
Wer J$tmt.
(fine äfömotöfdjrtft pr Verbreitung ber SBoljrijeit

(SefaioS 4., 3.) „Unb mer bo mirb übrig fein ju 3ion, unb überbleiben an

Serufalem, ber Wirb ^ eilig Reißen,"

ÜTianb" Jiptrif 1871. $*. 4.

Dffett&anmg,

gegeben im 3ftai 1833.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXXXIII. pag. 244.)

1. Saljrlid?, [o fagt ber #err, e3 wirb gefcV)er)en, bajj febe Seele, fo

ü)re Sünben abtaut unb §u mir fommt unb meinen tarnen anruft; meiner

Stimme get)ord)t unb meine ©ebote Ijält, foU mein 2lngefid)t flauen unb

miffen, baf idj bin unb bafi id) baS maljre 8id)t bin, fo Hermann erleud)*

iet, ber in bie Seit fommt. Unb ba§ id? im SSater bin unb ber SSater in

mir unb id) unb ber SSater ein3 jtnb: ber SSater, meit er mir oon feiner

§üUe gegeben, unb ber Soljn, meil id) in ber Seit mar unb baä gleifd)

ju meiner Sot)nung tnad)te unb unter ben SSttenfdjenfinbern lebte. 3>d) mar

in ber SBelt unb empfangen oon meinem SBater unb feine Serfe traten jtdj

beutlidj funb ; unb 3o^anne§ fat) bie gülle meiner #errltd)feit unb gab 33e*

rid)t baoon unb bie §üüe ber Urfunbe 3o§anne8 mirb in £ufunft offenbart

merben. @r berid)tete aber, inbem er fagt: 3d) fat) feine #errlidjfeit , bafj

er mar oom anfange an, elje bie Seit mar ; barum mar im anfange ba3

Sort, benn er mar ba3 Sort, nämtidj ber S3ote ber «Seligfeit, ba3 Sldjt

unb ber ©rlofer ber Seit; ber ©eifi ber Sat)rljei«t, ber in bie Seit fam,

benn bie Seit mar oon ifym gemadjt unb in iljm mar ba§ Seben unb baS

2ict)t ber 3ftenfd)en. SDie Selten maren oon iljm gemacht; bie Sßenfdjen

maren oon ir)m gemadjt ; alle $)inge maren oon ifym unb burd) it)n unb aug

tljm gemalt. Unb id), 3otyanne8, gebe 93erid)t, ba§ idj feine #errltd)feit

fat) , al3 bie £>errlidjfeit beS (Singebornen oom SSater , oofler ©nabe unb

SaJjrtjcit, nämlid) ber ©eijt ber Safyrljeit, melier fam unb im gleifdje

mo^nte unb unter un3 mofynte.

2. Unb t($, ^oljanneS, fat;, bajj er nidjt bie plle oon Anfang an er«

Ijielt, fonbern ©nabe auf ©nabe, unb er empfing nld)t im Anfang oon ber

plle, fonbern fuljr fort oon ©nabe jii ©nabe, big er eine püe erhielt,

unb be^alb mürbe er ber Sot)n ©otteS genannt, meil er nid)t oon ber

plle oon Anfang an erhielt. Unb id)
,
Soljanneä, beriete, unb ftet)e , bie

£immel maren offen unb ber fyet'Uge ©eijt fenfte ftd) Ijerab auf i^n in gorm
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einer £aube unb ruljte auf lr)m, unb eine (Stimme tarn oon bem #fmmel

unb fprat^, bieg ifi mein lieber @o§n. Unb idj, ^ofyanneg, beriete, ba§ er

eine güKe ber £>errltd)feit be3 SSaterö empfing, unb er empfing alle ©eroalt,

beibeS, im Rummel unb auf ©rben, unb bie #errli<fyfeit be§ 33ater§ roar

mit tljm, benn er root)nte in iljm.

3. Unb e§ fotl gefd)e§en , bafj , fo i^r treu feib , fo follt lljr bie güUe

be8 33ert$te8 ^ofjanneS erhalten. 3$ gebe eu$ biefe Sßorte, bamit ifyr

öerfiet)en unb roiffen moget, rote anzubeten, unb roiffet, roaS it)r anbetet,

bamit lt)r in meinem tarnen sunt SSater fommen unb gu red)ter 3 e^ wn
feiner ftüüe erhalten möget; benn fo ifjr meine ©ebote galtet, fo roerbet

tt)r oon feiner gütle erhalten unb in mir oerljerrlidjt roerben, roie $ im

SSater oer^errli^t bin ; barum fage id) eud) , Ujr roerbet ©nabe um ©nabe

erhalten.

4. Unb nun, roafjrlid) id) fage eud), iü) roar im anfange mit bem üBa«

ter unb bin ber (Srfigeborne, unb 2ltte, roeldje burd) mid) geboren finb, ftnb

£r)eilnet)mer mit felbigem unb finb bie $ird)e beS (Srfigebornen. 3^r roaret

aud) am anfange mit bem 3Sater; baS roa§ ©eifi ifi, nämlid) ber ©eifi ber

2Bat)rl)eit, unb SBaljrfyeit ifi Kemttnifj oon ©ingen, roie fite roirflidj ftnb

unb roie fie roaren unb roie fte fein roerben. 3BaS aber meljr ober roeniger

iji al§ bieg, baö ifi ber ©eifi jeneä 93ofen, roelcfyer ein ßügner oom anfange

roar. ©er ©eift ber SBaljrljett ifi oon ©Ott. 3$ bin ber ©eift ber 2Batjr=

Ijett unb 3ot)anne$ berichtete oon mir, inbem er fagt — er empfing eine

gülle ber SBaljtljeit, ja, oon aller SBaljrljeit , unb 9liemanb empfangt eine

Sötte, e$ fei benn, er t)alte feine ©ebote. ©er roeld)er feine ©ebote IjfiU,

empfängt 2BaI)rt)eit unb 8id)t, h\8 er in äßatjrfyett oerf)errlid)t rotrb unb

alle ©inge roeifj.

5. ©er Sftenfdj roar im anfange aud) mit ©ott. intelligent ober baS

8id)t ber SBaljrfyeit fonnte roeber nod) fann e$ erfcfyaffen nod) gemalt roer=

ben. Sitte SBatjrljeit ifi unabhängig in ber «Sphäre, in roeldje fte ©ott ge=

fietlt t)at, ju tyanbeln, ebenfo alle intelligent, in anberer Sßeife gibt eg fein

Seben. (sielje, Ijier ifl bie 2Bafylfreiljeit ber 3ttenfd)en unb Ijier ifl bie 2Ser=

bammung ber 'äÄenfdjen , roeil bag , roag oom anfange roar, tfynen beutlid)

funb getfyan roorben ifi, unb fte nehmen bag ßicfyt nid)t an. Unb jeber 3ftenfd},

beffen ©eifi bag £id)t nid)t annimmt, fieljt unter ber 2Serbammni§, benn ber

SJienfdj iji ©eifi. ©ie ©lenmtte finb eroig ; ©eiji unb (Slement , roenn un*

jertrennlid) oerbunben, empfängt bie $üUe oon SBofylfein ; roenn fte getrennt

ftnb, fo fann ber 9flenfd) ntdjt bte gütte beg SBofylfeing empfangen, ©ie

(Elemente ftnb ber Slabernafel ©otteg; ja, ber 9ftenfd) ifi ber £abernafel

©otteg, ja aud) bie Tempel, unb roeld^er Tempel oerunreiniget ifi, benfelben

Xempel roirb ©ott jerjtorert»

6. ©ie #errlid)feit ©otteg ifi 3nteHigen§ , ober in anbem SBorten,

2i(^t unb SBa^eit. 2i<^t unb SBaljrfyeit oerlä§t bag 93ofe. 3eber menf^li^e
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©eiii mar unfdjulbfg am anfange, unb inbem ©ort ben Sftenfdjen oon bem

gaHe erlöste, fo mürbe ber 3Jienfd^ mieberum in ben finblidjen 3«^"^ öer«

fefct unb unfdjulbig in ben Augen ©otteS. Unb ber 33ßfe fommt unb nimmt

8id)t unb 2Baljrl)eit burd) Ungeljorfam oon ben 9Jienfd)enfinbern Ijinmeg

unb in golge ber Strabitionen ber SBoroäter. 3dj aBer §aBe eud) geboten,

eure ffiinber in %iä)t unb SBa^eit ju er§ieljen. .

.

SStief um tyväfibent &?t#f)am g*ounfl an peit 3ßräftpetttett

per cttto^aifcfjctt 3fttfjtPtt, t$pi*ace @. <$lprepge.

