
@hte äftottat^fdjrtft jut Jöerfcrettmtg ber Söaljdjett.

QBcr eine ©arfje rietet, ofyue fie ju fermen, itf nicfjt rceife.

X. SBattb. gfeßtuar 1878. Sttr. 2.

Cfine PreMgt,

gehalten oon Orfon Sßratt, einem ber jtuölf 2tpofkl.

(gortfefcung.)

£üer nun erfahren mir bie Statur be§ SBerfe§, für bic SSorbereitung auf ba§

kommen be§ SUcenfdjenfoljneS. S)a§ (Soangelium tnujs gu allen Sttenfdjen getorebtgt

werben unb mufj oon einem (Engel Dom Spimmel gebracht werben. 2)a§ (Mangeltum

meld)e§ auf (Erben eingeführt mürbe, etje SotjanncS biefe Offenbarung erhielt, mar

nid;t burd) einen (Engel Dom Spimmcl gebradjt morben. 3tefu§ tarn fellbft unb

prebigte e§, fotoorj! al§ Soljanneä ber Käufer unb feine Apoftel unb in jenen

Sagen mürbe ifjnen befohlen, e§ unter alle Stationen, Golfer unb 3 ll "9 cn 5U ber=

fünben.

<5ic erfüllten itjre Sftiffion; benn ^aufu§, ba er oon Ausbreitung be§ (Eoan*

getium§ rebet, fagr, bafj ba§ (Eoangelium gu jeber Kreatur unter bem ipimmel

geurebigt morben fei. 2)ann aber fam ber grofje Abfall unb nadjbem bcrfclbe

lange 3tal)rl)unberte gebauert jjabe, fo foü bann ein (Engel fommen. ©crabe oor

bem (Erfdjetnen ber ^erfö'nlidjfeit auf ber meinen fBoth, fotlte ber (Enget fommen
uub ba§ (Eoangelium bringen, meld)e§ bann gu benen geprebigt merben fotl, bie auf

(Erben moluien; ju jebem ©efdjledjt unb jebem SSolf. 2Ba§ mirb burd) bic§ be=

miefen? ®ies beweist, bnfj gu ber geir, menn ber Kugel fommen fofl, fein S3otf,

feine ©^radt)e unb fein ©efdjtedjt auf ber gangen (Erbe, ba§ (Eoangelium Ijabe

;

benn menn unter all ben Göttern, meldje gioilifirte Stationen genannt merben, ein

SSolf gemefen märe, mie oerborgen ober meit entfernt e§ aud) gemefen fein mödjte,

meldjeS ba% (Eoangelium gehabt t)ättc, fo l)ätten fie eine djrtftlidje ßirdje mit

^roptjeten unb Ap oftein unb att ben ©eifte§gabcn gehabt. ®a aber jcbe Nation,

jebe§ S3oIf unb jebe§ ©efd)Icd)t, auf ber gangen (Erbe oon bem (Eoangelium unb
unb ber ßirdje, mie fie gu frütjern Reiten organifirt mar, obliig entblößt mar, mürbe
e§ notljroenbig, basfelbe oon Stauern üom fummel gu bringen unb e§ ift oropljegcit,

bajj bieg bnrd) einen (Engel gettjan merben foü.

Spat nun irgenbmo ein foldjeS (Ereignifj ftattgefttnben ? ®iefe§ ift eine fer)r

mistige Qfrage. $u »cm folleu mir getjen, um über ba§ kommen be§ (Engel§ nad)=

gufragen ? 3)tand)e mögen oieüeidjt fagen, c§ ift am beften, menn mir bei ben

djriftlicfyeit S3ölfern nadjfragen, bie tonnen un§ am ftdjerften Au§funft geben. Stan

fo lafjt un§ gu ber älteften djriftltd&en $tr$e, ber
f.

gen. föömifdj ^att)oIifd;en

getjen unb tt)re ßarbtnäle unb (Ergbifdpfe ober felbft ba§ feavtpt ber gangen ßirdje

ben Sßabft gu «Rom, ber auf bem
f.

gen. ©tut)l ^ciri fi|t, fragen : "©täubt 3för,
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baß feit ber 3<-
v

it, bn ber Offenbarer 3h>$amteB biefe Offenbarung erhielt, ein (£ngel

Dom £)imme{ mit bem ewigen ßuangcltum gefommen fei, roeld)e§ muß allen Nationen,

©cfd)led)tcrn, ©proben imb SBölfern Dcrfünbct «erben? 2öa§ mirb bie Antwort

fein? „
s2öir glauben an 9iid)t§ fold)c§ ! 2öir behaupten, baß mir ^rebiger be§

(Simngeliuma finb unb baß mir bie regelmäßige ©ueceffion ber Autorität, meldje

im erften 3>al)rf)unbert ber djriftlidjen Slrea crridjtct unb ü()ergcbc*i mürbe, (jaltcn

unb baß ba§ (ioangelium unb bie $ird)e Gfyrifti Don feuern Sage an unter allen

Nationen ejeftirte unb baß bemjufolge feine 9iotf)menbigfcit üorfjanben mar, baß

ein (Jngel Dom §immel bamit fonuuen mußte." 9hm mol)f, glaubt ifjr, baß

bennod) ein (£ngcl mit bem emigen Sbangetium gefommen ift? „O nein, ba§

wiberfprid)t unferm ©laubcn."

©ef)t ju ber jmeitätteften djrifttidjen $trd)e, ber ©ricdjifdj $atb,olifd)en, mefdjc

Don ber Römifd) J?atl)oIifd)cn abftammt. ©ef)t burd) bie ganje ruffifdje Nation

unb fragt fie ba§ ©teidje unb bie 9lntmort mirb bie gleid)e fein, roie bie ber

9Jhitierfird)e, nämlid), baß fein Sugcl gefanbt morben fei. ©o motten mir biefe

öerlaffen unb un§ ju ben mobernen djriftlidjen $irdjen menben, meldje Dor etma

jwei ober brei Sn()rt)unbcrten au§ ber fatljol. $irdje genommen finb unb an fie bie

§rage fteflen. ©erjt ju 2utl)er, (Sabin unb all ben 9teformatoren, meldje fid) im

16. Safjrrjunbert öon ber römifdjen $ird)e trennten unb fragt fie, einer nad) bem
anbern unb Seber mirb eud) bie gteidje Antwort geben. „Martin Sutljcr, ertjielteft

bu baS ©oangclium, mcldje§ bu Dcrfünbeft, öon einem föngel, ber üom Spimmel

gefanbt mar?" „O nein, fagt er, mir erhielten unferc Orbinationen öon ber

$irdje, au§ roeld)cr mir gefommen finb ; mir gehörten einft ju ber römifd) fatljol.

ßirdje, aber mir fanben, baß fie böfe unb gottlos maren unb baß fie bie maren,

öon benen SorjanneS fagt, baß fie follten ben tarnen „©cbjcimniß üöabnlon" an

ber ©tirne gefdjriebeii tjaben, bie Don bem SBein itjrcr Unjud)t getrunfen fjat unb

finb beßljalb öon biefer £?ird)e ausgetreten. 9hm Sperr ßutrjer, fyaben ©ic irgenb

eine Orbinalion Don jener $irdje empfangen ? „2>a, wir erhielten Orbinationen"

unb bciZ ift alfo iljre Autorität? $ein ©ngcl mar ju (Sud) gefanbt, ber bie 2lu=

torität unb ba§ (Süangctium (£udj überlieferte? „9lein, mir Ijaben unferc Autorität

üon ber DJhittcrfirdjc." ©ut, benft Sfjr, ba$ bie ü)hittcrfird)c fefjr böfe ift? „3fo,

ba§ böfefte unb üerborbenbfte SSolf ber @rbe." Storni b,aben ©ie 5Ijre Autorität

öon bem öcrborbenbften 53olf ber ©rbc erljalten, nidjt roaljr? 3» H>a§ ift fie irn^e?

Unb menn fie Autorität fjaben, Srjnen bie ^riefterfdjaft ju übertragen, bie 3>t)uen

ba§ 9ted)t gibt -m taufen, unb bie ^erorbnungen -m erteilen, fyabm fie bann nidjt

aud) ba§ 9ted)t, ©ie auSjufdjtießcn? SGßareu fie öon ir)rcr ©cmcinfd)aft au§ge=

fdjtoffcn? „D ja, fie gebrauchten it)re Stutorität unb fließen mid) au§ öon itjrer

$ird)c." ©an« nahmen fie aud) bie Autorität öon if)ncn, meldje fie öorgaben,

Sljncn einft gegeben 511 tmben, nid)t maljr? „Sa, fie nahmen fie öon un§, bod)

beanfprudjen mir biefelbe nod) burd) fie, benn ba§ ift ber einzige 2öeg, morauf mir

bie ß'ette ber Autorität bi§ gu ben 51pofteln 3urüdfü£)ren fönnen."

33iele öon ben ^roteftanten jebod) brausen biefe§ Argument nid)t; fie fagen

öielmef)r, fie fjaben if)re Autorität öon ber 5ßibel empfangen, unabhängig öon irgenb

einer ^ird)e. 3U foldjen, bie behaupten, baß fie auf biefem 2Beg Slutoritat erbalten,

miü id) fagen, mcld)er ib,eil ber Sibcl bat bid) bei beinern tarnen gerufen 2ßill)clm?

93ift bu orbinirt morben, ba§ Qmangelium ju prebigen unb ju taufen? 2Ber or=

binirtc^id)? 2Ber gab bir biefe Autorität? ?Run fagt SBityefot: „%$ ^U
meine Autorität nid)t öon ber römifd) fatljolifdjen nod) öon irgenb einer anbern

$irdjc nad) biefer, fonbern öon ber 33ibel erhalten." 33on meldjem St^cil ber
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93ibel? „SSön ben SCßorten be§ §errn, oI§ er ju feinen gtuötjf ^Ipofteln fagte: „©eljt

t)in in alle 2Beft unb prebigt ba§ ©öangelium ju jeber Kreatur." 2Bie metfjt bu,

bafj e§ audj ©idj meinte? SBenn e§ bid) meinte, meinte e§ bann nid)t aud)

beinen 9iad)bar unb feben Wlarm, meldjer feit ben Sagen ber 2Ipofiel auf (Erben

lebte? 2Bie roeifjt ®u, bafj e§ bid) meinte? ©ab bir ©ott eine neue Offenbarung ?

