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I&omott.

2Bir finb ©ott unferm ^immlifdjen SBater banfbar, bafc er uns gesegnet

unb in ben ©taub gefegt fyat, ben 8. 33anb be3 „<5tern" gu ooftenben. 28ie

mtfere ggefyrten Vorgänger, fo Ijabett audj mir gefudjt ben „©tern" lef)rretd)

unb jugtetd) unterfyattenb gu machen ; feinen 3n>ecf fyaben rotr nidjt au§ ben

9lugen getaffett unb hoffen, ber tteberfdjrift: „(Sine SfftonatSfdjrtft §ur 25er=

breitung ber 2öa$rl)eit" entfprodjen gu §aben.

3>n biefetn 3>a§re f)at fidj $tete§ ereignet. SÖäljrenb Unruhe unb Wlifc

trauen in pottttfdjeu Greifen — roäfyrenb betrug unb gatfdjljeit im 5XCCge=

meinen road)fen unb guneljmen, fjerrfdjt bodj 9tu§e unb ^rieben unter bem

Volte @otte§ in Utal). £ro£ allem Söiberftrebeu ber geinbe fdjrettet baä

Sßert be3 £>errn mit raffen Sdjritten uortodrtS. S)urdj ba§ fleißige sEBirfen

ber Getieften oon 3fraet oerbunben mit bem ©egen ©otte§ finb in oerfd)te=

benen fetten ber Söett oiete Stoffen gur (Srtenntiüfc ber SOSa^eit gebraut

unb im eroigen Vunbe be§ (Soangeüumä aufgenommen roorben. 5tudj btefe

•Iftiffion §at in befriebigenber SGBcifc gugenommen. SDic llnanne^mttdjtetten,

roetdje Getiefter ©tutft in betreff ber Vrofdjüre „©in 2Bort ber Vert^etbtgung"

burd)mad)en mufcte, finb nidjt gu bebauern; benn i^m at£ einem getreuen

Kämpfer für ba% £R;ed;t fdjabet e§ nid)t unb bie gange ©efd)id)te biente al§

eine §ütfe gur Verbreitung ber 28a§rl)eit.
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@üte Äftottatgfdjrift jur JBerfcreitmtg ber SöaJjrljett.

©ielje, id) und meinen Sngel fenben, 5er wx mir fcer ben 5Bcg bereiten foQ. Unb bait) nurb fommen ju

feinem 31empe( ber §err, ben it)v fachet unb ber (Sngel be3 S?unbe8, be§ ifyr begehret. TOaleacfji 3, l.

VIII. <Banb- Sannax 1876. 5Rr, 1.

geridjt ber in lertsatt, j^iesbad;, $ern unti Pilleret

abgehaltenen jäljrüdjen Konferenzen*

(£onferett$ in §eri3au.

5lm 25. ©ecember. 1V75.

SMe ßonferenj tourbe um 10 U§r Borgens eröffnet mit bem Siebe 9tr. 13.

©ebet üom Sßräftbenten 3. U. ©tuen; ©efang: Sieb 3te. 25, 3$t Mertoäbjten

freuet (Sud).

Slettefter 3?. Sf)eurer fagte : %<§ füt)Ie midj glüdlicr) unb banfbar, in biefer

Konferenz mid) mit ben ^eiligen ju üerfammeln. SBir finb fjierrjer gekommen, bie

©runbfäije be§ CSfoangeltumS Sefu ßtjrifti ju Jjören. 6§ ift ein großer ©egen,

bafj mir un§ unter bem ©djaHe be§ reinen &üangeltum§ üerfammeln unb bie 3eug=

niffe ber Wiener ©otte§ au§ 3ion fyören fönnen. Sir toerben biefen 9lad)mittag

bie ©etegenfyeit fiaben bie Sßrtefterfd&aft Sfrael'ä ju unterfht|en, inbem fie un§ in

ber näd)ften SSerfammlung üorgelegt toerben toirb; taffet un§ burcfj (Sinigfeit

betoeifen, bafj toir ba§ gkieftertrmm, ba§ ber Sperr toieber auf bie @rbe gefe|t f)at,

burd; unferen ©lauten, unfer ©ebet unb unfere 2ßerfe unterftü^en, benn fo lange

mir bie§ tlmn, fo toirb un§ ber £err fegnen. (Sr forberte bann bie ^ßräfibenten ber

©emeinben §eri§au unb Soggenburg auf, 93erid)t über ifjre ©emeinben abjuftatten.

Getiefter ßonrab Heller, ^räfibent ber ©emeinbe Speri§au gab einen befriebi=

genben 33ericb,t über biefelbe unb fein fefte§ 3eugnifj öon fax einigen SOßar)rt)eit.

Stettefter % Srägger gab einen guten 23erid)t üon ber ©emeinbe Soggenburg

;

fagte, bajs, obgleich fjin unb toieber ettrja§ ^u toünfdjen übrig bleibe, fo befiele bodj

©inigteit, triebe unb Siebe in ber ©emeinbe. (Sr gab fein fefte§ 3c«gni^ üon ber

2öat)rr)eit be§ (£üangelium§, tote e§ üertünbigt toirb üon ber $ird)e ber ^eiligen

ber legten Sage.

Getiefter $. teurer gab einen furjen aber erfreulichen 93ertd^t üon ber ©e=
meinbe ^einttml, bie Tl^x^l ber SOZttgXieber finb lebenbig im ©tauben unb
in SBerfen.

®a§ Sieb *Rr. 57, O bange§ Sperj, toann toirb^ mir ftitte, tourbe 3itnäd)ft

üon ben ^inbern be§ 23ruber§ 3ot)anne§ ©dnefj in rütjrenber äßeife gefungen.

9Ieltefter 3otjanne§ ©d)iefj brüdte feine ftreube unb ©antbarteit au§, bie

Gelegenheit ^u b.abcn, fiel; mit ©otte§ $inbern bei btefer töftlicf)en ©etegen^eit ju

üerfammeln. (£r gebe mit ^reube fein 3eugniß üon ber Söaljrtjeit be§ 2ßerte§ ©ottc§

in biefen Sagen. ®er §err Ijat feine ©iener, 5propt)eten unb 3tüoftet toieber auf
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(£rben; ^u iljnen fürid)t (Er unb \)at iljnen bie 2Mmad)t gegeBen, ba§ (Eüangeltum

ju torebigen, -ju taufen -$ur SßergeBung ber Sünben unb bie Segnungen be§ £nmmel§

bem 50?cnfcr)en ju erteilen, freute fid), Berufen jw fein, ba§ (Eüangelium gu nrebigen,

bie Sftenfdjen ju tnarnen üor bem fommenben 3om ©otte§ unb 3eugniJ3 üon ber

föftlidjen 2Bar)rt)eit feinen 9Jc1tmenfd)en ju geBen.

(Er gaB bann einen 33erid)t ÜB er fein Sßirfen it»ät)rcrtb be§ »ergangenen $aljre§.

2)urdj ben Segen ©otte§ fei e§ U),m gelungen, eine Heine Sdjar ber $irdje ^efu

(Etjrifti gujufürjren. (Er ermunterte alle Stoiber unb Sdjtoeftern, auf bem einigen

SBege be§ SeBen§ getroft unb muttjig üoüüärt§ gu fdjreiten. ©Ott ift mit un§,

rair IjaBen batyer nid)t§ -ju fürchten, benn er toirb un§ ftärlen au^u^arren Bi§

an
1

§ (Enbe.

Getiefter Stoder füllte fid) glüdlidj, in hm testen Stagen ju leBen unb jjum

SSolfe ©otte§ gejagt 3U fein, (Er fdjätje fid) gtüdtidj, in bem ^ßriefteramte ju

tüirfen, unb mödjte mit einer ©onnerftimme ben 9Jtenfd)en jurufen, SSufje gu ttjun,

unb fid) ben ©eBoten ©ottc§ 311 unterteilen. (E§ ift fetjr toidjtig, bafj mir üon

einem Beüottmädjtigten Wiener ©otte§ getauft unb gefegnet lüerben. (Er gaB fein

Scugnifj, bafj er toiffe, bafj bie Unedjte ©otte§, bie un§ ba§ (Eüangelium geBradjt

I)aBen, üon ©ott Berufen finb, bafj biefe bie $ird)e 3efu (Eljrifti fei unb in berfelBen

alle Segnungen, bie je auf ber (Erbe genoffen ttmrben, enthalten finb. (Er munterte

bie 33rüber unb Sdjnjeftern auf, bem 23unbe getreu ju BleiBen, ben nur mit bem

Sperrn gefdjfoffen tjaBen, bafj mir bie (Segnungen, bie ben ^inbern ©otteb oerrjet^en

Sorben finb, erhalten mögen. (Er fiüjk oft feine Sdjtoadjtjeit, aber fyoffe nid)t

fdjtoadj ju BleiBen, fonbern ftarf ju toerben in bem §errn, mit feinen trübem
unb Sdjtoeftern.

^tettefter 9)c. Sengt füllte fid) banfBar gegen ©ott, für bie ©ekgenljeit ju

biefer 3eit auf (Erben ju leBen, in ber ba§ (Eüangelium $efu (Eljrifti, ttrie e§ einft=

mal§ üom Sperrn üerfiinbigt rourbc, tüieberum geprebigt wirb. Spunberte üon üer=

fdjiebenen Söegen toerben ben DJienfdjen üorgelegt, al§ ber SBeg gum gümmelretdje,

aber ein Seber, ber bie 93iBel lie§t, fiefjt, bafj e§ nur einen üBeg giBt, ber jjum

ewigen SeBen füljrt. liefen 2ßeg üerfünbigen Wir. Unb fotüte bie ÜBelt fdjon feit

5ftoaIj'§ fetten bie, meldte ben 2Beg be§ SeBen§ üerfünbigten, »erfolgten, Ija^ten unb

töbteten, fo tjanbeln bie 9J?enfdjen auä) gegen un§, tneit unfere Sefjre nidjt üon ber

Sßelt, fonbern au§ ©ott ift. (Er gab fein gaignifs, ba^ er fdjon feit 35 Sauren

bie 2Bai)rl)eit be§ 2Berte§ ©otte§ erfannt fjaBe, burd) uoeId)e§ un§ alle Segnungen

be§ ^)immelreid)§ aufliefen.

leltefter Üe. S. 2CßeII§ fütjlte fid) glüd(id), in biefer Konferenz fid) mit ben

^eiligen ju üerfammem. ©aB fein 3^ugni| üon ber 2Bat)rt)ett unb munterte aKe

2Intt)efenben auf, treu §u fein Bi§ an'§ (£nbc.

