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peutfrfle* ^tgan bet &ix$e gefu § flrtfti

bet Seifigen bei; festen ^age.

—* OJegrünbet im 8af)re 1868. •«—

„$a§ (füangelium ftilft im© nur infotoät, al* iotr e8 iu uiiferem atttäglidjen ßeben anloeuben, unb burdi

bic SJtntoenbung beSfelÄen tonnen mir bic ©eroiöficit erlangen, baf? es göttlichen Urfprunges ift."

N£^ 3. 1. Februar 1913. 45, Hatyrnartfl.

gu welcher klaffe gefyörft 5>u?

mnter ben 3n fe^ten t
*>i e ftä) DOn *>em fü&en Safte ber Blumen nähren,

gibt es groei klaffen. Sie einen finb bemerkensroert roegen ihrer

ferjönen glügel, bie in ben Sonnenftrablen wie (Ebelfteine funkeln.

2Benn man tt)r munteres Streifen über bie gelber betrachtet unb ihr

hänseln r»on 33lume ju 53lume, fo kann man nicht umbin, irjre anmutige

Tätigkeit gu berounbern. Senn in bie 'ülugen falienb flattern fie über eine

grofje Strecke bafjin. "älber in bemfeiben gelbe f™ anbere Arbeiter, beren

braune 2Befte unb gefcbäftsmäfjiger, geraber glug unferen 33lick norf) nicht auf

fid) gebogen bat. 3^r flatternber Nachbar fchieftt tjie unb ba nieber unb

fdjlürft äierlid), roo immer er einen tropfen Nektar finben kann. $lber jene bunklen,

fleißigen Arbeiter laffen fict) überall hieber unb finben überall £)onig. 2ßenn

ber 33lumenkelcr) tief ift, fo gehen fie bis auf ben ©runb unb burchforferjen

alles, bis fie ben Nektar finben. Ser Nebenbuhler mit ben bunten Sammet*

flügeln bat keine ©ebulb für foleb' langfame Arbeit. $lber roas ift bas (Snbe ?

Nun, ber eine ftarb legten Oktober mit ben 33lumen
;

jene andere finb noch,

heute roarm in trjrem Stocke unter ben roürgigen Vorräten, bie fie in ben

roarmen Strafen bes Sommers gefammelt haben.

3u roelcher klaffe gehörft Su ? 3U oen Schmetterlingen über ju ben

93ienen ? gorferjeft Su in ber Schrift ober feböpfeft Su nur oben roeg ?

33erroeilft Su bei einer Stelle, bis Su irgenb einen Sinn herausbringt ober

bis Su eine rokrjtige $33abrbeit ober nützliche Sehre mit f)inroegnef)men kannft ?

Ober flatterft Su achtlos umfjer, fud)ft nur etroas Neues unb bift ju leicht*

fertig, um in ber Scrjrift 311 forfeben unb fie ju erroägen ? 2Bobnt bas 223ort

©ottes fo reichlich in Sir, ba% in fd)laflofen Näcfjten ober in ber buctjlofen

©infamkeit eines ^ranken3immers, ober in bem 2Dinter bes alters feine uon

Sir angefammelten 2Bahrbeiten ftets ben Sommer um Sich oerbreiten unb

Sir Speife 3U effen geben, baoon bie 2Belt nictjts roeifc ?

Srmrgeon.
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$mg ate fjödjfte ©efeftesinftana.

©erabe bas oerfloffene 3Q f)r f) at me *) r a *5 e *n anberes in legter 3eit

unfere klugen auf ben Krieg unb feine Strecken gelenkt. Xieferfdjütternbe

Sdjilberungen ber 91ot unb ber Sdjmersen ber oon bem Kriege betroffenen

Stationen geben uns ein lebenbiges 33ilb oon ben SBirren unb ber -£rübfal,

bie er über bie SHenfcfjrjeit 3U bringen oermag. 2Bas bas emfige 33ienen*

roirken oon Millionen in jahrelanger Kulturarbeit errungen, ber 3"^^
erbadjt unb oollbradjt, roas ber ^ld[) von taufenben unb aber taufenben oon

Rauben erftehen liefe, alle bie gortfdjrüte, bie ber grieben unb feine ©efege

brachten, alles, alles, oernidjtet ber SBürgengel Krieg in einer unfagbar

ku^en Spanne 3eit. (Er untergräbt ben 2Botjlftanb ber Nation foroie bes

3nbiöibuums, öernicrjtet taufenbe oon (Ejiftensmöglicrjkeiten, oerroilbert unb

oerrofjt bas menfdjlidje ©emüt. 2Benn er oorbei, gleidjt bas fianb, bas oon

ihm betroffen roorben ift, einem roüften Trümmerhaufen unb bie Kriegerfdjaren,

bie barüber cjingieben, baben nodj ben glimmenben ^euerbranb in ber Sjanb.

