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Styoftei granllin 2). föicbar&S jagte, bafj in ftolge ber ftarf jtinefynen*

ben 3<rf)I ber ^eiligen ber legten £age unb tjjrer üerfd)iebenen tlmftänbe unb

Verfjältniffe, wir be§ 93eiftanbe§ unb ber gnilfe ®otte§ bebürfen, um ben oer=

öielfältigten ©efütjlen unb 2Bünfd)en ber ^eiligen, öon benen Viele au§ weit

entfernten ©egenben ju biefen $onferenjen fommen, geredjt ju werben, fo bafj

fte bei itjrer £>eimfet)r in itjre nerfdjiebenen §eimatr)en im ©eifte erneuert unb

im ©tauben geftärft fein mtgen. ©ott t)at nertjeifjen, bafj (£r nid)t nur burd)

©eine (ümgel oor unö r)ergerjen werbe, fonbern aud) mit ©einer ©egenwart,

unb t)at gefagt : „(£§ ift meine ©adje, für bie ^eiligen ju forgen," unb (£r tjat

in biefen Offenbarungen, meldje burd) ben ^ropb,eten Sofeöb, ©mitt) famen,

aud) gefagt, bafj @r nidjt wünfdje, bafj wir in unferer Vertljeibigung gegen

unfere geinbe mörberifdje 5B5affen gebrauten, ben unfere $ampfe§maffen tut

ftieberreifjung ber Voüwerte ©atan§, flnb nid)t irbifd), fonbern geiftlid). Vor
alter 3cit war bie

s#rt be§ Kampfe? meljr in ber ßinie irbifdjer kämpfe, aber

in unferen Sagen b,at (Sr gnäbiglid) einen frieblid)eren 2öeg eingefefct. (Sr b,at

üerfprodjen unfere ©d)tad)ten ju fdjlagen. ©er §err tjiett ©ein Volf fern toon

jenem brubermörberifd)en Kriege, in welchem Vrüber gegeneinanber, unb Väter

wiber it)re ©öfyne fämüften, @r bradjte uns rjiefjer, bafj unfere £mnbe nid)t mit

Vlut beftedt mürben. ®§ ift flar ju feb,en, ba£ e§ 2Bei§t)eit mit ©ott ift, bafj

©ein Volt itjre £)5nbe unbeftedt unb ifyre £>erjen rein erhalten in bem ©treite

mit ben 9Jcä'd)ten be§ Vöfen. (£§ mürbe ©amb nidjt erlaubt, ben Tempel
©otte§ ju bauen, weil er ein 'ÜRann be§ VIute§ war, unb bie ^eiligen muffen
Stempel bauen mit unbeftedten £änben. S)a§ 2Bort an un§ fyeute ift „bein

©ott regieret." (£r ift e§, ber Könige unb Nationen aufrid)tet, unb fie wieber
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in Sßirrmar unb Sdjanbe nieberfinfen läfjt. 2öir tjaben üiele SRifsbanblungen

erbulbet, unter anbeten mürbe un§ ba§ 9?ed)t entzogen, jur freier be§ SatjreS*

tage§ ber internationalen Unabbängigfeit Söaffcn ju tragen, unb biefeS nod),

toäfyrenb tt)ir oon Snbianer=Stämmen umgeben waren. 5)iefe§ mar ber 33er=

faffung jumiber, aber mir unterzogen un§, unb ber $err manbte bie fteinbfdjaft

ber Söilben weg unb ermeicfyte i^re £>erjen gegen bie 2Baljrb>it unb enthob un§

baburdj ber 9lotb>enbigfeit, 2Baffen ju tragen. ©Ott, unfer ^immmlijd^er Sßatet

üjat un§ erhalten, unb mir fjaben häufige tlrfadje unfere Hoffnung unb 33er=

trauen fernerhin auf 3^n ju fetjen. @r mie§ bann auf bie Umftänbe bin, meldje

tierbunben maren mit ber §erfenbung ber Wrmee ber bereinigten Staaten, meldje

mit ^rablerei unb mit ben ©rotyungen, unfere öorftetjenben Männer ju jernicfjten,

bieder fam, aber bie gütige £>anb unfere§ bimmtifd)en SSaterS mattete über itjre

Sßläne, unb fetjrte jene§ Unternebmen jum größten ^Rutjen be§ 93oIfe§ ©otte§.

2Bir muffen biefe ^unbgebungen ber ©üte unfere§ ^immlifcb^en S3ater§ nidjt ber«

geffen. ©r ftoradj bann öon ber 55erfaffung unfere§ 2anbe§, bie oon ben

Europäern anerfannt fei al§ ba§ ertjabenfte Sdju|merf menfdjlidjer 3ied)te, ba§

je für bie Regierung eine§ 93oIfe§ aufgefegt mürbe. Me 5JlitgIieber unferer

Regierung muffen einen @ib nehmen, bie ©runbfätje jener 33erfaffung in allen

itjren amtlichen §anblungen auszuführen. SBenn foldje Männer itjre Sdjmüre

nergeffen, unb ©efe|e erlaffen, meldte fdjnurftracf§ im Sötberfbrucb, ju jenen

©runbfä|en finb, merben fie entmeber in biefem, ober in bem jufünftigen ßeben

ben folgen ibre§ 2J£eineib§ unb ber Verlegung ibren ernften Verpflichtungen ju

begegnen baben. 2Bir baben Urfadje, un§ ju freuen, bafj ©ott bie ©infcb,rän!ung

ber 9tedjte ber üftenfdjen nicbt erlaubt, obne fie jur Verantmortung -ju jieben.

(Sr jeigte, bafj bie SSerfaffung ben «Staaten oerbiete, irgenb ein ©efe| pi erlaffen,

ba§ bie 9Serbinbfid)feit oon Verträgen beeinträchtigen mürbe. £>ier ift @tma§,

ba§ unferer 33eact)lung mob,l mertf) ift. $eme ftaatlidje Regierung bat ein $ecbt

©efetje zu erlaffen, meldte Verträge oon audj nur finanzieller 33ezieb,ung null

unb nicbtig macfjen, mie fönnen bann t>erfaffung§gemäfj ©efetje erlaffen merben,

meldte bie gegebenen ebelidjen Steche »ermutigen, — bie ^eiligen SSünbniffe

Zmifdjen 9ttann unb $rau entfräften ? SBenn foldje ©efetje gemalt unb in ®raft

gefegt merben, bann fönnen mir un§ an ein ljölj)ere§ ©eridjt menben, mo @e=

redjtigfeit unb ©leidjljeit fidlem Sd)u£ finbet. 2Bäb,renb unfere ftetnbe fallen

für unfere $üfje legen, laffet un§ meife fein, unb einen folgen 2Beg einfd)Iagen,

ba| ba§ SEßocjIgefaHen be§ §immet§ auf un§ rube, unb laffet un§ oon tag §u

%üq ber 53efd)ü|ung ©otte§ mürbig leben. £)a§ 2Berf ift be§ §errn unb @r

mirb e§ fd)ü^en unb oertljeibigen. SBir baben nicbt§ ju befürchten. @r fpracf)

bann üon ber ©rmorbung be§ 5ßronbeten Sofepb,§ unb §^rum§, beren 531ut nocb

an ben ©emänbern biefer Nation ^aftc, unb melcb>§ jur beftimmten $e\t be§

§errn gerächt merben mürbe. ®iefe Nation f)at bie Wlafy, fernere £rübfale

über un§ ju öerbängen, menn ©ott e§ julä^t. 9Bir muffen bab,er fröbücb auf

bem $fabe unferer ^f{id)ten oormärt§ gelten, unb auf ©ott oertrauen, ber nur

gefdjefjen laffen roirb, ma§ ju unferem ^)eil unb Seiner £>errtidjfeit bienen mirb.

?lcltcftcr ©COrge SeaSbale fagte, e§ finb ^aufenbe in biefer SSerfamm=

tung, metcbe ein getreue! 3eu9*ü& geben fönnen, bafj ©ott lebt, unb ba§ biefeS

Sein 2Berf ift, in bem mir begriffen finb. <$r fpradj oon ber %dt t ba ©ott

fidj juerft ju Sofepf) Smitlj offenbarte, melier bann ber einige 2Jiann mar,

ber biefe§ 3eugmfj bitte. ®ann erfjob ficf) Verfolgung, bie SBett miber bie
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SBafjrb/it, inmitten welker bic Üttadjt ©otte§ gejeigt mürbe in ber 93efd)ütjung

©eine§ 35iener§, ber 93emad)ung unb Ueberfetjung ber platten, öon rocldt)cn jene

Zeitige Urfunbc, genannt ba§ „93ucb, Hormon" ^erfam. ®ann fam bie Ueber=

tragung ber Autorität auf 3ofepb ©mitb, unb Dliöer (Joroberö buret) SoIjanneS

bem Säufer, fie ju beöoflmäd)tigen, ba§ (Soangelium ju prebigen, unb bie, meldte

glaubten, jur Vergebung ifjrer ©ünben ju taufen. 3)ann maren jroei Männer

al§ 3eugen 3tefu 6b,rifti auf ber Gürbc. 9iad) biefem famen $etru§, $afobu§

unb Sob,anne§ um ba§ melcbtfebecfifcbe ^rteftertbum ju erteilen, roeldje meitere

Belehrungen in Betreff be§ 9teidje§ ©otte§ gaben. @r fpradj bann öon ben

folgen, meldje ber SJkebigung be§ ©üangeliumS ju ben öerfdjiebenen Golfern,

gefolgt finb ; ton ben Saufenben, meldje in biefen Jätern ber Berge öerfammelt

morben finb, bie ben ©eift be§ ©Dangelium§ mit fid) brauten, unb bie auf

ifirer Steife bureb, bie $unbßebuncjen ber Borfefjung @otte§ befdjüijt mürben, in

Erfüllung ber Berbeifjung, meldje iljnen bie ©iener be§ £>errn gegeben Ratten.

