
iine Wtonatäfävift jur Serfcrettung ber ÜBaljrijcit,

Unt> ea mixt gepretuflet rccrten t>a3 ßvangelium Bom Weid) in t>rr ganzen "Ißelt ju einem

ilengnffj übet alle Golfer; unc t>ann n?irt> Daä @nt>e fommen. Wattnäi 24, 14.

VII. SBaitb. ^ufi 1875. Mr. 7.

«djlüffcl ^itr (s»otlc0acici)rt(jctt.

Äovtfefcunj.

3ld&te§ $ apitel.

Sdjlüßel 5er ßrkennintfj, Ülod)t unb Hegicrmig.

$)er 2IbeI beS |jimmelg, bem Sßelten geljordjen,

^m (SUartje beö ermgen £age3 t>er!lätt,

21(6 „^ßrtefier unb Könige" majeftätifcf; erhoben,

3)em freubig ba3 Sßeltall fein Opfer barreidt)t

!

£)ie @ngel feine ©iener! ©er £immef fein Jfyron!

Unb unenblidje Sd)ä£e fein retct)fic^er Sofyn

!

9tad)bem roir nun eine allgemeine Ueberficfjt ber sHcäd)te, SBirfungen unb be§

3töctfc§ ber ©otteSgelerjrtfjeit, toie fie unter ben Golfern be§ 2Utertrjum§ entroicfelt

rourbe, ber ©ebeimniffe ber ©ottbeit, be§ ©efe|e§ ber Statur, unb ber (Sntfterjung

unb Seftimmung be§ 2Beltaü§ gegeben tjaben, tft ber närfjfte ©egenftanb unferer

^Betrachtung, ber ©djlüffel ber (Srienntnifs, 9Jcad)t unb Oiegierung, roie er jum ^roeefe

ber Drganifirung, Orbnung, be§ §rieben§, ©lütf§, ber (Jrgiefyung, SSereblung unb

ßrrjörjung perfönlidjer Sßefen im (Sbenbilbe ©otteä — feine ©örjne unb Jtödjter —
in ben Spimmetn unb auf ber (£rbe entmicfelt roorben ift.

®ie grofje Familie bc§ sD?enfd)en, roetetje alle (Sinroorjner ber ungesagten 3)äl=

Honen oon 2öelten, in jeber ^erfcfjiebenrjeit unb ©tufe be§ §ortfcfjritt§ einfdjliefjt,

beftetjt au§ fünf rjauptfäd)Iid)en ©ptjären, ober Hauptabteilungen, in ber ©tufen=

folge oormärt§fd)reitenber Sßefen, nämlid):

<£rften§. ®cn ©Ottern, beftebjenb au§, oon Körpern bcfleibeten ©eiftern,

mcld)e unfterblidje füllen oon gleifd) unb Sein, in ifyrem fjödjft oerebelten 3uftanbe

beroof)nen, unb bie in aüen (£igenfd)aften ber (jinfidjt unb 9Jcad)t, oollfommen finb.

3 m e i t e n §. ®en (Sngeln, rDelct)e aud) au§ ©eiftern unb roeniger oerebelten, un=

fterblid)en Körpern oon fjletfdj unb Sein befteben, bie mit meit au§gebermter (£r=

ienntnijs unb Üftadjt begabt finb, jebod) nid)t mit einer glitte berfetben.

®ritten§. ©eiftern, ofme eine Normung oon gleifd) unb Sein.

£>iefe finb biejenigen, mclcfje ben ©dreier be§ 2obe§ burdjfdjrittcn fjaben, unb

auf bie 3Iuferfteb,ung roarten. —
Viertens, ©eiftern, mit irbifdjen Körpern, mie roir fie in ber gegenwärtigen

SM fefien.
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fünftens, ©eiftcrn, melctje nod) nid)t Imniebergeftiegcn finb, um mit einem

ft erblichen Wörper befteibet ju merben, bie jcbod) in ©rtoartuirig beSfeloen fteben.

@§ ift and) nod) eine fed)§te 9tbtl)eilung, üon toeldjer e§ aber unnötig ift ju

fprcdjen, ba fie, bi§ \fyt, nod) uid)t in bie Dieitjcu borttiäri§ fdvreitenbcr 2Bcfen ein=

gefdjl offen finb, meil fie fid) in irjrem erften SQBefenSjuftanbe nid)t treu bemät)rten.

S)ie ©elfter aller 93cenfd)en mnren in il)rem urfjÄÜnglidjen ^uftonbe cinfid)t§=

boli. Slbet unter biefen SSefen maren ©irrige ebler, bas lieifjt berftembiget al§

Rubere.

Unb ©ottfagte: „SDiefe millid) ju iperrfdjern in meinen Sfteidjen machen." (33ud)

$lbra()am§). 9luf biefen ©runbfa|, mar bie (Ermattung getoijfer Sßetfonen 5U ge=

miffen Remtern, bor ber ©runbung ber Sßclt, mie mir e§ in ber 1)1. ©djrift aufge=

•jeidjnet finben, gcftütjt.

2sn anbern SB orten, gcraiffe Sßerfonen, bie berftanbiger als Rubere maren,

mürben bon bem Raupte ausermät)!!, Stnbere 511 belehren, untcrridjtcn, erbauen,

berebeln, regieren, unb itynen 2Bat)rl)eit unb Seligfeit ju erteilen ; unb bie Ujnen über=

tragenen 9Md)te ober Sdjlüffel ber Regierung, in ben berfdjiebenen ©btyären bor=

roärt§fd)reitenber SCBefett gu galten..

®iefe maren nid)t nur ermäl)lt, fonbern aud) burd) eine l)eilige Jpanblung, in

ben emigen Spimmeln, al§ ©efanbte, frembe SMmfter, Sßrtefter, Könige, s
3lpoftel 2c.

eingefetjt, um bie berfd)iebenen ©teilen, in bem meit ausgebenden 9£eid)e bes Sperr

=

fd)er§ aller Sperrfd)er, 311 betleiben.

Sefus (£t)riftu§, ber ber erfte auf biefe SESeife bcboUmädjtigte 5(poftel, unb ber

Sßräjtbent aller, auf foldje %xt übertragenen 93cäd)te ift, ift, Sperr ber Sperren,

unb $önig ber Könige, in ben Spimmeln unb auf ber (Erbe, ©arjer mirb biefes

^rieftertfyum, ba§ Spriefterttjum nad) ber Drbnung be§ Sotnies ©ottee genannt. (E§

t)ält bie Sdjlüffel aller magren ©runbfä^e ber Stegierung in allen SBclten, unb ift

orjne Anfang ber 2age unb ofme (Enbe be§ Sebens. (Es ruljte auf ?lbam, Seil),

(Enod) , »Dloat) , DJMdnfebet unb Ruberen. 9lbraf)am erlangte biefes
s^rieftertt)um,

burd) (Ermattung, für fid) unb feinen «Samen, burd) alle ©efd)led)ter nad) itjm. ®er

23efd)luJ5 mürbe in einem emig beftel)enben 33unbe gegeben, bajj in Sßrcafyam unb

feinem ©amen, alle SSölfer unb ($kfd)Ied)ter ber (Erbe gefegnet merben füllten.

®urd) biefes ©efd)led)t tarnen, bem $leifd)e nad), bie s}kopf)eten, Solennes

ber Käufer, Sefus (Efjriftus, unb bie jübifd)en 9IpofteI. «Seit biefem Sunbe unb

biefer, auf foldje SBeife geoffenbarten (Ermät)lung, finb bie Sd)lüffel ber Offen*

barung, Regierung unb ber munberbollen sDMd)te auf ber (Erbe, gänglid) unb allein

bon ben s)iad)fommen biefes eblen unb föniglidjen Spaufes gehalten morben.

®ie Speiben tonnten an einem Steile ber gleid)en Segnungen 2lntr)etl l)aben,

aber biefes tonnte nur burd) bie 9Jütmiriung biefer ^riefterfd)aft unb bie (£inber=

kibung ber Reiben in bie gleidje gamilie, gefc^er)en.

S)iefe @rmäl)lung ober biefer 53unb mirb emiglid) mit bem Spaufe 3§racl§ be=

ftetjen. 3n ber grofjcn Sßieberbringung aller 3)ingc, mirb biefe§ föefd)led)t bie

©d)lüffel be§ s}kieftertl)ume§, ber Seligteit unb Regierung, für alle Nationen, galten.

2Bie ber s$robt)et Sefaia§ jagt: „S)enn meld)e Reiben ober Äönigreid)e bir nid)t

bienen moEen, bie follcn umtommen, unb bie Reiben bermüftet merben".

Unb mieberum : 3r)r aber follt
s^riefter be§ S^errn tjeijjen, unb man mirb eud)

Wiener unfere§ ©otte§ nennen: frembe merben beine dauern bauen; unb 9ut§=

länber merben eure ^Mderleute unb Sßeingärtncr fein.

S)iefe§ ^rieftertl)um, mit @infd)lufj be§ aaronifdjen, fjält bie Sd)lüffel, ben

9)ienfd)en auf ber (Erbe bie Orafel ©otte§ ju offenbaren ; bie 9Jlad)t unb ba§ 9ted)t,
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Verfemen, Kirdjen, £>errfcr)ern, Bölfern unb ber 2BeIt> Öicfe^e unb ©ebote ju i^cben,

Regierungen unb Königreiche ju berufen, einzufetten unb §u errieten ; Könige, s^rä-

fibenten, (Statthalter ober Ridjter ju crmäfjfen, unb für il)re tierfcl)iebenen rjeiligen

Remter ju falben unb orbiniren, unb aud) fie burd) bo§ SBort bc§ Jpcrrn 5U unter=

ridjten, roarnen, ober §üd)tigen.

(£§ t)ält aud) bie Sd)lüffel, jur @rtt)eilung ber Berorbnungcn für bie Ber=

gebung ber Sünben, unb für bie Spenbung beS 1)1. ©eifteS, bie Kranfen ju feilen,

Teufel auszutreiben, ober in beut tarnen be§ Iperrn Söunber ju Wirten; fd/liefjlid)

auf ber (£rbe unb im §immel ju binben unb ju löfen. Bon ber Ausführung biefer

93cäd)te, mirb ber $orfd)er tjäufige Beifpiele in ben 1)1. Schriften finben.

