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(©att.4,7.)

1^2. 15. Januar 1911. 43. Jahrgang.

Die 2fraft fces (fktyorfatiis.

b/nc 3töetfel ift über ©eborfam fdjon oiel gefagi ©orben, bodj

ift es eine foldj roidjtige fiepte, bafc id) es für gut befinbe,

einige SBorte barüber 3U fdjreiben, benn ju oft fönnen urir

ja nidjt baoon Ijören.

Das ©oangeltum oeilangt oon aillen Sölenfdjen ©efyorp

fam 3U feinen ©efefren; es ift uns oon ©bjiifto gegeben unb enthält

eine ftraft ©ottes, Sie ba feiig machet alle bie baran glauben unb
barnad) tun. ©fie ientanb ein Sfüfirer ober ein ©efe&geber fein fann,

muJ3 er suerft falber ein guter 9iadj folger ober 2lnb.änger getoefen fein

unb ©efiorfam 3U ben if)m gegebenen ©efefren gelernt r)aben. Unfer,

©efefcgeber, 3efus ©fnriftus, i\t ein foldjer Orüörer unb .öerr; ©r fann
nid)t nur ©efefce geben, fonbern ©r fann fie aud) befolgen, fann
ben ©efe&en gebotfam fein. 3n Seiner ßebensgefd)iä>te finben mv
oiele iBeifpiele Seines ©efyorfams. Dbgldd) roir nur febr wenig oon
Seiner Sugenb nriffen, fo i\t bod) bas, mos uns oon 3r)m berietet

roirb, gut. 3roei ©reigniffe möd)te idj b;:er anführen.

2tls Sefus 3toölf 3aljre alt mar, ging ©r mit Seinen ©Item
bjnauf gen Serufalem auf bas Djterfeft. Unb ba bie Sage oollenbet

toaren unb bie ©Itern toieber nad) ^aufe gingen, blhb bas ftinb 3efus
3U Serufalem, toooon Seine ©Itern 3uer[t nidjts tonnten. Sie meineten
aber, ©r toäre unter bzn ©efäfyrten, unb famen eine Sagereife weit

unb fuäjten 3r)n unter ben ©efreunbeten unb Scannten. Unb ba fie

3f)n nidji fanben, gingen fie tohberum gen 3erufalem unb fügten Sfin.

Unb es begab fid), nadj breien Sagen fanben fie 3fjn im Tempel
fi&en, mitten unter btn £ebrem, bajj ©r ifjnen 3ui)örfe unb fie fragte.

Unb ba fie 3b/n far)en, fpradj Seine Butler 3U iljm: „SJUin Sobn,
toarum Ijaft bu uns bas angetan? Siel)?, bein 9ßaUx unb idj Ijaben

btdj mit Sd)mer3en g.fudjt." — ©r aber fpradj 3U tönen: „2Bas
ift es, bah ir)r midj gefudjt fjabt? Sßiffet ir>r nldjt, bah id) fein

mufe in bem, bas meines SSaters ift?" — Dutdj ben ©ei[t, ber in

3Imt toaT, fing ©r fd)on mit bem 3toölften 3aljre an, Seine 2Riffion
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auf (Erben 31t oerfteben; aber trotjbem ging ©r mit ibnen binab unb
fam gen 9ta3aretb unb mar ibnen Untertan. Das tjt es: ©r, welcbex

gefagt fyatte: „Du follft beinen Söater unb beine 9Jhttter ebren,"

bulbigte biefem ©ebot buircb Seinen eigenen ©eborfam ba3U.

Sftodj ein 3weites 23eifpiel Seines ©eborfams: Sobannes feer

Säufer battc fein SUciffionsmerf begounen; er prebigte ©Iauben unb
23ufee ber Saufe 3ur Vergebung ber Sünben. Da ging 3U "ibm btnaus
bie Stabt Serufalem unb bas gan3e jübifdje JÖanb unb' alle £änbeir

an bem Sorban unb liefen fidj taufen oon ibm. 3u ber 3eit !ommt
3efus 31t ibm unb roünfdjt von ibm getauft 3U werben. 3or)annes;

aber, ber 3bn als bas .ßamm ©ottes ernannte, webrte 3bm unb
fpracb: ,,3d) bebarf wobl oon Dir getauft 311 werben, unb fontmeft

-Du 3U mir?" — 3efus aber antwortete: „Safe es it^t alfo fein!

alfo gebübret es uns, alle ©eredjtigfeit 3U erfüllen." — Da Hefe er

es 3bm 3U. Das tft ber ^3un!t. ©r, mslcber fagte: „3br müfet oon
neuem geboren (bureb Untertauchen getauft) warben," war felbft bkfem
©efe& g eborfam. Durcb Seinen fiebenswanbel 3etgte ©r uns alfo,

bah ©r niebt nur ©efefce geben, fonbem fte aueb befolgen fann. Durcb
Seinen ©eborfam 3U ben ©efefcen ijt ©r 3ur 23oll!omntenbeit gefdjrttten

unb fifct jefct 3ur 9?ed)ten ©ottes in ben Fimmeln.
„folget mir nacb!" ftnb Seine SBorte, bit in unferen £)r}ren

flingen. Sollten wir niebt aueb imftanbe fein, bureb ©eborfam 3U

ben ©efe^en bes ©oangeliums, 3ur S3oll!ommenbeü 3U febreiten unb
uns berfelben Segnung erfreuen, wie unfer öeilanb? Durcb ©eborfam
311 bem SBorte ©ottes ober Seiner ^ropbeteu fönnen wir Segnungen
erlangen. 3n ber Zat baben Sütenfcben babureb Segnungen erlangt.

2Bir wollen aueb bafür einige 23eifpiele anfübren. 3u einer 3eit,

als bie ftinber Sfrael in ber SBüfte waren unb wiber ©ott unb äftofes

rebeten, fanbte ber |>err feurige Scblangen unter bas 23oI!, weldje bas=

felbe biffen, fo bafe oiel 23olfs in 3frael ftarb. Da fam bie SUcenge 3U

Söiofe unb fpracben: „Sitte btn -öerrn, bafe ©r bie Scblangen non uns
nebme. Da betete Sftofes für bas 25olf. Unb ber £err fpracb 3U SQcofe:

iSRacbe bir eine eberne Scblange unb ridjte fte 3um 3eicben auf. 2ßer

gebiffen tft unb fiebet tfe an, ber foll leben. Da maebte SJcofes eine

eberne Scblange unb richtete fie 3um 3eicben auf; unb wenn iemanben
eine Scblange bife, fo fab er bie eberne Solange an unb blieb leben."

(4. Sftofe 21: 6—9.). ©s war nun niebt bie eberne Scblange, welcbe

biefe r)eilenbe Straft foefafe, es war bie Äraft bes ©eborfams 3um
Sßorte bes öerrn.

©in anberes 23eifpiel ftnben wir in 2. Könige 5:9—14. Sftaemann,

ein fnrtfcber Sfelbbauptmann, mar ausfäfeig; ber 30g binab unb fam
3U bem ^ropbeten ©Iifa, um oon feinem Slusfa^ gebeilt ju warben.

Da fanbte ©lifa einen 23oten 3U ibm unb liefe ibm fagen: ,,©ebe fan
unb wafebe bieb fiebenmal im 3orban, fo wirb bir bein Sfleifdj wieber

erftattet unb rein werben." Darob er3ürnte Sftaeman, 30g weg unb
fpracb: ,,3d) meinte, er folle 3U mir beraus lommen unb bertreten

unb ben Sftamen bes öerrn, feines ©ottes, anrufen unb mit feiner

Sanb über bie Stätte fabren unb ben 2lusfa& alfo abtun. Sinb niebt

bie SBaffer 2lmana unb $barpbar 3U Damasrus beffer benn alle

Sßaffer in Sfrael, bafe icb mieb brinnen wüfebe unb rein würbe? Unb
wanbte fid) unb ging weg mit 3orn. Da maebten fieb feine ftnedjte

gu ibm. rebeten mit ibm unb fpracben: ßieber 35ater, mmn bieb ber

^Propljet etwas ©rofees bätte gebeifeen, follteft bu es niebt tun? wie*

oiel mebr, fo er bir faget: SBajcbe bieb, fo wirft bu rein! Da ftieg er
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ab unb taufte fidj im 3orban fiebenmial, wie ber SDlann ©ottes
gerebet fyatte; unb fein ^leifd) warb wieber eritattet, rote ein Sfle-fd)

eines jungen ftnaben, unb warb rein." — 2tucf) r/ier war bie Ijeilenbe

ftraft nidt>t bas Sßaffer bes 3orbans, benn bas SBaffer 3U Damasfus
mar beffer, benn alle SBaffer in 3frael; es war auef) ^ter roieber

bie ftraft bes ©erjorfams 3U bem SBorte ©ottes, ober 3U bem Sßorte

Seiner Sßropbeten.

So feben roir, bafe ben Sftenfdjen buref) ©erjorfam 3U ©efefren

Segnungen 3uteil werben. 3n £ebre unb SBünbniffe 130: 20—21,,

Iefen wir: ,,©s i)t ein ©efefc, bafe oor ber ©runblage bt:fer 2Belt int

£immel unmiberruflid) betroffen würbe, auf weldjes alle Segnungen
bebingt ftnb. Hub wenn roir irgenbwetd>e Segnungen oon ©ott em=

pfangen, fo gefd)ief)t es burdj ©eborfam 3u bem ©efefee, auf weldjes

fie bebingt rourben."