(Er freute fid) über bie 9Iufroad)ung, meldte fid) unter ben ^eiligen ber legten

Sage geigt, ©ott betnegt fid) unter un§, unb mäfjrenb mir in ber getreuen

Erfüllung unferer mannigfachen ^füdjten begriffen finb, bie (£rrid)tung ber Stempel

beförbern, unfere 3efynten unb £)ebopfer bejahten, unfere ©ebete öerriebten,

fönnen mir beutlid) bie SBorfebungeu be§ Mmädjtigen in ber @efd)id)te biefe§

33olfe§ feben, unb bürfen un§ barauf öerlaffen, bafj (£r un§ geroifj befd)ü|en

unb öertt)eibigen mirb, fo lange toir bie SBerfe ber ©eredjtigfeit au§fübren. 3ion

mirb nid)t mit Blut erlöst merben, fonbern mit ©eredjtigfeit, unb mir muffen

fo tnanbeln, bafj mir un§ ba§ 2öof)Igefaflen be§ 2lÜmäd)tigen fiebern, bafj mir

ermatten bleiben, unb enblid) erlöst unb in ©eine ©egenmart jurücfgebradjt

merben mögen.

9kltcftcr 3iol)lt ^Uttal forbertc bie Brüber unb ©ä)meftern, meldte öom
fianbe jur ^onferenj famen, unb feine Qfreunbe ober Befannte in ber ©tabt

unb in golge ber Ueberfüflung ber ©aftböfe fein Unterfommen baben auf, fid)

an Bifdjof Runter unb feine Slätbe auf bem 3^nten=S3üreau ju roenben, meld)e

für fie forgen merben. SMe $onferenj mürbe auf 2 Ubr Nachmittags üertagt.

— ©efanß. — ©djlufjgebet Dorn Slpoftef 3ob,n £>. ©mitf).

©amftag 9t ad) mit tag 2 Uljr.

©efang. — ©ebet oom 2Ielteften $. 9)c. ©annon. — ©efang.

Styaftel 3Jiofc8 Styatdjer fagte, er fei erbaut geworben burd) bie 2Borte

feiner Brüber, meldje öor ib,m gefprodjen fjaben, unb er münfdje öon bem gleidjen

©eifte geleitet ju merben, ber fie leitete. SDiefer ift ein fid)erer $üfjrer für bie

SJtenfcbJjeit. Unfere ©innen mögen un§ öerfagen ober un§ teufdjen, aber ber,

melier ba§ Stdjt ©otteS t)<xt, unb öon ibm geleitet mirb, mirb nidjt irre geben.

SMe 9IpoftcI Sefu Ratten ber Bergprebigt gugeb,ört, Ratten gefeben, mie bie grofje

BolfSmaffe mit menigen Broben unb $ifdjen gefättigt mürben, mie bie Sfugen

ber Blinben geöffnet unb öiele teunberbare SBerfe getban mürben, aber mit

aKen ib,ren Erfahrungen maren fie ntd)t befähigt, ba^ @Dangelium be§ SebenS

unb ber ©eligfeit ju örebigen, bi§ fie biefe§ Sidf)t empfangen Ratten, unb an*

gett)an mürben mit ^raft au§ ber §öbe. ®ie 51elteften biefer ßirdje merben

ju ben Nationen gefanbt um mit ber gfeidjen ß'raft ba§ Söangelium ju prebU

gen. ß'eine anbern ^ßrebiger fönnen benen, meld)e ib,rem 3engniffe ©lauben
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fdjenfen, bie (Srtfjeilung biefer ^raft au§ ber £öb>, mit bcn oon bem £>eitanb

tierfjeifjenen nadjfolgenben 3eicr)en, mit ©emifjfyeit oerftiredjtn. @r ftirad) tion

ber 9T6roefenf)eit biefer ©aben in bcr djriftlidjen $ird)e; unb ber gerfplitterung,

meltfje fidj in ifyr jeige. ®iefe§ geigt, bafj entmeber bie Söorte unb ©ebete

3Sefu unerfüllt, ober bie Seute, bie fid) „Triften" nennen, nid)t roafjre ©laubige

finb. @r erjagte 99eifpiele uon $atfmlifen in 2Jcerjfo, meldje jum 93emei§

ifirer 91ufrid)tigfeit freiwillig (Sd&merjen erlitten. 6r adjte bie Slufridjtigfeit

religiöfer 93efennet, obfdjon fie aud) in Srrtfmm fein mögen. ©Ott gab im

Anfang bem 9ttenfd)en feine freie SCßaljl, unb in biefer grofjen Retiublif follte

jeber Sffcenfd) frei fein, men ober ma§ er min anzubeten, ober nidjt§ ju oerefjren,

je nad) feinem Sßunfdje, fo lange er nidjt bie Redjte 9Inberer beeinträchtigt.

2ll§ ©ott ben ÜJttenfdjen 3f)m jum (Sbenbilbe fdjuf, gab @r ein ©ebot, meld)e§

nie jurüdgerufen morben ift, unb 6iefe§ mar „feib frudjtbar unb mehret eudj."

@§ mad)t fein Unterfdf)ieb, ma§ für ©efe|e bie 5Jcenfd)en machen, biefe§ ©ebot

©otte§ ift in $raft. £>ie fatbofifdje ßirdje tierfudjt, ©fjelofigfeit einzuführen

unb Regierungen bemühen fid), bem ©eljorfam ju biefem ©ebot ©tnt)alt ju

tt)un, aber ba% SSort ©otte§ bleibt, ©er £)err wirb fie itjrem Sidjte gemäfs

ridjten. 6r werbe nidjt aufhören, für bie SSorftefjer biefer Nation ju beten, er

füt)le, bafj nod) ©alj im Sanbe fei. 6r glaube, bäfj meit meb,r gerechte 2Jtan=

ner im $ongrefj feien, al§ bie 3af)l, mefdje tierlangt tüurben für bie Spaltung

©obom§ unb ©omorraf)§. @§ gibt nod) einige menige ÜJcänner, meldje ben

2ttutb, fjaben, tierfaffung§wibrige 93orfä|e, wie bie @bmunb§ 53iH, ju befämtifen,

obfd)on tion ber ©eifjel if)rer Partei unb bem 3orn ifyrer ßonftituenten bebrotjt.

SSon ben 23ittfdjriften ftiredjenb, meldte tion 75,000 (£inmof)nern Utar)§ bem

ßongreffe oorgelegt mürben, jeigte er, bafj mir nid)t§ tierlangten, al§ eine un=

toarteiifd)e llnterfudjung unferer ©runbfä|e unb Sage, etje gegen un§ oorgefdjritten

merbe. Unfere bitten würben nidjt erhört. 2ötr tragen aber feine geinbfdjaft

ober ipafs in unferen Sperren gegen bie, weldje un§ unfere 33itten abgewiefen

f)aben; unfere Sieligion t)at un§ S3effere§ gelehrt, unb roenn mir un§ geübt

fjaben ©ute§ für 33öfc§ ju tljun, unb fein ©efüf)l in un§ fjaben, Semanben $u

unterbrüden, mirb ©ott un§ bie ^errfdjaft geben, mie @r e§ tierfyeifjen bat. ©er

Rebner mie§ bie 93efdmlbigung jurütf, bafj bie ^eiligen unter einem 3roange

feien, unb ©efyorfam leiften muffen, fei e§ redjt ober unred^t, unb bejeugte, ba^

nirgenb§ ein freieres Sßoff fei al§ in tttati,. @r fei ftolj, ein geborner SSürger

ber bereinigten ©taaten ju fein, aber er freue fiel) metjr über bie @rfenntni^,

bajj er ba§ ßid)t unb bie $raft ®otte§ in bem (Jtiangelium empfangen Ijabe.

3Iuf feiner fürjltdjen Reife nadj bem Often fjabe er bie @d)S|e ber $unft unb

be§ Reid)tt)um§, ber ©djöntjeit unb Kultur betrachtet, aber roer tüürbe für biefe§

bie Qürfenntnijj geben, raeldje ben ©emüt^igen, unb benen, bie reinen §erjen§

finb, burd) \>a% ©tiangelium jufömmt
1

? lieber bie gegen un§ gerichtete $ßefdml=

bigung ber Streuloflgfeit ftiredjenb, jeigte er, bafj mir gelehrt toorben finb, bie

©runbfä|e biefer Regierung al§ bie beften ju betrachten, meldje je ben ÜJienfcben

tion 2Jcenfd)en gegeben würben. @r bemie§, ba^ bie öffentltcrje aflgemeine

9Jieinung e§ oerurfad)te, ba^ ©tröme tion SSIut floffcn, 9J?enfd)en eingeferfert

unb iljrer f^reitjeit unb il)re§ Seben§ beraubt mürben
;

fie folgte (£t)riftu§ burd)

bie ©erid)t§balle, in tt>eld)er @r unfdjulbig erflärt mürbe, unb trieb itjn ju

©einem Stöbe auf bem $reuje. Söcnn foldje 5J?änner wie ©aniel 9Bebfter ober

Sl}atle§ ©umner in bem jlongrefj gemefen mären, al§ burd) eine oerborbene,
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allgemeine üfteinung bie ©runbfäije be§ 3tebublifani§mu§ angegriffen unb nieber»

getreten mürben, Ratten fie bie mit ©djanbe in ifyre Srfen jurütfgejtagt, rocIdt)c,

burd) Srrtrjum unb Seufdjerei erbittert, bie 9I6georbneten bebrotjten, oon melden

man »ermüdete, bafj fie gegen bie ©efeijentroürfe fein werben, meldte bie llnter=

brücfung eine§ fdjmadjen 93olfe§ erjiefen fotlten. $n Utat) ift Sftaum genug für

Suben, Reiben, Snbianer, Sljinefen unb Sieger, oljne bafj mir un§ in itjre

SKedjte einmifdjen. 2öir b^aben e§ aud) nie getljan. ©eifitid&e, metdje unferem

©lauben feinbtidt) finb, finb eingraben morben, in unferen S5erfammtung§t)äufern

ju örebigen, märjrenb unfere ülelteften, metdje au§gefanbt roaren, ba§ ©ban^ettum

in ben ©egenben ju ^rebigen, bon meldjen biefe ©eiftlictjen lamen, be§ ^iacr)t§

unter ben 93äumen ir)r Dbbad) fudjen mußten, unb berfpottet, bebrot)et unb

t»cradt)tct mürben. Unfere Religion lehret un§ aber, feinen £>afj in unferen Sperren

ju tragen gegen bie, meldte un§ beteibigen. (£r fbrad) bann über ben 3ufianb

berer, meldte, nadjbem fie ba§ Sid)t unb 3eugnifj ber 2Bab,rrjeit erhalten Ratten,

burd) 9Jtenfdt)enfurdt)t ben ©oljn ©otte§ berleugnet, unb fidj com ©lauben abge=

roanbt Ijaben, unb fprad) bie Jpoffnung au§, bafj bie Speiligen fät)ig fein mödjten,

unter allen Umftänben ber 2Bat)rbeit getreu ju bleiben. $n Sjunfidjt ber Sb«

munb§ 93iII jeigte er, bafj menn bie Unterbrücfung ber ^oltjgamie ib,r Qmd fei,

feine Sfotljmenbigfeit beftefje, 150,000 ^erfonen it>rer 9ted)te gu berauben, unb

fie in bie Spänbe einer ßommiffion ju überliefern, roeldje nad) ir)rer 2BiÜfür bie

