
€itte geitfcfyrift jur Vevbveitun$ 6er XPafyrfyeit

©rfdjeint mottatltdj sroet 9Kal.

>.<

®§ tuerben nidjt alle, bie ju mir fagen: §err, £err ! in ba§ Himmelreich fommen, fonbem bie ben
2BiIlen tl?un meine§ SSaterä im 4?immel. SQiattfyäuS 7:21.

(£tmmbbretfeigfter 25anb, JV120* £am&urg,15.Dftokrl899,

(Sine SHebe be£ Sßräftbenten granfttn 2). diifyaxfö.

©ehalten in ©t. George, Uta$, am 18. 9M 1899.

^r alle I)abt euer) toor;l tief intereffiert in bie trefflichen 9?eben,

benen mir fyier mäfyrenb biefer ^>fafyl=$onferen3 jufyören burften.

£)te ©efcr;id;>te ber $irc§e $efa ©&riftt oon ifyrem 2lnfang bis auf bie

jetjige 3eü ging tote ein Panorama an unferen 2lugen oorüber, (mäfyrenb

bie 9tebner §u uns fpracfyen) unb aud; nnfere eigene ©rfafyrung, oom
3lnfang unfereS SebenS an, erhielt ernftlicfye Betrachtungen oon Seiten

berer, bie aufmerffam jutmrten. S)a aud) tefy gebeten tourbe einige

Semerfungen ju machen, fo bitte tefy euer) ernfitict) um eueren (Glauben

unb ©ebet, bafj ber ©eift ©otteS mit mir fein mag unb icfy folcr)e

SDinge fagen fann, bie uns aßen §ur Erbauung unb jum 9?ut$en

bienen mögen.

3)er Hnterfct)ieb §mifdt)ert uns unb ber 2Mt im allgemeinen

beftefyt barin, baft mir baä (Süangelium glauben, tote eS in biefer legten

$eit burd) ben ^rop^eten ^ofep^ ©mitfy toieber auf @rben geoffenbart

tourbe. ferner barin, bafj mir alle bie ifym geoffenbarten ©runbfälje

beS etoigen (SoangeliumS annehmen unb ba| mir oorgeben nad;

benfelben §u leben. $n 2Btrftid)feit finb mir £>eilige ber legten Sage
nur in beut ©rabe, in meinem mir unfern ©lauben bemeifen burefy ben

%Ui§, ben mir im Ratten ber ©ebote ©otteS an ben Sag legen unb

mie meit mir biefe ©runbfä|e jur ^idrtfcfynur unferer gangen 2ebenS=

meife gemacht t;aben. S)er <gerr fyat biefem SSotfe einen 9tegierungSptan

gegeben, ber Doßfommener ift als irgenb etmaS feineSgleicfyen, baS je

auf (Srben eriftierte, fooiel mir ioiffen. @r ijat uns gefagt, bafc in bem
s$rieftertum beS 2laron ein getoiffeS 2Imt befielt, beffen 3nt;aber ö*e

Sßflidit l;aben, allezeit mit ben ^eiligen §u fein unb barnad) p fetten,

bafe feine Ungerechtigkeit in ber $ircbe eriftiert. äöenn mir nun fleißig

nadj bem toas mir oorgeben unfer tägliches Seben einrichten unb menn
baä Sßrieftertum eifrig feine Sßflidjt erfüllt, bann fann aud) Übertretung



— 306 —

unb Sünbe nid;t in ber Äirdje erjftieren, ofyne auägefunben unb

beseitigt §u merben. @3 gtebt feine ^ircfye, feine »olitifd;e ober irgenb

eine anbere Drganifation »on ber mir je gehört Ratten, bie fotcfy eine

»oQfommene Drganifation, mie bie $ircf/e $efu ©tyriftt fie befi|t, auf=

weifen, fann. Unter fold) einer Drganifation »ermögen bie -JRenfdjen

int ©erektil) erben bis gut SSoUfommenljeit fdjreiten, unb t»o 6ünbe
begangen mirb, fo mirb e3 aud> ftcfyer au§gefunben merben.

$n bem ©efei3e ©otteS, ba§ bem alten $£rael unb aucr) bem
mobernen $3rael allgemein gegeben rourbe, finb groei gorberungen »on

großer 23ebeutung, nämlid; : @r[ten3, ©Ott »on gangem bergen gu lieben

unb Reitens, unfern 9Mcbften tüte un§ felbft. 9In biefen gmeien, fo

fagte einft ber (Srtöfer, (menn feine SBorte un3 richtig berichtet mürben,)

§ängt ba§ gange ©efet$ unb bie ^ro»t?eten. SDemgemäfj finb mir in

©efal;r in unferein Seben giueiertei Sünben gu begeben, bie Sünbe
gegen ©ott unb bie Sünbe gegeneinanber.

@s finb Diejenigen Sünben, bie mir gegeneinanber begeben, über

meiere mir gang befonberS belehret merben. @3 nrirb unl geboten,

ba$ mir einanber Vergeben füllen; bafc mir aber nicr/t nur gegen

biejenigen großmütig finb unb iljmen »ergeben, bie un§ bemütig um
$ergeil)ung bitten, fonbern bafj mir fogar ^efüeft unb Siebe für bie=

jenigen befiften füllen, meiere un§ beteibigen unb »erfolgen. £)er (Srtöfer

r/at biefe§ gelehrt. @r fagte: „£)enn fo tfyr liebet, bie euefy lieben,

ma3 werbet il;r für Sofyn l;aben? ifyun nicfyt baffelbe aud) bie göüner?"

$n biefer Siebe für uufere geinbe liegt eine Aufgabe, bie noefy »on

menigen, menn überhaupt »on irgenb melden, unter un3 grünblid;

gelernt ift. @3 ift un3 ein Setcf)te§, biejenigen, bie un§ lieben, mieberum

gu lieben, benjenigen, bie un3 ©uteS ttmn, baZ ©ute mieberum mit

©utem gu »ergetten. ®a§ bringt jebem, ber e§ tfyut, fofort feinen eigenen

Sol;n mit ftc§; aber menn e3 fid) barum fyanbett, benjenigen, bie un3

»erfolgen, mit Vergebung unb Siebe entgegengufommen, bann ftefft fic^>

uns eine gang anbere Aufgabe. äBenn mir an unfere $einbe benfen,

bie unfere ^ro»t)eten bi§ gum £obe »erfolgt fyaben unb unfer ißotf au3

it)ren ^geimaten »ertrieben, bann bringt e3 un3 boefy gum üftacfybenfen

unö c|e mir bie Sachlage richtig begreifen tonnen, muffen mir in

Sctrad^t gießen, bajj fie fotuofyt al$ mir ©otteS ©efd)ö»fe unb in bem
Sinne and) (Seine ^inber finb.

SBir tmben »iet Urfac^e banfbar gu fein, ba$ un3 ber 9Beg be3

SebenS gegeigt mürbe unb baft unfere bergen mit einer Neigung erfüllet

finb, fold) einen Seben^manbel gu führen, ber un3 in roirftidje ©emein=

fdjaft mit ünferem (Srtöfer unb mit bem ©eift ©otte3 bringt. 2)arin

finb mir über alle Sflenfcfjen gefegnet unb mie meit un3 biefer Segen
bireft gum üftuijen mirb, fommt eben auf unfern gleifj im Ratten ber

©ebote an. $efu§ fagte: „Siebet i^r midö, fo galtet meine ©ebote/'

„Söer meine ©ebote empfängt unb barnad) t^ut, ber ift e§>, ber mic^»

liebet. " Qm ©inflang mit bemfetben ©runbfa^ ift un§ auc^ geboten,

allen 3)cenfdjen gu »ergeben. 2)er §err fagt: „®enn fo i^r ben

9)cenfc^en ibre ^e^le »ergebet, fo mirb euc^ euer Ininmtifdjer SSater

aud; »ergeben, ^ffio ifyr aber ben 9)cenfc^en tc)re ge^te nicr)t »ergebet,
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fo mirb eucfy euer Vater eure $efyfe aucr) nicfyt »ergeben." £>ier mm
ift unl eine Sieget gegeben, bie mir tagtäglich aulfüfyren fönnen.

2öenn mir bereit finb unfern ©cfyulbigem §u »ergeben, bann mirb uns
auc§ bie ©emif$eit §u teil, bafc unl auf gleiche Söeife Vergebung
jufommt. ®er ^roptyet $ofe»r; ©mitr; fagte einmal ben gtüötf 2t»ofteln,

all er fie in ber ©tabt 9ftontrofe belehrte, baf? menn fie genügenb

©nabe unb ©unft befäften, benen jjtt »ergeben, bie fie nod) nicr/t einmal

um Vergebung gebeten, fo merbe unfer b;tmmliftf;er Vater ebenfo

bereitmittig fein i|nen ju »ergeben. „9flit meinem 9ttaafj ifyr meffet,

mirb eucf; gemeffen merben." 2)arin liegt eine grofce erhabene Aufgabe

unb menn mir einmal foroeit fommen, baf? mir btefel grünblict) gelernt

l;aben unb barnacf) leben, bann mögen mir in ber %fyat all ^eilige

betrachtet merben.