äßenu nun bie Seligfeit, eroiges Jßeben in ber ©egenwart ©ottes,

unferes I)immlifd)en 33aters, eine Segnung i,'t, unb jiie iift bie gröfete aller

Segnungen, bie ein StRenfd) empfangen unb erwarten fann, bann mufc aud>

fie, wie alle anberen Segnungen, auf ©efyorfam 3U gewiffen gegebenen ©e*
feiert bebingt fein; unb $a>ax ftnb biefe ©efefce unwiberruflid), unoerän*
berlid). Sie finb bas ewige ©oangelium 3efu ©bril'ti, wie es oon 3bm
unb Setneu Slpofteln im SÖJeribian ber 3eit geprebigt rourbe, unb rote

es bie & eiligen ber legten Sage roieberum legten unb prebigen 3U ben

Nationen ber ©rbe. ©ine anbere £ebre, ein oeränbertes ©oangelium,

welches oon SJtenfdjen feit ber 3üt C£t)riJti geprebigt rourbe, unb nod)

geprebigt roirb, wirb uns aber nii)t in ben 33efifc biefer Segnung bringen,

ebenfo wenig, wie 9taeman nidt>t oon feinem 5lusfafe geseilt roorben

roäre, t)ätte er fid) in einem anberen f5flufe als in bem 3orban gekauft.

Darum Iafiet uns 2fleife anmenben, bas ©oangelhim 3efu (£r)ri)ti, weld)es

bie ©efefec enthält, worauf bie Seliglii oor ©runblage biefer 2Belt

unwlberruflid) bebingt würbe, fennen 3U lernen, unb roenn roir fie

fenneit g:Iernt fyetben, Iafiet uns f'.e befolgen; benn nur roenn roir ge*=

Ijorfam 3U ben ©efe^en bes ©oangeliums finb, ift es eine ftraft ©ottes,

bie ba feiig machet, alle bie baran glauben.

©s roirb nun eingewenbet, bafe einige biefer ©efefee nur formen
feien. So 3um 23eifpiel bie $lrt unb SBeife ber Saufe, rote fie oon uns
gelehrt roirb. 3u bem muffen roir antworten, bafe, roenn fie als eine

5orm angeferjen roirb, fie eine notwenbige Sform ift. Dafe Saufe 3ur

Scligfeit notwenbig ift, wirb oon ben meiften ©Triften wor)I 3ugeg>eben.

3br Argument tft, bafj bk Saufe burd) Unterlaud)ung nidjt merjr im*

ftanbe tft uns feiig 3U madjen, als bie Saufe burd) Sefprengung.
Sßürben biefe £eute aber oerfterjen, bab nid)t bas SBaffer, fonbern ber ©*e=

r/orfam 3U ben oon ©briito gegebenen ©cfel^en bie feligmad)enbe ftraft

ift, bann würben fie halb anberer Meinung werben. Sie würben
bann biefelbe Saufe lefyren, bie ir)r £:tlanb aud) gelehrt bat. Unb biefe

Staufe, bie Saufe burä) Untertaudjung, würbe oon 3bm in Seinem ©e=
fpräd) mit 9li!obemus mit einer ©eburt üerglid>en. (3or). 3: 1—5). 3ft

es möglid), für irgeub jemanb in biefer Sßelt 3U leben, obne geboren
3U werben? £)r)ne aus SBaffer geboren 3U werben? 9Zein! Dann tft

es aud) unmöglid) in jener Sßelt 3u leben, id) meine im SReldje ©oties,
o^ne wteb er oon neuem aus 2Baffer geboren 3U werben; unb bas !ann
nur gefd)er)en, inbem man bei ber Xaufe im SBaff:r untergetaud)t wirft.

SBeber eine oon SKenfcben abgeänberte fjorm ber Saufe, nod) trgenb einer

fiebre bes ©oangeliums, wenn auf biefe Sßeife oeränbert, finbet oor
©ott 2(ner!ennung. 2ßir follten ftets baran benfen, ba6 bie oon ©brifto
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gegebenen fiefyren oollfommien finb. (Er gab fie nid)t, bamit 90Jenfd}en fk
»erb eifern füllten.

ßaffet r»on jefet an uns beftreben, bk ©efefce bes (Evangeliums in

ir>rer roabren ©eftalt fennen 3U lernen, auf bäte toir burd) unf:re Xreue
unb unfereu ©eborfam 3U benfelben bie Segnung ber eroigen Seligkeit

in ber ©egenroart ©ottes, toelcbes bie gröfcte aller Segnungen fit,

erlangen mögen. Sold>es ift bie 5lraft bes ©eborfams.

Srreb. 9T. £. ftoblftn».

Die Spuv frer Schlange.

„3dj bin nidjt ein großer SDlatbemaiifer," fagte bie 3igarette (ben

SBorteu eines STlannes gemäfj, ber bie Spraye ber 3igaretten Dcrficr)t)„

„aber id) fann 3U ber ^eroofität eines jungen 50len?cr)en abbieren; id}

fann pon feiner förperlid>en ftraft fubtrabieren ; id) fann feine Selben unb
Sdjmer3en multipÜ3ieren ; id) fann feine geiifttgen fträfte bioibieren;

id) tann fein 3ntereffe oon ber Arbeit nebmen, unb id) fann fein« guten

3lusf!d)ten auf fieberen (Erfolg oerminbern." — „Das fann id) audj," fagte

ein ©las alfobolifdjen ©etränfes, „unb tdj fann alles biefes fogar nodj

fdjneller unb fid) er er tun, als bu es fannft."

Die Spur bes Teufels, ber alten Solange, fann für oiele Sabre
3urüd perfolgt werben. 95on ber* 3eit an, Safe 9toab fid) mit bem ©ei)t

im Sßein befreunbete unb beffen böf>n (Einflufj fennen lernte, bis 3unt

legten 9Kenfd)en, ber feine Sinne burd) ftarfe ©etränfe oerlor, fyabtn biet

grofje „23öfe ©eift" unb ber flüffige „23öfe ©eift" gemein|;d)aftlid>

gearbeitet. ftluge Scanner baben 3U allen 3eiten unb in allen 9la=

tionen gegen ben ©ebraud) pon ftarfen ©etränfen gefproebeu. !2luf

einem ägpptifcben 93apprus, batiert £600 p. <£fyv., ftebt eine äßarnung
für iunge £ente, fid) oon ben 2Bein)tuben fern 3U ballen. 9Jtobammeb fab
bas Hebel, obgletd) es 3U feiner 3eit weniger berrfdjte, als beute, unb
er perbot ben ©ebraud) ber beraufdjenben ©etränfe. Die SBorfdjriften

ber SBubbiften oerorbnen gän3Üd)e (Entbaltfamfeit oom ©enuffe geistiger

©etrönfe; unb bie ©efe&e ber äfteber unb Werfer gebieten äRä^gfeit.

Sebod) oiele angeblidje Sftadjfolger 3efu finb auf bes ^einbes Seite.

Die Spur ber Sdjlange ift in allen ßänbern ber (Erbe su feben;

unb bennod) toirb bie Sd)Iange losgeLaffen, um Scanner, Stauen unb
Äinber an3ufallen unb 3U töten. Die amerifamfeben 3nbianer werben
burd) biefes ©ift geiitesfdjroad) gemad)t, bie Slfrifaner werben burd) ben

SRum ber „SBeifeen" nodj unter bas 33ieb ernieibrigt; Seefabrer, Sol*
baten, Stubenten unb Arbeiter füblen ben tötlicben Stid). 3ft es ein

2Bunber, bafc ein ftrieg 3wifd)en ber Sd)Iange, bem Teufel, unb bem
Sobne ©ottes beftebt? 2luf weffen Seite fämpfeft bu? 3n ber gansen
SBelt toerben ©efellfdjaften geb-lbet, we'cbe es fid) 3ur Aufgabe mad)en,

bie Spur biefer Sd)lange aus3urotten. 3n einem S.amm b:r 3nbianer
in Oregon gibt es unter ben 500 Gbrijten 400, weld}e 3U bem 9Käfeigfeits=

bunb geboren, |>aft bu bid) bem £eer bes Königs angefd)loffen, ober

gebörft bu 3um ^eer ber Sdjlange? S. S. Ximes.
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<£s mar burd) mabre Religion, bafe Moroni, ein $ropbet bes

-Y>errn, mit ©ott in Serbinbung ftanb, bah ©ott ibm Seinen SBillenl

lunb tat, Daburd) mar es Moroni üergönnt ju toiffen, mas bas Sd)idV

fal feines Sßolfes fein mürbe fomobj als aud) bas Sdjicffal ber ßai»

mannen. Daburd) mar es, bafe er aufgeforbert mürbe, bie Urfunben
3U t>erbergen; unb es rourbe ibm genau ge3ei|gt, auf rodd)e 3lrt

fie einft mieber 3ur Kenntnis ber SOtenfdjbeit fommen foltten. 2);e nä>
beren Umftänbe bei beren 9luffinbung mufete er für Sabrbunberte im1

Voraus unb fonnte fie nieberfd)reiben, als bätte er gelebt unb ben

fd)liefelid)en ©reigni'fen felber beigemobnt. £>urd) mabre Religion mar
es, pafe Sofepb Smitb bie oerborgenen Urfunben fanb. Durd) bie aus

mabrer Religion erlangte SJladjt unb ben befonberen 23eiftanb bes Saters
mar es, bafe er bie platten überfe&en lonnte.