©timmen irgenb einer eingab,! bon bürgern bermerfen fönne. (Sr behauptete,

bafj biefe§ ein lorjaIe§ SSolf fei, meld)e§ bie S5erfaffung ber bereinigten «Staaten

befinden unb berttjeibigen roerbe, unb mir merben nur mit gehörigen Dritteln

unb auf geredetem SOßege für unfere ftreiljeit ringen, unb mir merben für bie

SRedjte Slnberer einfielen, fomobj al§ für unfere eigenen, unb unferen ßinbern

bie ©runbfäjje erhalten, für meldje bie Sßäter biefe§ SanbeS gefämüft unb geblutet

Ijaben. 2Bir finb nie aufgeforbert morben, mie borgemorfen ift, ein SBünbnifj

gegen bie Regierung ju madjen, aber er fei bereit, ein 33ünbnifj ju fdjliefjen,

ir)re ©runbfätje ju bertrjeibigen unb befyülffid) ju fein, Men gleidje 9ted)te ju

fid)ern. ©r geigte fdjliefjiid), bafj biefer au§märtige ©ruä nur baju bienen tnerbe,

bie Speiligen ju befeftigen. SDßir moöen bie, meld)e unter un§ gefanbt merben,

mit Spöflidjfeit betjanbeln, mäfjrenb mir un§ aber ba§ Sftedjt borbefyalten, bon

gegen un§ gerichteten Ungeredjtigfeiten ju prebigen, mir mollen (£r)riftu§ nad)=

folgen burd)§ Seben unb im Sobe, ba§ ©bangelium ber SBelt prebigen, unb naaV
tjer ben ©eiftern im ©efängnifj. SBir moflen auf bem einen, einzigen SBeg ber

©eligfeit manbeln, ben ©tein orjne Spänbe bom Sßerge b^rabgeriffen, oormärtS

rollen bi§ ba§ SBilb jerftöret ift, unb jebe§ 5?nie fid) beugen mirb, nid)t bor

SDIenfdjen, fonbern bor ©t)riftu§, bem ^rlöfer unb ß'önig, meiner ©eligfeit ben

Sebenbigen unb ben Stobten ürebigte, unb ©ein Sßolf ermabnte, 93öfe§ mit ©utem
ju bergetten. 2ßir motten beten für bie, meldje irregeleitet morben finb, bon

foldjen, bie mit ben ©eelen ber 2ttenfd)en fud)en £)anbtb,ierung ju treiben. Sie

Beamten, meldje t)iec>er gefanbt merben, moKen mir mit Suforfommenrjeit unb

5Id)tung beb>nbeln, mit Siebe, jtb^eilnafjme unb ©ütigfeit erfüllt fein, bafj mir

bie ©egnungen, ©emalt unb §errfd)aft empfangen mögen, roeldje ber Sperr un§

burd) ben 2Jiunb ©eine§ SDienerS Sofeöb^ berf)ie|, ba^ fie über un§ fommen

füllen mie ber SLIjau be§ Spimmefö, unb für immmer un§ ob^ne 3^an9 jufliefjen

merben.



— 102 —

©efang. — ßonferenj öettagt auf 10 Uljr «Sonntag 93ormittagS. —
©d&fufjgebet oom Apoftel (SraftuS ©noro.

93 i er t er £ag.
©onntag Vormittag 10 W)x. ©efang. — ©ebet bom Aelteften Sofebl)

(5. £anlor. — ©efang.

Aeltefter ß. 3otjn Sftuttal legte nun ber ßonferenj bie Autoritäten ber ßirdje

öor, meldje aüe einftimmig beftätigt mürben mie folgt

:

Sob,n £ablor als Sßropfjet, ©cb>r unb Offenbarer unb Sßräfibent ber ßtrdje

Sefu etjriftt ber ^eiligen ber legten Sage, in ber ganjen SOßelt.

©eorge D. Pannen als erfter, unb Sofept) ft. ©mit!) als jir-eiter föatb;

in ber erften Sßräfibentfdjaft.

SOßilforb SBoobruff als ^räfibent ber jtoölf Apoftet. «IS 9Kitglieber beS

ÄatfjeS ber SpDJttfi SBilforb SBoobruff, &b>S. 6. 3ftidt), ßorenjo ©nom, SraftuS

©nom, ftranffin © Siid&arbS, 93rigtyam $oung, Albert ßarrington , 2ttofe3

£§atäjer, granciS Marion ßnman, Sofjn £enrn ©mitrj.

5Rätt)e ju ben jraölf Apofteln : So|n SB. ?)oung unb ©aniel £>. 2BellS.

Sie Sftätlje beS gkäfibenten 3of>n Kantor, bie jtoölf Aöoftet unb it)re SRätfje

als ^ropljeten, ©efyer unb Offenbarer.

3ob> ©mitr) als $Patriarä) ber $irdje.

©ie erften fieben ^räfibenten ber ©iebenjiger: ßeoi 2ö. §ancod, §enrö

£errimann, £orace ©. (Slbrebge, Sacob ©ate§, 3ob> 93an Sott, 2Bm. SOß. Saölor.

©er präfibirenbe 93ifd)of ber ßirdje, (Sbuarb Runter, mit ßeonarb SB.

§arbb unb Robert 2. 99urton als feine 9tätb>.

3ob> Kantor a!3 SSermalter für bie ßörüerfcfjaft religiöfer Sßerefjrer, be=

fannt unb anerfannt als bie £irä> Sefu Gb>ifti ber Zeitigen ber legten Sage,

bie gefefclidjen 2itet it)re§ Vermögens ju galten unb für fie ju fontraljiren.

©ie JRättjc beS ^räjlbenten, bie jwölf Aöoftet, ijjre föätlje unb 93ifdjof

(Sbwarb Runter als 9ftät§e beS 93erroalterS.

Albert (Sarrington als ^räftbent beS immerroäfjrenben (SmigrationSfonbS

jur Sammlung ber Armen, unb $. ©. ftidwrbS, %. 2R. ßüman, §. ©. ©brebge,

Sofepf) Qf. ©mitb;, AnguS 2Jt. Gannon, SflofeS 2b>td&er, 2Bm. SenningS, Sob>

9t. SBinber, £>enrb ©inrooobeü, Robert 2. 93urton, A. O. ©moot unb §. 93.

ßlamfon als feine Affiftenten.

2ruman O. Angel alS ©eneral=Ardjitelt ber ßirdje, unb 2. O. Angel j»n.

unb 2B. £>. ftolfom als feine Affiftenten.

AIS 9tea)nungSretiiforen : Sßilforb 92ßoobruff, ®. ©nom, 3?. ©. 3fiidt)arb§,

3. g. ©mitb;, SBm. SenningS unb SB. ^). ^ooper.

©eorge ©obbarb als 93eridt)terftatter ber ©eneralfonferenj. ©eorge %. ©ibbS

als ßirdjenreferent.

5flädt)ftcn§ mürben bie tarnen bon 75 3J?iffionären ber ßonferenj üorgelegt

unb oon biefer einftimmig beftätigt. ©ann würbe ein 93eriajt beS @migrationS=

fonbS, für bie oergangenen fed)S Monate, ber ßonferenj öorgelefen.

^ßräfibcnt ^ofc^I) ©mit^ folgte mit einer begeifterten SRebe, meiere mir

öoUftänbig öeröffentlia^en merben.

^räfibent 3ob,n 2at)lor fagte, ba^ mäb>nb bem 93erlauf unferer ffon*

ferenj einiges gefagt tourbe in Curiftäu' unfereS §anbelS mit benen, mela^e nid)t

ju unferem Sßolfe gehören, unb ba^, mä^renb mir roünfdjen liberal ju fein,
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menn mir fefjen, bajj SJftänner einen ©eift ber geinbfdjaft gegen un§ seigen, e§

uns al§ meifen unb öorfidjtigen 9Jiännern jufommt, für un§ felbft ju Jörgen.

Cooperation ift Don 3eit ju 3«it öiel befprodjen morben als eine ©tufe ju

etma§ fjötjerem, meldjeS nod) ooflftänbiger unter bem 93olfe ©otteS entroidelt

merben wirb, nämlid): 2)ie ^Bereinigte Drbnung. SQßir tjaben fein 33eifpiel ber

^Bereinigten Drbnung gelobt, meldjeS genau in Uebereinftimmung mit bem SOßortc

©otteS über biefen ©egenftanb mar. Unfere Cooperation mar einfad) eine

Unternehmung, um un§ in unferen ©efdjäft§angelegent)eiten ju öerbinben, mit

ber Slbfidjt, un§ in jeitlidjen ©ingen einig ju madjen, mie mir in geiftlidjen

S)ingen einig finb.

