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Suchet im Jperrn, weil er 51t ftnben ift ; rufet ifyn an, weil er nafje ift. 3efaia 55, 6.

XII. SSanb. §uni 1880. 3fer. 6.

Pas Pudj J,braljam's.

SSom letteften 3§0"8ieJ)iioIb8.

ßapitel 8.

2tbraf)am a(§ ^tjramiben^rbauer. vßl)Uitou. ^tveä ber ^ßtyratntben. £>er Soffer

ein Saufftein. ©innbitbüdje 2)arfteüung in ber Saufe für bie Sobten. 2)er

tjeittge QEnbituS. „@iu Sag ju einem (SubituS." 2ttctyone. Sie @onnenent=
fernung. 33ejtel)ungen ber ^tyramtben ju ben aftronomtfd)en Satjrtjeiten. §auöt=
inljatt ber ^ramibenbejiefjungeu.

®ie näctjfte Aufgabe, bie wir un§ aufgelegt Ijaben, ift au§ ber alten $ßttra=

mibe oon (£ljeop§ ju geigen, ba$ baZ waljre aftronomifdje «Stiftern, tüte c§ non

©ott 9Ibrat)am gelehrt würbe, benjenigen, bie btefen mädjtigen 33au errichteten,

befannt War. darauf wünfdjen wir bie 9Iufmerffamfeit ju lenfen , unb werben

befonber§ brei fünfte Betrauten

:

©en gefd)id)tlid)en ©runb, ben wir Ijaben, ju glauben, baß 5l6raf)am bie

(Srbauuug biefer ^tjramibe beauffidjtigte.

9Ju§ welkem ©runbe biefer großartige Sau ausgeführt würbe, unb 31t weldjem

©ebrattd^ er beftimmt worben war.

®a§ birefte 3cugnt^ ber ©imenftonen, gorm u.
f.

w. ber ßtjeopgptjramibe,

wefd)e§ bafyin gefyt ju beweifen, ba% beren Srbauer mit ben ©efe^en befannt

waren, weldje bie ©ternenwcltcn regieren.

©er Sßljaraof), ober £?ömg oon 5Iegtwten, wetdjem bie (£rrid)tung biefer

erften ^tyramibe aflgemein jugefdjrteben wirb, ift in ber ©efd)id)te unter bem
tarnen (£r)eop§ getannt. $n einem früheren Kapitel Ijaben wir un§ auf it)n unb

auf feine £>anbtung in Setreff ber ©djließung ber ©ötjentempel $egt)f)ten§ bejo=

gen, fo wob,I al§ auf bie (Srjäfylung Spcrobot§, baß bie 9Iegt)pter fein Slnbenfen

fo üerabfdjeuteu, baß fie feinen tarnen nidjt einmal au§fpred)en wollten. QWQlitf)

fagt er : „fie nennen gewöljnlicr) bie ^tjramibe nad) $pi)iIition *), einem gurten, ber

ju biefer 3eit feine beerben um biefen Ort Ijerum weibete." Sn Sejjug auf üor=

tjergefjenbe ©teile bewerft Wir. Sßroctor, ber berühmte Slftronom: ,,©te (£rwäl)=

nung oon bem £)irten Spljilition, ber feine Speerben um bie ©teile weibete, wo bie

*) @8 ift bemerfen§wert§, baß ber (Stamm be§ Samens ^fjitition ober SßljUtttS

bebeutet einen SBa^r^eitStieb^aber, eine fefyr geeignete Benennung für 2lbral)am.
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große ^öramibe gebaut würbe, ifl ein cigentljümlidjer 3ug in £)erobot'S Gürjäfylung.

Sie lautet wie irgenb eine fonberbare falfd)c Sluffaffung ber itmt uon ben ägöp=

tifdjcn ^rieftern mitgeteilten gefdjidjtlidjen ©rjäfylung. (£§ ift augenfdjcinüd),

wenn baö SBort SJMjilition nidjt ein 23olf, fonbern eine einjelne ^erfon bejeidjnete,

baß biefe Sßerfon fcfyr bodjgeftcllt unb ausgezeichnet — ein gnrtenfönig — nidjt

ein einfacher £)irt, gewefen fein fofl. föawlinfon ift ber Anfidjt, baß ^fjiütiS

wat)rfd)cinlid) ein £)irtenfürft au§ SJßalSftina, Dieüeidjt aus ^fyilifter §erfunft war.

Sßrof. «Smitb, fommt ju bem ©cfcluß, baß irgenb ein ftmitifdjer gürft, „ein 3"t=

genoffe, aber er)er älter alfi ber ^atriard) Abraljam" ju biefer 3^it nad) Aegtipten

fam, unb ßinftuß genug auf baS ©emütt) GfjeopS gewann, um iljn ju t>eran=

laffen, bie $ßtn
-amibe ju erridjtcn. SRadj <5mitb, war ber gürft fein anberer als

9)celd)ifebed), $önig t>on ©alem, unb ber t>on it)tn ausgeübte ©inftuß war über«

natürlid). (£S fcfjeint jiemlid) Kar, baß gewiße £)irtenf)äupttinge, bie unter SfjcopS

Regierung nad) Aegtjpten famen, irgenb wie mit bem Sßtan ber großen ^tiramibe

befannt waren. SS ift ebenfalls außer Steifet, baß fie fid) ju einer anbern SRe=

ligion als bie ber Aegtmter befannten, unb (SljeopS baju berebeten, bie Religion

feines 23oIfeS j}U oertaffen.

SBenn SofepljuS ejaft ift, fo ift Sßrofeffor ©mitb/S ©djlußfolge in 33ejug

auf 9JceId)ifebed) falfdj, benn ber Srftere fagt, ba% bie Aegtipter oon Abraham in

ber ©ternenfunbe unterrichtet mürben ; olme baß 9Jceld)ifebed) Abraham nad)

Aegtipten folgte anftatt ir)m borten twrtjerjugeljen, weld)eS, obgleid) möglid),

nirgenbs in ber Speiligen ©djrift erwähnt mirb.

gerner fdjreibt 9Jcr. Sßroctor: „93or Allem geigt bie ©cfd)id)te ber ^tyramiben,

baß ber ©ebanfe ber Erbauung ber erfien großen ^tjramibe aller 2öaljrfd)ein=

lidjfeit nad) bem (SfyeopS entweber burd) weife DJcänner, bie aus Dften Aegtjpten

befudjten, eingeflößt mürbe, ober irgenb eine widjtige OJcitttjeiluug, bie itjm non

foldjen Scannern überbrad)t mürbe, üeranlaßte ü)n bie ^tjramibe ju errid)ten. 3n
jebem gatle finb wir berechtigt anjunetjmen, maS bie ©cfdjidjte mirtlid) jugiebt,

bafj biefe gelehrten DJcänner, wer fie aud) gewefen fein mögen , in Aegttpten btie=

ben, um bie Ausführung beS 33aueS ju beauffidjtigen. SDie aftronomifdjen 6igen=

tt)ümlid)feiten, wetdje einen fo tjeroorragenben Stjeit ber großen ^ttramibe auS=

madjen, würben matjrfdjeinlid) ganj unter ber Seitung ber ^irtentjäuötlinge ange=

geben , meldje einen fo großen dinftuß auf baS ©cmütb, GtjeopS ausübten. —
^ebenfalls ift eS £fjatfadje, baß biefe Häuptlinge bem ©öt^enbienft abfjolb waren,

unb fo fjaben wir SDxittel ju urteilen, wer fie waren unb wofyer fie famen. 2Bir

miffen, baß ein befonberer 3 lüeig eines befonberen ©tammeS aus bem Dften burd)

einen eingewurzelten §aß gegen bie Abgötterei unter aüen itjren formen fid) auS=

jeidjnete. Unb bie biblifdje ©efd)id)te jeigt, baß ÜJcitglieber biefer d)albäifd)en

gamilie Aegopten oon 3*it 5U 3^it befugten, ©ie waren aud) ^irten, waS mit

ben Angaben Jperobot'S übereinftimmt. 2Benn wir aber aus feftgefe^ten ©rünben

ber DJceinung geworben finb, baß bie gremben, weld)e Aegtjpten befudjten unb

ben 33au ber großen Sßtiramibe beaufftd)tigten , 5Serwanbte be§ Patriarchen Abra=

f)am maren, fo ift eS nidjt mefjr fdjwcr 5U erratl)en, we!d)eS ber ©egenftanb war,

in 93egitg auf weldjen fie fo genau unterrichtet waren, ©ie ober ib,re Sttern famen

aus bem Sanbe Sb.albäa, unb fie maren zweifelsohne in aller SÖMffcnfdjaft itjrer

d)albäifd)en Vettern unterridjtet. <5ie waren 9Dceifter, in ber 2tf)at, in ber Aftro=

nomie ibjrer Sage, einer 2öiffenfd)aft, für weldje bie ßtjalbäer öon ben erften 3?iten

an bie merfwürbigften Anlagen gezeigt tjatten. @S ift I)ödjft wafjrfdjeinlid) , baß

bie aftronomifdjen ^enntniffe ber 6f)albäer $u 2b,arab,'S unb Abraham'» Sagen
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oiel befiimmter maren, al§ biejenigen, meldje bic ©riedjen ju §ippard)o'§ Seiten

befa^en. 3"te|t fommt 9ftr. ^roctor j$u bem ©djlufj, bafj „ber oon £)erobot"

^ilition genannte grembe mögtidjermetfe ^Ibraljam felbft gemefen fein mag."

(£§ ift in biefer 23etradjtung Siebenfache, ob Stbraljam felbft, ober irgenb ein

anberer göttlidj infpirirter Süiann, ber mirflidje Sßaumeifter ber grofjen ^öramibe

mar ; e§ genügt ju miffen, ma§ fie felbft bezeugt, bafj, mer aud) ber Erbauer mar,

er biefelben grofjen aftronomifdjen 2Bat)rljeiten fannte, meldte nadj bem 23udje

^Ibraljam'g ber §err biefem $Patriardjen offenbarte unb bie ben mobernen ©eleljr*

ien unbefannt maren, al§ Sofepf) ©mitb, ben ^Japtjru§ überfeine. Unfere nädjfte

Aufgabe ift nun, bie Urfadjen unb ©rünbe ju erforfdjen, bie jjur ©rridjtung ber

^ßtjramiben führten unb 5U meldjem Qfttäe letztere bienen füllten.

93erfd)iebene ütljeoricn finb über biefen Sßunft aufgeteilt morben. Einige

Ijaben oermutljet, bafj biefe au§gebet)nten ©ebSube mit ben religiöfen ©ebräudjen

ber alten 9legi)pter in S3erbinbung ftanben; anbere glauben, bafj fie ben hoppelten

3mecf al§ ©rabftätten unb Tempel oereinigten; anbere, bafj fie aftronomifdje Oh=
feroatorien waren; ferner, bafj fie urfprünglidj eine aftrologifcjje 53ebeutung galten.

(£§ ift aud) angeführt morben, bafj fie 93ertb,eibigung§merfe gegen ben $Iugfanb

ber grofjen SBüfte ober 3"ffadjt§orte roäljrenb ber ungemöljnfidjen Ueberfd)roem=

mutigen be§ 9iil§ gemefen fein mögen; man Ijat auä) ben ©ebanfen aufgeworfen,

bafj fie ßanipufet maren, etma ber 9Irt berjenigen , meldje unter ber Seitung

Sofepl)% be§ Israeliten, errietet mürben.

