
@me Sftottatäfdjrtft $ur Jöcrbtcttwitg ber Söaljrijetk

,£enn 6er §err rljut nid)t« ; er offenbare benn fein ©efyeimnif? ben q?rep^eten, feinen Änecfjten.*

StmoS III, 7.

IX. «Banb. 3feßntat 1877. ftr. 2.

^eridjt 5er in lerifau, Jföridj, fern unb St. Smmer
abgehaltenen jäfjrüdjen Bonfemt^em

(gortfefcnng unb <Sd)Iu§.)

tonfcrcna in $ent,

ben 31. Remter 1876 im bleuen ÜJcufeum.

Anfang 10 UJjt 93ormittag§. — ©efang be§ 2iebe§: „©ie iljr ben £>errn

treu liebt." ©ebet üom 5lelteften 2. 2$irtt)lin. ©efang be§ Siebes : „O, mein

gSater, ber ©u mofmeft."

*JMfibent % (5. Sporne jagte: SCßir al§ ^eilige ber legten Soge füllen

un§ glüctlid), wenn mir un§ oerfammeln fönnen ; mir erfreuen un§ be§ geoffenbarten

2Borte§ unb feiner (Segnungen. ©3 gejiemt un§, am (Snbe biefe§ ^a^re§ einen

331icf auf bie »ergangenen Sage ju merfen, um -ju feljen, ob mir nidjt mand)e§ getljan

tjaben, ba% mir in bem neuen Saljre ablegen unb üerbeffern tonnen. Dirne Steife*

merben mir aud) im neuen Sat)r tuet 9taum für unfere Sefferung ftnben, mot)t nn§,

menn mir bie Sage t)ier mof)t anmenben unb barauf feljen, bafj fie nid)t nu|Io§ an

un§ üorüber gießen, benn fie tommen nid)t mefyr juräd. ©ie @d)rift fagt un3, bafj

in ben legten Sagen grofje ©eridjte über bie 9Jlenfct)en tommen merben; menn mir

auf ba§ vergangene 2?af)r surüctblicfen, fo muffen mir feljen, bafj fie fdjon angefangen

Ijaben. ©ie§ ift ein Seidjen, bajs bie ©djrift budjftäblid) erfüllt mirb. %Ut

9ttenfd)en fyaben ©elegenfjeit, ftd) oor ben ferneren ©erid)ten §u fdjüjjen, inbem fie

ben ©efeijen ©otte§ ©eljorfam leiften. ©ort Ijat einen 2Seg gur Rettung aller

•jücenfdjen oorbereitet, biefer 2öeg ift ba§ (ümangelium feine§ <5of)ne§ ^efu. ©ie§
(£üangelium — unfere tjeilige Religion — teljrt un§, eljrtid) unb aufrichtig £« fein aud)

letjrt fie un§, bafj e§ nidjt genügenb ift, ju fagen: „£>err, §err", um feiig ju merben.

Verlangt bann bie SBeridjte oon ben oerfdnebenen ©emeinben ju »ernennten.

©er 5leltefte Solj. Satjla gibt einen au§füt)rlid)en 93erid)t öon ber ©emeinbe SBertu

©er 51eltefte (£. 9tturri öon ber ©emeinbe «Sdjerli.

©er $eltefte ©. Sieri öon ber ©emeinbe Sangnau.

©er 5leltefte 5lb. Slöfd) Don ber ©emeinbe Siel.

©er 91eltefte 3. Sanffyaufer oon ber ©emeinbe Sljun.

©er 21eltefte <5. ©djenf öon ber ©emeinbe (Sggimul.

©er 5leltefte 3. ^y. Seetfd)en oon ber ©emeinbe <5immentl)aL

©ie 3eugniffe unb 93erid)te biefer Vorüber bezeugten, bajs fie, fomie bie ^eiligen

t>er Derfd^iebenen ©emeinben, über meld)e fie üräfibiren, mit nur menig 5tu§nat)men

entfd)loffen finb, mut^ig öormärt§ ju ge^en unb ber SBa^r^eit iljr 2thtn §u meinen.
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2)er Wcltfte 2. SBirtfjlin fagte : 2Öir f)abcn focbcn bic Scripte uon ben ©e-
mcinben gehört, id) möchte 511 bcn ©etreuen jagen : ©leibet aud) fernerhin getreu

unb fud)t eure ^ftidjt gegen ©ott unb bic 9ttcnfd)cn ftct§ treuer unb ct)rti»Jf)er 511 er-

füllen, ftür bie Sauen möchte id) ©ott bitten, bau er fie ftärten unb aufwerten

möchte, bamit fie erfennen lernen, roie roid)tig e§ ift, mit bem Mmädjtigen einen

©unb 5U madjen, roie fie unb mir alle traten, als mir in ba% ©ab ber Saufe [liegen.

2Bir finb alte nod) fd)road)c 9)?cnfd)cn. ®ic s
^flid)tcn eine§ ©emeinbepräfibenten

finb oft fetjr fd)rocr, bat)er füllten bie ^eiligen ir)re ^räfibenten mit notlcm ©(anbei;

unb irjren etnften ©ebeten unterfiütjcn. ©ott tjat icberjeit, roenn fein Dieid) au}

(Srben mar, ^ro^rjeten unter feinem SBoKe gehabt, [0 aud) in biefer 3eit. Sofeul)

SmitB, mar ein Sßropljct unb ©rigljam 5)oung ift fein redjtmäfjigcr 9lad)folger.

Sie maren unb finb Beftimntt, baS jerftreute $frael 5U fammeln. ©taube, ^Sußt

unb Saufe finb bie er[ten ©runbfätje be§ 6uangelium§. Sßenn mir bie§ erfüllt

IjaBen, [0 [ollen mir un§ nad) $ion ncrfammeln. 9iur menig 9J?cnfd)en fdjenfen

ben SDienern ©ottc» ©eljör; bod) ba§ fdjrcdt ben, ber bic ©otfdjaft bc§ (£oangc^

lium§ bcn 2)lenfd)cn 311 Bringen tjat, ntd)t im ©eringften jurüd; benn er roeijj,

bafj e§ fo fein mufj. Söir leben in ber 3eit, roo aEe§ erfüllt merben mufj, rca§

Don ben alten 5jkoUt)eten oerfünbigt roorben ift. SEßir miffen, bafj bie jmeite 21n=

lunft unferS ©rlöferS nid)t tner)r ferne ift, baljer laffet un§ unfere ^>flid)tcn treu

erfüllen, bamit mir auf jenen großen Sag vorbereitet merben.

Sßräfibcnt S. S. Sporne roünfdjt, bafj ©r. ©ränbli einen ©erid)t über ben

3u[lanb ber bcutfdjen ^onferenj gebe.

S)er Actteftc Stjeob. ©ränbli gab nun einen fetjr erfreulidjcn 93evid)t uon ber

beutfdjen ßonferenj unb Befonber§ non ber ©emeinbe 2ubroig§t)afen. Gür fagt : 25ic

^eiligen biefer ©emeinbe finb entfd)loffen ©ott ju bienen unb obfcfjon fie auf meiertet

Wirten »erfolgt merben, fo finb fie bod) glürflid) unb erfreuen fidj aud) ber (Segnungen

be§ (£uangelium§. 2öir f)aben bort nict)t bie greit)eit fo offen aufzutreten rote tjier

in ber Scfyroeij unb idj füt)Ie oft roie einer, ber gerne arbeiten raödjte unb bem bic

§änbe geBunben finb. ®ennodj bürfen mir un§ nidjt Beilagen, benn fo niel ©er=

[ucr)e aud) fdjon tarn ben ©aptiften utib anberen frommen gemacht mürben, um un§

mit ber Sßolijei in $onflift ju Bringen, fo ift e§ ir)nen bod) nod) nie gelungen. 2>d)

fjoffe ben Sag §u fet)en, an bem ba§ Qjroangclmm auä) in 3)cutfdjtanb frei unb offen

barf oerlünbet merben.

©efang be§ Siebe§ : ,,^x Söfme ©otte§" . Sd)Iu£geBet Dom Getieften 9t. S. SBettS.

3roeitc ©erfammlung.
Anfang 2 UB,r 5Rad)mittaga. — ©efang be§ 2iebe§: „D feft roie ein Reifen."

©eBet bom Getieften $. Svidli. ©efang be§ Siebet: „2Ber in be§ SeBen§ B,eiBcm

tamüf." 51u§tl)eilung be§ Ijeiligen lBenbmaB,l§ burd) bie 51elteften Qf. Segler unb

3. 9ticfli. — ©efang be§ 2iebe§
;

„(£rf)ebe bid), mein ©eift."

^ßräfibent S- S. §orne r>erla§ bic tarnen ber Autoritäten ber ^irdje unb legte

fie ber ^onfcrcnj jur ?lbftimmung cor. 51He ©rüber rourben cinftimmig unterftüM.

S)er Aelteftc Sljeob. ©ränbli fagte: 2ßenn bic Aclteften oon Sfrael aufftcfjen

um ju ürebigen, fo vertrauen fie nid)t auf iB,rc eigene 2ßei§ljeit, fonbern reben, mic

ib,ncn ber ©eift gibt au§äu[prcd)en. ®ie ^eiligen lommen jufammen um Bclet)rt,

getröflet unb gcftärlt 5U merben im ©lauben unb um neuen 2)attt) ju faffen ; bamit

mir im Stanbe finb, ben guten $amBf ju tämpfen unb bic 91Bfidjt unfcre§ ©afcin§

3U erfüllen. Sßir finb nid)t auf biefer (Srbe um einige 3al)re ju leben unb bann

in ein 9ud)t§ 311 ücrfinlen. 2öir fjaben ein Ijö^erea $\ii, al§ nur 51t leben unb
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bann für immer 31t »ergeben ; mir Ijaben eine unfterblicfje Seele unb finb auf

biefe (£rbe gefanbt, um unfere (Seligfeit aufarbeiten, inbem mir mit unfern SBerten

unb SBorten bem Skter im §immel Bezeugen, bafj mir miliig finb feinen SBiKen

auf biefer (£rbe ju tfmn. 25odj ifl jeber 9Jcenfd) bjier frei unb !ann tlntn mie er

mitl — SGßir fönnen unfer ©lud fucfjen mo mir motten. SSiele 9ftenfd)en fudjen

glüdlid) §u merben, inbem fie nad) ben Sdjätjcn biefer Süöelt ringen unb trauten, fo

fdjnell qI§ möglid), reid) ju merben. 2lber biefe ®inge finb oergänglid) unb Bereiten

fein roaf)re§ ©lue!. 2öir füllten au§ freiem antrieb un§ foldje @d)ä'tje ju ermerben

fudjen, bie emiger D^atur finb, ©d)ö|e, bie un§ am Ütanb be§ ©rabe§ nid)t üer=

(äffen, fonbern mit un§ in§ anbere SeBen gefjen unb un§ bort für alle (£migfeit

Begtüden. (£l)riftu§ fagt un§ „Srad)tet am erften nad) bem 9teidje ©otte§ unb nad)

feiner ©eredjtigfeit". 2>ie§ füllte oon un§ ermogen merben, benn e§ ift öon großer

2Bid)tigfeit unb geigt, btr^ ba§ 9teidj ©otte§ unfer (£rfte§ unb unfer Me§ fein füllte.

