
(gine äRottatäfrifjrift jur aSetferettiuta bev SöaJjvljeU.

©iefye, ict> ivifl meinen tSiiflct fenbcn, ber r>or mir her ben 25cg feeretten foß. Unb tmtb wirb fommen ju
feinem lempel ber §crr, ben ilir fudjet unb ber enget beä 93unbe8, bejj il;r begebet. SRaleadji 3, l.

VI». <Banb. Sunt 1876. ftr. 6.

Pte ponnottem
©in Vortrag, gehalten Dor ber f)iftorifdjen ©efeüfdmft be§ <5taatc§ Sßeimfolöania,

am 26. 3Körj 1850.
SBon Söomaä S. $anc.

(gortfcfeutifl.)

2u§ enblid) bie Inorbnung getroffen würbe Spalt gu machen unb fid) auf ben
hinter borjubereiten, fo Würbe ba§ Speumadjen bte £auütbefd)äftigung ; mit ber

©ämmerung jebe§ neuen £agc§ fatj.man Srigaben Don Sttäfjern nad) gewiffen er»

Icfcncn äßiefen marfdjiren, wo fie fid) in «Sdjladjtorbnung aufteilten unb in regel=

rechter Drbnung mit ifjren ©enfen ba§ fette ©ra§ angriffen. @§ war bie§ ein fdjöner

Slnblicf, wie ba§ ©ra§ unter ttjren regelmäßigen ©treiben fiel — üiel fdjöner als ein

©aoaflerieangriff.

Sor biefer 3cit war bte tägliche unb widjttgfte Arbeit ba§ Ritten be§ Siel)§

gewefen; benn barin beftanb ber einzige ^eidjtrjum ber Hormonen unb ba tyt Seben
eine äiemlid) nomabifdje 9iid)tung genommen blatte, fo fatyen fie bie DbttjWenbigfeit

ber @rl)aitung tt)re§ I)auptfäd)lid)ften 9kI)rimg§5Weige§. ©in Sager tonnte nid)t

lange am nämlidjen Orte aufgefdjlagen bleiben, ofyne bie Dualität ber Söeibe in ber

9lät)e be§felben balb ju erfdjöüfen unb e§ würbe bafjer jur fid) immer wieberlptenben
Aufgabe, ba§ Sieb, in gangen gerben nad) ben nädjftgelegencn frifdjen SBeibeplätjen

51t treiben. 9ftandmtal war ts notfjwenbig in bie gerne 3U gefjen, felbft in jene

©egenb, wo bie Süffel 311 grafen pflegten. ®odj war man in folgen Dertlid)feiten

ber ©efaln- ausgefegt, oon Snbianern beftofjfen ju werben, bc§f)alb fdjidte man mit
jcber £erbe eine ^InaaTj! berittener SDMnner unb Knaben, bie babttrd), bafj fie fid)

mit ©efa^ren befannt mad)ten unb benfelben befonber§ näd>tlid) auägefe^t waren,
©elbftoertrauen unb Saüferfeit lernten. £)od) gewötjnlidj Würbe ba§ Sieb, bei

£age§anbrud) au§ bem Säger getrieben unb am Slbenb gurüdgebradjt um innerhalb
einer großen Umzäunung gepfercht- §u werben, üott wo au§ Sieb, unb 2flenfdjen auf
bie rotten gelbfeuer fdjauen fonnten, mit einem ©efüt)Ie ber @id)erljeit üor ben 2ln=

griffen ber Snbianer, fowie ber SBölfe, bie um bie 3eit be§ 9^onbaufgang§ ib,r

©et)eul anfingen.

5ll§ bie Hormonen fid) ju bem Sauen ibjer Winterquartiere aufteilten, fo
würben ir)re Operationen int gäUen öon Säumen unb atlcrljanb 3immerarbeit fetjr

ausgebest. (£§ war eine greube ju feljen, Weldjc gertigfeit fie in biefen ©efd)äften
jetgten unb mit welcher Seid)tig?eit fie tt)rc ^te^te fdnnangen, al§ ob e§ nidjtä al§

©pielwer! gewefen wäre. Snuer^alb be§ Sager§ waren bie meiften arbeiten ben
grauen guget^eUt. SebeSmal wenn ein £att gemalt würbe, ba§ Sager auägeftedt,
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bie Duellen gereinigt, ^Benfofen unb geuerüfätjc gebaut Waren, fo übernahmen bie

grauen bie inneren Einrichtungen ber ßeltftabt, wäfyrenb bie SDtänncr bie nötigen

Slnorbnungen jur Sßewadjung unb 9)(ufred)terf)altung ber Drbnung trafen. 3ene

waren eS, bie bie Uranien unb 9cotr)Ieibcnben tröfteten, irjncu tfjätigen Setftanb

Icifteten unb burd) it)re licbcüotlcn Slufmerffamfeiien felbft bie Slrmutb, erträglich

nutzten, ©ie waren eine Nation wunberbarer £auSf)äIterinncn. 3m genauen

(Sinne beS SBortS lonnte man fic jwar nid)t §au§frauen nennen, (benn fte fjatten

feine £>äufcr) bod) waren fic foldje unb gwar üortrefflid)e gewefen. Srjre ©efd)itf=

Iid)teit war ifynen üon großem Stufen unter üjren ücränbcrten Umftänben. 31)re

faft einzigen $od)tnatcrialicn waren bie 9JciId) it)rer föü^e, 9flef)l auS Sfficijen ober

3Kat§ unb einige wenige 3utt)aten, bod) mit ber §tlfe tr)ret jaljireidjen $od)receüte

waren fte im ©tanbc it)ren Familien manche wot)lfd)mcdenbe 5Dcar)X5eit aufjutifdjen.

©ie lernten SButtcr auf bem SJtorfdje §u madjen burd) bie Bewegung be§ 2Bagen§,

unb wußten baS 5Iufgeb,en it)re§ ©auertcigcS fo genau ju beredmen , bafs ,
fobalb

als nad) einem £>alte 3Sorfet)rungen 311m Saden gemad)t waren
, fte it)ren wof)l=

gelneteten Steig bereit Ratten unb gutes SBrob jum Dtadjtcffen liefern tonnten. Df)ne

3wctfel tjalf it)nen ü)r guter Appetit bie mandjmal füärlidjen unb einfachen ÜJcab>

geilen mit ©cnufj ju ftd) gu nehmen ; audj war biefe grugatität itjrer ©efunbfjcit

ganj bienlid) unb nü^Uct).

®odt) burd) alle abwcdjfelnben ©cenen, ©rtSücränberungen unb ©lüdSwedjfel

war eS bie erfte $fßäjt ber 2Jcormonen=$rauen, bie 9lnnd)mlid)feitcn beS ftamtlien*

lebenS fo üiel als möglid) aufred)t5uerf)alrcn. SßaS immer it)re oielfältigen arbeiten

mäljrenb beS £agcS gewefen fein motten, fo War eS bod) tl)f eifriges Seftreben,

biefelben bor Einbrud) ber 9cad)t ju »oflenben. ®enn um biefe 3eit langten alle

brausen Slrbeitenben, wie $äf)rmämtcr, SBriicferibauer, ©trafjenbauer, £>irten, §eu*

mad)er u. f.
w. an, um nad) üottbrad)ter Arbeit ber 3tut)e gu pflegen. Unb ef)e

nod) bie legten ©tral)len ber «nterget)cnben ©onne if)r rötpdjeS 2id)t über baS

Sager warfen , lüubigte ba§ Sauten üon l)unbert $uf)gIoden i$re Slnfunft in ber

Stiftung ber niebrigen £ügcl an. ®ann fonttte man grauen unb Sftnber ifjnen

entgegengehen fetjen unb balb waren fie im ©enttffe il)rcr erquiefenben DJcabljcit üer=

einigt unb erjagten ftd) einanber bie CSreigniffe beS woljl jugebradjten StageS.

3)od) enbigte jeber £ag, wie er angefangen t)atte, — mit bem Anrufen ber

göttlichen ©unft, of)ne weldjcS wirtlid) fein «Mormone Wagte, fid) jur Slulje ju bc=

geben, ©obalb als bie ©terne funfeiten, fdjwieg ba§ Sad)en unb laute Dieben, ber

9cadjbar ging feines SBegS, man f)örte baS ©ingen ber legten Spütnne unb bann baS

taufenbftimmige ©emurmel beS ©ebetS, baS bem ©eülätfdjer faltenber ©ewäffer

äfjnltd) war.

9ftan fanb übrigens feine ©trenge bei ber Religion ber 2Jcormonen. $&r

gaften unb if)re 93ufje waren gän^Iid) freiwillig unb fie mad)ten fein befonbereS

Sßerbienft barauS. ®en ©onntag gelten fte mit jiemUcc)er ©enauigfeit : fte waren

3U fleißige 5fiad)ab,mer ber SBanberer SfraelS in anberer §inftd)t, um nid)t wie jene

ben Sßertf) iener ü ortreffIid)en mofaifdjen Einrichtung gelernt gu f)aben. ©er übrige

£f)eil ber 2öod)e war hingegen frei üon allen fird)Iid)en ^anblungen. ©ie Ratten

einen ftarfen ©tauben, ber mit bemjenigen ber SSölfer beS 511tertt)umS üerglidjen

werben fann. (Sr mad)te ftd) im alltäglict)en Seben funb unb gab itjren §anblungen

Sebfjaftigfett unb 3uüerftd)t.

SBaS alte Seute Mjfeligfeiten unb entmutl)igenbe UnglüdSfälle nennen würben,

madjt iungen unb fjoffnungSüoüen aKenfct)en oft Vergnügen. ®ie Hormonen fal)en

auf bie fjoffnungSüoHe ©ette aller Ereigntffe. ES war itjnen nid)t fdjwer über it)re
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größten Seiben ju fadjen unb mit Seidjtigteit barüber fjinauSjufeljen , unb mäljrenb

id) im $Papitton=Sager midj auffielt, f)örte id) metjr fcfjnurrige ©efd)id)ten unb un=

fdjulbige ©päjse unb gröt)Hd)feit, af§ id) matjrfdj einlief) im übrigen £t)eil meines

Seben§ oernefjmen merbe. ©ennodj ereignete fid) ba§ 3U einer 3<?it ernftlidjer 23e=

fummernijj. $u ben gemöf)nlid)cn Seiben, bie ungenügeube 9M)rung unb mangels

fjaftcä Dbbadj mit fid) bringen, gefeilten fid) nod) fdjmer-jfjafte unb oft töbtlid)e

^ranffjeiten , bie entmeber bie folgen }ene§ Mangels maren ober büdj menigftenä

burd) benfelben berfdjlimmert mürben.