©efang: Sieb 9er. 58, ©infam roanbernb burd) bic§ ScBen. Sdjlu^geBet üom

Getieften % % SBalfer.

9cad)mittag§ 2 Wir.

Eröffnet mit bem Siebe 9er. 24, ber ©eift au§ ben Spötjen.

©eBet üom Getieften % % Sßalfer.

©efang: Sieb Dir. 66 würbe üon ben $inbcrn gefungen.

3unäd)ft folgte bie (Erteilung be§ ^eiligen 5tBenbmaI)I§ burd) bie Getieften

Sot)anne§ Sd)ie^ unb £>einrid) Stoder.

©efang: Sieb 9er. 41, (EtljeBe 3)id) mein ©eift.

5telteftcr 2:f)eurer fagte, er werbe nun bie Autoritäten ber ^ird)e üorlegen unb
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wir tonnen rtad^ freiem SBillen entweber für ober gegen biefefben ftimmen. ®ie

fotgenben Srüber würben bann einftimmig ton ber Sonfereng unterfingt:

Srigtjam fjoung als Sßroprjet, ©erjer, Offenbarer nnb ^räfibent ber ßirdje

Sefn Stjrifti ber ^eiligen ber legten £age in ber gangen SBelt.

Daniel §. Ms als itat| beS $Präfibenten Sriglmm ?)oung.

Sorengo ©now, Srigrjam 5)oung jun., albert Sarrington, Sodann 2ß. $oung

unb ©eorg D. Sannon als §Üf§rätr)e beS ^räfibenten 53. $oung.

Sodann 3"aüIor, SBilforb SBoobruff, Orfon £obe, Orfon «Pratt fett., $art (L

9ticr), Sorengo ©now, (SraftuS ©now, granffin S). 9tid)arbS, ©eorg O. Sannon,

Srigfjam 5)oung jun., Sofepfy $. ©mit!) nnb Gilbert Sarrington als DJiitglieber beS

SoEegiumS ber jtoölf Sfyoftel.

SofjanneS ©mit!) als ^atriard) ber IHrdje.

(StiaS ©mitr) al§ ^räfibent beS (SoflegiumS ber Sporjcnpriefter unb ©buarb

©nelgroüe unb ©tiaS SölorriS als feine 3tätr)e.

Sofcpt) 5)oung als ^räfibent ber erften fieben ^ßräfibenten ber ©iebengiger unb

Sern' £>ancod, §etnrid) §arriman, albert $. Ütodwoob, §orace ©. (Elbrebge,

Satob ©ateS unb $ot)ann Dan Kort als 9Jätglieber ber erften fieben ^räfibenten

ber ©iebengiger.

Sbuarb Runter als üorftetjenber Sifdjof ber $irdje unb Seon!)arb 2B. §arbtj

unb Robert %. Surton als feine 3tötr)e.

®ie übrigen Autoritäten ber Äirdje, tote fie an ber legten allgemeinen (£on=

fereng unterftüijt würben.

5ttbert Sarrington als Sßräfibent ber euroüäifdjen DJftffion.

Sodann UIrtä) ©tudi als Sßräftbent ber fd)Weigerifd)en unb beutfdjen ütttffion.

griebrid) teurer als $ßräfibent ber Sern» unb Sura=(£onfereng.

Sofjann Safob SBatfer, als Sßröfibent ber Oftfd)Weig=ßonfereng.

§einrtd) ©bring als ^präfibent ber beutfdjen Sonfereng unb 9J?iffionSfecretär.

ÜDtortin Sengt als reifenber 5teltefter für bie Sern= unb ^ura^ßonfereng.

Stulon ©. SMS als reifenber Steftefter für bie Oftfdjweig^onfereng.

3or)aimeS ©djiefj als reifenber Getiefter für bie Sern* unb 3ura=ßonfereng.

£)einrid) ©toder als reifenber leltefter für bie Ofifdjweig-Gonfereng.

(Sonrab IMer als ^räfibent ber ©emeinbe §eriSau.

2Ibrat)am Srägger als Sßräfibent ber ©emeinbe £oggenburg.

So^anneS Otogner als 5J3räfibent ber ©emeinbe föfjeintfml.

©eorg Metnann als ^räfibent ber ©emeinbe ©raubünben.

®ie übrige Sßrtefterftyaft, wie fie jejjt in ben öerfd)iebenen ©emeinben befielt.

Aeltefter §. gnring fagte, er bitte ben Sperrn um feinen ©eift, bafs er im

©tanbe fein möge, bie Sefjren ber $irdje ^efu Sfjrifti in Ghnfad)t)eit unb gum Ser=

ftänbniffe aller AnWefenben §u oerfünbigen. lue 9J?enfd)en trad)ten meljr ober

Weniger nad) ©eligteit, aber eS ift ntdjt gleidjgiltig , welken 2ßeg wir einfd)lagen,

um ju biefem ßiefe gu gelangen , benn nur ein Söeg fann gu bemfelben füljren.

SaS bann auS 9ftattt)äi XXIV. unb jagte, bie jünger Sefu feinten fid) nad) ber

3eit, wo S^riftuS wieberfommen würbe, um fein 9teid) mit -DZad)t eingunelimen,

bal)er »erlangten fie gu wiffen, wann eS gefd)et)en würbe; laS (Offenbarung 13,

7—8) 9Jkd)t würbe betn ©atan gegeben, bie ^eiligen gu gerftören unb baS Sceidj

©otteS würbe oon ber Srbc genommen. S)aburd^ würbe bie SBelt in ginfterni^

geftürgt, aber (Offenb. 14, 6) erfüllt unfer £erg mit greube. £)ier fetjett wir baS

Soangelium auf bie @rbe gurüdgebrad)t. Wlateafy fagt unS, ba^ ber §err r-tötjlid)

gu feinem Sempel lotnmcn follte. Sßo ift jener Tempel? ®er le^te, oon bem
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wir $enntnifj fyctbm, war in Serufalem bem £>errn gemeint, Worin er fid) feinem

Söolfe offenbarte, ßinen folgen finben mir tjeut^utage nirgenb§ auf ber (Srbe. ©ie

SSerfünbigung be§ (£üangetium§ ift nottjtoenbig um ein SSolf üorjubereiten auf

bie 3ufunft be§ Sperrn, Wenn er fommen wirb mit 9ttadjt unb großer §errlicr)teit.

5Daf3 &a§ urfürüngtidje Qüüangelium toieber geoffenbart werben mufjte, ift flar. Sefu§

jagt, e§ fei benn, ba| Scmanb geboren werbe au§ bem SBaffer unb au§ bem ©eifie,

fo tann er nidjt in ba§ gummelreid) fommen. 5ßetru§ ürebigte 23ufje unb Saufe

pr Vergebung ber «Sünben. ®er Sperr ücrtangt üon un§ 23ufje unb Saufe unb

üerrjeifjt un§ bie Vergebung ber ©ünben unb ©abe be§ Speiligen ©eifte§. Unfere

erfte Sßfticfjt ift ©tauben an ©ott unb feine SSerfyeifjungen, j$u f)aben. SBenn wir

bann aufrichtig 23uf3e tfmn, fo rjat un§ ber Sperr burdj bie Saufe, Weldje burct)

Untertaudjung im 2£affer üotTsogen werben muJ3, nadj bem 33eifüiefe ßfjrifti im

gluffe Sorban, Vergebung ber ©ünben üerrjeifjen. ©ie ©djrift §etgt un§, bajj bie

Saufe im ©leicrjniffe be§ 53egrabniffe§ unb ber 9luferftef)ung $cfu ©tjrifti war. ®a
bie Saufe gur Vergebung ber ©ünben ift, fo r)errfcr)t feine 9totf)Wenbigfeit für fleine

ßinber, getauft §u roerben, benn fie tommen ofjne ©ünbe in bie SBelt unb roerben

burct) ba§ 331ut Sefu erlöft, foHten fie in ifjrer jarten Sugenb fterben. 2>a bie

Saufe jur Vergebung ber ©ünben eingefeijt ift, tann fie nur für ^ßerfonen gelten,

weldje alt genug finb, um üor bem Sperrn üerantwortfidj §u fein. ®ie &alit be§

Speiligen ©eifte§ würbe üon ben lüoftetn be§ Sperrn burd) Auflegung ber Spänbe

crttjetlt, fie ift allen benen üctfjeifjen, bie ba glauben unb getauft roerben. ®ie

©aben waren ber $ird)e ßfrrifti gegeben, um bie Speitigen gu erbauen unb §u ftärlen

unb ju bcljüten oor SSerfüljrern. Stüoftel, ^ßroüfjeten u.
f.

w. mußten in ber

IKrdje fein, um bie ^eiligen gu ftärfen unb ju einerlei ©tauben tjeran-jubilben.

SSiete gute Scanner fjaben mit DJienfdjenweiSfjeit nadj biefcn ©aben getrachtet. Sn
biefen testen Sagen r)at fid) ber Sperr wieber geoffenbaret unb fein ©üangelium unb

3%eict) auf (Herben gegrünbet. ©iefelben Segnungen, welche üor 1800 3ab,ren auf

(Srben waren, finb wieber in feiner $ird)e. ®ie 93otfcr)aft an alle -üftenfdjen ift:

Sljut SBujse, belehret (£udj jum Sperrn, benn fein Sag, ber Sag be§ ©eridjt§,

ift nat)e. 2ßir finb au§ einem fernen Sanbe getommen, au§ Siebe ju unfern 9Jcit=

menfdjen, um it)nen bie' ewige 2Bar)rr)eit ju tierfünbigen. ©rmarjnte 3U ©tanbf)af=

tigfeit unb Sreue im ©tauben, bafj wir in bie Jperrtidjteit be§ SSater§ eingeben

mödjten.