(Es maren foldje, bie fid) beftrtbten, b^n Sßillen ©ottes fennen

3tt lernen unb bemfelben gemäjs 3U leben, bie als bes ^ßropbeten

iäRitarbeiter ermäblt rourben. Männer, bie nad) bem ftrebten, was nxtbre

Religion uns bieten tann, bitten bas SBorredjt, bie platten 3U feben

unb bie Stimme eines (Engels w oernebmen, ber ibnen beren ©djtfyeiit

beäeugte. Durd) biefetbe Stföadjt mar es, bab 3ofepb Smitb bamals
miffen fonnte, bafj bie auf jenen platten entbaltenen Urtunben 3ur

Kenntnis aller SSöHer gelangen fällten. (Es mar burd) Seinen SBunfd),

ben Sßillen unb bie ©efefre ©ottes üennen zu. lernen unb barnad) 3U

leben, bcü ber £err ibm in oerfd)iebeuen Offenbarungen Seinen 2BiIIen

funb tat, ibm zeigte, mias für ibn unb bi Wenigen, bie fid) auf feine

Untermeifung oerlaffen roüriben, gut fein follte.

Eingangs mürbe ermäbnt, bafe Religion in ©Iauben an ©ott unb
tiner Slnerfennung eines oermanbtfdjaftlidKn Sßerbältntffes bes äftenfdjen

3U ©ott beftebe,, fomie ferner in bem .Stubium ber oon ©ott gegebenen
©ebote unb ©efefre unb bem galten berfelben. 2Beld)es SBolf, ober bie

Slnbänger meld)er 5tirdje follten mobl nun in ber ßage fein, in 9?e*

ligion bie meiiten ^ortfdjritte 3U ntad)en, roenn nldjt bie SÖlftglieibetf

ber iltrdje 3efu (Ebrifti. SBäbrenb 3meifel unb Unglaube immer mäd>
tiger gegen btn ©Iauben ber Sftenfdjen anfämpfen, mabrenb man beute

unter ber (Ebriftenbeit im ^Tllgemeinen nid)t mebr meljs, ob man ber 23<iibel

unb ibrem S^ngnis trauen barf ufm., baben bie SKitglieber ber ftirdje

3efu (Ebtifti einen unerfd)ütterlitf)en ©runb, auf meld)en fite ibr religiöfes

©ebäube aufbauen tonnen.

5tann man fid) im allgemeinen, felbjt menn man nod) an ©ort
glaubt, 'feinen Segriff mad)en, mas für ein äßefen biefer ©ott ift,

fo gibt es bkrüber bei uns feinen 3meifet. ^tufrer ben in ber 23-ibeI!

erbaltenen 9luf3eid)nungen baben mir nod) bie eingaben bes Sud)es
SJtormon, bie alles in ber ißibel über bas SBefen ©ottes ©efagte be=

ftätigen. ferner baoen mir bas 3eugnis bes ^3ropbeten 3ofepb Smitbv
ber in neuerer 3eit ja mieberum ©elegenbeit batte, 00m 33ater bireft

rOffenbarungen 3U erbalten. SBäbrenb man fid) in ber Sßelt im aül=

gemeinen ftreitet über bie Auslegung ber oerfdjiebenen Stellen ber

58ibel, baben bie Sftitgüeber biefer 5tird)e uid)t nur barüber alle bas*

felbe £id)t, biefelbe (Srfenntnis erlangt, fonbem burd) Seines Wieners
3?hinb \yat ber £>err ibnen noa) neue 2Babrbeiten funbgetan, neue föt*
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Bote gegeben, bie, roenn fie befolgt werben, unbetedjenbar'etn Rufan
nad) fiä) 3tebeu muffen. ,

Setrad)ten roir bie [triften 23elebrungen, bie ber £err uns bitrdj

Seinen Diener über ben 2Bert oon 9?einbeit unb fteufebbeit gegeben.

Serjen roir auf bie ^Belehrungen, bie ber $ropbei errjielt in betreff

geistiger ©etränJe, in betreff bes Slaoafgenuffes, bes ©enuffes oon
1£ee unb ftaffee, oon SFIcifct). oon fdjarfen ©eroür3en. 2ßie oiele unb
nüfelicbe ^Belehrungen unb in ein3elneu fällen ©efefce gab ber £>err

uns buref) Seinen Diener über bie ÜHegbrung ber 5lircr/e, über bise

^3flict)tert ber ein3elnen SDtitglieber ibren Sücitmenfdjen gegenüber, über
bie ^flid)ten ber (Eltern ibren SUnbern unb ber 5tinber ibren (Eltern

gegenüber. 23etra>d)ten roir bas ©ebot bes $aftens. 2Bot>er roufete roobl

ber junge Sftann, unter ben armen SSerbcutniffen, unter benen er auf=

geroaebfen unb 3U ber 3eit, ba er lebte, ben SBert bes Sfaftens?

Seben rotr, mas für bas ©efamtroobl bes 33ol!es bureb bas ©ebot bes

3cbuten erreicht roorben üt.

2Bar es nidjt ein Segen ©ottes für an in roabrer SReliigion

lebenbes SBolf, bah ibr 5lnfübrer angetrieben rourbe, fie an einen

Ort 311 bringen, roo fie genügenb 3ät baben roürben, fid) innerli;d>

unb äufeerlidj 3U ftär?en unb um bann fdjliefelidj ber Slufgabe geroadjfen

3U fein, bie 23otfd)aft über alle SBelt 3U oerbreiten. Die 3afyre, bie

bie SOcitglieber in ber 5lbgefd)iebenb'2it 3ubringen mu&ien, roaren für

fie geroiffermafeen Sabre ber Stärtung unb ber Spülung, tote bie

Sabre, roelcbe bie 5tinber Sfrael in ber SBüfte 3ubringen mußten. Diie

ftinber Sfrael bitten toobl ben 2Bunfdj, bem i>errn 3U bienen, Seine
©ebote 31t balten. Ulber eine roie lange Sdjulung roar erforberlid)i,

bis fie es tonnten, obne immer roieber oon ben Söerfucbnngen tyes

SBiberfadjers irre geleitet 3U werben. Diejenigen, biie ben 2Borten ber

Diener ©ottes in biefer 3eit gelaufd)t fyatten, bie einen 33unb mit ©ott
gemalt batten, roaren gerotfe audj roillig, ibrem ©ott 3U bienen. 5Tber

fie roaren mit benfelben Scbroaarbeiten bebaftet, roie bie Äinbcr 3frael.

Der £err mufete fie in bie 2Büfte fübren, roo fie fortambrenb auf 3^u
unb Seinen 33eiftanb angeroiefen waren. Dort lernten fie auf 3bn oer=

trauen unb Seinem Sßillen gefyorfam 3U leben. Unb nadj einer berartigen

Scbulung finb fie beute in ber Sage, in geiftiger unb anberer §in=

Tid>t bie Opfer 3U leiten, bie es erforbert, hk SBotfcbaft bes <£oangeliums
aller SBelt 3U oerlünbigen.

2Ber beut3utage ©elegenbeit nimmt, am erjten Sonntag im äftonOit

eine ^aftoerfammlung oon StRitgltebern ber ftirdje 3efu dbrifti 3u b<e-

fudjen, roer bort ben 3eugniffen ber ÜDxitglieber 3ubört unb aus ben=

feiben erfeben fann, roie retcrjltct) fie fidj ber Segnungen bes -öerrrc

erfreuen, ber mufe unrotllfürlid) 3U fid) fagen: 2Benn bas, was jene

Sftenfdjen in ibren 3eugniffen fagen, audj nur 3ur Hälfte roabr fit,

bann finb fie ficberlid) reicblidj bafür oe3ab>It, baJ3 fie es fid) sur fiefrenfew

aufgäbe gemalt b'öiben, wabre ÜKeligion 3U itubieren unb beren <©e=

fefeen gemäfe 3U leben.

(Es ift bie $oIge ber roabren Religion, bab beute, roie in früheren

Xagen, bie ©laubigen ben beiHgen ©eift erbalten, ber ba eine ©>eao:f3=

beit in ibr £er3 gibt, bafe ©ott lebt, bafe 3efus Gbrijtus ©ottes Sobn unb
unb ber £eilanb ber SBelt ift. (£s ift bura^ btefes 3eugnis, bah
fie getroft allen 3roeifeln bie Stirn bieten 'tonnen, bafe fie unangefoebten
ben engen unb formalen 2Beg geben, oon bem fie roiffen, bafe er 3um
fieben einfübrt. (Es ijt bureb toabre Religion, bafe unter ben ©laubigen
firb beute, roie in früheren £agen, bie ©aben bes beiligen ©eiftes in
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ben üerfd)iebenften Domren finben. 3n einigen fällen würben fie ge--

warnt cor brofyenben ©efaljren, in anbeten fällen wirb ib/nen ge3eigt,

was fie tun Jollen. ftranfe ba&en burd) iljnen ©lauben unb bie ^ilfc

bes £erru i^re ©efunb^ett wieber erhalten ufw.