©alt Safe Gitö, U.Z. ben 16.georuar 187&'*

Ijßräftbent Jporace © ©Ibrebge 1

SieBer 33ruber! — 3|t angenehmer Sörief oom 21. Januar mit ben

Sßeuigfeiten ijl mir ju Jpanben gefommen. 3Bir ftnb erfreut, oon 3t)nen ju

t)ören. SBir Begrüben 3före SSriefe mit greuben, unb irgenb mel$e 9ßa<jjs

rictyt, bie \iä) entmeber auf bie Angelegenheiten ber Eirene in ben Britta

fcfyen unfein, in ©canbinaoien ober ü&erljaupt in ©uropa Bejie^t, ober oon

irgenb einem Orte auf ber Butter ©rbe fommt , mo unfere Aeltejien ar*

Beiten, ift oon ber oorneljmften SBidjtigrat für Alle, melden ber gortf^ritt

be$ Mtytä ©otteg am £er§en liegt.

SBie ©ie miffen, riefen midj meine $flid)ten im »ergangenen Sßinter

nad) bem ©üben be§ Territoriums, mofelßji idj ettoa 700 englif^e teilen

bur^reiSt IjaBe, Begleitet oom ^räftbenten ©eorge 5t. ©mitr), 93. $oung

funior unb anbern 23rübern. Unferen $auptfijj Bilbete ©t. ©eorge, Unfere

58efud)e unb Reifen, fomeit iö) auS ben Äußerungen ber 33rüber fet)en fann,

jtnb oon großem SUufcen für Alle gemefen , unb e3 ift erfreuenb , ben gort*

fdjritt ju fefyen, melden bie ^eiligen im ©üben trojj ber oielen Beftegenben

£inberniffe gemalt t)aBen. 2ßir traten biefe SReife am 24. SßooemBer an

unb lehrten am 10. ge&ruar junuf ; todfjrenb ber ganzen Qüt IjaBen mir bie

^eiligen in ttjren 9tieberlaffungen aufgefudjt, Belehrt, Beraten unb ermalmt

unb fo oiel alS mßglid) ©ute8, aber fo menig al$ möglid) Unredjt gett)an.

3Bie ©ie miffen, Ratten mir fd)on eine Steife na$ bem ©üben mäfyrenb

ber 3«t oom 27. Augufi Big 24. ©eptemBer unternommen. SDiefe Beiben

SBefudje nad) unferem ,,©ir,ie"lanb mögen bartlmn, mie großes 3"^ereffe

mir an ben Angelegenheiten beS ©übenS nehmen ; bod) gleid^eitig §a6en

mir oor, in nid)t gar langer ßeit unfere ©tärfe audj na$ bem Sorben ju

merfen im 3ufafce 5« bem , maS bafelbjl Bereits get^an morben ift. Auf

biefe SBeife merben mir madjfen , un3 auSbe^nen , Bauen unb oerfdjönern,

unb in 3«öerftc^t auf bie ©egnungen beS ^o^en §immel3 merben mir ma,

c^en , bafc ©ere^tigfeit fi(^ me^re , mie bie ^eiligen ft^ mehren , unD ba^

unfere Slieberlaffungen , ©eBaube unb Anlagen follen errietet merben mit

bem #in6lul auf bie ^errli^feit ©otteS.
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5ftelne ©efunbljeit fät)rt fort gut ju fein . wofür iä) fe^r banfbar Bin.

Strapazen Ratten mir einen frifdjen Unfall oon SftyeumatiSmuä jugejogen,

aber i$ Ijoffe, ba§ mit guter Pflege unb Sorgfalt, ba tdj bod) nun wieber

baljeim Bin, ber HnfaU Balb wirb beftegt werben, Sßräfibent Smitfy unb bie

Sörüber in unferer UmgeBung befmben fid) ebenfalls wofyl.

2Bir freuen unS oon bem Bejtänbigen gortgange beS äßerfeS in ©uropa,

BefonberS aBer in Scanbinaoien, gu oerneljmeu, unb wir jtnb oerfidjert, ba^

mit fortgefefctem gleite öon Seiten ber Sleltefien unb mit bem Segen bc3

#immelä üBer iljre arbeiten nocl) eine gute ßalji auS ben Nationen fyerauS*

gelefen werben fann, welche entfdjloffen ift, ©Ott §u lieben unb ju bienen

unb feine ©ebote ju galten. 2BaS aBer aud) immer ber ©rfolg fein mag, eS

ift unfere ^füc^t, ntdjt mübe §u werben im gleite unb treu unfer ,3eugnij3

beS ©laubenS abzulegen. Unfer Sßinter ift oorüber gegangen ofyne bie unge?

l)eure (Strenge, welche oon SSielen oorljer Oerfünbet würbe. $Die 'üftüljlen

unb 33ergwerfe Ijaben ben ganzen hinter nictyt jiiH gejianben unb je^t ijt

ba§ SSetter feljr milb.

2Bir fyören oon aßen «Seiten Ü6er hk groge Aufregung wegen Utalj —
ber $ftineralreid)tfyümer u. f. w. , unb eS ift fe§r leicht moglid?, baj? Utö

eine grofje ©iuwanberung unb in golge berfelben fdmeHen SluffcBwung ber

©ejctyäfte §ur golge Ijaben fann. 2Bir brausen ja au$ ©elb, um bie 9fte=

gierung uocty für alle unfere Sänbereien ju Bellen, unfere garmen gut in

ben Stanb ju feigen u. f. w., unb foHte e§ in ber SSorfe^ung fo 6efd)loffen

fein, bafj biefe 33ergwerfe für brei ober oier 2saf)re gute Summen ©elbeS

in Umlauf 6ringen unb fomit bie SSrüber in ben Staub fe£en würben, tljre

Sftieberlaffungen fid)er§ufteUen unb §u üerbeffern, fo Jja&en wir fyinreicfyenb

©runb §u grofjem SDanfe.

SDie 23rüber beabficfytigen, unfere (Sifenbalm weiter nadj Süben §u füt)=

ren unb .gweig&afynen für bie §ortfül)rung ber (Srje anzulegen. 2ßir werben

fo Weit Bauen , alS un§ W gegenwärtigen ©efdjäfte genügenbe Sid)er§eit

gewähren.

Unfere geinbe ftnb beljarrlid) in iljren SlrBeiten unb in ber 2Badjfam=

feit unb §eigen einen ©ifer, weiter einer beffem Sadje würbig wäre. (§3

iji fefyr intereffant, bie gruc^tlofigfeit i^rer Slrbeiten ju beobachten, man

fann babei inne werben, ba§, wäfyrenb ber SRenfd) anfragt, ©ort auäfüljrt,

unb bafj er fogar bie 3£utlj ber 33öfen §u feinem greife oerwenbet. SDte

(Slique unferer £5unbe3oberrid)ter befam neulich eine 93ombe in ifyre 3Jiitte

geworfen , unb jwar oon einer Seite , oon welcher fie eS am wenigjten er?

wartete, £)ie $olitif ber gegenwärtigen 33unbegrtc^ter war nämltcfy, unfere

5Lerritorialgert^te unb 33eamte §u ignoriren unb einzig ©eric^t^^öfe unb

33eamte ber SSereinigten Staaten an iijre Stelle §u fe^en. SDiefe matten

nic^t nur bie #anblungen i^rer ©eric^t^tjofe ungefe^lic^ unb inquifttorifd?,

fonbern liegen auc^ eine gan§ grofe 3?ec^uung für Slu^gaben anlaufen. £)iefe



- 53 -

Sftedjnung mürbe nact) $Ba§ljfngton gefielt, al§ — ju ifyrem ©Freden ba8

Departement jtdj meigerte, berartige 9ftedjnungen anjuerfennen, unb erflärt,

fie jaulen nur bie 2lu§gaben, meldje mirftid) burd) gäUe ermacfyfen feien,

bie gefeilter; t>or ba§ 23unbeggerid)t ber ^Bereinigten Staaten geboren. SDiefe

machen aber nur einen ganj geringen £ljeil ber eingeflickten SRedmung au8.

Die golge ijt, ba$ bag Departement in jebem folgen gaUe bie SluSfprüdje

biefer ©ericfyte aß ungültig erflärt. SDtefeS tä§t unfere geinbe gehörig in

ber Stinte fi^en unb fie miffen nidjt, mie ft$ fyerauSjuljelfen.

