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JOÖeäOc

<Sr »ivD fvredjen: sBcrfammelt miv meine heiligen, Me einen Stttra

mit mir gcmadit fyaben, tnrrf) Cpfev. »pfalm L. 5.

XIV. 93anb. Sanitär 1882. 9fr. 1.

€tmmbfiinf?ig|te IjalbjäljrUdje ftonferenj.

(gortfeljung.)

©ritter 2ag. ©amftag, 10 Ub,r BormittagS.

©efang. — (?ebet Dom 21elteften ßanute ^ßeterfon. — ©efang.

9tyoftcl 3o^n §entt) ©miti) fagte, er h]abt einige Befriebigung einpfun=

ben, roäfyrenb er ben Belehrungen feiner Brüber, bie fdjon gefprocfyen fjaben,

jufyörte. Unfere ^ßflicrjten unb Berantroortlidjfeiten feien un§ flar bargelegt

roorben. ÜEßäfyrenb er über bie ßrtöSMung ber 51eltefien für Söiiffionen nad)=

backte, füllte er, bajj in t)er ©rjie^ung it)rer $inber in ben Serjren be3 (£tun=

gelium§ eine roidjtige Sßerantmortung auf ben Bätern unb 5Rüttern rub,e. (£§

fei ben Altern eine rjeilige SPflidjt, ibje ^inber um ben Qfamilienaltar ju oer=

fammeln unb in ifyren ©emüttjern forgfältig eine ©runblage ber (Srfenntnifj be§

grofjcn unb rjerrlidjen 2Berfe§ legen, ba% (2>
l

ett unfcr tjimmlifdje Bater in biefen

letjten Sagen begonnen t)at. (5§ foflte ba§ Befireben ber Altern fein, ju roiffen,

bafj itjre $inber noUftänbig befähigt feien, al§ £)erolbe ber (Seligfeit unter bie

Bölfcr ber 6rbe ju jieb,en, unb fie fo erlogen ju tmben, bafj ber ©eift ©otte§

in ifyren f)erjen fein mürbe, baf$ fie ifyren Gütern eine 6b,re unb in U)ren oer=

fdjiebenen 2öirfung§felbern nü^Itdt)e 9fliffbnäre fein motten, $eine Berf)ält=

niffe beö Seben§ mürbe bie (Sltern non biefer 55erantmortiicf)feit frei föredjen,

feien fie reidj ober arm, Bifcfyof ober 9lpofteI. (Sr ermahnte bje jungen Männer
unter bem ©djaÜ feiner (Stimme ernftltdj, bie ©runbfätje be§ (£öangelium§

grünblicb, ju erforfd)en, unb ftdt) mit ben ®ingen ©otte§ Doüftänbia, befannt ju

machen, bafj fie mit ber 9Jiadjt unb ^unbgebung be§ ®eifte§ au§geb,en möchten,

bie Bötfer ju marnen, unb ben (Sinroorjnern ber (Srbe ben plan ber ©eligfeit

erflären fönnten. ©r befürmortete aud) feljr ernftlidj bie 9^otb,menbigfeit ber

jtrjetlnatjme unferer jungen 9ftänner am gamiliengebete, unb nitfjt nur bie

jungen DJcanner, fonbern aud) bie Södjtern 3ion§ füllten jum Beten angehalten

roerben, bafj beibe befähigt unb roürbig fein mögen, roidjtige ©teilen im 9teicr)e

©otte§ ju befleiben. Söenn mir e§ unterlaffen, unfere $inber mit biefen mistigen

SPfIidt)ten öertraut ju madjen, merben öiele, menn fie jum reifen 2111er b,eran=

geroadjfen finb, irre gelten unb bie £mrbe ©t)rifti üerlaffen. (£r ermahnte bann
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bie Jungen Männer, bem 93eifpiel ber beften Scanner $fraet§ ju folgen, in

(St)rlicf)ieit, Streue, 9}ü|lid)feit u.
f.

ro. ®r mahnte fie gegen bie Safter unb

©ottlofigfeit be§ 3eitalter§ mi0 ermutigte fie, mit £ugenb unb ©eredjtigfeit

eine ©runbtage ju legen, auf ber fie für ficb, felbft einen erhabenen, guten unb

au§bauernben ßtjarafter bilben tonnen.

5työftel ÜB. SBoobruff fagte, bafj un§ al§ einem 3Sotfe üieüeic^t metjr

geprebiget roerbe, at§ irgenb einem anbern 3SoIfe, bennocb, tjaben mir e§ nöttjig.

(£r fpradj oon ber 23ibel, bem 93ucr)e 2)cormon unb ber Setjre unb SSünbniffe

;

biefe 93üc^cr enthalten bie 2Borte ©otte§, unb finb un§ jur Prüfung gegeben.

SBir t)aben aufy bie ^ropfyeten ©otte§, un§ unfere ^3flidt)ten ju lehren unb

mit ben fingen ©otte§ befannt ju machen. (Sr mie§ auf bie Derfdt)iebenen

2Bege t)in, burcr) bie fict) ©Ott ben Sßenfdjen offenbare. 2II§ ber Jperr ju @tia§

fprad), mar ®r nicfyt in bem SSßirbelminb, fonbern in ber leife flüfternben (Stimme.

(£r tt)ue ficb, nidjt funb in ber 2trt oon träumen, bie ^erfonen öfters Jmben,

nadjbem fie ein fdjroereS 9cacr)teffen ju ficb, genommen tjaben. @r offenbart ficb,

jebodj ben 2ftenfcr)en in nieten anbern träumen, bie irjnen jur Seitung gegeben

feien, ©er «Sprecher tjabe mätjrenb feiner langen (£rfat)rung niete träume ge*

tmbt, bie propt)etifct) maren ; etlidje mürben ifjm gegeben, als er nodj gang jung

mar, meldje niete Satjre nad)ber erfüllt mürben. @r ermähnte nerfdjiebene in=

tereffante Erfahrungen tjinfictjttid) ber 3eicb,en ber testen Sage. (Jr falf) bie

«Sonne nerfinftert, ben DJJonb in 331ut oermanbett, bie Sterne fallen, unb mar

3euge bieter mistiger Sreigniffe, bie auf bie 9Iuferfterjung 53ejug tjaben, unb

befctjrieb fie alle in fefjr Iet)rreict)er Sßeife. 2ßenn mir ben ©eift ©otteS tjaben,

fönnen mir fagen, ob unfere Sräume oon ©ott finb ober nidjt. 93iele 53ert)ält=

niffe mürben itjm burcb, Sräume befannt gemacht, bie ir)n jum Smpfange größerer

©rfenntnifj fomie auct) auf bie (Sreigniffe, melcrje fie barfietten, borbereiteten. Sie

feien auct) beftimmt ben ^eiligen unb ben $tettcften ©runbfä^e ju lehren. (£r

manbte fict) bann an bie, mefdje baS $riefiertf)um galten unb jeigte, bafj mir

ein ^öntgreidfj öon Sjkiefiern feien, unb mir füllten unfern ^ßfücrjten getreulich)

leben, unb unS^auf baS grofje Söerf baS bor uns liegt norbereiten. Sr ergätjXte

einen Sraum, ben 93ifd)of SRoSfettrj roatjrenb einer ferneren $ranft)eit blatte.

Sßräfibent
s

Jftaugt)an, ber fd)on bor ^abjen geftorben mar, erfctjien itjm unb

nannte bie tarnen bon brei Männern, oon metdjen einer in ber ©eiftermelt

nötbjg fei. 33ruber SÄoSfetlb, mar einer oon biefen, aber um feiner Witjtidjfeit

mitten mürbe er entfcfmtbigt unb ein 9lnberer an feiner Stelle berufen, ^eber

ber 5Inbern rourbe franf unb fctjnetl barauf ftarb (Siner non tr)nen. ®iefeS ©e=

fidjt ober biefer ütraum tebjt unS, bafs bie Sßriefterfdjaft jenfeitS beS ©rabeS fo«

mot)t at§ bie ^ßriefterfdjaft auf ber (Srbe, für bie Seförberung ber $ntereffen

be§ 9ieict)e§ ©otte§ bemüht ift. @r ermahnte bann jur Sreue unb gab ein

fräftige§ 3euSni& °on ber Sßafjrtjeit ber $MbeI, be§ 53ucr)e§ Hormon unb ber

fiebere unb 33ünbniffe.

9iacr) biefem mürben bie finanziellen 93eridjte öerfcf)iebener Organifationen

ber ^onferenj norgetegt unb oon biefer einftimmig angenommen, ©efang. —
Sdjtufjgebet nom 5letteften 2Jtito 5tnbru§.

. 2 ttrjr Nachmittags,
©efang. — ©ebet öom 5Ietteften f)einrid) Döring. — ©efang.

9Ipoftel %. 3). 9?i(^arbg fagte, bie bi§ je|t non benen bie gefproc^en



tjaben erteilten Belehrungen feien für ben 9lu|en unb ben 3uftanb be§ Bolfe§

anwenbbar. SBenn bie erhabenen ©runbfätje ber ewigen 9Baf)rl)eit un§ norgelegt

werben, bieten fie un§ eine fote^c f^rifd^e bar unb entroicfeln fo tnel neue§

$errlid)e§, ba§ geeignet ift, un§ mit einem fecjntidjen Verlangen ju begetftern,

biefelben ben ipanbtungen unfere§ alltäglidjen Seben§ einverleiben. (£r fpradj

öon ben oerfdjiebenen Stufen ber «Segnungen, bie mit bem (üwangelium unfer§

§errn unb £)eitanbe§ 3efu§ ßfyriftuS nerbunben finb unb oergfidj bie unfd)ätj=

baren Segnungen bie mir geniefjen, mit ber • ginfternifj, meiere bie 5Jiiflionert

ber Reiben unb ßtjriften, bie nid)t§ oon ©ott unb ©einem Sfteidöe miffen, über=

fdjattet. Biele ber ^eiligen tmben 3tab,re lang in ben alten Öänbern gearbeitet

unb finb in irjren Ueberlieferungen aufgemadjfen. 9tadjbem fie b,ier angelangt

finb unb anfangen, fid) in 3ion nieberjulaffen, füllten fie nid)t oergeffen, bafj

fie bann erft anfangen bie erften Belehrungen über üiele ®inge ju erhalten,

unb foüten miliig fein, fidj in ben ©ingen ©otte§ belehren ju laffen, unb menn

fie auf biefe üffieife forgfältig auf bem fd)malen unb geraben SGßege manbeln,

werben fie burd) jahrelangen Erfahrungen in ben Befijj einer (Srfenntnifj ber

S)inge ©otte§ unb enblid) ber (Srfenntnijj ©otte§ felbft gelangen. @r ermahnte

bie ^eiligen jur 91u§übung ber Siebe, in bem «Sinne wie fie ber 2Iüoftet erflärt,