Getiefter % % SBalfer brüdte feine $reube au§, bie ©elegentjeit ju tjaben,

feine ©efüt)Ie au§gubrücfen unb fein 3^3ni^ bon ber 2Bar)rr)eit ju geben. &ab
3eugni£i, bafc ber S^err fid) wieber in biefen legten Sagen geoffenbart unb auf htm

Reifen ber Offenbarung feine ßird)e gegrünbet tjat. ©nrad) oon ber 3utunft be§

§eilanbe§ unb ben ©eridjten be§ S^errn, welche au§gegoffen werben fotten über bie

Ungered)ten. S)enn wie e§ war in ben Sagen 9coat)'§, fo wirb e§ fein jur fttit

ber 3ufunft be§ 9Jcenfd}enfot)ne§. (Sprad) üon ben 9Jcäd)ten ber §infterni^, wetd)e

beftänbig gegen bie 2öar)rr)eit fämüfen, be§t)atb muffen wir tapfer tämüfen unb un§

uidjt überwältigen laffen. ®er §err r)at feine ©etjeimniffe Wieberum feinen Wienern,

ben ^]roüt)cten, üerlünbigt unb ber (Snget, üon welkem Sot)cmne§ ber Offenbarer

in feinem 14. $aüitel fürid)t, ift wirflid) getommen unb ba§ ßüangetium in feiner

früheren 9teint)eit wiebertjergefteEt. ©üracr) üon bem Unglauben ber -ücenfd)t)eit

§ur jetzigen 3eit unb bem grofjen Sßiberftanb gegen bie 2Sal)rt)eiten be§ @oange=

Iium§, bod) fei bie§ j;e|t nidjt anber§ al§ e§ ju alten früheren 3^ten War, wenn
immer ber Sperr fid) burd) feine $ned)te offenbarte. «Sagte, Wir muffen ftanbtjaft

fein unb ©ott unb fein SBcrf me^r oI§ bie SBelt lieben.
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©efang : Sieb 5ftr. 48.

©d^tu^geBet bom Getieften %$met.

7 U*)r 9lbenb§.

©efang: Sieb 9?r. 111, 2ötr bauten bir zc.

©ebet bom ^tetteften £). Gering.

©efang : Sieb 5Rr. 76, © feft mie ein Reifen jc.

Sßräfibent 3. U. <Stucti brüdte feine ©cmfbarfeit au§ für bie (Segnungen,

tuende mir mäfjrenb be§ berfloffenen £age§ genoffen Ijaben. 3n ber SBctt feiert

mir Ijeutgutage ljunberte bon berfdjiebenen $irdjen, bie alle beraubten, bie $ircf)e

©otte§ ju fein. £>iefe SSermirrung ift entftanben in f^otge be§ 33ertufte§ ber

©aben be§ ^eiligen ©eifte§. Me muffen einfeljen, bafj e§ nur eine mafyre $ird)e

geben !ann. 2Ba§ mir rjeute gehört Ijaben, ift bie Sßaljrljeit unb burd) ben ©eift

©otte§ gefbrodjen morben, ber alle ^eiligen ber legten Stage befeeten unb bereinigen

foule. Jpeute rjaben mir gehört, bafj nadj beut $bfaE ba§ (Sbangetium mieber bon

bem §errn geoffenbaret merben mürbe. S)ie DJtenfdjtjeit läugnet unb bermirft bie§

al§ eine Srrtefjre, bie 33ibel aber bezeugt, bafj in ben testen Stagen ber Sperr fidj

mieber offenbaren merbe, bafj fdjrecflicfje (Strafgeridjte über bie Söelt geljen foHen,-

um bie ©ottlofen gu jerflören unb bie ®emütl)igen ju retten. Süefe Rettung ju

boEbringen, fyat fid) ber Sperr mieber geoffenbart unb ba§ emige ©bangelium auf

©rben eingefetjt.

9iur ein $oü gibt e§ auf ber (£rbe, ba§ berlünbigt ber ßmget, bon bem ge=

fbrodjen mirb in ©ffenb. 14, 6, fei getommen unb tjabe jene Sßorte erfüllt.

2Bir fönnen biet 2Bar)rr)eit unter ben bcrfdjiebenen ©tauben§genoffenfdjaften

finben, aber nirgenb§ bie boHe Söatnijeit. (£§ finb biete gute 9ttenfcr)en auf (Srbcn,,

bodj ©üte be§ §erjen§ allein genügt nid)t, fonbern mie (£orneliu§ muffen mir an

ba§ (Soangetium glauben unb getauft merben, um feiig gu merben.

(£b,riftu§ tarn, unb ma§ burd) ben $att 5lbam'§ bcrloren ging, ift burd) unfern

©rlöfer t)ergeftetlt morben. @r b,at un§ ben 2Beg jur 5luferfteljung gebahnt, unb

mir foEten bie ©ebote unfere§ Sperrn jju erfüllen fud)en, um biefen (Segen j$u erhalten.

®ie ©djriften bemeifen bicfe§ SBerf ber legten Sage. $n 2Imerifa Ijat ber Sperr

ben Ort ermötjtt, fein 25oIf gu berfammetn unb bon bort, bem $ion bc§ Sperrn,

get)t ba§ 2öort bc§ Sierra au§. 2)ie 33otfdjaft bc§ Sperrn an bie 9ftenfd)en ift, fid)

gu bcfeljren , benn bie 3 c it ift nal)e, mann ber Sperr fommen mirb in ben Sßolfcn

bc§ Spimmel§ unb mefjc benen, bie iljn bermorfen Ijaben. ÜBir Ijaben unfere $a=
milien, $reunbe unb Speimat berlaffen au§ Siebe gu ©ott unb unfern ^ebenmenfdjcn.

©r miffe, ba^ ber Sperr fein 9ieid) mieber auf (Srben errid)tet |at, ba^ feine 5|3ro=

bieten unb ^Iboftel auf ©rben finb, unb ermahnte Sebermann unfre SBorte ju

brüfen unb für fid) f elbft ju urteilen, ob mir S)iencr ©otte§ finb
;

freubig tonnen

mir ben Sflenfdjen gurufen, „%t)ut 23ufje, laffet eud) taufen jur Vergebung eurer

©ünben unb i^r follt empfangen bie ©abc be§ ^eiligen ©eifte§." ®r f)aU biefe

(Segnungen ermatten, burd) ©et)orfam gegen ©ott unb feine Wiener. SQöie ber

Sperr in früheren 2agen gu feinen l?inber fprad), fo fbridjt er gu un§ mieberum in

biefen Sagen. ®ie S)iener ©otte§ get)en au§ mit ber gleidjen 3tutorität, bie bie

5tboftet be§ S^errn bor 5ltter§ Ratten unb unfere ^flidjt ift e§, fie gu pren, aufgu=

nehmen unb ju unterftü^en al§ 33oten be§ ^immel§. Norberte bie ^eiligen auf,

auf ben (Stern ju abonniren unb bie 5öelet)rungcn, metd)e berfelbe enthält, ju be=

Iierjigen. ®rüctte ber ©emeinbe ^eri§au für bie fd)öne S)ecoration be§ <Saale§

feinen ©auf au§ unb ^offte, bafj fie ber §err bafür fegnen mürbe.
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©efang: Sieb 9fr. 123, O tjeilige SBatjrfjeit it., oon ben ßinbern.

^(eltefter §. teurer freute fid) ber ©elegenljeit nod) fein 3eugnif$ ju geben

gu bem, ma§ geförod)en morben ift, meld)e§ er al§ töfhid)e, göttliche SBafjrfyeit ju

beftätigen münfdjte. SBtr |)rebigen nid^t ein ncue§, fonbern ba§ etüige (SöangelUmt,

li)etct)e§ mieber üon ©ott geoffenbart morben ift. (£r f)dbt bie £)älfte feine§ Seben§

in biefer ßirdje gugebrac^t unb ba§ 3eugnifj tiDn ^ er SQßo^eit biefe§ 2Berle§

r>on ©ott erhalten. SJ3autu§ fagt, »er aud) immer ein anbere§ ©üangetium al§

ba§ üon ©ott geoffenbarte berfünbigt, ber fei tierfhtd)t. S)er nämliche ©eift, ber

bie Verfolgung ber ©tatet ©otte§ in alten 3etten bemirtte, lebt unb t»erjerrfct)t bie

SBelt tjeute. ÜBir finb gelommen, um eud) ©ute§ gu trjun. Söffet bie SBorte,

bie mir r)eute gehört Mafien, in unfern bergen oerbleiben. Qü§ fei fein SBunfcJ),

©ott ju bienen, unb er f)offe e§ immer ju trjun bi§ an fein Seben§enbe unb bafj

mir aÜe ftanbfjaft unb getreu bleiben mögen. 2)rüdte feinen 2)anl au§ gegen alle

Vorüber unb ©djmeftern für irjre ©üte gegen irjn mätjrenb ber igeit feine§ Sffiirten§

in ber Dftfdjttr'jj.

©efang : Sieb 9fr. 70, ©ein SSoIl, ad) fegne £)err.

©d)luJ3gebet öom ^räfibenten $. Vi. ©hielt.

Sonferenj in 9Ue3uad) oct 3üridj.

5lm 26. SDecember.

10 Ufjr 9florgen§.

Eröffnet mit bem Sieb 9fr. 53, 9J£adjt euer) auf, bie 9florgenfonne.

©ebet öom 2lelteften §. Spring.

©efang : Sieb 9fr. 34, SBenn unter be§ ©efd)ide§ it.

Getiefter g. teurer brüdte feine $reube au§, fid) mit ben Speiligen in biefer

ßonferenj oerfammeln gu lönnen. (Sagte, biefer Sag merbc orjne S^eifel ein

retd)Iicr) gefegneter Sag für alle merben, bie rjiertjer gelommen finb. 2ßir rjaben

gefegnete unb reidjlidj befugte SSerfammlungen in Speri§au gehabt. 2Bünfd;te bie

23erid)te über bie nerfdjiebcnen ©emeinben gu tjörert.

Geheftet Karl Gramer gab einen guten, jufriebenftellcnben SBerid^t öon ber

©emeinbe 3ürict). triebe, ©taube unb Siebe rjerrfdje mit menigen 9iu§narjmen

unter ben 9)cttgliebern ber ©emeinbe.

31eltefter ßonrab 23aterlau§ gab einen furgen SBeridjt über bie ©emeinbe 2ßinter=

ttjur. ©pradj feine 3ufriebenf)eit über btefelbe au§. (£§ finb ©inige, meldte gleidj=

giltig finb, bod) ift gu f)offen, bafj fie mieber madjfen unb blühen merben in ber

3ufwtft.

SJleltefter 2Bcbcr füllte fid) banlbar gegen ©ott für ba§ Stcrjt ber emigen

2ßal)rt)eit unb für biefe ßonfereng. lieber bie ©emeinbe ©ürnten gab er einen

guten 53eridjt. ®te meiften finb lebenbig im ©tauben. (£r fpradj bie Hoffnung

au§, bafj biefer Sag fegen§rcid)£für un§ fein möge, un§ in ber 5lu§übung unferer

^füdjtcn gu ftärlen.

lehefter Sp. ©toder füllte fid) glüdlid) unb banlbar, biefen Sag mit ben

Speiligen fid) in ßonfereng oerfammelu gu lönnen unb fagte, mir genießen grofie

©egnungen, rjören baZ matjre (Söangetium Sefu ßrjriftt unb finb Sürger bc§ 9teid)e§

©otte§, melcrjc§ nimmermcljr oon ber (Srbe genommen merben mirb. SBejcugte, ba%

©ott fein 3fteid) auf ßrben r)at unb ba^ mir ©lieber beffelbcn finb. 2Bir ^aben

buref) bie Saufe ben 2Beg betreten, ber gum emigen Seben füt)rt. üßknn aud)

Prüfungen über un§ lommen, muffen mir nid)t sagtjaft merben, benn ©ott ift mit
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urt§! SBer au§t)arrt bi§ cm'§ (£nbe, rotrb bie $rone be§ einigen Seben§ erhalten.

