
©tue *öi(mat3ftf)vtft $ur Jöer&mtuttg ber Sötttyrljetk

»Unib Dlicmaut» f<mn De3 §ervu §anb wehren,
iiod) jii Unit feigen: „2Ba§ madjefi Du?' ©an. 4, 32.

VI. <Banb- ^emßetl874T »r. 12.

<$m abgefüllter $ertdjt ber öierunböier^igften l)aH)}ttl)rUdjett

^onferenj ber $kdje 3efu ßfjrifti ber §etügen ber

legten Sage,

gehalten in bem neuen Sabernafel, ©aljfeeftabt,

©ienftag, Dftober 6., 1874.

$)te ßonferengj uatjm t^rert Anfang um 10 U^r Vormittag?, Oftober 6. ©ie

SSerfammlung mürbe üon bem SBräfibentcn ©eorge 9t. ©mit!) jur Drbnung ge=

rufen. ®er ßtjor fang bann:

D, WLt bie lieben @mnmicl§ tarnen,

SDeren (Seifler mit üjimmltfdjer Snbrunft entflammen.

®a§ (Bebet mürbe üon bem ^räfibenten ©eorge 3t. ©mit!) gefprodjen. ?flaä)

biefem fang ber (£t)or:

©üfj ift ba§ 2Ber!, mein ©ort unb König,

Sfttt Sob unb ®an! beinen tarnen gu preifen.

^räfibent ©. % ©mitt) füllte fid) banf6ar für bie ©elegenljeit, fidj- mit ben

^eiligen ber legten Sage in biefen Konferenzen ju üerfammetn. Sßir tmben bie

erften ©runbfaije be§ (SoangeliumS empfangen unb angenommen, unb babei 33ünb=

niffe gemadjt, burd) bereu getreue 23eadnung unb Erfüllung mir bie ©egnungen

©otte§ ermatten merben. Sit $otge bei* 58eröffentlid)ung üerfdjiebener menfd'Iidjer

©dnuadjtj-eitcn fielen üiele in ben erften Sagen ber Kirche üon bem ©tauben ab,

unb etlid)e üermutl)eten, bafj mit it)nen ba§ größte latent ber Kirche entzogen

mürbe, ©er nadjfolgenbe gortfdjritt be§ 9teiä)§ bezeugte jebod), bafj ber frühere

Abfall taum gefüllt roarb.

©er mätjrenb biefer Konferenz ju betjanbelnbe ©egenfianb merbe eine aU*

gemeine Deformation mit ©infdjlufs ber üereinigten Drbnung, üon ber fd)on fo üiel

geprebigt morben, fein. (£§ fei aber nodj üiel ju ttmn, bi§ mir in prattifdjer 51u§*

fül)rung 311 bem ©tanbpuntte eine§ felbftänbigen 3Sotfc§ gelangen merben; mir

füllten baljer in üotlem ©ruft anfangen, nidjt nur ba§jcnige, ioeIct)e§ mir für unfern



förperltdjen Söcbarf gebrauten, ju tierfertigen/ fonbern auti) in unfern $amitten

jeglidjen ArtiW, ber in ber §eimatl) tierfertigt wirb, tiorjie^en.

(£r fprad) aud) über ben gortfd)ritt be§ Stempels in @t. ©eorge, unb and)

tion bem in biefer ©tabt unb tion ber ^lotfymenbigfeit ber ^ortfetjung ber perfön=

lidjen ^Beiträge oon 50 (£ent per 9ttonat für ben 3wect ber (Erridjtung biefer Tempel.

CSSS fei erwartet, bafj nad) 23eenbigung biefer ßonferenj) 2— 300 5Äänner fid) nad)

©t. ©eorge begeben werben, um ben 33au be§ bortigen Stempels 31t beförbem,

weit bie Arbeit in jenem SanbeStt)eil mit fet)r wenig Unterbrechung wegen teilte

burd) ben ganjen SBinter fortgefetjt roerben fann.

Aud) würben wätjrenb biefer ^onferenj eine ^Xnjat)! 9Jitffionäre berufen

werben, um baS (Soangelium in ben Sßerein. (Staaten unb Sanaba ju prebigen.

Saffet unS tiereint bie SBünfdje unb ©ebete unferer Spesen ju ©ott rieten, bafj

fein ©iener 23rigr)am tion ber tfnt gegenwärtig betjaftenben $ranftjeit geseilt werben

möge, unb bafj bie Weldje fpredjen, mit Stdjt unb ÜEöeiSljcit erfüllt fein mögen, um

bie 53eiwob,ner biefer ßonferenj ju belehren unb ju fegnen. Saffet uns feft ber

©ered)tigfeit anfangen unb getreu auSljarren bis an'S (£nbe, auf bafj mir ba§

emige Seben erlangen mögen.

Aeltefter (L (£. 91 id) fpradj feine 3ufriebenl)eit au'S, ju wiffen, bafj mir in

biefen ütagen, in benen ©ott triebet Dom §immel fpridjt, lebten. Stiele ©efd)lerf)ter,

bie tior unS gelebt Ijaben , erfreuten fid) nidjt eines folgen 3fted)teS. 3» wiffen,

bafj ©ott un§ ein SBerf übertragen Ijabe, fotlte^unS mit 9#utfj unb einer ($nt=

fdjloffenljeit erfüllen, unfer 9)?öglid)fteS 311t SSoHbringung biefeS 2BerfS beijutragen.

S)a§ Söerf, 3U bem Wir berufen finb, Ijabe nidjt nur ©ejug auf unfere eigenen

toeltlidjen unb geiftigen Angelegenheiten, fonbern aud) auf bie ßrlöfung unferer

ftreunbe, bie fdjon geftorben finb.

(Er geigte unb erklärte bie ruintrenben folgen, bie über unS fommen roerben

burd) ben immerwäljrenben ©ebraud) eingeführter frember SBaaren, unb unterftü^te

fräftig bie (Einleitung unb Ausführung einer tiöUigen ©elbftänbigfeit, ob,ne weldje

Wir nie ju einem allgemeinen 2Bof)lftanb gelangen würben. 2Bie oiel SBiberftaub

aud) gegen unS als ein SSolf erhoben roerben mag; wenn wir tiereint in ber 93e=

folgung ber Seljren unb ©ebote, weldje unS tion bem £)errn burd) feine Wiener

gegeben worben finb, werben alle bie 9tattjfdjläge unb Anfirengungen ber ©ott=

lofen 3U nid)te werben. 2Btr müßten ben Sßefefjten beS £>immel§, bie unS burdj

feinen ©iener SBrigtjam gegeben werben, gerjordjen, bann würbe unfere Arbeit ein

üükrf ber Siebe fein. (ES gebüljrete uns immer wadjfam ju fein , unb jebe eitle

unb fünbljafte ©ewoljnljeit in uns unb anbern ju tiermeiben, um fie fdjliefjlidj 311

überwölben.

Aeltefter 33rigljam $ouug jun. fagte, er wünfd)e ein 3*ugniJ3 abgulegen.

CSS fei etwas erhabenes, ©ott unb feinen ©ob.n Sefum 3U erfennen unb 3U wiffen,

baft ein 9Kann auf ber (Eibe fei, ber infpirirt ift, um bie 9ttenfcr)en auf ben 5ßfab

ju führen, ber fie wieber in bie ©egenwart ©otteS gurüdfüljrcn Werbe. (Sr fjabe
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btefe§ 3eugnifj für fid) felbft empfangen uttb wiffe, bajj tute ©Ott einft 3U SejotaS,

Seremia§ unb ben anbern ^ßro^eten gefürod)en fyabt, er aud) in biefen unfern

Sagen wieber ju feinen Wienern füredje. Qftetfd) unb SBlut Ratten iljm biefeS nid)t

geoffenbaret, fonberu üon ©ott tjabe er biefe§ erhalten, unb Saufenbe ber ^eiligen

ber legten Sage tonnten ba§ gleite Seugnifj geben. S)af)er werbe bie Söelt,

welche biefe§ 3engnif3 tjört unb ba§felbe üerwirft, fidjerlid) unter SSerbammnifj ge=

ratzen. Saufenbe finb in golge ber Sßerfyeifjungcn ber S)iener ©otte§, bafj fo

fic mit einem aufrichtigen ^ergen ben gorberungen be§ (üwangeltumS geljordjen

mürben, fie für fid) felbft ein 3eugnifj erhalten werben, in biefem Territorium üer=

fammett worben. SBäfyrenb bie frieblid)en ©inwofyner biefeS Territoriums auf

etjrttdjem äöege befdjäftigt finb, itjre £>eimatb, -ju üerfd)önern, für itjre Familien 31t

forgen, bie Firmen au§ ben üerfd)iebenen Sänbern jju üerfammeln unb ot)nebic§

nod) Saufenbe unb Millionen Spater jur (£rrid)tung ber Stempel 2c. üerw.enben,

warum f otften fie üon benen , bie beffere (Sinfidjt tjaben fußten , tierfolgt werben ?

