
@üte 9Wottut§fdjrift $«v SSerBrettimg ber SöaWett

Unb eS nnrb geyvebiget roerben ba8 Söangelium Born flteitf) in ber 9011301 SBelt $u einem
3engni§ über olle SSölfer; nnb bonn »üb BaS (Snbe fommen. SWattljai 24, 14.

VII. Eattb* ^lotJemßet 1875. 9ir. IL

©djlüffel jur dtotteSaeleljrtljeU.

(govtfe^ung.

)

©reiset) n t e § ß-gpitet.

träume.

„®cnn ber #err fprtdjt einmal ober jtretmaf, bod} bet

ÜJtenfd) merfet es nidjt. 3n einem £raume, in einem

©eficfyte ber iRadt)t, trenn ber ©djtaf auf bie Seute fällt,

ttenn fie fdtjlafen auf ifyrem SBette ; ba öffnet er ba8 Oljr

ber Seure unb cerfiegelt i§re 33elef)rung."

gieß xxxur, 14 — ie.

3u allen Reiten unb ®i§benfatiouen t)at ©ort ben ©cenfdjen »tele mistige

Untermeifungen unb Söarnungen burd) träume gegeben.

SBenn bie äußerlichen Organe ber ®enfuug§trnft unb be§ (£mbfinbung§t)er=

mbgen§ itjrer Sttjätigfeit enthoben, bie Dceroen abgefnannt finb unb bie fterbüdie
sDcenfd)t)ctt in ruhigem Sd/lummer (tili Hegt um ifyre ©tärte unb üraft gu erneuern,

fo finb bie geiftigen Organe in getüiffcm ©rabe frei, ir)re geinofjnten Verrichtungen

ju übernehmen unb einige fdjumcrje Umriffe unb üerairrte unb rjatb ertlärte (£rin=

nerungen jener t)immlifd)en SBett unb jener reijenben ©cenen eine§ früheren 3uftanbe§

gurüdgurufcn , non tnetdjem fie Ijerab fliegen, um eine 2Bot)nnng oon gleifd) gu

erhalten unb gur Dteife -ju bringen, $bre oerroanbten ©eifier, ibjre ©ctjujjcngel

fd)tneben mit ber gärttidjften Siebe unb üngftltd)ften ©orgfalt um fie bjerum. ©cift

Bereinigt fid) mit ©eift, ©ebanfe begegnet ©ebanten, (Seelen oermifcrjen fict) mit

©eeten in ber Sntjüdung gegenfeitigcr, reiner unb ewiger Siebe.

3n biefer Sage finb bie geiftigen Organe fäbjig, Verfetyr mit (Sott, mit Engeln

unb ©eificrn gered)ter Männer ^u t)aben.

3fo berfetben tjaben mir oft mit unfcren bat)tngefd)icbenen Vätern, füttern,

Vrübern, <5d)töeftern, ©öfmen ober 2M)tern Verlern;; ober Diel(ctd)t mit bem frü=

bjeren ©arten ober ber ©attin unfere§ 95ufen§ , bereu Zuneigung für un§ , ba fie

in ben einigen Elementen murjelt unb gegrünbet tft unb aus bem Duell einiger

Siebe ftrömt, burd) ben Stob, bie Entfernung ober Sänge ber 3al)re Hiebet üermin=

bert nod) oerringert m erben tarn.

Ober m'eüeidjt |akn mir einen g-reunb be§ anbern ©efd)(ed)te§ gebabt, beffen

3ßul§ im ©inHang mit unferm eigenen fd)lug, beffen ©ebanten mit ber Hoffnung
einer fdjönen ßufunft, im Vereine mit un§, erfüllt toaren, beffen ©lüdfcltgfeit in

biefem unb bem einigen Seben nie ooüfommen otjne jene Verbinbung fein tonnte.

(Sin fold)cr, Don ber (Srbe in ber Vlüttjc ber Sagenb I)imr>cggcriffcn , lebt in ber
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näd)fteu Spf)üre mit berfelbcn froren Jpoffnung unb bemad)t einen jeben unfercr

Auftritte, in unferen 2Banbcrungen bnrd) ben raupen ^Jfnb be§ 8ef>en§, mit fd)ii=

fud)t§uollen SBünfdjen für unfere einige ©Iüctjeligfeit unb begierig uns fidjer in ber=

felben Spljiire cmfomtnen 311 fetjeu.

Sölit meldjer järtlidjen Siebe, mit roeldjer UcrJCDoUcn Sorgfalt fie über unfern

Sdjlummcr mad)en, um unfere ^opffifjen fdjmcbcn unb bnrd; bie Vermittlung be§ geifti=

gen (Stromes mit unferen ©eiftern ju öetfeljren fud)cn, um un§ bor ©cfatjren unb Vcr=

fudjungen 311 marnen, unfere Sorgen ju linbcrn, ober Hebel, toeldje un§ befallen möd)ten,

abjinnenben, ober metteidjt einen liebepolten 93ett>ei§ ifyrer (Erinnerung an un§ 511 geben!

®ic, meldje reinen £>erj|en§ finb unb 2Barjrr)eü unb iugenb lieben, merben

biefe SBortc 311 mürbigen t>crftet)cn, benn fie miffen burd; eigene, menn aud) nod) fo

geringe (Erfahrung, bafj fie malrc finb.

Sene, meldje au§ ©emot)nl)eit fid) bem Safter unb ber Unfütlidjfett ergeben,

jene, toeldje täglicr) it)ren ungefetVlid)en ©duften fröfynen, jene, meldje meber an

^efuin (£l)riftum glauben, nod) nerfudjen ju it)m 3U beten ober feine ©ebote 3U

galten, jene, metd)e bie reinen, eblcn unb ^eiligen $reuben unfdjntbiger unb f)imm=

lifd)er Siebe nid)t auöbilben, fonbern jcbe§ feinere ©efül)l am Sdjreine jjügellofen

5Bergnügen§ unb uiefjifdjer SBegierben aufopfern — jene 9Jienfd)en merben biefe 9ln=

fdjauungen meber oerftdjen nod) mürbigen, meil itjre guten (Engel, il)re oerroanbten

©ctfter , fie fd)on lange oerlaffcn t)aben unb aufhörten, fie ju begleiten, inbem it)r

betragen fie betrübte unb anefelte.

2) er ©eift be§ £)errn ift aud) gefränft roorben unb Ijat fie fid) felbft überlaffen

um allein 311 tampfen mit ben ©efatjren unb Sorgen biefe§ Seben§, ober bie ©e=

führten bon Dämonen unb unfaubern ©eiftern ju merben. Soldje s$erfonen träu=

men oon @f)cbrud), Sdjmelgerei, 'iJlusfdjmeifungen unb Verbred)en jeber 91rl. Solche

I)aben bie Vorgefühle eine§ elenben SEobe§ unb ber ginfternifj unb 9Mcr)te bon

Teufeln unb bo§l)aften ©eiftern.

®od), gefegnet finb bie, mcldje it)re 91nfprüd)e auf bie bemad)enbe Sorge unb

ben Sd)u^ oon l)immlifd)en 9Jtäd)ten unb ben Verfet)r mit reinen unb liebeoollen

©eiftern nid)t oermirft Ijaben.

Söir tonnen ben anbern Klaffen ber 9ftenfcr)r)eit nur ratfjen unb fie befdjrooren

bei ben $reubcn reiner Siebe, bei il)i*er Suft jum Seben, bei it)rer §urd)t bor bem

Stöbe, ber ginfternifj unb einer fdjrcdüdjen Sufunft, ja bei bem Vlute ©effen, ber

ftarb, bei bem Siege Steffen, ber im Sriumpl) bom ©rabe erftanb, bei tfjret
sM)tung

für jene uermanbten ©eifter, meld)c fie gern lieben mürben, in Sßetten ol)ne (Enbe,

fid) Don il)rem fünbl)aften Seben§roanbel 311 menben, ben ©eboten unb Verordnungen

Sefu (£t)rifti 311 gel)ord)en, bamit ber ©eift ©otte§ 3U ifynen 3urüdfcl)ren möge unb

ifjre guten (Engel unb ©eifter fie mieberum begleiten unb befdjütjen fönnen.

D meld)' ein Jroft, in biefer traurigen SBclt oon mäd)tigen, toajrtnljerjjigen

unb t)olben greunben geliebt unb Befd)ü^t 3U merben!

(Sin % x a u m

!

2ßa§ Ijaben 2räume nid)t notlbradjt?

träume unb irjre Auslegung bradjten ben geliebten SoI)n $afob'§ au§ feinem

©efängniffe, mad)ten il)n 311m erften URinifter 9Iegt)pten§ unb jjum (Erlöfer einer

Station unb fetne§ SSatetä §aufe.

Sräume unb beren SluSlegung erhoben einen Daniel au* Sflanerei ober er=

niebrigenber ©efangenfd)aft in Vabt)lon, eine golbenc roniglidje i?ette 311 tragen unb

einem Könige ju lel)reu, mie ju regieren, mä()renb er felbft bie ©ouoerneure unb

SPtäfibenten öon metjr al§ l)unbert ^robinjen präfibirtc.
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träume unb bie Auslegung oon träumen fyaben bic 3ufunft eröffnet,, ben

Sauf oon 9ieid)cn buref; alle bie ßetoegtett 3^iten oon aufeinanberfolgenben ^tütaltern

angebeutet, bi§ bie ^eiligen allein regieren werben nnb llnfterblid)feit aliein

befteljen rotrb.

D, in weld)er tläglidjen Sage toat ©auf, af§ bie Armee ber Sßfyiüfter in

Sd)Iad)torbnung iljm gegenüberftanb unb ber Jperr it)tn nid)t antwortete, Weber

burd) einen Üraum nodj ^roptjeten, nodj ein ©efid)t, nod) burd) ben Uritn nnb

Xrjummim

!

(£r fud)tc bie ungefeijlidje ©abe ber 3anberci, Woburdj er fein Sdjidjal erfuljr

unb in bie (Sd)lad)t mit l)offnung§fofer SSergtueiflung ftür§te.

(£r fetbft, feine Sötjne unb bie Sd)arcn 3frael§ fielen in ber Sd)ladjt an

jenem furdjtbaren Slage, wäfyrenb ®aoib, weldjer biefc ©aben burd) bie SÖeifjung

unb ^eilige «Salbung Samuel'3 empfangen t)atte, burd) ben ©ebrauet) berjeiben auf

bm Snjron SfraelS ftieg.

