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(gortfefcung urtb ©djfujj.)

SB t e r t er Sag. (Sonntag, 10 Ufyr 93 or mittags.

©efang. — ©ebet dorn SIpoftel §. 2Jt. Snman. — ©efang.

^Ipoftcl Sorcn^o @noti) erfülle bie 93erfammümg, ju erroägen, tote nottjs

roenbig ber ©etft beS ©ebetS für fie fei, um itjre §erjen ju befähigen, bie

öerfd)iebenen ©egenftänbe, bie cor fie gebracht werben, ju faffen. Seber ^eilige

ber legten Stage ift unter aßen SBerljältniffen ju ber §ülfe unb bem 23eiftanbe,

roeldje feine lltnftänbe erforbern, berechtigt. $u oerfdnebenen 3eitperioben fyabz

©ott ein SSolf jufammengefcimmelt, um bie Empfänger ber Gräfte, ©runbfätje

unb ©efetje, meldte (£r offenbarte ju fein, roeldje fie berechtigten, burd) ©efyorfam

ju biefen ©efetjen aüe Segnungen beS (SöangeliumS be§ <5o()neS ©otteS, roie

bie ®abt ber Teilung, bie &abz ber Sßroptjejeiung, bie ®abt ber StfeiStjeit,

Sräume, ©efidjte lt. jtt erhalten. ©S fei baS 93orred)t ber ^eiligen ber legten

Sage fid) aller biefer ©oben §u erfreuen, foroie fie oon ©enen, meldte -jur Qüt
(£nod)S, unb 2)enen, tuelct)e jur 3eit unfereS £)eüanb§ lebten, genoffen mürben.

SCßenn bie Zeitigen in biefen legten Sagen fid) nid)t t)ieler biefer ©aben erfreuen

tonnten, roetd)eS gefcfjiet/t, meil fie im S3efi|e beS b,eiligen ©eifteS finb, fo rjätte

biefeS 9teid) nie gegen bie ©eroalt unb ben (Sinflufj ber ^8o§t)eit, roeld)e gegen

baSfelbe gerichtet roorben ift, befielen fönnen, „Siebet einanber," biefeS, eines

ber roidjtigften ber ©ebote, rodele ©ott unS gegeben r)at, foflte oon ben ^eiligen

ber legten Sage fo genau ausgeführt roerben, bafj in allen itjren ©efd)äftS*

angelegenb,eiten feine SReibnngen, feine ©treitigfeiten, feine StRijjgunft üorfommen

mürbe, fonbern Me foüten fud)en einanber jum 9ht|en unb (Segen ju bienen.

SDiefe (Sinigfeit mürbe un§ befonberS anempfohlen, <£)ie großen unb erhabenen

folgen, bie fldf) oor unS geigen, finb bemirft roorben burd) ben (Sinflufj beS

(SoangeliumS unfere§ §>errn Sefu ßtjrifti, roelctjeS unS unter ben nerfd)iebenen

SSölfern ber (£rbe erreichte, unb unfere Dfjren als eine frot)e 23otfd)aft grofjer

$reube begrüßte. 2ßir rourben aufgeforbert, ©tauben an ben £>errn SefuS

(SljriftuS ju üben, un§ oon unfern «öünben ju befeljren, unb getauft ju roerben

jur Vergebung berfelben, bafj roir empfangen möchten bie &abt beS J)eiligen ©eifteS.
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Qür fprad) bann ü6er gegeuroärtige Offenbarung uub b,ob ba§ ©eifpiel

^ßetru§ tjeroor, roefdjer in ^Beantwortung einer $rage be§ £)eitanbe§ fagte, „bu

bift (Sb,rifiu§, ber ©ob,n be§ lebenbigen ©otte§", auf roetdje SluSfage fyin ber

£)eilanb entgegnete, „Steift unb 33tut Ijat bir baZ nidjt geoffenbaret, fonbern

mein Sßater im Jpimmel." ©tefeS ift ber ©eift ber Offenbarung, auf meiere

(£fyriftu§ fagte, bajj ©r ©eine Iftrdje bauen mürbe. ®a§ Söangelium fam in

ber 9flitte ber 3eiten burd) SBort, ffroft unb mit Dieter lieberjeugung ; in gleicher

SBeife fam ba§ (üroangetium ju un§ in unfern Sagen, '©er ©predjer forberte

bie 9Ietteften $frael§ auf, bie (Saht ber Reifung ju entroidetn, bafj fle ange=

roanbt merben möge, menn unfere $inber ober greunbe Don $ranft)eit befallen

merben, anfiatt Don ber 2Bett 9ftobe ©ebraudj ju madjen, unb nad) ben ^ler^ten

ju fenben. Sn ben frühem Sagen ber $ird)e befajj 35ater ©mitb, bie (Saht

ber Teilung in einem großen s
Dcaafje, unb er rourbe Sag unb 9tad)t gerufen,

ben $ranfen bie Spänbe aufjutegen, unb er nutzte feine Gräfte beinahe au§

in ber Ausübung biefe§ 9lmte§. ©iefe ©abe bebarf ber ^ätjrung, fomotjt al§

bie Qbabt ber ^roptjejeiung, ber 2ßei§b,eit, ber ©rfenntnifj unb anbern ©aben

e§ bebürfen, feien biefelben auf natürlichem 2öege, ober in ©eantroortung be§

©ebet§ be§ ©Iauben§ erlangt. (£r fdjlofj mit einer fräftigen Ermunterung

5ur ©eredjtigfeit unb Sreue.

^räftÖCUt ®. 0. SantlOll ermahnte bie SSerfammtung freunbtid), bie

möglidjftc ©'iüe 3U beobad)ten, roabjenb bie ©predjer Derfud)ten, ju einer fo

großen DOZenge ju reben. 2Iud) foKten bie ^tetteften $frae(§ ifyrcn ©tauben Der=

einigen, auf bajj fotcfye ©tnge, bie ben 5ßerfammelten jum ?iu|en unb ©egen

bienen mürben, Don ben ©predjern fyerüorgebradjt merben mödjten. 9iad) ber

9lnnat)me be§ @oangettum§ fanben mir balb, bafj (StroaS mit bem ©tauben be§

@Dangettum§ oerbunben mar, roetd)e§ un§ at§ ein fonberbare§ SSotf ausjeidjnete.

2Bir tmben erfahren, bafj, obfdjon mir burd) Diel Srübfat unb Verfolgung gefyen

muffen, unb allerlei Uebet§ über un§ gerebet roirb, mir bennod) roenig OJtütje

fyaben, 33efeb,rungen ju bejroecfen, mo immer ©emüttjige auf ber Erbe ju finben

flnb; fte roaren roiäig ädern SBiberftanb unb aßen ©cfyroierigf'eiten, bie itjnen

entgegen [trotten, §u begegnen, benn ifyre ©emüttjer maren für bie ^Innafjme

be§ ®öaugefiutit§ oorbereitet. @r erjätjtte bann einen Sfyeit feiner Erfahrung,

bie er at§ $nabe madjte, ©eine ÜUiutter fagte ifym nad) einer, llnterrebung mit

bem ^ßräfibenten ^ob,n Satylor, nid)t roiffenb, bafj biefer irgenb roetdje 9lnfprüdje

auf Religion mad)te, „©eorg, ba§ ift ein 9Jtann ©otte§," unb nadjbem 23ruber

Sat)lor itjr ba§ Söangelium prebigte, nafym fte . e§ an unb rourbe getauft,

©iefer $all fei ba§ 53itb taufeub 2Inberer. @§ feien 53iete, beren §erjen ©ott

vorbereitet ^abt, um ba§ 3^"9niB ©einer Wiener anjuneb,men. @r brüdte fein

Erftaunen au§ über bie ttngtäubigfeit ber SBett, bie bie einfachen unb gretfltct)en

93eroeife ber 9Bab,rb,eit ber göttlichen 2ttiffion be§ ^roptjeten Sofept) ©mitb,'§

jurücfftofje, aber er fei Derfidjert, bafj bie 3^it fommen roerbe, roann bie SEßett

bie t)errlicr)en folgen berounbern roerbe, roeld)e burd) biefe, burdj ben ^ßropbeten

geoffenbarten ©runbfätje bejroedt roerben roürben, unb bie, roetdje biefe @runb=

fä|e nidjt annehmen, roürben frob, fein, an bem ^utjen, ben fie ber ©efeü=

fd)aft ^ic^ern roerben, tb,eitjub,aben. ©er 3"^^t ber Seb,ren ber 5lelteften

Sfraet§ fei „öebt eurer Stetigion". ©iefer lurje ©a| umfajjt aüe§ roa§ notb,=

roenbig ift, un§ ju ben Segnungen be§ kornartigen ju berechtigen. 2Bir b,aben

aber Uebertieferungen ju überroinben, bie roir Don ben alten Sanbern mit un§
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gebracht fjaben, unb bicfc muffen einer richtigen 2eben§art unb 2Seife weisen.
(£§ fei eine ©d)anbe für einen ^eiligen ber testen Sage äöirtfjsfyäufer ju be=

fudjen unb an ben 2öegen ber ©ottlofen ttjeüäunerjtnen. 2Bir galten un§ oon
folgen Orten unb jebem anbern ßafter, mcldt)e§ bie Dftenfdjfjeit erntebrigt unb
entehrt, fern. 2Bir füllten in unferm £mnbel @ine§ mit bem Slnbern aufrichtig

fein, unb un§ nie gefdjäft§ljalber ju einer unehrlichen Sljat erniebrigen. 2Bir

füllten nie betrug ausüben, roeber al§ Arbeitgeber nod) al§ Arbeiter. SGßir

füllten nie burd) falfdt)e 93orftellungen, ober Sßorentljaltung ber 2Baf)rf)eit fudjen

einen, ma§ man nennt, lifttgen £anbel ju fdjliefjen, um meb,r al§ ben 2Bertr)

be§ ju üerfaufenben Artifel§ ju erlangen. Qü§ feien ^erfonen, bie burd) ben

SSerfauf einer $ub, ober irgenb etma§, eine arme Söttttoe überöurt^eilen würben,

unb bann mit einem langen ©efidjte auf gebeugten $nien ©ott banfen, für ben

guten £>anbel, ben fie gemadjt tmben. @r mürbe nid)t§ geben für eine Religion,

tt»elct)e nict)t @bjlid)feit, Sugenb, ®üte unb gleifj leljre. ®r> mir un§ be§

9kd)t§ ju 33ette begeben, foüten mir un§ einer genauen Prüfung unterbieten,

unb nn§ felbft fragen, ob mir burd) ben Sag ©ott geehrt traben, ob mir mit

unfern 9?ad)barn unb gamilien redjt getfjan tjaben, unb menn mir gegen irgenb

Semanb gefegt tyaben, fo ift bann bie redjte 3eit e§ ju bereuen, unb ba§ Un*
red)t, meld)e§ mir begangen Ijaben, gut ju machen. (£r befürmortete bann
ftrenge bie ©ntmicflung be§ ©eifte§ be§ $rieben§ unb be§ 2öob,ImoIIen§ in unfern