Sicfjerlid), bie Zeitigen tjaben oielen ©runb, ben #errn ju prelfen für

feine ©üte, meiere er fortmäljrenb gegen fein 23olf an ben Sag legt. Sftögen

mir nur immer uu3 beftreben, ju feiner $errlicr;feit ju Ie&en, bamit ber

Segen unfere arbeiten, für bie 2Bof)lfaljrt 3frael§ oertoenbet, frönen möge.

SDWge ©ott Sie fegnen unb 2We, meiere mit 3ljnen arbeiten, bamit

Sie mögen treu bie 5ftiffion erfüllen, roeldje auf 3t)nen rutjt, unb bamit

Sie mögen aufgehoben fein in triebe unb Sidjertjeit jurücfjufeljren.

3t)r 33ruber im ©oangelium

23rfgr)am $oung.

X>te i>vt#c Tä}\at%enc $$evf>inbnn$ tlta&'S mit ^ctmfca.

(Sin neuer pan, bem Territorium Utaty (StmaS am Beuge ju flicTen,

ift neulich im 2Berfe gemefen. ©er ©ongrefj ber bereinigten Staaten fyat

nämlid) einen $lan erbaut, um ber immer meljr in ben SBorbergrunb tre-

tenben Srage, ob man Utat; alS Staat anerfennen fofle ober nidjt, ganj

manierlich au§$umeid)en. (Srljebt man nämlfd) Utat) jum «Staate, nun bann

Ijat e§ bie Nation mit ber fo gefürcfjteten unb burdj ba§ Stimmrecht ber

grauen nodj mer)r geftärften (§int)eit unb ©inigfeit ber Hormonen ju t&un,

meiere bei bem gegenwärtigen immer meiter um ftdj greifenben $arteimefen

in ben Staaten unb in ber Regierung berfelben früher ober fpäter bie Stimme

ber ©ntfdjeibung in allen mistigen nationalen SebenSfragen geben bürfte.

2Bir roiffen , bafj enblid) bie 9JJad)t unb ©emalt bem 93olfe unb ben #eilt=

gen be§ Sltlerljöcfyfren ju Zfyeil merben muf , unb fie glauben e§ aud) unb

gittern gleich Sr. fatantfdje ^UJajeftät, oon bem bie Schrift fagt : ©er Teufel

glaubt unb gittert. 2lug biefem ©runbe Ijat man bie Slufna^me Uta^'S in

ben ©taatenbunb immer abgelehnt unb ben feljr plaufiblen ©runb, Jenen

Stein beS 2tnfio§e8 — bie $oltigomie — oorgefcfjoben. angenommen, an=

jiatt ^ßoltigamie ejijiire meitOerbreitete $rofiitution in Utalj. 2ßürbe e3 ben

^Bereinigten Staaten ober irgenb ^emanbem einfallen, biefeg aU einen ©runb

auf§ufieUen, marum man Utat) ben (Eintritt in ben Staatenbunb oermeigern

muffe? Siegt aud) nur ein einziger gafl. oor, tt>o bie l)immelf$reienbfien

SBerbrecfyen unb Unftttlidjfeiten mären al§ ©runb aufgeteilt morben, einem

Territorium fein ©efuet; ab§ufd)lagen, alä Junger Staat in bie Union ein*

jutreten? ®3 ifi au$ nidjt ein einziger fold)er gaU in ber ©efc^ic^te ber
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^Bereinigten (Staaten üerjeidjnet. 2Barum nun madjt man bie Slugnaljme

mit Utalj, marum fonbert man e§ auS, al8 h>äre e§ ein räubigeS <Sd)af?

3fi e8 etma barum , meil man bei un§ , anflatt grauen ju fdjänben unb jui

»erführen unb bann §u öerlaffen, fte — redjtmäfjig Ijeiratijet?

£)ie (Sinmo^ner§a^l UtaljS ifi aber nun, anflatt ber »erlangten 40,000,

ju über 150,000 §erangemad)fen, ifi alfo um etma öiermal gröjjer al3 e8

nßtljig iji, um aU (Staat aufgenommen §u merben. Sie grage ber Sßolüga*

mie §ört ebenfalls auf in ber öffentlichen Meinung al§ $opanj 51t ejijiiren,

fonbern fte tritt Ijeute att Bettfrage auf, mag fte au$ mirflidj ifi, jietjt alfo

auf gleicher (Stufe mit ben übrigen 3eitfragen , 5. 33. grauenredjte , freies

(Stimmrecht 2C. , iji fogar üon oorurtljeilgfreien Männern unb grauen beS

gortfdjritteS ganj richtig alg einzig mirffameg Mittel gegen bie Sajier ber

SProjiitutton §ur allgemeinen SluSfüfyrung oorgeftftlagen morben. ©er ©on*

grefj ber bereinigten (Staaten fteljt alfo, ba§ (StmaS getljan merben mujj,

unb tljut e§ bodj nidjt gern, Ijat bemnadj, mie fdjon oben angebeutet, einen

feinen SluSroeg gefunben, um ben $ubel ju mafdjen unb bod) ba8 geU nid)t

naj? ju machen. SDer $lan iji einfach folgenber: 3n gebieterifcfyer SEBeife,

bie etjer nad) orientalifdjer 2BiüfürljeTrf<$aft ried)t alS nad) republifanifdjen

^njiitutionen, Ijat (Songreß, al£ meife alte Butter, tljre fyeiratfyglujiige fpar«

fame junge £od)ter Utafy an ben lieberlidjen öerfd)ulbeten (Schlingel, ben

(Staat Sfteoaba öereljelicfyen motten, mag man Ijeutjutage annejiren nennt.

Uta^, bie (Sdmlbenfreie, mit iljren 150,000 ©inmoljnern, foUte babei nid)t

gefragt merben, nur Sfteoaba, ber in (Sd)ulben 3Serfunfene, mit feinen 60,000

©inmotynern mürbe befragt, — natürlich in ber Hoffnung, er merbe fcfyon

SBißenS fein, ba§ t§m 3emanb feine ©Bulben bejahten Ijelfe. SDie Singe*

legenfyeit mar bem Senatorenljaufe ber gefe^gebenben SSerfammlung SßeoabaS

»orgelegt, meld)e$ felbige mieber einem 2lu3fdjuf$ jur SBerfyanblung übertrug.

SDiefer 9tu3f$ujj l)at barüber getagt unb gibt folgenben Rapport ah , ben

mir unfern lieben Sefern, bie ftä) bod) fdjon im ©eijie alS fünftige Staate

bürger Utafy'8 füllen, §ter im Slu^uge mitteilen.

Rapport.

#err Sßräfibent! 3n Dielen £infid)ten märe ber 2lnfd)luJ3 Uta^'S an

Sßeoaba in unferen 8lugen oon unberechenbarem 9ßu£en für 9ßeoaba. 2Bir

mürben bamit unfere (StaatSfdmlb oon fed$I)unbert unb fünfzig taufenb

SDoHarS, meiere mir innerhalb §efyn ^aljren gemacht Ijaben ,
gegen eine un»

geheure (Strede beS ^errücfyjien 8anbe§ in ben bereinigten Staaten mit einer

33eoölferung oon etma 120,000 Seelen oertaufe^en. $)iefe3 Territorium

mürbe oon ben ^eiligen ber legten Sage oor meljr alg smanjig ^a^ren or«

gantftrt unb iji ^eute noc^ frei oon Serritorials ober SSejirfSfc^ulb. (S§ be*

ft^t eine ber tiebll$fd)6nfien Stdbte, meiere unfer kontinent oon bem glei*

t^en Sllter aufjumetfen ^at. 5Die polizeilichen unb innern Einrichtung en ber
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Stobt unb be§ Territoriums ftnb öieüei^t bie Befien in ber ganzen dDili*

ftrten 2Belt. ©er #anbel mit geifligen ©etränfen ifi unter ber PoUftänbigen

Kontrolle ber fiäbtifdjen unb territorial = Autoritäten. 3n ber Saljfeeftabt

ifi Xrunfen^eit beinahe ntd)t ju bemerfen unter ben fogenannten Reiben,

nodj oiel meniger, öieHeidjt gar nid)t unter ben Hormonen, Spielfyäufer

unb Käufer üblen Stufet merben bort fcfyledjterOingS nicfyt gebulbet, \a man

fennt folcfye faum bem tarnen nad). Utafy'S Sdjulfpfiem ijt unübertrefflich

unb ben SBebürfniffen ber SDienge ganj entfprecfyenb. Unfdjulbige Sßergnü»

gungen ftnb eingerichtet unter ber 23efiätigung unb Autorität ber ^Wormo*

nenfircfye , bann nehmen bie Alten mie bie ^ugenb regelmäßigen Antljeil,

unb barin entttricfeln fie baS forperlicfye Softem, erweitern bie geizigen §ä*

tjigfeiten unb Bitten bie moralifcfyen mir bie focialen ©igenfcfyaften auS.