Saffet un§ ireu bleiben bem Sünbniffe, meld)e§ mir mit ©ott gefd)Ioffen ijaben.

©ott ttmnfdjt alle Dftenfdjen $u retten; be§I)atb toirb ba§ ©üangetium geprebigt.

©ie Wiener ©otte§ finb meit rjergefommen, um un§ ©ute§ 311 ttjun, be§t)alb füllten

mir jte burd) unfern ©tauben, ©erjorfam unb unfere ÜEßerfe unterftütjen.

^räfibent ©tudi fteßte bie trüber 3K. Senji unb 3t. ©. M§ ber (Sonfe*

renj bor unb forberte bie 33rüber unb ©d)meftern auf, fie im ©tauben unb ©ebet

ju unterftütjen, ba fie nodj nid)t ber beutfdjen ©öraerje mä'djtig finb.

Getiefter 93c. Senji brüdte feinen ©an! au§ gegen ©ott, bafj er biefer (£onfe=

renj beimotmen tonne. @r fütde fid) glüdtid) unb aufrieben in ber ©djmeijj j$u

fein, menn er awfy nod) nidjt richtig fpredjen tonne, fo flirte er beer) ben ©eift

©otte§, ber unter un§ ift. ®r gab fein geugnifj, baß ©ott mieber üom £)immel

gefprodjen fyabe in biefen testen £agen unb fein ©oangettum leicht oerftänblid)

fei für feben Dttenfdjen, ber redjt ju tt)un münfdjt. ©r t)aU fidj fetjr erfreut in

§eri§au bei ber Konferenz ©er ©eift ©otte§ fei bort gemefen unb mir fügten

un§ glüdtid). (Er tjabe feine Jpeimat üertaffen, um bem iperrn ju bienen, unb in

feinem ©ienfte münfdje er fein ganje§ Seben jusubringen. Se-jeugte, bafj ber iperr

mit un§ ift unb alte bie Segnungen unb ©aben be§ Zeitigen ©eifte§ in ber $irdje

Sefu Stjrifti ber Zeitigen ber Ie|ten Stage finb, metcfje einft in ben £agen $efu in

ber $ird>e maren. Ermunterte bie ^eiligen, getreutid) ausharren.

Getiefter 9tulon ©. 2M§ gab in ^ürje fein 3eugnifj üon ber 2öa^rr)ett be§

(EüangetiumS.

Sßräftbetit % U. ©tueti fagte, mir merben Tt)eute nod) gmei meitere 3Serfamm=

hingen bjaben; mir füllten t)ierf)er fommen mit bem ©eifte ©otte§, bann mirb un§

©ott reidjtict) fegnen in unferen SSerfammlungcn. SBenn mir bie ©ebote be§ Sperrn

erfüllen unb bie ©egmtngen be§ £)imtnel§ fdjätjen, fo mirb ber §err un§ immer

metjr fegnen. 2Bir muffen nidjt gu begierig nad) ben ©ingen unb Steidjttjümern

biefer Söelt tradjten, fonft gerattjen mir in bie $attftride be§ $einbe§. 2ßir Balten

biefe ßonferenjen um bie tjeilige Söatjrtjeit -ju oerbreiten. ÜBir alle tjaben eine

Dttiffion unb füllten unfer Sidjt üor ben 2Kenfc§ett leuchten taffen, mätjrenb mir fetbft

un§ etne§ immermäl)renben $ortfdjritt§ befleißigen unb ben SBitlen ©otte§ in alten

fingen ju erfüllen fudjen. Stile Segnungen bc§ Spimmet§ unb ber (Erbe finb un§

öertjeißen, fo mir getreu au§t)arren bi§ an'§ Snbe. ©er §err forgt immer für bie

©einigen. (£r ift mädjtig ju retten. Saßt un§ a\tt^> anmenben , um un§ au§ ben

Sänbcrn 93abt)Iott'§ gu befreien, benn ber Sperr mirb un§ ertöfen, fo tange al§ mir

ü)m oon ganjem bergen §u bienen fudjen.

©efang: Sieb Dir. 111, 2öir banten S)ir, §err, für 5|3robt)eten.

©d)tußgebet oom Getieften 3. S. SBalfcr.

9iaä)mittag§ 2 W)r.

©efang: Sieb 9h. 68, ®ie 3eit ift nod) furj.

©ebet üom Getieften ^. teurer.

©efang : Sieb Dir. 24, ©er ©eift au§ ben Spötjcn it.

3unäd}ft mürbe ba§ Ibenbmatjt burd) bie ^elteftcn §.. ©toder unb ßonrab
SSatcrlauS erttjeitt. ©efang : Sieb Dir. 41. ©te allgemeinen unb DJciffion§=

Autoritäten mürben sunädjft ber ßonfercnj jur Ibftimmung burd) Aetteften ^.
2^euer tiorgelegt, fomie auä) bie folgenben SocaI=5uttoritätcn :

^art Gramer al§ ^räfibent ber ©emeinbe 3nridj.
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Gonrab 9SaterIau§ als Sßräfibent bcr ©emeinbe 2öintertt)ur.

Sodann SBeber als ^räfibent ber ©emeinbe ©ürnten.

SWtefter §. ©bring jagte, mir rjaBen üon ©ott föftlid)e «Segnungen empfangen,
ber §err t)at fein Sßerf in ben legten Sagen angefangen unb um un§ beffen mürbig
ju mad)en, muffen mir bie ©efe|e ©ottc§ galten. £aBcn mir un§ entfdjtoffen bie§

gu tfjun, fo ift unfer erfter Sd)ritt bie Saufe gur Vergebung ber Sünben unb Darren
mir getreu au§ Bi§ an'§ (£nbe, fo merben mir jene großen Vergiftungen erlangen.

£>ie Saufe ift tjeutgutage eBenfo notfjmenbig, als fie e§ in ben Sagen ber Sfyoftd
mar. ®ie Sd)rift fagt un§, bafs ein großer SIBfall gefd)et)en merbe üor ber SSer=

fünbigung be§ (£üangelium§ in ben legten Sagen. $ene Sßerfünbigung r)at Begonnen
unb ber £err §at fid) feine§ SBunbeS erinnert , ben er üor alters mit bem £>aufe

Sfrael machte ; baZ 93ud) Hormon, bie pHc be§ (£üangelium§ entt)altenb, ift burd)

feine 9Jcad)t geoffenBart morben. <£§ ift bie ©efd)id)te eine§ ffytiM be§ £mufe§
Sfrael'S unb enthält ba§ reine Qmangelium Sefu (£t)rifti, mie e§ üon tt)m auf bem
amerifanifd)en kontinente geprebigt mürbe. 9Iuä) bie ger)n Stämme Sfrael'S finb

üon bem £>errn befugt morben unb it)re Urfunben merben einft an un§ gelangen.

93egeugte, bajj ber §err feine ©iener auf Srben t)at unb er burd) einfache unb
fd)mad)e SBcrfgeuge fein grof$e§ 2Berf in ben legten Sagen ausführen mirb

, gerabe

mie er üor SöterS $ifd)erleute unb anbere ungelernte Seute berief, fein ©öangelium
gu üertrinbigen.

Getiefter % % SBatfer fagte, er fjaBe fid) fet)r erfreut, unferen ßonferengen
Beigumot)nen unb gaB fein ßeugnifj üon bem SBerfe be§ £errn in ben legten Sagen,
meld)e§ in ben tjeiligen Sd)riften üorau§gcfagt morben ift. (Sagte, baft nad) ber

Verfünbigung be§ ©üangelium§ fommen bie ©erid)te, benn mie e§ mar in ben Sagen
9coat)'§, fo mirb e§ aud) fein gur 3eit ber ßufunft be§ 5nccnfd)enfor)ne§. Sagte,
bajj im allgemeinen bie SOßelt ba§ ßoangclium üermirft, bod) biejenigen, meld)e e§

empfangen, merben gufammengefammelt, um ein ßion auf ber @rbe aufguBaucn.
©ie mat)re ^ird)e t»at aud) bie Segnungen, meldje 3efu§ allen benen üerr)ief3, meld)e

©lauBen tjaBen unb getauft merben mürben. Vegog fid) auf unfere göttlid)e 9IB=

ftammung, ba mir mirflid) bie $inber ©otte§ finb unb er ber Vater unferer (Seiftet

ift. SBir unb bie gange 5Dcenfd)l)cit finb tief gefallen, bod) formen mir üBerminben
unb unfere Sd)mad)t)eiten erfolgreid) Bekämpfen. Sagte, baft mir gemiüt fein muffen,
um 3efu rniHen alle unb jebe§ Opfer ju Bringen unb felBft unfer SeBen gu laffen,

füllte e§ nott)menbig fein. Sprad) üon ber ßufutift be§ £errn, meldje nat)e rücft

unb bem großen VorBereiiung§merfe, meld)e§ notl)menbig ift, rr)n gu empfangen.
SDe§t)al& mu^ ein 9teid) errietet merben, ba^, menn er fommt, er ein fold)e§ ein=

nehmen lönne. 33egog fid) auf ba§ ©leid)ni| Don ben jeljn Sungfraucn, mcld)c§

in Erfüllung gelten mirb, in ben legten Sagen, ©er 33emeife gibt e§ öiele für bie

Seftätigung ber 2öalrrt)eit ber Üird)e 3efu in ben leijten Sagen, bennod) ift bie

Sßelt nid)t gemillt fie anguneljmen, fonbern meift fie mit 5ßerad)tung Don fid).

Verfolgung ift bie natürliche golge be§ ^rcbtgen§ be§ <£üangelium§, bod) fo mar e§

ju allen Seiten, menn ber §err fid) oom §immel geoffenBart l)at. ©ennod) mirb
bie 2Bar)rl)eit triumpr)iren unb mir fotlten un§ freuen in ber £>offmmg, ba^ fie nie

mieber üon ber ©rbe genommen merben mirb. ®rmaBnte pr Sreue unb Stanb*
t)aftigleit, benn ber $m mirb jene nid)t üerlaffen, bie il)m mit $leif$ bienen.