Familien unb mo immer mir fjingeljen. ©er $ern unferer Religion befielt im
galten biefer fleinen ©inge, meldje fie un§ auferlegt. (£§ ift eine auffaüenbe

Stjatfadje, bafj öon ben ^eiligen ber legten Sage bie SSerfaffung ber bereinigten

Staaten heilig gehalten mirb. 6§ gibt feine anbere Urfunbe biefer Art, meldje

fo rein unb für bie Regierung eine§ freien $o!fe§ fo paffenb ift. Sie ift meit

metjr beregnet, Männer unb grauen in ben f)öd)ften SSertjältniffcn be§ Seben§

al§ Bürger ju entmicfeln al§ irgenb etma§, ba§ unter irgenb einer anbern
Nation auf ber ganzen ©rbe gefunben merben fann. Sößir ftimmen nidjt immer
ber ^anblungöroeife einiger ber 9tegierung§beamten bei, meil fie bie erhabenen

©runbfä^e, bie in ber 35erfaffung enthalten finb, nidt)t immer untersten.
2öäb,renb mir aber it)rc Saaten bebauern , unterfiütjen mir jene Urtunbe, benn
mir glauben, ba§ fie burd) göttliche ^nfpiration gegeben mürbe. (£r ermähnte
ber 3*it, ba ber R'rieg jmifdjen bem Sorben unb ©üben auSbrad), meldten

Sofeüt) Smitb, breiig Sab,re öorfyer üorauSgefagt rjatte ; er erjagte mie ^räfibent

5)oung mätjrenb bem fingen, gemäfj einer Aufforberung öon ^räfibent Sincoln,

üflänner in bie «Steppen fanbte, um bie ^oftftrnfje offen ju galten unb bie Steifen*

ben öor ben Snbianern $u fd)ü£en. ©er £err braute un§ in biefe SSerge öor

jener $rieg ausbrach, unb bematjrte un§ baburd) öor bem SBIutöergiefjen, unb
biefe§ mar eine grofje Segnung, ©r bebauerte bie Sd)Iapeit ju fer)en, meldte

©nige in ber 93ead)tung 6e§ ©ebote§ be§ 3eb,nten jeigten. ©ie jmölf Apoftel

tjaben in biefer £tnfid)t ein ber ^adjab.mung mürbige§ 93eiföiel gezeigt; fie

fjaben biefe§ ©ebot befolgt, mätjrenb fie treulid) für ba§ Allgemeine gearbeitet

^aben. 2Benn mir in biefer Sßejierjung nid)t treuer unb fleißiger merben, fo

roerben mir für unfere 9iad)Iäffigfeit öor bem 9tid)terftub,Ie ©otte§ jur 35er=

antroortnng gebogen merben. (£r fei überzeugt, ba$ Stiele unferer motjlrjabenben

Bürger nid)t biefem ©efeije gemä§ lebten, ©ott t)abe bie, mcldje am meiften

getb,an fjaben, um biefe§ W\ä) aufzubauen, reidjüdj gefegnet, unb er merbe ib,re

^ad)fomtnenfcb,aft nad) ib,nen fegnen. (£§ fei nid)t Aüe§ für un§ felbft — nidjt
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afle§ für nur r)eute. 6§ feien nocb, Anbere an bie gebort werben mufj unb e§

fterje eine grofje ^tt-fiinft beoor. (Sr fdjlofj mit einer ©rmaljnung an Aue, eine

jebe ^ßflicrjt ju erfüllen, bafj ftc bie Segnungen be§ (£oangelium§ erlangen

möchten, ©efang. — ©crjlufjgebet oom ^räfibenten 2. 3f- Guttat.

3mei Utjr 9?adj mittags.
©efang. ©ebet oom Apoftel 90?ofe§ ^ata^er. ©efang.

^röftbcnt ©COtgc £t. (Santton legte ber ^onferenj bie Autoritäten ber

$irdje jur Abftimmung oor ; biefelben mürben einftimmig oon bem 33oIfe

unterpijr.

Styoftel 9J?ofe$ Styatdjer fagte: Sdj roünfdje in euren ©ebeten einge-

fdjloffen ju fein, bafj icr) oerftänblid) ju euer) fpreetjen möge, unb oon bem ©eifte

unb ber 9ftad)t ©otte§ beeinfhifjt merbe. (£r fagte, bafj er im Dftober 1879

berufen mürbe, auf eine 9Jaffton nad) 9flerjfo ju gerjen. Qür ging in bie ©tabt

9)?ejifo, unb mit ber £raft unb 93oflmadjt be§ ApofteIamte§ eröffnete er jene

ÜKiffion unb meiste ba* Sanb für bie ©nfütjrung be§ (£oang§tium§. 6r unb

feine SBrüber tjaben in jenem Sanbe ba% Qüoangelium nierjt in ber in anbern

Sänbern üblidjen SBeife oerfünbigt, ba bort uicfjt fo biet religiöfe greir)eit fei,

mie S3iele oermutrjen. ©ie feien jebo<f) oon 3ftegierung§beamten unb Anbern

mit Diel 3Morfomment)eit unb ©üte empfangen morben. ©ie gingen nid)t bort

t)in, um bie aufgerichtete Religion be§ $atb>Iiji§mu§ ju befriegen unb nieber«

jureifjen, fonbern erflärten bem S3oIte bie Religion, meiere fie gefanbt maren

ju oerbreiten. £>ie Aelteften Sfrael§ merben oon bem ftelbe, oon ber 2ßerf=

ftatt unb bem Ambofj gerufen, al§ ^rebiger be§ G?oangelium§ orjne 93eutel unb

otme Safere bi§ an bie (Snben ber 6rbe ju gerjen. ®r fjabe Diele Aettefte in

biefer $irdje getannt, bie roof)It)abenb unb oon allen irbifdjen SBequemlicbJeiten

umgeben maren, meiere roiüig maren Afle§ ju oerlaffen, unb nad) irgenb einem

SBelttrjeile ju reifen, unb ba§ (Soangelium ju prebigen, ben ©pott ber SCßelt ju

ertragen, unb beiuatje allgemein al§ 93prfüb,rte unb Snrlebjer betrachtet gu mer=

ben. 2Bir miffen aber oon ©ott, unferm tjimmlifctjen Sßater, bafj biefe§ fReicJ^

roacrjfen unb bie Jperrlidjfeit ber ganzen @rbe merben mirb, unb bafj e§ bie 5Re=

gierung unb Iperrfdjaft be§ @rbbaH§ befi|en unb allen Sßölfern mabre §reib,eit

barbieten mirb, unb barjer finb mir rotüig, ber ©efeflfdjaft unferer f^amilien unb

ber 93equemlicf)feiten ber fjeimatty ju entfagen , um für bie Sntereffen biefe§

großen 2Berfe§ unb auZ Siebe für bie ganje SCRenfcrjrjeit ju arbeiten. 2ßir

tjaben gelernt, bafj mir nicb,t ben 9ftenfcr)en Raffen unb ©ott lieben fönnen ;
barum

finb mir roiÖig au§juget)en, um unfern OJatmenfdjen ein getreue? 3eugnifj ju

geben, unb i^nen ben 2Beg jur ©eligfeit ju meifen. ®ie 6inmot)ner 9fle£ifo'§,

obfebon nun ein bunfle§, üerfinfterte§ SSoIf, feien bennocl) ein Ueberblcibfet be§

§aufe§ Sftael unb er fei überzeugt, ba^ bie ©djrift mit jenem Sßolfe noeb, er*

füUt, unb ein 5ßoIf in einem Sage geboren merben mürbe. Sine betradjtlidje

3ar)I finb fdjon getauft morben. 3tofi ©emeinben ber ®irdje feien bort orga=

nifirt. (§r machte bann einige intereffante 93emertungen über ba§ Seben, SBirfen

unb ©terben feine§ 5Dtitarbeiter§, geramorj Sittle ?)oung unb fdt)to^ mit einem

fräftigen SeufinifJ öon ber 2Bat)rr)ett biefe§ großen 2Berfe§.

^räfibent 3oftn Xa^Ul fagte : 2Bir b;aben bieten mertb^üoflen Belehrungen

jugetjört, mäb,renb biefer ^onferenj. ©ott r)abe Dom §immel gefprocb,en unb

baZ eroige ©oangelium geoffenbaret. ®iefe§ ^rieftertljum unb bie ©runbfä^e
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be§ (£»angelium§ feien bie ©oben ©otte§ für bie 9Jcenfdjen. <Sie feien nidjt

»on 2ttenfdjen entfprungen. ©iefe Sßrtefterfdjaft Ijatte einen Auftrag, ba§ ®»an=

gelium allen SSölfern unb Nationen ju »erfünbigen, unb fie füllen roeit »er»

fctjieben »on benen, roeldje alle, bie fidj nidjt ifyren befonberen Sbeen unb 9In=

fid)ten fügen roollen, »erfolgen unb jerftreuen würben, ©ott füf)lt für ba§

2Bot)l ber ganzen menfdjlidjen gamilie, unb bie SBabrfyeit fei nidjt auf eine be=

fonbere, ffeine 3^1 beftf)ränft. Wfle, roeldje im Seftije bei ©eifte§ be§ (S»an=

gelium§ finb, ^aben nicfyt nur bie Siebe ©otte§ in iljren £>erjen, fonbern audfo

bie Siebe ber 9ttenftf)en, unb obgleich wir al§ ein $8oIf roegen unferer Religion

»erfolgt roerben mögen, tjaben mir bennoclj feine Suft, roieberjuüergelten, roenn

bie Siebe ©otte§ in unfern £>er$en brennt. ®iefe§ Soangelium erttjeilt ben

^eiligen ©eift, roefdjer ^eilige ©eift »on ben ©ingen ©otte§ nimmt unb fte

un§ jeigt. 93iele ber menfdjlidjen gamilie finb gegen Offenbarung, unb finb

unb roaren für Sabrbunberte nidjt mefyr mit bem 21u§fprud) „<5o fpridt)t ber

§err", befanut geroefen. ®a§ ©oangelium ift berechnet, ben SEfcenfdjen in ©e=

meinfdjaft mit bem £)immel ju bringen, unb öie DJtenfdjen fo frei 31t madjen,

roie ©ott frei ift unb fie auf ben Sföeg ju führen, auf bem fte gereiniget, unb

nidjt »erberbt roerben mürben. 2öir baben gelernt, bafj e§ ba§ tjöd^fie ®Iücf

be§ 9ttenfdjen ift, bie ©ebote ©otte§ ju beadjten unb auszuführen, ©ott ift

in biefem 9teid)e beteiligt, bie Qshtgel finb beteiligt an bemfelben, unb 9D?enfdjen

in allen »ergangenen Qt'üen unb ©iäpenfationen finb an feiner ©rridjtung unb

feinem enblidjen Striumpbe beteiligt. ©iefe§ (Soangelium unb ^riefterttjum

bringt un§ in ©emeinfdjaft mit ©ott unb Engeln, unb amtirt im £)immel fo=

roobt roie auf ber (Srbe.