Sfteoaba fonnte in Sparfamfeit beS Staatshaushaltes , in 3Jcäßtgfett

unb 3ftoralltät moljl bon Utal) lernen unb Bei iljr in bie Sdjule get)en, e$

fßnnte alfo bie Annejation für unS nur oon größtem 9lu£en fein, ©aS

Territorium unb 9foöaba ftnb attd) burcf) feine natürliche ©renje gerieben,

motyl aber burcfy bie große 3Belteifenbaf)n Perbunben. Klima, 33oben unb

©rjeugniffe ftnb bie gleichen.

SBäljrenb Pieler 3a^re t>at Vital) nidjt nur bie Aufmerffamfeit ber gan*

jen cioiliftrten 2Belt, fonbern befonberS bie unferer eigenen Regierung auf

ft$ g^ogen, unb ber (Kongreß Ijat ft$ burd) bie eigentümliche Einrichtung

im Familienleben ber Hormonen feljr ärgern laffen. £)ie (Srlaffung eigene

für biefen gaE berechneter ©efege, bie Anfpxudmaljme be§ gerichtlichen 3Ser=

faljrenS, bie Anmenbung militärifcfyer Wafyt, AlleS baS ifi angewenbet mor*

ben, fyat ftd) aber al§ nufjloS ermiefen, ^olttgamie ju unterbrücfen. 9tun

fyat man öorgefdjlagen, bie Angelegenheit in bie Jpänbe 9ceoaba'S ju legen

unb ju oerfucfyen , Utalj in Sfteoaba gu abforbiren (aufjulöfen). SBäljrenb

mir baS große Kompliment ju mürbtgen perfiet>en, melcfyeS hierin bem <&taate

Sfteoaba oon «Seiten beS (SongreffeS gemacht mirb, nämlidj iljm bie Sofung

einer fo ernfien unb mistigen grage anjuoertrauen , einer ^xa^e , an mel*

djer ber 2ßi^ unb Scfyarfftnn unferer meifeften Staatsmänner unb gele^rs

tefien ©eifilidjen ju nickte gemorben ifi, fo faun unfer Komite bod) nid)t

uml)in frei feine Anftdjt auS§ufpred)en unb ftd) gegen ben IJ3Ian ber Annejü

rung ju erHären. Unfer 800S mürbe fein, anfiatt baß mir Sßolögamte Per?

fcfylängen unb abforbirten, felbige unS in fid) auflofen mürbe.

2Bir Ijaben feinen 2SemeiS, baß Utalj einen folgen Anfd)Iuß auc^ münfc^t,

fonbern gan§ im ©egentljeile, mir ftnb ber Anficht, baß e8 benfetben nic^t

münfcfjt. ©er Anfc^Iuß ^ängt fomeit bloß oon bem 2ßiKen be§ (5ongreffe§

unb unfereö Staates ah, allein, mie münfc^enämert^ bie SSerfc^meljung für

ben Staat StfePaba aud^ immer fein bürfte, e8 foDte bodj jeber ber 33et^ei=

ligten befragt merben unb gleiche Stimme in ber Angelegenheit ^aben. (SS

ifi bem ©eifie unferer freien S5erfaffungen sumiberlaufenb , ben bürgern
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irgenb efneS Territoriums ^nfrftutfonen aufjujtoingen, roeld)e mit ffjrer in*

nern Sßolitif im 2Btberfprud)e fielen. Sßolbgamie gebort jutn ©lauben§be=

fenutntfj ber Hormonen unb fte glauben an bie ©ottlidjfelt btefer (Sinrtcfc

tung eben fo fefi, al§ anbere Sirdjen an bie irrigen. Verfolgung !ann bie

Verfolgten nur flärfen unb anfeuern ; e§ toar \a religißfe Verfolgung, toeld)e

ben $eim conftitutioneller greiljeit auf amerifanifcbem Voben pflanzte.

5Dem menfdjlidjen 2Btflen einen religiösen ©tauben aufjustoingen unb

bie 9ftoral eineS VolfeS burdj ©efejjgebung IjerfleOen §u roollen , ift bem

freien 5BilIen be§ S0ienf$en jutoiberlaufenb. £>ie mirflfd) roafyre Söfung ber

grage ber ^oltigamfe ift einjig in ber Slufna^me Uta^'g aU freien «Staat

in ben «Staatenbunb §u fudjen ; ba3 gegenfeitige ruhige fingen ber geifiigen,

morallfdjen unb religiösen Gräfte mit ben einbringenben fremben ©lementen

oon Stufen roirb fte bann entmeber burd) langfameS Vefämpfen aufreiben,

ober aber bie ©ßttlfd)fett biefer Seljre aufer Broeifel fetjen. 3n beiben §51*

Ien fönten (Songrejj , ^ieoaba unb bie übrige $J?enfd)r)eit bamit aufrieben fein,

bem jtiHen Kampfe rufyig jujufeljen unb ftd) mit bem enbli^en Sftefultate

begnügen.

£>a§ Somite f$lägt bemnad) bie Stnna^me be§ folgenben 33efd)Iuffe8

öor, namlid):

23efdjloffen, baf} ber Meinung be§ <Senate§ gemäjj, ber Stnfdjlufj

Utat/S an Sfteoaba niä)t foHte §u ©taube fommen.

9Ji. <S. Vonnifielb.

3frael (Sratoforb.

3ame§ 2B. (Small.

©ie SBürger Sßebaba'S erinnern ftd) Otetleidjt nod) gan§ gut, bafj oon

Utat) au§ bie erfien 9tnftebelungen in ffyrem «Staate gefdjaljen, lltalj alfo

eigentlich bie Butter Sfteoaba'S ift. gurrten fte ftd) ettoa, e§ mit #rn. (£ul=

Iom ju oerberben, ber in feinem antrage (feligen $ngebenfenS) ben großen

@a£ aufjieUte, bafj SWemanb feine Butter eljelicfyen foUe?

(Sie SKebaftlon.)

einer 3aljre8fonferenj ber gefammten fdjroei§erifcr;en unb
beutfdjen Sftiffion, gehalten in bem Saale ber „alten Srone"

in 23ern, am (Sonntag ben 2. Stpril 1871.

<Sd)on roäljrenb «Samfiag bem 1. 2lprit bot bie ^ifftonSfanjIei einen

lebhaften Slnbltd bar. Unfere lieben ©äfte, nämlid) ber ^rdftbent ber ge-

fammten eurooäifdjen Stttffton, Sleltefter #orace <S. ©Ibrebge nebfi ©emaljs

lin, oon Sioeroool, unb Sleltefter 8. garr, oon Sonbon, roaren oon iljrer

£our burd) Italien, auf welcher fte fd)on am 28. Februar Sern berührt

Ratten, toieber §urücfgefel)rt, um unferer ^onferenj beiäutooljnen. Viele %tU

tejie oon Wcty unb gern unb gamilien ber ^eiligen oon öerfdjiebenen ^unf^
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tcn be§ (Sdjweijerlanbeg trafen ein unb würben an geeigneten Drten un«

tergeBradjt.

£)aS oBen genannte Sofal war oon ben Reuigen ju ber un$ Beoorjles

tjenben geierlicfyfeit auf ba8 ©innigfte Ijergexic^tet worben. Kränje unb

SauBranfen oon 3«^ergrun mit 93lumen burd)WoBen waren in Sogen üBer

ba3 Sofal gejogeu unb inmitten fdjwe&te, ÜBer einem Kranke oon tt)ilber

J^aibe, ber 93ienenforb, ba§ ©innBilb be§ SRormonenftaateS, gleich wie bie

#eimatr) SDeferet inmitten ber großen amerifantfdjen (Steppen mit feinem

Sßolfe tt)ie ein fleißiger unb georbneter 23ienenr)au3t)alt fiet)t, bie ©üfjigfeit