5lber fo lange itjm ©ott offenbare , bafj e§ feine ^ßflidjt fei , ba§ ©üangetium -ju

ürebigen , wer^e er mit ber Spülfe be§ allmächtigen babei beharren bis ans (Enbe,

ofyne bie geringfte gurd)t üor ben folgen.

©er Sobgefang : „2Ber ift btr gleid)?" würbe üon bem ßljor gefungen. £>aS

<5d)Iufigebet Würbe üon bem ^räfibenten 3). §. SöeüS gefproct)en.

9i a d) m i 1 1 a g S.

£>er 6I)or fang:

$ljr ^eiligen, bie auf (Srben wohnen,

©riebet euern Subelton.

®a§ ©ebet würbe üon bem ^Xetteften 91. Sarrington gefürodjen. Waty

bem ©ingen eines anbern Siebes ertjob fid) ^eltefter Sotyn Sanlor unb fagte,

er füljle fid) glüdüd) , bie ©elegenljeit ju üjaben über bie ©runbfätje beS 9ieid)eS

©otteS ju füredjen. 3DaS 2Berf, weldjeS mit biefem 9tetd) üerbunben ift, fei üer=

fdjieben üon febem anbern auf ber Dberf(äd)e ber (£rbe, unb er glaube nid)t, bafj

wir üerantwortlid) feien für bie Sage, in ber wir uns gegenwärtig befinben, weil

e§ ein Stjeil be§ ^lan§ fei, ber fd)on üor ber (Srfdjaffung ber SBett befdjloffen

war. (£r überbtidte bie ©efd)id)te ber üergangenen ©efd)led)ter im 3ufammen=

Imng mit bem großen $8orf)aben beS 9HImäd)tigen, bie ©ottlofigfeit unb ben ge«

funfenen 3uftanb ^ cr gjcenfdjljeit 31t ben Reiten 9ioa'S, unb geigte bie ©ered)tig=

feit ©otteS, bajs er fie jerftörte unb itjnen nid)t geftattete, tt)r üerborbeneS ©e=

fd)led)t fortjuüftanjen, fonbernfieinbie©eifterweItüerfe|te, wo fie bann 3U üerbleiben

Ratten, bi§ ßtjriftuS in feiner 3eil Einging unb bie 33}ore beS ©efängniffeS öffnete

unb ben ©ebunbenen QSrlöfung üerfünbigte, wie e§ gefd)rieben fieljt : „bajj er f)in=

gegangen ift unb Ijat geürebigt ben ©eiftern im ©efängnifc." (1. Sßetri 3, 19.)

@r fürad) audj üon ben Scannern ©otteS ju SfraelS Reiten, bie baZ ewige $rie=

ftert^um Ratten unb burd) ba§felbe ermöglicht waren, bie Söege, auf benen ©ott

fein 5ßott führte, als Steile be§ üon ©ott gefaxten planes ju üerftefyen. Waü)
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ben £agen ^oraljamS mürben bic 2ttenfcf)en immer gottlofer unb mel^r nerfinftcrt,

f>i§ ©ott bic ffatfd)lid)en ©ebote ober bo§ ©efetj SttofeS einführen mitfjtc. 9Mdj=

ftenä finben mir eine ftamilie auf biefe§ fjeftlanb überfeijt, bie ju einem mächtigen

93olf §eranmud)§, tljeilS geregt unb tljeif§ gottlo», unb bie nad) ifjren SBerfen rjon

bem §errn gejegnet ober gejüdjtiget mürben. §für über 200 Satyre lebten fie als

ein bereinigtes unb gtücflidjeS SSolf.

©ott Ijatte 2fafeör) ©mitlj öiele ©inge geoffenbaret, bon benen er nidjtS

mufste, bi§ biefe öffentlich gelehrt mürben: 3. 93. bie erften ©runbfä^e be§ (Sban=

geu'umS, bie SSerfammlung , bie ©rridjtung ber Stempel 2c. Alle biefe biefer S)i§=

penfation angeljörenben ©inge fommen bon ©ott unb nidjt bon D^enfdjen, batjer

rütjrt unfere ©Haltung bi§ ju biefer ©tunbe, unb mir merben befdjüjjt unb er=

galten fein, fo lange mir öie ©ebote, bie ©ott un§ burd) feine ©iener gibt, be=

folgen, ©ieienigen metdje fid) Dereinigten, um biefeS SBerf ju bertjinbern, redjneten

oljne Uebertegung; iljre ot)nmäd)tigen Anftrengungen mürben alle 51t ©rfjanben

merben, benn ©ott führet fein 28erf.

ßafjt un§ füllen, bafj mir mit ber Aufrichtung be§ 9teid)e§ ©otte§ öerbunben

finb unb unfere eigenfinnigen $been bei Seite legen. Saffet un§ Stempel erridjten,

auf bafj mir für alle SSölfer, bie je auf (Srben gelebt Ijaben, ba§ nötige @rlöfung§=

merf boHbringen mögen. Aue Männer ©otte§, bie je auf biefer ©rbe gelebt fjaben,

unb nun in einem berfd)iebenen SEßirfungSfreife leben, finb eifrig in itjrem SBirfen

gur Seförberung be§ 2Berf§ ber legten Sage, foroor)! al§ mir. 3)aljer (äffet un»

mit unfern £>änben unb Mitteln eifrig arbeiten, um biefe Stempel ju errieten,

ßaffet un§ unfere felbftfüdjtigen unb nieberbrüdenben ©efüljle überminben unb

me^r ©ott äfynlidj in allen unfern Sßerfen merben. ©a§ $önigreid) ©otteS

fdjreitc bormärtS unb aufmärtS, unb feine 9Jcad)t ber Gürbe fönne e§ aufhalten.

(Er proü^e^eie biefe§ im tarnen be§ ©otte§ 3frael§.

Aeltefter SSilforb SSoobruff freute fid), lang genug gelebt ju Ijaben, um

Üflänner ju feljen unb ju fyören, meldje genügenb 9Jcutfj befijjen, um bie nid)t

populären Se^rcn be§ (£bangelium§ unfereS Sperrn 3>efu ßfjrifti in biefer S£)i§=

penfation ju berfünbigen. ©ott Ijält ba§ ©djidfal ber 3JZenfcr)en unb feine 9Jcad)t

fönne feine §anb -jurüdljalten, fonbern fein SOßerf merbe bormärt» rollen unb alle

©inge mürben nad) feinem SGßort unb 2Bof)tgefaflen erfüllt merben. Aüe ©inge,

meld)e l)infid)tlid) be§ 3ion» ber legten Sage feit bem Anbeginn ber SBelt bi§ jur

gegenmärtigen 3eit burd) beS £)immet§ Snfpiration gefprodjen raorben finb, merben

buddftäblid) erfüllt merben. S)ie Urfunben, meldje üon bem ^ropt)et Moroni in

Erfüllung ber 2öorte ber ^ropfjeten S?faia§ unb ©jed)iel§ oor üielen 3al)rr)iinberten

in bie (Jrbe gelegt mürben, finb in biefen unfern Sagen burd) ben ^ropfjet 3ofe^

©mit!) IjerDorgebradjt morben. ©ie ©ebete ber in biefen StjeWem üerfammelten

Saufenbe fteigen empor tior bem S^ron be§ Allmädjtigen in S3itte für feine

tfnedjte unb bie Sßermirflidjung feiner 5ßorl)aben. S)iefe§ grofje SBerf ber legten

5age mürbe angefangen burd) biejeS, ba& bie Aelteften 3frael§ ausgingen o^ne



— 18t —

Scutcl ober Stafdje, unb bem 93oIfe bezeugten, bafs ©ott fein SBerf angefangen

fyabe unb Staufenbe feien nun in $olge ifyrer 9Inftrengungen unb be§ fie begleitenben

©egen§ bc§ Mmädjttgen fjier. Me Offenbarungen, bie ©ott feinem Wiener

Sofeplj ©mittj gab, ftnb fomeit bud)ftäblidj erfüllt worben unb alle anbern würben

erfüllt werben ; benn nid)t ein 53ud)ftabe be§ 2Borte§ ©otte§ Würbe nid)t pünftlid)

ausgeführt werben.