Einige unferer 93rüber fjaben eine Neigung gezeigt, auf ifyre eigene 9tedj=

nung bjn, &aufmann§gefd)äfte ju grünben unb au§jube^nen. ©eine Sbee über

biefe§ fei, bajj menn ßeute fid) non nötigen ©runbfäjjen leiten laffen, ©eminn*

fudjt bei ©eite fetjen, ßift unb betrug meiben, unb ebenfo efyrlid) unb gemiffen=

Ijaft mit Wnbern |anbeln, mie fie münfdjen, bajj 9tnbcre iljnen tfym foÜen, bann

fei tion unferer ©eite feine ©nmenbungen gegen unfere 23rüber, meldje fold)e

Unternehmen ausführen moflen, benn e§ fei gcmijj Diel beffer, bafj fie biefe§ tfjun,

al§ unfere geinbe, meil, menn mir ©elb in bie gmnbe unferer greunbe legen,

mir unfere §reun^ e unterftütjen, menn mir aber unfer ©elb in bie f)änbe unferer

geinbe legen, fo übergeben mir un§ menigftenS fomeit in iljre ©emalt, un§

©a^aben jujufügen, meldjeS fie fdjneü bereit finb ju tfjun, mie un§ bie @r*

fafyrungen, bie mir burdjgemadjt r)aben lehren. 2Bir glauben, bajj es red)t ift,

freigiebig, gaftfreunblidj unb juüorfommenb ju fein, menn aber unfere §rei=

giebigfeit mijjbraudjt mirb, mie eS le|tl)in fo fdjänblid) gefct)at), bann gebühret

eS un§, Dorfidjtig ju fein. ®aS alte ©prüdjmort: „©elbftbefdjütjung ift baS

erfte ©efetj ber 9latur," fei auf unS anmenbbar, befonberS unter ben gegen»

märtigen tlmftänben. SDie, meldje meife finb, unb gute 93eurtb,eilungSfraft fyaben,

merben Derftetjen.

Unfere (£ü=operatioen ©efdjäfte f)aben bie Sntereffen unfereS 33oIfe§ fc^r

geförbert, unb menn in ben öerfdjiebenen Sßfäljlen anbere Unternehmungen ein*

geführt mürben üon ehrbaren, meifen, geredeten unb aufrichtigen Männern, meldje

ben ©eift ber ©inigfeit felbft befitjen, unb biefen ©runbfatj ber Cooperation

felbft ausführen, fei nid)tS bagegen einjumenben, menn fie baS 93olf aufforbern,

biefen nämlidjen ©runbfaij in irgenb einem finanziellen Unternehmen, baS unter

iljnen felbft eingeführt mirb, ju unterfiütjen. @S fei roeitauS beffer, bafj unfer

eigenes SBolf biefeS tljue, unb felbft ben barauS madjfenben Wuijen jielje, als

bie geinbe unfereS 93oIfe§ ju bejafjlen, eS für unS ju tfjun ; aber, 9ft5nner, meldje

fid) in finanzielle Unternehmungen etnlaffen, unb bie $unbfd)aft be§ 9SoIfe§ er=

märten, fotlten et)did)e unb ehrbare Männer fein, Männer, meldje biüig unb

aufrichtig mit it)ren ^unben t)anbeln, unb 9Jtänner, meldje il)rer Religion getreu

leben. Sin e^rltdt)er Ipeibe fei einem une^rlidjen Hormonen oorjujie^en. 5)a§

je^ige So=oöeratioe ©efdjäft unb anbere ^nftitutionen, in melden ba§ 93oIf be=

tfjeiligt ift, bejahen ben 3 et)ntfn, unb Reifen fo bie ftorberungen ber ^irdtje ju

beden. 2Bir merben alle 3nftitutionen, beren ©efd)äfte bem ©eifte unb ben

©runbf&tjen unfereS ©laubenS gemäfj geführt merben, unterftü^en unb feine

anbern; benn menn bie ßeute felbft bie (£o=operation nidjt unterftütjen mollen,

fo merben mir aud) fie nid)t unterftü^en, gleidjoiel unter ma§ für einen tarnen
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ober ©ecfmantel fie ftdj fteHen. Sn biefen Singen foHtett bic Autoritäten ber

$ßfät)te ju 9iatr)e gebogen merben.

@tmelcf)e Öeute gittern in iljren ©efütjten unb finb mit §urdjt unb 3roeifel

erfüllt, unb fügten gleidj, wie einige ber alten Sfraeliten, bafj liefen im Sanbe

feien unb bafj bie ßanaarüter fetjr jablreidj, ftarf unb gemaltig feien, aber er

ftünfcrje t)ier ju fagen, bafj roeDer bie ^anaaniter, nodj irgenb anbere „iter"

irgenb meldje ©emalt befiijen, orjne bie, meiere ©ott tljnen gibt; bafj bie ^eiligen

ber legten Jage nur erhalten merben lönnen, menn ©ott fie erhalte, unb e§

gebübret un§, unfere 3ut>erfict)t auf Sfjn ju fetjen unb feine §urct)t ju fennen,

ofjne bie $urd)t ®otte§. @r fül)fe auSjurufen : ^aüeKuja^, fjaHeUtial), ©ott

ber £>err, ber TOmädjtige regieret, unb @r wirb regieren, bi§ @r alle ©eine

fteinbe unter ©eine Qatfje getb,an t^at.

$onferen-$ üertagt bi§ jroei Uljr 9iadjmtttag§. — ©efang. — ©djlufjgebet

öom Aöoftel fr SR. Snman.

3mei Uljr 9i adjm i ttag§.

©efang. — ©ebet Dom Aöoftel @raftu§ ©noro. — ©efang. — ©rtljeilung

be§ 2Ibenb§mal)I3.

^räftbent 3oIjn Satylor erbaute ba§ SSolf mit einer fet>r lehrreichen unb

ermutrjtgenben eßrebigt, roeldtje ooüftänbig öetöffentlidjt werben mirb.

Äeltefter S. $. Guttat öerla§ bie Tanten oon brei meiteren Üttiffionctren,

meldje einftimmig tion ber ßonferenj beftätigt mürben.

®ie ^onferenj mürbe nun auf 10 Utjr Vormittag! ben 6. Dftober 1882
üertagt. ©efang. — ©djlufjgebet t>om ^räfibenten Sofeüt) g. ©mitt).

© eorg e © obbar b,

S3eridt>terftatter ber $onferenj.

@me lebe bes Praftbentcn Soljn iaijlor,

gehalten an ber ©eneraMionferens, Sonntag 9iadjmittag8 ben 9. 5lprü 1882.

©ie 2Bieberbringung be§ @t>angelium§. — ©effen $rieftertt)um unb ©runb*

fät^e. — ©ie ^eiligen üerleumbet. — ©er „Hormonen" $rieg. — 23ert)ält»

nijjmSfjige ©tatiftif. — Sie beüorfteljenben ©eridjte ©otte§. — Sßflidjten ber

^eiligen. — Sine SBarnung für ifjre Unterbrücfer. — S)ie ©ottlofigteit ber

SBelt. - Aufmunterung jur @eredt)tig!eit.

SBäljrenb idj üerfudje biefen ^iad)mittag ju biefer 93erfammlung ju fürect)en,

t)offe idj, ba$ Äße fo ftiü al§ möglid) fein merben. SBenn bie geringfte Auf«

regung t)errfct)t, ift e§ ungemein fdjmierig in biefem $ptatj ju reben, bafj e§ ber

Sßerfammlung ijörbar ift, baufctfädjlidj bor einer fo großen 93olf§maffe. 2Bät)renb idt)

ju eudj föredje, münfdje id) ÜBorte auSjufüredjen, bie intereffant, erbauenb unb be=

leljrenb fein merben unb ict) münfdje in bem ©ebete ber ©etreuen eingefdjloffen

ju fein, bajj ict) oerftänblid) fpredjen unb unfer ^ufcunmenfommen un§ nü^licf)

fein möge.

Stf) bin ber Sage, roeldje mir bleute einnebmen, bemüht. Set) füljle, ba|

icf) uon einer gro§en AnjabI intelligenter 9Jcänner unb grauen umgeben bin,

unb mäbrenb ict) ju euc^ fürec^e, rebe id) auet) ju ber SQßelt, benn ma§ id) fprect)en
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werbe, wirb aufgefdjrieben unb ber Söelt üeröffentlidjt werben. ©ar)er münfdje

id) foldje ©efinnungen rjerocrjufyeben, bie mit ber (grleudjtung ber ^eiligen ber

legten Sage, ber SnteÜigenj be§ 19. Sarjrt)unbert§ unb mit ben ©runbfätjen,

Weldje üon ©ott entfürungen ftnb, im (Sinflang ftefyen.

Srgenb weldje SnteÜigenj bie wir befi^en, unb bie wir fär)ig finb, SInbern

mUjuifyeilen, ift nidjt üon un§ felbft, Jonbern üon ©ott, fie entfürang nidjt in

un§, fie Ijatte i^ren Urfprung nidjt mit Sofeüb, ©mitty, mit 93rigb,am $oung
ober ben jwölf Stüofteln-, aud) würbe fie oon feinem Snfiitut ber ©elefyrten

empfangen, aud) nid)t oon 2Biffenfd)aft, weber religiös, politifd) ober gefeflfd)aft=

Üd). Unfere Sßtjifofopbie ift nidjt bie Sßtnlofoptjie ber 2Bett, fonbern ber @rbe

unb ber £)immel, ber 3cit unb (Swigfeit, unb fommt üon ©ott.