be§ 2Bor)Iwoflen3 für alle Sftenfc^en fpenbenb, unb ba8 ©ute aller SSdlfer-

fcfyaften fleißig bort oerfammelnb , um e$ §u feiner 3eit ben Nationen ber

©rbe, wenn fie jertreten fein werben, jur Rettung an§uBieten. Umranft oon

3mmergrtm prangten ÜBer bem Jpodwtaije ba§ S5ilbni§ be§ Stempelt, bie

platte ber erften Sßrdftbentfdjaft unb ber fltoßlf Sipofrei unb bie SBrujtBflber

ber ^roptjeten 3ofep§ ©rnitr) unb 23rigr)am $oung. SDie @dute inmitten

be§ ©aaleS war oon (Spljeu unb 931umen umrounben unb trug einen &e*

fransten Kronleuchter. Soor bem ©tanb ber Sßriefierfdjaft Bemerfte man eine

ftnnreidj angeBradjte Sftifdje, gefüllt mit ben 23Iumen be§ SenjeS, jenen ewig«

fdjönen Kinbern ber Butter 9iatur
; fie toaren gewibmet oon ben @cr)weftern

ber ©emeinbe. Scfyon am SSoraBenb be8 bejefc^neteiv S£age3, alfo am ©am*

frag ben 1. Slpril, StBenbS 7 Ut)r, fanb ftdj bie gefammte ^riefierfdjaft p
einer einlettenben Sßerfammlung ein. 2lcltefler ©buarb ©djonfelb, ^rdfibent

ber @d)wei$er 2ftiffton, führte wie in allen folgenben SBerfammtungen ben

Sßorfijj. ©röffnung mit bem ©efange be3 Siebet Wx. 66 : „%t)x @ßt)ne ©ot»

teö, bie §um $riefrertl)um erwdljlet" ie«

©e&et oom Slelrejien <ty. SBranblt.

©efang 9tr. 67 : „greifet ben 3J?ann, ber Oerfer)rt mit 3er)ooat)" ic.

Sßerfonlid) oertreten waren bie folgenben ©emeinben: 23ern, @cr)erli,

DBerwangen, Sangnau, Sfyun, @immentt)al, 23iel, ßr)au$befonb8, Trauer*

tr)al, £d)affr)aufen ; Brieflich oertreten waren #eri3au unb ^ürflenau. Sin*

bere §efyn ©emeinben waren Umftdnbe Ijat&er ntd)t reprdfentirt.

,3undcf)jt würbe Steltefier £>. ©nell, ^rdftbent ber DBerlanb unb 3u*a'

fonferenjen
,
§um ©efretdr biefer ^atyreSfonferenä üorgefdjlagen unb burdj

SIBjtimmung Betätigt.

£)ie ©emeinbe $ari§, meijtenS au§ ©eutfdjen gufammengefejjt, würbe

in gotge ber im legten Kriege erfolgten Slugweifung ber SDeutfcfyen Wegen

al§ aufgelöst Betrachtet; bie tarnen ber Sftitglieber aBer follen nodj fortge=

füljrt werben, in ber (Erwartung, bafj woljl einmal 35eric^te eingeben werben.

hierauf fpract) Sßräftbent ©djönfelb in 93erreff ber 2tu§wanberung. ©8

ift Bi§ je£t Weber üBer bie Seit nod) ben KoflenBetrag ber ble3idt)rigen (Smis

gration etwaS ©enauereS Befannt geworben, al§ xotö bie ^eiligen Bereits

fcfjon wiffen. 5Die ^ot^wenbigfeit, baj? fie fä felBfi fo oiel alS möglich
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Reifen unb bie Sljatfadjen, bafj bte SSerfammlung 3fracl8 au§ ben Nationen

nur ein Sljeil be§ großen 2Berfe§ fei, melcfyeS auf ben Sdmltern ber #ets

ligen in 3^on ™fy, würbe befprodjen; eä gibt bort für bie Bereits 23erfam=

melten Diele 2Boljnungen, Stdbte, gabrifen, 23rücfen, 23a^nen 2C. §u bauen

unb ba aucfy ber üffiiberfadjer in gleichem 'üDfofje unfere geinbe oerfammelt,

fo Ijaben bie S3rüber in 3ion BefonberS Sorge §u tragen, ba§ fie für iljre

Sdnbereien PoUenbS bejahen, um iljre Slnrecfyte an bie ber SBüfie abgerun*

genen ^peimat^en nidjt mieber ju öerlieren.

äßeitere fünfte, meldje §ur QSefpredjung famen , fönnen in folgenben

Sljema'g §ufammengefa§t merben : 8eljrerpfiicf}ten unb 23ebeutung beS 8eljr=

amteS, aU ber $nodjen unb «Seimen be§ $örper§ ber ©emeinben für bie

Kirche, — 3eugni§geben überaß, momöglid) fcafj 3ebe§ eine gute Seele jur

2Ba§rljeit fül)re, auf atte gdUe aber 3eber ftdj felbjr im SKeicbe ®otte§ ret*

ten möge, bamit fei fcfyon ein großes äöerf getrau.

hierauf folgten furje 23ericfyte eineS jeben ber anmefenben Sfteprdfen*

tanten ber ©emeinben ; biefe mieber fon§entrirten ftd) in ben SBeridjten ber

$onferen§prdfibenten Sleltejten Snett unb 2Bejr. ©er ©eiji unb Staub ber

SJtiffton ijr ein erfreulicher.

©efang $r. 68 : „£)ie 3eit ijr nod) tur§" jc.

(Scfylufjgeber.

(Sonntag ben 2. Stprit.

SSerfammlung 10 Ut)r.

2luf bem #od)platje befanben ftdj bie folgenben 2teltejten üon Bion

:

#orace <S. (Slbrebge, ^rdfibent ber gefammten europdtfdjen 3Wiffion, ©buarb

(Sdjönfelb, ^ßräftbent ber ©djmeijer unb beutfcfyen Sftiffion ,
#enrö <SneU'

^rdfibent ber 33erner unb ^ura^onferenjen, ©fyaunceü SOBefi, $rdfibent ber

Dftfdjmei£=$onferen§, Sorin §arr, öon ber Sonbon^onferenj in ber britti«

fdjen Sftiffton. gerner maren gegenmärrig bie reifenben 91eltejien ©Ijrifitan

Sßilli, oon ber 2Befifdjmei$ unb £t)eobor Söränblt oon ber Djrfd)mei§. SinfS

fcfyloffen ftc^ ber genannten $riejrerfd?aft bie Sofalpraftbenten ber oerfdjie»

benen ©emeinben an
;
jur 9fted}ten folgten ber $rdftbent ber ©emeinbe S3ern,

Sleltefrer (Sfyriftian ^orbi unb bann bie referoirten @t)renplä|e für befonberS

eingelabene greunbe. £)a8 Sofal mar bi§ in bie äu§erjten SBinfel gefüllt,

bie größte Drbnung §errfcf)te unb nur ber eine geljler aller berartigen 3Ser=

fammlungen ber ^eiligen machte fid) geltenb, nämltct) ba3 ßofal, obgleich

jmifc^en 200 unb 300 ^erfonen faffenb, mar feine§meg§ ju gro{j, \a faum

groß genug.

©efang $r. 19: „@r^ö^et bie prächtigen Pforten" jc.

Sleltejier (5d)önfelb eröffnete bie Sonferenj, rief bie SSerfammlung jur

Drbnung, ^)ie§ SlUe ^er§lic^ miUfommen, fiellte bie mertt)en ©djre oor, mo=

runter Sdjmejier (Slbrebge oon Uta^, oermieg ben ©eifi ber Uneinigfeit im

tarnen ^efu, moju Sitte mit einem frdftigen „^Imen" antmorteten.
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©efang 9ßr.76: „D, fefi rote ein Reifen, ifi ©eele, fein 2Bort."

©ebet oom Sleltefien ^orbt; bem folgte ber ©efang be8 SiebeS 9tr. 70:

„©ein SSolf, adj, fegne, #crr."

2leltefier ©cfyönfelb ergriff ba§ 2Bort unb fpradj über folgenbe ©e*

banfen: 3m tarnen 3^fu (Sfyrijit ftnb mir §ufammengefommen , um bem

alten ©otte, bem ©otte Slbraljamg, 3faaf§ unb %atoH, bem ©otte 9tfoft3

unb (Sfyrifit ju bienen unb nicfyt bem ©otte ber mobernen (Sfyrifien, bem man

eine ©efialt gegeben nacfy ber ^Iftobe ber 2Belt. 3Bir leben in einer eben fo

»tätigen, \a midjtigeren B^itperiobe al§ irgenb über bie Häupter ber fierb*

liefen ©rbberoofyner baljingejogen ifi, aufgenommen nur bie 3«t, in roeldjer

unfer göttlicher 3fleifier unb Jpeilanb auftrat, benn mir leben ^eute in einer

3eit birefter (Erfüllung oon ^ropfyejeiung. ©ott t)at oietmalS unb ju oer*

fdjtebenen Qeiten ju ben SUienfcfyen gerebet unb Ijat bieg immer baburd) ges

tt)an, bafj er feine (Engel, angetfyan mit ^errlidjfeit, fdjictte, um ben @terbs

liefen bie BoUmadjt be8 ^eiligen 5ßriefiertf)um3 auf baS Jpaupt ju ftegeln.

