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IX. SBattb. ^amtar 1877. ftr. 1.

iertdjt ber in lertfan, litrtdj, fern nnb St. Smmer

abgehaltenen jaljrlidjen lonferenjen.

^onfcrenj in §erifau.

«Sonntag ben 24. Qq. 1876 öerfammelten fidj bie ^eiligen ber Dftfd)mei3=$on=

tereng im ©aftlmf jum „©ngel" in £>erifau ; ba§ ßofal mar üon ben Sd)meftern obiger

©emeinbe finnreid) mit ©uirlanben unb $nfd)riften gefd)mücft. 5HIe Getieften üon

3ion, fomie bie beiben reifenben Getieften maren anmefenb.

Um 10 W>r SDtorgenS lief bet Getiefte ft. S. 2Befl§, als ^räfxbent biefer

^onferenj, bie Sßerfammlung jur Drbnung, bann ©efang be§ 2iebe§ : „D mein

SSater, ber bu wo^neft zc." , ©ebet com Getieften 2. SBirtpn, ©efang be§ 2iebe§:

„5)cr ©eift au§ ben £>öf)en".

Sßräfibent % S. £orne Jagte: (£§ ift eine grofje greube für mid), mid) mit

ben ^eiligen Ijier ju tierfammeln. 9Jtir tonnen un§ ber (Segnungen ünfereS ©otte§

erfreuen, wenn aw$ unfere Sßerfammlung nur flein ift. 2Bir fommen ^ufammen

um geftärft ju merben im ©lauben, unb baju bebürfen mir ben ^eiligen ©eift, bafj

mir üon iljm geleitet roerben in Willem roa§ mir fagen. Sßtr genießen fd)on jejjt einen

Xljeil ber Segnicngen ©otte§, aber nid)t alle; menn mir in ßufunft bie ©ebote

©otte§ Ratten, fo merben fie un§ in immer größerer 2J£affe j$u Stljeil. ®a§ (£oan=

gelium mirb jejjt allen 9ttenfd)en oertünbet unb Me fönnen an ben Segnungen

beffeblen Stjeil fmben; e§ ift ber SBunfd) unfereS 93ater§, bafj Stile feiig merben,

bie 3teid)en mie bie Ernten. £)a§ (ErlöfungSmerf ift für 9We, aber mir muffen aud)

feine ©ebote galten unb feinen SBiflen erfüllen. ®ie 5lelteften üon Sfrael Ijaben

bie SoÜmad&t, im tarnen ©otte§ ju Ijanbeln. (£§ giebt öiele gute Männer aufjer

benen, bie ba§ emige ^ßrieftertljum empfangen fjaben, aber fie Ijaben feine SSotlmadjt

im tarnen ©otte§ ju Ijanbeln, meil fie nidjt non iljm beöoflmäd)tigt ftnb.

2Bo aud) immer ba§ (Süangeltum Sefu (£f>rifti ift, füllen aud) bie Segnungen

beffelben fein.

(£§ mirb oiel 9lrge§ über un§ gefagt, aber mir ftnb nid)t beffer al§ Kt)riftu§,

unfer 9D?eifter, unb ir)n nannten fie Söeeljebub; barum bürfen mir ntd)t§ 93effere§

ermarten. ©erabe biefj fott un§ ein 3eugnifj fein, bafj unfere Se^re bie SBatjrtjeit

©otte§ ift. 2Sir ^aben ba§ emige reine ©oangelium, aber bie 9)lenfd)en roiffen unb

öerftefjen e§ nid)t; mer e§ miffen mill, mufj bie ©ebote beffelben erfüllen unb mir

UHIe mü^en ben ©eift ©otte§ fjaben, um bie $flid)ten al§ ^adjfolger 6t}rifti erfül*

Jen ju fönnen. 9Kan fann 9Jlenfdjenmerfe burd) 9Jienfd)engeift üerftefjen, aber ©ot-

le§ SOBerf fann nur burd) ben ©eift ©otte§ öerftanben merben.
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Sleltefter 9t. ©. ÜEßeII§ forbert bie ©cmeinbcpräfibenten auf, 33crid)t über i$r«

©emeinben 311 geben.

9leitefter 3. Skmfauer giebt einen guten 93crid)t Don ber ©emeinbe Sperifau,

unb legt ein gIauben§oofle§ 3eugnifj Don ber 23?ar)rt)cit bc§ ßöangcliumS ab.

9lelteftcr 9lbral)am 93rägger giebt einen guten unb erfreulichen 93crtrf)t oon ber

©emeinbe Stoggenburg unb fpridjt in furzen, fräftigen SBorten feine 3ufricben(jctt

au§, ein Sflitglicb ber $ird)e 511 fein.

9Ic(tefter 3or). 9fob,ncr gab ebenfo einen crfrculidjcu 33ertd)t non ber ©emeinbe

9tr)eintr)al, fagte : bie ^eiligen fügten gut unb münfdjcn rccljt 3U ttjun ; er fdbft fei

entfdjloffen, oormärt§ 311 get)en unb feinem ©ott treu 3U bienen.

2>er SIeltcfte 91 8. 2M§ fagte : $d) banfe ©ott, bafj mir fo guten 93erid)t

öon biefer $onferenj geben fönnen. 2ßir jaulen jmar nur Sfficnige, aber menn man
bie ©leidjgültigfcit ber 9}ienfd)en fieljt, fo mufj man ©ott banfen für bie Sßcnigeu,

bie münfdjen ib/.n ju bienen unb feine ©ebote 5U galten. 3Bir bürfen un§ bc§-

@öangelium§ rtidt)t fdjämen, benn $aulu§ fagt: „@§ ift eine ßraft ©ottc§ barin,

bie ba feiig mad)t 2We, bie baran glauben." "Ser 5camc „Hormonen" ift fein fdjled)=

ter ^ame, 9J?ormon mar ein $ropb,et be§ Mmädjiigen, unb mir braudjen un§ beJ3=

r)alb biefe§ 9tamen§ nicr)t 511 ferjämen, obmoljl unfer red)ter 9?amc, ben ©ott felbft

un§ gab, „^eilige ber legten Sage" ift.

SIeltefter $. Sedier fagte: (£r freue fidj, biefer $onfereit3 beijumo()nen unb

ein 9flitglieb ber $ird)e 3efu (£r)rtfti ber ^eiligen ber legten Sage ju fein ; id) roeijj,

bafj unfere Scljre bie 2Bar)rr)eit ift unb emig bleiben mirb, unb bin miliig meine

Sßftidjt al§ ein 91eltefter biefer $irdje ju erfüllen.

Getiefter 9Jc. Senji fagte: $d) bin oon $ion fjiefjcrgetommen, um bie ©runb=

fä|e be§ (St>angelium§ ju oerfünben, unb id) fütjle mid) glüdtidj, bafj id) fagen fann

:

idj meifj, bafj biefe§ ©oangelium bie emige SBatjrljeit ift, id) fenne meinen ©ott unb

meifj ben 2Beg, ber ju il)m füfjrt. 2Ber tljur, ma§ bie ©iener ©ottc§ fagen, ber mirb

für ficr) felbft ein lebenbigeä 3eugmfj oon biefer 2öat)rt)ctt empfangen. 33or ©ott,

Qüngeln unb DJccnfdjen bezeuge id), ba£ mir fjeute ba§ gleidje ©oangelium rjaben,

ba§ non bem (Srlöfer cor adjtjcljnlninbert ^afjren ber 9CRenfdt)t)eit oerfünbet murbc.

SSBtr finb nid)t populär, mären mir e§, fo mürbe id) benfen, mir mären auf

bie SCßege ber SBelt jurüdgetreten. ®ie 2BeIt fann biefe§ (Joangelium nid)t tier^

fielen, e§ fei benn, fie geljen r)in unb erfüllen bie ©ebote be§ Sperrn mie 3ofepr>

<5mitb, tb,at.

©efang be§ 2iebe§: „D, mie lieblid) ift% menn 33rüber 2c."

©djlufjgcbet 00m 51elteften Stljeobor 93ränbli.

3 to e i t e SSerfammlung.
9lad)mittag§ 2 Ut>r.

©efang be§ 8iebe§ : „O tjeütge 2Bab,rb,eit, ein ©belftein" ; ©ebet üon ^3räfi=

bent S- 'S. §orne; ©efang be§ Siebet:,, ®er ^err brid)t ein um Mitternacht."

3unäd)ft erfolgte bie @rtb,eilung be§ ^eiligen Slbenbmab,^ burd) bie 9ieltcfien

gr. Segler unb Sot). Mi.
©efang be§ 2iebe§: „@rb,ebe bid) mein ©eift."

5leltefter 2. SBirttjHn fagte: @§ macb,t mir 3*eube, bie SEBar)rr)eit ju oertt)ei=^

bigen unb bie ©runbfätje be§ @oangeIium§ benen ju oerfünben, meiere nod) in

®un!e^eit unb ginfterni^ fitjen. ©ott b,at fieb, mieber offenbart. 2öa§ meint ba§ ?

9iicr)t§ 3lnbere§, al§ ba$ ©ott mieber ju feinen ^inbern fpricb,t. S)ie ©teile im

14. ®ap. S3er§ 6 in ber Offenbarung Sob,anne§ ift ein 33emei§, ba^ ©ott fidj in
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ben legten 3eiten mieber offenbaren mufj, um ba§ mar^re urfürünglidje Süangelium

auf Srben 31t errieten. S§ gie6t fjeute mieber taufenbe oon lebenben 3eugen, bie

bezeugen, bafj ©ott ftdj mieber offenbart Jmt unb bafj Sofepf) ©mitf) ein $JkotoI)et

be§ At(mäd)tigen gemefen fei. SBir miffen, bafj Sfjrifiu§ bie £aufe gur Vergebung

ber ©ünbcn eingefetjt, unb bafj bie ^inbertaufe uur ein ©efetj öon 9ftenfd)en ift.

SEßtr glauben an ©Ott, an ben Jpeüanb, an bie SSibel unb an ade SBarjrrjeit, meldte

auf Srben unb im ipimmel ift. 2Bir glauben an bie Drbnung ber Sßriefterfdjaft,

mie fie bie rjeüige 6d)rift lebjrt. Wtin jtoölfjä^riger Aufenthalt unter bem Sßolfc

©otte§ tjat mir bie 2öab,rt)eit biefe§ 2Berfe§ beftätigt. 2Bir finb nidjt lf>ter, um
Semanben ju betrügen. SBäre 23etrng unfer S^ed, f° mürbe man nidjt einfädle

Arbeiter oon Utab, fenbcn, fonbern foldje, meldje mit Sift unb betrug umgeben

tonnten. 2ßer 2ßa^rr)eit fud)t, mirb fie in biefer Sefjre finben. 2Bir fönnen nur

glüdtid) fein, wenn mir in Ottern getreu finb; mir muffen im steinen getreu fein,

um ©rofje§ ju erlangen. SBir muffen nad) 9ion getjen unb bort ein 2Berf für un§

unb unfere tobten greunbe tt)uh.