eitles öernicrjtet, alles jerftört, um mas ? Vielerlei können bk Urfadjen fein,

aber roas fie auctj fein mögen, fei es felbft noch bie oielleictjt ebelfte, ber

2Bunfdj ber Befreiung unterbrückter ©laubensgenoffen aus frembem 30cr>>

ftnb bie Urfadjen nidjt 3U klein, finb bie (Erfolge nidjt 311 unbebeutenb für bie

unenblidjen Koften, bie entfteljen, für bie unermefjltdjen 2Berte, bie bas 9Jlittel

öernicrjtet ? Ser Sat}, bafj ber 3roeck bie SHittel heilige, bat nur eine gan3

befdjränkte 35ebeutung unb kann im oorliegenben galle nur mit fdjarfen

©ingrenjungen angeroenbet loerben.

(Es mufj gefagt roerben, bafc unfere 3^t im allgemeinen metjr ber ^urje

unb bem graben gugängig ift als bem Krieg unb ber 5 e&be, bie in früheren

3ahren bem 9Hanne als bas eingig roürbige $kl bes Strebens oorkamen.

Unfere alten poetifdjen Sdjäge fpredjen laut oon ben Zaten rubmoolter gelben,

fdjilbern in leudjtenben garben bie gahrten tapferer i?Hannen 3U kriegerifdjem

beginnen unb fingen .fjobelteber ben erfotgreidjen Gittern unb Kämpen. Ser
alte SDeutfctje mufjte feinen eifernen Armring tragen, bis er ben geinb er*

fdjfagen unb fidj fo Sorbeeren errungen tjatte. Sas 'ilnferjen ber bitter ftieg

um fo fjörjer je größer iljre kriegerifdjen (Erfolge roaren. Sie '•poefie gefiel fidj

im greifen ber £aten großer Kriegesfjelben. 5>as alles hat fidj in unferer 3eit

geänbert. ®ie dichter finb 3U griebensapofteln geworben unb finben für bie

^robukte itjrer geiftigen Arbeit genau fo begeifterte Anhänger roie bie kriege*

rifdjen 9Hinnefänger. richtete man früher ben 9Hann, ber feinen 9Hut im ^elbt

unb im Kampfe beroährt unb gegeigt tjatte, fo adjtet man heute noch oiel mehr
ben, ber feine tjöctjfte Aufgabe in ber (Erfjaltung bes SBeltfriebens fietjt unb
feine heften Kräfte gur Söfung biefes Problems oenoenbet. Unb trog aliebem

ftarrt bie 2Belt in üDaffen. 33efonbers unfer altes (Europa gleictjt einem

Vuloerfafj, in bas man nur bie brennenbe gackel 3U roerfen brauctjt, um an
allen (Ecken unb (Enben bie fdjrecklidjften (Ejplofionen erleben 3U können.

5rog allebem fetjen bie .fjerrfctjer unb Setter ber Staaten bie hefte ©eroätjr

für ben Rieben in ber genügenben, ausgiebigen Vorbereitung für ben Krieg.

£rotj aüebem roerben jäfjrlidj Millionen unb abermals OTiüionen angeroanbt

für ^eer unb 9Harine, foroie für bie yanbesbefeftigung unb~33erteibigung. 55a

taucht benn unroillkürlidj bie grage auf : „2Barum bies ?" 2Benn roir bodj

eine 3^it haben, in ber man fidj nadj grieben fetjnt, in ber man bie Segnungen
eines bauernben griebens anerkennt, in ber ber tjödjfte iHuhm bes ^Hannes
ber ift, ein 3Hann bes griebens 3U fein, roarum gibt es ba nodj immer biefe

ftänbigen 33orbereitungen*für einen ber größten Sdjrecken, ben Krieg? 3a > nmrum
nidjt allein bie Vorbereitungen, roie ift angefidjts foldjer STatfadjen übertjaupt nodj
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ein .Krieg möglief) ? 6oUten nidjt bic ©efüf)le ber 33ruberliebe unb ber (Einheit

ber 93ölker fiärker fein als bie bes paffes unb ber 3nnetrad)t ? können roir

heute benn abfolut nod) nicf)t orjne ^rieg auskommen ?

53ebeutenbe 3Hänner, bie fid) eingeijenb mit biefer grage befdjäftigt

fjaben, glauben fie auf bas beftimmtefte Dementen su muffen. %d) ijabe bariiber

nact)gebad)t unb glaube, mid) beren Meinung anfcrjliefcen gu muffen. 2ßarum?
Sie ^Introort gibt ber gegenroärttge 3uftanb ber 9Hen|d)t)eit felbft.