Sin Straum 5eigte bem Sofept) an, bafj fein jungfräulid)c§ üffieib einen Sot)n

gebären füllte. (Sin 2raum umritte itjn unb befafjl ifym, mit bem jungen $inbe unb

feiner Butter nad) Aegtiptcn 31t fliegen. (Sin Straum in Aegppteu geigte il)m ben

2ob be§ iperobe§ an unb befal)! it)m nad) feinem Vatcrlanbe gurüdjufetjren.

(Sin Straum warnte bie Sßeifen au§ bem 9)iorgenIanbe auf einen anbern 2Beg

nad) £)aufe 31t geljen unb nidjt 31t £>erobe§ äurücf^ufetjren unb baZ Emblem 3U

ricrratt)en.

Sträume unb ©efid)te warnten ^aulum unb bie Apoftet unb ^eiligen jener

3eit bor ucrfdjiebeneu ©efat)ren, Sd)ifjbrüd)en, Verfolgungen unb bem Sobe unb

geigten ifjnen bie Mittel gur (Sntrinnung.

träume unb ©efid)te begleiteten unb lennen fie, metjr ober weniger in irjrem

ganjen Amte unb Aufenthalte auf ber (Srbe.

53 i e r 3 e I) n t e § Kapitel.

Die <&nfttxmil

®er ©eift be§ 9Jcenfd)en beftel)t au§ einer Drganijation ober 3nfammenfetnmg

non geiftlidjen 53cftanbtt)eilen in bem (Sbenbilbe unb nad) bem dufter ber fteifdj*

lid)en ülBorjnung. Sn ber Stfjat entfpredjcn alle feine Organe unb Üljeite genau

ber üufjerlidjen förperlidjen äBotjnung.

©er Eintritt biefc§ ©eiftc§ in feine flcifd)lid)e (£mbrt)o--3Öot)nung Wirb bie

33etcbung§periobe geminnt. S)er unfehlbare 93ewei§ feine§ S)afcin§ ift bie freiwillige

Bewegung, weld)e einen ©rab unabhängiger 2Bitlcn§fraft anbeutet, bie inbioibuetic

Sbentität allein befitjt.

Söenn biefer ©eift ben Körper oerläßt, fo fagt man, bafj bie äufscre 2ÖoI)ttung

tobt fei, b. t). ba§ Snbioibuum, wefd)e§ jene Söoljnuug belebte unb ir)r Bewegung

Derlief), ift nidjt metjr ba. SDiefe $erfönlid)feit, nad)bem fie if)r irbifdje§ £)au§

nerlaffen unb ba§ finftere £t)al ber SSergeffent)eit 3urücfgelegt tjat, crwad)t in ber

©eifterweit.

©ie ©eifterweit ift nid)t ber §immel, wo $efu§ 61)riftu§, fein Vater unb

aubere Sßefen wollten, weld)e, burd) bic Auferftet)ung ober llmwanblung, ewige

SÖol)nuugcn erftiegen Ijaben unb gefrönt unb auf 2I)ronc ber DJtadjt gefetjt werben

finb
;
fonbern fie ift ein 3wifd)cn3uftanb, eine ^robegeit, ein Ort ber Vorbereitung,

ßntwiettung, 93elet)rung ober (£r3ie()ting, wo ©elfter gegüttjügt unb oerbeffert werben

unb wo, fo fie würbig finb, itjuen eine $enntnifj be§ (£oangclium§ gelehrt werben

tann. ^urjum, fie ift ein Ort, wo ba§ ©oangelium geprebigt wirb unb wo ©laube,
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SBufje, Hoffnung unb Siebe gepflegt merben tonnen; ein Ort, tt)o man ber Stufer«

ftetjung ober (Srföfung be§ $örper§ entgegenhielt; mätjrenb fie für foldje, bie e§

uerbienen, ein Ort ber 33cftrafung, ein $cgfeuer ober eine f&b&t ift, mo ©eiftcr bi§

auf ben 2ag itjrcr ©rlöfung geplagt merben.

Sfyrc Sage ift auf bem nämüdjen Planeten, auf meldjem mir geboren mürben;

ober in anbern SSortcn , bie ©rbe unb anberen Planeten einer gleiten ©pl)äre,

Ijaben Ujte inneren ober geiftlidjen, fomie aud) ifyre äußeren ober geittidjen ©pijären.

®ic Sine ift Beuölfert mit jjeitlidjen SBormungen unb bie 9lnbere mit ©eiftern. ©in

©djleier ift jmifdjen eine ©ptjäre unb bie anbere gebogen, moburd) aüe ©egenftänbe

in ber geiftlid)en Sphäre, Senen in ber jeitlidjen unfidjtBar finb.

S)er s
D?enfcB, im $leifd)e, um äßefen ober ®inge in ber ©eiftermelt unter=

fdjeiben ju fönneu, mufj burd) geiftige§ (Clement belebt merben, ber ©djleier mufj

rjinmcggejjogen ober bie Organe be§ ©et)en§ ober £>ören§ fo oermanbelt merben,

bafj fie ber gciftlidjen (Sphäre anpaffenb finb. tiefer 3"flflrtb mirb SSifion, (&nU

jüdung, ©etjergabe u.
f.

to. genannt.

S)ie Elemente unb Söefen in ber ©eiftermelt finb gerabe fo mirflid) unb greifbar

für geiftige Organe, mie SDinge unb Sßefen ber geitlid)en 2ßelt für 2ßefen in einem

3citlid)en 3uftanbe finb.

$n biefer ©eiftermelt gibt e§ atte bie $erfd)iebenf)eiten unb ©tufen geiftigen

2öefen§, melctje in ber heutigen 2ÖeIt erjftiren. 3um SBeifpief gingen 3sefu§ (£r)riftu3

unb ber <Sd)äd)er am ^reu^e Beibe nad) bemfelben Orte unb leifteten ftet) einanber

©efedfd)aft in ber ©eiftermelt.

£>od) mäBjenb 3Uner bort mar mit ber gangen 2öei§f)eit, ©lüdfeligfeit,

äßo^IttjätigfeitSIiebe unb £mfb, mefdje einen Setjrer unb 53oten bejeidmen, ber ge=

falBt mar, ben ©anftmüttjigen eine fror)e 33otfd)aft gu prebigen , bie traurigen gu

tröften, ben ©cfangenen Befreiung §u oerfünbigen unb ba§ ©efängnifj benen ju

öffnen, bie gebunben maren, ober in anbern Söorten ,,aud) ben Stobten ba§
(Söangelium gu öertünbigen, auf bafj fie gerichtet merben nad) bem
9)cenfd)en am $Ieifd), aber im©eift©otte leBen"; fo mar 2)iefer

bort al§ ein 9Kiffett)äter, meld»er am $reujje megen SSerBredjen fein Seben au§t)aud)tc

unb fdmlbig, unmiffenb, ungeBÜbet unb unoorBereitet für bie 9Iuferftet)ung mar, ber

ber SSergeBung ber ©ünben unb ber 93eler)rung üBer bie !?enntniJ3 öon ber ©rtöfung

Beburfte.

25er (Srfte nar)m feinen ^tbfd)icb öon ber ©eiftermelt am brüten 3lage unb

feB,rte ju feiner fteifdjlidjen 2Bor)nung jurüd, in meldjer er erftieg ju fronen,
Dteidjen unb 9)cad)ten, mät)rcnb ber Se|te ot)ne 3^eifeX in ber ©eiftermelt ift unb

mit (Srmartung unb Spoffnung auf bie (trlöfung feine§ $örper§ r)infd)aut.

Sit ber ©eiftermelt gibt e§ 5Ipoftel , $proprjcten , 2leltefte unb 9Jcitglicber ber

$ird)e ber ^eiligen, meldje ©djtüffel be§ ^rieftertB,um§ galten unb 5JZad)t tjaBen,

itjre 9)iitgeifter ju Belehren, ju ftärfen, gu tröften unb Urnen ba§ ©oangelium, nad)

bem dufter Sefu, p prebigen.

Sn berfetben Sßelt finb aud) bie ©eifter ber ßatfioliten unb ber 5proteftantcn

jeber ©efte, meldte alle 23elel)rung Bebürfen unb §ur ©rfcuutni^ be§ mat)rcn, unocr=

änberUct)en 6oangeIium§ unb feiner @infad)B,eit unb gülte gelangen foüten , ba^ fie

aud) gerid)tet merben mödjtcn, al§ Ijätten fie ba§felbe im S^if*f) e getjört.

©ort ift aud) ber Subc, ber DJMjamebancr, ber UngläuBige, meld)c nid)t an

fötjriftum glaubten, al§ fie im glcifdje maren. Mc biefe muffen Belehrt merben,

gur ©rfenntni^ bc§ gefreujigten unb auferftanbeuen ßrlöfer§ gelangen unb bie frorje

53otfdjaft bc§ ©nangelium§ Ijörcn.
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©ort finb aud) alle bie Sßerfdjiebenfieiten non ©elftem ber Reiben; ber eble

unb gebilbcte ^tjilofobl) ,
$oet, Patriot ober (Staatsmann 9tomS aber ©riedjen=

lanbS; ber erleud)tete <5ofrateS, ^ßlato unb iljreS gleichen, mit jebem anberen ©rabe

Dan ©eifiern, fyerab bis auf bie ungebilberften ber milben SSölrerftämme.

Alle biefc muffen belehrt unb erfcud)tet merben unb muffen iljre $niee bor

bem einigen Könige beugen, benn ba§ SDefret ift ausgegangen, ba$ bor itjm jebeS

3?nie fid) beugen unb jebe 3ufl8 c betennen muf;.

D, maS für ein gelb ber Arbeit, ber 2BoI)ftb,ätigfeit, beS DJciffionSunterncfjmenS

fid) jetjt ben s
itpofteIn unb Aelteften ber J?irdje ber ^eiligen eröffnet ! üßMe biefcS

gelb fid) öffnet, fo merben fie anfangen, bie AuSbeljnung ifjrer göttlidjeu DJciffion

fid) balliger gu oermirflidjen, unb aud) bie 33ebeutung beS großen ©eboteS, ,,^ßrc=

biget baS ©bangelium aller Kreatur" beffer berftetjen.