benn fie geigt fid) in ityrem roarjren Sinne nid^t nur baburd), bafj mir non

unferer £)abe mitteilen, bie Firmen ju füeifen, ober bafj mir un§ felbft quälen,

fonbern in ber 2Baf)rt)eit jetgt fie fid) in ber reinen Siebe gegen ©ott unb

unfere Brüber. @r fpracb öon ben fd)mierigen 3 fton unb Befd)merben, wäl)=

renb melier bie ^eiligen in $irtlanb unb 9lautiOO einen Tempel bauten ; mir

finb nun in ber (Srridjtung breier Tempel begriffen, biefe§ geigt bie 3unal)me

ber Arbeit, bie auf un§ al§ einem Bolfe rufjt. Unfere arbeiten üermeljren fid),

batjer molleu mir un§ für biefelben oorbereiten unb un§ milligft biefem großen

SBerfc mibmen. (£r fprad) öon ben 3 fugniffen für bie 51ed)tfjeit be§ Bud)e§

Hormon, ba% bie un§ umgebenben Völler fo unwillig finb anjunerjmcn ; roär)=

renb fie fo Diel 3eit unb Soften anwenben, um etwa§ Don ben früberen ©in»

wotmern biefe§ $eftlanbe§ ju entbeefen, unb fdjliefcen ifjre 91ugen gegenüber ben

unumftöfjlicfjen Bemeifen, weldje in biefem {»eiligen Berichte enthalten finb. ©r

ermahnte bann bie Altern, ifyre $inber fo ju erjiefjen, bafj fie färug merben

möchten, würbige Berfünber be§ @oangelium§ ju ben Butlern ju werben. Sr

fbrad) aud) oon ber SGßirffamfeit be§ @oangelium§ in Betreff ber lobten unb

führte al§ Beweis unfern Srlöfer an, ber ju ben ©eiftern im ©eföngniffe ging

unb itjnen örebigte. 2Bir lönnen in unfern £agen nid)t IjerDortreten unb bie

Slrbeit für unfere Borfafyren nerrid)ten bi§ unfere Tempel fertig finb, be§b,alb

biefe Arbeit nun auf un§ rufyt. <£>iefe§ grofje SGßerf für bie lobten wirb unter

bem ©eifte unb ber UJcadjt (Slia§ ausgeführt, ber, mie e§ üort)crgefagt würbe,

erfdjtenen ift, um bie §)erjen ber Bäter ju ben $inbern unb ber $inber ju ben

Bätern ju teuren. ®er ^3ropr)ct Sofepb, unb anbere 51eltefte, bie öor un§ b,in=

gegangen finb, wirfen ade in bem gleidjen erhabenen SBerfe. ©ie Millionen

unb Millionen, meldje oljne ba§ Soangelium geftorben finb, bieten ein unge*

b,eure§ Slrbeitefelb für bie SBtrffamfeit ber Wiener ©otte§, roeld)e ba§ ©rab

überfdjritten b,aben. So gro^ ift ba§ gelb, ba§ ber menfd)lid)e Berftanb e§

nid)t ju faffen üermag, unb bie 9Bid)tigfeit be§felben nidjt begreifen fann. ®ie

tarnen ber ©efd)Ied)ter unferer Borfab,ren muffen burd) bie oielen ^al)rl)unberte

jurüd gefudjt unb erlangt merben, unb je fdjneller wir un§ an biefe Arbeit

.3T13
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begeben, befto beffer. @S rut)t auf jebem gamilienfmupte fleißig 31t fein an ber

9Iuffud)ung feiner ©efd)led)t§fette. @§ ift ein fyerrlidjer ©runbfa|, ber fyier mit

bem ©oangelium oerbunben ift, nidt)t nur für unfere eigene ©eligfcit 31t mirfen,

fonbern aud) an ber (Srlöfung unferer beworbenen Sßerroanbten bebülftid) gu

fein. 2Bir Riefen unfere 9ftiffionäre ju jeber Lotion unler bem £)immel, mo
immer fie uns bie §reib,eit geben baS (Ümangetium ju bringen, unb bie 3«it

rücft fdjnell b,eran, in ber mir bie ©efeÜfctjaft berer geniefjen merben, bie nun

jenfeitS beS ©rabeS finb, unb jene raufenbjäljrige Regierung be§ §riebcnSrcid}e§

mirb anfangen, roäfyrenb melier 3eü bie 51elteften mit ben Drbonnanjen beS

(SoangeliumS für bie oergangenen ©efd)ted)ter befdjäftigt fein merben. Safjt un§

baber ba§ ©efet} beS Jperrn erforfdjen, unb in ©einen SBegen ju manbeln lernen.

(£r fürad) Don bem ©runbfaij ber Belohnungen, mie fie mit bem ßoangelium

berbunben finb; jur (Erläuterung führte er jene Wiener an, bie mit fünf unb

gcr)n Satenten betraut maren, unb megen irjrer treuen Sßermaltung 3U Sperrfeuern

über fünf unb jetjn ©täbte gemacht mürben, mäbjenb ba§ ungebrauchte Talent

Dort feinem trägen 33efi|er genommen unb bem gegeben mürbe, ber fid) fteifjig

unb treu ermiefen blatte. @r ermahnte Me, einen folgen SebcnSroanbel ju

führen, ber itjre Talente üermeljren unb fie borbereiten mürbe für bie £)errlid)»

feit unb Jperrfdjaft, bie ben Königen unb Sjkieftern ©otteS berrjeifjen finb.

^tacb, biefem mürben eine grofje ^Injab,! tarnen oon 9Jttffionären, bom

^räfibenten ©eorge Q. ßannon ber ^onferenj borgelegt unb bon berfelben

einftimmig beftätigt.

^röftbcitt Söimon fagte: 3er) erachte als nötfjig gerabe |e|t etmaS über

93eiffionen ju fagen. Sdj trnbe bemerft, unb idj glaube 91nbere aud), bafj fidj

unter ben auf ÜRiffionen gefanbten 2lelteften eine Neigung jeigt, fid) ein^uHlben,

bafj fie für eine beftimmte 3ät auSgefanbt feien, nad) beren Verlauf fie abge*

löst merben mürben, gteidjbiel ob ber 3uftanb beS SBerfeS ir)re (Snttaffung ge-

ftatte ober nidjt. 3sn ben ©emüttjern ©iniger fdjeint fieb, bie ^bee einjumurjeln,

bafj eS beinahe einer 9Inroerbung gfeidjgefteüt fei unb roenn ein Wann auf ein

3ab,r tun nad) ben füblidjen (Staaten getjt, benft er, ein Satyr bort ju bleiben

fei ungefähr 211IeS maS man bon itjrn Bedangen merbe; unb get)t er naä)

Europa, foEte er nad) Verlauf oon jmei Sauren abgelöst merben. £iefe 3bee

fdjeint fid) in ben ©emüttjern Bieter, bie auf 9Jciffionen berufeu finb, ju be=

fefttgen. 3d) uerfteeje bie (£igenfd)aften biefer Berufung nid)t in fotd)er 2Beife.

SCßenn ^teltefte auf 9fliffionen gerufen merben, fo glaube id), bafj fie berufen

finb Kjinjugerjen unb ju arbeiten fo lange eS bon ifynen bedangt mirb, fo lange

eS il)re ©efunbtjeit erlaubt, ober bie Bebürfniffe be§ 90ßerfe§ eS forbern. (Sin

•Dcann, ber nad) einem beftimmten Orte getjt unb bort mirft, ftet)t bieEeid)t nad)

bem Verläufe eine§ ^Qb,re§ gerabe auf ber ©djroelle, um in ba§ gelb feiner

üftü|Iid)ieit einzutreten unb er fönnte oieüeidjt in menigen Monaten meb,t ©ute§

tljun al§ er in bem berfloffenen Sab,re gettjan tjat. ^Jcad) bem Verlaufe Don

jjmei Sauren mag bie Befdjaffenb.eit be§ 2öerte§ unb ba§ Bebürfni^ feine§ ?Ir=

beit§felbe§ foldjer Slrt fein, baJ3 e§ oon ib,m üerlangt mirb länger ju bleiben,

bafj e§ ibm möglicr) merbe, in menigen 9Jconateu oieHeidjt meb,r ©ute§ ju ttjun,

al§ er in ben gmei »ergangenen Sagten ttmt. Sd) münfdje burdj biefeS nidjt

bie Sbee ju oerbreiten, baf$ eS immer nötb,ig fei, bafj 51eltefie auf längere 3e'ien

fjin in ib,ren 51rbeitSfeIbern oerbleiben muffen. 3dj mürbe biefeS immer bem

ÜDcanne überlaffen, ber über jenes StrbeitSfelb gefegt ift. SBenn e§ jetjn 3ab,re
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gebraust eine OJciffion -ju erfüllen, bleibt bie jerm %a$xt unb tfyut c§ freubig,

wenn bie Umftänbe ber DJciffton eine fotdje Verlängerung ber $eit erforbem.

