabe id) ba nid)t§ 51nbere§ auSgefagt, alf wa§ in bem ©djriftchen „®ie

39ßiebert)crftellung be§ urfbrünglicrjen ©bangetium§" ©eite 12, geile 19 ff. b. u.

gu lefen ift.

§iemit glaube id) fdjticfjen gu f ollen ; beun nadjbem $f)r Offener ©rief

in biefer §aubtfad)e mir leine anbere 51nfcbauung gegeben Ijat, erfdjeint eine

(Erörterung über bie weiteren fünfte frud)t(o§.

©emerfen will id) nur nod), baft id) ber ^adjridjt in Hßr. 14 ber „393arte"

gegenüber in 9Sr. 19 bie 2tu§fage ber SDJormonen über jene 51nge(egen()cit gum
tlbbrucf gcbrad)t l)abe, wa$ ^(jnen entgangen 51t fein febeint.

$d) berbleibe mit bottcr ^odjaebtung

$()r ergebener

©tuttgart, ben 28. ©ebtember 1887. Dr. $rang ^aulu§.

©emerfungen 31t obiger Wtoort.

4jerr Dr. $rang Paulus bat im ©egember 1886 einen ©rief eine§

9Jcormoneuntiffionär§ in ber „33ßarte be§ £embel§" wortgetreu beröffentltdjt

unb bamit eine ef)renf)afte 2lu§nal)me gemad)t bon jenen SRebaftoren, bie nur

©öfe§ über unsS fdjreiben, aber unfern Entgegnungen leinen 'jßta^ geben. 2)te

Sefer be§ „©tern" finb bal)er ^ebenfalls erfreut, ^perrn ^auluS beute feiber

gu bernel)men.

Sftr. 19 ber „SBartc" fjabe id) nidjt gelefen; t§ würben mir btofj bie

9hn. 9, 10 unb 14 gugefanbt.

3)a§ altgricd)ifd)e 39Bort „9)?e§ouranimati" überfe|t Dr. 'jßaufitS a(lerbing§

richtig mit „9J?ittetf)immef" ; aber bie ©ibeln in ben ueu=eurobäifdjen ©brachen

unb aud) bie türlifdje fagen „ SQUtte be§ £mnmet§" ober wie bie beutfebe

„mitten brtrdj ben §immel", ,,©ema ortaffünba, Midst of heaven. ^n bem

großen breitiigigen ©treite gwiferjen Orfon s^3ratt unb Dr. 9cewmann in 1870

nabmen biefe beiben ®e(e()rten bie englifdje Ueberfe^ung bon l^önig ^ame§ an

al§ ©runblage, ba beibe ©prad)lunbige wußten, ba^ in ber grted)ifd)en ©prad)e

mehrere SeSartcn befteljen. §err s^3aulu§ fagt ferner: „3)er ©ngel (Dffenb.

14, 6) l)atte ia§> ewige (£bangctium; e§ ftel)e md)tä babon, ba^ er e§
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bringen folle." ©§ fyeijjt in bcr Urfpracbc: „(£cl)onta (£üangelion äonion"

= er Ijatte ba§ ewige (Suangetium ; aber wofür? „eüangeli fe tou§ fatidjontaS

epi t\ß \t)%" = $u Der t ünbigen allen auf (Srben ©i^enbcn; alfo fjat e§

bocb, gewift bie Meinung, ber öngel bringe e§ Seiten auf bcr ©rbc.

§err ^auluS fagt : „$ofep() ©mitl) bringe neue 8ef)ren, §. 58. ba3 33udj

9)cormon unb ba§ ©efe^ ber 5lufnaf)me."

3)a§ 33ud) 9)iotmou entt)ä(t nid)t3, ba§ bcm (Soangetium s^3au(i unb

3efu miberfpridjt ; c§ geigt, ba|3 bie alten amerifanifd)en Völler genau auf bie

gteidje %vt in bie ^irdjc ^efu Sljrifti aufgenommen mürben, wie gur Slpoftel*

gcit, nämlid) burd) (Glaube, Vu$e, Saufe unb £)änbeauflegung, unb genau

bteS ift ba§ bou ©ott befohlene „©efcfc ber Slufnafyme", wie e3 ^ofcp^ ©mit!)

bedünbigen mufte, nadjbem ba§ s}3aüfttf)um unb eine gegriffene reformirte ®irdje

ba§ alte (Sbangelium beränbert unb nid)t wieber fyergefteltt fyaben in ber ur=

fprüngtidjen $raft unb Drganifation. 3um ewigen ©nangelium, gum s<Reid)e

©otteS, getjört bie Saufe aud) ; bcr -Sperr mad)te fie cor, befaßt fie gu üben

unb gab ben ftriften 23efef)t : „Sefyrct bie 9CRenfd)en galten 51ÜC^, \va§ id) eud)

geboten" (2Ratt$. 28, 19. 20).