SDurcf) foldje sjftenfcfyen rebete er bann unb fanbte feine Botfdjaft unb pfXanjte

fein Königreich auf (Erben. 3>n bitfex Sßeife t;at auet) ba$ 2Berf ber legten

3eit begonnen; e3 ifi ntcfyt eine Sljeorie beS menfct;lid)en ©eljirnS tote bie

©ttfieme ber SBeltmeifen, fonbern e§ ifi ebenfo gegrünbet buret; Vermittlung

oon (Engeln, roelcfje bie gebrochene Kette beauftragter $riefierfd)aft roieber

an baä gegenwärtige ©efcfylectjt burd) Uebertragung berfelben Autorität an«

fdjtoffen. (SineS aber ifi fyeroorjuljeben, nämlicr; in ber legten Qeit tritt baS

2ßerf ©otteS auf al* ein 9teict, ODiattl). 24., 14.) befieljenb au« 8anb unb

ßeuten, ^Regierungen , (stäbten unb gelbern k. , oerfd)ieben aber oon ben

Sfteicfyen ber 2Belt barin, bajj ifym ber Stempel eroiger SDauer unb Jperrfc^aft

aufgebrücft ifi (SDaniel 2., 44.). (5t)rijiu3 fagt auSbrüctlid) , roenn üon ber

3erjiörung 3erufalem3 rebenb, ba§ ba3 (Eoangelium oom Sfcetdj na er; ber

Srübfal berfelben 3"* geprebigt werben fotte unb oerbunben fei mit bem

(Sammeln ber 2lu8errod^lten. #eute ifi noct; nicr;t SXfleö erfüllt, roirb aber

erfüllt merben, er)e biefeS ©efct)ledjt oergetjt. (EljrifiuS roufjte baS SBerE ber

legten 3e*t in allen feinen @in§eln^eiten ; 3oljanne3 fatj e8, er fat) ben

Kampf be8 2ßer!e§ ©otteg in früheren Sagen mit ben 3ttäd)ten ber gtnfiers

nijj, fal) ben Sieg ber §infiernij3 über bie ^eiligen ber früheren Sage, unb

ben (Engel fliegen, roeldjer bie lejjte $)iSpenfatton roieber ,eröffnete, (Er fat)

bie 2lu8erroär;lten auägeljen auS Babilon, ebenfo fai) 3e[^iaS biefelbe S3e=

gebent)eit (3ef. 5., 26.). 9^un, ber alte ©Ott, nicfyt aber ber moberne ©Ott

be8 19. 3a^rt)unbert§, t)at fein 2ßer£ angefangen; ba§ ©oangelium ^at im=

mer ^Srop^eten gehabt unb auc^ immer Sipofiel, 2leltefie unb ßel)rer, unb

foH fte immer ^aben. SDiefe ^riefierfc^aft ifi nietjt ein erlernter 33eruf ober

©tanb, fonbern eine Beauftragung ober autoriftrte Berufung oon einem

Beauftragten, roie eg Slaronö Berufung mar. S^rifiuä fanbte feine Slpo^el

ntdjt auf bie ^oct)fct)ule nact; ^erufalem unb oon ba al8 Sßfarrfyerren an



- 60 -

Befonbere ©emeinben, roor)l aBer Betraute er fte mit einem auftrage, ju

aUen Nationen in feinem tarnen ju getjen.

3n roeltltd)en Remtern erfennt man bie Sftotljröenbfgfeit ber Berufung

an, roarum nidjt in bem triel mistigeren SKetc^e ®otte8 ? ©Ott t)at nun ein*

mal ba§ ©efefj gefcfyaffen ber UeBerttagung be§ $riejtertr)um§ oon einer

Beauftragten $erfon auf bie anbere, er ift nie baöon aBgeroidjen unb rolrb

nie baoon aBroeidjen. ©lauBe, 25u§e, Saufe unb ba§ (Smpfangen be3 tjeilts

gen @etfte§ ift ber eroige unaBänberlictye $lan ber ©eligfeit; einS olme ba8

anbere mad)t ben 5J£enfcr)en nicr;t feiig ; ba§ ®an§e ober SßictjtS 1 ©er <2ef=

tengeift ift nrie eine gefärbte SSrille; oom @tanbpun!te be§ ©etfteä be§ #errn

muffen bie SDinge ber ©ottfyeit Betrautet roerben unb 3eber muj$ für fid)

felbfr bie Drbnungen erfüllen, ober er ift roie ein ©urfitger, bem man oon

fütjlem Gaffer erjäljlt, e§ it)n aBer ntc^t genießen Iä§t.

©efang Sftr. 56, oorgetragen oon ben @onntag§fd)ütern.

#enrö @nell gaß fein gläuBigeS Beugntfj fö* M* miebergeoffenBars

ten eroigen unb unaBänberli^en 3Ba^rt)etten be§ @Oangelium§. 3^igte bie

grofje SBidjtigfeit, roetdje ber $lan ber ©eltgfeit für bie gefammte menfcfc

lidje ^amilie t)at unb Bezeugte au3 (§rfar)rung, bafj ber $ropt)et roirflid) ein

5ftann ©otteg fei, bem baS 2BoIjl ber gefammten 3Jienfct)t)eit erfieS unb

tt)tcr}tigfte§ Seben^iel fei.

dt)auncett 2Befl Bezeugte, ba§ e3 fein grofteS ©lud fei, mit ben

^eiligen jufammen ju fein unb roär)renb ber ÜDauer feiner SDftffton fo Oiel

©ute3 gu tr)un al8 immer möglich, um einft t)eimfefyren §u fönnen mit bem

SBeroufjtfein, feine Sßfttc^t oor ©Ott, (Sngeln unb ber Staffelt getr)an ju

fyaBen. (§8 ijt gleicfy, roer unb roa3 ein Sftann ift, fo lange er aufrichtig ijt

unb feinen ©ott oon bergen fuc^t unb nidjt aufhört, Bi3 er für fid) felBji

ein Beugnifj Wt
©efang: „Kummer barf nic^t eroig fein!"

£)ie Steltefien SBilli unb 23ränbli legten it)r glauBenSoofleS 3^ug=

nlf a& in betreff beg 2Berfe§, roeldjeS un§ oorliegt, unb ber 2led)tt)eit be8

SBerfeä ©otte§ in biefen Sagen. 23e§eugten, bafj ba§ ©oangelium unb bie

treue (Erfüllung ber 9lnforberungen be3fel6en ifyre ^reube fei. ©er ©eift

©otteS fommt nur nad) treuer Erfüllung aller Slnforberungen, roeldje &fyi*

fluS flellt, unb gebiert baS 3eu9«^ Der 2te$tt)eit ber ^et)re. £)ie ©tunbe

iji gefomtnen, in melier e§ ftd; feigen rotrb, oB 9lHe§ roa^r fei, voaS [e

burc^ ben 3ttunb ber ^ßrop^eten gefprod)en roorben ift.

©efang 9lr. 59 : „D mein SSater, ber bu root)nejt ^oc^ in ^errlic^feit" JC.

@d)luf5ge&et, gefproc^en üom Slelteften ^arr.

ßroeite SSerfammlung , ^ac^mittag 2 Ut)r.

©a§ 8o?al loar, tro^bem ba§ bie ^inber Bebeutet roorben roaren,

ntc^t roieber ju erfdjeinen, boi^ gdnjlic^ gefüllt.

©efang 9fr. 75 ; „2luf ging ber eroigen 2Ba^rr)eit Sic^t" ic.
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©eBet gefprodjen t>om Steltefien $roBfi.

©efaug $lx. 34: „2Benn unter be3 ®efd)i(fe§ fdjmerer £>anb k."