$n bem Sager, ba§ fid) gegen SBeften un§ gitnäcfift befanb unb einer 33rüden=

baugefeüfd)aft am (£lff)orn=$fuffe gugefjörte, mad)te id) e§ mir jur Aufgabe eine

3äb,Iung anstellen. Sd) fanb, bafj fdjon fo früf) at§ am 31. 3uli 37 °/ ber

SBemolmer be§fetben oom lieber erlrantt barnieberlagen ; aud) blatten oiete oon tfjnen

eine anbere frembartige fcorbutifrfje ^ranffjeit, bie oft mit bem Stöbe enbigte unb

bie fie ben fdjmargen 23ranb nannten. ®ie Sager gegen Dften obn un§, am Hufen

Ufer be§ 9Jtiffourifluffe§ tjatten nod) meljr t>on biefen ^ranftjeiten §u leiben.

S)a§ $Iima be§ ganzen oberen 9J£iffouritl)ale§ ift mätjrenb eine§ beträdjttidjen

Stf)eit§ be§ ©ommers unb §erbfte§ gang befonber§ ungefunb. ©ein reidjer 33oben,

meld)er ju einer m'el größeren Stiefe, af§ ber ^Pftug reidjen lann, fo fett mie bie

(£rbe eine§ $üdjengarten§ ober ©üngerf)aufen§ ift, bringt iätjrfid) eine fo üppige

Vegetation, mie man fie gemöt)nlid) nur in troüifdjen ©egenben finbet, tjeroor. Um
feine franfljeiterjeugenbe grudjtbarfeit nod) größer $u mad)en, mirb e§ burd) Quellen,

93ädje unb D^ebenflüffe, bie auf beiben ©eiten einmünben, bemäffert. Söäfjrenb ber

rjeifjen Safireggcit trodnen biefe fo meit ein, ba^ fie fo unrein unb efelfjaft mie

floaten laufen unb in mandjen ^lätjen ftintenbe ©ümpfe bilben, meldje einen tobt*

bringenben, peftilentialifdjen ®unft au§atr)men.

<So ift e§ mit bem großen §fuffe. 3m anfange be§ 2)bnat§ 9luguft fönnen

feine Ufer taum bie Millionen oon 33aumftämmen unb Millionen ©aHonen trüben

2Baffer§ enthalten , bie mit unmiberftcl)lid)er ©emalt oon feinen meitentfernten

Duetten tjerabftrömen. S)od) efje ber 9)ionat au§ ift, fo t)at fid) ber $(ufj um bie

Spälfte oerminbert unb fliegt nur nod) fdjmadj in ber sMtte be§ Stt)al§, mäljrenb er

auf jeber (Seite mäfjrenb be§ i£>odjtr>affer§ einen 9Zieberfd)tag oon $olf) unb oer=

fautenben ^ftan-jenftoffen abgefegt fjat, bereu 5tu§bünftung bie Suft mit mia§ma=

iifdjen (Safen erfüllt.

©ann lam bie ^ranftjeit. 3dj fja'be bie <5terblid)feit ber ^nbianer, bie jene§

Stljat bemoljnten, nid)t tfuSfinben tonnen, beul) oerloren fie im 3>at)r 1845, meld)e§

nidjt ungefunber mie gemötjnlid) mar, ungefähr ben neunten Stljeil ifyrer ^Xnga^X in

etma jmei Monaten. ®ie Hormonen litten fürd)terlid). S)ie au^erorb entließe

(Sterblidjfeit unter ifjnen fann man befonber§ bem Umftanbe gufdjreiben, bafj burd)

it)re langen ©tranajen unb 5IRüt)feIig!eiten iljre l^örperträfte fo meit b,erabgeftimmt

maren, ba^ fie teid)t bie 93eute ber l?rantt)eit unb be§ Stobe§ mürben. 5lud) mu^
man fid) baran erinnern, ba^ fie bie (Srften maren, bie ben ^ßrairierafen umppgten,

beffen Vermefung in allen neuangebauten ©egenben gieberfrantb,eiten oerurfad)t. 2Bo

it)re lanbttoirtt)fd)aftlid)en Operationen am meiften fid) au§betjnten unb in Sotalitäten

am linten Ufer be§ $tuffe§, mo ber tiorl)errfd)enbe Sübmeftminb bie miaSmatifdjen

fünfte mit fid) bradjte, mar ber ^ranfb,eit§5uftanb ber gröfjte. (©§ ift gemi^, ba$

bie ieijigen ©inmofjner meit meniger mit ®ranft)citen $u tämpfen f)aben, mie e§ im

Sal)re 1846 ber ^atl mar.)

Sn einigen biefer Dertlidjtciten l)errfd)te ba§ lieber auf foldje 2Gßeife, bafc faft

Sftiemanb bemfelben entging, ©ie ^ül)e liefen Ijerum ot)ne gemolfen gu merben.
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$n «Sonntagen fonnte man nidjt genug Sänger finben, um bte Ruinen anju=

ftimmen. ©ie menigen, bte fid) auf ifjren Ruften erhalten lonnten gingen mit

SBaffer unb Nahrungsmitteln üon 3dt jju 3^t unb Söagcn 31t Söagen, mie $rau=

fenmärter eines Spitals. 3«* einer gemiffen 3cit mar man gurüc! im ©raben ber

©räber; Segräbniffe mürben öerjögeri unb man fonnte ben traurigen 9tnblitf ton

lüttem in iljren heften feljen, bie bcfdjäftigt maren, bie fliegen t>on ben §äup=
lern iljrer ^inber, bie manchmal fdpn gu bermefen anfingen, ju berfdjcudjen.

Sn unferem Sager fat) e§ traurig genug aus mäl)renb eines SttjeilS ber 9tto=

nate 51ugufl unb September.*) 2Begcn feiner, im SSerglcidje mit anbern Sagern,

gefunben Sage mar eS befonberS gcrüfjmt morben, meStjalb Siele, bie fdjon ben

$eim iljrer $ranft)cit in fid) trugen, bortlün eilten unb baburd) $ranH)eitSfä(le be=

beutenb oermeljrten.

®ie genaue Schreibung aller ©injellieitcn biefer Sd)redeu§§eit bin id) nidjt

im Stanbe ju geben , ba id) fclbft burd) ein bösartiges lieber niebergeftredt mürbe

unb eS meiner ganzen ScbenSfraft- beburfte, Söiebertjerfteltung ju erlangen. $d)

blieb in meinem 3elte im Sager, bod) mäljrenb eines SHonatS mufjte id) fet)r mentg,

maS um mid) tjerum oorging. $d) erinnere mid) bcS $IagegcfdjreiS einer 9)cuttcr

über iljr ttjeureS, Heines $inb, baS fie gel)offt rjatte, ber 3^[törer mürbe eS itjr öer=

fdjonen. 3d) münfdjc and), um meiner felbft mitten, bafj id) oergeffen fonnte, mie

unoollfommen id) eines £agS baS Spinfdjcibcn cineS armen Speiligen betrauerte, ber

burd) feine 0agen fid) feiner Nad)barfd)aft uuangeucl)m gemadjt l)atte. Dl)ue

3njeifel erbulbete er grofte Sctjmerjen, benn er ftöljnte fdjrecftidj bis ber Stob it)n

ablöfte.' (Er ftörte mid) in meinem, nur fd)mer ju erlangenben Sdjlafe unb id) mar

bal)er frol) als ber £ob if)m ju £)ilfe fam.

<£t)e id) franf mürbe, pflegte id) mid) gerne mit einem alten, liebenSmürbigen

9ftanne oon englifd)er ©eburt ju unterhalten. (Er l)atte furj oorl)er feine einzige

Stodjter unb feinen (Enfel jur (Erbe beftattet unb pflegte oor feinem 3elte, fein trau=

rigeS Jpaupt auf einen eigenen Stod ftütjenb, 51t fiijen. $d) oermifjte ir)n, als id)

mid) mieber fjerumbemegte-; mal)rfd)einlid) mar er mein flagenber Nad)bar gemefen.

SBenn id) barau benfe, mie mäljrenb meiner l?ranfl)eit id) oon träumen ber

rjäfjltdjften unb unangenel)mften 2>inge geplagt mürbe, fo fommt mir unmillfürlid)

eine «Scene in ben Sinn, bie id) r)ier ermäljncn mid. (Einer unferer Ncuangefom=

menen fd)ien in feinen fieberhaften Sträumen bie Steife, bie er jurüdgelegt l)atte,

öon Neuem burdjjumadien. ÜZBie er fdjtner atlnnenb ba Iqg, l)örte man il)n 2luS=

rufe mie bie folgenben madjen: „SBo i(t baS näd)[te SBaffer? ®ie Ddjfen föunen

nidjt meiter! Speifj, t)eif3/ tote ¥$ ^ W' &ffl gehalten, galtet ftitt!" 9)can

meefte iljn auf, bod) immer üon Neuem fiel er in feine unruhigen Träumereien, bis

ijuleijt ber Sdjlaf, tiou bem mir Niemanben meden fönnen, it)n jur 9iut)e brad)te.

2Bie l)aib im Traume erinnere ober glaube id) mid) 31t erinnern, eine ^Injal)!

äf)nlid)er ^f)antome gefeljen ju l)abcn. (Sine 5tf)atfad)e inbeffen fann id) mir beut=

lid) jurücfrufen, bie als ein SemeiS ber beträd)tlid)en Sterblid)feit bienen mag.

§rüt)er in ber 3al)reSjeit, mäl)renb id) in mefttidjer Siid)tung reifte unb noctj jenen

©ommer bie $etfengebirge gu paffiren gebaute, öpete id) mit ber Ipilfe ber 93?or=

monen einen großen ®rbl)ügel, ber baS ©rab eines Kriegers ber alten Nace mar

unb lieft, ef)e id) meiter reifte, einen tiefen ©raben mitten burd) benfelben mad)en.

