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Deren ßebeittuttg — ljt|iorifd)e ßemeife.

C Söiffenfdjaft ber (Srcigfeit! roer bidj ergrünben roiH,

Senft feine Satfe auf bte ©ee, ba tfym fein Ufer wirb.

ÜJiit Söetöfyeit unb ©rfenntnifj überaälttgft bu bie Söelt,

Unb gibft ©eburt burä) beine 2öei3f)eü, ber UnüenneSlicfjfett,

©er Aufgang beiner ©onne erleuchtet bie ©ungfeit,

Unb 2Kenfdjen werben bir erjeigen — @ef)orfain in Unfterbftdjfeit.

(£rften§. ©otte§gekf)ru)eit ift bte Söiffenfdjaft ber Vermittlung ober Un=

terlmltung ptfdjjen ©ott, (Sngetn, ©eiftern unb 9Jcenfdjen. 5)urcb, SSifionen,

Sräume, Deutungen, Unterhaltung, Snfpiration , ober bm ©eift ber $ropf)e*

jeiung ober Offenbarung.

3roeiten§. ©ie ift bie SBtjfenf df)af t , burdj ra:tct)e 2öelten organifirt, er=

galten, in irjrcm Saufe geleitet unb bie Elemente regiert merben.

©ritten §. (Sie ift bie Söiffenfdjaft bec ootlen ©rfenntnijs, unb ber

©djtüffel unb bie 9Jcacfjt berfetben, burd) metcfje mir rea)tmä§tg Zutritt j}u ben un=

erfdjöpflidjen, unermeßlichen ©erjagen ber 2Bei§fjeit unb intelligent, meierte bie

Vergangenheit, bte ©egenmart unb bie 3ufunft umfangen, erlangen.

Vierten«, ©ie ift bie SSiffenfdjaft be§ Sebenä — ba§ unenblicf) unb

eroig ift — buret) roeldje bie Sebenben in einem Moment oerroanbelt, unb bie

lobten auferroeeft roerben.

fünftens, ©ie ift bie SBtffenfdjaft be§ ©laubenl, ber Sßefefjrung unb

Vergebung ber ©ünben, rooburet) ein gefallenes 9Jcenfcf)engefdj!ecr)t gerechtfertigt,

gereinigt unb äurücfgebradjt roerben fanit 311 ber ©emeinfdjaft unb Verbinbung

mit jenem rjeitigen ©eift, ber ba§ Sidjt ber 2BeIt unb aller barin enthaltenen Sn=

teüigens ift.

©ed)ften§. ©ie ift bie Sßiffenfdjaft ber geiftigen ©aben, burd) meiere bie

SBIinben fet)en , bie Sauben fyören, bie Säumen get)en, bie ßranfen geseilt unb

Teufel auggetrieben merben.

©iebenten§. ©ic ift bie SBiffenjdjaft, roeldje alle nütjlidjen fünfte unb

Söifjenfdjaften in fict) fdjliefjt, benn fie ift bie Duelle, üon ber fie aüe entfprungen

finb. ©ie begreift in fidj :
s$t)ilofopf)ie, 5lftronomie, §>iftorie, 9Jtatl)ematif, ©eo=

graste, ©prägen, ©djriftfunbe ; unb blenbet bie (Erfenntmjj aller -Ctjatfadjen , in
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jebem 3meige bcr $unft unb ©rforfdjung. ©ie begreift in fid) aud) alle bie »iffen»

fd)aftlid)en Qüntbccfungcn unb ©rfinbungen — £'anbunrtl)fd)aft , 99ccd)anif, 33au*

fünft, ©djiffbau, bie (Jigcnfdjaften unb Slnmenbung be§ ©d)iffcr§ $ompafj, ©d)iff=

fa^rt unb 9ftufif. Me§, ba§ nütjlidj, ergaben unb gutift; aflc§, mefdjc§ sur

(£rb,altung, greube, 33clct)rung, Gürbauung, Reinigung, SBereblung ober (Jrrjötmng

intelligenter SOßefen bicut , ift öon biefcr SQßiffenfdjaft cntfprungen , unb nur t>on

biefer allein, benn alle anbern SQßiffenfdjaften ftnb nur 3mcigc / meldje auZ biefcr

— ber SBurjel — entftanben finb.

©inige ber oorermätjnten 2tiatfad)en ftnb fdjön unb flar burd) bie tf)eolo=

gifdje Spiftorie auSgcjeidjnct, öon meldjen ba§ folgenbe ein unt>ollftänbige§ S3er=

3etd)nifj ift.
—

©ott fpracr), unb burd) fein SBort mürben bie SBelicn formirt.

(Sott fprad), e§ werbe Sidjt, — unb bie ginfternifj üerfdjmanb, unb ba§

ßtdjt fyerrfdjte.

(£r gebot, unb bie Elemente — üffiaffer unb ©rbe fdjieben fid) tion einanber,

unb nahmen itjre gefjörcnbe ©teile ein.

(£r ,gebot, unb bie (Srbe brad)te fjeroor in it)rer ©tärfe, bie unermeßlichen

©djätje ber ^flanjenmelt unb bie §a$reidjen öerfdjiebenen (Gattungen be§

£&,terreid)§.

(Sr gebot unb ÜDcenfdjen, männfidj unb meiblid) befleibeten fid) mit bcr ir=

bifd)en §ülle be§ §Ieifdje§, unb bereiteten fid) üor, jur SSermeljrung unb $ort=

feijung it)re§ ©efd)led)t§ in ber neuen ©rfd&öpfung.

„©ott ber Sperr pftanjte einen ©arten," unb führte auf biefe Sßeife bie

ßanbmirtl)fd)aft ein.

,,©r mad)te Diode Don gellen," baljer be§ ©djneiber§ $unft.

©ott gebot unb gab -ftoalj ben *ßlan ber Strdje , auf biefe Söeife ben ©djiff=

bau. einfüfjrenb.

6r offenbarte ben Spian ber ©tift§ljütte mit allen itjren inraenbigen ®in=

rid)tungen in ber SBüfte ; unb nad)ljer entfaltete er ben günstigen tyiem unb alle

bie 5Iu§jierungen jene§ mäd)tigften aller 2Öerfe ber Äunfl— ben grofjen Stempel

©alomonö, mit ben baju gefyörenben ©erätljfdjaften ; baburcr) bie 53autunft ent«

tticfelnb.

©er Sperr unfer ©ott fdjrieb mit feinem eigenen ginger auf bie „fteinernen

tafeln" auf best 33erg «Sinai; babet fefyen mir, bajj bie ffunji bcr ©djrift bei ben

Hjödjften intelligenten SOßefen ber emtgen Spimmel gebraudjt unb gelehrt mürbe.

©ott ber §err $at burd) ben gkopfjeten Spefetiel ben $lan für bie 93er=

meffung unb SfaStfjeüung Sßaiöftinoä unter bie jtoölf Stämme 3§raelS #
bei ir)rer

Stücffefjr in ba§ ßanb it)rer S3äter, geoffenbart; foroie aud) ben ^3tan für bie

neue ©tobt Serufalem, mit all ifjren Anlagen, öffentlichen ©arten, Quäken, $or=

ftäbten unb Stempeln.

©omit fdjliefjt Geologie aud) ©eometric unb bie Sßlcmtrung bcr ©täbte

unb Stempel in fid), unb bemei§t, bajj biefe ßenntntffe in bem §immel geachtet

unb entmidelt merben, unb bafj bä§ b,öd)fte SCßefen ber §immel biefe 2Biffen=

fdjaften unb fünfte mit feinem eigenen Stempel unb feiner
s3ld)tung beehrt.

3n ber Offenbarung be§ Slpoficl 3of)anne§, erhalten auf ber 3nfcl $atmo§,

Ijaben mir ein Sßeifpiel , eine metfterljafte ©djifberung öon allem ba§ t)errlid) unb

ergaben ift in bem $lan, unb prad)tt)oa unb gtorreid) in ber ?lu§füf)rung, in

©tobten, fronen, ^atäften, ©trafen, fiuftpläl^en, Spornt, SBegen, öffentlichen

^piä^en, 93runnen, S3äd)en, ©arten, grüdjten, Meen, 9Jcufter ber Reibungen,



©idjtung, ©efang, SCRufif, (£(je, bräutlidje ©djmücfung, %t\ttn, 93üdjern, Siteratur,

©otte§bienft, ^roöfyegeien, ©ebet unb Sob, mie fie erjftiren in unb um bie tya=

Xäfte bc§ neuen 3jerafa(em§, bie £wuptftabt be§ ^immelS, unb ber ^egierungsfit*

be§ emigen $önig§.

«Sogar bie Süjore biefer <Stabt finb gejault unb mit tarnen bejeidjnet, üer=

bunben mit ben befonbern tarnen ber merttmoEen ©teine, meldte ifjre ©runMage
formiren; ba§ ©olb, mit meinem it)re ©äffen belegt finb — alte§ ift in ber 33e=

fd)reibung benannt.

,

Unb ma§ nod) meb,r munberbar erfdjeint ift biefe§, bafs alle biefe unüber=

trefflichen, üracfjttioücn ^täne, unb bie in ber 21u§füt)rung jener $J31äne bargelegte

2Bei§b,eit unb Wlafyt mit ber gmlfe ber SBiffenfögaft ber ©ottesgeterjrrtieit öon

einem armen, ungelernten gifd)er§mann erforfdjt, gefaxt, unb befdjriebeu mürben.

S£)a mir nun ettidje ber SBerfe be§ großen $pauüte§ — ber $}käfibent ober

erfte Setjrer in ber ©d)ule ber Geologie — befj)rod)en fjaben , motten mir nod)

ein menig fortfahren mit ben t)tftorifd)en Se^eidjnungen biefer munberooHen

20ßiffenfd)aft, mie fie entmictelt unb erläutert morben ift burd) bie fab/gften ©acuter

unb ^ßrofefforen berfetben.

®urct) biefe SBiffenfdjaft erhielt Abarn bie Serrjeifjung ber emigen §>errfd)aft

über ben planet auf ben er gefetjt mar, ton feinem SSater.