£)a3 9?ad)tmar;t beS £>errn mürbe Bereitet; Aeltefler ©cfyläppr; fegnete

ba§ 93rob, Aeltefier 33itl)Ier ben Xxanf , unb bie ^eiligen genoffen e3, wäf)=

renb beö ©efangeS be§ 41. unb 42 8iebe3, bannt Beflätigenb, bajü fte einS

fein wollen wie in biefem ©cnuffe, fo in bem ©lau&en, ber Sefyre unb im

©eifie beffen, ju beffen Erinnerung e3 eiitgefe^t war. Sßräftbent ©djßnfelb

machte einige SBemerhtngen üBer bie t)o£)e SSebeutung be§ AbenbmaljleS.

hierauf würben bie Autoritäten ber $lrd)e 3 efa grifft ber ^eiligen

ber legten Sage ber Drbnung gemäp burdj ^rdfibent Scfyonfelb einzeln §ur

Abflimmung gebracht unb burcfy Aufhebung ber rechten #anb einfiimmig

beflättgt. SDann würben in eBen berfel&en SBeife bie Autoritäten ber ©uro*

päifdjett, fomie ber @d)wei$er SDtfiffton üor bie^onferenj gebracht, einfiims

mig anerfannt, unb würbe erflärt, felbige, fowie alle Drbnungen ber

$ird)e, wie fte in Qion ejijiiren burcfy ©lau&en unb ©e&et §u unterfiüjjen.

SPräftbent ©cfyönfelb Ia§ hierauf ben jiattftifdjen 23erid)t biefer SDiiffton oor;

eg ergaB fid), bafj feit bem 1. April 1870 &i8 $u gleichem £)atum 1871,

153 getauft, 55 auägewanbert, 24 auSgefcfyloffen worben finb unb bie

sjfliffion an$ 623 Sftitgltebern befielt.

©efang „@ie le&en l>od)!"

Sßräfibent (§ l b r e b g e fpradj hierauf §ur ©emeinbe in engltfd)er Sprache;

feine infyaltreidjen SGBorte würben oom Aeltejien ©cfyßnfelb uberfejjt, unb

laffen wir fyier einige ber entwickelten §auptgebanfen folgen:

(5$ gefcfyicfyt immer mit einem ©efüfyl oon Verlegenheit, ba§ ify midj

oor einer SSerfammluug ergebe, welcher icfy nict)t btreft, fanbern nur burct;

lleberfejjung oerfiänbltd) werben fann; jebod) Bin ict; immer frofy ü&er bie

©runbfäjje be3 ©oangeliumS ju fprecfyen, weift id) bocfy, bafj wir eineg ©eis

fieS, ©laubenS unb einer Hoffnung finb unb nad) ber gleichen #eimatt)

ftreben. ©3 fielet mir nocfy fyeute öor ber<Seele, wie oor 41 %av)xen in bie*

fem Wonat (April) biefe Eirene juerfl mit 6 ^ttitgltebern organiftrt würbe.

3<fy t)ahe feitbem bie ©ntwtdelung, baS 2Bad}§tr;um unb aud) bie SSerfoI*

gungen ber $ird)e gefeljen unb benfelBen Beigewohnt. 3$ toeifj, xva$ unfre

Aeltefien getrau IjaBen, baä (Suangelium ausbreiten, wie fte oft mit ©es

faljr U)re3 SeBenä ausgegangen finb, biefe il;re Sßflicfyt an ber Menfc^^eit

ju ooü*$iefyen. 2Ba3 ify ba fage, fei ferne oon bem ©eifie ber $ral)lerei,

id) will nur bezeugen, wie ber ©Ott 3f*a^ unö gefu^ret unb geleitet fyat

Oon «Stabt §u ©tabt, oon »Staate ju ©taate Big §u ber gegenwärtigeu ^)ei=

mat^ ber ^eiligen in ben SSergen. %ty ]afy wo^l bie Verfolgungen unfereS

SSolfeö in ?Dliffouri, ic^ fafy a&er auc^, ba^ bie ^panb beg AQmäc^ttgen

ÜBer bemfelben auSge.firecft war §ur ^)ilfe, wie oormalS ÜBer ^\xael in ber

SiBüfte. SSiele intereffante 23egeben^eiten in ber ©efcfytcfyte biefeS merfwürbi-

gen 23olfeS finb mir oor bie Augen gefommeu ; tef; X)tät 3ofepfy perfönlic^
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gefannt unb mit Ujm in bemfelben £aufe gewohnt, id) wei§, baf et ein

$ropl)et be§ ^ödjfien war. @g fjt mir barum immer eine greube gewefen,

Woljin audj immer bag ©djieffat mid) gefüljret Ijaben mag
, ßetijjnifj ju ge*

Ben ju bem, wobon id) mei§, ba§ eg waljr ifl, nnb ben eblen (Straftet

biefer Männer bor ben Slugen ber 9)tenfd)ljeit ju betätigen, ©benfo Bereit

Bin tdj anty, 3eugnif$ ju geben für bie 2ledjtljeit ber Berufung SSrigfyam

$oungg ; er führte bag SSolf nad) bem Sßejien unb unter feiner Slbminijlras

tion blüljt bie 2Büfte unb bag SSoIE barin, unb bie Elemente ftnb ung bienfi=

Bar geworben. SDie ©erücfyte ber SGBelt über ung finb falfd), idj fann nid)t

umt){n mein 3eug™§ & e * De" ^eiligen mie bei ben gremben §urücE 51t Iaffen

;

meine 23rüber Ijier um mid) mögen über bie Seiten reben, fte finb fällig

eg ju tljun. Strojj aller £>ilfe, welche Satan unferen geinben angebeifyen

läßt, fdjreiten bie ^eiligen in Utal) boefy rüjiig borwärtg. ©eib aufrichtig,

tugenbljaft unb treu, iljr ^eiligen ©otteg! (§8 freut midj, bafj ©ie 3ljre

Sftnber gut erjiefyen unb unterrichten, wie ung Ijeute ber liebliche ^ugenb*

gefang gejetgt fyat. ©er Segen beg ©oangeliumg ifi großer alg alle 9fteid)=

tljümer ber 2Belt. ©ie Regung, ung in Qion ju berfammeln, erfüllt 8lUe,

meiere nidjt ben ©eifl ©otteg Ijaben, mit SSerwunbcrung. £Imn ©ie SlHeg,

wag in 3^er 3ftad)t liegt, nad) gion ju gefyen, unb bie ^eiligen bort wer=

ben aud) bereit fein §u Reifen. SBernactjläfftgen ©ie nld)t bie ©rjieljung irjrer

föfilicfyen ©djäjje, ber $tnber. greuen foE eg mid}, balb SSiele unb einmal

Sllle bon 3#nen in ben ©trafen Biong §u begrüben.

©efang 9lr. 49: „Jpeil fei bem ©lan§e bon 3iong Ijeljr borgen."

©ebet, gefproetyen 00m Sleltefien %ofy. Shin§.

Slbenbberfammlung um 6 Ufyr.

©efang 9tr. 51; „£), ifyr S3etge8|ö|n t
M

2c.

©ebet 00m 2lelteften 3olj. Baljler.

©efang: „2Bir banfen bir, #err, für $ropt)eten."

Sleltejter ©ctyonfelb freute ben ^eiligen ben Sleltefien garr Don ßonbon

bor. ßejjterer ert)ob ftctj unb gab fein gläubigeg geugnifj für bie 2Bal)rr)eiten,

weldje bon ben ^eiligen ber legten Sage oerfünbiget werben. SDie Steigen

ber SSelt beradjten ung ^eute, wie fte bag 5ßerf ©otteg §u allen 3^ten

berac^tet ^aben; ©Ott aber f)at aug ber SfJiitte ber Slrmen faji immer feine

größten SBerfjeuge gemault. 2ßag roir beft^en, ge^t über bie 3fteid)tljümer

ber 2Belt, unb ifi ©runb für ung, unfere ^pdupter Ijodj ju tragen. Seben

©ie öftren Kinbern unb aller SBelt jum dufter , f baf , wenn ©ie einfl

fortgeben nad) 310U, 3 e^eg faSen mu§ : @*n 8uter SÄftnn iji aug unferer

SRitte gegangen!

hierauf gaben bie Slelteften ^orbi, ©c^läppb, 93eutler, SttüUer unb ßunj

t^re 3<uflniffe ab unb floaten noc^ biele Ijerrlicfye Ermahnungen ein , welche

ben ^eiligen immer §u einem fieberen Seitftern btenen mögen.

©efang SÄ«. 48. 3Bag Hingt in biefen Slagen.
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^räfibent ©djonfelb machte nod) mehrere paffenbe ©ctylufjbemerfungen,

ermahnte bie ^eiligen , nun ba3 ©eljörte toie foflbare ©aamenforner §etm

in it)re ©emeinben §u tragen unb bort 51t pflanzen.

©efang 9lr. 56. @3 jieljt un§ in bte gerne, bem fernen SBejren ju!"

®et;lu§gebet bon bem Steltejten ©cfyönfelb.

©efang. SDer Hormonen SÖZarfdjlieb : „grifet; an ben Sßflug , bte ©aat

jur #anb!"