511S id) fieberfranf nad) bem ^}apillon=Sager jurüdfe^rte, fanb id) eS nafje bei jenem

*) ©icfeö Sager tturbe anfangt October nad) bem SBinter quartiere am ftluffe öer*

legt, tv>o cor bem ©intritte beö falten SSetterö nod) eiel Äranf^ett ^errfd)te. Uefcer 600
^erfonen liegen bort Begraben.



- 85 -

fünfte aufgefd)tagen. 9It§ id) anfam, mar man gernbe mit ber (£inrid)tung be§=

fefben beferjäftigt; menn idj mid) nidjt irre mar ber erfte Sagen bor einem ober

jjoci Stagen angefommen. deinen erften Ausgang, äl§ idj am ©enefen mar, naljm

idj ju jenem £mgcf, metdjer, tod^rfdjetntid) um bie Arbeit be§ ©raben§ 5U erfbaren,

feinem urfbrüugiidjen 3mcde mieber gemibmet mnrbe. 3>n tiefem furjen 3eitraume

ijatte man ben ©raben mit Seierjen angefüllt, mafjrenb auf jeber Seite be§felben

fidj äat)Iretct)e ©räber befanben, bie roie bie aufgemorfenen §urdjen eine§ gepflügten

§elbe§ bafagen.

®er oerlängerte Aufenthalt ber Hormonen in biefer nngefunben ©egenb mürbe

itjnen burd) llmftänbe aufgegmungen, auf melcfje id) mid) }etjt begießen miH.

Dbgfeidj bie ^arjtcs^eit fd}on jiemHdj borgerüctt mar, al§ fie über ben.SOKf*

fouriffujs festen, fo gingen bod) mefdje bon iljnen borroärtä in ber Hoffnung nodj

im nämlicrjen Saljre eine neue §eimat 511 finben.

(gortfeijung folgt.)

abgekürzter feridjt kr jäljrlidjen <Jkneral=Cöttferettj, gehalten

in htx MjfeeftaDt, am 6., lif 8. xmh 9, &pril 1876»

(Srfter %a$ t

2)onner§tag, ben 6. Abrit.

Sie fed)§ unb bierjigfte järjrlidje (Sonferenj ber $irdje $efu förjrifti ber ^eiligen

ber legten £age berfammelte fidj im neuen Stabernafel biefen Margen, ben 6. Abril

1876, um 10 Ufjr SSormütagS.

Anmefenb auf bem §od)ftanbe

:

5ßön ber erften ^räfibentfdjaft, 95ttgr)am ?)oung unb ©aniet £>. 2SeÄ§.

5ßon ben gmölf Abofteln, 3o§ämte§ 2abIor, SDßilforb Sßoobruff, Orfon Sßratt

fen., $arl (£. 9ftdj, Sorenjjo <5nolr>, 33rigljam 5)oung jun. unb Sofeblj $. ©rnirl).

^atriardj 3orjanne§ ©mitrj.

SBon ben erften fieben Sßräfibenten ber ©iebenjiger, Sofeblj ?)oung, albert ty.

Stodmoob, gmrace ®. ©forebge unb Soljcmn 33an Gott.

SSon ber Sjkäfibcntfdmft be§ SoflegtumS ber §oljenbriefter, (£lia§ <5mitlj unb
($Iia§ 9Jcorri§.

3Son ber $räfibentfd)aft biefe§ ^far)te§ £ion§, ©eorg 53. SGßatface unb 2ö.

£). $olfom.

.
93on ber Sßräfibentfdjaft bc§ 23i§ttuim§ , ©warb Runter, 2. 2B. gmrbb unb

Robert £. SBurton.

Aufjer ben üben (Srmärjnten maren aud) eine allgemeine tftc^täfentation ber

Autoritäten be§ ganjen Territoriums, fomie eine grofje Sßerfammfung Don ^eiligen

anmefenb.

®ic (Sonferenj mürbe jur Drbnung gerufen burd) ^3räfibent 5ß. $oung.

©cfang. — ©ebet bom Aelteften 3?ofjamte§ Statjlor. — ©efang. —
Aeftefter Söilforb 2Boobruff erfreute fid), eine anbere ©elegentjeit ju b,aben,

einer ©onfcretij beijumoljnen. @r münfdjte, ba$ jebe§ §erj fid) mit S)an! unb
5prei§ gegen ©ott ergeben möge. ®ie djriftlidjc 3Belt, obgteid) fie behauptet an

b.ie 33ibel ju glauben, irrt in ber SDunfelrjeit unb ift ol)ne ©tauben an ©ott. ®ie
^eiligen ber legten 2:age glauben nid)t nur an bie ÜRiffton Sofeöt) ©mitb,'§, be§

$ropl)eten ber legten Stage, fonbern aud) an jene SSerrjeifjungen unb SBeiffagungen,

meldje ©ott burd) feine ^ned)te in alter unb neuer Qtti oertünbigt t)at.
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(£r fpradj bann bon ben Segnungen unb Vorredjten, beren fidj Ä erfreuen

fönnen, bie ba§ (Sbangelium Sefu (S^rifti angenommen fyaben unb nad) ben ©efetjen

be§ £)immel§ leben. (Sott fjätt alle biejenigen, benen bie 53erfünbigung be§ (Sban=

gefiumS übertragen morben ift, berantmortlid) für bie 9Iu§füf)rung feiner Vorfälle,

mie er irmen bon ßeit gu 3eit offenbart, ©ott tjteXt bie bormaligcn 3IpofteI ber=

antröortttcr) für ba§ ablegen cinc§ getreuen 3eugniffe§ an bie Nationen ber (£rbe,

mofjin itjr Meifter Scfu§ fie gefanbt trotte, meldje ^f(id)t fie aud) getreutid) au§=

führten bi§ an iljr £eben§enbe. 51uf gleite SBeife aud) Sofepl) ©mitf), bem ©ott

bie alten llrfunben ber 9lepf)iten überlieferte unb ba§ $pricfierrjum berlicf), um bie

©runblage eine§ 3Reicr)e§ legen ju fönnen, ba§ nie metjr bergcfjcn füllte. (Sott Ijielt

ir)n berantmortlid) für ben getreuen ©ebraud) jener Gräfte unb ©djtüffef, meldje itjm

überliefert morben maren. ©o ift e§ aud) mit ^räfibent $oung, feinen Stätljen, ben

jmölf 91poftcln unb allen Ruberen, bie ba§ ^>rieftertf)um empfangen fjaben. ©ott

tjält un§ 91tle berantmortlid) für ba§fefbe unb e§ gekernt un§ batjer borfidjtig gu

fein, mie mir mit Ijeifigen fingen umgeben unb ben 53eruf etjren, mit bem mir be=

rufen morben finb.

(£r f>ieXt gu ber genauen unb e^rlict)en 93eobad)iung be§ ©efeije§ be§ gereuten

an, bafj unfere Stempel gebaut merben unb alle getreuen ^eiligen bie ©elegenljeit

tjaben tonnen, jene 53crorbnungen für ifjre berftorbenen greunbe unb Voreltern 311

beobachten, bie allein in ben Sempein be§ Merf)öd)ften annehmbar bargebradjt

merben fönnen. (£§ mad)t nid)t§ au§, ma§ immer unfere Umftänbe fein mögen,

mir tjaben bie ©elegenljeit bie ©ebote ©otte§ galten 31t fönnen. ©r Ijoffe, bafj bie

Reuigen, meldje biefc ßonferenj befugen, mit ©ebet in ityren Sperren fommen mür=

ben; bafj ©ott feinen SMener 23rigtjam infptriren unb. ifnn $raft beriefen möge,

bem 55oIfe ba§ Q3rot be§ Seben§ au^uttjeikn. @r bat ©ott, bafj er aud) feine

^eiligen erfcudjten möge, fo bafj fie mit immer bergröfierter Siebe unb 21u§bauer

bie ©ebote ©otie§ galten mödjten.

^ßräjibent 5). £). 2Befl§ brüdte feine 93efriebigung au§, nodjmalS bei einer

allgemeinen ßonfereng anmefenb fein gu fönnen. (£§ fei un§ ein grofje§ unb f)err=

lid)e§ SSorred)t ju Streit gemorben , inbem mir bie ©elegent)eit I)aben , Mitarbeiter

©otte§ unb ©etjilfen beim aufbauen unb ©rünben feine§ SteidjeS auf ber (Srbe ju

fein. Sie 2BeIt ift jur jetzigen 3eit boll Unglauben unb ©ottlofigfeit unb ber Jperr

Ijat fein emige§ (Soangelium au§gefanbt, feine ^inber bon ben Si'rtljümern il)rer

2Bege 3urüd§urufen. ®iefe§ SBerf ift eine Arbeit ber Vorbereitung. 2>ie ©eridjte

©otte§ fjaben angefangen über bie Nationen ber (£rbe au§gegoffen ju merben. ®urdj

bie 9Jiitmirfung feiner ^inber beabfid)tigt ©ott fein gro^e§ unb glorreid)C§ Dteid)

auf ber (Srbe aufzubauen. Söffet un§ batjer mit erneuertem Geifer an ba§ SBerf bc§

33auen§ bon Sempein geljen, baburd), ba^ mir unfere 3eb,enten barbringen. @inb

mir geroiDt unfere Mittel unb gätngfeiten anjumenben, um ben 33au jene§ großen

Stempels, beffen ©runblage fd;on gelegt ift, §u beförbern? 2Bir fönnen e§ tf)un,

menn mir nur bereinigt finb, unb £>anb an ba§ Sßerf legen. @§ braudjt feine

Verzögerung in biefer ©ad)e ftattjufinben , benn baburdj, ba^ Einige il)re Arbeit

unb ^Inbere ifjre Mittel liefern, fo ba^ bie Familien ber 5Irbeiter am 33aue unter=

galten merben fönnen, fann bie 2lrbeit fogleid) in Angriff genommen merben.