Set) für mid) felbft fbredjc 31t ©unften längerer 9JJtffionen al§ bie bi§ je|t bon

unferen jungen Scannern erfüllten. 93ei ber 3"t, bafj fie fätjig geworben finb,

berbättnifjmäjjig frei unb of)ne $urd)t bor einer Serfammlung §u ftetjen unb ju

fbred)en, anfangen einen (Sinflufj über bie Seilte auszuüben unb mit itjrem Wr=

beit§felbe befannt geworben finb, entlaffcn fie entmeber fid) felbft ober »erlangen

abgelöst ju werben, um beiwjufer)ren ; unb wenn fie bie £>eimatl) erreichen, ift

e§ ju oft ber gaö, bafj fie ftd) in ib,re alten ©emofjnljetten nieberlaffen unb

folglid) berfetjlcn baZ auszuführen, wa§ fie tfyun fönnten, wenn fie eine etwa§

längere (Srfatjrung in if)ren 2ftiffion§feIbern geniejjen würben. 9htf feinem SBege

fönnen einige Satjre in bem Seben eined jungen 9)canne§ beffer oerwenbet werben

al§ in bem 9)ciffion§felbe, wenn er fieb, be§ ®cifie§ ©otte§ "erfreut, unb ber

©eift feine§ 9lmte§ auf ifym rurjt. 3d) würbe lieber einen ©otm oon mir in

biefer ©ejiermng ausgeben fet)en, al§ wenn er in bie befte £)od)fd)ule geben

würbe. 3d) weifj, e§ roürbe ü)m oiel nü|lid)er fein. 3'd) t)°ffe / bafj wenn fiel)

biefe 3bee wegen ber ®auer itjrer 93ciifion, in ben ©emütfjern ber 33eireffenben

formirt tjat, bafj fie fid) nid)t feftwurjeln werben, unb bafj fie e§ al§ eine be=

ftimmte Sljatfadje betrachten, bafj e§ tton ibnen nur bedangt werbe ein ober

gmei Safjre auf it)rcr DD^iffion gu Derbleiben, bleibet aber gerabe fr» lang al§

ber tpttx e§ bon eud) oerlangt ju bleiben ; unb it)r fonnt eud) barauf berlaffen,

bajs e§ oon feinem oon eud) oerlangt werben wirb, länger ju bleiben, al§ ba§

SQßobl eurer SWifjion e§ bebarf. (£§ ift erfreuenb bie ftarfe 9tad)frnge nad)

9Ulteftcn für bie bcrfdjiebenen gelber wabrjunet)men. %<£) fjoffe, biefe 9ia^«

frage wirb junebmen, bis wir unfer Territorium unb alle unjrrc 9lnfieblungen

mit einem (£orb§ wohlunterrichteter ÜJcifftonäre befetjt Ijaben werben, bie fätjig

finb, roo immer fie wormen mögen, bei ber Seitung ber fird)Iid)en
s2lngelelcgcn=

beiten betjülflid) ju fein.

2öie un§ rjeute Georgen oon 53ruber 3ol)n Spenrb, <5mitb gefagt würbe,

rubel biefe§ 2Berf nid)t auf einigen wenigen ^erfonen. gür biefc§ bin id) auä)

ferjr banfbar. 3>d) bin banfbnr, bafj e§ nid)t auf einige Familien ober auf eine

gewiffe klaffe befdjränft ift, fonbern eine jebe aufrichtige ©eelc in feinen $rei§

etnfd)Iiefjt, unb einer jeben ^erfon, bie nad) (Seligfeit unb @tf}öt)ung tradjtet,

bie ©elegenbeit barbietet, foId)e§ gu erlangen. 3dj glaube, bafj ©ott in ber

©efcbidjte unferer ß'irdjc fd)on genügenb gejeigt t)a\, bafj (Jr ©ein SBerf nid)t

auf eine ober jwei, ober einige gamilien befcfjränft, fonbern bafj e§ 3U allen

gamilien ber (Srbc rjinreictjt, gu jebem DJcenfdjen ber im SBerfe ©ottc§ wünfdjt

ju arbeiten, ju biefem Sidjte ju fommen, unb an ber ^erfteüung ber ©ered)tig=

feit bebülflid) fein will.

2Bäb,renb er fürad) füllte id), haft b,unberte öon jungen Scannern du§ be=

fd)eibenen ^amilien unb oon jurüdgegogenen (Bitern unter un§ finb, bie fid)

unter biefem 53olfe 9tut)m unb @b^ erwerben werben, unb bereu Duimcn burd)

il)re Streue fiel) mit @bre 'bren 9iad)fommen übertragen werben, ^ie ©elegen=

r)eit ift allen gegeben, bie ©aben unb Segnungen, bie ©ott it)nen erteilt b,at,

5U gebrauten, ^n biefer Q3ejiebung ift biefe§ Steid) uu§nef)menb bemofratifd).

5Jiiemanb b,at oon bem Sperrn ben ?lbel§rang erhalten, aber ein jeber ÜJcann unb

eine jebe grau fann feiner ober if)ter Streue gemäß in bem SBerfe ©otte§

§ortfd)ritte madjen. ®iefe§ SBerf geigt un§ nod) ein anberc§ 33ilb, ba§ fefjr



ermutljigenb ift. (£§ finb nur bie, bie reinen £)erjen§ finb, bie gebeten tonnen

;

e§ finb nur bie ®emütt)igen unb ©anftmütbigen unb bie, roclc^c ©ott mar)r=

^aftig unb treu Dienen, bie auf längere 3^it t)in in biefem SBerfe befielen unb

junelnnen fönnen. $n btefer £>infid)t unterfdjeibet e§ fid) Don jebem auf ber

@rbe unb unter ben 9ttenfd)en fid) befinbenben ©Dfteme. 3n anberen Organi=

fationen gelingt e§ 9ftenfd)en jumeilen fid) burd) ifjre <Sdt)tau^eit unb iljrer gäl)ig=

feiten unb (Einfielt megen ju beförbern, aber foldje§ ift nietjt ber galt in biefer

$ird)e. ®t)rfüd)tige 9Jcenfdjen, Männer, bie «Stellen fudjen, 9ttänner, bie nad)

©emalt tracfjten, 2Jcänner, bie fudjen fid) felbft aufzubauen, ofyne bie ©runb*

fätje ber 2Batjr^eit unb ©eredjtigfeit in 99etrad)t gu gießen, gebeiljen in biefer

$ird)e nid)t. $ein unreiner 2Jiann fann für längere Qt'\i unter un§ befielen;

er rotrb ben ©eift ©otte§ Derlieren unb in ginfternifj fallen, unb bie iim be=

trauten, mögen in irjren £>erjen munbern warum er fo cerbunfelt fei ; aber für

afle§ biefe§ ift eiue Urfadje. $ein 2Jrann t)at je ben ©eift ©otte§ ob,ne Urfactje

üerloren. ßein 2)cann ift je Don biefer $ird)e abgefallen, orjne bafj eine Urfadje

bafür mar. $ein 9flann ift je orjne eine Urfadje in Bmeifel »erfüllen. $)iefe§

ift in bem 93ud)e 5Rormon flar bargelegt. 31jt alle erinnert euer), bafj 91lma

brei feiner (Sötjne zum Söerfe be§ 9Jmte§ berief — £>elaman, <5rjibIon unb

ßorianton. Sorianton l)örte oon einer £>ure — id) Dermuttje, bafj fie eine an*

jierjenbe grau mar, auf jcben gaü mürbe er Don it)r angezogen, er »erlief fein

9lmt unb folgte biefem ungültigen SBeibe nad). ©iefe§ bereitete feinem SSater

öiel Kummer. ®er folgenbe 2eben§lauf biefe§ 9flanne§ jeigt un§ beutUrf) ben

©runbfaij, Don bem id) fpredjt. ®ie groei <Söb,ne 2Uma§, bie geireulid) in

it)rem 9Imte roirften, maren reine Männer, unb fie mürben nid)t oon 3ro e ife l

beunruhigt, ©ie tonnten bie SOßorte il)re§ 53atcr§ empfangen ; 'ifyx ©eift empörte

fid) nid)t gegen ifyn ober gegen anbere ^ropt)eten ©ottee. 9lber nietjt fo mit

ßorianton, ber ein unreiner 2Jcaun mar, fein 9lmt ötrlaffen t)atte unb einer

£mre nad)jog. 3'br merbet finben, bafj fein SSater bie 3^ e ifel öen er i" ft<$

barg, gu befämpfen batte ; ii)i* merbet finben, bajjj er feinen Unglauben ju be*

feitigen t)aite, unb ibm beutltdje 33orfteHungen über bie SBieberbringung über

bie 51uferfterjung unb bie 93erföt)nung mad)en mufjte. ©r mujjte lange mit

biefem ©ofjne fpreerjen unb it)n mit Haren 93emeifen Don ber SSßarjrcjctt ber

©runbjäjje be§ @oangeIium§ be§ §errn $efu ©fyrifti überzeugen. £iefe§ ift eine

oiel bebeutenbe £ljatfad)e unb eine mit ber mir fd)on lange befannt gemefen

finb — obfdjon e§ un§ niebt gerabe gefagt mürbe, bajj biefe§ bie Urfad)e fei;

aber ba mir bie Solgen eine§ foldjen 2eben§laufe§ fo itjdcjI miffen, fönnen mir

morjt oerfteben, ba^ 6iefe§ bie ©runblage, ba$ biefe§ bie Urfacrje mar, marum
btefer ÜJcann gu Diele 33emeife brauchte, um it)n ju überzeugen, bo| biefe ©runb=

)ä|e mafjr feien. S§ ift eine auffaflenbe St£)atfadt)e, ba% menn ein 5Jcann fid)

mit feine§ 9^äd)ften SBeibe beflectt, er merfmürbig heilig in feinem '-Benehmen,

unb munbevbar ängftlid) megen bem Soangelium Sefu 6t)rifti mirb, unb feb,r

Diel Seroeife braud)t, um ttm Don ®ingen ju überzeugen, bie it)m anftö^ig finb.

(5§ ift eine anerfannte Jl)atfad)e in ber ©cfd)id)te unferer ^irdje, bajj ein 9)Jann,

ber einen foldjen i'eben§U)anbeI füt)rt, ben ©eift ©otte§ oerliert unb in §infter=

nifj gerätl).

@§ ift ein ©eift unter un§ im Sut'e^en, bem Sinlmtt getf)an raerben

mufe. Sßenn nidjt, fo fage id) eud), bafj ber 3orn ©otte§ über un§ au§ge=

goffen merben roirb. 2Bir tjören je^t Don Männern, bie l)fitatt)en muffen, um
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gemiffe ®inge jUjubedfen ; Don $inbern, bie in einigen unferer 21nfieblungen

rounberbar fdjnefl nadj ber ipeiratf) geboren merben unb t>ieüeicf)t in biefer ©tabt

nidt)t weniger al§ in unferen 9fnfieblungen. ©ofdje§ ift eine ©djanbe unb ein

©räuel in ben 9fugen ©otte§, unb bie, meldte fief) biefer ®inge fcfjulbig machen,

merben ben $om ©otte§ auf ftd£> fjerabaiefjen. ®iefe§ $erbred)en ber Uner)eli«^)=

feit ift im 3unef)tnen, e§ ^ e jn üer|iu^ e§ Sßerbredjen, unb ber 9ttann, ber e§

ausübt unb fief) folgen ©enüffen Eingibt, mirb ben (Seift ®otte§ üerli'eren unb

feine ©teile in ber ^irdt)e einbüßen, wenn er nicf)t 33uf$e tljut unb fidt) öon

ganjem £>erjen belehrt. S)er ©eift ©otte§ wirb nicf)t in untjeiligen Körpern

mofjnen. ©otte§ ©laube wirb nidjt auf 2ftenfcr)en rufjen, bie einen folgen

SGßanbcI führen. SSMr foüten mit unferer tooüen $raft an ifwen arbeiten, mir

füllten if)nen 93eifpiele öon Steinzeit 3eigen, unb mir foüten fudtjen fie j$u be=

megen unb aüe§ ma§ un§ möglief) ift tfmn, um fie oon biefem furchtbaren S3er=

brechen ju erretten, benn e§ ift ein abfcf)eulicf)e§ 33erbrecf)en. 9JTit ber 5Iu§naf)tne

ber SBergiefjung oon unfcfjulbigem S31ute ift feine ©ünbe größer in ben 5Iugen

®otte§, al§ biefe§ SSerbredjen, melcf)e§ icf) ermähnt Ijabe, unb e§ f)at fief) in

einem erfdjrecfenben 9Jtaffe unter un§ oermeljrt. 9iicf)t bafj e§ fo allgemein

unter un§ fei, mie an anbern Orten, aber e§ foÜte gar nicfjt unter un§ fein,

©in 9Jcann, ber ©Ijebrucf) begebt, ift unmürbig ju leben, unb icf) glaube, bafj

menn ber £>err it)tn gnäbig ift, er früher ober fpäter if)tn fein Seben nehmen

mirb, f)auptfäd)Iicf) menn er SBünbniffe in bem £)aufe ©otte§ gemadjt fjat.