Scanner, meld)e bie Sdjlüffel beS s^ricftcrtf)umS unb beS apoftolifdjen AmteS,

nad) ber Orbnung beS SofmcS ©otteS fjaiten, finb feine Stefloertreicr, ober ©e=

fanbten 51t ber menfd)lid)en Familie. Sie aitfjutteljmen, il)ren Belehrungen p ge=

fyordjen, fie 51t fpeifen, fleiben, ober unterftü^en, mirb in bem fdjliefjliijcn ©crid)te

gerechnet merben, als fei eS bem Sofme ©otteS perfönlid) getl)an morben. Auf ber

anbern Seite mirb fie, aber if)r 3^HÖtu fe/ °&er ^)rc Botfdjaft, ober baS SCßort ©otteS

burd) fie, auf irgenb rocldje Art ju üerroerfen, gleid)gered)net merben, als fei eS

Sefu (Sfirifto perfönlid) angetfjan. $n ber 2r)at merben jene ©efanbtcn, bie enblidjen

Ütidjter ber ^erfanen, §errfd)er, Stäbte aber Bölfcr, 311 benen fie gefanbt morben

finb, fein.

Obfdjon bie auSerroäfylten SBertjjeuge, bie Sd)lüffel biefeS ^rieftertfjumS §u

fjalten, bie mirflid)en s3cad)fömmlinge 3frael§ fein muffen, fo finb bod) biefe RaäV
fommen 3frael§ nid)t alle auf fold)e ÜHMfc eingefeijt, unb finb aud) mirflid) feine

Don irjnen ^riefter, meil fie tion bem auSerroätjlten Samen finb. (Sin fold)e§ 2Öerf=

jeug mufj burd) Offenbarung ernannt merben, unb feine Orbination, meld)e er l)atte,

efje bie 2Belt mar, mufj erneuert unb auf feiner fleifd)lid)en 2Bol)nung beftätigt

merben, ober er lann fein s$riefter auf ber (Srbe fein.

(Siner, ber fdjon bie Autorität, ober bie Sdilüffcl beS ^riefteril)umS t)ält,

fann, burd) baS SBort ©otteS, bie Berufung Anberer offenbaren, biefelben ju gleid)en

Remtern orbiniren unb falben, unb burd) biefe ipanblungeu fie, als eine Befähigung

für itjre tjeilige Berufung, mit bem 1)1. ©eifte erfüllen. ®urd) biefeS Drittel folgte

3'ofua, -Dcofe nad), unb (Slifa bem (Sita :c. Unb burd) biefeS hattet ermäl)lte unb

orbinirte ber grofje Apoftel beS Bater§, bie jmölf Apoftel ber Suben, unb gab

^etro bie Sd)lüffel, ober bie ^h*äfibentfd)aft beS KönigrcidjeS.

(£S rjat jebod) Seiten gegeben, in melden burd) ein allgemeines sMirtt)rertf)um

ober einen Abfall, bie Sd)lüffel biefer Wad)t oon ber ßrbe genommen mürben,

(fiel)e Kapitel 2, 3, 4). ^n folgen gälten erfreuten fid) bie DJcenfdjen feiner Bifi=

onen, Offenbarungen unb rounberbaren ©aben, äott bem Sperrn, meljr, meil baS

^ßrieftertfjum ber 2Beg ift, unb beffen Berorbnungen bie Sättel finb, burd) meld)e

bie 9Jcenfd)en folerje Segnungen empfangen fönnen. 3n ber ?lbmcfent)eit biefer

Remter unb sDMd)te, mürben ginfterni^, Unmiffenteil, Aberglaube, ^faffentl)um,

gürftenämang, unb jebe Art oon DJci^bräudjen bie @rbe erfüllen, unb fid) be§

9tedjte§ ber matjren Regierung be§ Königreiches ©otteS, bemäd)tigen.

©aS am meiften auffallenbe unb am längften mätjrenbe Bcifpicl biefer Art,

meld)e§ metteid)t je auf biefer SDßelt ftattfanb, begann mit ber, bem Sobe unfcreS

^)errn ^efu 6f)rifti, fogleid) folgenben Störung ber Apoftel unb ^eiligen, unb

mäfjrte bi§ gu biefem Satjrtjunberte , unb I)atte alle bie menfd)lid)en Sd)lad)ten,

Kriege, Unterbrütfungen , Irreleitung, Unmiffent)eit, Aberglauben, gürftenzmang,
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Sßfaffentrjunt unb Unheil, rodele bie 2Belt, unter bem falfdjen tarnen ber ©£)riften=

fjeit, fjeimgefudjt fjaben, jur fjtolge.

9tuf ber meftlidjen £mlbhtgel fjörten ba§ 9tpoftelamt, bie Offenbarungen,

2Bunbcr unb ©aben be§ ©eifte§, in bem oierten 3af)tl)unbert, unter bem 33olfe auf.

S)ic beftimmte 3eit ber 2tuff)ebuitg biefer ©aben unb sDMcr)tc auf ben öft-

lidjen SBelttfjeilen, ober in ber römifdjen SBelt, ift nicr)t befannt. ©enüge e§ §u

fagen, bafj ber leijte ber jjtoölf Slpoftel in feiner Sßifton auf ber Snfel
s$atmo§ oon

ber Regierung einer geroiffen Üftadjt meiffagte, meltfjc bie ^eiligen befriegen, jte

überminben unb oon ifjrem SÖIute betrunfen fein, unb meldje über alle Nationen re=

gieren foüte. „Unb um beiner 3eid)en mitten", fagte er, „oerfütjreft bu alle 9Jlen=

fdjen." 2Benn biefe ^ropfjegeiungen erfüllt worben ftnb, bann ift e§ ber rjödjfte

Unfinn ju behaupten, bafj
sJlom, ober eine anbere Nation, ba= s}kieftertf)um, ba§

Sfcpoftefamt unb bie $irdje fortgepflanzt l)abe. ®tefe§ mürbe mörtlid) fagen : bie

^eiligen ftnb jerftört, aber bennod) forterfyalten raorben; alle SSölfer ftnb oerfüfjrt

morben, unb bennod) fjaben fte bie 2Baf)rr)eit.

könnte eine allgemein fyerrfdjenbe, ober fattjolifdje DJtadjt bie ^eiligen jerftören,

unb ju gleicher 3eit fte forterljalten ? könnte biefelbe ÜJcadjt, jur gleichen Seit, bie

33efd)üijerin unb Verbreiterin allgemeiner (Seligfett, unb audj allgemeiner $er=

füfjrung fein?

3lber mäfjrenb mir bie ^roüfjejeiungen, unb bie ^Beurteilung biefe§ ©egen=

ftanbc§ unberührt laffen, ma§ ftnb bie Sltjatfadjen, weldje ftd) unferer eigenen 91n=

fdjauung, barbieten unb allen 9Jcenfdjen beutlidj unb flar ftnb?

ginben mir nid)t bie SBeft mäfjrenb üieler geitatter, unb bi§ -jur gegenroär=

tigen Seit, oon allen Jenen Offenbarungen, SSifionen,
sIRäd)ten unb Sd)lüffeln ber

Gfrfenntnifj unb Regierung, meld)e bie 9Jknfd)f)cit erleuchten, reinigen unb erfjöfjen,

unb immermätjrenbe ©ered)ttgfeit unb emigen ^rieben einführen mürben, entblößt?

$n furjen Sßorten, tjaben ftd) bie 9ttäd)te be§ emigen s$rieftertf)um§, rote fte in ben

fyeil. Schriften unb in biefem SBerfe befdjrieben unb erläutert finb, unter ber 9te=

gterung ber $atf)olifen, ober ber üroteftantifdjen SCßelt, ober unter irgenb einem

trjrer Völler, feit ber 3erftörung ber ehemaligen Speiligen unb 91poftel, gezeigt?

Sßenn mir biefe teijte §rage mit sJiein beantmorten, fo beftätigen mir bie

Sßafjrrjeit ber ^kopijeseiung , be§ legten ber jmölf Stpofiel; menn mir fie bejafjen,

fo oerläugnen roir beibe§, bie Söafyrrjeit ber ^roüfjejeütng , unb bie -tfjatfadjen,

meldje ftd) flar in ber ©efd)id)te ber Vergangenheit, unb ben gegenwärtigen Um=
ftänben ber fogenannten „djriftlicfjen" SBcft jetgen.

äßenn fein beDottmäd)tigte§ ^rieftertrmm meljr auf ber (£rbe fortgeführt wirb,

fo mirb e§ jjur ^otfjmenbtgfeit, bafj, um bie Regierung ©otte§ auf bie (£rbe jurüd=

juerftatten, ber sD?ann, ober bie TOänner, meldje bie ©djlüffel biefer Wlafyt juletjt

gelten, al§ bienenbe ©ngel auf biefe (£rbe jurüdfommen, unb, burd) baa SBort be§

^)errn, gemtffe
s^erfonen au§ bem föniglidjen ©efdjledjte SfraclS au§ermäl)len unb

orbiniren, um bie Sdjlüffel biefe§ ^ßrteftcrtf)um§ gu galten, unb Rubere ju orbi=

niren, um auf biefe SBeife bie Regierung ober ba§ ^önigreid) ©otte§ jurürfju=

bringen unb auf ber (Jrbc ju errieten.
sJiad) ber $erftörung ^er gipoftcl unb ^eiligen, meld)e 3efu- (Sljrifto nad)folgten,

ift nur eine 5)ifpenfation ober SBicberbringung, oon ben s^.ro|)t)eten öorauSgefagt

morben.

3ene Verfünbigung mirb bie 3eit ber Speiben erfüllen, il)re gülle beenbigen,

ba§ Wönigrcid), Sftael mtebergeben , bie zwölf Stämme ju iljrer ^eimatf) oer=

fantmein, fie unter einer tfjeofratifdjen Regierung, nämlid) einer, oon ^roptjeren,
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burd) bie ^>riefterfdmft , SSijtoncn unb Offenbarungen gegrünbeten unb geleiteten

^Regierung organifiren. ©te wirb in ber £fjat ifynen nidjt nur bie Vermittlung ber

(Sngel wiebergeben, fonbern ifjre fdjliefjlidje ©oüenbung burd) bie 2Iuferftef)ung ber

alten ^eiligen unb itjrcr 9tüdfet)r gu biefer (£rbe, begleitet Don bem ©of)ne ©otte§,

in feiner eigenen ^erfon erhalten. ®iefer SMfpenfation, muffen alle Wolter fid)

unterwerfen.