S)a§ „@mitf)'fd)e ©efe§ ber $Iufnal)iue", an bem fiel) .Sperr Paulus ftöfjt

— Saufe unb §änbeauflegung — ift genau ba§ gleiche @efe§, unter bem bie

alten s
2lüoftel bie Seute in'§ 9?cid) ®otte3 aufnahmen. $etru<§, ^3autu§ unb

3ol)anne§ bcr Säufer mad)ten 9tiemanb fetig ; ber .Sperr tfvut'sc ; aber deiner

ging 51t if)ren $eiten in'§ 9?eid) ®otte§ oljne Saufe, unb genau fo tft'§ in

biefer $eit ber Vorbereitung auf bas> gweite kommen be§ -Sperrn. 2Bie (Er

bor feinem elften kommen einen Wiener fanbte, bie ©täubigen gu taufen, fo

f)at er wieber einen gefanbt — Sofebf) ©mitb, unb beffen autorifttte 9tad)fotger.

§err ^aufuS fagt: „Sie Hormonen feßen .^ofepf) <25mitf) an $efu (Statt.

"

S)a3 ift einfad) unwahr, $ofebf) ©mitf) ift nid)t geftorben für bie ©r=

löfung ber 2Bett, wie ber eingeborne (Sof)n ($otte§, 3efu§ bon ülagatet
;

^ofepb,

©mitb, ift ein Wiener be3 .Spetrn, ein 2öerfgeug in feiner ."panb, aber bon Sfym

gefanbt unb bebotlmäcbtigt, bie „Süße ber Reiben" gu fammetn, benn „bet-

reiben (geritils, nicht pagans) $eit" ift öa ^> D °ü.

-Sperr ^autu§ mad)t ben Hormonen ben Vorwurf, bafj fie beulen, alle

9ad)tmormonen feien bertoren. ©r ftü£t fid) auf bie S3rofd)üre „Söieber-

l)erftettung be§ urfbrüngtidjen (SbangeüumS" (Seite 12, geile 19 ff. b. u.

5lber bort fjetfjt e§: „S)a nun 9^iemanb auj^ertjalb bem 9?eid)e ©otte§ fetig

werben fann, fo ift e§ notfywenbig, ba^ er in bem ^Reictje „geboren" fei, unb

biefe§ wäre unmögtid) ol)ne einen öon @ott gefanbten 3)iener, benn bie (Geburt

ober Saufe mit Sßaffer unb bie (Geburt ober Saufe mit bem (Reifte erforbern

eine gefe^lid) berechtigte 'iperfon." 2Barum fagt man aber nid)t, wa§ in

3eile 17 unb 18, gleid) Dörfer, ftefjt? nämtid) ba§ 3ßort $efu in ^ob,. 3, 5:

„(£§ fei benn, ba^ ^emanb geboren werbe au§ bem Sßaffer unb ©eift, fo

fann er nid)t in ba§ ^Reid) ©otte§ fommen!"

©§ ift eine bequeme Söaffe, un§ 9)cormonen llnbulbfamfeit unb 33er=

bammung Ruberer in bie ©d)ut)e §u fdjieben ; e§ ift bereits in ben s3luguft=

unb ©eütembernummern be§ „@tern" gefprocb,en worben, wa§ mit ben Sobten

gefdjief)t, bie oljne ^enntni^ be§ (SüangetiumS geftorben finb. 2öir tefen in

1. 'ißetri 3. 19, bafj ^efu§ ben „©eiftern im ©efängnifj" prebigte, unb in

1. ^etri 4, 6 ftet)t: „©agu ift aueb, ben Sobten ba§ ©oangelium üerfunbigt.

"
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©Ott ift ein @ott ber Drbnung ; er madjt bie 9Jcenfd)en gerne feiig, aber

nad) einem gewiffen tyian, ©einem ^3tan. ©r fwt jenen ©nget gefanbt mit

bem einigen ©tiangeltum, ba$ e§ üerfünbigt werbe üor bem ©nbe 23abt){on§,

gebracht werbe ju jenen Sfteufchen, bie in aü bem (Streite ber abgefallenen

Ihrdjen fid) fernen nad) bem Stdjte üon Dben, nad) bem „8id)te um bie

Slbenbgeit."

3)er ^auötpunft beim 5IRormoni§mu§ ift biefe $ragc : $ft ^ofep^ Smitt)

ein abficrjtlidier Betrüger, ober ein ©eifteSfranr'er, ober ein ^roübet ©otte§?