(£r fprad) über Defonomie unb ©emerbfleifj unb bie ^Jtotljmenbigfcit, ba$ mir

metjr ^robucenten al§ ^onfumenten unter un§ tjaben foflten, moburd) mir größere

materielle $raft geminnen mürben unb baburd) ba§ SBerf be§ ^)errn mit befd)Icu=

nigter ©d)nelligfeit fortfdjreiten mürbe.

©efang. — ©djlufjgebet bom 9fetteften ^arl S. 9tid).
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2 Ufjr Wadjmittag§.

©efang. — (Sekt bom 93ifdjof Soren^o S>. $oung. — ©efang. —
5leltefter Sarjtor rebete junädjft bie ßonferenj an. 2öenn mir un§ öerfammeln,

trie mir e§ jeijt ttjun, fo ift e§ unumgänglid) notbjmcnbig, bafj mir un§ ber Seitung

be§ 2lflmäd)tigen übcrlaffen. (£§ ift öon ber größten SBidjtigfeit , bafj mir feinen

©eift Bei un§ Valien, fotool Beim (Sprechen al§ beim §ören. Obgleicr) mir an unb

für un§ oft ferjr fd^matt) unb unmiffenb finb, fo lönnen mir bod) burd) bie £>ilfe

©otte§ in bcn «Staub gefegt werben, un§ nnferer *ßftid)ten im aufbauen be§ 9teidje§

©ottc§ auf ber (£rbe in etjrenöofler SOßeife ju entlebigen. (£§ ift ein unau§fpred)=

Iid)e§ 23orred)t, auf biefe Söeife burd) bie £)üfe ©otte3 Mitarbeiter in ber Erfüllung

feinc§ 33orfatje§ ju merben. Sofepf) mar ein Sßerfjeug in ben £wnben ©otte§ bie

Offenbarungen, meiere bitrer) ifjn tarnen, Jjeröorgubringen. 2Bir oerbanlen ©ott bie

^enntnifj, bie mir öon bem $Jkieftertr)ume 9JMd)ifebef'§ unb 9iaron'§ befitjen. S)ie

SBelt mar barüber gänjlid; in Unmiffentjeit, bi§ c§ burd) Sofcpr) <Smitr) geoffenbart

mürbe.

(£r fpracr) öon bem Suftan^ oe* 2BeIt, al§ ©ott Sofeplj Smitt) ermedte, iljm

Autorität gab ju prebigen, mie e§ bie SIpoftel öor 3IIter§ traten, ©ott ift berfelbe

geftern, r)cute unb immerbar. SSenn immer eine SSerfünbigung be§ (£üangelium§

ben 9Kenfdjen anöertraut mirb, fo merben biejenigen, meldje bemfelben ©eljorfam

leiften, and) ber Segnungen, meldje burd) ba§felbe öerljeifjen finb, itjeilrjaftig merben.

©ie Speilißen, mefdje jeijt öor i^m maren tonnen bezeugen, bafj fie biefelben ©eg=

nungen empfangen rjaben, meldje einft ben ^»eiligen cor alters gegeben mürben;

baljer fefjen mir, bafj ©ott bie ^ßerfon nid)t anfielt.

(£r fpradj öon ben 9lbfidjten ©otte§ öom anfange ber Söett an. ^n unferen

Sagen tjat er bie SSertünbigung ber §üüe ber Reiten eröffnet. SDc§r)aIb mürben

t)immlifd)e ^rinäpten auf ber (£rbe geoffenbart, meldje fo einfad} unb beuttid) ju

öerftetjen finb, bafj aud) ein befdjräntter 93erftanb fie erfaffen fann. $ur $erbrei=

tung biefer ^rineipien X)at ©ott fein rjeilige§ ^riefterttjum gegeben, metd)e§ feine

©emalt unb Regierung auf ber (Srbe genannt merben tann. üffiir tjaben jeijt eine

Drganifation mie öor 5Hter§ mit ^ßroptjeten, 9tpofteIn, S3ifd)öfen, ©iebenjigern,

Getieften, £>irten, Seljrern u.
f.

m., bie in bie ^irdje gefegt finb gur 5BerooHfomm=

nung ber ^eiligen, bem SBerfe be§ $mte§ u.
f.

m. SDer Mmädjtige gab ba§

9ftufter für bie Drganijation ber öerfdjiebenen (Softegicn be§ ^]rieftertt)um§ feinem

Stfener Sofept) @mit^ ; ©ott fei bafür alle @|re

!

(£r fprad) aud) über unfere SBe^ierjungen in ber S^e, meiere ©ott un§ geoffen=

bart r)atte; ba§ S3auen öon Tempeln unb unfere ^ßftidjten, meiere barauf 33ejug

rjaben. ©t)e mir ba§ ©üangelium empfingen, maren unfere Segriffe über ben ju=

fünftigen 3uftanb fc^r unHar, gerabe mie bie ber djriftlidjen 2BeIt e§ nod) finb bi§

auf ben heutigen Sag. ®ie 5tu^enmelt tann nie ba§ 9teid) ©otte§ begreifen, benn

e§ tann nur burd) ben ©eift unterfdjieben merben, unb jener ©eift tonn nur burd)

bie Staufe jur Vergebung ber ©ünben unb ba§ auflegen ber §änbe jener, bie

Autorität fjaben, erlangt merben. 9£ad)bem er ein fefjr intereffante§ ©efpräd) er=

3ät)Ite, meld)e§ er mit 23aron 9lotr)fd)iIb mätjrenb feine§ 23efudj§ in ber ©aljfeeftabt

über ben ©egenftanb ber Religion tjatte, fdjlojj er mit einer ernftlidjen Srmatjnung

an bie ^eiligen, treu au§jjur)arren in ber 5lu§füt)rung ber ©ebote ©otte§.

©efang. — <5d)Iu^gebet üom Getieften g- ®- 9^i(i>arb§.
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ftreitag, ben 7. Slprif, 10 Utjr 2RorgenS.

©cfang. — ©ebet Dom Ütetteften Sorenäo ©now. — ©efang. —
Slcltefter Sorenso ©now jagte, 46 3at)re feien feit ber Drganifation ber $ird)e

borübergegangen unb fic t)abe allen ©türmen, bie gegen fie gefd)teubert worben finb,

wibcrftanbcn. (Sin ÜJlann 9?amen§ Sofeplj ©mit!) fam mit ber ©rtlärung, ©ott

tjabe 3U it)tn gefprodjen nnb it)m gcwiffc ^rincipien unb Autorität übergeben, Weldje

©inge er -jur ^enntnifj ber SJJenfdjtjeit bringen folle, mit ber SBertjeifjung, bafj, wer

immer fein 3eugmJ5 empfangen nnb ber tjimmtifdjen SBotfdjaft getjordjen mürbe, ben

^eiligen ©eift exrjatten fottte, ber ben Smpfängern beSfetben eine $enntnifj Don ber

2Bar)rr)eit jcne§ 3cugniffe§ geben mürbe. 33iele ütaufenbe, bie t)eute Ijier berfammelt

finb unb au§> betriebenen Nationen ber (£rbe gefammett mürben, t)aben jenen ©cift

empfangen burd) ba§ auflegen ber £>änbe ber ©teuer ©otte§. ®ie gröfjte ©abe,

bie ©ott möglid)erweife ben Genfer) enfinbern geben tann, ift bie ©abc ber ©eligteit,

unb nadjbem mir un§ mit biefem grofjcn SBerfe bereinigt tjaben, fottte lein Opfer

un§ ju grpjs fein -jur ©rlangung be§ emigen £eben§. Sßir füllten bie SScrorbnungen

unb ©aben be§ ©oangetium» fo tjod) fetjätjen, bafj leine irbifdjen Stüdfidjten un§

bemegen tonnen, öon jener föftttdjen Sßerle großen 2öertt)e§ abjulaffen. galten

mir bie ©ebote ©ottc§, fo mirb unfer ganger Körper £td)t werben unb wir

»erben im ©taube fein aüe ©iuge §u begreifen.

(£r ermahnte bie ^eiligen mel)r unb mel)r mit bem ©elfte be§ §errn im S3er=

letjr ju fietjen, bon Sag ju Sag fiel) 311 berbeffern in ifjrer £)anblung§weifc unb

prattiferjen 9iu§füt)rung ttjrer Steligion unb 2BiÜen§ gu fein, fid) leiten unb fütjren

ju laffen, nad) bem 2Bunfd)e be§ §errn. Saffet un§ beftreben aüe unfere $erbinb=

Üdjtciten gegen ©ott gu erfüllen, bafj mir enblicl) erlöft merben möd)tcn im Sieictje

©otte§.

51ettefier ^art (£. Stid) fagte, bie Arbeit ber ^eiligen ber legten Stage fei bie

©rridjtung be§ 9teid)e§ ©ottc§ auf ber (£rbe. SBir füllten e§ al§ eine grojie ©unft

betradjtcn, gur 3eit biefer SSertünbigung be§ (£bangelium§ auf bie Sßelt getommen

gu fein, um bei bem grofjen ÜBerte ber tetjten Sage mitjumirlen. ©ott bertangt

(Sinigfeit öon feinem 95olte unb baljer fönten mir jebe§ ^rineip annehmen, bafj un§

ju jener Sinigteit bringen lann. SJBir tjaben feit ber Organifation ber ^?ird)e ober

nun 46 Satjre getrachtet ein§ §u merben. SBie meit ift e§ un§ gelungen? 9tur

im $alle, ba^ mir eine foldje ©inbeit ju ©tanbe bringen, tonnen mir eine $üüe
ber Sperrlictjfeit im näd)ften Seben erwarten, ©ott öertangt öon un§ nict)t§, al§

toa% un§ jur ©eligteit gereidjen wirb unb wir überbie§ leidjt au§fül)ren tonnen.