$üle nur menfdjlic^e, religiöfe ober politifd)e (£inrid)tungen, alle Stenublifen,

Staaten, $önigreid)e, $aiferreid)e, muffen aufgelöft werben, bie ©d)laden ber Un=

wiffenljeit unb §alfd)l)eit muffen getrennt werben, unb bie golbenen ©runbfätje ber

unoermifd)ten 2Bal)rt)eit muffen ermatten, unb ewiglid) mit ber einzigen, oereinten, aü=

gemeinen, einigen Regierung ber Speiligen be§ Mert)öd)ften Derfctnnoljjen fein, unb

alle Stationen werben 3'ljtn bienen unb get)ord)en muffen.

i^ortfe^ung folgt.

$ertd)t einer (£onferen$, gehalten in 83ern, am 6. 3nnt 1875, im

9Jtiffion§löWe, Wgaffe 33.

©egenmartig waren :

Getiefter Sofepb, §. ©mite), s}käfibent ber europäifdjen 9Jctffion.

„ $. 9Jc. Söman, ^ßräfibent ber 9cottingr)atn=(£onferenä in ©nglanb.

(J.
s
)c. greeman, ^räfibent ber ©tjeffielb^onferen^ in (Snglanb.

„ 3ot)ann !p. ©mitt), reifenber leltefter in ber $8irmingf)am=(£onfcrenä

in ©nglanb.

„ 9JUlton £). Jparbtj, reifenber 91eltefter in ber Öonbon^ßonferenj in

(Snglanb.

SDie $lelteften ©tudi, Söalfer unb ©tjring Don ber fd)Weigerifd)en unb beutfd)en

Wiffton.

2)ie meiften ^räfibenten ber ©emeinben ber 53ern= unb Sura=(£onferett3 unb

eine fcfjöne ^njat)! ber ^ßriefterfdjaft unb SDcttgltebet jener ©emeinben.

%tä Sofal war oon einigen ber t)iefigen ©d)Weftern unb Vorüber gefdnnadootl

beforirt unb befranst worben, weld)e§ oon ben befucfyenben ©rübern au§ 3ion unb

allen 91nwefenben mit %o\\\ gewürbigt Würbe.

2 Ujfor 9iad)tnittag§.

©efang : SBir bauten bir
,

£)err
, für

s^ropt)eten. ©ebet Dom Slelteften

§. Döring.

©efang : ©rt)ebe bid), mein ©eift u.
f. w.

®a§ 1)1. ^Ibenbmat)! würbe bann erteilt.

^räfibent % 11. ©tudi fagte: „(£§ ift ein grojse§ ©lud für un§, unter fo

günftigen Umftänben un§ p oerfammeln unb in unferer Witte einen ^Ipoftel be§

Sperrn unb anbere Vorüber au§ ^ton ju Imben. 'SieS ift eine ©eguung, nad) welcher

unfere ©orfatjren umfonft trachteten , 9lpoftel unb Wiener be§ §errn, Weidjen bie

©ertünbigung be§ ewigen 6üangclium§ annertraut ift, unter fid) $u fyaben. Dbgleid)

bie ©ruber, bie un§ gu befudjen gefommen finb, nid)t in unferer ©prad)e fpred)en

tonnen, werben wir bod) ba§ ©lud l)abeu, fie rebett ju l)ören unb bie ©erbol=

metfdmng burd) ©ruber @t)ring erlangen. 2Bir l)aben mit einanber ba§ t)eilige

9Ibenbmat)l gen.^ffen, un§ miteiuanber im ©ebete Dereintgt unb tonnen bat)er bie

©egnungen be§ ©eifteä genießen. SBir follten fud)en, ben (Stnflüfteruugcn unb öei=
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tungen be§ ©eifte§ ©cl)ör 511 fd)enfcn, bann Wirb er immer mächtiger in uns toirfen.

SBir follten immer jo leben , baf} ber 1)1. Weift auf un§ rul)cn fann. SB« follten

fiuijcu unjere {perlen 511 reinigen Don £ag 51t jag, bajj jie ein Tempel bc* heiligen

©eifteS Werben mögen. SDßir leben in einer 3eit, in mcldjer mir nidjt allein auf

bie '-Bibel für Belehrungen angemiefen finb, fonbern mir haben aud) unter uns bie

Drittel ©ottcö, feine Apoftcl unb Wiener, bie un§ leiten nnb belehren. 3£ir Ijaben

biefen SRadjmittag ba§ s

J3ca()l ber ßieoe be§ £>crrn genoffen unb baburch unferen

Sunb mit ©ott erneuert, ihm uom gangen fjetjjen lebeulang 511 bienen. 2ßir foüten

bie ©ebote ©otteS nidjt übertreten, .bamit mir ntd)t SBortbrüdjige merben. UnS

fclbft fennen 311 lernen ift unferc Sßfftdjf; mir füllten uns nidjt auf unfere eigene

Jhaft ftütum, fonbern alle 3eit bantbar unb bemüt{)ig fein, bafj mir in unferen

fdjtoadjen Augcnbltrfen nirfjt Dom ©atan überfallen unb oteüe-idjt übermunben merben

mögen, äöir follten fud)en ba§ Sidjt ber SBaJjrljett feft unb lebenbig in unferen

^ergen 511 tragen. SCßir merben biefen
s
Jiad)mittag ben Q3rübern unb ©d)meftcrn bie

Autoritäten ber Äirdje oorlegen unb münfdjeu, bafj alle Don Ujren 9icd)teu ©ebraud)

mad)en möd)ten, ju ftimmen, mie fie eS oon Spesen tt)un fönneu. Unb bcfonberS

menn fie f
ü r bicfclben ftimmen, bafj fie immer nadjrjcr miliig fein mögen, fic mit

ifyrem ©lauben, ©ebeten unb SBerfen §u unterftü^en.

Aelteftcr ©tyring DerlaS bann bie 9tamen ber Autoritäten ber &ird)e, meldje

alle cinftimmig oon ber Konferenz untcrftütjt morben, nämlid)

:

"-Brigham $oung, al§ Prophet, ©eher unb Offenbarer unb SJMfibent ber

.ftirdje $efu KJjrifii ber ^eiligen ber legten läge, in ber gangen SBett.

©eorg 21. ©mit!) unb Daniel. £). SBeE§ als SRätlje beS s^räfibcnten
s
-ö. $oung,

2orengo ©uoro, Brigtwm sJ)ouug juu. Albert Karrington, Sodann 333.
si)oung

unb ©eorg O. Kaution, aX§ £)ilfSrätl)c be§ Sßräfibenten 55. 9)oung.

Sodann £at)Ior, SGBüforb SBoobruff, Crfott Jprjbe, Drfon 5ßratt scn., Marl

(£. 9itd), Sorengo ©nott), (SraftuS ©nom, QranfHn ®. 9iid)arbS, ©eorg Q. Kaunou,

33rigt)am 5)oung jun., Sofepl) 31

. ©mitt) unb Albert Karrington, als bie jmölf Apoftel.

^ot)ann ©mit!), als ^atnare^ ber Kirdjc.

SliaS ©miu), als Sßraftbent beS Kollegiums ber £)of)cnprieftcr.

3ofept) 5)oung, i'cm 2ß. JrKincocf, Speinrid) Jparriman, Albert s
^p. Ütorfmoob,

^orace, ©. Klbrtbge, $afob ©ateS unb ^otjantt SSan Sott, als bie fieben erften

Sßräfibenten ber ©tebengiger.

Sbuarb Runter als oorftet)cnber SBifdjof ber -£ird)e, unb £conharb 2ß. Jparbto

unb Stöbert K. Surton als feine 9ftätt)e.

®ie übrigen Autoritäten ber ^irdje, mie fie an ber letzten aügemciiien Kon=

ferenj unterftütjt morben finb.

^ofept) g. ©mitl), als s^räftbent ber europäifdjcn
s

3Jtiffiou.

Soijann Ulrtd) ©tuefi, als 5Jßräfibent ber fd)meiserifd)cn unb beutfd)en 3Riffion.

3ot)ann Safob SEßalfer, als s
4^räfibent ber Sern* unb 3ura=&onfcren3.

griebrid) Ibeurer, als ^räfibent ber Dftfd)mei5=(ionfcren3.

£)cinrid) Spring, alS s^räfibcnt ber beutfd)cn Konferenz unb i^iffionSfefretär.

3ol)ann 3d)ieJ3,
j

Kafpar 53alii, [ als reifenbe Aeltefte.

Jgeinrid) ©toäer, )

t)ie ^räfibenten ber tierfd)iebcncn ©emeinben unb Sofal s
4^riefterfd)aft mie fic

jefct fte()en.

'

Aettefter .^afob 3unbcl ertiiclt bie ©rlaubni^, nad) 3ion mit ber 3uui=©cfetl=

fd)aft ber AuSmanberer jurüvfgui'ljrcn.
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Sßräfibcnt Sofepf) $• Smitf) fügte: „(£§ freut mid) feljr, bajj id) bie ©elegcnfjeit

tjabe, mid) mit bcn Srübern unb Sctymcftern tu Sern 311 oerfammeln. (£§ ift eine§ ber

größten $orred)te, metdje sDcenfd)en genießen tonnen, (Stieber ber £ird)c $efu (Jfjrifti 311

fein ; im (Söangeliutn merben mir alle Segnungen erlangen, unb alte Segnungen, bereu

mir ungered)ter SBcife beraubt merben, merben mir einfi burd) baffelbc empfangen. SDBir

finb in eine Saufe getauft morben, mir üere'tjren bcn nämlichen ©ott unb erlangen

bie gleichen Segnungen ; be§|alfi unterftütjen mir and) Alle gleid) miliig bie Autoritäten

ber .i?irdje. $n ben Stjülern Utat)§ galten mir unfere ipänbe empor, bie Autoritäten

ju untcrftü|en, gerabe »nie mir e3 biefen
s
J}ad)tnittüg getrau Ijaben. 3)iefe§ 3eicf)eu

ift ein 33unb bot ©ott; unb menn mir biefe§ 3eidjen mad)en, fo bemeifen mir oor

©ott, bafj mir münfdjen feine Wiener ju unterftütjen unb feine ©ebote ju galten unb

mir füllten feljr forgfältig fein, biefen 33unb nid)t 511 bredjen. ^d) mollte, e§ märe

fo, bafj id) bireft ju eud) fpredjen fönnte, benn id) münfd)e ba§ (Süangelium §u cudj

gu prebigen. 5d) tüet§, bafj ba§ (Soangeüum roaljr ift, id) f)abe biefeö 3cugnifj bon

©Ott empfangen, unb id) bezeuge, bafj ©ott fid) in bi fen^agen mieber ben äßenfdjen

geoffenbart Ijat unb bafj ba* red)tmäfjige s^rieftcrtb,um mieber auf ber (£rbe ift.