Aeltefter 5Dj. Sränbli fagtc: Sr merbe nun ben ^eiligen bie Autoritäten

ber $ird)e jjur Abstimmung öorlegen unb fie b,aben f^rei^eif, entmeber für ober gegen

fie jju ftimmen.

QWgenbe Srüber mürben bann cinftimmig oon ber ^onferenj unterftü^t:

Srigtjam 9)oung al§ ^robt)et, ©ei) er, Offenbarer unb Sßräfibent ber IHrdje

Sefu Sfjrifti ber Seligen ber legten £age in ber gangen 2BeIt.

Sodann SB. 5)oung unb Daniel §. 2BeH§ al§ feine 34ätt»e.

Sorenjo ©nom, Srigrjam 9)oung jun., Albert Sarrington unb ©eorg C
Sannon al§ £)üf§rätt)e be§ SJkäfibenten 93. 5)oung.

Sodann 2aütor, Bitforb Söoobruff, Drfon £>t)bc, Orfon ^ratt fen., $arl S.

9tid), Sorenjo ©nom, Sraftu§ ©nom, grantlin ©. 9tid)arb§, ©eorg D. Sannon,

Srigrjam 5)oung jun., Sofepb, $. ©mitb, unb Albert Sarrington al§ ÜRitglieber be§

MegiumS ber gmölf Afcoftel.

3or)anne§ ©mitt) at§ 5Jktriard) ber $ird)e.

SIia§ ©mitf) al§ ^ßräfibent be§ £Megium§ ber £)ol)enbriefter, unb Sbuarb

©nelgrooe unb Stia§ 9ftorri§ al§ feine Slätfye.

Sofeüt) 9)oung al§ ^räfibent ber erften fieben ^räfibcnten ber ©ieben^ger, unb

Sein gmncod, £)cinridj §arriman, Albert *$. 9todmoob, Sporace ©. Slbrebge, ^dob
©ate§ unb Sodann 3San Sott at§ 9)ütglieber ber erften fieben ^räfibenten ber

©iebengiger.

ßbuarb Runter al§ öorfte^enber Sßifd)of ber $irdje , unb Seontjarb SB. gmrbr;

unb Robert %. Surton al§ feine fRät^e.

®ie Uebrigen Autoritäten ber ßirdjc, mie fie an ber legten allgemeinen ^on^

ferenjj untcrftü|t mürben.

Albert Sarrington al§ ^räfibent ber euroüäifd)en 5^iffion.

Sofebt) ©. §orne al§ ^>räfibent ber fdnoetjerifcfjen unb beutfd)en 9)2iffion.

Sttartin Sen^i al§ ^räfibent ber 3ürid)=^onfereng.

9iuIon ©. 2ßea§ al§ ^räfibent ber Oftf^meij^onferens.

Seopolb SQßirttilin al§ ^räfibent ber 93ern= unb 3ura=Honferenj$.

2f)eobor 93ränbli al§ ^ßräfibent ber beutfdjen ^onferenä-

9ieini)arb Wd)tx al§ reifenber Aelteftcr ber 58ern= unb ^ura^onferen^.

griebrid) Setter at§ reifenber Aeltefter ber Dftfdjmeig^onferenä.

Sot)anne§ 9ticfH al§ reifenber Aeltefter ber 3ürid)=$onfercn3.

gerner bie ^ßräfibenten unb $ßriefteifd)aften ber ©emeinben in ber $onferen^
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5lctteftcr 9tein$atb DJMfcr jagte : 2Bir l)abcn b,eutc fdjon lud non ber einigen

2Bat)rt)cit gehört, id) fann nur fagen, baf} bief; 2Bcrf non ©ott ift. fiaffet un§ treu

unb feft bic $riefterfd)aft, für bie mir foeben geftimmt fjaben, unterftütjen. 3'd), at§

einer DOtl biefen, bebarf (Eurer Unterftütjung. (Einer ber fid) fd)ämt, ein Hormone
ju Jjeifjen, i[t nid)t nie! mertf). 2>d) bin ein Hormone unb fdjäme mid) beffen nid)t,

fonbern b,offe, nl§ ein fotdjer ju leben unb at§ ein ^eiliger 311 [terben. 2Bcr nid)t

lügt, fticljtt ober morb:t, ift fotocit fd)on ein Hormone, unb er fann'3 nid)t tjelfcn.

5lbcr ein ^eiliger ber legten Sage i[t ctma§ ganj Ruberes ; ein fotdjer be[trebt fid)

Sag für Sag beffer 3U werben unb alle ©ebote bc§ £)crrn ju erfüllen. 9Ba§ nüjjt

un§ ein Dlamc unb <5tanb in biefer $ird)e, roenn mir nid)t aüe ^}ftid)tcn treu

erfüllen motten ? ©taube aücin ift nidjt genügenb jur ©eligfeit : bie ©rfjrift Ictjrt

un§, bafj ©taube unb ÜEßerfe oercint fein muffen, um ben 9D?cnfd)en jur ©etigfeit 31t

führen. Um &uä) meine $bee flar 31t madjen, miß id) @udj eine {(eine Wnefbotc erjagen :

@§ fam einft ein ©eiftlidjer unb ein ipanbmerfemann jufammen; fic fpradjen

über Zieles, u. 51. aud) über bie ©djriftftefle, bie fagt, bajj ©taube unb Söcrfe

üereint fein muffen. Sie tonnten nid)t in'3 $larc fommen, lnic c§ möglid) märe,

©taube unb 2Bcrfe 31t ncreinigen. Stuf trjrcm SBegc tarnen fic an einen gffajj unb

beftiegen bie $ät)rc, um an'§ anbere Ufer gebracht 3U roerben. ®em ^äfjrmann

erjä^Itcn fic biefe <5ad)c aud) unb fragten it)n, ob er ba Statt) miffc. tiefer fagte

ja, unb at§ fie in bic ÜRitte bc§ §fluffc§ tarnen, fagte er: „3f)r Jpcrr Pfarrer müfjt

nun ben ©tauben, unb $$1 £>anbmcrf$mann bieüBerfc norfteflen; nun fe^e fid) ber

§crr Pfarrer auf baZ Wintere (Jnbc be§ <5d)iffc§ unb ber 5lnbere auf ba§ 53orber=

tfjeit."
sJiad)bem bie§ gcfd)cf)en, gab er febem einen Sfalbet in bie £)anb unb fagte:

„SBenn id) nun fagc: ©taube jiet), fo mufj ber §err Pfarrer 3ict)en, menn id) fagc:

SBcrfe 3iet), fo mufj ber £>anbmerfer 3ieb,cn." ©ic traten nun, roie ber gäfjrmann

befohlen-, aber at§ ber Pfarrer 30g, breite fid) ba% <5d)iff auf bic eine ©citc unb

at§ ber Spanbmerfer 30g, brcfjtc fid) ba§ <5d)iff auf bie anbete Seite. 3>ctjt bcfal)!

ber §ät)rmann, bafj Scibe 3U glcid)er 3 f it 3ict)en fottten, unb fietje ba , ba§ 9tcful=

tat ifyrer oercinfen Arbeit mar, bafj ba% ©djiff gan3 rid)tig normärtS gieng. —
©taube unb SBcrfe üereint, führen 3um 3icl. 5Imcn.

©cfang be§ Siebc§: „%W ma§ ift red)t".

6d)tu^gebet Dom Mteften 9t. ©. 2Beü§.

^tbenb = S3erfammlung.
Anfang 7 Ub,r.

©efang be§ Siebe§: „Dtun taffet un§ lobfingen"; ©ebet Dom 5letteften

g. Setter; ©efang be§ 2iebe§: „2luf ging ber einigen 2Bab,rb,cit Sidjt".

5lettcftcr Stjeobor Söränbli fagte: (S§ gereicht mir 3m: grojjcn ^reubc, bie

©runbfätje bc§ @oangctium§ 3U nerfünben. 2Ba§ mar bic 93tiffion unfcr§ 6rlöfer§,

al§ er nor ad)t3ct)nt)unbcrt Sauren auf biefe Sßett fam? (£r fam, um un§ ben

SCßeg 311m einigen Seben 311 jetgen, um ben SBiücn feines 33ater§ ben SBcmofjncrn

ber ©rbe funb 3U ttjun unb it)nen mit Söort unb 2bat ein 35orbilb 3U fein; er

motttc bie Sttenfdjcn in eine §eerbe fammetn unb er fclbft motitc it)r §irtc fein ; er

fam, um ber SBctt 311 jcigen mic fic fottten ©ott, feinem unb ifjrcm Später, bienen,

um ib,m mof)IgcfäIIig unb angenehm 3U fein. @r jcigte ben 2ßeg unb fagte: ,,3»d)

bin ber 2Bcg, bie 2Bal;rc)eit unb ba§ Seben", märe bic Söctt bi§ tjeute in feinen

Söegcn gemanbett unb fjätten 3ltte feine ©ebote gehalten, fo f)ättcn mir fjeutc eine

^ird)e 6b,rifti, bic in Mem einig märe unb bic ein ©ott, ein ©taube unb eine

Saufe tjättc: c§ märe eiue ^eerbc unb ein Spirtc. 5tnftatt biefe« \)abtn mir rjeute
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mof)f eine grofje fogenannte djrtftüdje $iräje, aber bie ©lieber biefer $ird)e fittb

jertijetft in oiele tmnberi Heinere unb größere Parteien, bie fidj gegenfeitig befämöfen.

(£§ ift rjeute auf bem ©ebiet ber cfjriftlidjen Religion ein foldjer SBirrmar nnb eine

foldfje 9fleinung§ocrfcf)iebenf)cit, bafc man Beinahe glauben möchte, (£r)riftu§ fei ge=

lammen, um SSermirrung unter ben 9)?enfdjen anjuricrjten. 9lber ba% ift nidjt ber

§all, ber ©runb biefer allgemeinen Sßermirrung liegt nidjt in bem Söangelium unb

ber (Srlöfer ift nidjt bie Urfadje, fonberu bie 9flenfcr)en finb an biefem allem fdjutb.

SBarum
1

? Sßcil fic bie einfachen ©cfc|;e be§ Sperrn gebrodjen unb feine Sffiege öer=

laffen fjaben; barum fielen fie in Srrtfjum unb ginfternif; unb finb fo meit gelom=

men, ba$ fie fjeute beinahe nidjt§ merjr con bem mafjren ©oangelium leimen.