@l giebt noc§ einen anberen ©runbfa| ber mit biefem »erbunben

ift, — ber ©runbfa| ber Siebe. SDer ©ebanfe fcfyeint unl ganj natürtid;,

baft, menn mir »on unferen Nahrungsmitteln unb »on unfern Kleibern

ben 2Irmen geben, menn mir Mittel $ur Verbreitung bei ©üangetiuml

fpenben unb auf anbere, ät)nlicf)e SBeife ©utel t^un, el unl »on gan§

befonberl Ijofyem Sßert geregnet mirb. S)ie 2lpoftel ber früheren Sage
fal;en el etmal anberl an. ©iner berfelben fagte: „Unb menn icr) alle

meine feabe ben 2lrmen gäbe, unb tiefte meinen Setb brennen, unb t;ätte

ber Siebe nicfyt, fo märe mir'l nichts nü&e."

Qefyalh feilten mir all Zeitige mit allem gleijs un$ benutzen,

p einem Verftänbnil biefer Sljiatfacfye p gelangen, baft bie gange

menfcfyficr/e $amitie bie finber ©ottel finb; ba$ er »äterlic^e Siebe für

alle befi^t unb baft 6r gefagt t;at, @r motte nicr/t baft einel berfelben

»erforen getye, fonbern ba$ fie ade §ur Vuf?e, §ur magren ^Bereitung

i^rer ©ünben tarnen. 2)amit mir gu biefem Verftänbnil gelangen,

fottten mir in allem ©rufte unl täglicr) in ber magren Siebe üben mit

unferem 9Zacf/bar unb aud) gegen ©Ott. Uni mürbe in ber Offenbarung

bei <gerrn funb getrau, ba$ menn mir einanber »ergeben unb in auf=

richtiger Vruberliebe jnfammenfommen, fo mögen mir aucfy effen unb

trinfen »om 2lbenbmar/t tcZ <germ mit ber ©emiffenlübeqeugung, bafj

@r audji unl »ergeben r/at.

ier £>err Ijat geboten, baft alle bie in Übertretung gefunben

merben, fotten »or ber $irc£)e barüber gemarnt merben. ©I finb aber

manctje «Sachen or/ne genügenb ftrenge SBarnurig unb gum SEeite auct;

ganj unbeachtet gelaffen morben, mie ficfc ber ^ro»l;et ^ofe»^ barüber

aulgubrücfen »ffegte „bie gügel mürben fefyr loder gehalten"; aber bann

giebt el aud) mieber Reiten, ba mir gu einer genauen Veacr/tnng unb

jur ftrengen Erfüllung ber ©efefie ©orte! gebracht merben muffen,

bamit mir all ein Votf ftetl gortfcfyritte machen mögen. @l ift

crmartet, bafj bie Slircr/e »ormärtlfcbreitet, »on Übertretern fiel) mct;r

unb mebr reinigt uriti bil jur Vottfommen^eit in jegticf;er Pflichterfüllung

beranmäd;ft. %)a§> ©efe^ bei 3 e^nten iP e^ne^ ö ^efer ©cfe|e, baZ »on

manchen ^eiligen »ernad;täfftgt ober fogar gan§ unbeadbtet gelaffen

mürbe. 5)ie ,3e tl ift nun aber l;ier, menn folcf/e abgefonbert merben

unb ümen bie befonberen Vorrechte ber ilirdje enthalten merben,
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infofern fie nid)t ernftlid; 23uße t^un. @3 fielet aucfy gefdtrieben in

bem 23udj>e ber Sefyre unb SBünbniffe, ba$ alle, metcfye nad; 3i°n

lommen unb biefe3 ©efe| nid)t befolgen, nic^t für mürbig erfunben

merben follen unter bem 33otfe ©olte3 §u molmen. „Sßa^rtict) id) fage

euer;, e3 mirb gefct)et)en, bafj ade jene meiere ftcr) auf bem Sanbe 3lDn
oerfammeln ifyr Surptuä Eigentum t)ergec)ntet jjaben merben unb biefe3

©efe| follen fie beobachten, fonft merben fie nict)t würbtg erfunben

werben unter euer; §u bleiben. Unb tcf> fage euer;, wenn mein 2Sotf

biefe<§ ©efe§ nicfyt beobachten unb e3 Zeitig Ratten unb burd; biefeS

©efet$ mir ba§ Sanb 3i°n fettigen miß, baburd), baß meine ©efe^e

nnb ©ebote auf bemfetben beobachtet merben unb e§ fefyr fettig gehalten

wirb, fefyet, ma^rüd) id) fage eud), fo foff e§ euefy fein Sanb 3i°n

fein." (Slbfdjnitt 119, $er<c 5 unb 6.) 2luc£) fagt un3 ber £>err in einer

anbern Offenbarung, baß bie tarnen berer, bie fidt) biefem ©efe|e

meinen, in einem SBudje ber Erinnerung eingetragen merben follen unb

baß bie tarnen ber SSäter unb ber hinter in bem 23ud>e be3 ©efe|e3

©otte<§ aufgefer/rieben mürben, wäfyrenb biejenigen, bereu 9camen md)t

bort gefunben merbe, oom 23olfe ©otte§ getrennt unb i^ren Seit mit

ben Ungläubigen l)aben follen. ^ier möchte ict) bie trüber befonber3

barauf aufmerffam machen, baß nicfyt allein uw§, fonbern unfern

$inbern nad) un£ ein großer Segen burc^i ba<§ Erfüllen btefeS ©ebote£

§u teil mirb. 2öir fönnen nicfyt miffen, ju meinem ©rabe auet) noef)

unfere $inber unb $inbe£rmber burd) unfere £reue im üJBerfe ©otteS

beeinflußt merben. Umftänbe mögen öorrommen, mo bie $inber fid)

auf bie £fyatfacr)e berufen, baß u)r $ater feinen 3eIjmten getreulich

be§al)It ^aht unb fie be3fyatb §u gemiffen Segnungen berechtigt feien

ober boefy il)re Stellung unb ityren 2Inteil in betreff ber Segnungen
im £aufe be§ <gerrn beftärfen, ma<§ fie nid)t fönnten, menn ü)r ilmen

nid)t ba3 richtige SBeifpiet gefe|t hättet. 2)ie sörüber §u 3eta ß^rifti

beriefen fic^> aud) auf Slbra^am, ber, mie fie fagten, bem -JMdnfebef:

ben 3e^nten 9a&-

2ßir füllten reef/t gemiffenfyaft fein in biefen Sad)em ^ßräfibent

Snom erftärte un3 geftern in fotd) liebevoller Sßeife, mie ein aufrichtiger

3efynte bem ©eber ma^re $reube giebt unb mie il)m bann aud) bie

Segnungen bes §immel§ in fo reichem Hflaße §ufommen merben. Er

münfd)t, baß mir einig als ein oöllig oereinteS SSotf, baS ^Sraet

unfereS ©otteS, biefem ©ebote getreulich $olge teiften. 2Xuct) mir liegt

biefer 2Sunfct) auf bem <per§en unb ebenfo euer), bie ifyr ernftlidt) bem
£errn bienen mottt. Sßir motten e3 jufammen ai§> ein 3Sermäd)tni§

unfern Äinbern überreichen, bamit e<§ i^nen pr jrociten 9Zatur mirb

fo^ufagen unb fie fic§ oon S«9^o auf baran gemö^nen. @§ ift feiten,

baß icb tion mir fetbft fpred;e, aber id) möchte l)ier bod) in (Srtoälmung

bringen, mie biefel ©ebot mir jur mirflidjen ©emol^n^eit geworben ift

fdjon feit ^a^ren. @§ ift eine £fyatfad;e, baß eS mir üergönnt mar,

fd)on feit ber $eit als ba§ ©efe| be§ 3e&nten 5uer^ ^n liefen testen

^agen geoffenbaret mürbe, meinen 3e^nieTl ou bejahten. 1)a§> mar in

iftauüoo unb feit biefer 3 ett ^aDe ^ a^e Cluitungen barüber forgfdltig

aufbewahrt. $<fy t;ielt mir feiner 3eü ein fteineS ^uc§, morin id) mir
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oon meinem Sifcfyof jebe£ $cfyt bie entrichtete ©umme bescheinigen liefe,

©fye Sifcfyof Runter ftarb, brachte icr) ifym biefe^ Suct) mit ber Sitte

e3 burcr^ufefyen nnb menn er alles in Orbnung fänbe, biefeS burcfy

feine Unterfct)rift §u betätigen. @r erfüllte meine Sitte nnb bezeugte

mit feiner eigenen <ganbfc£/rift, baft tcr; bi§ p jener 3eü getreu nnb

richtig meinen 3 elMen begabt t)abe. $<fy fyalti fyeute grofee ©tücfe auf

biefe paar SBorte be3 33ifct)ofö. (Sifcljof Runter mar ber ^räfibent einer

ber erften ^räftbentfctjaften ber Sifcr/öfe ; er ftarb im $afyre 1883 — 2lm

mertung b.
sJteb.) ^c§ anempfehle euer), liebe Srüber, bie Sericr/te, bie

i(?r euer; über eueren 3e^nten gehalten fyabt, burd^ufclmuen, um feft=

aufteilen, ob ifyr eueren 3e^n*en o^ne Unterbrechen auc§ immer efyrticr;

unb recr/t entrichtet t)abt; unb fülltet ifyr finben, bafj e<§ l;ier ober bort

mangelt, fo ift e<3 immer noc^ 3eü bie§ in Drbnung ju bringen, bamit

ber Sertc£)t otme geiler auf euere Äinber übertragen merben möge.

