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„2ßer meine ©ebote b,at, unb fyätt fie, ber tft e§, ber uitf| (iebet. 2Ber micb, aber liebet ber wirb
ooit meinem Sßoter geliebet merben, unb iü) roerbe iljn lieben nb »icb, üjm offenbaren." ($o£janne§ 14. 21 )

XXIII. 29anb. 15. 3>ejcmßer 1*91. %x. 24.

Pic 62. (Seneralkottferenj ber tiirdje Sefu (üljrifti

ber Heiligen ber lelp ®age,

abgehalten im £abernafel ber ©aljfeejtJt ben 4. Dffober 189L
(®ä)tuJ3.)

3 weiter Sag. Sttorgentrf ammtung.
lüofiet ^ranciiS 9ft. 89m an mar b erfte ©breeber. Sir geben (jter

in Kürje feine 3tcbe. SiefeS tft eine ber mtigften Konferenzen, it>e(d)e je=

malS gehalten mürben. Sias SBotf ift §af)treer fyier at§ e§ jemals borljer

getnefen. ©eftern erhielten mir gute äJelefjugen. £)bne 3^eifet finb mir
bereit, guten ©ebraud) bon ben Sefeljrungeiu machen, meiere mir erhielten.

Sie ^eiligen tjaben eine lange ©djule burdmadjt. ©ie mürben auf öer=

fd)iebene %xt bietfad) geprüft. 3fyvc (Sntfdjlenbeit unb Sreue fyaben fie bi§

auf bie gegenwärtige $eit gezeigt. Sa§ (Stgelium, melcbe§ fie empfangen
fjaben, empfiehlt fid) felbft bem 2Iufrid)tigi SJcutljigen unb Unabhängigen
überall. (£§ umfafjt alle 2ßabrl)eiten. (£§ btd)t Wlutt), an ben $ater, ©obu
unb ^eiligen ©eift ju glauben unb bie ©ben ^u bereuen. (Sin Feigling

mill nid)t bereuen. (5§ braucht (Jbaraüterftä' um red)t gu leben, bie ©ünb'e

in ifym felbft gu befambfen unb ben 2öiüei#otte§ gu tb,un. 2Bir fdieinen

ba§ Sßöfe §u lieben unb un<§ felbft gefällig ; fein. Sag ©bangetium Verlangt

©etbftberleugmtng, inbem mir ha§> Äreuj autn§ nehmen, ©t)riftu§ nachfolgen

unb if)tn äfynlirf) merben. 2Bir finb geneigt; benfen, bafj e§ unmöglid) fei,

redjt §u tf)un. Iber ba§ ©bangelium bertit, bajg mir efjrlid), tugenbfyaft

unb mof)ttl)ätig feien, ©ott fyat un§ feine %fterfd)aft berliet)en, meldje niebt

gu b,od» gefdjä^t merben fann. Surd) biefe erhalten mir ©etigfeit, meldje

nid)t erlangt merben fann, obne biefelbe gtfjren. @b,ren mir bie ^3rtefter=

fdjaft, tnbem mir bie ^flidjten erfüllen, tt)e biefelbe bon un§ »erlangt?

$eber foüte fid) felbft biefe $rage oorlegen. tt ber Flegel merben einige unter

ben trübem un^ufrieben mit fid) felbft feimenn biefe§ getfyan mirb. äftandje
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bitben fid) ein, bafj bie ©efe^e be§ ©üangetiumS für bie menfchtiche 9catur

31t genau finb, um biefetben ya lefolgen. 5ll§ ©t)riftus feinetr Jüngern fagtc,

fic füllten üollfommcn fein, wie tfjv SBatcv im £immet üoüfommen fei, fo

meinte er genau, ma§ er fagte. ©ibt e» etwas, ba§ recht ift, was" mir nicht

tfjun tonnen ? können mir nicht gerecht unb ehrlich fjanbetn, einer mit bem

ffabern? £>icfe Äiretje befielt mn feit 61 $at)ren, unb bte meiften tytex

SKitgtieber finb fetjon über 21 3it)re in berfelben. ©oÜten mir nicht fähig

fein, bie SRefuttatc unferer ^Retfe ju geigen unb allem Bolfe ein ©remüel gu

fein, mctd)c§ bie Bemunbertng br 2Belt erregen mürbe? ©in r erfftfd) offener

SebenSwanbel mirb üon allen Bof geachtet. 2Bir finb mit Sollmacht befleibet,

ber Söelt ba$ ©üangetium -u ürfünbigen. £lmn mir biefe§ gu §aufe in

SBort unb £tjat? 2öas tl)ui bt präfibirenben Sletteften in ben pfählen unb

3Barb§? 2Ba§ ift if)re Slrbet fjutigen Sageg? 3)er £err üerlangt, bafj fie

Arbeiter unb gehrer ber Stechfchcffenrjeit fein foüen; ju §aufe unb in ber

gerne, ©in mufterhafter 3J?am ift berjenige, roelcher nur ein gutes unb lein

fd)lcd)te§ ©remüel fefet. ©eteenlicf) tjanbeln SWänner, melche leitenbe ©teüen

einnehmen, berart, bafc fie ber (Stauben ber Seute, melche unter iljrer Leitung

finb, fchmächen. (Somot)l Äioei als bas Soll betrachten un§ al§ SDxufter,

melche bie ftärfften ©rmatjnunai unb Belehrungen finb, melche gegeben »erben

fönnen. ©§ braucht einen gutt ÜJcann, um gute 3)inge gu tljiin. 2Btr merben

nicht gerichtet nach unferm Benntnifj, fonbern nach unfern 2Berfen. ©3 mirb

üon un§ nicht erwartet, bafj m 9lu§reben tmben, wenn üon uns" üerlangt

mirb eine ^ßflidjt §u erfüllen, onbern bafj mir tf)un, mal bie ^ßriefterfdjaft

öon un§ üerlangt. 2)ie Sielten füllten nicht Männer fein, welche ermahnt

merben muffen, recht gu tlmn. Sie foüten felbft Sröfter unb ©rmafmer fein,

unb it)r Betragen foüte mit tht 8eh,ren übereinftimmen. ÜDte B3elt ftet)t auf

biefe§ Botf, unb mir merben obachtet als eine ©emeinfehaft. Biete fReifenbe

fommen r)te^er un§ §u fchen ©efyen biefetben einen gortfehritt unter bem

Bolfe in Begietjung auf Sttäfjieit unb Beobachtung be§ ©abattageS? können

biefelben ein SBachStlutm ber *be unter un§, unfern Familien unb in allen

unfern Berbinbungen mit einaer fernen ? ®ie gamilien foüten einig fein.

$>ie grauen unb it)re Söcänneroüten in ©inigfeit leben, unb $inber foüten

nicht if)ren ©Itern entfrembet rben. $eine Barfchfyeit foüte fich in unfern

gamilien geigen, fonbern feböeimat foüte üon bem ©eifte ber Zuneigung

burchbrungen fein.

§ier in ber §eimat ift 1 ausgezeichnetes gelb für SttiffionSarbeit, be=

fonbers unter ber ^ugenb. e finb üerftänbige 2Befen, welche üon ©Ott

fommen, um üerfud)t unb ge£t ju merben. ^eber ©ob,n foüte fuchen ein

©rlöfer §u werben für bie gatie, üon welcher er ein ©lieb ift. ©0 foüte

jebe Tochter. 2Ba§ thun wir ben gamilien ber ^eiligen ? 2Bie biete (Söhne

fuchen für bie gamitie gu arbn, gu melier fie gehören, um jebem ©lieb

©eligfeit gu bringen? ^fltd) biefer 5lrt rufjen auf Beiben, ben ©öfmen

unb Töchtern. 3)ie Pflichten tti ^ßriefterS unb 8el)rer3 finb mistig. ©S
ift üon i^nen üerlangt, baf fiie ^eiligen in ih,ren |>eimaten befugen foüten

unb feb,en, ba| feine Ungeredfeit in ber Kirche erifrirt. ^ch fürchte, ba§

nicht nach unfern (Söhnen üo.2 bi§ 21 ^ah,ren gefeiten wirb. ©§ wirb

nicht mit itjnen gearbeitet^ unie merben nicht belehrt über bie Berridjtungen
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bei s#aronifd)en ^riefterfdjaft, um fid) für bie SMdjifebefifdje üorgubereiten.

©ie foütett belehrt merben, ba§ (Süangelium gu unterfudjen. SBenn ©iner, bev

bie t)öf)eve ''ßriefterfdjaft bcfifct, fyerumgefyt in bev Ausübung feiner Ißftidjt als

Seljrer, fo foüte ein jüngerer üftann, metdjcr bie geringere ^riefterfdjaft befi^t,

ifjn begleiten, um Hebung unb (Srfafyrung ju ermatten, ©ie jungen äftänner

foüten belehrt werben, am ^amitiengebet tljeiljunefymen. S)ie $äter foüten bie

3lu§füt)rung biefer intcfjttgen ^flicbt nicbt für fid) aüein in Anfprud) nehmen.

@§ ift unredjt, junge Männer of)ne einige (Srfaljrung in bie SBelt gu fenben.

^Diejenigen, tnetcrje roeiter borgefdjritten finb, foüten biefelben über i^re ^ftic^ten

belehren. SBenn bie jungen Männer bafyin gebracht merben, fid) ttjätig am
2Berf gu beteiligen, fo werbet iljr bie Äraft ©otte§ an ib,nen entbeden. 2)ie

^räfibenten ber ^3fäb,le unb S8tfd)öfe foüten biefem ©egenftanb iljre Slufmerf*

famfeit fctjenfen.