$n biefem grofjen ArbcitSfclbe ift bie ^riefterfdjaft in t)ot)em ©rabe bcfdjäftigt,

mäljrenb ifyreS Aufenthaltes in ber ©eiftermelt unb fo lange als fie ber Auf=

erftcl)ung il)rer Körper cntgegenfel)cn ; bod) aud) §nr fclbcn 3eit merben fie felbft

erbaut, ocrebelt unb in ber üffiiffenfdjaft göttlicher Krfenntnifj fetjr beförbert unb

gereift merben.

S)urd) ben ©ebraud) ber Sdjlüffet biefer SBiffenfdjaft , meld)e burd) fie ange=

manbt merben unb in SSerbinbung mit ber 53oIl3iet)ung gemiffer Verorbnungen beS
s£rieftert()umS in biefem Öcben für jene, m?ld)e tobt finb, merben bie £f)ore ber

©efängniffe ber ©eiftermelt geöffnet unb bie finftern Werfer mit fdjeinenbcm £id)te

erfüllt. Jpoffnung quillt bann öon feuern, greube unb SBonne fdjmcilcn ben

33ufen, ber an Qual fid) gemannt tjattc unb 2äd)eln nimmt ben ^la| ber Jlnränen,

mäl)renb Sriumbljgcfänge unb S)antfagung bie Spesen erfüllen unb oon ben Sippen

berer fliegen, roeldje lange in ginfternijs unb im ©djaiten beS SlobcS manbcltcn.

SDie Sänge be§ Aufenthalts eines ©eifteS in ber ©eiftermelt unb aud) bie

3Sorred)te unb ©tufen ber greubc ober ber Dual mäljrenb fie bort finb, l)ängcn

biet bon ifjren Vorbereitungen im gleifdje ab.

3um Sßcifpiel mürbe baS 5>olf, meldjcS in ber (Sünbflutlj umtam in einer Art

-Spotte in ber ©eiftermelt eingefperrt ; of)ne 9tcd)tfertigung ,, otjne ^rieftertf)um ober

Kbangclium, of)ne bie mafjrc Krfenntnifj ©otteS ober bie Hoffnung einer Auferfte=

b,ung, mäljrenb jener langen 3^it, meld)e jmifdjen ber ©ünbflutl) unb bem 2obe

2>efu berging. KS mar nur burd) bie pcrfönlidjc ©ienftbarfeit beS ©eifteS Sefu

Sfjrifti, mäljrenb fcineS Aufenthaltes in ber ©eiftermelt, bafj fie 5ulei}t baS üiedjt

genoffen, baS Gaangelium 511 l)ören unb nad) iljrem eigenen SiMtlen 511 tjanbeln, mie

^ftcnfdjen im glcifdje; obglcidj, bitten fie bereut in gotge beS 5prebigenS 9ioab/S,

fo mären fie gerechtfertigt unb mit ber Hoffnung unb ^enntnifj ber Aufcrftetjung

erfüllt roorben, mäl)renb fie nod) im $lcifd)e maren.

AIS SefnS 6b,riftuS oon feiner DJftffion nad) ber ©eiftermelt 3urütfgefebrt mar,

über baS ©rab triumpbjrt t)atte unb in feine fleifd)lid)e 2Öof)nung mieberum eintrat,

ba mürben bie ^eiligen, meld)c bem ©nangclium, mäl)renb fie im gleifdjc maren,

gcl)ord)t Ijatten, im 5tobe gefd)lafen, ober ib,ren Aufenthalt in ber ©eiftermelt ooE=

enbet Ratten , l)erimrgerufen , um it)re Körper mieber ein3uncl)men unb mit il)tn bie

2Sol)nungen unb Sttjrone emiger sDlad)t 5U erfteigen, mäl)renb bie Uebrigen ber

©eifter in ber ©eiftermelt blieben um einen anberen Stuf 31t ermarten.

$ene, meldje bem Küangelium nad) biefer erften Aufcrfteljung, auf ber (£rbe

geb^orc^ten, merben aud) beim @d)attc ber näd)ften ^ofaune auS iljrem Aufenthalts*

orte in ber ©eiftermelt gerufen merben, um fid) mit ibren fteifdjlid)en 2Bol)nungen

mieber 311 nereinigen unb merben auf ber ©rbe, im gleifd)e, taufenb ^aljre regieren,
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mäfyrenb jene, »cld)c bct§ ßmangclium bermorfen Ijabcn, in ber ©eiftcrroelt ofntc

chic SÄuferfteljung bleiben »erben, bi§ bie taufenb Satyrc bottbradjt finb.

SSMcberum, jene meldje ba§ (£uangclium im jetzigen Zeitalter empfangen, merben

au§ ber ©eiftermclt unb bem ©rabe l)ert>orgef)cn itnb auf ber ffrbc »äljrenb ber

I)crrliri)cn taufenb Snl)rc regieren ; »ärjrenb jene, »cld)c e§ nermerfen, in ber ©elfter*

»clt in Verbammnifj unb ol)tic eine 2tuferftef)itttg bleiben merben, bis bie lel.Ue

Sßofaune erfdjaüeu toirb unb ber Job unb bie £)öüe ifjrc 2obtcn ^ergeben merbem
(5ortfe|$unfl folgt.)

^bgelüu^er. §)ericjjt ber ljafbj%ficlKn (iSenernl-Conferci^, gehalten in bei

Äabfecftabt am 6., 7., 8., 9. anb 10. (Ddober 1875.

(£rfter Sag.

aKittWod), ben 6. Dctober, 10 ttljr SormittagS.

"Jic fed)§ unb bierjigfte tjalbiäljrlidjc (Sonfcrenj ber &ird)e Sefu Grjriftt ber

Speiligen ber legten 2age berfammelte fid) im neuen Sabernatcl biefeti borgen, hm
6. Detobet 1875, um 10 W)X Vormittags.

SUntoefenb auf bem Spoebjtanbe

:

Von ber erften Sjkäfibentfdjaft, Vrigl)am 9)oung.

Von ben Jtoölf Styofieln, SoI)anne§ ianlor, SOBüforb SBoobruff, Orfon

Sßratt fen., $arl (£. 9tid>, ©corg Q. ßannon, Vrigtjam 9)otmg jun. unb Sofeölj

3. ©mitf).

Sßatriaräj 3»1janne§ €>mitt).

Von ben erften fieben Sßräfibenten ber ©iebenjiger, Sofeölj 9)oung, Gilbert Sß.

3todmoob, $oljann Van (Sott unb Sporace <B. ©Ibrebge.

Von ber Sßräftbentfdjaft be§ Kollegiums ber ipbljetibriefier, @üa§ ©mit!) unb

(£lia§ 2Korri§.

Von ber Sßräfibentjdjaft biefe§ Sßfd&IeS 3ion§, ©eorg V. SMacc, SB. Sp-

golfom unb Sodann St. Kaine.

Von ber Sßräfibentfcfyaft be§ Vi§tt)um§, ßbuarb Runter unb Sconljarb SB. Sparbt).

Stufet obigen Autoritäten maren eine grojje Wnjnrjl bon Vifd)öfen unb anberen

leitenben Scannern au» allen Söjeüen be§ SterritoriumS antoefenb.

®ie Konferenz mürbe jur Drbuung gerufen burd) Sjkäfibent V. 3)oung.

©efaug. — ©ebet bom Sßräfibenten Sofebt) 9)oung. — ©cfang. —
Sßräfibent 2)oung fagte : „SBir beabfidvtigcn an biefer Konferenz biefc§ Staber-

nafel ju meinen; ba§ ©inraeif)ung§gcbct mirb am ©onnabcnb borgen gelefen

»erben. SBir »erben bie 3cit mäl)renb biefer Konferenz im ©predjen 51t ben

^eiligen anmenben unb itnien foldje Vclefyrungcn unb foldjen 9iatl), al§ mir für fie

baben, geben, in ber Hoffnung, bafj jcbcS Sperj einen gehörigen Auttjcil be§ ©eiftc§

©ottc§ Ijahi, fo bafj bie Spciligcn geftärft »erben mögen unb bie SBaljrljett in ®in=

fad)I)eit gelehrt »erbe unb fid) Denen, »eldje jetd nod) nid)t bamit befannt finb,

empfehlen möge.

<So »cit al§ meine ©rfafjrung getjt unb id) bemerft I)abc, fo erad)te id), bafj

mir al§ ^eilige ber letjtcn Jage unferen Veruf gering adjten unb irm nid)t fo f)od)

fd)ät^cn al§ mir füllten ; bie 2Biä)tigleit beSfelben fiuft nid)t in unfere § cr3cn CU1 -

äßenn bie 5Utgcn be§ VoIfc§ offen mären, 3)tnge 311 feben, mic fic finb, 311 »erftebicn

»a§ ber Sperr tljut, »a§ er oon feinen Speiligen berlangt unb 31t crt'enncu, mcld)e

Segnungen bie Arbeiten jener begleiten »erben, »eldje getreu in ber Au§füfjrung

ir)tet ^ftidjtcn finb; menn Seute biefe Singe berftetyen tonnten, ober beffer gefagt,
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Wenn fie fid) in eine Sage berfeisen mürben, e§ tfjun 51t fönnen, benn c§ i[t ir)r

SSorrec^t unb burd) frleifj unb breite formen fie bie S)tnge ©otte§ berftefyen, fo

mürben fie ganj anberS fjaubetn. Stiele fucf)cn nad) ben fingen ber Smigfeit nnb

ber Sßeütjeit ©oitc§ nnb ber ©öttfid)feit mit Ujrer irbtfcfjen 3M§r)eit unb Kenntnijj;

bod) fann ber Genfer) ©ott nid)t burd) bie SBciyfjeit, meldje er oon biefer SEBett

erlangen fann, ergrünben. ($r mag alle .ftettntnif; befitum, meidje Büdjer geben

fönnen unb über bie ©cfdjid)te ber ©dppfungen unb roie fie erhalten merben, unb

ben 3^ed ber (Jrbe unb ifrre§ Benölfern« Icfcn; bod) otjne ben ©eift be§ fQtxxn

fann er e§ nid)t nerfterjen, e§ ift gcrabe mic bie ©efd)id)te cine§ Sanbe§, melcb,e§ er

nie faf) unb bon bem er nur einen geringen begriff bjat. ©0 ift e§ mit ben fingen

©otte* unb id) fjoffe, bau unferc ^erjen red)t fein mögen, um im ©taube 311 fein,

bie Belehrungen ber s
3(elteften 31t empfangen, fie un§ 311 Tuttje 311 mad)cn unb bie

2i>ar)rf)eit in unferen §er3en aufjubemafyrcu, fo baf3, menn nnfere (Sonfereng gefd)!cffen

ift, mir oon biefem Orte beffer bereitet gcf)cn mbdjten, bie DJciffi erneu, meld)c ©ott

unS 3U erfüllen gegeben fjat, au§3ufüf)ren , al§ mir maren, etje mir fjiefyer famen."