„O, fpredjt nidjt non biefem ; benn mir glauben in biefen unfern Ziagen nidjt meljr

an Offenbarungen ober infnirirte 2Jcanner." ©ut, bann glaubft bu alfo aud) nid)t,

bafj ©ott einen Snget gefanbt f)at, ba§ ©oangelium j$u bringen unb bie autoritär,

ba§fe!6e ju prebigen, ben Oftenfdjen gu übergeben? „O nein, $cine, al§ eine arme

irrgefüljrte (Seite, bie
f.

gen. Hormonen, oben in ben getfengebirgen bon 3^orb=

amerifa, glaubt an fo etma§
;

fie behaupten, bafj ©ott einen (Engel oom £)immel

fanbte, um ba% (Soangelium unb bie Autorität ber ^riefterfdmft mieber auf ber

(Erbe ju errid)ten, aber mir glauben nid)t, bafj ©ott in unfern Sagen nod) (Engel

fenbet.

©ie§ ift ungefähr bie 51rt unb SBeife, mie eudj Don all' ben tierfdjiebenen

$ird)en, bie mäljrenb ben öielen Imnbert Sauren ejeftirt tjaben, in 53ejug auf iljre

Autorität geantmortet mürbe; fie Imben nid)t mef)r Autorität, al§ irgenb ein £>ei=

benprtefter. SBarum? SBeil fie Sitte bie §unbamentgrunbfä|e unb ©emalten ber

alten djriftlidjen ßirdje ocrleugncu.

9?un fagt einer: „2Benn fie leine Autorität Ijaben, bann finb alle unfere

Saufen ungefepd) unb ungültig." ©emifj finb fie ba§; benn öon einem Plannt

getauft -ju merben, ber feine Autorität beftijt, mirb, mie aufrichtig er aud) fein mag,

mir bod) nid)t§ nü|en, id) tonnte gerabe fo gut l)ingef)en, unb mid) felber taufen.

Se|t fagt einer: „©laubt itjr Hormonen benn mirllid), bafj ©ott einen (Engel

gefanbt unb fein emige§ (Eoangelium ben TOcnfcfjen mit ber SSotlmadjt übergeben

t)at, ba§felbe gu ürebigen unb in feinen SSerorbnungen gu abminiftriren?" Sa, unb

mir glauben nid)t b!o§, fonbern SSiele öon un§ miffen mit ber größten ©emifjt)eit,

bafj er ba§ gettjan Ijat, benn mir Ijaben unfere (Erfcnntnifj öon ©ott erhalten,

„•jjann bentt iljr, ber £>err tmbe jene <Sd)riftftede im 14. Kapitel ber Offenbarung

Sot)anne§ erfüllt unb bafj er ben (Enget gefanbt t)at, um ba§ (Eüangelium auf bie

(Erbe äurüdjubrtngen?" Sa, mir miffen e§! „(Seit mann?" lieber adjtunb=

oierjig Safjre finb oerfloffen, feitbem ber (Enget tarn unb eine Urlunbe be§ (Eöan=

gelium§ überlieferte, nierjt blo§ mörtlid), fonbern aud) fd)riftlid), inbem er üerurfad)tc,

bafj eine llrfunbe überfetjt mürbe, meld)e§ ba§ emtge (Eüangelium in feine gütte

enthielt. ®ie alten Sfraeliten, meld)e einft biefe§ Sanb (2lmeri!a) bemoljnten,

maren mit bem (Eüangelium befannt. SefuS befdjränfte fein 2Birlen nid)t gan.j

allein auf ^aläftina, fonbern tarn nadj feiner ^reujigung unb 91uferfieljung nad)

9Imerifa, erfd)ien unter feinen SBcmoljnern unb ürebigte il)nen ba§ emige (Eüangelium,

mie er ba% SSoIl in ^aläftina gelel)rt l)atte unb befatjt itjnen, biefe§ ©oangelium

auf 9JletaIfylatten ju fd)reibcn, fie traten c§ unb errichteten eine djriftlidje ßird)e

nad) bem dufter, meldje§ ©ott it)nen gab unb ifjre @d)riften mürben nun fyzxtioxs

gebracht. 2ßie? S)urd) bie 51bminiftration eine§ @ngel§, meldjer oom §immel ge=

fanbt mürbe, biefe Urlunbe, bie bie gitHe be§ emigen (£öangelium§ entl)ielt, ju

offenbaren.

?cun aber fragt einer: ,,(^ab biefer (Sngel, Sofepl) ©rnitl) ober irgenb einem

anbern, ju bem er fid) offenbarte, bie SoHmad)t gu taufen?" 9Mn. @r offenbarte

bie Urlunbe unb bem Sofepty mürbe befohlen, fie mit §ülfe be§ Urim unb Sfjummin
ber babei mar, ju überfein unb e§ mürbe itjm gejagt , ba| c§ gu aEen ©e=
fd)led)tern, ©pradjen unb Sßölfern gefanbt merben foH. 51ber er gab Sofeü^ ©mit!)
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nidjt bic 33oHmad)t, ba§ Soangclium 311 ocrfünben, 311 taufen ober bie £)änbc auf=

Icßcn 311t (£rtt)eilung ber ©abc bc§ rjeiligcn ©eifleS »üb bie 9)?öglid)feit ift, bafj

bie ^cifoneii, meldje bic ©djlüffel gelten, ba§ emige (Joangelium 3U offenbaien, bie

Autorität fclbft nidjt Ratten, — nid)t alle (Jngel tjaben bieje Autorität. $etru§,

3afobu§ uub 3o$anne8 Ratten bie Autorität unb uadjbem ba§ 53ud) ü6erfctjt mar,

mürben fie gefanbt. $ür ma§ ? 9iid)t um ba§ (Soangclium 311 offenbaren , benn

ba% mar nor biefer 3cit oon einem anbern ßngel offenbart morben
; fie maren aber

gefanbt, ifjre Jpänbc auf gemiffe Sßerfonen 3U legen unb fie 3um 9lpofte!amt 311 or=

biniren. deiner fann fagen, bafj ^etru§, 3>afobu§ unb 3of)anne§ nidjt ba§ 9lpo=

ftclamt tjiclten unb baf} Seute nid;t fonnten unter ifyren Rauben orbinirt merben.

©ie orbinirten fie (Sofeptj ©mitb, unb anbere) 3um Wpoftelamt unb befatjt ifm.cn

im Warnen be§ £)crrn, bafj fie ba§ (Soangclium oerfünben unb anbere 311 ber gleichen

Autorität unb ftraft meldje 00m Spimmet gebradjt unb ben DJcenfdjen auf (£rbcn

überliefert mürbe, orbiniren füllten. (£§ mürbe ifmen befohlen, ba§ (Joangclium

311 allen ©cfdjlcdjtcrn , Völfern, ©pradjen unb jungen 311 oerfünben. 2>a§ mar

bie 5ht unb 2Bcife, auf meldte ber §err fein emige§ (Soangelium mieber rjerftcllte.

2Ba§ r)abcn mir gettjan, feitbem bie Autorität mieber rjergeftellt mürbe? ?ld)t=

unbiüci^ig Satyre finb nun feitrjer Derfloffcn unb ma§ ift feit biefer 3eit getfjan

morben um bic ^kopf^eiung üon 3or)annc§ bem Offenbarer, 311 erfüllen? Viel

ift gettjan morben. inmitten ber bttterften Verfolgungen finb bie Wiener ©otte§

ausgegangen unb fjabeu ba§ ©oangelium dielen Nationen oerfünbet. (£§ mürbe

itnien befohlen ßiicrft , ol)ne beutet ober 2afd)e, 31: ben §eibcnnatiouen 3U gerjen.

,,©ct)t unb prebigt ba§ ©oangclium" mie meine alten 9tpofteI, ob,ne 33eutcl unb

oljne £afd)c, erft 311 ben Reiben. Sßarnt fie grünbüd) uub Ictyrt fie 5tüe§ in 33c3ug

auf mein (Soangelium." S)a§ tjaben fie (bie Slclteften unferer föirdje) gctr)an
;

feit

ad)tunbüiei'3ig Satjren l)aben fie ifjre SDctffionen unter ben Nationen ber Reiben f
ortgefetjt.

©er §evr fagte itjnen auti), bafj menn bie ^iifle ber Reiben gekommen unb

ü)re 3ctt erfüllt fei, bann fotlcn feine Siener 311 ben jerftreuten Ucbcrbleibfeln be§

§aufc§ Sfrael, meldje mieber eingepfropft merben fotlen, gefanbt merben, aber jnerft

muß bie fJüHe ber Reiben einfommen. 3fjr fennt bic ©djriftftetle, bie fagt : „®ie

(Srftcn foUeu bic Setzten unb bie Seiten bie (Srftcn fein." 3ll§ ba§ Goangelium öor

9Utcr§ geprebigt murbc, mürbe e§ 3uerft ben ^uben, bem ipaufc SfraelS, 311 benen

üon ifraclitifdjcr Wbfunft, oerfünbet unb al§ fie fid) be§ emigen Öeben§ uumürbig

ermiefen unb ba3 ©oangclium oermarfen, fagt $ßauiu§: „©iefye, mir menben un§

311 ben Reiben." ©cum r)örten e§ bie Reiben julc^t
;

fie maren bie Seiten, ba§

(Soangclium 00m 9ieid)e ©otte§ anjune^nteu unb bie Suben, b. t). fo niele al§

glaubten bereuten xmb fid) taufen liefien, bic Srftcn. 5lbcr in ben letzten Sagen,

menn ber 6ngct ha* (Jüangclium bringt, ift e§ umgete^rt, e§ mirb erft 3U ben

Reiben oerfünbet, um itjre gütle ctn3ubringen unb ifjre 3citen 3U erfüllen unb bann

mirb e§ 311 bem £>aufe Sfracl gefanbt merben.

3m 21. Kapitel oon 2ufa§, fagt unfer §ei(anb, inbem er oon ben Seiben

fpridjt, meldjc bie jübifdje Nation befallen foüen: „Unb fie merben fallen burdj bc§

©d)mcrte§ ©d)ärfc unb gefangen geführt unter alle 33ölfer unb Serufalem mirb 3cr=

treten merbeu oon ben Reiben, 6i§ ba^ ber Reiben 3 c it erfüllet lohb." ©ie§ ift

bud)[täblid) erfüllt morben in ©ejug auf bic jübifdje Sßation; fie mürben, tt)ic c§ in

biefer ^ro^ejeiung DorauSgefagt mar, unter alle Nationen ßcrfircut. Viele oon

i()nen fielen burd) ba§ ©dnoert. Serufatem lourbe etma 70 ga^re nad) ßfjriftt

©eburt erobert unb ift feit jenen Sagen bi§ auf ben heutigen im 33efil) ber Reiben

geblieben. 3cfu§ fagte ibnen, bafi foId;c» ber ftaü. fein Würbe, baß ^erufalcm bis
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auf eine gemiffe 3dtpmobe im Söefitj ber Reiben fein unb tion ü)nen vertreten

werben fofl, bi§ bie $e\t ber Reiben erfüllt fein wirb.