Slpoftel Styman fctjto^, inbem er fid) auSbrüdte, bafj er Ijoffe unb bete,

bafj bie ^üfyrer be§ 93oIfe^ fid) immer ib,rer $reif)eit erfreuen möchten unb bafj

e§ ifynen möglid) fei, unter ben ^eiligen gu mirfen unb bafj ber ©egen unb

bie Äraft @ottes> mit itjnen fein möge.

Slpoftet § e b e r $. © v a n t mar ber nädjfte (Sprecher, au§ beffen 9tebe

mir entnehmen : (£§ ift eine Oueüe be§ 33ergnügen§ für mid), mid) mit ben

^eiligen an ber ©eneral^onfereng gu öerfammeln. $d) münfdje ben $ort=

fdjritt beg 9ieid)e§ ©otte§ meb,r a(§ aüe§ Slnbere auf ber SBelt. Slüe ^eiligen

münfdjen ben 2Biüen ©otteä gu fennen, fo bajj fie feine ©ebote galten !önnten.

2Bir mögen geiler begeben unb öerurfadjen, bafj nnfere 5lufrid)tigfeit begmeifett

wirb ; menn mir aber nur ba§ ©elbftbemufjtfein fjaben, bafj mir ba§ 2Bad)§=

tljum be§ 2Berfe§ @ottc§ münfdjen, fo fielen mir bod) feft unb merben au§=

Ratten. ®a§ Urttjeit eines 2ftanne§ eigenen ©emiffen§ ift gerechter a\§ ba§

Ruberer in SBegiefyung auf ilm. (£§ ift unfere ^ßflidjt, un§ im ©ebet ju

beugen für ba§ 8id)t be§ ^eiligen ©eifteiS, bafj e§ al§ ein $üf)rer auf un§

ftratjlen möge. 2Bir foüten ebenfaü§ ben SRatf) derjenigen futfjen, meiere über

un§ präfibiren. (£§ mürbe ©inigeS gefagt über leitenbe Vorüber, raeldje in

gefdjäftlidjen Angelegenheiten befd)äftigt finb. ©inige geute t)aben fid) ber

^ritif über mid) ergeben. %d) tjabe mid) an nid)t§ derartigem beseitigt ob,ne

bie 3ufttttmunig ber Srüber. 3)ie 9J?enfd)en b.aben t3erfd}iebene ©aben. ©inige

finb mefyr geiftig al§ Stnbere. Slber fei biefe§ mie e§ tooüe, fo lange mir

arbeiten mit bem ©ebanfen an bie 2Bol)lfat)rt be§ 2ßer!e§ ®otte§, finb mir

auf bem ridjtigen 2Beg. $d) raünfdje nidjt, öon ben ^eiligen ber testen Jage

mi^öerftanben §u merben. 23Benn id) bie Siebe, 3ld)tung unb ba§ Vertrauen

^Derjenigen i)abt, metdje über mid) präfibiren, unb ein 93emufjtfein, ba^ meine

£reue gu bem Aümädjtigen unantaftbar ift, fo fann id) irgenb ein 9Ki^t>er=

ftänbni^, ba§ gegen mid) eriftiren mag, ertragen. ®er ©predjer la§ bann

einen j£t)eil be§ 260. 8iebe§ im ©efangbud), meld)e§ üon ben 23erfpred)ungen

be§ §errn l)anbelt, ba^ er bie ^eiligen in aüen ib^ren Prüfungen, 2öed)fel=

fäüen unb ftrengen groben unterftü^en moüe. 2Bir mtffen, bafj mir am Sßerle

©otte§ beteiligt finb. ^d) b,abe Jb^ränen ber greube gemeint für ba§ 3 eu9n^,
raetd)e§ id) öom ^>errn empfangen b,abe, fein 935er! betreffenb. 8a|t un§ lernen,

liebenb, gut unb öergebenb ju fein, benn biefe ©efinnung gibt un§ ^'iebe unb

3ufriebenl)eit.
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2lpoftel Partner 2B. Sfterrilt fürarf) im SBefentlicijen ^olgenbes

:

©§ fiel mir ein, bafj e§ feljr gut gemefen märe, menn alte Vorüber bie $be=

meifungen Ratten hören formen, melcfje geftem 2lbenb in ber ^riefterfchafts^

Dcrfammlung betreffenb bie Pflichten einc§ Getieften gemacht mürben. Xa§
©üangelium fyat Diel für un§ getban. 3MefeS tonnen mir leicht einfefjen, menn

mir unfere frühere Sage Dergleichen mit ben 33ert)ältniffen, metdje un§ f)eutc

umgeben. Unfer 3uftc>nb ()at fiefc» Diel Derbeffert. ^n ber ^Reget befaften bie

^eiligen nicfjt Diel, beDor fie fid) Derfammelten. 35a§ 8anb, metd)e§ fie be=

bauten, gehörte niebt ilmen, nod) bie %cfoc\tm, in benen fie arbeiteten. 3e|t,

burd) bie SBerfammlung unb bie SBirfung ber ©runbfä^e be§ ©Dangelium§

nehmen fie in ber Üreget gu. 3)iefer materielle Ofortfdjritt geigte fictj in oer

Heimat fomol)! al§ in ber $erne. 2lud) in anbern Regierungen mürben bie

^eiligen gefegnet. Sie Ijaben fict) grofjer $orred)te erfreut unb erfreuen fid)

beten jefct. <So gum 93eifpiel haben bie Seute (Gelegenheit, in tjetlige ^läfce

gu gel)en unb ba§ 2ßerf für bie Jobten gu tfjun. Slbcr S3ie£e öon un§ fyaben

ben Drt Dergeffen, Don mo mir genommen mürben. 2ßir fangen ben ©eift

ber 2Bett ein unb Derlangen gu feljr nad) 3ieicntt)um. ©elegentlict) üernarf)=

läffigen mir unfer (Gebet unb Dergeffen unfern Familien bie ©runbfätje be§

8id)tc§ unb ber 2Baf)rf)eit gu lehren. SBenn mir unfere s
}3flid)ten oernadjläffigen,

fo gibt biefe§ unfern £inbcrn bie Gsrlaubnif?, ba§ (Gleiche gu tl)un. Sßox einigen

^abren mürbe un§ burd) ^räfibent Santor geoffenbart, bafj mir unfere Käufer-

in Drbuung fe|en fodten. §aben mir biefes> gethan? 2Benn ja, fo ift ^ITteS

recf)t mit un§, unb triebe mirb in unfern ^eimaten fein ; ber ©olm mirb miüig

auf ben 93ater, unb bie £od)ter auf bie Sftutter fyordjen für SRatt) unb 2Barnung.

@in fotdjer 3uft<*nb ift et" gtüdlidjer. !3d) fann mid) gut ber 3 eü erinnern,

menn bie Seute, fobalb fie etmas» unternehmen motlten, gu 93rigt)am 9)oung

gefyen tonnten, um feinen $iatt) gu erhalten. £t)un mir biefe§ unb fönnen mir

fortgeben mit bem ©egen unferer fjüfjrer, fo führten mir grojje 3ufnebent)eit

unb l)aben größeren (Glauben an ben enblicben (Srfolg unferer Unternehmungen.

35er (Geniu§ biefe§ 2Bert'e§ ift ber ©eift ber 2)emuth, unb mir follten fudjen,

bie iDinge mit affgemeiner 3uftimmung gu tfrnn, ben (Geift ber £>emutl) gu er*

langen unb ©inigfeit gu förbern. ®iefei§ ift in Uebereinftimmung mit bem

^lan ber ©rtöfung.

SSemerfungen finb gemacht morben in betreff unferer jungen Seute. 93iele

unferer jungen Männer finb nie gu ber niebvigeren ^riefterfebaft orbinirt morben,

unb fie fommen in bie Semmel obne ba£ fie irgenbrnetefte Drbination empfangen

tmben, beüor fie gu ?lelteften gemacht mürben. «Sie follten bie (Grabe ber

^riefterfetjaft burcfjmac^en, Don bem 2)ienfte eine§ 3)iener§ an, aufmärtS. 3)can

fönnte benfelben bie Sßeforgung ber 55erfammlung2il)äufer unb anbere arbeiten

übergeben. 35ie Seute follten nicfjt nur oon ben 8et)rern, fonbern ebenfalls Don

ben ^ßrieftem befuetit merben. diejenigen, melcfje in biefem Berufe arbeiten,

follten jcbe§mal, beDor ifjren 33efuct)en, nidjt unterlaffen, im (Geheimen Dor ben

^errn gu gcljen unb itjn bitten, ba& ber ©eift ber SG3at)rl)eit ihnen geigen foüte,

ma§ gur 3eit notl)menbig fei, für fte gu fDrecb,en. ©cfjrceftern, meld)e allein

finb, fodten ttjre Familie gufammenbringen unb mit ib,nen beten, ©rlaubt euet)

niemals, mit ber ^3riefterfdE)aft $et)ter §u finben. ©§ ifi eine gefährliche &ad\e.

^ütet eud), $el)(er gu finben mit 3)enen, meldje über euef) finb. Richtet nicfjt,
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(5ine§ ba§ ^nbere, aufjer ilro fetb baju berufen, ©eib aufrichtig mit einanbev.

