
@ute SWonatSfdjdft $u* SBerBreituitg ber Söaljrljett.

Unb e$ n>irb geprebiget »erben tai Svurngelium com Met* in Der ganzen 2BeIt ju einem
3eugnt§ über alle Golfer, utib bann roirb iüi (Snbe fommen. OTatrbäi 24, 14.

VII. S3anb. ^eßruar 1875. 9fr 2.

6djlüffel jur ©ötteSaeieljrtdeit.

(gortietäitug.)

3ro eite§ $anitel.

3ltmal)me unb Derluß Meftr töHf)>nfd)aft unter fon 3ukn.

|Ö furchtbar, fdjredflid) trauenöüoKer 9tnblidfl

©in SBolf, baö in beS Stentes ©trafen fcfcioebte,

@efatten, unb injßer$n>eiffung tief gefunfen,
£)er £o{)n unb -spott, ber ©ptelbaü aller 2Belt;

Äein 2lug' beö 9ftitleib'S, unb fein 2Irm ber Rettung.
33i3 abgemattet bie ftatur in beö Verbannten ©rab binfinft.

(£§ iDtrb nun unfere fdjmerjlidje SßfKdjt, ber 5I6narjtne ber SBtffenfdjaft ber

©otte§gelerjrtt)eit unb ifyrer ©aben unb Segnungen unter ben Nationen aufmerffam

311 folgen, unb bie fürd)tertid)en folgen biefer Ibnafnne ju beachten.

SGßir motten mit ber jübijdjen Nation anfangen:

2öie roir gefefjen fyaben, roar bie SBiffenjdjäft ber ©otte§geleljrtf)eit genoffen,

unb alle ir)re 9D^acf)t auf rounberbare Söeife entmidelt in ben o erfaßtebenen 2>t§pen=

fationen, bie al§ bie ,,^atriad)alifd)e, DJcofaifdje unb Sübtfd)e benannt roerben.

(S§ tjatte jeboef) eine febj ftarfc 2Wmar)me, unb eine 3urüd3tet)ung ber 9)Md)te

unb @rfenntnif3 bcrfelben, oor ifyrer Sßteberbringung burd) 3ofjanne§ ben Säufer

unb Sefum (Sf)riftum, ftattgefunben. SMefeS roar gefdjcbjen wegen ber allgemeinen lieber

=

rjanbnerjmung ber fettirifdjen ©runbfä|e, (Spaltungen, 33orfd)rifien, ©efe|e unb

Seljren ber Süienfdjen, burd) roeldje ba% ©efet^ unb bie Sßroprjeten nichtig gemad)t,

unb ein <Sd)leier über fie , ober über bie Sperren ber 9Kenfd)en gemorfen mürbe,

moburä) bie ©ebote ©otte§ mifjoerftanben, ober beffer gejagt, gar nid)t oerftanben

mürben.

(£§ mürbe baljer bie ^ßftidjt be§ §errn Sefu ßfytifii, fetner 9lpoftcl unb 5lel=

teften, foraie feine§ 93orgänger§ , biefe Selten ju jüdjitgen, ilrre Seljren unb £rabi=

ttonen 31t miberlegen, unb ba§, roa§ öon biefer mäijtigen SBiffenfdjaft perloren mar,

mieberjubringen. SMefe üföieberbringung roar im Einfang ftreng auf bie jübifdje

Nation befdjränft.

916er rote bie 5lpoftel fallen, bafj fie fid) öon berfelben menbeten, unb fid) felbft

be§ emigen 2eben§ unroürbig richteten, inbem fie ifjre eigenen ol)nmäd)tigen formen

unb fielen, ber 2Biffenfd)aft ber Offenbarungen , SÖunber, SStfionen unb 9ßto$}c=

jeiung, bie immer ben ^fab it)rer t)od)betagten 93äter erlcudjtet b,atte, öorjogen,
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wanbtcn jie fid) auf ba§ (#ebot it)rc§ £)errn Don ilmcn, unb übcrbradjtcn bicje 2ßiffen=

fcfjaft mit all' ifyrcn ©d)lüffeln unb s
)jfäd)tcn, bcn Reiben.

©ic Nation Ijattc bcn 9ftcffia§ üetroorfen unb gefreujigt , bic ^ropfyetcn gc=

fteinigt, bic Slpoftel unb "Mcltcften cingeferfert unb Diele Don if)ncn getöbtet; unb

3cju tjattc fdjon mit ©djmerjcnStljränen il)r 8oo§ oerfünbigt.

„Serufalcm, Serufalcm, bic bu töbteft bic 5ßro|)J)eten, unb fteinigeft, bie ju

bir gefanbt finb! tote oft fyabe id) beine Äinbcr ocrfammcln wollen, wie eine £>cnne

ocrfammclt iljrc töüdjlein unter ifyre fjfüigel; unb if)r fjabt nidjt gewollt. ©ietje,

euer $Qa\iZ folf cud) wüftc gelaffen werben. Senn 3d) fagc eud) : Sljr werbet mid)

non je$t an nidjt fer)enr bi§ ifjr fprcdjet : ©clobet fei, ber ba fommt im tarnen be§

Jperrn.

SBicbcrum, 3U einer anbern 3eU erljob ber 9)?cffia§ feine ©timme, unb fprad)

:

„(£§ wirb grofje Diotb, auf ©rben fein, unb ein 3orn über biefj $olf. Unb fie

werben fallen burdj be§ ©d)Werte§ ©djärfe, unb gefangen geführt unter alle 2>ötfer;

unb Scrufalem wirb vertreten werben oon ben Reiben, bi§ ber Speiben 3cit er=

füllt wirb."

SOßieber fprad) er in betreff be§ 2empel§ unb fagte: „(£§ wirb bie 3^it fommen,

in toetdjer befc allc§, ba§ ifyt fefjet nidjt ein «Stein auf bem anbern gelaffen wirb,

ber nidjt jerbrocljen werbe."

Sitte biefc "Singe, bie burd) bie Sßiffenfdjaft ber ©otte§geleb
/
rtl)eit oorJjcrgefagt

waren, würben in jenem ©efdjledjt erfüllt. Unb bie ©tabt Scrufalcm i[t gerftört

unb oon ben Speiben gertreten worben, unb bie $uben fdjmadjten in ©efangenfdjaft

ober Verbannung unter ben oerfdjiebcncn Nationen bi§ auf bie gegenwärtige 3eit.

Unfcre Sefer werben leidjt ben gättjlidjen SSerlufi ber SBiffenfdjaft unb s
JJ?ad)t

ber (SJottcagcIeljrtljcit unter biefer Nation entbeden ; bie $e\t, SBerfjältniffe unb Ur=

fachen btefe§ SSetfufteS, fowie audj bie 3eü unb Umftänbc, in unb burd) weldjc fie

ifmen toiebergebradjt werben.

©ic oertoren fie, als bie $tpoftel biefe Söiffenfdjaft oon it)nen nahmen, unb

biefelbc mit allen iljren 93cäd)ten ben Reiben überreichten.

®ie golge baoon War, bie 3erftörung ir)rer ©tabt , unb i()re§ 2empel§, unb

ber Sßcrluft it)rer nationalen ©rjftenj.

Sfjre Tempel unb Ujre ^riefterfdjaft unb Opfer waren nidjt metjr burd) ljimm=

lifdje ^tnertennung unb SDtodjt beftätigt. Stoßet fonnten bie auSwenbigen formen

if)re§ ©otte§bienfte§ oon feinem 9?utjen für fie fein.

93on berfelbcn 3eit, bi§ ju ber gegenwärtigen — ein taufenb ad)t t)iinbcrt unb

breiunbfünfsig — ber d)riftlid)en 3 e itre^Ttung , ift bie ©timme eine* ^ropfjeten

unter ben 3>uben nid)t meljr gehört worben.

$eine ©nget tjaben iljnen gebient.

©ie fjaben feine 5>iftonen oon bem Sperrn erhalten.

$eine 2räume ober Deutungen.

$eine Antwort burd) Urim ober Stjummim.

$ein ^ropfjct, feine ©timme, fein 2on, feine SÖarnung.

$einc tröftenbc ©timme.

9lflc§ ift in bie büftcre, fdjaurige ©tille ber Verzweiflung eingefd/foffen.

Mc§ erfdjeint aß bie ©leidjfyeit unb ber ©djatten be§ 2obc§.

D, bic peinlid)C, fdjmerjootle Ungewi^cit, ba§ ^arren, Söanbcrn, bic 5lngft,

©djuicrjcn unb ©orgen wät)rcnb adjtjefjn langen 3af)rf)unberten

!

O, bic ©djatten, bie wäl)renb bcn ocrfloffencn 3citen bie Nation fo ju fagen, in

bic ginfternifj einer enblofcn 5tad)t gefüllt fjaben

!



— 10 —

SBenti — o roenn tnirb ib,r Sag grauen, unb ber 9C?Drgcn(torn bcr e()emal§

i()ncn angeb,örcnben SBifjenfdjaft über bem ^orijonl erfdjeinen, bic SÖoIfen 5er»

[treuen, unb ben borgen eine§ Unteren Sage* einführen?

SCßcnn bie 3 ^ it bcr Reiben erfüllt ift.

Sffienn fie einen ©efanbten ©otte§ mit ben Porten : „(Belobet fei , bcr ha

fommt in bem tarnen be§ §crrn" empfangen »erben.
iSortfeBuitg folgt.)

^ottferenjs Senate.
gortfegung.

3tb enboerfammlung 7 ttl)r.

Eröffnet mit bem Sieb Ter. 75.

©ebet oon Sßrctfibent $. Srjcurer. ®a§ Sieb 9?r. 59 mürbe bann gefungen.

Steltefier Sp. (Sträng crlpb fid) unb fagte, er fei banfbar für jcbe ©etegenlseit

bic fid) ifrm barbicte über ba§ ßmangelium, unb basjenige ba§ gu unferem ©eclen=

t>eü nctrjmenbig ift, 51t fpredjen. S)ie SSäffer ber (£rbe finb für eine lange 3^it oon

äftenfdjert, orme bie Offenbarungen ©otteS geleitet morben , aber bcr Jperr rjat nun

in biefen testen Sagen fein 9teid) aufgerichtet burd) feine 5Jcad}t. (£r fprad) längere

3eit über bic ^ropr^eiungen, bie in früheren Reiten burd) ben 9.^unb ber Wiener

©ottc§ in ^Betreff biefer legten Sage gegeben mürben. 3eiö^'/ öü fi öer Abfall oon

bcr $ird)e Gbjifti fommen muffe, ef)e ©ott fein Steid) aufrichten merbe. SBemieS,

auf meldje SBeifc ba§ (£oangelium mieber in biefen legten Sagen geprebigt merben

muffe, bafj, gleidjmie ©ott in früheren lagen feine Saget auf biefe ©rbe mit 23ot=

fd)aften Dom Spimmel fanbte, er fie in biefen Sagen audj mieber gefanbt tjabe.