$icle 9ttenfd)en glauBen feiig §u merben, menn fie nad) einem SeBen, ba§ nid)t§

weniger al§ ebel gemefen ift, in itjrer legten ©tunbe nod) ben ^eiligen tarnen

©otte§ anrufen; ba% ift eine ücrfefjrte 9Infidjt. 2Bir muffen nidjt glauben, bafj mir

unfere gange 2eben§geit mit bem Sagen nad) (SB,re unb 9£eid)tl)um, ober im ©enufj

aller Süfte guBringen fönnen unb bann am (Snbe, menn un§ nid)t§ 2lnbere§ met)r

übrig BleiBt, nod) einige StRat ben Jperrn anrufen unb, ba$ bie§ bann genügenb fei,

um un§ gu emiger ©eligteit 51t bringen. (£§ ift un§ erlaubt, bie greuben biefe§

Seben§ gu genießen, aber ©ott unb fein Sieidj füllte allem üorau§ge{jen. 2Bir fönnen

ba§ mafjre ©lud biefe§ SeBen§ unb bie greuben, meldje biefe§ SeBen Bietet, erft

bann red)t genießen, menn mir ©otte§ ©eBote red)t erfüllen. Unb bamit mir

feinen ÜHMIIen miffen mögen, B,at er fid) in biefen legten Sagen mieber geoffenBart

unb feine Wiener Berufen, bie irm allen 9Jienfd)en üerfünben füllen. SBir IjaBen

einen SSater im Spimmel, ben mir um £id)t unb 2öei§f)eit Bitten fönnen. 2ßir

brauchen un§ nid)t länger oon Blinben §üB,rern leiten gu laffen, benn bie SSerBin-

bung gmifdjcn ©ott unb ben 9J?enfd)en ift mieber Bjergeftellt unb Obermann fann

öon ber emigen unerfdjönflidjen Queue be§ leBenbigen 2öaffer§ trinfen. IBer e§

ift nur ein 2ßeg, auf bem bie§ erlangt merben fann unb ba§ ift burdj ba§ (£üan=

gelium Sefu ßljrifti. 2Ber feiig merben mill, mufj ben äßillen ©otte§ tf)un, fei er

nun $önig ober 93ettler, benn öor ©ott ift fein SInfeljen ber 5ßerfon. Unb ba§

©oangelium ift fo eingerichtet, bafj e§ 2We annehmen fönnen, meldje bemütljig' itjre

Sünben Bereuen. S)arum mirb fid) am Sage be§ ©erid)te§ 5J(iemanb entfd)ulbigen

fönnen. Sßenn mir um ber (Efire biefer SBelt miHen ba§ (Soangeüum nid)t an=

nehmen, fo ift e§ nid)t ©otte§ <Sd)uIb, menn mir nidjt feiig merben, fonbern e§ ift

unfere eigene Sdjulb. Saffet un§ bafjer bie ^eit, meld)e ©ott un§ giBt, mob,! unb

mei^Iid) anmenben, inbem mir guerft nad) bem 9ieid)e ©otte§ unb feiner ©eredjtigfeit

tradjten.

£)er 51eltefte 9t. SRäfer fang nun baZ englifdje Sieb: "Lo, a Temple long

expected" unb bie üBrigen 3^^§ölteften ftimmten im (£f)or mit ein.

@d)Iu^geBet oom Sßräfibenten S. ©• §orne.

©ritte SSerfammlung.
Anfang 7 UB,r TOenb§. — ©efang be§ Siebe§: ,,5(d), ma§ flogt it)r bod) fo

feb,r". ©eBet öom lelteften g. «efjler. ©efang be§ ßiebe§: „Kummer barf

nid)t emig fein."

^Heltefter £f). SSränbli fagte : Sd) füb,Ie, ba^ id) be§ ©eifte§ ©otte§ Bebarf um
biefen 5IBenb meine ^flid)t erfüllen gu fönnen.
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SBoflte id) meinen ©ebanfen freien Sauf (äffen, fo mürben biefefben fjeute

}fbenb taufenbe oon Weiten oon fjier entfernt bei ben lieben ^Reinigen in Utaf) fein.

9lber id), fomie meine trüber f)icr, finb gefanbt ba§ (Soangetium 3efu ßfjrifti ju

»erfüuben, barum bejmingen mir unfere ^kiuatgcfüfjfe unb machen biefetben bem

SDßiüen ©otte§ untertfjan. (5§ ift nidjt ©olb unb Silber, nod) bic (£f)re ober ha^

Vergnügen biefer SBeft, meiere un§ üeranfäffen unfere £>cimat in 3ion ju oerfaffen

unb f)ier nad) biefem £anbc ju fommen. Sicht, einem Weftcften Don Sfraet minfen

feine (Sfyren unb §reubcn, menn er gerufen roirb feine §eimat ju oerlaffen, benn

in bem lugenbücf, mo mir fo gerufen merben, miffen mir, bafj eine grofje unb

fernere $erantmortung auf un§ rut)t. 2Bir miffen ferner, bafj mir gegen bie 9fladjt

ber $infternifj unb gegen Süge unb 3r*tf)um ju fämpfen fjaben unb un§ oft bem

£of)n unb Spott berer auSfeijen, benen mir bic frot)e SBotfdjaft be§ (£üangelium§

bringen moffen. ©ie§ finb mafjrlidj feine 5lu§fid)ten, bie einen lefteften ein=

faben fyiefjer ju fommen. 2lber e§ ift etroa§ 2Inbere§, ba§ un§ antreibt freubig

§eimat, grauen un^ $inber, (Ettern unb ©efdjmifter ju oerfaffen. 2Ba§ ift e§?

9ftcf)t§ anberc§ al§ bie Ueberjeugung , bafj bie§ ba§ 2Berf be§ £>errn ift. 2öei(

mir miffen, bafj mir un§ ber $ird)e ©otte§ angefdjtoffen fjaben unb bafj biefe 5?irdf)e

bie emige unb reine Söafyrfjeit ift, finb mir bereit in alle Sößeft ju gefyen, um unfere

9flitmenfd)en mit ben ©runbfätjen biefer $ird)e befannt ju machen. 2öir finben

t)eute oiele, bie oorgeben ba§ (Soangelium ju prebigen. SBarum tfyun fie e§? 2Beif

fie bafür bejaht merben; e§ ift btä ©ofb, nad) bem fie ftreben, nidjt bie «Seelen

ber tierirrten 2Jiitmenfdjen ; nehmet ifjnen bie§ unb ifjr prebigen r)at feinen (Snbpunft

erreicht.
s
Jlicf)t fo bie Sfetteften ber $ird)e 3efu (£f)rifti ber Zeitigen ber festen Sage.

Sie geben umfonft, ma§ fie audj umfonft empfangen fjaben. SBcit fie miffen, bafj

e§ tljre ^ffidjt ift. Sie motten nidjt ©ofb unb (Sfjre, fonbern nerfünben bie 2Bafjr=

fjeit, meit e§ (Sott oon ifjnen forbert. ©ie Schrift letjrt un§, bafj mir an ben

SBerfen ben magren ^5ropr)eten erfennen f ollen, mie man ben 33aum an feinen

Qfrüdjten fennt. Sßenn bie§ fo ift, bann f)at bie ^trdt)e Sefu Sfjriftt ber ^eiligen

ber legten Sage (ober bic fogenannten 2flormonen) üor ber ganzen SCßelt ein 3eugnifj

abgelegt, bafj itjre Sdjtfjeit bemei§t. (S§ gibt fein SSolf auf biefer (£rbe, ba§ um
feine§ ©tauben§ millen fo trief ausgemalten unb burd)gemacf)t f)at, mie bie Zeitigen

ber legten Sage. Sie miffen, bafj fie bic 2Saf)rfjeit fjaben unb fjaben um beffent=

mitten äffe möglidjen SSerfofgungen erbutbet. Sic finb unter beftänbigen Stürmen

unb SSerfotgungen oon 6 5ßerfonen ju einem 3Soffe mit 200,000 Seelen ange=

maef^fen. Sie fudjen ©ott ju bienen unb ©ott f)at fie bi§ f)eutc reicfjticf) gefegnet.