Unfere jungen Seute foüten gelehrt merben, bajg nicf)t§ fo erfjebenb unb fo efjrbar

ift, al§ perfönlicf)e 9teinf)eit. £>ic ©Item foüten forgfältig fein unb nid)t erlauben,

bafs unfcfjicfticfje 93efanntfd)afien ober 3ufammenfünfte beiber ©cfcf)Iecf)ter ju un=

paffenben ©tunben ftattfinben
;

fie foüten iljre klugen offen fjaben, bajj nid)t§

ton biefer
s
2frt geftattet merbe. Um biefe§ ju oerfjüten ift meife Uebermadjung

nötfjtg. 3ebe ©elegenfjeit jur ©tje foüte unfern jungen Seuten bargeboten mer=

ben. £ie ©Item foüten barnaef) trachten, bafj it)re $inber fief) friit)e oererje*

liefen, unb aüe§ ma§ in ifjrer 9JJacf)t liegt tfjun, um bie @f)e unter un§ ju

ermutigen.

3cf) fjoffe ben £ag 5U fefyen, menn biefe Stempel, berjenige in biefer ©tabt,

berjenige in Sogan, unb berjenige in SDIanti, fertig fein merben. 2Bir fjaben

fcfjon einen in ©t. ©eorge gebaut. 2ßenn biefe fertig finb, mirb e§ leidster

fein, ©tjen ju fcrjliefjen, unb bann Ijoffe icf), — menigften§ möcfjte icf) e§ gerne

feben — bafj in jebem ^ßfafjle 3i°n ^ ein Tempel, menn auef) nur ein Heiner,

gebaut merben mirb, um unfern juugen Seuten bie ©elegenfyeit ju geben, in

biefelben ju gefjen, bie tjeiligen ^öünbniffe be§ ©oangeIium§ auf fief) ju nefjmen,

if)re ©egnungen jju empfangen, unb ben fjeiligen 93ünbniffen ©otte§ gemä^

r»eref)elicf)t merben, unb buret) biefe§ beu jungen Seuten aüe mögliche ©deichte rung

barjubieten, um fie ju ermutigen in bie ©fje gu treten. ©§ ift bie ©runbfage

be§ ©ebeif)en§ einer jeben Nation. 2Benn bie gamilie niebt rein ift, menn fie

nicf)t mot)I bemacf)t ift, mirbv
bie ©tabt nerborben. ®§ ift unfere ^3fficf)t, bie

©runblage unferer (Einrichtungen unb Organifationen mof)I ju beroacf)en, unb

llnfeufd)f)eit oon unferen §au§f)altungen ferne ju fjalten, fie nieberjutreten unb

5U oerfcbmäf)en, unb nidjt nacf)ficf)tiger mit ben ©ünben unferer ^inber 3U fein,

al§ mit benen Slnberer. SCßir bürfen fein 9JiitIeib für 53erbrecf)en biefer 2lrt

geigen, auef) foüten mir nicf)t fucf)en, fie ju befcf)önigen, menn einer unferer

©öf)ne ba§ Unrecfjt begeben mürbe, unb benfen, e§ fei nicf)t fo fdjlimm, al§



wenn e§ jemanb anber§ gettjan Ijätte, ober wenn eine unferer Södjter faflen

würbe, fei e§ nidjt fo fdjtimm, "al§ wenn bie Sodjter eine§ 91nbern ba§ Unredjt

begangen i)ätte. ^eilige ber legten Sage ttmn Unrecht, fold^e Sbeilnarjme gu

geigen. ®ie gange üßklt ift begierig bie Sd)ranfen, bie un§ umgeben, nieber=

gureifjen, unb bie 9tu§geidmung, metdje jraifd^en un§ unb ber übrigen 2flenfd)beit

heftet)!, gu öeriütfd^en. SBenn mir Unfeufc&Ijeit in unferer ÜJtitte Ratten, roenn

wir Ungüdjt geftatteten, wären wir nid)t ein fo fd)tedjte§ 93otf, wie toir natr)

ber 9tnfid)t Vieler finb, aber weil bie ^räfibentfcrjaft biefer £ird)e, bie gwötf

Slpoftel unb bie leitenben Getieften biefe§ 93otf immer mit Sdjranfcn umgeben

fyaben, um fie t>or ber Segetmng oon Sünben unb ©reuet gu fd)ütjen, — mit

Sdjranfen, öie 3ion tein ermatten, unb un§ ein fcufd)e§ unb t)eilige<§ 93otf

mad)eu werben — wegen biefem empört fid) bie gange Söett gegen biefe§ SBerf.

(S$ ift unfer immtrwät)renbe§ fingen, biefe§ SSolf rein gu erhalten, fie auf ber

•Stufe, bie ©ott' geoffenbaret tjat, gu tmtten. @r bat eine erhabene föidjtfdjnur

geoffenbaret, unb wir trauten barnad), biefetbe unter bem S3olfe feftguftetlen, fo

bafj fie nid)t nur felbft nacb it)r leben, fonbern fie at§ ein föfttidje§ Sßermädjtnifj

ifyren ß'inber tjintertaffen mögen, bajj wir ba§ 33oIf werben mögen, ba§ ©Ott

beabfid)tigt, bafj wir werben foHen; unb id) fann eud) fagen, bafj wenn wir

nid)t ba§ Satg ber (Srbe finb, bann ift t)eute fein Salg metjr auf ber (Srbe.

2)ie Jpeitigen ber legten Sage erleiben alte Wirten 33erfd)m5tningen unb 93er*

läumbungen, weit fie bie Jhufdjtjeit ber grauen gu bewahren münfefcen, unb weil

fie nid)t gugeben werben , bafj be§ 2Beibe§ $eufd)f)eit in ben $ottj getreten

werbe, wenn fte e§ t>erf)üten tonnen. 2Bir fagen gu unfern jungen ßeuten, üer=

et)eüd)t eud). 3t)r jungen Männer, net)mt eud) Söeiber, aber oerfüf)rt nid)t, leitet

nid)t irre, ©ott wirb tud) öerbammen, wenn it)r e§ ttmt. Stnbere fagen aber,

„wenn itjr e§ ttjut, werben wir bie ©träfe be§ ©efetje§ über eud) Hergängen."

©icfe§ ift e§, mit bem wir immer gu famofen b^ben. 2Bir bauen $ion auf,

unb wir arbeiten, um biefe§ 35ott gu erretten. 2Bir arbeiten, bie £>errfd)üft be§

Satans gu gerftören; unb wir rufen bem 93otfe Sag unb 9]ad)t gu, fo gu teben,

bafj bie Offenbarungen be§ 9Iümäd)tigen auf ifynen rufyen mögen, ja, bafj üe

mit ber $raft ©otte§ erfüllt werben, unb für fid) felbft üon ber ©öttlicfjfeit

biefe§ 2Berfe§ wiffen mögen. üßkit wir biefe§ ttjun, ift bie SBett un§ entgegen^

gefegt, unb ttmt alte*, wa§ in it)rer $raft liegt, um un§ gu gemixten. Srgenb

ein
sWann ober eine $rau, bie it)ren (Sinftufj ber 53o§t)eit, ober Srunfent)eit,

ber gmrerei, bem Stjebrud), ober irgenb wetdjen Saftern oerleiben, mögen fict)

fetbft ^eilige ber testen Sage nennen, aber fie tmben nur ben Manien. 31n bem

Sage be§ ^)errn werben fie feinen $ßla| unter un§ ba^ e '/ oenn ©ott wir feinen

foletjen SBefen ertauben, in ©ein Dteid) einguge^en. 2Bir mögen un§ alfo nad)

biefen fingen richten.