SSürben bie DJtenfdjen an bie Mmad)t ©otteä glauben, fo tonnten fie bic Singe

©otte§ begreifen. (£r gab fein 3eugniJ3, bafj ©ott mieber ju ben sDienfd)en fpridjt,

bafj ba§ (Soangclium ootn 9icid) geprebigt mirb, baf; bie &ird)e 3efu (Sf)rifti auf

(Srben crrid)tet ift, unb ba$ aüe, bie glauben unb getauft merben, feiig merben.

Obgleid) bie SSelt ftet§ gegen un§ ftreitet, ift bodj biefc§ SBcrf immer oormärt§

gcfd)ritten. ©ott tierlangt Don ben sDienfdjen 33uf5c ju ttjun unb fid) taufen 311

(äffen gut* Vergebung ifjrer ©ünben, auf bafj fie bie ©aben be§ ©eifte§ empfangen

mögen. SBenn mir eine llirdje fefjen, oime bic nieten oerljeifsenen ©aben bc§

©eifte§, ift fie ntdjt bie -Sirdje ©otteS, benn biefe ©aben merben immer bie ^?ird)e

©ottc§ begleiten, unb finb ein fid)crc§ J\cnnäeid)cn berfclbcn.

Sßräfibcnt 3. II. ©tudi bestätigte ba§ 3^gnif3r meld)e§ feine trüber gegeben

tjaben, unb bezeugte, bafj mir nid)t nur an bie Singe, meld)C mir befennen glauben,

fonbern mir zeugen oon bem ma§ mir miffen. (£§ erforbertc eine r)öt)ere 5Dtad)t at§

bie ber sDienfd)en r bicfe§ reine (Eoangelium mieberjubringen. ä'Öir geugen Oon ber

2öat)rr)eit , unb rufen alten 9ftenfd)en ju, für fid) fetbft ju unterfud)en unb ju

prüfen. 2Bir geben geugnifj, bafj biefe§ bie letjtcn Sage finb, bafj bie ©erid)te

©otte§ nafjc finb, unb e§ ift unfere s
}>flid)t 5« forfdjen, ob mir jur Jtirdje ©otte§

gehören, ob mir auf bem redvten Sßcge manbcln ber un§ in§ emige Scbcn führen

mirb, benn c§ ift nur ein 25>eg in ba§ 3^eid; ©otte§. ®ie 3eit mirb fommen,

mann bie ÜJccnfdjen fid) beffen erinnern merben, ma§ mir oor iljncn bezeugt unb

betennt t)aben.

Sßräfibent ^. S^eurer fprad) feinen S)ant ai;§ an alle 5(nmefenbe für bie 9M)e

unb Drbnung, bie toätjrcnb biefer ilonferenj get)crrfd)t t)aben, banfte ben 33rüberu

unb Sdjmeftcrn tjcrjlid) für ifjre
s3Mt)e unb Arbeit in ber gefd)inarfootlen ®efo=
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rirung be§ 2ofale§. (Sr hoffte , bafj ber «Segen ©otte§, auf bem ba$ gcfürod)en

morben ift, rufyen möge, unb bafj bie ©ruber unb Sdjmeftern , fomie alle ^eunbe
ber 2Bat)rl)cit einen reidjen Segen baburd) erhalten roerbcn. 3um Sd)Iufc mürbe

bn§ Sieb 9£r. 53 gejungen. $ie $onferen3 tt)urbc Don bem 9lelteften 3atob 3unbel

mit ©ebet gefd)loffen.

3ot)onne§ Sdjieft. Setretär ber ^onfcrenj.

©ejember 27.

%m borgen be§ 27. ®ejember§ öerfammelten fid) bie Speiligen ber ©e=
meinben 3üricf), 2Bintertt)ur :c. in bem reidjlid) gefd)müdten 3}erfammIung§IofaI in

9tie§bad) bei 3üridj. Somie in £>eri§au, mürbe aud) f)ier ba» Wuge beim Eintritt

in ben Saal entjüdt, unb ba§ Sper3 mit greube erfüllt über bie 93emeife ber 9ld)tung

unb Siebe für ba§ ©oangelium unb bie Wiener ©otte§, meld)e bie Spesen ber

Vorüber unb Sdjmeftern befcclen muffen, beren Spänbc unb 93cmürmngen bie lieblidje

unb finnreid)e ©eforation be§ Saale§ üollbrad)ten. SDie ßonfercn3 mürbe 10 Uljr

borgen? üon bem ^ßräfibenten ber ^onferenj , §. -tfjeurer jur Drbnung gerufen,

unb burd) ben Sfyor mit bem Sieb: „Seib un§ miHfommen," eröffnet, ©ebet üon

Getiefter Sp. Snring. 9cadj bem Singen be§ 2iebe§ 3h. 112 fürad) s$räfibent

g. teurer feine 3ufriebenl)eit au§ über bie 3at)Ireid)e (Sinfinbung ber Speiligen, unb

gab einen guten 33eridjt im allgemeinen über ben 3u|tanb ber ©emeinben ber oft=

fd)meijerifd)en S?onferen3. 6r fürad) üon ber s3}otf)mcnbigteit ber Sinfenbung monat=

lieber 33erid)te, megen ber öftern 2Bed)fehtng ber SBotmplätje ber Speiligen, Dcfo=

nomifd)er Umftänbe falber, auf bafj man ftet§ miffe, mo bie ©lieber ber $irdje finb.

(5r ermunterte biejenigen, benen e§ unmögfid) ift, öfter§ bie Verfammlung 3U be=

fudjen , fo fönne fid) bod) ein jebe§ felbft an ©ott menben unb öon feinem ©eift

erbaut werben, benn e§ ift ben Speiligen üerfyeifjcn, bafj, nad)bem mir ben $or=

berungen bc§ ßoangeIium§ ©erjorfam geleiftet tjaben, mir miffen füllen, bafj biefe

bie einzige mal)re &ird)e ©otte§ ift, unb bafj ber 33ater uns? nat)e ift, unb bie '2)e=

müttjigen ftet§ aufredet ertjält. Sr hoffte, bafj biefer Sag ein gesegneter für un§

alle fein möge, unb bafj ber Same be§ (£üangelium§, ber fyeute gefäet merbc,

gute $rüd)te tjerüorbringen möge. ferner gab er fein 3<mgnifj üon ber 2BaI)rt)cit

be§ @üangelium§ unb forbertc alle bie 9lnmefenben auf, bie Sefyren ber 1)1. Sdjrift

mit benen ber $irdje 3>efu ßraüfti ber Speiligen ber legten 2age 311 Dergleichen

unb 3U prüfen.
s
}leltefter 3- SBalfer mürbe bann al§ Sctretär ber S?onfercn3 gciüäfylt.

Weltefter S- 3imbet fürad) näd)ften§. (£r fdjätjte fief) glütflid) bie ©clegenl)eit

3U l)aben, fid) mit ben Speiligen 3U üerfammeln unb freute fid) über ba§ 3cugniJ3 ber

2Barjrr)eit ba§ i^m gegeben fei. @r nerglicr) ben 3uftcmb ber 93^enfd)en ber gegen=

märtigen 3cit> mit benen, bie 3ur 3eit s3coat)§ lebten. (S§ ift fct)r notbmenbig, ba^

mir fucfjen bie ©ebote ©otte§ 3U erfüllen in unferem täglict)en ScBcn ; alle 3eitlid)en

©üter merben un§ nid)t§ nütjen, menn mir fie nid>t 3um Aufbau be§ 9teid)c§ ©otte§

Dermenben. S)a§ t)öd)ftc ©lud für un§ ift bie Siebe be§ (£t>angelium§, bie mar)re

reine ^äd)ftcnliebe, unb bie &abi be§ 1)1. ©eifte§, burd) meld)cn un§ bie ®inge ber

3ufunft geoffenbaret merben, unb mir 311 einer ©rfcnntnifj ©otte§ unb fcine§ SolmeS

Scfum ßt)riftum gelangen. (Sr gab eine hn^e Sd)ilberung ber Verfolgungen, S)rang=

falcn unb 53efd)merben, mcld)e bie ^eiligen in ben erften Sagen ber ^ird)e burd)=

3iimad)en Ratten. @t gab fein 3<mgnifj üon ber äöat)rl)cit unb ermahnte bie 5ln=

mefenben treu 311 fein, unb alie§ an3umenben, um üon 53abt)lon befreit 3U merben,

cl)e ©ott bie Golfer mit feinem fd)redlid)en 3om l)Ctmfud)en merbe.
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Acltefter ©. 33öf)i füllte fid) banfbar für bie ©elegenljeit, bie üföorte- ber

SBabjrjcit, be3 reinen @mangelium§
, fomie fie geoffenbaret finb in biefen Jagen,

t>on ben Wienern be§ allmächtigen ju Ijören. (Ermunterte bie Vorüber unb ©djmeftern

in allen fingen bemütfjig (55ott ju bienen, nnb in unferem jufünftigen Seben ju

bemeifen, bafs mir ©ott lieben unb münfd)en feine ©ebote ju galten. (£r fprad)

über bie ^infternif} , meiere bie 9J?enfd)en bebeeft unb fie jum 3Serberben füfyrt,

mäbjcnb fie bie 2öat)rrjett mit £>orm. r>on fid) ftofjen-, 2Ö5or)I un§, menn mir fo

leben, bafj mir nid)t burd) bie plöttfidje (Erfd)cinung unfer§ £>crrn in unfern ©ünben

überraferjt merben. (Er fdjlofj mit einem fräftigen 3cugniJ3 t>on ber 2Bab,rb,eit be§

®üangelium§.

©djmefter ©ufanna Sränbli mürbe megen (Srjcbrud) oon ber Kirdje 3efu (Efjrifti

ber ^eiligen ber legten Jage au§gefd)loffen burd) bie einftimmige Söatjl ber ©e=

meinbe. ®a§ Sieb dir. 67 mürbe bann gefungen, unb bie Sßerfammlung mit ©cbet

»on bem Aelteften Konrab 53aterlau§ gefd)loffen.

9cad)mittag 2 llbj. £ie SSerfammlung mürbe eröffnet burd) ba§ Sieb : O b,ei=

lige 2öat)rr)ctt zc. ©ebet oon Aelteftcr 3. Söalfcr.