9klteftcr (£. (L 9vid) erfreute fid) ber ©efegenbeit, über bie SJßrindtoien ber

(Srlöfung fprccfjcn 31t fönnen, benn nidji§ feilte un§ bon größerer SHMdjtigtett fein,

al§ ber ©egenftanb unfercr ©eligfeit. 2ßir bereiten un§ auf bie ,3 l'frmft be§

sl^enfcfjenfol)ne§ bot , menn $ricbc auf ber Gerbe bcrrfdnm mirb , unb bie ^eiligen

3ieficn eine 9iad)fommcnfd)aft auf, um an jenem grojjen 9Soroereitung§tberfe 2;f)cil

311 netnnen. ©ott fjat in biefem 3citaltcr ber SBeft grofje unb gforreidje s}>rmcipien

geoffenbart, mefdjc in unferem tüglidjcn Seben auszuführen, eine Duelle ber Qfreube

unb Befricbigung fein folite. Sieben mir bie 2Bar)rr)eit, fo fotlten mir nad) ber=

felbcn manbcln unb attc§ SBöfe fd)euen. 3)arin befielt unfere Prüfung, bod) füllen

mir berfud)en 31t überminbeu. ©ute§ unb 33öfe§ ift beftanbig bor un§ unb c§ ift

unfere ^flid)t, bem Böfen 3U miberfteben. ©ott fctbft mufj bictiren mic fein 9veid)

aufgebaut merben foll. Qür r)nt e§ and) getfjan 00m anfange bi§ auf bie ©egen=

mart unb menn mir miüig finb al§ ein Bolf bon 3>bjn, burd) feine Wiener geleitet

3U merben, fo merben mir e§ ein SQBerf ber Siebe finben.

3feltcffer Sofebt) $. ©mitfj fagte, bafc e§ i'fjm immer eine Oiictlc ber g-reube

fei, bem Diufe ber Wiener ©otte§ 311 gef)ord)en, ob 311 fprecf)en ober auf irgenb eine

anbere Steife, (£r nafjm mit SDanfbarfeit Bcsug auf bie nieten Befreiungen öon

ben 9üiftiftungen böfer geinbe , meld)e ber Jperr feinem Bolfe I)at angcbcirjcn laffen.

(£r fönnc jur jetügen 3eit gerabc fo gut bie £)anb ©otte§ fefjen, meld)e über un§

ift af§ 3U irgenö einer anbern ^\t. @r bat feinen üfiMtlen burd) einen beitigen

ßngcl geoffenbart unb feine Boten auSgcfanbt ba§ (Joangetium ben Stationen 3U

nerfünbigen unb fie 31t marnen, megen ber ©erid)te, bie über biefetben au§gegoffen

merben foEen. (£r erjä^Ite bann oon bem Bcrfafyren ©otte§ gegen un§ at§ ein

SSolf in unferer Befreiung au§ ben Rauben ber ©ottlofen. ®er §a^ berfetben unb

if)r Beftrcben, bie ^eiligen 311 oerfolgen, ift jetjt gerabc fo gro^ al§ gu irgenb einer

3eit ber ÜEßeft. (Sr fürd)tete übrigens einen offenen unb anerfannten §einb nid)t,

mic ben Inuernben, betrügerifdjen unb abtrünnigen ©eift in unferen eigenen ÜReirjen;

bie ©d)mad)I)eiten unb llnüolffommenfjeiten unferer eigenen Statur, bie Berechnet finb

un§ non ber-25>a{)rl)eit 311 leiten, finb mcf mef)r 31t fürd)tcn, al§ ber äußere g-einb.

5I8enn mir nict)t in ber 5(u§übung unferer s
^>ftid)tcn leben unb un§ be§ ©cifte§

©ottc§ erfreuen, fo finb mir gän3Üd) unfähig bie Belehrungen ber Wiener ©otte§

3U cmnfangen, feien biefetben aud) mit nod) fo biet Kraft crtfjeüt. SCBtr tjaben bie

2öal)rf)eit empfangen, ba§ ©nangetium angenommen unb ben ^eiligen ©eift ermatten,

bod) menn mir un§ megmenben unb baZ Sid)t oertäugnen , beffen mir un§ einft er=
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freuten, fo »erben mir meber Söergefcung in biefet nod) in ber näd)ften SBclt erlangen.

SDtefe Se^rc würbe Don beut £>cilanb fclbft gelehrt,

©efang. — ©ebet Dom 33ifd)of 8. SD. $oung.

äflitttoo<$, ben 6. Dctobcr, s)lad)mittag§ 2 Ufjr.

©efang. — ©ebei Dom Stelteften 33. 9)oung jun. — ©efang. —
Sleltefter Qf. 3Ji. Söman jagte, bafs er ba§ Sanb unb ba§ Soll liebe, toett&el

t)ier mofmt, benn fjicr ift ber Ort, wo ©ott münfd)t, bafs mir fein foliten. ©ott

bat feinen Sttenern ba§ s4kieftcrtt)um gegeben, bafj fic prebigen unb bem Volfe ba§

©Dangettüth Derfünbigen tonnen unb baSfelbe mujis nidjt nur gelehrt, fonbern aud)

in unferem tägli^en l'cbcn ausgeführt Werben. SBtr muffen lernen ba% 9ieid)

©otte§ mct)r 311 lieben at§ oHe§ anbere, meljr al§ unfer l'ebcn, (Sigentfmm, unfern

91ppetit unb alle anbern SDinge. Gür gab fein 3cugnifj, bafj Sofepf) <5mitf) uon
©ott 311m s$ropI)etcn berufen mürbe unb baß 53rigf)am 9)oung fein gcfetjmäfjigcr

91ad)folger ift.

Sleltefter 9t. 3S. 3Korri§ fagte, er fei faft jinci $aljre Don bier abmefenb al§

SJftfftonär in Knglanb gemefen, wärjrenb melier Seit er meiften§ in 3KitteI=@ngIanb

arbeitete. £mbe faft breiig SJkrfonen ma()rcnb feines Aufenthaltes getauft, einige

non meldjen beute I)ier feien unb ijoffc, bafs fic ttjrer Religion gcmäfj leben unb

Derfudjen mürben, mit ©ott unb feinen SBegen befaunt 311 werben. (£r glaube,

bafj e§ genug ©elcgenl)cit für bie getreuen arbeiten ber 3lelteften 3jracl§ in jenem

Sonbe gäbe. 3fit Dielen Dertern, weldjc er befud)t tjabe, fei oa% (Soangelium feit

jeljn Sauren nidjt mcfjr geprebigt Worben. ©r fei geftem mit einer ©efettfdjaft

Don (Sinmanbercrn auS ber alten SBelt angefommen unb f)offe, bafj fic nicfjt S5olI=

tommenl)eit I)ier in $ion erwarten mürben , benn jeber Sleltefte f)abe feine eigenen

©djwadjfyetten l)ier, wie in anberen Sänbern, bod) wenn mir nad) bem ©eifte be§

Jpcrrn tradjtcn unb treu unb ftanbfyaft in ber Erfüllung unferer
s
}>flid)ten finb, fo

ift feine ©efaljr oorl)anben, bafj mir irre geben Werben.

SMtefier 3ot)ann ©quireS fürjlte fid) ferjr banfbar, wieber ba% SßorrecJjt 3U

gemefjen , nad) feiner Speimat in biefen Sergen jurüd'gefeljrt gu fein. Sßar aud)

banfbar gegen feine 93rüber unb feinen I)immlifd)en Sßater, bafj er auf bie SDiiffion

gefanbt morben ift, unb fmbe oft bie Gelegenheit gehabt; bie Jpanb bei f>errn 311

feinen ©unften auSgeftrecä 31t fc'f)cn.

^eitefter ©corg Q. Kannon fagte , e§ fei fcl)r intereffant ben 3eugniffcn ber

Stelteften, weldjc gerabe Don tfyren Sftifftonen 3itrüdgefcl)rt finb, jujuljörett. (£§ ift

lcid)t, über ir)rc TcütVüdjfeit in ber grembe 31t urtl)eilen au§ bem ©eifte, wcld)cn fie

bei tfjrer 9tüdf'ef)r seigen. 6§ gibt feine Arbeit unter ber Sonne, meld)e mit ben

arbeiten etneS 9teltefien SfraelS, welcher ol)ne 93eutel unb %a\d)t ba§ ©üangelium

prebigt, ncrglid)cn werben fann. äßenn er getreu gegen ©ott unb fein Sßriefter*

ti)um ift, fo geniest er eine gfreube unb 3ufrieben||ett, Don welker bie SBelt nid)ts

lucifj. ©elbft follte er Verfolgung 311 erbulben l)aben, unb in ©cfängniffe geworfen

Werben, fo oerminbert ba§ feine greube nidjt. S)iefe§ ©efüfyi wirb aud) gett)eilt

Don allen benen, meld)e einen Sßunb mit ©ott gemadjt unb nad) ben \!lnforberungen

be§ (£oangclium§ gelebt I)aben. 6t itluftrirte bann ba§ allmäi)lige Verirren in Der=

ootene 5ßfabe, mcld)e§, wenn man barin bef)arrt, jwn unnermeiblid)en Abfall führen

Tnujl.
s3ciemanb fann in biefer i?ird)c ausharren, Wenn er ein §cud)Ier ift ober bem

Safter fröt)nt, benn früher ober fpäter werben feine ©ünben 3U 2id)tc fommen; baf)er

bie DcoffjmcnbigfcU, bie ^ird)e Don 3cit hn 3^t
5
U tcfdjneibcu unb bie tobten

3meige abju^auen. ®er fjeinb fd)eint biefem Voife jebe erbenflidje %xt Don 2ocf=
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fpeife üorgelegt ju tmbcn, um fie wo möglidj irre jtt leiten, bodj teinc§ btefet 3)inge

ift tjalb fo Diel ju fürd)ten, al§ bie Sd)läfrigfeit , ©leidjgültigfeit unb (Stumpfheit

meldje fid) auf Sic 5telteften 3frael§ niebergelaffen tjaben. QSt fprad) bann über bie

fef>r fdmclle (Sntmicttung be§ 5tcrrttorium§ Utat). 2Ba§ c§ tjeute ift , üerbanft e§

bem $lcifje unb ber Arbeit ber Speiligen, begleitet mit ben (Segnungen ©otteS.

ipätte ©ott nid)t 3'ofepl) Smitf) ermeeft
, fo märe ein foldje§ SJmi al§ ba§ eine»

©ouoerneur§ Utal)'§ nid)t gefd)affen morben. ®ie Sföfidjt, meldje mir in ber %\\=

fieblung biefer Xtj'akx Ratten mar, un§ bleibenbe Jpeimmefen %u grünben unb aud)

eine ©runblage für bie igeimaten anbercr, meldje fjierjer au§ jeber Nation unter bem

Stimmet fommen mürben, 511 legen.