©er grofje 3roerf be§ (£ngel§, in ber SBieberbringung be§ ©DangeliumS, war,

in erfter Sinie bie 3 ctt ber Reiben ju erfüllen. „2Ba§ meint 3ftjr mit biefem?",

mag einer fragen. $d) meine, bafj ©Ott biefeS (Soangelium, meldjeS burd) einen

©nget tiom £)tmmel gebracht mürbe, 3U jcber Nation, jebem ©efd)Iedjt, jebem SSolfe

unb jeber 3unge in ber £)cibenmelt, fenben mirb, efje er feinen ©ienern erlaubt,

31t ben jerftreuten Ueberbleibfefn tion Sfrael ju gcl)en. Unb fie merben mit beu

Nationen ber Reiben arbeiten, iljncn ba§ 2Berf ©otte§ tierfünben unb erflären unb

fudjen fie ju einer Qürfenntnifj be§ alten (£tiangelium§ ju bringen unb unter iljnen

eine $irdje organifiren,, fo weit als biefelben iljrem 3e ll9«i^ laufdjen unb e§ an=

nehmen wollen.

©ann wenn ©iefc biefcS ©oangelium tierwerfen unb fid) be§ ewigen 2eben§

unwürbig geigen, wie bie Suben tiorßeüen, fo wirb ber £)err fagen : „©§ ift genug,

fommt tjinweg tion iljnen, meine ©iener, 3d) will eud) einen neuen Auftrag geben;

ifyr fotlt nun gu ben jerftreuten Ueberbteibfel be§ §aufe§ Sfrael get)cn. Sd) will fie

fammeln oon allen tiier Stb/ilen ber (Erbe unb fie in ifjr eigenes Sanb bringen, ©ie

fotlen Serufalem auf feinem $(afje bauen unb auf ber bezeichneten ©teile in 5ßa=

leftina einen Stempel errieten unb follen wieber eingetropft werben. S)a§ ift nun

in bürgern gefagt bie 9catur be§ großen SBerfi ber legten Stage al§ Vorbereitung

auf ba§ kommen be§ 9J?enfct)enfor)ne§.

9hm lafjt mid) nodj eine anbere ©djriftfieHe anführen, weld)e mit berjenigen,

bie id) fd)on angeführt t)abc, forrefponbirt. ^ßaulu§ fagt in feiner (Spiftet an bie

Ütömmer im 11. Kapitel tion einer Sßerfünbigung be§ (£oangelium§, juerft ju ben

$uben unb fagt, ba£ fie tt)re§ Unglaubens Wegen tiom jalnnen Delbaum abgebrod)en

Würben unb fagt ber 51poftef, feine (Epifiet an eine ber Ijeibnifdjen $ird)cn ridjtenb :

„®a bu ein müber Delbaum wareft, bift unter fie gepfropfet" ober in anbern

SBorten, ba§ ^önigreid) würbe tion Sfrael genommen unb md), ben Reiben ge=

geben; „aber", fagt 5ßaulu§ : „<5ie finb jerbrodjen if)re§ Unglaubens willen, bu

(bie Reiben) ftcfyeft aber burd) ben ©tauben, fei nidjt ftolj, fonbern fürdjte biet).

§at ©ott ber natürfidjen Steige nid)t tierfdjonet, bafj er tiiefleidjt beiner aud) nidjt

tierfdjone ?" benn it)r feib nur gegen bie Statur eingepfropft ; brum gebt Dbadjt,

benn er fonnte tiiefleidjt aud) eud) nidjt oerfd)oncn. ®enn nur unter ber 53ebingung,

bafj il)r in ber ©üte ©ottcS betjarrt, follt itjr (Reiben) in feiner ©nab' tierbleiben,

fonft aber fagt ^auluS, foKt itjr aud) abgebrodjen werben, wie Sfraet abgehauen

würbe. @ie aber füllen wieber eingepfropft werben, benn ©ott lann fie wotjl

wieber einpfropfen, ©ann fagt er iljnen ein ©eljeimnifj. (Er wollte, bafj biefe

Reiben ein ©ct)eimniJ3 tierftetjen foüten, nämlid), ba^ S3Iinbb,eit Sfrael eines SfjeilS

wiebcrfat)ren ift, bi§ bie §üÜe ber Speiben eingegangen ift unb auf biefe SOßeife

Sfrael feiig werbe, wie gefd)rieben ftel)t : „@§ wirb lommen au§ 3ion ein (Srlöfer,

ber ba erlöfe unb nbwenbe ba§ gottlofe SBefen tion ^afob. Unb bie§ ift mein

Steftament mit ib,nen, wenn id) ib,re ©ünben werbe wegnehmen.

"

(£§ fd)eint au§ btefem, ba^ ^aulu§ burd) ben ©eift ber ^ßropliejeiung tierftanb,

ba^ Wenn bie Reiben abfallen würben, im §aü ba^ fie nidjt in bem ?ßla^e blieben

bat)in fie eingepfropft würben, in ber ©üte ©otteS, unb ftolj würben, aud) fie abge=

Ijauen werben follten; wa§ aud) feit üielen ©enerationen Wirflid) ber galt war.

2)urd) ben Abfall itjrer alten 33orfaf)ren finb fie (bie Reiben) öon all ben (Segnungen

be§ ewigen SoangeliumS au§gefd)Ioffen.

(©aVufc folgt.)
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Sonfercnjberidjte.

(@d)Iu&.)

9Rad)mfttag§Derfammtun0.

Eröffnet mit bem ©efang be§ £icbc§ „2ötö ber Jag im Often grauen" — ©ebet

öom Slelteftcn £f)cobor 93ränbü — ©efang bc§ 2iebe§ „2Ba§ Hingt in biefen

Jagen".

^käfibent £). glamm legte ben 23erfammeltcn ^eiligen bie Slutoritäten ber

$ird)e Sefu @t)riftt ber Speiligen ber legten Sage, mie fie an ber legten ©eneral*

fonferenj in Uta!) gcroät)lt mürben
;
fomie aud) bie ^ßrieftcrfd)aft biefer SJiiffion jur

Seftätigung üor. £>ie ^eiligen gelobten alle einftimmig biefelben mit ©tauben,

©et>ct unb SBerfen ju unterftüijen.

9Iu§tt)cilung be§ 9lbcnb§mat)I§.

©er 9leltefte Jljeobor SBränbK freut ftdt) ©elegenljcit ju Ijabcn, fein 3c"9"i&

abzulegen, fagt, bafj ©ott ber Später alle feine ^inber glücftid) unb feiig mad)cn

motte; bie SBebingungen, meldje er für bie ©rlangung bicfc§ >$\dtä aufgeteilt,

finb im t)cit. ©oangelium enthalten: ©et)crfam 31t ben ©eboteu be§ jperrn fei ber

$rci§ ber ©eligfeit 2)er §err Jjat ju früheren gelten feine ^roütjcten ermeeft

unb ben 9ftenfd)enfinbern fagen laffen, ma§ er üon ib,nen forbere; burd) feinen

<5ol)n Sefu finb mir alle com tobe erlöst unb in feinem (Soangelium ift un§ ber

2öeg jumSJater gegeigt, (£r, ber ©or)n ©otte§, ruft un§ ju: „folget mir nad/',

„tretet in meine gufjftaüfen" unb menn mir fudjen, alle feine ©ebote 511 galten, fo

empfangen mir ben ©eift, ber ba 3cugnifj gibt unferm ©eift, bafc mir ©ottc§

£inber finb. Ot)ne ben ©eift ©ctte§ faun 9liemanb ben 3med feine» SDafcinf»

öerftefjen, nod) ben rechten Sffieg ftnbeu. 2)enn e§ t)ci§t: Diiemanb fennt ©Ott,

nod) bie 2)inge Den ©ott, aufjer burd) ben ©eift ©otte§." £)ie ^eiligen muffen

ernftlid) fudjen, biefen ©eift *u pflegen, inbem fte ibje $flid)teu treu erfüllen. SBenn

mir unS befireben, in 3lflem getreu ju fein, fo erhalten mir mefyr ©tauben, (§r=

lenntnifc unb feftere geugniffe.

2>ic heiligen biefer Sftiffion finb je$i gerufen ifjre ©ünben ju bereuen,

mab,re 53u§e ju ttjun unb iljre SBünbniffe mit ©ett ju erneuern, auf ba§ fie meb,r

öon bem ©eifte ©otte§ erhalten unb bem Sperrn in Bufunft Mfa bienen tonnen.

Qr§ ift bie 3eit Ijcrangerücft, mo mir geigen muffen, mefj ©eifte§ Jtinb mir finb.

2£ir al§ ^eilige ber legten Jagen muffen mit unfern SBcrfen nt bemeifen fud)cn,

bafj mir ©ottc§ ftinber finb unb un§ immer mebr befireben, ein bem £>erm mob>
gefaQige§ Seben ju führen. 3bj feib berufen, im Sßcrein mit ben 3^n§ 2lelteftcn

bie SSktjrrjeit ju oerbreiten, batjer bcjarjle ein 3cbe§ feinen Bunten, beunit bie

SWifficn in einen 3"ftanb oerfefct mirb, ber e§ un>3 möglid) mad)t, bie ©runbfä^e

be§ (Soangcliumö in äßort unb ©djrift redjt meit ju uerbreiten. Slbonnirt oud)

auf ben „(Stern" unb banbelt fo, mie e§ gottgemeib,tcu SWannern unb grauen

gejiemt, fo mirb ©ettes ©eift mit (£ud) fein unb mir roerben im Stanbe fein, baS

3iel ju erreidjen, meldje§ un§ üon bem Mmädjtigcn gefegt ift. — ©djhifjgefang

unb ©ebet.

^Ibenboerfammtung.

©efang beö Siebe« „^r 33öl!er ber (grbe". ©ebet öom Slelteften 3af. aRfitter.

©efang bcö Siebe«: WD, Ijeilige 2öot)rc)eit."

?leltefter 9tctnc)arb ÜJJäfer fagt, c§ gereidje i^m jur großen Qtcubc, über bie

©inge ©otteö 311 reben; toaö mir tjeute gehört, ift Sffia^eit. ®o« urfprünglid)e

Soangelium ift mieber oon neuem offenbart unb mir leben in einer mistigen unb
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ernftcn 3eit. S£>aß (Soangcliuw Sefu (Sfniftt fann un& tt)ifl olle ©ie retten, roeldje

e$ annehmen unb feine ©efefcc, treu befolgen.

9ßräfibeut glamm fagt, er lönne begeugen, bafj ba§ (iöangelium bie reine

2Bab,rb,eit fei, ber ©eift bc§ Jperrn bezeuge, bafj ba§, toa§ bleute öerfünbet roorben,

öon föott bem 51ttmäd)tigen fomme.