®urd) biefe 2Biffenfd)aft übermanb (£nod) ben Stob, unb ftieg jn einer (jöljern

©tufe ber Unfterblidjfeit unb be§ emigen Seben§, otjne bafj er öon feinem ffcifd)*

tidjen Körper getrennt mürbe.

3)itrd) biefe 2Biffenfd)aft prophezeite DZoab, bie ©ünbftutt), bereitete fid) auf

jene§ (Sreignifj nor, unb überlebte mit feiner gamilie ba§fetbe, unb mürbe ber

größte 8anbe§befit$er feit Abam.

®urd) bie SSerfetjrung unb bie ungerechte Anmenbung biefer Söiffenfcfjaft

baute $önig ^ftimrob ben großen Sttjurm ju 33abel, mürbe aber üermirrt, unb

fein 2Berf üor beffen SßoHenbung jerftört.

2)urd) biefe 2Biffenfd)aft mürben berfd)iebene 3ungen unb ©pradjen einge=

füljrt, unb Kolonien, au§ meldjen Nationen entfprungen finb, über ben beeren

unb in alle SBelt gepflanzt.

S£)urd) biefe 2öiffenfd)aft entrann Abraham ber Abgötterei unb bem ^faffen=

ü)um ber ©gtiöter unb ber ib,n umgebenben Söelt; erhielt bie 33er^exJ5ung eine§

guten 8anbe§ unb eines emigbeftetjenben, unmed)felbaren £itel§, metd)e§ ib,m

unb feinem tarnen jugcfictjert mürbe burd) einen unüeränberlid)cn ©d)mur unb

33ünbniJ3.

2)urd) biefe Sßiffenfdjaft unterhielt er fid) mit ben (ragefn, unb mürbe mit

ber perfönüd)en ©egenmart be§ mächtigen SpaiipteS unb ©rünber§ biefer 2ßiffeu=

fdjaft gefegnet, ber fein ©aft mürbe, unb nad)bem er öon itpn gegeffen unb ge-

trunken blatte, it)n unb fein 2Beib fegnete, gab itjnen bie SSerrjeifjung einen ©ot)ne§

unb (Srben, in ifjrem b,ob,en Alter, unb bei itjrer Trennung, enthüllte er ib,m nod)

fein S3orb,aben in Setreff ©obom§ unb beffen Umgebung.

©urd) biefe 2ßiffenfd)aft entrann Sotr) ben flammen, bie ©obom jerftörten,

inbem er burd) bie @ngel gemarat mürbe.

®urd) biefe 2öiffenfd)aft erhielten aud) ^facl unb Safob SSerljeifjungen unb

unterhielten fid) mit ben ©ngeln.

©urd) biefe§ mürbe Sofeüb, Don bem Werter ju einem ^alaft ertiö^t, gur

Errettung einer Nation unb feine§ SSater§ §>au§ non ber fotgenben ^)unger§nott).
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©urd) baSfelbe mirfte 9)cofe3 feine SBunbertljatcn in (Bgimtcn, in bem rotljen

Sttcer nnb in bet 2Büftc.

©urd) ben DJ^ifjbraud^ unb bie ungefctjlicfje Wnmenbung biefer SBiffenfdjaft

mibcrftanbcu bie 3au6er« ©gtjptenS SDlofcS eine 3cit lang, unb übten ifyre 53e=

fdnnörungen unb 3auberfünfte aüB.

jDurdö biefe Sßiffenf£§aft erhielt Sofua bie ©emalt über bie Vemcgung ber

©rbe, unb verlängerte ben Sag burd) ein einfaches ©ebot.

©urd) biefe SBiffenfdjaft mürben bie ÜKauern 3ericr)o§ uiebergemorfen unb

bie ©tabt eingenommen.

©urd) biefe SBiffenfdjaft mürbe ber Sorben jerMjeUt, bafj eine ganje Nation

trotfenen §uf3e§ baburd) ging, um ba§ nerrjeijsene Sanb einzunehmen.

©urrf) biefe SBiffenfdjaft ücrfdjtofj @lia§ ben £)immel, fo bafj c§ für bret

2M)re unb fedjs Neonate in gan§ ^aläftina nidjt regnete, unb burd) biefelbe ÜJcadjt

befab,! er unb ber Diegcn fam mieber über ba§ 2anb.

©aburdj ftürjte er bie SBaolSpfaffen unb ba§ $önigreidj 2ttjab§; rottete bie

föniglidje fjfamiltt biefe3 abgöttifdjen $önig§ auZ ; unb feijte ^el)u auf ben Sfcljton.

©urd) biefe Srlenntnif ftieg er, mie ©nodj, ju einer t)öb,ern ©tufe, orjne

bafj fein Reifer) fid) ber Vermefung unterbieten mufjtc.

©urdj biefe SBiffenfdjaft prom^ejeite ©amuel, edjob einen mädjtigen $önig

unb eine ftarfe Nation, unb entthronte nad/fjer ©aul , unb ert)ör)te einen öcrbor=

genen, unbefannten ©djäfer Jüngling ju bem Stljrone Sfrael§.

©urdj biefe SBiffenfdjaft fügten bie Skoöljeten, 3efaia§, 3et«ma§, £)cfedjief,

©aniel unb anbere, ba§ 8oo§ S3abiton§, (SgoptenS, 2Liru§ , 3erufalcm§ unb an=

berer ©tobte unb Wolter, borau§; fomie audj ben bünfttidjen 2cben§roanbcl unb

fdjliefslidjeS 8008 92ebufabnejar§, 93rffa§er§, (£t)ru§ unb anberer grofjen unb roia>

tigen Männern, bie beftimmt maren in tr)rer Steiljenfotge ba§ ©d)idfal ber 9iati=

onen §u beeinftufjen unb entfdjeiben.

2)urdj biefe SBiffenfdjaft mürbe bie £)iije in bem feurigen Ofen abgefüllt,

unb bie Stadjen ber Söroen gefdjtoffen, auf bafj ben Ijeiligen Männern ©otte§ fein

©djaben gugefügt merbe.

©urdj biefe SBiffenfdjaft erfreuten fidj 3adjaria§, ©tifabettj, $oljanne§ ber

Käufer, ©imeon, %r\na, Sofeörj, DJcaria, bie Sßeifen au§ bem ÜJcorgenlanb, unb

bie giriert in Vetüdeljem ber Vermittlung ber (Sngei, Vifionen, unb maren burd)

ben ©eift ber ^robfyejeiung ermöglicht, ba§ ©reignifj ber ©eburt unb ba3 b,er=

annaljenbe (£rlöfung§merf ^efu ©fjrtfti ju uerftefjen unb mit 5reu ^ e 3 U begrüben,

mäfyrenbem alle biejenigen, bie nidjt mit biefer SBiffenfdjaft befannt maren, über

biefen ©egenftanb in ©unfel unb Unbeftimmtfyeit maren, unb cbenfo bereit maren

ben ßrlöfer 511 berroerfen, al§ it)n ju empfangen.

Sträume unb Vifionen, burd) biefe SBiffenfdjaft erhalten, führten unb be=

fdjütjten ben ©ot)n ©otte§ in feinem Sßanbel burd) biefe§ irbifd)e Seben.

©djüefjlidj — burd) biefe nämtidje 2)cadjt ftieg ein mächtiger (Sngel tjernieber,

bemegte bie (Srbe, erfdjrecfte bie römifdjen $rieg§fnedjte, rollte ben ©tein öon ber

Oeffnung be§ ©rabeö, brad) btä ©ieget be§felben, unb ermedte ben fd)(afenben

^öröer Sefu 6b,rtfti.

©urd) biefe 9Jkd)t a& unb tranf unb unterhielt fid) 3efu mit feinen Jüngern

nad) feiner 2luferftet)ung, beoot(mäd)tigte unb belehrte fie in ber gleichen 9Biffcn=

fdjaft, orbinirte fie in berfelben ju mirfen, unb it)re 9JZad)t, in aller SBelt anbern

ju ertfjeilen, mit 3eid)cn bie benen folgen merben, bie glauben.
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2)urd) btefc 3Gßiffen[d^aft flieg er empor jum Vater, unb lebt für immer in

bem §leifd)e, um bie ©oben unb Wääjk biefer nämlichen SBiffenfdjaft nad) feinem

eigenen SBiUen, unb bem Sßiüen feine§ SSaterS auszugießen , fünfort 3U regieren

bi§ er mieber jur (Srbe fyernieber fteigt, ben Sob in einem legten großen $ampf
überroinbet, unb alle fjeinbe unter feine güjje tritt.

©urd) biefe gleite 9)cad)t erteilten bie Apoftet — inbem fie mit ber öollen

$raft berfelben ou§gerüftet waren — bie 9ftad)t unb ©rfenntnifj biefer 2Biffenfd)aft

audj anbern, beibe§ Silben unb Reiben, infofern, bafj bie tränten geseilt, bie

Vlinben fer)onb, bie Stummen fpredjenb, bie Sauben fjörenb , bie Säumen getjenb

gemad)t mürben, Seufet mürben ausgetrieben unb bie lobten auferroecft, mäfyrenb

fie fid) überall ber Sräume, Vifionen , ber Vermittlung ber (Sngel , unb ber ©abe

ber ^ropijeäeiung erfreuten.

(gortfetsung folgt.)

@m ttBgefuqter Skridjt ber bientnböierjigften IjaUiiäjjrUdjen

$onferen$ ber $irdje Sefu ßfjrtfit ber §eüirjen ber

legten %a$t,

gehalten in bem neuen SabernaM, ©aljfeeftabt,

Vierter Sag, gr e i t a g borgen, Oftober 9.

<£)er ßljor fang — ÜEöie bie (£rbe längft fdjon in Vanben gefdjmadjtet,

Unb ^infternijs brofyeub bie Völfer regiert.

<£)a§ ©ebet mürbe öon bem Aeltefien |). ip. $luff gefprodjen.

2>er ßljor fang — $f)r ipeil'gen, bie auf (Srben mofjncn

©riebet euern Subefton.