Rad) bem ©ingen be§ Siebe§ Dir. 91 Ia§ ^räfibent 3. U. ©tudi einige SSerfe

in I. (Sonniger 11 in betreff ber mürbigen ©enicfjung be§ fjl. Abenbmaf)Ie§. (£r

ermahnte bie Jpciligen fid) ju prüfen unb fid)cr 511 fein, bafj fie feinen Spafj ober

3mietrad)t gegen tljre trüber unb ©djmeftern tragen, bann merben fie bie ©eg=

nungen beS Abenbmaf)l§ genießen.

®a§ Abenbmaf)! mürbe bann bon ben Aelteften 3>ofepf) ©erftner unb Konrab

3kierlau§ erteilt.

^>räfibent §. Jfjeurer legte bann bie Autoritäten ber Kirdje ber Konfcrenj

nor, bie aüe Don ben 53rübern unb ©d)mcftcrn mit aufgehobener ipanb beftätigt

mürben.

Aeiteftcr Sp. (Etning fütjlte fid) bantbar für bie ©clegenfjcit bie er t)abe über

ba§ (Eüangelium unfer§ Sperrn ju fpredjen. (Er Ia§ jum Anfang : 9JcaIead)i III.

1 — 5. ®icfe§ I)at 33ejug auf bie 2£icberfunft (Sbjrifti, mann er fommen roirb mit

§errlid)feit, sD?ad)t urb ©erid)t. Au§ biefen ©teilen erfetjen mir, bafj ein grofjeS

3ßorbereitung§merf gefd)ef)en mufj, Jempef muffen gebaut merben, unb ber SEßeg

be§ Jperrn mufs burd) bie ©enbung eine§ (Engel§ vorbereitet merben. SSon biefem

5Borbereitung§merf lefeu mir aud) in ber Offenbarung 3objanni§ unb (ÜJiatr). 24, 14).

®er ^>ropl)et Daniel bcfdjreibt in bem II. Kap. ba§ 9£eidj, tton bem (Ef)riftu§ in

bem 24. Kap. 9ftatrjäu§ fprid)t, nämlid) in ber ©eutung be§ JraumcS be§ König§

Tcebufabnejar. S)a§ golbene Spaupt mar ba§ babölonifdje ^Uidj, näd)ften§ fam ba§

mebifd)=perfifd)e 9teid), bann ba§ gried)ifd)e 3teid) unb enblid) ba§ römifd)e Dieid),

non meld)em bie gcl)n Königreiche ber 3fb.cn entfprungen finb. (£r bcmic§, ba^ ba§

Königreid), oon mefd)em Daniel fprid)t, nid)t , mie niete behaupten , in ben Jagen

unferS (Srlöfer§ aufgerichtet mürbe. 3um Semei§ Ia§ er ba§ 13. Kapitel ber Dffen=

baning mcld)c§ jeigt, ba^ bem Jcufcl 9)tad)t gegeben merben foü, bie ^eiligen ju

überminben, meld)e§ furje 3eit nad) bem Jobe be§ (£rlöfet§ unb feiner Apoftel ge=

fd)at). I ^petri III. Kap. geigt, ba^ in ben legten Jagen ©pötter fommen merben

unb ein großer Abfall gefd)el)en merbe. Sie ©efd)id)te jeigt, ba^ biefer Abfall in

bem größten TOa^e gefdjaf) unter ber Regierung be§ Kaifer§ Gonftantin be§ ©ro|en,

moburd) bie römifd)=fatf)oIifd)e Kird)e entftanb. ®r fprad) oon bem Unglauben an

bie göttlid)e ©enbung Sefu (Jfjrifti, meld)er fo furdjtbar unter ben 9J?cnfd)en, fogar

unter ben frommen? (griffen Diaum geminnt, unb über bie 58erad)tung, mit ber

ba% 2Bort ©otte§, ba§ burd) feine Wiener oerfünbiget ift, befjanbelt mirb. (Sr gab
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ein HareS feftcQ 3eugnifj bon ber SMjrljcit unb oon ber tjimmlifdjen Autorität ber

Sßrobljeten ftofetol) ©mit!) unb ©rigljam $oung. ferner neigte er bie fd;vccflid)cn

folgen bc§ UngeijorfamS ber 9Kenfd)en in ben -tagen SRoafi'S, ©pbom§ unb ©o«
morra'S unb 311t 3eit ber 3erftörung 3erufalem§ , unb roie e§ mar ju ben Seiten

9toa§'§ alfo foll c§ fein bei ber 3nhmft be§ ÜRenfdjenfofyneS. Um ben 2£cg ber

(Srlöfung 311 seinen, I08 er: Stboftelgefdjicijte II. 38.
s

}liy ftennjeid&en ber Äirdje

0"l)ri[ti finben nur bie berfdjiebenen ©aben bie in berfclbeu befteben aufgezeichnet

in 9öiarcu§ XVI. SßauluS fbridjt über bie berfdjiebenen ©aben, burd) roeldje bie

S\.\xd)c Gfljrifti erbaut »erben foHte, in bem I. Wor. XII. feine ßirdje ofyne biefe

©aben t'ann bie .ftirdjc Gfyrifti [ein. @r betoieS, bafj ©ott nie bie Dielen Selten au*

erfennen toerbe, weil fie nid)t bon il)m gegrünbet finb. ©q§ Sieb: „
s
3Jüitf)ig ü)t\

SBrüber im .W'ampfe" mürbe gelungen, nad) roeldjem bie SSerfammlung mit hiebet

bon Sleltefter 3. 3unbel gefdjloffen mürbe.

SHbenbS 7 Ul)r. SDaS Sieb 9er. 52 mürbe gelungen unb bie SSerfammlung

mit ©ebei burd) Sßräfibent $. -teurer eröffnet, SRadj bem ©efang be§ Siebe! :

„O Ujx 53ergc§t)öl)'n" fprad) Mefter % SBatfer. (£r füllte fid) glüdlid) biefex ßon=

ferenj beijumoljnen. Sc mcfjr mir bie SBidjtigfeit ber utt§ obliegenbcu Sßfßdjten bc=

beuten, befto meljr fel)cn mir mie gnäbiglid) ©ott un§ gcfütjrct fyat bi§ 311 biefer

©tunbe, unb mie nöü)ig e§ ift fo 311 leben, bafj ber ©eift (Mottet un§ immerbar

erlcud)tet. (?r fprad) bon ben bcmunberuug§mürbigcn fjortjcfjrttten , meld)e biefeS

SBofl in ben Ür)alerh 3ioni , in bem furzen 3eitraum feit il)rer Stnfiebelung bor;

gemadjt Ijaben. SGßie beutlid) jeber SDcenfcrj fefjen tonne, mie bie Spanb ©otfe§ mit

biefem SBoIf gemefen ift. (£r ermunterte bie ^eiligen treu unb ot)ne Unterlaß ©ott

31t bienen, unb erinnerte fie an bie tjerrlidjen öerrjeifjungen, bie ber iperr un§ ge=

geben t)at; mir fyaben un§ bor feiner $)cad)t ber §ölte 311 fürd)'cn , fo lange mir

auf bem 2ßeg unferer s
^flid)teu manbeln, beim (Sott Ijat bert)eif$en , in ber.

©djmadjen mödjtig 3U fein, unb mir miffen, bafj ba§ 9teid) ©otte§ cnbl.id) über alle

'JDcädjtc ber (Srbc triumpljircn mirb. 3um ©d)Iuffc gab er fein ^cugnijj bon ber

2Bal)rt)cit mie fie bon einem tjeüigen (Sngcl bem 9ßropf)et 3ofcpl) ©mit!) geoffen*

baret mürbe.

^räfibent 3- U. ©iudH brücfte feine 3ufriebcnb,cit au§ über bie 95erfamm=

hingen biefeS 2age§. Qür gab fein 3cugnifj, bafj ba§, meld)e§ Ijcute gefprodjeu

mürbe, reine 2ßal)rf)eit fei. SQßit tjaben flare, nütjlid)e Belehrungen genoffen, unb

er rjoffte, ba^ mir fie in unferm i'ebcn ausführen merben. S)a§ 2£erf ber legten

Sage b,at angefangen, unb e§ mirb nid)t aufhören, uod) mirb ber §err feinen 3lrm>

ben er 3ur 33ermirftid)ung feiner SSor^aben ausgeftreeft tjat, jurüdjie^en 6iS affe§

erfüllt ift. 2Bir Ijabcu biefen Sag nicle 3cugniffc gcljört. SCßir lefen uou nieten

Singen in ber t)I. Sdjrift, bon benen mir nid)t tüel miffen fönnen, ol)ite burd) bie

Offenbarungen ©otteS, burd) mcld)e mir 3111- Smpfangung be§ §)errn in feiner

§crrlid)feit borbereitet merben. QS§ ift unfer 9ted)t ben 1)1. ©eift unb bie ©aben

bcffelbcu 311 empfangen, benn fie erjftircn alle in ber Äird)c Gbrtfti unb finb alle

erreid)bar burd) ben einfachen 2Beg be§ Seben§. (Sr gab fein 3tugnif3, bafj Sofeblj

©mitl) unb Brigljam ^)oung bie Sßro|^eten be§ 5111mäd)tigeu finb, bafj bie jwölf

^Ipoftel oon ©ott berufen unb ^ned)te ©otte§ finb, fomie alle anbern autoritären

ber £ird)c. Gr fprad) feine greube au§ über bie SBefranjjung ber -öalle unb über

ben frcunblid)en 6'mpfang, ber un§ oon Seiten ber ©emeinbe t)ier 311 it)eil mürbe,

ferner forberte er bie Srüber unb Sd)meftern auf, ben ©t cm al§ eine Verbreitung

ber Söal)rf)cit 511 unterftütum.
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ßonfcrcnj Sßröfibcnt $. 2t)curer freute fid) über bie Belehrungen, bie burd) ben

Verlauf biefc§ £age§ oon ben Wienern ©otte§ flogen. (£r banfte ben Brübern unb

<5d)tt>cftcrn für ifyre Arbeit unb DJcülje , bie fic fjatten in ber gefdjmacfoollen ®efo=

rirung ber Stalle, (£r freute jtdj ber Arbeit, 511 toeldjer er berufen fei, obglcidj e§

nid)t§ angenet)me§ ift, unfere Familien unb §eimatf)en ju üerlaffen, unb bem üiufe

©ottc§ folgenb in bie roeite SÖcIt ju sieben, gefyen mir bennod) fröfjlid), meilmir

miffen, bafs biefe§ ba3 2Ber! ©ottcS ift, unb unfer Sobm im Stimmet fidjer ift, toenn

mir unfere ^>ftid)ten getreulid) erfüllen. ®a§ Sieb : Sr)r Bölfer ber @rbe 2c. mürbe

bann gefungen unb bie Konferenz burd) ©ebet oon bem Aelteften 3. SBalfer ge=

fdjloffen.

Konferenz in Bern 1. unb 2. Januar 1875.