©Ureter erllärte nun bie ©efeije, mefdje oon ber Gfjriftenfjeit t3eränbert unb über=

treten mürben, unb gab bann fein ßengnifj, ^ @ Dft ber Mmädjtige baZ mafjre

©oangelium mieber geoffenbart fjabe, unb bafj bie 9lelteften ton Sfrael al§ bie

magren, öon ©ott beoollmä'djiigten SMcner, tjeute toie in alten 5Lagen, il)re grauen,

$inber, Altern unb SSermanbtcn oerlaffen unb ofme Sofjn in alle 2Mt gerjen, um
ba% (Soangelium ben Nationen ber (Srbe jw öerfünben, bajs alle 99?enfcr)en miffen

tonnen, ob biefe§ (Sbangelium mal)r fei ober nidjt. Süßer bie ©ebote ©otte§ erfülle

unb ben 2öeg einfdjlage, ben bie SDiener ©otte§ öerfünben, ber muffe inne merben,

ob biefe Set)re maljr fei ober nid)t. ®ie SMener ©otte§ üerbammen Dtiemanben, aber

$eber mufj miffen, ma§ ber 2BiKc ©otte§ ift, bamit fic am £age be§ ©eridjte§ ofjne

@ntfd)ulbigung fein merben.

^räfibent % <&. £>orne fagte : 2Ba§ mir tjeute gefjört fjaben, ift SBafjrfjeit, icfj

fann e§ bot ©ott bezeugen. S)ie Hormonen merben oft al§ ein fdjfedjte§ SSol! be»

trachtet. Qeuit 51benb fjabt Sfjr nun gefjört, ma§ mir finb unb ma§ mir glauben.

2Ba§ mir biefen 2Ibenb gefjört fjaben, ift SBarjrtjeit, mögen e§ bie 3ufjörer glauben

ober nid)t.

2Bir finb fjier, um ben 9)?enfdjen bie Sßafjrfjeit gu fagen, aber mir ftreiten

mit 9iiemanbem. Sffiir finb etma 2400 ©tunben üon unfern Sieben entfernt, aber

mir finb bennod) gfüdfidj unb §ufrieben. 2ßir merben gerne toieber nad) unferer

Jpeimat jurüdfefjren, aber bodj fann man un§ nidjt genug begaljlen, unfere Soften

ju oerlaffcn, efje bie un§ rufen, meldje un§ gefanbt Ijaben. Söknn $fjr benft, bafj

mir eudj Unmaljrljeit gefagt baben, fo märtet nur nodj etma jeljn ober ^manjig

Sabjre, unb $!jr merbet bann oielletcfjt anber§ benfen.

©efang bc3 Siebe§ : „Speifig fei unb bleibe bir".

©cfjlufjgebet com ^räfibenten $• ©. -Sporne.

tonferenj in Bund),

ben 25. ©egember 1876.

Anfang 10 Ufjr S3ormittag§. — ®er <5ängerd)or ber ©emeinben Sürid) unb

SKintertfjur fang ba§ Sieb „@eib un§ millfommen" ; ©ebet oom 5Ielteften %. 33ränbli.

©efang be§ Siebc§ „®er borgen bridjt, bie «Schatten flteb,'n".

^räfibent 3- ©• ^orne fagte: 2Bir fommen üon oerfdjiebenen ©eiten ju=

fammen unb Ijaben ein 3ü?l/ nämlid) ©ott gu bienen unb freuen un§, menn mir

einanber feb,en. 2Bo ^eilige finb, bie Sünbniffe mit ©ott gemadjt l)aben, ba finben

mir greunbe, bie fudjen un§ gu erfreuen, mie e§ tjeute gefdjietjt. Sßarum Ijcgt ib,r

folcb,e ©efütjle gegen bie Wiener ©otte§ ? 3d) mei^ e§ — meil ifjr ben gleiten

©eift fjabt. 2Bir finb glücflidj, menn mir gufcmmenfommen, meil mir einanber

lieben. SOßir fjatten geftern einen fegen§reidjen 5Tag in §eri§au, — id) fjoffe mir
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werben es I)icr audj fo tjaben. Obmotjl wir Weltcftc tjeute ferne Don nnferer

ipeimat finb, fo finb wir bod/ glütflid) uitb freuen uns, bell 2BiQen ©ottes ju

erfüllen, ©ie Speiligen finb überall glütflid), aud) in ©c^merj unb Prüfungen.

Unfcre $ird)c glcid)t einem Saum. Mc ©lieber Der .^irdt)c Ijabcn £f)eil an

beu Segnungen bcrfelben. 2öir fiitbcn oft an einem ganj entlegenen ^^eige bes

SBaumeS gute $rüd)tc unb alle tiefte erhalten ifjre Säfte au§ b&m «Stamme. So
ift c§ aud) mit ben ^eiligen. Söir fyaben ben ©eift ©ottes notljmenbig, ber uns

ju ©lud unb ewige $reuben fütjrt.

Weltcftcr 9Jc. Seuji forberte bann bic ^räfibenten ber ©emeinben biefer $on=

ferenj auf, ifyrc 33crid)te abzugeben.

^elteftcr $arl Gramer gibt einen guten 53erid)t Don ber ©emeinbe 3ürict) unb

legt ein glaubcnyoollcs 3cugnif$ 0011 ber 2Bat)rt)ctt bicfc§ (Soangetiums ab.

^leltefter $onrab SBoterlauS fprtdjt feine $reube aa$ f ^ m \{ Den ^eiligen

öerfammeln 511 !önnen unb gibt einen fct)r guten 93erid)t dou ber ©emeinbe 3B'mtertl)ur.

SKeltcftet 3o$anne§ Sfikber fagte: ^dj freue mid), ein «^eiliger ber legten

Sage 31t fein, inbem id) weifj, bafj biefc Scrjre bie ewige 28at)rf)eit ift. ©ibt bann

einen erfreulichen 33crtd)t ber ©emeinbe Zürnten.

9leltcftcr 3ol)anne§ föicfli fagte : 2Bir fmben eine fd)öne ©clegcnl)eit in biefen

^onfcrenjtierfammlungen bie ewige 2Baljrf)cit öetfüttben ju tjören. 3'd) bin willig

unb bereit mein ÜRögttdjfteS jur Verbreitung ber 2öat>rtjcit beizutragen unb freue

mid), wenn idj ©utes tl)un faun.

Sleltcftcr 9Jtartin Sengt fagte: S§ gibt mir niel Vergnügen, mid) mit ben

^eiligen tjier ju nerfammeln. Sprad) bann feine 3"friebcnf)eit über ben 3uftanb

ber Slonferenj au* unb füb/lt fii) fiet§ glücflid) mit ben ^eiligen 311 fein, bie 33e=

trübten ju tröften unb S3efümmcrtcn aufzumuntern, ßrmafyntc bie Speiligen it)rc

^flidjten ju erfüllen, bamit fic mögen bic «Segnungen bes (SJoangcliumS genießen.

2Bir muffen für einanber beten, bettn foldjes ift ©Ott wohlgefällig unb wir werben

bann ben ©eift ber ©nigfeit Ijakn. 2Bir muffen fdjon l)icr funken 3ion ju fyabcn,

bamit, wenn wir bortt)in fommen, wir aud) ein wenig vorbereitet finb. 2Bir muffen

nerfudjt werben, aber nidjt unterliegen, wenn wir nid)t Wollen. Sßir fönnen gegen

bie böfen (Sinflüfterungen fämpfen unb fic überwinben. $c nadj unferer £rcuc

Werben wir gefegnet.

Getiefter Sfhtlon S. Sßeüs' fagte: 2Bir r)aben im§ Ijicr öcrfammelt, um üon

ben ©ingen bcS 9tcid)e§ ©ottes 31t l)ören. 2Bir 2lclteften f)at>en unfere §cimat

lieb unb sMe, bie wir bort gclaffen Ijaben, aber wir finb rjier, um ben SBiflen

©ottes ju erfüllen unb freuen uns" in biefer Arbeit. SJcber sUienfd) foHtc fud)cn

©ott ju bienen unb feine ©ebote ju fjalten, benn e§ ift uon Men geforbert, feien

fie 5Jcormoncn, $atf)olifcn ober irgenb etwas SHnbereS. 2Bir fottten
sMc nadj bem

Sidjte leben ba§ in uns ift unb bie ©ebote galten, welche un§ gegeben werben.

SBenn wir fein 3eugnifj ber 2ßat)rr)ett f)ätten, fo würben wir nicb,t auffielen unb

e§ uerfünben, aber wir r)aben ben ©eboten ©otte§ ©eljorfam geleiftct unb baburet)

ein 3engnifj bon ber 9Bar)rt)eit feinc§ (Soangeliums" erhalten. SHe ©runbfä^e be§

dttangeliumS finb Icicfjt ncrftänblid).

^leltcftcr Seopolb 2Birtf)Iin fagte: (Sl finb nun ein wenig metir olS breijefjn

Sa^re öcrfloffen, feitbem id) ©elegenljcit Ijattc, bas (Söangelium ^efu (Stjrifti 5U

^ören unb id) banfe Ijcutc unferem l)immlifc6,en SBatct für jene Stunbc. ^ab,r=

tjunberte lang Ijatten Wir fein wahres (Soangclium mcb,r auf @rbcn, benn balb nad;

ben 5tpofteln fjörte e§ auf 3U eriftiren. ?lber wir sMc wiffen, ba| basfclbc Soattr

gelium t)ente wieber auf Srbcn gebracht ift, ba§ ewige ^rieftertfjum ift wieber
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errietet. 2Btr lönnen unferem SSater im ipimmel nur bann aufrichtig bienen, menn

töir feine ©ebote galten. 2Bir fottten fteijjig im galten biefer ©ebote fein unb

unfere $nt auf (Srben mof)t anmenben. 9Jccin 3it)ölfjä^riger Aufenthalt in Utab,

t)üt mid) Belehrt, bafj in Uta!) ba§ freiefte Stoß ber (Srbe ift. ©a§ Sßolf, meld)e§

bort ift, b,at fid) bortfjin öerfammelt um ©ott §u bienen , unb feine Sßege beffer

fenucn 51t lernen. S^un aber finb mir fner, um aud) f)ter ben 9flenfd)cn bie frotje

18otfd)aft be§ @mangelium§ gu bringen, unb motten biefe unfere ^$ftid)t erfüllen,

mag bie SOßelt e§ annehmen ober nid)t.

©efang be§ Sicbe§ „®ie tb,r ben Jperrn treu liebt." ©ebet üom Getieften

g. S3e£ler.

gmeite Sßerfammlung.
9cad)mittag§ 2 Ut)r.