S)ie ganje ^eilige ©djrift Ieb,rt un§, bafj in ben legten Sagen ba§ 9teidj

©otte§ auf (Srben errietet roerben foll. ©a§ Qhbtt be§ £)crrn lefjrt un§, bafc

eine 3^it fommen ttiu|, too biefc§ ffteid) auf (Srben errichtet unb ber SBifle ©otte§

auf (Erben roie im Spimmel gcfct)cc)cn mufj.

©er grofje Sßroöbet ©aniel jeigt un§ in ber Auslegung bc§ 2raumbilbe§

öon ^ebufabnejar bie Reihenfolge ber öcrfdjiebeuen Königreiche, bie auf Srben

fommen muffen, bi§ cnblid) bafj ÜWd) ©otte§ öon ©otte§ eigener §anb errietet

roerben foü (©. SDantel II. Kap.) ©öcdjcr jcigte nun tlax unb beutlidj, roie ba§

ütraumbilb nad) ®aniel§ Auslegung ^ßunft für Spunft in folgenber Orbnung erfüllt

rourbe

:

5)a§ golbene £>auöt mar 9?ebufabneäar mit bem großen babütonifdjen 2ßelt=

reid), bicfe§ fRetd} ttwrbe v.cid) 9tebufabnejar§ Stöbe feinem ©ofyn 33elfajar übcr=

geben, biefem aber öon ben DJcebern unb geifern entriffen ; bann fam ba§ griedjifdje

SReid) unter 5Ilejanber, ber bie 2I*eIt eroberte; fjernad) erfdjien ba§ römifct)e 9teid),

ba§ cb,cru unb fjart mar, unb Me§ unterjochte, unter lucidum 6t)rifiu§ geboren

unb gefreujigt rourbc, ba% mit eiferner £>aub bie 9löofteI ermorbete unb bie

^eiligen öerfofgte unb öernid)tete. Waü) bem römifd)en SReidje I)örten bie 2BeIt=

reid)c auf unb begannen bie ©djcnfel bc§ 53tlbe§ ober ba3 öftlidje unb roelftlidjc

Sleid), bie fid) bann in bie üerfdjiebenen Königreiche unb Stcöublifcn ber Se^ä 6 '*

jerföUttetten, töcldje bie §üjje unb 3ct)en bej s-iMIbe§ au§mad)en unb nod) öon be§

(£tfen§ ^flanje in fid) b,aben, aber eine§ £r)eü§ Stjon unb eine§ 2:b,cil§ (Eifen finb.

SSon biefen fagt Daniel, bafj fie fid) roor)l nod) 9ftenfd)engeblüt mit etnanber öer=

mifd)cn aber bod) nid)t jufammen Ratten nxrben. S)ie§ letztere ift in ber ©cfd)id)te

ber öerfd)iebencn £)öfe unb ^ürftentfyütner be§ heutigen (Europa genügenb beroiefen,

benn beinahe alle £)öfe finb burd) §eiratl)en mit einanber uerbunben unb galten

bod) nidjt jufammen. 2Benn Daniel tjeute lebte, fönnte er bie guftänbe nidjt

beffer bcfdirciben, al§ er biefelben 3ar)rtaufcnbe öorau§ öerfünbete. 3m 44ften

5ßer§ 2. Kaöitel fagt un§ ©auict nod) öon einem anbern Kör.igreid), tt)cld)e§ (Sott

öom Fimmel aufrid)ten lueibe. 5lüe öon Daniel öerfünbeten Reiche finb im Sauf

ber 3°it ba gctt>cfen ober nod) ha; bi§ auf ba§ letzte, tt)eld)c§ ©Ott öom Jpimmet

auflichten fofl. 9iun aber fommen mir, bie 9Mteften öon Sfrael, öon bem fernen

SScftcn 5Imerifa§ unb bejeugen öor aüeu 9J?enfd)en, ba^ ©ott aud) btefc§ 9tcid)

auf (£rbcn errid)tet tjat unb ba^ ©eljorfam ju ben ©eboten be§ @öangelium§ Sefu

Gfyrifti bie SSebingung ift, um ein Bürger biefe§ 3teid)c§ tnerben ju fönnen. 2Bir

rufen bat)cr Men ju : S^ut Su^e unb befebjt eud) öon ben falfd)en SBegen in

rocld)en unfere Später gemaubelt finb unb la^et eud) taufen jur Vergebung eurer

<Sünben, fo werbet ib,r emöfangcn bie ®abt bc§ beiligen ©eifte§ unb ein 33ürgcr=

red)t in bem ÜWdje erhalten, tt)cld)c§ ©Ott öom iptntmel erridjtct l)at unb raeld)e§

nie meb,r jerftört öjerben unb auf fein anbere§ 53olf fommen foü.

©efang bc§ Siebe» : „O, if)r 33crge§f)öl)n" — 6d)Iu^gebet öom ^(elteften

% % ©djärrer.
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JHtridj-Sottfercnj.

Am 25. ®c3embcr 1877, 93ormittag§ 10 Uljr, begann bie $onferenj in

3üridj.

Eröffnet mit bem ©efang bc§ 2iebe§ „Seit nn§ millfommen", ©ebet t>om

Aelteften S- S- Sd)ärrer. ^lufgcforbcrt Dom ^onferengpräfibenten ©. (Sägmiller

geben bie ©emeinbepräfibenten if)rc 33cridjtc oon ben ©emeinben 3ürid), 2Bintertt)ur

unb ©ürnten.

2)cr Ulcttcftc 2). Sägmilfer fagte bann, bafj er überalt in ber ßonfereng

freunblid) unb liebreid) aufgenommen morben fei. Sr tjarje öielc gute unb treue

Dftitglicbcr ber $ird)C gefnnben, aber aud) öiefe foldje, bie nur bem tarnen nad)

Hormonen jtnb. |)offt aber, bafj in ber 3uhmft bie 9iad)läffigfeit auftjöre unb

bem ©eift bc§ ernften ^e>^ c§ ^5ta^ madje. (Sr fei bereit mit Gebern ju arbeiten,

mo nod) etma§ Hoffnung oorljanben- fei unb miffe, bafj fo lange ber Dftcnfdj nod)

ein menig ben 2£unfd) l)ege rcd)t ju tt)un, fo fei aud) nod) §offnung für feine

©rrctlung norljanben.

^räfibent $famin fagte, bafj mir jufammen lommen, um in ben ©runbfätjen

be§ Seben§ unb ber Sefigfeit unterrichtet ju merben, bamit mir ba§ 33crt)ättni^

jmifd)en un§ unb ©ott beffer fennen unb tierftetjen lernen, unb aua) um ju bezeugen,

bafj mir miHeu§ finb bem Jperrn ju btenen unb feinen tarnen ju tragen. 6r freut

fid) über bie ©etreuen unb münfdjt, bafj bie 9cadjläffigen aufmachen unb fid) ergeben

möchten auZ ifyrer geiftigen j£rägb,cit. Wlan fetje unter ben ^eiligen nod) 3$iefe§,

ma§ nid)t fein fotlte unb bie§ tfnte 2M) 1

; benn mir follten Alle einig unb in Siebe

berbunben fein. 2Bir crmarten nad) biefem Seben bor ©otte§ Angefidjt gu treten;

bod) ba§ l)änge bon unferem ipanbel unb SBanbet in biefem Seben ah. (£§ fei

notl)mcnbig, bafj mir un§ beftreben, afle§ 33öfe abzulegen. (£§ fei traurig j$u feben,

bafj 2Mefe nod) mcb,r nad) ben ©ütern biefer SSelt al§ nad) bem 9teid)e ©otte§

trad)tcn. ?lud) braud)e e§ 9Jcittel, um ba§ ©oangefium in biefen Sänbem gu u>er=

breiten. 9#ormoni§mu§ ift feine billige Üteligion, fie berlangt AUe§, ma§ ber sD?enfd)

ift unb t)at. 2Benn mir 2öiflcn§ feien, Alle§ auf ben Altar gu legen, fo bemeifen

mir baburd), bafj mir SBiHen§ finb, bem £)errn ju bienen. £)a§ ©efetj be§ 3^"ten

ift üon ©ott gegeben unb bie ^eiligen auf ber gangen 2BeIt follten fudjen, ba^fefbe

311 befolgen-, menn e§ an ©lauben gebridjt, ber lefe nur ba§ 3. Kapitel im 9Jcalad)ie.

(£r muntert bie ^eiligen auf, aud) in biefer <Sadje getreu gu fein unb berljeifjt ifjnen

ben «Segen be§ Spcrrn.

(£§ fei aud) notbmenbig, bafj unter ben ^eiligen biefer DJciffton eine 9tefor=

mation ftattfinbe, bafj Alle iljre Sünben bereuen unb iljrc 33ünbniffe mit ©ott

erneuern, inbem fie fid) oon neuem taufen laffen, bamit neue§ Seben in bie ©e=

meinben fomme unb ba§ llnlraut beffer befannt merbe. (£§ fei notfymcnbig, bafj

bie ^eiligen überall anfangen, mefjr mit iljreu 'SBerfen gu bezeugen, ma§ fie glauben.

S)ie gmeite ?lnfunft be§ §errn fei nab,c bor ber jtt)ür, man fönne e§ an ben 3P'd)en

ber 3?it beutlid) genug erfenuen, barum follten mir un§ mit 2Bort unb 5tf)at barauf

Dorberetten, bamit ber grofje Sag be§ §errn un§ nid)t unt»erfeb,en§ unb unoorbereitet

überfalle.

©er #ettefte 2:l)eob. 33ränbli legte ben ^eiligen bie Autoritäten ber $irdje

gur Söcftätigung öor unb alle mürben einftimmig beftätigt.

(Sdjlufsgcfang unb ©ebet.

9cad)tnittag§ S3erf ammlung.

Eröffnet mit bem ©cfang be§ Siebc§ w ^b,r SSölfer ber (£rbe ftct>t auf, ad)
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ermadjt". — ©ebet üom 5Wteften Sljeob. 23rönbli. — ©efang be§ 8iebe§ „2Bir

bauten ©ir £)err für ^roptjeten".