2Bir muffen Religion als etwas 93raftifd)es, als eine lebenbige

5lnaft betrauten. Dann, wie bereits gefagt, unfere beften Gräfte bem
Stubium alles beffen wiibmen, was mit Religion 3ufammenf)ängt, ober

was in bas ©ebiet ber Religion gehört. 3u allen 3eiten rjat es

Böller unb audj ein3elne StföenfdKn gegeben, bie wofyl 3U einem giewiffiejn

©rabe religiös waren, benen aber ^Religion W2ber genügt nod) gefdjabet

I>at. £>eutc fönnen wir unter benen, mit weldjen mir im täglidjen ßeben
in Berührung kommen, wobl bie größte fflefyxza,W exlerjen, bie vkt*

leid)t audj nod) oorgeben, religiös 3U fein, olme baß fie in ber £age
wären 311 Jagen, wield)en Borteti fie Daraus erlangen. ©s finb 3W<et

Sauptbebingungen, bie erfüllt werben muffen, erje man irgenb weldjen

Segen oon Religion erlangen tann. 2Bie bereits ermähnt, 3leli!gi:ou

fd)ließt in fidj: Die (Erkenntnis bes SBefens ©ottes, bie ©rfenntnis

ber oon ©ort gegebenen ©efefte unb ©ebote unb bas Saiten berfelbiem.

Sßenn wir unfere 3eit fielen wibmen, bie uns unter bem Flamen
oon ÜReligion angeboten töerben, uns aber feine ©rfenntnis

©ottes ftönern fönnen. bann i]t es fein 2Bunber, wenn wir feine

Borteile erlangen. 2Bir rjaben bann eben unfere 3eit an eine wertlofe

Üftadjabmung oerwenbet.

Slber fetbft unter benienigen, bie 3U einer ©rfenntnis ©otteis

gelangt finb, roerben nur biejenigen fagen ober 3euignis Q>tbm fönnen,

baß Religion ein Seigen für fie ift, bie nadjbem fie ben SBillen bes

Öerrn fennen gelernt baben, audj immer eifrig beftrebt finb, bemfelben
gemäß 3U leben. Unb finben fidj unter ben beuttgen <£rjri]ten fdjon

eine erfdjredenb große 9tn3arjl foldjer, bie iljren ©lauben an ©ott oöllig

oerloren baben, ober nie einen folgen ©'auben befaßen, fo ift bann
wieberum bie 3al?l berer nodj üiel groß et, bie fidj überbauet utdjt

um bie ©efeße ober ©e'bote ©ottes rümmeru, troßbem fie biefelbiem

fennen gelernt rjaben. Unb natürlidj unter folgen Umftänbeu fann man
auf fie in bes Sßortes oollfter Bebeutung (bie Sibeiiftelle anführen: „Sie
baben ben Sdjein eines gottfeIigen£ebens, aber bie Straft uerleugnen fie."

©s ift aus bm ÜReifjen foldjer, baß mir Ijören, es fei Betrug,
wenn iemanb fidj erbreijte 3U 'behaupten, bab ©ott in bbfer 3eit S:d>

wieber folgen funb tun werbe, bie 3f)u im ©lauben fudjen. ©s finb

foldje, bie immer fo fdjnell finb, 3U behaupten, baß wir alles bas,

was wir tn ^Religion 3U wiffen brausen, aus ber Bibel erfefyen fönnen,

troßbem fie oieHeidjt felber ben Sn^alt ber Sibel entmeber gar nid)t

einmal wiffen ober oerfteben. 3r)rer Meinung nad) ift Religion etwas,

worin es feine (Entwidmung gibt. SOlan foll glauben, bafc 9leli,gi:ou eine

gröfeere Wa<äjt ift, als i2idjt, ©le'ftri3ität ober irgenb eine anbere be=

lannte 5lraftauelle; aber bennod) will man nidjt 3ugcben, bafe immer
neue ßefjren, neue ©efe^e blefer wunberbaren Äraft ben SQtenfdjen be=

lannt gemacht werben fönnen.
2Benn 3ofepb Smitft, ber im Stuftrage ober auf Sefefyl bes Sernt

bie Äira^c 3efu ©Fjrift: ^egrünbet rjat, weiter nid)ts erreid)t \yat, bann
hat er unb feine ÜRadjfolger fowor)I als bie Slnbänger biefer Rirrf)-e

bod) ben Beweis erbracht unb erbringen biefen iBzmtis nod) täglidj,

bafe Religion beute, wie ju irgenb einer 3eit in ber Bergan genl)e:t biie

größte Straft 3um ©uten ift, wenn bie Sftenfdjen berfelb^n nur bie

ir)r gebüb^renbe Beachtung fd>enfen, biefelbe einem ernften, lebensläng=
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Itdjen Stubium unterimrfen wollen, unb bas ©elernte immer fofort tri

ber $raftif anmenben. 2Bte aus ben Bereits gemalten 21nfüjungen
ja fjeroorgegangen iift, finben mir in ^Religion ©efe&e unb fiebren, bic bie

©efunbfjeit bes äJtenfdjen, [eine förp erliefe unb getitige ^lusbilbung,

feine fo3iaIe £age, feine £age ben ülftitmenfdjen unb ©ott gegenüber
einfdjliefien, ja toenn mir bis SBorte bes $ropt>2ten 3ofepb Smith; frier

anfürjren Dürfen, barj niemaub fcbnelfer Telig n>erben fkinn, als er an
(frfenntnis unb 3ntenigen3 sunefmte, bann tonnen toir fagen, bari

wafyrc Religion ber ©runbpfeiler aller 2Biffenfd)aften i[t unb fein muri.

2ßieberum tonnen mir btefen Satj umlbrefyen unb jagen, alle 2Biffen=

fdwften finb Seile ber roah>en Religion.

3)ic in ben beiben legten Sä&en gemalte Seljauptung 3eigt uns
bann aud) eine £öfung für mandje oerbtüffenb erfd)einenbc <ftage im
£eben. 2ßir erfefyen baraus, barj berjenigj, ber lein £eben 3ur ©rfor=

fd)ung ber SRatur unb ber fie beh>rrfd)enben ©efefre anroenbet, ber foa

oerfud)t, burd) neue 5orfä>ungen ober (£ntbedungen mefr/r £idjt 3U er=

langen, leinen 9Jlitmenfd)en in irgenb einer £:nftd)t metjr ftraft su oer=

leiten, felbft menn er nicr>t mit bem SCRunbe Brennt, an ©ott 3U glauben,

metrr im £id)te roabrer ÜReligion tut, als ein foldjer, ber 3toar mit bem
SRunbe oe'Tennt, bafe er an ©ott glaubt, 'bann afrer in feinem Xun unb
j£>anbeln fid) gar nidjt um ©ott, beffen ©ebote unb ©efeije, in toeldje

letztere ia alle ©efe^e ber Sftatur einbegriffen finb, tummert. Unb na=

türlid) muri fid) baraus aud) mieber ergeben, bafe ber eifrig 31r=

beitenbe, ftrebfam ^orfd>enbe, unabrjängig oon bem 23elenntnis feiner

Sippen, bie örüdjte feiner Arbeit ernten toirb, roäljrenb ber mit ben

£ippen Se'fennenbe, bann aber untätig Dafyinle&enbe bm £obn ober

beiler, bie folgen feiner Untätigfeit roirb erbulbeu muffen.

Unb mir fehlen benn aud) im praftifdjen £eben, bafi in btn mieiften

fällen bieienigen, bie eifrig arbeiten, forfd>en unb ftrefren, ungeadjtet

ib/res Sefenntniffes mer>r oon ben Segnungen biefer 2Belt befifren,

als fold)e, bie nur einen £ippenbbnft treiben. 2Benn idj lyier fage ©eg=
nungen biefer 2Belt, bann follen barunter nid)t nur 9\eidjtümcr ober

9ftad)t ober bergleidren gemeint fein. Xh Xräger ober Sejitier oon Sfter.dj^

tum unb 9ftad)t m'.ffen oft redjt mmig oon bem Segen biefer SBelt,

roätjrenb mir in einer 1 einfachen £ütte 9ftenfd)m finben fönnen, inire

ba fo glüdlid) finb, bafc fie fidj gar nldjts befferes roünftben, fonbern

bie bereits t)icr auf bi'fer (£rbe t)inimt;fä)e *yreuben erlangen. 28er nur

unter SReidjtum ober trbifdj^r SDxidjt Segnungen su finben erhofft,

ber rotrb oft ben 3-ugniffen fold)er nidjt glauben, bie ba fagen,

bafj fie burd) bie £ebren bes Groangeliums glüdlid) geroorben finb, ia

glüdlid)er, als fie es je 3U roerben hofften, ©s gibt eben Kräfte,

bie bem 9ftcnfd>en cht ©efübl ber mabren ^reube, bes ujaBren ©Iü.d!e&

geben fönnen, bie man ioof)l füllen fann, bie fid) aber mentger gut

befdjreibcn laffen. Unb b.erjenige, ber feloer im 2thtn erfahren r)at,

roie er burd) toafjre Religion glüdlid) gemorben ift, ber mirb aud) bann
bie 3eugniffe ober 33erfid)erungen anberer coli unb gan3 oerfter>en fönnen.