©in menig 5ftad)benfen mirb ffar madjen, bafj öerfdjicbene biefer Sßermutljungen

unhaltbar finb. Dornen mir jum 33eifpiel bie, bafj fie $ornljäufer maren : in

biefem $alle, meld)' eine unnütze SSerfdjmenbung öon Saumaterial, unb mie grünb*

lid) unpaffenb madjte fie §u einem folgen Qmäe ifjre eigene 53auart! ©in meife§

SSolf, wie i^re ©rünber gemefen fein foHen, mürbe laum einen foldjen 33erg Oon

SUtauerroerf mit jmei ober brei oerfjältnifjmäfjig geringen 9täumlid)feiten barin gu

einem foldjen Qmiä aufgebaut Ijaben. (£§ gibt meljr ©runb in ber 5lnnatjme,

bafj einige oon ifynen al§ Tempel unb ©rabftätten bienten, aber auä) ba§ ift in

93ejug auf bie ^tjramibe (£ljeop§ unftattlmft. 9Hdjt§ ba§ barin gefunben tourbe,

lann un§ im ©eringften ju ber 23ermutljung berechtigen, bafj fie al§ 53egräbnifj=

ort gebraud)t mürbe. $n ber ß'önigSfammer genannter 3ftäumlid)leit mürbe ein

leerer haften ober Koffer oljne ©edel gefunben, ber aber in Sonn/ Sßersierung unb

©toff ganj üerfd)ieben ift oon ben gemölmlidjen ©arfopljagen , in meiere bie

alten 5legüpter iljre einbalfamirten lobten nieberlegten. Qroti oon ben oben an=

geführten ©rünben finb in Sc^ie^ung auf bie 5ßm;amibe (£t)eop§ unferer lufmerf=

famfeit mertlj:

©afj fie ein Obferoatorium mar.

2)afj fie mit ber Religion ber alten ^egopter in SSerbinbung ftanb.

©ie ©rünbe jur 3lnnab,me, bafj fie al§ Obferoatorium gebaut mürbe, finb

ftar! unb jafylreid). (£§ fann fein 3weifel obtoalten, bafj in Dielen Sejietjungen

fie oon itjrem Erbauer baju beftimmt morben fei, aftronomifd)e 2önb,rb,eiten bilb=

lid) barjuftellen; mir merben b,ienad) Sfjatfadjen in 33eftätigung biefer Meinung

folgen laffett. (S§ mürbe ©rmäb,nung getb,an, ba$ ber ©ranitfaften , meiner in

ber ütäumlidjfeit gefunben mürbe, bie fyeute (einfad) bamit fie eine befonbere 93es

nennung fyabe) $önig§fammer genannt mirb, je nad) Umftänben ganj ober tb,eü=

meife mit ÜEBaffer gefüllt mürbe, bamit ber Rummel fid) barin burd) bie fdjiefen

Deffnungen fpiegele, bie bireft auf ben Sßolarftern b,inbeuteten, 2)af$ biefer haften

al§ SSafferbel)älter benutzt mürbe, ift b/öc^ft ma^rfc^einlid) au§ ber 2b,atfad)e, ba%
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eine Duelle bie au§ bem 9?il fommr, in ber Sßnramibc gefunben morben ift.*) 3n
biefer intiern Kammer, ton biefer ungeheuren äflaffc r>on Sftauermerf umgeben,

abgefonbert fo weit e§ möglich war, öon allen atmofpt)ärifd)en unb cleftrifdjen

»Störungen, bie auf ber Qürboberflädje oorfommen, fonnten, wirb t>erfid)crt, inbem

ba§ SBaffcr be§ $aften§ al§ (Spiegel gebraudjt würbe , bie genaueren 33eobad)=

tungen borgenommen werben, bie bamal§ möglid) waren. ®iefe 3>bee galten wir

al§ unftattbaft, ba e§ un§ erfdjeint, baß bie ©djrägc unb SÖMnfel e§ natjcju un=

möglid) mad)en würben, baß eine foldjc (Spiegelung ftattfinbe. Wad) gemiffen

arabifdjen (SdjriftfteUern „bewahrte man in ber großen ^nramibe öerfdjiebene £>im=

melbilber auf, wie kugeln, Sterne unb bie S)arfteQung iljrer Sidjtueränberungen,

bie 2Seif)räud)e, bie ju benfelben paffen, unb bie 93üdjcr, bie biefe «Sadjen be=

fyanbcln."

©ie 33emeife, baß fie ein ju ^eiligen 3wecfen crrid)tete§ ©ebäube war, finb

nid)t fo ftarf, al§ biejeuigen, weldje ju ©unfien i^re§ aftronomifdjen ©ebraud)§

angeführt werben fönnen. 2Bir neigen un§ jur Meinung, baß fie beibe 3wede
Dereinigte ; aber wir finb nid)t geneigt anjunefjmen, baß wenn fie ein Tempel war,

fie Don einem Slnfyänger be§ ©lauben§ ber, £>firi§ unb üerbunbene ©ottfyeiten al§

bie wahren ©ötter betrachtete, aufgeführt würbe. S)er <St»l biefe§ mächtigen

23aue§ unb ber üon ben 33efennern biefe§ ©lauben§ gebauten Stempel ftefjen im

greüften ©egenfatj ju einanber. ©er gänjlidje Mangel bei ben ^ßnramiben an

allen abgöttifdjen Verzierungen unb Erinnerungen, fowoljl al§ an allen SSerfudjen,

bie SReidjtbümer, 9ftad)t unb SBei^^eit ifyrer menfdjtidjen ©riinber ju ücrf)errltd)en,

mad)t fie in allen 33ejietjungen grünblid) üerfdjieben üon allen ägüptifdjen Sempein,

meldje tiom ©runb bi§ gut Spitje mit ben Silbern ir)rer falfdjen ©ötter üerjiert

finb. Uebcrfyaupt, wie wir e§ üorfyer gefagt tjaben , wirb behauptet, baß ber

9Kann, ber biefe Sßrjramibe baute, bie Sempcl fd)(oß, eine febr infonfequente

Ipanblung, wenn er an ibrem Elitär ein 31nbctcr gewefen wäre. 2Bir finb faft ber

Meinung, baß wenn biefe ^tjramibe ju rcligiöfen ©ebräudjen überhaupt gebraucht

würbe, e§ war in 53erbinbung mit ben üon 51bral)am gegebenen Scbrcn, unb baß

Wenn ber §crr bem Sßatriardjen erlaubte, ben 51egt)ptern ben un§ unter bem

tarnen Saufe für bie Sobten befannte ©runbfatj be§ @oangeIium§ 51t prebigen,

wir un§ leidjt ben ©ebraudj be§ in ber $önig§fammer gefunbenen wajfcttS ein=

bilben lönnen. Unb in ber Sfyat ift bie Sbec, baß ber Koffer ein Saufftein ge=

wefen ift, oon meljr al§ einem fyeibnifdjen Sdjriftftellcr **) eingeflößt worben, aber

wenn er befonber§ in ben Sßerorbnungen für ba§ Speit berjenigen , welche biefe

§anblung§fpt)äre üerlaffen r)aben, gebraud)t würbe, fo ift ba§ ©innbilb beinahe

öoflfommen ; benn wir fyabcn ^ier einen Saufftcin, eingefüllt im ©djoofjc eine§

lünftlidjen 33erge§, weldjer nur burd) ein enge§ ftetnerneS Sljor, unb auf einem

langen, fdjmalen unb gc^cimnt^üotlen ©ang erreicht werben lonnte. 2Bie genau

ftellt bic§ ba§ St)al be§ £obe§fdjattcn unb ba§ ©rab bar, unb wie genau ift ba§

33ilb be§ ©ange§ in biefen feften 53erg Ijinein, um für biejenigen, welche in baZ

©rab gelegt würben, ju ^anbeln. @§ gibt eine <5a(£)t, bie ben ©ebanfen fefjr

befräftigt, baß wenn beren 3n)ed ein rcligiöfer war, er nad) ^lbrabam§ ©in« war.

(£§ ift, baß biefer Koffer gcrabe bie ©imenfionen ber Sunbc§labe üon 9J?ofe§

*) S)ie Se^auptung, baß biefe Duette mit bem Sßtt in SJcrbiubmtg ftc^t, wirb

üon ^3rof. ©mit!) unb anbem govjdjcnt befämpft.
**) 33rt)ant, gaber, ©oobfir unb 5Inbere.
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Seiten t)at, unb bafj; ein eigentljümlid) bezeichneter Sljeil ber Kammer in toct^cr

er ftanb, gerabe ben Snfyalt be§ gegoffenen 9Jieere§ ober Sauffteine§ in ©alomo'3

Xempel Ijat. (£§ gibt mafjrlid) in biefem meljr al§ eine blofje Uebereinftimmung.

Pas SubUäum=3aljr.

S)ienftag ben 6. 9fyrit, Vormittags.

©ebctoom 2lefteften Drfon «ßratt.

^räfibent Satjlor melbet ben Sßräfibenten ber ©alt Safe, Utafj , 2)aöi§ unb

SBeber Sßfätjlen, bafj am folgenben Sage über etliche fefyr midjtige fragen abge=

ftimmt werben fofl, unb erfudjt fie, it)re Vifd)öfe unb bie angefefjenften SCRänner im

allgemeinen, fomie aüe diejenigen, meldte nidjt öedjinbert finb, am folgenben

Sage fidj einjufinben.

Sleltefier %. ©. 9ticr)arb§ fagt: „2Benn mir im Sichte ber ©efdjidjte betrad)=

ten, ma§ in fünfzig Sauren 5ur Verbreitung be§ (5oangeIium§ unb ©rünbung be§

Üteid)e§ ©otte§ gett)an morben ift, fo fjaben mir allen ©runb ju füllen, bafj (Er

jur (Spaltung feine§ VoIfe§ raunberbare ©inge gefd)et)cn liefj, morüber mir frofy

fein foHen. Söenn mäfjrenb ber legten fünfzig Sdfjren unfer ©ebiet mit 100,000

ober 150,000 Seelen ber $trdje ^efu (Sfjriftt ber ^eiligen ber legten Sage ge=

fegnet mürbe, ma§ fann man nidjt oon ben fünfzig nädtfien Sauren ermarten?

2Bir fönnen über bie oerftoffenen fündig Safyre jurücffcfyauen, unb fefyen ma§ ©ott

mätjrenb bcrfelben jur $eftfe|ung feines 3^eid)e§ getljan Ijat. ®er Stebner blidte

bann auf bie midjtigften gefdjidjtlidjen Sfyatfadjen ber fünfjig legten Satire jurüd.