®a§ ©üangelium, ba§ ^ofept; ©mit!) üerfünbigte, ftimmt burd)au<§ mit

ber 23ibe(, wä'tjrcnb feine ^irdje, norf) Sefte ber SBelt biefe§ üon ibrer Setjre

rühmen f'ann; fie fyaben Weber ba§ 'jßrieftertfyum, nod) bie red)te Saufe, nod)

bie (Segnungen (1. $or. 12).

©§ ift gubem ein fixerer, aber ettoaS fteitcr ülöeg, §ur ©ewißtjeit §u

fommen, ob ^ofeüt), ber üftärttjrer üon ©artljagc, ein s}3roü()et ©otte§ ift. 9)?an

frage (Sott felbft ! Stbcr mit ungemafctjenen §änben, unfaubern ©ebanfen,

§ocbmutf), ©elbftfudjt f'ann 9iiemanb wot)l üor ben §cr§en§= unb 9?ierentunbiger

treten. 3)er §err felber fagt, baß er ÜDencn 8id)t geben wolle, bie it)n ernftlid)

unb unter 93ereuung tt)rer ©ünben barum bitten, irm üon ganzem bergen

fucfjen ; unb id) weiß, baß jeber 9J?cnfd), ber mit bußfertigem ©einütf) unb

ernftem $orfa£ für ein gewiffentjafteS Seben fid) auf bie üon ©Ott befohlene

%xt taufen läßt, ftut) er ober fpä'tcr bann tiota §crrn fetbft ein geugniß er^

galten wirb, ba§ tt)n über alle 3weifel tjebt.

2öenn nun ber §err in feiner unciu§füred)lidjen §Sarmt)er§tgfeit ©nget

com Fimmel fd)icft, ba§ ewige ©oangetium gum legten Wlate gu oerfunbigen

— wie icb fo fteber weiß — wer wirb c§ benn Wagen, leid)tfinnig „©ottc§

9?att) gur 58uße gu üeraebten, unb fief) nidjt taufen §u (äffen!" ÜÖMrb ©ort,

ber niebt lügen fann, feine beiligen SBefcljie geben, Seinen s$fan gur ©r=

(öfung ber Sftenfdjen offenbaren, feinen geliebten Sotjn $efu§ ©IjriftuS fo cin=

bringüd) lehren, fo blutig leiben, fo fdjrecftid) fterben laffen, bamit bie 9)cenfd)t)eit

eigenwillig biefen Ißlan änbere, gebanfenlo§ bat)inget)e in ifjren eigenen SBegen,

ungeftraft in fetbftgemacbten 8et)rcn, in einem abgewichenen ©t)riftentbum nadj

allerlei planen unb „SBinb ber Seiten"? $rret eueb nid)t; ©ott läßt feiner

nidjt fpotten!

SBotjt lefen wir, baß nur $ene, wcfcfje ben ^eiligen ©eift läfterten,

aud) in ber gutunftigen üEBett mcfjt Vergebung t)aben, obfdjon §ur $eit ber

te|ten 2tuferftef)ung (Dffenb. 20, 13) „ber £ob unb bie £ötte" tljre lobten

geben muffen; aber wer wirb mutwillig taufenb fdjauertidje $at)re riSf'iren,

inbem er bie im ©oangetium bargebotene ©nabe ©otteS öcractjtet unb fid) öon

ber erften Sluferftebung ober ber 53erwanb(ung bei ber 2ßieberf'unft (£r)rifti au§=

fdjließt? (£§ Ijetßt auSbrüdrlicf) :
,

„Selig ift ©er unb tjeilig, ber Sbeil f)at

an ber erften 5tuferfte()ung ; bie anbern Xobten aber werben nidjt wieber

lebenbig, bi§ taufenb 3a^e öoa enbet finb" (Off. 20. 5 u. 6).

9cHdjt wünferjenb, l)ier gu wiebertjolen, wa§ in bem Dffenen Briefe bereits

bargettjan würbe, oerbleibe, in Siebe gu allen S^enfcben, aufriebtig ^f)r er=

gebener ^reunb

Dberwttl i. S. (Sern), 16. Dftober 1887. ^acob Söori.
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Bur^e BtittljeUimgen.