©eit wir in biefe 33erge tarnen, t)aben mir burd) ©inigteit biet au§gerid}tet, bod)

tann burd) eine größere Sereinigung noct) biet metjr in ber 3uhinft au§gericbtet

merben, al§ e§ un§ in ber S3ergangent)eit gelungen ift, ju tljun. ©ro^e $erant=

mortliditeit ruljt auf ben $telteftcn Sfraete. S)ie ©erid)te ©otte§ fangen an au§=

gegoffen ju werben. ®ie Qtit ift turj für bie S3ertünbigung be§ ©bangelium§

unter ben Stationen, nad) bem SSorfatje ©otte§. ®e§r)alB ift ba% ä'ßert, weld)c§

un§ obliegt, ein fetjr gro^e§. Sffiir fottten un§ im ©eifte unb Körper tjciligen unb

un§ in unfern arbeiten burd) ben Statt) ber 2)iener ©üüc3 leiten unb fütjren laffen.

(£r tjoffte, bafj ber ©egen be§ §errn auf feinen Wienern wätjrenb biefer Sonfcrenj

rul)en möge, bajs alle geftärtt unb erbaut werben möd)tcn.

51elteftcr grantlin S). 3tid)arb§ fagte, wenn aEe ^eiligen t)ier bei ber ßonfe=
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renj oerfammelt fein fönnten, mürbe e§ biet leichter fein, ba§ gange SSotf im Statt*

torium ju leiten unb gu tenten.

©r fpradj beträchtlich über bie ^otljroenbigfeit ber Bereinigung, um un§ in

ben ©tanb ju fe|en, ba§jenige §u erfüllen, ba§ ber ijperr oon un§ bertangt. S33ir

bebürfen ber SSilbung unb ©rjietjung, um unfere (Sinigfeit nadj bem 9Jaltje ber

©iener ©oticS meljr ooHtommen gu machen. SDie ©tnfjcit, bereu mir bebürfen, ift

bie, meiere un§ im ©eiftc ©otte§ vereinigt unb un§ antreibt, ben tjeiligen ÜHMIIen

be§ §errn ju tljun. (Spaltungen, SBirren unb ©ottlcfigfett finbet mau nur ju

l)äufig in ber SBett ; bod) lafjt un§ in biefen Stjälern ber 93erge bereinigt fein im

Sauen oon Stempeln unb ber ^Beobachtung bc§ ©efetjeS bc§ 3etjenten, ba§ ber

Jperr burd) feinen ®iener Sofeptj ©rnitr) ungefähr acl)t Safjre nadj ber Drganifation

ber $irdje gab. Saffet urt§ bie <5>ünben ber SBelt abttjun, bie reinen ^rineipien

be§ @bangelium§ in un§ auSbilbcn nnb gemitlt fein, in unferm 2ßirlung§treifc 511

arbeiten unb ben SBitten ©otte§ 51t tljun. Sa^t un§ mcber unfere ©cbete im

©titlen, nodj irgenb eine anbere ^ftidjt, bie ttn§ obliegt, bernadjläffigen. 2Bünfd)te

oon gangem feigen, bafj ba% Söcrf be§ Jperrn gebeüjen unb fortfd)reiten möge.

^räfibent 33. $oung madjte einige 53emerlungcn über ba§ ©efetj be§ 3efjentcn

unb bie SBibmung be§ (£igentljum§.

©cfang. — ©djtufjgebet com Slclteften 93. 9)oung jun.

2 Utjr 5cad)mittag§.

©efang. — ©ebet 00m Slctteften Drfon ?ßratt. — ©cfang. —
51cltcfter Sfaaf 53uffoct, cht gurüclgelel)rter ^ijfionär fagte, er fül)lc fid) fcl)r

gtücflidj, oon ber ©ütc ©ottc§ gegen il;n jeugen §u tonnen. (£r fei legten 9iooember

berufen roorben, im mefttidjen Stljcile be§ Staates 2>oma al§ 9ttifficmcir ju mirfen.

(£r i)abt in jenem ©taate 21poftatcn aller 51rt gefunben, biete oon meldjen fetjr

begierig roaren 311 bi§putiren, bod) fjabe er iljnen einfad) gefagt, er fei au§gefd)icft

morben, öa§ ©oangelium §u prebigen unb für leinen anbern ;3mecf. ®ie 51elteften

Sofeptj @. Sanier, StaubiuS 33. ©pencer unb er blatten miteinanber gemirft unb

ber £)err fjabe ü)re 93emüfjungeu mit (Srfolg gefrönt, ©ine jtemüdje ^tnäaljl mürben

oon iljnen getauft, foroie einige 3^ietge ber $ird)e organifirt.

$lettefter (£Iaubiu§ 33. ©pencer, ein gurücfgel'eljrtcr $Riffionär fagte, u fei

banfbar unb füfjle fid) roeit mefjr geeljrt bjicr gu fein, al§ in ber ©efefifdjaft oon

dürften unb Königen, ©r noiffe, ba$ ba§ 9teid) ©otte§ l)ier fei, obgleid) 93iele un§

nad) unferen UnooEfommenljeiten beurteilen ; boer) mürben biefe nur itjre eigene

Sage mit ber unfrigen oergleidjen, fo müßten fie leterjt genug ju bem @d)lu^ fommen,

ba^ mir bie ^eiligen be§ ?lllerl)öd)ftcn finb. S)ie Mteften, bie unlängft nadj ^oma
gefanbt rourben, baben oielleidjt meljr mit bem ©eifte ber ^(poftaten ju fämpfen

ge'fjabt, al§ e§ geroötjnlidj 311m Soofe ber lelteften gefallen ift. £)oct) fei ©ott

mit iljnen gemefen burclj feinen ©eift unb tjabe iljnen ^raft gegeben oon ber 2öabjr=

Ijeit §u geugen, unb roenn fie etroa§ ©ute§ au§gericb,tet Ijabcn, fo fei e§ ©ott gu

oerbanfen, bem alle Sljre bafür gegeben roerbe. 6r ermahnte bann bie ^eiligen,

getreu ju fein, ib)re 93ünbniffe ju galten unb ben S&iüen @ottc§ ju tljun.

51eltefter Sofcplj g. ©mitlj oerglidj bie Sage oon getreuen Speiligen, bie itjrcn

23unb gefjalten Ijaben mit berjenigen oon ^Ipoftaten, bie ben ©tauben oerleugnet

Ijaben unb geigte, toie ber 3"ftanb ber elfteren in geiftiger forool al§ leiblidjer 33e=

jieljung übcrau§ beffer fei. Biete Seilte in ber üßelt glauben, bie Speiligen ber

legten Sage merben oon einigen fdjlauen, argliftigen ^erfonen geleitet, bie nur burdj

felbftfüdjtige, niebrige Beroeggrünbe angetrieben roerben. S5er größere Sljeil ber
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^eiligen mar früher mit irgenb einem religiöfen Körper berbunben , bodj gelangten

fie ju ber Ueberjeugung, bafj fie ba§ ©oangelium 3efu Krjrifti nidjt befafjen, fonbern

eine §orm ber ©ötttidjfeit ofme bie $raft, unb al§ fie bie Gelegenheit Ratten, ba§

3euguijj ber ©iener ©otte§ 31t f)ören, fo tt)at iljnen ber ©eift be§ iperrn funb, bafj

e§ bie 2öar)r^eit be§ §immd§ mar. ®ie Speiligen ber tetjten £age finb nicr)t ein

untmffenbe§ $otf, lote Viele bermuttjen unb jene bon itjnen, bie itjrer Religion ge=

mäfj leben, miffen, bafj bie§ ber Ort ift, mo bie ^eiligen fein fottten, um geleitet

unb geführt ju merben burdj ben Statt) ber Wiener ©otte§. SOßir tjaben bor klugen

ba§ aufbauen 3ion§ auf ber (Erbe unb bie Verbreitung ber ^rineibien be§ @oan=

gclium§, beSljalb fenben mir unfere 9lelteften unter bie Nationen ber (Srbe. ®ie

©ünbe be§ $inbermorbe§, tum ber S3ruber Spencer fbradj, ba% (Ermorben ber

unfdjulbigcn kleinen, meldjc§ in manchen Sänbcrn fo tjäufig gemorben ift, fann ben

Speiligen ber legten Xage nidjt sur Saft gelegt merben. <5o audj bie <5ünben ber

Sßrofanität unb Srunffudjt merben meber gebulbet nod) begangen bon ben ^eiligen,

bie itjrer Religion gemäjj leben.

(Er fbradj oon ber SßeiStjeit ber üiatljfdjläge ber S)iener ©otte§ unb ber

©id)ert)eit, meldte bie ^eiligen baburdj erlangen. 53egog fid) auf bie ^ott>menbig=

feit, bereinigt im neuen unb emigen 53unbe ju fein, geredet gegen einanber ju fjanbeln,

gütig gegen bie Ernten gu fein , unfere <5d)ulben jju bejarjlen unb bann feine mefjr

ju madjen, unb unfere 3ebenten un0 ©teuetn ju bejatjlen. (Er glaube nid)t, bafc

e§ bem Sperrn angenetjm fei, menn bie ^eiligen ir)re Speimmcfen rjerbfänben unb fid)

ber ©efatjr ausfegen l)eimatto§ -ju merben. Sßenn alle 9Jfitgtieber ber £irdje in

etjrlidjer SEeife itjre 3el)enten entridjteten, fo mürbe ein Ueberftufj im ©beidjer be§

Jperrn fein, meldjer nid)t nur §um Söaue ber Stempel, fonbern audj jur 3Iu§fütjrung

anberer gemeinnütziger 3^ede genügen mürbe.

©efang. - ©djtufjgebet bom $Patriardjen 3ofjanne§ <5mitf). —

dritter Sag.

©onnabenb, ben 8. Wbrit, 10 Uljr 3Sormittag§.

©efang. — ©ebet 00m 5Mteften ©eorg ©obbarb. — ©efang. —
51eltefter (£. 2B. $Jknrofe fagte : bie $irdje mit ber mir nerbunben finb, ift bie

5?ird)e ©otte§ unb obgleidj mir mit Dielen ©djmadjfjeiten behaftet finb, fo ift bodj

©ott un§ gnäbig unb mirb fortfahren un§ anjuerfeennen unb ju fegnen, fo lange

at§ mir eine 53ereitmiHigfcit geigen, it)n §u etjren unb feine ©ebote ju galten, ©ott

t>at un§ gelehrt mie gu 23eten, fo bafj unfere ©ebete errjört merben tonnen. (Er

tjat un§ mit Mitteln unb (Einftufj gefegnet unb fjat bie (Erbe iljre güfle für un§

fierüorbringen taffen. (Er mirb un§ mit ben ©djätjen ber (Emigfeit fegnen, menn

mir nur bemütljig bor it)m manbeln unb feine ©ebote galten.