SBenn bie Reiben fid) be§ ewigen Seben§ unwürbig bewiefen fyaben, werbe

ba§ (üwangelium oon iljnen genommen unb ben 3friben angeboten werben. $ein

DJcenfd) fönne erwarten gefegnet p fein, wenn er fid) unterftef)t, gegen ©ott ju

ftreiten, aber wie m'el bie 9Jcenfd)en aud) tierfudjen mögen, biefe§ 93oIf ju »erfolgen

unb ju jerftören, trachteten wir bennod) nidjt barnadj, um un§ $u rächen; benn

unfere Aufgabe fei aufzubauen, nidjt nieberjuret^en. 2Bir tjätten fein Verlangen,

mit irgenb einem ÜÜcenfdjen wegen feiner Religion 311 ftreiten, benn biefeS ru^c

gänjjlid) jjwifdjen iljm unb feinem ©ott. Söir laben Me ein, unfere ©runbfäfce

auf ba§ ©enauefte ju prüfen, benn fie finb oon ©ott unb fönnen bie ftrengfte

Unterfudjung unb 33ergleid)ung befielen, baljer fei unfer Sabernafel für bie Der*

fdjiebenen 9ieligion§belenner jur SSert^eibigung i^rer Seljren ftet§ offen gewefen.

5ftad) bem ©ingen be§ 8obgefange§: ,,£>errlid) fdjeinen beine Sfjürme" tourbe

bie ^onferenj öertagt bi§ 10 Utjr 9ttorgen§ ben folgenben Sag. ©djlujjgebet

oon bem 2telteften 93. $oung, jun.

3weiter£ag, 9flittwod) borgen Oftober 7.

©er (Efyor fang:

SMe heften 3ion§ ergeben fidj

lieber bie äöolfen unb naljen bem §immel.

(Sröffnung§gebet Don bem 3telteften ©. 33. SBaEace.

®er ßfyor fang:

(£rbe mit iljrem 23Iumenr)eer,

S)ie Suft mit ib,rem ©tratjtenmeer.

leltefter albert ßarrington fagte : er fei fdwn öfters in feinen 53e-

tradjtungen ju bem ©ebanfen gefommen: SOßa§ nütjt e§ fo oiel ju reben, wenn

bie menfd)Ud)e Familie bod) entfd)Ioffen fei, ifjren eigenen 2Beg ju ger)en unb iljren

befonbern Süften unb Segierben ju frören? Stber ©ott fmt bie SSerfünbigung

biefe§ ©oangeliumS eingeführt, um Srrtrjum -ju überwältigen unb befeitigen .unb

bie -Dcenfdjenfinber ju einer (Srfenntnifj ©otte§ jurücfführen. (£r gab bann eine

lebhafte 23erglcid)ung amifdjen bem burd) bie gange (^riftenrjeit beftefyenben Pfaffen»

tljum unb ber Sßriefterfd^aft ©otte§; er förad) aud) öon ber Unöoflfommen^eit ber

ßinber ©otte§ in biefen Jätern, bie mefyr ober weniger oon ben babüloniftfjen

©emof)n1jeiten unb ©ebräudjen angenommen fjätten unb nid)t nur in iljrem gegen*

feitigen §anbel eine ftarfe fdt)äblidt)e £abfndjt geigten, fonbern aud) auf Üjre

Reibung unb ju 33efriebigung bieler tfjöridjter Söegierben tr)rc 9ttittel üerfdjwcttbeten.
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6§ märe beffer für un§, bic ©ebote, meldjc ©ott geoffenbaret tmbc unb bie be-

nimmt finb, un§ in bie ©cgenmart bc3 ^Jümärfjttgen jurücfjubringen, ftreng 511

beachten.

$)er oon unfcrem SSater bcfdjloffene ^lan ber ©rlöfung fei fo etnfarf» , fo

mei§iid) unb fo leidjt ju erretten, bafi fein 9Jcenfdj, aucb, ntdf)t ein Sljor barin ju

irren brause. 2lber gerabe bie (Sinfad^eit feiner ©runbfätjc fdjeint ber größte

©tein be§ 9lnfioJ3e§ für bic Sßelt ju fein.

2öir, bie roir biefe feiler betoormen unb Don ber 9Jcenfd)b,cit allgemein al§

umoiffenb unb fanatifcb, betrachtet merben, lebten üorfyin aucb, unter ber (St)riftent)eit

unb lennen alle bie fieberen, ©laubcn§fä|e unb ©ebräudje ber cr)riftticl)en 2Mt;

aber nndjbem mir ba§ eroige Soangelium bc§ <5ot)ne§ ©otre§, unb bie $raft, ba§

Seben unb Sicfjt oon ©ott empfangen tjaben, nehmen mir einen fcfyr t>erfd)tebenen

©tanbpuntt oon bem, ben bie Söelt un§ einräumen mürbe, ein. SCttc Srienntnifj,

bereit ftdr) bie ©eletjrten ber Söelt erfreuen, laben fie oon ©ott empfangen; alle

iljre anteiligen;} Ijaben fie oon ifym erhalten unb tyaben bat)er feine Urfacfye, fid) ju

rühmen. 5lber alle Barrett, ob miffenfdmftlid) ober anberroärt§, ift in bem

(Söaugettum unfer§ §errn unb (5rlöfer§ ^t\n 6b,rifti einbegriffen, ©ott ift ber

alleinige Urheber oon bem in unfern Sagen in feiner 9teint)eit unb ftülle geoffen=

barten unb eroig befterjenben ^Iane§ ber ©efigfeit, unb bafyer ift e§ unnü|, menn

bie SBeft fidt) oon megen ber ©runbfä^e, bie ba§felbe enthält, über bie .'peiligen

ber legten Sage befdjmert, fonbern laffet fie r)inger)en unb itjre $raft unb 2ßei§b,cit

mit bem £)errn meffen.

(£r freute fid), bafj ©Ott Sofepb, ©mitl), einen armen ungelernten Jüngling,

ertüätjlt t)atte, um ib,m biefe§ Soangelium ju offenbaren unb ba§felbe burd) ir)n in

Erfüllung ber Sproprjejeiung beä Offenbarer^ Sob,anne§ unb anberer ^ropljeten

auf biefer ©rbe einzuführen.

Getiefter §• 3). 31 i et) a r b § gab fein 3eugnifs für bie 2öat)rf)eit ber ©runb=

fä|e, bie ©ott un§ geoffenbaret fydbt unb bie un§ gelet)ret merben mit ßinfdjlufj

ber Saufe jur Vergebung ber ©ünben unb unferer (£infür)rung in ba§ dreier)

©otte§. (Sr füllte aucb, banfbar, bafj fo Sßiete bie glüdlidjen Empfänger biefer

(Segnungen geworben finb. (£r fcr)itbcrte bie Erfahrungen, bie oon ben ^eiligen

in ben erften Sagen unferer ^irdje gemadjt mürben, in melden Sagen Sßiele ben

Verfolgungen, bie fie oon ben Rauben ber ©ottlofen gu erbutben Ratten, unterlegen

finb.

Sofepb, ©mitb,, ber ba% 2öerfjeug in ben §änben ©otte§ -jur Jperoorbringung

biefer föftlidjen Offenbarungen mar, mar ein ^ropfjct biefe§ ©efd)lcdjt§ unb ift in

bie ©eiftermelt gegangen, um ifynen bort ben erhabenen pan ber ©eligfeit ju ent=

falten unb beb,ülflid) ju fein in ber SBermirflidjung ber b,eb,ren Vorhaben ©otte§

jur ©rlöfung be§ ganzen 9Jcenfcb,engefct)Iecb,t§.

(Sr betete, bafj biefe§ Sßolf
f

leben möge , bajj balb bie 2Bab,rb,eit bie Erbe

triumpt)irenb regiere.
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®ie $onferen-$ würbe bertagt bi§ 2 Itfjr 5Jtad)mittag§.