5)ic Konferenz in Bern umrbe 2 Ut)r 9iad)tnittag§ 1. Sanuar oon bem ^rä=

fibent ber Konferenz 3. SMfer gur Drbnung gerufen; eröffnet mit bem Sieb

Sffc. 19. ©ebet bmt s
^reft. % U. ©hilft, ^räfibent % SQßdfcr crf)ob fid) unb forad)

eine furze 3cit über ben gortfdjritt be§ 2Berfe§ in bem oerfloffenen Safjre, unb

forberte bie aniocfenbcn ©cmeinb§präfibeuten auf, ben Berid)t über tfyre ©emeinben

üor ber Konferenz abzugeben.

S)ie Aelieften 3orm ftatyitit, ^räfibent ber ©emeinbe Bern.

ßfnift. SKutri, ©emeinbe ©d)erli ; unb Solm Rinnen, ©emeinbe £ljun=@immen=

tb,al, fpradjen iljrc 3u
f
r i c t> ertf) eü über bie it)nen anoertrauten ©emeinben auZ, unb

gaben einen erfreulid)en Bertd)t oon bem $iiftanb berfelben.

s
3lädjften§ rourben bie Autoritäten ber Kirdje oon ^räftbent % Sßalfer ber

Konferenz oorgelegt, bie alle einftimmig oon ben ocrfammelten heiligen beftätigt

tourben.

Sßräjtbetit 3. U. ©htdi fprad) bann ju ber Berfammlung. (£r freute fid) bie

Ginigfeit 3U fel)en, bie foeben in ber Unterftütjung ber Autoritäten ber Kirdje bc=

miefen mürbe ; mir freuen un§ biefe Männer in ifyren ©teilen -ju unterftü^en, weil

mir Kliffen, bajü fie oon ©ott berufen finb. Gr fprad) längere Qtit über bie großen

(Segnungen, bie mir in biefca 2agen genießen , unb ermahnte bie ^eiligen getreu

©ott ju bienen, bafj fein ©eift fie immer erleudjte, benn ofme bie (Srleudjhmg unb

Unterftütutng be§ ©cifte§ ©ottea ift e§ unmöghd) ben 9J?äd)ten ber ginfternifj 51t

miberfteljen.

Aeltefter 3aiob SJunbet, fprad) nädjftcn§ eine furze 3cit über ben gefuntenen

3uftanb ber 50ienfd)l)eit, bie in ifyrer Blinbfjeit baZ §eif oon fid) ftojjcn; unb fprad)

über bie sD?ad)t be§ iperrn, ber fein Dieidj erhalten mirb trotj allem Söibcrftanb ber 2Belt.

@d)Iu^ ber Berfammlung burd) ba§ Sieb 9lr. 49.

©ebet oon Aeltefter $of)n ©d)ie|.

Abenboerf ammlung.

3)tc Berfammlung mürbe um 7 Ufyr mit bem Sieb 9ir. 48 eröffnet, ©ebet

oon Aeltefter 3ob,n Rinnen.

Aeltefter g. teurer freute fid) ber ©clegenrjcit, biefen Konferenzen beijuiootinen,

unb 3U ben Brübern unb ©d)ioeftern 3U fpredjen. ®ie Aclteftcn 3frael§ geb,en au%

in alle SÖclt, unb fid) auf ben Sperrn oerlaffenb, ber fie gefanbt bjat, oertünbigen

fie bie frob,e Botfd)aft otjne %uxd)t oor ber 28ei§ljeit ber 2BeIt. 6r fprad) über bie

erften ©runbfät^e be§ ($öangclium§, unb bemie§ beutlid), bafj biefe§ ba§ eine mal)re

(Soaugelium ift. gerner fprad) er über bie §ortfd)rittc, bie ba% Bolf ©otte§ in ben

2I)älern 3ü">ny gcmad)t r>at, unb gab nod) oiele motylttjuenbc Bemeife ber SBatjrfjeit.
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3um ©djlufj gab er ein fräftige§ 3cuQnifJ öon ber 2Gßa^r£)eit biefe§ 2Ö€rfe§. SHe
$8erfammlung mürbe mit ©efang, unb burd) ©ebet öon Weltcfter $, 3"nbel ge=

fd)Ioffen.

Januar ben 2.

2)ic SBerfammlung mürbe 10 Ufjr 9florgen§ mit bem £ieb Ttr. 67 eröffnet,

©ebet öon Getiefter §. teurer.

5Ieltefter 2). 23ieri, Sßräfibent ber ©emeinbe Sangnau gab bann einen furjen

93erid)t über bie ib,m anoertraute ©emeinbe.

Wad) bem fprad) ber ßcmferenjürä'fibent S- SBalfer. (£r fprad) öon bem großen

Unterfdjieb jmifetjen ber &ird)e ©otte§ unb ben 9ftenfd)enfirct)en ,
geigte auf ben

Sffiirrmar unb ben 3roeifel fyin, ber unter ben öon üflenfdjen gegrünbeten $ird)en

erjftirt, mäfjrenb bie ^eiligen in Siebe unb (finigfeit Jpanb in Spanb oormärt§ nad)

bem erfetjnten Qiüt fd)reiten, unb bie ©cmifjfyeit in fid) fjaben, bafj ©ott un§ leitet,

unb bafj biefe§ fein Sßerf ift, ba§ aud) immer unb emig befielen mirb. ©leidjmie

in früheren 3^iien bie jünger %t\u au§giengen, geben fid) aud) bie Wiener ©otte§

in biefen Sagen f)in, unb fdjeuen leine 9J?ür)e, ben ÜJJenfdjen bie 33otfd)afi ber (£r=

löfung $u bringen, aber nur menige I)ord)en irjren 2öorten. @r ermahnte bie §ei=

ligen, bie ©ebote ©otte§ ju fjalten , unb machte fie befonberS aufmerffam auf ba§

©ebot be§ 3efynten, bafj fie mödjten burd) bie Befolgung biefer ©ebote ben ©cgen

©otte§ empfangen.

5lelteftcr % 3unbel fprad) nod) einige SBorte über ba§ ©efeij be§ 3e^nten,

unb bezeugte, bafj er miffe, bafj ©ott biejenigen reidjlidj fegne, bie biefc§ ©ebot

getreulich, befolgen. (£r ermahnte bie ^eiligen ftet§ bemütlug öor ©ott ju manbeln

bafj ba§ 3cugni^ ber Sffiarjrfyeit in ifynen fid) öermebjre, unb fie beftefyen mögen bi§

an§ (£nbe. — ©efang be§ 2iebe§ 9tr. 69. 2)ie Versammlung mürbe bann öon

$reft. 3. U. ©turfi mit &cbtt gefd)ioffen.

9tadjmittag§ 5ß erfammlung.

Eröffnet mit bem Sieb 9lr. 59. ©ebet öon ^räfibent 3. U. Sturfi. ^äd)ften§

mürbe ba§ rjcÜ. ^Ibenbmaf)! öon ben 91elteften 3sofm Qatycx unb Soljn Spinnen

ertrjeüt.

^ßreft. 3. U. ©tudi erfyob fid) unb fprad) feinen Sßunfdj unb feine Hoffnung

au§, bafj e§ itjm möglid) fein möge, burd) ben ©eift ©otte§ bie ^eiligen ju be=

lerjren unb ju erbauen, ßr förad) in begeifterten SSorten über bie 2ßid)tigfeit unfer§

®afein§, fomie über ben Sinftujj, ben biefe trbifdje ^rüfungsjeit auf unferen jju=

fünftigen 3uft°nb ausüben merbe. S)urd) unfere eigene 2Baf)I finb mir burd) ©otte§

©nabe auf biefe (£rbe gefegt morben, unb alle§ ma§ mir finb unb t)aben, gehört

unferm ©ott. @r gab öicle mert^öolle S3elet)rungen für ba§ täglid)e Öeben ber

33rüber unb ©djmeftcrn, unb ermahnte fie, fo ju leben , bap ber ©eift ©ottc§ fie

nie öerlaffe, au§ ib,rem ©d)Iafe ju ermad)en , unb fid) ber großen Segnungen be§

@oangclium§ mürbig ^u bemeifen. @r ermaljnte bie ^eiligen aud), il)r möglid)fte§

ju tb,iin, um if)re Befreiung non ben Sänbern 93abölon§ ju bemirfen, aud) ferner

forberte er fie auf, ben „©tern" nad) beftmöglid)ften Gräften ju unterftüben. (Jr

fd)lo^ mit einem lebenbigen 3eu9niJ3 öon ber Sffiarjrljeit.

^leltefter §• 2t)eurer förad) nod) einige 2Borte unb bann mürbe bie ^onfercnj mit

bem ©efang be§ Siebe§ Ttr. 111 unb mit ©ebet öon bem Welteften 3>afob 3unbel

gefd)Ioffen.

SGBcgen Mangel an 9taum finb mir gedrungen in fel)r furjen 2Borten ber

ßonfcrenj in Ü^aux bc Jonbö 51t ermähnen, ^iefc mürbe Dkrgcnö 10 U()r, Januar



ben 3. mit ©efang unb ©ebet eröffnet. ®ie ©emeinben, (Jtjauj be gonbs, St. 3mierr

93iel unb Jraüertfyal maven burd) it)rc SKttglieber nertretcn, bcren ^käfibcnten

jufrtebenftettenbe S3erirf)te abftatteten. ®ie 23erfammlungen mürben in einem ©aal

be§ bortigen (£afino'§ abgehalten , unb waren t>on §remben jiemlid) gut befugt.

SSon ber 9)iiffion§=^räfibentfa^aft waren anmefenb

:

3. U. Studi, ^räfibent bcr Sdjweijer unb beutfdjen SRtffton.

$rieb. teurer „ ber Dftfd)roeijerifd)en ^onferenj.

S. 3, SBalfer „ 33ern= unb Surafonferenj.

Safob 3unbel
| ™ .. .

SM* (Schiefe |
^enbe mi^k -

Mc brei 33crfammlungen, 93?orgen§ 10 unb s}Ibenb§ 2 unb 7 Uljr, waren rcid)licr)

gefegnete 3citen ^r a^ ^fy nacjj fcer 2Bat)rr)eit trachteten. Unb nod) lange

wirb bie Erinnerung öon jenem Stag bie Sperren ber aufrichtigen Speiligen mit grcube

erfüllen.

$te SSMeberljerjielluttg 3frne(3 in ben legten Sagen.

SHMr lefen im gruciten ?ßud) ber Könige XVII, 6: „Unb im neunten $al)r

Spofea§ gewann bcr ^önig ju 3lfftjrien Samaria, unb führte Sfrael weg in 9lffttrien,

unb fetjte fie ju ijpalal) unb ju Spabor, am SBaffcr ©ofan, unb in ben Stäbtcn ber

9Jceber."