@r fprad) bon ber ©üte ©ottc§ unb feiner SSorfetjung, bie fid) beuttid) funb=

gegeben rjat in unferer Söanberung nad) biefem guten Sanbe unb Haltung feit

unfercr ^Intunft t)ier. 2ßir fönnen nid)t oerfennen , ba$ bie Segnungen be§ |)im=

mel§ un§ reid)Iid) gegeben morben finb, bennod) tjaben fid) eine ^Injat)! unter un§

metjr ober meniger Dom ^>errn entfernt unb finb meltliebenb, finnlid) unb nad)Iäffig

gemorben. Sn unferer ttjeilmeifen S3Xinbr)eit finb mir geneigt ju murren unb ju

fagen, bie 9flad)t ©otte§ begleite bie Sklteften in bem auflegen ber §)änbe nid)t

met)r mie einftmat§; bodj mo bie§ ber galt ift, fo liegt bie ©djulb an un§ unb

nid)t an ©ott, benn er ift gerabe fo gemiüt feine 2Rad)t ju geigen unb feine Seg=

nungen 5U erteilen, mie jemals, menn mir nur genügenben ©tauben tjaben, um
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un§ berfefben gu öerfidjern. $)ie §?ifigen ©otte§ finb Bereit burd) bie Jhaft ©otte§

geleitet unb geführt gu merben. ®a§ Süangelium Sefu ßljriftt mirb nidjt nur einigen

menigen gegeben, fonbern allen, bie gemißt finb e§ gu empfangen unb ber ©eift

(Jfyrifti mirb nid)t nur auf ben ^ßrebiger au§gegoffen, fonbern aud) auf ba§ SBolf.

2öir merben nidjt öon unferen Seitern törannifd) befyanbett, mie e§ allgemein öon

unferen geinben termutrjet mirb, fonbern burd) meife unb öernünftige 9?att)fc£)Iägc

geführt. 3)a§ SSolf, ba§ biefc§ Territorium bemoinü ift aus, üielen Sänbern ge=

fommen unb tjat ba§ ©oangelium unter einer großen 93crfdjiebenljcit öon Umftänben

empfangen. S3iete öon un§ rjaben mit großen Sdjmierigfeiten
, Prüfungen unb

Unfällen gu fämpfen gehabt, boefj maren mir im Stanbe, bicfelbcn gu übtrminben,

baburd), ba)3 mir glaubten, ber Sperr fyab? un§ geboten nad) 3iftx gu manbern, mo

unfer Spauptgmed bie Sluföauung bc§ SReidjeS ©otte§ fein foflte; bc§mcgen I)aben

mir ausgeharrt in bem SBurtbe mit (Srjrifto, unferni Icbcnbigen Raupte.

Qrr begog fid) auf bie lange 3eitpcriobe, mätjrcnb meldjer meber bie Stimme
©otte§ nod) eine§ ^ropljeten öom 33oIfc gehört mürbe, bod) im Verlaufe ber 3eit

rjat ©ott nun mieber gefprodjen unb feine Autorität bem 9)?enfd)en geoffeubart.

®iefc Autorität ift unter un§ unb fein 3fteid) ift am 2ütfrid)ten unb mirb fortfahren

gu madjfen unb fid) gu öermef)ren, bi§ bie Oteidje biefer 2Bett bie 9teidje unfer§

©otte§ unb feinc§ Gfjrifti merben merben.

(£r gab ein ftarfe§ unb treue§ 3eugnifj, bafj mir al§ £mlge ber legten 5tage

ba§ SBcr! ©otte§ auf ber (Srbe ausführten.

Getiefter Drfon ^ratt fprad) öon ber ^Bereitmittigtcit ber ^eiligen, ben 9tatt)=

fd)Iägen ber S)iener ©otte§ ©etjör gu leiften unb biefelben au§gufül)ren. Dtiemaub

ift je gegmungen ober genötigt morben, feit ber Drganifation biefer $ird)e, ba§ gu

tt)un, mogu er feine Neigung gehabt r)at. 2ßir rjaben oolttommeue 3 r fit)eit in ber

^irdje unb TOemanb Ijat ein fRed)t einen anbern (Sinflufj über ba§ SSoIf gu gebraudjen,

al§ ben moralifdjer Uebergeugung. 9Inber§ gu tt)un märe eine SSerteijung ber f)ei=

ligften 5ßrincipien ber (£iöü= unb ©lauben§freif)eit. Natürlicher SÖeife, berieft ein

ÜJa'tglieb bie ©efe|e ber $irdje, fo fann e§ ermarten, öon berfelben au§gefd)loffen

gu merben, gcrabe mie in irgenb einer anberen ©emeinfdjaft. (£r fprad) bann öon

ber Sßerfaffung ber ^Bereinigten Staaten unb fagte, biefelbe fei burd) ben ©eift ber

Snfpiration gegeben morben ; mir al§ ein 23oIf tjaben bereu ^rineipien meber öer=

leijt nod) geringfdjätsenb bet)anbelt. SEßir galten fie Ijeilig unb finb gemitlt fie auf=

red)t gu erhalten, tofte e§ ma§ e§ moüe ; unb obgleid) man un§ bcfd)ulbigt r)at, bie=

fetbe oerle|t gu I)aben, fo ift bod) fein 33emei§ bafür Dorrjanben. hingegen mürben

mir öon unfern Sänbern öertrieben, für metd)e mir bie Stegicrung begabt Ratten,

unb at§ mir in ber 2ftitte unferc§ ©Ienb§ unb ber SSerfotgung biefelbe um <Sd)it^

unb Seiftanb anflehten, fo gefd)af) bod) nid)t§ gu unfern ©unften, obgleid) man
gugab, unfere &aä)t fei eine geredete. 51uf biefe SBcife faljen fie ruf)ig gu, mie

mir bie Opfer graufamer S^erfolgung mürben.

(£r erflärte ben 3^ed, bie 3lbfid)t unb ben ©ebraud) öon Stempeln. Sie finb

nidjt beftimmt für ben 3njecf ber SSerfammlung gum ©otte§bienft, mie biefe§ Staber=

nafel, fonbern für bie (£rtf)eitung gemiffer Segnungen unb Begabungen, bie 33egug

auf biefe§ unb ba§ emige Seben fjaben unb öon ben Wienern ©ottc§, meldje gött=

lidje Autorität befi^en, gegeben merben

©efang. — Sdjtufcgebet Dom Getieften Sol)anne§ Staölor.

2 tyx 9kd)tnittag§.

©efang. — ©ebet öom Getieften SCßilforb SBoobruff. — ©efang. —
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Aettefter 23rigr)am $oung jun. legte bie allgemeinen Autoritäten ber $irdje

ber Konferenz bor, njcldje einftimmig untcrftütjt mürben, roie folgt:

53rigr)am 5)oung als Sßroütjet, ©efyer unb Offenbarer unb Sßräfibent ber

S?ird;c 3cfu (Sljrifti ber Jpcilgen ber legten £age.

©anicl §. SBetlS als Staty beS 5)3räfibenten 93. $oung.

Sorcnjo ©nom, Sßrigfjam $oung jun., Albert (Sarrington, 3or)ann 2B. ?)oung

unb ©eorg'Q. (Sannon als JpilfSrättje beS 5ßräfibenten 93. $oung.

3ot)ann Sanier, Sßilforb SBoobruff, Drfon §bbe, Orfon ^ratt fem, ®art (S.

9ttdj, Sorenjo ©nom, (SraftuS ©nom, granflin 5). ÜftdjarbS, ©eorg Q. (Sannon,

53rigr)am 5)oung jun. Sofeplfj $. ©mitt) unb Gilbert (Sarrington als 9ftitglicber bc§

Kollegiums ber jmölf Aüoftcl.

Sodann ©mitt) als Sßatriard) ber $ird)e.

AnguS SR. (Sannon als ^räfibent btefeS ^fatjfeS 3ionS unb ®aöib D. (Salber

unb Sofent) (£. 2aölor feine SMflje.

2BiIf)etm (Sbbington, 2I)omaS (£. Seremtt, Sofjann £. ghmtefl, »er ©.
SlttttJoob, SDimid 93. Huntington, Stfieobor Tic. $ean, §ofea ©tout, ÜDZilanbo Sßratt,

% 9t. Söinbcr, ©eorg % Satttor, §einrid) SMnmoobett, Tillen Attmoob, Sofepfy

§>orne, AnbrcaS SB. Sßinberg unb ©eorg 9lekfer als 9J?itglieber beS £>ot)en SRattyS.

(SliaS Smitf) als fßräfibent beS (SolIegiumS ber ^>ot)cnpriefter unb (Sbuarb

©nclgroüe unb (SliaS Morris feine Stätte.

Sofettt) 9)oung als Sßräfibent ber erften fiebcn Spräfibertten ber ©iebenjiger

unb Sem' 20. £mncod, Speinricr) £>arriman, Albert $. Siotfmoob, £)orace ©. (£Ib=

rebge, Safob ©ateS unb Sobann 33an (Sott als 9flitglieber ber erften fieben ^5rä=

fibentcn ber ©icbengiger.

(S. SB. S)ani§ als ^räfibent be§ MegiumS ber Aelteften unb 2B. 20.

Staülor unb SuniuS fjf. 2BeüS feine Stäflje.

(Sbuarb Runter als üorfterjenber 93ifdjof unb Seonarb 2B. §arbo unb Stöbert

%. 93urton als feine 9töt$e.

^afob Sattjam als ^räfibent beS (SoHegiumS ber ^ßriefter unb ©eorg 2Bl)itt=

afer unb SBilrjelm SCRc Sadjlan als feine IRätbe.

Abam ©pierS als ^ßräfibent beS Kollegiums ber Ser)rer unb Martin Senji unb

^einricl) % ©oremuS als feine Diät^e.

SqfoB Sead) als ^ßräfibent beS Kollegiums ber ©iener unb 3oljann £>. ^J}id=

nell unb StjomaS (S. SoneS als feine 9iät^e.