2)er ß^or fang ben Sobgefang : „©riebet eure £äubter." ®ie Serfamm-

lung würbe oon bem ^atriard) 3o^n ©mit!) gefdjloffen.

9tad)mittag Oftober 7.

$)er ®t»or fang:

S)ofianna§ ertönen bem r)ot)en 9Jceffta§,

©em lang erwarteten $önig unb £)errn.

$)a§ ©ebet würbe bon bem 9lelteften ^o^n Stattlor gefbrodjen.

$)cr Qfyox fang bann

:

SBir fdjämen un§ unfere§ ©otte§ nid)t,

Unb bienen ifjm auf Erben.

Getiefter Drfon ^ßratt fbrad) bann, einer Slufforberung ber Sßräftbent«

fdjaft entfpredjenb , längere 3eit über ben ©egenftanb ber ^olngamie unb bewies

flar unb beutlid), bafc bie potbgamifdje ©t)e eine r)immtifd)e, bon ©Ott eingefetjte

SBcrorbnung ift; bafj bie |I. ©djrift btefelbe imterftüjjt unb beftätigt, unb fie nid)t,

wie Siele glauben, fdjriftwibrig fei; bafj ba§ in ben 2r)älern 3ton§ berfammelte

Solf biefe§ ©ebot befolge, weil ©Ott ifmen burd) feine Offenbarungen fo!d)e§ ge«

boten fydbt.

6r fd)lof$ feine 9tebe mit einer lebhaften ©djilberung ber neuen ©tabt 3eru-

falem, an bereit Üljore bie tarnen ber jwölf in polngamifd)er (Slje erlogenen ©öljne

$afob§ gefdjrieben fein werben.

S)er ßtjor fang ben Sobgefang: „Sie (Erbe ift be§ £>errn."

$)te ßonferenj würbe bi§ 2florgen§ 10 Hin;, Oftober 8., bertagt. $)a§

©d)luJ3gcbet würbe bom Sßräfibenten ©. 91. ©mittj gefprodjen.

©ritterStag. Sonn erftag borgen, Ottober 8.

©er Gtf)or fang

:

£>er borgen brid)t, bie ©djatten flielj'n,

©iel)', 3ion§ Sanner ift entljütlt.

2)a§ ©ebet würbe oon bem 51elteften (£. 3Cß. ^ßenrofe gefprod)en.

2)er (£f)or fang bann:

greifet ben £>erm mit jubelnbem £>erjen.

Sleltefter ©eorge ©obbarb mad)te einige Semerfungen über bie 2Bid)tig=

feit unferer Befolgung ber 9tatt)fd)läge ber ©tener^öotieS, freigebig ju fein in

unfern Seiträgen für bie (Errichtung ber Tempel unb burd) Ermunterung unb

Unterfiütjung eine§ jeben Snbufiriej$weige§ in unferer 2Jtitte, unfere ©elbftänbigfeit

ju beförbern.

9Ieltefter (£. 2B. ^enjrofe fprad) bon ber 9iotljwenbigfeit , bafj ein jeher

öffentlicher 9tebner bon bem ©eift be§ £>errn erfüllt fei, wenn er ju einer Ser*

fammlung ber ^eiligen ber legten £age fpred)e. Er fprad) aud) bon bem Eban«
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gelium, meld)c§ oon ben Aelteften unter bcn Stationen gcOrebigt tuorben ift, unb

ba§, naä) genauer Stadjforfdntng unb Unterfud)ung ber ©runbfätje, bie geprebigt

würben, 3SieIe angenommen tjaben unb jur Vergebung irjrer ©ünben getauft morben

finb. ©ie erhielten bann oon ©Ott ein Seugnijj ber 2öar)rt)cit für fid) felbft. ©ann

mürbe ifynen bte 9iou)menbigfcit ber Vcrfammlung in ben Jätern 3ion§ geletjrt,

unb fie befolgten btefeS fo fd)ncH e§ it)nen mögiid; mar. ©afyer fetjen mir Üaufcube

in biefen Jätern öerfammclt, mo fie tnefyr oon ben Verorbnungcn ©ottc§ lernen

tonnen, it)rc Gräfte tiereinigen mögen unb ba§ ©ebot unfcr§ (£rlöfer§ erfüllen —
bafc fie auf (Srben (£in§ fein mögen

,
gkid) mie (£r unb fein Vater im ipimmet

(£in§ finb.

(£r madjte bann einige Vemertungen über ba§ $j3ric[tcrtT)um, melctje§ §ur ©r=

bauung ber ^eiligen bem männlidjen jttjcil ber $ird)c erteilt ift. £>ie Weiften,

bic fiel) rjiefyer oerfammeln, finb nidjt mie Diele üermutljetcn, oon ben niebern un=

beachteten (Stänben bes 8eben§, fonbern oon ben fleißigen arbeitfamen Klaffen, oon

ber Kraft unb «Starte ber Nation, bie genug moraüfdjen Wut!) gehabt fyaben, um

bie 2öar)rr)ett, mie fie fie fanben, anjunefimen unb berfdben jju get)ord)en, unb

äöiHen§ maren, bie folgen 3U tragen.

$ßräftbent'5)oung fei ber Verbreitung unb Veroottfommnung ber (Srjietjung

unferer Sugenb nid)t gutoiber, fonbern t)abe biefe§ immer unterftütjt unb ermutigt,

unb al§ ein SSolf fottten mir unfere eigenen ©djriften, bie unfere (&runbfätje ent=

galten, unterftüijen, unb bie merttjlofen SBerfe, bie in großer ^XngatjX t)iet)er fommen,

bei ©eite legen.

(£r oertljeibigte bann ba§ Volt gegen bie ungerechten Auflagen, meiere gegen

fie erhoben merben, burcr) bie fie a(§ be§ 9)?orbe§ unb ber Rebellion gegen bie

Regierung fdjulbig au§gefdjrien merben. SEßir finb tjier um aufzubauen, nidjt

niebergureifjen, j$u erfdjaffen, nierjt ju jerftören. Safjt bie ©ttern gute Veifpiete

oor tt)re Kinber feijen unb fie oon ber ©efeltfdjaft ber Verborbenen unb (Sottlofen,

bie in ben 2rinflofaIen unb anbern untjeÜfiiftenben Sßläijen 311 finben finb, ferne

galten.

(£r fdjlojj mit einer fräftigen Aufmunterung für alle ßuljörenben / unb gab

ein begeifterte§ Seugtti^ oon ber 2öat)rt)ett be§ (£üangefium§ unfer§ £>errn Sefu

Gfyetjtt.

^ßräfibent ©. A. ©mitf) fagte: er fyoffe, bafj bie Veleljrungcn, bie biefen

9Jcorgen eru)eilt morben finb, in alten Familien unb S3egirfen ausgeführt merben

mürben. Saffet un§ ben &abhatf) unb ba§ SBort ber 2Bei§tjeti beachten unb

galten, bie ©urdjlefung unferer eigenen (Schriften ermutigen unb Afle§, ma§ in

unferer üftadjt liegt tfjun jur Aufbauung be§ Königreiches @otte§. ©Icidjmcl,

mie öiele§ fjatfe^e auef) über un§ au§ge[treut mirb, laffet un§ madjfam unb am

Söetfe fein.

(£r fagte, Viele mürben nun al§ Wiffionäre für bie Verein, ©taaten unb

anbere Sänber berufen merben, »eil ein äar)lreid)e§ ©efdjtedjt, metdje noer) nie
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bicfe§ QSötmgeliutn gct)5rt tjaben, feit bei @ntftct)itng biefer $irdjc aufgeiuad)[cn fei.

(Jr befdjricb bann ben jetzigen 3u ftanb &e§ 2em:pel§ in rjicfiger ©tabt unb gab

allen Q3ifd)öfeu unb ^eiligen eine allgemeine (Sintabung, Ijuijuge^en unb ben

Stempel 311 befefjen; er felbft fei f)öd)lid)ft erfreut mit ber mafftuen fdpncn Bauart

unb bem $ortfd)ritt be§fclben.

(Er r)offte, bie trüber unb ©djmeftern lnerben bie SBeletjrungen, bic lüärjrcnb

biefer $onferenj gegeben merben, au§fül)ren. ©ie fottten aud) {)auntfäd)(id) bie

©djrift, toeldje begannt ift al§ ber «Womans Exponent» unterftüijen , inbem

biefe§ bie einzige ©djrift fei, bie öon unfern ©djtücftern t)erau§gegeben tnerbe.