2We euere Verträge, ofme Untcrfcf)ieb, mit wem fie gemalt finb, füllten üünftlid)

erfüllt roerben. 2Benn roir biefeS tfjun, fo roerben aüe Seute 3"trauen in un§

tjaben. 2)ie Zeitigen ber testen Jage foüten ntctjt iljre Jobten toergeffen, ha

Millionen auf un§ märten, um bie Serie für fie gu ttjun. ^n ber 3urun ft

roerben roir mit ilmen jufammenfommen, unb bann roirb bie $rage aufgeftettt

roerben, roa§ roir für fie getfyan hätten. SBenn roir nietjt eine günfrige 2lnt=

roort geben tonnen, fo roerben roir befebämt fein. ®iefc§ ift eine roiebtige unb

geroattige Arbeit
; fie rutjt auf un§ unb unfern Verroanbten. 2)iefer ©inge

fotltcn roir un§ erinnern, benn e§ liegt eine SBirtlicbteit hinter bem Verborgenen,

roie roir t)ier eine 2Birflid)feit tjaben. Sie erfreut roerben roir fein, mit unfern

lobten ^ufammcngufommen, roenn roir s2lIIe§ für fie gettmn tjaben, roa§ roir

tt)un tonnten.

9cad)mittag<§ = Verfaminlung.

Stpoftet 9J? o f e 3 £ t) a t et) e r fagt unter Slnberem, bafj bie ^eiligen burd)

bie an biefer ^onferenj erhaltenen $5e(er)rungen ofme 3ro eifet reid)lid) gefegnet

unb erbaut rourben.

Seber im fogenannten 'JReicbttjum noch, im Sofylftanb liege VöfeS, aber

in ber Siebe gum sJteicb,tt)um, in bem Verlangen nach £uru§, roetcbeS «Streben

unfere ©ebanfen non ben beffern fingen ©otte§ unb ber (Sroigfeit ablenfe,

liege ©efafyr. S'tocr) niemals, feit er ba§> reifere Filter erreicht, hätte et an

bem cnblidjen (Sieg biefe§ SerfeS gegroeifelt. ©ie Verfudjungen, roeldje nun

biefel Volt umgeben, feien jablreict) unb öietleidjt gefährlicher al§ in ber

Vergangenheit, roeil fie für bie ^eiligen tfjcilroeife neu finb, aber roenn fie

ba§ l)ol)e $ul ifyetx Verufung üor fingen behalten, fid) treu erroeifen gegen

©ott, gegen einanber unb ben Vünbniffen, welche fie mit if)tn gemacht Ijaben,

fo fei feine ©efahr gu befürebten. Senn ©Ott biefem Volt sJteid)ttjümer gibt,

fo bent't er nidjt, bafj e§ gefährlich für fie roäre, aufjerbem fie mürben bie

©abe meb,r üerehjen al§ ben ©eber. ^ber bie $rage roürbe fein, ob fie, fofern

ber £>err grofje 9teid)tf)ümer über fie ausgießen roürbe, bennod) feinen ®efe|en

gefjorfam fein roürben, bennod) roitlig ben (Sinflüfterungen feineS ^eiligen ©eifte§

©et)ör gu geben ? Unb roürben ihre 4?erjen bennod) roarm bleiben in ber

Siebe ju ©ott unb gur Arbeit? Senn fo, bann roürben biefe £)inge, roeldje

in ber ©tjriftentjeit a(§ ein Uebel betrachtet roerben, fid) al§ ein Segen für

biefelben erroeifen. Senn bie Vertjältniffe ber ^eiligen ber legten Jage tjeute

beffer roären a(§ bie eine§ anbern VolfeS irgenbroo, fo fei e§>, roeil fie bie

Religion ^efu ©brifti empfangen f)ätten. $ber fo lange biefe ^Religion in

ben bergen biefe§ Volles unb ihrer Rubrer b,errfd)e, fei 3i°n W feiner ©efat)r.

^räfibent S i l f o r b S o o b r u f f ift fetjr erfreut, an einem lrbeit3=

tage mit einer fo grofjen 3<# ^eiliger ber legten Jage fid) gu öerfammeln

;

biefeS fei ein gute§ 3 cugnt^ für 3ion unb bie ^eiligen. 2lt§ bie ^eiligen

hierher tarnen, fiengen fie an §u pflügen, pftangen unb roäffern, bauten §ütten

unb 2Bobnungen, biefen Jabcrnacle unb ben nebenftetjenben Jempel unb brei

anbere. ©s> brauchte SD^iöionen 3)odar§, um biefe heiligen ^lä^e ju erbauen,

©r glaubte nid)t, bafc unter ber ^3räfibentfd)aft ober ben jroötf Slpofteln einer

fei, ber nidjt roiüig roäre, roenn nött)ig fein Sehen für ba§ ©öangelium nieber=

gulegen ; überbie| roären Jaufenbe unter biefem Volte, roeldje bereit roären

$>a§ ©leidje §u tt)un.
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2Ba§ ift bie Urfadje biefer großen «Sammlung be§ 53otfc§ '? Sie ijörten

ba§ (Soangetium l^efu ©fjrifti, bon feinen Wienern berfunbigt unb glaubten

e§. Sie famen nadj 3ion, Neil fie ben ©eift bei* Sammlung empfangen

tjatten, unb biefe tjaben au§ Utab, gemadjt, ma§ e§ fjeute ift.

8a^t fie gebulbig fein, treu gu ifjren SBünbniffen mit ©Ott, boft Siebe

bas> (Sine gegen ba§ $Inbere, unb 2lüe§ wirb vedjt fein. (Sr ermahnte fie

bormärt§ gu gefyen in bem guten Söcrfc, raetcrjes) fie begonnen Ratten, fie

mürben fidjerlidj fiegen unb bie ^inberniffe auf ifjrem 2ßege überminben.

©Ott mürbe gufrieben fein unb bie ^pergen ber äftenfdjen gegen fie enneidjen

;

^mnberte unb Jaufenbe mürben nodj Utab, befugen, um bie SBerfe ber ^eiligen

ber legten Jage gu betrauten unb gu fetjen, ob fie aufrichtig mären, unb

roirrlid) meinten, tna§ fie fagcn.

ßräfibent © e o r g e D. ©annon glaubt, bafj 2Iüe, meldje fjeute ben

SBerfammtungen beigemofjnt, entfdjäbigt fein merben für bie $eit, bie fie bort gu-

brad)ten, unb biefeS roerbe ber i$a\l fein, fo fange bie ^onfereng baure. (£§

fei gut für fie, fid) für furje ftt'xt öon ben mettlidjen ©efdjäften gurücfgugieljen,

um bicrber gu fommen, ©Ott gu bienen unb feinen fjeiligen ©eift gu embfangeu.

@s> merbe biefeS fie aufmuntern unb roieberbeleben, unb fie mürben nad) ber

^onfereng mieber mit bermefjrtem (Sifer an ifyre berfdjiebenen 23efd)äftigungen

gelten. Sind) in befuniärem <Sinne mürben fie baburd) nid)t§ berlieren. Seit^

bem bie ^eiligen in biefe Später tarnen, fudjtcn bie ^üfjrer fie gu überzeugen,

bafe bie burd) ©otte§ (Sinflufj gegebenen Belehrungen gu ifjrem großen 23ortfjeil

unb 2Bof)fftanb bienen mürben. (Sine Belehrung mar, bafj fie in Utal) ber*

bleiben fotften, anftatt ber SBerfudjung nadjgugeben unb borttjtn gu gelten,

mo bie 5lu3fid)t berlocfenber mar. SBefonberS mar biefe§ in früherer $e\t ber

%aU mit California, ^Diejenigen, meldje bamal§ ben s«Rat(] ^räfibent 5)oung§

befolgten, (jaben feitfjer beffen 2Bei§f)eit eingefefjen. (S§ gibt taufenbe öon

^eiligen ber legten Jage, bon benen mandje eine 44 ^afjre lange (Srfafjrung

gemad)t fjaben, feit fie in biefe Jfjäter gefommen finb, unb meldje begcugen

tonnen, bafj bereits in allen fällen, mo ba§ 53olf bem ^Ratfje ber bon ©ott

infüirirten Wiener gefolgt ift, fo ging e§ it)nen gut unb fie maren gefegnet, unb

diejenigen-, meldje fortgingen, berloren fjäufig nidyt nur im ©tauben, fonbern cmd)

finangielL 33egüglidj bc§ in biefer Stabt abgehaltenen 53emäfferung§fongreffe§

bemerkte ber $tebner, ba§ ba§ allgemeine ßeugnifj ^ ev Dielen 21bgeorbneten

mar, bafj biefes> $otf im 2öot)lftanb lebe. Kleber, mit bem er fbradj, äußerte

fid) mit Bemunberung über bie 2Bei§tjeit unb ben (Sifolg, meldje biefe 9In=

fieblungen unb ben Aufbau biefe§ Territoriums djarafterifirten. §ier märe e§

nidjt, roie e§ anbern Orten ber $aü fei, baJ3 (Singeine grojje Stred'en Sanbes

unb 2Baffer§ monobolifirten, gum 5lu§fdjlu§ eljrlidjer SInfiebler; in feinem

anbern Jl)eil biefeS großen $eft(anbe§ erfreue fidj ber arme 9)?ann fotdjer

SBortfjeile unb ©elegenljeiten, mie im Territorium Utatj. (Sr glaubt nidjt, ba^

in biefem grofjen 8anb ein anberer Ort fei, mo im 33erf)ältni§ gu ber 33e=

böllerungSgaljl fo ^Siele in iljren eigenen §eimaten mot)nten. 3)ie S3efudjer

Utafj§ gaben 3eugn^B üon bem, ma§ bie Wiener ©otte§ betreffenb 3ibn

borfjergefagt unb bie Ißrobfjeten gemeigfagt daben. @r Ijabe ben 2ßunfdj in

feinem bergen, an biefer ^onfereng ben Zeitigen bie SBidjtigfeit eingubrägen,

Sdjritte gu tfjun gur beftänbigen Unterftütjung ber §üff§bebürftigen in unferer

SJiitte, bafj mir be§ §errn Slrme in unferm SSofjlftanb nidjt bergeffen mödjten.
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@» märe leicht möglich, ba§ to.ii; einen ftrengen 2Binter tjätten, unb mir foüten