Sie jetm Stämme 3f*"ael§ mürben, wie mir au§ ber obigen 33ibelftclle erfcf)en

fönnen, jur Qdt if)rc§ Hönig§ Jpofea, in bie affnrifdje ©efangenfdjaft gefüfjrt unb

finb [eitler ucrfd)Wunben unb üerloren gegangen. Sie werben non einigen ber

s$roül)eten al§ bie Verjagten 3§rael§ genannt unb itjr ''Aufenthaltsort* al§ ein £anb

ber Mitternacht Befdjrieben.

©ie ©tämme Suba unb Benjamin unb aud) bie £'et)itcn werben in bcr r)eü.

Schrift ^uba genannt, unb mürben 70 3a()re nad) S^ttfti ©eburt au§ itjrem öanbe

üertrieben unb werben öon ben ^ßropr)eten bie 3crftrcuten au§ Sjuba genannt.

2Bir fetjen, bafj burd) itjre ©ottlofigfeit Sfraet unb 3uba oon bem geliebten

Sanbe vertrieben mürben, unb ba£ bcr 33uub, ben ber Sperr mit ^tbraljam, Sfaaf

unb Safob machte, üon itjren 'Dfodjfommen gebrochen würbe uub in §oIge beffen ba§

fianb Kanaan in bie Spänbe ber Speiben fiel, ©od) t)at bcr Sperr in feiner ©nabe

befd)loffen, bafj er mit 3§rael einen neuen 53unb mad)en will. Set. XXXI, 31 — 34:

„Siefje, e§ fommt bie 3ett, fprid)t ber Sperr, b°a will id) mit bem Spaufe Sfrad

unb S)aufe 3>uba einen neuen ^unb machen. s
Jcid)t wie ber 53unb gewefen ift, ben

id) mit i'fjren 33ätern mad)te, ba id) fie bei bcr Spanb natjm, bafj id) fie aü§ ©gtj'pten^

taub führte, toeldjeh 33unb fie nid)t gehalten fjaben unb id) fie prangen mufjte,

förid)t ber §err. ©onbern ba§ foll ber 39unb fein, ben id) mit bem £)aufe Sfrael

mad)cn will nad) biefer 3^it, fprid)t ber ^)crr: 3d) will mein ©efe^ in itjr ^>erj

geben unb in iljren Sinn fd)rciben; unb fie foften mein SSolf fein, fo will id) ib,r

©ott fein. Unb wirb feiner bm Zubern, norfj ein 33ruber ben anbern teuren unb

fagen : ©rfenne ben 'perrn, fonbern fie foüen mid) aüe fennen, beibe, allein unb ©rofj,

fürid)t ber Jpcrr. S)enn id} will it)ttcn itjre
s
JJciffett)at oergeben unb it)rcr Sünbe

nid)t metjr gebenfen."
s
}tu% biefem fönnen wir erfefjen, ba's ©ott einen neuen 53unb mit Sfrael mad)cn

wirb unb ba^, nacf)bcm fie lange bie s
Dftfsgunft be§ Spcrrn erlitten f)aben, wir er=

warten fönnen, baj} er fid) ifjrer wieber erinnern unb i()uen Üjre SOüffet^at tiergeben

Würbe. ^lu§ ben folgenben Stellen fönnen wir erferjen, ba^ ber §err ^§rael mit

9J?ad)t unb auSgeftrccftcm %xm in ba§ öanb il)ve§ GrbtfjcilS bringen wirb. 3cfaia§
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XI, 11, 12, 15 unb 16: „Unb bcr Sperr mirb §u bcr 3cit jum anbcrn s
JJcal feine

Spanb auSftredfen , bajj er ba§ Ucbrigc feines 93olfe3 ertriege, fo übergeblieben ift

oon ben Wffurcrn, fögtjptcrn,
s
}krt()ro§,

sD?of)rcnlanb, telamiten, «Sincar, Spamutl) unb

öon ben unfein be§ sJJJccre§, unb mirb ein panier unter ben Reiben aufmerfen unb

jiifammenbringcn bie Verjagten SfraetS unb bie 3erftreuten au§ 3uba ju^aulfü^ren

öon ben Hier Dertern bc§ (SrbreidjS. Unb bcr Sperr nmb üerbanuen ben ©trom bc§

2Jieere§ in (Sgtiptcn unb mirb feine Spanb laffen gelten über ba§ SBaffer mit feinem

ftarten SGBinbe unb bie fieben «Ströme fd)lagcn, bafj man mit ©d)ui)cn baburd) gcfycn

mag. Unb mirb eine 93dm fein bem Uebrigcn feines 33olfc§, ba§ übergeblieben ift

uon ben Slfforero, mie Sfrael gcfdml) j« ber 3eit, ba fie au§ Sgtjötenlattb jogen."

Screm. XVI, 14 — 16: „SDarum fier)e, e§ fommt bie 3eit, fprid)t bcr Sperr, bafj

man nid)t metjr fagen mirb: ©o roatjr bcr fgtn lebt, bcr bie -Hinbcr SfracIS au§

(Sgrjpteulanb geführt r)at
;

fonberu: ©o roafyr ber Sperr lebt, ber bie JHnber Sfrael

geführt tjat cm§ ben Sanbcn bcr 9J?ittcrnad)t unb au§ allen Sembern, bafjin er fie

vicrftofjen hatte, ©enn id) miü fie mieber bringen in bxi§ 8aub, ba§ id) itjrcn

Tätern gegeben t)abe. ©ietje, id) miü §ifd)cr auöfenben, fprid)t bcr Spar, bie follcn

fie fifdjen, unb baruadj miü id) uicle Säger auSfenben, bie foücu fie fangen auf

allen Sergen unb in allen ©teinrijjen." 3>erem. XXIII, 3 — 8: „Unb id) miü bie

Uebrigcn meiner Spccrbe fammcln au§ allen i'änbcrn, bafjin id) fie öerftofjen Ijabz,

unb id) miü fie mieber bringen 5U il)rcn Spürben, bafj fie follcn mad)fcn unb tiiel

merben. Unb id) raiÜ Spirten über fie fetjen, bie fie meiben füllen, bafj fie fid) nid)t

me'£)r foüen fürd)ten, nod) erfdjretfen, nod) rjeimgefudjt merben, fpridjt bcr Sperr.

©ief)c, e§ fommt bie 3eit, fprid)t ber Sperr, bafj id) bem ©aüib ein gered)te§ ©cmäd)§

ermeden miü, unb foU ein ßönig fein, ber roorjl regieren mirb unb 9ted)t unb ©e=

rcd)tigfeit auf (Srbcn au§rid)tcn. Qu berfefben 3cit foü Suba gefdjaffen merben unb

Sfroel fid)cr mobilen. Unb biefj mirb fein
sJcame fein, bafj man if)n nennen mirb:

§ e r r , ber u n
f
e r e ©eredjtigfeit i ft. ©arum fietje , e§ mirb bie Qtit

fommen, bafi man nid)t merjr fagen mirb : ©0 roar)r ber Sperr lebt, bcr bie ßinber

3fraef au§ (Sgöptenlanb gefüfjrct f)at; fonbern: ©0 roarjr bcr Sperr lebt, bcr ben

©amen beS Spaufe§ Sfrael t)at r)erau§gcfür)ret unb gebracht aus bem Öanbe ber

9Jcitternacr)t unb au§ aüen Sanben, bal)in er fie ücrftofjen tjatte, bafj fie in üjtem

i'anbe mol)nen foüen." Seretrt. XXX, 8 — 11: „(£§ foü aber gcfd)ct)cn ju ber=

fclbigen Qnt, fprid)t ber Sperr 3cbaotl), bafi id) fein 3odj üon beinern Spalfe 3erbrcd)cn

miü unb beine 33anbe jerrci^en, tm^ er barin nid)t mcl)r ben ^remben bicuen mu^,

fonbem bem Spcrrn, ifyrem (Sott, unb il)rem ^önig 2)aüib, meld)cn id) if)nen ermeden

miü. 5)arum fürd)te bu bid) nirijt, mein ^ned)t Safob, fprid)t bcr Sperr, unb entfetje

bid) nid)t, Sftael; benn fiel)c, id) miü bir r)clfeirau§ fernen Sanb.em unb beinern

©amen au§ bem £anbe feine§ ©efängniffc§, ba| Safpfi foü uneberfommen, in

^rieben leben unb ©enüge l)aben, unb 'D'iicmanb foü it)n fdjrcdcn. ©enn id) bin

bei bir, fpridjt ber Sperr, bafj id) bir l)elfe. ©enn id) miü e§ mit allen Spcibcn ein

fönbe mad)en, baf)in id) bid) gerftreuet l)abe, aber mit bir miü id) c§ nid)t eine (Snbc

machen; 3Üd)tigen aber mill id) bid) mit s

Dkfje, ba^ bu bid) nid)t unfd)itlbig tjalteft."

Spcfed)icl XX, 34— 37: „Unb id) miü eudj au§ ben Woltern führen unb au§ ben

^änbern, bal)in il)r üerftreuet feib, fammcln mit ftarter Spanb, mit auygcftrcdtcm

5Irm unb mit au§gefd)üttetcm ©rintm, unb miü eud) bringen in bie 2Büfte ber

Völler unb bafclbft mit eud) red)ten öon 51ngcfid)t 311 51ngefid)t. 2öic id) mit cuern

Gütern in bcr 2ßüfte bei (Sgnpten gcred)tet r)abc, ebenfo miü id) aud) mit nid)

rcd)tcn, fprid)t ber Sperr Sperr, ^d) miü eud) roor)l unter bie
s
«Rutr)c bringen unb eud)

in bie 33anbe bc§ Snnbe§ jmingen." Spefedjiel XXVIII, 25 unb 26 : ,;3o fprid)t



ber Jperr Sperr: 2Benn id) baZ Spau§ Sfrael toieber berfammetn toerbe Don ben

SBöIfern, bal)tn [te gcrftreut finb, fo null id) bor ben Reiben an litten erzeigen, bajj

id) fjeiltg bin. Utib fte fotten toofmen in intern Sanbe, ba§ id) meinem $ned)te

Safob gegeben fyabe. ttnb foüen fitzet barinnen lüofjnen, nnb §aufer bauen, unb

SBeinberge pflanzen; ja, fidjer füllen fie roolmen, ttjenn id) ba§ Stedjt getjen laffe

über alle iijre geinbe um unb um, unb füllen erfahren, bafj id) ber Sperr, il)r

©oit bin." —
Sitten, bie an biegöitlidje ^nfpiration ber ^robljeten, lueldje obige SBciffagungen

ausgesprochen fyaben, glauben, muß c§ einteudjten, bafj ©Ott ber Sperr ein grofje§

Sßerf tf)un wirb in biefen legten Jagen jur 28tcberb,erfteIIung be§ gangen Spaufe§ Sfrael.