©ott tt)ut ein großes 2Berf auf ber Srbe, unb er tf)ut e§ für euer). $ür

biet), mein 93ruber, ber bu t)eute uieüeicbt oerborgen, unb unter ben ^eiligen

©otte§ beinahe unbefannt btft. @r ttjut e§ für biet) unb beine Familie, unb bie

@nget ®otte§ wact)en über bieb, unb itjre 3tugen finb auf bidt) gerietet, unb

nidt)t nur allein auf bie erfte ^räfibentferjaft, bie gwölf SIpoftel, unb bie ^räfi=

benten ber ^fätjte. ©te öligen ber Steinen unb ©eredjten jenfeit§ be§ ©rabe§

finb auf ba§ gange Sftaet gerichtet. Sie wadjen über biefe§ SSotf, um gu fefjen,

ob fie baS t^un werben, wa§ ©ott ibnert geboten. (Er bat eud) mit ß'raft unb

©ihfadjljeit, bie 2Bac)rr)eit biefe§ Sößerfe§ geoffenbaret, unb wer ift unter biefer
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SBerfammlung, her nid)t bie 2öaljrl)ett empfangen b,at? 2ßer fann fjeute nidjt

begeugen, bajj fte roiffen, bafc biefe§ SBerf öon ©ott ift, unb bajj fie e§ roiffen

burd) bie Offenbarungen Seju @b,rifti, unb nid^t burd) ba§ 3eugnif$ irgenb eineä

2flenfcr)en'? ©iebt e§ ^eilige ber legten Sage, roeldje biefe (Srfenntnifj nid)t

baben ? (£§ finb fer)r roenige. 9hm finb mir jum 8id)te unb jur gülle ber

SHkljrljeit gelangt, mir Ijaben biefe§ fReict) aufzubauen , unb bie Aufgaben, bie

un§ fd)on jU roieberbolten malen gelehrt roorben finb, ju lernen, Sßräfibent

Srigljam 2)onng uutjte fein Seben au§, um un§ ju lehren, unb bie trüber

£eber (S. .ßimball, ©eo. % ©mitf), SBittarb 9tid)arb§, Orfon $ratt unb

anbere, bie idj nennen fönnte, unb bie nun b'ngefd)ieben finb, arbeiteten alle

mit ifyrer gangen $raft, um biefem SSoIIe bie ©runbfäjje ber ©ered)tigfeit ju

lehren. Sie maren beforgt, 3iün aufgebaut gu ferjen. Sie lehrten un§, unfere

Stärfe nid)t in ber Unterftütmng ber ©ottlofen gu öertdjroenoen, fonbern bie

©ered)ten gu unterftüjjen. 2Bir merben aber fo öermifdjt mit ber 2Belt, bafj e§

jetjt fdjroierig ift, einen ^eiligen ber legten Sage oon einem, ber nid)t ^eiliger

ber legten Sage ift, gu unterfd)eiben. ®ie Sdjranfen merben niebergaroorfen ; bie

9lu§geid)nungen, bie beftanben, ober bie befielen füllten, finb tfyeilroeife nerraifdjt

burd) bie Sljorljett, bie Sd)road)b,eit, unb, id) mag fagen, burd) bie ©ottlofigfett

foldjer, bie oorgeben ^eilige ber legten Sage gu fein. Sd) fage tnü), meine

©ruber unb Sdjroeftern, ©ott mirb un§ ftrenge üerantroortlid) galten für biefe

S)inge. ©iefe§ üteidt) mirb oorroärt§ fdireiten, e§ mirb nid)t fallen. Männer unb

grauen mögen fallen, fie mögen fdjaarenroeife unb gu £mnberten fallen, aber

biefe§ 2Berf mirb üorroärt§ rollen. 2Bie traurig ift e§ aber, Männer unb grauen,

bie fo otel, mie mandje berfelben feit bem Anfang biefeS 2Berfe§ gettjan fjaben,

wegfallen gu fcb,en, fid) ber ©ottlofigfeit leifjenb, unb bie Zeitigen ©runbfätje

öergeffen, bie ©ott geoffenbaret r)at. ®ie (Seligfeit ©otte§ ift un§ bargeboten,

unb fie ift roertb, aHe§ beffen, ba§ mir tfyun formen
; fie ift unfer Seben roertlj,

mürbig ber Aufopferung aller unferer Seibenfd)aften unb Süften
;

fie ift ber

Arbeit eine§ Seben§ mertb,
;

fie ift ber 3lu§übung eine§ jebcn Salente§, ba§ @r

un§ gegeben bat, mürbig. 3;n ib,r ift mef)r gricbe, mefjr ©lad) mefjr Seben,

mefjr Seligfeit unb ©rljötnmg, al§ in irgenb etroa§ 91nberem auf ber Oberfläche

ber @rbe, unb UlCte Don un§, bie in biefer ^irdje Erfahrungen gemacht fjaben,

baben biefe§ für un§ felbft bemiefen.

Sd) bitte ©ott, eud) 5'u fegnen, unb feinen ^eiligen ©cift auf eud) au§3U=

gießen. %fyi fommt jur Äonferenj, um belehrt ju merben ; bemüb,t eud), ba§

ma§ ib,r gehört babt, auf5ubemab,ren, unb gefjet fefter entfdjloffen r>on b,ier, bie

©ebote ©otte§ ju galten, rein unb b, eilig gu fein, unb euern ©influ^ §ti ge=

brauchen, ©ered)tigfeit um eud) t)er ju beförbern. 2Beld) einen mächtigen @in=

flu$ unb roeld)e ©eroalt ftnnte biefe§ S5oIf rjeute in biefen Sergen au§üben,

menn alle auf ber «Seite ber @ered)tigfeit ftünben. ©ed)§ ^erfonen roaren im

Anfang biefer ^ird)e eiue grofje ©eroalt. §ier b,aben roir aber taufcnb unb aber

taufenbe burd) biefe Serge jerftreuet ; l)ier ift genug (Sauerteig ber @ered)ten in

biefem Serritorium um ben gangen Sdjeffel, bie gange ®rbe ju fäuern.

Sd) bitte ©ott in bem tarnen 3eju, ba^ roir fäljig fein mögen, biefe§ gu

tbun, unb roafjrljaftig al§ ^eilige ju leben, kirnen. — ©efang. ®ie ^onferenj

rourbe auf 10 Ub,r morgen§ oertagt. ©cfjlufegebet com Sial^geber S5. £>. 2BeH§.

(gortfetjung folgt.)
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%n hit fefer.

hiermit übergeben mir unfern £efern bie erfte Kummer be§ merjerjnten

93anbe§ be§ „(Stern" unb fönnen jagen, bafj ©efütyle be§ ®anfe§ unfer £)erj

burdjftrömen, bajj ©ott unfer fdjroadjeS SBMrfen foroeit gefegnet t)at, bafj e§ un§

möglid) geroorben ift, aud) in bitfem Satjre lieber ben „<ötern" leudjten ju

laffen unb burd) bie treffe bie Setjren unb ©runbfätje ber 9Gßat)t^eit bem beut=

fd)en Sßolfe ju oerfünbigen, unb obrootji roir in 2)eutfd)Ianb nod) nicfjt roie in

ber ©djroeij bie §reib/it erlangt fjaben, ba§ oon ©ott geoffenbarte (üroangelium

com 9teid)e ©otte§ frei unb ungebjnbert verbreiten ju bürfen, fo t)at bod) ©ott

ber §err ba§ Sffiirfer. feiner treuen Wiener fo gefegnet, bajj eine fd)öne ^Injat)!

aufrichtiger unb ma^r^etigHebenber §erjen gefunben unb ber $ird)e ©otte§ ju=

getfjeilt würben.

Unfere geinbe fjaben fidj in legerer $eit roieber feb,r bemüht burd) bie

treffe bie ungereimteren ®inge unb abfd)eulid)ften Sügen über unfere fiebere unb

unfer Sßolf unb unfere güfyrer, foroie über bie Vorgänge in Utat) ju öerbreiten.

<öie ftreiten roieber etroa§, fie roiffen nidtjt roa§. ©ie füllen, bafj etroa§ barin

ift, roofür fie feine 93erroanbtfd)aft traben, unb otjne ju forfdjen unb für fid)

felbft ju prüfen ob e§ nid)t aud) möglid) märe, bafc fie felbft im Srrtfyum unb

im Unred)t feien, roenben fie blinb, unfinnig unb unmiffenb ifjre Gräfte an, ba§=

felbe ju jerftören. ®ie $inber ber 2Belt in biefem ©efd)Iedjt tijun roie ir)re

SSorältern non Sarjtfjnnberten getfyan fjaben, fie ftreiten roieber ©ott. 2>er

©eift ber ginfternijj, ber bie ©ünbe begbitet unb gum 2obe füfyrt, b,at fidj

über bie (Srbe oerbreitet, junebmenb an $raft unb Starte, je nad)bem bie Seute

fid) feinen ©inflüfjen übergeben fjaben. ©er £)err unfer ©ott t)at ju uerfd)iebencn

3eiten 53oten oom £>immcl gefanbt, um ben ÜDcenfdjen £tdt)t unb 2Bar)rr)eit ju

bringen unb Srlöfung, ^rieben, ©lücf unb ©eligfeit anjubteten. ©ie 2)caffen

ber ^Jcenfdjfyeit aber b,aben ju allen Seiten bie ^ßropfjeten, bie ©ott ju ifjnen

gefanbt f)at, oermorfen unb jogen oor, it)re §feifd)e§Iüfte ju erfüllen unb bem

©eifte be§ Teufels ober be§ 33erberben§ ju folgen, ©ie menigen, roeldje bie

r)immüfd)e 33otfd)aft annabmen, fanben fid) mit ben übrigen ber 2Jcenfd)beit im

ÜEßiberftanb, beim ber ©eift, ben fie oon ©ott empfingen, mar bem ©eifte ber

SBelt fo gänjlid) entgegen gefejjt, roie 8id)t unb ginfternife. 5M e ©ottlofen,

üon ben 9Jcäd)ten ber ftinfternifc begeiftert, fjaben $rieg mit ben ^eiligen ge*

füljrt, fie tjaben bie ^kopfyeten oerleumbet, mifjbanbelt unb iljr 53lut oergoffen.

S5ie§ ift e§, roarum bie ©iener ©otte§ ftet§ Prüfungen, ©efpött, 3üd)tigung,

33anbe unb Sinferferung ju erbulben tjatten, roarum fie gefteinigt unb getöbtet

rourben. ©ie§ ift e§, me§^alb fie oor ben 2Jcenfcb,en fliegen unb in 2ßüften unb

^Bergen, in ©ruben unb Ipöfylen fid) einen 3lufentt)alt§ort fudjen mufjten. ®ie§

ift e§, roarum bie 9}Zenge, obroot)! 5ßontiu§ $ilatu§ feine <5d)ulb an 3efu fanb,

bennod) fdjrieen, fort mit if)m, freudige ib,n, freujige if)n ! ©ie§ ifi e§, roarum

bie ^öbelbanbe ju ßartfjago, ba e§ beroiefen rourbe, ba^ Sofept) <5mitf) unb

fein 33ruber ^)Orum (Smitb, nicfjt mit bem ©efetj ergriffen roerben fonnten, er=

flärten, bafe — ^ßuloer unb 53tei e§ tfjun muffen, unb bie§ ift t'i, roarum

Staatifjerren unb geifttidje £>erren, 3 eitnng§fd)reiber unb anberc fogenannte

sperren ftet§ fdjimpfen, läftern unb fdjmäljen, unb ba§ Seben 6er gegenroärtigen

2Ränner ©otte§ fud)en. @§ ift bie alte nämlid)e ©efd)id)te roieberfjolt !
—

©ott ber Iperr t)at mieberum oom §immet gefprodjen, Sngel Dom ^immel finb
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wieber auf bie (Srbe gefommen unb bie Kraft be§ einmastigen ift roiebet

offenbar gemadjt.