@S ift jeboct) oon meit größerer SBicfytigfeit für micf; felbft, bafe id)

meinen 3 e^nten öollftänbig unb recfyttitf) üor ©Ott entrichtet I?abe. $ür
mict) ift e3 oor allen anbern auf biefer @rbe oon Söic^tigfeit, ba$ icfy

bie ©emifefyeit fyaht, ba$ meine ®abt oor ©ott unb feinen Wienern

aufrichtig unb annehmbar rrar. £)ann roerbe ic§ auct) mit reinem

©emiffen oor ©Ott in meinem (^ehete treten können unb ebenfo in

meinem SBirfen unter bem Sßolfe ©otte3, roo ©tauben nötig ift unb gu

allen geiten unb unter allen Xlmftänben, mirb mir ©tärfe unb $raft

baburd? $u teil merben.

2Ba3 nun unfere $tnber anbetrifft, fo foHte biefe§ ©efe| fo frül)e

Unten eingeprägt merben, baJ3 e§ ifynen jur ©etoorntr;eit roirb unb baft

fie mit ficfy felbft über u)ren SSerbienft -Kecr/nung galten, fobatb fie

anfangen einige Pfennige §u Oerbienen. 3$ bin mit mehreren Knaben
perfönlicr; begannt, meiere biefeä fo machten, ober beffer, baju angehalten

lourben, bi£ e<§ tfynen fo natürlich roie ba3 @ffen rourbe. ©ie fahren

auef; je|t noct> at3 Jünglinge fort unb e<§ ift §u hoffen, ba$ fie t% bis

an u;r Sebenäenbe fo roeitermac^en. Sßenn e§ einmal fo §ur ©eroolm=

fyeit geroorben ift, bann ift e§> aud) oiet leichter für ©olct)e.

£)er ©runb, roarum es um§ gumeilen fo fcr)mer fällt unferen

3er;nten §u begasten, liegt barin, ba$ mir gegen eine ©etbftfucr/t, eine

(Sigennüßigfeit ju tampfen fyaben, bie un£ mefyr ober roeniger angeboren

ift. $n unfern ^inbern fann biefe^ fcr)on gan§ anberä fein unb je

früher mir anfangen, befto leichter mirb t% benfetben merben. Saffet

un§ mit allem ©rnfte für biefe ©ac§e arbeiten, perft, ba§ mir felbft

rect)t ftet;en unb bann, ba$ unfere tinber frü^e bamit anfangen, fobaf3

i^nen noc§ bie Äraft ber ©emo^n^eit foroo^l al§ be3 guten Seifpiet^

gum guten SBerfe t»ert)elfe.

2ßa§ nun bebeuten bie SBorte, ba$ alle biejenigen, roetef/e biefe§

©efe^ nic^t beobachten, ntcr/t für roürbig erfunben toerben, unter bem
Solle ©otte3 p bleiben? 6iel)t e§ nict)t au§>, al3 ob baS ©efe| eine

3eit oorrau^fe^t, menn mit ben ^»eiligen fo öerfat;ren mirb, ba$ fotetje,

bie fic§ loeigern ba§ ©ebot be3 3e^nten 3U befolgen, in ©efafyr fielen

toon ber Mrcfye au^gefc^toffen gu merben? ©^ fiet;t fic§erlic§ meiner

3luffaffung gemä^ gan§ barnac^) au§. @§ fam mir erft turjlict) ein gall
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§u Dl)ren, luo ein 9)tamt in i^Sraet gefunben rourbe, ber baS 8et)ramt

befafc, aber meber an ba$ ^pringip beS 3el)nten glaubte, nod) baSfelbe

ausführte. 2Bie mir berichtet mürbe, ift btefer 9Jiann aber feinet

2lmte3 enthoben morbeu unb ein anberer mürbe an feine ©reffe gefegt,

ber biefe Offenbarung glaubte unb auct) fo rüanbelte, bafc er baS Sßotf

barüber belehren fcmnte, ttüe er folTte. 3Ktr ift baS ©ebot beS $et)nten f°

l)eilig tt>ie irgenb eine ber SSerorbnungen ber $irct)e. Sßenn ict) meinen

3cl;nten be§at)te, fo rechne ict) nidt)t §uerft bie §um Unterhalt meiner

Familie notmenbigen Soften ah, fonbern ict) berechne ben jet)nten STeit

oon allem n)eld)e3 ict; einnehme, fcon tt)ol)er, ober auf roetct)e Sßetfe bie

@innat)me auct) mir pgefornmen fein mag. ©o öerftetje ict) biefeS

^rtn^ip, toenn e£ rict)tig ausgeführt nrirb.

$nbem ict; nun meine 9?ebe fct/tiefje, ermuntere ict) alle guten

trüber unb ©d)it>eftern bie geroiffent)afte, richtige Entrichtung it)re§

$et)nten getreulict) gu beachten. Set)ret einanber in ©üte aber in

£üct)tigMt. diejenigen, meiere ha§> 2laronifct)e ^prieftertum tragen,

foflen nact) ©otteS Drbnung in allem ©rnfte it)re $flict)ten erfüllen, bie

3ßict)tigleit tt)re3 2lmte£ immer beffer gu oerfteben fuct)en unb let)ren,

gureben, ermuntern unb ftdrfen nact) it)ren beften Gräften, derjenige,

metct)er fict) bemül)t baS gan^e ©efe£ ©otteS $u t)alten unb be3gteict)en

feinen üinbern ler)rt, ben mirb ber £>err grofj Reiften unter ©einem
$otfe, fo fagt uns ber £>err, roät)renb biejenigen, bie ba§ nict)t tt)un,

bie ©eringften in ©einem 3teict)e fein merben. 9ftögen roir äffe unfere

^3flict)ten unb alles was ber £>err oon uns »erlangt immer beffer

t>erftet)en, bamit ttrir §u benjenigen ge§ät)lt inerben mögen, t>on benen

ber ©rlöfer in bem ©leict)niffe t»om ftugen £>auSt)alter fagt: „©etig ift

ber $nect)t, melden fein ^err finbet atfo tt)un, tnenn er fommt." 2lmen.

$a3 Uekrfdjen be3 Portes ®otte£*

3n ben testen §h)ei Hummern beS „©tern" ftefften roir geuüffe

Betrachtungen über bie beutfct)e unb bie engtifct)e ©prad)e an. $ebem,

roetct)er ernftlict) barüber nacl)bent't, roirb bie 2Bict)tigfeit unb baS $ßraf=

tifct)e biefeS ©pract)entt)emaS einleuchten. @r toirb oerftet)en, bafe ben

t>erfd)iebenen Nationen ber @rbe baS ©üangelium in it)rer 2Jhttterf:pract)e

geprebigt tr-erben mufc. ©t)riftuS fetbft fagt: „Unb eS nrirb geprebigt

merben baS ©oangetium t>om Speiet) in ber ganzen SBelt, $u einem

3eugniS über äffe Golfer; unb bann nrirb baS @nbe fommen". Stuct)

lefen toir in Offenbarung 14. 6, ba$ eS oertunbigt toerben foff „allen

Reiben, unb ($e[ct)ted)tem, unb ©pract)en, unb Golfern'' — jebem

&enfct)en in feiner 3ftutterfpract)e. Ein ioefentlict)er ©runb t)ierfür ift:

bafe biejenigen, iüetct)e e§ oerroerfen, ba§> 3^ugni§ it)reS eigenen SSotfe»

gegen fict) t)aben, unb bafj it)nen it)re SSermanbte am £age ber legten

2lbrect)nung entgegentreten toerben. Dbgteict) eS nun bem £>erm gefallen

l)at in bieten ^piätjen unfere^ $ßaterlanbe§ au§ ber ftammelnben 3un9 e

eines gremben baS fct)rDact)e SSert'jeug §ur @infüt;rung feines ©oangeliumS

§u machen, fo mu^ es boct) im allgemeinen üon benjenigen verbreitet
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roerben, meiere e§ in ber ©infad^eit, Äraft unb ©tärfe unferer 9ftutter=

fpracfye oerfünbigen fönnen. Um biefeS ju bejroed'en, ift ba§ Überfeinen

be3 SBortejs ©otte§ oon größter 2öid)tigfeit.