S)ie ©efa)icf)te ber $irdje ^efu ßfjrifti ber ^eiligen ber letzten Sage fotttc äffen

9ttcnfd)en ein beutlidt)er 93emei§ oon ber ©öttlidjfeit biefer Sefjre fein. 2Sa§ ift ba§,

maS bie SDBctt 9Jiormoni§mu§ nennt? ^d) fann fagen, eS ift ba§ mafjre, reine,

unöerfäffdjte ©oangelium 3efu ßrjrifti. ©ic 5fctteften finb gefanbt, e§ äffen 9Jcen=

fdjen ju tterfünben unb if)nen jujurufen : Sf)ut SSu^e unb befef^rt eud) oon ben

oerfefjrten SSegen, fa^t eud) taufen burdj Untertauchen im 2Baffer unb bie ^)änbe

auffegen jur ©abe be§ fjeifigen ©eifte§. 2Bie fönnt if)r unb bie ganje SGßelt miffen,

ba^ mir oon ©ott gefanbt finb unb tuä) bie SBafjrfjeit fagen? ©aburd), bafj i()r

tfjut, ma§ mir tü<0) im tarnen be§ §crrn befehlen, benn ifjr folft bann innc merben,

ob e§ 2öaf)rf)eit ift ober nid)t. S)a§ ift ber einzige 2Bcg, auf mefdjem ifjr jur (£r=

fenntni^ ©otte§ gefangen fönnt. Sfj* mögt unfer 3eugniffc üeradjten unb über bie=

fefben lad)en; aber ber Sag mirb fommen, mo fie gegen eud) jeugen merben. Ob=
fdjon mir fdjmadje unb einfältige 9)lenfd)en finb, fo ftcfjen mir boct) fjier im tarnen

be§ ^)errn, um feinen Söitfcn unb unfere s^flid)ten ju erfüllen.
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©efang be§ 2iebe§ : „©§ erglänjt un§ öon ferne ein Sanb."

tSteltefter 9fl. Senji fagte : <Seit fed)§ unb breiig $af)ren bin id) ein ODittglieb

biefer $ird)e unb rjabe, feitbem id) in Utarj mofmte, fo ju fagen einen £>immel auf

(üürben gehabt. Stdj fjätte ein reifer 5Jiann fein fönnen; aber id) Ijabe ba§ föetdj

©otte§ allem 9lnbern ttotge^ogen. 3er; weift, bafj ba§, wa§ mir foeben gehört

laben, 2ßaf)rb,eit ift unb fann cor ©ott, Engeln unb 3JJenfdt}en bezeugen, baJ3 biefe§

bie ^irdje ©otte§ ift. 6§ gibt nur ein wal)re§ (Söangelium unb ba§ ift ba§ @öan=

gelium 3efu ßfjrifti, wetd)e§ bie 21etteften öon Sfraet öerfünben. ®ie SBoten ©otteS-

waren jeberjeit öcrljafjt ; wenn fic fjeute nid)t öerljafjt wären, fo würbe id) benfen,,

(Satan rjätte fid) ftarl geänbert.

Sßräfibent 3. S. §orne fagte: ©ie ©runbfätje be§ (£öangefium§ !önnen öon

ÜDtenfdjen nid)t neränbert werben, oljne ju fünbigen. 2ßa§ ift bie Se^te 3efu (£t)rifti?

(£§ ift einfad) gefagt alle 2Baf)tr)eit, welche im äpimmet, auf (Erben unb in ber Spotte

erjftirt, e§ gibt fein wat)re§ ^rinjip, mag e§ nun fein wo e§ will, ba§ nidjt jir

biefer fietjre gehört. 91ud) ber Steufel beftätigt oft einige 2Baf)rf)eiten, um bamit

Sügen an ben 2flann ju bringen. 2Ber biefem (Söangelium treu lebt, ift ftet§ im

Stanbe Süge üon Sßafjrtjeit, 8id)t Don ginfiernifj unb 9ted)t öon Unredjt ju unterfdjeiben.

©efang be§ 2iebe§: „freist (Sott öon bem all' Segen fliegt." Sdjlujjgebet

com 51elteften %\). 93ränbli.

$onfcrenj in @t 3m»er,
ben 1. Januar 1877.

S)a§ un§ öon SBruber 3. Sööfi für bie ^onferenj überlaffene Sofa! war finn-

reidj beforirt unb mit einigen fd)önen $Rotto§ gefdjmücft.

Anfang 10 itt)r SßormittagS. — ©efang be§ Siebe§ : „O feft wie ein Reifen

ift «Seele, fein SBort!" ©ebet öom Getieften 9t. <S. 2M§. ©efang be§ Siebes r.

„SÖMr banfen 2)ir, Sperr, für 9ßroöb,eten."

2lettefter 9t. S. 2M§ fagte : 2)a§ (£öangelium, »eldjeS St)riftu§ auf (Srben

bradjte, ift wieber fyergefteHt — wir fjaben e§ angenommen ; bie ^ßrieftcrfdmft ©otte§

ift wieber mit iljren Gräften unb 9SoIlmad)ten tjergefteüt. Seit bem gälte IbamS
Ijaben bie 9Jtenfd)en feine ©elegenfjeit allein burd) fid) fclbft feiig ju werben, ©ott

t»at gu biefem ßmeefe ben ^fan ber (Srlöfung gemalt unb 9tiemanb fann auf anbere

3Beife feiig werben.. (£r t)at bie «Sünben ber 5Jienfd)en jur $t\t ^oafjS mit ber

©ünbflutt) geftraft. ®ie Seute glaubten bamalS nid)t an ben ©rlöfer, weil er au§

33etf)Ie{)em fam; obwot)! fie il)n erwarteten, fannten fie il)n bodj nidjt al§ er fam.

61)riftu§ geigte ben 5Kenfd)cn ben $ßtan ber ©rlöfung, aber nad) feinem Stöbe unb

bem Stöbe ber 91öoftel würben bie ©efetje ©otte§ öon ben 9Kenfd)en wieber öerän=

bert unb ber ewige S3unb gebrochen. 2>er Offenbarer 3ol)anne§ aber t)at in feiner

Offenbarung gefeljen, ba^ in ben legten Stagen ba§ ©öangelium wieber burd) einen

(ümgel öom ^immel gebracht werben follte. ®ie§ ift nun gefdjefjen — ber @ngel ift

erfct)ienen unb l>at feine 5Riffion erfüllt. Sofepr) Smitb, war ein ^ropljet ©otte§;

bie ©iener ©otte§ gerjen 5U allen 93?cnfd)en um ifjnen bie 2Bat)rt)eit ju bringen -

r

fie wollen alle 9Kenfd)en au% ber §infterni^ an§ Std)t führen, ^iemanb fann

3eugni^ ober $enntnifs öon biefem SBerfe empfangen , oljne ba$ er Ijingeljt unb

bie ©ebote ©otte§ fjält. £>urd) ©taube unb ©eljorfam ju ben ©efetjen be§ 6öan-

gelium§ fann jeber 3Kenfd) ein 3fugni| ber 2Barjrf)eit beSfelben erlangen. ©ie=

jenigen, weldje getfjan, xoa% bie Wiener ©otte§ itjnen im 9camen be§ §errn fagten,

tjaben biefe§ 3eugmJ3; iljre fiiebc unb greunbfdmft, weld>e fie un§ entgegen bringen,

beweifen, ba$ e§ fo ift.
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5lclteftcr 8. Sßirtpn fugte : ©r möchte gerne bie iöeridjtc ber ©emeinbe-

präfibenten rjören.

9Ieltcfter 9ft. ©teiner gibt 93erid)t öon ber ©emeinbc ©t. Smmer unb fagt:

„bie ©emeinbe l)at fiel; nidjt ftarf oeränbert im üergangenen Saljre. 5) er (Statt

b

berfetben ift befriebigenb. 2ßir Ijoffen mit ©otte§ £)ülfe audj im neuen Satire

$ortfdjritte ju madjen."

Getiefter §. Snebnit fagte : bie ©emeinbe ßljauj: bc QfonbS i(t nur Hein, aber

mir finb mißig, unferc ?ßfCid)tcn 311 erfüllen unb hoffen oormärt§ ju geljen auf bem

angetretenen 2ßcgc.

Slcltcfter 2. SBirtpn fa§ einen «rief öotn Sleltcften ft. ©. «Stegcr, ^räftbent

ber ©emeinbe Sraüertfyal, ber einen erfreuenben 93eridjt ber ©emeinbe gab.

Slefteftcr S. 2Birl)fitt fagte : Sd) meif;, bafj id) midj gefegnet füt)le, wenn id)

meine Sßfltdjten erfülle; wenn id) nadjläfftg bin, fo bin id) nidjt glüdlid), baljer

füllten mir al§ ^eilige ftreng barauf fefjen, ob mir unferc 5ßfftd)ten treu erfüllen. 2ötr

ftnb nid)t r)ier 51t rid)tcn, fonbern 3U warnen unb ju belehren. SEßarum tljut bie

SBelt immer lieber itjren SBillen als ben 2öiüen ©otte§? (S§ ift bie ©tgentiebc

unb <Selbftfttd)t , bie in un§ motjnt, metd)e un§ 311 biefem treibt. ®ie§ ftnb jmei

S)inge, bie 9)cenfdjen tn'§ 5krberbcn führen ; aber um un§ öon biefem gu erretten,

bat ©ott einen Sßlan geoffenbart unb mer bemfefben ^olge leiftet, mirb überminben.

9htn, ^eilige ber legten Sage, ift biefer
s$lan öon neuem geoffenbart morben, unb

mir foltten öon Sag 31t Sag fud)en feine SSorfd)rtften auszuführen ; aber mir finb

eben 5111c nod) fd)mad)e 2Renftt)en; mir füllten einanber tröften, aufmuntern unb

ftärlen, aber nid)t rid)ten, benn baju Ijaben mir fein 9ted)t ; mir fettnen bie ^ergen

ber DJienfdjen md)t unb fönnten Ieid)t ungered)t ridjtcn. 2öir füllten 21tlc§, ma§

mir finb unb Ijaben, jum Aufbau bc§ 9teid)e§ ©ottc§ anmenben unb bleute bem

iperrn bienen, benn mir miffen nid)t, ma§ morgen mit un§ ift. Unfer Seben gleicht

einem Sraum, ber fd)ncE barjin ift, baljer füllten mir fud)en jebe «Stunbe be§felben

bem §erru ju mciljen, benn Mc§ ma§ ift geljört bem §errn. 9We§ ma§ mir

Ijaben, fommt öon ©Ott unb er mirb un§ für 5llle§ oerantmortlid) madjen. 2Sir

kennen ben ^31an ber ©eltgfeit unb Ijaben bie ^reifjeit, benfclben an31meljm.cn ober

nid)t — unfern SBillcn 51t tfjun ober ben äßiflen ©otte§. 9lrmutlj ift Ieid)ter ju

ertragen al§ 9teid)tbum, benn 9teid)tf)um tjat fdjon Sßiele ucrblcnbet, bafj fie baburd)

ben ©eber alle§ ©uten üergafjen unb in§ emige SScrberben ftürjten. Steidjtljum

bringt fein maljre§ ©lud, fonbern treue Pflichterfüllung allein bringt bie§ Ijeroor.

©efang be§ Siebe§: v^riftt) an ben Sßflug."