(Er fürad) aua) über ben ©egenftanb ber ©elbftönbigfeit im herein mit bem

$ortfd)ritt, ben bie „bereinigte Orbre" madjtc, unb gab eine Aufmunterung an

Stile, nimmer unfere Anfircngungen ju laffcn, bia 3ion frei unb unabhängig fei.

©er ßtjor fang: „O nreifet ben Sperrn."

©ie ^ouferenj tnurbe öertagt bi§ 2 Utjr 9iad)mittag§. ©djlufigebet öon bem

Aelteften % 2. ©nttHj.

yiaa) mit tag Oftober 8.

©er ßfyor fang:

3UP Speit bem glorreidjen %aq,

23on bem bie ^3ropt)eten genüget.

©a§ ©ebet tüitrbe öon bem Aelteften % (S. Sittle gefürodjen.

9?adj bem ©ingen eines
1

anbern Siebe§ crfyob fid) Aeltcfter ©. D. (Sannen

unb fagte, bajj er öor ettna fünf 2öod)en eine Dreife nad) ben füblid)en feilen be§

Territoriums madjte. @r fanb, tuo immer er Ijintam, ein tniHige§ unb ge()orfame§

SSolf. ©ic Aelteften (£rafiu§ ©notn unb % m. Buffer tnaren bie meifte 3eit

mit itjm unb fie Ratten auSgejeidjnete unb ftarf befudjte $erfammlungen in jcber

Ortfdjaft.

©ott l)abe in unfern Sagen infüirirte Männer, um fein SSolf auf ben Sßegen

ber ©etigfeit ^u leiten unb ju führen, unb mir füllten un§ 31t jeber 3eit miHig be=

meifen, in alten 53ert)ättniffen be§ 2eben§ unb ber Erfüllung ber ^füdjten, bie

un§ obliegen, geleitet ju werben. 28tr füllten bereit fein, bie alten irrtl)üm(id)en

%bmx unb Ueberlieferungen , fotöie fie un§ gezeigt tterben, bei ©eitc p legen.

Sßiele ^[lidjten tnerben un§ auferlegt, tneil un§ bie ©runblcgung unb Aufbauung

be§ großen 9ieid)e§ ber teilten Sage übergeben tnorben fei unb ba§fclbe ju toaebfen

unb jujune^men rmbe, bi§ e§ bie ganje ®rbe erfülle. ©at)er fei Diel für un§

311 tb,un.

(Sr überblidte bann bie ©runbfäije ber ®ird)e Sefu (Sljrifti unb öerglid) fie

mit ben öerfdjiebenen ©Iauben§befenntniffen ber auswärtigen religiöfen SBelt. ©r

förad) fid) aud) günftig aus, über bie Arbeit unb Anftrengungen ber ^eiligen ber

legten Sage, bie, obgleid) nod) nid;t üoHfommen, fid) bod) ber 53oafomment)ett

nähern unb öon fet)r jufriebenfteaenben ftefultaten begleitet finb. W\v beftreben
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un§, unfern £ebcn§roanbel in Uebcrcinftimmung mit bem jiifünftigcn Sebcn, nad)

bem mir tradjten, ju bringen, ©ine ber erften Veleljruugen, bie bem 3Solf ©otte§

in biefer ®i§benfation burd) ben ^ßroptjet Sofept) ©mit!) erteilt mürbe, mar:

(£in§ in tt)ren irbifdjen Angelegenheiten ju merben, fief) einer Vereinigung aller

it)rer Sntereffen gu unterbieten, ©ie Steigerung be§ Voffa, biefem geoffenbarten

©efelj ©erjorfam ju leiften, mar bie Spaupturfadje iljrer Vertreibung au§ Sadfon

(So. 9Jco. (Er fei aber bennod) mit ©an! erfüllt, bujj ©Ott in biefen Sagen fein Voll

mieber aufgeforbert Ijabe, fia^ ju Dereinigen unb ju fudjen, S>a% allgemeine SBoljl

be§ ganzen Volfe§ zu beförbern.

(Etlidje Seute ptten in £>infid)t ber üerfdt)iebcnen (Sinftüffe, bie unter un§ ge--

fommen finb unb nodj !ommen merben, ben ©turz be§ SReidje» ©otte§ in biefen

Tälern DorauSgcfagt, aber ©ott tjabe befdjloffen, bafj fein ßönigreid) befielen unb

feinem anbern Volf gegeben merben foll.

(Er bezeichnete bie Verfolgungen ber »ergangenen Sage, meldje bie Wiener

©otte§, bie ftd) bemühten, eine brüberlidje Siebe unter bem Volte einzuführen, §u

erbulben Ratten. 2Benn mir ein gröfjere§ 2Berf al§ alle unfere Vorgänger auf biefer

(Erbe ju errieten Ijaben, fo muffen mir aud) mel)r ©lauben unb 2flad)t befitjen,

unb eine ^ör)ere ©eredjtigfeit ausüben, ober mir fönnen e§ nidjt ooQbringen. ©ott

merbe un§ in allen Anftrengungen , bie mit Aufopferung unb ©elbftoerleugnung

üerbunben finb, unterftütjen unb Reifen.

(Er fürad) fid) fetjr aufrieben auZ über ben gortfdjritt ber neuen Orbnung in

einigen ber füblidjen Anfiebelungen, unb gab ben SBifct)öfen unb leitenben Männern

in biefer ©labt eine fraftootte Aufforberung, in bem richtigen ©inn in biefe Orb*

nung einzutreten unb ©ott merbe fie bafür fegnen. SBenn fie aber in U)rem Un=

glauben unb in iljrer IXnt^ättgfeit beharren mürben, fo brausten mir nidjt erftaunt

ju fein, menn ©ott in feinem ßorn un§ Ijeimfudjen unb 3Üdt)tigen foHte, bi§ mir

un§ miliig geigten, ein geljorfameä Volf zu fein.

(Er bejeugte bann, bafj er miffe, bafj ©ott bie „Vereinigte Drbre" biefem

Volte geoffenbaret r^abe unb met)e un§, menn mir nidjt mit gutem aufrichtigen

§erjen in biefe Orbnung eintreten.

(Er machte bann bie Anzeige, bafj greitag ^adjmittag bie Autoritäten ber

$ird)e ber Konferenz oorgelegt merben mürben.

2)er ßljor fang: „steige bein Oljr zu meinen SBorten."

©ic Konferenz mürbe öertagt bi§ 10 Uljr ftreitag 3Jiorgen§. £>a§ ©d)lufj=

gebet mürbe oon bem SJMfibenten ©. A. ©min) gefprodjen.

(®d)lu9 folgt.)
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Sehnten, beffen ©nmbfttfce unb $eriiittblid)fettett.

®a§ ^rinjip ober ©efetj be§ 3 e^»ten ift, ba§ menigfte gefagt, öon fefyr

alter £>erfunft. 2öir finben im 1. 53udj 9ttofe3, 14. Kapitel, bajj fdjon in ben

Sagen 9lbrar)am§ biefe§ ©ebot gehalten mürbe; er bejahte 9fleld)ifebef , metdjer

„ein ^riefter ©otte§ be§ ^>ödr)[ten , fomie audj $önig öon «Salem (meld)e§ fjeijst

griebensfürft) mar", ben 3*^nten. Unb ofyne 3*öeifel cgifürte biefe§ ©efetj öon

Anbeginn ber 2Bclt, benn mir finben im 1. 93udj 9D?ofe§ 4. Kapitel, „bafj $ain

bem Sperrn Opfer bradjte öon ben grüßten be§ $elbe§, unb %M braute audj

öon ben (Srftlingen feiner beerbe unb öon it)ren gelten", rcefdjeS jeigt, bajj biefer

©ruubfatj unb baä 5Redt)t be§ Mmädjttgen , einen £f)eil öon bem, mit meinem er

fie fegnete, öon ber £mnb feiner ßinber anjufpredjen unb ju öerlangen, Don ben

9ttenfdjen fcf)on beim Anbeginn anerfannt, angenommen unb ausgeführt mürbe.