©er Stcttefte Safob 93cuder fagte, bafc bie heutige SRenf^eit in 23e-uig auf

ba§ batjre (Stiangclium biet Sicljniidjfeit tja&e mit benen, rucldje ju ßljrifto 3eit

lebten ; benn fie berftclje t)eutc bie ©ruubfätje be§ 2eben§ unb ber (Seligfeit ebenfo

menig al§ bie Suben bor 1800 ^atnrn

(Sprcdjer erleuterte bann in flaren ntib beutlidjen SBorten bie ©efetje be§

emigcn (£üangefium§, mie fie bon Sefu§ bem Srtöfer ber 2Belt ben DJJenfdjen gelehrt

amb geboten mürben, fomie and) bon feinen Styofteln nad) ifjm, unb geigte bann,

bafj nur ©eljorfam ju biefem urfprünglidjen (Soangelium bie SDtenfdjcn jju matnem

^rieben unb ju emigcm Selben führen merbe. Unb bafj biefe§ urfprünglidjc (£üan=

gelium mieber bon neuem geoffenbaret unb burd) bie SIeltefte ber ßirdje Sefu (grifft

ber Jpciligen ber letjten Sage allen 5D?enfct)ert bcrfünbet merbe, fönne er bon gangem

bergen bejcugcn, unb mcr ba t)in geb,e unb ©etiorfam Iciftc, merbe für fidj felbft ein

igeugnijg empfangen, bafj mir bie SBaljrfyeit reben.

©er Sfeltefte £l)eobor SBrönbli bejcugte nod) bie 2öar)rl)eit beffeu, ma§ bleute

gefagt mürbe.

<Sd)fufjgefang unb ©ebet.

2lbcnbber
f ammlung.

Eröffnet mit bem ©efang bc§ 2iebe§ ,,©ie it)r ben §errn treu ließt". —
©ebet bom Getieften Steint). 2)cäfer. — ©efang be§ 2iebe§ „2Ber in be§ 2eben§

fyeifjen $ampf".
©er Getiefte $. % ©dfjärrer fagte, er füt)(e fid) glüdlid) bot ben ^eiligen gu

ftetjen unb $eugnifj Don ber 3Bab,rijcit geben ju fönnen, eine fold)e $onfercng ift

?in magrer $efttag für bie ^eiligen, ©ie Slclteften bon Sfrael berfünben ba§

matjre unb reine ©oangelium, roctdjcl üon $efu 511 feiner Qt'ti auf bie ©rbe gebraut

aber im Saufe ber 3eit burd) bie iparttjergigfeit ber 5Jcenfd)en mieber üon berfelben

bertifgt nnb in biefen testen Sagen non neuem t>om £)immel offenbart mürbe, ©er

tßropfjct Sofepb, (Smitl) mar ba% äßerfgeug in ber £)anb be§ 9lHmäd)tigen, ba§

Steid) ©oite§ auf btefer (Srbe gu errid)ten; erfüllt bon bem ©eifte ©otte§ unb gc=

leitet burd) bie Offenbarungen be§ §imme(§, mar er im ©tanbe, haZ SSßerf unb

bie $ird)e ©otte§ genau nad) bem Sßufter ber erften d)riftlid)en $ird)e gu organifiren.

Unfer (Soangelium beruhe nid)t nur auf ber Speiligen (Sdjrift, fonbern auf bem

unerfdjütterlidjen Reifen ber fortmätjtcnbcn Offenbarung. 2£ir muffen unfern ©lauben

allezeit burd) unfere ÜIBerte beftätigen.

^räfibent gfamm fagte, er miffe, bajj ©ott feinen SOßillen bon neuem offenbart

unb feine ©efetje ben 5Dcenfdjen mieber gegeben Ijabe unb 92iemanb tonne biefelben

öerfto^en, ot)ne fid) ju »erfünbigen. ©ic ^eiligen ber legten Sage rütjmen fid)

nidjt it)rcr eigenen 9Bei§b,eit, fonbern finb 2ßillen§, in aßen ©ingen ©ott bie ©b,re

gu geben, benn bind) feinen ©eift empfangen fie bie Belehrungen, beren fie bebürfen

unb aud) ßraft unb DJcutt) jum Kampfe. 3n bem ©oangelium finb nick 5prinjipien

enthalten, bie mir ju beobad)ten unb ju befolgen b,abcn. ©a§ 2Berf ©ottc§ ift

fein (Stüdmerf, fonbern öoüfommcn in 9lttem.

3d) gebente beute Stbenb einige SBorte üon ber ^olngamie ober SSieletje 3U

fagen, benn id) finbe, bafj biefe§ ^prinjip beinahe überall fd)red(id) mifjoerftanben

mirb. SOßtr mollen e§ etma§ nätjer bctrad)ten unb fetjen, ob ©ott etma§ bamit p
fd)affen fjat ober ob e§ nur eine menfd)Iid)e ßinrid)tung ift. 2Bir glauben fomotjt

an ba§ Stlte al§ aud) an ba§ Dceue Seftament, benn fie finb unjertrennlid), unb

au§ biefen mollen mir feb,en, ma§ ©ott in 33ejug auf biefe <Sad)c fagt. ©a§ erfte
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©ebot, ba§ ©ott bem *D?cnfd)cn gab, mar: ,,©cit frudjtbar unb mcfjrct eudj", unb

im Sauf ber 3 fitcn fetycn Wir, bafj ©ott ben beften DMnnern ber (£rbe, fotdjen,

bie e§ feine greunbe nannte, gebot, ba§ ©efetj ber 33ielct)c in iljrcn gamilien

prafttfd) au§jiifüt)rcn. (©iebc 9ibral)am, ^atob, 9ftofc§, £)ofca, ©aüib :c.) Sie

©djrift fagt un8, bafe bic 30ßertc biefer SRännet foldje maren, bie ifmen 311t ©c=

redjtigfeit angerechnet mürben. (£§ Ijeijji in 9lbral)am'§ ©amen fotien gejegnet fein

afle ©cfd)ted)ter ber (Srbe, unb biefem 9lbral)am gab ©ott brei grauen. 9H§ bie

jmeitc grau, füllte, bafj fic fdjroangcr mürbe unb bann einen ©olui gebar,

mürbe fie ftotj unb fing an mit 33crad)tung auf bie unfruchtbare ©afyra 511 bliden,

bafycr feljen mir, bajj fie fammt ttjrcm ©offne auf S5efet)f ©otte§ au§ 91bral)am§

£>au§ oerftofjcn mürbe; bod) üerlicfj fic ©ott nidjt, fonbern fanbte fogar feine (Sngel

51t itjr unb fegnete aud) ben Knaben, ben ©ol)it ?lbrarjam§, bofs er folle ein mäd)=

tige§ ©cfd)lcd)t roerben. 9cad)bem ^brafjam mit feiner erften grau ©aljra ben

©ol)n ber SSerfyeijjung gezeugt fyatte, gab fie itjm nod) eine anbere grau unb aud)

nod) ^cb§meiber. „2Ba§ finb ^ebSmeiber
1

?" mirb oft gefragt. Sa§ maren grauen,

bie mit einem Spanne in gefei}Iid)cr (£f)c nerbunben maren, aber fein gcfet3Üd)e§

9ftcd)t auf fein Vermögen bjatten. Soor ©ott finb fie unb beren ^inber anertannt.

9lbral)am ftcr)t beute nod) al§ ein ÜJhifter üor "ben $inbcrn ©ottc§ unb ©afjra mirb

bie Butter ber getreuen genannt.

2Iu§ ben jmölf ©öbuen non %rfob (ber nicr grauen rjatte) entftanben bie

gmölf ©tämmc Sfrael unb irrten finb bie größten Sßerbeiftungcn gegeben, ©ie, bie

©öfjne bc§ Sßolugamiftcn, fotten bie jmölf ©tämme Sfraelsl richten, unb jebe§ Sttjor

an bem 9ieueu Serufatem foÜ nadj einem non irm.cn benannt merben. §aben mir

tjier nid)t SBemeife genug, bafj haZ Stfyun ber l)Ig. ©rjnätcr trat bem Spcrrn 2Bot)t=

gefallen fanb. Wad) i|nen traten nod) nick Männer ©ottc§ in ürre gufjftapfen

unb lebten nadj biefem ©efetj. ©0 5.
s
-ß. Sanib ber grofje ftönig t>on Sfrael, uon

bem gefagt ift, er fei ein 9)?ann nad) ©otte§ eigenem Sperren gemefen. ©ott crfyob

Satiib Don ©tufe gu ©tufc, gab ir)m bie -ftrone unb aud) bie 2Beiber ßon ©aul

feinem Vorgänger, ber nid)t in ben SBcgen ©otte§ manbclte, unb fegnetc ifjn in

allen Singen, bi§ er mit kr grau non Urint) (Sljebrud) beging, ©r mürbe nid)t

geftraft, meil er nod) eine grau naljm, fonbern barum, meil er ben 9Jcann tobten

lief} unb bann beffen grau gu fiel) naljm; in biefem galt tfjat er Unred)t unb ©ott

ftrafte it)n fdjmcr bafür. Sö§ erfte ftinb biefer grau, ba§ in (Stjebrud) gejeugt

mar, ftarb ; aber ba§ gmeite STinb biefer ®be mar bann ©alomon, meldjen ©ott

mit mel)r 2Bci§l)eit fegnetc al§ alle anbern 9ftenfd)en unb meld)er mädjtig grofj unb

ftarf mürbe unb ber einige Leonard) mar, bem ba§ SBorrcdjt gu %fyti\ mürbe, bem

2lflcrl)öd)ften ein $£>au?> ju bauen. ?lud) er b,atte niclc SBeiber unb mürbe bann am
6nbe geftraft, meil er grauen natjm au§ ben ^eibennationen, bie bann fein Jperj

non bem matjren lebenbigen ©ott ju ben ©bjjcu fetjrtcn, barum mürbe er geftraft.

Saoib mürbe bie gro^e 23crf)eifjung ju 21)eil, ba| auZ feinem ©cfd)Ied)t ber §cilanb

ber SBelt fommen follte, unb ba§ Ticue 5tcftamcnt fagt un§ gleid) in ben erften

SBcrfen, bafi er anZ biefem §aufe non Wbrafyam cntfnroffcn fei. S)er ©tammbaum
bc§ Srlöfetä fül)rt jurürf bi§ ju 93ater ?lbral)am bem Sßologamiften, unb bic§ follte

ein 3eug«i&
f
c" 1

, ^ ©ott biefe 3)Mnncr cljrte, mäl)rcnb er ein geinb ber Spurcr

unb ®bebred)cr ift. SSiclc 5^cnfd)en befdjulbigen Ijeutjutagc jene SKännet ber alten

Seit ber Unjud)t unb §urerci, bod) ift bie§ eine grofee unb fdjrocre ©ünbc, benn

fann nad) bem 51u§fprud) be§ ®rlöfer§ eine fd)led)te Duelle aud) gute§ SBaffer

bringen, ober ein fd)Icd)ter 53aum gute grüdjte? SBenn jene Scanner fcb,lcd)t unb

oerborben maren, ba fie mel)r al§ eine grau b,atten, marum lie^ c§ benn ber SSater
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im £>immel gu, bafj au§ irjrem ©efdjkdjt bcr £>eitanb ber SSelt geboren mürbe
1

?