Sagte, bie Wiener be§ |)errn lommen nid)t au§geftattet mit ber ©ekfjrfamfeit ber

Sßelt, fonbern jetjt, mie in ben Sagen 3cfu ermäl)lt ber §err fd)mad)e SBerfgeuge
um feine 2Jcad)t burd) fie gu geigen.

Prüfungen muffen ermartet merben, benn felBft 3efu§ unfer SSorBilb t)atte
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titele kämpfe märjrenb er im $Ieifd)e manbelte. (Srmarjnte gum ©ebete unb t>efon=

ber§ für eirtartber gu beten unb Gchtigfett gu üben.

©efang : Sieb Sfa:. 52, Ertöne Sieb mit mädjt'gem $eierffange l

©cljlufjgebet öom 91elteften $. teurer.

7 1% 9Ibenb§.

©efang: Sieb Sfa. 44, 9hm laffet un§ lobfingen. — ©ebet com ^elteften %
% SBalfer. - ©efang: Sieb 5Rr. 72, D mie lieblich ift'§.

gkäfibent % U. ©tudi jagte: Sd) bitte um ben ©eift ©otteS, bafj idj gur

(Srbauung ber ^eiligen fpredjen möge. Sßir Reiben bleute biete föfttidje Söa^rtjeiten

gehört. Unfer irbifd)e§ Seben i(t fetjr furg unb bie Vergnügungen beffefben bringen

un§ fein emige§ ©lud. Unfer ©rlöfer geigte ben 9D7enfct)cn öor acfjtgefjn fmnbert

Sauren, mie marjrf)afte§ ©lud gu erlangen fei. ©eine 9cad)folger freuten leine

Opfer, biefen 2Beg gu finben unb auf bemfetben t>ormärt§ gu manbetn bi§ an tyt

Seben§enbe. 53iele üon einatiber öerfd)iebcne Sefjren toerben un§ jetjt oon ^rebigern

ber (Sbjriftenrjeit geprebigt, al§ ber einige 2Beg gum £nmmetreid)e. ®iefe 95er-

fdjiebenljeit ber Meinungen tjat eine grofje fotgenfdjmere SBertoirruttg unter ben

•JÄenfdjen fjertiorgebracrjt. (Sr)rtftu§ fjat nie groei öerfdjiebene $ir<r)en auf (Srben

gehabt, benn feine ßtrdje ift eine iperbe, einig unb öereint. „(Sin Sperr, ein ©taube,

eine Saufe." üffienn mir bie $ird)e ©tjrifti fudien, fo muffen mir bereit fein, bie

2BaI)rt)eit gu prüfen. S)ie 93tbet gibt un§ ein dufter ber $ird)e, mie fie 3efu§

grünbete, wie e§ in ©ptjefer 4, 11— 14 unb anberen ©teilen aufgezeichnet ift.

(£t)riftu§ feijte in feine $ird)e 9IpofteI, $ropt)eten :c. ; Ijier fjaben mir ba§ 9Jhtfter

unb mir feijen batjer beutlid), bafj eine £ird)c, um bie $ird)e ©otte§ fein gu lönnen,

auf ber ©runblage öon 9Ipoftetn, ^roptjeten, Setjrern, Sftunbertrjätern u. f.
m.

gegrünbet fein mufj. Waä) 9ttarci 16, 17 unb 18 merben ben ©laubigen gemiffe

«Segnungen unb 3eid)en öerrjeifjen, meiere in ber urfprünglidjen ®ird)e ßtjrifti öor=

f)errfd)ten. 2)al)er tann eine l?ird)e, meldje biefe 3cid)cn unb ©aben nierjt befitjt,

bie $irdje ©otte§ nidjt fein. 9)?enfd)en behaupten jebod), biefe ©aben feien nid)t

länger notrjmenbig in biefer aufgeflärten 3^it. ©öden mir 9)tenfd)en glauben ober

bem ©otme ©otte§? 6§ mirb beffer für un§ fein, ©ott gu gerprerjen.

®ie ^flidjt eine§ jeben 5Dcenfd)cn ift, auf ba% fReidC) ©otteS gu ^arren unb fid)

nid)t ben 93Jenfcr)enfird)en angufd)Iiefjcn. ®er ^ropfjet ©aniel fagt, ba§ 9ieid)

©otte§ merbe in ben legten Sagen auf (Srben errietet roerben, um etoiglid) gu

bcftcljcn. 2Bie lange muffen mir märten, bi§ ba§ urfnrünglidje Süangelium K^rifti

tüieber auf Erben nertünbigt roerben mirb? ©er (£nget, roeldjer e§ mieber bringen

foEtc, ift fd)on gelommcn mit ber güüe bcffclbcn. S)ie ticrfjafjtcn Hormonen finb

ba% SSolf, roeldje ba§ (Snangelium erhalten ijaben. <Sott)ie ©t)riftu§ ocrfolgt nntrbe,

fo tnerben fie auä) feine 9iad)foIger verfolgen. S>ie 2Gßat)rr)eit läfit fid) prüfen.

©oEen mir biefe ^unbe gurüdmeifen, otjne fie gu prüfen? SBenn mir ba§ Sßort

©otte§, mie e§ öon ben ^eiligen geprebigt mirb, oerfto^en, fo oermerfen mir Sefum,

ber fie bcoottmäditigt tjat. SBir foütcn un§ nid)t burd) 5Kenfd)enfurd)t öon ber

2öat)rt)ett gurüdljalten taffen. S)ie jünger Scfu prebigten bm 5JJenfd)en ^u^e,

93cte^rung unb Saufe gur Vergebung ber ©ünben. ©o rufen bie Wiener ©otte§

un§ in biefen Sagen gu, ttjut 33u^e unb laffet eud) taufen auf ben tarnen Sefu

(JI)rifti, gur Vergebung ber ©ünben unb ir)r merbet erhalten bie ©abc be§ ^eiligen

©eifte§, meldjer md) ein 3engni^ ber Sßarjrfyeit geben mirb. 3d) bante ©ott, bafj

id) ein &\kb ber $ird;e ^efu ©tjrifti bin. Sßir begeugen üor tufy, burd) bie $raft

©otte§, ba^ ber Jperr in biefen legten Sagen fein 2Berf mieber angefangen b,at.

S)ie ©erid)te ©otte§ merben in $ürge bie ©ottiofen gerftören. §eute, fo ityr bie
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©timme ©otte§ §M, fo geljordjet unb fd)iebt e§ nidjt auf. 2ßer irgenb etma§

mel)r lieBt auf biefer (Srbe, al§ ben £>errn, ift feiner nid)t mertl).

3leltefter $• teurer brüdte feine $reube au§, fid) mit ben Speiligen berfam=

mein 311 lönnen. 2öir fommen als fdjliäjte Männer, of)ne bie ©elefjrfamfeit ber

SBelt, unb im Vertrauen auf ©otte§ Verkeilungen prebigen mir getroft ba§ (£t>an=

gelium, benn mir miffen, baft mir oon ©Ott berufen finb. £>er £>err t)at unfere

SBorte bekräftigt burd) mitfolgenbe 3eict)en, wie fie folgten benen, bie ba glaubten

5U (Stjrifti Reiten.

3d) meifj, bafj Saufenbe bie ©aben be§ (SoangeliumS erhalten f)aben unb freubig

baüon jeugen. SBenn mir aud) ntcr)t mit t)ot)er (Sprache tommen
, fo befeelt un§

bod) ber nämfidje ©eift, ber ©eift ©otte§. 2Bir bezeugen, bafj Sofepr) ©mitt) ein

^rotofjet ©otte§ ift unb alle Getieften SfraeP» Don bem §errn berufen morben finb.

©agte, bafj ber §err burdj fd)road)e SBerfgeuge feine 9#ad)t geigt in biefen Sagen.

(£r l)at immer bie 2)emütt)igen unb Firmen ber SBelt 3U feinem Sßerfe auSerlefen.

©ie 9ttenfd)en l)aben mieber baZ Vtut üon ^rojptjeten in biefen Sagen t>er=

goffen. 9Iber ba§ 9teid) ©otte§ ift gegrünbet auf ben Reifen ber Offenbarung unb

e§ mirb allen SBiberftanb übermäliigen unb emig regieren. $)ie traten bauen 3ion

auf unb burd) Üjre Arbeit unb ben «Segen ©otte§ btüfjt bie SBüfte mie eine SJtofe.

S)ie SBelt berfd)mät)t bie göttlid)e ©enbung Sofepl) ©mitfy'S, bennod) ift in bem

öon tfjm überfeinen 33ud)e Hormon ba§ mal)re (Soangelium enthalten. 2öir tjaben

alle Urfadje, freubig §u fein in bem §errn, benn ba§ 5Äeid) ©ottc§ ift fjier unb mir

finb Vürgcr beffelben. S)er £>err mirb feine ©iener unb ®inber erlöfen, menn fie

tt)m getreu finb. ©obalb at§ mir bie marnenbe ©timme ber ©iener ©otte§ tier*

nehmen, fo füllten mir nid)t fäumen 3U gel)ord)en. 2Bir leben in mid)tigen Reiten;

mir gterjert au§ in ba§ Sanb, ba§ ber §err ermäp tjat für fein 3ion. £>iefe§ 3ion

ift in SImerifa, bort mirb bem §errn ein l)eilige§ Volf üorbercitet. Von ben

Völfern ber @rbe fammelt ber Sperr feine 9Iu§ermahlten. 3ion blütjt unb fd)reitet

rufjig öormärt§ unb mir merben nid)t öon bort öertrieben merben. ®iefe§ Serf ift nid)t

lobulär, bie 9J?enfdjen betetjren fid) nidjt bei Saufenben, fonbern nur einer fyier unb

ein anberer bort. 2ötr brauchen un§ nid)t 31t fürd)ten, benn ©ott ift mit un§. 2öir

leben in ber 3eit, menn bie (Strafgerichte ©otte§ über alle ©ottlofen au§gegoffen

merben foHen. 93cenfd)en berfpotten un§, gerabe mie fie D^oar) oerfpotteten, aber

bie SBorte ©otte§ muffen unb merben erfüllt merben. ^orfdjct in ben ©d)riften,

benn fie geugen öon allen biefen fingen. S)rüdte ben Srübern unb ©d)meftern

feinen ®anl au§ für bie fdjöne ®ecoration be§ S5crfammlung§lo!aIe§.

©efang: Sieb 3h. 59, D mein SSater, ber ®u motjneft.

®ie (Sonfcrenj mürbe gefdjloffen burd) ©ebet öom ^räfibenten 3. U. ©tudi.

^crti^t ber (^onferens, afigcljaltcn in Sern, Mtgaffc 33,

am 1. Sanuar 1876.