fehen, baß feinet bev ©efcböpfe ©otte3 Mangel an Nahrung ober Dbbad)

f)ätte. 2)ie Bifcböfe unb anbete Beamtete foltten für biefeä fovgen, aber

fie füllten Den Mißbrauch biefer SBohtttjätigfeit §u Dert)üten Juanen. s2ltte

äftenfdjen füllten nad) gäljigfeit arbeiten unb nid)t in öäffigfeit leben. @r
bittet bie Zeitigen ber legten £age, ifyren Äinbern einzuprägen, baß ade Arbeit

ehrenb fei. Knaben unb äftabefaen foüten gelehrt werben ju arbeiten. 2Xfa=

bemifebe unb Büd)erfenntniffe finb fetjr mißlich, aber nicht Sitte fönnen auf

biefe SBeife ihr ßcben machen. (Sr münfd)t, bafj eine gute Unioerfität hier

errichtet mürbe, bamit unfere jungen üftänner unb grauen nid)t müßten anbers>=

mo hingegen, um it)ve Bitbung ju Doüenben ; aber er roünfdjt, menn mögtid),

^anbarbeit bamit Derbunben. @r glaubt, ein guter 2ßeg für ung märe, unfere

Knaben £anbmert'e ju lehren, anftatt i>a$ fie ihren 8eben§unterf)alt erwerben

burd) eine „(eichte Befcbäftigung".

^Dritter Sag ber ©enerat-^onfereng.

Slelteftec ©fyavleä 20. $enrofe war ber erfte Sprecher, ^otgenbeä

ift ein fur^er 2lu§3ug feiner 9Rebe: 2Benn irgenb ein Bolf ©elegentjeit f)at,

djriftlidie Siebe ju üben, fo finb e§ bie ^eiligen ber testen Jage, $alfche

Berichte über unfere §anb(ungen unb ©tauben werben beftänbig Derbreitet.

(£§ fdjeint, \>a$ diejenigen, meldje gegen un» finb, nidjt bie 2Bal)rheit fpredjen

fönnen, weber in ifjren 9teben nod) burd) iljre $eber. SBenn wir nicht bie

2Babr()eit hätten, fo wären fie nicht genötigt gu Berläumbur.gen it)re ßufluebt

gu nehmen, um unfere (Stellung ju untergraben. 2) er $md ber Bertäumbungen

ber Utah=$ommiffion ift, baß wir möchten in territorialer SIbhängigfeit ge=

halten merben unb bie ^Rechte ber @Hnmot)ner üon Staaten un§ oermeigert

mürben. (Ss fcheint, ba$ bie Utatj^ommiffion Don einem Verlangen beeinflußt

ift, irjre (Stellung beizubehalten.

5lpoftel 9Jcofe§ 'Itjatdjer fprad) über bie Bereinigung Don (Staat

unb Kirche. Sagte, ba$ er nicht glaube, ba% bie Berbinbung je§t gut märe,

baß aber ©hriftuö, menn er mieberfomme, über beibe regieren merbe. (Sine

fotetje Bereinigung Don Äirdie unb (Staat unter ber ^Regierung bc§ ^önigg

alter Könige mäve feine (Sünbe. SEBir fjätten erflärt, baß bie Berfaffung ber

Bereinigten (Staaten unter bem (Sinfluß beö ©eifte§ ®otte§ gemacht mürbe

;

be§t)atb fehen mir bie 9totl)wenbigfeit ein, ben @efe|en biefe§ Sanbe§ treu unb

untertänig §u feiu.

Steltcfter 3fr an Hin (S. ^RidjarbS fagte unter Slnberem, er fei bereit,

Dor ben äRenichen unb bem Fimmel ju bezeugen, baß ba§ Don ber an ber

Konferenz Dcrfammelten Kirche erlaffene 9)fanifeft ehrlich unb aufrichtig gemeint

fei, fowie bie Sluflöfung ber ^)3eop(e'§ ^3avtt).

Stettefter 3ob,n £. ©aine fprad) über ben Bericht ber äRehrheit ber

Utaf)=Äommiffion, üa% Diele unwahre Angaben barin gemacht würben. ©r

glaubt, ber ^aupt^weef, warum biefe fatferjen 2)arftellungfn gemacht mürben,

fei — baß biefe Scanner bie 2tu§ftcf)t Dorhanben fahen, t>a^ man ihrer nid)t

länger bebürfe unb fie itjre hohen ©ehalte nid)t länger beliehen tonnten.

|Jväftbent ©eorge O. Sannon fragte hierauf ben Sprecher, ob er

nid)t bente, baß bie an ber Äonferenj Berfammelten gegen bie in bem 9#et)rheit!§=

Bericht ber Utah=^ommiffion enthaltenen Unmahrheiten einen Befchluß faffen
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foüten ? mctdieS Slelteftev (Sainc bejahte mit bev Söemerfung, ba§ wir nur gu

lange unter bev 9?nt()e gewefcn, ofjne biefe Sügen burd) fiarte'3urürfroeifungen

•$u wibcrlcgen.

s2lcltcfter Sofyn (Slarf benterftc hierauf, baß er überzeugt fei, baß ber

ÜWcl)il)eit3= Bericht bei
- Äommiffion ungerecht unb bögtuiüig unmafvv fei unb

gemacht, bie ^eiligen bev legten Sage gu fchäbigen. (£r beantrage bafyer, ein

konnte t»on fünf gu ernennen, mctd)C£> 23efd)lüffe formulire, in meldjen bie

unwahren eingaben wiberlegt unb gurütfgewicfcn unb unfere 9tnficf)ten in biefer

Söegictyung bargelegt würben. 3)iefev Antrag würbe einftimmig angenommen.

sJ?achmittag§ = 33erfammtung.

^poftcl s2lnton ^). 8 unb forbertc bie ^»eiligen auf, bie erhaltenen 3k=

teljruugcn in ifjreni täglichen Seben auszuführen. XU 33erfid)erung, baß biefe§

bas> ^Reicfj ©ottc§ ift, fodte umS nicht in Schlaf wiegen. 2Bir fottten unfere

$crfammlungcn befud)en, bie Sonntag§fchuten unb *aüe $nftitutionen ber $ird)e

unterftü^en.

2Ipoftel $1 brat) am §. Sannon fagte, er tonnte t'aum begreifen, wie

(Sincr, ber biefer ^onferenj beigewohnt, nid)t tief ergriffen fein muffe öon ben

3eugniffen, meldte gegeben mürben. (Sr fei überzeugt öon bem enbttd)en (Sieg

biefey 2Öerfe3, benn ©Ott habe e§ gegvünbet. ©r bebauere bie Skrleumbungen,

welche über biefe<B 3?ott verbreitet werben. ©r glaube, baß ein tief gelegter

3lnfd)lag ertfttre, um bie ^eiligen öon itjren J^eimaten gu öertreiben unb $efi§

öon ir)reni £anb gu nehmen, wctcfjeS ©ott fo reichlich gefegnet b,at. ferner

(jerrfche unter biefent 33olt, in einem gewiffen ©rab, bie 2lnfid)t, ba§ mir nidjt

beftimmt mären, t)ier in biefent Territorium gu oerbteiben, fonbern baß mir

an einem anbern Drt $reit)eit unb 3u fiuc^ r fachen müßten, (£r bebaure bie

einigermaßen unter ben ^eiligen befteljenbe Neigung, fid) öon ben bereinigten

(Staaten gurütfgugietjen, ba§ Üanb gu öcrlaffen, in metd)es> (55ott fie burd) bie

Snfpiration feiner Wiener geführt h,at. 3)iefe§ fei ba§ $ion ©otte§, bie ©e=

birge Israels, bie Später, auf meiere ber Segen ©otte§ ausgefluttet mürbe,

unb biefe§ fei ber ^5la|, reo mir gu einem großen, mädjtigen 33o(te mürben.

@r glaubt, baß ber Scmöel ber ^eiligen ber testen Jage, ber große Tempel,

auf bem eine ^euerfäute fdjeinen mirb bei ^adjt unb eine SBotfe bei Sag
ruf)en merbe, in ^adfou (£o. 3fto. errichtet roerbe, unb baß er mit ber §ütfe

biefe§ $olfe§ unb anbern, metdje ©ott bagu berufen merbe, gebaut mürbe.