SBrigijam ?)oung als Abminiftrator ber ^irdje ^cfu ß^rifti ber Zeitigen ber

legten 2age.

Albert (Sarrington als ^räfibent beS perpetuirlidjen AuSmanberungSfonbS -jur

Sammlung ber Armen.

2:ruman O. Angell als Ardjitelt ber ^irdje.

Drfon $ratt als ©efd)id)tSfd)reiber unb $ird)en=9iegiftrator unb SBilforb

SBoobruff als fein ©eljife.

©eorg ©obbarb als ©ecretär ber ßonferenj.

Aettefter 93rigf)am 5)oung jun. ocrtaS bann bie tarnen üon 32 Aelteften, bie

auf 2Kiffionen berufen unb oon ber (Sonferenj einftimmig unterftü|t mürben.

Aettefter So^an San (Sott jeugte oon ber ©rö^e beS SBerieS ©otteS, meldjeS

feit feinem Anfange ^genommen unb ftdj auSgebelint l)at, fteüte Betrachtungen an

über feine (Sntmidtung in ber Dritte non Verfolgung unb 2Biberftanb unb fagte, eS

fei mirflid) ein aufterorbentlidjeS SBerl unb ein 2Bunber. S)aS Dlcfultat ber Ar=

beiten ber Wiener ©otteS im ^rebigen beS (SoangeliumS unter ben Nationen ber
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@rbe ift jetjt bor un§ in biefen Späten ber 23erge. 3et)ntaufenbe, meldte bon ben

berfdjiebenen 2Belttt)eilen Jnerljer gebradjt tuorben finb, tonnen bon bem göttlichen

Urfprung biefc§ 2öerfe§ geugen.

(£r fbrad) bon ber 9}ott)menbigfcit, fo bor ©ott 51t leben, bajj mir ©tauben

an itjn tjaben tonnen, bamit feine 9)?ad)t un§ begleite in unfern ©ebeten für bie

Uranien unb biefetben -jur ©efunbfyeit miebertjergeftetlt merben mögen burd) ba§

auflegen ber £>änbe. (£r fbrad) bon ber berfönlidjen (£rfat)rung ber Zeitigen unb

iljrer Ijerrlidjen 5lu§fid)ten für bie 3ufunft, baburd), bafj fie ben 53unb Ratten, ben

fie gemacht tjaben unb iljrer Religion gemäfj teben.

Getiefter Sofeblj (£. Stanlor fagte, er märe unter einem Sßolfe gemcfen, mefd)e§

meber bon ©ott, bem Jpimmel, nod) Ijeitigen Singen etma§ miffen motte, ©eine

arbeiten mären benen gemibmet gemefen, bie einft bie SBatjrtjeit gefannt, in biefem

Territorium iljre (Stimme in ber 33ertf)cibigung berfelbcn erhoben, bodj bon ber

§erbe ©tjrifti fid) abgemanbt Ratten unb je|t am Ufer be§ 9Jaffourifluffe5 in ber

©raffdjaft Sßottamatami leben, (£r unb feine 33rübcr Ratten biete Sage jugebradjt

in ben Sßefudjen jener Seute bon §au§ ju feauZ unb au§gefunben, bafj nur eine

gamitie bon itjnen feine Slnbermanbten in Utalj tjatte. (Sie fanben übrigen§ bort

einen ftarten ©eift ber Obbofition unb be§ 9tbfafl§. hingegen fanben fie audj biete

anbere, bie fid) tjatten irre fütjren taffen unb in jenem Sanbe geblieben maren, oljne

je Utalj gefeljen ju tjaben. SOZit foldjen Ratten mir biet ©ebutb
, gaben un§ be=

tradjtlidje 30?ürje mit itjnen unb maren im (Stanbe einige bon itjnen bon bem 3>rr=

tt)um iljrer SBege ju überzeugen unb in bie ^irdje gurüdjubringen. anbere fagten,

fie mottten nod) ein menig märten, bodj mürben auä) biefe in bie Äirdje äitrüdfeljren,

menn iljre $rcunbe in Utat) itjnen fdjreiben unb fie aufmuntern mürben.

©efang. — (Sdjtujjgebet bom $lelteften (£lia§ 9ftorri§. —

Vierter Sag.

(Sonntag, ben 9. 2tbrit, 10 Ufjr SSormittag§.

©efang. — ©ebet bom Stetteften Soljann %. ßaine. — ©efang. —
^Celtefter Safob «. Sittte fagte, er fei feit 25 Safjren ein ^itgtieb ber ftirdje,

l)abe ben größeren Sttjeil biefer 3 e it im füblidjen Utat) jugebradjt unb mie biete

anbere feiner 33rüber mandje (£rfal)rung in ben ^5rincibien ber emigeu Sßaljrtjeit

ertangt. (Sei bor einigen Monaten al§ Sftiffionär in ben Staaten gemefen unb

rjabe ©etegenljeit geljabt fid) mit bieten ber berfdjiebenen Secten belannt gu madjen.

(Sr münfd)e fie nid)t ju berbammen ober ju fagen, iljre (Sbftcme enthielten nidjt§

©ute§. Sitte 9ftenfd)en finb nid)t gteid) begabt, einige fönneu mein: Sßaljrtjeit al§

anbere erfennen unb er fei, burd) Dteifen in ber 2Belt, jur Ueberjeugung gefommen,

baft, ungeadjtet ber großen Uebel bie man überall finbet, e§ bennod) taufenbe bon

guten, eljrlidjen beuten gibt, bie bie ©eredjtigfeit be§ (EbangeliumS meljr ober me=

niger lieben. 2öir foltten gegen alte SJcenfdjen barrntjer-jig fein, benn auä) biejenigen,

metd)e ba§ ©bangelium nid)t empfangen, merben einen ©rab ber (Scligfeit erlangen,

ber mit bem Sid)te, ba§ fie Ratten unb nadj bem fie gelebt tjaben, übereinftimmen mirb.

Getiefter 9lngu§ Wl. (Jannon gab fein 3eugni^ bon ber SOßaljrfjeit be§ emigen

@mangelium§ unb ermahnte ju einem Seben, ba§ bem Sienfte ©ottc§, ber ?lufbau=

ung 3ion§ unb ber (Erridjtung bon STempeln gemibmet fei, bamit mir ba§ 9ieid)

©otte§ in £>errlid)feit gegrüubet feb,en mögen.

SBir füllten nie ben Arbeiter in feinem Soljne unterbrüden, fonbern al§ Männer
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©otteä tjanbcln, bamit mir einft mit ben Stu§ertt)ät)ften ©otte§ in fein Steidj ein=

getjen tonnen.

Getiefter 9t. S. SSurton jagte, ba§ grofje 2öert be§ £)crrn, metd)c§ feinen

Anfang in biefen legten Sagen genommen t>at , ift oon ber größten SBidjtigteit für

bie menfd)Iid)e Familie. Slt§ bie 93rinäpien be§ (Eoangctium§ mieberum jur (Erbe

gebracht mürben unb man fid) beffen Segnungen nnb ©aben erfreute, fo mürbe,

befonber» in ber religiöfen SBctt, ein ©eift ber Verfolgung erregt. $anben tuir

nidjt, al§ mir ba§ 3eugni9 ber 2)iener ©otte§ fjörten unb baffetbe im ©eifte be§

©ebet§ prüften, bajj e§ feine fd)tau erfonnene $abet mar, fonbern ein (Softem ber

SBat)rt)eir, metdje§ bie genauefte Prüfung burd) ba§ SB ort ©otte§ au§t)atten tonnte?

2)ie Segnungen , bie mir empfangen fyaben , feit mir bem (Eoangctium ©efyorfam

Icifteten, finb un§ ein S3emei§ oon ber 2Bat)rijeit ber DJHffion Sefe^r) Smitt)§.

SDatjer ift ba§ (Eoangetium, ba§ mir empfangen tjaben, bie $raft ©otte§ 31t unferer

Seligteit, mie e§ oor Sllter§ mar, at§ (Et)riftu§ unb feine Slpoftet auf ber (Erbe

weilten.

Stettefter St. $. -ücacbonatb fagte, er Ijabe feit brei Sauren in Saint ©eorge

gelebt unb im Sntereffe be§ Sempel§ gemirlt. 2Da§ (Erbgefdjofj be§ ©ebäube§ fei

jum ©ebraudje fertig nnb bie oberen Stodmerfe fätjen itjrer batbigen SSoflenbung

entgegen. (Er fprad) oon ben getreuen Seiftungen ber ipanbmerfer, meldje oon

oerfdjiebenen Reiten be§ Serritorium§ borttjin gefanbt morben feien unb oon bem

guten ©eifte, beffen fie fid) erfreuten, mätjrenb it)rer Strbeit. (Er fprad) in S(u§=

brutfett be§ £obe§ oon ber greigebigfeit be§ $8olfe§ in ber (Errichtung jcne§ ©ebäube§

unb tjoffte, bafj berfelbe ©eift bie ^eiligen befeeten mürbe in ber (Erridjtung be§

Tempels in ber Satjfceftabt.

Stettefter Sodann S. (Eaine fagte, fein ©taube unb feine ga^e Seete fei mit

bem Stufbauen be§ 3teid)e§ ©otte§ auf ber (Erbe befd)äftigt, obgteid) er meniger

Ijeroorragenb at§ öffentlicher Stebner mie üiele anbere fei unb öon Dcatur au§ einen

gemiffen ©rab tton ßurüdljattung befitje. (Er tjabe immer anbern Seuteu biefetbe

greitjeit ber StuSübung itjreS ©tauben§ juerfannr, bie er für fid) fetbft münfdje.

Stettefter Söitforb SBoobruff eqätjtte mehrere 53eifpiete ber S^adjt be§ ©Iauben§,

mie mir fie in ber 33ibel aufgezeichnet finben unb fagte, burd) biefetbe $raft fei e§

bem ^roptjeten Sofeptj Smitt) gelungen ba§ 5U ttmn, ma§ er in S3egug auf bie

©rünbung be§ 9teid)e§ ©otte§ ber tetjtcn Sage gettjan tjabe. S)urd) ben ©tauben

maren bie Stpoftet im Staube otjne beutet unb Safd)e jetjutaufenbe oon leiten j$u

reifen unb ba§ (Eoangetium gu prebigen. ®urdj hm ©tauben fütjrte ^ßräfibent

S3. $oung biefe§ SSott in bie SBilbnifj, mo bie Söitben allein nur ju ftreifen pflegten.