S)ie Errettung au§ ben £>änben bc§ SßöbeB am $ifdjing glufj, ba§> Spanbein be§

9tid)ter§ S)ougIa§, unb feine folgen, baZ feinblid)e Venefnnen Dom (Senator Venton

gegen biefe§ Volf im 2Binter=Quartier, al» auf feinen 9tatt> fünfijunbert ber lüdj=

tigften auSjiebenben Hormonen in ben merjfanifdjen $ricg gefd)idt mürben, fein

traurige§ (tnbe unb fläglidjer Sob; bie Senbung ber Vud)anan=2lrmce in 1857,

beren ^nfunft in Vribger; ba§ ü)r oom ^räfibenten 5)oung erteilte SBort nidjt

meiter ju geljen ; mie fie bort fielen blieb unb ben SOßinter jubradjte unb beoor

bie Sruppen hereinbrachen, mie Vudjanan fein Sßarbon unb feine griebensfommiffäre

fanbte, unb itjr Vertrag mit Vrigtjam ?)oung; iljre nad)t)erige Slnfieblung in ßamp
gloöb ; ba§ f)erfommen be§ ©ouoerneui§ ©djäffer unb feine ^roltamation, meldje

baZ Sragen oon SBaffen oerbot, anbere feiner berüchtigten unb finbifdjen Jpanb=

lungen, unb fein Sob in biefer ©egenb ; baZ fanatifdje unb tieudjlerifdje betragen

be§ $idjter§ DJcc. $can ; ba§ Uebet, rocld)e§ er oerfudjte ^icr ju oerrid)ten, unb

fein Sob. ©er £R:ebncr jog bann bie 5Iufmer!famfeit feiner 3"!t)örer au^ j,ie t)äufi=

gen Errettungen, meldje ber ^)err biefem Volte gemeierte. 2Bir finb nid)t ba^u

berufen, mit unfern 5ein°en ß'rieg ju führen ; mir finb aber baju berufen mit ben

Seben§elementen, mit bem ^ßrebigen be§ geiftigen unb förderlichen §eil§ in ber

Sßelt im allgemeinen $u tfjun ju fjaben. Sie 3roölf benfen , ba^ e§ biefe§ ysdfyt

fetjr jmedmä^ig märe, menn man im ooKften @rnfte barau§ ein Jubiläums

jaf)r mad)en mürbe, jur ^adjtaffung ber @d)ulben
;

jur Stblöfung ber oerpfänbeten

§au§ftätten, unb jur allgemeinen greilaffung aller eljrlid)en ^rmen oon jeber
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6d)ulbberbflid)tung, unb jur (Sinfetjung etlicher ©üter für bie Firmen, meldje megen

mibriger Umfiänbc faum im «Stanbe maren, btc äujjerfte 91rmutf) bon it)rcr Sinne

entfernt ju galten; jur ©enbung burd) bie 5Reid)en ber nötigen 2JatteI, um einige

<5d)iff§Iabungen ju ©unften ber Firmen frember Sänber jujammenjubringen, unb

bon einigen Irmen bie nicr)t bejahen fönnen bie Qfrcilafjung ir)rer «Sdrnlb gegen«

über bem 5ßerbetuaI=9lu§manberung§fonb3 ju gemäßen.

91eltefter ^uttaE liest bann bie ftatiftifdjen 33erid)te bon ben berfdjiebenen

$Pfü$I«n.

ßtjorgefang.

©ebet bon SIeltefter Sorenzo <5nom.

Nachmittags 2 Uljr.

©ebet bon 5leltefter albert (farrington.

®er finanzielle 23eridjt beS 23ermalterS mürbe gelefen, morauf Sßräfibent

Xatjiot fagte, bajj ©emäljrmänner bereit feien, benfelben ju prüfen.

Getiefter Sorenjo <5nom machte ben 93orfd)lag , bafj ber 93eridt)t beS 53er=

matterS angenommen merbe, unb bafj er mit ben nötigen Seiegen ber Unter*

fudjungSfommiffion unterworfen merbe. angenommen.
gerner mürben bie 93eridjte über bie Soften ber Sembet in Sogan unb SRantt

unb bie ©efdjäftSberidjte beS gonbS ber ©efettfdmft für fortmäljrenbe 21uSman=

berung im berfloffenen Satjre beriefen.

Getiefter (SrnftuS <5>nom fagt : ,,3d) beglüdmünfdje bie Zeitigen ber legten

Sage für bie 2Bot)Ifat)rt unb ben ^rieben, bie überall im ßanbe Ijerrfdjen, foroie

für ben Ijor)en ©rab ber Uebereinftimmung unb bie guten ©efüljle bie unter bem

SSolfe befielen. 2)er finanzielle SSeridjt, ben mir gehört tjaben, bie 53erid)te ber

^öt)eten ©d)ulbet)örbe unb anbere offizielle S)otumente bie ber legten SSerfamm=

lung borgelegt mürben, alle tragen baju bei, bie allgemeine 93eförberung ber magren

Sntereffe biefe§ 33oIfeS ju geigen, ©ie zahlreichen ©djul= unb 33erfammIungS=

rjöufer, bie letjn)in gebaut mürben, finb unS ein erfreuliches 3cid^en ber allgemeinen

SBotjIfarjrt. ®ie Siebe bon biefem borgen ^efet bie Staaten Der $inber SfraelS

märjrenb be§ (SrlafjjaljreS Ijerbor, bie baljin getien, bie 93ebürftigen ju unter=

ftüijen, bie ©djulbigen it)rer Verpflichtungen ju erlöfen u.
f.

ro. GüS ift ju r)offen,

bafc ber ©eift ber SJJenfdjenliebe roärjrenb biefeS $ar)reS fdjalten unb malten mirb.

SGßir Ijoffen eine Erneuerung unferer 9tnftrengungen ju fetten, unb bon biefer Seit

an merben mir fdjneüere fyortfd^riite in ben t)ot)en ©runbfä^en unferer ^eiligen

Religion madjen, maS jur Vorbereitung ber $ufunft beS <Sob,neS ©otteS unb feiner

Regierung auf ber (Erbe notljmenbig ift. SDie S8ücr)er ber ©efeÖfdmft für bie fort=

mätjrenbc 2luSmanberung feigen einen betrag bon beinahe 1,600,000 ©oHarl

an <5d)ulben, meldje bon (Singemanberten noch, im Sftüdftanb finb-, bie ©efdjäfte

ber ©efeüfdjaft in ben legten 6 Monaten befdjränfen fid) auf nur 10,000 ©otlarS,

anftatt ber 100,000 ©ollarS, meldje bie ©efellfdmft jälnlid) an llnterftütjungen

für £mlfbebürftige frember Sänber ausgeben foHte. (Eine grofje 9Inzat)t ber Firmen,

bie auf Soften biefer «Stiftung einmanberten, finb in ber föüderftattung ber bor=

geftredten Summe getreu gemefen, anbere tjaben eS megen mibriger llmftänbe nid)t

tljun fönnen, märjrenb biete anbere untreu gemefen finb, unb rjaben bie für it)re

9IuSmanberung ausgegebenen ©ummen nidjt jurüderftattet. SS ift in SluSfidjt

genommen morben, mäljrenb biefeS Satfxtä bie etjrlidjen 5Irmen frei ju ftellen,

meld)e bezahlten, fo biel fie tonnten, burdj ungünftige llmftänbe aber bertjinbert

mürben ber gangen gorberung nad)zufommen, unb zu gleicher 3*it muffen mir an
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it)re ©djutb unb Sßerpftid^tungen biejenigen erinnern, roelcrje untreu geroefen finb

unb nid^t bejaht rjaben roaS fie Ratten bejahen fönnen, fonbern e§ üorjogcn, für)

Sfteidjtrjümer ju erroerben, anftatt ben $onb ju bejahen. Sn Scjug auf ben ßetjnten

jagt ber Siebner, bafj er bie öom präfibirenben SSifdjof unb öom ^räfibenten $oung
furj cor feinem Stöbe gemachten Semerfungen beftätigen fann, bafj nidjt merjr als

bie £>älfte beS Seiten etyrlid) bejaht roirb, roätjrenb roenn ber »olle unb billige

3etmten begatjtt roäre, eS nidjt nöttjtg roäre bie Seute um etroaS anberS auf bem

ÜEßeg ber ©djenhing anjuge^en. SSon 170,000 ®oflarS, bie jur (£rrtd)tung beS

SempetS ju Oftanti nerroenbet mürben, maren beinahe 140,000 fdjenfroeife bejaht;

unb er roieberfjolte bie Sßemertung uom ^räftbenten ?)oung, bafj ber gange 3etjnte

aüe ausgaben an Tempeln unb anbern öffentlichen 33auten beftreiten fönnte. (SS

fdjeint nid)t, bafj 33crfcr)menbung unb unvernünftige Ausgaben beim Empfangen

unb Ausgeben beS 3erjnten oorfommen , ausgenommen mefleict)t in üereingeltcn

gälten, roetdje forrigirt merben fobalb fie befannt finb.

2ßir bereiten siele neue Anfiebtungen unb §eimftätten für bie ^eiligen, in

anbern SBorten, mir ermeitern bie Sßfätjle unb ©rengen ßton'S. 35afj unfere

Nation auf uns eiferfüdjtig ift, ift gar nidjt gu bemunbern
;

fie r)at biefelbe (£ifer=

fudjt, roetdje fte im UJMffouri an ben Sag legte gegen ben Sßerfianb unb bie med)a=

nifdje ©efdjictlicrjfeit unb (Jmfigfeit ber ^eiligen ber legten Sage, bie fid) bort in

früheren Reiten nieberfiefjen; nierjt etma bafj biefe 3)tnge ben atigemeinen Snte*

reffen ber Nation fc^äbHct) feien, fonbern nur roeü fie ben Unmutt) einiger Sßer=

fönen erroeden, meldte lieber befjagtid) unb in AuSfdjtoeifungen lebten, als bafj

fie, mie bie ^eiligen ber legten Sage, barnad) trauten permanente SSerbefferungen

einzuführen, eine Iräftige SBeoötferung gu fdjaffen unb baS für ben Unterhalt garjt=

reidjer ßinber gum Seben unb gur (Srgierjung 9?ou)roenbige gu ermerben fud)en.

Unfere Nation ift bagu geneigt unfere Qürjeoerrjältniffe als ferjlerrjaft angufetjen,

nidjt bafj fie fürchtet, bie ßügeltofigfeit lönnte in Utat) fjcrrfdjen, bie grauen,

üftütter unb $inber nidjt geehrt unb irjre $eufd)fjeit unb Sfaintjeit gefätjrbet, fonbern

bafj burd) ©otteS ©ebote bie (Jtjetierorbnung fo liberal eingerichtet fei, bafj jebe

feufdje grau einen 2ttann finben fann, unb baS SSorred)t tjabe eine Butter gu

merben, mit ber ©eroifjt)eit, bafj bie gebüfyrenbe (Sorge unb (Srjre ifyrer ^adjfotns

menfdjaft gu Srjeit mirb. 2Gßät)renD Saufenbe unb aber Saufenbe ber fdjönften

Softer beS SanbeS fd)mad)ten unb fterben als Opfer ber SBoUuft ber Männer
unb ber befonberS unglüdfeligen (Snge ber monogamifcfjen Gütje, fommt eS mie

£)eucr)elei oor, roenn bie religiöfen ^ü^rer biefe§ Sanbe§ ba§ £)eirau)§fnftem ber

Hormonen mit i^ren 40,000 ßinbern in ben <öonntag§fd)uten , ba» tjei^t mit

einem ©rittel ber ©efammtbcüötferung Utat)'§ unb einem anbern ©rittet unter 20

3at)re att, öerfd)reien.