Unb menn mir bann roab/re ^Religion unb bie folgen oon pral=

tifdjer Ausübung berfelben in biefem £id)tc betradjten, bann mirb es

nid)t fdjmierig fein, beren Sßert für ben ein3elnen 9Jtenfd)en unb für bie

gefamte 2R£nfd)r)eit 3U erfennen. SBürben r)eut3utage alle bieienigen,

bie mit ben £ippen oorgeben, an ©ott 3U glauben, nur einmal ernftlidj

an bie Arbeit geben unb oerfueben, alle bie oon 3tjnt gegebenen ©'efefee

unb £ebren fmnen 3u- lernen unb barnad) 3U tun, unb mürben bann alle

biejenigen, bie ba alle in ber 9latur entbaltenen ©efetje unb Gräfte



311 erforfdjen fud)en, $u gleitet 3cit aud) an (Ssoit glauben, ©ein
SBefen 3U ernennen fiteren, unjier SBerrjältnts ju 3bm unb bann ferner bie=

jenigen Seiner ©ebote ober ©efefee, bie man tb^n nur bire<ft oon 3fym
ober burd) Seiner Diener SDHunb erlangen fann, bann, ja bann Itefec

es ftd) praftifd) bemonftriereu, mas mab/re Religion für bie S0l:nfd)=

foeit tun fann. Orriti ©oebe.

Derfäumte (Beledenheiten.

Soroie ein einiger fanftet ÜRegen bas ©ras frifd) unb grün mad)t,

io merbeu unfere Stusfidjteu burd) ben (Sinflufe guter ©ebanfen oerbeffert.

©eignet roürben mir fein, roenn roir uns gau3 ber ©egenroart rtfnige&en

!önnten, unb aus jebem Erlebnis Vorteil 3tefjen roürben, fomie bas ©ras
für ben geringsten 2uu banübar ift. 23effer märe es, mann mir md>t
Tttcr)r ooller ÜReue an bas beuten müßten, mas mir früher oerfäumt
baben, fonbern nur an bie Aufgaben ber ©egenmart. 2Besr>aI'b no<d)

an btn £erbft benfen, menn ber Srübfing fd)on nalje tft? 3n jebem
Sage unseres Bebens erSennen mir etwas- Beates. SBir ma-dien neue
«Erfahrungen, unb neue ^flidjten brängen fidj uns auf. 2Bir muffen uns
barmt abfinben, mie mir uns am beften mit triefen triefen Seränberungen
oerföbnen, mic mir bie ©elegenb/.üen ausnützen, bie fid) uns 3U unfere/t

<BntmideIung barbieten, unb ,,'bäs £e£te, aber ntdjt ©eringfte", mie mir
jene religiösen ©runbfäfre im täglid)en £tbzn an3umenben babeu, bie

für uns bie (5rreid)ung oon ©lud unb 3ufriebenbeit bebauten.

Sötele bringen ibre 3ett barmt 3U, auf bie Dinge 3U märten,
bie fommen follen, anftatt fid) mit benen 3U befdjäftigen, bie fdjon ba
Ihtb. Diejenigen lernen in ber Sd)ule bes Bebens am beften, bie f:d>

mit ber ©egenmart befdjäftigen "unb bie ungetoiffe 3ulunft aufcer Stcfyt

läffen, folange fie nod) nid)t bier ift. 2Benn mir tägiid) banad) Streben,

unfern (Seift 3u btlben unb grofhügiger 3u merbeu, fo finb mir uicrjt

nur beffer in ber £age, beute unfere s^flid)t ju tun, fonbern mir metbeu!
aud) morgen ben Slnforberungen, bie an uns geftellt marben, beffer ge=

madjfen fein. £obut es fidj nidjt, einen 31ugenblid barüber nad)3ubenfen,

auf roeldjc JBeife mir am beften Vorteil aus unferen eigenen 23ert)ält=

niffeu sieben tonnen? Die beroorragenbften ©eijter, bie je gelebt

babeu, roaren faft ausnabmstos in ifyrer 2Btrffamteit mebr gebinbert
unb com odjidfal ©erfolgt, als mir es finb. 2lber barrn beftaub ib/re

©röfee, bafe fie aus ibren Sfeljlem su lernen unb bie (Erfahrungen anbeter
3U benüfeen mußten, 2Btr oergeffen 3U oft, hak mir in einem 3eit=

alter bes ^ortfebrittes leben unb bafc mir in ber Sage finb, aus ben
«derfabrungen unferer Söorfabren 9tufeen 3U 3ieb/en unb uns baburd)
oorroärts 311 bringen.

2Ber ©ottes J5errridrfeit begreifen roilf, mufe fie 3uerft erfennen.

3ebcr 5lnr)änger ber 5tird)e 3efu Cbrifti glaubt feilt baran, bafe <£r=

löfung obne ©rfenntnis gan3 unmöglid) ift. 3ßir muffen baber 3ugeben,

bah mir bie gottgegebenen ©eileigenbetten, um einen boben ©rab oon Sei=

ltgfeit 3U erreid>en, -gemiffermaffen ausfcblagen, menn mir bie %a\at

oorüoer-gleiten laffen, obne uns 3U bemüben, unfere €r!enntnis 3U er=

meitem unb unfere Sßerbältniffe 3U oerbeffem. Sollte es nid)t in ben
klugen ©ottes Sünbe fein, menn mir nidjt unfere ^äbigleiten bort ge-

feraud)en, roo fie oieIIetd)t oiel ©utes ftiften fönnten? 33iete unter uns,
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T>ie fid) 3U ben £efyren ber Ijexligen Scbrift benennen, bringen oft ifyre 3eit

mit nichtigen fingen 3U, anftatt fidj mtit ber ißi'bel unb ben oerfcbiebenien

Suchern 3U befdjäftigen. Solan fann mirfTidj fagen, bafe nur fefyr

wenig fieute fid) bleute nodj grünblidj mit jenen frommen 33üd)ern be*

fdjäftigen. bie oon (Sott infpiriert, unb oon meinen äftännem gefdjricfren

würben. Unb bodj, tücldje unenblidje äftenge guter fiebxen lentbalten

bicTc Sdjriften. 2Bie oiel oerfäumen mir, nldjt nur für biefes, Jonbern
aud) für bas 3ufäinftige ßeben, roenn wir uns nidjt mit biefen Seljxen

befaunt mad)en. Der Sdjreibex biefes 2IrtiWs er3äblte etnft einer 3u-
f)örerfcf)aft oon über 150 $erfonen bie ©efd)id)te oon ©ftber, weldje

mir int alten Seftament finben, unb nid)t mebr als fünf oon ben 5ln*

roefenben fonnten angeben, wo bieife ©>efd)id)te ftefjt. SBenn wir täglid)

nur fuT3C 3eit bem Stubium ber 23ibel roibmen, fo würben mir oalb

mebr bereit fein, bie fiebren unferes ©laubens, bie mir rjeilig kaltem
3u oerteibigen. berauben mir uns ntdjt eines großen SBorxedjftes,

roenn mir nur berfben Anteil an ben ©efetjen unb ©eboten nebmen, bie

©ott bod) 3U unferm beften gegeben bat?
Unter ber ITeberfcbrift : „Skxfäumte ©elegenrjeiten" muffen aud)

bie 3eiten ermäbnt werben, roo roir ©elegenbeit batten, unfern i0lit=

menfd)en oon ber (Erleudjtung 3U fpredjen, bie uns geworben ift. 2ßit

muffen barem beufen, bafe bie SRiffionare, weld)e bie 2BeIt burdjwanfoem,
nid)t bie einigen finb, bie bie 5eilsbotfdjaft oerbreiten fönnen. Sogar
ein ftinb fann uns eine £ebre geben. 3eber oon uns ijt in ber

£age, anbern bie Vorteile flar 3U macbeu, bie aus ben .ßebren bes „äRlor*

monismus" bexftammen. SDiandjes mufj getan werben, wenn wir unfare

3iele erreicr/en wollen: 2Bir muffen ein reines fieben fubren, Selbft*

beberrfebung üben, ftets mäfcia in unferen ©emobnbeiten unb £anblungen
fein, wir muffen bas loben, was wir für gut bebten, unb bas metben,

was uns fd)led)t bünft, unfern ftinbern muffen wir bk erften £efyren

unb ^3rin3ipien ber SUraje beibringen, unb fie nad) ben ©e'boten unferes

©emiffens in ÜReinbeit ergeben. 2Benn° bie ©elegenfyeit fommt, einem
^rreunbe oon religiöfen Sacfjen 3U fpredjen, fo follten wir es in einer

über3eugenben SBeife tun. 9tfid)ts wirb auf unfere ^reunbe mebx <£tn=

brud madjen, als menn wir tbnen beweifen fönnen, wie oiel unfere

^Religion uns felbft gebolfen bat. Diejenigen, w:td>e anberen oon ben ßeifc

Ten berftirdje prebigen, belfen baburdj nidjt nur anberen, fonbern aud) fid).