Sine 93otfd)aft würbe un§ oon Sofeptj ©mittj, bem ^roptjeten gebraut,

all eine Offenbarung üon ©ott, in welcher er erflärte, bafj t)eilige Sngel ifym

erfdjienen feien, unb itjm ba§ ewige ©üangelium, wie e§ in früheren Zeitaltern

beftanb, geoffenbaret rjaben ; unb bafj ©ott ber 93ater unb ©ott ber ©of)n ifym

aud) erfdjienen feien, unb ber 93ater, auf ben ©otm beutenb, fpradj: „®iefe§

ift mein geliebter ©of)n, tjöre 3fön." Moroni, ein ^ßropbet, ber auf biefem

gefilanbe gelebt Ijattc, offenbarte 3>ofeplj bie platten, weldje ba§ 93ud) Hormon
enthielten, unb burä) bie &ab^ unb 9Jlad)t ©otte§ würbe er befähigt, fie, in

wa§ nun al§ „ba§ 93ud) DCRormon" befannt ift, ju überfeinen. ü$ene§ 33udj

enthält einen 33erid)t ber ehemaligen (Sinrootjner biefe§ 5ef^an^e§ / txn Sfyeil oon

weldjen jur 3^it ber Verwirrung ber ©pradjen Dom Turmbau ju SBafeel tarnen,

unb ein anberer Srjeil fam üon Setufalem jur Zeit Zebeftat)§, be§ $önig§

üon Suba, 600 3ab,re üor ber ©eburt unfere§ Jperrn unb ipeilanbe§ 3efu§

(£t)riftu§. ®iefe§ 93ud) enthält einen 33erid)t ber Saaten ©otte§ mit jenem

33oIfe, e§ enthält einen 58erid)t it)re§ ©otte§bienfte§, itjrer Kriege unb Unruhen,

ifyrer ©eredjtigfeit unb ©ottlofigfeit, unb üon bem kommen be§ £)errn $efu§

(£l)riftu§ ju itjnen unb üon ©einer ^ßrebigung be§ gtetdjen @üangelium§ ju

itmen, meld)e§ auf bem afiatifdjen geftlanbe gelehrt würbe, üon ben nämlidjen

Sßerorbnungen, ber gleiten Organifation unb ben gleiten ©runbfätjen begleitet.

Sdj werbe nid)t üerfudjen in £nnfid)t biefer $>inge 93eweife üorjubringen,

id) fpredje einfad) üon Sljatfadjen, beren SBafyrtjeit iljr Speilige ber leijten Sage

fennt, ba e§ unmöglidj wäre, in einer furjen 9tebe, in alle (Sinjelt)eiten einju=

getjen. ©enüge e§ ju fagen, bafj nad)bem ber SSater bem ^roütjeten Sofeüb,

©mitt), ©einen ©ob,n gezeigt, unb ib,m geboten tjatte, 2$n ju frören, 3ofepf)

bem t)immlifd)en Kufe getjorfam war, unb ben üieten DJRitttjeitungen f)ord)te,

weldje burd) Männer gemadjt würben, bie in ben üerfd)iebenen Zeitaltern unter

ber ßeitung be§ Singebornen bo§ ^ßneftertb,um gelten. @§ würbe ib,m unb

Dlioer (Sowbertj geboten, einanber ju taufen, weld)e§ fie traten. S)ann tarn

Sot;anne§ ber Käufer unb erteilte ib,nen ba§ 5laronifd)e Sprieftertljum. ©ann
famen 5^etru§, Safobu§ unb Sot)anne§, auf weldje in be§ §eilanb§ Sagen bie

©d)lüffel be§ ÜJieldjifebed 5prieftertb,um§ übertragen worben waren, unb erteilten

it)nen jene§ ^rieftertt)um. Sann famen ?fbam, ^Roat), SIbrafjam, 9Kofe§,

@lifa, @lia§ unb üiele anbere in ben ©djriftert benannten leitenben SJkrfönlid)*

feiten, weld)e in ben üerfdjiebenen ©ifpenfationen gewirft fjatten, unb übertrugen

auf Sofeüt) bie üerfdjiebenen ©djlüffel, ©ewalten, 9led)te, ^riüilegien unb 33e=

günftigungen, beren fie fid) in ifjren Zeiten erfreuten.

SBieberum würbe Sofeüf) geboten biefe» @üangelium 3U prebigen unb ber
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Sßelt fein 3eugnif} ju geben. (£§ rourben bie gleiten ©runbfätje gelehrt, meiere

2lbam gelehrt rourben, bie gleiten ©runbfätje reelle Woalj, @nod), Abraham,
9)cofe§, (Slia§ unb anberen Sßropfyeten gelehrt würben; bie gleiten ©runbfäjje

roeldje 3efu§ 6f)rtftu§ unb bie Slpofteln in früheren Reiten auf bem afiatifdjen

gfeftlonbe lehrten, oon bem gleiten Sßrieftertljum unb ber gleiten Organifation

begleitet, nur öollftänbiger, roeil bie jetzige SDifpenfation eine ^Bereinigung ber

Dielen ©ifpenfationen, roeld)e in ben oerfdjiebenen Zeitaltern ber SBelt beftanben

tyaben, ift, unb in ber ©djrift bie ©ifpenfation ber güüe ber Qtihn genannt

wirb, in roeldjer ®ott alle £>inge in 6in§ fammeln roerbe, feien fie Singe im
£immel ober auf (Erben. SDatjer roa§ immer Don Qürfenntnifj, SnteHigenj, ^riefter*

ujum, ©eroalten unb Offenbarungen jenen Männern in ben üerfcfjiebcnen 3eit=

altern übertragen rourbe, mürbe roieber burd) bie 51mtirung unb Vermittlung

berjenigen, roeldje ba§ Ijeilige ^rieftertbum in ben oerfdjiebenen ©ifpenfationen

in roeldjen fie lebten, gelten, auf bie (Erbe jurücferftattet.

Unter ber Leitung be§ 5lflmäd)tigen organifirte Sofept) eine ßirdje; unb
al§ bie Scute aufgeforbert rourben an ben £>erm 3efu§ (£l)riftu§ ju glauben,

it)re ©ünben ju bereuen, getauft ju roerben auf ben tarnen SefuS ßtrriftuS,

jur Vergebung ifyrer ©ünben, unb bie §änbeauflegung jur (Empfangung be§

^eiligen ©eifte§ ju erhalten, erhielten bie, toeId)e glaubten, bie begleitenben

(Segnungen. S)ann begann bie Uebertragung ber oerfdviebenen 5lemter be§

${kieftertl)um3 auf Scanner, roeld^e glaubten, unb jur geeigneten 3eit rourbe ba§

Kollegium ber 3roöIfen organifirt, beren Berufung roar, biefe§ (Eoangelium jebem

SSolte, jeber Nation, jebem ©efdjledvt unb jeber $unge 8
U öerfünbigen. S)ann

rourbe ein Kollegium oon 70 Slelteften au§erlefen, roeldje bei bem tarnen «Sieben-

jiger gekannt finb; unb roir b,aben nun etroa 76 mal 70 biefer Aelteften.

©ine erfte ^ßräfibentfdjaft rourbe audj organifirt, um über bie ganje ßirdje

in aller SBeli $u präfibiren. ©ann rourben audj §ol)epriefter orbinirt, beren

2lmt tjauptfäct)Iici) roar, forooljl oorjufterjen al§ aud) ba§ (Eoangelium ju prebigen.

S)ann rourben 2Ieltefte, Sßrtefter, ßefjrer unb ©iener eingefetjt ; unb biefe Orga=

nifation rourbe burd) birefte Offenbarung gegeben, burd) meldje bie $ird)e oon

jener 3eit bi§ jur gegenwärtigen regiert toorben ift. 93ifd)öfe rourben aud)

eingefetjt, beren ©teüe in ber $trd)e burd) ba3 SBort be§ §errn beutlidj be*

jeidjnet rourbe. S)ann rourben £>ol)e 9lätb,e organifirt für bie ©djüditung oon

©djroterigreiten, für bie 93erid)tigung unrichtiger ßetjrtn, für bie (Erhaltung oon

Steinzeit unb rtebttger ©runbfätjc unter ben ^eiligen unb für bie 93erid)ttgung

aller Sfrael jugel)örenben Angelegenheiten. S)iefe§ roar ba§ 3e"9n'& un^ ^ e
f
e§

ift t)cute unfer 3eugnif5 8" ben Nationen ber (Erbe, ©er £>err ftanb an ber

©pitje al§ Setjrer, ftüljrer unb Setter, unb ben Aelteften rourbe gefagt, au§ju=

gefyen unb ba§ (Eoangelium aller Kreatur ju prebigen, roeil Serroirrung, Un=

orbnung unb ©ectirerei in bie ©teile be§ SBorte§ unb be§ 9Bi(Ien§, ber Offen*

barungen, be§ ©efe^e§ unb ber 9Jcad)t ©otte§ gefteüt roorben fei. SMefen Gleite-

ften rourbe gefagt, bafj mir un§ ben legten Bitten näherten, in roeldjer ©ott

bie Stationen ridjten roerbe unb bie 23otfd)aft, roeldje fie ju oerfünben blatten

roar bie, roeld>e I^oljanneS bef(t)rieb, al§ er auf ber 3nfel ^atmo§ in proptjeti»

fdjem ®efid)te entjücft roar. Unter anbern grojjen unb midjtigen ©reigniffen

jagte er : „Unb id) fat)e einen Sngel fliegen mitten burd) ben iptmmel, ber t>atte

ein eroige§ ©oangelium ju oerfünbigen benen, bie auf (Erben fitjen unb rooljnen,

unb allen Reiben, unb @efd)ledjtern, unb ©prad)en unb 23ölfern, unb fprad)
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feine§ @erid)t§ ift gefommen." ®iefe§ mar bie ^Berufung, meldje ben ^eiligen

ber legten Üage üon bem Jperrn gegeben mürbe. 2)iefe§ ift bie üftiffton, meiere mir

üon jener 3eit bi§ jur gegenwärtigen üerfudjt fyaben au§jufüfnren ; unb id)

felbft bin jelm taufenbe üon teilen ofjne Seutel ober jtafdje, auf ©Ott Der«

trauenb, gereist, um biefe heiligen ©runbfätje ju lehren, unb fo finb diele

meiner ©ruber, üon melden id) umgeben bin.