©omeit nun rjabcn mir einige SSerocife au§ bem eilten Steftament genommen unb

im 9icuen 23unb finben mir fein ^unft, morinnen ber £>err biefe§ ©efetj verbietet,

mof)I aber jagte er gu ben Hubert, bie ifjm üorf)ietten, fie feien 2tbratjam§ £inber :

„SBenn ifjr 5tbrar)am§ ßinber märt, fo mürbet ir)r 5lbraf)am8 SBcrfc tfjun." $e$t

mollen mir aud) nod) fefjen, meld)e§ ©üftem ber 6t) c bie beften §rüd)te braute;

ma§ gute grüdjtc bringt fann feine fdjtedjte SBurgel fjabcn. Me 9Jiänner, bie üor

2ttter§ ba§ ©efetj ber SBielefje tjiettcn, roaren fammt ifjren grauen üon ©ott gefcgnct,

unb burd) biefe§ ©öftem tjat jebe§ meibtidje Sßefcn, ba§ auf (Srben geboren mirb,

eine ©etegenljeit, ba§ 9ftafj feiner (Srfdjaffung ooü gu madjen, nämlidj ©attin unb

Butter gu mcrben. @§ finb laut allen ftatifiifdjen 93eridjten beinahe in jebem Sanb

Diel mef)r meibtidje al§ männtidje 9Cftcnfdjcn oorljanbcn ; bann nehmen bie üieten

Kriege taufeubc üon jungen Scannern, bie Ülüttje ber Stationen, tjinmeg unb ba§

fäfjt gerabe mieber fo üief meibtidje SBefcn übrig, bie nad) bem ©efetj ber ©nefje

niemals ifyre 93eftimmung auf (Srben erfüllen tonnen, ©od) finb bie triebe ber

9?atur mefjr ober meniger in jebe§ Sßefen gelegt unb menu biefe nid)t auf gefctjlidjem

SSßege befriebigt werben fönnen, fo gefd)ief)t c§ eben auf ungefeijlid)en unb füfjrt

bann 5U (£lenb unb SScrberben. SBäfjrenb alfo ba§ ©üftem ber SSieferje einem

jeben 9[ftäbdjcn ©elegenfyeit gibt, bie ©attin eine§ braoen 3Hanne§ gu merben unb

bie triebe ber 9iatur auf bem üon ©ott üorgefd)riebcnen 2Bege gu befriebigen

unb bemgufolge ©lücf unb ©egen verbreitet, üerfjtnbcrt ba§ ©tiftem ber Sinetje

taufenbc unb abertaufenbe biefer 2Befen an ben grofjen ©egnungen, roefdje bie ®r=

füHung be§ erften ©ebotc§, metdje§ ©ott ben SCJtenfdjen gab: „©eib fruchtbar unb

metjret cud)", mit ~fidj bringt, tljeilguneljmen unb treibt fie in bie 5lrme be§ 2after§

unb ber ©ünbe, mo itjrer ein Seben doU ©d)tnad) unb ©djanbe märtet unb ein

früfjgeitiger Stob ifjncn al§ (Srtöfer crfdjeint. 2Bie niefe
#
üon biefen armen bebauer=

ung§mürbigen SBefen mürben nid)t ein Seben in 9SicIcf)e, roo fie fönnten bie gmeite

ober britte ©attin einc§ brauen 9Jicmne§ merben, biefem elenben S)afein, mctd)e§

fie burd) ba§ ©efetj ber (£ineb,e gu fiiften gegmungen finb, üorgierjen
1

? S)a§ ©efetj

ber SMetelje tft ebenfo notfymenbig, bie blutige SBelt üon bem gefallenen 3uft«nb gu

erfjeben, al§ irgenb ein anbere§ ©efe| be§ @üangclium§ ; bod) mirb c§ fef)r menig

üerftanben unb üon SSicten üerurttjeilt, bie fein Sota baüon üerftetjen, benn „ber

©tein, ben bie 93aufeute üermorfen f)aben, ift gum Scfftein gemorben, SSiete merben

fid) baten fto^cn, auf metct)en er aber fällt, ben mirb er ^ermahnen".

©d)Iu^gefang unb ©ebet.

©cneraI=$onferenj in 5Bern,
gehalten im neuen 9Jiufeum, ©onntag ben 30. ©ejemfeer 1877.

55ormittag§ 10 ttb,r mürbe bie SSerfammlung burd) ben ^onfercnjüräfibcnten

.Sttjeob. 33ränbli jur Drbnung gerufen unb mit bem ©cfang be§ Siebes „SBitl ber

Stag im Offen grauen" eröffnet. — ©ebet üom Sletteftcn Sieint). SO^äfer. — ©cfang

be§ Siebe§ „2Bir fielen um beine ©nabe".

!Run mürben üon ben üerfd)iebenen ©cmeinbeüräfibenten biefer ^onferenj bie

S3erid)te üon bem gufttuib it)rer ©emeinben gegeben, ©er 5teltcfte Sttjeob. 33ränbli

gibt nun einen furgen 58crict)t üon ber gangen $onferenj unb fagt, bafj fid) biefetbe

jet^t in einem giemlid) befrtebigenben 3"ffanb befinbe, baf$ bie meiften 9){itglieber

ber ^ird)e fudjen ifjre ?PfIict)ten gu erfüllen, bodj feien aud) 33iefe, roeldje lau unb
fatt feien, ©agt ferner, ba^ e§ in einigen ©emeinben nod) beffer getjen mürbe,

menn bie ©emeinbepräfibenten felbft metjr Seben geigen unb mit einem befferen



33cifüicl üorangeljcn mürben, (Srmaljnt bie ^riefterfdjaft unb bic ^eiligen jur

treueren Pflichterfüllung unb größerem Sifer.

3>cr Acltcftc Safob 9J(üflcr gibt einen guten 33crid)t üon bem 3»ftanb ber

beutfdjcn ^onferenj unb fagt, bafj bort ba§ 2Berf bc§ £)crrn jiemlicr) feften $uf$

gefaxt t)abc. ®ic meiften üon ben ^eiligen in ©eutfdjlanb fü()ten nu§gejeicr)net

unb feien 2Biücn§, bem iperrn 311 bienetl mit 5111cm, ma§ fie finb unb t)aben. (Sr

münfdjt ben ©lauften unb ba§ ©cbet ber Jpeiligcn, bamit er im ©taube fei, bort

ein gutc§ 2Bcrf 311 t()un.

S)er Aclteftc SHjeob. SBräuMi legf ber Sßerfammlung bie Autoritäten ber $irdje

jur ^Bestätigung üor unb jfflar in folgenber Drbnung: 6rftcn§ bie ^räfibentfdjaft

ber $ird)c, mie fie an ber legten ©cneralfonfercnj in tltub, crroär)tt mürben, ©ann
^ofcüt) $. <Smitl), at§ ^käfibent ber ganzen euroüäifdjen SOftffion, ber $ird)e 3efu

ßtjrifti ber .'geiligen ber letjten Sage, ipeinrid) fjlamm, nl§ Sßräfibcnt ber Sdjmeijer.

unb SDcutfdjen ÜJctffion. Sljeobot 53ränbli, al§ Sßräfibcnt ber 33ern=^onferenj

;

9lcint)arb SCfläfcr, al§ Üßräfibcnt ber Surn^onfercnj ; SBaröel ©egmillcr, aU $räfi=

beut ber Oftfdjmcij. ^onfercnj, befterjenb au§ ber früheren 3ürd)er unb Ofifdjrocij."

^onfercn3 ;
$afob SJiüHer, nl§ SJkäfibcnt ber SDcutfdjcn .^onfcrenj; Safob $• ©d)ärrer,

al§ reifenber Seltefte? ber ©eutfdjen ^onfercnj; $* 53. Slamfon, jun., al§ reifenber

Aeltcfter ber SDeutfdjcn ^oiifcrcnj
;

fjricbrid) $3eJ3ter, als! reifenber Acltefter ber

93ern = Honferenj ; Sor). 9ticfü, al§ reifenber Acltefter ber Oftjdjmeiä. $onfercnj.

Alle mürben eiuftimmig unterftüjjt unb e§ ift ju tjoffen , bafj bie Speiligen

burd) bie gan-jc DQftjfion biefc 33rüber mit ©tauben, ©cbet unb 2Berfen in ifvren

Arbeiten unterftütjen.

©tfjlujjgefang unb ©cbet.

9?ad)mittag3ücrfammtung.

©efang be§ Siebes! : „D, Ijciligc 2öar)rt)eit." — ©ebet üom Aetteften $afob

9Jcüfler. — ©efang beS Sicbe§ : „iperr unb ©ott ber £)immcf§ljeere."

Au§tt)cilung bc§ Abenbmat)I§.

Acltefter % % ©djärrcr fagte: 2Bir finben, bafj bie @rbe fdjon feit langer

3eit ot)ne ba§ (Süangelium mar unb bafj Satan fdjou üom Anbeginn ber Sßclt an

gefud)t t)at, ben SQßiUen ©otte§ 311 9M)te 3U madjen unb alte§ ©ute 3U üernidjtcn.

©0 oft ber Sperr in ben alten Sagen Sßroüljetcn fanbte, maren bie 9Jccnfcr)cn bereit,

biefclben 311 ücrnidjten, unb in üielen Säßen ift e§ irnien nur 311 gut gelungen.

Al§ im DJceribian ber Seit ber Speilanb erfdjicn, mar ©atan bereit, aud)

it)n 3U üernidjtcn. Sljriftu§ erfüllte feine DJciffion. Aber nad) itnn mürbe fein

f)erdidje§ 2Bcrf üom Satan niebergeriffen. ^rinjtpien mürben üeränbert ober ah=

gefd)afft, meldje üon Sb,riftu§ eingefeijt maren. @§ mufjtc fo fommen ; 3>of)annc§

fab, ba§ £f)ier auffielen, miber ^eiligen fämüfcn unb fie überminben. ®ie 2BeIt

fagt Ijeutc, fie l)aben bie l)cilige <Sd)rift, ba§ ift moljl roaljr, bod) fann biefe un§

nid)t 3urüdfüb,ren auf ben redjtcn 2Beg, menn mir nidtjt 3U gleidjcr 3cit aud)

göttlidje Autorität auf (Srben b,aben. 2jßir, bie ^eiligen ber legten 5age, bean=

fürudjen ba§ 9led)t unb bie 33otlmad)t, im Hainen ©ottc§ auf ßrbcu 3U amtiren;

benn e§ ift unS burd) Offenbarung üon ©ott gegeben.