5tl§ SSoI! finb mir äufjerft bemütjt, gegen unfere Nation unb bie SQSelt unfere

©djulbigfeit als Bürger in aüen Angelegenheiten ju t^un ; mir ftreben barnad),

uns unb unfere $inber für ein großes 2Bert ber ^ftüderftattung unb (Srlöfung ju

erjietjen. ©ie Frömmelei unb ber Aberglanbe ber SGßelt geben nact) unb ner=

fdjroinben tor uns je nad) bem mir beffer befannt roerben. 2Bir öermetjren uns,

ermeitern unfere ©renken, nehmen an 3arjt ju, fußen bie 6rbe unb brausen

3iaum; mir grünben ^atjlreidje Familien, unb unfere ^inber finb jatjtreid) unb

über ber gangen 6rboberfIäct)e jerftreut.

®er ©predjer brüdte fid) bann fetjr tabelnb über gemiffe ©Uten ber jiöüU

firten SBett, roie ©amentöbtung unb ßinbermorb aus, geigte bie tiertjeerenben

folgen biefer fd)reienben unb terroerflicrjen ©ünben, unb 50g bie Aufmerffamfeit



auf bie %%al\aäfi, bafj bic 33cgcl)cr biefer 33erbred)en am lautcftcn fdjreien gegen

bie ^eiligen ber fetjtcn Sage „freudige fie, merfe fie in§ ©efängnifj unb menn
nonjroenbig, tobte fte!" ©ann fragte er: „©ollen mir 311 folgen Sßerbredjcn bie

§anb bieten unb ber Ueberjul)! an grauen ben ©runbfai} ber ehrenhaften (Stje

Dcrmeigcrn ? ©a§ £m-

j aller ^eiligen ber letjten Sage antwortet *Rein !"

^räflbent Sotjlot mad)te e§ betannt, bafj bie ßonferenj am folgenben 2ag
9ttorgen§ 10 Urn; in bemfclben Jpaufe fid) luieber Derfammelu merbe.

©cbet oon 2lcliefter 2B. äöoobruff.

D^ittmoct) ben 7. Slprif, 10 Ub> Vormittags.

2lelteficr £eoi 20. §ancod fagt : „£eute bin id) 77 3ab>e alt; e§ finb nun

fünfjig Satire, bafj id) biefer ßirdje angehöre. 3d) l)abe alle Erfahrungen unb

Prüfungen ber $ird)e mät)renb biefer 3eit erlebt. Üftein 2Baä)§tt)um ift langfam

geroefen, bäbe aber einen guten £r)eil meiner 3cit bajn Dcrmcnbet, ben ^roprjcten

bot bem ^ßöbel ju fdjütjen. 3d) fann e§ fagen, baß 9Jcormoni5mu§, foroie baZ

S3ud) fÖlormon unb ba§ ÜSud) ber Serjren unb Söünbntffe 2öat)rr)eit finb. Sofepr)

©mitt) unb bie jmölf 5lboftel finb treue Wiener ©otte§ , unb ber ©eift ©otte§

befeelt ba§ große 2Serf ber Seiten Stage.

^räfibent Sattlor fagte : „@§ giebt etliche ©adjen Don großer Sßtcfjttgfett,

toeldje id) in biefer ^onferenj ben SSecjörben biefer l?ird)e »orlegen möd)te. 2Bir

foKen etma§ tt)un in biefem ^ubelfaljr , um bie Firmen gu unterftüijen , bie mit

©djulben Sßetabenen ju erleichtern unb ba mir 6eabfid)tigen, menigftenS bic ipälfte

ber bem fortmät)rcnben 2lu§manberung§fonb gefdjulbeten ©umme ju erlaffen unb

ba% ein ©egenftanb ift ber euer) alle intereffirt, fo blatte idj e§ für paffenb, euer)

benfelben üorjulcgen. ©ie 3>Dölf fdjloffen fid) mir in biefer 2lngetcgenl)eit Don

ipergen an. ©er Antrag gel)t bal)in, bie ©djulbigen um bie Spälfte ber ©djulb

•ju er.tlaften. ©er betrag ber gefd)ulbeten §aubtfumme ift 704,000 SDoÄarS unb

mit bem 3in§ gu 10 % beläuft er fid) auf 1,604,000 ©oüar§. «Run fragen
mir oor, ©iejenigen ju entlaften, bic arm finb unb gegen mibrige Umftänbc

fämDfen ; ber übrig bleibenbe betrag muß aufred)t erhalten bleiben gegen ©ie=

jenigen, bie im ©tnnbe finb ju bejarjlen. ©er ^Betrag , ben mir ju erlaffen

münfd)cn, beläuft fid) auf 802,000 ©otlar§. (©iefer Antrag mürbe burd) eine

5lbftimmung mit £>anbaufr)eben beftätigt.) ©ie 3lrt unb SBeife biefen 93cfd)lufj

au§jufüt)ren foH burd) ein oon bm 3roöfen crlnffenc§ Sircular georbnet merben.

©ine anbere <&asf)e; oon bem 3^ntcn ift nod) ein großer Stjcit im Dtücfftanb.

SOßir galten e§ für unfere ^flidjt, jebe§ 3ar)r al§ 3^nten ben jetjnten 2t)eil unfereS

6inrommen§ ober unferer Seit 311 begasten. Viele b^aben e§ reblidt) getljan unb

Viele Ijabcn e§ nidc)t gettjan. SBir muffen jetjt baZ Sod) oon ben SSürbigen meg=

nehmen, unb mir münfdjen, ba| eine Srleicbterung ju ©unften ber Firmen unb

berjenigen, bie it)rcn 33crpflid)lungen nict)t nadjfommeu fönnen, eintrete, ©ic rüd=

ftänbige Summe beläuft fid) auf 151,790 ©oöar§; unb mir fd)tagcn oor, bie

fjälfte biefc§ 53etrag§, ober 75,889 ©ollar§ ehrenhaften Sinnen ju erlaffen. —
©a§ mirb unter ber S3cftättgung ber ^faljlpräftbenten unb be§ präfibirenben

^8ifd)0|S ber ^irdje 5U ©tanbe gebrad)t merben. (©a§ rourbc bnret) 5lbftimmung

einmütig gutgeheißen.) SBir Ratten le^teä 3ar}t SKnngel an SBaffer, in §otge

beffen rjabeu oielc it)re ©rnte oerloren unb befinben fid) in einer gebrängten öage;

Diele tjaben aud) it)ren 33iet)ftanb Derloren. 2Bir fdjtagcn Dor 1000 gute ^ülje ju
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fammeln unb fie unter biejenigen ju bereiten, bie ifjren 93ier)ftanb berlorcn unb

feine $üfje me^r Ijaben. ®te $ird)e wirb öoit biefer 9in-$al)t 300 ©tücfe Itcfern

unb bie 700 anbern tu erben ron ben ^fätjten geliefert. (®ie barübcr bor=

genommene SIbftimmung gab ein einmütr)ige§ Otefultat.) 2Bir fcr)tagen bor, bafj

5000 ©cfwfc unter Diejenigen, bie bie irrigen berloren Reiben, bertfjeilt werben,

banon wirb bie £ird)e 2000 unb bie $fB$e 3000 ©tücfe liefern. (Sic W=
ftimmung barüber mar ebenfalls einftimmig.) 2Bir wünfdjen, bafj bie Unter=

fiüjjung§bereine ben borrätbjgen SBaijen, meiner in circa 34,761 (Steffel befielt,

gleidjweife benjenigen, bie e§ 3ur ©aat nötfjig fyaben fönnten berabfotgen unb

bafj bie 93tfd)öfe jur 9cücferftattung be§felben nad) ber (Srnte berantwortlid) gemacht

merben. ((Sin SSotum mürbe bon bem grauenoerein aboerlangt unb mar einfttm=

mig.) (£§ ift nid)t fjärter für Sßribattoerfonen fid) gegenfeitig §u tierjettjcn, al§

für ba§ ^ublifum im allgemeinen. 3d) fiätte e§ gern, wenn 3- & 2Jt- % einige

tarnen öon ifjrer ©d)ulbnerüfte wegftreidjen Würben, $d) fprad) mit einigen ber

SMreftoren unb fie fdjeinen geneigt c§ ju ttmn. Sie ©adjen geftalten fid) fefjr

gut für un§ biefe§ Safyt, unb menn wir un§ gegenfeitig unterfiütjen, fo wirb ©ott

un§ befdjüijen, wir werben fein 33oIf unb er wirb unjer ©ort fein."

53ifd)of 8. SB. Sparbn fagte : „®er £>err füfjrte ben ©umbfatj bc§ fteüjnten

«in. 3>u früheren Sagen, als" e§ nidjt biet gab, woraus ben 3^nten ju bejahen,

pflegten bie 33rüber ben geinten Sag ifjrer $ät ju be^ablen, unb wenn bn§ ge=

tfjan War, belief fid) ber 3 eb nt en eitte§ 9Jianne§ auf 48 35oHar§. 33alb aber

Ratten bie Seute fo biel ju ttmn, bafj fie e§ tiorgogen, ben ger)ntcn Stjeit il)re§

(£mfommen§ al§ ben jefjnten Sf)eit ifyrer 3*it 31t begasten. SSeim ©urd)=

fud)en ber Ütegifter für 1879 fetjen wir, bafj bielc ber 93rüber gar feinen

Sehnten bebten, unb etlidje bellen 3 bis 5 3)oüar§ bie 300 bi§ 500

S)oflar§ begaben füllten. UMele §>unberte begasten nid)t einen einigen Sanier

an Stuten, bie wünfdjen al§ gute SpcÜigen ber legten Sage angefeljen ju

werben, aber fie finb nidjt gute ^eiligen ber legten Sage, ha fie in ber

Erfüllung iljrer Jpaubtbflidjtcn fehlen, %tr ein el)riid)er 5CRenfdj fann ein Wiener

©otte§ fein. Sd) fefye c§ gern , wenn bie ©d)ulbcn be§ 3 e^enbepartcmcnt er=

laffen werben, aber id) würbe e§ lieber Ijaben, wenn bie gange ©d)itlb unb nidjt

nur bie Spälfte erlaffen wäre. Snbetn wir bie Firmen mit $üt)en berfeljen, muffen

wir aud) bafür forgen, bafj fie $utter für biefelben fyaben. Safjt un§ aüe unferen

3eljnten bcgacjlcn unb gefegnet werben."

Sie Dlamen ber 9ftiffionärc würben bann nerlefen, ebenfo ber ftatifiifdje Ses

rid)t be§ ©onntag§fd)u!oerein§ für ba% lelUe %it)X, unb gewiffe genannte ^erfonen

würben eingraben am folgcnben ©onntag um 10 tttjr 5)corgen§ im Souncit^aufe

fid) cinjufinben.

^räfibent Sat)Ior bemerfte in Sejug auf bie DJttffianäre, ba^ wir bie aüer=

beften 5Jiänner, weld)e ben ©eift it)re§ 51mte§ befugen, berufen fjaben , unb bafj

für itjre Familien märjrenb iijrcr 5lbwcicn{|eit gut geforgt werben foHte. |^ür=

bitten finb aUerbingS gut, aber in fo!d)en gaUett finb 65abcn an 93?et)I, öle ifd)

unb ^roniant beffer.

ßl)orgcfang.

©ebet öom ^efteften 9JJofe§ tf)ätd)er.
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2 Uf)r WadjmittagS.

2)ie allgemeinen Autoritäten ber Äirdjc mürben worgcftctlt unb betätiget.

Acltefter SSMtliam 2ß. £at)lor »würbe gc»wäf)lt um bie burd) ben Xob wom Act*

teftcu A. 5p.
sjiorf»woob crlebigtc Stelle in ben ftebcu erften ^räfibenten ber Siebziger

ju füllen.