Aeltefter $ot)n Van (Sott fpract) öon ben bieten ©elegenljeiten, bie ben £)ei*

Hgen ber legten Sage, fo fie biefelben richtig benutzten, ju ifjrer Vereblung ge=

geben finb , aber eine -jiemlidje Sdjlaffljeit fyabt fid) fürälict) bei nieten gezeigt,

roeldjes" mie er glaube baf)er fomme, meil bie Vrüber unb Sdjmeftern fid) in

belfern unb bequemern Umftänben al§ früher befinben, unb jugeben, fid) in Vetreff

ber ©ebote ©otte§ in eine 9?ad)Iäffigfeit einfd)Iäfern ju laffen, mä^renb fo!d)e

(Segnungen un§ mit ©efütjfen be§ 5£>anfe§ unb miliiger Aufopferung erfüllen

follten.

(£r gab bann eine <Sd)tlberung ber ©rangfafen unb Prüfungen, melcbe biefe§

Voll mäfyrenb iljrer üteife nad) biefen Sfjälern burd) bie Steppen j$u befielen

t)atten, unb befd)ricb bie (Sinigfeit bie mäfyrenb ber ju jener 3 eü fi e umringenben

Armutb, unter iljnen erjftine unb mit itjnen fortbeftunb, unb beren folgen bie

munberbaren f^ortfdjritie finb, bie mir in allen ©egenben be§ 2anbe§ nmljrneljmen

fönnen. 5Run finb mir öon ©ott burd) feinen Wiener Vrigljam aufgeforbert unfere

irbifd)en Sntereffen $u üereinigen, auf bafj mir ©ott moljlgcfäüig merben, meb,r

9ftad)t öon itjm erlangen unb geftärft merben bie sHMd)te ber ginfternijj 311 über*

minben. @r fei bereit unb miüig mit allem ma§ er tjabe fid) mit ben ^eiligen 51t

bereinigen, inbem er barnadj tradjte, bie Sdjritte, bie un§ geboten finb, ju

nehmen, nid)t nur für unfern 9Ju^en, fonbem für bie (Segnungen bie baburd) ben

•mfünftigen ©efd)Ied)tern jufommen merben. (£§ fei ben ^eiligen unmöglid), bie

©röfje unb Oftannigfaltigteit ber (Segnungen , bie burd) biefe Vereinigung auf

un§ fommen merben, gu oerfte^en.

51eltefter ÜBilforb äßoobruff fagte, bie Speiligen ber letjten Sage Ratten in

ben letjten 40 Sauren feljr öiele Velefjrungen erhalten , bennod) fei e§ nodj immer
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notljroenbtg , bafj man Diel gu it)nen prebige. Sie Spiftorie begeugt un§, baf? in

allen 3eitaltern Verfolgung unb Prüfungen bie ftete (Srfaljrung unb ba§ (Erbtfyeil

ber ^eiligen geroefen fei, unb einer ber nidjt 2Biflen3 fei ade Verfolgungen ober

fogar ben £ob um be§ (Süangeliumä rotllcn gu erbulben, fei n ;

ct)t ber «Segnungen

bie ben ©cremten t>crl)ci^en finb, roürbig.

SHefeS fei bie ©ifpenfation, auf roeldje alle ^ropljeten ber alten Reiten iljre

Augen gerietet Ratten, unb bie nidjt enbenroerbe, bi§ gur Sßieberfunft uiiferS

§errn unb (IrföferS 3efu ßfjrtfti.

©aS einige Seben ift e§, nad)bem mir tradjtcn ; unb roa§ finb ©üter unb

beerben, Käufer unb Sänber im Vergleich, mit biefetn? 2Bir mürben Diel mefjr

«Sidjerljeit tjaben, menn mir gänglid) bereinigt mären, al§ mir in uuferem gegen-

märtig geseilten 3uftanb genießen. ©Ott ljube nie 311 feinem Zeitalter ein bcffereS

unb fefterca ©efd)led)t auf ©rben gehabt, al§ er in unfern Sagen in tiefen 2f)ä(ern

berfammelt Ijabe.

SBfifyrenb er öon Verfolgung fprod), fagte er, mir finb nidjt beffer al§ unfer

9)ceifter, ber al§ er auf ber (Srbe mar, Diel Armutl), Verfolgung unb enblidj ben

Sob erlitt, unb mir braudjen un§ nicfjt gu fürchten, beim ©ott merbe unfern

geinben nidt)t erlauben mefjr gu tfjun , al§ notljroenbig fei gur Ausführung feiner

Vorhaben. 2Ba§ mad)t e§ au% , menn auü) Verfolgung ober fogar ber %ot un§

entgegen tritt? 2)le gange menfdj(id)e gamitie imi& früher ober jpäter fterben, unb

mcitau§ beffer ift e§ für un§ in ber Aufrichtung bc§ Dceict)e§ ©otte§ gu fterben,

al§ mie Diele anbem, bie für ben 9tuf)m einen weltlichen dortig ober §errfd)er gu

Dertfyeibigcn, auf bem «Sdjladjtfeibe fterben.

fiaffet unfere ©ebete für bie ^räftbentfdjnft ber $ird)e gu bem iperrn empor

fteigen. Sie finb unfere ^üfyrer unb finb e» fdjon Diele Saljre gemefen. Unb nid)t

nur allein foulen mir beten, fonbern unfere SÖerfe fottten mit unferm ©ebet §>anb

in §anb gelten gur Unterftüljung be§ 9teid>e§ ©ottc§. Saffet un§ fudjen unfere

*ßflidjten gu erfüllen, unb alle bie Orbnungen be§ (Söangclium§ bcadjten , unb in

bie bereinigte Orbnung ©otte§ eintreten, fonft roerben mir nie gu einer fyimmlifdjen

^errlidjfeit gelangen.

®ie ßonfereng mürbe Dertagt 6i§ gmei Utjr 9cad)mittag§.

©er St)or fang ben Sobgefang — 3d) njiH ©idj preifen.

2)a§ «3djluj3g:bet mürbe öon bem Aetteften g. 35. 9ridjarb§ gefprodjen.

9£ ad) mittag, ^ rettag Oftober 9.

2)er 6t)or fang — §ord)et bie raufdjenben ^ubeltöne

(Irfdjaflen non müdjt'gen §immetadjören.

©ebet bei bem Aelteften V. 9)onng jun.

®er Sfjor fang — ©in (Sngel öon ben §immeU$$$en

Al§ glorreidjer Vote öon ©ott gefanbt.

$reft. ©eo. A. Smitt) mad)tc bie Angeige, bafj bie $onfercng biefen 9cadj=

mittag bi§ auf ben nädjften «Sonntag DJcorgen öertagt roerben roürbe, unb bann

nädiften Sonntag ^tadjmittag roürbe biefelbe bi§ auf ben 6. April 1875 öertagt

roerben. (£r fagte, bafj in ben öergangenen ^onferengen eine fe^r bemerfen§roertf)e

©inigfeit unter ben ^eiligen ber legten Sage gct)errfdt)t ijabt, menn fie mit auf=

gehobenen ^änben einftimmtg bie Autoritäten ber ^irdje beftätigten , roeld)e§ ein

©ebet gu bem Allmächtigen fei, fie in ben iljnen obliegenben ?ßflid)ten gu unter=

ftü^en unb erhalten.
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Aettefter ©. G. ßannort prefentirte bann her Konferenz bie Autoritäten bcr

Kirdje, meiere aÜc öon ber maffenfyaften Berfammlung einftimmig beftätigt würben.

(®er Mangel an Oraum verbietet un§ bie (Sinrüctung ber tarnen ber Autoritäten

foroie bie ber sJftiffionären, bie fogleid) nacr) biefem berufen rourben. ©. 3R.)

Waä) biefem erljob fid) Aeltefter 3o^n Sanlor unb fagte, roenn roir un§ in

biefeti Konferenzen oerfammeln um un§ über ba§ allgemeine SOßoftl ber Kirche ju be»

ratzen, fo roirb e§ eine ©adje öon großer SBidjtigfeit für jebe§ Beteiligte. Sßir

fügten, baB roir für unfer eigene§ SBofjl Ijanbeln, für ba§ 2öot)I unferer gamilien,

unferer $ftad)fommen, unb unferer Vorgänger. ÜEßir füllen, bafj mir öereint mit

bem Allmächtigen roirfen jur ©rrictjtung be§ 3fteidje§ ©otte§ für bieienigen, bie

auf biefer (Srbe gelebt fjaben unb bie nod) leben.

Söeit roir fo r>on ©cfjroad)l)citen unb ©ünben umfdjlungen finb, ift c§ un=

umgänglich notbroenbig, bajj roir beftänbig burdj bie 5Q?ncr)t , 2Bei§rjeit unb §ülfe

unfer§ bimmlifdjen Bater§ unterftü^t roerben. 2Bir fjaben ber Konferenz bie ^5rä=

fibentfdt)aft unb bie anbern Autoritäten üorgetegt. 2öie roiffen roir, bafs roir biefe

Sßrtefterfdjaft gebrauten ? ©Ott tjat e§ un§ tunb gettjan. Sßir finb immer, feit

ber ©rünbung biefer Kirche unter ber Seitung unb bem ©duiij bc§ Allmächtigen

geftanben.

©ie ?ßriefterfdt)aft ift in biefen Sagen jum gleiten 3roecf nottjroenbig, foroie fie

e§ in frühem Sagen roar, nämtidj — jur (Srbauuug ber ^eiligen, ber SBartung

be§ Amte§, 2c. bi§ roir ju einer ©inigfeit be§ ©iauben§ gelangen, obfdjon e§ Diele

ttmftänbe gibt, bie geigen, bafj fdjon eine ziemliche (Sinigfeit unter un§ rjerrfdjt,

roie jum Beifpiel — bie ©ammlnng ber großen ©ummen zur Berfammlung ber

Armen au§ ben Sänbern @uropa§, bie. ©enbung öon 500 $ur)rroerfen, um fie öon

'ötm SJiiffouriflujj über bie ©teppen in biefe Stuifer ju bringen, unb rner fet)cn

roir roieber 300 Scanner, bie fid) bereit erklären, nad) ©t. ©eorge, eine (£nt=

fernung oon über 300 teilen ju geben, um an bem Stempel ju arbeiten, um
aHe§ biefe§ ju tf)un, ift eine fefte ©inigfeit unumgänglich notbroenbig.