2)a3 SBort be§ §errn, tute e§ fyeute oon feinen ©ienern, ben

$ropl;eten unb 2lpoftetn au3gefprod>en roirb, bittet bie ^icf/tfdjmur für

bie ganje £irc^e unb für bie gange 2Irbeit im SDttfftongfelbe, bem 2öein=

berge be§ £>errn. 2Iucr/ giebt e§ üiete ^eilige, bie in oorgerüdten

$at;ren ba§ ©öangelium annahmen, unb bie faum
fy offen bürfen, bie

engtifef/e ©praef/e fo grünbtid) §u erlernen, ba% fie bie $ülle ber ©e=

banfen eines jeben 2lu£brud§ faffen fönnen. ©o ioeit iiüe nur mögtid;

füllten atfo bie SBorte ber ^räfibenten, ©efyer unb Offenbarer frifd;

unb lebenbig überfe|t toerben,
tf
ganj in bem «Sinn unb ©eift, in bem

fie gefproc^en mürben. ®er Überfeiner, um ju btefem 2Berfe tüchtig 51t

fein, mufc nicfyt nur beibe ©prägen grünblid) oerftefyen, fonbern üor

allem mufj er fief; ganj in ba£ Söefen beS ^ebnerS unb in bie iTt)rt

umgebenben Umftänbe üerfetjen fönnen. $n anbern Söorten, er mufj

nicf)t nur ben toten £htd)ftaben §u bearbeiten roiffen, fonbern, icaS noer)

roeit mistiger ift, er muf; Seben unb ©eift in feine Arbeit bringen.

SDie lieben Sefer beso „Stern" roerben geroiffermafcen oerftefyen, roie

roidjrtig biefe 2lrbeit ift, roetcf/ grofee ^eranttoorttiebfeit auf bemjenigen

rufyt, ber oon ©Ott jum Ubermittter be§ tebenbigen SBorteg ©einer

Wiener berufen mürbe, unb roie notroenbig 511 folgern SBerfe bie $üfe
unb ber Seiftanb be3 ©eifte3 ©otteS roirb. diejenigen, meiere $um
großen Seit ober fogar gang auf ben „©tern" für bie Sßorte ©otte3

burd) ©einer je|igen Wiener 9)hmb angemiefen ftub, oerfteb/en bie<§ rool;l

beffer al§> folcfye, metef/e fid; günftiger geftettt ftnben. Sitte aber füllten

fid> oereinen im ©ebet, für benjenigen, ber bie Überfettung liefert, bamit

er öon bem ©tauben unb Vertrauen ber roerten Sefer unterftüfct, bie

nötige 2öei3r;eit, (Srfenntnil unb $nfpiration beftfee, unb bamit fie felbft

mit bemfetben ©eifte bie SBorte tefen, begreifen unb bann aud? tief

bet;er§igen. e. t. h.

2ßa§ ift d)riftlidjc Stek?

Sßer ba3 Seftreben ber 9)}enfcr)en §um ©uten ernfttid) prüft, muf3

ju ber @rfenntnt3 fommen, baf? ber Sebenäjroed eine§ roal;ren Triften

ben erften 9tang in allem menfd;tid;en Zfyun unb treiben einnimmt.

S)a3 ^)öd;fte ©ut aber, naef; bem ein (Sfyrift ftreben fann, ift bie Siebe.

Um nun bie Slnttoort obiger $rage gu ergrünben, mu^ ba§ 93efte in

ber ganzen ^eiligen ©c^rift ertoogen ioerben. Unb ba$ befter/t barin:

®em Seifpiet ^n Sljriftt getreu im ganzen Seben, \a bi§ jum 9)2ärtt;rer=

tobe (ioenn e§ bie Umftänbe erforbern füllten) §u folgen, ©er erfte

©cfyritt roäre be^^alb, bie 3)2iffion (S&rifti grünblic^ 511 oerftel)en — ©Ott

ju erfennen, benn @r ift bie Siebe. 2Ber ben @l;arafter ^efu,

ba$ gan§e Söefen beffen, burc^ ben un§ ©Ott geoffenbaret ift, üollfommeu

oerftef;t, ber roeifc auc^, mal d;rifttidc)e Siebe ift.

2Ba3 ift el nun, ba§ bie pc^fte 3^^öe be§ SebenS ^u S^rifti

bilbet? ^ft e§ nic^t feine Sereitroittigfeit ben eigenen SBillen bi§ junt
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Opfer feines SebeuS für baS 2Bot)t ber 2ftenfcr)r;eit bem Sßiffen beS

SSaterS §u unterwerfen? $m täglichen Seben tfi biefe Siebe am fcfybnften

oerroirfticr/t in ber Siebe einer äJtotter §u il;rem $inbe. £)ocr; fo innig,

aufrichtig unb uneigennützig biefe Siebe auct; ift, fo fagt bocr) ber £>err,

baft roenn bie Sflutter aucf) ir)re3 ÄinbleinS oergäfee unb fie fict/ nidjt

erbarme über ben ©ofyn ir^reS SeibeS, fo roiff 3 er; boct) 2)ein nicfyt t>er=

geffen. ,,©iel;e, in bie §änbe fyabe tcr) btd^ gewidmet". ®btn
biefe SBorte, roetcfye auf ben EreujeStob, ba% Opfer fürs ©ute ber

9)ienferteil beuten, beioeifen, roorin Der 2Iu3brucf roafyrer Siebe §u

ftnben ift.

@3 giebt fein $otf auf (Srben, ba§ roafyre djrtftlicfye Siebe in

fotet)' Ijofyem ©rabe beft|t als bie Zeitigen ber legten Sage. 58etrad)te

ben getreuen ^eiligen unb bu ioirft ben Stempel feinet Samens in it;m

erblicfen. Sein Seben ift bem £)ienfie be£ ^errn gemeint. Überall

mac§t er fid^ jum 3Bor;l be3 5ßotfe§ ©otte3 nü|ticr) unb beroeift feine

Siebe, inbem er unentgeltlich oeranttoortticr/e Stmter ber $trcr)e befteibet

unb i^nen freubig feine ganje $eit un0 °ft fe*ne beften Gräfte ^ingiebt

!fticf/t in $ion allein ift ba3 ber gaff, fonbern aucr) unter ben ^eiligen

bie in fernen Säubern $erftreut finb. ^gier tritt un3 auet) ba3 äkifpiet

be3 SWiffionarS entgegen. 3)er SJJifftonar ber Zeitigen ber testen Sage
ift es, ber roofyt mefyr Gelegenheit t)at als irgenb ein anberer p lernen

roaS cfyriftticfye Siebe ift. @r opfert täglich mit greuben feine $eit unb
Satente fürs 2Bor/l feiner 9Jlitmenfc^en. @r oertäfct affeS, toaS i^m
lieb unb teuer ift, §au§ unb £>eimat, grau unb $inber, alles roaS er

befi|t. ©ein ©efc^ä'ftsintereffe oerroanbelt ftdt) in einen ßifer für bie

©rlöfung berer, bie in ^nect)tfct)aft ber ©ünbe fi|en. gurcbttoS tritt er

oor eine falte SBelt, bie u)n unb feine 23otfcr)aft, roie bie feines 9fteifterS

t)eräct)tttdc) üerioirft. SlffeS baS tr/itt er um ber Siebe mitten unb nod)

mel;r. $n oielen gaffen finb bie äJWfjton'afe nidjt nur ©pott unb <£>o!)n

ausgefegt, fonbern gräfttietjen
sMf3tmnblungen, roie eS erft furnier) roieber

im fübtic^en Seite ber bereinigten ©taaten oorfam, roo fie gefteinigt,

geftäubt unb fcr/änbticr; mifjtwnbett mürben, ja roo fogar auf fie ge=

fcfyoffen rourbe. $n berfetben ©egenb fotoofyl als anberroärts fyaben

biefe griebenSboten, gleich bem Sßrop^eten $ofepr) ©mitr;, fogar u;r

Seben für ifyr Zeugnis ™ biefen testen Sagen gegeben. SBafyrtitf;:

„üfttemanb l;at größere Siebe benn bie, bafe er fein Seben läffet für

feine greunbe". E. t. h.

Sßrebigt bc§ ^erbfte^.

2)eg frtfe^en £eben§ lettre ©timmen fd)iüeigen, 2)oc^ rote ber Sanbmann feine ©aat

2)er @rbe Söhtmenlränje fitib xierborrt, 2tu§ftreuet, e^' ber Sßinter na^t,

Unb brausen t)eu(t ber fcl)auerUd;e -Korb, Um lünftig ^rud)t ju fe^en:

Unb fingt ber oben $htr ben XobeSreigen. <&o, treuer 33ater, bedeft S)u

2Ict) 3)lenfd), fei nod) fo fro^ unb roert, WM) unfern Sei6 mit @rbe ju,

S)u mu^t hinunter in bie ©rb', ®a^ er folt auferfte^en

!