2K§ mir ausgingen mürbe un§ gefagt, bafj mir nidtjt gefanbt feien, belehrt

ju merben, fonbern ju lehren. SCßarum? 2Beil bie SBelt nidjt im 93efitje ber

©runbfätje be§ Seben§ mar unb fte bafjer ntdt)t lehren tonnte. 2Btr gingen ©e=

borfatn leiftenb bem ©ebote ©otte§, meld)e§ burd) ©einen Wiener Sofepb, an

un§ ergangen mar, unb mir fjaben ba§ (ümangelium unter ben Nationen au§=

gebreitet. Unb ift ba etrca§ 93ernunftmibrige§ in bemfelben? 9?ein. 3ft e§

mab.r ? Sa. 3ft e§ pljilofopljifd) ? 3a. Unb t)eutc fage id), nid)t in praf)le=

rifd)er SBeife, benn mir rjaben feine Urfadje jum uralten (id) t)abe feine 3nteflU

gettj, bie icf) nid)t ©ott, meinem f)immlifd)en SBater unb meinen 53rübern fdjulbe),

bafj mäfjrenb id) burd) bie üerfdjiebenen 3:t)cile ber bereinigten Staaten, burd)

$anaba, aud) in (Jnglanb, Srlanb, ©djottlanb, 2Bale§, gronfreid), S)eutfd)lanb

unb in ben oerfd)iebenen Stt)eilen ber (£rbe gereist bin, unter ben SSeifen unb

intelligenten, fomob,! al§ unter ben Firmen unb Unmünbigen, unter allen ÜRen»

fd)enflaffen — bin id) in ibjen fallen geftanben, unb fyabt mit it)ren $ro=

fefforen, ©eiftlid)en, 9iatt)§f)erren, Dtegierenben, Stiftern unb teeifen Männern
jebe§ langes, jeber klaffe unb ©tcüung gefprodjen — aber id) bin nodj nie

einem Manne begegnet, ber einen ©runbfatj be§ 6oangeIium§ be§ <Sot)ne§ ©otteS

miberlegen fonnte, unb id) ermarte aud) nie einen ju treffen, meil Söabrfjeit, emige

2Babrb,eit, mie fie öon ©ott fommt, nidjt miberlegt merben fann. Unb ma§ ift

bie DZatur be§ SoangeliumS? 6§ ift ba§ ^ämlidje, meld)e§ am 2age be§

^ßfingftfefteS ton ben Ipofteln gelehrt mürbe, al§ fte ber 93olf§menge juriefen :

„£b,ut 33ufje unb laffe fid) ein Seglidjcr taufen auf ben Tanten 3efu 6b,rifti

jur Vergebung ber ©ünben, fo merbet ib,r empfangen bie Qiabt be§ ^eiligen

©eifte§." SDa§ mar ba% geugnifj, meldjeS fie ben 2euten gaben. $)a§ ift baS

ßeugnifj, meld)e§ bie SIelteften biefer $ird)e geben, hierin ift 6tma§, ba§ üer*

nünftig unb üerftäublid) ift, unb ba§ bemei§bar ift. 6§ mar ein fet)r offener

S3orfd)Iag, ben bie 91poftet machten, al§ fte ben Seuten, meldte ben gorberungen,

bie ba§ (Süangelium feinen 9Jad)foIgern auferlegt, geborenen mürben, üerfprad)en,

bafj fte ben ^eiligen ©eift empfangen foDten. Unb ma§ follte biefer für fte

tfntn? SDurd) itjn foDten ir)rc alten Männer träume b^ben, unb itjre jungen

HJiänner ©eftd)te feb,en, unb ifjre ©öfjne unb Södjter meiffagen, unb bie £>inge

ber SSergangenljeit follte er in ibr ©ebäd)tni^ bringen unb fte in alle 2Bat)rt)cit

leiten, unb if)nen jufünftige SMnge jetgen. ©iefer 93orfd)Iag mar nidjt allein

öon religiöfer 5^atur, fonbern auä) genau pfjilofoprjifd). S)er 33auer fäet ^)afer

ober SBeijen, ober pflanzt 5)tai§, unb ma§ ermartet er? @r ermartet ^)afer,

3Beijen ober 2Rai§, mie e§ ber gafl fein mag, unb nid)t§ 51nbere§. 6§ gibt

gemiffe ©efe^e in ber 9Jatur, in ber Sßflanjenmelt, in bem Xbiftreid) unb ben

Mineralien, fomof)! al§ in allen SBerfen ®otte§, meldje in ftd) felbft roabr unb

bie emig ftnb. 2>a ftnb nun foldje Ü)?etaUe mie ©olb, «Silber, Tupfer ober

(Sifen, jebe§ gemiffe eigene (Slemente beft^enb, in beren 33efttj fte immer gemefen

ftnb ; unb bie öerfd)iebenen Körper beft^en in il)ren d)emifd)en Söejiermngen
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©runbfätje, roelcr)e immer unoeränberlidjen ©efe|en treu finb. @S ift fo in

^»infid^t aller Elemente, tion melden roir umgeben finb, unb aud) ift e§ jo in

|)infid)t ber l)immlifd)en Körper. Siegen biefen untieränberltd)en ©efetjen roiffen

mir genau, wenn bie ©onne aufgeben unb menn fie untergeben mirb. 2Bir

toiffen, mann geroiffe Planeten ober Kometen erfdjeinen unb oerfd)roinben merben.

Alle tt)re Bewegungen finb genau unb getreulich) in Uebereinftimmung ber 9iatur=

gefetje, unb meinen nid)t baoon ab.

£>ier ift nun ein ©runbfaij beS (SoangeliumS, melier eben fo fräftigen

BeroeiS als irgenb etroaS in ber 9iatur liefert. 2BaS ift eS? „3#ut Bufje, unb

laffe fid) ein Seglidjer taufen auf ben tarnen Sefu ßfjrifü jur Vergebung ber

©ünben, fo roerbet it)r empfangen bie ®abi beS ^eiligen ©eifteS." Ober in

anbern Söorten, fäet Söeijen, unb il)r erntet Soeben, ^flanjet 9ttaiS, unb it)r

fammelt 2JtaiS. (SS mar ein führtet ©tanbpunft -ju nehmen. Sd) erinnere mid),

bafj idt) über biefe fünfte ben Aettefien, ber mir baS (Söangelium brachte, be*

fragte. 3?d) fragte: „2öaS meint iljr mit biefem ^eiligen ©eift? SBerben burd)

feinen (Sinflufj eure alten SRSnner Traume fjaben unb eure Sünglinge ©efid)te

fefjen *? 2ßirb er bie ©djrift erfüllen, roeld)e fagt : Unb auf meine $ned)te unb

auf meine 9ttägbe roiH id) in benfelben Etagen tion meinem ©eifte ausgießen,

unb fie fotlen roeiffagcn? Sa. SBirb er aud) ben burd)bringenben ©nftufj beS

©eifteS beS lebenbigen ©otteS geben, unb mirb er aud) eine geroiffe $enntnifj

ber ©runbfätje, an bie ib,r glaubt, geben? „Sa," antwortete er, „unb wenn

er eS nictjt tljut, bann bin id) ein Betrüger." Sd) fagte, baS ift ein fet)r billiger

Borfd)lag. 2)a id) bie ßerjre red)t fanb, ge!)ord)te id), unb in Uebereinftimmung

mit ber ©djrift, meldte fagt : „©o ^emanb mit! befj SBillen ttjun, ber mirb

inne roerben, ob biefe 2et)re tion ©ott fei ober ob id) oon mir felbft rebe,"

erhielt idt) burd) ©erjorfam jum (Soaugelium feinen ©eift, ber mir eine $cnntnif$

jener ©runbfätje gab, meldje id) oorl)er nur geglaubt l)atte, roeit fie fdjriftgemäfj,

tiernünftig unb tierfiänblid) roaren.

3d) ttiurbe tion ben recfjtmäfjigen Autoritäten ju einem Aelteften orbinirt

unb ging aus, biefeS (Soangelium ju prebigen Anbere Aelteften gingen, gleid)=

mie id), unter bie cioilifirten Nationen, bie gleidje ßer)re prebigenb unb bie

gleichen Bertjeifjungen barbietenb. (Sinige tion il)nen maren nid)t fet)r gelehrt;

etlidje maren nid)t fo grünblid) auSgebilbet. 2Bir fenben in unfern Aelteften eine

eigentümliche, gemifdjte klaffe tion 9flenfd)en. 3uroeilen ift ein 9#iffionär ein

Kaufmann, manchmal ein ©efetjgeber, ein ©d)mieb, ein 3iegler, ein Sßflafterer,

ein 33auerSmann ober ein gemöt)nlid)er Arbeiter, wie eS ber Qtafl fein mag ; aber

Alle unter bem gleichen (Sinflufs unb ©eifte, Alte auSget)enb als 5Kiffionäre, baS

Qüoangetium beS SidjteS, beS SebenS unb ber ©eligfeit ju prebigen. ©ie f)aben

bie ©djätje beS eroigen ßebenS emüfangen unb finb fäl)ig, biefelben Anbern mit*

jutfyeilen, unb fie galten bie gleid)en S8erfpred)en bar. 3H)t, roeld)e mtd) biefen

9iad)mittag l)ören, foroob,! roie taufenb unb aber Saufenbe Anberc, t)aben biefen

©runbfätjen jugeb,ord)t unb e3 rourben tua) biefe ©erfyeifjungen angeboten, unb

als it)r bem Süangelium geb,ord)tet, empfinget it)r ben gleiten ©eift, unb ib,r

feib meine 3f"9«n tion ber 2Cßab,rb,eit ber 2)iuge, roeldje id) nun oor euern

Dtjren oerfünbige, unb tion bem ©eifte unb ber 9flad)t ©otteS, roeld)e ben ®e»

b,orfam jum ©oangelium begleiteten, unb ib,r roerbet eS nid)t tierleuc]nen. AIS

tt)r ben ©efeljen ©otteS ©eb,orfam leiftetet, ©einen ©eboten gel)ord)tet, jur S3ers

gebung eurer ©ünben getauft rourbet unb bie Jpänbeauftegung jur ©mpfangung
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be§ fjeiligen ©eifteS erhieltet, würbe ©r euef) gegeben,- unb ifjr feib lebenbige

3eugen oor ©ott. ®iefe§ ift ein ©etjeimnijs, melcf)e§ bie 2Bett nicf)t begreift.