2ßir finb an einem lebenslänglichen Sßerf, ba§ burdj alle 3eit unb (Sroigfeit

befielen roirb, beteiligt, unb inetcr)e§ jum 2öot)t aller beren bie gelebt tjaben,

nun leben, unb bie nod) leben roerben, bienen roirb.

2Bir leben nun in feljr eigentt)ümttd)en Reiten, in benen e§ nötrjig ift, un-

fere gegenfeitigen ^ntereffen bermafjen ju Dereinigen, unter Bereinigungen, bie

gänglid) mit bem ©efejj übereinftimmen. ^adjbem er nod) einige Bemerfungen

über bie „Bereinigte Orber" gemacht tjatte, fdjtofj er feine 9tebe inbem er jagte,

bafj roir bie (Srben ©otte§ unb Sterben 3cfu fö^rifti feien.

Sie Konferenz rourbe oertagt bi§ näd)ften ©onntag borgen 10 Ul)r.

Ser (£l)or fang — Bon ber ©nabe be§ §errn roill id) fingen.

©d)Iu^gebet burd) ben Aetteften $ot)n ©d)arp.

fünfter Sag, ©onntag DJcorgen, Oftober 11.

9tad) bem ©efang fprad) Bifdjof St)oma§ ßallifter ba§ ©ebet.

®er 6t)or fang ein Sobgefa'ng.

Aeltefter Orfon ^ratt fprad) bann über bie Berfe, Dom 9.— 15. be§ 7. Ka=
pitel§ be§ ^ropfyeten Daniels, unb aud) oon ber Offenbarung $of)anne§, 20. Kap.

Alle biejenigen, bie an bie Bibel glauben, blidten Dorroärt§ nad) ber 3eit,

roann bie 3Renfd§^eit oor ©ott für ba§ ©erid^t erfreuten roerbe, unb nad) ber l)ei=

ligen ©d)rift §u fd)Iie^en, fdjeint e§, ba^ alle Sßerfe ber menfd)lid)en §amilie auf»
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gejeidjnet unb aufbctoafjrt werben, aber tüte Diele unb auf meinem 2Bege bie 93üd)er

jenfeit§ bc§ un§ umljüflenbcn ©d)Ieier bewahrt werben, ift unbefannt.

3n bcm 93ud) ÜRomott, ba§ ebenfo fyeilig wie bie SBibel ift, lefen wir, bafj

Sefu etwa cor aa^tjc^n^unbcrt Sauren fagte, bafj ber 2kter ein öerjeidmif} aller

bcr SBerfe ber 93?enfd)cnftnber aufbewahre. 6ine ©teile erflärt, bafj bie ^eiligen bie

SDßcIt rid)ten werben, (Sine anbere fagt, bafj bie jwötf 9IpofteI bie Stämme 3§rael§

richten werben. 3ln bem 53ud) Hormon wirb üon einem anbern Kollegium, bie afö

9ftd)ter Iwnbeln werben, geförodjen , fo 3eigt e§ fid) , bafj eine beträchtliche ^njafyl

erwäblt finb, um al§ Diidjter unter ber ^nfüiration be§ Mmädjtigen $u fijjen, wenn

ba§ fdjliefjlidje ©eridjt, ba» in ©Ieid)f)cit unb ©eredjtigfeit gefdjefyen mufj, ftatt=

finben wirb.

Sn einer anbern Stelle wirb un§ oon gewiffen (Sngeln gefagt, über weldje bie

^eiligen ©otte§ ba§ Urteil fpredjen werben. (£in jeber ©abanfe, ein jebe§ Söort

unb jebe 2fjat, wirb bem ©eridjt unterzogen werben , unb 9tid)ter werben über

jebe§ 3eitalter gefegt fein, fo bafj ba§ ©eridjt in einem berljälrnifjmäjjig turpem

3eitraum beenbet werben fann.

(Sr fprad) bann öon einer 3eit be§ ©erid)t§ Dor ber 5hiferftef)ung , wann bie

©ottlofen in bie äufjerfte Qfinfternifj geworfen werben, unb bie Sie anfertigen in baZ

^ßarabie§ eingeben würben. 3ene @ngel, bie ifjren erften Stanbpunft nid)t behielten,

bie bon ber ©egenmart be§ Mmädjtigen fielen, werben aufbewahrt bi§ jum legten

grofjen ©erid)t§tag , wann bie ^eiligen , mit bcr Autorität ber ^riefterfdjaft be=

fleibet, im ©eridjt über fie fijjen, unb iljnen tt)r fdjliefjlid)e§ £oo§ ertrjeilen werben.

6r förad) bann Don bem 5IIten, tjodjbetagten , öor meinem ftanben jetm tau=

fenbmal jefm taufenb, (Daniel 7, 9—10) wetdje§ einljunbert Millionen mad)t. (£r

wirb fommen, al§ ein mächtiger 9ftd)ter in ^euerftammen, um alle bie klaffen ber

^riefterfd)aft, öon ber erften 3eitperiobe bi§ ju ber legten, in Orbnung ju bringen,

2)iefe§ rjodjbetagte Söefen ift nadj ben SBorten be§ mächtigen ^rofcfyeten un=

ferer 2age, Sofeüf), niemanb anber§ al§ unfer 33ater 9Ibam , unb er übergiebt ba§

9teid) unb bie ©röfje be§ $önigreid)§ unferm (Srlöfer unb iperrn 3efu ßtjrifti, unb

ber Ort, wo biefe grofje $onferenj gehalten werben würbe, fei in Adam-ondi-

Ahman, etwa 50— 60 teilen nörblid) oon ^aeffon ßountt), 9)to. gelegen, bernäm=

lidje Ort, wo 3Ibam fid) erfjob, unb feine ©efdjledjter fegnete, unb feine
s3iad)tommen

fid? erhoben unb ifyn fegneten. Sn bemfelben werbe ber 9IIte auf feinem Sprotte

fitjen, umgeben mit 9Jcad}t unb §errlid)feit , unb oor itjm werben je^ntaufenbmal

je^ntaufenb ftef)en unb ifjm bienen , unb aüe bie ^eiligen ber früheren 3dten unb

bie ^eiligen ber legten Sage werben bann ib,re gehörigen ©teilen, nad) bem 3tang

ber ^riefterfdjaft, bie fie in biefem Seben gelten unb arteten, erhalten.

(Jr wie§ auä) auf bie SSort^eile unb «Segnungen l^in, bie benen jufommen

werben= bie geredet, unb bem ©efe^ ber t)immlifd)en S^e gemä^, toereljelidjt worben

finb, unb jeigte bie 2äufd)ungcn , bie beren, bie nur burd) ßiöilgefetje ßerel)elid)t

finb, warteten.

^leltefter 6. (£. 9tid) füllte ftd) fefjt erfreut unb belehrt tion bem, wa§ er

wäl)renb biefer $onferenj, unb r)auptfäcr)Iicr) biefen borgen gehört ))aht.

@r fagte, wir finb an einem grofjen unb glorreichen Söerfe beteiligt, unb

!önnen ein 2Berf tfjun, ba§ nid)t nur Sejug auf un§ allein Ijat, fonbern auä) auf bie,

weldje öon biefem Seben gefc^ieben finb. Unb follten wir bie Arbeit, bie auf un§

rul)t in betreff ber 35erftorbenen, ucrnad)läffigen , fo werben wir eine fdjwere S?er=

oerantwortung auf un§ fütjlen, wenn wir fie nad) biefem Seben antreffen. 91ucf)

foulen wir öerftefjen, bafj bie ^ßriefterfdjaft auf ber @rbe ba§ 1Redr)t fyat, un§ in unfern



irbifctjen Angelegenheiten fomoljl, al§ in ben geiftigen gu führen unb leiten, unb

je nöfyer unb ftrenger mit ifjre JRatt)fd)läge befolgen, befto beffer tuirb e§ fein für

un§, benn bann fönnen tt)ir mit $reube unb 3uf^ebenr)eit unb ofmc 3urd)t öormärtö

bliefen auf ben Sag be§ ©erid)t§, öon bem mir fo Diel gehört Iwben biefen borgen.

5leltefter 51. ßarrington fagte, er fei fet>r eingenommen burd) bie Belehrungen,

bie mäfyrenb biefer $onfereng gegeben mürben. (£r fei baf)in geleitet morben, fid)

felbft gu fragen, ma§ ift ein $8erbred)en? (£§ ift einfad) eine llebertretung be§ ©e=

fejje§, gleid)öiel, fei e§ menfdjlid) ober fnmmlifd) , meld)e§ ©efeh auf (Einheit unb

©ered)tigfeit gegrünbet fein foÜte. Me menfd)lid)en ©efetje merben früher ober föäter

meil fie alle mein: ober meniger mit gestern behaftet unb untiollfommen finb, öon

ben üoßfommenen ©efeijen ©otte§ überfd)ritten merben.

(£r förad) bann über bie 5tnförüd)c unb ben 2Bert ber urförünglid)en S3er=

faffung unfer§ 2anbe§ , unb bafj mir al§ ein 2>oIf biefelbe ftreng bead)tet, unb ben

©efeijen unb ©runbfätjen bcrfelben grünblid) ©efyorfam geleiftet tjaben. 516er bie=

jenigen, bie gur gegenmärtigen 3eit mit ber £>anbf)abung be§ ©cfetje§ betrauet finb,

bie bie meift üerantm örtlichen Stellen unter ber Regierung einnehmen, finb oer=

borben, unb fie übertreten öorfätjlid)er 2öeife bie ©runbfätje ber 5krfaffung.

2)ic $onferei;g mürbe öertagt bi§ 2 ltt)r 9cad)tnittag§.

$)er Gtyor fang ein Sobgefang, nad)bem 93ifd)of (£. %. Sßoolet) ba§ <Sd)Iuf3=

gebet förad).

©onntag 91 ad) mittag, Oft ober 11.

©er (^orfang einen ßobgefang. Steliefte % ®. %. 9Jcc. Stttifter förad) ba§ ©cbet-

(Sin anbere§ Sieb mürbe öon bem ßfyor gefungen. ®a§ 5lbenbmal)I mürbe nun

erteilt, mäfyrenbem ^räfibent ©eorge 31. <8mitl) gu ber SSerfammlung förad). (£r

fagte, e§ fei febj natürlid) für un§, bie SBerle, bie unmittelbar auf un§ rufyen, unb

bie eine öraftifdje Prüfung unfer§ ©lauben§ ^beibringen merben, gu betrachten,

benn mie ber 5löoftel !3afobu§ fagte, ber ©laube otyne SBerfe ift tobt."