Dafs wir mäfeig leben unb alles in mäfetger SBeife genießen follen,

ift ein befonberes ©ebot bes £errn. 2Benn wir bie ©efefee ber 'ftatur

oeradjten, fo ift bies nidjt nur Sftadjlaffigfeit, fonbem es ift (ämbt;
Denn bie 5Raturgefefee finb immer ©ottes ©ejefre. 2Bie fönnen wir ben
3fortfd)ritt erlangen, um ben wir bitten, wenn wir uid)t alle unfere

Energie baran menben? 2Bie fönnen wir boffen, bk böcbfte Stufe bes

feiles 3U erreid>en, wenn wir nid)t als ©infaß unfer beftes SBif^en

unb können geben? SBeber bier nod) bort werben wir jemals unfere

3bealc erreid)eu; benn -mit einar b'öberen Gtufe ber 3SoIIfommieni>eit

erlangen wir aud) wieber anbere 3beale, bie ben alten überlegen

finb. Desbalb follen wir nun bie ©elegenbeiten ausnüfeen, bie fid)

3U unferm ^ortfd)ritt bieten. So oiel ift fid)er, bafe wir nur bann mit

unferm £ebeu 3ufrieben finb, wenn wir uns bemübjt baben, bas ^öd)fte

3U erreidjen. ^in großer X)id)ter bat biefe £ebre in folgenbe SBorte

gefleibet: „Die Seele fanbte iä) aus in's Unfid)tbare, bes fiebens

taufenb SRätfel 3u ergrünben. Balb febrte fie 3urüd 3U mir unb fprad)

:

fld) m bir felbft, mein ^reunb, finb £öl!' unb 5 :mmel."
«ßi. 35. 31 a i) I o r.
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flieht &ei\Qt\\$.

Dura) bie (önabe untres bimmlifd)en Setters 3ur ©rfenntnis bes

eroigen ©oangeliums gebracht, füfyle id) mid) oeranlafet, ben lieben ©e*
fdjroiftern mein 3eugnis oon ber SBabrbeit ber 5tirdje 3efu jCftrüfta

be!annt 31t geben. 3d) mar früher eüangelifdjer ftonfeffion. Sd)on
als ftinb borte id) oon meinen Angehörigen nidjts ©utes über Religion

fpredjen. Daburd) !am es, bah aud) id) mid) niä)t Diel um bie ftirdje

Eümmerte. Obgleid) id) es mir nidjt nehmen liefe, bah es einen ©ott
$ibt. Jo bin id) bod) oon meiner Konfirmation im 14. £ebensjarjr l

e:

bis 3ur ©inftellung in bie Unteroffi3.ier==3}orfd)ule niä)t mefyr in bie

ftirdje gegangen. 3d) mürbe nun Solbat, unb mufete roieber 3um ©ottes*

bienft geben. Daburd) murbe id) immer burd) bie s#rebigt ctmas ange=

:egt, fobafe id) jdjliefelid) etroas gläubiger murbe. SBenn id) bann in ber

fdjöneu 3ar)res3eit burd) 2ßalb unb gelb marfdjierte unb bie berrlidjen

9laturfd)önr>eiten far), murbe id) immer im ©Iauben an einen ©ort, ber

alles fo rounberbar gemadjt bat, fer)r gejtärft. 9lber babei blieb es

eine Zeitlang.

9tls bann meine SDlutter geftorben mar, lag aud) mein jüngster

23ruber an einer unbeilbaren 5lran!beit auf bem Sterbebette. Seit ad)t

Sagen lag er fä)on in Krämpfen, unb mir roünfdjten febr, bah er burd>

Den Sob oon feinjn Sdjmer3en erlöjt mürbe. Da ram ber $a)tor 511

uns, roeld)er in feiner Religion ein febr gläubiger Sftenfd) fein foll

Diefer fagte 31t uns, mir mollen mal 3um lieben ©ott beten, bah er

bas Ktnb erlöfe. 2Bir ft eilten uns nun alle um bas 23ett, unb es murbe
3um erften SJtale in unferer Familie gebetet. Der s#ajtor bat ©ott
im ©ebet, er möä)te bod) biefes unfdjulbige ftinb in ©naben sn fid)

nebmen. 3n berfelben 9ta4)t ftarb bas ftinb. Diefes (Ereignis mjad)te

auf mid) einen tiefen ©inbrud, id) fagte mir, ©ott bat bas ©ebet erbört.

34) mollte nun immer in einen 3ünglingsoerein eintreten, aber
ba3U tarn es nid)t. 3d) tarn einige 2Bod)en ins fiajarett unb lernte bort

einen 33aptiften fennen. DiefeT • gab mir einige Sraftate 3U Iefen

;

unb bü er oon mir böi'te, bah id) mid) für Religion intereffiere,

murbe id) eingelaben, mit in bie Skrfammlung 3U fommen. 3d) gingi

bin unb murbe burd) bie jßrebigt gläubig. Da id) nun aus ber Säbel

erfar), bah bk Saufe ber Saptijten oiel richtiger mar, als in ber

eoangelifd)en ftirdje, fo oertebrte id) eine Zeitlang in ber 23aptiiten=

gemeinbe. 9tun tarn id) öfters mit greunben 3ufammen, bie 3um eoan^

gelifäjen Sünglingsoerein geborten. 3d) er3äl)lte biefen, bah id) eigentlid)

aud) eoangelifd) märe, aber bie Saufe ber Saptijten märe bod) naä)
bem Sßorte ©ottes oiel richtiger, als bie ber e-oangelifdjen Kircbe..

(3or). 3, 3 bis 5). %ber biefe mollten bas nid)t glauben unb meinten,

bie öauptfadje märe oon neuem geboren 311 fein.

34) mar barüber febr betrübt, bah fid) 3mifd)en ben oielen Setten
unb Kird)en feine <£inig!eit er3ielen Jiefe. Slun badjte id) immer, roarum
fenbet uns ©ott nkbt einmal mieber eine 9lad)rid)t auf bie ©rbe, um
mieber ein einiges ©briftentum 3U fd)affen unb bie roabrbteitsfud)enben

2JJenfd)en aus ben 3rrtümern 3U befreien. Dabei erinnerte id) miid)

hnmer an bas bobepriefterlidje (5zbtt, in meldjem 3efus betetje:

,,^luf bafe fie alle eins feien, gleid)mie roir eins finb." 2kfet

mar fooiel 3eTJplitterung in ber ©brijtenbeit. 5lls id) nun eines 5Ibenbs

©ott bafür banfte, bah id) eine ©emeinbe gefunben fyätU, bie oiel

ridjiiger märe, als bie eoangeIifd)e, bat id) ben ^errn, menn es nod)
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eine ftird)c gäbe, bie oon 3bm als bie einige roar)re 5lird)e ariertiannt

mürbe, fo möd)te (Er bodt) meine 2Bege fo führen, bafe id) biefelbe er*=-

fenne.

5lur3e 3ett baraiuf fam id) nad) 23emburg, meines meine $yiv=

unat ift, auf Urlaub. Dort, fragte id) eine befannte 3frau, o:b nicfyt

SBaptiften ober foniftige d)riftlid)e Seften in 33<ernburg mären. Briefe

er3äb,lte mir nun gleiä) oon ber ftird)e 3efu (Ebri)ti, bajj fse aud)

öfters bort geroefen märe, unb baJ3 biete 5Urä)e aud) bie Saufe burd)

Untertauchen rjätte. (Einige Sage fpäter gab fie mir bas Sud) äRor^
mon 3U lefen. 9lls id) baoon einen Seil gelefen t)atte, fagte td)

mir, bas ift fid)er .eline ^Radjridjt ©ottes, roonad) id) mid) fd)xm immer
gefeint r)atte; benn alle meine fragen, bie id) mir früher immer
oorgelegt batte, roaren barin beantwortet. Setjr erfreut barüber öegab
id) mid) bes Sonntags in ben SSerfammlungsfaal ber $Hrd)e 3efu
(Ebrifti ber heiligen ber legten Sage. Dafetbft borte id) oom 5lelteften

(Eanuon nod) fefyr oiel oon ber Sttrdje (Ebrifti, roeld}es alle meine (Er-

wartungen übertraf. 3n ber (Ertenninis, bafe bie 5tird)e 3efu. CCrjxifti

bie ein3ig roabre, oon ©ott roieb ergegrünbete 5lird)e auf (Erben ift,

liefe id) mid) am 1. £>ftober 1909 burd) bh Saufe in ben SBunb
©ottes aufnehmen. 3d) bin in biefem (Eoangelium febr glüdlid), unb
r>at meine Seele baburd) Rieben erlangt. äJlögen nod) oiele roabrp

I>eitfud)enbc SÖ?enfd)en 3U biefer (Erkenntnis fommen, biefes ift mein
2Bunfd) im ÜJtamen 3efu (Ebrifti. *$f r a n 3 Römer, 23 e t n b u r g.

X>ct Hampf mit Derfuc^ungett.

(Ein äftitglieb biefer iliräje fagte lüxzlid), bah i*kt mebr 2ki>
iuäjungen an ibn herantreten, als bies ber $all mar, ebe es fid)

ber ftird)e angefd)loffen batte, unb mar barüber febr oerrounbert. 3roeif=

fellos fyaben aud) anbere biefeSbie (Erfabrung gemadjt unb fid) aud)

barüber gemunbert. Sßenn mir nur immer bie Satfad)e im Sinn
oebalten, bafe bort, mo ©ottes 2Bert 5orifd)ritte mad)t, Satan aud)

mit feinen SDiäd)ten ift, um gegen ©ottes 2Ben! 3U ftreiten, (rotrb

biefe 23eläftigung offenbar. Sllle, ro*Id}e fid) ber roabren Rird)e (Ebrifti

anfd)liefeeu, tonnen erwarten, bah ibnen Sd)roierigfeiten in ben 2Beg

gelegt ro erben. (Es ift eine ber unterfd)eibenben, d)arafteriftifd)en 5tenn|»

3eid)en bes 9?eid>es ©ottes- b'ier auf (Erben. Der Slpoftel Safobius

ging fo meit, bafe er fagte: „Steine lieben 23rüber, adjtet es eitel

greube, romn ibr in mand)erlei 2lnfed)tungen fallet." Hnb er fäfyrt

bann fort 3U erklären, roarum fie es als Orreube ad)ten jollten: „Hnb
ro'.ffet, bah euer ©laube, fo er red)tfd)affen üt, ©ebulb roirft." (3at 1:

2 bis 3).