9tad)bem er oon ben Berfudjen fprad), meldje I)äufig gegen un§ üon unferen

geinben gemadjt merben, um un§ unferer Dtedjte unb ücrfaffungSmäfjigen $reit)eiten

%u berauben , bemerkte er , bafj bc§l)alb unfere Stellung eine ber Selbftertjaliung

unb 9Sertr)eibtgung fei unb nid)t eine be§ Angriffs. 2Bir muffen baber beutüdj bie

9lotr)röenbigfeit ferjen , morjl auf unfer eigenes Stttereffe ju fd)auen unb eine felbft=

ertjaltenbe SßoMI einjjufdjlagen, obgtcidj biete burd) irjrc Selbftfudjt jcbeS ipinbermjj

in ben 2Beg gelegt rjaben, eine Bereinigung ber ^ntereffen ber §>eilgen 311 ücrljinbern.

@§ gibt nur einen 2£cg, un§ ber Segnungen ©otte§ %u üerfidjem unb ber ift,

miliig 31t fein , baZ ju trjun , maö un§ üon ben Wienern ©otte§ aufgetragen mirb,

fei e§ aud), roa§ e§ tüotle. (Sott l)at feinen Wiener 33rigr)am feit üielcn Sauren

geleitet unb mirb fortfahren e§ 311 tljun unb menn mir feinem Statrje folgen , fo

merben mir gebcüjen.

5ßiäftbent 23. 2)oimg madjtc einige 33cmerrungcn.

©ebei nom Getieften SB. SBoobruff,

3roeiter ~a9-

©onnerätag, ben 7. Qctobcr, 10 Ur)t 95ormittag§.

®ie folgenben Slutoritäten maren aud) anmefenb biefen borgen , in j£)itt$tt<=

fügung §u ben geftern angeführten ' —
33on ber erften $rafibentfd)aft, ©. £>. SMS.
SSon ben gtt»i31f Stpofteln, Orfon §übc, Sorenjo <Suom, ©raftu§ Snom unb

$rauflin ©. 9iicr)arb§.

©efang. — ©eüet 00m Getieften Orfon ^pratt. — ©efang. —
Sßräfibent SX §. 2Bett§ machte einen 23ergleidj -jmifdjen ber früheren unb

jetzigen Sage ber ^eiligen unb be§ £anbc§, mcld)e§ fie bcmornicu. ©er Sperr irrte

)xd) nid)t , al§ er biefc§ SSerl anfing, $m anfange gab e§ nur gang SBenige unb

jeijt 3ät)Icn bie ^eiligen Üjret Diele 2aufenbe unb bemoljnen ljunbertc üon Snfieb*

lungen. S)er Stempel be§ ^)errn in St. ©corge fd)reitet fetjr günftig üormärt§.

(£§ fd)eint, bafc bcrfelbc mit großer Sd)nelligfcit in§ ©afein gerufen morben ift.

SHe ^eiligen ©ottc§ öermer)ren unb nenüelfältigen fid) fel)r fd)ncll unb mir folltcn

Sd)ulter an Sd)ultcr [tet)en für bie Dtegierung bc§ gricben§ unb ber ©crcd)tigteit.

Me§ ma§ mir ju tt)un t)aben ift, ber Stimme bc§ §errn ©e^orfam ju leiften.

S)a§ SBort bc§ §errn tarn feiner 3^1 burd) ben ^ropljeten Sofepl) Smitt) an bie

^Bereinigten (Staaten, fie folltcn bie Sflaoerei abfd)affen unb bie ©igentfyümcr ber

Sflaoen 93egar)Iung für biefetben au§ ber Sd)a|!ammer ber Bereinigten Staaten

empfangen. ®ie§ mürbe ber 9regierung oiel meniger al§ ber ßrieg gelüftet l)abcn,

abgefct)en üon bem Bcrgiefsen üon $lüffen 331ute§. ©a§ SBort beä ^)errn tarn

immer burd) bie Vermittlung be§ t)ciligen ^rieftertl)um§. (£§ ift bie ^flid)t unb

öa§ 33orred)t aller üorftel)enben Männer in biefem 9ieid)C, ben SSunfd) unb 2Billcn
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(Sottc§ in Scjitg auf bic 31t erlangen, mcldjc fie pröjtbiren; ©Ott fyai uom Jpimmcl

gcfprodjcn nnb feine Sicncr gefanbt, bic SBölfet bot bem fommenben ^orne ju

marnen. SBtr, al§ ein 95ot! tjaben ben (Stauben be§ fjeüigen (Soangclium§, bennod)

finb niete oon un§ auf ^rrmege geraden unb merben jetjt aufgefordert unfere ficben§=

meifc 311 oerbeffern , ade unfere oergungenen ©ünben unb Sfcttfjümer 311 bereuen,

miebergetauft ju werben jur Vergebung berfclbeu, um eine (hmcueriing be§ tjetligen

©etfie§ 31t erlangen, ^nfomcit al§ mir unfere
sJiad)barn bcfcfjäbtgt haben, füllten

mir älMebcrcrftattung inact)cu unb jebc§ Spinbernif} au§ bem üökge fd)affcn, fo bafj

mir auf eine mürbige SBeife ba§ fjeiligc Abetibmaf)l genießen tonnen. Penn unfere

53ufjc uid)t raabr unb äd)t ift, fo füllten mir un§ uid)t für bic SBiebertaufe mclben,

beim e§ mürbe ein feierlicher Spott oor (Sott fein unb un§ tiefer in bie 58etbamm=

nijs fenfen. 35>ir tonnen in biefem ülßerfe nid)t ftillc fierjcn, entmeber get)en mir

rücfmürt§ ober oo'ftoärt§. (S§ ift eine erfreuliche 3;hatfad)e, für meldjc id) ^engnif;

geben mitl, bafj bie Majorität bicfc§ SBbIIe§ für (Sott unb fein 9ieid) gefimit finb.

©in beftänbiger Strom ber Offenbarung fliegt immermäf)renb unb ift feit nieten

Sabrcn geftoffen unb c§ ift unfere Sßfßdjt iljn 51t bemerfen, tote er tomnit, fonft merben

mir jurürfgelaffen. SBtr muffen nidjt manfen, mcber jjur üreebten uod) jur Surfen,

fonberu einen geraben unb ootrücfertoen 2£eg cinfcrjlageii, bafj mir cnblid) im 9ieid)c

©otte§ fetig merben tonnen.

Sßräftbent 5)onng fprad) eine balbe Stunbe unb am @nbe gab er eine Qsxmcfy*

nung cm Arbeitgeber raie folgt : „Safjt eure Arbeiter gnr Konferenz fommen. 3dj

t)abe immer 3U meinen Arbeitern gefagt, unb id) rjabe fcfjr Diele um micr), — ,Iafjt

eure (Sefd)äfte eud) nid)t t)inbern, ju biefen
S-Berfammlungen jju fommen'. 3immer=

teute, ©greinet, ÜJcaurer unb alle anbern £)aiibmerfer, .^aufteilte mit ben übrigen,

rocd)fett ab unb fomme ein Strjcil öon eud) in bie ^ftorgcnnerfaiiimlutigen unb bann

am s
Jcad)tnittage medjfelt unb ocrfudjt biefe SSerfammlungcn 511 befud)en. Unb üjr,

bie it)r Jpäufer ober ©trafen baut ober in ben SBergfdjtudjten arbeitet , tonnt eure

Arbeit uerlaffcn unb jur Konfereng fommen unb c§ ift unfer Statt), bafj it)r e§ tf)ut."

(Scfang. — Sd/lufjgebet 00m Aelteften Crfon fptjbe.

®oniier§tag, ben 7. Dctober, 2 Ut)r Ttad)tnittag§.

(Scfang. — (Scbet oom Aeltcften £01x030 Snoro. — (Scfang. —
Aeltcfter Robert %. 53urton fagte, bafj feit feiner 9iüdtet)r oon einer fremben

9Jtiffion er mit uiclcn ^eiligen ncrfeürt unb gefOrodrjen babe, oon 3bat)0 im Sorben

bi§ St. (Seorge im ©üben. SBir, inbem mir ba§ 33orred)t genoffen tjaben, bie

großen unb glorreichen
s}>rincipicn ber Seligfeit ju empfangen, f oüten unter alten

Umftänben mittig fein, alte anberen Singe als ben smeiten Dtang einnebmenb 3U

betrad)ten. 33i§ (Sott burd) feinen Wiener Sofeör) ben ^lan be§ 2cben§ offenbarte,

maren mir alte, ^riefter fomol al§ 53olf, gäu^lid) unmiffenb in Sejug auf ba§ (£oan=

gelium. Al§ mir juerft biefe 33otfd)aft empfingen
, fo na&tncn mir fie mit g-reuben

an unb ber $ampf fing an, bettn in ben meiften fällen mürben mir oon unferen

greunben auSgefto^en, meld)e iljrcn Slüden gegen un§ fer)tten. Seber anberen 9te=

ligion tonnte man obne Störung fid) erfreuen, bod) fobalb al§ mir bie großen

2Batjrt)eiten ©otte§, unfcre§ t)immlifd)cn Katers, annahmen, fo fing ber ^atnpf an

unb c§ mad)te nid)t§ au§ mic unantaftbar unfer 6t)arafter mar, fo mürben mir bod)

al§ fd)lcd)t au§gefto^en. ®iefe§ Diefuttat mar feine§meg§ mertmürbig, beim e§ ift

immer fo 31t allen 3citcn gemefen, menn ©ort iufpirirtc ©iener auf ber (h'bc t)atte,

feine großen s^läne au§3ufü()rcn. SBenn bic ^»eiligen (Sottc§ anfangen fd)laff in

itjren s
^ftid)ten 3U merben unb bie Singe be§ 9tcid)e§ ticrnad)läffigen , fo t)at ber
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Sperr eine 3lrt unb SHkife fie aufjumerfen. @r forfdjt un§ nadj burd) ba§ geprebigte

SBort feiner Wiener unb ruft un§ auf, un§ für bic 3ufwtft bc§ 9D£enfdjenfor)Tie&

Dorjubcretten. (£r fprad) dou unferer glüdtidjen (£rfat)rung, al§ mir guerfi in bie

$ird)c famen unb mie eifrig mir in ber Sad)e innren, metd)cr mir un§ gemibmet

Ratten. 2)od), nad) ber gegenwärtigen Sage ber ®ingc 51t urteilen, fo fdjeint e»,

al§ ob »tele Don un§ ben grofjen 3 ro^/ melden mir, al§ mir 3iierft anfingen, im

2luge fjatten, öergeffen gälten. 3n materieller £nnfid)t fjaben mir einen mächtigen

$ortfd)ritt gemacht, bod) menn mir unferen moralifd)en ober geiftigen §ortfd)ritt

baneben betradvten, fo feben mir, bafj berfelbc Diel ju münfd)en übrig läjjt. 2Bir

füllten un§ felbft prüfen unb morin mir un§ mangctl)aft füllen, un§ 31t Derbeffern fud)cn.