5Ieltefter §. 93e^ter fagte: Sdj fütjte, bafj mo ^eilige finb ein ©etft

r)errfd)t — bafj fie einig finb im ©lauben. 5E>a§ (jöangcltum ift ber 2Beg, auf meldjem

9ltte oereint merben tonnen; burd) ben ©eift be§felben miffen mir, bafj mir SSrübcr

unb ©djmeftern finb. ©ott ift bie Quelle be§ lebcnbigen 20ßaffer§, mir Ijaben au§

biefer Quelle getrunlen; aber üiele 5)Zcnfd)en trinlen nidjt baöon, baljer glauben fie

nrjne ©ott fein ju lönnen unb Derfaüen baburd) immer mel)r in ^infternifj. 2ßir

lönnen ©ott banfbar fein, ba^ er un§ feine ©ietter gefanbt b,at, bie un§ fein tjet=

ltge§ ©üangelium gebracht Ijaben; möge ©ott geben, bafj e§ balb allen et)rlid)cn

9ttenfdjen gebrad)t merbe, ba^ bie 91ufridjtigen mögen gefammelt merben! 2Bir muffen

madjen unb beten, benn ba§ ift ber einzige 2ßeg, auf bem mir bi§ an§ ©nbe au§=

fiarren lönnen.

©efang be§ Siebe§: „%W, ma§ ift red)t!" ©cbet oom «elteften 9i. HKäfcr.
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3 m eit e SBerfammlung.
9ladmtittag§ 2 U$r.

©efang be§ Siebe§ : „üfficnn unter be§ ©efd)tde§ fdjmerer £mnb". ©ebet

uom Getieften St). 53ränbti. ©efang be§ 2iebe§: „O, mein Sßater, ber ©u moljneft/'

3unädjft 5lu§tt)eitung be§ Ijeitigen 9lbcnbtaa^I§ burd) bie 5Ielteften ©tetner unb

Jnebnit. ©efang be§ £icbe§: „(Srtjebe bid), mein (Seift."

9teltefter 50c. Senji jagte: $d) t)abe grofje $reube, menn id), obmot)! in gc=

brod)ener <5prad)e, mein 3eu9ni& oon oer 2Bar)rt)ett ablegen fann. 3sd) I)abe meine

fpetmat oerfaffen, um ber SBett ju fagen, bafj ©ott fid) mieber offenbart unb feinen

ßmgel mit bem emigen ßoangclium auf ©rben gefanbt t)at, unb bafs ba§ SOßerl ber

te|ten $tit begonnen t)at.

Unfere ©eligteit tjängt oon un§ ab — e§ tommt barauf an, ob mir bte ©ebote

@otte3 galten; menn mir biefe§ ttjun, fo tmben mir ein ©efüt)t be§ $rieben§ in

unfern ^erjen. 2Bir t)aben ba§ mal)re (ümangelium unb menn aud) einige oon un§

üon bemfelben abfallen, fo ift ba§ nur eine Erfüllung be§ ©leid)niffe§, metd)e§ Sefu§

üon ben je^n Jungfrauen gab. 3ion ift eine gute <5d)ufc unb l)at gute Selber, jd)

fenne ^räfibent 9)oung, er ift ein SSater gu feinem 33oIfe unb id) banfe ©ott, ba£

er fold)e Männer an bie ©pitje feine§ S5oI!e§ gefieflt l)at. 9Jcormoni§mu§ umfdjtiejjt

alte 2Bar)rr)eit. 2Bir foltten fo leben, bafj mir ftet§ fagen fönnten : „§err, f)ier bin

id) mit Altern ma§ id) fyabc". SBir ^abert grojje SBerfe ju tt)un, bie mir l)ier nidjt

tl)un tonnen , mir muffen in ben Sempein be§ Sperrn für unfere lobten arbeiten,

bamit bie Sebenben unb bie Sobten in ben 33anben be§ ($mangelium§ oereint merben

möchten. 2Bir fjaben t>iet ju tt)un, tafjt un§ bat)er nid)t mübe merben, fonbern mit

2Bort unb 2Berf 3 cllSn i£> DOn oer 2öat)rt)eit ablegen. Safjt un§ ben 91nbem gute

33eifpiete feijen. SGßtr muffen un§ felbft fennen lernen unb mo mir $ef)Ier finben,

biefetben ablegen. SOßir tonnen alle (Segnungen be§ (£öangelium§ genießen, menn

mir bafür leben. ©§ merben in ben legten Sagen ®inge gefd)et)en , bie fo grofj

fein merben, bafj man nid)t metjr fagen mirb: „<5o mal)r ber Jperr lebt, ber Sfrael

au§ ®gt)pten geführt t)at," fonbern : ,,©o mal)r ber Sperr lebt, ber fein Sfraet in ben

testen Sagen errettet t)at". Saffet un§ ©ute§ tt)un mo mir fönnen — bie Straten

unb betrübten aufrichten unb tröften — ba§ ift matjrer ©otte§bienft. 2öir muffen

mit all' unfern Saaten bem iperrn bienen unb feinem tarnen @l)re machen.

^räfibent % <5. ^)orne öerla§ bie tarnen ber Autoritäten ber ^irdje unb

legte fte ber ^onferenj jur 51bftimmung öor. 5lHe 93rüber mürben einftimmig

unterftütjt.

Aeltcfter St). 58ränbli fagte : 3d) bin immer miKig 3 ewgni^ abzulegen für ha?/

Steidj ©otte§, Me§ ju opfern, ma§ id) bin unb ma§ id) f)abe unb e§ bem SDienfte

@otte§ ju meiljen
; fo fjabe id) immer gefüllt. 3dj t)abt ©ott immer um ein mil=

iige§, bemütt)tge§ unb folgfame§ §erj gebeten unb er tjat mein ©ebet bi§ auf ben

heutigen Sag ert)ört
; fo lange id) ba§ ^abe, mirb ba§ 3^ugni^ ber emigen 2Bal)r=

fjeit in meinem §erjen lebenbig fein. SBenn mir fagen, bafj mir an ©ott glauben

unb bennod) feine ©ebote nid)t galten, nü|t un§ unfer ©laube nidjt. 2Ba§ nü^t

e§, ju fagen, bafj mir ©ott lieben, menn mir feine ©ebote oerftofjen? 9ftd)t§, nein

gar nid)t§. Unfere Religion oerlangt oon un§, ba^ mir ben ©tauben mit unfern

SBerten beträftigen. 2Sir muffen Vertrauen auf ©ott f)aben ; oI)ne btä ift e§ un§

unmöglid), bie ©ebote ©otte§ ju erfüflen. SBenn mir mafjren unb ed)ten ©tauben

fyaben ju ©ott unferm SSater, fo ift un§ Me§ möglid) unb menn e§ un§ audj fdjmer

fällt unfere ^flidjten ju erfüllen, fo merben mir bennod) fällig fein e§ ju tt)un.

©er ^eilige ber legten Sage , ber nad) 3ion geljt mit ber 5Ibfid)t unb mit bem.
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©runbfatj, ©ott ju Dienen, mirb triet Sd)önc§ unter bem SSolfe ©otte§ fefyen unb

erfahren — mirb Diele ©egnungen genießen, bic ben treuen Speiligen 3U £b,eil werben,

unb er mirb bort mit ber ipülfe (Sottet ba§ (Srlöfungämerf für feine üerftorbenen

ftreunbe erfüllen, Sinb ba§ ntd)t grofje, unfdjäijbarc Segnungen? 2>a tt)or)l.

Rotten mir fo!dje§ Söertrauen ju ©ott, mie mir f)aben füllten, fo tonnten mir öiel

größere |5oitjd;rittc madjen. demjenigen, ber fudjt bie Sßftidjten be§ fjeiligen S3unbe§

ju erfüflen — bem magren ^eiligen fann Me§ anoertraut merben. ^n bemfetben

©rabe, in rcctdjem unfer Vertrauen ju ©ott roäd)ft, nimmt aud) unfere Siebe unb

greube jum ©oangelium ju. 2Bir muffen fud)en fjier auf (Erben fdjon einen £immel

ju rjaben. Slbrarjam mirb ber SSater ber ©etreuen genannt, marum? 2Beit er

grofjen ©tauben Ijatte unb mit feinen SBerfen bezeugte, bafj er auf feinen ©ott

oertraute. ©ott oerljiefä 91braf)am, bafj in feinem Soijne Sfaaf fein @ame folite

gefegnet fein unb merben roie ber Sanb am SJieer; bennoer) befahl er ifym Sfaaf

ju opfern. 9Jtit biefem mürbe 9lbrar)am§ ©laube geprüft unb er ging fiegreid) au§

ber Prüfung tjeroor unb mürbe oon bem £)errn gefegnet. SBir motten gerne bie

Segnungen 9Ibrab,am§ erlangen; aber um foldje Segnungen §u err)atten, muffen mir

91brar)am§ SBerfe tf)un
;
jmar nid)t, bafj un§ Men geboten mirb, unfere Söfme ju

opfern, aber bod) muffen aud) mir mutig fein, unfer 2iebfte§ bem £)errn ju roeiljen

unb baburd) öor ©ott, (Engeln unb Sttenfdjen bezeugen, bafj mir ©ott über 2lüe§

lieben. (£ljriftu§ felbft r)at burd) feinen finblid)en ©efjorfam feine 9D?ad)t unb ©röfje

errungen. £>urd) ©efyorfam muffen aud) mir unfere Seligfeit erringen. SBir

muffen immer bereit fein, ba§ Unfrige ju tljun, fo mirb ber £)err in feiner ©nabe
t>a% Seinige tfmn. SBenn mir motten au§ 93abt)fon befreit merben, fo lafjt un§

in atten fingen fparfam fein unb bamit bem §errn beroeifen, bafj e§ un§ ernft ift
•

bann lafjt un§ auf ©ott öertrauen unb er mirb un§ nid)t oerlaffen.

Sleltefter St SJ^äfer fang ein englifdje§ Sieb: „Lo a Temple #c." unb bie

anbern Getieften ftimmten im ßljor mit ein. Sdjlufjgebet 00m ^räfibenten %.
S. Iporne.

©ritte SSerfammtung.
2tbenb§ 7 U$r.

©efang be§ Siebes : „Sfyr Söf)ne ©otte§, bie jutn Sßrieftertrjum ermäßet".,

©ebet üom Getieften %. Segler, ©efang be§ Siebe§ : „£>, mie tieblidj ift'§, menn

«ruber."

5leltefter 9t. Sfläfer fagte: Sdj §aU mid) fet)r gefreut, biefen Konferenzen

beimotynen ju fönnen. 2öir Ijaben bleute fdjon 93iete§ gehört; id) tann ju Altern

ja unb 91men fagen unb it)r tonnt e§ aud), menn ifjr ben ©eift be§ £>errn t)abt.

2Bo mufj ber 9ttenfd) fjingefien, um eine richtige 51u§Iegung ber 93ibel ju ermatten?