©r fpradj bann »on ber ^otb,roenbigfeit ber Erbauung »on Sempein, bafj

für unfere S3äter, bie otme (3-tfenntnifj be§ (£oangelium§ geftorben finb, geforgt

unb amtirt roerben möge; burdj biefe§ feljen mir bie 9?ottjroenbigfeit in etilem,

"t>a% roir in ber (Erfüllung ber 5ßftidjten be§ $rieftertbum§ tbun, ftet§ unter ber

Seitung be§ Mmädjtigen ju fein. 3U Qöen benen, roeld)e oon i^ren Mitteln

unb ibrer Arbeit ber (Srbauung ber Stempel geroibmet baben, füllte er ju fagen,

©ott fegne 6ua^, unb roenn roir boren fönnten, roa§ in ben £)immeln ftatt=

finbet, roürben roir ein (£tjor »on 9lmen fyören, benn bie §immel finb in biefem

SHkrfe, an bem roir arbeiten, tetljeiligt. @§ rubet auf un§, ba§ ©oangelium

jeber Kreatur ju bringen, Q?ür biefe§ fyäben roir eine erfte ^räftbentfdjaft, bie

groölf 91poftel, unb atte bie anbern Drganifationen be§ ^riefiertt)um§. 2Bir

wollen biefe§ Söer! in bem tarnen be§ §errn tfjun, unb ba§ ganje Sfrael fage

5Imen baju. ($)ie SSerfammlung antroortete mit einem fräftigen 2lmen.) 2Bir

rooÜen biefen Tempel bauen. Sa^t un§ benfelben »oHenben. ©ie SCßett roei§

nia^t§ »on Sempein. 2öenn fie fold^e bitten, müßten fte nia^t, roie biefelben

ju gebrauten. SBenn fte nadj ber 5ßot(enbitng be§ Semp"I§ 35efi£ »ou bem*

felben erlangen foQten, fo müßten fie nia^t, roie barin ju amtiren 2ßir roün=

fcfjen 9Jlenfa^en, bie gegen un§ finb, ntdf)t ju beteibigen. ©oldje Seute fa^aben

ftdt) felbft m?br al§ anbere ibnen fdbaben fönnten. ©oroie fte fia) ben ©runb=

fä^en be§ 9tea^te§ unb menfdjtidjer greibeit roiberfe^en, febren fte auf bie 2£ege

be§ 33arbari§mu§ gurücf. 6§ ift norf) 33iele§, ba§ icb biefer SSerfammtung mit«

tbeilen möa^te, aber roir muffen foldjeä nacb unb nacb tf)un.

2Ba§ benfen roir über biefe Regierung ? 2ßir glauben, bafe bie SScrfaffung

bura^ Snfpiration gegeben rourbe, aber S3iele f^einen »on iljren ©runbfä^en ah*
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^fallen. ®ie Regierung ift gut genug, ber §et)ler liegt an (Einigen oon benen,

bie barin atntiren. (E§ fteüt fid^ nun bie §rage, ob ©inigen be§ Volfe§ bie

greirjeir, roeldje bie Verfaffung itjnen garantirt, geroäfjrt roerben fann. (Einige

reben über unfer (Erjeftjfiem, unb auZ ifjren Vemerfungen mödjte man fdjliefjen,

bafj mir Derberbt feien, roeldje§ nicfjt roaf)r ift. SBenn mir un§ beroogen füllten,

fönnten mir etma§ über unfere Verläumber fagen, roelcfje§ fie in ifyrer ganjen

9fbfcf)eulicf)feit blo^fieüen mürbe. 2öir efjren roeibltdje $eufcf)f)eit. 2Bir roiffen,

bafj Viele berer, bie f)ier)er gefommen finb un§ ju erleuchten, feine folcfje ©efüljte

gejeigt baben. 2Bir moflen fo roeit oll möglieb, bie Diente aller Seute befebütjen.

SSenn Seute e§ oorjieben, un§ ju öerleumben, fo oermögen mir e§ auef), bie

2Baljrf)eit oon ifynen $u fagen. Von 2Gßirtt)§^5ufern füredjenb, roenn anbere fie

befugen, laffet bie ^eiligen oon it)nen fern bleiben. SBenn fie e§ nidjt ttjun,

merben fie nicf)t lang ^eilige fein. SCßenn uerborbene (Sitteu unter un§ etn=

geführt unb oon benen, meldte ha^ ©efet* aufredet galten füllten, unterftütjt

merben, fo meibet fie. (Sin Sag ber Vergeltung ift üor ber £>anb. ©ott fängt

an bie Völfer ju jüdjtigen, unb biefe ®inge merben juneb,men. fiaffet bie

Slelteften Sfrael§ lebenbig in ifjren Sßflicfjten fein. 9ttöge ©ott überall alle

Sftenfdjen, meldte bie 9ted)te unb greifyeiten ber SOtenfdjen ju erhalten fudjen,

unterftütjen. ÜEßir mollen fein 9iif)tli3mu§ ober anbere geheimen ©räuel unter

un§. Sßenn biefe Nation fid) nicfjt befefjrt, mirb bie £)anb be§ £)errn über fie

fommen. SCRöge ®ott bie £)errfcf)er biefer Nation, roelcfje in ©erectjtigfeit re=

gieren, fegnen unb bie, meiere e§ nicfjt tljun, uerroirren. üftöge ©ott ba§ ganje

Sfrael fegnen.

$ie ^onferenj mürbe auf 10 Utjr Vormittag, ben 6. Styril 1882, oertagt.

©efang. Sdjlufjgebet com Patriarchen Sofjn (gitnitf).

©eorge ©obbarb, Veridjterftatter.

(Bn liilferuf an Me Heiligen in Jltalj.

lu§ ©riefen unb anbern Mitteilungen bie un§ au§ tttab, jugefanbt rour*

ben, fjaben mir uernommen, bafj ©ott ber iperr euetj in bem oergangenen ^abje,

mit einer reichlichen (Ernbte beglücft unb gefegnet f)at, unb in (Erinnerung biefe§

<5egen§ füllen mir un§ beroogen, im 3ntereffe ber armen Speiligen in biefen

Sänbern, eine inbrünftige Vitte an eua) ju rieten, roünfcfjenb unb betenb, bafj

itjr biefelbe erfjören möcfjtet.

SGßir fjaben je£t bereits jroei Sabre in ber fa^meijerifa^en unb beutfdjen

DJciffion gearbeitet unb finb in biefer 3"t mit dielen ^eiligen in Verbinbung

gefommen. 2Bir fjaben bie 9lrmutl), bie ^otb, unb ba§ (Etenb Vieler gefeljen,

unb obmobl e§ aueb nod) folcfje bat, bie in Setreff ber (Erfüllung it)ter 5ßflicf;ten

etroa§ nacb,läffig finb, fo b,aben mir botf) Viele fennen gelernt, bie fef)r eble gute

§erjen f)«ben unb roirflieb ifjr befte§ unb mögliä)fte§ tfjun, um üor ©ott unb

2flenfd)en ju bemeifen, bafj fie $inber ©otte§ finb. ©ie Verljältniffe unb Um=
ftänbe in melden fief) Viele befinben fuib aber folcfjer 5lrt, ba^ e§ ifjncn mit

bem beften SBitlen unb mögliebfter Defonomie niebt möglief) ift, bie nötigen

Mittel ju ermerben, um fieb, mit bem Volfe ©otte§ in 3ion ju oerfammeln.

SGBir reben jet^t nicfjt oon benen bie fieb immer noef) erlauben, etma§ für Vier,

©dfjnaö§ unb Sabacf au§jugeben, fonbern mir reben oon benen, bie ba§ ganje
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Saljr üon 9ttorgen§ früb, bi§ 2Ibenb§ fpät arbeiten unb aufrieben finb, menn

fie genug Kartoffeln unb 93rob ju effen rjaben, um iljr ßeben gu friften. 2Bir

reben jetjt öon ben armen grauen unb Kinbern, bie oft bie SSerfammlungen ober

bie ®onntag§fd)ufe nidjt befugen fönnen, megen Mangel an nötigen Kleibern

ober ©djufjen, unb mir fagen euä), bafj einem oft ba§ §erj im Seibe bluten

mödjte, fotd)e§ afle§ ju fefjen unb nid)t bie Mittel jur Verfügung ju tjaben

ibjnen ju belfen. (£§ finb $iele bjier, bie jungem unb frieren, unb bie SBelt

fagt fböttifdj : $l)r feib ja Hormonen, eure 9ßeifüt)rer mögen eud) Reifen. S)e^=

tjalb iommen mir jetjt gu eud), bie iljr in 3ion eine £>etmatt) Ijabt unb fo reidj=

lid) gefegnet feib. (£utf) rufen mir an um £)ülfe, unb e$ ift für bie mürbigen

Slrmen, für melrfje mir bitten. O fjelft, Brüber tjelft, unb ©ott mirb eud) ba=

für belohnen. Erinnert euer) ber SBorte : „2Ba§ iljr getfwn Ijabt ben ©eringften,

baZ tjabt i^r mir gettjan/' 2Bir miffen jmar motjl, bajj itjr nodj jebe§ $atjr

miliig gemefen feib, ein fdjöne§ ©ümmdjen jufammen ju legen, um ben 2luS*

manberung§fonb für bie Firmen gu üergröfjern, biefe§ Saljr aber mödjten mir

münfdjen, bafj ifyr etma§ tiefer in bie Stafdje greifet, inbem bie ^otfj ber Firmen

e§ erforbert. ®en sÄrmen mirb ba§ (Süangelium geprebigt unb bie 9Irmen finb

.e§ meiften§, bie bnran glauben unb e§ annehmen, unb biefe mürbigen Slrmen,

fie muffen au§ 53abrjlon erlö§t unb nad) 3^on gebracht merben, benn bafür ift

unfer ©taube oerpfänbet. ©ott r)at eud) reid^Iid) gefegnet unb Mittel ju eurer

Verfügung geftetlt, um eud) ju erproben ob irjr biefelben, bem gegebenen 3ü>ecf

gemäfj, oermenben roollt, unb menn ir)r biefe§ tljut, fo mirb er eudj nodj met

metjr geben, unb mir fagen eud), bafj iljr baöjenige, roa§ if)r nidjt felbft notlj=

menbig braucht, nirgenb§ beffer unb üorti)eilt)after anlegen unb reidjlidjere 3infen

ermarten tonnt, al§ roenn iljr fie für bie roütbigen Firmen be§ Sperrn oermenbet.