©efang bc§ Siebc§: „9cid)t um ein flüchtig ©ut ber ^t\t" ; ©ebet üom

Aetteften 2. 2ßirtt)Itn. ©efang be§ 8icbe§ : „2Bir banten bir, £>err, für $Jko})f)eten".

3unäd)ft folgte bie ©rtfjeilung be§ Abenbmaf)l§, burd) bie Aelteften $arl

Gramer unb $onrab $atertau§.

©efang be§ Sicbe§ : „(Srfjcbe bid), mein ©eift."

^räfibent % ©. Sporne legte nun ber ^onferenj bie Autoritäten ber $ird)e

bor, roe!d)e bann cinftimmig Don ber ^onferenj unterftüijt mürben.

Aeltefter 33ränbli jagte ; ©§ ift mit grofjem Vergnügen, bafj id) mid) mit

eud) oerfammelt b,abe. Unterftüijt mid) mit eurem ©ebet, bafj id) fätjig fein mag

eud), geleitet burd) ben ©eift ©otte§, gu erbauen. Sfißir bebürfen für unfern ©eift

cbenfomob,! Steife, af§ für unferen Körper. ®ie 2Bctt fagt: bafj ©ott in biefen

Sagen feine Offenbarungen mein* gebe, unb bafj fie fold)e aud) nid)t meb,r bebürfe.

Sb,re 2Berfe bezeugen, bafj fie feine neue Offenbarungen rjat. 9Jcu ben Zeitigen

ber legten Sage fteb,t c§ gan-j anber§. 2Bo fie fid) aud) immer befinben, finb fold)e

Offenbarungen unter ifmen öorljanben. 2öo mir un§ oerfammefn, fmben mir ben

©eift ©otte§ in unferer 99atte, ba§ fönnen mir fjeute f)ier fcb,cn, mir füllen ben

©eift ©otte§ fräftig in unferer 9Jcitte. Alle 9J?enfd)en b,egen mefjr ober meniger bie

©efüljle, bafj c§ ein b,öf)ere§ SBefen geben mufj. 2Bir miffen, bafj e§ ein b,öb,ere§

SBefen gibt. 25ie ßtjriften fagen, bafj fie einen ©ott unb SSater im Jpimmel fjaben,

meil fie fo gelehrt mürben. 9Jcit unferen (Stammeltern mar e§ ganj anber§; fie

fafjcn ©ott, aber meit fie feine ©ebote übertraten, mürben fie üon feinem Angefid)t

nnb au§ feiner ©egenmart üerftofjen. ©ott tjat ju üerfd)tebenen Reiten frommen

SRäunern fid) gezeigt ; mie 3. 93. einem A6ral)am, einem 9Jiofe§ :c. Unb au§ Siebe

31t ber 9ttenfd)beit ^at er feinen <Sob,n gefenbet, um ba§ @üb,nopfer jmifdjen ib,m

unb ber 3)tenfd)b,eit ju t>ott6ringen. (Jb,riftu§ ber §err b,at uu§ bm 2öeg, ber un§

jur ©eligfeit füljrt, gelebrt unb norgegeidjnet.

@§ mirb be§b,alb unferem SSater im ^immel nid)t gleid) fein, mie mir üjm

bienen. 9?ein, mie fd)on bemerft b,at ber §eilanb un§ ben 2Beg ber ©eligfeit

gezeigt. ®f)riftu§ fagt: ,,Sd) bin ber Sßeg, bie SBatjrbjeit unb ba§ Seben. 2Ber

fud)t mo anber§ in ba§ §immelreid) 311 fommen, al§ burd) mid), ber mirb al§ ein

Ü£>ieb unb 9Jiörber betrachtet". Sßir fct)cn b,ier, ba^, obfd)on bie 9ftenfd)en fid)

9cred)t füllten, e§ bennod) notb,menbig mar, ba^ ©ott feinen @ob,n fanbte, um
t)ie ©ebräud)e unb ©otte§bienfte, burd) meld)e bie 9ftenfd)en glaubten feiig ju

merben, meggufdiaffen.

©eine Sel)re ift un§ ein beutlid)er Semei§, ba^ bie Scrjrert ber bieten «Seften

Jjeutjutage nid)t bie üon (Sl)riftu§, fonbern Srrleb,ren finb. ©e§b,alb ^at ©ott,



unjer 5öater im £)immel, in biefem neungelmten 3af)rl)unbert e§ für nottnocnbig

erfunbcn, wieber einen ^Sropfjeten gu erweefen.

föott twt in biefen Sagen burdj feinen Wiener Sofept) <5mitft, bie ßirdjc 3efu

Gtjrifti mit Apoftcln, ißropfjten, (£u>angcliften, ^rieftern, Sehern, Wienern, wie audj

mit allen Autoritäten, <5cf)lüffcln unb Segnungen, bie gur magren .Uird)c ©fjttjH

gehören, »riebet eingeführt, kx will feine Ätinbcr wieber gufammen führen.

(Sollte nidjt bie gange SBelt mit un§ froft/totfen unb ©ott, unferem t)immli=

fd)en fßaifx, bauten, bafj er burd) feinen ^roütjctcn Sofcpl) (Smitl), ben ^lan ber

©eligfeit ben 2J?enf<§enfinbetn mieber gebradjt |ot1 Aber leibet tfmt bie SBelt e§

nidjt. (£§ finb nur menige aufrichtige £)crgen, bie ber ©timmc ©otte§ ©el)ör

leitjcn wollen.

SBenn ber ©laufte an ©ort unb unferen Jpeilanb allein genügenb märe, um
fclig gu madjen, fo Eönnte wot)I ber Steufcl felig werben, beim er glaubt auä), bafj.

e§ einen ©ott gibt, ©et £)eilanb fagt: „2Benn it)r mid) liebt, fo galtet meine

©eftote". Gr§ ift bc§l)alb, um fclig gu werben, notfjwcnbig, bafj wir nadj ber 33or=

fdjrift 3cfu, unfercS §eilanbe§, un§ taufen laffen gur Vergebung unferer ©ünben

unb bann bie §änbe ber 2)iener ©6tte§ auf unfere Späupter gelegt rjaben, für bie

©abe be§ tjeiligen ©cifteS. 8H§ ©lieber ber ßirdje 3efu (St>rifti muffen wir ben

©lauben mit unfern SCßerfen oerbinben, benn oljne bie Sßcrfe ift ber ©laufte ein

tobter ©laufte. 2>ie gange ^eilige ©djrift beweist beutlid), wa§ id) foeben gefagt

ft/ibe, bod) bie $t\t ift ba, üon ber e§ tjeifjt, bafj bie Seute mit feljenben Augen

nidjt fetjen unb mit Oljren nirfjt tjören unb mit ifjren Spergen nidjt t>crftet)en werben.

®ie aber, welche bie ©eftote be§ £>errn galten, werben warfen oon (Srfenntnifj gu

(Srfenntnifj , unb fid) ber Segnungen erfreuen, welche ein leftenbiger ©ott feinen

getreuen IHnbern 311 geben oermag.

Aeltefter 9)cäfer fagte: Set) meifj fo gut wie meine 53rüber, ba§ wir bie 2Bat)r=

tjeit haften; ba§ ift mein-, al§ bie ^rebiger ber tierfdnebenen ©eften fagen fönnen.

4iner, ber ben 93unb mit ©ott, feinem SSater, gemadjt t)at unb benft, bafj er tjier

feinem ©ott eftenfo bienen tann al§ in 3ion, ber mag t)ier bleiben unb fetjen, wie

weit er fommt. (£§ ift eftenfo nottjwenbig, bafj wir un§ öerfammeln, al§ e§ ift,

bafj wir getauft werben. S)enn wir fönnen bort gröfjere ©egnungen empfangen

al§ Ijier. Sffiir tonnen bort ein grofje§ SBert für unfere 53erftorftenen tft,un unb

füllten befjtjalft fo fdjnell al§ möglidf) nad) 3ion au§wanbern. 2Bir finb bort feine

©flauen, wie 23iele Ijier, fonbern finb freie DJcenfdjen. Seber Genfer) , ber feinen

2eibenfd)aften fröljnt, ift ein ©Habe , watjrljaft frei ift ber, ber fudjt rcdjt gu tt)un

unb bie ©eftote be§ £)errn gu galten.

3unäd)ft würben nun nod) gwei trüber ber ©emeinbe ^üridj gur ^rieftcrfd)aft

orbinirt unb einige glafdjen Oel gefegnet.

©efang be§ 2iebe§ „grifd) an ben $f(ug, öie Saat gur §anb". ©djfujjgeftet

nom Aelteften % Äicfli.

Aftenboerfammlung.

Anfang 7 Ul)r.

©efang be§ Siebe§ „O, mein SSater, ber ®u wol)neft" ; ©eftet 00m Aelteften;

9t. ©. 2ßcn§; ©efang be§ 2iebe§ „O ft,eilige 2Bat)rt)cit ein (Sbelftein".

Aelteftcr S3efeler fagte : 3d) füft,le, ba^ ber ©eift be§ §errn in unferer Me
war unb ift. 2Bir füllten un§ fteftreften ber 2Bat)rt)eit gemä| gu leben unb faßten

fud)cn allen ©efe^en ©efjorfam gu leiften. Söir fennen einen grofjen 2:l)cil beS
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®rlöfung§nfane§, ma§ un§, menn mir treu barnad) leben, etnft einig gtüdlid) unb

feiig mad)en mirb.

^ßräfibent % ©. Sporne fagte : ^lodj einmal ergebe id) mid), um einige meiner

©efüljte oor eudj auyjufnredjen. $dj füf)le mid) tjeute reid) gefegnet unb benle

aud) xi)x merbet fo füllen. ®ie marjrtjaft gfüdlidjen 93cenfd)en finb bie, meldje bie

©ebote ©otte§ fjalten unb miffen, bafj fie auf bem rechten SBcge jur einigen Seligfeit

finb. 9We§ ©lud oon anberer (Seite ift oergänglid), nur bie§ eine befielt. ®ie

©iener ©otte§ fommen nidjt in (Stof^ unb Spodjmutb, bal)er, fonbern in S)emutr)

il)rer Sperren af§ aufrichtige $reunbe, bie e§ mit eud) unb allen DJknfdjen gut unb

etjrlid) meinen. 2Ba§ mir ^eilige ber legten Sage ttjun, tf)un mir au§ freiem

Sperren, ungegraungen unb au§ Siebe. S)a§ 93anb ber SBruberliebe umbinbet unfere

Iperjcn. SBir fönnen trjun ma§ mir motten, aber mir füllten nidjt§ ttjun motten,

roa§ nid)t red)t ift. 2Barum tjabt ir)r tjeute fo bereiimittig euere £mnbe aufgehoben

um bie ^riefterfdjaft ©otte§ ju unterftütjen ? — äßeil il)r ben ©eift be§ §crrn t)abt,

ber eudj ftet§ ba§ 9ied)te einftüftert. 2ßir roollen gerne reäjt 9SieIe jur (Srfenntnijs

ber SEßar)rr)eit führen, afier e§ finb nur 2ßenige bereit, ba§ (Soangelium anjjunetjmen.