Sofepf) Smitt) fragte feinen t)imm!ifdjen SSater um 5tu§funft barüber unb erhielt

5tntmort. ®er §err lehrte it)m ba§ maf)re ©oangelium unb ba§ 9iefuttat baoon

ift, bafj r)eute 200,000 Seelen fid) beffen Segnungen erfreuen. Können bie 2flil=

lionen oon 9J?enfd)en r)eute biefe 9letigion unterbrüden? 3^ein, fie fönnen e§ nid)t;

^Riemanb fann e§ tb,un ; e§ ift ©otte§ 2Berf unb er mirb e§ fortfe^en. Kann 3e=

manb mid) oon biefer Kirdje trennen? ^iein, nur id) allein fann mid) burd) meine

2Cßerfe baoon trennen, — id) allein fann bie Urfadje meine! 31bfall§ fein. S§ gibt

feine 5ßftid)ten in biefer Kird)e , bie ju fdjmer ju erfüllen finb. 9Bir fönnen alle

erfüllen, menn mir nur moüen. £>ier l)aben mir nur roenig 5Pflid)ten gegen bie,

meldje un§ in 3ion obliegen. (£§ mirb l)ier oon un§ geforbert, fo fdmetl alS möglid)

nad)' 3ion ju gel)en, unb mer oon ben ^eiligen moKte nid)t mit ^reuben biefc
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Sßfttdjten erfüllen ? 2Bir empfangen öiete «Segnungen öon bem §errn, finb mir trjtrt.

aud) banfbar für biefelben? üfißenn nidjt, fo füllten mir e§ bod) fein, ©er £err

fegnet un§ reid)Iid) unb »erlangt nid)t oiel baoon für fid) ; er mitt nur ben 3et)nten

;

unb menn mir bie§ ©efelj erfüllen, fo merben bie neun Steile öon bem £>errn ge=

fegnet merben. 2)urd) Sie ©nabe ©otte§ ift un§ ba§ ©oangeltum ju Stljeil ge*

morben unb mir tonnen itjm nid)t ®anf genug bemeifen für biefe§ föftlid)e ©ut.

^räfibent 3- ©• £orne fagte : $d) bin jebergcit bereit, etma§ ju tfyun, momit

id) bie (£|re ©ottes auf biefer (£rbe tierbreiten fann. (£§ bleibt fidj gfeid) , menn

mir nur einen fleinen Streif ber (Srfenntnifj fjaben, menn mir biefen mof)l anroenben,

fo merben mir ftet§ mefjr empfangen. ®err £err t)ilft bem ber fid) ju Reifen fudjt.

Sä) meifj au§ eigener ©rfatyrung, bafj ber 9flenfd), ber miOig ift, 9Itte3, ma§ er b,at,

bem £>errn $u mibmen, ein glücfüdijer 5J?enfd) ift unter allen Umftänben. 2Bir

brausen feine langen ©efidjter ju fd)netben um bem Jperrn -ju gefallen. 2ßir

glauben an einen tebenbigen unb liebeootten ©ott, ber bie Sßett unb 9ltte§ erfd)affen

fyat, aber nid)t, mie Stiele meinen, au§ 9ttd)t§ ; benn au§ 91id)t§ fann 9?id)t§ gemad)t

merben. (£§ Reifst, mir feien nad) bem (Sbenbilbe ©otte§ gefdjaffen. 2Bir glauben

an einen ©ott, ber Ot)ren fjat unb tjört-, menn id) bie§ nid)t glaubte, fo mürbe

id) nid)t ju ir)m beten, benn ma§ mürbe e§ nütjen? ©ar nid)t§. yiaä) meiner

9latur märe e§ mir Ieid)ter, an einen ©öljen ju glauben, al§ an einen foldjen ©ott,

mie tiiele ber fogenannten Triften tjaben, ber ein grojje§ TOdjtS ift. (£§ fjeifjtr

„Sä) unb ber SSater ftnb ein§" unb be§t)alb glauben SSiele, bie S)reteinigfeit fei

e i n Sßefen. 2Ba§ tierfünben bie 5Ielteften tion Sfraet in biefer £>inftä)t ? 3Bir

glauben auä) an biefe ©teile, aber niä)t mie oiele ber Triften. (£§ ti/ifjt auä):

„9)tann unb $rau follen ein§ fein," bod) finb fie immer jmei; in ityrem SBerfe aber

follen fie ein§ fein. SEßieberum fagte ber £>eilanb: „2Benn ifjr nid)t ein§ feib, fo

feib ib,r nid)t mein." 9lu§ biefem oerftetjen mir, bafj mir ein§ fein follen im SDienfte

unfere§ ©otte§; finb mir aber niä)t titele ^erfonen? $a. ©o ift e§ auä) mit

©ott unb unferm (Srlöfer. <Sie ftnb ein§ im ©eifte unb in itjrem SßMrfen, aber

jtoei lebenbige Sßerfonen.

(£§ fyeifjt : mir finb Bürger be§ 9teidje§ ©otte§ unb menn mir in biefem 9teicr)e

bleiben motten, fo muffen mir bie ©efetje be§fefben fjalten. ®ie ©cf)rift fagt: „Sn
meine§ SSater§ t>au f

e
f^
n0 °^c 2Bot)nungen." SSenn mir nicf)t alle ©ebote be§

§errn galten motten unb un§ baburd) mürbig madjen in bie fd)önfte unb b,errlid)fte

SBotjnung einjugetjen, mo bie ^eiligen ©otte§ fid) freuen, fo muffen mir in eine

anbere getjen; gemifj muffen mir ben ©efetjen ber 2Bol)nung, mo immer mir aud)

ftnb, geb,ord)en. ^>eute ift tion 5rbrat)am, bem „SSater ber ©elreuen", (Jrmätjnung

getb,an morben. SGßtr merben titel tierfd)impft megen ber ^oltigamie. SSir finb

nid)t f)ier, um biefen ©runbfa^ ju tierfünben, aber bcnfelben al§ einen 53efef)I ©otte§

fönnen mir bod) üertfyeibtgen. 5lbraf)am, fo auet) tiiele anbere ^ßrotifjeten unb ^eilige

9Jiänner maren ^ottigamiften, unb mer ju 3lbrab,am gefjen unb ber gleichen <SeIig=

feit tfieilfjaftig merben mitt mie er, mufj bie ©ebote unb ©efeije ©otte§ Ratten, mie

er e§ getfjan, ob e§ un§ gefäüt ober nid)t. Sn ber tjödjften SBofinung merben alle

©efetje gehalten unb mer bie§ aidjt tt)un mitt, mu^ eben anber§roo b,ingetjen.

@§ giebt 5Siete, bie ÜMigion annehmen mürben, menn fie bie ©adje richtig

tierftefjen fönnten. ©ott meifj e§ unb fenbet feine Wiener au§, feine emige 2Baf)r=

tieit ju tierfünben. (£r fiet)t'§ gerne, menn feine Äinber glücfltd) finb unb ftcf) in

Unfcfjulb freuen; bie Uebertretung feiner ©ebote mitt er aber nid)t ungeafjnbet f)in=

getjen laffen. S)er ©ott, bem mir bienen, fd)aut auf all' unfere SBerfe unb mirb

je|t, mie in früheren 3^ten ©etjorfam betotjnen unb Ungetjorfam beftrafen. ®arum
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taffct utiS ftetä treu imb crjrftd) bor \i)m wanbeln, bautit ttit im Staube finb ü)tn

wohlgefällig 31t bienen unb einige Scligt'eit ju erlangen.

©efang bc§ SicbeS: „freist ©ott bon bem aü' Segen flicfjt."

Sdjlufjgebct öont Wcltcftcn %. JBränbli.

$os]lhtdj Poemott. — ito es ift

(£in 5lu0pg 0110 einem uon üDrfott $ratt gef^rtebenen Prüfet.

SJic erfte 2tuflagc biefe§ wunberbaren S3ucbe§ (ba§ 93udt) äflormon) Würbe im

grübiabr 1830 berau§gegeben. ©eitler ift e§ in bie 2Bale§:, bänifdt)e , beutfebe,

franjöfifdje unb itatientfdje ©brad)e, fowie in bie ©pracbe ber Sanbwicb§infein

überfe^t unb berau3negeben Worben. ©§ enthält in einem $8anb fed>§jer)n beilige

93üeber unb ift ungefähr fo groß roie ein JDrittbeil ber iBibel.

©ie evften fed)§ 23üd)er biefer Sammlung befterjen au§ einem 33anb bon fletnen

platten, weld)e bon bem Sßrobbeten 9ifyb,i nabeju fecb§ ^abrbunberte bor (5^vtftu§

©eburt gemacfjt würben. 92ebl)i gibt barin einen furjen 33ericbt bon feinem 23ater unb

beffen Familie, benen etwa feeb§bunbert $abr bor (S^rtfti bon ©ott befolgen würbe,

^erufalcm ju berlaffen. Sie famen an ba$ öfttidt)e Ufer be§ rotben ÜtteereS, febtugen

bafelbft ibr ßager auf unb Würben balb burd) anbere brei Hamiden bon ^erufalem

berftärft. SMefe fleinc föombaguie 30g biete £age lang bem öftltdt)eu Ufer be§ rotben

9tteere§ entlang; bann, ibren Äur§ bireft öfttid) ridjtenb, famen fie an bie großen

2Baffer, roie fie c§ nannten ; bie§ mußten bie Ufer be§ arabifeben ©oIf§ ober be§

inbifeben Dcean§ gewefen fein, ^ier würbe ibnen befohlen ein ©djiff ?u bauen,

auf Weldjem fie fid) bann einfebifften ; ber Sauf be§ ©d)iffe§ rourbe beftänbtg bureb

ein wunberbareS ^nfirument geleitet, ba§ bureb bie £anb be§ ^errn eigen§ für

biefen ,3tt)ed; bereitet rourbe. ^ad) bieten 2Mben unb ßeiben lanbeten fie enblid)

an ber weftlidjen Äüfte bon ©üb:2tmerifa, man glaubt niebt weit bom breifeigften

©rab füblicber Sörette.