2Benn bie ^eiligen nach, ^jaeffort gehen, fo raerben fie nid)t mit Sdjmert unb

Srommel gefjen, fonbern bie ^atme be§ $riebcn§ mirb wehen, unb gu ben

Nationen mirb ber 9tuf ergeben, unter bie §errlichtcit 3ton§ gu tommen unb

öon ben Segnungen gu empfangen, meld)e er für bie 2lufrid)tigen bereit tjat.

(Schluß auf Seite 379.)

2Ctn fceil. fUeiljnaititatfuj mirb eine $onferen? für bie ®ft|"d)roei? im (Baflljof jum famm
in Pintertljur abgehalten merben, mo$u mir aöe trüber, ©djmeftent unb gveunbe bev

2öaf)vheit fvcmtbüchjt eintaben. 2)tc 33evfammhtngen ftnben ftatt: SfcovgettJi 10 ll^v,

Mittag« 2 unb 2Ibcnb3 6 Utjv.



r

|)eutfd)e$ ©rgatt ber Seifigen 6er festen %a$e.

^säimidK 2lbonttemettt3*>retfe

:

$ür bie ©djtoetj gr. 4; ©eutfdjfanb Ml 4; Slmerifa 1 ©offar. — ftranco.

flebaktian : J. J. Schärrer, s

£oftgaffe 36.

«Berit, 15. S^ember 1891.

Sittkklirk auf öas Saljr 1891.

2Benn nur fettige ber legten Jage einen Jag jurücfgelegt tjaben, fo ift

e§ gut, wenn wir un§ am Slbenb über alle unfere 4)anb(ungen in Sßorten

unb SBerfen 3ted)enfd)aft abfegen. ©outen wir uns» beraubt fein, 3ret)ler ober

Untertaffungen begangen 311 ijabm, fo ift e§ »nfere "ißflidjt, fie §u bereuen

unb un§ feft üor§uneI}men, in ber 3ufunft btefes nid)t metjr §u tljun, fonbern

näfjer nad) ben ©eboten ©otte§ §u leben, ©Ott in unferm ©ebet um 53er=

gebung §u bitten unb um $raft, bafj mir möchten im ©taube fein, in ber

3ufunft beffer gu tt)un.

(Sbenfo foüten mir \m§ am ©djlufj be§ $aljre3 fragen, mie biet fSr

ba§ üerfloffene 3öl)v im 23ud)e be§ 8eben§ für un§ in'§ (Soll ober§aben
gefctjrieben werben fönne, unb je mct)r §u unfern ©unften im £) a b e n auf=

gegeicrjnet ift, befto größer wirb unfer Sotjn fein. 2Bir foüten baber bei jebem

neuen SebenSabfcrjnitt wieber ben feften $orfafc faffen, im Saufe bc£ neuen

3atvre§ bas> erhabene 3^1/ bie ewige ^errlidjfeit unb ©lücffeligfeit mit allen

un» öon ©ott bagu gegebenen Mitteln gu erlangen fudjen, alle unfere Gräfte

baju anjuftrengen, nicfjt nor SD^ütje unb 21rbeit, aud) nicfcit öor §orm, ©pott

unb 33erläumbung gurücfjufctjrecfcn, fonbern auf bem fcbmalen ^3fabe . §u

wanbcln, ber un§ jur ewigen ^eirticbr'eit füfjren wirb, ©ott t)at un§ ben

SBeg beutlid) gezeigt, bafür fei it)tn 80b unb 2)anf. (Sin großer Sfjeit ber

9J?enfd)t)eit erfennt biefen 2Beg nid)t, unb Wenn er if)ncn aud) gezeigt wirb,

fo wollen fie i()n nid)t erfennen. ©er Unglaube wirb immer metjr Verbreitet

;

Saufenbe fagen bleute, e§ gebe feinen ©Ott, atle§ werbe nad) 9caturgefe§en

regiert. Slber, möd)ten wir fragen, wer freute bie 9?aturgefe§e auf? 2Ber

regiert bie S'caturgefe^e '? ©ewifj 9?iemanb anber§ al§ ©Ott, unfer t)imm(ifd)er

SBater, ber ©djööfer aller 3)mge. (Sine grofje ^at)l ^Derjenigen, weldje an

einen ©Ott glauben, fyaben eine falfdje SBorftetlung öon bemfelben
;

glauben,

er fei ein SBefen, ba3 überall unb nirgenb3 fei; wäfjrenb bie t)ettige ©djrift

bod) beutlid) fagt, bafj wir nad) feinem Sßttbe gefd)affcn finb ! 3)ie (Stniften*

fjeit in gegenwärtiger 3" 1 fat fieb ben 2öeg, ber fie gut" ewigen (Seligfeit

führen foll, fef)r eben unb leidjt gemadjt ; nad) il)ren Sefjren muffen wir nur
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an ^efum (£()riftum glauben, et ift für unfcrc ©ünbcn geftorben, burd) fein

Sßlut finb mir rein üon ©ünbcn, »wenn mir tf)n nur in unferm feigen f)ätten,

fo fei aOc§ mol)t mit un§. Siefcg ift ein üiel leichterer 2Beg at-S ber, ben

un§ i>a§ reine, roafyre, mieberum geoffenbartc Soangelium (Shrifti leimt, metdjeS

nad) ©tauben, 3teue unb red)tfd)affenen $rüd)tcn ber Sufje, Saufe burd)

Untertaudjen Don berjoUmädjttgtca Wienern gur Vergebung ber ©ünben neilangt,

unb nachher bie ©abe be§ ^eiligen ©eiftc§ burd) ba§ auflegen ber |)tinbe.

2ßtr muffen un§ ntd)t munbern, bafj bie (£t)riftenl)eit fo mandje £ef)ren in

ber ^eiligen Sdjrift unrichtig auffaßt, benn mir tefen in I ©orintf). 2. 11 :

„3)enn metdjer -Dcenfd) mei§, mag* im äftcnfrfien ift, ot)ne ber (Seift be§

üftenfdien, ber in ifjtti ift? $llfo meijj aucb, niemanb ma§ in ©Ott ift, otjne

ber ©eift @otte3." Sie befolgen aber bie ©ebote ®ottc<§ nidjt, tuetdie jur

(Srlangung ber ©abe be3 ^eiligen ©eiftc§ nötljig finb (2lnofie(g. 2. 38,

unb 8. 14— 20). 5lber bie Reiften mollen feine Belehrungen annehmen;

e§ finb nur Üßenige, meldje „jungem unb bürften nad) ©ered)tigfeit". ©§
finb üerfyältnifcmäfjig nur eine Heine Qaty 9J?enfdien, metd)e t>erftef)en, marum

fie l)icr auf biefer (Srbe finb ; nur Wenige finb, meldje bebenfen, bafj ©ott

it)ncn gemattete, Körper anjunetjmen, auf biefer (Srbe §u manbeln, eine s$rüfung§=

jeit burd)äitmad)en unb ifjre ©eligfeit auszuarbeiten ; bafj fie, je nadjbem fie

ifjre
s^3rüfung§§eit beftefjen, eine meljr ober weniger f)ot)e ,!perrlid)t'eit erlangen;

unb bap, »nenn fie biefe§ maf)re, roieberum geeffenbarte ©nangeüum berfdjergen,

fie (Segnungen öerfdjerjcn, meldje fie burd) aÜe ©migfeit nie met)r erlangen

fönnen. ©ott t)at in biefen Sagen mieberum feine 3)iener auSgefanbt, ba§

reine (Stmngelium ^efu ©fjrifti 311 üerf'ünbigen, aber nur SBcnige finb, bie

barauf l)ord)en mollen, unb biefe Wenigen merben oft burd) it)re fogenannten

Seelforger baüon abgehalten, meiter nad) ber 2Baf)rl)eit ju forfdjen. §icr finbet

ofjne groeifel oa3 2ßort ^efu ©fjrifti 5lnmenbung, mo er im (Soangelium

äflattf). 23. 12 fagt : „2£et)c cud) Sd)riftgetet)rten unb ^ptjarifäer, il)r §eud)(er,

bie il)r ünZ ^)imme(reid) gufdiliefjt t>or ben SJJenfdjen ; if)r t'ommt nid)t tjinein

unb bie fyinein mollen, lafjt it)r nidjt t)ineingef)en."