Hn§ genügt ber llmftanb, bafj mir unfere $flid)t erfüllt t)aben. Sßir muffen mit

SBort unb 2Berf fud)en .Qeugnifj üßn ber 2Bal)ii)cit ^u geben. 2Bir muffen ©ott

banfbar fein für baZ, ma§ mir empfangen rjaben ; ben beften S)an! tonnen mir ifjm

in unfern SBcrfen barbringen. -Köge ber Segen be§ ^tümäcr)tigen ftet§ mit un§

Men fein. 5lmen.

9Ieltefter 9tt. Sen^i fnridjt nod) alten ben Speüigen, meld)e ben ©aal fo fdjön

gefd)müdt unb bie 51elteften fo freunblid) aufnahmen, im tarnen aller 31elteften

feinen 3)an! au§.

©efang be§ Siebc§ „D tt»r 33erge§rjöf)n." Sdjlufjgebet oon ^räfibent

3. S. Sporne.

(Sortierung folgt.)

Qdjata am 17. <5tpt 1876 im Saöernafet ber ©alsfeefiabt.

(£§ ift ein grofje§ $8orred)t, ba§ ber Sperr ben ^eiligen ber legten Sage fdjenft,

bafj fie fidj fo in fjrteb unb 9hit) ßerfammeln fönnen , mie bie§ fjeute ber galt ift,

um ©ott ju öerefjren unb an bem ^eiligen 9Ibenbmar)I jur Erinnerung an ba§

Seiben unb (Sterben unfer§ Sperrn Sefu (£r)rtfti Sfjeil 311 nehmen ; e§ ift bie§ ein

S3orred)t, ba§ id) al§ ein TOitglieb ber ^ird)e b,od) fd)ä|e unb immer 311 fdjätjen trad)te.

SBenn id) bie bieten 5Inftrengungen betracljte, meldje fdjon gemacht morben

finb, um un§ al§ ein 3Solf aller greifjeit unb 9ied)te ju berauben; fo füljle id), ba§

mir ba§ banfbarfte SSolf ber @rbe fein füllten unb burd) treue Eingebung unferem

SSatcr im Spimme! bezeugen, ba^ mir feine, un§ ermiefene SSarmJjcrgtgfeit erfennen

unb fd)ätmi. ®§ mag eigentl)ümlid) erfd)einen in biefem 3^^alter ber religiöfen

$rcif)eit fo ju reben; man mag benfen, baf? in einem Sanb mie ba§ unfrige jcber

ba§ 5Red)t f)ätte., ©ott nad) ben Singebungen feine§ eigenen §er§en§ gu nereljren;

aber mir l)aben ba§ ©egentf)eil erfahren. S)od) Ijat ber Sperr un§ beroaljrt unb

tjat bie ^nfd)lägc ber SSöfen öernid)tet; t)at un§ unfere 9ied)te unb greiljeiten

erhalten unb öiele grofje 3Sorred)te gefcljenft. 35erftet)en mir al§ ein SBot! tiefe

SSorred)te unb ü)re Sebeutung? §üf)ren mir ein Seben, baZ mit ben Offenbarungen,

me(d)e ber §err un§ gegeben, im Sinflang ftel)t? Erfüllen mir 2(lle§, ma§ ©ott
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tion unS «erlangt? 5Die§ .finb für unS fein
-

widjtigc fragen, wenn wir fie eljrlidj

beantworten wollen.

©iefen Sföorgen ocrfammclte id) mid) mit ben ffinbern ber ©onntag§fd)u(e in

einem ber ©tabtbejirfe unb jagte itjncn unter Ruberem etma§, bat id) audj t)ier

micbcrrjolen tann. 3dfj fenne fein Volt in ber ganjen C£C;riftcnf>cit , ba§ fo an bie

§BiM glaubt, unb [o willig ift, bafj bie barinnen enthaltenen ©runbfät^c il)rcn

Xfinbcrn geteert »erben wie bie ^eiligen ber legten Sage. ®ie 53ibel enthält feine

i'cfjrc, bie nidjt Don ben ^eiligen ber legten Sage geglaubt, angenommen unb praf=

tifdj oerwenbet wirb. 3'dj erinnere mid) nodj gartj wotjt, tote id) al§ ttinb oft, wenn

id) ba§
s
)teuc Xeftameni la§, meinen Vater fragte, ob c§ jeijt feine ^Xpoftel metjr

auf (Jrbcn gäbe, ober ob nod) ein SBolf t>orl)anbcn fei, ba§ bie ©oben unb ©egnungen

rjabc, bie bie Süngcr 3efu tjatten. ©eine Antwort war immer, bafj er fein foldjc»

SBoß fenne; mid) aber [teilte baZ nidjt jufrieben, benn nad) meiner Infidjt, bie id)

fetjon al§ ßinb tjattc, waren bie Gräfte unb ©egnungen ©ottc§ rjeutc ebenfo notfj=

wenbig, al§ in jenen früheren Sagen. 3d) fann mir Dlädjte in mein ©ebäcfjtmjs

jurüdrufen, in benen id) über bie Segnungen nadjbad)te, bie früheren (Generationen

gu %$ti\ geworben unb bann red)t betrübt würbe, weil id) nidjt in einer 3cit lebte,

wo 9lpoftcl, mit ber ßraft ©orte? au§gerü[tet, oortjanben waren. 3>d) bad)tc bann

bafj id) für einen fo!d)cn gIorreid)eu ©tauben willig wäre v
2ltte§ ja erbnlben, wie bie

^eiligen jener 3ett.

SLßir l)aben einen Vortljcil üor allen anberen ©lauben§parteien bie mir befannt

finb. 2ßir glauben an bie gange ^eilige ©djrift — bafj ©ott bcrfelbe ift geftern

wie fjeutc unb atlejcit; bafj er jetjt ebenfo willig ift, feine ©egnungen ben 9)ceufdjen

ju geben, wie er e§ früher war, wenn fie fid) bereit unb würbig mad)en, biefclben

gu empfangen. SBcnn batjer ber ©laubc unb bie tjimmlifdjen ©aben l)eute nidjt

mclir oorljanbcn finb, fo fönnen Wir ©ott nidjt ber ^arteilid)feit befdjulbigen, bafj

er fie biefer ©encration norentl)alte.

Vebenfen wir al§ ein Votf genugfam, bafj unfer Vater im Spimmel üon un§

tierlangt, bafj wir fo leben, bafj er un§ bie faulte ber ©egnungen geben fann, bie

er feinen getreuen J?inbern oertjeifjen (jat? 3d) benfe oft, bafj wir in biefer Spinfidjt

finb wie anbere Golfer — wir werben leidjt gteidjgültig unb laffen bie $eit oorüber

gct)en, otjne un§ ernftlid) 311 beffern unb ol)ne an ©ottfeligfeit unb il)rcr ilraft ju=

3unel)men. SBir tjaben bie menfdjlidjc Neigung, un§ ben Vergnügungen, weldje bie

irbifd)en £)ingc, bie wir befitjen, un§ ocrleirjcn, rjin§ugeben. $n biefer Spinfidjt

War bie menfdjlidjc Dcatur §u allen Reiten glcid). S)arum ift e§ beinahe gur 9totrj=

Wenbigfeit geworben, bafj, wenn eine $irdje be[tel)en fotl, fie öerfolgt werben mufj

unb bafj itjre ÜJJitglieber in beftänbiger ©efal)r fdjmeben. 2lber mit ber (Jrfenntnifj,

Weldje ©ott nn§ gegeben l)at, foüte bie§ bei un§ nid)t ber galt fein. (£§ follte

un§ al§ ^eilige ber letzten Sage ba§ größte Vergnügen fein, bie ©ebote ©otte§ ju

tjalten unb nad) bem ©tauben ftreben, wetd)er cinft ben früheren ^eiligen gegeben

würbe unb mit bem fie mäd)tige ®ingc au§füt)rtcn.

Sd) l)abe gefagt, ba[j c§ mein SSunfd) gewefen fei, in einer 3eU ju leben, wo

9tyoftcI auf förben wären, ©inb nidjt tjunberte in biefer Verfammlung, wcld)e ju

ticrfd)iebenen 3citen in it)rem Seben, el)e fie ben ©d)all be§ ewigen (£oangclium§

gel)ört t)aben, füllten, al§ ob fie Me§ erbulbcn wollten, wenn fie nur ba§ 53orred)t

l)ättcn, ba§ 5lngefid)t cinc§ 3tpoftel§ be§ £>errn Sefu 6l)rifti ju fetjen *? 2Ba§ würben

fie nid)t gegeben tjaben, um oon einem foldjen Wann, ber bie ^?raft unb Autorität

Ijatte, in ben Verorbnungen be§ ewigen @oangelium§ 311 9lmtiren, SGßortc ber ©elig=

feit ju l)ören? Dt)ne 3'üeifcl finb tjunberte t)ier, in benen, wäf)renb fie inmitten
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ber ücrfdjiebeuen Seften aufraucfjfen, foldje ©ebanfen aufgefitegcn finb. $dj bin

fidjer, ba$ fyunbertc Ij'ter finb, bie fein Opfer gefreut Ijätten, um ba§ 5ßorredjt ju

erlangen, beffen fie fiel) Ijeute erfreuen. 3et}t finb fie ju ber ^ircfje ©otte§ gestylt

nnb bjaben bitrd) bie Greift be§ Ijeit. ©eifte3 eine (Srfenntnifj biefer SDinge erlangt

unb erfreuen fid) itjrer ©aben unb (Segnungen. 3hm gelji fjin unb ffcredjt mit bie=

fen Männern unb grauen Ijeute, unb ma§ finb ifjre ©efüljle? SSiete füllen fo

marm unb gut gegen ba§ Sßerl ©otte§ al§ je, aber otjne S^eifel finb SBtele gleidj=

gültig gcroorben: ©tefe Segnungen finb, mal fie leid)t erlangt merben, orbinär

gemorben unb ©teid)gültigfeit ift ba§ 9refultat. 2)odj, finb fie Ijeute nid)t ebenfo

mertb/joll ? 3'ft e§ nidjt ein fo großer Segen, bie§ ^u Ijaben, al§ e§ ju münfdjen ?