(£3 ift notfjmenbig, bafj mir un§ an einem, üon ©ott oerorbneiem Orte tier=

fammeln, um jene Segnungen 311 erlangen, bereu mir t)ier nid)t tt)cilt)aftig merben

tonnen. ®a()cr ermahne id) eudj, fparfam ju fein unb atte§
sJ3cöglid)e ju tt)un, um

eud) auö 33abt)lon ju befreien. Sebod) füllten mir uns nid)t au% meltlidjen ©rünben

unb Abfidjten oerfammeln, fonbern mit bem aufrid)iigen äButvfcfye, ©ott fleißiger

unb eifriger bienen ju motten.

Sfßenn mir l)ier nerfammelt mären, mie bie jünger 3efu am ^ftngfttagc, unb

e§ nötfjig märe in jungen ju reben, fo fönnte ©ott uttfS mit biefer &abc fegnen,

bod) ift bie§ nid)t gegenmärtig nötrjig. SQSenn bie ©aben be§ ^eiligen ©eifte§ üon

ben ^eiligen genoffen merben, fo mirb e§ gettjan, um fie in i()rem ©lanben gu

ftärfen. (£§ gibt feine ©abc bie mir nid)t empfangen fönnen, menn mir barnad)

leben-, mir braudjen nid)t länger in ©unfelfjcit 3U manbetu, benn ber iperr t)at fein

Sid)t gegeben unb mir, bie mir ba§ (Suaugetium empfangen Sjaben, foilten unfer

£id)t bor Anbern fd)cincn taffen, bafj fie and) überzeugt merben muffen, öott ber

©üte ©otte*. 2£ir füllten Alle ^rebiger ber ©ered)tigteit fein unb burd) unfer 33ei=

fpiel bemeifen, bafj ba§ £'id)t be§ (£oangelium§ in un§ mob,nt. ÜJJcöge ber fgtxx zud)

fegnen, bafj ifjr im ©taube fein möget auSjurjarren, eud) in 3ion ju oerfammeln,

unb. ba§ SBerf eurer eigenen (Srlöfung, foroie ba§ für eure Serftorbeucn 311 tt)im, ift

mein ©ebet im ^tarnen 2>efu (£f)rifti. Amen.

Aeltefter SÖalfer fagte, bafj er fid) fefjr freute, bie ©clcgcnljcit 511 fyaben, einige

SBorte gu fprcd)en unb fein 3cugni^ üon ber 2£aljrl)eit be§ (£nangelium* abzulegen.

Sagte, bafj Siele einfallen, bafj bie sJ)cad)t aus bcn Slirdjen ber Gfjriftcnrjeit geflogen

mar unb fid) nad) ben Segnungen einer mafjren 3?ird)e feinten. Sagte, bafj jene

$ird)e unb 9teid) unb ein 3^n, gur Serfammlung ber ^eiligen, in ben xt)älern ber

gelfengebirge aufgerid)tet morben finb. Sprad) non bem SCßibexftanbe ber ^uidjte

ber ^infternifj gegen biefe§ 2Öerf, bod) finb fie nid)t im Staube gemefen jene§ SBerf

p ()inbem ober ju jerftören. 3)a§ 2ßerf, ba§ mir 31t tfjun ()aben, ift für bie Se=

benbigen unb SLobten, meld)e§ un§ eine grofje §reube bereiten feilte. 2Bir füllten

miliig fein, Aile§ 311 erhüben um Sefu milien, benn grojs mirb unfer 2of)n im
Jptmmcl fein, menn mir, ber 2Öab,rf)cit megen , Verfolgungen leiben. 3)ie ©ebote

be§ §errn finb gattg beutlid) unb Ütiemanb, ber bemüttjig ift, mirb barin irre gef)en.

2Öir füllten für einanber beten unb alle ©ebote be§ Iperru galten, bann mirb un§
ber Sperr reid)lid) fegnen in allen Singen.
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täeltcfter 3ot)ann £). Smitb, brücfte feine greube au§, mit ben Sörübern unb

Sdjmcftcrn in ©ern berfammeß 31t fein unb oon bem ©eifte £fjeü §u nehmen, ber

alle Slnmefcnben befeett. ©ab fein 3«*8niJ5, bafj ©ott fein SBerf auf ber @rbe an=

gefangen lat, bafj er jebodj nidt)t oon un§ abfjängt, um feine Qmdt unb Wbfidjten

ju oermhnidjen, fonbcni ba§ grofje Sßcrf ber legten läge mirb triumpf)irenb fori*

fd)rciten, follten and) Siele ber Sad)e be§ Jperrn ungetreu merben. (jrmarjnte atte

Stnroefenben bic 33elet)rungen unfete§
s^räfibentcn 3ofepf) $. Smitf) ju betje^igen

unb brücfte feine Ucberjeugung ou§, bafj fie baburd) grofje Segnungen erlangen

mürben.
s
}lcltcftcr §. SR. fioman fagte : „3dj freue mid) an ber SBcroillfommung be§

Sßräfibentcn ^ofept) §. Smith, Jrjeil 3U nehmen. s
2ftcin iperj ift erfreut, bie Semeife

ber Siebe 3U ferjen, bie ibj in ber SluSfdjmücfung biefe§ 8ofaI§ unb ber SuSftettung

Don 53lum.cn auf bem 2tfd)e gezeigt fjabt. Ser ©eift be§ Sperrn fetjt uns in ben

©taub, alten £)oI)it unb bie Sdnnad) ber SBelt 311 ertragen. SHefei (Soangelium

mad)t um ein fonberbare§ Soll, fo bafj ber «Spott unb bie 2But'b ber SBelt gegen

un§ gerid)tet mirb. Ofyne 3meifel mirb bie 3eii fommen, menn 2tfle oon un§, bi§

auf§ Stcu^erffe geprüft merben, bod) baburd), bafj mir bie (Gebote (Sotteä galten,

merben mir .Rraft unb ausbauet erlangen. S)a§ (ümangelium erlaubt feine Sünbe.

SBit fittb al§ Sünber in ber SBelt gefunben roorben ; 3>efu§ ftarb un§ 311 erlöfen

unb ber einzige ÜBcg, um an jener (Srlöfung £f)eil fjaben 311 fönnen, ift, feine ©e=
böte 3U galten. Sann mirb un§ ber Sperr nid)t in 33abr/lon jurücflaffen, fonbern un§

ju rechter fy'ti berau§ füfjrcn; bod) follten mir eitles tfjun, ma§ in unferer Sfraft

liegt, um uns felbft 3U befreien. (£§ freut mid), 3ur $ird)e Sefu ßfyrifti 311 gehören

unb id) gebe mein 3eugnifj, bafj bie« baZ äöerf ©otte§ ift, bafj Sofepf) Smith, ein

^ßropfyet @otte§ ift, gerabe mie ÜJcofe ober s
3ioat) unb aud) bafj 33rigf)am $oung ein

^roprjct be§ Jperrn ift.
sDcöge ber Sperr eud) fegnen. kirnen."

©efang : Sd)öpfer ! beine Iperrlidjfcit u. f. m.

Sd)lufjgebet 00m ^lelteften @. 91. greeman.

7 Ul)r Stbenb«.

©efang: „£> feft mie ein Reifen ift Seele fein Sßort!" u.
f.

to.

©ebet 00m Slclteften & % äöalfer.

©efang: „O mein Sater, ber bu mot)neft," u. f. m.

Sleltefter fo. (Döring la§ ba§ fiel^efjnte Kapitel be§ ©üangelium§ Cvotjanni.

Sagte: Sa§ ©ebet, meld)e§ in biefem Kapitel enthalten ift, ift eine» ber fd)önften

unb f)crrlid)ften, meldte mir in ber rjeiligen Sdjrift aufge3eid)net finben. ®ie Setyre

ber föinbeit ift barin in beutlidjer SBeife gelehrt unb mir füllten un§ beftreben,

unter einanber ein§ 3U fein in allen ®ingen, gerabe mie Sefuö unb ber Sater ein§

finb. S)urd) bic Jaufe finb mir Me in einen ©eift getauft raorben unb l)aben ben=

felben ©eift, ben ÜrqueÜ be§ Seben§, genoffen. Sefuö fagt, haft mir nid)t öon biefer

Söelt finb, benn burdj bie 3;aufe machen mir einen ^öunb, ©ott 311 bienen, un§ oon

ber 2Bclt unb ben Süftcn berfelben loSgufagcn unb in einem neuen i'eben 3U manbeln.

S)e§r)alb trennen mir un§ oon ber SBelt unb finb nid)t länger oon ber SBelt unb

ben 2Bcgen ber 2Mi Sinigfeit ift notljmenbig in allen Singen, in 3eitlid)en fomol

al§ aud) in geiftigen unb follten mir un§ täglid) unb ftünblid) beftreben, ba$ bie

3eitlid)en Singe biefer (Srbe, bie fleinen ©efd)äft«oerbinbungen, bie mir miteinanber

l)aben, nidji in bem 2Bege unferer oolifommenen (Sinigfeit flehen. Raffet un§ be§fjalb

nie ftreiten unb 3anfen, ber irbifdjen Singe millen, benn mo Qcmt unb ^>aber finb,

ha fliegt ber ©eift be§ S)errn oon un§. SBir l)aben nur eine Aufgabe auf biefer
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(£rbe, nämlid) ba§ 9teid) ©otte3 auf ber @rbe aufp&auen, ©ered)tigfeit ju oer=

mehren unb unfere 3eit, Talente, ©üter bicfer (Srbe unb 9Me§, ma§ ber Sperr un§

gegeben f)at, anjumenben, ba§ 3ion ©otte§ auf ber (Jrbe ju beförbern. 2Bir rjaben

fjeute ba§ SeuptfJ unferer trüber au§ 3ion gehört unb aud) baSjeuige eines ber

2lpoftel be§ Jjperrn, ber ermaßt morben ift, ein befonberer $euge 3efu gu fein. (£r

ift ber ©olm be§ Patriarchen ber $ird)e, Iprjrum ©mitr), meiner gieidjgetttg mit

feinem 33rubcr Sofepb, ©mitfy, bem 5ßtopi)eten, fein Seben nieberlegte unb mit feinem

33Iute fein 3<mgniJ3 oon ber emigen 2öat)rr)eit oerfiegelte. ©ein ©ofm ift in unferer

Glitte unb in if)m lebt ba§ 3eugniJ3 feine§, 311m Wätttyttt gemachten $ater§, fort.