Sr Iä§ ba§ einige ($efeije ber vereinigten Orber, unb madjte einige S3emer=

lungen über biefelben. (Jr förad) bann öon bem fanget an 3utrauen gu einanber

unter bem 33oIfe, aber biefe§ foll mieber befeftigt merben burd) ba§ getreue tjalten

aller unferer 5ßerföred)en, unb bafj menn mir Verträge mit einanber fdjliefjen, bie=

felben öünftlid) erfüllen.

ßr gab eine fräftige Ermunterung unb @möfef)lung gur Verfertigung unb bem

©ebraud) aller gu unferer ©efleibung notfjmenbigen 5lrtifcf, unb b,auötfäd)lid) ber

©ebraud) ber Jpolgboben in ©dmfyen bei naffem Söetter, al§ ein €>d)ut} gegen 9it)eu=

mati§mu§. (Jr erflärte, bie 9cotf)menbigfeit ber (5rrid)tung öon ©djulen in jcglid)er

5tnfiebelung, bie 9teinl)altung unb gute Vefeijung berfelben, unb bie 5Infd)affung

ber nad) ber ©röfje ber $inber öaffenben @i|e unb ^hitte, aud) ber 5lnftellung

guter, fähiger Setjrer, unb bie Unterftü^ung unferer eigenen Uniöerfiiät.

yiaä) biefer Sfonferenj mürben bie 23erfammlungen um gmei Ut)r s)cad)mittag§

in ben oerfd)iebenen 5ßerfammtungälofalen ber ©tobt gehalten merben , anftatt in

biefem Stabernatle. S)ie <Sabbatf)fd)ulen mürben öon nun an be§ 9Jcorgen§ gehalten

merben, unb er l)offe, bie $inber nnb Setjrer merben benfelben äafjlreid) beimo^nen.

2a^t bie ölteru bagu fetjen. ba% itjre ^inber, reinlid) unb niebtid) gefleibet, jur 3eit

fertig finb, unb laffet bie 33ifd)öfe burd) ba§ gange Territorium bie <Sabbatl)fd)ule

unterftü^en unb nad) Gräften beförbern, unb biefelben foüiel al§ möglid), gu ber für

bie $inbcr am beften geeigneten Qät abgalten.
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Er fjoffe, bic ©ruber roerben öon nun nn unfere ©dvriftcu beffer unterftütjen,

anftatt unfere Mittel für bic tnertlofen ©djriftcn, bic unter un§ auägcftreut merben,

öerfrf)>ucnbcn.

Er fpradj bann oon bem $ortfd)ritt bcr beiben in bcm 33au bcgri|fencn Stempel.

Viel fei fdjon getlmn, jebod) fei nod) =iel ju tfnm. Er gab eine bringenbe 9luffor=

bcrung für bie pünftlidjc 53ejaf)lung ber verlangten 50 Et. Beiträge für bie Er=

ridjtung ber Stempel.

Er fd)ilbcrte bann bie SBerfc, meld)C ^räfibent Vrigfjam $oung in ben üiclcn

vergangenen 3ar)ren t>ottbrad)t r)abc, fyauptfädjlidj feitbem er bie 3>rjölfe auf einer

SÜftfjion nad) ben alten Sänbern, jum 3med ber Einführung bc§ Eoangeliumä bort=

I)in begleitete, ©eit ber 3cit I)abe er ben ^3. E. gunb ober ba§ ©tiftem ber ?tu§=

manberung eingeführt, burd) irje(ct)c§ 40,000 ^erfonen üon jenen £änbern nad)

bicfem freien Sanbe Omenta gebracht trmrbcn, üon benen bie meiften bequeme £)ci=

matljen fjaben, unb fid) in guten Umftänben befinben. ©oldj ein ül)itantroüifd)e§

9icfultat tonne feinem lebenben 9)ccnfd)en, ofme ^ßräfibent 53rigf)am feurig ^uge=

fdnieben lüerbcn. 2)urd) fein Seben mar er immer unermüblid) in feiner Arbeit unb

Slnfirengungcn für ba§ 2iöor)l bcr men|djlidjcn Familien, ©eine ©cfunbfjeit fei nun

|d)tt)äd)Iict), unb fönne er bafjer §ur gegenwärtigen 3^tt nid)t ju un§ füredjen. Saffet

bie Vrüber vereinigt ben Jperrn bitten, bafj er ftieber möge geseilt unb geftärft

merben, fo bafj mir balb roieber feine ©timme unter un§ fyören mögen.

^tettefte ©eorge O. Eannon, fdjüberte bie Erfahrungen, Verfolgungen unb

Prüfungen unfer§ VoIfe§, unfern ©tanbüunft Ijinficfjtlid) befi uon ber üffiett gegen

un§ gerichteten 2tnbrange§, roorin er in allem bie §anb ©otte§ tocfymtfymt, >r>eld)c§

fefyr beutlid) gefefjen toerben fonnte, in ber »ergangenen Errettung ber Speiligen üon

ben fie fo fdjtner bebrotjenben ©efafnm Einigfeit ift immer bie ©id)erf)eit biefe§

VoIfe§ geioefen, unb tnirb e§ immerhin fein. S)a§ 3iel, nad)bem unfere geinbe §ur

gegenwärtigen 3eit tradjten, ift unfere ©törung, üietleid)t trad)4en fie nid)t nad) bemScben

üon un§ allen, aber bod) bürften fie nad) bem Vlute unferer güfyrer , unb tf)un ifyr

möglid)fte§, unfer.e Einigfeit gu jerftören.

2öir fjaben ben Servern anberer DWigionen immer bie ©cfcgenfjeit unb Er=

faubnifi gegeben, in unfern Verfammfung§b,äufern ju ürebigen, unb nod) jubem

ifjnen 3uf)brer üerfd)afft. Er gebenfe fid) felbft ber Verbreitung unb görberung

bcr ©runbfäije bcr Einigfeit $u ttnbmen, benn mir muffen ein ücreinte§ Vof f fein, um
erfolgreid) alle ungeredjter Sßcife gegen un§ gerichteten Angriffe äurücfjumeifen.

$ßräfibent ©eorge 91. ©mitf) toünfdjte, bafj bie ^Inftrengungcn unferer ©d)tne=

ftern, bie Sitgenb ju belehren, mefjr öfonomifd) in ifyrer Reibung 311 roerben, eine

fräftige Unterftüijung finben möge. 5Iudj märe e§ münfd)en§)üertf), menn rair meb,r

fparfam in bem Vegräbnifj unferer geftorbenen greunbe mären, unb anftatt bie foft=

billigen oon Ef)igago importirten ©arge gebrauchen biefelben oon bem §olj unferer

33ergc oerfertigen. Er münfdje, ba^ ber ©tolj unter un§ abnehme unb öerfdjminbe.

®ie ^onferen^ mürbe üertagt auf ben 6. Ipril 1875.

©er Ef)or fang ben Sobgefang „©toria."

S)e§ ©d)Iu^gebct bei ^räfibent ©eorge 31. ©mitf).

©eorge ©obbarb,
©efretär bcr ^onferenj.

^a§ fefte ^iro^etif^e Söart.

Sn ber jtueiten Epiftcl ©t. ^etri, 1. $ap. 19. Verl finb bie folgenben

SBorte — „2Btr fjaben ein fefte§ propf)etifd)e» 2Bort; unb iljr tf)ut root)!, bap if>r
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barauf ad)tet, aI3 auf ein Sidjt, ba§ "Da fdjeinet in einem bunfefn Ort, 6i§ ber

Sag anbrid)t nnb ber 9J?orgenftern aufgebe in enern Jpergen."

©iefeS, obglcid) burd) ben 51poftet ber Speiligen ju berfclben 3eit, bor adjt=

gefjnfyunbert Sauren geidjrieben , i(t ebenfo gültig unb anmenbbar für bie Speiligen

ber legten Sage, ^fyfreid) fi nt> bie 3 eu 9nift e > bie ber Sperr feinen Dienern unb

Speiligen in bicfen Sagen erteilt fjat, itjncrt bie Seifidjerung gebenb, bafj fie „biefe§

propb/tifdje Sßort" empfangen Ijaben. ®ie §iftorie ber S?irdje geigt un§ biete ent=

fdjcibenbe Seraeife, baf; nur biejenigen, tueldjc biefe§ unmiberfteljlidje 3^ugni| etn*

^fangen Ijaben , feft unb getreu, burd) alle bie ftrengn Prüfungen, meld)ebiefe§

Solf ju befielen Ijatte, bleiben fonnten, itjre geftigfeit bematjren, unb unerfdjüttert

in it)uem (Stauben ju bleiben, ja, in einigen fallen iljr Seben in ber $ertf)eibigung

ber 2ßar)rf)cit niebergutegen.

Durdj biefr§ „feftc propr>etifd)e SBoti" fonnten fidj bie ^eiligen unb Wiener

©otte§ auf bie Scrljcifjungeii ©otte§ berlaffen , unb biele erhielten , burdj ir)ren

ftarfen (Hauben, biefe nämtidjen Söert)eifjungen. s#u§ ben mädjtigen, munberbotien

(Srlöfungcn, burd) bie ©ott fein Solf erlöfte, fönnen wir erfetjen, bajs fie nidjt

«erg-ben§ if)re Hoffnung auf 3fjn marfen. Die b,(. ©djrift enthält biele abgefürjte

Anführungen öon nationalen unb perfönlid)en fallen, mie bie Spanb ©otte§ in

ifrrer guäbigen ttebermadjung unb Errettung gegeigt mürbe. 3RU biefen Sljat=

fad)en bor un§ fönnen mir uns ' mit aller 3"werfid)t auf bie Serfycitfungen, bie

ben Speiligen in biefen Sagen gegeben finb, berlaffen.