SUtan fann erfennen, bafe bie £eute, 311 benen 3afobus fcbriebi.

fid) in berfelben ßage befanben, rote ber obenerroäbnte iBruber. Denn
ber Sinn bes ^Briefes i[t, bafe fie üerfud)t feien, roeil fie tradjtetien..

i>em Serm 3U bienen. Diefer Urfad)e ro?gen mögen fie fid) freuen.

C£s ift iebod) febr törid)t, fid) abfidjtliid) in 5ßerfud)uingen ju begeb»en.

SBeffer ift es, bie SBorte bes £eilanbes 3u erinnern: „2ßad)et >unb

Betet, bafe ibr nid)t ht 5lnfed)tung fallet! Der ©eiit ift roiülig, aber

bas ^Ieifd) ift fdjroad)." (SOJatt. 26:42.). 2Tber es giot nod) eine

anbere $bafe biefer fd>einbaren Sßermebrung ber ^infedjtungen, nad)bem
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man bas ©oangelium angenommen fyat ©s gibt oielleidjt nid)t mebr
unb nid)t größere 33erfud)ungen, aber lie erfd) einen mebr unb gtöfeex

3U fem, roeil mir ifynen miberfteben. 2Bir miberfteben tbneu, mobin^
gegen mir uns früber ergaben. ©s mar leidet genuig mit bem Strom
Don populären Irrtümern m treiben; fobalb mir uns aber gegen ben
Strom in 33emegunig festen, bemerkten mir einigen 2Btberftanb.

SBenn mir bem ©enuffe bes £abafs ober ftarfer ©etränfe, btejier

oerberblidbe greinbe ber ÜReinb'.it, jugetan roaren, taten mir fie oon
uns ab, als bas £id)t bes ©oangeliums in unfere Seelen brang. Sie
roaren oorber feine 23erfud)uugen, roeil mir ibnen nid)t roiberftanben;

toir nahmen unseren 2abat unb bie giftigen ©etränfe 3^ uns, obne
trgenb etroas oon einer Sßerfucbung 3U fpüren. ©s mag fein, bab
unfer 9lppetit bafür nid)t nadjliek, als toir ben „eilten SOiann ber

Sünbe" oon uns .aotaten; unb roenn bie alten 23egebren fid) roieber

in uns bemerkbar matten, erfannten u>ir barin eine 93erfud)uug, —
toeil toir toiberftanben. <£m StRann mag eine heftige iRatur gebabt
baben, oielIeid)t ift biefe SRatur oftmals tunb geroorben, inbem er

gegen feine näd)ften 5lngebörigen unfreunblid) unb grob rourbe. 2tber

feit ber (Seift ber toafyren 23ujse hd ibm ein'Sebrte, beberrfebt er fid)

felber. (Eine feiner Sd)road)beiten mag geroefen fein, bah er Säjteri*

roortc rebete, toenn er gerei3t tourbe; aber feit er $u ben ^eiligen

©ottes 3äf)It, roiberftebt er bem 2rieb. Die nötige Slnftrengung, um
btefer Neigung ©inbalt 3U tun, enibüllt eine $ßerfud)ung. Unb fo

fönnen toir oieles gleid)er $lrt erroäbnen.

33ielleid)t mar ein äRenfd) oor ferner 33efebrung fein 5tird)en«

ganger, unb ro'rb jefrt oom ©eilte feiner SRadjläffigfeit oerfud)t, bann
unb toann nid)t in btn ©ottesbienft 3U geben. SBorber füt>Ite er bais

33orbanbenfein ber Verfügungen nid)t, toeil er bamals an f.ine ^ßflidjt

nid)t bad)te. ©r befragte nur bk 23eauemlid)!ett unb Neigung bei*

treffs biefer Sad)e unb folgte bortbin, too es am toenigften SBiber«

ftanb gab. ©s mag fein, bafj man nie baran badjte, ben Sabbat
3U beiligen; jefet aber füblt man ben Drud ber 3kranlroortIid)f£tt

für bie ©ntbeiligung bes Safrbats. Seine alten ©eroobnbeiten 3idben

ibn eine 3eitlang; aber er gibt ibnen n:d)t nad), er rotberfefet fid) ben

ETnfedjtungeu. ©s mag nod) oiele anbere Einfettungen geben, bie

oon ben neuen SKitgliebern bekämpft u>erben muffen; aber berfelbe ©e=
ban!e unterliegt faft allen.

Sßenn ein äftenfd), burd) bie ilraft, bie bas ©oangelium ibm
gibt, biefe Rleinigleiten überwältigt, ift feine gro&e ©inbilbungsfraft

erforberlid), 3U erlernten, roie oiel erbabener er in jeber Begebung
über fein früberes „Selbft" ftebt. äßadjstum fommt burd) SBiberf

ftanb ©nttoidelung ift bas SRefultat richtiger Hebung. 9tur ber Sieig

ift toürbeooll, ber burd) fdja>eres kämpfen errungen mürbe. £urd)
bas Hebermältigen ber Scbmadjbeiten bes ^leiftbes eignen mir uns
roünfdjensmerte ©igenfdjaften ber Seele an. „©in ©ebulbiger ift beffer

benn ein Starter, unb ber feines SOlutes .frerr ift, benn ber Stäbde
geminnt. (Sprüdje 16:32).

3)as SBorbanbenfein bes 5Böfen in ber Sßelt bot Urfadje ßu

3abHofen 95ermutung-n unb enblofem ^b'lofopbieren gegeben, aber

alles für feinen befinitioen 3med. 3ebod) b:r ^3ropbet fiebi oerfidjert

uns, bafj alle Dinge notm:nbigermeife 3toei entgegengefe^te Seiten

baben muffen, bamit oollfomm-ne ©eredjtigfeit unb folglid) ©'üd>
felig!eit befteben fönnen. ©r fprid)t 3U feinem Sobn 3afob unb fagt:

„2Benn es nid)t fo märe, ©eredjtigfeit fönnte nid)t befteben, nod) bie
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Hngered)tigleit, meber £eiligleit nod) ©lenb, weber ©utes nod) 33öfes.

HCIfo mufe es notroenbigerwieife in allen fingen eine 3u,fammenfe:feung

äum (Einen fein, roenn es baber ein Körper wäre, fo müfcte er roie

tot bleiben. ofyne ßeben, nod) £ob, mzber Skrmefung, nod) Serroes^

licbleii, meber ©lud nodj Unglüd, toeber ©efüfyl nod) ftübllofigleit.

. . . Unb roenn ibr fagen werbet, es gibt lein ©efefc, [o werbet
ibr aud) Jagen, es gibt leine Sünbe. Sftenn it)r taget, es gibt leine

Sünbe, fo faget t^r aud), es gibt leine ©ered)iigleit. Unb wo leine

<&ered)tigleit ift, ba üt aud) lein ©lud. Unb wenn leine ©eredjtfgK

fett unb leine ©lüdfeligleit mären, fo wäre <aud) leine Strafe unb
aud) fein ©lenb. . . . Dabei gab ©ott, ber i>err, ben äftenfeben

bie 9Pcad)t, für fid) felbjt 3U banbeln; aber bas wäre unmögüdj, es fei

oenn, balg fie oon beut einen ober bem anbern angesogen mürben".
(Surf) SDlormon 2. SRepbt 2.) ©s beilteljen bann in ber 2Belt bit ©e*
red)tigfeit ©oites, morin es reine unb jawigie $reube giibt. unb bie 23osf=

t>eit Satans, roelcber, weit er [eine eigne Seligkeit oerloren bat unb
unglüdfelig geworben ijt, aud) bas Unglüd ber ganjen #Jtenfd)beit burdj

Sünbe betbei3ufür)ren fud)t.