(f.r fprad) bann öon ber 3eit bc§ Sobc§ be§ ^roprjeten Sofetot) unb Don ben

Umftanbcn, bic bamit berrjunben maren unb gab 3eugmf}, bafj er bie Stimme be§

guten fürten Ijörte, al§ Sßräfibent 9)oung oon bem ipodjftaribe mit ber Stimme

3ofepb/§, ber Dorljer getöbtet morben mar, fprad). (Jinigteit ift eine§ ber iuid)tig^

ften (Elemente, bie unter ben ^eiligen in ben lettfen Sage erjftiren muffen. 2)e§t)alb

jinb mir f)iert)er gebrad)t morben unb für biefen 3mecf f)at ber £)crr bie Elemente

gemäßigt unb bie unfruchtbaren unb oben (Segenben fnutjtbar gemad)t. ®od) Diele

öon un§ finb ungcl)orfam, felbftfüd)tig unb gleichgültig gemorben unb bie ®iener

©otte§ rufen un» be§t)alb 31a: Sujje unb Reform unb münfd)en, baf; mir unfern

53unb burd) bie Sßiebcrtaufe erneuern unb fortfahren, ben ©eboten bc§ §immel§

getreu bi§ an unfer (£nbe 311 fein.

s
31eltefter 3forjarm Ipeinrid) Smiit) freute fid) 31t f)ören, bafj bie Wiener ©ottc§

bie Prägen qu§ itrrer Scblafftjeit auf3iimcrfen fud)en. 3m 3vcid)e ®ottc§ ift Diel

§u tratn unb oiele unferer bejahrten SBrübcr fd)eiben barjin, b\>d) fül)le er, bafs er

felbft alie§ tt)un motte, um it)re £)änbe aufred)t 3U galten, unb obgfeid) Diele unferer

jungen Seutc einen Derberbtid)en üBeg einfd)lagen, fo fei e>3 bod) fein 2Bunfd), mit

ber £n(fe ©otte§ üormcirt§ ju getjen unb fcine§ 3Bater§ Jpaufe eine (Sijre 311 fein.

2)ie TOeften 9Jf. !p. Sparbp, Spetnrtd) §ugbe§ unb ^ö. £>. 2Batt§, meld)e

türglid) Don itjrert curopäifd)cn ÜJciffionen gurüctgefefjrt maren, brüdten it)re 3ufric=

beubeit auz , mieber mit bem 53olf'e ©ottc§ in 3io"
5
U feilt unb ermal)nten 31t

Stbjätigfcit unb (Sifer in ber (Erfüllung ber ©ebote be§ Jperrn.

^ßra'fibcnt 33. 9)oung machte einige Semerfungen.

©ejemg. — Sdjhtfjgebet oom ^lelteften SBtigfjam 5)Dimg jun.

dritter Sag.

Freitag, ben 8. October, 10 Ufjr Vormittag*.

©efang. — ©ebet Dom Getieften Sodann Sanlor. — ©efang. —
^rafibent 33rigt)am sT)oung fagte, er ()abe eine !ur3e ^prebigt über ben ©cgen=

ftanb ber 5luferftet)img gejd)riebcn, roeldie Uleltefter ©eorg Q. Kanuon iefen mürbe.

?leltefter föanuon la§ bann biefclbe. — (®iefe ^rebigt mirb im Stern , im

fommenben Sanuat erfd)cinen.)

'ileltefter ©ilforb äöoobruff fagte, bie Ser)re ber ^luferftcljung öpri ben Tobten

fei eine b,errlid)e. (£§ fei fe'b,r tröftenb für il)n 311 miffen, bafs in ber s
3luferftc()itng

fein Körper, in meld)em er ba§ ^nangelium oerfünbigt babe, erfter)ert mürbe, um
Don feinem ©eifte in ©migteit bemol)nt 31t merben.

6r gab einen 33erid)t Don ber (Erfüllung ber Offenbarung über ba§ Segen be§

@dfteine§ be§ -Lempel§ in gar SSeft burd) bie jmölf 1}(poftel, fprad) dou ber Wi\=

fion jenes 6otlegium§ naef) (Snglanb, ber ^ranffjeit, mit meld)er jeber dou ibmen be=

l)aftet mar unb ber munberbaren sHiad)t ©otteS, tuubgcgeben in if)rer Teilung. Sie
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reiften oljne 33eutcl unb Safdje unb botlbrad)tcn ein mädjtigeä SBerf in jenem Sonbc.

ßr füllte fid) fefyr erfreut, ben Söhnen unfercr SSctcranen jnjntjörcn, meldje ein

treues 3eu9ni& ÖDn *> cr SBa^cit ablegten unb ba§ geucr unb ben ©eift ifjrer

Leiter in fid) biitten. ©a§ SBort be§ £)crrn ift un§ auf3umad)en unb unfer Sid)t

fd)einen 31t laffen. 2Bir tjaben ade gefdyiummcrt unb gcjctjtafeu unb ba§ 2öort be§

Sperrn, bunt) ben ©efehgeber an biefeS 35olf ift jetjt, 33ufjc 3U tljun unb unfere

Sampen 311 fdnnüdcn, bafj mir bereit fein mögen, bem ^Bräutigam entgegen 311 gel)cn.

<£§ ift l)ob,c 3eit, bcr| bie Staufenbe bon ©iebengigetn fid) anfmad)cn unb mit ben

3toölfen unb anbern Kollegien einige ber 33crantmortIid)feitcn Don ben ©d)ultcrn

Sßräfibent 9)oung'§, ber toeit oorgerüdt in Satjten ift, nehmen. Sßicbcrum ift ba§

SBoti bc§ Sperrn, unier 33rot tmfjufaeidjern, unb toenn toir e§ nid)t bcobaditen, fo

merben mir Kummer t)aben. ©et Sperr I)at un§ berufen, ein etoige§
s
}>rieftcrtr)um

31t galten unb mir fdjeinen e§ nidjt 311 mifjcn, bodj ift bie Qürlöfung bc£ !paufe§

Sfrael§ in unferen Rauben. S)ie gerjn ©lamme merben balb au§ ben nörblidjcn

Säubern r)etbotfommen unb SBerge oon Gi§ toerben bot itjrer ©egenmart rjeraü*

fßefjen. 6ä ift fjotje 3cit für bie Slelteften SftcrelS auf3umad)en, benn gro|e 3)inge

fiub nar)e bei ber vpanb. SDie (Erbe reift fdjucll in Sünbc unb ©ottlofigfeit unb

bereitet fid) bot auf bie gerftörung, mcl'djc fic ermartet, nad) ben Sßeiffaguugcn ber

Wiener ©otte§. SBir fürd)ten bie ÜRenfdjen nid)t, bod) folltcn mir ©ott fürd)ten

unb feine ©ebote galten. Qx ermahnte bie ©djrocftern, bie 9)bbcn 3^in§ 3U re*

guliren unb 311 befdjränfcn, anftatt ben lädjcrlidjcn ÜDloben ber 2öd)tcr 33abplon§

nad)3uat)men. Gr ermahnte fie, aud) it)re eigene ©eibe 311 probuaren, fo tote ir)te

eigenen Spute, töopfbefleibungen u.
f.

m. — (£r empfahl ben jungen Seilten, fid) in

ber G£r)e 311 berbinben unb bem großen erften ©ebote, fid) 311 oerme()rcn unb bie

(Jrbe 31t füllen , 311 getjordjen. (£§ ift unfere $ßftid)t, unfere cooperatioen ^nffitu^

tionen aufrcdjt 31t erhalten. 2II§ Sleltefte Sfraels füllten mir nn§ aufmad)en, unfere

©ütiben abfet)ütteln unb un§ um unferen bejahrten ^räfibenten, meidjer burd) bie

©nabe unb Segnungen ©otte§ metyre feiner Dtätlje überlebt f)at, fdjaren.

©efang. — ©cl)luJ3gcbet Dom Getieften 6lia§ 9Jcorri§.

Freitag, ben 8. Detobet, 2 Ur)r 9cad)tnittag§.

©efang. — ©ebet Dom ^lelteften Soren30 ©nora. — ©efang.

SKeÜeftet 33rigt)am 9)oung jun. fagte, bajs bie iS^ugniffe, meldjc mir bon ben

^elteftcn gehört haben, toa'fjt feien. 2>er jeiüge 3uftanb ber ^eiligen, nad) ber Meinung

unferer beften 9Kännet mar burd)au§ nidjt mie er fein fotlte. (Er füllte fid) bant=

bar, baf; ©ott un§, feinem 33olfc, bie bereinigte Orbnung geoffenbart r)at, meldje

ein ^i'incip be§ (£uaugelium§ ift unb in einer jetjr geeigneten 3eit tarn. §abcn bie

^eiligen fie al§ /ine 5Ird)c ber (Sid)er'i)cit entmeber im ©üben ober im Sorben

empfangen? @r fürdjte, bafj fic fie nid)t empfangen r)aben, unb bennod) ift fie ein

^rineip be§ ßoangelium§
,

gcrabe fo gut al§ bie Slaufe. SBenn mir ba§ s^rincip

ber Cooperation nid)t empfangen tonnen, fo tonnen mir aud) ba% ber bereinigten

Orbnung nid)t empfangen, benn jebc§ 0011 it)nen mürbe ben ^eiligen ber IctUcn

5tagc al§ eine Section borgelegt, meld)e fie lernen unb au§fül)ren folltcn, genau 3ur

3cit al§ fie gegeben mürben. Senc, meld)e ba§ erftc empfingen, toaten bollfommen

borbercitet, ba§ jmeitc 31t empfangen, a!§ e§ bor groei 3al)rcn geoffenbart mürbe.