Siefe Keine ^ombagnie bradjte ibre alten ©ebriften, bie in egtjbtifeben Scbrift«

jeieben auf äRcffingblatten eingrabiert waren, mit fieb bon ^erufatem. Uugefäbr

bie Jpälfte ber Kolonie fiel bernadj ab, berfolgte bie £reugebliebenen unb fuebte ben

Sßrobbeten Sftcbbi ju tobten. 2luf 33efebl bon ©ott flogen 9lepv)i unb feine Slnbänger

beimlicb bon ibren ftetuben unD reisten Weit nacb Üftorben, wo fie fid) bann an ben

4?aubtwaffern be§ 2lma3onen[trome§ nieberliejjen. üftur Wenige %al)xe waren ber=

gangen, at§ bie Samaniten, Welcbc bie 2lnfiebtung ber ^epbiten entbeeft batten, mit

ibnen ju friegen begannen uno biet ©räueltbaten berübten. 35ie $einbfcbaft jwifeben

ben Kolonien bauertc bureb biete ©enerationen, Wäbrenb weldjer §unberttaufenbe

in Scbladjten erfd;lagen würben.

Ungefäbr bierbunbert Sabre, naebbem fie ^erufaiem berlaffen, sogen bie Dtepbiten

bon feuern weiter nad) Sorben. 92acb bieten Sagreifen bureb eine Sßilbnifj famen

fie an bie Saufe eine§ fJluffeS, ben fie Siban nannten, ber aber in mobernen Reiten

al§ TOagbalenen^lufe befannt ift. £>ier entbeeften fie, gu it)rer grofeen §reube, eine

Kolonie ^uben, wetdbe in bem 3abr, in bem ibre Nation in bie babtylonifcbe ©es

fangenfebaft geführt Würbe, ^erufalem berlaffen butten. £>ie D'iebbiten bereinigten

fieb mit biefer Kolonie. Ungefäbr um biefe 3eü waren bie fteinen platten üftepbi§

botl. Sie enthielten meiften§ ^ropbe^eibungen unb Offenbarungen.

©er 5ßrobbet Iftepbi berfertigte niebt bto§ ben oben genannten fteinen S3anb

bon Patten, fonbern maebte aueb einen großen SBanb foleber statten, wetebe für
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eine auSfüfjrlidjere @efd)id)te feines 23olfe§ beftimmt maren, unb, um meljr bon bett

^eiligen ©djrtften, meldte in sufünftigen Generationen offenbart mürben, ju ent=

galten. 23eibe SBänbe mutben bon infbirierten SMnnern behalten, bon meidjenjeber

bie &aubtfäd)ttdjften gefd)id)tlidjen (Sretgniffe fetner 3ett unb bie gegebenen Offen;

barungen etngrabirte. 2Baf)renb ber erften #5lfte beS legten ^aljrljunbertS bor

(Sfjriftt mürbe ber nörbtidje gflüßet beS Kontinents burd) (Sinmanberung bom ©üben

ftarf bebölfert. 3ur 3 ett ber Kreuzigung mürben beibe, bie üftebfjiten unb ßamaniten,

iljrer großen SBoSIjeit megen unb »eil fie bie $robljeren berfolgten unb töbteten,

bon ferneren (Skripten Ijeimgefudjt. geuer fiel bom Fimmel, große Srbbeben fanben

ftatt unb mäljrenb bret Ziagen r)errfctjte boCfommene ^tnfternt§.

23einal)e ein ^aljr nad) biefen (Sreigniffen fam ber auferftanbene (Srlöfer bom
Rummel unb lehrte fie fein (Sbangetium; berief jmölf Slboftel, um baSfelbe gu b«=
bigen unb errichtete feine Kird)e. Salb maren alle Söemoljner be§ KoninentS befefyrt,

©ered)tigfeit Ijerrfdjte für jroei ober brei ^al^r^unberte, meinem ein furchtbarer unb

beinahe gänglid)er 2lbfall folgte, ©in langer bernid&tenber Kr»eg folgte. 2)ie

9?ebl)tten mürben bon ben Samaniten befiegt unb gefdjlagen, ifjve legten ©djladjten

mürben an unb um ben £ügel, in reellem bie Ijetligen platten gefunben mürben/

ßefdjlagen. £)icfe nationale Vernichtung fanb breitumbert unb acb,tjig Safyxe nad}

<5&rifii ftatt.

SSor biefem furchtbaren (Jreigniß madite ber 93robf)et Hormon auf ©otteS

SBefe^t ein 23anb platten unb graoirte auf biefelbengeine abgefürjte ©efd)id)te feiner

Nation, feit bem Sage, an metdjem fie Qerufalem berließen, bis ju feinen Sagen.

3)iefer SluSgug mürbe größtenteils ben platten entnommen, meiere üfteblji gemacht

Ijat. 2lud) maren in biefem SluSjug einige meuige bon ben Offenbarungen, meiere

bon gtit in 3eit ber Nation gegeben unb auf anbern Urfunben etngrabirt maren,

enthalten.

£)ie fleinen blatten üftebljiS, bie ÜKormon befaß, mürben bon iljm mit benen

bereint, bie er felbft gemadit t)atte, unb biefe beiben ^ufammen mürben baS öueb,

Hormon genannt. 9?ad)bem Hormon ben ,2luS,mg fertig blatte, übergab er bie

platten, melcfje nod) biet unbefdjriebenen SWaum fjatten, feinem @of)n, bem ^xo~

pfyten 3JJoroni, mit bem Auftrag, bie ®efd)id)te fertig 3U machen unb noefj einige

Offenbarungen ju uerjeidjnen, bann fie 3U bemaljren, bamit fie nid)t in bie Jpänbe

ber ßamaniten fallen, meldje gefd)rooren Ratten biefelben ju jerftören. 2We übrigen

Urfunben ber üßebljiten ttnirDen bon ÜKormon in bem oben bemerften £jügel

berborgen.

Rad) ber S3erntd)tung ber Nation Ijielt fid) ber $ropt)et Moroni fedjSunb=

breißig ^af>re lang ber ben Samaniten berborgen ; mäljrenb btefer gett fdjrieb er

bie @efcbid)te einer nod) älteren Nation, metdje ^arebiten genannt mürbe unb beren

Urbarer bon bem Sljuvm iy Sabet famen. £)iefe Konrpagnie fuljr mit ad)t Warfen

in breiliunbert unb bierunbbierjig Sagen über ben meftlidjen Ocean. @ie lanbeten

an ber meftlidjen Küfie bon 2J2eitfo unb il>re Slnfieblungen berbreiteten fid) über

ganj üftorb^merifa, mo fie bi§ ctma fed)§ljunbert ^a^re bor (5r)rtfli mo^nten, bann

aber iljrer 33o§t)ett falber gänjlid) bernidjtet mürben. (St^er, einer iljrer ^robb^eten,

fdjrieb eine ©efdjidjte feines 23olfe§ auf golbene platten. ®tefe mürbe burd) bie

Kraft @otte§ in bte nepr)itifdt)e ©bradje überfe&t unb eine furje «Sfig^e babon mürbe,

mie oben bemerft, bon Moroni auf bte platten ÜRormonS grabirt unb ba§ S3ud)

©iljer genannt.

(Siner ber ©rünber ber farebitifdjen Nation, ein großer ^robljet, fa^ in einer

iBifton ade ©inge bon ber ©runblegung ber SBSett U^ su i^rem &n\>e, fie marb
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gefdjrieben unb eine Slbfd^rift babon rourbe bon 2ftoroni auf bie platten 2ftormou'§

grabitt unb berfkgelt. 2>iefen Streit 3U überfein, ober ba§ «Siegel ju öffnen, roar

beut 5J3rotJr)eten Stofept) ©mitl) berboten. %n feiner regten 3eit wirb auch, biefe§,

fammt allen Ijcitigen Urfunben ber alten Nationen biefe§ Äontinent3 offenbar toerben,

auf bie 3«t borbere itenb , roenn „bie (Srfenntnife ®otte§ bie grofje Xiefe be=

beefen foU".

Moroni berietet un§, ba& it>m bon ©ott befohlen Würbe, bie Urfunben in bie

Stbe ju berbergen, mit ber göttlichen 33erbeißung, bafj fie in ben legten Sagen an
ba§ ßidjt gebracht unb ifjr 3nf)alt allen Nationen öffentlich, befannt gemalt roerben

foü. £)er lefcte üon iljm gegebene 35atum ift bierfyunbert unb 3roanjig Safyxt nad)

ber ©eburt ©&rifti.

Orfon $ratt, <Sen.

Wit Jfferfammlung Sfraels,

(2Son Orfon Center.)

Oljne groeifel b^aben fdjon SStele gefragt: „SBarum ift bie Bufammenbringuna;

ber ^eiligen notljroenbig ? SBarum fönnen fie nidjt in ibren alten £eimaten bleiben

roie anbere ©Triften? Äann man ©ott f)ier nid)t ebenfogut finben, alz an einem

anbern Orte?" (So fragen einige, roeil anbere ba§ ©efdjret: „Säufdjung", „SSer*

fübrung" unb „Sflaberei" ergeben. 2Ba§ meinen roofyt biefe Jpeiligen ber legten

Sage, ba§ fie 2lü*e3 toa§ fie Ijaben oft mit großem ©ergaben berfaufen, iljre bequemere

£eimaten unb greunbe bertaffen unb nad) einem fremben fianbe gießen ? £iefe

fragen roill idj fudjen in biefer 2lbl)anblung ju beantworten.

2Benn bie Äirdje burd) ben ©eift ber Offenbarung geleitet tbirb, fo roeife ©ottr

ber Slutor aller wahren Offenbarungen roobl am beften, roa§ für fein 23otf gut

ift unb er roirb nidjt berlangen, bafjfie fid) an einem beftimmten Ort berfammeln,

ot»ne feine guten ©rünbe bafür ju fiaben. „SBoljlan", fagt einer, „idj glaube ntd)t,.

bafj ©ott je bon ben fieuten berlangte, nod) berlangen roirb, ifjre ^eimaten, greunbe

unb Sßerroanbten ju berlaffen." 21b, ! glaubft bu an bie SBibet unb ift fie e§ nidjt,

ö)eld)e bir fagt, roie ©ott fein SSolf in beschriebenen geitattern ber 2ßelt jufam=

menbradjte unb tote in ber gülle ber 3"ten alte SMnge in 6in§ gebracht roerben

foEen?

Sft e§ notljroenbig, hier) baran ju erinnern, rote ©ott bon 2lbraf)am berlangte,

i>ab er fein ßanb unb feine greunbfdjaft berlaffe unb in ein fianb jie^e, ba§ er,

ber £>err, iljm 3eigen roolle. 23on 9ftofe§ berlangte ber £err , bafc er bie Äinber

3irael§ au§ (Sgübten füljre unb fie nadj bem ßanbe Äanaan bringe, $a e§ rourbe

bon iljm bertangt, bie ©inrooljner jene§ fianbe§ 3U fdjlagen, bamit Sftael barin

$lafc finbe. 3)ie Äinber @otte§ unb bie Äinber biefer 2Belt fönnen nidjt beifammen

roofynen; fie finb ftet§ gegen einanber.