SDie -jefm Stämme werben Don bein Sanbe ber 'JDcitternadjt gebracht »erben

unb bie Suben werben fid) fammeln au§ allen Sänbern, lnofjin ber Sperr fie bertrieben

fjat, benn er wirb fie in feinen 33unb fingen unb burd) feine 9Jcad)t unb au3ge=

ftredten %xm fie raieber erlöfen.

®em Spaufe ^ofebt) unb befonber§ bem Stamm (Spfjraim finb große Segnungen

berfprodjen Würben, wie e§ in folgenben Stellen angebeutet ift: I. 9ftofe§ XLVIII,

14 — 20. — „Witt Sfrael ftredte feine redjie Spanb au§, unb legte fie auf Gpf)raim§

bc§ iüngften Spaupt, unb feine linfe auf 3Äanaffe§ Spaupt; unb ttjat wiffenb alfo

mit feinen Rauben, benn iOcanafjc mar ber (Srftgeborne. Unb er fegnete Sofeüt),

unb fpraäj: (Sott, öor bem meine 3Säier, ^Ibraljam unb Sfaaf gcwanbelt fjaben,

©ott, ber mid) mein l'ebcn lang ernähret l)at, bi§ auf biefen -tag, ber Engel ber

mid) erlöfet tjat oon allem Ucbel, ber fegne bie Knaben, baß fie nad) meinem, unb

nad) meiner SSäter 2l&r,crijam§ unb 2>faaf§, Taimen genannt werben, bafj fie wadjfen

unb biet tu erben auf Erben. ®a aber ^ofepb fat), baß fein Spater bie rcd)te Spanb

auf (fpt)raim§'§ Spaupt legte, gefiel e3 ihm übd, unb faffete feine! S3ater§ §anb, bafj er

fie oon Öpbraim'y Spaupt auf
s

Dcanaffe§ Spaupt Wenbeie, unb fpracr) 311 ü)m: 9M)t fo,

mein SSater; biefer ift ber Qrftgeborae, lege beine redjte Spanb auf fein §aubt. 5C6er fein

SSater weigerte fid), unb fprad) : Sd) tücifs wobl, mein Sobn, id) weiß wohl. 2>iefer foll

aud) ein Sßptf Werben, unb wirb grofj fein ; aber fein jüngfter 33ruber wirb größer, benn

er Werben, unb fein Same wirb ein grofjc§ 33oIf werben. 9Kfo fegnete er fie be§ Jage*

unb fprad): äßet in Sfrael will jemanb fegnen, ber fage : ©ott fetje bid) Wie (Spbraim

unb 9Jianaffe. Unb fe|te Ephraim ÜJcanaffc oor. I. 9Jlofe XLIX' 22— 26. „Sofepf)

mirb mad)fen, er luirb U)ad)feu mie an einer Quelle, bie 2öd)ter treten einher im

Drcgimcnt. Unb luterop^I i'fjn bie Sdjüticn erzürnen, unb iütber ii)n fliegen unb iljn

bcrfolgcn, fo bleibt bod) fein Sogen feft, unb bie 9lrme feiner ^)änbe ftarf, burd)

bie §änbe be§ 9)?ädjtigen in ^afob. 2Iu§ ib,nen finb getommen ^irten unb Steine

in 3fracl. ^cn beine§ SSatet§ ©ott ift bir geholfen, unb bon bem 5(ttmädjtigen bift

bu gefegnet, mit Segen oben Dom Spünmel l)erab, mit Segen bon ber ütiefe, bie

unten liegt, mit Segen an Prüften unb 53äud)en. S)ie Segen beine§ 33ater§ gefjen

ftärfer, benn bie Segen meiner Voreltern, nad) Sßunfcb, ber §oI)en in ber SBeft,

unb füllen fommen auf ba§ Staubt ^ofept)§ , unb auf bie Sd)eitcl be§ Dtafir unter

feinen Srübern." V DJiofe XXXIII 13-17. „Unb gu Sofep^ fprad) er: Sein

£anb liegt im Segen be§ Iperrn. ®a finb eble grüßte Dom £)iminel, Dom Xljau,

unb bon ber Jiefe, bie unten liegt. S)a finb' eble grüd)te bon ber Sonne, unb eble

reife §rnd)te ber DJJonben , unb dou ben t)0|en Sergen gegen Georgen , unb bon

bcn Jpügeln für unb für-, unb eble §*üdjte dou ber Erbe unb Wa§ barinnen ift.

SDie ©nabe bef3, ber in bem 53ujd) mob,nete, !omme auf ba§ Spaupt 3ofcbt)'§, unb

auf ben Sd)eitel bei 9iafir unter feinen Sörübern. Seine §errlid)leit ift roie ein

erftgeborner Ocb,fe, unb feine ipörner finb tote ©inf)ömcr§ Spömer, mit benfclbeu
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mirb er bie SSöIfcr ftofjen 511 Raufen, bi§ an bc§ 2anbe§ (£nbe. 2)a§ finb bic 2au=

fenbc (£pt)raim, unb bie iaujenbe 9J?anaffe."

(£§ wirb un§ gejagt öon Sofepr), bafc bie ©cgen feine§ 9Sater§ ftärfer get)cn,

benn bie ©egen ^atob'S Voreltern. 2)er s31brar)am'§, 3faaf'§ unb 3afob'§ war,

bafj ifyre 9iad)fommen ba§ £anb Kanaan ererben füllten, menn baf)cr ber ©egen

©otte§ auf bem Raupte 3ofepIj§ ftärfer get)en füllte al§ ber ©cgen 9lbral)am§ unb

3faaf'§ auf %atob
, fü muffen mir erroarten , bafj ba§ (£rbtf)cil 3ofcpl)'§ ein grö=

fjjercS unb erhabeneres fein mirb al§ ba» ber übrigen ©tämmc 3frael§. Ü)iofe§

bcfdjreibt ba§ fianb 3ofcpr)'§ als ein au§erlefene§ £'anb, ba§ im ©egen be§ Sperrn

liegt, unb ba§ eble grüd)te be§ Spimmel§ unb ber (£rbc ()eruorbringc. Safob fagt

üon ©prjraim, bafj fein ©ame ein grofje§ 33oIf über, mie e§ in ber englifcfjen Ucbcr=

fetjung ber 33ibel gefdjrieben ift, eine ÜJ?cnge üon Wationen merben mirb.

S).te fülgenben ©teilen fjaben befoberä auf (£pf)raim 33ejug : $eremia§ XXXI,
9 20. ,,©ie merben roeinenb fommen unb betenb, fo milt id) fie leiten, id) raift fie

leiten an ben 2Bafferbäd)en auf fdjfcdjtcm Sfikgc , bafj fie ftcjj nid)t ftofjcn, benn id)

bin 3frael§ SBater, fo ift (Sptyraim mein erftgeborncr Sofm. 3ft nid)t (fpt)raim mein

mein tfyeurer ©ot)n unb mein trautes $inb? 2)enn id) gebenfe nod) roof)l baran,

ma§ id) itjm gerebet l)abe: ®arum brid)t mir mein Sperj gegen il)n, bajj id) mid)

feiner erbarmen mufj, fprid)t ber Sperr." Spofea VII, 8. „dpl)raim menget fid) unter

bie üBölfer. „(£pb,raim ift mie ein £ud)en, ben Diicmanb ummenbet" ©adjarja X,

7— 9. „Unb (£p()raim foü fein mie ein 9iiefe, unb il)r Sperj füll fröl)lid) inerbcn

mie Demi ÜKBein ; ba^u iljre -ftiubcr füllen e§ fet)en unb fid) freuen, bajj il)r Sperj am
Sperm fröl)lid) fei. 3d) tnill ju il)nen Olafen unb fie fummeln, benn id) mill fie er=

löfen; unb füllen fid) met)ren mie fie fid) oorb,er geme()ret l)aben. Unb id) mit! fie

unter bie 33ö(fer fäen , bafj fie meiner gebenfen in fernen Säubern; unb füllen

mit ifjren &inbern leben unb mieberfommen." 5)urd) bie Offenbarungen bie ber

Sperr burd) feinen Wiener Sofepf) ©mitl) gegeben t)at, füroot)! al§ aud) burd) 33e=

leljrungen bie mir im 33ud)e DJformon finben , erfefyen mir , bajj 9ßorb= unb ©üb=

amerifa ba§ 3ion ber legten 2agc ift, unb bajj bie Snbiancr üom ©tamme Sofcpt)

berftammen. Sföir mögen auf biefer (£rbe fud)en mo mir müllen, fo formen mir bod)

nirgenb§ eine ÜJicnge üon Nationen finben , bic orjne 3rocifel eine unb biefelbc
s)lb=

fünft l)übcn, mie mir bie Snbianer 91merifa'§ finben. 9lud) ift ber Segen 3ofepf)'§

unb Spl)raim'§ in 33ejug auf ein Sanb, gefegnet mit eblen grnd)tcn, ganj in 5lme*

rita üermirflid)t , ba eS in 9ieid)tt)um unb natürlid)cn ©oben üon feinem anberu

üßclttljeil auf ber (£rbe übertroffen mirb.

2>a§ (Süangelium 00m Dtcid), meld)e§ ju einem 3<mgnif3 über alle 35ölfcr gc=

prebigt mirb, fammelt jufammen au§ allen 21)eUcn ber ©rbe ben ©amen @pt)raim'§

ber gefäet ift unter ben Golfern , unb ba§ Ojebot mirb erfüllt, meld)e§ gefdjrieben

ift in ber Offenbarung XVIII, 4. „Unb id) tjörte eine Stimme Dom ^immel, bie

fprad) : ©et)et au§ oon it)r , mein 35oIf , bafj il)r nid)t tl)eill)aftig merbet itjret

©ünben, auf bafs il)r nid)t empfanget etma§ oon i()rcn plagen." S)er ^ropbet ^oel

fagt im 2. &ap. 5. 2}cr§ : „Unb füll gefd)et)en mer ben 'Dcamen bc§ §>crrn anrufen

mirb, ber füll errettet merben , benn auf bem Serge 3ion unb 311 ^erufalcm füll

eine (Jrrettung fein mie ber Sperr üert)eif$en l)at ; aud) bei ben anbern Uebrigen bic

ber Sperr berufen mirb." 3>arau§ erfer)en )üirK ba^ nid)t nur für Sltael unb Suba

mirb eine Errettung fein, foubern aud) bei bem Sßolfe, ba§ ber Sperr berufen t)at in

biefen letjten 2agen, unb benen er befohlen t)at fid) ju fammeln in 3^n auf bem

mcftlidjen kontinente. SBon biefem 3ion finben mir, ba| ^efimiS propljegeit im

2. ®ap. 2 unb 3. S?er§: „^s mirb jur leitfen 3^it ber 33erg, ba be§ Sperrn Spau§
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ift, geroifs fein t)öf)er bcnn alle Serge, unb über alle Jpügel ergaben merben, unb

»erben alle Reiben baju laufen , unb Diele Völler f)ingel)en unb fagen : kommet,

lafjt un§ auf ben 33erg be§ Sperrn get)en jum §aufe be§ ©otte§ 3afob'§, bafj er un§

letjre feine 2Bege , unb nur manbetn auf feinen Steigen, benn Don 3ion wirb ba3

©efe£ ausgeben, unb ba§ 2£ort be§ §errn oon ^erufalem. (§. (£.)