©er große Kampf, oon bem afle ^eiligen ^rop^eten geroeiffagt baben, Imt

begonnen. ©er (Satan ift mit großem 3orn erfüllt, roeil er roeiß, baß er nur

noä) eine furje $eit Ijat! (£§ mürbe ifym in früheren Sagen erlaubt, Krieg

mit ben ^eiligen (bem SSolfe ©otte§) gu führen unb marb iljm gegeben gu

ftreiten mit ben ^eiligen unb fie gu überroinben. Unb ifym marb gegeben 9?cad)t

über alle ©efd)Ied)ter unb Sprachen unb Speiben. Offenbarung Sot)§. 13—

7

unb im Stolge feiner (bamaligen) iDcadjt oerfudjte er fogar ben rechtmäßigen

(Srben, beffen Stecht e§ ift, gu regieren, unter feine Regierung unb ©eroalt gu

bringen, fagenb, ba er iljm alle Königreiche ber Sßklt geigte, a£(e§ biefe§ roitl

id) bir geben, roenn bu nieberfäflft unb midj anbeteft! — ©ie $eit ift nun aber

gefommen roo ber, roelctjev bie Nationen betrogen l)at, gebunben roirb unb ein

(Siegel auf itjn gefegt unb bie ffteid^e biefer Söelt, bie 9teid)e unfere§ ©otte§

unb feine§ 6t)riftu§ merben. ©er ©cift ber SBatjrljeit ber jetjt oom £)immel

au§gegoffen roirb, roirb niemals toieber gurüdgegogen roerben unb burd) ba§

bammeln ber Kinber ©otte§ unb ber 2JMtroirfung berjenigen , bie im Jpimmel

finb, roirb ein fo überroältigenber Einfluß auf ben ©eift ber ginfterniß au§^

geübt, baß er gulejjt oon ber (Srbe oerbannt unb feine Kraft unb ©eroatt nie=

mal§ toieber IjergefteUt roerben roirb. ©er Kampf roirb ein mächtiger fein unb

alfo audj ber Sieg. Seber Sßlan ber bie 91rglift unb bie lange (Srfaljrenfjeit

ber böfen ©eifter angeben fönnen unb toeldje böfe 2)?enfd)en ausführen fönnen,

roirb toieber ba§ Steid) ©otte§ unb feine§ 93oIfe§ angeroenbet roerben, aber e§

roirb nid)t lange bauern. Streit unb tlneinic;feit roerben feine ÜJtäctjte fcbroädjen

unb fie aufbrechen, roäljrenb bie immer gunebmeube ©inigfeit be§ 93oIfe§ ©otte§

itnren ©influß unroiberfterjlict) madjen roirb. ©urd) treuen ©eborfam gu ©ott

unb ben ©eboten unb Sßerorbnungen be5 (£uangelium§ unb einem gerechten

üfißanbel in allen ©ingen, roerben roir fiegen. 2öir muffen unfern SebenSroanbel

fo orbnen, ba$ roir mit GIniftu§ fagen fönnen : ber f^üvft biefer SBcIt fommt,

aber er tjat nid)t§ an mir. ©er ©eift be§ 6oangelium§ ift in feiner 9?atur,

bem ©eifte ber SBelt gänglid) guroiber 3br fetb nicfjt oon ber SBelt fagt ber

£)eilanb gu ben ©einen, beim ber Iperr bat mä) au§ ber 2öeft crroär^tt, barum

fäffet eurf) bie SBelt unb roir muffen erroarten, biefem 3orne gu begegnen. @r

mag fiel) gu Seiten rul)ig oerfjalten, aber er roirb bei jeber roidjtigen 33eroegung

bie oom 9teid)e ©otte§ gemacht roirb, mit neuer SButf) au§brea)en. (S§ mac^t

aber nid)t§, Steifet unb gurdjt fotlen feinen ^ßlatj finben in unfern ipergen,

benn roenn roir getreu finb, fo roerben roir alle unfere fjeinbe fo geroißlid)

überroinben, roie bie SQRorgenfonne bie Statten ber 9cacl)t übcrroältigt.

2Bir fagen gu 9tebaftcurcn, Sßriefter unb Men bie fudjen 9)cormoni§mu§

gu oernid)ten, ifjr roiffet nid)t, oon loa§ für einem ©eifte ifjr befeelt feib ! 9Ser*

werfet boct) eure tbörridjten unb nutjlofen 2lnftrcngungen bi§ irjr loiffet, gegen

roa§ icjr ftreitet. Unterfudjet feine ©efd)id)te unb lernet feine i^runbjätje, nidjt

aber oon ben fdjmu^igen $lu§gießungen ntebriger 2lu§gefd)Ioffener, au£gefd)Ioffen

itjrer. 35erget)en roegen, nod) oon ben falfdjen l)öf)nifd)en Schriften erfd)rodencr

5JcietbIinge, beren Sdn'ff in ©efat)r ftet)t, fonbern oon ben beftätigten unb aner=

fannten Sdjriften ber Kirche unb oon ben SIeltefien, bie unter bem SSolfe umber

reifen, au§brüdlid) unfere ©lauben§orbnung unb Ausübung gu erflären.

Sdjließlid) fagen roir ber gangen 2Belt : 3lt)ut 93uße unb belehret eudj
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unö lajjt euc^ taufen auf ben tarnen Sefu ßljriftt jur Vergebung ber Sünben,

fo werbet itjr empfangen bie <&aht be§ t)eiligen ©eifte§. 3i e^t au§ oon ben

©ottlofen ju bem 3ion unfere§ ®otte§ in ben 93ergen, auf bafj ifyr möget auf

be§ £)errn ©eite gefunben roerben, in bem großen unb lebten Kampfe ber je|t

beuorfterjt.

33 e r n , im Januar 1882. $ie föebaftiotl.

lonferen|bertd)te.

Dftfcbmeiserifdie Äonferenj, abgehalten inSintertrjur, ©onntag ben 25. 3)ej. 1881.

2)ie Äonferenj mürbe um 10 llfir Vormittags oom Aefteften Itlrtd) Stauffer

eröffnet, ©efang bes Siebes Hlv. 2. ©ebet com Aettefteu Sportes GL ©cbramm.
©efang bes ^iebeö 9lr. 24.

"-ßräfibent 3orjn Alber bemitlfommte alle 2tarocfenbe.il redjt Ijevjliä) ju ber beutigen

Äonferenj unb fagte : er rjoffe,. bafj alle gefommen feien mit bem (Seifte ©ottes im
§er^en unb befeett mit bem 2Bunfd)e, in ben ©runbfär^cu bes einigen SüangeliumS
nnterridjtet, ermuntert unb geftärt't jn werben, unb fagte hierauf, bcift Aeltefter 3.

3. SBalfer ber Äouferenj bie Autoritäten ber Ä'irdie oorlegen merbe, nm über biefelben

abäuftimmen. Gsr rjoffe, baß aüe burd) Siuigfeit bemeifen roerben, bafj fie Äinber

©ottes ftnb, benn ber £>err fagt : „2Bemi it)r niä)t öins feib, fo finb tfjr nidjt ÜJlein!"

2)ie Autoritäten ber Äirdje finb roie folgt

:

3of)it £at)(or als ^ropbet, ©eljer, Offenbarer unb ^räfibent ber Äircfje 3efu

Sfjrifti ber ^eiligen ber testen £age in ber gangen SBelt.

©eorg 0. Sannon als erfter unb Sofepb, S- ©mit!) als jroeiter 9tatb, in ber

erften ^räfibentfdjaft. SSifffovb SBoobruff als Sßräfibenl ber jroölf Apoftef. 2Kitg lieber

beS 9tatf)es ber Apoftet: SBtttforb üBoobruff, St^arleö GL 9tiä), £orenjo <Snom, Sraftus

@nom, granfün 2). 9iicbarbs, 33rigbam ?)ouug, Albert Sarrington, JJcofes Sljatajer,

Francis SDiaiton Styman unb 3ob,n. §cnrt) @mitf). 9tütb,e ber jwoXf Apoftet: 3obn
SB. 9)oung unb 3>aniel fe. SBelts. ®ie üiättje beS ^räfibenten 3ol)u Xatylov, bie

jrpölf Apoftet unb tfjve ätRtlje als s.propbeteu, ©efjer unb Offenbarer.

3ofyn @mitt) als ^atriard) ber Äirdje.

2)ie übrigen Autoritäten, wie fie an ber legten Dttober=$onferen3 in ber @'alj=

feeftabt cinftimmig unterftüfct mürben.

(5r legte bann ferner bie
s
}3räfibentfdjaft ber europäifeben unb bie Autoritäten

ber jdjmeijenfrfjen unb beutfdjeu 3)iiffion »nie folgt bor

:

Albert Sarrington als ^räfibent ber europäifcfjen 3)iiffion.

3ob,n Alber als ^räfibent ber fcfiroeijerifajen unb bcutfdjen 9J?iffion.

3. 3. 23alfer als 9JJiffionsfelretär.

$. %. ®afj als ^räfxbent Der 93ern=Äouferenj.

©eorg 8. @rael)l als ^räfibeut ber 3ura=$onferenj.

Ulricf) ©tauffer als ^räfibent ber DftfÄröetjerifdjca Äonferenj.

Sbarles GL @d)ramm als ißräftbeat ber @übbcutfd)(aa&«Sonfcreng.

Abraham §. Sannon als ^räfibent ber 5ßorbbeutfd)lanbsSoaferenj.

Startes ©crjneittev,
|

3of)n Rasier, > als reifenbe Aeltefte.

3ames S3eus J

S)ie gefammte einb^eimifdie "|>riefterfd)aft röte fie gegenwärtig amtirt.

Alle mürben oon ber $onferenj einfiimmig unterftül^t.

9Jun folgten bie öerfd^iebenen ©emeinbsberid)te.

Aeltefter 3- Äägi gab einen gnnftigen ©erid)t öon ber ©emeinbe 2ßatb unb
bezeugte, baf3 bie 3Kitgtieber fid) eifrig beftrebten, ©ottes ©ebote ju galten un]J bie

Sßaljrrjeit jn öerbreiteu.

Aeltefter §. 33obmer repräfentirte bie ©emeinbe 3ü l'id)- ®r fprad) feine 3U>

frieben^eit mit bem 3uftanbe ber ©emeinbe aus. 3)ie ©lieber berfelben fttdjen ifjre

*ßftid)ten ju erfüllen. (Sinige finb jebod) fd)ioad) im ©lanbeu, bod) ift Hoffnung, bafj

biefe mieber merben neubelebt merben. @r fdjfofj mit einem fräftigen 3eugnif3 öon
ber ©bttlid)Eett biefes 23erfes.
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Jteltefter %. 23rdgger gab ben 23erid)t über tue ©emeiube Soggenburg mtb be--

geidjnete ben 3u(ti^b berfelben giemtid) befriebigeub, unb obroofjl einige uuferer ÜDUt»

gtieber tau unb fdjläfrtg feien, fo befleißen fid) bod) bie Reiften, itjrc ^flidjten im
Steidje ©otte« gu erfüllen.