2Bie müfete es benn auf ber 2Belt fein, roeldje 3uftänbe müßten rjerrferjen,

roenn man fid) eine SHenfch-ljett mit erotgem ^rieben benht ? Dilles roas böfe,

alles roas gegen bie göttlichen ©efege oerftöfjt, müfete oerfcfjrounben fein, aller

91eib, §afe, 3ank uno Streit müfjte aufhören. 2Bir finben ben 3^ eaIäuftanb

eines griebensreidjes in ber 33ibel gefdjilbert, roo uns ber Offenbarer 3of)annes

fagt, roie es in bem taufenbjäfyrigen Oieidje fein roirb. 2Cenn alle biefe 93ebingungen

gegeben finb, alles bas oorrjanben ift, roas 5U jener 3e^ oa fe *n roirb, bann

ift es möglid), ein 9leid) bes griebens, eine 233elt ol)ne .Krieg unb gefjben 3U

haben. Sann kann ber dickerer fein Sanb beftellen, ber 53ürger feinem 23erufe

nachgeben, ber ^errfetjer regieren, bas ^inb mit ben Sieren aller *ülrt fpielen,

otjne ^Ingft cor ber ©eroalttätigkeit unb bem böfen 2Biüen anberer haben ju

muffen. 5lber, finb roir tjeute bei biefem ^bealguftanbe angelangt ? Sie Qrage

ift leictjt gu beantroorten. 93iel, fet)r otel fefjlt uns Ijeute nod) oon jenem (Seifte

ber 9Iäd)ftenliebe, ber es erft möglid) mad)t, ein foldjes 5Heid) bes griebens

aufjubauen. Sarum aber aud) ift es feilte nod) nid)t möglid), ben Ärteg ganj

absufdjaffen. Ser 9Ieib unb bie 3Hi^gunft bes ©inselnen überträgt fid) immer

roieber auf bie Nationen unb ruft bie 6ct)reckniffe bes Krieges ftets uon neuem

tjeroor.

2Iber felbft ben galt gefegt, bafc ber .Krieg aus ber 333elt genommen
roürbe, bie 9Henfd)en aber in ihrem gegenroärtigen 3uftanbe oerbleiben foüten,

roäre bann etroas geroonnen ? 3$ glaube , bafj es bann im ©egenteil

fdjlimmer um bie 9Henfd)b,eit unb ibren gortfdjrttt beftelit roäre, als mit ^rieg.

2Bie id) fdjon oben fagte, fehlt ber 9Henfd)bett nod) jener grofee, erhabene

©eift berrlidjer STäcbftenliebe, bie liebt, um ber Siebe felbft roiüen, bie erforber*

lieb ift, um ein roahrhaft bauernbes SReid) bes griebens 3U grünben. 9Iod)

berrfdjt Satan mit ju großer ©eroalt, nod)^t)at er ein gu ausgebeiztes <Reid),

um griebensoölker roabrbaft glücklid) leben laffen ju können. Ohne $rieg

roürbe bie 2Belt roohl mehr ober minber geiftig surückbleiben, benn bie 97tad)t

bes ©elbes unb ber ©eroalt roürbe immer mächtiger berrfeben. Ser ganje

3uftanb ber -Kultur ift barauf 3ugefd)nitten, bafc in einem foleben Sehen bie

robufteften ©eroiffen, bie fkrupellofeften Charaktere immer mef)r an ^lnfel)en

geroännen, baf; fid) bie 97tad)t immer mehr in ben .fjänben foldjer roenigen

Sufammen finben müf3te. So lange bie 2Belt nod) an Stelle ber Siebe bes

9Ileifters bem 3öol bes QHammons nachjagt, anftelle geiftiger ©oben roeltlidjes

51nfehcn unb roeltlid)e .Klugheit noch höher Jcbätjt, fo lange ift ein 9\eid) bes

ftriebens, ohne Slrieg unb getjöen nid)t benkbar, ohne inneren 3erfali. Ser

^rieg unb bie #urd)t oor ihm hält bie 92tenfd)f)eit in ihrem eitlen Streben

immer nod) in geroiffen Schranken. 6obalb; bas ©ebahren eines 93olkes ju

fehr abroeid)t oon ben gottgegebenen ÜPegen, läuft es ©efahr, bafc fid) ber

2BiuY eines anberen Volkes, ben es unterbrückt ober oerteumbet, bebro'pt ober

neraerftet, aufrichtet unb als legtes •; 9Hittel, roenn alles aubere oerfagt, gum
Kriege greift. Ser ^rieg ift legten;: Sinnes ein $lusbruck bes h°d)ften

23olksroillens, ben keine Siplomatie einjubämmen oermag, roenn er fid), auf*

geftadjelt burd) 2ßiükür roeniger ober oieler, eine 33ahn ber Befreiung fud)t.