2Bir mögen e§ in biefem gaU al§ Opfer ober 3e*)nten benennen , ber ©runbfajj

bleibt ber gleite. 9^icr)t§ fönnte fidj beuttidjer unb flarer über bie richtige 3Irt

unb äßeife ber 93ejaf)lung be§ 3^nten, fomie über ben regten Segriff be§ ©e*

bot§ au§fpredjen , al§ ber 33unb, ben Safob nad) ber merfnmrbigen ©rfdjeinung

mäljrenb feiner 9teife naa) fmran machte (1. 33ud) 2flofe§ 28. Aap.): *«nb biefer

©lein, melden id) aufgerichtet Ijabe ju einem DJtatjl
,

foU ein ©oiteStjauS merben,

unb Me§ ma§ bu mir gibft, beffen mitt id) bir ben 3^)nten geben." (Später

finben mir (5. SBitdj 9ttofe§ 14. ffap.) fofgenbe§ ©efe| ben ®inbern SfraelS ge*

geben : „55u foüft alte Satire ben 3^nten abfonbern aöe§ (£infommen§ beiner

©aat, ba§ auZ beinern 2Ider fommt" ; audj mar e§ nidjt nur auf bie grücrjte be§

§elbe§ befdjränft, fonbern fdtjlie^t ein „ben 3 e§nten beine§ ©etreibe§, beine§

9Kofte§, beine§ Oele§ unb ber ©rftgeburt beiner 9tinber unb ©djafe." ©iefe§

©efeij marb Sfrael in beutlidjer unb ftrenger SQßeife anbefohlen unb bie geljorfame

5lu§füt>rung be§felben Don ©efdjfedjt ju ©efdjledjt öerfangt, mie mir fetjert an?

*Re$. 10. 37, 9M. 3. 10 unb im 3. $8udj 2ftofe§, mo e§ gefdjrieben fter-t: „9töe

3efmten im Sanbe , beibe§ öom ©amen be§ 2anbe§ unb öon ben grüßten ber

Säume, finb bem §errn uub foKen bem £)errn Ijeilig fein."

2Bir münfd)en biefe§ 9ttal bie 3lufmerffamfeit unferer Sßrüber unb ©c^meftern

nic^t befonberö auf ben Qxozd ber 93ejat)lung be§ 3^nten, fonbern oielme^r auf

bie 5lrt unb ben (Sfjarafter be§ ©ebot§ unb beffen $8erbinblid)feiten ju lenfen,

unter melden ba§ SSol! ©otte§ fornof)! in biefen Sagen mie ju ben 3^ten ÜJiofe§

ba§felbe ju betrauten unb ju befolgen !^at. ©enüge e§ 511 fagen , ba^ ju ben

3eiten Sfrael§ ber 3^"ten beftimmt mar für bie (Spaltung ber ^riefterfa^aft,

beren gan^e 3eit unb 5lufmerlfamleit eingenommen mar „bafj fie be§ 5lmte§

pflegten an ber glitte be§ ©tift§" (4. 93ud) 9«ofe§ 18. ®ap.) unb für „ben

ftrembling unb bie SBaifen unb SBittmen, bie in beinern Sljor finb" (5. $8u<$

9Jtofe§ 14. ^ap.), unb tonnten mir tyinaufügen, für bie Erfüllung ber 5piäne ©otte^
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ttm§ immer fic and) fein mögen, unter ber Seitung nnb 3Uiffid)t feiner bcüoümäd)*

tigten Wiener gebraudjt 311 merben.

SBar biefc§ mistige ©efeij bem Sßolfe al§ eine 53ürbe jnr ©träfe auferlegt,

um al§ eine Soft auf Urnen 3U ritten? Mit ber (Srfenntniß «nb öon bem ©taub«

prnitt ber gegenwärtig ungläubigen SBelt betrachtet , unb oljnc »eitere Uebcrlcgung

biefe§ ©cbot§ möchte man 31t einem foldjen ©djhiß gelangen; benn man mürbe

glauben, baß bem SSolf burd) ein ©efetj, meld)e§ ben Qeljnten oon 2tHem, baß fie

befiijen, »erlangt, eine fernere Saft auferlegt mürbe. 5lber mie öerljält e§ fid) mit

ben Haren 33emeifcn unb Stt)atfaet)eti ? 23ei Betrachtung ber Spanblungen ©ottc§

mit feinem SBöIf finben mir burdjgetjenb , ba$ mit allen iljnen gegebenen ©efetjen

beftänbig bie 23eri)eißung öon (Segnungen unb SBotjIftanb, mit ber Sebingung,

ben ©eboten unbebingten • ©ctjorfam 3U leiften, nerbunben tft. 3UW 23eifpiel: „ber

Sperr fat) gnäbigfid) an 2lbet unb fein Opfer, aber $ain unb fein Opfer fat) er

nidjt gnäbigfirij an, unb $ain ergrimmte fefjr; aber ber Sperr fprad): Söarum er«

grimmeft bu? menn bu fromm bift, fo bift bu angenehm; bift bu aber nidjt fromm,

fo rut}et bie ©ünbe Dor ber 3$üre." 9lbel marb gefegnet, fein Opfer mar bem

Sperrn angenehm, »eil er fromm unb gebjorfam mar. $ain'§ Opfer märe bem

Jperrn angenehm gemefen, unb er fjätte bie (Segnungen gleichmäßig mit feinem

Sßruber erhalten, menn er fromm unb gerjorfam gemefen märe; aber er beamtete

bie Sßarnung, ba$ bie ©ünbe öor ber SIjür liege, ntdjt, fonbern mürbe miber=

fpenftig; ertaubte bem ©eifte be§ 93öfen, gän3ltd)en 23efitj bon ifjm 3U nefjmen,

bis er feinen S3ruber erfdjlug unb öon bem 5lngefid)t ©otte§ öerftoßen mürbe, öer=

flucht burd) alle ©efcf)Ied)ter al§ ein ^rtect)t ber 3?ned)te, mit bem unfdjulbigen

SBIute 5IbeI'§ an feinen Rauben tjaftenb. Unb at§ 5lbram bem Meldjifebef feinen

3eb,nten begatjlte, fegnete ber letztere it)n unb fpracb, : „©efegnet feift bu, 5Ibram,

bem l)öd)ften ©ott, ber Spimmel unb ©rbe befiljet." Unb mieberum fpracb, ber

Sperr 3U Safob: „2)a§ Sanb, ba% bu aufliegeft, roiCt id) bir unb beinern ©amen

geben, unb bein ©amen fott merben mie ber ©taub auf (Erben, unb bu foüft au§=

gebreitet merben gegen ben 9tbenb, borgen, Mitternacht unb Mittag ; unb burdj

bid) unb beinen ©amen foöen alle ©efct)lecr)ter auf (Erben gefegnet merben, unb

fieb,e id) bin mit bir unb miH bidt) befdjüüen mo bu fy^iefyeft, unb miU biet) mieber

^erbringen in bie§ Sanb, benn id) miE biet) nicr)t taffen bi§ baZ ict) atte§ tb,ue, ma§

icb, bir gcrebet Imbe." Unb Safob tr)at ein ©elübbe unb fprad) : „©0 ©ott mirb

mit mir fein unb mid) behüten auf bem Söege, ben id) reife, unb mir 53rob 3U

effen geben unb Kleiber ans^iefjen, fo foE ber Sperr mein ©ott fein; unb 2lüe§

ma§ bu mir gibft, beffen miE idj bir ben geboten ge& en/' gr f, atte feine $urdjt,

baß er burd) bie 33e3at)Iung be§ germten fein (Eigentfmm üerminbern merbe, benn

er mußte, baß ber Sperr ifjm Me§ ma§ er münfdjte, öerljeißen fyatte, auf bie 23e=

bingung ber geljorfamen 5tu§füt)rung feine» ©efe£e§, unb feiner (Erinnerung be§

©elübbe§, ba§ er gettmn, ba§felbe getreu 3U galten.

2öir finben in 2. Qttjron. 31. $ap., ba^ß nadjbem bie $inber Sfrael§ fidj öon
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ganj Subäa unb Benjamin :c. ntebcrgcrt[)cn , 6i§ fie bicfelben gänjtid) jerfiört

tjatten, „fie 311 Spaufe brauten biete ©rftlinge Dom ©etreibc, SJloft, Del, Sponig

unb allerlei (£infommen§ bom gelbe, unb allerlei gcfjnten Brauten fie biet rjinein.