©emifj ift e§ fo. ®ic Autorität, n>eld)e (Sott mieber auf/ bie (£rbe bradjte, bered)=

tigt Sftenfdjen in ba§ SBaffer ber Saufe ju gefyen unb bann aud) iljre 93citmenfdjen

jur Vergebung ber Sünben -ju taufen, unb ©ort anerlennt bie Ipanbtungen. ©iefe

Segnung ift l)cute eben fo grofj, al§ fie früher mar. 35ie Stjatfadje, bafj eine grofje

gabt beootlmädjtigter Männer auf (Srbcn finb, madjt bie Segnung nidjt fleincr ober

meniger münfebensmertt). ®er Umftanb , bafj taufenbc rjeute auf (Srben leben, bie

Oon ben Segnungen erhalten bjaben, meldje benen ocrtjeifjen finb, bie glauben unb

bem (Soangelium geljorfam finb, minbert beu SBertl) berfelben nidjt im ©eringfien.

Sie finb Ijeute fo münfd)en§mertl) als je unb fotlten oon jebem menfdjlidjen SBefen,

baZ nur irgenbmie bie ©inge ©otte§ gu mürbigen oerfierjt, 16, od) gefdjätjt merben..

®ie 33ottmad)t, in ben Sßerorbnungcn be§ !paufe§ ©otte§ -ju amtiren, 311 fagen :

„So fpridjt ber Sperr", §u ratrjen, marnen unb ju belehren, gel) ort ber &irdje Scfu

Cljrifti ber ipeiftgen ber testen Sage, ©arinnen unterfd)ciben mir un§ oon anbern

SBölfern. Slbet obfdjon bie§ ber §ati ift, fo fdjliefjen mir bodj 9ciemanben bon ber

Sljeünafjmc an biefen Sorredjten au§. 51ud) mir maren 311 einer Qtit Ungläubige,

unb mußten nidjtS oon biefem (Soangelium. s)hin aber miffen mir, bafj bie $raft

ber ßirdje 3efu Gfjrifti ju allen 33cmol)nern ber (Srbc gebracht merben mufj unb jmar

fo fdjnett, al§ fie bie Seljre 3>efu Sfyrifti annehmen unb ©tauben genug Ijaben, ber=

felben ©el)orfam ju leiften.

3Me§ finb fröt)lid)e 9cad)rid)tcn für alle SSSHcr in biefer 3eit be§ Unglauben?.

Wan finbet nur feiten einen 9Jienfdjen, ber etma§ oon ©ott meifj unb an eine buä)=

ftäblidje
s
}luferftcb,ung bc§ Siörner§ glaubt. ®tc ©eifttidjen fomie bie TOitglieber

ber ocrfdjiebenen ©laubengparteien befinben fid) in einem 3uf*cm° ber Unmiffenb,cit

in betreff biefer ©inge. @§ ift ein großer Segen, ba^ §u einer foldjen $iit Scute

auf Qürben finb, meld)e feierlid) oor ©ott, ©ngeln unb DJlenfdjen bezeugen, bafj

©ott mieber 00m ^immel gefprod)en b,at, ba# er ba§ ©djmeigcn, meld)e§ Sab,r=

b,unberte gebauert t)at, nun gebrochen unb ben ÜJienfdjen feinen Söilien unb feine

tlbfid)ten oon neuem mitgetb,eitt b,at, unb bafj ©ott unb feine fönget in biefen Sagen

frolje
s3iad)rid)ten für alle SSölfer Dorn Rummel brad)tc.

®ie froren ^ad)rid)ten, roeld)e bie ^eiligen ber legten Sage nidjt blo^ ir)ren

-^inbern, fonbern allen ^8emob,nern ber @rbc, allen SSötiern, Sbrad)en unb ©e=

|d)led)tern ju üertünben l)aben, finb: bafj ©ott lebt, baf^ Sefu§ (£ljriftn§ lebt unb

ba^ bie gleichen Gräfte bleute mieber, mie in früt)ern 3^iten, egiftiren. ©a^ ba%

ßoangelium, meld)e§ oor adjtjeljniiunbert Sa^en bie üraft l)atte, 93ccnfcb,en feiig ju

mad)en, aud) Ijeute nod) biefe üraft befi|t- ba^ ber Ijeilige ©eift nod) e^iftirt unb

Don ben 3Jcenfd)en erlangt merben fann, menn fie ben SCßeg, ber öon ben alten

Sienetn ©otte§ gezeigt raurbe, cinfd)lagen. 9Ber mürbe nid)t burd) eine foldje Sot=

fdjaft erfreut, menn er e§ glauben tonnte
1

? SBürbe nid)t bie gan§e SBett frob,lodLn,

menn fie foldje
s)cad)rid)ten glauben tonnte? ®ie Stjatfadje aber, ba^ fie biefetben
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nid)t glauben, minbcrt mebcr bcrcn Söcrtf) nod) bcrcn 2ßid)tisfcit. (f§ gibt fold)e,

bie fie glauben, man finbet fie in biefen Sergen: c§ finb bie Speiligen ber letjtcn

"Jage ; aber oon foId)cn, meldje itjncu ben red)ten Planten nidjt geben mollen, werben

fie „Hormonen" genannt. £$t ©laubc ift: bafs ©ott fid) ben 9flenfd)cn in biejen

'lagen mieber offenbarte, bafj er baS emige (Soangclium fammt feineu Gräften unb

©aben mieber auf bie (£rbc gebrad)t Ijabe. 3d) glaube nid)t, bafj e§ unter ber

gangen 9flenfd)t)cit einen üftenfdjcn gibt, ber in feinem Spcrgeit nid)t banfbar träte,

wenn er biefc ®ingc oerficfycu unb für fidj fclbft miffen mürbe. s
3lber c§ ift ber

Unglaube unb Die 93crftocftl)cit be§ bergen», fotoie bie ©etoalt, meldjc ber 2Bibcr=

fadjer über bie sD?cufd)cn l^at, ba§ il)rc 2(ugen ocrblenbet, itjren 93crftanb ummölft

unb itjncn bie ®ingc ©otte§ al§ etmaS Unocrnünftigc» crfdjcinen läfjt, bi» §ur ©e=

rDot)nb|cit mirb, bafj bie ©elcljrtcn baZ S£ afein ©ottc§ unb (£rjrifiu», fotüic ba§

Sütjnopfcr begmeifclit, beun rüatjrlicl) fie tonnen mit itjrcr SCßciS-fjcit ben Sßlan ber

(Srlöfung nid)t oerftetjen. Sßeil fie bie 51uferfiet)ung nid)t oerftetjen, muffen fie bie

2Bat)r()eit berfelben fotoie ba§ Sütjnobfer unb bie Vermittlung 3c fu Stjrifii ocr=

leugnen. S>o§ ift tjeutgutage mobe ; boä) giebt e§ nod) Seute, unb id) frotjtocfe

barüber, bie nod) an ©ort glauben unb bie bezeugen, bafj fie miffen, bofj (Sott lebt,

bafj Sefu§ ber (Srlöfcr ber SEßelt ift, bafj fie miffen, bajj ber tjeil. ©eifi foldjen

SRenfdjen gu 2t)eil roirb, bie ben Sßiltcn be§ Iperm ttjun unb feine ©ebote blatten,

toeldje je|i bezeugen, bafj fie miffen, bafj ©ott ben 9Jcenfd)en mieber ©aben unb

Segnungen gibt, rote bot alters. $ür midj ift e§ fefjr intereffant gu miffen, bafj.

tu biefen Sergen ein SSolf motjnt, bat-, ungeadjtct feiner ftttjltx unb Sdjmadjljciten

biefen ©tauben pflegt. Dbfdjon Einige baoon fidj üon ber Sßaljrrjeit menbett unb

oon ben 93ünbniffen (£t)rifti meidjen, fo ift bod) ein SSolf b;t, ba% biefen ©laubcn

t)at unb it)n feinen ßinbern tetjrt.

(£§ ift mid)tig für uu§, bafj mir mot)l auf unfere SBcge ad)ten, unb ob mir

aud) bie Segnungen, tocldje ©ott un§ gu 2t)eil merben läfjt, gehörig ferjä^en unb

anmenben, ober ob mir ba§ nidjt tt)un. 2Bie tonnen mir miffen, bafj 3>efu§ ber

(Strrift ift unb bafj er lebt? Sffiie fann irgenb ein Sttcnfd) e§ miffen? lieber biefen

^unft bin ict) fdjon oft ton intelligenten 9Dcannern gefragt morben, inbem fie fag=

ten : „Sie fagen, bafj 3efu§ lebt; toie tonnen Sie ia% miffen? Sie fagen, bafj e»

eine 5luferfiet)utig be§ ßörper§ giebt; roie tonnen Sie ba§ ruiffen *?" (Jrft oor eini-

gen Jagen fagte ein fet)r angefetjencr 93?ann, ber grofje Henntniffe befi^t unb ben

id) fet)r fdjätjcn gelernt tjabe, gu mir : ,,^d) mürbe bie gange 2Belt geben, trenn id)

fie Ijätte, menn id) ba§ miffen mürbe, ma§ Sic fagen, ba^ Sie miffen; id) meifj

nid)t§ oon 6l)riftu§ unb einer 5lufcrftet)ung be§ ßörper§; mein SSerftanb ift aud)

nid)t gufrieben mit ben ©rünben, bie mir jur Seftätigung biefer ^been borgelegt

merben." (£r glaubte, id) muffe ber glüdlid)ftc 93Jenfd) fein, meil id) foldjen ©Iau=

ben befit^e. 3d) fagte itjm, ba^ er bie§ aud) erhalte, menn er ben üon ©ott be=

5eid)itcten 2öcg gel)e. ^ann irgenb eine§ oon un§ bic§ miffen, meil e§ in ber 33ibel

gcfd)rieben ift ober meil mir unfere (Sltern fo fagen t)ören? Dcein, benn bie Kr!ennt=

ni^, bie oon einer foldjen Quelle ftammt, ift nur eine Sad)e be§ ©tauben». S)er
sD^ot)amebancr glaubt an feinen ^oran, unb ba^ 33Jot)ameb ber gröfjte ^3rop't)ct fei,

meil itjn feine (Sltern fo belehrten. Soll ber an 6l)rifiu§ unb ba§ Süf)tiopfer

©laubcnbe teilt beffcre§ gunbament für feinen ©lauben t)aben, benn ein foldje»?

®er §eibe glaubt an feine Set)re unb let)rt fie feinen fiinbern. ©laube allein

ift nid)t genügenb ; menn mir je emige» £eben erlangen mollen, fo muffen mir mif=

fett. „Senn ©ott gu lernten unb ben, meldjen er gefanbt l)at, ift emige» Seben."