3nfofem ift er, bei bem tjeutigen 3u ftan^ e öer 323eft, immer nod) oon guten

golgen, benn er jeigt beutlid) roieber unb roieber, bafc menfdjlidjes 2Diffen
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unb menfcl)lid)c OTctctjt, trog allen ftortfcfjritts Stückroerk ift unb bleibt. (Er

3eigt immer vuieöer, ba^ es einen allmächtigen ©Ott im «f)immel gibt, her es

roeifj, feine 'Otedjte -ju magren, unter llmftänben, roie fie auch, fein mögen. (Er

ift ba, In Ucbereinftimmung mit ber 33ibel, propt>eäett als ein 3eict)en bei-

legten 3^ r
i

?xn 3engnis ber 213af)rt)eit (Lottes, ein 3eu9nis benen, bie für bie

3Bat)rt)cit ftrciten unb auci) benen, bie gegen fie kämpfen. (Er roirb bleiben,

bis mir alle 311 ber Siebe herankommen, bie ©ottes 2Bort in uns roirkcn foll.

2Bir «^eilige ber legten Dage glauben an ein SKeid) bes J^riebens. 2Bir

uerahfcbeuen ben «Krieg als ein Ausbruch unrichtiger, menf et) lieber «Kraft. 2Benn
mir auet) noct) 3U menige finb, um einen beftimmenben (Einfluß auf bas ©ebatjren

ber 2tfelt unb il)re Diplomatie ausüben 31t können, fo glauben mir boct), bafj

es uns einftens gelingen roirb, gefiügt auf bie «fjilfe Don oben, auet) biefes

9Hittel bes 53öfen aur< ber 2Belt 311 fetjaffen. Darum fegen roir auch, unfere

heften Gräfte bafür ein, bie Siebe ©ottes, bie allein imftanbe ift, hier 223anbel

3U fcl)affen, immer mehr .msjubreiten in ber 2Belt. «f)ier eröffnen fid) uns neue,

grofee unb erhabene <Berfpektioen über ben 2ßert tatkräftiger Ausbreitung

bes (Eoangeliums.

©in bleich bes griebens, ein 5Reict), eine (Erbe, otjne «Krieg ift erft bann
benkhar, roenn ber 3u flflnb ber 9Henfd)t)eit ftctj in bem 97taf}e oerooükommnet
f*at, bafe, ber 3 n x c 1 1 e k * un^ bk 3H r a 1 bie alleinigen herrfetjenben ^ak-
toren finb. Dies 3U erreichen aber ift nur möglich, roenn bie Siebe ©ottes

berrfcfjt, roenn nach ifyten ©ehoten alles geleitet unb gefiihret roirb. 2Bir

haben als bie «Kirche bes «V^errn ein 3n *ere ffe baran, bafj biefer 3^ea^3uft°no

fo halb als möglich gefdjaffen roerben kann. Da3u aber ift es nötig, ba$ roir

unfere heften «Kräfte in ben Dienft ber guten Sache ftellen I Sinb fchon ©e*
banken unoergänglicbe 9Had)t, bie oon (Eroigkeit 3U (Eroigkeit roirkt 3U gutem

über höfem (Enbe, finb es fchon noch mehr 2Borte, roie oiel mehr finb es bann
Xaten, lehenbe 23eifpiele, bie roir unfern 9IUt* unb 9tehenmenfchen geben.

2Benn roir bas panier ber 2Babrt)eit, bas panier ber Siehe ©ottes hoch unb
in (Ehren fjalten, bann finb roir eine glän3eube Seuctjte in ber bunklen 223elt.

3eber (Einselne oon uns kann ein «Körnchen Sal3 fein, bas ben Deig ber (Erbe

uerheffert; jeber (Ein3elne ein Sicht, bas es geller machen kann, in ber gegen*

roärtigen ^infterrtis geiftigen 3rr*ums unb feelifcfjer 33erroirrung. 2ßenn roir

bas aber finb unb fo hobeln, bann tuen roir geroifc, unferen Deil, um basu

hei3iitragen, baf5 ber gegenroärtige 3uf*anb ber 2ßelt, in bem «Krieg bie tjbdjfte

©efegesinftans unb bie legte «Kunbgehung bes 33olksroiliens ift, mehr unb

mehr fchroinbet, ba\$ fid) oas ro a h r e 21eid) bes griebens, in bem ^ortfctjrttt

ohne «Krieg möglich tft, einftelit, sum «f)eil aller 33ölker.

3- (E. <ö ü h n e r.

©ebanfcett über geoffenbarte ^Religion.