35atJon Xu bift genommen. SSiftor v. ©trau^.



X>cx Stern.
X>eutfd?es (Dr^cm bcv ^eiligen bev legten tLa$e.

Strafen Icknbtgcn Qitytä. I.

(Einleitung — 9Zotmcnbtgfett be£ ©eijorfam^.

können alle ©etien recfjt fein?

@3 giebt fo biete Derfcfyiebene ©taubenlparteten in ber Söett, bafj,

wenn baZ ©anje mit gefunbem $erftanb unb ofyne (Sinftuft t>on ©etten

unb ©taubenäbetenntniffen unterfucfyt wirb, man leicht oerwirrt werben

tann, ja man wirb üerbriejstic^ über bie gemachten 23emütmngen, religtöfe

2öal;rl;eit ju erlangen unb anpnetmten. Um fo mefyr ift ba§ ber $all,

wenn in 33etrad)t gebogen Wirb, bafc jebe ©tauben^partei oorgiebt, nidr)t

nur recf;t ju fein, fonbern aueb oon ©Ott anertannt &u werben. 2)te oft

gemachte SBebauptung, bafs alle cfyriftticfyen Selten rec^t finb, ift eine

offenbare 2Ubernfyeit. 2ßa^r^eit ftimmt immer mit fiefy felbft überein.

2)er Irrtum ift e<§, ber Verwirrung oerurfad;t. $mei ftc^> Wiberfprecfyenbe

Parteien tonnen nicfyt beibe recfyt t;aben. @S mag fein, bafj beibe im

Unrecht finb, aber fooiet ift fidjer, e3 tonnen unmöglich beibe im Recfyt

fein. 2)af$ jebe Religion met;r ober weniger 3öa^rt)eit in ftc^> fyält, ift

fear, beim ofyne biefe SSabr^eit fyätk fie gar nict)t fortbefte^en tonnen,

unb ehen bie barin enthaltene 2öabrt;ett macfyt auefy biefen 3™*"™
fcfyeinbar gtaubensmürbig.

©Ott ift nidjt ber Urljekr aller btefer Serhrimmg.

Qu behaupten, bafc ©Ott ber Urheber aller ber fic§ Wiberfprec§enben,

unb bie 3)ienfcf;beit fo oerwirrenben Religionen fei, märe 3ftn mit gebier,

SBiberfprucfy unb Veränberltdjteit ju befetmtbigen. 5öa$ oon ©Ott tommt,

mufe boefy ficfyertid? 2Bat;rbeit fein. ©aS bebarf teiner SBemeiSfübrung

;

e£ ift in fiel) fetbft fcfyon fo offenbar, ba$ oiete üzute, meiere für fiefy

fetbft beuten unb ben $ant unb ©treu über religtöfe £)inge mit anfe^en,

ber Meinung geworben finb, bafe alle Religionen bem menfdjtic^en SSerftanb

entfprofcen unb für fetbftfücfytige, eigennü|ige $\wäe oertünbigt Werben.

Unb bod;, wenn man ba<§ 2)afein eine§ Rotieren 28efen§, eines ©ctwpferS

aller S)tnge jugiebt, fcfyeint e3 unvernünftig, an ^n als ein SBefen ooll

3öabrt;eit, ©erectittgteü, ©nabe, SBei^eit unb .Siebe ^u glauben unb ju

gleicher gelt §u beuten, bafj @r ©eine oernünftigen ©efeppfe ofyne pl;rer

auf bem 2ßeg §ur ewigen ßufunft fiefy fetbft überlädt.

9htr eine ma^re Religion.

©benfo wie e<3 nur einen Siliert; ö elften ©Ott giebt, fo tann e3 auet)

nur eine Religion geben. Unb biefe Religion mufs göttlichen UrfprungS

fein, ©ie muf3 oon ©Ott bem 3ftenfcfyen übermittelt werben, $on 9Jlenfct)en

erfunbene Religionen muffen notwenbiger Sßeife oon einanber oerfc^ieben

fein. £)er SJtenfcr; tann nidt)t mit feiner eigenen 2Bet£bett ©Ott ergrünben,

noefy ©eine SBege. dagegen tann ©Ott ben Sftenfcfyen erleuchten unb
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©icr) felbft als aucfy ©einen Sßitten ü)m offenbaren. @S ift oon größter

2öicr)tigfett, baß bie Hflenfcfyentmber auSfinben füllen, loaS ©Ott üon ifynen

verlangt, bamit fie fic£> bereit machen können, mit ^m in Harmonie
burcf; geit unb ©toigfeit ju mofynen. SßaS ©Ott geoffenbaret |at, roaS

@r jefct offenbart ober nocr) offenbaren roirb, alfo toafyre Religion,

fottte oon oberem 2öert, als irgenb ettuaS anbereS, erachtet toerben.

9iict;tS VerberbticfyeS fann bamit üergtirfjen werben. 2öaS auf einig

fortbeftebt, reicht unermeßlich über bas, mag nur jeitticr; ift. 3ßer biefe

„fbftticfye ^Serte" finbet, ber ift reicfy über alle Sftaaßen.

Sßaljrljeit fotooljl als andj 2lnfrid)tigfeit ift uottoenbig*

@iner ber großen Irrtümer, in meiere geroiffe Seute in betreff

Religion geraten finb, ift, baß fie annehmen, ©Ott muffe irgenb eine

3Xrt ©otteSbienft, irgenb eine $ircr/enüerorbnung unb irgenb ein ©laubenS=

befeuntnis annel;men, roetcfyeS oon 9ttenfcr)en eingeführt mürbe, folange

biefe eS aufrichtig meinen. ©Ott miß nicfyt nur im ©eift, fonbern auet)

in ber Söafyrfyeit angebetet fein, ©ein SBort ift bie Söat)r^eit. ©ein

©eift ift ber ©eift ber SBa^rbeit. Von ©ott anerfannte Religion muß
beSbalb bie Sßabrfyeit, bie reine ungefätfctjte 2öat)r^eit fein, unb @r
ioirb auef; nict)t§ annehmen, baS biefem nicf)t oöHig entfpriest. 9ftenfcr/en=

erfinbungen, fo gut auc§ bie 2tbftrf)ten fein mögen, meiere benfelben $u

©runbe liegen, finb nid^t oon ©ott unb beSfyatb oergeblicfy. ©ie Vor=

fünften, Seigren unb ©infätle ber oon 9Wenfc§en ernannten ^rebiger

unb Sebrer fönnen nicfyt eines feften Vertrauens roürbig erachtet roerben,

nodj-finb fie im £nmmet anerfannt, ba ©ott fie nid;t beoollmäc^tigt fyat.

£)ie ©^riftenbeit foroobt als baS ^eibentum befinbet ftet; ^eut^utage in

einer ©äfyrung menfdjticf/er $been unb roiberforedjenber Sefyren über

©ott, ©einen Söillen, ©eine 2tbftcf/ten unb ©eine ^orberungen. £)aS

Otefultat ift ein geiftlicfyeS Sabtylon, ober Verwirrung, ©ott ift ntcfyt

bamit oerbnnben, beim @r ift ber Duell beS $riebenS, ber Drbnung
unb ber Harmonie.

9htr auf einen 2öeg meift ßJjnfhtS Ijnu

„Unb bie Pforte ift enge, unb ber 2ßeg ift fct)mat, ber jum Seben

führet ; unb wenig finb il;rer, bie it)n finben" ; fo fagt ber große Setjrer,

meldten bie fogenannte ©fyrifteitfyeit als ben ^eilanb ber SBelt üerefyrt

(Sflattf;. 7: 14). 2tuc§ fagt er: „SBabrtict/, roabrltct), icr) fage euer):

3Ber nicr)t §ur %l)iix hineingehet in ben ©cfyafftau, fonbern fteiget

anberSioo binein, ber ift ein SDieb unb ein Sftörber" ($or;. 10: 1).

gerner: „2tber üergebticr; bienen fie mir, bteroeit fie teuren fold)e Sefyren,

bie nichts benn 9Jcenfcr;engebote finb" (3Watu). 15: 9). Unb noct) roeiter:

„3)er 9)cenfcr) lebet nicr)t üom Vrot allein, fonbern oon einem jeglichen

SBort, baS buref; ben 3Äunb ©otteS gel;et" (3Kattt}. 4: 4).

(£S mögen bie Reiben anet) aufrichtig fein.