^räfibent §. 5^amm f
aa

.
te > Ql, cb, er miffe, ba$ bie DJcadjt ber ginfterni^ üon

Anfang au gefudjt l)abc, it)rc £>errfcr)aft auf Srben 3U befeftigen unb ba§ Dteid)

©otte§ gänjlid) 31t ucrnid)ten. ®ie Apoftel be§ Sperrn fal)en fd)on 31t il)rer 3eü
ben großen Abfall üom mabjren 6b,riftentl)um bei*anfommcn unb ba^ eine 9Jtad)t fid)

cinfd)leid)en merbe, meld)e ba§ ma^re, einfadje unb reine (Eoangelium be§ §errn
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berfet)ren unb »on ber Gerbe tterfio^en merbe. 3d) meifj nun, bafj bcr SSater im

Jpimmel ba§ wahrt ©oaugelium micbcr »om Spimmcl bradjte unb feinem $ßrobr)etcn

übergab ; biefer ^ropt)et mar Sofcbt) <5mitt). ©r fud)te SBafyrfjcit bei ©ott unb

e§ mürbe ifym mitgeteilt , bafj er fidj »orbereiien folle gu feiner beftimmten Zeit,

bie ©djlüffcl gu empfangen, burd) tücldje bie 5üÜe be§ @»angelium§ mieber gu ben

2)?cnfd)en gebrad)t werben fofl. 9?on ber ©iunbe on mürbe er »erfolgt, unb mufjte

enblid) bie SBafvrljeit feine§ SeitgniffcS mit fenem 93 tute »crficgclu. Sie gange

ßlrrifientjcit nennt bie 53iüel itrre ©tanbarte unb bod) wenn mir itjnen fagen, bafj

©ott fid) roieber offenbart t)ahc, fo finb fie gegen un§, mäfjrenb bod) bie gange

93ibel bemeiet, bafj ©ott fid) allegeit feinen fiinbern offenbarte unb itjiicn auf biefe

SBcife feine ©efeije gab unb feinen SBitlen funb trjat. Surd) bie gange IjeÜige

©djrift gietrt ein ©trom »on Offenbarungen unb bod) roifl bie SBelt je^t nid)t§ metjr

ba»on miffen. SBäre ba§ toar)re Soangelium, uid)t allein bem tobten 93ud)ftaben

na d), fonbern aua) in SBort unb ßraft nod) auf (Jrben gemefen, fo rjätte e§ nidjt

»on einem (Sngel bom Iptmmel gebradjt merben muffen, mic c§ 3orjanne§ in feiner

Offenbarung ($ab. 14, 33. 6) fat) unb mie e§ aud) gefd)el)cn ift in biefen legten

Sagen. 3n mandjen Zeitaltern r)at ©ott feine ^inber Warnen laffen, roarum fott

er tjeute biefe ß'raft nidjt metjr tjaben?

©te gange SBelt ift in Skgug auf ©Ott unb göttlidjc SMnge im Strttjum unb

nid)t§ al§ nur bie Offenbarung ©otte§ tann fie auf ben red)ten SBeg ber matjren

©rfenntnifj ©otte§ gurüdfürjrcn. Witt all ber SBei§l)eit, meld)c Ijeute bie SDtenfdjen

befi|cn, finb fie bod) nid)t im ©tanbe, einige ©cligfeit gu erlangen ; beim bie§ mufj

erroorben merben burd) treues befolgen ber ©efetje bie im Qüöangelium Sefu (£t)rifti

enthalten finb. Unb bamit ber SBelt biefe ©efeije befannt roürben, mufjte ber Sperr

fie »on neuem offenbaren unb bie @d)Iüffel ber croigen Sßriefterfdjaft tnieber auf

bie @rbe bringen. ®ie§ t)at er nun gettjan unb mir, feine ©iener, rufen zuü) gu :

©lattbt au ©ott, ben eroigen 93ater, ber ba ift unb ber ba roar unb an feinen

©ot)n 3efu (£t)rifti, ben (Srlöfcr bcr SBelt; bcmütr)igt (Snd) oor ©oit, tt)ut roar)te

93ufje unb lafsct ©nd) taufen gur Vergebung eurer ©ünben, fo roerbet it)r empfangen

bie ©abc be§ I)(. ©eifte§.

©cfang unb ©ebet.

Slb enb »erfammlun g, eröffnet mit ©efang unb ©ebet »on 9t. SOcäfer.

©er Idtefte £l)eob. Sränbli fagte : <£§ ift ift in ber ^irdje 3cfu ß^rifti nidjt

3Robe, erft eine ^prebigt gu fhibicren unb b,ernad) bem Sßolfe »orgufagen, fonbern

bie Steltcften biefer fiirdje »erlaffen fid) auf ben ©eift be§ ^)errn, burd) roeldjen

allein bie reine 2Bar)rr)eit tommen wirb. Meinungen unb 5lnfid)tcn Den Sftenfdjen

rjat mau t)eute genug in ber SBelt, roa§ nott) tt)ut ift SBal)rr)eit, bamit bie irre ge=

leiteteten SPienfdjen ben SBiUcn it)re§ ©otte§ »erftet)en unb fennen lernen. SBie ba§

$inb, baZ »om SSatcrl)aufe fern ift, fid) na et) bemfelben gurüdfe^nt, fo ger)t e§ aud)

ben meiften 9)tenfd)en in S3egug auf itrre eroige §eimatt). @in gcroiffe§ @troa§ fagt

jebem 9^enfd)en, ba$ er t)ier auf (£rben nur ein grembling ift, ein »om 9}atert)au§

entfernter unb roir fernen un§ einigermaßen nad) biefem §eimattjlanb. SBir fet)en

in bem unenblict)en SBirfen ber Dlatur, t>a$ ein t)öl)ere§ SBefcn fein muß, »on

rocId)em roir unb alle ®inge rjerftammen; unb bie Gtjriften nennen biefcS SBefen

it)ren ©ott unb Sktcr unb I)offen bereinft tüicber gu it)m gurücfguferjrcn unb fein

9Ingefid)t gu fdjauen. SBenn roir nun ©ott al§ unferen 3Sater anerfennen, fo

muffen t»ir tr)m aud) ba§ 9icd)t einräumen, ba$ er un§ fagt, roa§ mir ttjun foüen

unb ba^ er bie§ 9ied)i gebraud)t l)at, fönnen mir au% bcr 1)1. ©djrift flar unb

beutlid) bemeifen; ba ift un§ gu ©enüge gefagt, mie unb auf mcld)c SBcifc er feinen
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$tnbcrn feinen SBiften fitnb tlmt unb [eine guten $inber, bie it)n liebten, giengen

I)tn unb traten, ma§ er oon ifjncn forberte unb würben bann Don ifym gefeguet,

mäfyrcnb bie Ungctjorfamcn fein Sofort ücrarf)tctcn unb bann geftraft mürben.

3m SDleribion, ber 3«it, fanbte er feinen ©ot)ti unferen älteften S3rubcr un§

oon bem f^afl ber erften ©Iteru ju crlöfen unb un§ mit Sßort unb 93cifpiel ben SBeg

31t 5cigcn, ber nur in unjere §eimatt), 311 ©ott unferm S3atcr 3urüdfüf)ren mirb.

2)ie ©efe^e unb ©ebote, bie ber £)cilanb 31t biefem 3wecf ben sDcenfd)cn gab unb

fie aud) feibft l)iclt, finb un§ im neuen Scftament oorgefd)ricben; aber roenn mir

bie heutigen d&rtftüdjen ftirdjett betrachten
,

' fo finben mir leiber, bafj fie in iljren

©efetjen unb Organifationcn nid)t mct)r mit bem dufter ber urfpriinglicrjen $ird)e

übercinftimmen. SBir fragen, marum ift e§ fo? fo erhalten mir bie 2lntmort

:

„SBir leben jetjt nict)t mein
-

in jenem 3eitalter, fonberu finb bleute in Jlunft unb

SBiffcnfdjaft meiter fortgcfd)ritten unb bebürfen bemjufotge jener ©efetje nid)t meb,r."

£>ält aber biefe Antwort ©tief) ? 9cein, beim ber Styofiel Sßquluä fagt in feinem

Sßricf an bie ©alater im 1. $ap. 4. 53. : „SBcnn aber aud) id) ober ein ©ngel 00m
§immel cud) mürbe ein onbercS (Soangelium prebigen, al§ mir eud) geprebigt fmben,

ber fei oerflud)t." ®cm jufolge bleibt e§ fid) glcid), in meldjem 3^itatter mir

leben ober meldte gortfdjrttte bie ÜJtenfdjcn in $unft unb SBiffenfdjaft madjen, bie

©efetje, mcld)c 3efu in feinem ©oangclium gab, füllen unb bürfen nid)t Dcränbert

ober nbgcfd)afft merben.

SBcnn mir nun nad)forfd)en unb fefycn, mai für ein ©oangelium Sefu unb

feine Stpoftel geprebigt fjaben, fo finben mir, bafj fie ©tauben, SBufje unb Saufe

prebigten, aber nid)t bie ßinbertaufe, torfdje nutzlos unb ungercd)t ift, fonbern

bie Saufe ber (Srtoadjfenen, burd) Untertaudjcn im SBaffer, morauf bann bie ge=

tauften ©laubigen burd) auflegen ber Jpänbc ber 2lpüftel, bie ®dbt bc§ fjeiligen

©eifte§ erhielten, (©predjer erftärt tjier nun bie %xt unb SBeije unb ber Ücuijen

ber Saufe burd) llntertaud/ung unb aud) bie Dtutjlofigfcit unb Ungeredjtigfcit ber

Don 9Jccnfd)cn eingelegten $inber=Saufe). (£§ finb brei 3eugen auf (Srben, baZ
53 1 u t, burd) mcld)e§ mir erlöst merben, b a§ SB a

f f
er, in meldjem mir burd)

bie Saufe begraben merben mit (Slrrifto in ben Sob ober mit ben SBortcn unfercS

f)eilanbe§ ju reben : „roiebergeboren" merben aul bem SBaffer; ber ©eift, ben

mir rjcruad) burd) ba§ Sluflegcn ber §änbc ber Wiener ©otte§ empfangen, meld)e

3eugnifj gibt unferm ©eift, bafj mir ©otte§ $tnber finb. ©§ gibt nur eine $ird)C

auf ber SBelt, mcld)e genau naef) bem biblifdjcn DJiuftcr organifirt ift unb meldje

nadi ben ©efetjen be§ urfprünglidjen 6oangeItum§ tjanbelt, in meld)er ^ropt)ctcn

unb 9tpoftcl unb oon ©ott berufene ÜJcänner amtiren unb ba§ ift bie Slirrfje Sefu

(Xfjrifti ber Speiligen ber legten Sage.