Acltefter 3t. Garrington füljrte 2. Webfn, Stab. XI, SB. 16 an : „Aber bie Ar*

beiter in 3*00 muffen für 3t0U arbeiten, menn fie für ©elb arbeiten »werben fic um-
kommen. Scrgcgciuwärtigcu »wir uns, ba$ (Sott biefe Sßortc ausfbrad), bafj unfer

SBater bcfdjfoffen Ijat, batj feine iiinber für 3ion arbeiten fotleu, unb baß biefe Sffiorte

wor füufjig Satjrcn ausgefprodjcii »würben. .Spabcu »wir baS »wäljrenb btefes 3eitraume8

im ©ebäd)tuiß behalten r Skrftcfjcn »wir, baß ©ott gefagt t)at, baß »wenn »wir, bie mir

biefcs kontinent be»wot)itcn , feinen SBillen tfjun, er uns über alle SDiaßcn fegnen

»würbe? Sinb »wir beforgt, ©Ott mit all unferer Äraft, unferem ©eift unb unferer

Seele ju lieben unb unfere 9iad)barn »wie um* fetbft? 2)er Sßereiu für ben forttwät)*

renben Aus»uanberuugsfonb »würbe im Satjre 1850 burd) ".Bräfibcnt 33. ?)oung gegrünbet

unb fottte e»wig bauern. 2)iefcr gonb fjat aus ber [djlimmftcn i'age wicle Saufcnbe

ber ef)rüd)en Armen won fremben Räubern gerettet. (58 tft mir peiulid), bie i'augfam*

fett unb ©teidjgüttigfcit berjeuigen ju fetten, »wetdje Wotn herein unterftüljt »worben

finb, unb bie tljnen borgeftredte Summe nod) niebt jurüderftattet Ijaben. Niemals ift

£>rud ober ©c»walt gebraucht »worben, um bie, »weldje it)rc Serpflidjtungen nid)t er«

füllen tonnten, bc$at)len ju maajen. 3m Satire 1869 üerauSgabte biefer gonb 60,000

bis 70,000 3)ottarS ;,um Qtocdc ber (Simwanberung ber Armen, unb es gelang uns
beinahe alle bie, »wcldjc in Artnutf) ftanben unb unfähig »waren fid) fetbft ju t) e tfen,

aus (Europa fjicrfjer ju beförbern, unb es »war bcabfid)tigt, in ber folgenden 3e^ ben=

jenigen ju Ijeffcu, bie beinatje genug tjatten, um bie&often ber Ueberfatjrt 51t beftreiten;

aber bis auf ben heutigen Sag mar es uns unmöglich, biefer Rtoffe ,,u Reifen. (58

»würbe fetjr oft bie 5rn3 c aufge»worfen: „53eförbert itjv nid)t biete iaufenbe, bie ben

©tauben aufgeben ?" 2£ir tljiut es, unb mie tonnten »wir es oljne eine birefte Offen*

barung tu jebem gälte öermeibeu. Aber mir motten teinen wom IBriwifcgium ber

SSerfammfung ausfd)tießen, unb biete benfen ntd)t baran, abtrünnig ju »werben, bis

fte tjier finb. 3)cr SRebner fagte ferner , er fei mit bem im Vormittag gefallenen

Sotum, bie »würbigen Armen won itjren 3>erpflid)tttttgen gegen ben gonb ju enttaften,

tjerjlidj einwerftanben. (5r ermahnte alte, wcrpfltdjtet ober frei, nidit in Sdjulbeit ju

geraden. (5r jeigte, »wie teid)t bie SSebingungen feien, unter »welchen bie Anficbelung

ber won bem gonb Uuterftütjten beiwerffteltigt tworben ift; fetjr oft »würbe bie §älfte

unb fogar baS ©anje beö £>in\t% erlaffeu. Unb a(8 ^erfonen fid) anerboten, bas Ka-
pital ofjne 3infen äurüdjuerflattcn, mürben itjnen bei ber 33ejab,luug beö Kapitals bie

@d)einc eingetjänbigt. — Sßir tonnten nur bie geringe Summe won etiwa 560 25ottar8

feit ber testen AuSmanberung nad) l'iwerpool jum ß^ede ber Sammlung ber ^eiligen

fenben, unb ba$ »war atteö, maö »wir trolj aU.cn Anftrengungen au8 ben Rauben ber

Sd)ulbncr ju fammetn wermodjten. 2)er 5Rebncr fdjtot], inbem er bie Sdjulbner

ernftlid) erfuefite, it)ve 3Ser»pflid)tungen ju erfülteit, bamit aud) anbere bie 2Bob,tt^at ber

Bereinigung mit ber Äird)e genießen mögen..
s$räfibent £at)lor fagte, in 3kjug auf Z. C. M. J., baß fte uid)t 3"t gehabt

Ratten, irgenb »weld)e äftafjregetn bejügtid) ber Srlaffung ber Sd)utben ju treffen, aber

fte feien geneigt nad) forrettett ©runbfäljeu et»we(d)e (Ermäßigungen ju ge»wät)ren. 93e=

jüglid) ber Soo»3=3nftitntion tft gefagt »worben, fie fei teilte tird)(id;e Sitftitntiou mcfjr,

fonberu baß fte jci^t im SBefitje einiger mo^tt^abenber 33tänner fei , unb i>a^ »wir un8

an bau 5Bott menben, um einige Äapitatiften ju uutcrftütjcu ; ba« fei nid)t bie 2öat)r*

b,eit, fonbern ein rudjtofeö ©efd)»wätj. SDie Äird)e b,at in ber Sooi;=3nftitutiou ein

©utljaben won 360,000 3)oHarS, unb es giebt 580 Aftionäre bie $ur Äird)e ber §ei=

tigen ber testen Sage gehören. 3d) bin ber Auftd)t, baß baß Sott biefe Snftitution

unterftüt3en folle, bamit biefetbe aud) ba$ SSolf unterftüfecn t'önne. 3n 53ejug auf ba8

Sßert ©ottc« tonnen mir fagen , ta% c« ift baö SSert , um metdjeä in alten Sagen
biete ^roi3b,eten fid) feb,r interefftrten. Sejüglid) ber Sd)itlbigteit gegen ben fteb,enben

AuSmanberungSfoub benfen »wir, ba^ eljrtidje 3)tenfd)en itjre Serpflidjtungen erfüllen

»werben unb anbere nidjt. 2öir »werben ben Armen werjeiljen unb auf biejenigen »warten,

bie im Stanbe finb iljren 3Serbinblid)teiten naetj^utommeu. ©Ott fjat uttö mit ©ütern

gefegnet unb in bieten Sejietjungen fjat er uns große Segnungen ju STr)ei( »werben

taffen, unb es ift unfere ^flidjf, biefe ©ütcr unb Segnungen 511m SSotjt unb Aufbauen
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beS 9teid)eS ©otteS ju tiermenben. @ine *ßfltdjt, bte mir ber Seit fdfiutbtg finb, ift baS

©tiangeltum ju tirebigeu, unb ju biefem 3mecie fenben mir äftifftonäre aus, aber

mäfyrenb biefe SSrüber in ber grembe finb, muffen mir ir)re gamilien beljaglid) unb
gfiicfttd^ machen, unb idj erfudje bte ^räfibenten unb 23ifcböfe bafür ju forgen, baß es

gefdjelje.

Sagt uns für bte 2Bof)lfaIjrt unferer trüber forgen, unb tttd^t iljre @c^tt>ac^=

Reiten unb gelter fjertiorljeben, benn wir alle Ijaben berfelben nur ju tiiele. 2Bab,renb

mir 2ltioftet t)inau8ftf)icfen, ber Seit baS ©tiangefium ju tirebigeu, muffen mir madjen,

baß baS (Soangetium baljeim febenbtg bleibe. 2Bir foßen nidjt bte Safter biefer ©ene*
ration nadjaljmen ; mir motten nidjt, baß llnjudjt, Srunffudjt unb aubere SSerbredjen

biefer 21rt unter biefem SSotfe f)errfd)en. Söir muffen unferc Sugenb in forreften

©runbfa^an erjteljen unb ju biefem j$miäi Ijaben mir bte Süngting* unb Jungfrauen*
tiereiue gegriinbet; mir münfdjen, baß in benfetben gute unb ebfe ©runbfä^e geteert

merben, beren Befolgung unfere jungen Seute ju Ijodjgefinnten ebten Scannern unb
grauen mad)cn mirb. ©S ift maljr, baß uns biefe Nation großer gelter jeib,t, aber

ber §err fyätt nns in feinem guten @dnt£, unb mir leiben nid)t fefjr, mofiir mir bem
©orte Sfraefs banfbar finb. 2ßir muffen bie Sfjre unb Sfjrtidjf'eit unter bem Volle

beförbern, unb unfer SBort fott uns ißfttdfjt fein, ©ott mirb uns in unfern 9ied)ten

fdjütjen, memt mir nur red)t trjun. 211S Zeitige muffen mir efyrenljafte SJJä'nner unb
grauen fein, unb gegenseitig mit 3uü0r^°mmen unb §öflidjleit mit eiuanber tier=

feljren. Sie mab,re A^bfftcfjEett beftel)t barin, baß mir oerfudjeu anbere fo befjagtid) unb
glüdltd) ju madjen als mir Tonnen. SSritber, befdjüftet bie grauen, beljanbelt fte,

mie ei bei gut erlogenen SJtä'nnern ftd) jiemt unb fürdjtet nid)t, ba^ fie Sud) Sure
Sftedjte ju entjieljen fud)en, unb mögen bie Sdjmeftern t^re Vater, trüber unb (Elje*

männer mil bem ©etfte ber ©Ute beljanbefn, fo ba^ ber griebe unb ©eift ©otteS in

unfern Käufern toofnen möge. So lange mir bie ©ebote ©otteS mit greubeu tjaften,

mirb er uns fegneu unb erhalten unb unfer 23efd)üt3er fein. Saßt uns über bie Sftora*

lität unferer Sinber madjen unb bafür forgen, ba^ bie Äorrutotion ftd) nidjt in iljre

§erjen f)ineinfd)leid)e unb fie ju ©runbe rtcrjte. 2öir febiden ^erfonen aus jur ©r»

meiterung ber ©renjen 3i°n^ unb gritnben neue 2Infiebelungen. 3n einigen ber=

felben merben bie ©runbfäljje beS tiereinigten Drbens ftreng gehalten unb ber ©ebraud)
tion Sabal, Sljee, Kaffee ober Siqueur, baS gludien unb ganten u°b baS unjücbtige

^Betragen ganj unbekannt. SBenn es 2Iettefte giebt, bie fid) betrinleu unb anbere

Sünben begeben, fo fotten fie tion ber Äirdje auSgeftoßen merben, unb menn ein

Vifdjof ober ^rä'fibent attfiitttge SSerbredjen ober Ungered)tigfeiten üerbirgt, fo muffen

fie für biefe ©ünben üeratttmortlid) fein. (Ss ift bie ^flid)t ber Seb^rer unb Sifdjöfe.

bafür ju forgen, ba^ leine Ungered)tigleit in ber ^irdje obmalte, unb menn bie Se^rer

es nidjt t^un, fo muffen bie 33ifd)öfe es tljun, menn biefe iljre ^flid)t öernadjfäffigen,

fo muffen bie ^räfibenten, unb menn biefe festeren fehlen, fo muffen bie 3lü 'öUe bafür

forgen, baß es gefct)er)e. SSenn aber bie 93tüDer berfudjen, bie llngeredjtigleit ju oer=

bergen, fo mirb bie ©ttttbe bie irrige fein. 3d) erfudje fie baS SSoll tion Ungered)*

tigleiten ju reinigen, unb id) erfläre mid) unfd)ulbig an ifjrem S31nt.