Stire Seute fyaben ir)m nirfjt gerjorcfjt, unb fie fennen e§ nidt)t ; unb bie ©djrift

fagt : 9üemanb fennt bie 2)inge ©oite§ ot)ne buref) ben ©eift ©otte§, unb biefer

©eift tyat un§ biefe (Sinficfit unb (Srfenntnifj gegeben. tiefes 93olf t)at eine

Hoffnung, Weldje jenfeit§ be§ ©rabe§ reicht, wofnn ©t)riflu§, unfer Vorläufer,

gegangen ift. ©ie leben unb wirfen unb arbeiten für bie (Jwigfeit. ©ott ift it)r

Vater, unb fie wiffen e§. ©ewiffe Seute glauben, mir feien eine ©djaar un=

wiffenber Sttjoren, unb uerfuetjen ben ©tauben ber ^eiligen ber testen £age buref)

Vlenbwerf, g?alfcr)f)eit unb ^Ijorrjeit ju überwältigen. ©U 2t)atfacf)e aber ift,

Wir finb im Vefijje ber ©runbfätje be§ ewigen Seben§ unb Wirten für bie @wig=

feit ; unb bann arbeiten wir audj, ba§ 3ion ©otte§ aufzubauen, wo ©erectjtig*

feit geteert werben fann unb wo 2ttenfdjen befdjüjjt werben tonnen unb wo
allen ÜRenfdjen jeber Qfarbe, jebe§ ©tauben§ unb jeber Nation greitjeit üer=

fünbiget werben fann.

S)a wir in Vermittlung mit ©ott gefteüt finb, fyaben bie VIenbereien, ber

Unfinn unb bie ©tofteme ber OJienfdjen feinen (jinftufj auf un§. 2ßir finb auf

ben $el§ ber Offenbarung gebaut, gteidjmie $etru§, unb auf ben gleiten

©runbfaij. Sefu§ fagte ju itjm : „2Ber fagen bie Seute, bafj be§ 5Renfdjen

©otw fei?" S)ie Antwort war: „©tlicfje fagen, bu feieft $oljanne§ ber Käufer

;

bie 9Inbern, bu feieft 6Iia§ ; ©tlidje, bu feieft 3Jeremia§ ober ber ^ropfjeten

einer." „2Ber fagt benn ib,r, bafj Set) fei
1

?" $etru§ antwortete unb fagte:

„Sm bift (£rjriftu§, be§ lebenbigen ©otte§ ©ofm." ^efu§ antwortete: „©elig

bift bu, Simon , $ona§ ©otw ; benn Steifet) uub 93Iut f)aben bir ba§ ntdjt

geoffenbaret, fonbern mein Vater im §immel. Unb $cf) fage bir audj : ®u bift

Sßetru§, unb auf biefeu Reifen mit! ict) bauen meine ©emeine, unb bie Pforten

ber §öße follen fie nict)t überwältigen." 2BeIcf)en Reifen? ®en gel§ ber Offen«

barung — auf bie Qürfenntnifj, welche buret) ben ^eiligen ©eift £)enen gegeben

wirb, bie bem (Soangetium be§ ©ofjnc§ ©otte§ getjorcfjen ; buref) biefe§ foüen

bie 9)cenfcf)en für ficr) felbft wiffen unb wie ein §el§ unoerletjbar, unbeweglich

unb unüeränberlictj beftetjen. ©iefe§ ift bie Sage, wetetje wir, bie ^eiligen ber

testen Stage, einnehmen.

S)iefeS benn ift ber religiöfe Stljeil ber ftrage. ^n wa§ glauben wir? 2ßir

glauben an Sfteinrjeit, an Stugenb, an (£t)rticf)feit, an 2ßab,rt)eit§Iiebe unb an bie

Ueberwättigung aller $alfcf)b,eit ; wir glauben baran, alle 9flenfcf)en geregt, auf*

ricfjtig unb ehrbar ju betjanbeln ; wir glauben baran, ©ott ju fürctjteii, ©eine

©efejje ju beachten unb ©eine ©ebote ju galten. £t)un wir 5tüe biefe§ ? 9?ein,

nict)t gänjlicf). Set) roünfdjte, wir träten e§. 91ber eine grofje ©cebral)! ber

Speiligen ber legten £age tt)ut biefe§ ; unb wenn ©oldje finb, bie e§ nia>t ttjun,

bie foDen fidj wof)I tjüten ; benn ©ott wirb über fie fommen, unb ttjre Vrüber

werben fjinter itjnen fjer fein ; benn ©ott fann ntdt)t mit bem geringften ©rab

ber ©ntfdjulbigung auf bie ©ünbe flauen. Unb ba ber $wecf unfere§ £ierfein§

bie 3tufbauung ^ior\§i ift, erwartet @r, ba^ wir in allen unfern £>anblungen

mit einanber unb mit allen 9ttenfcf)en aufrichtig unb efjrbar fein werben.

@in £r)eil bc§ @oangeIium§ ift, ba^ wir jufammen gcfammelt werben fotlen

in ein Sanb, ba§ 3io" genannt werben fofl. §aben wir biefc§ getfjan? ^a.

Einige Seute finb fet)r gegen bicfe§. §aben wir Semanben buret) unfere 33er=

fammtung auf biefem 2öege beeinträchtigt ? Sft biefe§ wirfliefj ba§ Sanb ber
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freien, bie ^eimatt) ber %ap\ttn unb bic 3 uffadjt§ftätte bcr Vebrangten ? $ann
"ba% Voll biefer Nation ben ©runbfätjen ber Söarjrrjeit ntd^t r)orcr)en, unb

Sftenfdjen, meldte ©ott fürcf)ten, gemäßen, fieb, ju oerfammeln unb 31)n nact)

ben Eingebungen iljrer ©emiffen ju üerebjen ? f)aben mit baburet), bafj mir un§

auf biefe üffieife oerfammeln unb fo ©ott oeretjren, irgenb ein ©efetj ber Ver»

einigten Staaten »erlebt? 9tict)t, bafs idj e§ meifc. Stäben mir un§ gegen bie

bereinigten Staaten aufgelehnt ? 9iein ! -Nein! 9lein! 2Bir baben e§ nie getljan,

unb mir forbern alle 9ttenict)en t)erau§, irgenb ettt)a§ ber 9lrt ju beroeifen. (£§

finb Unmabrfyeiten, au§geftreut burdj niebere, üerberbte, grunb[a|lo[e 9Jienfcr)en.

2Bir glauben, bafe bie Verfaffung ber Vereinigten Staaten buret) Snfüiration

üon ©ott gegeben mürbe. Unb marum? Sößeil fie eine§ jener Sßerfe ift, meldje

burd) ba§ gange öanb unb aßen ©inmofmem be§felben Qteirjeit oerfünbiget

;

unb megen jener erhabenen ©efinnungen unb ber Verbreitung jener ©runbfä|e,

melcbe üon ©ott ben Oflenfcrjen gegeben mürben, glauben nur, bafj fie buref) bie

Snfüiration be§ allmächtigen gegeben mürbe. 2öir tjaben fie immer mit biefer

9lnfict)t betrautet unb fie mürbe fo oon Sofeüb, Smitr) erllärt. begingen mir

ein Unrecht, al§ mir rjietjer famen, mie mir e§ traten? Set) benfe nierjt. lieber«

traten mir trgenbmeldje ber ©efetje ber Vereinigten Staaten? $dj benle nicf)t.

Uebertraten mir irgenbmeldje ber ©efetje ber Nationen, meldje mir »erliefen ?

Set) glaube nierjt. 2Bir üerfammelten un§ einfact), metl un§ gefagt mürbe, bafc

ein 3ion aufjubauen fei. Unb ma§ mar jene§ 3ion? S)er 9tame bebeutet, bie

reine§ £>erjen§ finb. $n Vejug auf unfere Versammlung roiÜ icb bemerken, bafj

bor einer furjen 3eit an einem unferer öffentlichen §efte fiebenunbjroanjig 9ia*

tionalitäten oertreten maren. ©iefe§ ift in Uebereinftimmung mit ber Schrift,

melcrje fagt: „Set) miH (£ine§ au§ einer Stabt unb jmei au§ einer $amilie

netjmen unb fie nact) 3ion bringen. Unb ict) toiH it)nen 2eb,rer geben nact)

meinem eigenen £)erjen, meiere fie mit ©tfenntnifj unb Verftanb füttern merben."

S)iefe§ ift, roa§ mir in ber ßbriftltcrjen Vibel finben, unb e§ ift fict)er nict)t§

Unrict)tige§, an bie Vibel ju glauben, ©ie Triften fenben itjre Vibel üftiffio*

näre unter un§, fie ju Derbreiten, unb mir finb immer fror), bie Vibel ju er«

galten unb oon i!t)r geleitet ju merben. (fjortfe^ung folgt.)

Pie Cfbmunb'* Pill.

Seit ber legten Sitjung be§ $ongreffe§ ber Vereinigten Staaten 9iorb=

amerifa'§ t)at ftcb, in öielen 3:t)eilen @uroüa'§ ein lebhaftes Sntereffe unb tb,eit=

meife eine jiemlidtje Aufregung gezeigt in §infict)t Utab'§ unb bem bort in

^rieben mob,nenben Volfe. 3" Slmerifa felbft rourbe bie Aufregung bureb, bie,

üon ber Seftenmelt unb ibren ^ßrieftern, in allen großem Stäbten unb Drt=

fdjaften maffent)aft abgebaltcnen Versammlungen ju einer fteberifdjen f)i|e ge=

fteigert unb üon ben frommen ßtjriften 5tmerifa'§ mürben eine IDZengc non Vitt«

fctjriften entmorfen unb unterjeiebnet unb bem $ongreffe unterbreitet, in melden

berfelbe aufgeforbert mürbe, ®efe|e ju erlaffen, roelct)e ba§ Votf Utab/§ tt)rer

ütectjte berauben, it)re Familien jertrennen unb ©efängni^ unb ©elbftrafen über

fie üerbängen mürben, meil fie in §infid)t tt)rer el)elicr)en Ver!t)ältniffe nacb, bem

dufter ber alten Sßatriardjen (eben, meiere oon ben ©eiftltdjen ber fogenannten

(£briftenb,eit megen tt>te§ Verfet)r§ mit ©ott unb ber grofjen Segnungen unb

Vegünftigungen, bie fie oon it)m erbielten, fo fcodt)geacr)tet unb al§ ein Veifpiel ber ®e«

redjtigfcit b,eroorgeb,oben merben. D'iic^t memger al§ 20 ©eje|entmürfe mürben üon
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betriebenen 2lbgeorbneten eingeljänbigt unb unter bem größten SBirrmar unb

beinahe beiftoieflofer Aufregung mürbe einer berfelben oon bem Senator @bmunb§

entmorfenen unb baljer bie „@bmunb§ S3iü" genannt, oon beiben Käufern be§

$ongreffe§ genehmigt. SGßenige £age nad)t)er erhielt biefe 33iH bie Unterfdjrift

beS Sßräfibenten 9lrtr)ur, unb ift nun ein ©efetj be§ SanbeS.