Sie „Senbev -Kerns" bringt eine fdjredlidjc Gegebenheit üon ber „Utab/Söiiblanb"

(Sifenbafyn. @8 erfdjcint, ba|3 eine Skomotiüe mit 2 SGBagen, mit Sd|ienen unb 300
Slrbcitcrn, auf einem neu conftvuivten Stüd Salm entgleiste, unb beinahe 50—60
Arbeiter unter ber Saft ber umgefüllten Sagen unb Sdjicncn jerquctfdjt unb 3er»

fd)lagen mürben. Sie armen Scrmunbetcn mußten in biefer fd)rcd(id)en Sage gegen

3 ©.tttitben liegen, ctje ilmen §ülfc gebvadjt werben tonnte.

— (Sine (Sln'cago^cttung fjat fid) bie iüfüfjc genommen, einige 3al)tcn einzugeben

mit SRüd'fidjt auf bie ©retgntffe üon 1887. $n einigen Ratten ift bas Refultat beibe«

erftauntid) unb abfdjcutid). Säbrcnb beö SttonateS $üü mürben in ben Ger. Staaten
230 ÜJiorbc angezeigt. (Stma 80 Sctbftmorbe im Surdjfdjnitt be8 Sageö. 173 Sßer*

foneu mürben burd) (Sifcubatjnitnfaltc getöbtet unb meitere 200 üermunbet. 293 er*

tränten, 87 verbrannten, 64 mürben 00m Sft£e crfdjlagen, 50 ftarbeu in $otge üon
^ulüercrplofioncn, 30 mürben in Scrgmerfen getöbtet. Sie Sranbüerluftc betrugen

225 SÄtttionen $ranfen. Die Leitung G^t an, bafj bie große §i£c eine Urfadjc biefer

Singe fei, metdje« annehmbar erfdjeint; bod) mieber ift mafjr, baß" bie Sftoralität ber

2)tcnfd)cn bebeuteub im hinten ift.— 2Bir f)ören üiel über (Salifornia=^rild)te ; bod) fidjertid) feine feineren Obft*

forten mürben jemals erjeugt, alö ein §crr StidmrbS üon 9lorb=0gben, Utalj, Ijatte:

^firfidje, üon benen fünf S1^ ^fuub mögen; einer üon ilmen maß IIV2 B ^ im
Umfange.— (Sin Lieutenant 3attn3h) erprobte eine neue Äanonc in 9iem=?)orf im $ort

i'afatjette in ber ©egemnart bc3 iOJarineminiftcrg unb mehrerer Beugen ü01t §°fy
geftetften ^erfouen, ücrfdjicbcner Regierungen. Sag Biet wax ein 80 Sonnen'Sdjooncr,
ber IV5 Steile (1920 Bieter) üom ©efdjülj entfernt üor Sinter tag, unb at§ bie ^robe
beenbigt mar, mar ba§ Sdjiff ju (Splittern jerftört, roetdje auf bem SBaffer fdjmammen.
Sa3 ©efdjütj mar 60 $uß" lang, mit 8 30U ©atiber; ba% ©cfdjoß" enthielt 50 s}3funb

Smtamit. Secbg Sdjüffe mürben gefeuert, üon benen jmei trafen unb baS Scbiff

jerftörten.

®obe0an?cigen.

©eftorben am 24. Sluguft in Satt Safe Siti) 3 1) n , Solrn üon $of)n unb Maxk
Salti. Slter 3 ^atjre, 10 Neonate unb 24 Sage; ftarb am Sd)arlad)fiebcr.

— Scggtcidjen ben 20. September in Satt Safe Situ, §ü,rum, Sofjn üon

©otttieb unb iücaric Gramer. Sitter 9 Monate.— Sesgtcidjen am 7. October in Siocrpool Sparte, Socbter üon (Sljriftian nnb
Slnna Serger. Stirer 7 Monate.
— Se3gleid)en üerftarb in Steine, (Srlcnbad), Stmmcntfjat, am 13. October nad)

8monattid)cm Seiben im Sllter üon 16 $al)ren unfre innig geliebte Sodjter unb

Sdjmcftcr Caroline (Sfdjlcr. 2ßir bürfen nid)t um fic trauern, benn fie ftarb in

unerfd)üttertid)cm ©tauben an bie 2Bab,rb,eit bc§ ©üangeliumä. Sie ermahnte nod)

auf ifjrcm Sd)merjen^Iagcr bie (Sltern unb ©efdjmiftcr jum treuen ^efttjatten unb

üerfdjicb mit ben Porten: „9Jcutter, idj gef)e jci^t fyeim, ja meinem ©ott unb ju eurem

©otte !" Srot^ iljreö ©tauben^ an „ältormoniömuö" anertannten ifjrc £eb,rer unb ber

Ortäpfarrcr i|ren mufterbaften ißanbel. Sir üerfid}ern bie £>intcrtaffenen unfereö

ungett)eilten 33ei(eibc8. (Sic 9iebaction.)
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