10 U^r Vormittags.

5Inmefenb : ^räfibent S. U. ©tudi unb bie 3lcltcftcn teurer, Stßalfer, ®t)ring,

Sen^i unb M§.
©cfang : Sieb 5Jir. 1 1 9. ©ebet Dom ^räfibenten S. U. ©tudi.©cfang : Sieb Ter. 124.

leltefter 2Mfer freute ftd^ba^ber^err un§ bie ©clcgcnl)cit geboten ^at, un§ al§ eine

©onfereng ju bcrfammeln unb mar bantbar 31t ©ott für bie ©egnungen be§ oergangenen

3a^re§ unb bie Verbreitung be§ @üangeltum§ in ber ©djmeig unb in ©eutfdjlanb.

5leltefter 3ö^er reöräfentirte bie ©emeinbe Sern unb gab einen günftigen
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93erid)t über ben ßuftcmb berfctben
;
jagte, bafj bie grofje %fltf)t$aty eifrig im ülßerfe

©otte§ feien unb bie ©emeinbe fid) oergröfjert tjabe feit letztem %at)tt.

Steltefter äJhttri repräfentirte bie ©emeinbe ©djerti unb fagte, bafj biefetbe fid)

in einem befriebigenbcn ^uftö^be bcfinbe; bie meiften -Dfttgtieber erfreuen fid) ber

üffiatjrtjeit unb münfdjcn auäjutjarrcn bi§ an'§ (£nbe.

9Iettcfter 93iert repräfentirte bie ©emeinbe Sangnau; fagte, biefetbe fei im

Satjre 1864 gegrünbet morben, tjabe burd) bie ©üte ©ottc§ fortbeftanben bi§ auf

ben rjcutigen Sag unb fei bcftänbig im ßmierjmen begriffen. ®ie DJiitgtieber feien

gröfjtentt)eit§ getreu im ©tauben.

9tetteftcr $anft)aufcr repräfentirte bie ©emeinbe Stjun
;
fagte, biefetbe fei Hein

unb bie ÜDfttgticber motmen gerftreut. Einige üftitgiieber finbjgteidjgittig, bod) ifi

bie ^tterjrgarjt 2ßiüen§ bem §errn ju bienen.

5Iettefter Sengt gab fein 3eugnifj üon ber 2Bar)rt)eit be§ (£oangetium§ Sefu

(£r)rifti unb bafj ber Sperr fid) mieberum geoffenbart bjat in biefen teijten Sagen.

f^ü^Ite fid) banfbar gegen ©Ott für bie Segnungen, bie mir tägtid) empfangen unb

für ben gefegneten Anfang eine§ neuen 3ar)re§. ®a§ SBerl be§ §errn fdjrcitet in

3ion fort unb biejenigen, mctdje bie ©ebote nidjt galten motten, merben in ber

eigenen 3eit be§ Sperrn au§gefd)ieben merben.

5Iettefter 2BeII§ brüdte feine $rcube au§, bie ©etegentjeit ju r)aben, fid) mit

ben ^eiligen ju berfammetn. ©ab in ^ürje fein 3cugnifj Don ber 2LÖaI)rt)eit be§

SoangeIium§ , mie e§ in biefen legten Sagen burd) ben $proptjeten Sofept) ©mitt)

berfünbigt morben ift.

5|3räfibcnt $. Ü. ©tudi brüdte ben 2ßunfd) auZ , ber §err möge uu§ in bem

neuen Satire fegnen unb in ben ©tanb fetten, feine ©ebote gu galten, ©agte, ber

£>err ift immer gemittt un§ ju fegnen, bod) finb hur oft felbft ©djutb, menn mir

nid)t aße§ erlangen, ma§ mir burd) beftänbige Streue erlangen tonnten. 2Bir füllten

im 23emu{jtfcin unferer ©djmadjtjciten leben unb un§ beftänbig beftreben, biefetben

abgutegen. 2ßer fid) ftarf füt)tt ift in ©efatjr, benn nur burd) ©emutb, tonnen mir

©ott motjtgefältig fein. SBir Ijabcn un§ bleute berfammett um mein* bon bem

SBiEen be§ S)errn ju lernen ; nidjt nur bon jenen, metdje al§ DJtiffionäre au§gefenbet

morben finb, mirb e§ bertangt bem §errn gu bienen unb fein SBerf gu berbreiten,

fonbern alle, meld)e einen 23unb mit itjm madjien , tjaben eine -Dliffion, bie 2£ab,r=

Reiten be§ (£bangctium§ gu berbreiten. 23efonber§ foltten mir un§ beftreben einen

reinen, tjcitigen £ebcn§manbet gu fütjren unb burd) unfer Seifpict ber SGßelt bie

2ßat)rr)cit prebigen. 3n alte« unferen ©cfd)äften unb £>anbtungen foltten mir red)t=

fdjaffen unb ctjrtid) fein unb burd) unfere SBerfe unfern ©tauben geigen.

©agte, bafj c3 unfere 5j]ffid)t fei, bie gcfdjriebene 2Bat)rt)eit gu öerbreiten unb

bepftid) gu fein, unferer 3eitfd)rift, bem ©tern, fo biete Sefcr at§ mögtid) gu tier=

fdjaffen. ©rmät)nte, ba^ mir eine 95rofd)üre t)erau§gegeben tjaben, metd)c mir grati§

ju öerbreiten münfd)en unter allen fotd)cn, bie fid) für bie 255ar)rt)eit intereffiren.

©rmat)utc bie Zeitigen, ir)re bittet ju fparen unb fid) ju beftreben, tr)re S3c=

freiung aus, 5ßabt)ton gtt ertangen; menn mir bem §crrn ba% ©einige geben unb

alte feine ©ebote tjatten, fo mirb er un§ gemiß unfere Sffiege bat)ncn unb 9iiemanb,

ber mürbig ift, mirb in 53abt)ton gurüdgetaffen merben. 2Bät)renb ber ^)crr un§

mit ©cfunbtjeit unb ben nottjmenbigen Singen bc§ 2cben§ fegnet, fo fottten mir an

unfere Befreiung benfen unb menn audj menig, bod) ctma§ oon unferem möd)ent=

Iid)en SSerbienfte gurüdtegen, um mcnigftcn§ eine ©runbtage für unfere Befreiung

ju tegen. ®ah fein 3™9™f3 »on ber 2Bat)rt)cit bc§ @oangctium§ unb t)offte, ba$

mir möljrenb biefe§ fommenben Sat)re§ bem §errn treu bienen mürben.



- 12 -

©efang: Sieb 9fa. 25. — ©abgebet botn Aetteften 3. S. SBalfer.

2 Uf,r 5ftad)mittag§.

©efang: Sieb Er. 13. — ©ebet bom Aetteften teurer. — ©efang : Sieb Er. 35.

©a§ Abenbmaf)! mürbe bann ben berfammelten ÜDatgliebern ausgeteilt.

SDie allgemeinen Autoritäten ber $ird)e, fotx>te bie allgemeinen Autoritäten ber

fcr)mei3erifd)en unb beutfd)en SJaffion mürben bann borgelegt unb einftimmig ange=

nommen. ®ie folgenben SocaI=Autoritäten mürben bann borgefä)Iagen unb ein=

ftimmig tmterftüfct

:

Sodann 3a$fa als $JMfibent ber ©emeinbe 33cm,

©fjrifticm SO^urrt al§ ^räfibent ber ©emeinbe @d)erli,

S)aniel 93teri atS ^ßräfibent ber ©emeinbe Sangnau,

Sotjann ganftjaufer al§ Sßräfibent ber ©emeinbe Sttmn,

S)aöib ©rüneifen al§ ^ßräjibent ber ©emeinbe ©immentrjal

Alle anberen 33rüber, meldte ba§ ^ßrieftertrjum in ben berfdjiebenen ©emeinben

galten.

S)er folgenbe ftatiftifcfje 93eriä)t ber fdjmei-jerifdjen unb beutfdjen 9)affion für

ba§ %cfyx 1875, mürbe bann gelefen

:

CS

s->o
j=>

ä s

Ol

Gonferenjs

(Sonferenjen. ©emeinben. j-J

s-J

-->

*03
efamm

etauft.

s
CSm
Ö

Q CS
!B)

3

unb ©emeinbe:

$räfibenten.

55 S? c£5 © ^ ©!© 55 © 55

Sern unb $nra 3. 3. 2üalfer

33ern 1 2 5 i 64 73 19 1 — 4 3oI)ann BaWv
©djerli 2 1 4 i 43 51 7 3 3 — (SJjrtftian SDlurrt

©t. Snimer 2 1 2 — 21 26 4 4 1 2 Martin ©tetner

mi 2 — 1 — 18 21 — — — 7 Abraham 23Iöfd)

Chaux de fonds 1 — 2 — 17 20 9 14 — 4 Sodann midli
£ramertljal 1 1 1 — 6 9 — 2 1 — griebrtd) SBeutler

©enf 2 — 2 — 26 30 4 — — — •Safob ^ortmann
©immeutfial — 1 - — 14 15 15 10 — — ®abib ©rüneifen
£f)un 1 1 1 — 15 18 — 4 — 1 SMfo. ^anftjaufer

ßangnau 2 2 2 l 46 53 32 — — — Hantel 35iert.

Dftfdjtoetj ^rtebrid) Steuer
3ürid) 2 1 3 — 51 57 17 8 — 7 ©arl Gramer
SBintertljur 4 — 3 — 23 30 5 4 — 11 Sonr. 33aterlau§

JpertSau 1 1 2 — 30 34 8 — 3 1 ßonrab Heller

£oggenburg 1 1 3 - 17 22 4 1 — — Abrab. 33rägaer
Zürnten 1 — — 12 13 8 — — 1 Sodann 2Beber

2Fjföeint§aI 2 — 1 — 30 33 7— 1 1 Sodann dto^ntv
©raubünben 1 — — - 12 13 3— — — @eorg Allemann

$eutfdje ^einrieb, ©bring
(£arl§rul)e 1 1 1 - 12 15 9 2 — 1 Sob- 2lb. Äraut^
9flünd)en 1 - — — 6 7 — — — — Sofeb^ Otieim
9?aben§burg 1 — — — 5 6 — — — — ^o|. ©ifenmann
33ereinjette 9ftit;

glieber b. Sßiffion 3 — — i 32 36 5 1 — 3 —
9f{etfenbe Aeltefte 2 — — - — 2 — - — — —
©efammtjaljl 34 13 33 4 500 584 156 54 9 43

Aeltefte au§ 3ion: §oI>ebi'ie[ter 2, ©icbengiger

^einrid) ©bring,

TionS^ecretär.

3, Sifdjof 1.