3n ber ^Betrachtung bes (Eoangeliums, mit feinen noblen, erhehenbeu

Sentimenten, ber «öer3ensreinheit unb ben glorreichen ^rinsipien ber ©erech*

tigkeit, ift etroas überaus Schönes unb «herrliches enthalten. Dasfelhe ift fo

anroenbbar für ben 9Henfchen in feinem fterhlichen 3uftanbe unb ihm fo root)l

angepaßt, feine Seele im intellektuaten unb moralifchen ^ortfctjritte 3U ent*

roickeln unb erhehen, fo bafj es bemjenigen, ber einmal oon bem bimmlifcben

(Etnflufj besfelben genoffen unb bie Segnungen gefeb-meckt hat, unbegreiflich

erfcheint, bafe anbere bie Schönheit nicht feben unb batjer oerfäumen foulen,

bie 33erheifumgen besfelben 311 erlangen.
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3ft es nid)t f)öd)ft fvemb unb eigenartig, bafe ber OTenfcl) fo blinb in

betreff feiner eigenen 2Bot)lfaf)rt fein folite, als bafj er bk oom ^immel jur

«Seligkeit beftimmten 9Hittel oeracrjtet nnb jur Seite fcrjiebt ? gremb roie es

aucf) erfdjetnen mag, ift es bennod) eine ^atfactje, bah bie 213elt fo h-alsftarrtg

nnb roiberfpenfttg geroefen ift, roie bie Wiener ©ottes treu unb ergeben roaren.

3ene, roelcrje am meiften unb beften geeignet roaren, ber 92Ienfd)tjcit 311m

Segen 3U gereichen, begegneten immer bem größten 213iberftanbe, bem «Safe

unb ber Verfolgung ber 2Belt. ®ie Stimme eines jeben Vroprjeten, roelcfjer

burd) bie ©nabe ©ottes bie Sdjlüffet ber Verbinbung mit bem ^immel hielt,

rourbe, roenn immer möglich,, 311m Sctjroeigen gebracht. Sies ift ber ©runb,

bafj oie arbeiten ber ©iener ©ottes in ben meiften gäüen auf einen engen

^reis befdjränkt rourben. 3^)re (Erkenntnis, roeldje allen 92tenfcrjen hätte mit*

geteilt roerben können, rourbe nur einigen roenigen in ber fiiiüe gegeben. Sie

großen '•prinjtpten, roelcrje fie oerftanben, rourben nicrjt allgemein angeroanbt,

benn bie 233elt oerftiefc bie 2Bat)rt)eit unb roiberftrebte ben Vemütjungen
infpirierter 9Itänner, fie oom Srrtume gu erretten. 2J3as für grofee 2Barjrr)eiten

blatten ber 2Belt gegeben unb 3U uns b,erabgelangen können, burd) folcbe

OTänner, roie bie Vroptjeten oor alters, roenn fie oon irjren ©enerationen roill*

kommen gerjeifjen unb bie (Erkenntnis, bie fie befaften, als nütdicbe, roertoolle

Information gefud)t roorben roäre ! 3enen > roeldje mit ber ©otttjett oerkebrten

unb oon ben Sippen ber (Engel bie grofjen ©et)eimniffe ©ottes erklärt

empfingen, rourbe oft befohlen, roegen bes Unglaubens ihrer 2Ttitmenfdjen nid)ts

oon bem ©eoffenbarten 3U erroätjnen. Sies ift aud) ber ©runb, baf3 nur

roenig oon ben Singen, roelcrje ben Vropfjeten kunb getan rourben, unter ihre

3eitgenoffen kam unb oiele grofje SBatjrrjeiten rourben niemals gefdjrieben

;

roäfjrenb anbere, roeldje gefdjrieben, oerfiegelt unb oerborgen rourben, um in

ben legten £agen b,eroor3ukommen, nadjbem bie (Erbe burd) oerfd)iebene 3a&Vs

fjunberte geiftiger Sunkeltjeit paffiert fein rourbe, als eine Strafe für bie Verfolgung

unb bes SHartrjrertums berjenigen, roeldje biefe ©aben in bem 3Heribtan ber

Seiten befafjen.

Sie (Erkenntnis, burd) Offenbarung erlangt, rief einen bebeutenben

Unterfdjieb tjeroor, groifdjen jenen, roeldje biefelbe empfingen unb anroanbten

unb jenen, roelcrje fie oerftiefeen unb bafjer nid)t oon ihrer Segnung empfingen.