Steftefter 3olm §a«ter gab einen ermutfjigeubeu 25erid)t üon ber ©emeiube
Sinterttjur. 2)iefefbe fei in einem btüljenben 3uft<mbe unb er fyabe gute Hoffnung,
baß bie ©emeinbe einen bebeutenben 3u*ucid)§ ermatten merbe.

Steltefter 3. §tfd)er üertrat bie ©emeinbe ©d)affl)auien. Er fagte, biefe ®e=
meinbe fei fd)road), bod) ijabe er Hoffnung, baß bie Safjrfjeit fid) aud) bort nod) meb,r

53afjn bredjen roerbe.

2lettefter Sonrab 9Jcütler gab einen erfreuenben 23erid)t üon ber ©emeinbe
©raubünben. Sie äJcitgtieber feien lebenbig in ber 3Bat)rrjeit unb feft im Sunbe,
ben fie mit ©Ott gefd)loffen tjaben.

Vorüber 3of)n ^Büt}ler gab ben 33erid)t über bie ©emeinbe §eri«au. 2)ie 9)tit*

gtieber freuen fid) be« Süangeüum«, tneldje« ©ott üom £>immel geoffenbaret fjat unb
er Ijabe bie befte Hoffnung, ba$ fid) bie ©emeiube bebeutenb üergrößcrn roerbe.

Stettefter 11. ©tauffer betätigte bie abgegebenen iBertct)te ber ücrfdjiebenen ©e=
meinben at« roafyrfyeitegetreu. (Sr ermunterte bie 3tnroefenben, road)fam gu fein, bie

3eid)en ber ^,&it roafyrgunefjmen, bemütfjig üor ©ott gu roanbetu unb ©eine ©ebote
getreulid) gu hatten.

^räfibent 3oI)u Silber fagte: 3)ie üblidjen unb nötigen ®cfd)äfte ber $on=
fereng finb nun beenbigt. S)ie angeb/örten 23erid)te ber üerfd)iebenen ©emeinben ftnb

giemtid) befriebigeub, obtnobl nod) manche« gu roünfdjen übrig bleibt. 3u ber freien

©djroetg tjat bie üDJitgliebergarjl ber Äird)e fid) nidjt fefjr ftarf üermefjrt ; in 3)eutfd)=

tanb aber b,at fie einen fotdjen guroadjg erlangt, bafc bie äJciffion bleute meb,r yjcit=

gtieber gäljlt at« je guüor. Er I)ob bie ^ot^tneubigfeit eine« ©Ott roofjlgefäiligen

£eben«roanbel§ fjerüor unb in 2)emuth, üor ©ott gu tuanbetn, ba$ unfer ©taube ftarf

fein möge. SHlrmutf) ift feine (Sutfcbutbigung, unfere ^ftid)ten im sJceid)e ©otte« gu

untertaffen, benu ben Ernten nürb ba« Süangelium üerfünbigt. ®ie, roetdje gu arm
fütjten, am Serfe (Sotten betjütflid) gu fein, werben arm bteiben. diejenigen aber,

roeldje burd) ifyre Serfe ©Ott ifjren ©tauben funb thun, roirb ©r fegnen, burd) ben

Zeitigen ©eift crteudjten unb aus 25abt)(on erlöfen. @r forberte bie s
}3riefterfd)aft auf,

burd) itjre Serfe i>a$> Jidjt ber Sab,rt)eit leuchten ju (äffen, unb mit einem guten

Seifpiet ben ©emeinben ooran^ugeben. Sr ermahnte bie öeiligen. ben 3efynrnt ge=

treutid) gu entridjten, bamit fie bie fjerrtidjen ©egnungen ertangeu möchten, roetdje

burd) bie ^Befolgung biefe« ©eboteö in ber Zeitigen ©d)rift üerfjei^en finb.

Stettefter ^. g. ©a^ mar ber nädjfte ©predjer. @r fagte, ba^ bie Sorte bes

^räfibenten Silber burd} bie "Pcadjt be« Zeitigen ©eifteö gefprodjen tuurben. Sir finb

nidjt gefaubt ju fdjmeidjetu, fonbern bie reine Saljrfjeit ju reben. ®en Strmen roirb

ba8 (SoaugcUum geürebigt, roeit fie eö anhören, bie s[Reid)cn aber glauben ade« gu

tjaben, roa§ not^tnenbig ift. iSr fpract) üon ber 35erfd)iebent)eit ber Sfteinungeu ber

SWenfd^en in betreff beö Seges, ber gum einigen Jeben füfjrt. (Sr beroie« auö ber

^eiligen ©d}rift, ba$ nur ein Seg unb ein ©taube ift, bie fetig madjen roerben.

Sefuß (£t)riftu§ geigt unö burd) Sort unb 35eifbiet ben 2Beg gum emigen J?eben. @r
förad) ferner üon bem ©efe§ be3 Qetjnttn, unb ertlärte, baß e§ ein ©egen üon ber

§anb ©otte« fei, benn burd) biefe« tonnen 2lde, reid) ober arm, ©ott gleichmäßig

bienen. @r geigte, baß ber ©atan fud)t uu« eingufd)tafern, unb menn mir nidjt

roadjfam unb getreu finb, roerben roir fdjlafen bi« roir üom ©djtafe be« Sobes um=
faßt finb. Sir finb 3 eUG^n / oaß ©ott ©ein 9teid) auf Srbeu aufgerid)tet f)at, unb
ba^ ba$ ^eilige ^ricftertljnm auf un« rufjet. 2tde muffen biefe« 3eu9 n 'B fjaben,

roenn fie beftetjeu rooden, benn bie Seit unb ©atan werben un« unermübtid) üer-

folgen, unb fudjen uns gu üerfü^ren. ©r fdtjtoß mit einer fräftigen Ermunterung
gur Sreue. 9iad) bem ©efang be« l'iebe« 9tr. 26 rourbe bie Äonfereng auf tjalb groei

U£)r 9iad)mittag« ücrtagt. ©d)lußgebet üom 2letteften 3ot)n ^a«ler.

9iad)mittag«=35erfammtung um t)alb gmei U|r.

Eröffnet mit bem i'ieb 9ir. 29. ©ebet üom Stelteften Ulrid) ©tauffer. ©efang
be« Siebe« 9h\ 2. — <ftun folgte bie Erttjeitung be« 2lbenbmaf)t« burd) bie Slefteften

(5. Butler unb %. ißrägger.

Steltefter S. S. ©d)ramm fagte, er freue fid) ber ©elegenljeit fein 3eu9n^ mit
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bem fetner SSrüber, bie öor tfjm gefprodjen fjaben, m üereinigen. Sr Ijabe burd)

Offenbarung uon (Sott baö 3eu9niß erholten, i>a$ biefe, üott ben äftenfcben r>erad)tete

Striae Sefn (Sfjrißt ber Zeitigen ber legten Sage ba« SBcrf ©otteS tft. Sie 23ibel

leEjrt un«, baß @ott fid) in früheren Jagen bind) ©eine ^ropfyeten offenbarte. @r
gab ben äftenfdjen bie tjeiligen einfachen ©ebote, burd) meldje fie fetig merben tonnen,

aber fie fjaben biefe ftaren ©efetae üerbrel)t, unb 3Jcenfd)enfa£ungen an bie ©teile

ber göttlichen ©ebote gefegt, unb bie golge batton ift ginfterniß unb Sirrmar. (Sr

gab eine lebhafte ©ctjilberurtg, feiner Sefebrung jur Äirdje <S£)rtfti, getgenb tüte üor

bem £id)te ber Sßatjrljeit, ginfterniß, £üge unb Srug meidjen muffen; jroei äftonate

taug fjatte er eifrig gebetet, ba$ ©Ott ii)n jur SBaljrbeit führen möge unb ber §err

erhörte tl)n unb fanbte it)tn burd) einen ©einer Siener oa# (Soangclium. @3 ift nur
Sine $ird)e Stjriftt auf (Erben, unb fie allein tjat bie Organifation, Serorbnungen
unb ©egnnngen in fid), meld)e (Sfjrtftuö in ©eine $ird)e gefegt f)at. Saö Soangelium

ift rein unb öotlfommen, unb bie ifjm getreu leben motten, muffen fid) befleißen, bie

©ebote ©ottes in alten Singen m blatten unb bem §errn bertrauen, benn ©ein
Söort bteibt unöercinberlid). @r ermunterte bie Zeitigen in ben @d)riften jtt forfdjen.

(Srfemttniß unb SBeistjeit ju fammetn, unb in allen Singen bem Sorte ©otte« gemäß
ju teben. Unfer bimmtifd)e Vater mirb ©eine Verheißungen bünftfid) erfütten, unb
burd) biefes Söangetium attein merben alle ®efd)fed)ter ber SD'ienfdjen, beibeS bte

Sobten unb bie £ebenbigen fetig gemad)t werben.

Stettefter 3. 3- Salfer fiprad) fjentad). (Sr freute fid), bleute fo Siele, mit

benen er frül)er befannt mürbe, uod) treu im 9ieid)e ©otteö m fetjen, benn er metß,

baß nur burd) bat Stmngelium 3efu £|rtfrt §eit unb ©eligteit yu. erfangen ift. Sie
9iad)fo(ger be* §errn muffen um bes (Soangeliumv? Sitten ttiele Verfolgungen unb
©djmeqen erleiben, benn bie Seit Raffet maö ©ottee ift, barum »erfolget fie unö.

2113 3ofebl) ©mitt) ba& Soangelinm erfjiett, regte fid) bie ganje Seit miber it)n unb
ba« ©efdjret ber s2Renfd)en mar nüc $ur $ext £f)rifti: „§tumeg mit biefem, freujige

if)n." ©Ott fürad) aber unb fagte: baf3 ©ein Serf beftel)en fott. 3ft 3emanb f)ier,

ber biefe« nid)t meiß ? S5?er ba« 3eugniß *>on öer ©öttlicbfeit biefe« Serfc« nid)t

l)at, mirö ntd)t beftetjen. ©o ein lUenfd) burd) bie Saufe unb ^pänbeaufleguug ber

Slelteften, ba% 3eu9 uiß oe* f)etligen ©eifte« nid)t empfängt, ift e« ein Vemei«, baß er

nid)t aufrichtig unb reueoott unb folgtid) biefer heiligen ^anbfungen unmürbig mar.