2Bo ift in biefem ^untt ber Unterfdjieb jmifdjen 6t)riften unb 9Jtol)amcbauern ?
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®ie (^riften glauben, baf; 3efu§ ber (Sfjrift ift, weit e§ bie SBibel fo W&rt; bie

HKoIjamebaner glauben an DJZofjameb, »eil it)re ©ftern fagen, bafj er ein Sßropfjet

fei, unb an ben Baratt, weit fie gelehrt Werben, bafj er ttmtjt fei. SefuS aber fagt:

„SBer ben SBiflen beffen tfmt, ber mity gefanbt tjat, ber foH inne werben, ob id)

non ©ott rebe ober oon mir felbft." ©r fagt ferner: ,,$d) bin ber SBeg, bie

2öat)rt)eit unb ba§ Scben." ©ein Slpoftel ^etru§ fagt: „XtyA 58ufje unb e§ laffe

fid) ein jeglicher taufen jur Vergebung feiner ©ünben, fo werbet it)r empfangen bie

Oöabt be§ ^eiligen ®eifte§." ®a§ war bie 2}erf)eifjung, unb mit biefer SSerrjeifjung

fann man jeben ©eifttidjen, ber oorgiebt, ein 95cüottmäd|ttgter ©otte§ ju fein, prü-

fen, ©er, welker ein ©efanbter (S&rtfti ift, t)at ba§ fRec^t unb bie SSoflmadjt, ben

©täubigen gewiffe SBertyeifjungen gu matten unb ber £nmmet wirb fie erfüllen, aber

•Iftenfdjen fönnen fie nidjt erfüllen. SBenn ein 9Jtenfd) lommt, ber oorgiebt, ein

©efembter (Sljrtftt 31t fein unb er »er^etft ben ©laubigen, bafj fie ben Zeitigen ©eift

empfangen foüen, wenn fie gewiffe S3cbingungen erfüllen; nun aber wirb bie 3$er=

fyeifjung nidjt erfüllt, 2ßelcr)e§ Seugnifj tmt bann ber SSctreffenbe, bafc biefer 2Äann
öon ©ott gefanbt war? Stidjt ba§ geringfte. SBenn aber ein UKann fommt unb

fagt : „©er iperr t)at midj gefanbt, icf; würbe berufen unb orbinirt, unb fyabc bie

SSoflmadjt, bie 2ftcnfdjen gur Sufje auf^uforbern, fie 311 taufen unb wenn fie c§

tl)un wollen, fo füllen fie burefj ba§ Stoffen ber Spänbe bie ®abc be§ ^eiligen

©eiftc§ empfangen." SBenn bann bie Seute, nadjbem fie bie§ getfjan rjaben, ben

Ijciligcn ©eift erhalten, fo fyaben fie ein ßeugnifj, bafi biefer DJcann ein Ziehet
©otte§ ift; biefj ift bann, wenn forgfam gepflegt, ein immer lebenber unb immer
anwefenber fteuge. Stuf biefe Sßei[e Hja&en bie Zeitigen ber legten Sage $enntnifj

öon ber 2Bat)trjeit be§ (SöangeHum§ 3efu ßfjrifti unb feiner göttlichen ©enbung
erkälten, ©ic erhielten eben bie Dcrfjeifjenen Segnungen. SBirb bie Slnerfcnnung

cine§ einigen wafjren ©runbfa|e§ un§ ertöfen? 9Mn. SBBir muffen warfen Don
©laube ju ©taube, oon ©rfenntnifs ju ©rfenntnifj, unb muffen bie 2Bei§()eit, meldje

unfer 35ater un§ gab, forgfältig pflegen, bi§ wir eine $raft erlangen unb ©aben
erlangen, oon benen wir jetjt nod) feine Atmung fernen. S£)a§ ift baZ 9tcd)t ber £>ci=

ligen ber testen Sage. %§ ift btefj nid)t eine SBiffenfdmft, bie auf irgenb einer r>er=

gangenen ©rfar)rung beruht, fonbern ba§ ßcugnifj eine§ lebenbigen ©Iauben§ in

un§ felbft, inbem im SBerfefjr mit ©ott unfere ©ebete beantwortet werben. ®ie§
teuere ift ber fidjerfte S3ewei§, ben DJcenfdjen erhalten löhnen. SBenn fie in ©efatjr

ober in Srübfat finb, fo tonnen fie ©ott um fetöfung bitten unb er wirb ifmen

tjelfen. SBetdjen SBertb, f)at bie Religion, wenn man fid) biefer Segnungen nid)t

erfreut ?

DJcir bleibt fid)'s gleid), wie Diel grömmigfeit ein Dftenfd) fjeudjelt • wenn feine

©ebete nid)t beantwortet werben, fo ift wenig lebenbiger ©taube mit feiner ^Religion

eerbunben. hierin tiegt eine gute ^ßrobe unfere§ ©Iauben§. Seben wir Sag für

Sag in fo enger SSerbinbung mit ©ott, bafj wir ju itmt im tarnen Sefu beten

tonnen unb eine Stntwort auf unfere ©ebete ermatten ; bamit fönnen wir unfere
'

©emeinfdjaft mit ©ott uub bie SBatjrfjeit be§ @oangetium§ prüfen. S)a§ fottte bie

tägtid)e erfab.rung eine§ ^eben fein; e§ t)anbett fidt) nid)t um etwa§, wa§ wir früher

bei unferem Eintritt in biefe $ird)e, ober ju irgenb einer anbern $eit ertjatten b^aben,

fonbern ob wir un§ biefer ©aben unb SBo^Ittjaten bleute erfreuen. ®ie§ ift ein

©tüd, ba§ bie SBelt weber geben nod) nehmen fann, e§ mad)t ben 9^enfd)en inmit=

Un feiner geinbe gtüdlid). Ob er wie ©aniel ben witben S|ieren ttorgeworfen,

ober wie bie brei Männer in einen feurigen Ofen geworfen würbe, fo wirb er boeb,

gfüdfidt) fein unb fann feinen ©ott preifen.
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Unfcrc Dvetigion fann nidjt mie ein ©onntagSfletb auf bie Seite gelegt unb

bi§ jum nädjftcn Sonntag oergeffen werben. (£§ ift eine Religion, bie in bie Spanb--

lungcn unfcre§ tägltdjcn Öeben§ mit unfern ^itmcufcfjcn eingreift; toxi tragen fic

burd) unfer gangcS Sebcn unb jeigen fic in ben grüdjten unfere§ £cben§, inbem mir

gegen ^ebermann gütig, liebrcid), ctyrlid), barmtjeräig unb aufrichtig r)anbcln, bie

Sßetümmerten tröften unb bie Tiiebcrgcfdjlagcnen aufrichten ; mir erfreuen un§ bc*

©eifte§ berfelben am borgen, menn mir aufftetjen, ben gangen Sag, bi§ mir un§

9lbcnb§ gur 9hü)c niebertegen. So fottten mir leben, für biefen 3tf>ccf mürbe ba§

@mangclium offenbart, ^i'gcnb etmaS meniger benn bie§, ift nidjt mar)re Religion,

©er DJccnfd), ber nidjt fo lebt, erfreut fidj ber «Segnungen, meldje ©ott ifym gerne

geben mitt, nirfjt. Srjr ^eilige ber legten Sage, bie iln: DJMtgliebcr biefer &ird)c

feit iljrem Qsntfteljen feib, tjabt bie§ erfahren. SBaret iljr nidjt g(üdlid), menn eure

geinbe eud) verfolgten unb tud) üon euren ^eimaten trieben? üffiaret irjr jemals

glüdtid)cr, al§ 311 ber Qtit, mo irjr ganj allein, auf ©ott öertrauenb, mie 9l'brar)am,

in ber Sßüfte barjüigoget, orjne ju miffen, molnn \\)t ginget? Unb maret \\)t nid)t

glücflid), al§ irjr in biefe (Sinöbe tarnet? ©emifj maret i\)t% ©lud mar in euren

Qttfttn unb erweiterte eure ©eftdjter. SBarum? Seit ber triebe ©ottc§ in eud)

motjnte unb auf eud) rurjte, unb meil it)r eud) befjmcgen erfreutet. ®a§ ift ber

3med, für metdjen bie Religion, mie e§ genannt mirb, offenbart mürbe. 2Ba§ ift

bie Religion? S0cadt)t marjre Religion einen DJccufdjen anber§, al§ er Don SRatur

ou§ ift? ^a, fie fann ba%, menn feine Dcatur febtertjaft ift, menn er böfc ©elüfte

unb triebe f)at, fo rjilft fie if)m, biefelben 5U überminben. (Sinige bermuttjen, e§

fei fünbrjaft, frörjlid) ju fein, ju rangen, ober Vergnügungen anjuferjen. Sunge Seute

fagen oft: ,,3d) mitt nidjt religiös fein; id) miß e3 uerfctjicben, bi§ id) alt bin, benn

jetjt mitt id) mid) nod) bc§ Seben§ erfreuen." ®iefe Sbecn ftammen oort falfdjen

Srabitionen rjtr. 9tid)t§ fann mal)re§ ©lud bringen, al§ ba§ galten ber ©ebote

3efu 6'rjrifti. Unfere rjeitige Dteligion fct)Iie^t alle Segnungen in fid), beren fid)

9)cenfd)en erfreuen fönnen; e§ giebt fein gute§ ©ing, ba§ itjr eud) in ©ercd)tigfeit

münfd)en fönnt, ba§ nid)t in ber Religion 3efu (£I)riftt oorfjanben märe, ©ott, ber

un§ erfd)affen I)at, fannte unfere Sebürfniffe unb tjat bemgemäfj ba§ (Saangclium

unfern Staturen angepaßt.