3Sieüeid)t möd)te nun ^emanb 31t un§ fagen : „Sa, iljr Ijabt fetjon redjt,

aber mie Diele 9trme, benen geholfen mürbe, tjaben fid) aud) fdjon red)t un«

banfbar erroiefen." 9Iuf biefe§ biene jur 9Introort, bafj mir biefe§ feljr tnoljl

miffen, unb aud) fdjon erfahren tjaben
;

füllen mir aber, um biefer Unbanfbaren

mitten, bie llnfdjulbigen entgelten laffen? — ®a§ fei ferne; oor folgern ht-

matjre un§ ber Mmädjtige ©Ott. ©eben ift feiiger benn nehmen, unb jeber

©eber mirb empfangen nad) bem Sßertb, feiner ®abe, roer aber fo!cb,er ©aben

fid) unmürbig unb unbantbar ermei§t, mirb e§ oor ©ott ju öerantmorten tjaben

unb bafür bü^en muffen. ®er ©eber aber oerliert nid)t§ baburdj.

5tlfo b,elft, SBrüber PfH
gerner roünfdjen wir aud) nod) ein ernfte§ 9Bort an biejenigen gu rid)ten,

bie burd) bie Unterftü^ung ber 3Iu§manbetung§faffe naö) 3ica geführt mürben,

©rinnert eud), ba^ e§ eure erfte unb b,eiligfte ^ftid)t ift, biefe ©d)iilb abju=

tragen, unb jmar fo fdjneü al§ immer möglid), bamit babuvd) anbern aud)

mieber geholfen roerben fann. 2öer bicfe§ nid)t tb,ut ober nernad)läffiget, jierjt

fieb, ba§ ^ifjfaflen ©otte§ ju, er ift mitfdjulbig an ber Dlotb, unb bem ©tenb

ber 5trmen, meld)e ju ©ott um ^iilfe fa^reien unb wirb fid) feiner 3eit bafür

gu oerantroorten tjaben.

5)iit bem SBunfdje unb ber Sitte jum §errn, ba^ @r biefe 2öorte mit

©einem Segen begleiten möge, grüfjen roir eud) tjerjlid), begleitet mit ben beften

<5egen§münfdjen für euer SBocjlergetjen.

Söern, 20. Januar 1882.

Sob,n Silber.
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üottfctett? in Peru ben li| Sanitär 1882»

eröffnet um 10 U^r 9ttorgen8 mit ©efang. — ©ebet tiom 5lefteften llfridj

©tauffer. — ©efang.
yiad) einer fnrjen 2tnrebe tion ^ßräfibent 3. Silber, in melier er alte 2lnmefen=

ben in bem fd)ön tierjierten SBerfammfungSfaale fjerjtidt) bemiltfommte unb benfetben

feine ©lud- unb @egensmünfd)e gum neuen Saljre barbradjte, mürben ber Äonferenj
üom 2lelteften 3- 3- SSalfer, bie Autoritäten ber Äirdje gur Stbftimmung oorgelegt,

unb tion berfelben einftimmig unterftü^t. %laä) biefem folgten bie SBeridjte ber öer*

fcfjiebenen ©emeinbeu.
Slettefter 3. Süller ftattete ben 93ericf>t über bie ©emeinbe 33ern ob. Sr äußerte

feine 3u f
r i £oenb

/
eit über ben allgemeinen gufttmb ber ©emeinbe, biefetbe Ijabe fid) in

te^ter 3eit bebeutenb tiermeljrt; bie ^riefterfdjaft unb bie meiften SJtttglteber fud)en

t^rc "ißflidjten gu erfüllen. @r Ijabe bie Hoffnung, baß Ijier nod) tiiele ©eelen gur

SBafjrfjeit gelangen werben.

2leftefter S. ©rüneifen tiertrat bie ©emeinbe (Simmentljal. (Sinige biefer ©e=
meinbe feien lau unb fdjläfrig, anbere jebod) feien getreu unb eifrig in ber SGBar)rt)eit

unb er boffe, baß bie ©emeinbe frifd) belebt merbe.

Sleltefter 9i. @gfi berichtete über bie ©emeinbe i'angnau, baß ttjr 3uftanb manche«
gu münfdjen übrig taffe, bod) fjabe er Hoffnung, baß beffere Umftänbe eintreten unb
bie ©emeinbe in ber 3ufanft beffere grüdjte bringen merbe.

2le(tefter Sb,r. Särfuß retiräfentirte bie ©emeinbe (§ggimk)l unb fagte, tf)r 3it=

ftanb fei bem ber ©emeinbe Sangnau äljnftcr), er ^offe aber, baß in biefem Safjre bie

Sßatjrfjeit bort neue gortfdjritte madjen merbe.

Sie ©emeinbe ©djerli mürbe in 2lbmefenb,eit be3 s}3räfibenten, üom Stelteften

$. $. ©aß üertreteit. @r fagte, er fei gmar mit bem 3u ftano biefer ©emeinbe nicfjt

fo genau befannt, fo tiiel er aber erfabren babe, erfreuen fid) bie ^eiligen im (Süan=

gelium unb münfdjen tfjre
s
}3f(id)ten gu erfüllen.

SCeltefter 3. SBeuS gab ben 23eridjt tion ben ©emeiuben @t. Smmer unb (Sfjaurs

be*gonb$ uub fagte, bie ©emeinbe @t. 3mmer fei in einem btütjenben 3uftanbe, in*

bem bie ^»eiligen lebenbig feien im ©lauben. 3Son ber ©emeinbe £b
/
aur=be='5onb8

aber fönne er feinen guten 23erid)t geben, inbem einige ber 5Jcitglieber feb,r gleid)«

gültig feien. Sr fagte bann ferner, ta^ er fid) gtüdlid) füf)(e, mit ben ^eiligen in,

biefer Äonfereng tierfammelt gu fein, unb obmobj er bie beutfdje ©tiracfje nid)t tier*

ftetje, fo fönne er bod) bie greube unb ben guten ©eift raatjrnehmen, ber fid) in

if)ren ©efidjtern auöbrüde. (£r ermunterte bie ^eiligen, ber SBünbniffe gu gebenfen,

bie fie mit ©ott gefdjloffen baben unb bie @ünbeu ber Sßett gu meiben. 3Senn mir
bem §errn gefjorfam finb, mirb @r uns je nad) unfern SSebürfniffen fegnen unb
ftärfen.

Sleltefter ©eorge 2. ©raefd repräfentirte bie ©emeinbe ©enf. @r fagte, bie

©emeinbe fei Hein, aber baö 3^9i"ß ber SBafjrbeit fei in ben bergen ber meiften

äftitglteber feft gegrünbet unb er Ijoffe, baß ftct) unfere 3^1 bort nod) tiermebren

merbe. Sa mir nun ein neues Satjr begonnen fjaben, fo laffet un§ mit neuem (Sifer

im guten Serie be« @üangetium§ tiormärtä bringen, ben ©lauben behalten unb ©otteS

SOBtßen tljun, baß mir enblicf) ba% emtge ?eben erfangen mögen.

Sie ©emeinbe sJiiebermtyf mürbe üom Stelteften Sbcobor 93är- tiertreten; er fagte,

bie ©emeinbe fei nod) jung, bie 2)c'ttglieber freuen fid) aber ber SBabrfyeit, unb tradjten

ibre ^ftid)ten tion gangem §ergen ju erfüllen, ©r fjoffe, baß nod) SSiele in jener

©egenb bie 2Baf)rbeit ernennen merben.

Sleftefter 5(J. ^. ©aß freute fid) gu üernefjmeu, ba^ faut ben abgegebenen 33e=

ridjten bie 3Jceb,rjal)l ber §eiligen lebenbig im ©lauben ftnb. Sr geigte, mie notb-

menbig e« fei, baß bie s$rtefterfd)aft ftarf fei im ©lauben, auf baß fie bie ©emeinben
ftärfen fönnen. So ift unfere ^ßflidjt, fo ju leben, ia^ ba8 Sid)t be8 ©eifte« ®ottc8

burd) un« leudjtet. 2öenn ©ott un« tierläßt, finb mir mirftid) fdjmad), unb nur burd)

3b,u fönnen mir ftarf fein. SBir finb b,ier in einer ©djufe, unb muffen unfere s

}3flidjten

erfennen lernen, unb fie bann tiünftlid) augfübren. 2ßenn mir mit ©ott ben 53unb

eine« guten ©emiffenS gefdjloffen fjaben, fo mirb (5r unfere ©ebete erhören, unb mag
mir im ©efjeimen bitten, mirb <Sr uns öffentficf) geben. @eib fleißig im ©ebet, im
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©fauben unb in guten Serfen. @g gibt üerfdjiebene ^ftidjten unb SSerorbnungen

im 9todje ©otteg, beren Augfüfjrung ung in biefem £eben unb in ber (Smigfeit, ^rtebe,

^reube unb ©tücffeligfeit bringen wirb. Sir fyaben tjeute burdj bte einstimmige 33c-

ftätignng ber Autoritäten ber Äirdje, ©Ott beriefen, baß mir münfdjen ©ein 9teidj

ju beförbern, unb baß wir miliig finb, uns üon ber ^Jrtefterfc^oft, bie Sr eingefe^t

|at, leiten ju (äffen. ©o fange mir ung Don biefem ©eifte be8 ©etjorfamg führen

laffeu, werben mir nie üerfinftert unb irregeleitet merbeu. @r ermunterte bie 23rüber

ber 'ißriefterfdjaft, getreutid) über iljre ©emeinben gu matten, unb gab nod) meitere

^Belehrungen über bie ^ftidjten ber ^3riefterfd)aft. Senn mir bie 2)inge ©otteg ju

üerftefjen münfdjen, muffen mir fleißig nad) innert forfdjen unb nidjt bie Seit lieben,

nodj ma« oon ber Seit ift.