Dfme Zweifel finb bie beibnifcfyen Nationen fo aufrichtig in il;rem

©ö|enbienft als bie cr)rifttid)en Nationen in il)rem ©otteSbienft unb

©elteneifer. Söenn einfache 2lufrtcr}tigfeit unb gute Slbftcfyten allein
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genügen, ©otte<§ Anerkennung §u erhalten, bann fielen baä ^eibentum

unb bie Gfyriftenfyeit in gleichem Sßert üor ben Augen ©otteS. £)ocb

möchte entgegnet Werben: „2)en Reiben fel;lt ein notwenbiger Seil um
§u einer Anerkennung t>or ©Ott $u gelangen, nämtid; ber ©taube an

^efum (Sfyriftum. 2ßenn biefer ©laube r>orl;anben ift, mad)t e£ md)t§>

aus, wenn aud) £et)renüerfd)iebenl;eiten eyiftiereu, ber ©laufte allein ift

genügenb jur ©etigfett. (Sfyriftus' ift ber 2Beg, bie 2Bat?rt;eit unb bas"

ßeben, wer an ^n glaubet, ber wirb feiig werben." <gier ift wieber

einer ber erstaunlichen Irrtümer ber mobernen d;rifttid;en Religionen,

©tnige einjelnfteljenbe SSerfe werben öom Reuen Seftamente genommen,

auf ben 23ud)ftaben allein (ol;ne ben ©etft unb bie Sebeutung gu bead;ten)

Wirb gebaut, wäfyrenb oiete anbere ©teilen im gleichen $Bud;e ganj

aufcer Ad)t gelaffen Werben. SDiefe anbere ©teilen finb e3 aber gerabc,

meldje bie SBebeutung unb bie oolle 2tbficf>t ber erfteren funb tt;un.

äBo ba$ getl;an wirb, finb bie Augen folcfyer Seute tierftnftert, fie fönnen

bie reine 2Bal;rfyett nid;t fetyen, fie ftotpern auf it;rem Sßege, ber 23linbe

leitet ben 23linben, unb beibe finb in ©efafyr, jufammen in bie ©rube
51t fallen.

SBcmetfe, baf? (SJefjorfam uotiucubtg ift.

@§ ift mafyr, $efu3 oon Ra§aretl; f;at gefagt: „Atfo fyat ©ott bie

2Belt geliebet, ba$ er feinen eingeborenen ©olm gab, auf bafc aile, bie

an i^n glauben, nicfyt nerloren werben, fonbem ba<§ ewige Seben fyaben"

Qofy. 3: 16). Aber er fagte aud;: „ißeine ©d;afe fyören meine ©timme,
unb id; fenne fie, unb fie folgen mir" (^ot;. 10 : 27). „2Bafyrlid>, wal;rticb,

id; fage eud;: SBer an mid; glaubet, ber lüirb bie 3Berfe and) tfyun,

bie id; tl;ue, unb er wirb größere beim biefe tfyun; benn id; get;e jum
$ater" (3ot;. 14: 12). „2Ber mid; liebet, ber wirb mein 2ö ort Ratten"

(14: 23). „2Ber meine ©ebote t;at unb fyält fie, ber ift'3, ber mid; liebet.

2Ber mid; aber liebet, ber nrirb oon meinem $ater geliebet werben, unb

icr) werbe ifyn lieben, unb mid; il;m offenbaren" (14: 21). „©0 i^r

meine ©ebote galtet, fo bleibet ifyr in meiner Siebe, gleichwie idj> meinet

$ater<3 ©ebote fcalte unb bleibe in feiner Siebe" ($or;. 15: 10). „@3
Werben nid;t alle, bie 3U mir fagen; §err, £err! in ba§> <gimmetreid;

fommen, fonbem bie ben äßiHen tfyun meinet Katers
1

im ipimmet"

(3Wattt;. 7: 21). „2Ba3 Reifet il;r mid; aber §err, <gerr, unb tl;ut nid;t,

\x>a§ id; eud) fage ?" (Suf. 6 : 46). „SBer nun eine»
1

oon biefen fleinften

©eboten aufföfet unb lehret bie Seute alfo, ber Wirb ber J^leinfte fyeifeen

im §immttreic§ ; raer e3 aber tl;ut unb tel;ret, ber tuirb grofe l)eifeen im

£immetreid>. ®enn ic^i fage eud; : 63 fei benn eure ©erecfytigfeit beffer

benn ber ©c^riftgete^rten unb $pi;arifäer, fo werbet it)r nicbt in ba§

^tmmelreid; fommen" (üJiattt;. 5:19, 20). „Unb toer biefe meine Rebe

l;öret unb t^ut fie nic^t, ber ift einem tböricfyten 9)knne gteic^, ber fein

£>au3 auf ben ©anb baute. 2)a nun ein ^lat^regen fiel, unb fam ein

©eioäffer, unb toefyeten bie Sßinbe, unb ftiefjen an ba§ Partie, ba fiel e3,

unb tt;at einen großen %att" (
sDtatt(;. 7 : 26, 27). „(Sin jeglicher 33aum,

ber nid;t gute ^-rüd;te bringet, nrirb abgehauen unb in» §euer geworfen.

$)arum an i^ren grüßten fottt if;r fie ernennen" (3Jktt^. 7: 19, 20).
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211s ber reiche Jüngling ben ©rtöfer fragte, toaS er tfyun folle, um baS

etoige Sebeu ju ererben, ttmrbe ifym nidit geantwortet, ba$ er nichts ju

tfyun l^abe, nur an (Sfyriftum §u glauben, fonbern bie 2tntmort lautete:

„SBittft bu aber §um Seben eingeben, fo fyatte bie ©ebote" (9flattr/. 19: 17).

dlaty ber 2tuferftefyung @t;rtfti, als @r ©eine 2lpoftet in alle Sßett

fanbte, baS ©toangetium aller Kreatur ju prebigen, fe^te @r fyin&u:

„Unb teeret fie l;atten atteS, toaS idj eudj befohlen fyahe" (-Ölattr;. 28: 20).

2ßaS man öo» ber Stfjttft fdjltcften famt.

2)ie 2tyoftet, auf biefe üöeife beüottmäcl)tigt, befolgten biefe 23efet)te

unb üerfünbtgten nid)t allein ©tauben in $efum (Stjriftum als nottoeubig

jur ©etigfeit, fonbern and) ©efyorfam §u ©einen Geboten als gteicfj

mistig unb ebenfo luefenttid), um ©eligfeit ju erlangen. 2)ie ©efd)i$te

il;rer Reifen, tüie fie in bem als „Styoftetgefdndjte" befannten 23ud>e

aufgezeichnet ift, bezeugt bie Sßa^r^eit biefer 58el;auptung. diejenigen

i^rer Briefe, roelct)e aufbetr-abrt unb im Reuen Seftament gebunben

würben, fpredjen aud) baS gleiche $eugnis au§ - ^e ö ^ efe Sendete

geigen beuttief), bafj ber (Glaube, toetcfyer §ur ©etigfeit nottoenbig ift,

fct/liefct nebft ©tauben an $efum ©tmftum unb ©eine Sefyren auefy

©e^orfam ju ©einen ©eboten mit ein.

$>er Glaube oljne SBerfe ift tot

2)er ©taube an ß^rtftum, mie er oon ben mobernen d;rtfttid)en

©eften gelehrt hrirb, ert;ält Otmi Stpoftet ^afobuS folgenbe ^erbammung:
„SBittft bu aber ernennen, bu eitler

s
iftenfdj>, bafc ber ©laube ofyne Söert'e

tot fei? ©o fefyet ifyr nun, bafj ber 9Kenfdj burd; bie Söerfe

gerecht mirb, nict)t burdj ben ©lauben allein .... $)enn gleicfynne

ber Seib ol;ne ©eift tot ift, alfo aud? ber ©laube ofme Sßerfe ift tot."

(^afobuS 2: 20, 24, 26.)

$aS 3^«P^ $ault.

2)er Slpoftel ^autuS foirb getobfynticfy als ber mächtige ^rebiger

ber £er/re üon ber Rechtfertigung burdj) ben „©tauben allein" angeführt.

3)af3 er aber über biefeS £t;ema mifeoerftanben nrirb, ge^t beutlid; auS

feinem Briefe an bie Körner ^eröor, morin er neben ber Sefyre t>on ber

Rechtfertigung burd; ben ©tauben auSbrüdticfy auf bie Rottuenbigfeit

guter SBerfe als $rücfyte beS ©laubenS Jnnmetft, Wie §. 23.: „Söetcfyer

geben mirb einem jeglichen naefy feinen SBerfen: ^3retS unb @fyre unb

unvergängliches Sßefen benen, bie mit ©ebutb in guten Sßerfen trachten

naefy bem ewigen Seben; aber benen, bie ba §änfifct) finb unb ber

Söat)rt)eit nicfyt getyorcr/en, gefyorcfyen aber ber Ungerecfytigfeit, llngnabe

unb 3orn; irübfat unb 3tngft über alle ©eelen ber 9ttenfd)en, bie ba

SöfeS t^un, öorne^)mtic§ ber $uben unb auc§ ber ©riechen; ^3reiS aber

unb @fyre unb triebe allen benen, bie ba ©uteS tfyun, t>orne^mtic^ ben

^uben unb auefy ben ©riedien. ®enn es ift fein 2ln|efyen ber ^3erfon

tior ©Ott." (Römer 2: 6—11.)
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Rechtfertigung burd) ben ©lauften.

tiefer 33rief an bie Körner ift e<§ gerabe, melden biejenigen sunt

SSemeiS gebrauchen motten, metd;e »ergeben, bafc ber ©taube adein feiig

macr)e. Um i^re unvernünftige 2lttfict>t barüber ju unterftü|en, meifen

fie fcin auf Körner 5:1, mo geschrieben ftefyt: „^eun mir benn finb

gerecht merben burd; ben ©tauben, fo fyaben mir ^rieben mit ©Ott

uufern £>errn $efum (Sr/rift." Unb meiter: ,,©o Ratten mir nun bafür,

bafe ber 9)cenfd> gerecht merbe otme be§ ©efe|e3 SBerfe" (Körner 3: 28).