$)ie 93eftimmungen biefe§ ©efetje§ merben öon ben beften 9lboofaten be§

ßanbe§ al§ tierfaffung§mibrig erflärt, unb tragen el)er bie 3eidjen einer fibiri-

fdjen Kolonie, al§ bie einer freien Stebublif. 9lHe bürgerlichen tÄed^te merben

einem Sttanne entjogen, nidr)t meil er Semanben tierletjt ober befdjäbigt tjat, fon=

bern meil er mit (Sinroiüigung feiner gamilie fid) mit nod) einer ober mie e§ ber

gall fein mag, mehreren grauen in ber @r)e tiereinigt ijat, unb meil er ir)re

$inber al§ feine $inber ernährt unb erjierjt, anftatt fie, bem 93eiftiiete ber r)eu»

tigen ßb,riftenb,eit folgenb, bem ©taate jUjuroerfen. 93emerfen§mertb, ift, bajj

burd) biefe§ ©efejj ber gefd)fed)tlid)e Umgang mit bem meiblidjen ©efdjledjte

aufeer ber 6b,e nid)t tierboten ober ftrafbar gemadjt ift, für biefe§ blatten bie

frommen Triften nid)t nad) Utab, ger)en muffen, fonbern bitten in allen ©tobten,

in roeldjen oben ermähnte 23ittfd)riften tierfafjt mürben, unb unter itjren eigenen

anerfannten 2ftitgUebem ba§ ©efejj jur ©enüge in ^Inmenbung bringen fönnen.

©iefem ©efetje gemäfj mirb nun eine $ommiffion, beftefyenb au§ fünf

Scannern, tion bem ^ßräfibenten 5Irtb,ur ernannt merben, meldje al§ eine 2Irt

3mingb,erren nacb, Utab gefanbt merben foÖen, mit naljeju unbefd)ränfter 93ot(=

mad)t, nacb, it)rer SBiÜfür bie frieblidjen unb lotialen 6inmor)ner Utab,§ iljrer

9ted)te unb greibeiten -ju berauben, unb Me§ ift befjtjalb feb,r geftiannt ju

fetjen, ma§ nun folgen mirb.

2Bir geben biefe furje (Srflärung, bamit unfere ßefer bie 9teben, mäbjenb

ber legten ^onferenj unb bie ©efüljle be§ 93oIfe§, meiere in berfelben au§ge=

brüdt würben, üoflftänbiger oerftet)en mögen, unb meil mir aucr) beabfidjtigen,

bie 3tebe unfere§ 9Ibgeorbneten ©eorge O. ßannon, ber in golge biefe§ ©efe£e§

febon au§ bem ®ongref} geftofjen ift, fomie aud) nod) anbere 3lbb,anblungen über

biefen ©egenftanb ju tieröffentUdjen.

PitfyeUtmgett.

SBäb,renbbem gegenmärtig in aßen Sänbern ben Hormonen fo tiiel ©rüder«

fdjroärje gemibmet mirb, unb bie abgefd)tnadteften Sügen über biefe§ frieblidje,

fleißige unb glüd(id)e SSolf auSgeftreut merben, arbeiten fie in unferer fiebern

|)eimatb, ruljig unb unoerbroffen oorroärt§ an bem r)ob,en 2Berf ber (Srlöfung

be§ menfd)Iid)en ®efdjled)t§. 9tt§ ein 3ei$en ib,re§ 2öirfen§ langten biefe§ grüb,=

jab,r nidjt meniger al§ gr. 13,355. — oon Utab, b,ier an, tfjeilmeife at§ freie

©oben, tfyeitroeife al§ ^uriieferftattung tion früher erhaltener §ülfe unb tfyeilmeife

al§ oorgeftreefte ©arteten, jur ?lu§bütfe oon ^cun0«n ^ 33e!annten unb 53er

s

manbten, unb für Soldje, bie mürbig erfunben mürben, £)ülfe ju empfangen.

®iefe§ jeugt nidjt fo fetjr üon ber ßnedjtfdjaft unb Unterbrüctung, roetdje in

Utab, b,errfcb,en foü, unb meiere alte, abgetragene Süge oon oieten 3"*u»9§ =

fdjreibern, bem 93oIfe immer roieber aufgctifdjt mirb. 9iur immer jugefdjrieben

!

©abureb, mirb immer beutlidjer bemiefen, ba^ bie 2BeIt, mit ber 2Bab,rb,eit bem

SBerte ©otte§ feinen ©djaben jufügen fann, unb mit Unmaljrbeit mirb aud)

nid)t§ ?Inbere§ be^medt merben, al§ ba§ 9teid) ©otte§ ju befeftigen unb be«

förbern unb baS Söort be§ ^>errn ju erfüllen, meldje§ fagt: Unb 3d) miH ben

3orn be§ ©ottlofen ben §errn ju tireifen machen.
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(£§ freut un§ arteigen ju tonnen, bafj ungefähr bte §älfte bcr Auflage be§

„Stern" naä) Uta!) gebt, weldjeS beroetSt, bafj bte borten beraten fcrjweijeri-

fdtjen unb beulten ^eiligen ba§ SEßerf in itjrem alten Sktertanbe nidjt bergeffen

unb ftet§ noer) unterftüijen. Otjne biefe Unterftütjung unb nur auf ^iejige

Abonnenten geftüjjt, wäre e§ faum möglicr), ben „Stern" ot)ne S3crluft ju ber=

öffentlichen.

52Bir machen tjiemtt bte Anzeige, bajj bon nun an bte Abreffe ber 2Jciffion§=

faxtet ^oftgaffc Wt. 36, ftatt 33 ift, unb erfudjen Alle, gefäÜtgft baoon

9iotij ju nehmen.

SSom erften «Sonntag be§ 9ftonat§ Suli an wirb ber @otte§btenft ber fiirdje

3efu ßrjrifti ber fettigen ber legten £age jeben (Sonntag, 9lact)mtttag§ um
2 Uf»r unb 2Tbenb§ 7 Ubr, an ber ^oftqaffe 9ir. 36 abgehalten.

Am 6. be§ legten 9flai ftarb in Santa Klara, Utarj, nad) einer

fiebeutägigen firanfbeit Aeltefter ^ob,anne§ Heller. @r würbe am 8.

(September 1833 in 2Beinfelbcn, fit. 3;bur9au, geboren. Am 3. Qfebruar

1855 würbe er bom Aelteften 3X SSoneöi in bie fiircfje Sefu Sb,rtfti ber

^eiligen ber testen £age getauft. 3m üflonat Suli be§ Sat)re§ 1855
würbe er oom Aelteften ©. 23oneüi gum ßet)rer orbinirt. Am 12. Tfläx$

1856 orbinirte ttjn Aeltefter 3. (Sb,i§iet jum ^riefter, unb am 23 Df=

tober be§ gleiten 3at)re§ rourbe er bom Aelteften 3. 2. Smitb, jum

Aelteften orbinirt. Am 26. Aürit 1860 berliefj er fein 93aterlanb unb

30g nad) lXtat), wo er im September be§ gleiten 3abre § anfam. 3w
9Jiai 1872 langte er wieber in ber Schweig an, um t>on ber 5ßräfibent=

fd)aft ber fiirdje berufen, in feinem alten ipeimatrjlanbe wieberum ba§

(üwangelium ju berfünbigen, bon weldjer SDtiffion er am 1 . 3uli 1874t)eimfet)tte.

3n Sdjerli, fit. 93ern, ftarb am 25. be§ legten 2M ©ruber Sotjann.

©ilgen. ©r würbe am 17. gebruar 1830 geboren in 9iüeggi§betg,

fit. Sern unb am 28. guli 1869 oom Aelteften Stjeob. 93ränbli in

Sdjerli getauft. Am 2. ©ejember 1870 würbe er oom Aelteften (£.

Sd)önfelb jum Setjrer in ber ©emeinbe Sd)erli orbinirt, unb am 2. ©e=
jember 1877 orbinirte it)n Aeltefter Stfjeob. 53ränt>li jum ^3riefter in ber

gleiten ©emeinbe.

Am 30. 9ttai biefe§ 3ab^e§ ftarb in ©eiterfingen nad) längerer

firanfbeit Sdjwefter Anna SBtittenbacr), in einem Alter bon 48 Sauren.

Sie würbe am 24. 9iobember 1833 in Uetenborf, fit. 53ern, geboren.

Am 4. Wooember 1881 würbe fte oom Aelteften ^. g. ©ajj burd) bie

beilige Jaufe ber fiirdje 3efu ^tjrtfti ber ^eiligen ber legten £age einberleibt.

Am 7. be§ legten 3uni ftarb in ßljttr, fit. ©raubünben, Sdjwefter

9fl. 2. ÜRüfler. Sie würbe geboren am 21. 9ttai 1843 in 93ucr)tb,alen,

fit. ©cbapaufen. Am 11. 5J}ärj 1871 würbe fie »om Aelteften 33öbi

in Scbaffbaufen getauft.

SfnljaltStteriieidjntfj: ^tx»ciixnbfiiixf jigftc jö^rüa^e Äonferenj. — Sine

5Rebe bee ^rdfibenten 3o^n £at)(orY — 2)tc (Sbmuube S5tK. — SDMtttjettungen. —
Sobeöatt^eigen.

9tebaftton: P. F. Gass, s
|?oftga|fe 36, S3ent — 33urf)bruderet ©uter & ?ierow.