Aeltefter U. ©tauffer freute fid), nad) langer Abmefentjeit fid) mieber mit ben

^eiligen in S3ern ju üerfammeln. @r miffe, ba$ biefeg bag Serf: ©otteg ift, unb
baß mir feine $inber finb. 25ie 9Sett unb bie Steigen berfefben üeradjten bag @üan=
gelium beg ©oljneg ©otteg, aber bie Armen bemüttjigeu fid} üor ©ott unb geb,ord)en

freubig ©einem Sorte, ©o mar eg aud) ju Sfjriftug 3 eiten > bie 9teidjen unb Seifen
üerfüotteten Sbn, aber bie Armen unb Unmünbigeu geborgten Sljm. Sefug fagte:

Sag ttjr ben Sater bitten merbet in meinem Flamen, bag mirb @r eud) geben, baljer

lebet fo, baß it)r im ©tauben bitten fönnet unb aud) ermatten merbet. ©eib ber

^ßriefterfdjaft, bie über eud) gefegt ift gefjorfam, benn fie mirb eud) jur ©etigfeit

führen. 3um ©djtuffe ermahnte er Alte ernfttid), bem ©üangelium 3efu Sfyrtftt ge=

treu ju bleiben.

©efang. — @d)(ußgebet üom Aelteften £. S. ©djramm.

92ad)mittagg*93erfammlung um 2 Uf)r.

©efang. -- &thtt üom Aelteften 3. 3. Salfer. — ©efang.

(Errettung beg Abenbmafjtg burd) bie Aelteften f. %. ©aß unb lt. ©tauffer.— ©efang.

Aeltefter £. £. @d)ramm bot ber Äonferenj jum ©ruß feinen Simfd) oar, baß

fie in bem neuen Satire ©lud, Seigfyeit, ©tauben unb ben ©etft ©otteg genießen

mödjten. 2>ie Zeitigen in ber ©djmei^ baben ein großem SBorredjt, baß fie ungefjinbert

fofdje Äonferenjen b flften Tonnen; in 3)eutfd)(anb fönnen mir ung nidjt biefer @eg=

nung erfreuen. 2)ag (Süangetium, bag mir üerfünbigen, ift bag emige (Süaugelium,

metdjeg fdjon Abam üor fedjötaufenb Sauren geprebigt mürbe. (Snod) uub ytoal)

prebigten bagfetbe, aber bie Sttenfdjen üerftodten tljre §erjen unb mürben burd) bie

proüljejeite ©ünbftutf) oon ber (Erbe genommen. Abraham üerfünbigte biefeg (Süan=

geüum unb erhielt bie SSerbeißung, baß in ©einem ©amen alle ®efd)ted)ter auf (Erben

gefegnet merben foüten, unb er erbiett in feinem tjoben Alter 3)aat, ben ©ofyn ber

95e4eißung. Abrafjamö ©taube mürbe aber big aufö Aeußerfte geprüft, benn ©ott

Oerfangte biefen <ä)ob,n ber SSerfjeißung üon ib,m at« ein Oüfer unb er roetgerte fid)

nidjt, unb biefeg mürbe if)m üon ©ott a(g ©ered)tigfeit zugerechnet, ©ott fronte

@eineg eingebornen ©ob^neg nid)t, fonbern gab 3f)n jum ©übnoüfer für bie ganje

SSett SBir b,aben burd) bie ©enießung beg Abeubma^tg ©ott bezeugt, baß mir miliig

finb ben tarnen ©eineg @ob,neg auf ung ju nebmen, unb immer ©eine ©ebote ju

batten. 2Bir finb eine ^amitie, 23rüber unb ©djmeftern, ©otteg i?inber, unb mir

muffen trad)ten in allen fingen einig ju merben. 2ßir füllten nid)t fleifdjlid) gefinnt

fein, fonbern rein unb heilig merben. 3)er §err üerfammett ©ein Sott aug allen

SBetttbeiten, um fie ju erretten unb ju üerüoüfommnen, unb ha^ mir bort in 3i°n

in ^eiligen Semüeln bie Arbeit, mefd)e für unfere unb unferer SSorfabreu ©etigfeit

uotb^menbig ift, üoßbringen fönnen. Ser §err mirb alle aufrichtigen ©eeten ^u

©einer eigenen beftimmten 3 eü aug S3abi)lon befreien, ©djmere ©erid)te bebrob,en

bie SSölfer ber Srbe, unb metje S)enen, meldje bie marueube ©timme ©otteg üon fid)

ftoßen. 3)er §err mirb bie ^o^en ber Seit erniebrigen, unb bie S)emütb,igen unb
Armen erb/öljen. 3«m @d)luffe fürad) er feine greube aug über bag geftern Abenb

ftattgefunbene @onntaggfd)utfeft unb bat ©ott, bie trüber unb ©djmeftern unb bie

Äinber, bie baran tb^eilnabjmen, ^u fegnen.

Aeltefter 3. §agler fagte, er füb,te fid) gtüdfid), atg ein 2>iener ©otteg auffielen

ju fönnen, um üon bem großen äöert'e ber testen 2:age ju fpredjen. Sir baben üon

©ott ©ebote empfangen, burd) roeldje mir fetig merben tonnen, menn mir fie galten.
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(§S ift uns geboten ©ott ju lieben öon ganjem §erjen unb unfern Sftädjften rote uns
fetbft. Senn wir biefeS ©ebot Ratten, wirb uns ber £>err ftärfen, um öon ©tufe gu

•Stufe aufwärts ju bringen, ©taube unb Siebe unb (Srfenntniß wirb uufer §erj er=

füllen unb ©ott wirb uns fegnen in unferm ©ingang unb StuSgang. ©ott Ijat ficf>

wieber öom $imme( geoffenbaret, unb baS reine, urfüriinglict)e (Söangelium auf bie

(Srbe gefanbt. ©eine ^3roöl)eten öerf'ünben uns ©ein Sitte, unb wofjt uns, wenn
wir 3fym geljordjeu. Sir leben in einer föftüdjen 3eit, unter bem ©djalt beS (5üan=

getiumö, mit Scanner ©otteS in unferer äJcitte, welche bie 23ottmad)t b,aben auf (Srben

ja binben unb gu löfen, baß es aud) im §imme( gebunben unb getöfet ift. StjriftuS

tefyrt uns, baß mir für unfere eigenen ©iinben öerantwortlid) -finb; unb niebt für 9lbamS
Uebertretung, tijie bie Seit uns leljrt. Sir muffen traeöten einen feftcu ©tauben ju

fjaben, ba$ roir bie Serfe ber ©eredjtigteit üottbringen mögen unb unfern ©tauben
mit unfern Serfen beweifen. 9ciemanb fann fetig werben ofjne baS (güangetium ju

befolgen, ebenfo wie es früher getrau werben mußte. Sir muffen 23uße tbun, uns
öon unfern ©ünben befefjren unb jur Vergebung berfetben getauft werben burd)

Untertaucbung im Saffer oon einem Spanne, ber baS beitige s}3riefterti)um beS ©otjnes

©otteS l)at. (Sr fd)loß mit einer ernften ÜDcabnung au Jttte, bie Sorte ©otteS ju

prüfen unb ju blatten. — ©efang. @d)lußgebet öom letteften $. %. ©aß.
2tbenb=ä$erfammtung um 7 Uhr.

©efang. — ©ebet öom Stetteften 3. S3euS. — ©efang.
Steltefter 3- 3- Salfer fagte, er wüufdje, ba$ bie SBrüber unb ©djweftern tbjn

mit ifyrem ©tauben unb ©ebet unterftüfcen, baß er Dom ©eifte ©otteS befeett förechen

möge. (Ss ift bie s
}>flid)t unb baS Siecht ber üerfammetten Zeitigen, ©ott anjurufen

für bie Stettefteu, welche ju itjnen ftoredjen, ba% fie mit ber äftacht beS Zeitigen ©ei[teS

bie reinen ©runbfä^e beS ewigen (SüangetiumS lehren möchten. 3)er Seit finb biefe

2)inge eine Xrjortjeit unb fie weiß nichts oon bem Sege, auf welchem baS tebenbige

Sort ©otteS, baS burdjbringet wie ein fcbarfeS jweifdjneibigeS @d)wert, ju erlangen

ift. 2)urd) ben ©eift ©otteS weiß id), baß 3ofeöf) ©mitb ein s$robr;et bes sMmad)*
tigen ift, unb baß 23rigf)am 3)oung unb 3ohn £at)tor aud) baSfelbe finb. Sir baben

baS nämlidje (Söangelium, Welches 3efus auf (Srben örebigte. Sir baben ein 9tedjt

öon ©ott Offenbarungen unb ^Belehrungen ju ermatten. Sir b^aben unß I)ente oer=

fammett, um betefjrt ju werben unb wir baben immer 53eteb,rnngen notb,wenbig, unb
wer ba glaubt er tjabt biefeg nid)t nötbig, ber ift oerbunt'elt. 2)nrd) ben ©eift @otte§

erfennen wir une fetbft, feljen unfere eigenen geiler unb üerfteben, baß wir ber

SSeffcrung nötbig b,aben. Sir b^aben nun ein neues 3ab,r angetreten unb wer im
»ergangenen 3afyre feine

s
}3flid)ten gegen ©ott unb ü)ienfdjeu getreulich, erfüllt fmt, ift

mit ruhigem uub jufriebenem §er^en in biefeö eingetreten. öS ift unfere ^flidjt, in

Siebe, griebe unb Shügtelt mitetnanber jn (eben, ©otteö ©ebote ju lernen unb fie

gu balten. Sir muffen baö 5^1^ fammt feinen 33egierben überwinbeu, wenn wir

wünfd)en, bie ©egnungen be§ 9ieid)eö ©ottes ju genießen. Sa8 wußtew wir öon
nnferer §erfunft, bem 3*öede unfereg §ierfeinS unb unferer jufünftigen Seftimmung,
eb,e wir baS Söangelium ertannten? ^idjtsi! Stber bnrd) ©eb^orfam ju ben ©runb=
fätjen bes SöaugetiumS empfingen wir baS 3eu3 n ife' baß wir ©otteö $inber unb
(Srben ©eines 9teid)e8 finb, unb ba\] wir, wenn wir fleißig unb mit feftem ©tauben
an ©otteS Sort bie ^orberungen beS SöaugetiumS erfüllen, öon Srtenntniß ju ©rs

fenntniß fdjreiten unb baju gelangen werben, an ber erften 2tuferfteb,ung tb^eiljuneb,men,

unb bort in jenem tjerrlicrjen Seben, wo feine Srennug, fein ©djmerj unb Äummer
mebr ift, mit unfern Familien unb alten Sieben, mit benen wir in biefem (Srbenteben

ben Äamüf bes ©taubenS fämöften, ewig öereint fein werben. Sir muffen bie 3 eu
bie uns ©ott fjier gibt, nii^tid) anwenben, unb fottten bie 33üdb,er, bie ber §err burd)

Offenbarung uns gegeben bat, fleißig fefen, baß wir unfere s}3fltd)ten öerftefjeu mödjten.