(£§ mirb allgemein geglaubt, bafj ber 5Dcormoni§mu§ batb ju (£nbe getjen mirb,

meil 9Jcännor unb grauen bie $ird)e oerlaffen. (£§ mürbe fd)on oft gefagt, lafjt

Droben unter ba§ SSolf gebracht unb ©eiftlidje gu ifynen gefanbt merben, tafjt deinen

entbedt unb anbere Agenturen bagegeu gebradjt merben, fo mirb ba% Problem

„93tormoni§mu§" balb gclö§t fein. 3d) ämeifle nid)t, ba^ SSiele, bie ^eilige ber

legten Sage genannt merben, fid) bem Jrunf unb anbern Sünben ergeben f)aben,

aber berührt ba§ bie 2ßaf)rf)eit? Sft ba§ ein 53emei§, ba^ ber 9Jcormoni§mu§ ober

ba§ ©oangelium §u ©runbe gerjen mu^? 9^id)t im ©eringften! 3er) benre, ba^

nie eine 3ctt mar, in ber bie 5ut§ftd)ten für bie 3"^nft biefer ®ird)e beffer maren,

al§ fic l)eute ftnb. 3d) glaube an feinen Untergang. 3>d) ermarte, ju fer)en, ba^

etliche megfalicn, e§ mar ju jeber 3eit fo unb mirb fo bleiben, fo lange ber 2öiber=

fadjer ©emalt über bie 9)cenfd)en f)at. 3d) banfe ©ott, bajj e§ gemiffe Sftenfdjen

giebt, bie e§ nid)t in biefer $ircf)e anhalten fönnen, fo mirb bie Sinic jmifdjen

benen, bie ©ott bienen unb benen, bie eben einen anbern 2ßeg gefjen motten, ge=

gogen. (£§ tf)ut mir leib, menn id) foldje Unglüdlid)e felje, aber menn id) fer)e, ba§

ba§ 2ßerf ber Reinigung t>or fid) gef)t, fo ift e§ mir ein 33emei§, ba^ ber Körper

ber $ird)e gefunb ift. SCßir merben mit ben Sünben ber 2Belt in Serüfvrnng ge«

brad)t unb menn ^eilige ber legten Sage itjren ©tauben inmitten biefer ®inge nid)t



behalten tonnen, fo ift e§, je fdjnetler jte au §gefd)l offen werben, befto beffer für bie

$irdje. SBenn wir aber unter allen Umftänben unb in allen 3>crr)äXtniffen, in ©IM
fort>or)I wie in Unglüd, unfern ©lauben treu bewahren, unb um bc§ (SoangeliumS

3>efu ßtjrifti willen 9Jtte§ auSjurjalten im ©taube wären, fo wäre unfer ©taube auf

pfeifen gebaut. Vei einem folgen Sßolfc würbe e§ feinen Hnierfd)ieb madjen, ob

fünftaufenb Srinftjallen unb ©pielrjöllen in unfercr ©labt wären, benn foldje Singe

tonnten fie nidjt Bewegen, ©ott will ein Volt tjaben, ba% rein unb geprüft ift, ba§ wie

ba§ ©ol^i fiebcnmal im geuer geleutert wirb, unb mennbarjer ©djloden unter un§ finb, fo

muffen fie tjinweggenommen werben. (Sollten Verfolgungen bie§ nicfjt ju ©taube bringen,

fo Wirb ber §err anbere Mittel --tcbraudjen , bamit feine 5tbficfjtcn bod) erfüllt werben.

3d) gebe 3 eupif>, °aJ3 bic§ ba% SOßer! ©ottc§ ift 3d), meifj, fo gut wie id)

weifj bafj id) lebe, bafj ©ott Sofept) ©mitl) erwedte unb irjm ßraft unb 2ßei§r)eit

gab, bie £ird)c Sefu (Djrifii in 9ieint)cit gu organifiren, wie fie o/ute in biefen Vergen

erjftirt, blürjt unb grünt. 3dj ujei^ aud), bafj er feinem Siener Vrigljam biefelbc

$raft unb Autorität gab, unb id) Weifj ferner, bafj bie 9Jcenfd)cn, weldje ifjm ge=

tjordjcn, gefegnet fein werben, wie immer, unb bafj ber '3om ©otte§ gegen ba&

Voll entbrannt wirb, wenn e§ itjtn nidjt gel)ord)t, benn ber Sperr tjat ir)n gefeijt,

biefe§ Volt ju führen. Um baffelbe blinblingö ju führen, ot)ne oa% e§ felbft weifj,

wotjin ? D^ein, fierjerlid) nid)t ! 2Benn ber ^räfibent biefer ^irdje Dtattje gibt, fo ift

e§ ba% Vorred)t jebe§ ^eiligen ber legten Sage, burdj bas 3tugnifj Sefu für fid>

felbft ju Wiffen, ob biefe Svätrje red)t finl ;
fein 9Jcenfd) fann ein ^ö^ere§ 3eugnifj

benn bie§ oerlangen. 9?ad) bem 3cugnifj 3'efu tjaben 5tHe ba§ Oiedjt, -ju wiffen, ob

biefj baz SBerf ©otte§ ift, ober nidjt. Sa§ aber nimmt ber SBelt jebe ®ntfd)itlbi=

gung. (£§ ift ein:
1

<5aä)e oon großer 2£id)tigfcit für einen jeben 9Jcenfd)cn, oor

©ott unb Engeln gn bezeugen, bafj biefe Singe 2Löat)rt)eit finb. Sßäre er ein

©d)Winbkr, fo wäre feine Vcrantwortlidjt'eit furdjtbar, ift aber fein 3eugnifj voafyx,

fo tjaben bie, WeMje e§ tierwerfen, größere Verantwortlid)teit.

Safj ©ott un§ tjelfe, rein unb unbeftedt öor itjm ju ftetjen, ift mein ©ebet

im tarnen Sefu. 9Imen.

Mesanjetge.
9Im 6. ©esember 1876 ftarb in Vrunnenbüt)!, ©emeinbe Sürnten

im Danton 3ürid), ©d)Wefter $ntta Sekt im Ilter tion 27 $at)ren unb

2 Monaten, ©ie würbe im Februar 1874 burdj bie Saufe in ben Vunb
be§ @wangelium§ aufgenommen. 33lieb 6i§ ju irjrcm legten ^tugenblid ber

ertannten 2öar)rt)ett getreu unb ftarb in bem üclten ©lauben an ba% wieber=

geoffenbarte 2ßort ©otte§. ©ie ift tungegangen, um trjeilrjaftig gu werben ber 5Ser=

b,ei^ung, wetd)e fagt: „©elig finb bieSobtcn, bie im Jperrn fterben, oon nun an;

ja ber ©eift fagt fie rutjen oon it)rer Arbeit, ifjre SBerfe aber folgen iljnen nadj."

iladjridjten aus lltalj.

®er „Seferet 5lew§" entnehmen wir, ba^ in ber ©al^feeftabt eine 53erfamm=

lung oon 5lbgeorbneten aEer ©ounttj§ bc§ Territoriums ftattgefunben f)at, weld)e

ben 58efd)lu^ gefaxt, com ßongrejj ber Vereinigten ©taaten bie Slufnatune Utal)§

in ben ©taatenbunb ju oerlangen. Vliid) würbe einftimmig befdjloffen ©eorg O.
ßannon al§ ben (Janbibaten für bie 9tepräfentantenfl eile im amcrüanifdjen ßongref}

bem Volle oorjufdjlagen. (@r würbe am 7. 9coo. oom Volle gewäljlt. Sie Sieb.)



16 -

Sn bcr ©aljjeeftabt unb anberen Orten im Territorium merbert cnergifdr)e

©dritte getfjan, um ben Zerrauf üon geiftigen ©etränfen menu möglich aufgeben,
ober bod) -ju nerminbern.

©ie SDfttglicbcv ber ^raucnüercme bcr (Snljfeeftabt unb Umgebung fjaben in

obenertuäfjntcr ©labt ein ©efdjäft angefangen, loeldjeS fid) mit bem £>anbel in fyeU

mi)d)cn erjeugniffen befaßt unb meld)e§ fid) 6i§ bato als ein gute§ ermiefen fjat.

©tatifttfdjcr Script bcr fdjioctj. unb beuten 9Äi(|ton für baö 3af)r 1876.
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^onfcrcnj 1[S. SBirt&Hn
©ern 4 2 6 1 76 89 16 IC 2 12 ] ^orjann ^aljler

©djerli
1 2 1 4 1 37 45 3 5;- 2 — G&rifttan 9Jhtrri

©t. ^mmer 2 1 1 — 24 28
1

2l 5- 1 5 Sttartin ©teiner
SStcl 1 1 1 1 16 20 |

— — — — 1 2lbrar)atn Ötöfdj
(%-nr bc g-onb5 3 2 2 — 17 24

i
17 3 — 2 1 ftttebrtd) 3"^™*

JEraaertljal 1 1 1 — 23 26 3 3 — — 10 griebr. @ ©teger

©enf 2 1 2 — 19 24 — 5|- 1 — ^afob s.portmann
©immentfyal 2 1 y — 42 47 31 |_

1

— 1 3. 3. Veetfdjen
£f)un 1 1 1 — 14 17 2 2! 1 — — 3ot)ann ganr'fyaufer

Sangnau 2 1 2 1 22 28 — 1 1 6 — ©aniet iöieri

©ftgtw^l 1 1 2 — 16 20 10 7 1 — — ©amuet ©djenr
1

S?crctrij«tt 9 9 ._ 3 — —
3üritJ) ;tonfcr. 1 üiarr. £enji

3ürtcf) 2 2 2 1 42 49 4 11 1 5 Karl Kiamer
üöt sfcrtljur 3 2 2- 27 34 6 5 — 1 4 (Sonrab Vaterlauö
©ürnren 1 1 — 15 17 6 — 1 1

— 3'otjann 2Beb?r
SBerctujelt 1 1 — — —

Dftf*©cij^onf. 1 9t. ©. Sßettö

£>cri8au 1 1 3 — 21 26 10 18 — 1
— ^ofua 3tamfauer

£oggenburg 1 1 3 — 23 28 2 2 1 2 7 Sibrafyam $rägger
SRfycintljal 2 — 1 — 34 37 — 1 — 2 "c ^ofyann SRofyner

©raubünbeu 1 — — — 18 19 6 1 — — 1 @eorg Slüemann
Vereinzelt 7 7 — 1 — —

Scutfdjc tonfec. S#. Sränblt
SRündjen 1 — — 5 6 — — — 1 — ^ofepb, Dfjetm

ftiaüenöberg 1 — — — 5 6 3ob,ann ©ifenmann
ßubnug^afen 4 2 4 1 55 66 54 2 — — — $ran3 VremS

Vereinzelt 3- — 1 15 19 5 1 _ —
föeifenbe Stettefte 2 2

©efammtjctljl
|
43,22 39 7, 583 694| 177 86 8 22 52 3]

@§ finb in biefem ^re 3 crmadjfene ^erfonen unb 2 1 ^inber, bie mdjt getauft

maren, auSgctoanbcrt. ®ie %ä$. ber 5Iu§gett)anberten ift bemjufotge 110, moDon
1 nad) ^uftralien. — Slcltcftc au§ Utat): §of)eüriefter 1, «Sicbenjigcr 4, SBifd^of 1.

% 6. £orne, 9Jliffion§=^räfibent.

SnfyaltöDerjeidjnifj. S3erid)t ber jä^rlii)en Konferenjen. — (Sine qßrebtgt be8
Stpoftetö @eorg Q. (Sannon. — SobdSanjetge. — ftadjridjten auö Uta^ — ©tatiftifc^er
SBerid)t ber fd)iceizertfd)en unb beutfefren 3J?iffion für bau ga^r 1876.

iHcbaftcur: J. S. Hörne, Sßoftgoffc 33. — ®rucf üon Lang & Comp.