Der $ropl)et Daniel (2. $ap. 44. Ser3) inbem er öon biefer Di§penfation

fpridjt, begeugt fefjr nad)brücftid), bajs ber ©ott Dom Spimmet ein ßöntgreid) auf=

richten merbe , meldje§ nie meljr gerftört roerben , unb aud) auf fein anbere§ Solf

übergeben foH, aber e§ foff einig befielen, Die 53ert)etjßungen ©otte§, bie in bem
Sud) ber Setzen unb Sünbniffe unb in bem Sud) DJiormon enthalten finb, finb

cbenfo gemifj. (Sine Ditrdjtefung biefer 53üd)er mürbe ben ^eiligen bezeugen, bafj

bie SBoljrljeit über alle* beftegen merbe, unb baZ SBnigreid) ©ofte§ über alle feine

fteinbe triumpl)iren roirb. 2B!r fonnten einige ber borgügtidjften Darlegungen ber

!Wad)t ©ottel, bie biefe $ird)e feit ib,rer Organifirung beftätigt fjuben , benennen

unb fd)ilbern, aber einem jcben aufrid)tigen Speiligen ber legten Sage mufj e§ flar

fein, ba& unfer fyimmlifcber Sater biefe $ird)e feit iljrer Organifirung mit fed)§

2ttitgliebern , öäterlidt) befd)üljt unb ermatten fjat, unb fie gu ber 2öid)tigfeit unb

bem ©tanbpunft, ben fie gur gegenmärtigen %tit auf ber (Erbe einnimmt, ge=

bradjt Ijat.

SBäqrenb mir einen beftefjenben ©lauben in bie Serfjeifiungen , meldje ©ott

biefem Solfe gegeben fjat, b,aben, benfen mir öfter§, marum etliche fo fall, gleid)=

gültig unb fd)Iäfrig im äßerfe merben. 3n unfern Keifen unter ben Srübern unb

<Sd)meftern, begegnen mir gu unferm Sebauern foldjen ^erfonen. 2Bir f)aben

fo!d)e angetroffen, bie nidjt uoüftänbig nn bie Serfammlung be§ Sotfe§ glauben:

(Stlidje finb fd)on biete ^af)re 2ttitgücber ber ^irdje — fie behaupten, ba$ f)r

©laube an bie erften ©tunb|ät^e be§ @oangelium§, unb an bie götttidje ©enbuing

be§ 5propl)eten Sofcpb, ©mitb,, unerfd)üttert fei, aber J)ier bleiben fie fteljen, fie

^aben feinen ©eift ber fie antreibt, fid) mit bem Solfe ©otte§ ju oerfammeln;

anbere fagen, fie fönnen nid)t einfeqen, marum fie nid)t in biefem 2anb ib,re $ßa=

fd)u >gcn, Salbungen 2C. erhalten fönnen, of)ne bie 9flüt)e ju b,aben fid) mit ber

$irdje ju oerfammeln; anbere geben bor, fie feien fo neraenidnaad), baf} fogar nur

menige Sage non ber §cimatb, ju fein, fie fdjroer bebrücfe, unb bafs fd)on ber ©e*
banfe einer Serfummtung beinahe eine ftolter für fie fei ; aber biefe iieute benfen
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bennod) nidjt, bafj fie fdjmad) im ©tauben finb, fie unt cjWi|e« ba§ SBerf gemiffer^

mafjen, fie fettleibigen feine ©runbfähe , Diele beftnben fid) in Setreff irbifdjer

©üter in bequemen Umftänben, bennod) gilt ba§ ©ebot be§ £>erm „3ief)et au*

Don SBabtjton" aud) if)nen. SBir galten anbere getroffen, (bie nnter ben erften

5 üd)ten ber arbeiten ber Sßräfibenten si)onng, ffimbafl unb 9iid)arb§, be§ SHeU

teften Crjon £)t)be nnb anberer ber jmölf SMpoftcl roaren,) bie ttjre $inbcr gteid)=

güttigerroeife 3U einem reifen bitter fyaben r)cranroad)fen iaffen , otjne it)nen irgenb

meldje ©tnfid)t ober (Srfenntnifj ber ©runbjätje be§ (£u>angelium§ 511 geben , ober

menigften§ nidjt genügenb, ba£ biefe fid) für fid) fetbft an bem SBerf intcrejfiren —
bie nun ber 2Belt nachgefolgt ftnb, unb in einigen ftäüen fid) mit benen, bie nid)t

Don unferm ©tauben ftnb, Deret)elid)t l)aben. ®ie ©ttern foldtjer ewpfinben bie

folgen itjrer ©djläfrigteit unb getjter nun mit ©djmerjen, unb fagen, faßten mir

un§ mit ®ottc§ SSolf ucrfammeln, fo müßten mir unfere ßinber jutütftaffett. SBir

tonnen mit itjnen trauern über fofd)e 3uftänbe, unb münfdjen, fie Ijätten itjre

Sßftid)ten, bie al§ Altern auf itjnen ruljeten, beffer erfüllt, unb itjre ftmber in ber

(Srtenntnifj ber ©runbfätie be§ (£uangelium§ auferjogen. Witt aud) bicfc§ ent=

fdmtbigt bie (Eltern nidjt Don ber Sßerfammlung. ©et (Erlöfcr fagt: „SB er nid)t

aüe§ Dertaffet um be§ (Eoangelium§ mitten, ift meiner mdjt merttj."

Rubere geigen eine Steigung bem ©efetje be§ 3 c^"^cn auSgumeidjen, inbem fie

behaupten, ba§fetbe fei nidjt binbenb für bie Jpeiligen in biefen Sänbern. SBir ant=

morten, ba§ ©efetj ©otte§ ift binbenb in jeglidjem Sanb. Rubere entfdjulbigcn fid)

mit SJlrmuttj, unb roieberum anbern fctjtt ber ©taube an bie Sßertjeifiungen ©otte§.

3u fötalen möchten mir fagen, lefot
s
Iftülead)i III, 8. unb bie folgenben Sßerfe, unb

prüft ben Sperrn, ob et nid)t milten§ ift, feine Söcrrjeifjungen ju erfüllen, benn mir

miffen, bafj ba§ SSpI! burd) bie SBefotgung biefc§ ©cbot§ reidjlid) gefegnet morben

ift. (Etlidje behaupten, fie fönnen nidjt§ Ungered)te§ in ber ^Betreibung ber Sßier-

fjäufer feiert ; anbere fdjeint e§ , tjaben alle Hoffnung auf eine (Ertöfung Don SBa=

brjlon aufgegeben; anbere geben fid) bem beraufdjenben ©ctränte tjin, üon bem fie

fid) für Satjre lang enthalten tjaben, moburd) itjre gamilien gefegnet mürben, nun

aber mieber bie SBirrungen, ben ifjr befetjrter Seben§manbel auf itjre gamilien au§=

übte, mit einem ©djlag jerftören.

9tun,atten benen, bie fctjmad) im ©tauben gemorben finb, rattjen mir, fid) j$u

beftreben, itjre erfte Siebe für ba§ ©Dangelium mieber §u erlangen, unb menn e§

notljroenbig ift, itjre erften SBcrte ju miebertjolcn, unb auf biefe SBeife it)rc 93ünb=

niffe erneuern, ^urdj biefe§ mögen bie, mcld)e ben matjren ©eift be§ ®Dangctium§

Dertoren tjaben, benfetben mieber befommen. diejenigen, metd)e fid) ber SBerjmeiflung

Eingegeben ^aben unb benfen, ber SBeg itjrer Errettung fei Dcrfctjtoffen, merben er^

fatjren, bafj ©ott fidjer bie ©ebete ber ©emüttjigen unb 5tufrid)tigen crt)ört, unb

Die SBitten ber ©ered)ten erfüllt.

diejenigen, meld)e jugegeben tjaben, bafj itjre fiinbet Don S^rmegen ber SBett

unb itjren Setjren eingenommen mürben , merben frifdjeu 3Kutr) faffen, itjnen fleißig

ba§ (Juangetium prebigen, itjnen ein gute§ S3eifpicl fe^en unb ba§ SKefuItot in ber

§anb be§ §errn Iaffen. <SoId)e bie glauben, ba$ bie Crbnungen bc§ ^)aufc§ ©otte§

in biefen Säubern erttjeitt merben tonnen, merben SBci§tjeit lernen, ba^ ©ott feinem

Söolt befotjten t)at, 5« feine§ 5Ramen§ Stjre in bem Sanbe 3ion Stempel unb ©tobte

aufzubauen, diejenigen, metctje fid) bem Jrunte ergeben ^aben, merben bemfetben

gänjtid) entfagen ; biefe§ liebet ift ba§ tiefftgreifenbe in feinen ©djtingen, unb e§ ge=

braudjt eine ftarte SJlnftrcngung, um Don Den (Jinflüffen be§fetben befreit 31t merben.

SBir münfetjen atte 3U crmutljigen, ber SBaljrljeit getreu 3U bleiben bi§ an'§ ©übe,
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benn bie Verkeilungen finb fidler. Me derben nad) ben SBerfen, bie fie in biefem

Körper gettmn, belohnt werben. Snbem mir bei bem „feften propljetifdjen SBorte"

gelebt tjaben unb babei geblieben finb, löiffcn mir, bafj am (Snbe alles toofji fein

wirb mit un§. Millennial Star.

^onfetenjs Senate.

2Bir legen hiermit unfern SSrübern unb ©djtoeftem unb greunben einen 33e=

rid)t über bie in ber ©djweig, wäljrenb ber SBeifmadjt unb ben 9Jeujab/r§ geiertagen

abgehaltenen Konferenzen ber Kirdje 3-efu (£I)rifti ber ^eiligen ber legten Sage öor,

ber jebodj wegen fanget an Dtaum fcljr abgefürgt fein mufj.

5lm borgen be§ 25. ©egemberS 1874 oerfammelten fid) bie Zeitigen in £>e=

ri§au in bem für bie Konferenz beftimmten ©aal , weldjer ber ©emeinbe bort öon

ber Vefitjerin „grau SBitiloe ©igner" für eine Keine (£ntfd)äbigung gütigft jur

Verfügung gefteltt mürbe. ®er ©aal war, S)an! ben Vemüljungen unferer Vrüber

unb ©djweftern fein unb gefdjmadüoü beforirt; fdjon beim Eintritt würbe ba§ luge

liebüd) begrüfjt öon bem an bem Eingang angebrachten unb fdjön umfragten

©prudj: —
(£§ ftrömen an bem grofjen greubentag,

Viel Speü'ge ju öon gern unb natj!