(So finben mir beute bie •JJienfcrjfyeit. 33on leiten, roelcbe glauben unb

fudien nad) ©otte<3 SBitlen §u leben, finb bie Steiften irregeleitet t>on ben

Dielen üerfcfjiebenen 9?etigion3üarteien. (Sine grofje 3at)l ber 30?enfd)t)eit l)at

nm: raenig ©lauben, fie tradjten mel)r nad) ben $reuben unb (Sd)ä^en biefer

2Belt, al§ nad) bem ^Rcidjc ©ohe§
;
feiner gibt e§ eine grofje Stenge Ungläubiger,

öon benen ein nur 5U großer Xfjeil fid) ben Sünbcn unb ber 8uft ber 2ßett

Eingibt. Sftüffeu mir un§ munbern, menn unter biefer 2ftenfd)l)eit Sünbe

unb Safter, 2>erbred)en unD Sßlutüergiv^en immer me()r überfjanb nehmen, bie

3uftänbe immer trauriger merben? (Sine Nation fud)t bie anbeve in ber

(Srfinbung gerftörenber 2Baffcn ju übertreffen, fo bafj jufünftige Kriege mel)r

einer ©d)läd)terei al§ einer Sd)lad)t gteidjen merben. — äftüffen mir unS

munbern, menn ein geredjter ©ott über biefe 9)?enfd)t)eit erzürnt ift, über

feine £inbei, für metdje fein Sol)n fid) geopfert tjat? Sei beffen ©eburt bie

(Sngel fangen: „triebe auf ©rben unb an ben 2J?enfd)en ein 2Bof)lgefallen." —
Sftüffen mir utö munbern, menn ©ott in biefetn, nun balb üerfloffenen Sal)r,

©rbbeben, 3J?i|ernten, ^ungersmott), ©eud)en, Ueberfdjmemmungen, Iröctne,

3erftörungen burd) $euer, ©türme, Unglücf aller 2lrt, §u Sßaffer unb gu
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ßanb, in einer ©röße unb 3 a^ über bie 9ttenfd)t)cit fommen ließ, metche

alle früheren (Sreigniffe foicher $lvt weit überragen? 2Bo bie Siftenfcbheit

immer oerborbener totvb ; 93örfenfpiel unb untreue Äaf[iev§ eine große $afyl

Seute um ifjr ferner erfpartc§ ©tgenthum bringen ; bie 3af)l oei' ungetreuen

Beamten immer größer mirb ; mo burd) Uebcrfall, sJhub unb äftorb unb

geheime ©efeilfdiaften mit trjren ^Bomben IC. ba§ Seben ber 9)?enfd)en immer

mehr gefätjrbet wirb ; mo burrf) bie enormen ausgaben bereits aller Nationen

für militänfcfte Lüftungen ben 23cmol)ne™ eine faft erbrücfenbe Saft auferlegt

mirb ; roo bie Slrbeiterflaffe immer meljr unter ben beftebenben 5Serr)ältniffen

§u leiben r)at ? Sftüffen mir un§ muntern, menn ber allmächtige @ott buref)

biefe ©reigniffe geigen miU, ba$ er i ft unb sJftad)t tjat über £>immel unb

©rbe; baß er ben 9Jccnfd)en fein Mißfallen über tijr treiben geigen miü,

inbem er fie feine ü)?ad)t fühlen läßt, fie bon ifyren fünbiid)en ."panblungen

unb Unglauben aufzurütteln fuebt ? —
$>ie reifenben 2le(teftcn geben ba§ 3cu

f)
n tßr baß biele aufrichtige Seelen

bie §anb @otte§ in biefen (Sreigniffen ernennen, unb üftanebe finb fe§t roiüig,

auf bie 26orte ber 3)iener @otte§ gu horchen, mät)renb fie früher nichts babon

miffen mollten. 2Öot)l ben sD?en[chen, rcetebe fid) §u @ott menben, feine ©ebote

fudjen gu galten unb feinen SBiüen gu tf)un, unb it)m 8ob unb £)anf bar=

bringen für aüe feine @üte unb ©nabc, bamit fie nid)t ttjeitfyaftig merben ber

«Strafen unb plagen, melcbe ©Ott über bie Ungerechten ausgießen mivb.

pic 62, (ßeneral-ltonfcretty

(Schluß bon Seite 376. )

1)a§ Äomite legte nun ber 3>erfammlung folgenbe Anträge bor:

$nbem bie utaf)=$ommiffion, mit "JluSnarjme eines 9)citgliebS, in if)rem 23endjt

an ben Sefrctür bcS $nnern für 1891 fo öiete unmaljre Sarftcthmgcn gemadjt t)at,

betveffenb bie Äirdje ber ^eiligen ber testen Sage unb bie Stellung tb,rer ätfitgüeber

in 3?ejic^ung auf bolitifdje ^Sevrjäftixtffe ; unb
$nbcm ber genannte 53erid)t ein amtliches @d)riftftücf ift unb geeignet, ein

SBornrtfyeU ber Nation gegen unferc Äirrfje unb beren 9)iitg(icber tjerborsurufen, fo

mürbe es unmeife [ein, biefen irrtfjüm liehen Bericht unbeachtet gefyen jü taffen.

3)at)er bef fließt nun bie Äirctje $efu Sfjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage,

in ®enerat*$onferen$ berfammelt, baf^ mir bie ©rflärung ber Äommiffion auf's @nt»

fduebenfte verneinen, baß bie Äird)e it)re ÜDiitglieber in botitifcbicn Stngelegenbeiten

bcherrfdje unb ba^ Äircrje unb «Staat bereinigt feien. 2ÖaS and) in früheren 3 e 'ten

ben Stnfdjein einer Bereinigung bon $ircf)C unb Staat mag fjerborgerufen beben, ift,

meil Sßänner in ber fird){id)en SBeljörbe burdj bie 23olfStr>al)( auch, ju bürgerlichen

Steinte™ gcrcäblt rcurben, fo ift je^st fein ©runb ober Sormanb für ben 33ericfjt, ba^

Äirdje unb Staat in Utar) bereinigt mären, ober ba^ bie ^üljrer ber Ätrdje ben ä>ät=

gtiebern in botttifdjen Slngetegcnbeiten befctjfen; ba^ meber 3roan8 noc^ irgenb ein

©inftnß f'ircf)Iid)er Diatur bon ben Rubrem ber Äirctje auf uns ausgeübt murbc in

SSejiebung ju metdjer botitifcf)en Partei mir uns anfdjüeßen foßten, unb ba^, irir bofk

tommen frei finb unb maren, uns mit irgenb einer ober feiner boüttfdjen Partei ju

bereinigen; ba^ bie ^eopte'S ^3artt) gänjticf) unb enbgüttig aufgelöst murbc unb ba^

unfere Sreue unb Sfetljftitgudjfeit bon nun an berjentgen nattonaten botitifetjen Partei

jugemenbet ift, meldje uns bie beftgeeignetc fcfjeint jutn 3 lt,ede einer rebublifanifcfjen

Regierung.
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@S fei ebenfalls befcbl offen, baf? wir nidjt glauben, ba|3 irgcnbweldje

boli)gamifd)c £>ciratl)cn mäljrenb bev bon ber Utat)».Hommtffion genannten ^eit unter

ben §ciligcn bev festen Sage ftattgefunben baben; unb mir erftären ben 23crid)t,

meldjer bic $bcc Ijcrborruft, baf? fotdjc §eiratljcu ausgeführt würben, als fatfd) nnb
ivreleitenb, unb wir broteftiren gegen bic 3$crbrcljung bon Sljatfadjcn unb ©runbfä^cn
unb ber in bem 33erid)t ber Äommiffion enthaltenen ?lbfid)t, unb wir erflfiren, bafj

bas SDianifcft beS ''-ßräfibenten 2Boobruff, bic Victcbc berbieteub, an ber legten Äonfe«
renj in alter 2tufrid)tigt'eit unb gutem ©tauben angenommen mürbe, unb bafj mir
aßen ©runb tjaben 51t gtauben, ba$ es im 53ud)ftaben unb (Seift ausgeführt mürbe;
unb bafj äffe 33crtd)tc, mcld)c bas ©cgcntljeil behaupten, boffftänbig affer 2öaf)rbett

entbehren.

Unb es fei ferner befd) (offen, bafj mir an bie treffe unb bas 33ott

bicfcS SanbeS appettiren, unfere bereinigte (SrHärung angunefjmen unb uns ju tjetfen,

bic 28af}r$ett ju oerbreiten, fo bafj fjatfd^tjett mag jurüdgeroiefen unb ©ercdjtigfeit

einem SBotfc ergeigt merbeu, welches beftiiubig bcrtäumbct unb bereits affgemein mifc
berftanben muvbe. SJcöge ©ott bas 9ied)t bertljcibigen!

£)crr (Sfjavleg (£tU§, ein 9tid)tmormone, evtjob fid) unb erüärte, bafj

er ben Eintrag unterftü^e, mb'djte aber nod) ©intgesS betfügen.

2>aJ3, inbem ba§ $o(f, genannt „Hormonen", aüen Verlangen, meldje

bon ber ^Regierung ber bereinigten (Staaten an fte aU amerifanifd)e ^Bürger

geftcllt mürben, entfbrodien baben unb inbem fte fid) bevpflidjten, a(3 amertfa*

nifdje Bürger, ttjr Sanb lieben unb bie ^Regierung a(3 bic befte in ber Söelt

erfennen, biefer Regierung treu ju fein ; bagegen bedangen fte, baf$ bie 9legie=

vung ber bereinigten «Staaten U)nen afle Sftedjte, ©leid)l)ett bor bem @efe§,

bie $Bcfd)üt3ung be§ 8eben<§ unb ber $reü)eit, unb unfer Streben nad) bem

©lud, Weld)e<8 jeber Sefte garantivt ift, meldte auf bie Sötbet gegrünbet tft,

gavantirc.

3leltefter 25. £). 9iobert§ f agle : ^nbem wir, gegen bie 93erläumbungen

proteftivenb, 33efd)lüffe faxten, fyanbclten mir nidjt nur im (Sinflang mit bem,

wa§ Vernunft un§ biftirt, fonbern gleicb,faü§ nad) bem ausgekrochenen 2Biüen

®otte§. %m %üfo 1839 fah, ber §err fid) bcranlajjt, bie ^eiligen gu be=

letjrcn, mie fie fid) gegenüber IDenen, Weldje fte berfolgen, gu benehmen Ratten.