2lber fie führen nid;t ben öort;erget)enben 27. $er£ an, metetjer atfo

tautet: „2öo bleibet nun ber 9tut;m? @r ift an^gefcfjtoffen. £)urd;

meld)' ©efefc? ®urd) ber äöerfe ©efetj? 9ßic$t atfo, foubern burd)

be3 ©taubensS ©efe$." S)er ©inn beso gangen 23riefe3 tiegt barin, baf;

ba% ganje (attteftamentlicfye) ©efet$ ungenügenb fei, bafe „barum fein

gteifd; burd) beö ©efetjeS SBerfe üor ^m geredet fein mag" (3: 20);

baJ3 9ted)tfertigung unb ©rtöfung burdj ba$ Opfer ©fyriftt erlangt merbe

unb bafj ©taube au $t)n, in metd)en aud; ber ©taube an ©eine ßepren

unb ©et;orfam $u feinen ©eboten mit eingefcfytoffen ift, ber einzige 2Beg

gur ©etigfeit fei.

9fr>a) ein $rrtum.

©in anberer $er§, meldjer t>on benjenigen, bie oorgeben, bafs

©taube allein fetig mad;e, geVDöt;nlict) angeführt mirb, ift ber,

melier in Körner 10: 9 oerjeidmet ift: „2)enn fo bu mit beinern
sJftunbe befenneft 3efum / oafe er ber «gerr fei, unb gtaubeft in beinern

bergen, bafc ifyn ©Ott üon ben £oten aufermedet l;at, fo mirft bu fetig",

aber ber folgenbe $er§ erftärt: „®enn ber ©taube be§ £>er§en3 fü|rt

pr ©erec^tigfeit unb ba3 23efenntni3 be£ 9)cunbe§ füt;rt pm <geit."

$er glaube, melier feiig madjt.

hierin befielt ber ©cfyluffet §ur gangen ©ac^e: ©er allein felig=

macfyenbe ©taube ift ber ©taube, ber pm ©efyorfam füfyrt, beim

„©e^orfam ift beffer alz Opfer." tiefer ©e^orfam mufe „einem jeben

SBorte, ba$ au3 bem 3JJunbe ©otteS lommt," geteiftet merben. ©taube,

©ebet unb retigiöfe Zeremonien tn [{^ fetbft oermögen nidjt ben

9)cenfdjen für bie ©efettfcr)aft unb ben perfönttcr)en Umgang mit feinem

©cfyöpfer oorgubereiten. Um bei $$m §u mofynen, mufc fid) ber aJZenfd)

fogufagen ©ein ©benbitb einverleiben. £)a§ fann nur burd) ba3 Ratten

©einer ©ebote gefct)er)en. @ine£ 2Jienfcr)en 3uftmft mirb beSfyatb burdj

feinen gegenmärtigen £eben3roanbel beftimmt merben. 2öie aucr) ge=

fd;rieben ftefyt iu ber r)errttct)en Offenbarung, metcfye 3or/anne3, bem
©eliebten, gegeben roarb : „Unb idj \afy bie Soten, beibe grofc unb ftein,

ftet;en üor ©Ott; unb 33üct)er mürben aufgett;an, unb ein anber 23udj

marb aufgeti^an, metc^e^ ift be§ Seben^. Unb bie £oten mürben
gerichtet nac^ ber ©cfyrift in ben 33üc§ern, nad) i^ren 2Ber!en.

(Dffenb. 20: 12.)



— 318 —

(äteljorfam.

6d)ht£.

2Ibral;am mürbe nid;t bie Prüfung feinen Sofyn $>\aat &u opfern,

ü&erftanben I;abeu, menn feine früheren (Erfahrungen unb ba3 ßeugniS

bes ©eifte§ il;m nidjjt bie oellfte Verftdfyerung gegeben Ratten, baf? ber

£>err ba§ ifym in 33egug auf feine 9kd;fommenfd)aft gemachte 3Serfpredt)en

erfüllen mürbe. @r mufste aud) beftimmt, burc§ bie Kenntnis bie it;m

jjuteü gemorben mar, bafj $faaf eine ©a6e be3 £>errn mar, unb bafj

©r alfo ba3 9^ecl;t fjatte über benfetben nad; belieben §u toerfügen.

3Benn bie ^eiligen it)ren ^rioitegien nachleben unb in bem Sichte be3

•gerrn manbetn, fo tuirb ber <gerr nid;t<§ üon tlmen verlangen von beffen

i)ted;t fte nicfyt oofffornmen überzeugt finb, gteidt) mie 2lbra&am e3 mar.

,/ilber/' fagen einige, „es finb SBeifpiele öorgefommen, bafc ^räfibenten

üon ©iftriften unb ©emeinben unrecht getrau unb anbere irre geleitet

fyaben, mie fonnen roir un3 oerficfyern, bafj un3 unfere Vorgefe|ten ftetS

ben redeten Sßeg führen, unb in berfelben 3e^ ifyrem 9tate ben

©et;orfam leifren, ber un£ eingeprägt mirb?" SBir werben ben ^eiligen

in3 ©ebäcfytmS rufen, bafj biefer diät ftets begleitet ift, ober menigftem§

begleitet fein foffte, oon bem,3ufa£e: unterftütjt jene fo im ^priefteramte

über euer; geftefft finb burd) euren »ereinigten ©tauben, euer Vertrauen

unb eure ©ebete. ®iefe jmei STeite be3 9tate<§ t;ängen eng $ufammen,

unb man lann bem einen nicfyt »offen ©efyorfam teiften ofyne aud) bem
anberen §u ger/ord;en.

2öir legen fyier einige affgemeine Regeln §ur ^idjtfclnur ber

^eiligen nieber, unb menn fte biefelben gemiffenfyaft befolgen, fo merben

fie in ©ad&en be§ ©efyorfamJ nie irren. Vor allem anbern barf feine

23etel;rung ober sJieget, meldte ben ^eiligen §ur SDarnacr^anbtung gegeben

ift, fei fte in ben gefcfyriebenen Offenbarungen enthalten, ober »on ber

erften $räfibentfd;aft ber ^trct)e au3get;enb unb geheiligt, »on einer

anbern Autorität befeitigt merben, aU üon ber fte ausgebt. @ine ^jö^ere

Autorität mit $üfjen treten um fiefy einer niebern §u untermerfen, ift in

biefem 9reidje nid)t geftattet. SBenn bie ^eiligen fid; ftreng an bie ©runbfäfce

t;atten, unb fid> oon bem ©elfte be§ Äiidt)teg leiten laffen, fo merben fie

nie eine ©ünbe begeben, meldjje fie einer ernftlicr)en Verurteilung ausfeilt.

Sßenn ein SJcann, als Sßräjibent einer $al)l oon ^eiligen ernannt

mirb, fo finb biefelben berufen it;re SBereitmiffigfeit u)n §u empfangen

funb ju geben, unb buret) 2tuft;eben ber igänbe ju geloben, tfm burdj

tfyren ©tauben unb il)re ©ebete §u unterftütjen. 9?ur biejenigen bie ifyren

Vertrag bred;en, finb ber ©efafyr ausgefegt irre geleitet ju merben unb

in $infterni3 §u »erftnfen. SDiefeS füt;rt un§ §ur §meiten Siegel, bie

un§ als ^ic^tfe^nur in biefen ©ac^en bienen foff: brecht nie euer

33ünbni§. deiner, ber einen ^3fa| im Sßriefteramte befteibet, mirb bie
sIRac^t t;aben, bie i^m anvertrauten trüber irre §n führen, ober Vor=

würfen auSjufefcen, menn fie treu it)r 33ünbni§ balten. ®er §err mirb

i^n oon feinem ^ptat^e entfernen, e^e benn ©r biefeS butben mirb. dlofy

meljr, ein fo untetftütjter ^räfibent mirb nie bie 9flad)t ^aben irgenb

einem ber iijm Hnoertrauten einen diät gu geben, beffen Befolgung fid;

nicfyt als t;eilfam für i^n t;erauiSfteffen Wirb.