Unb in bemfelben OTafee, bah irgenb eine Verfon ober ein Volk biefe göttli*

eben Vrinsipien in itjrem Sieben anroanbten, roudjfen fie in 3ntelligen3 unb in

ber ^Rad)t ©ottes, roeldje ftdj im großen Seelenabel unb ber ^eroorbringung

roafjrer (Erleuchtung aller OTenfdjen burd) tugenbtjafte fieb-ren unb reine Vei*

fpiele beseugte. Sies beroeift, bafj eine göttliche Religion in 2J3irklid)keit eine

praktifdje ift ; unb nidjt nur barin befiehl, ben intellektualen £eil bes OTenfdjen

3U bem ©lauben an beftimmte 5ormcn uno 3eremonteu 5U bekehren, fonbevn

bafj fie bie £iefe feiner moralifd)en Statur burd)forfd)t, Selbftfudjt gerftöct,

Unehrlichkeit ausrottet, bie £eibenfdjaften beherrfdjt unb in jebem Sinne öe^

233ortes ben fleifd)lichen Körper in ©cfjorfam 31t bem geiftigen (Einroorjnev

bringt. Sie 3Ügelt bie irrenbe SHenfdjtidjkeit unferer Naturen unb bringt

biefelben in Uebereinftimmung mit öen göttlichen Vrinsipien eroiger ©ered)tigkeit.

3ei}t kommen roir 3U einem Vunkte, roeldjer oon ber größten 2Bid)tig*

keit ift. 2Birb bas (Eoangelium biefes alles für uns tun, ohne ^Inftrengung

unb Arbeit unfererfeits ? Sinb roir nur paffioe 2Befen, betjevrfctjt unb beroegt

oon oerfd)iebenen 2Hädjten, ober oerlangen bie göttlichen Vrinsipien nidjt eher,

bah roir unferen freien 2Billen in ber 233atjl bes Oledjten, in bem Vermeiöeu

bes'Unredjten ausüben foliten. Sinb roir nicht oerantroortliche 333efen oor bem

hohen Fimmel ? Ober roie könnten roir fonft 3ur Qiedjenfdjaft gesogen roerben

für bie Xaten, bie roir im Sleifdje begingen? 2Benn bies bann ber )$aU. ift,
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rote foüteu bie Aj^iltgcrt bas (Eoangelium auf fiel) felbft anroenben unb roie

können biefelben ben gröfjten klugen aus bemfelben 5ieb,en ? 2Bir antworten,

inbem roir bte fieie 2Bat)l benutzen, bte ©Ott allen feinen Äinbern gegeben

tjat nnb burd) bas Sid)t feines ^eiligen ©eiftes fogar ben blojjen Sdjein bes

Uebels meiben. 2Benn bie Verfuchung fief) barbietet, roiberftetje berfelben in

bem mächtigen 9Tamen 3e fu Sbrifti, burd) roelcben alle Uebel überrounben

roerben muffen. SBenn lafterbafte Seibenfcfjaften erroacben, bet)errfd)e biefelben

unb jügele alle unrechten 2Bünfcbe bes menfdjlidjen ^erjens. 2Benn ttnfer

©laube geprüft roirb, follen roir an bem ftarken $Irme bes 5Illmäcf)tigen feft

halten unb feiner ©üte oertrauen, bafj er uns jur 3 eit bei' 5Infed)tung helfen

roirb. SBenn bie llnroiffenben börjnen unb bie Vöfen fpotten, bete für fie in

ib,rem umnacrjteten guftanbc unb arbeite fie 5U belehren, gu erheben unb ju

fegnen, fo bajj, roenn möglich., biefelben auch gu Ghrifto gebracht roerben

mögen. ÜBenn umringt uon ben SBogen ber Verfolgung unb bie roütenben

aßeUcn bes paffes fid) brohenb erheben, ftehe feft auf bem gelfen ber geoffen*

harten ^Religion, fjalte feft an ber eifernen Stange bes eroigen ©ottesroortes

unb erroarte getroft bie 6tunbe ber (Erlöfung. Senn in ben fchroäcbften 9Ho*

menten haben roir ben größten Ulnfprud) auf göttlichen Scbut), roenn roir

unferen Seil nur treu unb reebtfebaffen erfüllen. Sie, roelcbe bie 2Babrt)eit,

roie com §immel geoffenbart befigen, finb oon allen Seilten bie beft oorberei*

teften für kommenbe Singe unb können roobl arbeiten unb warten, noüer

Hoffnung, auf bes ^errn eigene 3 eit » roenn er ihnen ben uerbetftenen, herr-

lichen Sieg geben roirb. ©Ott hat uns berufen, fein gered)tes SBerk auf (Erben

ju erbauen unb bies (Eoangelium bes ^Reiches 3U oerbreiten unb roährenb roir

bies für bie Seligkeit ber menfchlidjen gamilie tun, oerlangt er, baf? roir bie

bimmlifdjen Vrinäipien in unferem eigenen Sehen anroenben. Unb roährenb

roir bie 2Belt erleudjten, roir auch uns felbft uerbeffern mögen, fo bafo fie nid)t