©er allgemeine (Sinbrucc", meieren biefe Eonferenj auf ^eilige unb

grembe gemacht tjat, mar ein guter; bte ungetljetltefie Stufmerffamfett

fyerrfcfyte. SDen fcfyönfien 23eroei3 ber allgemeinen gufriebenfyeit liefert ber

Umftanb, bafj SSiele unferer merken ©djre jebe ber brei SSerfammlungen

befugten unb naefc ber erfien Sßerfammlung nod) Slnbere iljre greunbe mit*

brauten, unb ba§ am @d)Utffe bie ganje SSerfammlung bat, bod? noefy lern*

ger fortzufahren. 5Dan! fei 2HIen bargebradjt , bie bon %lafy unb gern ge-

fommen roaren, namentlich aud) ben freunblidjen ©ebern ber 23lumen unb

hänfen, ben unberbroffenen geifern in ber Einrichtung beS SofaleS , bem

geehrten (Sigentfyümer beS SofalS, burefy beffen freunblidje Ueberlaffung ber

feinen 2Jieuble3 nic^t wenig §ur Sßerljerrlicfyung ber geier betgetragen rourbe.

Sßeit über 200 $erfonen rooljnren {eber SSerfammlung heu

®. ©nell,

©efretär ber Konferenz

2Ktt«)eilungen.

3ft un§ leib, haft in Solge etne§ 2krfeljen§ in ber legten Kummer Me

£)urcbreife be§ Sßräfibenten £• @. (Slbrebge nebft Begleitern bon ßiberbool, foroie

beren beabfidjtigte ©egentoart bei ©elegenbeit unferer ©eneralfonferenj nidjt all*

gemein angezeigt toorben ift.

SBerf bätet, ©iefe Kummer erfct)eint fpäter al§ getoöbnlicb, unb atbar au§

bem wohlgemeinten ©runbe, um in berfelben nodj ben Äonferenjbericbi unfern

lieben ßefern borlegen ?u tonnen.

2lu§gefcbloffen. ^einrieb £ufe in ©enf. ©ottlieb 2Karti, SRuboIf SBIüfe unb

Sftofina S3ieri, bon Bern. 2lnna ©djübbacb in ©djerli.

©eftorben- (5§ ^at un§ mit tiefem ©cbmer^e erfüllt unb tbirb bie Reiften

ber ^eiligen fdjmeralicb berühren, unferer Leitung, bem ©alt Safe £eralb bie

folgenbe £rauerbotfcbaft entnebmen ju muffen: ©eftern Slbeub (25. Februar) 3ebn

Minuten nacb 5 Ubr ift in ftolge einer febtoeren breimonatlicben ßungenfranfbeit

Dctabe Urfenbacb in feiner SBobnung im 16. (Stabtbejirf berfebieben. tiefer unfer

SBruber toar ein gebitbeter einnebmenber 9ttann, ein treuer greunb, ein Bürger,

beffen Beifbiel ber Sftacbabmung hmrbig ift, ein järtlicber ©atte unb ein liebenber

SSater. SDie Anregungen feiner @eele roaren immer gro^eraig unb ebrenbaft, unb

mit feinem £obe erleiben toir einen Berluft, toeldjer bon fielen tief betrauert

toirb. @r mar in ©enf am 22. üftobember 1832 geboren, ftanb alfo in ber Blütbe

be§ 3ftanne§alter3. $m Sabre 1854 trat er ber Äircbe ber ^eiligen bei unb ift

beren ©runbfäfcen ftetS treu getoefen. 6r toanberte nacb Utab im 3abre 1858 unb
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Ijat bort mit 2lu§naljme ber Seit fetner jweiiäbrigen SD^tffion nad) feinem £eimats

lonbe ber ©djweij im Sabre 1868 unb 1869 immer gewobnt. ©iefe Sftiffion er;

füllte er eifrig unb in (Sljren." £>ie ^eiligen in biefer 9ttiffion Werben ben 23er;

luft ir)re§ treuen 23ruber§ mit un§ tief betrauern. £)ie SEfterfmale feines fegenS;

reiben SBirfenS finb nod) beute beuttid) auf feinem 2lrbeit§felbe gu fetyen, ia Wer;

ben bei 33ielen unau§löfd)lid) fein, ©ruber @. ($. S^et^er bon ber (Saljfeeftabt

berietet un§ in einem beute empfangenen 33riefe nod) ftolgenbeS: ,,3d) toaste M
feinem Äranfenlager bi§ 1 Ulir in ber ÜJiad)t bor feinem £obe. %ä) fann ber;

fidjern, bafe iä) feine Slbnung Datte, er werbe fo balb bon un§ fdjeiben. ©r fbrad)

Wieberbolt feinen Bunfd) au%, bafj er wünfd)e ju leben unb nod) mebr @ute§

im 9Berfe beS Herrn ju tlmn ; jebod) er mußte ben ^orberungen be§ £obe§ nad);

geben unb fd)ieb im ^rieben bon un§. $)ie ßeicrje würbe bon einem großen Trauer;

juge am ütfiontag, ben 27. gebruar, üftad)mittag§ 1 Uljr, bon ber SBobnung jur

legten S^uljeftätte begleitet, ©er 2lboftel ©eorge D. ©annon unb bit Slelteften 21»

9tt. Buffer unb Äarl 9fläfer fbradjen SBorte be§ £rofte§ ju ben Slnwefenben*

3ebn £rauerwagen folgten bem ©arge. 3d) ttar unter ben fieibtragenben unb

fbrad) nad) ber 33eftattung be§ ßeid)nam§ im tarnen ber betrübten Familie SBorte

be§ ®anfe§ ju ben jabtreidjen ^reunben.

%üv 2lu§wanbercr. 2lUe biejentgen welche entfd)loffen finb, in biefem

$abre mit eigenen äftittetn nad) gion 3u wanbern, Werben gebeten, fid) balbigft

mit genauer Slngabe ber S^eifemittel, ober nod) beffer mit ©elb in £anb, bei un§

anjumelben. üftur bei ©inaafjlung ber nötigen (Summe in fran3Öfifd)em @olbe

fönnen Wir bie tarnen ber Setreffenben auf ber ßifte eintragen, ^ebenfalls bürfte

e§ gut fein , Wenn Wir un§ für ben 9flonat Sunt in 23ereitfd)aft fe^en Würben.

S)er 33rei§ Wirb bielleid)t nid)t biel bon bem be§ legten «SabreS abweichen, ba Wir

unfere 2lu§Wanberer burd)weg nur burd) bie beften Käufer beförbern unb Weil

@olb unb Rapier in 2lmertta jiemlid) gleid) fielen. 33or mehreren 3ab>en war

ber Unterfd)ieb jwifd)en ©olb unb $abter in Stmexifa ein febr bebeuteuber unb

betrug oft beinahe bie Hälfte. £)od) Wir Werben immer bereit fein, ba§ 33eftefür

unfere 33rüber ju tbun. Sollte Hülfe bon ben Heiligen in Bion fommen, wa§

nid)t ganj unmöglid) erfdjeint, fo Wirb fold)e§ bietleid)t erft im ©bcttfommer ge;

fd)e|en, unb e§ ift baber eine 3ttögtid)Eeit borfjanben, bafe wir bielleid)t in biefem

Sabre jfoei 2lu§wanberungen baben lönnen, erft eine unabhängige, bann eine

burd) #ütfe unterftü^te; bod) gebe man fid) nid)t frühen Hoffnungen blu, er;e bon

un§ au% etwas @enauere§ befannt gemad)t wirb. 3n etwa 3 3Bod)en werben bie

33erid)te bon ber großen, am 6. 2lpril begonnenen Sab^^^onferens in Biou §icr

fein; au% biefen bürfte e§ nn§ möglid) fein, (genaueres ju fd)öbfen. ^ür je^t aber

fagen Wir nod)mal§: 9ftad)et euer @elb bereit unb fd)lieftet eure @efd)äfte lang;

fam ah.

Snljalt. Offenbarung @. 49. — 33rief bon SSräfibent 23rigbam ?)oimg an ben

gJräfibenten ber eurobäifd)en a)iiffion. §orace ©. ©Ibrebge. <S. 51. — S)ic borge;

jd)lagene 33erbinbung lltab'S mit 5ßebaba. @. 53. — «Protofott einer ^abre§tonfe;

renj ber gefammten fd)Wetaerifd)en unb beutfd)en ERiffion, gebatten in bem ©aale

ber „alten Ärone" in 33ern , am ©onntag ben 2. Slbril 1871. @. 56. — äftittbei;

jungen. ©. 63.
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