®urd) ben ©tauben, gteifj unb ben Segen ©otte§ mürbe biefe unfrud)tbare SBüfte

in ein frud)tbare§ getb oermanbett. Spätte bie $raft ©otte§ bie Stnftrengungen

ber Stetteften nid)t begleitet, fo märe biefe§ Territorium nie t)on benen, bie mir

tjeute t)ier fetjen, beoöttert morben. 6§ ift bie Sßftidjt eine§ Seben, ber ba§ (Eoan=

getium empfangen f)at, oon ber 3Batjrf)eit be§fetben ju jeugen. ®ie 3Bei§fagungen

in ber S3tbet t)ätten nid)t erfüllt merben tonnen, märe ein (Enget nidjt jur (Erbe

gefommen, um ben 9Jtenfd)enfinbern ba§ (Soangetium ju bringen. SBarum ermät)Ite

©ott jenen ungefdjutten Knaben Sofept) Smitt) unb öertraute itjm bie Sd)tüffet ber

Setigfeit? Sßarum ermäljtte er nidjt einen ber populären ^ßrebiger ber Söett?

ßinfad), meit ©ott fie nid)t gebrauten tonnte, benn für Popularität tjätten fie ba§

9teid) ©otte§ oerfauft; be§t)atb ertor er einen armen Knaben unb führte it)U burd)

Offenbarung oon Sag gu Sag, bi§ er ba§ SBerf, 51t metdjem er ermedt mürbe,

ausgeführt fyatte. @r fprad) bann öon jenen, bie bie §ütte be§ emigen (Eoange=
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Iium§ nie gehört Ijctfien unb üon ber :ftotljmenbigfeit ber (Srridjtung üon Sempein,

bafj bie Berorbnungen be§ (£üangetium§ für jene in ber ©eiftermelt üofljogen

merben tonnen.

(£r f^rac^ in ermutljigenben SBorten ju ben jungen Seuten, aud) an bie 9Jttt=

glieber ber £)Üf§gefeltfdjaften.

©efang. — ©abgebet üom 5Iefteften $. ®. 9tid)arb§. —

2 Ufyc 9ta$mittag§..

©efang. — ©ebet üom Getieften (Seorg B. SßaUace. — ©efang. —
SBäljrenb ber 5lu§tt)eilung be§ $benbmaf)I§ mürben bie Flamen üon 12 9JHf=

ftonären beriefen unb burd) einftimmige 5Ibftimmung beftätigt.

SWtefter Drfon Sßratt fprad) in Be^ug auf bie SBicbertjcrftellung be§ (£üan=

gelium§ burd) einen ^eiligen ©ngel, in Uebcreinftimmung mit ber Sßeiffagung be§

21pofteI§ SoI)nnne§ auf ber Snfel ^atmo§.

(£r üerglid) bie religiöfen Behauptungen ber !atl)oIifd^en unb proteftantifd)en

$ird)en mit ben $Iu§fagen ber ^eiligen ©d)rift unb begog fid) aud) auf bie ^ßurita=

ner=S5äter, meldte fid) Bon ber firdjüdjen Stürannei ber alten SHklt Io§riffen unb fid)

auf bem amerifanifd)en (kontinente nieberliefjen, too fie ©ott nad) ben lleberjeugungen

it)re§ ©emiffcn§ üerefjren tonnten.

(£r fprad) üon bem Berufe be§ ^>ropf)eten Sofeptj ©mitl) unb ber Drganifation

ber £ird)e, aud) üon bem gafle Babt)lon§ ober jener fird)lid)en 9ftad)t, üon ber ber

9IpofteI 3otjanne§ fprid)t. ©a§ ülßort be§ §errn ift an alte, bie ba§ (Süangelium

in ben legten. Sagen empfangen: „©efyet aul üon itjr, mein Bolf, bafj it)r nid)t

tfyeüljaftig merbet tr)rer ©ünben, auf bafj it)r nidjt empfanget etma§ üon itjren

plagen."

®ie «Sammlung ber ^eiligen ift in Uebereinftimmung mit ben proptjetifdjen

(Schriften ber Bibel. S)ie 9Jufrid)tung be§ 9teid)e§ ©otte§ in ben legten Sagen

mürbe üom ^Jropt;eten SDanicl üortjergefagt in ber Auslegung bei SraumbübeS
^ftebucabnejar'sj.

(Sr ermahnte bie ^eiligen getreu auSju^arren, fid) üorjubereiten auf bie Iperr«

Iid)feit 3ion§ unb bie ßufunft be§ !üienfd)enfof)ne§, menn er erfdjeinen mirb mit

ben s

#pofteln unb Patriarchen, meld)e al§ Könige unb ^riefter taufenb Safyre regieren

merben.

<£)ie ßonferenj mürbe üertagt auf ben 6. Dctober 1876, um 10 lXf;r *>)Mx=

gen§, im neuen Sabernafet.

©efang. — @d)Iufjgebet üom Getieften B. 5)oung jun.

©eorg ©obbarb,
©ecretär ber (Sonferenj.

Deseret News.

PittljeUtmgem

^ßräfibent (Sarrington unb bie 91elteften 3ame§ ©fjarp, (£rnft S. ?)oung, SIrta

SD. ?)oung unb B. 2B. ßarrtngton, fomie <5d)mefter (Sarrington famen am 26.

9Jtai in Bern mot)!bet)atfen an.

?(m 28. 9flai mürben brei Konfereuäüerfammlungen im «Saale be§ ©aftr)of3

„jum golbenen 5tbler" in Bern abgehalten, bie red)t reidjlid) befud)t maren.

^lufier ben obenangefütjrten Brübern maren aud) bie 9tetteften ©tudi, S^eurer,

(Eürtng unb ßenji üon ber fdjmeijerifdjen unb beutfd)en 9)?iffton jugegen, fomie ber
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reifenbe Steltefte SM), ©djieft, bie meiften ^käfibenten ber (Semeinben ber 23ern=

unb Sura^Gonferenj vmb eine §af)treid)e Vertretung üon 9ftitgliebern berfelben. $n
ber erften Verfammtung mürben Veridjte üon ben üerfd)iebenen ©emeinben abgegeben,

bie im allgemeinen günftig lauteten. Getiefter teurer mad)te einige Vemerfungen.

$n ber grceiten Verfammtung fürad) Getiefter Senji eine furge 3eit, bann

mürben bie allgemeinen Autoritäten ber Ätrdje, fomie biejenigen ber fd)meigerifd)en

unb beutfdjen SCRiffion vorgelegt unb einftimmig unterfiü^t.

S)ie reifenben Aeltefien SM). ©d)te£ unb § einriß ©toder mürben irjrer 9lr=

leiten in ber SDftffion entlebigt unb erhielten bie (Srlaubnifj nadj 3ion au§jumanbern.

©in ftatifiifdjer Sendet ber 5Cftiffion mürbe bann getefen, meldjer geigt, bafj bie

©efammt§ar)l ber SO^itgliebcr berfelben 721 beträgt, üon meldjen 100 *Jkrfonen feit

bem 1. Januar getauft Sorben finb.

^räfibent ©arrington unb bie Aelteften V. SB. Sarrington unb %. 3). 5)oung

gelten turje Vorträge in ber engüfdjen ©üradje, meldte üom Getieften £>. (Spring

üerboflmetfdjt mürben.

3n ber brüten Verfammlung füradjen bie Stelteften ©tudt unb Gering über

einige ber erften SJkinciüien be§ (SoangeftumS unb ermahnten bie ^eiligen jur

Itreue unb ©tanbljaftigfeit im ©tauben.

^räfibent ßarrington unb ©efettfdjaft traten ifyre Diüdreife nadj (Snglanb am
29. «Kai an.

138. (8* & 7*.)

grete Uefcerfefcung ber £ynme 9lr. 164 "How foolish to the carnal mind".

i.
m
: .5. .

©otte§ Orbnungen unb Remter San be§ $orban§ Haren Stützen

©djeinen trpridjt mot ber 2BeIt; 28ufdj er feine ^ran!t)ctt fort,

©ie für nichtig t)altenb t)öf)nt fie, konnte felbft nun audj erfahren,

©er nur ba§ Sföre gefönt. Seid) rptje ßraft ©otte§ SBort!

2. 6.

SOßie! begraben in bem SQßaffer, Viele arme ©ünber mödjten

©oft man tilgen feine ©dmlb? §rei fein oon ber ©ünbe $tud),

©ibt§ nidjt biete beffre Mittel, ©odjüerbteubet tjaben fie an

S)an! ©otte§ ©üte unb Spulb

!

SOZenfd;Itd;er ©atjung genug.

3. 7.

©o üerad)ten fie bie ©nabe, Söarum fdjeun fie benn bie Mittel,

©terben fdjutbbelaben tjtn. 2)ie ju brausen ©ott gebot?

2)ad)te nid)t aud) einft ^aeman

:

©inb fie gu einfad) unb gering

Vraud) id) gum Sorban gu gietjn ? $£>üfj fie nid)t linbern bie 9?ott) ?

4. 8.

Aergertidj 30g er üon bannen, Jpat fie ber £>err bod) gegeben,

9M)m ben $Iu§fatj lieber mit, ©er bie (Srlöfung gebradjt!

©od) nad) langem ©träuben I)ört er 9lur ber ©ef)orfam bringt Rettung,

9Iuf§ bemütt)
1

gen ©iener§ Vitt. ©trauten in buufete 9Jüdjt.

^nfyalts uer 3 e id^n t §. ©ie Hormonen. — 2l6gefür3ter 23eriä)t ber jäljrtidjen

@eneval=6onferenj. — 2Jiittt)eiIunjen. — £ieb 9ir. 138.

9lebafteur : J. U. Stucki, SJMtgaffe 33. — SDrucf üon Lang & Comp.,

äBaifen^auöftrafee in Vern.