2Ba§ für Äamarabfdjaft t)atte dr)riftu§ mit 33elial, ober ©laubige mit Un=

gläubigen ? 3)ie ©gbbter Ratten feine ©emeinfdjaft mef)r mit ben Suöen, fobalb fie

bernal)men, i>a% ein $rob^et in iljrer SfJcitte fei. 2)ie Hebräer er3ät)lten eine rounber«

bare ©efd)id)te, roie ber ^err bem 2Kofe§ im „brennenben 35ufd)" erfdjienen fei.

<5ie gaben bor, Offenbarung $u fiaben unb 2Bunber unb 3eidJen su befi^en, roie

in ben Sagen bon $otibb>r unb Sofcblj; ober biefer ©taube an ^rob^eten,

©ngelerfMeinungen unb 2Bunber löste fcr)nell alle Sanbe ber Harmonie unb ^teunb=

|d)aft unb e§ rourbe notfjroenbig, bafe bie ^uben ba§ ßanb berliefeen. ©ott ber-
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langte e§ bon ibnen, unb befahl ibnen, in eine Sßilbnifj ju stehen, Wo fie bent

junger unb £)urft ausgefegt Waren.

S)erfelbe ©eift ber Dbbofition gegen 2Bunber, Sßrobljeten unb (Sngel ejiftirt

beute, unb bie 9<tedbtfd;affenen fönnen beute bie SSerorbnungen unb ©ebote @otte§

«benfo wenig galten, obne bitter, ja oft bi3 in ben Sob berfolgt au Werben, at§ bie

Hebräer in jenen Sagen. 2lu§ bemfelben ©runbe jog ßotf) au§ ©obom — ntcr)t

einmal (Sngel tonnten eine Sftacbt bort aubringen , ofyne bom Sßöbel berfolgt ju

Werben. 2)arum befabf ibm ber £err, bie ju fammeln, weldje mit ibm geben

Wollten unb in bie 33erge au fliegen. 2)er ©runb be§ 2lu§aug§ in biefer Singe;

legenbeit war ber, baft er bie ©obomiter nidjt gehörig süchtigen fonnte , obne bafe

guerft bit ^edjtfcbaffenen bie ©tabt berlieften. 2Iuf biefelbe SBeife befaßt ^e[u§

feinen üftad)folgern, Serufalent au berlaffen, al§ biefe ©tabt follte jerftört werben,

unb in bie Serge au fiteben. (2ftatb. 24. 16.)

@§ war Verfolgung, ba% bie fettigen aur .Seit be§ £eitanbe§ jerftreute. 3|efu§

lefjrte $aul unb $etru§, bafc bie ^eiligen nicr)t auf ©rben beWaljrt bleiben unb

ba§ D^etdt) ©otte§ aufgebaut werben fönne, obne ba& bie ^eiligen in (5in§ jufam;

mengebradjt Werben, Gsr fagte ibnen unjweibeuttg unb in nid)t mifeauberfiebenber

©bradje, bafj er in ben Sagen ber SBieöerber fieltung aller SDinge feine ©etreuen

fammeln werbe. (Stftatlj. 24. 31.) Sie ^eiligen berftanben auf biefe SBeife feine

Stoeite Slnfunft auf biefer @rbe unb bauten, ber Sag be§ &errn fei ba , al§ Uc
^eiligen anfingen ftet) au bereinen; aber $aulu§ fagte ibnen, baft bor bem großen

Sag be§ §errn ein „allgemeiner 2lbfall" fommen muffe. (2 S^effalon. 11. 3.)

$etru$ lehrte feine Vorüber , bafj in ber Sifbenfation ber ftütle ber 3^iten

@ott alle SMnge in (Sin§ aufammenbringen Werbe, betbe§ im Fimmel, auf (Srben

unb unter ber Ghrbe. (2lboftelgefd). Hl. 21.) 3obanne§ fagt ba§felbe nnb $efu§ ber*

beißt, ba% er feine 2lu§erWät)lten fammeln werbe, ja baß feine ©ngel fie bon ben

bier SBinbeu ber @rbe bringen werben, auf biefelbe Söeife, Wie er Sott) bolen unb

in ©idjerbeit bringen liefe. @r erflärte feierlicb, baß er ben SBaijen werbe in bie

©cbeune fammeln unb ba§ llnfraut in öünbel binben unb berbrennen laffen. 2lucb

bie Sßrobbeten fallen lange bor bem Stteribian ber 3eit in beuttidjen SSifionen bie

©öbne bon gerne fommen unb bie Södjter bon]ben (Snben ber ©rbe. (Sterem. XXXI. 8.)

SefaiaS fagt im 60. $ab-, 3. 23.: „Unb bie Reiben Werben ju beinern Siebte

geben unb bie Könige ?u bem ©lang ber über bir aufgebt, £ebe beine Slugen auf

unb fiebe umber. SDtefe 2lUe berfammeln ftet) unb fommen ju bir. ©eine ©öljne

Werben bon gerne fommen unb betne Söcbter gur ©eite erjogen werben. (25er§ 8.)

2Bcr finb bie, wetdje baber fliegen wie eine 2Bolfe, unb Wie bie Sauben a" tbren

genftern?" SDie 3ufammenbringung ber ^eiligen auf einen $la$ ift notbwenbig.

S)ie SSerorbnungen ber Äird)e unb be§ £aufe§ ®otte§ fönnen in einem 2anbe,

Wetd)e§ benen gebort, bie Sfraet fremb unb feinbltdj finb, nidjt au§gefübrt Werben

;

benn Slbgewicbene bon ©ott wollen nidjt, baft ber £err über fie regiere, ©ie werben

gegen einanber fein, bi§ ber £jerr fie fdjeibet. @be ba§ wabre frieblid)e ditid) ber

taufenb Sabre bergeftettt fein fann, mu| eine große ©djeibung awifdjen ben dteä)U

jebaffenen unb ben Ungeljorfamen ftattfinben, gleid) Wie ber ©djafbirt bie ©d)afe

bon ben Sööcfen fonbert, alfo mufe audj ©otte§ SBiUe mit greunb unb geinb auf

®rben wie im £immel gefd)eb,en.

Ratten bie Suben ben ^eilanb angenommen, fo würbe er ein Äönigreid) auf

^rben errietet baben, wie im Fimmel unb bie ©brisen aller Nationen würben

au bemfelben berfammelt worben fein. Slber febenb, bafe fie ben Ehrten ae^reifeen

unb bie ©d)afe aerftreuen werben, wie e§ bon ibm unb feinen Jüngern prob^eaeit
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mürbe, gab er [einen Dtadjfolgern bod) bie fefte 23ertjeifnwg , bafe fein 33olf in ben

legten Jagen foH gefammelt tticvben, mie 2Bat$cn in bie «Sdjcuer. 3« ben Zeitigen,

meldje in ben legten Jagen unter ben berroirrten Nationen ber ganjen ®rbe jers

ftreut fein werben, fagt ber Dffenb. ^oljanneS : „©efjet au§ öon iljr (Söabblon),

mein Bolf, bamit ibr nid)t tbeilbaftig tuerbet iljrer (Sünben unb bamit it»r ntcrjt

öon ifjren plagen empfanget." £ier ift ber ©runb, marum bie heiligen au§ allen

Nationen anhieben foQen, auebrüdlid) angegeben, nämlich „il)rer plagen 311 entrins

nen." Serfelben Urfad)e Wegen mufjte itotlj au§ «Sobom fliegen.

Sie ^errfdjenbe ^bee, bajj ©Ott alle feine ©erid)te an einem großen, fürd)ter;

liefen Jaa.e auögieften merbe, ift ebenfo falfd), al§ roeit berbreitet. ©ott Witt bie

©dualen feine§ gorneä ausgießen unb bie Nationen süchtigen, bi§ fie lernen motten

©eredjtigfeit ju üben. Sein SöoIE aber muft nad) bem beftimmten Orte geljen bi§

bie 3erftörung borüber ift, fonft ift feine ©arantie für ibre Sidjerljeit. Sie Sfraeliten

waren berpflidjtet, tl)re Jfyürpfoften mit bem 33Iut eineö £amme§ 31t be3eidmen,

fonft Ijätte ber jerftörenbe ©nget and) Jiljre (Siftgeburt gefd)lagen. Ser |jerr Ijat

befd)loffen, eine gcrftörung über bie ganje ©rbe 3U bringen, barum lafet bie ÜRecbt;

fdjaffeuen in bie geftunßen 3*0^3 fliegen, welche in bem ßanb ba§ borbereiten, wa§
ber Sßatriard) Sofept) berbeifeen bat, med e§ nod) £tit ift unb fie bie böfen Jage

nid)t überfallen.

3efu§ warnte bie Zeitigen bon ^erufalem, bafe fie ntdjt fOtiten bem 33eifpiele

oon £otb'3 2Beib folgen. Sie 9ted)tfd)affenen finb bor ben anbredjenben @erid)ten

©otteS ebenforoenig fid)er, al§ bie 33öfen, e§ fei benu, fie galten unb befolgen bie

©ebote ©otteS. Sa felbft ein Sßropbet mürbe einft bon einem Oöroen erfdjlagen,

roeit er fid) unternahm, gegen ©otte§ 23efet)l 3u banbeln. $ein SOIerifd) follte irgenb

ein gerechtes Mittel bernad)läffigen, roeld)e§ ir)n bon ben Stationen befreien mürbe,

roeldje megcn iörer Rebellion gegen ©ott fo fidjer bem Untergang gemeint finb, al§

bie ^anaaniter ber früheren 3eit.