%uty id) gebe mein 3eugnif5, bafj ber Sperr luieber 00m Spimmel gefprodjen

r)at, bafj fein 9teid) aufgerichtet mirb, unb bie
s
Jftad)t unb Autorität be§ (£oan=

gelium§ un§ üötlig übergeben morben ift. 2ßir Stile fönnen biefe§ 3eugnif5 erlangen,

baburd), bafj mir aufrichtige Sufce tfmn, un§ jur Vergebung unferer ©ünben taufen

laffen unb nad) ben ©eboten ©otte§ manbcln.

©aburdj bafj tüir täglid) unfere ^flidjfen getreulid) erfüllen, werben tuir cnblid)

in bie Sperrlid)feit be§ Sperrn eingeben, beun ©Ott »erlangt nid)t§ oon un§, bajs

mir nidjt im ©taube finb au§aufüf>ren. ©§ follte unfer 53eftrebcn fein, immermät)renb

fortgufctjrciten auf bem SBege be§ Speil*, unfere ©ebetc fleißig jju beobachten, fo

mirb uti§ ber Sperr nidjt oerlaffen unb alle Singe 31t unferem heften leiten unb

führen.

^käfibent 3'. U. ©tudi fagte: 3d) fül)ie, bafj mir tjeute eine fefyr gute ©e=

legenljcit gehabt tjaben, bie Söorte be§ emigen Seben§ ju l)ören. Sie 93ienfd)en

fud)en fyimmlifcfje ©lüdfeligfeit, oljne miÜig 31t fein, bie irbifdjen SBerfe 311 ooU=

bringen, bod) füllten mir miffen, bafj ba§ Oteid) ©otte§ alle* $rbifd)e unb Spimm=

lifd)e umfafjt.
s3iur menige 3kif)re finb mir rjier unb menn ber lob un§ abruft,

fönnen mir feine jeitlidjen Singe mit un§ nehmen. 2Bir füllten immer bebenfen,

bafj mir jeben Moment übermad)t finb unb bafj unfere 2Berfe un§ folgen merbeu.

Ser Sperr mirb oon un§ 9icd)enfd)aft über unfere Körper oerlangen. 2Bir l)aben

t)eute göttlid)e Sporte gel) ort, unb e§ mirb gu unfer 5111er 2Bol)l fein, fie in auf*

ridjtigen S^er^en -ju bemal)reu unb nad) benfelben in unferem Seben j$u manbeln.

yiad) ben ^Belehrungen, bie mir erlangen, merben mir getid)tct merben. Sie fieberen

be§ @oangelium§ finb 91at)rung für unfern ©eift. 2Bir fönnen un§ nod) oiel oer=

beffern, mir foEten ba§ 2abafraud)en unb ©d)nupfen, fomie ben ©ebraud) geiftiger

beraufd)enber ©etränfe oermeiben. ®urd) ben ©ebraud) biefer Singe befd)äbigen

unb oerunreinigen mir unfere Körper, gebraudjen ©elb unnü^er 2B e ife unb mad)en

un§ in ber ©efellfd)aft unferer Vorüber unb ©djmeftern unangenehm. 2Benn mir bie

SBorte be§ emigen SebenS l)ören, fo münfdjen mir gerecht oor ©ott ju leben unb

füljlen oon ganzem §)er§en ben §errn ju bienen. 3ßir muffen ba§ @mangelium über

Ullle§ lieben unb miliig fein, für ben Sperrn unfer Seben batjin ju geben, follte eS

oon un§ oerlangt merben, mie e§ aud) oiele unferer Vorüber unb ©djmeftern in

biefen letjten Stagen getfjan f)aben.
s)J?ein 3eitoni^> ift, ba^ Sofepl) ©mitl) unb

33rigl)am ?)oung s^ropf)eten be§ §cmt finb unb ba^ ba% 9teicl) ©otteö mieber auf

ber (Srbe errid)tet morben ift. Sei) fübjlc mid) banfbar, baf] bie Vorüber unb ©d)meftem

mit ber ©djmüdung biefe§ 3immer§ unb bem jarjlreidjen 33efud)e biefer 5^er=

fammlungen, itjre Siebe unb Sld)tung für bie Siencr ©otte§ bemiefen l)aben.

s
2leltefter

sD?iltou §. §arbt) gab fein Seußmfj für bie 2Baf)rl)cit ber .^ird)e

Sefu unb erflehte 00m ^>errn, ba^ fein reidjer ©egen auf Milien rutjen unb bafj er

fie in feiner eigenen, beftimmten 3eit nad) 3mn führen möd)te.

5lelteftcr 6. s
)t. greeman fagte: „Sd)fül)le mid) banfbar, mid) mit cud) ju üer=
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fantmein unb (Joffe, bafj biefe SBerfanimlung öon reifem ÜNutjcn für un§ Wie fein

möge. M) roeifj, bajj ©ott ttieber Dom Spimmel geförodjen unb 3ofept) ©mit!) mit

ber llJadjt bcö Spimmels bcoollmiidjtigt bat, biefeS 2Betl ju ettidjten. S)er iperr

ocrfammclt fein Sßolf, auf bafj fie in 3u>n meitcr belehrt »erben tonnen, (£r tft be=

reit un§ ju fegneu, in bem SÖiajje, in metd)em mir un§ feiner Segnungen mürbig

marijcn. ©ic§ ift ba§ 9tcid) ©otteS unb e§ mirb o. fiegeu gegen allen SBibcrftanb."

Sßtäfibeni Sofftölj %. ©nütf) fagte: „laufcubc tjaben gehofft, biefen Jag ju

fel)cn , mann ber Sperr öom Spimmel fprcdjen unb ba§ i'td)t ber 2öatvrl)eit mieber

auf ber derbe fein mürbe. 2&ir finb nidjt Sitte berufen, Seilet ber .tfirdje ju fein unb

Offenbarungen für biefetbe ju erbauen ; bod) ift e§ unfer 9tcd)t Offenbarungen

für un§ fclbft ju empfangen. SBir fottten rtujjt und) ben gcticimnifmollcu SDingen

be§ 9teitt)e§ tradjten, fonbetn öielmef)r nad) ©lauften unb ber Qoabe ber Teilung.

3>i)r t)abt jebeufalt§
s
2ilic ben SBunfdj, nad) 3ion 311 get)cu unb einen Strieü in eud),

ba§felbe aufbauen ju tjelfen.
s

)iid)tö tonnte mir größeren ©ä)mer§ bereiten, al§ non

ber SSerfammlung mit bem Sßolfe ©otte§ oerln'nbert ju Werben.
s

Jiad)bem mir un§

in 3ion uerfammelt l)aben, fo tonnen mir in unferen Güljen, burd) bic Segnungen

beö s^rieftertt)um§ uerbunbeu werben. ®iefe Segnungen gcfyen Jjeröor, ou§ ben gött=

lid)en ober t)immlifd)en ©efei^en unb tönneu nur in ben, für biefen unb anbere rjei=

lige fttotät, gebauten iempeln erttjeilt merben. ©a§ ^riefterl^um Ijat bie 'Dtadjt ju

binben unb §u löfen, be§f)alb muffen -Tempel gebaut merben, in biefen Jagen, bafj

mir jener Segnungen tf)eilfyaftig merben tonnen, 3d) füljlc mid) gefegnet, bie Seg=

nungeu be* ^riefterttjums, im Ipaufe be§ Iperrn empfangen ju tjaben, mit ber 33er=

Ijeifjung ^eroorgutommen, am borgen ber erften Slufcrftcrjung unb ju ererben,

$önigreid)e unb v>errfd)aften, §?ürftentl)ümer unb Dcädjie, Ünfterblidjtat unb einiget

Seben.

Setig ift ber unb t)eilig, ber Xtjeit f)at an ber erften
s

31ufcrftef)ung ; über foldje

I)at ber anbere Job feine 3Jlaä)t. 2) od) menu biefe Segnungen nid)t auf unfere

Spöupter gefiegett morben finb, fo tonnen mir fie nid)t erlangen, beim nur bie Steinen,

öom s
^rieftertt)ume 2krfiegeltcn, merben jener ©aben tl)eiil)aftig merben. SGßenn ba=

l)cr Sßtänner if)re grauen, grauen it)re Dtänner nad) biefem Seben toünfdjen, fo

muffen fie burd) ba3 Sßrteftertfyum oerfiegclt merben. SJlöge ber Iperr ben SBeg eud)

öffnen, baf; it)r nad) 3i^n get)en unb in bem £>aufe $otte§ alte jene ®inge er=

langen tonnet; oerbeffert euren Öebenömanbel, meibel ba% Ütaudjcn unb Printen

geiftiger ©etränfe, feib reinlief) in euren .Körpern unb rein in euren Sperren, oa
fc

ber ©eift ©otte§ in eud) motten möge unb it>r SJtadji erlanget, bic 9(ufrid)tigcn.

non ber äöaljrljcit §u überzeugen."

©efang: ipicr bin id), Sefu§ 311 erfüllen u.
f.

m.

Sdjlufjgebet nom Slelteflen g. Tl. Söman,

3>. 5t. äöalfcr, Setrctär.

^einrid) ©bring, ®olmetfd)er.

^inc ^rebigt be§ Getieften €>rfon ^ratt, gehalten in bem $cv:

fammluttg^aufe M jttJttn^tgftett 8tabtötertc(§ ber (©a^feeftabt

am 7. geuruetr 1875.

Sd) mit! ben britten Paragraphen einer Offenbarung, metd)c in bem 3at)re

1834 gegeben mürbe, lefen. S)er Anfang ift auf ber 292. Seite ber cnglifd)en

9lu§gabe be§ 33ud)c§ ber t'el)re unb SSünbntffe.