Stber unfer b'immlifcbe 23ater ift Iiebe-ooll unb barntr)er3ig. £>b=

gleirf) ©r btefe Uebel, bie toir erwäbnt baben, in ber SBelt erlaubt,

bat ©r es bod) für Seine ftinber möglid) gemad)t, biefelben 3U über=

mlnben. ©r fyat feine belfenbe §anb ausge>ftredt, benen 3U belfen,

bie btn äBillen 3eigen, ©eborfam 3U Seinen ©e&oten 3U teilten. 2ßenn
toir bas ©oangelium in 2tufridjtigle;t annebmen, gtefet ©r ben be>
Iigen ©ei)t über uns aus, beffen göttliches £idjt uns ben 2ßeig 3um &\m*
ntel seigt; unb mir fübren unfere fd)mad)en Sdjritte ben engen unb
formalen 2ßeg entlang, menben alle bie natürlichen Gräfte an, bie mir

oefifcen, unb tyaben bie 3uoerfid)t, bafj ber grofee Reifer uns Seine
£>ilfe fenben mirb, mann unfere eigene straft nid)t genügt, ©eratbe

roie bie SCRutter ibr Heines 5linb oftmals fid) felbjt überlädt, feine 23er=

fudje, allein 3U fteben, ober feine unfidjeren Stritte ju geben, fo über-

läßt ©ott uns ber kraft unb 3ntelligen3, bie ©r uns gegeben bat,

uns aufwärts 3U arbeiten, um in Seiner ©egenmart su mobnen unb
uns 3u erfreuen. \ i

2ßenn ein Rinb geben lernt, bahti mault unb fällt, lommi
bie SRutter 3u £ilfe, ftüöt es, ober erbebt es mieber auf feine Srüfoe.

tlber fie bleibt nid)t beftänbig bei feiner Seite unb erlaubt bem ftinbe

m:d)t, fid) immer auf tbre 5ilfe 3U oerlaffen; fonjt mürbe es nie bie

oerborgenen Äräfte entmideln unb mürbe immier abbängig fein. So
ift es mit uns. ©ott fübrt uns hti ber £anb, b. b- ©r gibt uns
©Iauben, £id)t unb Hoffnung unb Reifet uns bann 3U madjfen, oermögie

unferer eigenen Gräfte. SBenn mir ftolpern, manlen ober ermüben unb
matt merben, reid)t ©r uns eine belfenbe §anb, fo wie es Seine 9©eis=

beit für gut finbet. Diamit fönnen mir 3krfud)ungen überminben,
metd)e fid) 3U oermebren fd)einen, menn man oerfudjt, ©ott ju bienen.

©r mirb uns ben 2Beg 3eigen unb uns über bie rauben Stellen

binmeg belfen. Die ©rmabnung bes 5lpofteIs Paulus 3U Ximotbeus
(2. £im. 3 14) ift aud) für bie ^eiligen ber legten Xage gut: „Du
aber bleibe in bem, bas bat gelernet baft unb bir oertrauet i)t, fintemal

bu roeifct, oon mem bu gelernt fyaft."

(Millennial Star.)
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Einiges über unfer §iel.

SBenn matt bie SBelt im allgemeinen in ibrem SBefen unb treiben

bettiadjtet, fo flnbet man, bafe ein jeber ibrer S&etoobner nadj einem

getoiffen (Etroas trautet, bas ibm cor allen anberen Dingen ertoün*

fdjensroert erfdjeint. ©in ieber Sftenfd) fyat bereits oon Sugenb auf
getoiffc 3iele, SBünfdje ober Sbeale, Sie 3U erlangen er fidj beiftrebt,

unb in beren (Erlangung allein er fdj'liefelidjes ©lud unb fdjltefelidje

3ufriebenb:it 31t finben ftofft. 5Reid)tum ift bas Siel bes einen, Svufrm,

Slnfebeu unb 2Jdjtung feiner SJiitmeufdjen bas Verlangen eines anberen,

SSergnügen unb unltltdje 3rreuben allein [deinen einem Dritten crftre=

benstoert. Slber fönnen foldje Dinge allein, ober tonnen biefe bier

angeführten Dinge miteinanber oerbunben uns toafirbaftes ©lud, roabt=

bafte Seligkeit geben?
Gfjriftus fagte etnjt: „£radjtet am erften nadj bem SReidje ©ottes

unb nadj Semer ©eredjtigfieit, fo wirb eudj foldjes alles sufallen."—
' SRidjt bas irbifdje ©lud, irbifdje tfteuben allein fönnen ben 2Win=

fd>en toabrbaft glüdlidj unb 3ufrieben machen. SBabres ©lud fomimt

nur oon unferem bimmlifeben Spater unb baburdj, hak toir 3r)n unb
(Seinen SBillen lernten lernen unb barnad) 3U leben oerfudjen. 2Bo
toir bie r>cllfte ©rfenntnis ©ottes, ben oolllommenften ©eborfam gegen*

über Seinen ©eboten unter einem 33otfe, in einer Familie ober bteti

einer ein3elnen ^ßerfon finben, ba finben toir audj bas rernfte unb
oollfommenfte ©lud.

Seijen roir 3um 23eifpiel fo mandjen Sftenfdjen, ber audj oerfudjt

bas ÜRecbte 3U tun, ber aber nodj in Irrtümern befangen ijt, ben mabren
©ott nid}t tennen gelernt Bat, ben ©eift bes £>errn nodj nidjt empfangen
bat, fo lann er fid) nodj fo febr anstrengen, nod) fo eifrig ftreben

unb ringen, er wirb toabres ©lud, roabre ©lüdfeligfeit nidjt fennen
lernen, bis ex ben richtigen 2Beg ba3U gefunben bat.

Unter benen, bie b'*ute oergeblidj nad) bem toabren ©lud fudjen,

finben roir folebe, bie nu ©elegenbeit bitten, bzn toabren 2Beg ge?

«tiefen 3U befommen, bie bas ©oangelium mit feinm benlidjen Sebren
nie gebort baben unb nod) in bem Sudjen barnad) begriffen firtb, unb
bann toieber foldje, benen bie 23otfdjaft 3toar gebradjt roorben ift, bie

aber fo fyartnädig im Dienfte bes 2Biberfadjers ftebm, bafc fie ber

froben Söolfdtaft, bie ibnat ©lud unb Seligkeit bringen follte, böbs

nifd) ober bodjmütig ben üRüden febrten.

Unter benen, bie bm toabren 2ßeg 3U bem erftrebensroerten 3iel

gefunben baben, finben roir bann aud) eine grofee 5ln3aljl, bu nidjt

bamit 3ufrieben firtb, bab fie allein 3ur (Erkenntnis gelangt finb, bafc

fie allein glüdlidj ?r unb äufruben^r geroorbm finb, fonbern ibr einziger

2Bunfd) ift bann aud) immer toieber, bafe bod) redjt oielc oon ibren

2ftitmenfd)en fidj 3U berfelben (Erfenntnis burdjringen möd)ten. Dafyer

finben toir fie benn aud) immer eifrig beftrebt, ibren äftitmenfeben

von bem ©lüde er3äb'lenb, roeldjes fie falber gefunben baben. Unb
auf biefe 5Irt, inbem fie oerfudjen, ibr ©lud mit anberen 9ftenfcben

3U teilen, oergröfeert fid) ibr eigenes ©lud, ir)re eigene 3ufriebenr)eit.

2ßie in einem unferer fiuber g^fagt ift: „Soft ein ^rembling
«ur auf (Erben, beine Heimat ijt nid)t b'ier," fo muffen roir untere
Slide aud) auf anbere Legionen als auf biefe 9BeIt allein rid)ten,

roenn roir uns ein 3id fteden, nad) bem mir Iebzn, nad) bem toi»

frreben unb trad)ten roollen, beffen fd)liefelid)e ^rreid)ung uns ©lud unb
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Seiigteit bringen [oll. Mub gerinnen allein roierben tmr bas innere

©lütf unb bie 3ufriebenr}eit finben, beren mir bebürfen um bereits

biefes £eben lebensroert 3U maä>en.

ftomab ^irfä^mann, SBien.

2lnaefommen.

Die folgenben Slelteften finb nadj einer glütflidjen

9Jiif?ionsfeIbe angelangt: (Härene e $. Garbon unb
<£. Soroman oon SPlerifo; ©rneft 3. 2Brigr)t non Dq
3afob W. fiaurtfcen, St. ©eorge, Utab; ättilforb

'

. SReife im
-ii unu £>tr)elIo
oon Ogben, Utat),

. ilf orb 91. &unj,
Sates, 3batjo.

<£t?renuoU entlaffen.

üftad) treu erfüllter äR!Hion Ijaben bie folgenben irjre etyrenoorie

<£ntlaffung erhalten: 3or)n ©r unb er:, 3or}n $b. 33 u frier, Sern«
£. STrnolb, 3ofrn fl. 5B a 1

1

1 f , jun. unb 2ß. 93. «Prejton,
angef. ben 1. äftai 1908; £eo 9ft. Squires, angef. 22. i9te
1908; ©mil R au er, ang. 13. Sluguft 1908; 2ß. 21. «P-cttit-,

ang. 11. Dftober 1908; 3ofrn $. 23enfon, ang. 7. SRooember
1908; 3ofrn $. ftün3ler, ang. 25. 2)e3ember 1908. 2Köge ber

£err fie alle auf ifrrer ^eintreife befdjüfren.

£«6esatt$eigeit.

3>as 3>afrin[cfreiben ber folgenben $erfonen 3U oerm£ben i|t uns
3ur traurigen Aufgabe geroorben:

3n Nürnberg oerfcbjeb am 14. 3ult oergangenen Safrres Scfrroep

m. SB üb, geb. 23. 3an. 1826, get.

oerfdjteb .

fter 21 n n a (Smilie © e i [t e r , geb.

1904, oerfefrieb in Sreiberg in Sadfjfen am 17. SRouemäer. 3n föenf

oerfdjieb am 26. Stooember 2lnna Sang, an langjähriges, treues

üüiitglieb. Sie mar am 3. September 1826 geb. unb fcrjlofc fidj am
28. 3uni 1896 ber 5tird(je an. 3n $rooiben3, Utafy, oerfdjieb am 2.

De3ember 23ruber & einriß SRotfr, ber Sofrn oon ©efdjroiftex

©eorg ftotfr bafelbft, im tttlter oon 20 3afrren.

StRöge bie Hoffnung auf ein 2Bieberf?fren im 3enFetts bie Wintert*

blieb enen bas Sdjeiben leidster ertragen Iaffen.
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