Unb §i§fia fragte bie ^riefter unb Seötten um bie Raufen; unb Slfarja fbrad) 31t

ib,m : «Seit her 3eit man angefangen t)at bie §aüe ju bringen in ba§ £mu§ bc§

iperrn, rjaben mir gegeffen unb finb fatt geroorben, unb ift nocr) biet übrig geblieben;

benn ber £>err t)at fein Sßotf gefegnet, barum ift biefer ipaufe übergeblieben."

2Bir tonnten biete SBemeife anführen, rote (Sott 31t frütjern Reiten fein SSott

reidt)licf) fegnete, roenn fie biefem befonbem ©ebot ©etjorfam teifteten, in lieberem*

ftimmung mit ber Sßerrjeifjung, roeldje geschrieben ift in 9JM. 3. 10, mo ber Sperr

fbridjt : „bringet aber bie 3^nten ganj in mein ®onu)au§, auf bafj in meinem

£)aufe Sbeife fei ; unb prüfet mid) fjicrinnen, fbridjt ber Sperr gebaott), ob id) euer)

nidjt bc§ Spimmet§ genfter aufttjun merbe unb «Segen t)erabfdjütten bie gütle."

Söieberum fagt ber meife DJcann (Sbrüdje 3. 9): „@t)re ben Sperrn bort beinern

©ut unb ben ben (Srfttingcn aüe§ beine§ (Sinfommen§, fo werben beine Sdjcuern

bolt »erben unb beine fetter mit DJcoft übergeben."

^Jcicrjt nur bie befonbem Segnungen, mie ütetdjtljum, SBofjlerg'erjen im Sanbc

u.
f.

m. maren buref) ©etjorfam gu biefem ©efetj bertjei^en , fonbern furdjtbarc

©eridjte mürben über ba§ 33 oll unb it)r Sanb berbängt, roenn fie ba§fctbe mit

allen anbern Urnen gegebenen ©eboten nidjt befolgten ; bie ©efd)id)tc unb 3Kmt=

fadjen jeigen ju Itar bie Erfüllung biefer ©rofyungen. ®ie jerfireuten Suben unb

bie ©ürre unb Unfrudjtbarfeit it)re§ einft fo fruchtbaren SanbeS beftetjeu al§ fo

biete 3eugen ber Unget)orfamfeit be§ 23olfe§, ber ©eredjtigfeit ©otte§ unb ber

Strengen, budjftäblidjen Erfüllung feine§ 2Borte§.

S3on fielen mirb gegtaubt, bafj in bem neuen Seftament roeber unfer (£r=

löfer nodt) feine Aboftet ettua-3 in ^Betreff bc§ 3^)nten geboten. Slber mir betrachten

bie SBorte be§ Srlöferä in 9Jcatc). 23. 22 al§ eine genügenbe 53cftätigung be§ ©e=

fetje§ unb eine jiemlid) Iräftige Ermunterung, menn nidjt ©ebot, bemfelben Adjtung

unb ©et)orfam 311 teiften. w 5Eßet)e eud) Sd)riftgelet)rten unb ^rjartfäer, itjr Spcudjler,

bic it)r bergecjntet bie SJhuije, £ifl unb Kümmel, unb lajst bahnten ba§ ©djrocrfte

im ©efeij, nümtief) ba% ©erierjt, bie SBarmr)erjig!eit unb ben ©tauben. ©iefj foEte

man ttjun unb jene» nidjt taffen." 2Ba§ tonnte beutltcrjer q!§ bicfe§ fein? 9cidjt

nur ben 3^nten füllten fie bebten, fonbern auet) alte anbern ©ebote be§ ©efejjeS

Sollten fie galten.

®iefe§ tönt fetjr ftarl mie eine Aufmunterung, bie auf ben ßuftcmb (gtlidjer

bie in biefen Sagen borgeben fettige ju fein, anroenbbar ift; mit ber 5Iu§nat)me,

bafj bie ^3t)arifäer, gemäfc ber Sbradjc unfer§ ©rlöfer§, roenigften» einen üttjetl

jt>re§ geinten bejahten, mäljrenb etlict)e unferer 33rüber in biefen legten Sagen

nidjt einmal btefe§ ttjun. (£§ betrübt un§, ba|3 mir fotdje ©rltärungen mact)en

muffen in betreff foldjer, bie mir freubig qIS SBrüber unb Sd;meftern im ©bangetium



- I0O -

Betrachten motten ; aber wenn mir fold)e $8ernad)läffigttng bcr $fttd)ten unb tyn*

nilegien Don ©eiten ber ^eiligen feljen, bie rcid&lid) gefegnet finb mit irbifdjen

©ütern, bte Döüig fät)ig finb, ba§ SSeil ©otte§ in ifjrer Wadjbarfdjaft, ©emeinbe

ober ßonferenjj burd) bie einfädle Befolgung biefe§ gerechten ©efetje§ in einem

blüfjenben 3uftanb aufregt ju erhalten unb bennodj burd) 9iidjtbeacfjtung be§felben

§tige&at, bafj njegen Diaa^Iäjftgfeit unb ÜMangcI an SDcttteln baZ 2Berf ber (Srlöfung

langfam imb müljeooll t>ortt>ärt§ fdljreitet, füllen mir un» gelungen, beutlid) 5U

fpredjen; beim mit ber SBieberbringung be§ ©Dangelium§ ift aud) baS ©ebot be§

3ct)iiten erneuert, begleitet Don ben nämlidjen (Segnungen burd) bciZ geljorfame,

gläubige galten be§ ©efeijeS öon ben ^eiligen ber legten Jage einerseits, ober

aud) bie gleite ©träfe unb 33erbammnifj burd) Ungeljorfam auf bcr ajibcrn ©eitc.

M. Star.

^euitjfcitcn nuö Utafj.

(From the Desoret News, 9fou. 4., 1874.)

^räfibent ^oung'§ Steife nad) bem ©üben. ©d)on feit einigen

Sauren ift e§ bie ©emoljnljeit be§ ^ßräfibenten 53rtgljam 2)oung getucfen, fid) mcu)=

renb ber Sößintermonate nad) ben füblidjeu feilen llial)'§ 8U begeben, tceil 311

jener 3a^re§jeit @rjremitä*ten be§ 2öetter§ bort eine (Seltenheit finb. Wit 2lu§=

nafyme be§ letzten 2mf)re§ tjat er in ben früheren ^atjren bie Uteife nadfj bem ©üben

furj nad) bem ©cfjlujj ber fyalbjäljrlidjen ^onferens angetreten, ©einem leibcnben

©efunbfjeitSjuftanb megen artete er e§ für ratsam , bie Steife 311 berfelben 3^it

nid)t 3U unternehmen unb aud) je|t ift e§ für mei§Iid) erad)tet, bie Steife burcfj

furje leiste ©tationen jw machen. @r uerliefj tjeute (ben 29. Ott.) um 12 Wjr

30 SOctn. 9tad)mittag§ per ©jtra-jug bie ©tabt, um nad) ^rouo ju reifen. ^3rä[t=

bent ©. % ©mit!) unb 2). £>. 2MS, bte s
2lelteften ©eorge O. (Sannon, 93.

$oung jun. unb % ßarrington unb 9tnbere begleiteten ifyn. SJkäfibent ©mitl)

mirb ^räfibent 23rigf)am ?)oung nad) ©t. ©eorge begleiten unb mit tljm bort

bleiben, roäfjrenb bie anbern benannten mal)rfd)einlid) nidjt loeiter al§ bi§ Sprouo

gefyen merben.

2Bal)rfd)einlid) mirb ^räftbent 9)oung eine furje 3eit in ^rooo Derbfeiben,

unb fobalb feine ©efunbfyeit e§ erlaubt, mirb er bie Steife nad) ©t. ©eorge üer=

mittelft Iurjer unb leidster j£age§reifen fortfeijen.

$ t e U t a t) = 28 e ft b a x) n. $)ie «fidjten für bie 5ßoflenbung biefer Sßalm

bi§ nad) Clintons Lake point finb feljr ermutl)igenb. 3Son SJt. 51. §. ®oremu§,

bem Oberingenieur ber 93at)n, erfahren mir, bat* HVa teilen an biejem @nbc

ber 93al)nftrede bereit für bie ©d^ienen finb unb bi§ nädjften 2)ienftag Ibenb
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Werben 13 teilen fertig fein, ©er SMjnbamm bi§ ttac^ Clintons head, eine

(Entfernung üon natjcju 20 teilen Don biefer ©tabt, brauet nur einige wenige

unbebeutenbe Reparaturen, um aud) für bie $lufnar)me ber ©djweflen unb ©djieneu

bereit -$u fein.