^5räftbent Sa^lor fragte bie 35erfammlung , ob bie Äonferenj nod) einen Sag
langer fortgefe^t merben füllte, unb er belam eine bejaljenbe 91ntmort.

2)er Sbjor fang: „Singet bem §errn ein fröljticijeS Sieb".

Vertagt bis Sonnerftag um 10 Vltjr Vormittags.

©ebet tiom 2Ielteften Vrig^am ?)oung.

• * *
*

2>onnerftag, 8., 10 UI)r Vormittags.

©ebet tiom Slelteften Orfon «ßratt.

Sleltefter Sorenjo ©nom fagt : „2Bir, bie ^eiligen ber legten Sage, befennen, an

SefuS Sb,riftuS ju glauben, an bie S55ieberb,erftettung beS Soangeliums unb ber ^ßrtefter=

fdjaft, unb burd) baS ©tiangelium munberbare ©aben unb «Segnungen ju erhalten

unb ben ^eiligen ©eift ju empfangen, meldjer uns »ergangene unb julünftige Singe
jeigt; unb als mir baS Süangelium erhielten , fd)loßen mir mit ©Ott baS 33ünbniß,

bie ©ebote ©otteS ju balten, bem ©eifte ju folgen, ber Seben, Sidjt unb ©emeinfdjaft

mit ©ott bringt, unb ba^ unfer Sftotto fein mürbe: „Sas 9tcid) ©otteS ober nid)ts."

3n miefern mir biefeS 33üubniß gehalten Ijaben, muffen mir felbft urt^eilen. Someit
mir bieS getrau ^aben, ^aben mir in guten Singen gortfdjritte gemacht, unb mir
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ftctubcn in Svene nnb 33olltommcn()cit in ben Singen (Lottes gcrabe im SBerfjältniß

»uic mir biefc ißilnbniffe Ijielten, nnb mir Ijabcu Verloren gcrabe im ©erljältnifj, mie

mir fic Dcruarijläfftgt gaben. Senn mir biefc Jöüubniffc gehalten fyabtn, gaben mir in

unferen Seeleu ^rieben nnb greube genoffen, nnb ben !gcinb in bie ftlucgt geflogen
nnb un* bie Segnungen nnb SBorredpe gefidjert, weldje mit einem tjimmlifrgcn ©efey
»erbunben finb. G* ift uufer SJorre&t, bie (Segnungen, weldje jur bimmlifrgen Sperr*

lidjfcit geboren, ju genießen, gcrabe im Skvgal'tuiß, mie mir ben SBcftimmungen eine«

gintntüfdjen ©cfefccö gegordjen. ©crabc fo meit al* mir in unfern üßtebertaffnngeu

bie (Sefefce gehalten Ijabcii, bie unfere ©cbiet*crweitcrungen regulieren, fo meit finb

mir in biefer SRidjtung glüd'lid) uub gefeguet gemefen, nnb fo meit mir btefe Singe
nidjt befolgten, eben fo fdjmad) marcu mir bann. Stile Äcnntuiffe, bie mir ju unferer

3citlid)cn nnb geiftigen Scligt'eit uotgroeubig I)oben, finb in ben Offenbarungen ©otte*

enthalten. Senn mir in ben fünfjig legten Sagren bie (Stellung nid)t erreicht gaben,

bie mir I)ättcu erreidjen tonnen, fo ift ber geiler in un* nnb uiegt in ©Ott. Senn
mir in 23etrad)t jiegen bie itnedjtfdjaft, in metdjer mir ftanben, uub bie geiftige Un*
miffengeit, in metdjer mir umgütlt waren, al* mir ba* Güangelutm annahmen, fo

muffen mir gewißtid) für bie Grlöfung, bie un* ©ott gewügrte, uub für bie $ort<

fdjrttte, bie mir gemotzt fyaben, bant'bar fein. G* mürbe wagrfdjeinlid) gut fein, für

bie ^eiligen ber testen Sage, in biefem 3agr bor ©Ott nnb ben (äugeln itjre 33ünb=

uiffe 31t erneuern unb einen neuen Sntfdjfufj faffen, genauer uad) ben 33eftiiumungcn

bc* gimmlifcgcn ©efc^e* ©otte* ju leben, fo baß, fo meit un* ©ott auf ber Grbe

(Stellung nnb SScfifcuugcn gibt, mir un« mürbig feigen möd)ten, ba* Gbangclium in

ber Seit ju befeftigeu. 3d) gebe mein 3 clt9niß fur °^ e Kenntniß biefe* Serie«,

meldjc* id) ergielt, al* id) getauft würbe. 3d) weiß, baf3 id) eine pggfifege fienntni§

ber Sagrljett uub be* geiligen ©eifte« ergielt, al* biefc Sßerorbnungen mir erteilt

mürben, uub baß burd) meine Grtgcilung biefer Sßcrorbnungcn an Slubere, fie eben*

fall* mie id) eine üljgfifdjc Senntniß tiou ber Sagrgeit erhielten. 3)a8 ift mein Beug*

ttifj üor biefem S3olt" uub ben Nationen ber Grbe. otogen bie (Segnungen ©otte«

über un* fein nnb möge unfer SJJJotto beftänbig fein: „Sa* 9?eid) ©otte* ober nid)t*."

2te(tcfter S. Soobruff uagm jum Scrte biefe Sorte 3efaia«: „2lu* bem Sllein*

ften fallen Saufenö merben uub au* beut ©ertngften ein mächtige* 35otf." 3n ben

fünfjig legten Sagren ift Sein Serl bi* auf 100,000 angcwad)fcn, unb c* mirb nid)t

bie §cilfte Don fünfjig anbern Sauren erforberu, bi* e* eine ftarfe Station fein mirb.

Sa« Scgidfat be* 9ieid)e* ©otte* ift, mie Saniet fprtcfjt : „ein fteiner Stein gerab*

gertffeu üom Verg ofync $änbe, u. f.
m." 3d) möd)te fragen, menn bie* ba* Serl

©otte* ift, f'ann bie Seit etwa* bagegen, ober bemfetben wiberftegen, ober ba8 Sort
©otte* mirluugötoö madjen? 3ofep^ Smitl) tm SHbertt) ©efangniß bat ju bem §errn
unb ber §err antwortete il)m unb fagte iljm unter 31ubcrm, baf Sr aufbewahrt b,atte

um in ben legten Sagen offenbar ju madjen alle Singe, bie geoffenbart merben follen

uub baß ein 9Jcenfdj fomoljl bie ©emä'ffer be§ ä)Ziffouri aufgufjalten ücrfudjen möd)te,

al* ben §errn Oerl)iubern, feine Segnungen auf bie ^eiligen ber testen Sage jn

gießen. 3d) betradjte bie Seit als gänjüd) reif unb mir b,abcn je^t unfere Stdjetn

ju fdjmingen unb ju ernten. Senn mir unö nidjt einer ^eränberung nätjern, fowob,!

in ber Seit, al* in 3i°n ' oann b,abe id) mid) in ben Offenbarungen ©otteö geirrt.

Saö Äommen beö So^ne* ©otteS ift nab,e, bie Beiden feiner Sieberhutft finb feit

3al)ren gefefjen roorben. Sie ^,\v'öi\ finb atö Sad;en auf ben iöcanern 3'on^ geftettt

Warben, unb menn fte ba§ SSolE beim §erannaljen be« geinbe« nidjt warnen uub baö

95olf gefd)tad)tet mirb, fo mirb fein Stut oou iljnen »erlangt merben. Sir f'önnen

nid)t geftatten, baß Sünbe unb Ungeredjtigfcit unter bem 33olfc bleibe, ob,ue eö ju

warnen, ober unfere SJiadjt mirb öon uns weggenommen merben. Äein SJiann barf

bie iOtadjt beö 'tßrteftertfjum* jur eigenen Vergrößerung benutzen unb biefe iOtadjt be=

baltcn. @* ift 3 e^ fü* Die 3lelteften 3-3raet* baS Srinfen, 9taud)cn nnb anbere

Uebet aufjugeben unb 33uße ju tfjun. 3n S3ejug auf bie (Sigenfdjaften berer, bie ba8

33orred)t l)abcn follen, in btn Sempel lnneinjugeb,en, Ijabe id) ju fageu, baß eö für

Semanb, ber ber Sünbe bient, nid)t red)t ift, in ben Scmüel ju gel)en unb ben Sienft

für bie Sobten ju üerrid)ten. Senn mir ba* 9ieid) ©otteö aufbauen wollen, fo ift e$

ßeit für uns, unferen Sünben ju entfagen unb bie ©ebote ©otteS ju balteu. Sie
2lugen ©otteö nnb Seine* Sotjne* unb be* ganjen Ijimmlifdjen §eere* unb aller

^3ropb,eten unb Ijeitigen iOcdnner ber alten 3äten |-tno m,er un^ a (^ i e ^telteften

S*rael*, unb mir muffen biefe* 9teid) aufbauen uub ba* Serl üerridjten, mtid)t$
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mir unternommen fjaben, ober berbammt [ein; mir Tonnen' ben Verpflichtungen atict)t

entgegen, roetdje mir 31t erfüllen berfbrodien l)aben. Seßljalb mad)t auf, Sfjr SBerool)*

ner 3i° nSv benn eine große SSeränberung ift bor ber Sfjür.

Sleltefter Drfon «ßratt fagte: „3dj filmte baS Vebürfniß, ©ott für alte ©egnun«
gen, bie er feinem Volte berltefjen fjat, 31t banfen. Unfer SubttäumSjaljr enbete mit
bem 6. Steril 1880. Sir (eben je£t im einunbfünfsigften 3al)re. Es ift ju hoffen, baß

bie mitben Saaten gegen bie armen Vrübcr fidj nid)t auf baS, maS in bem erften

Streit btefeS einunbfünfjigften SafjreS gemacht, befdjränfen merben. Sie Ereigniffe,

mefdje nad) ben Vrobljeäeiungen in ben legten Sagen borfommen merben , finb ben

^eiligen ber testen Sage oft berf'üubigt morben, unb bocl) föuncn fie es faum be=

greifen, haft fie jetjt bor ber SFjüre ftetjert. 3d) meiß, isa$ bie Kalamitäten, VerFjeerun*

gen unb plagen, burd) metd)e bie Erbe in unermeßliches Uuglütf umljütft fein mirb,

fefjr nabje ift. 3d) benfe, baß bie Eröffnung ber großen ägt)btifd)en ^tjramibe ein

anbereS 3 e»3ni6 öom §eranrüdrn biefer Singe ift. Einer ber merfmürbigften ©e-
geuftänbe in biefer ^tjramibe ift ber große Sritt in ber großen ©atlerie. Sie Stteffung

in Äubtfjott bon ber ©eburt Eljrifti bis ju biefem Sritt ift 1,820,26 100 3ott, mag
auf bie Einführung bes EbangetiumS am 6. Steril 1830 Ijinroeiöt, unb einunbfedjs*

jig 3°ft ü °k biefem ^unft ift bie Entfernung bis jur großen fjerborragenben 3)cauer.