— 107 -

„^iber roafjriid) id) fuge eudj, id) ()abc befdjtoffen, bajs euere 33rübcr, meiere

jerftreüt »orben finb, gu bem £anbc itrres (£rbtt)ei(es jurüctfet)ren, unb bie tbäften

Orte 3io"§ aufbauen joden ; benn forme id) eud) in einem frühem ©ebote gejagt

tjabc, nad) Dielet Irübfal, fommt ber Segen. (Setjet, biefeg ift ber Segen, metdjen

id) nact) euren Xrübfalen, unb ben 2rübjaleu eurer Vorüber, öettyeifjen b,abe. (Sure

(Sriöjung, unb bie (Srlöfung eurer trüber, fogar il)rc ÜBMeberbringung, nad) bem

Sanbe 3ton§ unb aufgerid)tet unb nimmermehr gerftört gu werben; bennod), menn

fie tt)t (£rbtb,eil befterfen, folien fie niebergeriffen merben, benn id) werbe ilrrer nidjt

fdjotteu, wenn fie itjre (Srbttjciie befteden. Setjet, id) fage eud), bie (Srlöfuttg 3toit§

mufc mit 9ftad)t gefd)el)eu; bafjer roerbe id) meinem SBolfe einen Ücann ermeden,

ber fie fütjren foü, mie 9Jtofe bie iTinber ^fraels führte, benn tfjt feib bie .ftinber

Sfracls, unb Dort bem Samen 9T6rat)am§, unb e§ mujj gejdjetjen, bajj ilvr mit

ÜJcadjt, unb mit einem ausgeftretften %xm aus ber .Rnecr)tfd)aft gefütjret werbet;

unb fowie eure Butter im anfange gefülvret mürben, eben fo foü bie (irlöfuitg 3tott§

fein. ®at)er (äffet eure Spergeit nietjt uerjagt fein, benn id) fage nid)t 511 eud), mie

id) 51t euren Sßätetn fagte: mein dinget foü nor eud) bcrget)eit, aber meine ©egen=

mart nid)t; Jonbern id) fage eud), meine (Sngel foltert bot eud) ()ergc()en, unb aud)

meine ©cgenwart, unb in 3eit foltt it)t bas gute Sanb bcfiijen."

(£5 finb nod) nid)t niete Neonate, jcitbem id) mit ben Seuteti biefes Stabt=

oieriels gufamttteutraf. $d) erinnere mid), bajs id) bas leitfema! trjeilmeije nerjprad),

etwas über bie (hlöjuttg 3ion§ §u jprcdjett. 3Ba§ id) eud), in betreff jener großen

53egebeni)cii, bie 0011 biejem Solle, als fo jet)t midjttg betrad)tet mirb, mitteilen

mag, ift mir unmöglich, gu fagen. ©§ mag mir mclieidjt nid)t möglid) fein, irgenb

meld)e befonberc 9lu§funft, bie itjt nietjt fetjon t)abt, über biefen ©cgenfianb gu geben.

Mes, was irgenb weielje 0011 uns miffeu, unb eitles, ma§ mir in betreff ber 3u=

fünft miffeu tonnen, ift baSjemge, weld)es ©ott in feiner ©nabc offenbaret. ®er
§ett üerftctjt bie gufunft, fomoi als bie Vergangenheit unb bie ©cgenmart, unb

fein ©eift üerftctjt bas, was gutünftig ift, unb bie Sßertjeijsung ift, bafj jener ©eift

uns burd) bas ©cber bes ©lattbens gegeben werben foü, bafj auetj mir, ibeiiweife,

bie ©inge ber 3ufuttft üerftebjen mögen. ®ie äßettjeifjung bes ©rlöfers 511 ben alten

Slpofiein mar, bafj meint ber ©eift ber 2Bat)rt)eit fonimcn merbe, er fie in alle

2.Bat)r()eit leiten, unb Urnen bie 3>inge ber 3ufunft offenbaren merbe. Reiter gleiche

©eift, ben ©ienern ©otte§ in bem iieuitgebnten Csal)rl)unbertc ber d)riftlid)en 3eit=

red)iiung ertfjeilt, ift ebenfo fät)ig, bie 3ufunft 31t öffnen, ben Verftanb bes 9Jcenfd)cn

gu erleud)ten, unb ii)m bie föreigniffc, meld)e ftattfinben foltcu, 311 geigen, als er es

mar, ein Satyr nad) ber Ätrcngigung (£|ttfti, an bem £age bes ^fingftfeftes, ober

in irgenb einem früheren 3eiialter ber SBelt, er ift ber gleiche, oon (Sroigfeit gu

töwigteit, unb es ift für uns, als ^eilige ber testen Sage, ebenfo noif)Wenbig, bie

S)ittge ©ottes ju oerftetjen, al§ es für bie ^eiligen ber früheren Sage uott)meitbig

mar, fie 311 begreifen. ®ic größte unb mid)tigfte Sadje für un§ ift, genügeitben

©tauben öor ben Fimmeln ausjuüben, bajj ©ott ben ©eift ber ^3rop()ejeiung auf

uns ausgießen möge. SDer gleid)e ©laube mirb bie gleicijen Segnungen t)croor=

bringen, unb ber ©eift ber s$ront)egeiung mar non ben alten s
itnofteln ats eine ber

beften ©aben gead)tct, meii mid)tiger als bie &abc ber Sangen ober ber 2lu§=

leguttg ber 3"ngcit. @s mar ein ©eift, ber für bie ©rbauung ber Speiligen bes te

benbigen ©oltes gegeben mürbe, unb ber gleidjc ©eift ift allen feinen Wienern,

meld)e treu oor U)iu manbcltt, uert)ei§en.

%d) erinnere mid) fetjr mo()i, ba|, als id) nur eima neunte I)n ^atjrc alt mar, —
merunb oicrjig 3al)re legten Sperbft — unb glaubenb, ba|3 oofcnl) Smitt) ein

s^ropl)et
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fei, unb öon bem ©eifte geführt, id) eine Steife Don 200 9Ji eilen madjte, um itjn

311 befinden. Selvr mol)l erinnere id) mid) ber ©efü()lc meinet §erjen§ 31t berfelben

3eit. @r [ragte Den §erm, unb erlieft eine Offenbarung für euren ergebenen Wiener.

@t 30g fid) in bie Kammer be§ alten SSater Sßfjitmer, in bem Spaufe, worin biefe

$ircl)e in bem Saljre 1830 organifirt mürbe, jurütf. 3iot)ann 2Bt)itmer biente al§

fein Schreiber, unb id) begleitete il)n in bie Kammer, benn er fjatte mir gefagt, bafj

id) ba§
s
Jfcd)t f)abe, ba% SBort be§ Jperrn 31t tjaben

;
unb ber Sperr ntadjte in jener

Offenbarung, melcfye tjier in bem S8ud)e ber SeJjren unb SBünbniffe oeröffentlid)t ift,

eine Serljetfung, meldje mir in meiner 3ugenb, bamalS beinahe 311 grojj unb er=

t)aben, fd)ien, bnß eine Sßerfon öon fo einfacher Sperfunft rote id), fie je erhalten

tonnte. üRadtjbem in ber Offenbarung gefagt warb, baß ber grofje Jag be§ §erra

üor ber Il)üre fei, unb mir jugerufen mürbe, meine ©timme unter ben SSölfem 3U

ergeben, il)nen jujjurufen, fid) 311 befefyren, unb ben 28eg bei Sperrn 3U bereiten,

unb bafj bie 3eit nal)e fei, wenn bie Stimmet crfdjüttert toerben mürben, unb bie

Qürbe gittern werbe, mann bie «Sterne ifjr £'id)t nid)t mct)r fdjeinen laffen mürben,

unb grofje 3erftörung bie ©ottlofen ermartetc, fagte ber Sperr 311 mir : „(£rl)cbe

beine Stimme unb öroötjegeie, unb e§ fotl burd) bie
s)3cad)t be§ t)l. ©eifte§ gegeben

Werben." 5Diefe§ mar bie befonbere Stelle in ber Offenbarung, weldje mir 311 grojj

erfd)ien, um fie je erlangen 3U tonnen unb bennod) mar e§ ein beutlid)e§ ©ebot,

bafj id) biefe§ tt)un füllte. 3d) fyabe öfters über biefe Offenbarung nad)gebad)t, unb

b,ab( 3umeilen in meinem |>ergen gefragt: „Syabz id) ba§ ©ebot erfüllt, mie id) e§

tt)un folltc? Qabe id) fo ernftlid), mie id) füllte, gefud)t bie &abt ber Sßropljegetung

gu erlangen, um biefe§ ©ebot be§ £mnmel§ 3U erfüllend" Unb id) fjabe öfters ge=

fül)lt, mid) felbft Wegen meiner Dtad)läffigfeit, unb megen be§ geringen gortjdjrittS,

ben id) in Söetreff biefer großen, t)immlifd)en unb göttlidjen ©abe gemadjt b,abe, 3U

tabeln.

5d) l)abe gemifj nie eine Zuneigung gehabt, bem SSolfe 31t profcljegeten, aufjer=

bem e§ werbe mir burd) bie Snjpiration unb bie SDtodjt beS 1)1. ©eifteS gegeben;

au§ meinem eigenen !£>ergen 311 Propheten ober aud) nur baran 3U benfen, ift etwas,

ba% meinen ©cfül)len gängtiä) juwiber ift. ©atjer t)abe id) in meinen öffentlichen

Vortrügen aud) öfters oermieben, mid) über einen ©egenftanb, ber mir gang Mar

unb beutliri) gegeigt mürbe, auSgufpredtjen, au§ Qfurdjt, bafj id) in betreff ber 3"=

fünft etmaS Oor ba% SBott bringen möd)te, WeldjeS uicllcid)t nid)t rid)tig märe. 'Qtbcr

bennod), biefeS Me§ ungeachtet, fo gibt e§ ein ©ing, weld)e§ id) getrachtet I)abe

311 tl)uu, unb bie§ ift, mid) felbft fo mel als möglid) 311 unterrichten, burd) ba§

Scfcn beffeu, WaS ©ott alten fowoi als neuen s}>ropfjcten in Betreff ber Sufunft,

geoffenbart l)at, unb wenn aud) mir felbft nid)t otele wichtige Sßroptjegeiungefl unb

Offenbarungen gegeben roorben finb, tjabe id) fid)er grofje SSortljeiie unb erhabene

^Belehrungen, burd) ba§ ßefen unb (£rforfd)en beffen, ba§ ©ott Slnberen geoffenbaret

r)at, genoffen; unb bafyer ift all mein SJJro^ejeien, Wät)renb meine« gangen Stben§

ftetö auf bie, 5tnberen gegebenen Offenbarungen gegrünbet gewefen.