Sie Otiten unb «Sdjroadjen unter un§ wünfd)en, meit nod) im Seben, tfjre @e=

beine nad) bem Sanbe BiouS 3U tragen, at§ ein «Sieben ir)reö @lauben§ an bie

23erbeifeungen ©otteö, in benen er ücrfpridjt, ba% er fie aufertoeefen unb in jene§

„bimmlifd)e" Sanb berpflansen mitl, ba§ fie r)ier fo fetmlid) fudjen. 2Ba§ Kanaan
ben alten ^eiligen unb $ropt>eten mar, roirb in nod) größerem Sftafje ba§ £anb

Sofebt)§ ben Zeitigen unb Sßropbeten ber testen Jage fein, Sie 9Ö?enfd)en, roeldje

ben ©eift ber Jßerfammtung nid)t tmben, finb blinb unb bem 33erberben nat)e. Sie

SBerfammlung ift eine bon ben großen groben unfere§ ©lauben§, burd) Wetdje tt)r

miffen fönnt, wer auf ber «Seite be§ £errn ift. Berwanbte ©eifter febnen fid) nad)

iljrer Bereinigung. Sie ©prad)e ber 9tutb fbrid)t bie ©efüble au§, roeldje 3U allen

Reiten ba§ SBoIf ®otte§ fenn3eid)nete : „Sein 3Solf ift mein SBolf, il)r ©ott ift mein

©ott, unb mo bu gebft, gel)e id) , roo bu loobnft, teilt idb, aud) mo^nen." Sbre

©djmefter Orbab fonnte bie ©efellfd)aft ber ^eiligen unb bie SSerorbnungen @ottc§

el)er bermifjen, al§ fid) bon 33ermanbtfd)aft unb if)rem fianbe trennen, ©in Jljeit

bon ßotb'ä gamilie fat) feine 2Bei§f)eit im 2lu§3iet»en au§ (Sobom, bi§ c§ 3U fpät

mar. Sie Sammlung ber Zeitigen ift ber grofje nationale ^rebiger ber testen

Jage. @ie fbrtdjt mit Jrombetenfdjatt au§ jeher Station, mo fie angefangen tjat.

2Bie bie 33ögel bor bem nabenben Sturme ftieljen unb fid) bor bem Sunfel ber

9tad)t in ir)re Dtefter ftüd)ten, fo finb aud) bie (Sdjaaren, meld)e 3u Sßaffer unb 3U

Sanb au§3ieben eine 2Barnung§ftimme, bie bon ben gurücfbteibenben n{fy m\% :

berftanben merben fann.

Sie Stationen fe^en mit «Staunen auf bie «Sdjaaren, roeldje auf bie 2Barnung§=
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ftimme $ebobal)§ l^ord)enb bon ibnen stehen, unb finb bereit ju rufen: „2Ber ftnb

bie, tnetdje fliegen h)ie bie 2£olfen unb tote Rauben ju ibren ^enfiern?" 2Ber ftnb

biefe fettigen ber legten Sage? 2Ba§ ift iljre ßefjre unb tooljin fliegen fie?" Ser
Qä)aH ber jur (Sammlung ruft, get)t burd) alle SBelt. Sie $urdjt cor fommen;

ben Kalamitäten ergreift bie Nationen. Sie Dfccbtfdjaffenen werben IjeraüS;

gelefen, bamit ber 2Wmädjtige feinen ftrafenben 2trmgau§ftreden unb mit ferneren

@ertd)ten bie gegen i^n fid) erbebenben Nationen jücbtigen fann. @§ ift fein

Dftaum gelaffen, um ben ©tauben berer miß3uberfteben, roeltfje fidi berfammeln,

töie nod) nie jutior ein SBolf getban. Sie ^fraetiten matten eine Steife , bie in

etroa 40 Sagen Imtte gemacht toerben fönnen; aber bie 33erfammtung ber legten

Sage bringt 3ufammen <Söf)ue unb Söcbter bon ben (Snben ber @rbe.

Sa§ 23eftreben be§ ßeitanbeS, bie 9
fJed)tfd)affenen 31t einer (Siuigfeit im ©tauben

unb ©rfenntniß @otte§ 3u bringen roirb tbunberbar erleichtert burd) ba§ 3ufam=
menbringen ber ^eiligen an einen Ort. $Run benn, laßt mid) mit alter &)xzx-

bietung 3U ben mißleiteten fieljrern be§ mobernen ©briftentljumS fagen, baß ber

#err ein ttnmberbareS 2öerf ausfübrt unb ein SSunber in ber größten ,3ufammen=

bringung, toetdje je feit ber ©runblage biefer SBelt ftattgefunben bat. ©r ber*

fammett feine redjifdjaffenen ©djaaren bor ben Nationen ber (Srbe nad) einem

$la£e unb fteEt fie in ©d)lad)torbnung gegen bie ©eroatt ber ginfteruiß unb alle,

roeldje fid) gegen bie ©rfenntniß @otte§ erbeben. SCRtt 2ßar)rl)ett unb mit ©ericbten

toitt er biefe (Srbe reinigen unb ibirb in ben fommenben it\)\\ ^abren mel)r 93o§=

beit bernidjten, at§ bie btinbe, felbftgered)ie (Sbrifienbeit in 3ebntautenb Sabren

fönnte.

2Bir möcbten alle diejenigen, roelcbe mit Rütteln oerfeben finb unb gebenfen

biefe§ %at)x nad) ,3ion 3U geben, erfneben, fid) red)t3eitig bei uu§ an3itmelben unb

tangfam anfangen fid) bereit 3U mad)en. Siejenigen, tnefebe ©eiber bon it)ren

$reunben au§ gion eitoarten, träten luobl, t^re greunbe bort red)t3eitig barauf

aufmerffam 3U madjen, baß 100 gefd)idte Soltar§ beffer finb gl§ 1000 oerfbrodjene.

Ob nur im ©tanbe fein raerben irgenb ^emanbeu 31t betfen, toiffen tt)ir nod)

nid)t, toerben aber fud)cn, un§ allfällig 3uftießenbe Mittel ba 3a bertoenben, too

am meiften ©ute§ getban toerben fann. 2Btr baben in jeber -£>infidjt ben Sroft,

baß ba§ SBerf, in toeld)em mir arbeiten, ba% 2Berf be§ 2Wmäd)tigeu ift unb, bafc

toenn toir bter unfere ©djulbigfeit tbun, ber £err and) feine SSertieijjungen toafyr

mad)en roirb. Sie, toetdje gebenfen biefe§$abr au§3utoanbern, träten tool)t, toenn

fie fudjen mürben ein lebenbige§ Beugniß bon ber 2Bat)rt)eit be§ ewigen ©bangetium§

3u erlangen, elje fie bie große Dfoife antreten unb üjre £>eimatcn berlaffen. Bion

ift bie Srefdjtenne be§ SSotfeS ®otte§ unb roirb nur benen eine toatyre gtücflid)e

£>eimat bieten, toeldje toitlig finb bem £crrn 3U bienen unb 3uerft nad) feinem 9?eid)e

tradjten. Sßir muffen alle ^eiligen ermabnen, in Sltlem redjt fbarfam 3U fein unb

3U bebenfen, baß ber, tneld)er ben Robben nid)t adjtct fetten jum ^raufen gelangt,

©ott ber älllmäd)tige aber mirb bie fegnen, toelctje fudjen tr)ve $flid)ten treu 3U-

erfüHen unb un§ Sftlle nod) au red)ter 3eit ^ s-ß^g nad) 3ton öffnen.

Sie 9iebaftion.
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Jtadjrtdjten aus JCtal;.

3)cr „Deseret News" entnehmen nur, baß bie ^rauenbereine burd) baS ganje

fianb, einem 2Bunfd) beS ^ßräfibenten 93rigf)am 2)oung gemäß, ben fdjönen unb

weifen (Sntfdjtuß gefaßt baben, mit atten i^nen 311 ©ebotc ftebenben Sttitteln große

93orrötl)e bon ©etreibe anmfdjaffen; bamit, foltten £age ber üftotb] einbrechen, and)

für bie 2lrmen beS 93otfeS geforgt fei. liefen ©ntfdjluß führen fie nun tlwtfäd)lid)

burd) unb faufen jet}t, weit baS ©etreibc billig ift, fo biet al§ möglid) auf unb be=

weifen baburd), bafe fie weife £auSljälterinnen finb. ^ft bieS ntd)t aud) ein SBeweiS,

baß bie grauen unb £öd)ter Utal)S iljre DJliffion rjerftetjen unb ausüben? 2Bir

fagen: ©ort fegne unfere grauen unb £öd)ter unb ^eCfe it)nen tljre eblen Sntfd)lüffe

big jum (Snbe burcbjufüfiren, bamit fie ber ganjeit 2ßett beweifen fönnen, baß fie

freie 2ßefen finb unb it)re $reit)eit wot)l ju gebrauchen Wiffen.

$n ben erften £agen borigen OftonatS finb in Dfiidjfielb, ©ebier (Sountty, einige

drbftößc berfbürt worben, wobon stoet aiemlicr) heftig waren.

Mal) bittet Wieberum um 2Iufnat)me in ben amerifanifd)en ©taatenbunb als

felbftftänbiger (Staat. Ob ber Kongreß feinen SBunfdj gewähren Will, Weiß man
nod) nidjt.

2lm 9teujat)rStage ift ber Xempd in <3t. ©eorg eingeweiht worben. 3Son ber

(Srnweifjung wollen Wir in ber näd)ften Kummer $$erid)t geben.

3er üeiber Piffton.

O, 2Beib, erfenne bid) tjier felbft

Uno lerne bein
1

Sfttffion!

23on beineS @d)öDferS Jpanb bu famft
(Sin großes SBert $u tr)un!

©in Ijetfenber ©ngel bu Warft
©efanbt bent äftann ju fein —
21IS ©attin, Butter, ©djwefter, greunb —
©in großes 2Berf ift bein!

£)ie SJlutter feiner föinber fei
—

S^eirrtn feiner «Sorgen —
3n (Sdjmerj unb ßeib ermunternb ftetS,

3bn rette bom SSerberben.

Du fannft ifjm Sroft unb #ütfe fein,

,8ur £ugenb treib
1

it)n an;
©ein größter ßobn fei beine Sieb' —
3)ein' Xvtü 1

ftetS fein ©efang.

$>er ©lüdeStagen größtes ©ut,
^n Sriumpb'S fdjöner ©tunb 1

©ein fdjönfter ßorbeer foüft bu fein

SDurd) ßiebeS mädjt'ger 33anb.

Q, mag ber SSater, — bein unb mein —
UnS geben SßeiSbeit — ßid)t —
2)aß wir in ©Ijrm erfüllen l)ier

ßin 3<beS treu fein' gSflidjt! Th. B.

3nt»altöüer3eic^ni^. Seridjt ber jät)rlicr)en Äonferenjen. — ©aö 33uct) ÜJiormon
— Sßaö es ift. — Sic 23ev|ammlung 3frae l8« — Sluöwanberung. — -ftacljrictjten au8
Utat). — ®er SSetber ÜRtffton.
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