Seßfyatb einunbfedjjig 3<*l)ve bon biefem ^ßunft (6. 2lbril 1830) ift öas Enbe bon
EtmaS, üou luaS behaupte id) nicf)t fagen ju tonnen, aber id) weiß aus ber Offen*
barung unb bem 23ud)e Sftormon, baß bie Sage ber Reiben iljrem Enbe nalje finb.

(Ermaßet atfo ju (Surer ^ftid)t, 3ijr Vemolmer 3i°n8 ' fudjet ©ott, mit ber ganjeu

Kraft unb 9Jiad)t Eurer ©eele, bamit 3fjr in ber 3^ftörung VabrdonS ntdjt inbe=

griffen feib, fonbern Sljctl fjaben möget an ben berbeißenen (Segnungen 3t°ng -

Steftefter E. E. 9cid) fagte, ©Ott l)at uns mit feinem Zeitigen ©elfte gefegnet.

Sir fönnen fagen, ba^ mir oon ©ott attc Veletjrungen erhalten fjaben, bie uns für

biefe £nt notfjmenbig fiub. Eines aber foffen mir eingeben? fein, nämtid) baß ©ott

Einigfeit oon uns bertangt. Sir follen alle unfere ©djmierigfeiten befeitigen unb
barnad) tradjten, Eins 31t roerben; mir follen uns bemühen, in biefer ©adje fomoljl

als anbern nid)t ju fehlen, ©anj gemiß mirb ©ott teilte üöcbingnngen bon
uns annehmen, fonbern mir muffen uns ©einen Vebtngungcn, bie Er fetbft beftimmt

fjat, uutermerfen. Er fjat uns bor ber ©rünbung ber Sett gemiffe (Segnungen ber*

Reißen, aber bebor mir fie ermatten Tonnen, muffen mir gemiffe ©ebote befolgen unb
tfjun maS bon uns bertangt mirb. Es ift feine $ät ju bertieren, benn baS Serf,

metdjeS bon ben ^eiligen bertangt mirb, muß ju rechter gut bottbraetjt merben. 3d)

tann 3ewguiß ablegen über bie Safjrtjeit ber ^öemerfungen, bie in 33ejug auf bie

©eridjte gemacht morben finb, melctje über bie Erbe tommen; es marb mir im Satjre

1832, als id) baS Ebangetium annatjm, bon ©ott funb gettjan, baß biefeS Serf
Safjr^eit ift.

3Iettefter EraftuS ©nom fagte: „Lantus fbridjt: Senn mir nur in biefem £eben

Hoffnung baben, fo finb mir bie uugtüdticfjften alter Sftenfdjen." 3d) fjabc mandjmat
gebadjt, menn mir bon ben Sügen unb SSerläumbungen fjören, bie in ber Seit in

betreff biefeS 35olfeS Verbreitet finb, baß ob^ue bie ©emißbeit, bie mit uns ift, mir
in Entmutigung unb Serjmeiflung fallen mürben. Keffer finb bie ©treidje eines

greunbeS als bie Küffe eines geinbeS. Sie Sorte bes §errn finb ein jmeifdineibigeS

©djmert, aber fie tragen bie Erlöfung mit fid) unb feigen uns, morin mir festen,

bamit mir fönnen 33uße tfjitn unb uns beffern. SaS Sort ©otteS lefjrt nnS, nid)t

t)eucr)tertfcr) ju fein unb in unferm Sb,un unb §anbetn er)rttcr) fein. Es ift unnülj

für uns unfere 9)Uffet^aten ber^eimlidjen ju motten, ober ju fjoffen, mit ben äußer*

tidjen Serorbuuugen erlöst ju merben, mäfjrenb mir inuertid) berborben finb, benn
baS Singe ©otteS ift über uns.

Slelteftet %. 35. SKidmrbS fagte: 9iäd)ften Suni merben es jmeiuubbierjig Satjre

fein, baß id) im Sllter bon 17 Safjren burd) bie Vermittlung bes 2lelteften Sofebf)

?)oung bon ber Safjrljeit biefeS SerfeS überzeugt morben bin. 5Kfe ©aben unb ©eg=
nungen beS Ebangeliums finb über mid) unb anbere auSgegoßeu morben. Ein Wann
in biefer Kirdje, menn er cntfdjfoffen ift ein ^eiliger ju fein, muß einen gemiffen

©rab bon Heroismus fjaben ; es ift nidjt bie <Sad)t eines ©djmadjfjerjigen. ©ott
bertangt, i>a^ ©eine Siener 3bm bienen , mit ber ganjen Kraft unb 9)cad)t ifjrer

©eelen. Er bezeugte, ta^ bie ©ebete ber ^eiligen ju ©unften ber 3lboßet als Offen*
barer nid)t umfonft maren.
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Sie 3u,Wf ucljmeu 311 iu Siebe unb ©inigfeit, metdjes fic ftärft unb näljer ju

©ott füljrt. Siefetf 2öcrf, in meldjent mir ücrbnnben finb, für bas? ffioljl ber IRenfö«
fjeit ift in Ucberciuftimmung mit ber Sifpcnfatiou ber legten Jage. Ser (Seift bc«

©ammclns ift bem 3>olfc 3fract in alten feinen 2Bol)itungen gegeben , unb e« läßt

ftd) ;,u feiner SRütöeljt bccinflußen. Sie l)immlifd)e ©turmglocfe tautet jur 9iüdf'et)r

3fracl*s am alten Säubern, nue ba^ in Sräumeu unb Srfdjeinungen biefen manberu*
beu ©tämmen tnub gettjan mirb : unb obgteid) cö 40,000,000 ^erfonen giebt, bie unö
burd) itjrc güljrer fagcu, mir fallen nidjt nad) ttn ©eboten ©ottes leben, es giebt

tjunbertmat 40,000,000 bie uns Ijinter bem ©djlcier bemadjen, unb mie in bem $attc

bes jungen iOcanncö mit (Sita, „bie Singen beö jungen SManneä follen fid) auftljun".

Sie, meldjc für uns finb, finb jarjlreidjcr als bie, meldjc gegen uns finb. Ser 9tebner

ermahnte bann biejenigen, tt>cld)e tiom ^efjntcnbcpartemcut unb ttom herein bei fort*

mäljrcnbcn Sluämanberungöfonbä itjrer ©djulbcn cuttaftet mürben, einen neuen Snt=

fdjfufj 31t fäffen treu ju fein, unb einen feftereu ©taub ju ©unften ©ottcö unb ©eine«
ÖieidjeS eiumncfjmcn.

2lettcftcr 93rigljam 9)oung fagte : ©Ott ift mäljrenb biefer ilonfercnj mit un«
gemefen, nnb id} glaube, bie ^eiligen in allen ifjren sJiieberlaffungen merben fid) mit
benjeuigen freuen, meldjc ben SBortrjett gehabt Ijaben, biefen 23erfammlungen beiju*

mol)uen. 3>dj bin frolj, ba$ ©ott es biefem 33olfe mögtidj gemadjt fjat, eine Million
Sotlars unter bie Slrmen ju ücrtljcilen, unb idj bin tiom eifrigften Sßunfdje befeett,

bafs Die anbere Soljltljat, bie barin befteljen mirb Stllje unb ©djafe ben Unglüdlidjen

ju fdjenten, mit Sauf angenommen merbe, unb baß bie Smpfänger nidjt fragen

merben, ob baö Äorn gefdjält fei.

Stcltefter Sofepb, %. ©mittj fagte : „3dj fann mein Bengnifj ablegen über bie

Heben, bie mir biefen äJiorgen gehört Ijaben, unb bas Sßerf ©ok;c3, mit meinem mir

befdjäftigt finb. 3n 33emg auf bie ©eridjte ©ottes, bie im öegrtffe finb über bie

23emoljner ber Srbe ju fallen, glaube id) , baJ3 menn bas SSolf bie ©ebete ber ^r'o=

Jpijeteit in alten unb in nenen 3 e iten *e fen towt c§ cinfefjcn mirb , baß biefe ©eridjte

ßon ©ott fommen. 2113 Sftoroni, am 21. ©eptember Sofepfj befudjte, führte er tfjm

bie SBertjeißungen ber ^roptjeten an, unb fagte ifjm, fie feien nod) uid)t erfüllt, aber

auf bem fünfte ber Erfüllung. Unter biefen ^roptjejetungen ift bie , bafj bie 23öfen

tiou ber Dberflädje ber Srbe tiermdjtet merben, unb i>a$ Siner gtctdj äftofes, ba%

fjci^t SljriftuS, mirb fommen unb menn er fommt, fo fotl bie SDcadjt ber SSbfen ge*

brodjen fein, 23abtjlon fotl fallen, unb bie ©eridjte ©otteö merben ftattfinben. %l$
2)iener ©otteö fjabe td) ba8 3eugn^ erhalten, i><\$ biefe 2)inge mal)r finb unb tbre

©rfütlung beüorftcf)enb ; unb menn bie ^eiligen ber testen Sage bie llngeredjtigfeit

nid)t üon fid) flogen, menn biefe ©eridjte im §aufc be§ §errn anfangen, fo merben

fie bie erften fein, bie aU Opfer biefer ©eridjte fallen. 2)afj mir im ©tanbe fein

mögen p beftefjen unb üon bem Qtvvn bcfdjütjt unb erhalten ju merben, menn bie=

fetben Ijereinbredjen, ift mein ©ebet im tarnen 3efu, 2lmen.

Sleltefter 3llbert Sarrington fagte, bafj an üielen ©teilen be« 25ud)e8 9Jcormon

gefugt mirb, baß menn bie ^Bemofjner biefeö gcfttanbe§ ben ©eboten ©ottes nidjt ge=

ijordjen unb fie Ijatten motten, fo merben fie üon ber Srbe ausgerottet merben. 3d)

erfreue mid) über ben ©eift biefer Äonferenj, unb bejeuge, ba§ id) meiß, biefeä fei

bas 25erf ©otte«, unb maö aud) ber Siberftanb fei unb moljer er fommen mödjte, er

mirb jum §eit ber ©täubigen beitragen.

Stclrefter SRofes Sfjatdjer fragte, ob es nid)t gut märe, nad) ber Sonfcrenj

barüber nadjjubenfen, ob mir bereit mären, öon anbern baä 9Jcafj anjuneljmen, ba8

mir if;nen gemefen ()aben; ob mir bemütljig gemefen unb ben ©ingebungen be« f)ei*

ligen ©eiftes gefolgt ftnb, unb menn mir nidjt fo treu gemefen, als mir blatten fein

fotlen, ben erneueten Sorfa^ faffen, beffer ju tf)un. 3d) meifj, baß jebe Segnung
©otteö fann erhalten merben bon allen bie bafür leben. Sr legte ferner bas 3eug*

niß über bie g'ötttidjc Snfpiration öofepl) ©mitf)ö ah unb über feinen Xob unb ben=

jenigen .'ptyrums. Sr bejeugte, ba$ er feine geinbfdjaft l)abe gegen bie Regierung
ber ^Bereinigten ©taaten, beim menn bie ©eridjte fommen, fo merben fie mefjr $um=
mer fjaben, al« fte ertragen fönnen ; er fagte aud), baß bie Srföfuug ber ju güfjen

getretenen Ueberrefte 3frae(S nal)e fei.