2Sn bem ©aal, unb auf bem £)od)üIa| würben ^)erg unb luge gerührt unb

erfreut burd) bie gefüfjlüoflen ^nfdjriften :

,,©eib wiüfommen tfyeure 3ion§brüber

(£§ öereinen fid) um (Sud) treue Seibe§glieber

unb

„Sid)t unb üffialjrljeit werben fyier öerfünbet,

D, wie glüdlid), wer fid) aü'tjier oerbünbet."

bie lieblid), au§ ben fie umgebenben Krängen bie Inwefenben begrüßten. ®er Jpod)=

plaij fetbft war reidjlid) mit ©uirlanben unb Vlumen gefd)müdt. lud) War ber un=

au§läJ3lid)e Vienenlorb nid)t oergeffen, ber obfdjon flein, bod) feine ©teile auf bem

üor bem Stebnerftanb angebrad)ten Sifdje, weldjer fd)Wer mit Vtumen unb audj mit

einem Miniatur (Sfyrifibaum belaben war, einnahm.

Inwefenb waren uon ber ^3riefterfd)ft au§ 3ion:

leltefter 3. U. ©tudi, ^ßräfibent ber ©d)Weiger unb S)eutfd)en Ofliffion.

„ griebrid) teurer, „ „ Dftfd)Weijerifd)en Konferenz

„ Sof). 3- SÖalfer, „ „ Vera unb 3wra Konferenz.

„ ipeinrid) Urning, „ „ 2)eutfdjen Konferenz.

„ Safob ßunbel, fteifenber. leltefter.

Sofa! $riefterfd)aft.

„ 3W)§. ©d)iefj Steifenber. lettefter.

%\t Sßricfterfdjaft ber ©emeinben §eri§au unb Soggenburg waren in giemttdjer

eingab,! anwefenb, aud) waren bie (Semeinben 9tljeinn)al unb Soggenburg burd) ei=

nige itjrer 9Jiitgtieber vertreten.

%k Konferenz würbe um 10 Ufjr burd) leltefter g. Sfyeurer jur Drbnung

gerufen. 9fadj bem fingen be§ Siebe§ „Vrüber reidjt bie £mnb gum Vunbe" er=

öffnete leltefter Sofjann % äöalfer bie Verfammlung mit ©ebet. S)a§ Sieb „®ie£

ift ber Sag ben ©ott gemacht" würbe näd)ften§ gefungen.

^räfibent % U. ©tudi erljob fid) unb fürad) feine greube au§, ba| wir bie

Gelegenheit b,aben, un§ in biefen Konferenzen gu öerfammeln, um bie Söege ©otte§

beffer fennen gu lernen. 2öir freuen un§, bie Offenbarungen be§ §errn gu ermatten,
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foraie bie Zeitigen cor alten 3^itcn fid) biefc§ Scgen§ erfreuten, unb mir feilten

tradjten, biefe Segnungen, bie im§ ertijcitt werben in biefen -Jagen, buret) einen be=

mütljigcn pftid)tgctrcuen Sßanbcl ju roürbigcn. Unfcrc Voreltern, bie tnntberte öon

Satjrcn üor un§ gelebt fjaben, feinten fid) mit einem unau§fpred)tidjen Verlangen

nad) ben Segnungen, bie mir nun burd) bie (Segnungen ©ottc§ genießen. Oft

fragen mir un§ : «Sdjüjjen mir in mürbiger äöeifc biefe Segnungen, ba$ reine (Suan=

gelium, bafc un§ in biefen legten Sagen öon Scfum Gfnriftum unb burd) feine ßnget

mieber geoffenbaret ift

1

? ®aburd), bafj mir bie in biefen Sagen geoffenbarteu ©e&ote

befolgten, tjaben mir ein fefte§ 3eugnif5 ourc
fy

oen ® e if* oe§ £>crrn ermatten, bafj

bicfe§ ba§ 2Berf unb baZ 3^cid) ©otte§ ift, roclc(je§ auf immer unb eroig befielen

mirb. 5Riemanb empfängt biefe§ 3engnif3, oI)ne öon (Sott. Sßenn mir bie ©ebote

©ottc§ galten merben mir immer reiner unb beffer raerben, unb ber ©ci]"t mirb

un§ mäd)tigcr erleudjten.

2Bir finb Ijier um 511 geugen, bafj ©ort mieber fpridjt in biefen Sagen, Unfer

2Bunfd) ift §u rettten unb gu fegnen, un§ im ©tauben unb ©ebet unb unfern

üßerten mit ben ^eiligen ju oereinen in ber 33eförberung be§ 2ßertc§ ©otte§, unb

fo ju leben, bafj mir immer bie «Stimme ©otte§ oerftetjen mögen. @r fd/lofj mit

bem SBunfdje, bafj ber «Segen ©otte§ auf allen 2tnroefenben rul)en möge.

Sleltefter fjrxcbtict) St)eurcr freut fid), foldje ßonferenjen gu galten, um in

unfercr Religion erbaut ju merben. 2ßir alte fjaben bie emige 2Öat)rr)ett anerfannt

unb miffen, bafs biefe§ ba§ Söerf ©otte§ ift, roeld)e§ gum Ie|ten DJcal auf biefer

(£rbe gegrünbet ift. 2ßir miffen, bajs ber Sperr mieber 2(poftel unb ^>rop't)cten gum
5Imte berufen t)at auf biefer (Srbe, bie öerorbnet finb, ba§ Gmangeiium unfcrc§

(£rlöfer§ ben SSölfern ber (Srbe gu üerfünbigen. ®iefc§ (Soangelium mirb nun in

Erfüllung ber SÖorie be§ §errn $efu Gljriftt mieber geprebigt gu einem 3^igni}5

über alle Völler. ®cr 9ütf ©oite§ getjt nun an Sitte, fid) $a bctet)ren öon üjren

Smnben , 93ufje gu tb,un unb bie ©ebote gu tjalten , fid) taufen gu taffen §ur 53er

=

gebung ifjrer ©ünben, um bie ©abe be§ I)eil. ©eiftc§ gu empfangen. 2Öir bringen

ba§ alte urfprüngtidje ©öangetium, nid)t§ 31eue§, fonbern ber (Sine ÜK>eg in'§ 9tad)

©ottc§ ift, roa§ mir prebigen. (£§ ift bie 5pf(id)t eine§ jeben 9Jtenfd)en, für fid)

felbft 311 forfd)en unb 51t prüfen. ®ie Segnungen bc§ @oangelium§ finb mieber

t)icr §ur (Erlangung für einen jcben burd) bie einfache Befolgung beffen ©runbfäijc.

Me, bie ber äßaljrtjeit ger)ord)t l)aben, muffen befennen: un§ ift ein Sid)t aufge=

gangen unb mir fönnen nun 3>rrtf)um üon 20ßat)rt)ett untcrfdjeiben.

@§ gebraud)t bie gröfjte 2Bad)famfcit, um ein matjrer ^eiliger ber Ie|ten Sage

gu fein. 2Bir fjaben nod) tiiele§ abjulegen, ba§ üou unferm früfjern Seben§nianbet

un§ anfängt, benn e§ genügt nid)t bto§ gu glauben, fonbern mir muffen burd) SBerfe

unfern ©tauben beraeifen. ©§ ift unfer alter ^ftid)t, bau 2,'ßerf ©otte§ unb feine

Wiener §u unterftü|en unb Reifen bie 3Bat)rt)eit 3U oerbreiten. ©ott üerfammelt

fein ^ßolf in ©rfüttung ber SBorte, bie üou ben Scannern ©otte§ fd)on feit Anbeginn

ber SGßeÜ gefprodjen mürben, unb tjat in biefen testen Sagen fein Spanier ju einem

3eid)cn für alte SSötter aufgerichtet auf ben bergen 6pb,raim'§. ©er Sperr tjat un§

geboten au§5U3ief)en oon ^öabuton unb un§ an bem öon Stjm au§ertorenen Orte 31t

oerfammeln, um bort ein 33otf ju merben, baZ feine ©ebote t)ält unb feiner Stimme
ger)ord)t. 2ßir geben unfer ^augmfj, ba^ ber §err fein 3mn gegrünbet §at unb

mieber ju feinem SSotfe, tote in frühem 3citen, fpridjt, ba^ ba§ Sßort ©ottc§

blühet unb mäd)tig mirb, obgteid) e§ fd)einen mag, at§ ob unfer menige feien, tjaben

mir un§ nid)t 511 fürdjten, benn ©ott t)at ber flehten ^eerbc ba§ 9teid) nerb,ei^cn.

2Bir tjaben alte Urfadje un§ ju freuen unb brausen un§ nidjt öor bm sDcenfd)cn
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ju fürchten, bemt (Sott i[t mit un§ unb e§ ift fein Sßerf, in bem mir roirlen unb

tton bem mir jjcugen. 6r ermahnte bie ^eiligen , ftanbtjaft nnb treu 311 fein unb

au^ufyarrcn bi§ an'§ ©nbe. $e fleißiger roir bie ©ebote ©otte§ galten, befto

reid)Iid)er merben roir gefegnet fein, ©ott Ijat 23iele§ unb 9JMd)tige§ gettjan in

biefen Sagen , burd) feinen «Segen ift bie öbe 2Bübnif3 ju einem fruchtbaren Sanbe

gcmorben, fomie bie ^roptjeten $efaia§ unb Anbere e§ oorau§gcfagt t)aben, unb fo

mirb er un§ fortmäfjrenb fegnen unb un§ enbtidj nadj bem gefeinten 3ietc führen,

fo mir 3>f)m getreutid) bienen.

Aettefter 3ot)anne§ Sdjiefj gab bann eine intereffante unb betetjrenbe «Schübe-

rung feiner 9Jciffion§reifen in ber 33ern= unb Sura^onferenj, unb gab ein träftige§

geugnifj für bie SKatjrtjeit.