nur unfere infpirierten Sehren hören mag, fonbern auch unferem roürbigen

Veifpiele nachfolgen kann. (Eine Religion, roelcbe nur für bie Ueberjeugung

bes ©emütes unb für bas Sltultipli-ueren ber tarnen auf bem ^Hegifter ber

Kirchen ift, ift nicht bes Habens roert. Sie mufs höher reichen, tiefer greifen

unb ben Umfang ihrer OTüidicbkeit erweitern, um alle Verlangen bes 9Itenfd)en

in fid) 3U fchliefjen. Sie mufe nid)t nur bie 9TUttel oerfchaffen, ihre Vrinäipien

cor einer fünbhaften 233elt gu bringen, fonbern fie mufj auch bie (Elemente ber

9Had)t in fid) befi&en, jene aufroärts ju führen, roeldje ihren Vrinjipien ©e*
horfam leiften. Sie mufe biefelben mit erhabenen feiigen fielen infpirieren

unb mit reinen unb erhabenen 2Bünfcben befeelen. Sie mufe ihren ©emütern
eine Quelle ber 33?abrf)ett, ber eroigen 2J3af)rf)eit eröffnen, roeldje allen ihren

(Erfahrungen gegenüber äroeckmäfeig unb anpaffenb ift, unb abfolut notroenbig

für trjre enbliche ©lückfeligkeit in ber (Eroigkeit. „Sie ,fjerrlid,!teit ©ottes ift

^ntelligens" unb niemanb kann in Sünbe ober Softer feiig roerben. Saher

muft bie Religion, roeldje ben 9Ttenfd)en in bie ©egenroart bes Vaters jurück*

füfjrt, alle notroenbige Erkenntnis geben unb ihre getreuen 3^nger in ben

Staub fegen, biefelbe sur Reinigung unb Verbefferung ifjres Sehens anjuroenben.

Sold) eine iKeligion fjaben bie ^eiligen ber legten Sage errjalten, bas

(Eoangelium, roieberhergeftellt burd) bie Offenbarungen ©ottes ju ben 97tenfcben.

Sie Stimme ber 3nfpirati°n erklingt burd) bas ganje Sanb, unb oerkünbet

bie frolje Votfdjaft ber grofjen greube ju allem Volke. Unb roährenb bie

Siener (Eh,riftt bie Nationen jur Vufje rufen, arbeiten bie 9Hitglieber fid) 31t

reinigen unb entwickeln burd) ©etjorfam unb Vefolgung aller ©ebote, unb
lernen bie grofoen SBahrbeiten, bie oon $lpofteln unb Vroprjeten gelehrt roerben.

Unb bieroeil fie gegen bie 9Häd)te ber ^infternis kämpfen, um Uebel 3U über*

roinben, erlangen fie (Erkenntnis betreffs bes ^immels unb ber (Erbe, fo bafe

enblid), roenn fie eine 'ftüüe ber 3nteUiQen5 erlangt haben, fie in ber ©egen*
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roart bes 53aters meberftfcen unb fid) bcr £errlid)keit unb ©lorie erfreuen

mögen, roelcrje er für bie ©erecfjten oorbereitct J)at, ja für jene, roeldje alle

geoffenbarte 213al)rt)ett empfangen fjaben unb oon „einem jeglidjen SBorte

leben, roelcljes oon bem ^Hunbe ©ottes kommt".

antj. 6tar.

§a$ ©ebet eines Katers für fetnett SBtfftonarfofjn.

„Sein 93erid)t oom Sraktatenerteilen unb ^rebigen b,at einen bekannten

Ätang für mein Obr, ba id) basfelbe fet)r oft felbft getan b,abe. 93ei b e r

Arbeit b.atte id) nie äuoiel Selbftöertrauen unb es mar bas 93eroufttfein ge*

treuer Pflichterfüllung unb 3ufKmmun9 &es -Öeiligen ©elftes, roeldjes mir

5Hut unb ^raft gab, meine Arbeit im ÜBeinberge bes §errn ju oerridjten. 3^)
erinnere mid) roob,!, roie meine .Kniee bebten unb gitterten, roenn id) mid)

erb,ob, um 5U prebigen ; aber nadjbem id) erft einmal bei ber Sad)e mar, füh-lte

id) tdoc)I, fpürte keine S 111^» fonbern mar ftark im ^errn. 3$ roeifo, Su
roirft ©eine ^flid)t nad) Seinem beften Vermögen unb in Uebereinftimmung

mit bem gnabenreidjen ©eifte ©ottes, roelcfjer in Sir ift, erfüllen. Unb id)

möd)te t)ter nur betonen, bah Su SBeisbett mit Seinem ©ifer gefellft unb
33erftanb unb 3n^runft unb ©Ott unfer bimmlifdjer 33ater roirb Sid) reidjlid)

fegnen, Sid) befdjügen unb belohnen.