S§ ift un§ geoffenbaret, ba^ 3ion — btefe§ SBolf, bie ^eiligen ber legten

Sage, wirb 3w« genannt — erlöft unb 31t bem ßanbe il)re§ @rbtt)eü§ 3urüdge=

bradjt werben foü, unb in ^olge biefer, öon bem §errn un§ gegebenen 33erl)ci|lung

finb Otele unter un§ fet)r beforgt 311 miffen, wenn ber Sperr biefe tjro^e Offenbarung

erfüllen werbe, unb (Junge, bie Keine Knaben unb ODtäodjen waren, al§ biefe Offen«

barung gegeben mürbe, unb nun altersgrau finb, benn e§ ift nun fdjon ungefähr

gwet unb Otergig Sat)re feittjer - t)aben uiellcid)t wenig barüber nad)gebad)t, wa§

ber Jperr öerüjetjsen l)at, 311 tt)un, ober Welche Segnungen er nertieißen l)at, biefem
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SBolfe 311 geben, $n it)ren ^amiliengebeten tjaben fie gehört tfyre SSäter 31t bem

Merrjödjften flehen, feine§ 3icm§ 5" gebenden unb fie 31t erlöfen, unb fein SSoIf

roieber 3U ben Sänbern it)rer ©rbtfyeile 3U bringen, unb üieüeid)t tjaben einige oon

irmen über biefen ©egenftanb nad)gebad)t. (Einige mögen gebaut fjaben, bajä biefe

§

nur bie §orm eine§ @*bete§ gcroefen fei, roelcfye irjre (Sltern gelernt Ratten, ot)ne

irgenb roeldjc (Erwartungen ju t)aben, bafj erroaS derartiges ftattfinben roerbe,

unb fie finb unb fütjten narfiläffig über biefe§, unb roiffen nid)t, ob 3ion je crlöft

roerben folt ober nidjt. 9Iber biejenigen, roeldje biefen ©egenftanb überlegt t)aben,

unb bie e§ eine Aufgabe be§ ©ebet§, unb bc§ tiefften ^orfdjenS gemadjt tja'ben,

um bie 3ctten, 3eict)en unb Sßege ju fennen, in unb burd) roeldjc ©ort biefe grofje

^Begebenheit §u Stanbe bringen merbe, finb immer notier Hoffnung unb (Erwartung

geroefen, unb tyx immerroafjrcnbeS ©ebet, üor bem ^amilienaltar, unb in ben öffent-

liefen 33erfammlungen, ift gcroefen, bafj bie (Srlöfung 3ion§ balb ftattfinben möd)te.

6§ ift un§ oertjeifjen, bajs nad) Dieler Jrübfal, ber ©egen tommt. ®er Sperr

fagt: ,,$d) ber Sperr rjabc einen beftimmten 3ftatr)fd)luJ3 befd)loffen, bafj mein $olf

erfahren folt, ba% nad) irjren irübfalcn fie erlöft, unb roieber in bie Sänber ifyrer

(Erbttjeile gebracht roerben
f
ollen." Sffienig oermutfjeten roir, al§ roir auZ Sajffotr

(Jountt), bem Orte, ben ber Sperr feinen Speiligen al§ if)r (Erbtt)eil üerfyeifkn l)atte,

unb ben umliegenben üiegionen oertrieben rourben, bafj beinahe ein l)albe§ Sat)r^

tjitnbert oergetjen roerbe, efje roir roieber in jenes öanb gurürfgebrad)t roürben. ®iefe

lange Qtit ber Irübfale, unb bie Trennung oon unferen Speimattjen unb (Erbteilen

ift otelleid)t bie ttrfad)e geroefen, bafj oiele in it)r ©rab gefunfen finb, otme bie

©elegent)eit unb baS 9ced)t einer 9cücffet)r, um an ben ucrfjeijsenen Segnungen itjeil

31t nehmen, 311 genießen. s
3iun, roürbe eS eine Quelle ber greube unb beS JrofteS

fein, für biejenigen, roeldje nod) leben, unb benen biefe SSerrjeifjung gilt, roenn fie

in irjrem ©emüttje oerfidjert fein tonnten, baf; fie t)ier in biefem Sleifdje leben

roerben, um jenen £ag 3U fet)en. 9Iber laßt mid) einige SBorte in Spinfidjt biefeS

©egenftanbeS fagen. 9cad) bem, roaS ©ott geoffenbaret t)at, braudjen roir ntd)t ju

erroarten, ba$ eine grofje 3ßf)I berer, bie ju berfelbcn 3eit in ber $ird)e roaren,

unb mit it)r oertrieben rourben, bie ©elegentjeit rmben roerben, in jenes Öanb jurürf^

3ufet)ren. 2Bir muffen nid)tS derartiges erroarten. „SBarum nid)t?" fragt (Einer.

SEBeil ber Sperr un§ gefagt t)at, ba^ nur roenige ®erer, bie bamal§ ausgetrieben

rourben, befielen roürben, um it)re 6rbtl)eile ju ertjalten. 2Bir lefen biefe§, ober

bie
sJlnbeutungen ba tion in oerfd)iebenen Offenbarungen, in ungefätjr folgenber

©prad)e: „3t)r foltt oon ©rjnagoge ju Synagoge, unb oon ©tabt ju <5tabt oer=

folgt roerben, unb nur roenige roerben befielen, um it)re Srbttjeile ju erlangen."

SBenn nun ein großer Xtyil berer, bie oertrieben rourben, leben unb nachher roieber

gurücfgefütjrt roerben roürben, möd)ten fie nact)t)er fagen: „®iefe§ fdjeint nrd)t mit

ber Offenbarung übereinjuftimmen, benn tjier finb beinahe 5IUe, bie oertrieben

rourben." 9tber biefe§ roirb nid)t ber galt fein. Sßenn irjr bie 3a$I berer, bie oon

jenem Sanbe bertrieben rourben, einige Saljte in ber 3"Iunft, berechnet, fo roerbet

il)r finben, ba^ iljrer roarjrfjaft roenige fein roerben; e§ roerben jebod) einige auS

jener 3^1 fein, aber nur fetjr roenige. (j§ roerbe Einige fein, roeldje leben roerben,

um jenen 2ag 311 fel)en, unb 3urürftei)ren unb il)r ©rbttjeil empfangen roerben, fie

unb it)rc ffinber, ©ro^tinber unb tlrgrofjfinber, ber 3Sert)ei^ung ©otteS gemäfj.

2Bir tjaben eine eigene Skrtjeifjung in Setreff jene§ SanbeS, al§ ^eilige ber

legten Jage, erhalten, eine 33erl)ei^ung, roeld)e id), foroie idj glaube, fdjon frütjer

in biefem Jpaufe roiebertjolt t)abe. ©ie rourbe guerft gegeben am 2. Januar 1831,

in einer allgemeinen (ionferens beinahe aller ^eiligen, roeierje in bem ©taate 91ero=
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9) ort moljnten, gehalten in bem Jpaufe, toorin bic .Utrcljc jucrft organifirt tourbe.

®ic Offenbarung unirbe in il)rer (tiegenmart gegeben, unb bie Sähe oon einem

Sdjreiber nicbcrgefdjneben, fotoie fie Don beut 3Jhinbe bei s4kopt)ctcu 3ofept) fielen.

Unter ben großen fingen, toclcrjc ju jener Qc'xi befannt gemad)t trmrben, untren bie

bie golgenben •' »3$ ttiäjt bar, unb beliebe eud) gröfjere 9fteid)t()ümcr ju neben,

felbft ein 8anb bei SBertjeifung, ein Sanb, auf bem fein fjfhicö, fein foll, toenn ber

§ett fommen toirb; unb biefeS ift mein 33unb mit eud), baß td) c§ eud), unb eueren

fifinbern nad) eud), ju einem etoigen (£rbtt)cil geben toerbe, unb itjr follt e§ befitjen

in $eit, unb follt e§ roieber befituMi in ©totgleit, nie toieber 311 betgeljett."

(Sortfefcung folgt, i

SPlifPonöangelcgcn^eiten.

(£§ freut un§ im ©taube 311 fein, bcridjtcn 51t tonnen, baß ba§ Sßcrf be§

iperrn in ber ©djtoetj fid) atlmälig verbreitet unb baß bie arbeiten ber Aelteften

mit befriebigenben Dicfultaten gefrönt toerben. @§ ift fern* ttntrjr, baß unfere Sd)ar

eine Seine unb unanfermlidje ift, bod) muffen mir un§ bamit tröften, ba$ aud) in

anbeten ßänbem nur SSenige toittig finb, ba§ dtoangeftunt an-untermten unb ba$

Dergteidj§toetje faft gerabe fomel in ber Sdjmeij au§gcrid)tet mirb, d§ in irgenb

einem anberen itjeilc ber 2Belt. 93om 1. Januar biefeS 3al)re§ bi§ jum 17. Suni

finb 77 5ßerfoneu getauft tootben, mäljrenb bie Au§manberung 57 betrug, ©ie

Grübet unb Sdjmcftern biefer DJiiffion foüten c§ fid) nir s
$flid)t unb Aufgabe

mad)en, bie ÜÖMjrtjeit nad) irjren Gräften gu Derbretten unb befonber* burd) it)r

gute» üßcifptel unb reinen SebenStoanbel bemeifen, bafj fie ben ©eift be§ (£nan=

gelium§ in tr/ren Sperren tragen, unb baburd) it)ren
s
]utd)barn unb ^reunben bie

§rüd)te unferer 1)1. Religion geigen tonnen.

©§ ift jetjt unfere Abfid)t eine 3tocite ßompagnie Don Au§manbercrn im An=

fange (September gu beförbern unb follten Alle, bie biefe Gelegenheit gu benüken

gebenfen, e§ un§ fobalb als möglich, gu toiffen geben.

®ie britte, vergrößerte Auflage be§ ©efangbud)e§ bon eintaufenb (Sremplaren

ift foeben fyerauögefommen unb fann ba§fclbc oon un§ bireft, ober burd) unfere

Agenten belogen toerben. ^kci§, folib gebunben, gmei granfen.