^luSttmnöerungSangclcgfttljritctt.

®a bie 3^it unferer bie§järigen 91u§manberung nid)t mel)r fern ift, fo er-

lauben mir unl einige furje Vemerfungen für ba§ 2Bol)l berer, bie gebenfen btefe§

2>at)r fid) mit ©ottc§ SSolf in 3iort ju üerfammeln , einjurüden. (£rften§ möchten

mir alle, bie ^luafunft über bie nötigen Vorbereitungen für bie 9ieife münfdjen,

auf bie Hummern 3, 4 unb 5 oon bem fünften, unb Plummer 2 be§ fechten Vanbe§

aufmerffam madjen, benn bie in benfelben enthaltenen üiättje unb Belehrungen

merben aud) biefe§ 2>at)r ben Sleifenben oon großem Diu^en fein, unb muffen fie

um unnötige Vefdjmerben unb Unannefjmlidjfeiten, beibe§ für bie Speiligen unb bie

fie begleitenben 'itelteften ju öerljüten, genau befolgt merben.

Me biejenigen, meldje §ülfc au§ Uta^ ermarten, roünfdjen mir §u ermahnen, it)re

greunbe auf ben §lug ber 3ät aufmerffam ju machen, unb ol)ne meitern Verjugfo üiel

©emifjtieit al§ möglid) über bie gu ermartenben ©eiber ju erlangen. S)od) möd)ten mir

unfern Vrübern unbSd)mcfternratt)en, innren Hoffnungen gemäßigt §u fein, ba gegen=

märtig immer nod) ein ©elbmangel in Uta!) fütjlbafjr ift. Ob biefer SÖHffiott meld)e

Mittel öon bem Perpetuel-Emigration Fond juflie^en merben, ift un§ nod) unbe=

fannt; jebenfaE§ ratljen mir, leine befonbere Hoffnungen auf biefe§ ju ftü|en. Sollten

un§ einige Mittet jur Verfügung geftellt merben, mollen mir biefelben nad) beftem

SBiffen, nad) ben heften Sftätfjen unferer Mitarbeiter unb auf bie SSeife, moburd)

am meiften ©utc§ gcifyan merben fann, 31t ücrmenben fud)en.

2Ba§ bie (Sinfenbung öon ©eibern anbetrifft, fo mödjten mir biefelben bei

3eiten tjahen, um bie nötige 51u§med)§lung otme grofje Opfer erjiclen ju fönnen.

Unfere Vrüber unb Sdjmeftern in Utah, münfd)en mir miebcr auf ben SBertb, be*

amerifanifcljen ^5apiergelbc§ aufmerffam ju madjen. ßin Dollar Rapier f)at nid)t

mie oiele irrtt)ümlid)cr Sfieife glauben, ben SBcrtt) oon fünf ^ran^cn / fonbern nad)

beftetjenben Surfen fönnen mir nid)t über gr. 4. 50 unb öfters? nid)t fooiel erhalten.

Somit, menn bie Steifefoften einer ^erfon auf §r. 500 p ftef)en fommen, fo

hraud)t e§ immerhin 110 — 112 ^Dollars, um biefe (Summe in ©olb ju erftatten.

®a mir fclbft nod) nidjt in oöllige Äenntnifj öon ben ^affageöreifen gefegt

finb , fönnen mir nod) nid)t§ Veftimmte§ über bie 9lu»raanberung§taye für biefe§

3at)r fagen, jebod) mirb e§ nid)t üiel öon ben frül)crn greifen ahmcid)en. Sohalb

mir befummle 5lu§funft über bicfe§ l)ahen, merben mir bie Vctreffenbcn in ücnntnifj

fetjen.

2ßa§ ba§ H^mbgepäd anbelangt, fo ratljen mir bringenbft, bafj fid) 9Jiemanb

mit biefem überlabe; atle§, toa§ nidjt nottjmenbiger üßcife auf ber Dveifc gebraud)t

mirb, fotl mit bem ©rofjgeüäd gef)en. 2)ieienigen, bie fid) mit 311 öiel £mubgeöäd

heläftigcn, mad)en nid)t nur fid) fclbft bie «Reife t)öd)ft unangcneljm, fonbern bereiten

aud) 51nbern, unb befonber§ ben bie ©efeUfd)aft begleitenben
s
ilelteften läftige

Sd)mierigfeiten.

%uü) muffen mir üor Uebergemid)t marnen, benn, menn fold)e finb, bie mcljr

al§ ba§ it)nen öon (£ifenhal)n= unb ®ampffd)iff=^ompagnien bemitiigte greigeöäd

mitjunelimen heabfid)tigen, fönnen fie ermarten, bafs fie hei ifu'cr 51nfunft in 9Zem=

5)orf fofort für ba§ Uehergemid)t ju bejahten l)aben, unb infofern fie biefe§ nid)t
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tfyun tonnten, mürbe ibr ©cpärf l)öd)ft mahrfd)eiulid) jimidgelaffen werben, $ür

^erfonen Don 12 Sauren intb barüber finb circa 80 s$funb ©cpäcf frei, fiinber

öon 5— 12 Sauren rjahen 40 ^funb frei, $ür £inber unter 5 3af)ren ift feine

©epäcfbewiltigung. 3ut Vcrpatfung bc§ ©ro^gcpäcfS empfehlen wir 2Badj§tucl), wo

uid)t 3crbred)Iid)c ©egcnftänbe ben ©c'braud) bott koffern ocrlangen. ^nfofern wir

hinrcid)enbe 53cftellungcn Don ©eilen ber s2lu§wanbercr erhalten, gcbcnlcn wir eine

Quantität foldjer Züdjn anfertigen 311 laffen. SDiefe 53cfteliungcn muffen wir jcbod)

bi§ fpäteften§ DJcittc 9J(ärj erhalten. 2)a§ ©rofcgepäcf mtifs mit engttjdjir ©djrift

marfirt fein wie folgt:

(9came) ._ - -

Emigrant Frorn Ba?el to Utah,

U. S. America.

2tud) ba§ Spanbgcpäd: füllte be3cid)nct fein, um Vermcd)Slungcn 3U oermeiben.

£>ie ^üiaWanberung Wirb wabrfdjcinlid) Anfang* 3uni ftattfinben. SDBir cr=

fud)en 8111c, bie biefe§ 3afir wünfd)en auSjuwanbcrn, unb ba^u fidlere 2lu§ftd)ten

baben, un§ balbmöglid)ft ibre Manien unb ^Iteisangaben ein^ufenben.

SQBir münfdjcn nodj befonber§ bie Vorüber unb ©djwcftern auf bie bringeube

^otbwenbigfeit ber Erlangung il)rer ©cfd)(cd)t§regi[tcr aufmerffam 3U madjen ; unb

Wir fjoffen, ba$ feine§ fein Speimatfyiaub ocrlaffen wirb, ol)nc ba% ©cfd)Ied)t5rcgtfter

feiner Verfahren [0 ausführlich al§ möglidj mit fid) nad) 3ion nehmen ju fö'nucu,

bafj fie bann bort ba§ nöttjige (£riöfung«mcrf für bie nad) iljrcr Befreiung fd)mad)=

tenben Vcrftorbcnen ooi^ieijen tonnen. 2ßer biefe
s
^flid)t oernad)! äffigt , wirb eine

fdjWere Verantwortung auf fid) Riehen.

2ßir bringen aua) fehr ernft barauf, bajj jeber 9(u§wanberer feine ©cfiulben

unb Verbiublid)teitcn mit ber 2$elt gewiffentjaft entrichte ; benen, bie anbcr§wie bie

Steife antreten, werben wir allen Schul* unb j.eglid)e Spülfe ent3ief)cn, benn (£fjr=

tidjfcit, 5tufrid)tigfeit unb 2ßaljrl)cit§liebe ift unb foii ftet§ ein ßennjeidjen ber £>ci=

ligen ber letzten Sage fein.

fiieber SSrubcr ©tuefi im üßunbe ber ewigen SBatjrrjeit!

<5>djon lüngft habe id) ben Sßunfd) gehegt, Sitten unb ben Stöbern unb

©djweftcrn 3U fd)reiben Wie e§ mir tjicr in ber neuen £)cimatf) gebt. ©leid) bei

meiner ^tnfunft fanb id) licbeoolle Aufnahme bei ©ruber Vränbli, aber fd)on nad)

3Wci Sagen hotte 53ruber SBilfen mid) oon bort ab unb habe id) feit beut bei bem=

felben unb beffen gamilie bie freunblid)ftc Aufnahme gefunben. S)ic SBodjc burd)

gibt e§ genügenb 23efd)äftigung im £)aufe, be§ ©onntagg bagegen erhole id) mid)

in ber beutfd)en Vcrfammlung, weiter ©ruber ÜJcäfer oorfterjt ; biefelbc ift oon ben

Sanbteuten fleißig befud)t, unb l)errfd)t bafclbft ein au§gejcid)netcr ©eift. ©a
fd)icfen wir mandje§ heifse ©ebet 31t ©ott bem 51tlmäd)tigcn empor, für bie lieben

53rübcr unb Sd)Wcftcrn in ber alten §eimatb, ^bn bittenb für il)re balbige 33e=

freiung au§ ©abt)lon. Sd) füble fcl)r glüdlid) unb jufrieben, unb wünfd)e mid)

nid)t me^r jurücf; id) wünfd)e e§ würben alle bie ewige 2S>at)rt)eit erfennen, aber

ber ©atan ift fcl)r mäd)tig unb ftarf, um bie
sJRenfd)en auf ben Bretten Söcg ju

führen; id) rufe allen 33rübern unb Sd)Weftern ju, bem 53uube, ben fie mit (Sott

gefd)loffen tjaben, treu 311 fein unb bie s
£riefterfd)aft 31t unterftüt^en im ©lauhen

unb ©ebet, unb fold)c§ nie 31t untcrlaffen; benn wir follcn bem Vater im Spimmct
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banfbar fein für alle feine ©üte, bie er jeben Sog ermicfcn I)at. 3a id) fann nid)t

genug banfbar fein, bafj ©ott mid) unb meine beiben ^inber l)iert)cr geführt b,at.