Sleltefter S). §. SBellö fagte: Sie ^eiligen ber lebten Sage fönneu nidjt baran

benfen, ben ^»arnifd) ber ©eredjtigfeit für einen einigen Slugcubticf abjutegen, benu

ber geinb ift immer mad) gegen fic. 3dj bcfürdjte meb^r bas üftige 9iäf)ern be«
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geinbeö, ber bett ©tanben ber ^eiligen ber legten Sage p untergraben fucfjt, at§

beu offenen Siberftanb bon eng gefdjtoffenen §eeren bon getnben. @8 fdjeint eine

3nfbiration ©otte$ an feine 2)iener ju fein, bie SJJenfdjen babor ju warnen, baß bie

©eridjte (SotteS balb über bie ©rbe fommen merben. SBenn mir bie Hebet ber SBett

bei unferm (Sammeln au§ ber SBett mitnehmen, Ijaben mir irgenb ein 2>erfbreä)en

bom §errn, bafj mir nidjt £l)eitt)aber ber plagen 23abt)ton§ fein fotlen ? 2>eßtjalb

giemt eö fidj für bie Zeitigen ber testen Sage, bor ©ott nnb bem Ijoljen §immel
©eredjtigfeit funb ju tljun, ba$ mir Zutrauen ju einanber Ijaben mögen.

'ipräftbent £al)for fagte; (§3 gibt berfdjiebene Sadjen auf meldje idj bie 9tuf=

merffamfeit ber SSrüber gießen möcfjte, unb eine berfetben ift bie Cooperation. Sßir

münfdjen biefen ©runbfa£ unter bem Sötte in alter Sljre unb oljne Sdjmeidjetei ju

beraubten. Cooperation ift nidjt nur jum öinfüljren, fonbern aud) jum Verarbeiten.

Z. C. M. I. befdjäftigen fdjon etma 200 Serfonen in ben Sdjuf)= unb Steibermerf=

ftä'tten. SSir fottten att unfere Söolte in Kleiber ummanbetn unb aufhören fotdje bom
2lu§(anb einjufüljren unb aud) unfere §üte berfertigen. Einige berfudjen im ber=

einigten Drben p tebeu, befonberö im ©üben, unb biefe merben com SMmädjtigen

gefegnet. ©Ott Ijat bie ^reigebigfeit gegen bie Strmen gern, unb er roitt eud) nodj

meljr fegnen, menn iljr mitbtfjatig unb freigebig gegen einanber feib. ®iefe ^ßrtefter=

fdjaft ift ben 9)2enfdjen nidjt anbertraut, bamit fie irgenb weldje ©ewatttljätigfeit ober

Ungeredjtigfeit über Semanb ausüben. 2Bir ermarten, baß bie Zeitigen iljre Streitig=

feiten oor ben ©erid)t§ljöfen ber $irdje fdjtidjten merben; unb menn Semanb feine

«Streitigkeiten bor bie ©eridjtsljöfe ber ©otttofen bringt, fo fage id) im tarnen 3efu
GEfjrifti, baß er burd) bie ©otttofen umfommen wirb unb fie merben nidjt bie 2Bor)f=

tr)at genießen, in ben Xtmpti einzugeben unb bie Segnungen gu empfangen, bie bafetbft

ertljeitt merben. ©Ott mirb alte biejenigen fegnen, bie mit bem Unterrichten ber Sinber
in ben Sonntagöfdjuten befdjciftigt finb. 2)ie Unterftü^ungöbereine tljun öiel ©uteö,

unb id) fage: „®ott fegne bie Sdjmeftern", unb ba% SBotf fage „2tmen". (Sin tautet

„2(men" mürbe auögefbrodjen.) 2)ie Erbauung bon ütembetn ift ein gutes SBerf.

2)iefer Sembet r)ter madjt gortfdjritte, unb mir Ijoffen, i>a^ er mit bermetyrter. Sraft
in biefem Satyr fortgefe^t merben mirb. 2Sir muffen beu SSrübern bon Sogan unb
9Jianti ba$ befte £ob fbenben für ityre Arbeit an biefen Sembetn. Sie 3eit tommt,
mo bie Zeitigen ©otteS ba% 9ieid) in 2Sefi£ nehmen unb auf ber Erbe regieren merben.

3m SSejug auf bie 9iegierung muffen mir bie Umftänbe betradjten
; fie tyat meber unfern

©tauben nod) äftitgefüfjt für unfere Einrichtungen; tonnen mir aber unter irgenb

einer anbern Regierung unfere Sage beffern? 9tan; fie finb ©otte§ Äinber, unb mir
bürfen fie nidjt gur Serbammniß nnb 3erPrun9 meiben. 2tt§ $inber ©otte§ tonnen

fie Süße tt)un, unb mir merben itjnen atte§ ©ute ermeifen, ba$ mir Tonnen ; unb mir
motten biefe Regierung unterftü^en; nnb menn 2tnard)ie unb 3lüif^3^ eiteit biefe 9te=

giernng angreifen, fo merben bie Stetteften SfraetS ityr beiftetyen unb ber ganjen SBett

bie ^reityeit berfünben. 2Bir münfetyen bie Ungerect)tigfeit nidjt 31t begünftigen, fonbern

ju befeitigen, unb bor ben Stugen aller äftenfdjen merben mir baö Jänner ber 9lein=

|eit tjoety galten. 2öir münfdjen, baß ®ie|enigen, bie im Stanbe finb bem fteljenben

2tu6manbcrung§fonb ib,re Sctjutb gu bejahten, fomie aud) bie, metetye geneigt finb mitbe

©aben jur Sinmanberung ityrer armen greunbe ju fbenben, tr)r ©elb bem Stelteften

Sarrington bringen möchten, unb er mirb für bie richtige Sermenbung beSfetben forgen.

©ott fegne eud), meine Srüber, bie ä^ölf/ bie Siebzig, bie tyotyen
s
]3riefter, bie SSifdjöfe

unb ityre 9tatl)geber, bie ^3räfibenten unb ityre Slattygeber, bie Sriefter, Set)rer, 25ia=

fönen unb ba8 ganje SSotf, Imen!
S)er St)or unb bie Serfammtung fangen ba% Sieb : „Srei§t ©ott, bon bem all'

Segen fließt!" unb bie ^onferenj mürbe bi« jum näd)ften 6. Dftober, äJcorgenö um
10 Ub,r bertagt.

Sd)(ußgebet bon Stettefter 20. Söoobruff.
@. £. §cr.

2)a nun bie 3ett für mid) gefommen ift, biefe§ Sanb 31t toerlaffen unb e§

mir nid)t mögltd) ift perfönlid) üon Sebermann ^Bfd^ieb ju nehmen, fo miH id)

e§ burd) biefe 3eiten gefdje^en laffen.
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ÜEßenn idj bie Siebe, ba§ ßutraucn unb bic 3ld)tung , bic meine ©efdjmifter

mir ermiefen l)oben jurürfrufc, fo fann id) ir)nen nid)t genug banfen unb i^re ©ut=

ttjaten faum gcjiemenb anerfennen.

Dbfdjon e§ mid) unauSfürcd)fid) freut, gefunb unb morjl in bie Spetmat jurüct=

geben 311 tonnen, fo ift e§ mir bennoer) fet)r leib, meine geliebten ©efdjmifter jurücf=

julaffen unb id) fann mief) allein mit bem ©cbanfen tröften, bafj ber 2Beg ftdj

aud) balb für aüe aufrichtigen unb ©etreuen öffnen roirb, baoon bin id) feft über*

geugt. 2Bann raieber im Greife meiner ftamilie, merbe id) mid) mit greuben an

bie mir ermiefene Siebe erinnern, unb nid)t nur baran beuten, fonbern mid) aud)

bemüfjen, bie Befreiung meiner ©efdjmifter ju befd)Ieunigen.

2I1§ id) auf biefe 9fliffton gerufen mürbe, füllte id) mid) ber <5d)mäd)fte oon

benen, bie mit mir au§gefanbt mürben, unb obfdjon id) nid)t tlrfad)e Ijabe, mid)

93iele§ gu rüt)men, bennod) bin id) ©ott feljr banfbar, bafj er meine 93emü(mngen

gefegnet bat. Mein einziger SBunfd) mar @ute§ gu tr)un, meine ©efdjmifter gu

ftärfen unb fie 51t ermahnen, bem geoffenbarten ©öangelium 3efu ßtjriftt treu ju

bleiben.

Söenn e§ mir gelungen ift, mit ber guilfe ©otte§ unb meiner Mitarbeiter

(Sinige in bie föirdje Sefu Krjrifit ju bringen unb 23iefe öor ben ©eridjten ber fejjten

Sage, meld)e balb über bie Nationen ber (Srbe fommen merben, ju marnen, unb
jur unüarteiifcfjen Prüfung biefer Sebjren unb ©runbfätje gu oeranlaffen fo gebührt

bem §errn bie <£bre, benn ot)ne feinen SSeiftanb unb ©egen märe e§ uid)t möglid)

gemefen, biefe§ ju tljun.

©oUte id) irgenb Semanb, ot)ne bafj id) e§ mufjte, befeibigt Ijaben
, fo bitte

id) bemütljig um Serjeibung. (£§ mar mdjt meine 9Ibfid;t irgenb SemanbeS ©e=

füt)le ju uerle|en, fonbern triebe ju ftiften.

®a mir bie §reube ju Srjeit irmrbe , mit allen 53rübern unb ©djmeftern

ber fcr)meiäerifd)en unb beutfdjen Miffion (mit 9Iu§nat)me berer in Berlin) befannt

ju merben, fo möd)te id) Meu nod) ein ^erjtid)e§ Sebemofjt jjurufen, unb fjoffe auf

ein freubige§ 2Bieberfet)en in ben Sergen unb SLfyälern 3ion§.

Mein üffiunfd) unb ©ebet mirb immer fein, bafj aüe mögen treu bleiben unb

feine§ oerloren gelje. kämpfet ben guten $ampf unb bebauet ben ©tauben
;

legt ah Sure getjler unb 6d)madjfjeiten unb märtet nidbt bamit bi§ ^t nad) 3ion

fommt, fo merbet l^rjr bie «Segnungen be§ (5oangeHum§ genießen unb (Sure (£r=

rettung finben jur rcd)ten 3cit. (SrfüEet (Sure $ßftid)ten, unterftütjt bie Wclteften

mit ©ebet unb guten SBerfeu, fo mirb ber £>err (Sud) fegnen, unb aüe§ 3um SSeften

knten.

5Iud> meinen 93rübern unb Mitarbeitern münfdje id) nod) ju banfen, für

it)re ©ebulb, Siebe unb ©üte gegen mid), id) merbe fie nie Dergeffen.

Möge ©Ott ber §crr bie Arbeit feiner S)iener fernerhin fegnen, unb bie

33anbe ber ©unfelfyeit unb be§ SrrttjumS löfen, bamit fein (Soangethnn ju allen

Ot)ren gelange, unb aüe aufrichtigen gerettet merben, efye bie ©eridjte ©otte§

über bie gefallene Menfdjljeit herein bredjen, ift ber innigfte 2öunfd) unb ba§ täg=

ltd)e ©ebet @ure§ treuen 33ruber§ im ©oangelium.

©. (Sna.

3n^a(töüer3etd)nti3: ®a§ 33uc^ Stbro^am's. — Sa8 3ubüäum=3a^r. —
2Ibfd)ieb§morte.
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