— 319 —

£)er£>err täfjt oft fein SSotf bie natürttd^en folgen feiner eigenen

^anblungen erbutben, batnit e<§ lerne rect)t gu tt?un, burd) bie (Erfahrung

be<§ 9kcr;teil<§, ber au3 bem öerfe^rten ^anbellt erroädjft. 2öenn eine

©emeinbe gnnetradjt unb $erläumbung in ifyrer Sttitte einferleid; en täfjt,

fo ift ü;re (Sinfjeit gebrod;en, u)re 9)fttgtieber oertieren ben ©etft unb i£r

©taube ftirbt ab. 9ttd)t§ fann in einem folgen $atte ben Sßräfiöenteu

fjinbern unrecht §u ttyun, trenn er in feinem £>er§en ba§u geneigt ift,

benn bie ©emeinbe fann ü;n nidjit mefyr burd) it;ren ©tauben binbeu.

9Der <gerr ttrirb fie bann üietteid)t beibe in $tnfierni3 finfen unb bie

SBetofmung ifyreg £fyun§ ernten taffen. ^Diejenigen, melden bie güfyrung

ber ^eiligen öertraut ift, fyaben bie $erpffid)tung in 9ted)t unb ©ered)=

ttgfeit §u leiten unb §u raten, ja fie werben felbft nidjt einmal bie

$Ra<i)t t)aben anber£ gu tl;un, menn bie ^eiligen ifyrer ^pfttc£>t nadjfommeu.

3)ie Xfyatfafye ift: bafc manche, toetdje ^eilige genannt merben, bem
teufet bienen werben, otme ftdj im minbeften barüber §u besagen. 2Bir

toermuten, bafj fie biefe3 tljmn, loeit e3 itjrer 9?atur am meiften §ufagt;

bodj> menn oon iljmen üerfangt loirb, ifyren ©taub burd» ©ejj)orfam gegen

bie 33efef)le be§ ^priefteramte3 §u et)ren, fdjreien fie über „btinben
©efyorfam", meil fie nidt)t ba§ Sicfyt ber 2Bafyrt)eit beft^en, um §u

oerftefyen, marum fie gefyord;en füllen, uod> ben ©eift ©otte3 aU $eugen,

bajj Seben unb £>eit bie 23etotmung be<§ ©efyorfamio fein werben, ©ie

tabetn ©Ott unb feiue Wiener, ioäfyrenb ber "Balte in tt;rem eigenen

2luge ift. SCaufenbe fönnen beftätigen, bafj nie bie Segnungen an§-

geblieben finb, raenn bie ^eiligen bem 9tate jener gefyorcfyten, bie ifynen

oorgefe^t finb. SSiete anbere fyaben nur ju lebhaft empfunben um je

§u üergeffen, ba$ Ungtüd unb ©orgen bie $otge bei llngeljorfamS finb.

©ntmeber ift ba§ ^riefteramt ber £ana(, buref; melden bie -Jtfenfcfyen

ba% igeit empfangen, ober e3 ift e3 nid;t. Sßemt e§> überhaupt ber

3öeg ift, fo ift e3 ber 2ßeg öom Slnfang bis §um @nbe. Söenn ber £>err

ben ^eiligen ©eift überhaupt fpenbet, fo ttrirb er biefe Qbabe fo lange

mähren taffen, al3 ber ©egenftanb berfetben toürbig ift, unb biefer ©eift

ttrirb ftet3 ein untrüglicher giUjjrer fein. @r geigt benen, meiere bie

Seituug ^aben, bie ju erteilenben Söeifungen, unb menn bie, meldte biefe

SBeifungen erhalten, t>on bemfelben ©eifte erfüllt finb, fo leljrt er i^nen,

bo$ ber ©e^orfam gegen biejelben ©eguungen mit ftdj bringen toirb.

©er £err ift bas ooHfommfte SBefen, unb feine ^lane finb in ibrer 2lu)S=

fü^rung oollfommen unb geioi^. ®ie UnooHfornmen^eit unb llngemifc

\)t\t ift ganj auf unferer ©eite. 2Bir anempfehlen auf^ Södrmfte jenen

^eiligen, meiere bie Neigung oerfpüren über btinben ©e^orfam p
flügein, gu ben erften ©runbfätjen gurüc!§u!e^ren, unb üon neuem naef)

ber (^abz be§ ^eiligen ©eifte3 ju ftreben; bann mögen fie nur feineu

©inflüfterungen ge^orc^en, unb er mirb i^nen ba§ Sid;t fein, mit beffen

^ütfe tyx %u$ fieser ben ^Pfab ber ©erecfytigfeit toaubeln mirb. ©ie

loerben at^bann nie roieber einen gmeifet in Se^ug auf ©e^orfam
anheimfallen, unb obgleich ber ©e^orfam gegen bie SSerorbnungen ben

35ertuft ifyrer Käufer unb Sänbereien, ber SBequemtid^eiten be§ Seben^,

ber ©efeEfc^aft iljrer ^reunbe nad; fic§ ^tn mag, obgleich er \k bal;in

führen mag bem %obe in§ 2lngeftd)t §u flauen, ober felbft feine grauen=
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öoffe SBirflid&c'eit §u erbulben, fo roerben fie boct) fletS ba£ tröftltcfye

Seroufjtfein füllen, t>a^ nad) biefem Xage ber Opfer imb Prüfungen
ein glänjenberer %aq fommen roirb, ein %a$ ber 23elol;nung, ber^reube,

roo fie bie %Me ber Segnungen be§ erotgen Sebenä genießen roerben;

roäfyrenb jene, treffe oorge§ogen Ija&en ben fie umgebenben üblen (Sim

ffüffen Minben ©el;orfam §u teiften, roetf fie t£;r eigene^ Urteil für

ben fict)erften $ür;rer galten, §erftörte Hoffnungen, unnütje ©orgen unb
ßlenb px SBetoImung erhalten roerben.

®ta\itf)tit$$alhci natf) «^aufe surütfgefeljrr.

@§ tfyut un§ fe^r leib berieten ju muffen, baf? 2lltefter Vrefton $'. ©annon
r"ranfb,eit3B,aIber genötigt War feine ^eimreife anzutreten. ©§ fiel ilnn fdjtoer, fid) ju

biefem ©dritte ju entfalteten, benn er War ein fleißiger Verbreiter ber 3Q5aE>r^ett unb
ba§ 3Bofe,I be§ großen SBerfeS tag ifym fefyr am ^erjen. ©ein ßuftanb War jebod)

ein foldjer, bafj feine trüber e<§ für weife gelten, bafj er bie 9ieife ju ben ©einigen

unternehme. 3n Begleitung feines BruberS SeWiS %. ©annon, Welker ebenfalls als

SDUffionat in biefer SQiifftott t^ätig War, trat er am 27. ©ebtember bie Spehnreife an.

Von Siüer^oot au§ erhielten wir bereits 9iadjrid)t, bafj er mit bem ©djneltbambfer

Dntario abgefahren.

@§ ift unfer ernftlid)e§ ©ebet, bafj er bie ©trabajen ber langen Steife oljme

23efd?werben burdmtadje unb ba|j er balb böllig genefe, um im ©tanbe ju fein jur

gortfetmng feiner 2trbeit in ba§ beutfcfye 3fltffion§fetb jurüd ju fefyren. 2Bir wünfcfyen

aud} feinem Vruber fixeres ©eleite unb erwarten ib,n balb wieber Wohlbehalten t)ier

ju fetyen.

SttttteUungen.

Sie 69. fyalbjätyrlidje ©eneralfonferenj ber Äirdje ift wot)l legten Sonntag unb
bie beiben borfyergefyenben Sage in ©alt Säle @ttt> abgehalten Werben. Sßir fefyen

mit Vegierbe ben Berieten entgegen unb Werben biefelben möglicbjt brombt unfern

Seferu in biefen Sanben unb aud} in 3ton borlegen.

Vräfibent granflin S. 9iid)arbS, bon bem Wir unfern Sefern eine Diebe in

biefer -Kummer »erlegen, ift ba§ ältefte SJtitglieb beS ÄollegtumS ber jWölf Stboftel,

über Welche er ben Vorftij füb,rt. @r wirb nädjften 2lbril fein 80. 2eben§jab,r antreten.

3Bie rüftig er nod) ift, geb,t barauS Ijerbor, bafs er baju nod) ba§ 2lmt als ©efd)id)tS=

fd)reiber ber Äircfye unb ©enerat=2lrd)it>ar nebft anbern gefdjäftlidjen ©teilen belleibet.

Sie Äonferenj, wäfyrenb beren er biefe Diebe fyielt, Würbe für ©t. ©eorge ^ßfa^l, wo
üiele unferer beutfd)en ©efd)Wifter wohnen, ungefähr 250 engl. ÜJJeilen füblid) bon
©alt 2afe 6it^> abgehalten. Um gu ber intereffanten ©tabt, Wo aud) ein ^embel fteb,t

3u gelangen, muffen etwa 100 9Mlen bon biefer ©trede über fd)roffe ^elfenwege unb
burd) Serge§fd)lud}ten ber Sßagen jurüdgelegt Werben.

©ntlaffmtgcn.
Sie 2ttteften @. g. Dionnow unb Q. SBorlafe finb al§ 3)fiffionare bon ber

beutfd)en 3}liffion entlaffen.
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