%m, id) ttmfs nid)t§ anber§, al§ id) füt)le mid) glüdlid) unb aufrieben unb roitnfdje

mid) nid)t metjr jurürf. ©er Sßerfammlung im großen Sabernade l)abe id) nid)t

nicl beigelüoljnt, tneil id) ber ©pradje nid)t mäd)tig bin ; e§ ift aber fd)on ein ©e=

nuft fo mclc Saufenb anbäd)tige ^eilige ber legten Sage unter einem ®adj ocr~

fammelt ju feljen. Meine beiben <5öt)ne Ijaben fid) fefjr Ieid)t in bie ©pradje hinein

gefunben. Scan ge!)t I)ier gur <5d)ule unb fprtdjt fdjon gang geläufig englifd). ©er
fleine $arl lernt e§ fpielenb öon 33ruber 2BiIfcn§ ßinbera, namentlid) oon ben beiben

3nn(lingen, mit roeldjen er ben ganzen Sag fpieft. 3d) fül)le mid) mofjl hjer, ba id)

meifc, bafj bicfcS ber Ort für bie Skrfammlung aller Speiligen ift. Unb id) bitte ben

lieben ©ott balb alle 33rüber unb ©djroeftern, unb befonber§ meinen lieben SDiann

ju befreien, ju erlöfen unb tjierfjer 3U führen, um gemeinfd)aftlid) 311 fjelfeu 3ion

aufzubauen. Meine fjerälidjcn ©rüfje an alle Speiligen, befonber§ an bie 3ürd)crgc=

meinbe, foroie aud) an alle 31elteftcn. $tud) bin id) nod) ütelcn ©anf fdjulbig ben

33rübern §uber unb Steifer, benn fic l)atten fel)r oiel Müfye auf ber Steife mit ben

Mügliebern ; e§ glaubt Sciemanb, tüie üiel Arbeit bie trüber märjrcnb ber Dieife

fjaben, aber man fief)t e§ erft, menn man fclbft bie Steife mitmad)t. Tum mit! id)

enben. Sieber 33ruber ©tudi, Sie muffen mir oerjeiijen, benn id) bin bc§ ©d)reiben§

nid)t geroöljni.

Sfyre ©d)incfter in ßljrifto,

<5 p 1) i e © c r ft n e r.

9lemg!etten aus Utalj.

S)er Stempel : 5)ie Maurerarbeit an bem Tempel ift nun für biefe§ 3al)t beenbet

S)ie Mauern finb mit einem temporären 23retterbad) jugebedt, jur 93efd)üijung gegen

bie ©türme be§ 2Binter§. S)ie Mauefn be§ Sempel§ finb nun 16' 3" über bem

§unbamente ober 17— 18' über ber tSrbe. S)a§ ©ebäube l)at je|t fd)on ein fefjr

impofantcS 31nfcl)cn, unb ift öon ben beften Kennern ber 33au!unft al§ ein Meiftcr=

merf bejeidjnet. SBätjrenb be§ vergangenen 2>af)re§ ift biefc§ ©ebäube ftarf oorroärtä

gefdjritten, e§ mürben 38,340 $ubiffufj Mauermerf gelegt. Me 31rboit ift in ber

t>ortrefftid)ften SBeife gelungen.

—
. ©rofjc Sßcftbatjn : S)ie Segung ber ©djienen auf biefer Sinie roirb mit ©fer

fortgefc^t. ©iefen Wbenb roerben neun Meilen ber 53afm öollenbct fein. 2j8ain>

fdjeinlid) tnirb bie erfte 3unge ber roeftlidjen ©ebirge bi§ näd)ften (Samftag ^Jlbenb

erreicht roerben. ®ej. 12. Deseret News.

— ©eftern befud)ten bie ^räfibenten 33rigb,am ?)oung unb ©eo. 31. ©rnitl) ben

©teinbrud) unb Tempel in <St. ©eorge. 2)ie ©efunbljeit beiber max gut. 3ln bem
Sßau be§ bortigen 2empel§ mirb rüftig oormärt§ gearbeitet. ®ie le^te 2Bod)e mürben

brei ^unbert Sonnen (Steine auf bie Mauer gelegt. ®ie Mauern biefe§ Scmpel§

finb nun 5lrifd)en 30—40 gufj ^oä) , unb finb biefclben auSgejeidjnet gut unb

bauerb,aft aufgeführt. 5)ie Vorüber, bie au§ allen Steilen Utab,'§ b,crbeiftrömen um
ben gortfdjritt unb bie SSottenbung biefe§ Sempel§ ju befd)leunigen , finb feft ent=

fd)Ioffen biefe§ ©ebäube fo fdjnell al§ möglid) ju üoüenben, meld)eä fie betneifen

burd) il)re fräftige ^anbanlegung an bem SBerle. SSiele bon ib,nen b,aben aud) iljre

eigenen ^rooifionen mitgebrad)t.

— Governor Ford. °fn einem Beiblatt fernen mir einige 33emcrfungcn über

„Sb,oma§ gorb, ben ©oüenior oon Illinois/' meld)er fid) üerpflidjtcte Sofepl) unb
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§irum ©mitf) 511 befd)ü£en, unb fie bann nad)f)er ber Söutr) unb bcn meudjcfmör*

berifdjcn Unfällen eine» ^Jöbel§ , bie um nid)t erfennt 5U werben, ir)re ©cfid)ter

ft^toarj bemalten, preisgab. @ine ®ame mürbe eingraben , einer sIRctl)obiftcn=93er=

fammlung ju tyeoxia in 3öinoi§ beizumofuien. $n ber JTirdje bemerfte fie unter ber

^anjel einen raupen ©arg, unb auf ifjre §rage mürbe ifrc geantmortet, bafj ber=

felbe bie Ueberrefte ber ©ematjlin be§ @£=©ooernor gorb enthielt, unb bajj fie auf

Soften ber ©emeinbe beftattet merbe. ^orb mar anmefenb unb faf) fetjr fümmerlid)

unb elenb au§, ja feine $nod)en fdjienen bie £)aut burd)fted)cn 311 motten. Qwei

SÖodjen fnäter befudjte biefe ®amc bie nämüd)e $ird)e mieber, unb ju ibjem

(Srftaunen faf) fie einen äfwiidjen ©arg in bem glcidjen s-ßfat}. tiefer enthielt, ma§

nod) non ©od. $orb übrig mar; fdjon längere 3eit fyatte er burdj 5tlmofen fein

Seben gefriftet, unb mar nun al§ ein ©eitler geftorben. Sie ®ame, meldje biefe§

faf), obfdmn fie bie „
sD?ormonenfird)e" oerlaffen f)atte) lonnte fidj nod) mot)I cr=

innern, mie fie ben s
3lelteften $or)n Üaötor in sJkuooo fagen f)örte, bajj „©00. $orb

leben merbe bi§ ba§ $leifdj an feinen $nodjen oerbürren unb er oI§ ein 53ettter

fterben merbe." Ogden Junction.

— (Sin neuer ©ouoerneur. 91u§ unfern 2)et>efd)en erfefyen mir, bafj ©. 93. %i=
teil öon bem ©enat ber 33er. Staaten als ©00. öon Utaf) iterritorium beftätigt

morben ift, unb nun mögen mir metjr öon Erbarmen al§ (Sntrüftung getrieben, au§=

rufen: D mcf)! armer $ratjfufj! S)ie offizielle ©uillotine fjat ba§ leitenbe £mupt

oon bem zitternben Körper getrennt, ^eine meitgreifenben, fd)äblidjen $eto'§ meljr,

feine gemaltf)ätigen (Sinfdjreitungen um ba§ feiern be§ g!orreid)en 3>af)re§tage§ ber

©eburt einer freien Nation 311 öerf)inbern , feine frommen Öibelöorträge mef)r.

Eruier SBoob ! ^fber ift in ©ileab fein 53alm feine SSunben 511 fjeilen, fein 3frjt ju

finben um ba§ offizielle £>auüt mit bem offiziellen Körper ju Derartigen?

2)a§ ©efretariat, bie 91nmalt§ftellen, ba§ slftarfd)altamt . unb bie fämmtlidjen

Remter ber 9iegierung§mafd)ienc finb befe^t. 3)od) fdjeint nod) ein Spoffnung§=

fdjimmer — möglid)ermeife möd)te fid) ber gutmütige SÖcarfdjall (früherer $reunb=

fdjaft megen) feiner annehmen, unb if)tn bie ©teile eines SDcputt) m. zufommen laffen.

Exit. Gov. Woods.
— Januar ben 14. Utab, <3übbab,n. Saut ben legten Seridjten au8 llta^ erfahren

mir, baß feit bem 20. Januar regelmäßige ^ßaffagier^üge jwifdjen ^J3at)fon unb ©aljfee*

©tabt auf ber Utal)=@übbafm=2inie fahren, ©iefe ßinie ift nun für bie ©treefe öon 68

engtifeben teilen bem 23erfeb,r übergeben; fotcfye ftadjrtcijten finb für bie 23eroobner ber

fübttd)en 9tnfiebetungen erfreuenb, ba burd) btefeS rafdje Serfe^römittel biefeö Zeitalter

bie enormen 9teidjtijum3queü'en, bie biö anb,in großenteils unbeachtet untren , entruidfelt

unb 3um 2öob,t beS 23olfe3 auögebeutet merben tonnen.

— SBitterung. J)er SBinter fdt)eint fid) biefeö %a\)i in ben wciHidjen (Staaten unb

in Utat> unb bie fie umgebenben Territorien unb Staaten ein magrer 3f e9 ritnm jeißen

gu motten. 5Durd) SDepefdjen würbe berichtet, baß in £efena, nörblid) oon Utab,, fotd)

fürd)terlid)e jtätte ^errfdjte, baß ber üftercurty in ben Jb,ecmometern feft gefroren mar.

,3n Uta^ ift t$ etmaö mitber, unb ift ber @d)nee in ben ©ebirgen fdjon 6 ^uß tief,

ma8 fd)on ba« ©türjen etlid)er ßaminen jur golge ^atte, »obuid) ber 93ertuft einiger

iUienfd)cnIeben ju beflagen ift.

gfnbftltöoer seidjniß. ©d)lüffel jur ©otte§geIer>rtt)ett. — ^onferenj = 33end)te.— S5ie SBieberberfteüung 3f^a^§ in ben legten S-agen. — 2lu§manberung§angeles
genbeiten. — Äorrefponbenj au§ Utab. — 9ieutgfetten au§ Utab.

9tebafteur : J. U. Stucki, gSoftgaffe 33. — ©ruef Don Lang & Comp.,j

2Baifenb,au6ftraße in 33ern.