Sir muffen bie Seit mit ifjren Sostjeiten unb Ungered)tigfeiten fliegen unb uid)t

ib,rer ©ünben ttjetttjaftig werben, ©ott wirb alle, bie ib,m tjier öon ganjem §eqen
fudjen ju bienen unb 3t)n in ib,rer 3trmutb, mit itjrem 3e^uten et)ren, beftimmt aus
SSabölon befreien. Sir feben, baß bie ©trafgeridjte ©otteS über bie 33ötfer fommen,
wir erfdjredeu beßl)alb nidjt, foubern wir bauten ©ott für bie 3eid)en ber £>e\t, benn
bie ©rtöfung 3t0nö natjet; feib eifrig im ©ebet, unterlaffet biefeS nie. ©eb^ordjt ber

^3riefterfd)aft, bie über eud) wadjet, entrichtet euren 3eb,nten unb feib föarfam, tb,ut

baS eurige für eure SSefreiung, bann b^abt it)r 3tufprnd) auf ©otteS §ütfe, unb @r
wirb ©eine Zerreißungen aud) an eud) erfüllen, unb eud) nad) 3'0n führen.
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9iad) btefem mürbe baS Sieb Sftr. 13 gefungen, tuorauf bann ^räfxbent Silber

aufftanb nnb fagte: Senn ber ©inbrud, ben baS foeben gelungene Sieb mit feiner

Ijerrttdjen SMobie auf if)n machte, iljm geftatte nod) einige Sorte gu fpredjen, fo

münfcfje er biefeS mit ber §ülfe beS £errn gu tfjun. Sir fjaben r;errtitr)e Sage ge=

fjabt mäfjrenb ben Äonferengen in Sintertljur unb Ijier in S3ern. S)er ©eift beS

§errn mar retdtjltdt) mit uni unb menn mir bie foftbaren Sorte bie burd) ben Sühinb

©einer Stener gefloffen finb, in unfern §ergen bemafyren unb uns beftreben benfelben

gemäß gu leben, fo merben mis biefelben neues Seben unb neue Äraft geben, auf beut

Sege ber Satjrljeit nnb beS emigen Sebens gu manbetn. 3n bem foeben gefungenen

Siebe Ijeifjt es: Somm Ijeim, o bu irrenbe ©eel, Bon bem SBaterljauS fern, glängt bir

nirgenbS ein ©tern ; fomm f)eim, o fomm tjeim! Sie manche irrenbe ©eel rjot fid)

in ber vergangenen 3eit nad) bem $Baterf)auS fern gefeint, es glängte tt)r aber nirgenbS

ein ©tern, ber fie gu bemfelben führte. Sir aber finb bie glüdtidjen Sftenfdjen, benen

biefer ©tüdSftern glcingt, inbem mir üon ©ott gemürbigt finb, in einer geit gu leben,

mo ©r ftd) geoffenbaret f)at unb ben armen irrenben ©eelen, burd) bie S3erfünbigung

beS emigen (Söangeliums ben Seg geigt, ber fie gum SSaterljauS fütjrt. S)ort im
fernen Seften, in ben friebtidjen Sljäiern SeferetS, ift bie §eimatf) ber Zeitigen

;

bortfjin füfjrt @r ©eine Sinber. 2)ort ergeben fid) bie Tempel beS §errn, in metdjen

©eine getreuen Äinber, bie fid) burd) Srübfal unb Seiben im ©tauben ber Satjrljeit

bemäljrt fjaben, iljre ©egnungen unb 3Serbiubungen für fid) unb iljre Sieben erhalten

fönnen, für ein emiges gtüdfetigeS Seben. S)er fd)öne Sag beS griebenS unb bie

(Srtöfung beS SBotfeS ©otteS nafyt unb mof)I Seiten, bie in Üteintjeit beS §ergenS, in

Semutf) uub Siebe nad) bem 9ieid)e ©otteS unb ©einer ©ered)tigfeit getrautet unb
itjre Samten gefdjmüdt tjaben, um mürbig gu fein am §od)geitSmaf)te beS Sammes
S'rjetl gu nehmen mit alten Sluserraäljlten.

O Sag beS 'pett'S, o Hoffnung füg,
2Ba3 freubig midj bewegt ift bieg :

2Benn mir in jenem {H'iebengtaub

(£inanber nehmen bei ber §anb,
Sfri Siebe unfere Sieben grüfjeu
Unb Äummer unb Sorgen enben muffen,

trüber unb ©djmeftern! §abt ©tauben an ©Ott uub ©eine Sßcrljeiftungen, unb
bemeifet burd) eure Serfe, ba$ ttjr Ätnber ©otteS feib. 33etet tägtid) gn ©Ott um
Sid)t unb (Srf'enntnifj, um SeiSljett unb SSerftanb, unb bafj ©ein ©eift eure §ergen

befeele, bamit il)r Äraft Ijaben möget allem 23öfen gu miberftefjen unb treu gu bleiben

bi§ an'S (Snbe. Siebet einanber unb f)abt grieben mit einanber, befonberS in euren

gamitien. 3b^r Scanner, liebet eure grauen unb feib gut mit iljnen, benn.. fie finb

eud) gu einem erhabenen &vz& gegeben unb bie Ijeitige ©djrift fagt, bafj ber 2)iann

nidjt ob,ne bie grau, unb bie grau nid)t otjne ben Mann fei in bem §errn. Se^atb
fd)äljet fie unb fudjet i§nen il)re Aufgabe gu erleichtern. 3b,r grauen, feib gut mit

euren yjjännern unb Hebet fie, fudjet ib,nen bie §etmatlj lieb unb angenehm gu madjen,

fo baß eö fie freut nad) ber Sagesarbeit f)eim gu getjen, um bie freien ©tunben in

bem ÄreiS if)rer gamitie gugubringen. Senn il)r biefeS tijut, fo merben eure Männer
feine Suft fpüren, nad) ber Sirbett in'S Sirtt)Sb,auS gu gefjen unb ben fauer ermorbe-

nen kleinen Sob^n, ben bie gamitie fo fefjr bebarf. mit bem @d)ttaps= ober 53iermirtf)

gu Reiten. Sfjr ©ttern liebet eure Äinber, forget gut für fie unb ergiefjet fie bem
§errn, (Sr Ijat fie md) anüertraut unb it)r feib für fie uerantmorttid). 3fyr Äinber,

liebet unb etjret eure Sttcrn uttb folget il)nen, auf bafj es eud) mob^l gelje unb ge-

fegnet feib.

2)a bie ßtit oerfloffeu ift, fo motten mir nun unfere tonfereug fdjliefjen. ©ott

fegne eud) meine 33rüber uub ©d)meftern, unb befonberS aud) bie ©onntagSfdjule bie

geftern Stbenö fo t)errfid)e SSemeife ifjres gefegneten SirfenS abgelegt b,at. ©ott fegne

biejenigen, metd)e berfelbeu »orfteb,en unb bie ^inber belehren uub unterrichten. @ie

fabelt eine mid)tige aber aud) fegeusreidje Slufgabe, unb bie 23etof)nung bafür mirb

entfpredjenb fein, ©ott fegne ©ein 95ol§ in allen Sanbeu, unb möge er bie §eim*
fammlung ©eines SSolt'eS befd)leunigen, auf baf3 es ftd) feiner §eimatf) freue unb mit

allen StuSermäfjlten ein §attefujafj fingen möge, gur @b,re ©otteS unferS b,immtifd)en

SSater«. S3rüber unb ©djmeftern! ©ott fegne Sud) unb mögen ©eine fjeiligen (Sngel

eud) begleiten in eure üerfdjiebenen Soljnungen unb ber griebe unb ©egen ©otteS

auf eud) Sitten rubren, in 3efu tarnen Slmen.

©efang beS Siebes 9h*. 26. @d)(uJ3gebet tiom Sletteften £f). ©djramm.
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Pte freuten Stalj'a.

(£§ finb nun etma§ mefjr al§ 3 Satyre, bafj idj mit einem meiner ©d)uf=

freunbe, ber in Italien eine geartete «Stellung befteibete unb einen 93efud) in

ber ©djmeij machte, jufammentraf uub einen Ulbenb oerbradjte. Sd) f)atte mid)

gegen ifyn ju üert^eibigen megen meinem Uebertritt jum fog. 2Jtormoni§mu§.

®ie $eit unb etjrlidje amerifantfdje, nidjt mormonifdje 33Iätter f)aben feitbem

beroiefen, ma§ id) iljm bamal§ barjuttjun fud)te, nämlidj, bafj Srigbam 5)oung

unb bie anbern Seiter ber Hormonen, fomie bie grofje ^ttefjrjaf)! biefe§ $ßolfe§

felbft, an bem ÜJfaffenmorb in ©üb=Utaf), im 3tob* 1857 üerübt burd) ^nbioner

unb einige Hormonen unter Sot)n ©. See, unfdjulbig feien unb biefe§ fdjwarje

SBIatt in ber 9ftormonengefd)idjte fo aufrichtig bebauern, mie beutjutage gute

ßalöiniften bie Einrichtung 9)?id)ael ©eroetS in ©enf, ober bie Sutberaner 8ulber§

f)arte§ SQßort, betreffenb bie 93auern : „©djlagt bie tollen £mnbe tobt!"

(£r manbte eine mäd)tige 9flaffe doh ©efdjid)t§= unb 9Jatur!enntni^ an,

um mid) ju überjeugen non ber 3:fjor^eit unb Unridjtigfeit ber 9)Zormonentbeorie.

gür bie <5tid)ljaftigfeit be§ @Iauben§ an Sngel unb itjre S)ienfte führte id) ibm

unter 2Inberm an, Woä ber Geologe ©r. tRottje barüber fagte ; aud) fatjen mir

an ber §anb oon ben SBerfen be§ beutfdjen $rofeffor§ ®r. ©ottljilf Speinridj

©djubert, fomie ben Unterfudjungen Orfon $rati'§, bafj Sßietc§ unridjtig ift,

ma§ bie neuere 9kturforfd)ung unb ^bilofopbie al§ 3:^atfad)en ^tnfteüen, unb

fd)liefjlid) räumte er ein, bafj bie Hormonen feine§meg§ jene uumiffenben Kröpfe

feien, al§ meldte er fie t)abz fd)ilbern boren. «Spät in ber 9cad)t tarnen mir

aud) auf ba§ ju fpredjen, roa§ bie SBett ben SDformonen am meiften jur Saft

legt, ibre ^nfid)ten oon ber (Sbe. Ta für t^n bie „©ebräudje unb Sagen"

be§ altteftamentlidjen SubenooIfe§ feine Autorität maren unb ber ©taube an

birefte Offenbarung iljtn al§ llnfinn, menn nid)t al§ eine %vt ©otte§Iäfterung

erfd)ien, t>atte id) feine anbern SBaffen jur 35ertf)etbigung biefe§ ^rinjipg al§ ben

red)tüd)en ©tanbpunft unb roiebertjolte . ibm, ma§ id) cinft einen fd)meijerifd)en

9ted)t§gelebrten f) atte fogen boren: „Wafy bem mit jebem 2Jcenfd)en geborgen

9ied)te f)at jeber 2ttenfd), alfo aud) jebe $rauen§perfon, ba§ Stedjt ber freien

©elbftbeftimmung, fofern fie nid)t bie 9ted)te anberer beeinträchtigt, unb Don

biefem ©tanbpunft au§ fann e§ einer grau nidjt red)tmäfjig üorentbalten mer=

ben, menn fie lieber ben 2Jtann ifjrer Söabt mit anbern grauen gemein befitjen

miü, al§ einen 9flann allein!" (®er gleidje 9hd)t§gelebrte, ber fo fprad), Iad)te

aber über ben ©lauben an ©Ott, Offenbarung unb perföntid)e gortbauer.) Sd)

mad)te meinen greunb ferner aufmerffam auf bie grofjen focialen <Sd)äben,

meld)e burd) Befolgung biefe§ ©runbfatje§ unterbleiben mürben : ^ßroftitution

unb ber ju gro^e ©egenfa^ non 3teid) unb ?frm.