©r fprad) bann über ben ©cgenftnnb be§ 3e^nten unb fagte, bajj meber er

felbft, nod) fonft irgenb jemanb, je feinen 3^)nten begatjlt l)abc , mie er bciZ

*©efeti nad) bem 93ud)e ber Sct)re unb 53ünbniffe berfteb,e. 5)od) mie futj mir aud)

in biefer <5ad)e, fomie in bieten anbern fingen fommen mögen, fo finb mir bod)
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ba§ SSolf ©otte§ unb ©ott mirb un§ enblid) auf bcn Stanbpunft bringen, mo er

ioünfd)t, bafj mir fterjen füllen.

(£r ermahnte bie fettigen, alle ^kineipien, metdje ber Sperr burd) feine Wiener

funbgibt 311 empfangen unb praftifd) au§j$ufü§ren. 3)ic§ fei bie einjige SBcife auf

meldje mir oor unfern geinben gefd)ü|t merben fönnten.

ÜJkäfibent Brigfjam 5)oung rebete ju ber Berfammlung.

©efang. — ©d)tu£gebet Dom 2telteftert g. S>. öftdjarb§.

Vierter Sag..

©onnabenb, bcn 9. Dctober, 10 Ufyr 9Sormtttag§.

©efang. — ©ebet t>om Sleltcften <L (£. 9tid). -- ©efang.

^räfibent 53. 2)oung fagte, bafi Steltefter Sodann Sattlor jeijt ba§ @inmcit)ung§=

gebet barbringen merbe.

SIcttefter Sodann Sablor Ia§ bann ba% (£inmeit)ung§gcbet.

leltefter Drfon ipttbe fpradj ööit bem ©trome be§ £iä)t§ unb be§ Sroftc§ in

bem ©ebete, foeld)e§ gcrabe gelefen morben mar. SBir, al§ ein SSolf, feien jetjt

aufgerufen Buße ju tf)un unb e§ fei notfjmenbig für un§, un§ bem 2ßiüen be§

§errn 51t unterteilen. Benn ber ^eilige ©eift baZ falte ^>erg be§ DJccnfdjen fdjmil^t

unb unterwirft, fo fann e§ ju einem ©efäjje ber (£l)re für ben ©ebraud) be§ s
)jieiftcr§

geformt merben.

3leltefter Drfon $pratt fagte, bafj mät)renb er bem ®inmcif)ung§gebcte sutjörte,

fein ©eift über bie üiclen (Jinmeitjungen nad)bad)te, meldte tion 511ter§ t)er barge=

brad)t morben finb. <Sold)C 2Beif)en, bargcbrad)t burd) ba§ s$rieftertl)um be§ ©ol)nc§

©otte§ finb immer begleitet morben mit ben Hunbgebungen ber Wlad)t unb ©üte
©otte§, ob fie geferjen ober gefüllt merben tonnen, mit bem nadten s#uge ober nid)t.

2Bie oft rjaben mir rutjige ©efütjle ber greubc unb be§ $rieben§ empfunben, menn

üerfammelt mie jetjt, meldjc ju befd)reiben unfere ©prad)e gänglid)" ungenügenb fein

mürbe! 3m ben Sagen $irttanb'§ fjatten SSiele bie ©efidjte be§ £>immet§ il)nen

entfaltet; ©ngel mürben gefeljen, Sßeiffagungen oerfünbigt, meld)e fid) atimäl)(idj

erfüllt fjaben bi§ auf ben jetzigen Sag. (£§ mar in jenem Sempel, baf; bie Seute

gefegnet mürben in einem tjörjeren ©rabe al§ e§ feit bieten vergangenen ©enerationen

ber galt gemefen mar. ©ort empfing 3'ofept), ber ^ropljct ber legten Sage, ©djlüffet

unb Begabungen, metdje j$u bem großen SBerfe ber letzten Sage gehören, ©ott ift

mit feinem ©iener, mit feinem emigen *prieftertf)ume unb feine Segnungen rur)en

auf feinem Bolfe, fein 9JiitIeib ift erregt für feine Speiligen.

s
Jteltefier ©eorg Q. ßanuon fagte, unfere Gonfercnj fei fo meit fc()r intereffant

für itjn gemefen unb menn bie m'elcn fünfte ber Sel)re, mcldje gegeben morben finb,

in unferen Sperren aufbematjrt unb praftifd) ausgeführt merben, fo merben fie fefjr

tjeilfam in itjren üiefultaten mirfen. Einige ^flidjten übrigens fterjen tjeroorragenb

unb befonber§ unferer $ufmcrffainfeit mürbig, oor un§. (Sine ift bie ber „<Sctbft=

erfjattung". ©ott r)at un§ mit einem guten Sanbe gefegnet. (Sr fjat e§ frud)tbar

gemadjt unb un§ aud) feine ©unft auf anbere JÖeifc gegeigt. Sie bereinigte Orb=

nung mirb un§ jetjt geprebigt, um un§ enger at§ je miteinauber 51t oerbinben. Sn=

bioibitetle 53crmaltungen finb oorgefdjlagen morben al§ ber au§fül)rbarfte ^}(an, bie

§erjen unb Sutercffen be§ 9}olfe§ 5U oereinigen unb mirb jc|t oon ^3räfibcnt 5)oung

unb ben 53rübern empfofjlen, jur allgemeinen 3lnnar)me im Territorium. 2Bir

muffen ein un§ felbft err)altenbe§ 3Solf merben, burd) bie (Sinfüljrung unb (£rmutt)i=

gung jebc§ 3>^fige§ ber Snbuftrie unb burd) eine Bereinigung unferer 9Jcittel merben

mir im ©tanbe fein, atlc§ 3U trjun, ma§ noti)menbig in jener 5^id)tung ift. ®ie§
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ift einer ber Jpauütjmecfc ber bereinigten Drbnung. Qsr fprad) mit Vergnügen oon

ben 37 Snbuftricjiocigcn, uicldjc in SBrigljam Kita eingeführt morben finb unb menn

auberc Anfieblungcn fid) nidjt beeilen unb äfjnlidjc (Einrichtungen treffen, fü rücrbcn

fie fid) genötigt finben, Sribut an 23rigl)am Kitt) 311 bejahten , baburdjj, bafj fie

Jpäutc unb anbete
s
«Hol)matcrialien bortljin Herlaufen unb in einein oerarbeiteten

3uftanbe jimitffaufen.

©efong. — ©djlufjgebet Dom Slelteften KraftuS ©nom.

©onnabenb, ben 9. Dctober, 2 Ut)r SßadjmittagS.

©efang. — ©ebet 00m 23ifdjof K. 35. SBootteü. — ©efqng, —
SKefteftet ©eorg O. Kannon legte bie allgemeinen Autoritäten ber .Wirdjc ber

(Sonfereng öor, roeldje einftimmig unterftütjt mürben roie folgt:

23rigl)nm 9)oung, al§ Sßropljet, ©erjer unb Offenbarer unb ^ßräfibent ber

£'ird)c Sefu Ktjrifti ber ^eiligen ber legten Sage.

Daniel &. 2M§, al§ Statt) be§ ^räfibenten 33. $oung.

Sorenjo ©now, üörig'tjam 9)oung jun., Albert Karrington, 3>ol)ann 2ß. 9)oung

unb ©eorg O. Kannon al§ ipilfSrätfye beS Sßräjibenten 23. 9)oung.

Soljann SEaüIor, SBilforb SBoobruff, Orfon ipöbe, Orfon ^ßratt fem, Karl 6.

3vid), Sorenjo ©nom, (SraftuS ©novo, granflin üD. DiidjarbS, ©eorg Q. Kannon,

93rigl)am Doung jun., Sofeölj^f. ©min) .unb Albert Garrington al§ SJJlitgtteber beS

Kollegiums ber jinötf Apoftel.

S'oljann ©mit!) als Sßarriata) ber liirdje.

©eorg SB. Sffiallacc als ^räfibent biefeS spfab/leS 3ionS unb SBityehn &.
golfom unb Sodann %. (Saine als feine 9täu)e.

3BiIl)etm Kbbington, Stomas K. Seremü, Sodann £>. 9hmtett, harter ©.

9lttmoob, ®imid 23. Huntington, Stjeobor 5Dcc $ean, Jpofea ©tont, SUtüanbo ?ßratt,

3. Dt. Sßinber, ©eorg 3. Sablor, §einrid) ©inrooobn, bitten Attmoob, A. 9tt.

Kannon, Sofenl) Sporne, AnbreaS 2B. SQßinburg unb ©eorg 5M>efer als 5Jcitglieber

bcS Ijotjen 9tau)eS.

KliaS ©mitl) als s
4>räfibent be§ Kollegiums ber §or)enörieftcr unb Kbuarb

©nelgrooe unb KliaS DJcorriS als feine Siätt)e.

3ofeül) 9)oung als Sßräfibeni ber erften fieben ^räfibenten ber ©iebengiger unb

Sem' 2B. Jpancotf, Speinridj Sparriman, Albert Sß. Ütodraoob, iporace ©. Klbrebge,

Safob ©ateS unb Sodann Dan Gott als 9Kitgliebcr ber erften fieben Sßxäfibenten

ber ©lebendiger.

(£. SS, ®aoiS als s£räfibent beS GoUegiumS ber Aclteftcn unb SB, So. Sattlor

unb ^uniuS g. SBcllS als feine Dtatlje.

©buarb Runter als üorfte^enber Sifd)of unb 2eonI)arb 9B. ^arbtj unb Ülobert

%.. Surton als feine Ütätfjc.

©amuel ©. Sabb als ^ßräfibent beS Kollegiums ber ^rieftet unb äßitljelm

Tic 2ad)iin unb ^anteS Sat!)am als feine 9tätf)e.

Abam ©picrS als Sßräfibent beS Kollegiums ber Sel)rer unb Martin Senjt unb

^einrid) 3. S)oremuS als feine Stätte.