2Bir tjaben nod) eine 5lngat)l öon 33änben be§ Stern, ber 2>ar)rgänge 1870,

1873 unb 1874, meldje toir um ben erniebrigten ^rci§ Don gmei grauten per

53anb (portofrei in ber Sd)roeig) anbieten.

leltefter % % äöalfer, toeldjer feit le|tem Auguft neben feinen
s^ftid)ten al§

s}>räfibcnt ber 33ern= unb 3ut'<-t=&onfereng aud) al§ 53ciffion§fetretär unb Mitarbeiter

am Stern mirfte, ift jet^t, unter bantbarer Anertennung, non Seiten ber s4>räfibent=

fd)aft ber 9Jaffion, jener letzteren 5ßflid)ten enthoben unb toitb fid) in 3uhmft gänglid)

bem Sntereffe ber obgenannten ßonfereng mibmen.

Acltefter Jpeinrid) ©Dring fyat feine Stellung al» 9}Jiffion§fetretär unb 9Jat=

arbeiter am Stern angetreten.

Unfere ncrct)rlid)en Abonnenten mollen fid) gcfälligft erinnern, baß mit biefer

Scummer bie 3toeite ^älfte bicfe§ ^at)rgange§ anfängt, unb haft lue, meld)e nur

auf ba§ erfte §albjab,r abonnirt t)aben, freunblid)ft eingclabcn finb, itjr Abonnement

gu erneuern.

Unter ber Seitung unfere§ ^räfibenten % U. Stucfi, berließ unfere bie§jär)rige

Au§toanberung§gefeÜfd)aft, 54 Seelen 5äl)lenb, SBafet am Georgen be§ 9. 3>uni, unb

tarnen am Abenb be§felben $age§ in ÜJcanntjeim an. ©ort mürbe ifjre Anjat)! um 4 Seelen
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nermebrt, mit Inbegriff be§ ^elteften Safob gunbel, meldjer nad) 3ion jurüdfctjrt.

2lm SRorgeti be§ 10. Sunt ging bie gafjrt weitet per 3)ampffd)iff bcn 9if)ein f)inab,

nad) Dtotterbam, roo nnfcre greunbe am 11. Sunt, um 6 Uf)r 9lbenb§ anlangten.

Im 12. um 8 Ufjr lbenb§ fd)ifften fte fid) auf bem ®ampffd)iff „albert" nad)

©rim§bt) ein, unb famen wohlbehalten am 14. in Siüerpool an. ®ie gafyrt auf

bcr Dßorbfee mar etwa§ rauf), bod) ba fie non nur furjer ®auer ift, fo mar aud)

bie itnannc()mlid)feit nur eine tiorübcrgefyenbe unb Me lanbcten in ©nglanb frifd)en

9Jiutf)§ unb guter ©cfunbfjeit.

Im DJcittmod) s3lbcnb um 5 Ut)r (16. Sunt) ocrliefjen fie auf bem Sd)iffc

„2£i§confin" ben £>afcn £'ioerpool§; Me mit frcub'tgcr Hoffnung erfüllt unb im

©cnuffe guter ©efunbbeit. Steltefier Studi ücrliefj fönglanb am 19. Sunt unb mirb

nad) ber 5tbftattung einiger Sefudjc in 'Seutfcrjfanb, balb Wieb« in unferer DJätte

fein. 2£ir erfahren non it)m, bafj nad) bem Suni biefe§ Safyres bie Sßaffage über ben

Ocean bebeutenb f)öf)er fein mirb, fo baß ber ^5rei§ für unfere 51u§manberung im

September, fer)r menig unter 500 granfen 31t fteben fommen fann. Ob fid) eine

günftige ^fbänberung bi§ näd)fte* $rüf)jal)r geftalten mirb, fönnen mir jetjt nod)

nid)t öorauSfagen. (Sollten gefd)äftlid)c 93erl)ältniffe in Omenta fid) infomeit öer=

beffern, bafj bie 9Iu§roanberung non (Suropa fid) baburd) bebeutenb nermefjrt, fo

fönnen mir erroarten, bajs bie ®ampffd)iffat)rtägcfeÜfd)aftcn fid) nid)t bemegen taffen

merben, il)re greife ju erniebrigen. Waü) gegeumärtigen 5lu§fid)ten fann man er=

märten, bafj ber Sßerfefjr nad) Shnerifa näd)ftc§ 3af>r, megen ber 2Beltau§fteIlung

in Sßfnlabelprjia red)t bebeutenb fein mirb unb ba aud), nad) 3}ernef)men, ©efd)äfte

anfangen fid) mieber etroaä ju beleben, fo muffen mir un§ nid)t getäufd)t fül)len,

menn im folgenben Safyte ber erf)öf)te s}>rei§ für Seepaffage beibehalten merben

mirb. —
Soeben l)ören mir nod), baß unfere ^reunbe am 17. sDJittag§ in Queen§tomn

(Urlaub) angefommen finb, bie (See mar rul)ig unb alle ^affagiere mol)l.

tlttt$.

Seit ber 91bfet$ung be§ Oberridjter§ SUJc. $ean gefjt in Uta!) Me§ in einem

fel)r rufjigen unb fricblidjen ©ange üormärt§, meld)e§ ein beutlidjer 33emei§ ift, roo

ber $ef)Ier roirflid) lag. 2)er neue Dberridjter ®. ty. Soroe, foroeit al§ roir ©e=
legent)eit rjatten ju notiren, l)at fid) unparteiifd) unb al§ ein tüdjtigcr Surift be=

miefen. Sn bcr sDcainummer ermähnten mir, auf roefdje ungerechte SBeife D3iac

$ean ^käfibent 5)oung ju einer (Selbbuße oon 25 ®oüar§ unb eintägiger ©e=

fängnifsftrafe öerurtfjeüt blatte, roeil er einen ^rogejs, bem 2tppellation§gerid)te öor=

legen rootlte, eb,e er bie 3000 2)oHar§ ^boofatengebürjren bejahte, ju meieren ib,n

•DZac $ean, burd) feinen 9ttd)terfprud), ocrurtfyeilt tjatte. Um roeiteren Ungcred)tigfeiten

511 entgegen, bellte er jene 3000 S)ollar§ erpreßter ©ebüfjren, unb bcmie§ ba=

burd), bafj er auf ber Seite be§ griebcu§ unb ber Unterwerfung , unter felbft tt)=

rannifdje 9tid)terfprüd)e, roar.

3ß§ ber Oberridjter Some fein ?lmt antrat, fo mürbe bie Sad)e if)m öorge=

legt unb er entfd)ieb in beutlidjer unb nerftänblid)er Sprad)e, ba^ bie ^anblungen

9)iac i?ean§ ungered)t roaren unb bafj ba§ Urtfjeil gegen s^räfibent 33rigl)am ?)oung

auf bie Seite p fe^en fei.

@rnteau§fid)ten finb im ©an^en günftig; ba§ troefene grürnafyr gab 53efürd)=

tungen eine§ 9Jtifjroadjfe§, jebod) fteüte fid) nod) zeitgemäßer Dtegen ein, fo ba^ bie
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2lu§fid)t im Sffigetneinen nerfpredjenb ift. $n ben füblid)en 3lnfieblimgen l)at ber

ftroft bie 9lnrifofen unb s
$firfid)e foft gänjlidj nernidjtet, jebod) ift bie 9lu§fid>t für

bic Sranbenlefc nie beffer gemefcn.

Sifte bcr Wuötoanberer,

rocldje am 9. Sinti Don Safel nad) Uta!) abreiften.

1. 5lcfd)bad)er, Stjriftian, Sern.

2. Sed, Safob, (Sfjaur. bc ftonb§

3. - (Slife,

4. $orbi, Jeanette, —
5. Üieubranb, ßljriftoplj, —
6. 9cemonb, griebrid), _
7. ©<$ultf>ef$, SCRaria,

8. SOßenger, (Xfyriftian,

9. - Sina, —
10. 3tnat)Ien, Sodann
11. Söenger Ulrich, gontainemelon

12. Srunnadjer, (Sftfjer, ©öffifon

13. — 3Inna,

14. 9tüg, 9)carie, ipnijiton

15. Sranbenberger, ßlife, Sangenfyart

16. ßautenfatf, s$eter, Üftannfjetm

17. — SmttiQ, —
18. - «nna, —
19. Sentier, griebrid), Sfcoiraigue

20. - Slrtfjur, —
21. SUtyauä, 5lnna, ©djerli

22. Utiger, ^otjann

23. - Wlaxk, —
24.- Dberf)än§Ii, tllrid), ©^ergingen

25. Sarbara, — *

26. Sifdjof, Sodann, ©hnmentfyal

27. - giofina,

28. — • Sotjann,

29. - 2Bitt)eIm, -

30. Sifdjof, (Hein. $inb) ©immenttjal

31. Rinnen, 3ob,ann,

32. — 3'ofyanna —
33. - ©ottlieb

34. — Äarl,

35. — Sodann,

36. - «Rubolf,

37. - Sertfya

38. ^offner, Sfyobor SB.

39. ©tudi Sofyann, —
40. Saiob,

41. — Sttagbalena,

42. SBäffler, 9tofina,

43. Serger, ^otjann, I^ieradjern

44. Uropf, Sßeter, Xlmn
45. — (JUfabett)

46. — 5)3cagbatena

47. - griebrid)

48. ©nttcr, 9£ubolf, Joggenburg

49. Sergen ö.,
sDcarg, Unterftod

50. Slenler, Seretb,a3 3ürid)

51. SDietrid), Sarbara,

52. - 5Inna,

53. — Sarbara, —
54. ©erftner, Sofepfj,

55. Werter, $atb,arina, —
56. sMi\ n., Routine,

57. — 3uliu§ —

^nfyaltöDeraeidjnif?. ©d&tüffel sur ®otte3gelebrtbeit. — Seridjt einer (Jon;

ferenj, gebalten in Sern am 6. $uni 1875, im äÄifftonSIofale $oftgaffe 33. —
©ine ^Srebtgt be§ ätetteftett Orfon 93ratt, gebatten in bem 93erfammlung§baufe be§

jmanjtgften ©tabtbiertel§ ber ©aljfeeftabr, am 7. gebruar 1875. — 9Äiffton§ange=

legenbeiten. — Utab. — fiifte ber 2Iu§manberer, metebe am 9. $uni tion Safel nad)

Utab abreiften.

3?ebafteur : J. U. Stucki, «ßoftgaff e 33. — 3)mcf üon Lang & Comp.,

2Baifenf>auejtrafie in Sern-