Sir leben in einer midjtigen 3^it. X»ie @erid)te ©ottes fommen, aber mer ftetjt e8?

2>ie, meld)e ©otteei ©ebote fjaftcit ; aber Viele, bie fid) ©eilige nennen, fetjen e8 nid)t,

beim fie fdjtafeu. 3efu^ ^etgt ans burd) bas ©letdjniß üou ben jetju 3ungfrauen
ben 3uftan^ fc e^ §immelreid)ö in ben legten Sagen. ÜBir bürfen fetiteö ber ©ebote

©otte* unbefolgt taffen, benn alle ftnb für uufere Reinigung unb Heiligung gegeben.

Dai (Soangelium tft rein uub oollfommeu unb mir muffen rein merben, menn mir

münfd)cn ©Ott ju fetjeit. @r geigte, meld)' ein mäd)tiger ©laube bie Scanner ©otte§

in früfjern Sagen befeette, fomie aud) ben ^roötjet 3ofebl) unb bie ^eiligen in unfern

Sagen, bie bereitmillig unb freubig bem 9teid)e ©ottee; if)r ?eben mm döfer brachten.

@r ermatjnte bie ^eiligen ba« ©ebot be^ 3 e^nten aufrichtig $u befolgen unb

in allen Singen ©ottes ©ebote jü b,alten, bafj fie au^ Vabtjton erlöst merben mödjten

unb ferner mürbig merben, uad) biefem ileben am borgen ber erften 2tuferfief)ung

I)eroor,5utommeu unb mit atleu ©etrenen bie einige £errlid)feit be8 9veid)eS ©otte«

ju genießen. @r fcfjfof? mit einem ernften Beugniß öou ber Sßaljrljett be§ SoangetiumS,

baei ©ott burd) ben "^ropfjeten Sofept) ©mit^ geoffenbaret tjat. ©efang beö ?iebe«

ftr. 73. ©djtußgebet oom 2leltefteu % g. ©aß.

2lbenb=Verfammtung um fünf Ut)r.

(Eröffnet mit bem £ieb 9tr. 24. ©ebet öom 5k(tefteu 3. 3- SSatfer. ©efang
beä ^iebe« 9ir. 40. -itettefter 3of)n §aöter freute fid) ber ©clegenfjeit, a(§ ein Siener

©otte« im SBeinberge be* §errn ]u mirfen, in ber Verfünbigung beö (Söangetiumä.

@r fpradt) tion ber ÜJiadjt ©otte«, burd) mefdje 3fraet au« allen Völfern gefammelt

mirb. ©ott ttjut ein muuberbare« SSerf unter ben iüJenfdjen. Sr erfüllt »or unfern

Singen, ma« Sr burd) ©eine s^ropl)eten öerb^eißen ließ, ©iub mir ba§ SSotf ©otte«

unb baben mir ba§ (äoangelium? ÜJJarfu« XVI. jeigt un«i ma« in ber $ird)e Sb^rtftt

fein muß, unb biefelbe erfreut fid) biefer ©aben unb ©egnungen in unfern Sagen.

Sie tjeilige ©ctjrift jeugt oon biefem 2Berf'e; forfdjet in öerfefben, fo merbet i^r ge=

ftärf't. ©ötttidjc Offenbarung befielt immer in ber Ätrdje (£f)rifti, unb ofjne biefe
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©abe mirb fie nie gefunben merben. Sir genießen ein große« SBorredjt, in biefer

legten 3eit jn leben unb an ber Slufbauung be« SReidje« ©otteö tljeitzuneljmen. Ser
Offenbarung leugnet , liest entmeber bie ©djrift nid)t, ober üerftefjt fte nid)t- Sir
Tonnen burd) ba« öoangelium (Srlöfer berer werben, bie geftorben finb. Sa« Gxoan*

geliunt ift einfad) unb letdjt zu oerftefjen unb jeber 3)tenfd) ber ttritt, tann eS befolgen.

Säfjrenb bie Seit fid) bemüht ju jernidjten unb jn jerftören, befleißen fid) bie §eili=

gen, griebe, Siebe unb Sinigfeit auf ber (Srbe Ijerzuftetten. Sir muffen juerft nad)

bem 9tetdje ©otte« unb ©einer ©eredjtigfeit traebteu, unb ©ott mirb un« Sitte« Slnbere

jutomnteu laffen. Sir l)aben eine große Skrantmortung auf un«, benn mir Ijaben

Sid)t empfangen, mäfjreub ginfterniß ba« (Srbrctd) unb bie iücenfdjen bebedt. ©r er=

matjnte bie ^eiligen einen reinen Sebenfcmanbel oor ©ott unb 9Jcenfdjen jn führen,

benn ntd)t« Unreine« mirb üor (Sott beftefyen.

^räfibent 3. Silber münfdjt, baß ber ©eift bes §errn iljn befähigen möge, bem
febon ©efproefteneu nod) einige Sorte beizufügen. (Ir fagte, mir Ijaben bleute oiel

®ute« gehört unb mir finb bem Gerrit für bie guten ^Belehrungen, bie mir erhalten

Ijaben oerantmorttid). Sr fprad) oon ber Siebe ©otte« ju ben üftenfdjen unb bem
(5rlöfung«merf 3efu Stjrifti. Surd) Ungetjorfam gegen bie ©ebote ©otte« tarn ©ünbe,
Slenb, 3Rott) unb Sob in bie Seit unb nur burd) ©eljoriam gegen bieielben, fönnen

mir mieber oon benfelben erlöst unb ju ©ott zurüdgefütjrt merben. 3efu« C£l)riftu«

t)at un« ben SSSeg gezeigt, ©r ift un« ooran gegangen, laffet uns 3Ijm folgen.

GEfjriftn« mürbe oon bem ©atan (in ber Süfte) aud) oerfudjt, aber (Sr mar feft unb
unb ließ fid) nid)t oerfüfyreu, foubern gebot bem ©atan, oon 3f)tn ju meidjen, ©atan
mußte meidjen unb fofort tarnen bie (Sngel ©otte« unb bienten 3efu. Sljriftu« berief

arme unb ungeteilte üKämter 31t fid), um fein Soangelium ju oerfünbigen unb fo

gefd)ief)t e§ aud) tjente. 3efu« Qfjriftue mar fanftmüttjig unb oon §erjen bemütljig.

Sofepb ©mitlj, ber ^ropljet ©otte« in biefen legten Sagen, mar oon §erjen bemütbig

unb baljer fäbig, Offenbarungen üon ©ott zu erhalten unb mit bem ©eifte be«

§immet« unb ber SOBeterjelt unb Ä.raft ©otte« erfüllt ju merbeu. 3f)m mnrbe bie

©rünbuug be« gtorreidjeu Serie« ber legten Sage anoertraut unb Sr organifirte

im auftrage be« £errn bie Sirdje 3efu Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage. öinuub*

fünfzig 3af)re lang Ijaben nun bie Siener ©otte« ben Sflenfdjcn ba« (Soangetium öer=

fünbiget. Sie 3 e 'rf) en ber Steberfunft (£f>rifti finb oorljanben. Sie ^eiligen ber

legten Sage merbeu au« allen Steilen ber (Srbe nad) 3i°n gefammelt unb erhalten in ben

Sempein, bie bort jur (Sfyre ©otte« errietet merbeu, bie ©egnungen, meldje fie für

3eit unb (ämigfeit glüdlid) marfjen, infofern fie ben 35ünbniffen be« ^»errn treu bleiben.

3n ber gtorreidjeu (Sntmidtung be« 9ieid)e« ©otte« liegt eine tjerrlidje 3ufunft unb
mie fetig merben mir ben Sag preifen, ber un« in jenem 2eben mit allen ben-

jenigen mieber öereint, bie un« in biefem £eben fo lieb unb tfjeuer maren, unb mit
raetdjen mir burd) bie 33anbe ber Siebe unb Sreue auf emig oerbunbeit finb. O
Steberfeb/n bu feiige« Sort! —

33rüber unb ©djmeftern! Saffet un« fo leben, ia^ mir in ben ©tuuben ber

Prüfung unb 3lnfed)tung auf bie öütfe ©otte« oertranen tonnen. Saffet un« fo leben,

baß un« biefe tjerrlidje gutunft ,u jfjeit mirb, in metdjer un« bann ©etegenb^eit ge<

boten mirb, nidjt nur für un« fetbft, fonbern aud) für unfere 2>erftorbenen oiel ©ute«
ju ttjun. Sas (Soangelium bringt uns? ^riebe, greube, ®iM unb ©egen, baljer laßt un«
berfetben mürbig ermeifen. @r brüdte feine innige 3ufrtebenljeit au« über 2ltte« ma«
bleute gefprodjen mürbe, fomie aud) über ben fdjönen ©efang, beffen mir un«, Saut
ber Semübungen oon ÜSruber Rasier erfreuen tonnten nub Ijoffte, baß ein 3ebe« neu
gefteirtt unb mit neuen guten 3?orfaßen nad) §aufe geben merbe, um tr)r Seben ©ott

Zu mibmen. ©djtießtid) bat er 'aen £errn, ©einen ©eift rcid)lid) auf Sitten rubren zu

(äffen, unb baß ber triebe unb ©egen ©otte« mit Sitten fein möge.

©efang be« Siebe« 9er. 72. ©djlußgebet 00m Stelteften U. ©tauffer.

@ttttafftt«0* Slettefter ©eorgeS. ©raeb^l ift oon feinem bi«ljerigcn Strbeit«-

felbe in ber fdjmeizcrifdjen unb beutfdjen sHiiffion enttaffen unb berufen, ferner in ber

britifdjen sDäffion zu mirfen. ©r bemübte fid) eifrig iiai ©oaugefinm zu oerbreiten

unb mir münfdjen iljm oiel ©egen zu feinem neuen Sirtung«frei«.

Pegtn ptattgrl an ^itum muffen einige itnfwlrintBen auf nä^e ir. »erfüllen werten.
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gtfatt|Hfd)er ^kridjt ber fdjwetjerifdjeit unb beutfd)ett ^üfftott

für baS fjatbe 3ab,r enbenb t>en 31. STejember 1881.
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SnbattSöerjeidjnift: ©iuunbfünfjigfte IjaibjäljrUdje tonferenj (gortfefcung).
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