5tu§ oerfdjiebenen fog. TOormonengefd)id)ten, bie er mir erjagte unb bie

er irgenbmo gehört, fal) i6, baB er -jnnfdjen ber 3lrt unb SEßeife, mie bie mor=

monifd)en (£f)cn burd)gefüf)rt merben, unb einer türfifdjen §arem§mirtbfd)aft aud)

feinen llnterfd)ieb ju finben im ©tanbe mar, unb er fpratt) feine 5fnfid)t offen

baf)in au§, haft eine grau, bie eine 9JM)rebe eingeben fonne, meber inteüeftuell

nod) moralifd) f)od) ftet)en fönne. Sd) Dcrmie§ ü)n auf ba§, ma§ 2f)oma§ 8.

$ane fd)on in ben fünfziger 3of)ren bem amerifanifd)en SSolfe in einem $or=

trage mittbeilte, ma§ er mät)renb feine§ fangen $ufentf)alte§ bei ben Hormonen

faf), unb ber ben grauen biefe§ 3Soffe§ ein äu^erft günftige§ 3 eu9nt6 au§fteflte.

^eben bem 3eu 9n ife biefe§ @brenl^anne§ un0 benen einiger anberer, bie 9flutf)
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unb ©eredjtigfeitlfinn genug tjatten, bie Sßkbrbeit ju fagen, fte^t aber bann,

wie ein bidjter 2BaIb, eine 2J?affe oon Vorurteilen unb (JntfteÜungen, ja fogar

Verläumbungen gegen bie Frauenwelt Utab'§, bafj id), obne Sßropbet ju fein,

beutlid) fetjen fann, bafj eine Qtit fommt, wo man über bie Seid)tgläubigfeir,

S3cf(^ränftt)eit unb £fprf)eit unfere§ 3eitalter§ lachen wirb, wie meine <ödjul=

bürden ladeten über jene§ maabtlänbifdje ®erid)t, ba§ im 14. Sfabrbunbert ein

©djwein Rängen liefe, weil e§ ein $inb oerftümmelt, ober über jenen Vifdjof non

ß^ur, ber bie DJkifäfer „ba§ gottlofj Vieb" uor feinen 3ttd^terftut)I jitirte.

3d) oerfprad) meinem greunbe, ben id) feitljer nidjt me^r fab, au§ Utab

einft oon mir boren ju laffen, ma§ icb, befonber§ in bem lefjtbefprocbenen fünfte

be§ 9ttormoni§mu§, fe^en tonnte, unb beute fomme idj biefer Verpflichtung nacb

unb mabfe ein öffentliches Vlatt, um t^m unb anbern, bie fid) interefftren, ba§

SRefuttat meiner ^Beobachtungen mit^utbeiten. 2)ie 3eit wirb mid) bann entweber

al§ Sügner bleuen, ober beWeifen, wie bitter Unredjt im 19. ^abrbunbert

acbtung§wertben Seuten getban werben fonnte."

2)odj jur ©adje. SEßenn ein 9ttann au§ ben alten Säubern ober aud) au§

ben ©taaten 5lmerifa'§ nacb Utab ^ommt, um fid) bei ben Hormonen um-ju=

feben, unb fein $opf ift mebr ober weniger angefüllt mit aüerbanb 2J?är)rc^en

über bie „Speiligen am ©aljfee", fo ift er nicr)t wenig erftaunt, 9Iüe§ fo ganj

anber§ ju finben, al§ er e§ fid) oorgefteüt bat. ©anj befonber§ ift er aud)

genötbigt, feine Voreingenommenbeit gegen Utatj'S grauen faüen ju laffen. 9flein

greunb ^telt e§ nid)t für möglid), bajj eine fold)e „moralifd) ober inteüeftuefl"

bod) fteben fönne. $d) b flbe SBeroeife genug Dorn <55egentr)eil unb bebaupte,

au§ eigener 5Infdjauung, unb ber 235al)rc)eit gemäfj,' bafj in Utab grauen finb,

bie moralifd) unb intefleftueü hinter feiner grau in irgenb einem ber fünf be*

fannten (Srbtbeile jurüd^ufteben braueben. 2flöge mir ber Sefer einen klugen*

blief folgen in bciZ einfache iQa\i% irgenb eine§ Üftormonen, ttieÜeidjt gerabe eine§

abwefenben 9J£iffionär§. Srotjbem ber Vater feblt, fiet>t man auf ben erften

Vlid, an ber Steinlidjfeit be§ §aufe§, an ben einfädln, aber reinen Kleibern

ber $inber, bajj ein ftiüer, aber mäd)tiger ©eifi ber Orbnung, ber 9Reinlid)feit,

£)äu§lid)feit biefe§ §au§ burd>jier)t. Süßer etwa§ non ben ©ebeimniffen ber ^ßä=

bagogif oerftebt unb bann bie Siebe unb ben ©eborfam ber ßinber jur ernften,

afleinftebenben Butter fielft, gibt biefer balb in feinen ©ebanfen $rebit für t^r

®efd)id in gübrung be§ £>au§batte§ unb ber $inbererjiebung Quin prüfenber

Vlid burd) ben ©arten oermebrt be§ 33efd)auer§ 9ld)tung oor ber befdjeibenen

fleißigen £)au§frau. S)ann borebe etwa, wa§ bie 9iacbbarn fid) ergät)len bon

©d)Wefter fo unb fo, ober nodj beffer, mad)e im ©tiöen beine Arbeit unb be=

obad)te im (Stiften, unb oon 9Honat ju SJionat wirb beine $d)tung mad)fen bor

einer grau, bie fo anfprud)§fo§ unb ftiff, Sag für Jag, ^abr au§ unb ein, ibte

^ffid)ten erfüllt unb it)ren 2Beg fo forreft wanbelt, ba^ aud) bie böfefte Säfter=

^unge ibr nid)t§ 33cfe§ nadjreben fann. Unb worin beftebt bie faft magifd)e

ßraft, mit weld)er biefe fleine Königin ibr jugewiefenel 9teid) beberrfdjt ? §at

fie au§gejeid)nete ©d)ufen genoffen ? ©teben ibr bie beften ©djriftwerfe unb Seit

gum Sefen jur Verfügung? Sn ben fettenften gäöen. 51ber fomm, öetetjrter

Sefer, ju fpäter Slbenbftunbe unb fd)au burd)'§ genfter. ©tili Ieud)tet ba§ Sid)t

burd) ba§ ffare ©la§ unb wirft feinen €>d)ein auf bie ©eftd)td)en ber fd)lafen=

ben ^feinen unb bie faubern ©erätbe unb $leibd)en im 9iaum. 3e^t legt bie

einfame grau ibre Arbeit weg unb fnieet bin in ftiüer ©de jum ©ebet. 9tur
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©Ott r>ört ib,re§ §erjen§ 2Bef), U)m fagt fie'3, üjm empfiehlt fic iljre frtfdjen

Knaben, blütienben 2fläbd)en, ifjr ©ärtd)en unb £>äu§d)en, il^ren fernen, fernen

9flann, baf$ ©ott itm möge behüten oor junger unb Kummer, oor Verfolgung

unb ©ünbe, oor $ranfl)ett unb 9Jcuu)Iofigfeit ; i^m empfiehlt fic fid) felbft, bafj

fie möge treu unb brau bleiben, ein Sroft it)re§ 9Jcanne§, ein ©egen ifjren

$inbern, unb Zeitige unb ftarfe (£ngel mögen befd)üt$en fie felbft unb alle iljre

Sieben. S)ann fomm am SJcorgen mieber. SBer fiefyt bem morgenfrifdjen ©arten

an, bafj e§ geftern geregnet ; roer fietjt an bem entfdjloffenen, ruhigen ©cfidjt,

an bem fla«en SSHcf, bafj geftern Slbenb ein t>erbe§ 2Bef) um ben URunb gejucft,

fernere, bittere ^ränen au§ ben treuen 51ugen fid) gelöst unb ungefefjen ju

Voben fielen? — Unb bodj münfdjen fie nid)t, bafj ib> 9flann oon feiner *ßflid)t

entlaffen merbe oor ber 3eit, felbft toenn ber £obe§enget mit falter Spanb tjeim=

roärt§ minft unb nur eilige 3"nictfunft ein leijte§ 2Bieberfef)en möglich machen

fönnte. S§ ift nod) gar nid)t lange Ijer, fo mürbe einer fdjmerfranfen grau
angeboten, man motte ben 9Qcann fjeimrufen. ©ie fagte: „9?ein, tafjt meinen

Sflann feine $ftid)t erfüllen unb ba§ ©oangelium oom 9tcid)e oerfünbigen; id)

b,abe gelebt, bafj icf) allein fterben fann; brüben fefje id) ir)n bod) mieber, wenn
er fid) ferner brau b,ält!" Unb fo ftarb ba§ tapfere äßeib. Unb fotd)e gij|jt

ba§ 9)cormonenooff ju gmnberten.

5J?ag ^emanb fagen : „®ie ömte in Utab, b,aben in jenem reidjen Sanbe

nun längft Jpäufer unb guten Unterhalt; ba ISfjt fid)'§ fd)on aushalten!" ©ut;
aber folgt mir 35 ober 43 Saljre jurücf, mo bie Hormonen in SKinotS unb

9Jciffouri Me§ ju oerlaffen bitten oor ber 2Butl) be§ blinben $öbel§.