$n einer Dffenbarung, roeldje ber ^vopfjet ©otte§ erhielt, mäfyrenb er im

8ibertt)=@cfängni^ mar, finben mir $olgenbe§

:

Unb roieber mödjten mir euerer SBctracbtung unterbreiten bie jtbuntidjfett, bafj

äffe Zeitigen Scnntnift fammeln bon äffen Sfjatfadjcn, Reiben unb @djmäf)ungen,

metdje auf fic gefjüuft werben.

Unb ebenfalls bon affem ©igentlmm unb ben betrag beS erlittenen ©d)abeus,

fomobt über beu ©Ijarattcr unb förtocrltdjc Verlegungen fomoh^t als mie mirfltd)em

©igentlutm.

Unb ebenfo bie tarnen affer s^erfoncn, meldje an ben SBcbrüdungcn Sljcil gc=

nommen ljabcn, fomeit fie biefelben ausfiuben fbnnen.

Unb bieffeid}t fann ein Äomite eingefe^t merbeu, um biefe 2)ingc auSsufinben,

33crid)tc unb ©rflärungen aufzunehmen, fowic bie fd)mät)tid)en
s^ublifationen, metdje

berbreitet finb.

Unb StücS, was in ben SWagaginen unb (Snctjctobäbien enthalten ift unb äffe bic

fd)mäf)ttd)en ©cfd)id)ten, weld)C berbreitet finb, unb bon wem fie gefd)rieben, unb ber

ganjc ^nfammenb^ang ber teuftifdjen ©emeinbeit unb bie fd)änb(id)en unb mörbcrifd)en

ißebrüdungen, wetdjc an biefem Solte berübt mürben.

2)afj wir bicfcS nid)t nur ber ganjen 2Bett befannt madjen, fonbern aud) ben

§äubtern ber ^Regierungen, in äffen if)rcn buntetn unb böüifdjcn färben bargelegt

werben als eine tetete 3tnftrcnguug, meldte uns bom fjimmtifdjen 3?atcr auferlegt würbe.
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2)urd) bcn ©eift unb ben 23ud)ftaben biefer Offenbarung b,aben wir bie

^flidjt gu erflären, bafj biefe 3)tnge unmaljr finb ; mir muffen bent SSott ber

bereinigten ©taaten fagen, bafj mir ba§ 3ied)t beanftirueben, über biefe <Sadie

gehört gu merben, unb bajj gu unferm 9cad)tl)eil lange genug über un§ gelogen

unb mir fälfdilid) beurteilt mürben.

Aettefter ^obn %. ©aine tier(a§ bann eine ©rflävung ber erften ^ßrä=

fibentf cfjaft, morin auf feierliche 2öeife tiroteftirt mirb gegen bie in beut 33erid)t

ber Utab/3?otnmiffion enthaltene Angabe, bafj feit ©rlaffung be§ äftanifefig

aebtgehn pothgamtftfje ©fjen gefdjloffen mürben. Saft ^oüjgamie roeber gelehrt,

nod) irgenb einer ^erfon erlaubt mürbe, biefe (£be einzugeben, fonbern, im

©egentfjeil, ftreng tierboten mürbe.

2Bilforb 2Boobruff.
(55 e or g e O. Sannon.
Sofetib, fr ©mitb.

£)urd) ^räfibettt © e o r g e D. ©annon mürben bann bie Autoritäten

ber $ird)e ber Äonfereng tiorgel-:gt unb einftimmig genehmigt.

Aeltefter 3 a f o b © a t e §> fagte, er freue fid), fein 3engnif3 abzulegen,

bafs ©ott gu bem jugcnblictjen ^ßrotib^eten be§ 19. $abrt)unbert2> geftirodjen

Ijabe. ©r fei genau begannt gemefen mit ben ^üfyrern biefer ^irdje, unb er

miffe, bafj fie bes> 3utrGuen» ©ottc3, ber ©ngel unb äftenfdjen mürbig gemefen

feien, ©r fül)le gu tirotifyegeien, ba§ mir in biefen £l)älern bleiben unb gu

einein mächtigen 5Botf anmadjfen merben, unb metd)e§ fict) tiom Sorben bi3

gum ©üben biefeS grofjen 8anbe§ tierbreiten merbe, unb mir mürben bleiben

bi§ mir gum ©entraltiunlt 3ion§ reiben mürben, mo ber grofje Semtiet in

biefer (Generation gebaut mürbe. ©§ mürbe ibm burd) göttliche 9)cad)t gegeigt,

mie ba§ 23olf tion SCfttffouri au§gog, unb in ber gleiten Giften fal) er fie

mieber gurücfgeben. £>urd) bie ©timme ber Offenbarung mürbe ifjm gefagt,

bafj mir mit SJcadjt unb 'sRub.m gurücffefyren merben. ^ofetif) fjabe tiorfier=

gefagt, ba§ mir in biefe Später fommen unb bort bleiben mürben. ©r münfdjt

gu 2)enen, metdje ben ^rotib,cten nie gefannt baben, gu fagen, bafe er roiffe,

bafj ^ofetib, ©mitt) tion bem §errn berufen mar. @r felbft fei in ©efafyr über

ib,m 2Bad)e geftanben ; er babe iljn gehört tirotifyegeieu unb bie ©rfüllung ber

^rotifyegeiungen gefefyen.

^atriardb, Sorengo ?)oung fagte, bafc er tior 58 $af)ren mit ber

Äirdje in Ol)io mar. ©r tiergtid) biefe ungeheure S3erfammtung mit berjenigen

in einem flehten 23locfl)au§ in Äirtlanb gu ber $eit. ©f mar in ber ©efetf*

fdjaft be§ ^rotiljeten unter tiielen unb aud) gefäfjrlidjen 33erb,ältniffen. ©r

fyörte ^tirum ©mitl) tion bem 8anb in bem ^elfengebirge protifyegeien, lange

betior er felbft etraa§ babon mufjte. ©r füble fid) geftärf't im ©eift, obfd)on

fdjmad) im Körper; näd)fte 2öod)e fei er 84 ^ab^re alt. ©r füt)(e ^räfibent

SBoobruff unb gang Sf^^et gu fegnen.
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lusjug tjon üorrefponbenjen.

3d) fül)lc meinen ©ebanfen unb ®efüt)len SBortc gu t>erleil)en unb mein

3eugnijj bon beu einigen 2Bal)rf)eit biefeä urförüng ticken unb t>on ©ott roiebeium

geoffenbavten ©oangeliumS abzulegen ; id) tfme bicfeä mit ^^cuben, obfdwn

id) meine <Sd)macbf)eit f iif>le. 23or allem fei meinem rjimmlifdjcn ^Sater 8ob,

©fjre, ">Jkei§ unb £>anl, benn er gab mir übet: mein Sitten unb $erftef)en.

3cf) bliefe mit greuben gurütf auf Die $al)re meiner J^ugenb, nw id) öon

meinen guten ©Item unb ben Servern, bie bamal§ nod) mit un§ gu beten

mußten, unternehmet mürbe in göttlichen fingen. ©£> 50g mich, immer an,

bie ^eilige ©djrift ober fonftige Sßüdjer, meiere barauf 23egug Ratten, gu lefen,

unb mein 2Bunfd) mürbe immer lebhafter, fo gu leben unb gu tlmn, mie e§

©ott roo()lgefaüen möd)te. 1)a liefj er mich, einft im £raum ein fdjöncS 23ilb

feljen : ^d) mar in einer ©tube unb ein äftann ©otte§ war ba unb ttrebigte

un§ üom einigen ©üangelium; er jagte uns> aud), baft mir beten follten, unb

gmar au§ bem £)ergen, nicht s2lbtefen au§ ben SBücfjcrn, mie id) fonft gu thun

geroöfjnt mar. $d) bereue, baf? ich, ben ^Belehrungen in biefem Traume nid)t

früher unb beffer nachgelebt unb befonberS ba§ |>ergen§gebet nid)t mcl)r geübt

fyabe; benn id) t)abe nun fdjon üielfad) erfahren, bafj ein großer ©cgen barin

liegt. ÜDiefet £raum, ber fid) nod) ein ober gweimal roicberljolt tjatte, brachte

mich, gu ernftem 9tad)benfen unb gu bem SBunfdje, gu ber $nt gelebt gu

fjaben, ba %z\u$ auf biefer 2Belt mar, fein ©öangelium gu örebigen unb

gu feinen ^üfjcn fi^en gu bürfen. S)ie Ißrebigten in ber Sanbestfircrje waren

ungenügenb für meine nach, 2ßaljrl)eit bürftenbe ©eele. Sod» ber liebe ©Ott

l)at e§ gut mit mir gemeint; er wollte mich, burd) biefen £raum auf bie

gegenmärtige $eit norbereiten, wofür id) iljm bon £>ergen banfbar bin. ©iefer

£raum ging in (Erfüllung; ©Ott fenbet un§ wieber feine 3)iener, wetdje 2)enen,

bie nach, ifym unb ber ©migfeit tradjten, ba§ ©oangelium rein unb unöerfälfd)t

berfünbigen. @ie finb nidjt gefdmlt, um iljr ÜSrob bamit gu oerbienen; nein,

fie geben e§ umfonft unb föredjen, getrieben burd) ben ©eift ©otte§.