?Ule§ Material für bie SoHenbung ber 33aljn für bie ©tredfe Don 21 teilen

ift nun mit 2Ut§nat)me ber ©djienen bereit, unb biefe finb auf bem SBeg unb

Werben in wenigen Sagen bier eintreffen, mann fofort bie Segung berfclben mit

(Eifer begonnen werben wirb, ©ie Utar)=2öeftbaljn ift ein mid)ttge§ Unternehmen

unb \i)x fjortfdjritt wirb mit bem größten ^ntereffe beobachtet.

©eneral 2B. 33. $ßace Don ber ©reat Höeftern (Sifenbergwerf = Som|)ant) er-

hielt fürjlid) ein Seiegramm Don £>errn % £>anf§, ©uperintenbent in $ron (£itö,

meld)e§ berichtete, baß ber fürjttdj aufgerichtete «Sa^metjofen jufriebenftettenbe Arbeit

leifte unb bafj (Eifen Don fetjr feiner Qualität barau§ gewonnen werbe. S^ei

Sonnen (Eifen waren biefen borgen jur Slbfenbung nadj ber ©tabt bereit, unb

man erwartete, baß balb regelmäßige Wbfenbungen ü&n großen Quantitäten ir)ren

Anfang nehmen werben. ©ie 2lu§fid)ten für bie Sßelofynung ber Slnftrengungen

biefer ©ejeüfdjaft mit entfdjeibenbem (Erfolg finb überau§ günftig, unb allen 9ln«

fid)tcn gemäß fdjeint e§, baß bie ©eminnung be§ (Eifen§ Don ben ©ebirgen Utalj'§

balb eine ber §auptqueflen für ben Reidjtfyum be§ Serritoriumä bilben wirb.

(From the Deseret News, 9fr>D. 5., 1874.)

Utaf) = ©übbaliin. 9Btr ljaben erfahren, ha^ bie Utar)=©übbat)n=©efefl«

fdjaft bie Schienen für ein unb eine t)albe 9J?etle ber 93ab,nftrecfe Don $roDo nad)

©antaquin bereit tjnben. ©ie 33at)n ift füblid) bi§ nad) Sßanfon au§gemeffen.

150 Arbeiter finb an bem 33at)nbamm befdjäftigt unb täglid) werben mer)r an=

gefteüt.

©er SBinter fyat fid) enblidj nad) längerem ©rol)en in Sirftidjfeit in tttalj

eingeteilt, ©er ©djnee in ben Sergen ift V/2
bis 3' tief, in ben Spätem Don

3—5". ©a§ SBetter ift jebod) warm unb wirb ber ©d)nee ben ©onnen[tral)len

wol)l nod) weisen muffen..

93 on % uftr alten, ©onntag 9lbenb§, ben 8. Roü., langten £err $or)n

33 u ü 1 e nebft feiner ©attin unb Familie, in allem fieben ^erfonen, Don Saflarat,

Sluftralia, in Ijiefiger ©tabt an; fie werben Utalj ju ir)rer jufünftigen £>cimatlj

madjen. $ur Seit tr)rer Greife öon Sluftralien war Sleltefter ©ebbe§ eifrig in

ber Verbreitung ber 2Bat)rf)eit in jenem Steile ber SBelt, obgleidj feine ©efunb^eit

nidjt am heften war. ©ie ©efetlfdmft t)atte eine fel)r günftige Reife Don 9luftralien

nad) ©t. Francisco.
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wirb mit bicfer jRummet gcfd)loffen unb am (£nbc be§ Saf)re§ -füllen mir im§

burdjbrungeu mit einem ©cfüljl bc§ innigften ©nufc§ 311 unferm ©d)öpfer, ber

un§ gnübiglid) geführt unb befdjüjjt f)at bi§ auf biefe ©tunbe. 2öir Ijabcn un§

bcmüt)t, in ben blättern bc§ „©tern" bie unumftöfjlidje 2ßaf)rb,eit rein unb ein»

färb, unfern greunben öorjufegcn. önbem mir ben Söertb, ber ©runbfäijc be§

emigen SebenS, menn fie auä) in fdjlidjter unb nid)t tjodjtüngenber ©pradjc gegeben

merben, mol)l 3U fdjätjen miffen, ift c§ baljer unfer Sradjten, biefelbcn unfern W\t=

menfdjcn 31t it)rcr (Srlüfung unb ©eligfeit anzubieten, üfiknn unfere Vrübcr unb

©djmcftcrn unb $reunbc ©ute§ unb 53eler)rcnbe§ au§ unfern in ftrengfter (Sinfad)*

I)cit gefaxten Sßrobuftioncn gefdjöpft Ijabcn, fo ift unfer fjödjfter SBunfd) cifüflt.

Allen Vrübern, ©dpeftern unb greunben, bie burd) itjre freunblidje Abonni=

rung.auf unfere ©djrift biefe§ SBerf unterftütjt fyabm, entbieten mir tjier unfern

Ijcrjlidjen ©auf, unb fdjliefjlid) richten mir bie 33itte an unfere merttjen Agenten

unb alle ^eiligen ber letzten Sage, i()r 9)cögfid)fte§ 31t einer Vermehrung ber

Abonnenten für ben „Stern" beizutragen, unb baburd) bie Verbreitung ber 2öat)r=

fyeit beförbern. Aud) bitten mir unfere Vrüber unb ©djmefiern in ben friebtidjen

Jätern Utaf/s, be§ 2Scrfe§ in iljrem alten Vaterlanbe nid)t 31t üergeffen, unb

fyoffen mir, bafj fie ba§felbe nad) ib/en beften Gräften unterftütjen merben.

iDftt bem fünftigen ^ceujatjr beginnt ber fiebente Vanb be§ „©tern." ©er

Abonnement§prei§ mirb folgenber fein:

giir bie ©djmci3 (jütjrlid)) gr. 3, für ganz ©cüifdjlanb ff- 1- 45, für £>oI=

lanb §r. 4, für grantreid) 3. 50, für bie 33er. ©taateu uon 9?orbamertfa ©oft. 1.

©a§ Ijalbjätjrlidje Abonnement beträgt bie §ölfte, ba§ merteliäljrlidje ben Viertel

be§ oben benannten Vetrage§, einzelne Hummern 30 üvp. 50can abonnire entmeber

bei ber ütebaftton, 5^ oftgaffe 33, Sern, ober bei unfern Agenten. $n ber ©0*3=

feeftabt fjai Aeltefter (Sbmarb ©djönfetb bie ©üte getjabt, bie bortigen Angclegen=

Reiten be§ „©tern" für un§ 3U beforgen, unb bitten mir itm, bafj er audj in bem

neuen Satjr ben Gefallen un§ tb,un mödjte. 2£ir merben un§ bemühen, aud) in

anbern feilen Utab/S Agenten für ben „©tern" 311 erlangen, bereu tarnen mir

in ben erften Hummern be§ fiebenten VanbeS oeröffcntüd)en merben. ©iejenigen

unferer greunbe, beneu e§ ber Sage megen unfdjicftid) fein füllte, mit einem uuferer

Agenten 3U üerfeljren, mögen f>d) einfad) bireft an un§ menben. $ür bie oben

genannten Abonnement§prcife mirb ber „©tern" franfo an Jebe beliebige Abrcffc

üerfanbt. Von bem fed)§ten Vanb finb nod) eine betradjtiidje An3al)l üorrätfjig,

bie mir unfern $reunben anempfehlen.

'

©te Sfcebaftton.

3ul)a l tö u e v 3 e tdjni jj. (Sin abgefürjter Bericht öev mer unb ütcr^tfiften batb-

jabvlid)en ^onferenj ber itirdje Sefu ßljvtfti ber ^eiligen ber letjten £aßc. —
^ebnten. — Sßeuigfeiten aus» XUal). — ©er fedj^te VauD beö „©tevn."

Dtfbaf'tcur : J. U. Stucki, S^oftgaffe 33. — S)rud üou Lang & Comp.,

Söaifeutjauöftvafce in Vern.