©d)lufjgefang unb ©ebet.

Slud) in 6t. Smmer, im Sotal oon tyapa Söpfi, mürbe am 1. Januar 1878
eine ^onferenj für ben Suva ©iftritt abgehalten, metdjer ber 2)ciffion§präfibcnt

§. Stamm, ber ^onfcrenjpräfibcnt Ütcinb,. DJcäfcr unb ber ^ettefte Stjeob. 33ränbli

beimotjnten. ©ie erftc Skrfammlung mar etma§ fdjroad) befudjt, bod) bie beiben

anbern bebeutenb beffer. Stiele 33e(et)rungen mürben gegeben unb e§ ift 311 boffen,

ba$ aud) in jenem SDiftrift bie ^eiligen nufmad)en mögen unb mit mcljr Sifcr an

ba§ SBert ber (Srlöfung itjrer feibft unb Slnbcrer getjen merben. DJcöge ©ott geben,

bafj ber ©arae bc§ marjrcn ©ottc§roorte§, meldjer an biefen ß'onferci^en auSgeftrcut

mürbe, überall reid)c §rüd)te bringe unb bafj bie klänge bcrfelben nod) lange

miebertjaüen mögen in ben Iperjen ber ^eiligen!

Xi)totiOV Svänbli, ©efretär b. ^ouferensen.
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^uoroanberung. '

©a bie 3ctt unfcrer biefjjätyrigen 91u3wanberung nun fetynctl tyeranrücft, füllen

tüir un§ gebrungen, einige SBorte an bie Zeitigen biefer !D"iiffion 511 rietyen. ©ie

SSerfammlung ber $inber ©otte§ in ben letzten Sagen, ift ein ©runbfat} ber Don

Sefu unb allen tyeiligen ^ßroptyetcn Hat* unb bcutlidj nortyergefagt morben, unb mir

leben in ber 3 e^/ ba „Me§ ma§ burd) ben 93htnb ber tyeiligen ^ßroptyeten t»om

Anbeginn ber 2Belt an gefproetyen würbe, erfüllt werben mufj." 2ßir muffen 91tle

bebenfen, bafj ©otte§ ©eift ntctyt immer mit ben 50?enfct)en redeten wirb. ©d)on

fett Dielen Sauren Reiben bie Getieften uon Sfract bie SÜBeft burdjjogen unb mit

lauter ©timme bie 9)cenfctyen öor ben fommenben ©trafgeridjten, bie ein erjürntcr

©Ott über bie 33ewotyner ber (Srbe 31t bringen befetyloffen tyar, gewarnt ; bodj taufenbc

unb aber taufenbe tyaben ityre £)erjen berftoeft unb ben 2öarnung§ruf ber ©iener

©otte§ mit 33erad)tung betyanbclt unb biefe fclbft berfofgt unb bertyötynt. ©er
Sperr aber fragt : ,,9cad) bemgeugnifj meiner ©iener fommt ba§ geugnift ber Kriege,

ber (Srbbeben, £mnger§noity unb ^eftilenj zc." (£§ finb tyeute alle Slnjeictyen tior=

tyanben, bafj biefe SBorte be§ Iperrn 3U feinem ^ßroptyeten Sofepty ©mitty, balb bucty=

ftäblid) in (Erfüllung getyeu werben, ©arum fagen mir ju 51Hen, roelctye irgenbmie

©etegentyeit finben fönnen, fid) biefc§ Satyr auf gefetjlictyem 2Beg Don 33abt)ton j$u

befreien ; ttyut c§ unb lafjt fein erlaubtes -Diittet unüerfuctyt, benn mir leben in einer

fetyr ernften $eit unb e§ ift nottymenbig, baf; mir bie ©efe|e be§ emigen (£r»angelium§

fud)en ju befolgen. (£§ mag manetymat etmaS 5Dcutye unb kämpfe foften, fid) üom
tyeimattylidjen §ecrbe lo^ureifjcn, bod) werben wir otyne $ampf nie einen ©ieg tu
ringen unb otyne ©ieg ift un§ aud) feine $rone üertjeifjen. ©atyer wenn e§ euety

möglid) ift, fo maetyt euety bereit unb fctyliefjt eure ©cfdjäfte mit SBeBtyeit unb Sßor=

fid)t ab. Unb füllten foletye fein, bie mit ityren Mitteln noety anbere befreien fönnen,

fo wäre e§ 31t wünfdjcn, bafj fic an ityre armen SBrüber unb ©djmeftern beuten unb

jicty burd) ben „ungeredjten 5Qcamon" $reunbc mad)en, inbem fie tyelfen, bie Trinen

be§ Jperm oon 95abel§ ©ruet ju befreien.

^locr) muffen wir bewerfen, bafj wir beinatye tägltcty 33riefe ertyalten, worin wir

um Spülfe unb Unterftütjung jur 51u§manberung gebeten werben, e§ ttyut un§ leib,

biefen ©efuctycn nietyt entfprcctyen 31t fönneu, benn bi§ jetjt ftetyen un§ feine foletye

SQcittcl jur 33erf i'igung
;

füllten un§ aber foletye jufticjsen, fo werben wir fudjen, bie*

felben ba ju cerwenben, wo fie am meifteu ©ute§ ttyun. ©ie armen Sßrüber unb

©djmeftern, weldje feine eigene Mittel tyaben, ermatynen mir, ityre ^3fltd)tcn getrculicty

p erfüllen unb aufrietytig oor bem Sperrn ju waubeln, bann wiffen wir, ba$ er auety

itynen ben 2Bcg für ityre Befreiung batynen wirb.

üffiir wünfetycn, bafj 9We, welctye gebenfen biefe© Satyr mit eigenen Mitteln

auSjuwanbern, un§ fobalb al§ mögliety baoon in ßenntnifj fe^en. SSir werben

bann in einer fpätern Kummer noety bie nätyern Snftruftioncn in 33ejug auf baZ

üteifegelb unb zc. bringen.

Pittljeilung.

2Bir möd)ten tyiermit alle ©iejenigen, melctye mit biefem 53ürcau Sriefmectyfel

tyaben, auf ben Umftanb aufmerffam maetyen, ba$ öiele Briefe tyier anfommen,

welctye ungenügenb franfirt finb, für bie wir bann hoppelt gu bejatylen tyaben unb

ba§ wir un§ be^tyalb genöttyigt fetyen, foletye Briefe uneröffnet jurücfjufenben. ?lucty
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etfutfjen mir 9Ule, mcldje auf if)re 93riefc eine 9Intmort erroarten, bcnfelbeu eine

Q?ranfo=9Jcarfc beijulegcn, fonft merbcu mir nur foldjc Briefe bcantmorten, bte auf

©cfdjäfte biefer SRifjloii 33ejug tjaben.

JfeupifjTe.

©a e§ fcfjon mehrere Wale oorgclommen ift, bafj gcroiffc ^ßerfonen fid) unter

ber Angabe, bafj fie ÜJiitglicbcr unfercr ffird)e feien, au§ nncrjrlidjen 5lbfid)tcn bei

eitijeln ftetjenben 9J?itglicbern ber ftlrdje ober in ©emeinben cinjufd)Ieicf)ett fudjtcn,

fo bringen mir fjicmit Men 511 $enntnifj, bafj ein 3ebe§, fid) oon einer ©emeinbe

entfernenbe 9)?itglieb ber ^irc^c, ein 3^"Ö"i& öou bem betreffenben ©cmcinbeprafi=

beuten verlangen mufj, menn e§ je münfdjeu foftte, in eine anbere ©emeinbe auf=

genommen ju mcvbcn. Unb mir marnen jeben ©emeinbepräfibent oor ber 9fufnarjme

foldjer, 10 cid) e fid) al§ ^eilige ber legten Sage ausgeben, menn fie nid)t int Staube,

finb, ein 3cugnifj Don itnem frühem Sßräfrbenien norjumeifen.

Sold)e non unfern 93rübcrn unb Sdjmcftern, bie Diel auf Steifen finb, muffen

Don itjrem ^räfibenten, mo fie fid) julctjt aufgehalten r/aben, ein 3 c "9"ife tjaben

unb baSfelöe menigfien§ alle 6 Monate einmal burd) biefe§ Bureau erneuern laffen.

3cugniffe, bie mcfjr al§ 6 SOxonatc alt finb, muffen al§ ungültig betrautet merben.

PerfdjicDenes,

3 mei Seiten. Me fragen f) a& en ätoei Seiten, eine ift bie red)te, bie

anbere bie unred)tc Seite, ©ine ift bie Seite ber ©ered)tigfeit, bie ?lnbere bie bet

Ungeredjtigfeit. SBcnn bu bie rechte Seite, bie ber ©credjtigfcit nimmft, mirb bie

(Srbe mit aü' irjrer $raft mit unb für bid) mirfen unb ber £)immei ift Dcrpflidjtet,

birf^ju uollftänbigem ©lud ju führen. ÜBcnu bu bie anbere Seite nimmft, fo ift

feine ©cmalt gegeben meber im Spimmel nod) auf (Srbe, bie bid) fiegreid) burd)füt)ren

fann
;
benn e§ ift im Dtatt) be§ £)immel§ befd)Ioffcn, bajj 2Bab,rf)eit unb ©ercd)tig=

feit üljcrljanb nelnnc'n unb am (£nbe ben Steg baoon tragen foßen.

©ntroebet nimm K^riftuS in bein Seben ober oerbann' ib,n non beinen Sippen,

©ntmeber fei ma§ bu fdjeinft ober fei ma§ bu btft.

20 a r) r t) c i t. Söie fd)ön unb Jjerrlidj ift 2Baljrl)cit; in biefer 2Belt mo
fo Diel galfdjrjcit unb betrug fo mandjeä Sperj erfüllen unb Derbcrbcn. SBic fd)ön

finb bie mafjrcn 2Borte, ©ebanfen unb Saaten. Sie g(eid)en ber Sonne nad) bem
Sturm unb bem Stern, beffen ©lanj bie bunfle 9kd)t burd)brtdjt. Sßafyrfjeit ift

mutiger, ebler unb f)crrlid)er, benn alle anbern (Sigenfdjaften ber Seele.

SSerfpätet. £>urdj anbermeitige bringeube 9J(iffion§gcfd)äfte ift biefe

Diummer jiemlid; oerfpätet ; mir bitten bie geehrten Scfer um gütige ©ntfduilbigung.

^nljaltäüerjetdjnitr. (Sine ^rebtflt. — £onfetenjs33etidjte. — 3ürtd)=Äonferen3.
— 2luöwanbetung. — ÜJiittt;ciluug. - 23erf<$ie?enc>3 —
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