SameS Sead) als 5ßröftbeni beS Kollegiums ber ©icner unb 3ol)ann §. Sßicfnell

unb Stomas K. SoneS als feine Dtättje.

23rigl)am 9)oung als Abminiftrator (Trustee in ^Trust) ber ßfrdje Sefu

Klnifti ber ^eiligen ber legten Sage.

Albert Karrington als s^räfibent beS perpetuirlidjcn AuSmanberungSfonbS 5ur

©ammlung ber Armen.
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2ruman D. angelt nl§ 91rdvitcft ber $ird)e.

Drfon $ratt aly ©cfd)id)täfd)reiber unb i?'tta)en= üiegtfirator nnb SBilforb

SBoobruff al§ fein ©efnlfe.

©eorg ©Dbbarb aik ©ecretät ber ßonfcrenj.

Sßtäfibent Sofepl) 9)oung madjte einige Söemcrlutigcti über bie f)auptfäd)Iid)ften

^rincipien be§ @oangelium§ unb empfatjt befonber§ ben trübem bie s
3iotfjrocnbigieit

ijjt ©etreibe aufäufpctdjern. ©r ermahnte aud) ©ttcrn, itvre Familien in ©üte ju

regieren, ßinber fotlten nid)t rjarfd) berjanbctt werben. (Er briidte fid) gegen

iorperlid;e 3üd)tigung au§ unb faf) feine 91ott)ir> enbigf eit bafüt. (Ermahnte jur

©parfamfeit unb :tl)ätigfeit unb jagte, baji jeber $nabe unb jebe§ 9Mbd)en in

unfercr Dritte auf irgenb eine 9lrt 33efd)äftigung tjaben füllten.

©er 51eltefte ©eorg O. (Eannon ocrlo§ bann bie Flamen oon 105 21etteften,

loelaje auf äJüffiorten berufen unb oon ber (Eonferenj etnftimmig unterftüt^t würben.

Sßräfibent 9)oung rebcte bie (Eonfercnj an. ©djlufjgebet Dom Slelteften D. §t)be.

©onnabenb, ben 9. Dctober, 7 UI)r 5T6enb§.

Sine Sßerfammlung ber Sßrtefierfdjaft würbe im alten Sabernafel unter bem

53orfitje be§ Sßräfibenten SDaniel §. 2Bell§ gehalten, ©ie SlntDcfenben rourben öon

ben Getieften ©eorg O. ßannon, Sorjann %a\jlot, SB. SCBoobruff unb bem 5ßräjv=

benten ®. £). 2£etl§ in ernftlidjer unb betefjrenber SBeife angerebet.

fünfter 2ag.

«Sonntag, ben 10. Dctober, 10 Ufjr SSormittagS.

©efang. — ©ebet oom Getieften (EraftuS <5now. — ©efang. —
Getiefter &orenjo «Snoro ftetlte bie $rage, wie niete oon un§ nad) bem £id)te

be§ (EoüngeIium§, roeldjeS roir oon ben Wienern be§ §errn empfangen bjaben, lebten.

®ie ^eiligen tonnen bezeugen, bafj fie fid) ber ©üben be§ (£oangelium§ erfreuten,

al§ fie ben SBerorbmtngen beSfcibcn ©etjorfam leifteten unb bafj jene ©aben im

Sßertjältmffe jum ©tauben unb ©efjorfam unter ben § eiligen fortoeftefjen. Steine

$ird)e, roctd)e biefe ©aben entbehrt, fann 5Infprud) madjen, bie ßiräje (Efjrifti ju

fein. 3)a§ «Softem ber (Ertofung, wetd)e§ roir empfangen rja'beu ift in ber (Ewigfeit

bereitet werben unb wenn immer e§ unter ben 9Ptenfcr)enKnbern eingeführt wirb, fo

ift e§ begleitet oon ben wunberbaren ©aben be§ rjeüigen ©eifte§, oon ^ropfjeten,

$lpoftefn, (Eoangetiftcn u.
f.

lo. , ba§ SSolf ju führen unb ju leiten.

Getiefter $ranftin 2). 9tid)arb§ fprad) über ba% ©ute, wefd)e§ für ba§ SSoll

erwad)fcn roirb, roenn fie bie Belehrungen, weldje roälvrcnb ber Konferenz gegeben

werben finb, ausführen ; and) über bie ©efafvr oon 9tcid)tl)ümern, weldje gewöt)nlid)

eine Steubenj tjaben, bie ^pergen berer, weldje fie befijjen, ju oert)ärtcn unb fie roe=

niger fotgfam in ben Ipänben ber ^riefterfd)aft 5U madjen. @r bejog fid) auf bie

großen arbeiten ber erften Stpoftel biefer ©i§penfation, locldje in ^trmutb, ausgingen

unb in bem SÖeinberge arbeiteten unb beren 53eftrebungen fo reid)tid) gefegnet würben,

baji taufenbe, roetd^e )e|t l)ier finb, ba§ ©oangclium burd) fie empfingen. S)ie

SBenigcn, roeldje in ber Dritte biefe§ 33oI!e§ reief) geroorben finb, fotlten ftdjerlid)

SBiHen§ fein, iljre Glittet fo ansniocnben, ba^ fie 2Öol)ttl)äter für bie ©efeltfdmft

werben föunen.

lettefter Sofepl) & ©mitl) mad)te einige lurjc SBetnerfungen.

©efang. — ©d)lu^gebet oom Getieften 33rig()am 5)oung jun.
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(Sonntag, ben 10. Dctobcr, 2 Urjr SJtedjmittflgS.

(Scfang. — (Sebet oom 5leltcften SB. SBoobrujf. — (Scfang.

SBätjrenb ba§ 3Ibcnbmal)I au§gctt)cüt murbc, fprad) Welteficr Sodann Saolor.

(£r jagte, bafj bic ^rincipien, incldje totr empfangen rjaben, oon (Sott r)crrüb)ren —
alle guten ^eiligen glauben ba§. Um gemiffe ^rineipien, meiere alte 9ftenfd)en,

bic auf ber (Srbe roorjncn, angerjen, einzuführen, mürben Qntgel ju Sofept) ©mitb,

gefd)idt unb nad)bcm er oiclc Belehrungen über ba§ (Soangelium Sefu (Sfjrifti erhalten,

unb baS ^kicftcrtrjum burd) f)cilige Sngel empfangen battc, fo leiftete er ben Ber=

orbuungen be§ (SoangelmmS (Sefyorfam unb mürbe infpirirt jene s$rincipien bjcröor-

Zubringen, meld)e feitljcr bic Jlcltcfteh ben Stationen ber Qcrbe oertunbigt baben,

nämüd) Bufje jn tfrnn, bem (Soangelium zu gebordjen unb ben Speiligen (Seift zu

empfangen. ©er Sperr rjat ein Bolf, meldjc§ ausgebreitet über bie (£rbe unb ttjeil=

meifc eingcfammelt ift; benn menn bie Stelteften ber $ird)c, mcld)e baZ Ijcüige

^rieftcrtrjum empfangen rjaben, auSgefanbt merben, fo berftetjt jenc§ SSolf bie

(Stimme ber treuen Spirtcu unb leiftet ir)r (Seborfam. SSicXe ber alten ^ropf)eten

erfdjienen bem Sofept) ©mit!) unb offenbarten ü)m bie ©d)lüffel it)rc§ ^rieftcrtt)um§,

um bie Berfünbigung ber §üüe ber 3eiten einzuführen, baß ©ottc§ Bot! in ein§

oerfammett merben tonnte. Me Beamten in ber £Hrd)e unb bem Dtcid)c (Sotte§

maren ber religiöfen SBelt gänzlid) unbekannt, bi§ (Sott fie burd) 3'ofcpt) ©mit!)

offenbarte. (5>ott fann fein Dfrid) nid)t aufbauen otjnc eine Drganifation mitliger

Untertanen, mcldjc fid) feiner Dtcgicrung fügen. (Sngel tonnen mit einem foldjen

SSoXfc ocrfci)ren unb (Sott t'ann feine 3roedc burd) fie ausführen, ttnfere cb,elid)en

Beziehungen finb nid)t nur für bie 3eit, fonbem and) für bie (Smigfcit bercdjnet,

finb unauflö§lid) unb merben einig roäijrcn. 2>ie§ ift ein irbifd)e§ forool at§ ein

{)immlifd)e§ Wid), bennn biefe§ 2Öert rjätte nie fo meit ausgeführt merben fönnen

orjnc ben Beiftanb ber sJRad)t unb 2Bei§ijeit (Sotte§. (£r fprad) mit Strenge gegen

bie Uebel in ber (Sefeüfdjaft, bcfonber§ jene ber ©abbat()fd)änbcrei, be§ 2ügen§ unb

©d)toören§. ®ie§ ift eine grofjc Sd)anbe in ber 9J(ittc bc§ BoIf§ unb mirb feine

fd)redtid)en folgen unter ben sJiad)tommen jener nad) fid) ziehen, meldje jenen

©ünben fröl)nen.

tttefteftex ©corg Q. Kannon Ia§ bie Ttamen oon 43 9lcltcften, meldje auf

9JMffionen berufen mürben.

^ßräfibent 2)oung rebete zur Konferenz. (£r oertagte fobann bie Konferenz

bi§ auf ben 6. 2lprü 1876, um 10 Urjr BormittagS, im neuen %abimaitl.

Getiefter Kannon la§ bic Siegeln ber Bereinigten Orbnung.

©cfang. — ©ddufjgebet oom Stetteften (£raftu§ ©nom.
Deseret News.

9(Jliffiott§angeleijettf)etten.

2£ir ermarten in fnrjjet 3eit bic SInfunft be§ lelteftcn Martin Scngi au§ ber

©alzfeeftabt, meldjer für bie 9JHfjton in ber ©d)meiz berufen roorben ift.

^nbaltöoer äetd)nife. (£>d)[ü[fe( 3ur @otteöa,etefyrtfyett. — 2lb^efür^tev Sendet

ber tjatbjafjvftdjen ©enerat=(5onferenä, gehalten in bei ©alsfeeftabt am 6 , 7., 8., 9. unb

10. October 1875. —• Otitfionöana.etea.cnljeü.

3tebaftcur : J. U. Stucki, qSoftgaffe 33. — S)rud oon Laug & Comp.,

2Batf€tt§au§fir&f>e in Bern-