% U. <5tucfi,

9Jiiffton§=^räfibent.
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1

(Sin 33rief bon Grübet Sodann 5ß. SBafjmer im tarnen ber SBtüber wtb
Sdjmeftern ber ©emeinbe üttamujeim mürbe zunädjft gelefen.

SIeltefter §. ©bring fagte, in ber Zeitigen Sd)rift lefen mir, bafs 3or)anne3 ber

Säufer bie Suben borbereitete auf ba§ (Srfdjeinen be§ §eilanbe§, ifmen S3ufje bre=

bigte uub fie burct) Untertaudjung im Söaffer taufte. 5Me Snben füllten fidj unter

frember Sperrfdjaft gefned)tet unb erwarteten ben 9Jceffia§ al§ einen ©rlöfer au§

ifyrer Slbljängigfeit. (£lj)riftu§ fam jebod) in jenen Sagen, nidjt um ein meltlid)e§

SReicb, ju grünben, fonbern fein grof$e§ (SrföfungSmerf auszuführen, $n ber legten

3eit hingegen mirb er mit 2ftad)t unb §errlid)teit erfdjeinen unb auf ber (Srbe at§

König ber Könige unb Sperr ber Sperren regieren. Sa§ ben Sraum 9lebucabnezar'§

unb beffen Auslegung mie aufgezeichnet im 2. Kapitel be§ ^roüfjeten ®aniel.

D^ebucabnegar fab, ein grojje§ 93ilb, ba§ fdjredlidj angufeljen mar, mefcb,e§ nad) ber

5Iu§Iegung ®aniel'§ bie berfdjiebenen 9teid;e ber SBelt bi§ an'§ (£nbe ber $eit bar=

ftettt. ®a§ Staubt jene§ 53ilbe§ ftellte ba% Königreid) 23abt)Ion bar, bie 33ruft unb

Sinne ba§ 9teid) ber SOZeber unb ^erfer, ber Saud) unb bie Senben ba§ 9teidj

51Ieninber'§ be§ ©rofjen, bie Sdjenfel ba§ römifdje 9teid). S£)ie $üfje unb 3ef)en,

meldje tf)eil§ ©ifen unb tt>eil§ Sf)on maren, füllten 9£eidje barfteüen, meiere mol

bon ber (Starte be§ (£ifen§ enthalten, ieboer) aud) bie ©ct)roäcr)e be§ St)on§ fyaben

mürben. 3m 7. Kabitel lefen mir bon einem älmlidien ©efidjte, meld)e§ ©aniel

felbft fjatte unb aud) bier auf einanber folgenbe Ütacrje Debeutet; rjernadj füllten jetm

Königreiche fommen, treidle burd) §eljn Körner bargeftettt finb ober in ^eBucabnegar'S

Sraumbilbe burdj bie jetju 3eljen ber $üf$e. Sn ben Sagen jener Königreiche, fjeifjt

e§ in ®aniel 2, 44, mirb ©ott bom S)immel ein Königreich aufrichten, ba§ nimmer

=

meb,r jerftört mirb ; unb fein Königreich, mirb auf lein anbere§ SSolf fommen. (£§

trirb alle biefe Königreiche zermalmen unb jerftören ; aber e§ tüirb emiglid) bleiben.

(£§ töirb häufig beraubtet, bajs ba§ 9teid), auf meldje§ biefe letjtangefüfjrte

©teile 33ezug r)at, bon Sefn§ gegrünbet korben fei, al§ er auf ber (£rbe mar; bod)

ift bie§ eine irrtfjümlidje SInfidjt, ha bamal§ ba§ römifdje 9teid), mefdje§ burd) bie

«Sdjenfel bargeftettt mürbe, nod) in feiner Slütfje ftanb unb erft Sa^rlmnberte nad^

ßb,rifti ©eburt jerfiel unb jene jeljn Königreiche auf btn Srümmern jene§ mäd)tigen

3fceicb,e§ nad) unb nad^ gebilbet mürben. ®a§ Slufridjten be§ 3teid>e§ ©otte§ in

9ttad)t unb «Starte mar ben legten Sagen aufbehalten, ©in 5IbfalI mu^te juerft

fommen, bann bie SBieberberfünbigung be§ ®bangeltum§ in feiner urfbrünglidien

9teinb,eit, ba§ 33orbereitung§merf für ben Smbfang unfere§ §eilanbe§ unb ba§ enb=

liä)t ©rric^ten be§ taufenbjäb,rigen 9teicb,e§ be§ §errn. &ab fein 3 ewgni^, ba^ ber

Jperr mirflicb, angefangen b,at, fein 9tod) in biefen legten Sagen nt grünben unb er

feinen Wiener ^ofebl) ©mitb, ermedte, ein SBerfzeug in feiner ^>anb ju fein, ba§

eroige ©bangelium b,erborzubringen, bamit baffelbe allen Golfern, ©efc|lec^tern unb

jungen al§ ein 3eugniB über fie gebrebigt merbe unb bann ba% ßnbe fomme.

51eltefter Sljeurer freute fxer) , bie ©elegenl)eit gu b^aben, fein 3eugnt^ ablegen

ZU fönnen; füllte, ba^ au§ ficr) felbft er nichts tljun fönne, fonbern ba^ ber ©eift

be§ ^)errn ib,n erleuchten muffe, efje er im ©tanbe fein fönne zu erbauen, ©bradj

bon ben @bftemen ber (S^riftenr)eit , mcldje berfeb^iebene ©runbfä|e auffteKen, bie

tljeilmeife mol mal)r feien, bod) auef) mit Srriljümern bermifd)t finb. Sagte, eine

Kirche, um bie Kirdje Sefu zu fein, muffe bie boHe Drganifation berfelben Ijaben,

ober aufgebaut fein auf ben ©runb bon Slpüfteln, 5|]robI)eten, föbangeliften, mie

bor 5IIter§. SBtr fommen nicr)t mit einer neuen Seljre, fonbern berfünbigen bie

Se^re, meldje einftmal§ bon Sefum unb feinen 5IbofteIn geprebigt mürbe. Spracb,

bon ben erften ©runbfä|en be§ @mangelium§ unb bem Söerfe, melc^e§ mir ü;un
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muffen, um emige Seligfeit gu erlangen. «Sagte, bajj bie SSaffertaufe burd) Unter«

taudjung §ur Vergebung ber Sünben bie Saufe be§ (£oangeIium§ fei unb bie $inber=

taufe meber geboten, nod) üon ©ott etngefe|t fei. SBenn mir Vergebung ber Sünben
erlangen motten, fo muffen mir aufrichtige 23ufje ttjun, benn ber §err verlangt nidjt

nur ©tauben, fonbern audj SBerfe.

Spradj Don bem öeifpiel, meldje§ 3Sefu§ un§ fe|te baburd), bafj er fid) taufen

tief$, meinem 33eifpiel mir folgen muffen, um in baZ ffteidf) @otte§ eingeben ju

tonnen. —
©ab fein Seugnijg, bafc ©ott fid) mieber üom §immel geoffenbart r)at, in

biefen testen Sagen unb ein SSoIt üerfammett um fid) auf bie 3ufunft 3efu Sfjrifti

üorjubereiten.

Sprad) üon ber «Sammlung 3fraeP§ in ben leijten Sagen, bie nottjmenbig ift,

um bie SBorte ber ^ßro^r)eten ju erfüllen; benn ber £)err Ijat üerfjeijjen, bafj er

feine§ 53unbe§üoIfe§ ftdt) erinnern motte in ben legten Sagen. «Sagte, er tjabe üom
iperrn eine ©emifttjeit üon ber Söafjrljeit, für fid) felbft erlangt, unb obgleich bie

2BeIt gegen un§ ift, fo merben fie un§ bod) nicl)t überminben tonnen, benn fein tildü)

mirb auf immer unb emiglidj beftetjen. (jrmafmte bie ^eiligen, fidj üor ber SBelt

nidjt ju fürdjten unb bie üöktjrtjeit nad) beften Gräften ju üerbreiten.

©efang: Sieb 9lr. 26.

Sdjlufjgebet üom Getieften Spring.

7 Ut)r 2Ibenb§.

©efäng: Sieb 9fa. 126.

©ebet üom Getieften Balfer.

©efang: Sieb 9?r. 11.

SJMfibent Studi fagte, er fütjte fid) gänjjtid) abhängig üon ©ott unb fönne

nur baburd) lehren unb erbauen, bafj burd) bie ©nabe ©otte§ ü)m fein ©eift üer=

liefen mirb. 2Bir finb immer gemittt, alle S)inge ju prüfen unb atte Sßatjr^eiten

ju empfangen, orme Unterfd)ieb, motjer fie aud) tommen mögen. (S§ gibt inbeffen

nur eine 2öab,rb,eit unb mätjrcnb ßirdjen fo meit üon einanber üerfd)ieben finb, fo

ift e§ einleud)tenb , bafj fie entmeber atte meljr ober meniger im Srrtljum fein

muffen ober bafj eine üon Urnen bie 2Sar)rt)eit befitjt unb bie $ird)e $efu Kb,rifti

genannt merben fann. ©ibt e§ mullid) eine matjre $ird)e fo muffen atte, bie üon

jener abmeidjen, metjr ober meniger im 3rrtb,um fein; benn e§ ift nidjt üernünftig

gu glauben, bafj e§ meljr al§ eine 2Bar)rljeit gäbe. (£§ mürbe un§ bleute gelehrt,

bafj ber £)err fein (Süangelium micbcrtjergeftettt tjat, mit ber Ifraft, 9Jcad)t unb

Autorität, meldje einft auf ber ©rbe in ber $ird)e maren. (£§ ift fetjr ridjtig, bafj

Suttjer, (£alüin, 3ft>inglt unb anbere Reformatoren ein gute» SBerf gettjan unb

gemiffermajjen bie $irdje üon Satjungen gereinigt baben, bodj maren fie nidjt

berufen ober beftimmt ba§ (Soangelium in feiner urfprünglidjen Reinheit miebertjer=

juftetten. ®icfe§ 2Berf fottte burd) bie Vermittlung cine§ (£ngel§ gefd)eb,en, meldjer

aud) üertünbigen fottte, bafj bie ©eridjte bc§ $)errn natje gefomnen finb. Sa§

bann ba§ fed^igfte Kapitel bc§ ^ropljeten Sefaia, meldjc§ in Ijcrrlidjer «Spraye üon

ber ^tufbauung 3ion '» unb ber §crrlid)fcit bcffelben fprid)t. ^n ©rfüttung jener

Vcrfjeifjungen l)(it ber §err angefangen fein 33olf ju fammeln, bamit fie in feinen

2,'ßcgen maubeln mögen. ®ab fein 3cugmj3 üon ber Sßab,rt)eit be§ 2Berfe§ ©otte§

unb brüdte feine Ucbcrjeugung au§ , meldte er mit ©emi^eit unb ^ßeftimmtfjeit

üom ^)errn ertjalten l)abe. «Sagte, ba^ ber §err einen jungen, fd)Iid)ten DJiann,

9iamcn§ Sofepb, Smitb,, ermätjtte, um burd) ein fdjmadjeä Söerfseug, nad) feinem
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eigenen SBitten fein grofje§ äßet! auf ber (Srbe auszuführen. (Sagte, bajj her £>err

fein SSotf mit großem Erfolg gefrönt tjabe, tro| ber tiielen <Sd)mierigteiten , mit

benen fie ju fämbfen gehabt f)aben. £rüctte ben 23rübern unb @d)n>eftern feinen

®anf au§ für bie 2ttiu)e, bie fie ftd) genommen r)aben in ber ©ecoration nnfere§

SocaI§.