®iefer Sraum, ber in (Erfüllung gegangen ift, mar geraifj ein 33ticf

in bie 3ulunft, bi§b,er öon mir unoerftanben, ha id) bi§ gur legten 2Beit)nad)t

nid)t§ roujjte öon ber ©rifteng ber roatjren Äirdje $efu ©fyrifti ber ^eiligen

ber testen Jage. j£>od) nun weife id), unb rann begeugen, bafj ber Üraum

für mid) eine Offenbarung oon unferm barmb,ergigen SBater war, ber ba nid)t

will, bafj eine§ feiner Äinber berloren ge^e. 2)er 2öeib,nad)tgabenb 1890
war ein gefegneter für mid), unb gefegnet finb alle 2ftenfd)en, weldjc auf bie

SBorte ber Wiener ©otte§ b,ord)en unb fie befolgen. 9?un bin id) burd) bie

^eilige Xaufe ein ©lieb biefer $ird)e geworben, unb möd)te ich, burd) mein

©ebet bie Äraft erhalten, getreu bor ©ott gu wanbeln unb treu gu bleiben

bx§ gum ©nbe. ^. ©dj.
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iö|Uid)e ütaljrljetten.

23on ^ o f e p t) © m i t fy.

5B c r g i c b ©in er bem 21 n bem. Hebet immer ba§ ^ßvingip ber

So a rm t) c rgig fc tt unb feib bereit, eurem Araber gu Hergeben bei ber erften s3tn*

beutung bon sJteue unb ber SSitte um Vergebung ; unb wenn mir unferm

Sßruber, ober felbft unferem $einbe bergeben mürben beoor er bereut ober um
Vergebung bittet, fo mürbe unfer tjimmiifdjei Spater ebenfo gnäbig fein gegen un§.

Surje Mittlieiluiiflicn.

Sie ©alt Safe 3)Jift unb ©leoator (Eomp. oerfanbte in bev erften 3Bod)e s)cooembcr

50,000 s^funb Utat) = 9)cef)I nad) (Sf)tna.

— Sie $ u d e r f a b r i f in 2 e t) i (Utat)) liefert ftünblid) 20 Rentner gucicr

;

alle 24 ©tunben »erben 4000 geutner 3ud'errüben gemalten, bie SeiftungSfärjtgfcit

ber SJcafdjinen märe 7000 Qzntxitt in 24 ©tunben. $n 36 ©tunbeu roerben 3uder=
rübeu in guefer oermaubelt. 150 Sftänner finb in ber gucferfabrtf' Bcfdtjäfttgt.

— Saut 9cad)rid)t oom 20. s32ooember bon ben ©ilberts^nf ein im ©tillen

9)ceer fott burd) eine glutfjmeHe eine groftc 3al)f SOcenfdjen tt)v Seben oerloren fjaben.

Stuf einer ber $nfcfn fotten 80 *ßerfonen ertrunfen fein.

©an granjisfo, 25. 9coü. -Jlad) ben legten sJcad)rtd)ten über i>a% @rb =

beben in 3 a b a n finö allein in ben '•präfefturen S(d)t) unb ©tfn 4000 ^erfonen
getöbtet, 4000 oermunbet unb 2000 £äufcr jerftört morben. @tma 200,000 SDcenfd)en

finb obbad)foS. Sie (Srfdjütterungen bauerten oom 28. Dftober bis 5. 'Diooember.

— Berlin, 25. 9?oü. Stuf bem Äpfffjäufer 33erg in Sfjüringen ift ein fd)rcd=

liebe* llnglütf paffirt. 93om ©erüft für ba$ Senfrnat $aifer SSittjeim I. fiel ein

SDiarmorbtod unb töbtetc 14 s$evfonen.— £ o n b o n , 9. Sej. „Satlto, 9ccroS" bertd)ten oon einem fdjrecftidjen llnglüd'Sfatt

in ben Seinen oon 92iffa (9iuffifd)=
s^olen); 180 SJJcnfcben unb 40 ^ferbe feien üer=

fdjüttet, unb es fei leine §offnung, fie ju retten.

— Scpcfdjen auö Sonbou, £atai§, Sooer unb göcamp metben, bafj

am 8. Sejember ein fürdjterlidjcr Drt'an überall bte SOtccveöftuttj über bte Äüften ge=

trieben f)abe. SMjrere ©d)iffbrüd)e merben fignalifirt.

— ^ranfreid). (Sine junge oerljetratfjetc %vau, oon ber man annahm, fie

märe geftorben, mürbe ben 16. "Jcooember in 9)contauban beerbigt. 9cod) an bemfetben

Sage rourbe ber S3erbad)t in it)rem ©atten ermedt, oon ber Scögtidjt'eit, bafj fie oiet=

leidjt bod) nod) am Seben fei, unb baS ©rab mürbe geöffnet. Sie unglüdftdje $rau
batte fid) in i^rem ©arg umgetoenbet unb ifjr ©terbetleib jerriffen. $f)rc tfinger

bluteten oon ber Sluftreugung, ben Setfet megjurei^eu. 211« man ju it)r tarn, mar
fie burd) ©rftidung geftorben.

— ©t. (Stiemte , 6. Seg. (Sine (Srptofiott Oon ©rubenfeuer faub tjeute Sttittag«

in einem ©djadjt ftatt, meldjer ber $of)tengefeü|d)aft oon ©t. (Stienne getjövt. Scan
fürd)tet, ba$ 60—80 ^erfonen ber ^ataftroüf)e jum Opfer gefallen feten.

©in weiterer 23crid)t üom 7. b. melbcte: 90cebr als 10,000 ^3erfonen fte^en feit

geftern Stbenbs um bte ©ruben berum. Sie ÜJfenge tonnte nur mit Sftülje oon ber

^Soltjet jurüdgef)alten merben. §erjjerreißenbe ©genen fpiclten fid) ab. Sa« §erauö=

fdjaffen ber Setzen begann geftern nad) 2Ritternad)t unb mürbe b eitte Vormittags

fortgefc^t. ^m Qunern ift bte Wlxnt ooUftänbig jerftört. Sie (Srütofion bat etneu

Sbetf ber ©tabt @t. (Sttennc erfdjüttert. Sitte Ü3el)örben finb auf bem Ungtüdspla^.

@8 ift beute gemiß, i>a$ in ber ©rube nur nod) Seieljen fid) befinben. Sie (Srplofion

fanb am ©onntag ftatt, mo nur bte für bte 23eforgung be8 2ßaffcr8 rtött)ige gab,l

Arbeiter in ber Seine befdjäftigt finb. §ätte fie an einem 2Bod)entag ftattgefunben,

fo mären 500 Arbeiter umgetommen.
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— (Sljina. Ser „Saift) ßfjroniclc" erljiift au$ Sientfin betaittirte 9?ad)rid)ten

über bie Sf)riftcncrmorbuugcn in Sarou. 23c(gifd)c ^riefter unb^ Dieopljtyten ttmrbcn

in raffinirtcr unb teuftifdjer 2Bei[c gctöbtct. 3e *)n Äinbev mürben in Stücfc jer«

fdjnttten unb auf bcm Reiter gcröftet. 9tonncn mürben jucrft gefdjänbet unb bann
tobtgcfdjlagen; bie SDttfftonärc mürben graufom gefoltert; fic legten Ijclbcnmütfnge

Ergebung an ben Sag. Sic genfer riffen ifynen Sunge unb iperj aus, meiere dcv-

brannt mürben.

(Stbtdjt.

3> i e ^ c i t

Sin üie(gefprod)'ucö SBort ift 3 e *t-

Gmnn'rung füridjt oon alter fttit.

$e£t l)ört man oft bon fdjtcdjtcr fttit.

Sie oft tönt e«: D Ijätt' id? geit!

(Sin anbermat: $ft es nod) $eit?
Sebenfen mir: 2Ber fdf)uf bie 3^?

• — Ser ©ott ber fetten.

Sie gute alte Qtit mar ebenfo mie Ijeut',

3ab,r, Monat, Sag unb Stunb, fagt unö alte $unb'.

§ör' auf üfißort unb ©ebot, tlju' beine ^flidjt!

Ser ba.8 erlernt, bcm nid)ts gebridjt.

Sag ift bie Sefjr' au« alter geit;

Ser fic befolgt, ber fid) erfreut— 3U ieoei-* 3 eit -

SBarum fyört man oon fdjtedjter ^tit?
Seit fie mißbraucht mirb meit unb breit.

«Statt 9ied)t unb Sßfttdjt in u&en
' ^)un ^* ele nac*) ^etteben.

©eredjtigfeit, mer !ann bie lieben?

Sarum fo frißt ber $lud) ba§ Sanb,

Sic $efaia8 es genannt,
— 33 or alter 3e^-

O ()ätf id) ftätl tont eö aui- mandjer Sruft.

$a, man bat 3e ^/ n>«m man fid} ift bemußt
3u jeber 3 e^ : Sid) fann ber §err abrufen,

Um ju betreten anb're «Stufen.

Ser Sunfd) : O Ijätt' id) ftdt ! ift nur ein banges Sagen
SSott Unjufricbcnljeit. 23cm moll'n mir'ö tlagen?— Sem ©ott ber Seiten ?

@3 ift norf) 3 ßit! — beruljigenber Son;
Sodj, nod) mie lang ifi'S 3cit? f ^ Ö^d) ein anb'rer fdjon.

Ser tc£tc Sdjall ertönt, gel)' rafd) unb fäume nidjt;

@S ift bie letzte 3eit, fonft lifdjt bein Stc^t.

@§ ift ber Strom ber fttxt, ber uns reißt fort;

Ob gut mir ober fd)(ed)t, mir muffen fort.— SSor men'? — ben ©ott ber 3eiten. ijt), üomallis.
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