©djnetbig fubr ber gebruarfturm über $ooa
1

§ ©teppen, an 2lffem fetjlte

e§ ben unglüdlidjen Vertriebenen
;

ju £wnberten ftarben fie baljin an ©ntbetjrung,

fiebern, Mangel, tobtmübe unb rjerjgebroctjen ; im Sanbe ber ^amnee'§ be=

§eid)net Quin einziger ©rabfyügel ben legten ©ctjfummerplat} oon fed)§f)unbert

Hormonen. 2öer tjielt in jenen entfestigen Seiten au§ bei btefen 3lermften ber

Sirmen, tröftete fie mit SSort unb 33ticf, l)alf arbeiten, ttjat mafdjen, !od)en unb

aHe§ ^flöylidje unb tljeilte aüe Unbilben mit iljren Männern, Vrübern, Vätern ?

S)a§ maren bie grauen unö Softer ber Hormonen, unb wenn bie ©efd)id)te

biefeu Jpelbinnen nid)t mit ben altfüartanifdjcn füttern unb einer römifdjen

Cornelia bie ^ßalme reid)t, fo oerliert fie itjren 3Juf ber Unparteilichkeit. <Ster)en

biefe grauen „moralifd)" tiefer, al§ irgenb Sentanb in ber SBelt?

©agt ein 91nberer : „$a, ba% mögen bie grauen fein au§ Käufern ber

Firmen; bie 9Ingefeb,enern merben e§ aud) machen, mie anber§mo in ber 2Belt!"

®em Vefud)er mormonifd)er gamilien fällt in oielen Käufern eine 9flonat§=

febrift in bie klugen, genannt „2Boman§ %ponent." ?iocb nie t)abe id) biefe

oortreffltdje 3eitun 9 Qu§ ben §önben gelegt ot)ne Ijofje Vefriebigung, unb id)

möd)te fie in alle @prad)en überfe^t unb in allen §5ufern ber Qcrbe gelefen

miffen. 2Birb§ einem beim ©urd)lefen bod) oft ju 9Jhitb,e, al§ lönne man oon

irgenb einem ÜBinfel au%, ungefeb,n, einem ausgezeichneten ©ro^mütterd)en ju=

fd)auen unb jubören, mie e§ feine (Snfetirtnen unterrichtet in allem, ma§ bient,

ein £)au§ unb §eim glücflidj ju machen. 2GBelcr)e ©umme oon (Srfaljrung, ^ennt=

ni^ aller 9Irt, Sßelefen^eit, meldte gülle oon 9tatb, unb au§gejeid)neten SBinfen,

melct) mächtiger @rnft unb mieber meld) mütterltdje 2JtiIbe ift oft nur in einer

einzigen Kummer oerfd)menbet! Unb mer fd)reibt biefe Rettung? (£ben gerabe

jene „?lngefet)enern". ©ie grauen ber rjöd)ften DJZormonen fud)en gerabe barin
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itjre (Sfyre, oorunjuftc^en in jeber regten Arbeit. 2Bie eine Butter über i^re

kleinen macbt, fo wacfjen bicfc als äc^te Uttütter, über'S 93olf, beffen grauen
unb Sugenb. Unb nid)t nur mit einer glitte öon 33elebrung, mit einem mää>
tigen ©cb,a| oon Kenntniffen fielen fie fort unb fort iljren jungem 3eitgeno&=
innen bei; nein, fein Sßtnter ift p fatt, fein 2Beg ju rauf), fein ©orf ju ent=

fernt, fie geljen bac)trt mit 3taty unb Sfyat, geigen, wie ©djeere unb ^abet banb=
fmben, wie $üdje unb ©arten beforgen, wie mit 5Jcann unb ffinbcrn umgeben,
wie «Seele unb Seib gefunb erhalten, unb in Aüem, maS im Seben suftofjen

fann, bie Augen auf ©ott gerietet ju fjaben in unerföütterltdjem Vertrauen auf
feine Siebe unb Allmacht. Unb ijanbfebjum fann man biefe grauhaarigen
Königinnen, ungebeugt oon ber Saft non fiebenjig unb mefjr Sauren, auf ben
^rebigerftanb treten fefyen unb auSforedjen fjören 2Borte ewigen SebenS, furcb>
baren (SrnfteS unb füfjen SrofteS, bafj einem bie Atmung aufgebt, als motte eS

auf ber alten ($rbe erft je|t grüfyling werben.

Sa, gewifj, wer biefe grauen f)ört, ib,re ©Triften liegt, il)r tabellofeS 33e=

tragen unb aufopfernbeS Stfjun unb treiben beobachtet unb fidf) bann nodj etwas
öon bem moralifd&en 9Rut|e benft, ber baju gehört, ein foIdjeS Seben ju (eben,

mebj als r)albe uub brei Viertel Safyrtmnberte lang, of)ne Anerfennung, unter

ber Saft ber 23erläumbung, unter ben Anfeinbungen einer fdjamlofen treffe,
metdje noeb, legten April bie SWormoncnfraucn „ßängurulj'S" nannte, wer ftdfj

ferner (StmaS borfteüen fann öon bem ©cfjmerj, ben ein grauentjerj följlt, öon
feinen fernen Angehörigen auSgeftofjen, oerfannt unb unfd&ulbig oerr)a^t ju fein,

ber mujj im ©tiHen benfen: „©ott fegne bie grauen Utab/S!" Unb jebeS braue
&erj fage baju Amen! 3. ©üotri.

%n Me Bettigen beutfdjer Junge in ben iergen unb Ütijälew

JUans.

«Salt Safe (Sitn, 3. Januar 1882.
©eliebte 33rüber unb ©cfjweftern !

2Bie Sud) Auen Mannt ift, würbe im %af)t 1879 eine fd^weijerifcfje unb
beutftf)e AuSwanberungSfaffe gegrünbet, beren £aubtfi| ©alt Safe Situ ift. ©er
3wecf biefer ©rünbung ift, jeben Dollar ber in biefe $affe gelegt wirb, jur

Unterftü^ung ber AuSwanberung armer ^eiligen auS ber ©d&roeij u tb ©eutfa>
lanb ju oerwenben. 3m legten ^afjre waren bie Seiträge bebeutenb fleiner als

in ben frühem Sauren, wepalb wir un§ bewogen füllen, bie beutfii en £eifi=

gen in ben Tälern 3ionS an bie armen ^eiligen in Söabölon ju erinnern unb
babei nidjt ju oergeffen, bafj aud) wir einmal in 23abnlon fcl)mact)teten unb unS
feinten, mit ben ^eiligen üerfammelt ju fein, unb SSiele oon un§ würben fyeute

noeb, bort fdjmaccjten, wenn nidjt £mlfe oon 3ion gefommen wäre. Saffet unS
nun, .eingeben! beS gefegneten SafyreS ba§ wir bitten, biefer Armen etwas meb,r

gebenlen unb biefeS Satjr ein größeres Oüfer für ifjre Befreiung barbringen als

in bem [-ergangenen, unb ©ott wirb @udj bafür belohnen, SMe b,eilige ©egrift

fagt : 203er ben Armen gibt, fef)nt ©ott. Saffet bab,er bie SiebeSgaben reidjlicf)

ftiefjen.

diejenigen, welche burd) bie §ülfe biefer Äaffe bjefyer gefommen finb unb
noefj nichts jurücferftattet b,aben, erfuegen wir im tarnen ber armen ^eiligen,
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fo!dje§ fo balb tote möglich ju tfiun. ©ebenfet tute feierlich ibr bem ^räfibenten

ber 9Jiiffton öerfprodjen babt, bajj, metin er tuä) belfe, e§ bann ba3 (Srfte, wenn
ibr nad) 3io" gefommen feib, fein merbe, ba§|'eI6e roieber jurücf ju et[tatten.

2Benn 2för nidjt aüe§ auf einmal tbun fönnt, fo tbut fo mel Sbr fönnt, batnit

biefe§ Sabr Slnbern batnit geholfen werben fann.

3um Sobe berer, bie au§ biefer ßaffe £ülfe empfangen unb in ©alt Safe

(£itn roobnen, fann gejagt merben, bajs mit wenigen 9lu§nabmen Me ibre

©djulbigfeit entrid)tet baben, oon benen an anbern Orten aber, ift febr menig

jurürf erftattet morben, fo bafj beute jmeitaufenb einbunbert unb einunbjroanjtg

SDoüarS au&fteben.

3ur (Sinfam'mlung Don Sieb ergaben für bie 2lu§manberung§faffe finb foI=

genbe Agenten beftimmt :

3. Uhid) ©tutfi für 33ear Safe (£ountö,

£>enrrj glamm „ Sogan,

griebrid) Stbeurer „ ^rooibenee,

3:boma§ 93iefinger „ Sebi,

(£barle§ £mrbrj „ ^roöo,

©amuel 9töfer „ 9lepbi,

Safob «Sparer „ ^aöfon,

©cbmefier 2ftatbilbe 2Hber „ aftanti,

©djroefter Souife £)a§fer „ 2ftount Sßfeafant,

Ulrid) 33rtmer „ jtoquerDiöe,

£>enrn Siring „ ©t. ©eorge,

(lonrab sJiägeli „ ©t. ßtara,

2:f)eobor 33ränbli „ 9tid)fielb,

$eter Slpnlanaltt „ Libman,
$eter «Pfiftcr „ 2ooele.

3n (Srroartung, bafj Me ibr 33efte§ für genannten %mi& tbun merben,

grüben mir Me berjlid).

Sm tarnen ber fd)tt>eijerifd)en unb beutfd)en 9lu§manberung§faffe,

<£>er ^räftbent berfelben

:

£>enrö 9teifer.

©en 21. October 1881 derfdiieb in ©alt Safe 6itü, Utab, 93ruber

So bann SUcfli, in einem Filter öon 29 Sfabren. @r rourbe in

Stbunftetten, $t. Sern, ben 16. ©eptember 1852 geboren, fdjlofj ftd)

ber $ird)e im Sabre 1875 an unb manberte im Sabr 1878 au§. 6r

mar treu im (Soaugelium unb ftarb im tioHen ©tauben auf eine glor=

reiche 9lufer[tebung.

SnljattSöerjetdjnifj: (StnunbfüufäigfteljalbjäfyrltdjeÄonferenj (gortfe^ung

unb ©djlufj). — @tn §ülferuf an bie fettigen in Utal). — Äonferenj in SSern ben

1. Sanuar 1882. — 2)ie grauen Utafi/3. — 2tn bie Zeitigen beutfdjer 3un3 e in &en

bergen unb Jätern 3i°n§- — SlobeSangeige.

DRebaftion: John Alder, ^ßoftgaffe 33, SBern:— SSudjbruderet 2ang & GEomp.