Getiefter 2BaIfer fagte, er fjabe fid) fefjr gefegnet gefüllt mär^renb unferer

heutigen SSerfammlungen unb lönne jagen, bafj Diele föpcfje 2M)rf)eiten gelehrt

morben finb, beren 23eobad)tung un§ enüge§ Seben gufidjern mirb. SSejog fid) auf

bie ©eridjte be§ £>errn, meld)e fd)on au§gegoffen morben finb unb nod) mit tuet

größerer 2ßud)t über bie (Srbe unb beren 33emofjiter au§gefd)üttet merben füllen.

£>ie ^rinciüien be§ (Süangelium§ finb einfad) unb Ieid)t üerftänblid), bennod) oer=

ftetjt bie ßfjriftenrjeit nur menig baüon, benn obgteid) fie mandje formen rjaben, fo

läugnen fie bod) bie 9ftad)t, $raft unb Autorität, gurrte bie SBorte Sefu im

16. Kapitel OJcarci 16— 18 an, morau§ mir fernen, bafj gemiffe 3eiä)en ben ©Iäu=

bigen folgen folten. Obgleid) biefe S3ert)ei^ungen beutlid) finb, fo glaubt man bod),

bafj fie fjeutjjutage üon leiner 2Bid)tigfeit feien. 93e§og fid) auf ben Anfang ber

$ird)e Sefu ßfjrifti mit fed)§ DJiitglicbern im ^ar)re 1830 unb auf ben großen

Umfang, melden ba§ $oIi ©otte§ jur jetzigen 3eit erreicht fmt, trotj ber <Sd)tüte=

rigfeiten, mit meld)en e§ ju tämüfen gehabt fjat, in bem Urbarmachen einer 2Büfte

unb üon 9Zatur auZ unfrud)tbaren ©egenb. ©rmarmte bie ^eiligen fid) ber 33ünb=

niffe beftänbig -ju erinnern, bie fie mit ©ott gemadjt tjaben. (Sagte, bafj, ba er

für-jüd) fein Skbeitäfelb in ber Dftfdjmei-j antreten toürbe, fo füfjle er ba§ 23ebürf=

nifj, feinen ®anf auSjubrücten für bie ©üte unb Siebe, meldje U)m üon ben ^eiligen

ju Stjeü geworben ift. ©ab fein geugnifj üon ber 2Bat)rI)eit be§ 2Berte§ ©otte§

ber testen Sage.

Getiefter teurer fagte, bafj roir fyier eine gefegnete 9teU)e üon SSerfammlungen

gehabt Imben-, aud) in £eri§au unb ßürid) nmrbe ber (Seift reidjlid) au§gegoffen in

unferen 53erfammlungen, fo bafj nad) bem Sdjluffe berfelben einige fid) burd) bie

^eilige Saufe ber ßirdje anfd)Ioffen. Sejog fid) auf bie ©üte ©otte§, toeldje er

gegeigt fyat baburd), bafj er baZ SSoIt ©otte§ in 3ion gefegnet unb bie äßüfte 3U

einem blütjenben §elbe gemad)t fjat.

©efang: Sieb 9fr. 77. — (Sdjlufjgebet Dom Getieften (£ürmg.

((Scijluü folgt.)

Jteuiökctten ans Ktalj.

2Bie mir in einer früheren Dtummer ermähnten, mürben 148 5Ieltefte auf

9JJiffionen nad) üerfdjiebenen Steilen ber (£rbe berufen. 2ßie roir feitfjer erfahren

fjaben, fo finb irmen bie folgenden 2Irbeit§felber angemiefen morben:

„2)ie bereinigten Staaten ^mcrifa'§, Ganaba unb bie anberen brittifd)en

S3efi|ungen in %3rb=5Imerifa , (Snglanb, 2Batti§, @d)ott!anb, 3§Ianb, ©änemarf,

©djtoeben, Norwegen, S)eutfdjlanb , bie Sdjtüeij, bie 3>ufeln be§ füllen Dcean'§,

9ZeufeeIanb unb ^uftralien."

%nä) finb eine 9uijar)I ber. '%Iteften unter bie Snbianer 5DZe£tfo'§ gefd)ic!t

morben, fomie unter bie 9flaüajo=3nbiancr in ^rijona unb 9?eu=9JJerjfo. ®ie

Ie|teren raaren früher bittere f^einbe tmb fjaben ben füblid)cn SInfieblungen in Uta()

iut oerfdjiebenen 3eiten großen ©d)aben zugefügt. ®od) in jüngftcr 3eit rjaben

fie ein Sntereffe für ba§ (Soangelium gezeigt unb e§ ift 3U tjoffen, ba$ ein gutc§

SBerf unter irjnen getfjan tuerben mirb.
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Um ben Snbianern SJlcjtlo'S, röefdje befanntfid) bie fbanifdje (Spraye fpredjen,

berjilflid) z,u fein,"fo rourben bie luid^tigftcn Steile be§ 53ud)e§ SJtyrmon in jene

<Sürad)e überfeijt unb eine bebeutcnbe Auflage herausgegeben, welche bie 5tetteftcnA

bie borttjin bor fur-jer 3eit abreiften, mit fid) nahmen.

2Bir fetjen barjer, bajj feine SO^üfje gefreut roirb, ba§ Sßert be§ §errn ju

Derbreiten unb bie (Stanbarte her -2Öar)rr)eit unter foldjen Nationen aufzupflanzen,

beren ©efe|e ©Iauben§= unb $ultu§freir)cit geftatten.

50cöge ber Sperr fein ©ebenen ju ben arbeiten aller feiner getreuen ©icner

geben

!

Correfpontiettj.

SBrief bon Sd)tt)efter @inmo Sautenfacf, metdje mit tbrer Familie testen <Som=
mer bon ÜDiannbeim auStöanberte. (Sie mar bamal§ faum im ©tanbe, bie Dfcife

anzutreten, mar fdjon lange teibenb getuefen unb üjre greuube rannten faum bie

Hoffnung begen, bajj fie bie lange Steife au§batten mürbe.

(Salzfeeftabt, bm 7. Dctober 1875.

ßieber SBruber ©bring,

mit bauferfülltem iJerjen zu @ott unferm SSater freue unb febäise id) mid)

ölüdCttdt), Sbnen mitteilen zu fönnen, bafj mid) ber $err, auf melden id) meine

Hoffnung fegte, al§ id) meine alte Heimat mit fdjmadjen Gräften unb leibenbem

Üörber berlief}, 3ion erretten tief?. S^un fyabt tct> burdj @otte§ £anb mein 3iel

erreicht unb ber |)err bat ein grofceS 2Berf an mir getban; bon ber Stunbe an,

al§ id) bier anfam, füllte idj mid) geftärft unb jegt erfreue id) mid) meiner frü«

beren ©efunbbeit röieber. 3d) fann allen Örübern unb ©djmcftern, ja allen SJcens

fd)en mein geugnife geben, bajj bie Sebre ber $ird)e $efu Sbrifti ber ^eiligen ber

legten Sage bie einzige mabre ßebre unb ber 2Beg zum emigen geben ift unb bafj

©Ott Sfiiemanben bertäfjt, ber ibm bertraut. %d) fann bie $reube nid)t au§fbre;

eben, bie td) in meinem fersen embfinbe, benn, o mie fdjön ift e§ bier in ben Ser-
gen unb £f)ötern be§ Jperrn! $ter lebt man frei unb ift nidjt ©ffabe mie in ber

alten Heimat, nie fönnte id) mid) mieber zurüa*roünfd)en, mo mid) (Sorgen unb
föranfbeit plagten; bier Übt id) glücftid) unb aufrieben unb münfdje (Sott zu bienen

nad) meinen Gräften. 9ftein @ebet ift, bafj ©ort allen OJtenfdjen, bie guten £er;

zen§ finb, biefeS Beugnife ber 2Q3at>rr)eit in üjre Kerzen pflanzen möge, bajj fie fid)

aud) l)ier im ßaufe be§ £>errn berfammeln mögen, um bie (Segnungen be§ ^im;
mel§ zu genieien, bie un§ erroarten.

£>erzlid)e ©rüfje an Vorüber (Stucft unb id) banfe ibm nodj berzlid) für feine

©üte unb Sorgfalt, roetdje er für mid) mäbrenb ber Steife nad) ©nglanb zeigte.

ßeben Sie mobt, ©ott fegne Sie unb alle Sörüber unb Sd)roeftern ift ba§ ©ebet

Sbrer banfbaren ©d)mefter im ßbangelio,

(Smma ßautenfaef.

SOßegen Mangel an 9taum fann ^räfibent 33. $oung'§ ^rebigt über bie 3luf=

erftelmng in biefer Kummer nia)t erfd)einen.

®er 33rief bon @d)ftiefter Sautenfacf fonnte aud) au§ nämlid)em ©runbe im

testen Saljre nid)t metjr eingerücft roerben.

S)a§ 23ud) ber Seljre unb Sünbniffe roirb in furjer 3eit au§ ber treffe

fommen unb roir t)offert im ©tanbe gu fein, e§ mit Anfang 9)iärj jum Verlauf

•anbieten ,gu fönnen. ®cr $rei§ für gebun^eae, ©gembtare mirb ^r. 3. 50 fein.

3nbalt$oer jeidjnt jj. 33eridbt ber in ,g)ert«au, 9tie6bad), Sern unb Silieret

abgebattenen iäbrltdjen Konferenzen. — DfJeutgfetten auö Uten). — (Sorrefponbenz.

Dxebafteur : J. U. Stucki, gjoftgaffc 33. — SDrucf bon Lang & Comp.,

äSaifenbauöfirafje in SSern.