®a§ Sieb : „D rjeüige 2öar)rt;eit ein (Sbetftein," mürbe bann in fern" rüt)rcnber

Söeife tum ben IHnbern ber ©emcinbe gefungen. ®ie SScrfammlung mürbe mit

©ebet burd) ben Aelteften §. (£t)ring gefd)Ioffen.

^iadjmittag'S SSerf ammlung.

Eröffnet mit bem Sieb: „2Bir banten bir Sperr für üßroütjeten." ©ebet t>on

«Preft. % U. <Studi. ©efang be§ Siebe§: „St)r <5öf)ne ©otte§"

©a§ tjeiüge Abenbmaljt mürbe bann oon bm Getieften % % SEßatfer unb

S. ©djiefs erttjeüt. 9Md)ften§ mürben bie Autoritäten ber ®ird)e burd) Aeltefter

griebrid) teurer ber ^onfereng borgelegt, metdje alle einftimmig oon berfelben be=

[tätigt mürben.

Aettefter % 3- SBatfer freut fid) ber <55eXegenr)eit fein 3eugnifj oon ber emigcn

2öat)rt)eit gu geben. 6r freute fid) bie ©inigteit gu fetjen bie foeben bemiefen morben

ift burd) bie einftimmige SSeftätigung ber ^riefterfdjaft unb Autoritäten ber $irdje.

S)iefe (£inigteit ift bie 9Jcad)t ©otte§ , atte§ 33öfe oon un§ ju galten. @§ ift un§

eine $reube bie 2)iener ©*>tte§ ju unterftütjen, meil mir miffen, bafs biefe Männer
oon bem £>errn berufen finb. 2)er £>err tjat ba§ 9teid) , oon bem bie ^robfjeten

fd)on oor oieten tanfenb Satjren gemcifjfagt fyaben, in biefen legten Sagen gegrünbet,

unb e§ mirb nie mie.ber gcrftört merben, aber e§ mirb emig befielen. (£tjriftu§

fprad) fetjr beutlid), at§ er nod) auf ber (Srbe mar, oon ber 33ermimmg, Un=
einigteit unb bem ©treit, mie mir e§ mafyrneljmen tonnen jur gegenmärtigen 3eit

unter ben oielen oerfdjiebenen $onfeffionen. 3um §eil ber ^cnfdjrjeit, unb in (£r=

füllung feiner burd) ber Sßroütjeten 9Jcunbe gcfprocr)enen SBorte ^at ©ott in

biefen legten Sagen fein Dteidj aufgerichtet, metdjem alle bie oerrjeifjenen^eidjen

unb ©aben folgen, unb ba§ trojj allem Söieberftanb, ftet§ oormärt§ fd)rcitet.

®ie JKnber ©otte§ fjaben burd) bie Befolgung ber ©runbfätje ba§ (£oangetium§

ba§ lebenbige 3eugnif3 in it)re §erjen erhalten, meld)e§ nie üon itjnen genommen
merben fann, fo fie bemütl)ig unb treu oor ©ott manbeln. 2Bir miffen nun für un§

f elbft, baf} mir ©lieber be§ Seibe§ 3efu 6t)rifti finb. S)urd) ötele Prüfungen merben

mir geläutert unb gereinigt, um unferm ©ott ätmlidjer ^u merben, mir füllten un§

batjer nid)t über Prüfungen bettagen, benn fo fie über un§ tommen um be§ @oan=
gelium§ mitten, ift e§ immer für unfer 2Bot)I. ^n biefen Sagen finben mir, ba$ bie

9}ceI)rgat)I ber 9Jienfd)en barnad) trad)tet ju jerftören, abäubrec^en unb nieber^u^

reiben; gegenüber biefem fetjen mir eine fteine <5d)aar, beren Berufung, unb beren

aEer ©id)ten unb Sradjten bie Errettung unb ©rtöfung ber ganzen menfd)Iid)en

gamitie ift. S)aä Soangettum mirb nun mieber, nad) ber SBei^agung be§ §errn

2>efu ßtjrifti, in ber gangen Sßett ju einem 3eugni^ über alte SSötter geürebigt.
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2)ie $ned)te ©ottes ge'. en bin in alle Seit, beboflmäcbtigt unb angetan mit
ber $riefierfd)aft be§ £errn , unb tote in ben Saßen unfers ©rlöfers , h)irb ba§
2Bort Bekräftigt burd) bie @aben unb (Segnungen ©ottes , aber bennocb, berraerfen
"bie 2ftenfd)en bie SBabjbeit unb ad)ten nidri auf ben ^uf bes £>errn, fonbern tote

es tuar 3u ben 3 e '*en vtottyQ, alfo ift es in biefen Sagen. (Sott bat feinen (jngcl

gefanbt, ber baG reine (Sbangelium . melcbes nad) bem Sobe be§ ,£jerrn üon ber

(jrbe genommen mürbe, micber auf bie ©röe bradjte ju ber basu beftimmten Seit
in ber ©ott 311m legten 9ttal feine 2ßarnung an bie sUienfdjen ergeben läßt. 2öir
fönnen mit $rcube in bie 3ufunft bilden, benn ©ott ift mit uns unb fübrt uns
mit feinem ftarfen 2lrm. $Bobl ift Satan eifrig unb bietet alle üftad)t auf, biefes

üßerf ju serftören, aber es ift unb bleibet ungeftört. Briefes fur^e ßeben ift eine

fel)r roid)tige 3eit für uns , benn in bicfem furzen irbifdjen ßeben ijaben mir bie

©runblagefürbasemige gufünftige 311 legen, unb bier babcn mir 3U 3eigen, ob mir
mürbig finb bie Segnungen. ©otteä, bie ben ©ered)ten berijeifjen finb, 3U embfangen.

(jr ermunterte bie ^eiligen it)rer Religion getreu 3U leben, fo 3a roanbeln, bafj

ber ©eift @ottes immer bei uns meile, benn biefes ift unumgänglich, notbtvenbig

für ein jebes, um ermöglicrjt 3U fein, auS3td)arren bis ans (Snbe." 3)ie ©ebote ©ottes
finb leid)t unb einfad) , unb es ift jebem 2J?enfd)en möglid) biefelben 31t berfteben
unb ibnen gemäf? 311 leben. 3e nadjbcm mir (Sbnftum nadjfolgen unb feine ©ebote
galten, merben mir belobnt merben in ber £errlid)feit bes eroigen ßebens. ®er
2Beg ber Seligfett ift für alle Süienfcben geebnet unb g>eoffenbaret, fo fte münfdjen
benfelben 3U betreten, um bas eitrige ßeben 3U erlangen. £)as fiieb „O, if>r Söerges;

f)öb'n" mürbe bann bon ben ftinbern gefungen.

Sleltefter ^f. gunbel freute fid) bie ©elegenbeit 3U baben 3U ben 33rübern unb
Sdjroeftern 3U fbredjen. Ss ift bemerfensroertb, ttrie mir immer fröt)lid)e 2lngefid)ter

antreffen, menn mir bie ^eiligen befud)en, mir baben febod) alle Urfad)e fröljlid)

3U fein, meit mir roiffen, baß mir ©ottes ^inbcr finb. (£r freut fid) fjier 311 fein in
bem Söcroufctfein, ba£ taufenbe täglid) feiner gebenfen in ibjetn ®ebtt m ©ott. 2Bir
als ©ottes Sßolf finb unb follen bereint fein als eine Familie brier auf (Srben. ©r
gibt fein „Reugnife bon ber Söabrbeit; £$<$) roeife. bafc biefes bie jtircbe ©ottes ift,

unb bafj ^räfibent SBrigbam |)ointg ein ^3ropt)et bes 2lllerböd)ften ift. ffiir fönnen
burd) bie SBerfe, bie mir burd) bie £ülfe ©otte§ Ijaben bollbringen fönnen, be=

meifen , ba^ biefes bie $ircbc ©ottes ift. (5r ermuntert bie SInroefenben treu unb
ftanbbaft 3U fein unb in Siebe bereit 3U fein, einanber unfere gebier unb Scbroad);
Jbeiten 3U bergebeu. ®a§ fiieb Sftr. 47 rourbe gefungen unb bie SStrfammtung bon
Sleltefter %. St^urer mit ©ebet gefcbloffen. (gortfetjung folgt.)

2öai)rt)ett. §ier ift ein ^tusgug bon einer Offenbarung, bie burd) ben ^ro=

ibfjet Sofepf) Smitt) im sJcobember 1831 gegeben mürbe:

„SBafyrltd), fo fpridjt ber £>err m eud), es wirb feine SBaffe, bie gegen eud)

gefdjaffen ift, gebeit)en : unb fo ein 93cenfd) feine «Stimme gegen eud) ergebt
, joll er

in meiner eigenen beftimmten 3eü bernrirrt merben." 2öie üünftltd) genau unb

augenfdjeinlid) ift biefe Offenbarung in ber Sßergangenfjeit in Erfüllung gegangen

in ben flauen berer, bie es unternommen gegen „DJcormonismus" 311 ftreiten, ben=

nod) bermiffen bie ^enfetjen bie SBarnung, meldje it)nen burd) biefe gälte gegeben ift

,jn bead)ten, benn fidjcrlid) ibirb e§ fein in ber 3uhntft mie e§ mar in ber 33ergan=

gentjeit. ©egen „9)iormoni§mu5" m ftreiten, ift „gegen ben Reifen m flogen; unb

biejenigen , bie fid) an biefem beteiligen , werben fid) felbft ben meiften Sd)aben

jufügen. S)a§ gleite Sftefultat ift in jegtidjem ftati. nur eine Prüfung ber Sät unb

fefyr öfters folgt es in fetjr furjer 3cit.

Sn^altööerjei^niJ. Sdblüffel 3ur ©ottesgelebrtbeit. — ©in abgefürater 93e=

riebt ber bier unb bier3igftcn balbjäbrlid)en Äonferen3 ber Äird)e gefu Sljrifti ber

^eiligen ber legten Sage. — £)as fefte probbetifd)e SBort. — Äonferen3=33eridbte. —
SBal)rbeit.

Sicbafteur : J. ü. Stucki, ^oftgaffe 33. — ©vuef bon Lang & Comp.,

äßaifen&ausfrcafje in 33ern.