Unfere ^ergen finb $u allen Seiten ooller 6egnungen für Sid) unb
Seine Kollegen unb mir galten Sid) in beftänbiger (Erinnerung oor bem
£>errn, roenn roir beten : „£> ©Ott, unfer 33ater, fegne, tröfte, ertjalte unb madje

meinen 6obn unb alle Seine Siener mädjttg im 2Berke, baju Su fie berufen

h-aft. 3Benn man ifynen bie Suren oor ber 91afe 5ufd)lägt, gib ih,nen ©ebulb
unb oergebenbe fersen, bafs fie allen Seuten mit greunblidjkeit entgegen*

kommen mögen. 2Benn böfynenbe 92tenfd)en fid) t)eräd)tlid) oon it)nen roenben,

erroärme fie buret) Seine gnäbige Siebe unb roenn fie gefühllos betjanbelt unb
oerfolgt roerben, fei Su gegenroärtig, fie 5U fdjütjen unb su fdjirmen. 9Högen
Seine Siener füllen, bafe Su ©Ott bift unb ihnen nabe fein roillft. Spetfe

fie mit bem geiftigen Seben unb mit ber oolikommenen Siebe, roelcbe alle

5urd)t oerbrängt unb mögen fie mit allen ben DTotroenbigkeiten bes Sebens

oerfeben roerben. ^>ilf i!)rem ©emüt, basfelbe mit (Erkenntnis ju bereichern

unb i^rem ©ebädjtnis, bie 2Bat)rt)eit als Seinen teuern 6d)ag ju beroat)ren.

9Högen fie bemütig unb anfpruchslos, roie Sein 6ot)n leben, ^ilf ihnen, it>r

Vertrauen auf Sid) unb Seine gnäbigen ißerheifjungen ju fetjen unb möge
SBetsbeit unb 33eurteilungsfäbigkett, ^lugbeit unb ©eiftesgegenroart, lieber*

legung unb Siebe, SBabrbett unb Feinheit unb (Sljre unb 2Bürbe it)r 2Birken

cbarakterifieren unb fie kleiben, gleid) roie beilige ©eroänber. 9 ©Ott, fegne

Seine jungen Siener, mit jeber &abt unb ©nabe unb ^eiligen ©ebanken unb

9Had)t, um in 233irklid)keit Seine Söf)ne 5U roerben !"

Unb fo beten roir für Sid) unb id) tyabe bie ©eroifetjeit, roenn Su mit

33erftanb unb Weisheit banöeln, unb fo roeit roie nur möglid) biet) oon fd)alk*

haften 3Hännern unb betrügerifdjen 5rauen unb ben 6d)lingen ber 2Belt

ferntjalten roirft, fo roirb es Sir rooht ergeben unb ©Ott roirb Sid) aus alier

6orge unb Srübfal erlöfen unb Sir belfeu, feinen Flamen ju nerberrlidjen,

feine 6ad)e su el)ren unb Sid) fidjer t)dm führen."
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als fterbltcfje, febroaebe OTenfdjen nicht im*

ftanbe finb, bie ©ebote unb ©efetje, roelcbe ber .fjerr gegeben bat, ju befolgen.

Safe bie 33orfchriften bes (Eoangeliums fo hoch unb ergaben roären, bafo bie

unoollkommene 9Ttenfd)beit oergeblicb fitfj bemüf)t benfelben gemäß ju leben,

bafj an ber anbern ^anb unfer guter SBille genügenb fei, unb unfere Selig*

kett nur einäig unb allein oon ber ©nabe ©ottes abhänge.

Tmß unfere Seligkeit oon ber ©nabe ©ottes abfängt, roirb rool)l jeber

jugeben, benn burd) biefelbe rourbe Gb-riftus ber -öeilanb 5ur (Erbe gefanbt,

um bie OTenfcben oon ber Ikbertretung 'ülbams ju erlöfen. Riemanb ber 9iach=

kommen $lbams kann nad) ber ©ereebtigkeit bes 'allmächtigen, für bie Sünbe
ber erften ©Item oerantroortlid) gehalten roerben. Riemanb oon uns konnte

es Reifen, bafc er unter ben gluct) kQm uno f° mußte berfelbe auch, ohne unfer

^injutun roieber oon uns genommen roerben. „2Bie nun burd) einen 9Itenfd)en

bie Sünbe unb ber Tob burd) bie Sünbe in bie 2Belt kommen ift, fo ift aud)

burd) eines ®ered)tigkeit bie Rechtfertigung bes fiebens über alle OTenfcben

kommen." (Römer 5.) Tmrcb 2Ibam kam ber Tob unb burd) ben (Erlöfer bie

'Jluferfteljung oon ben Toten, "üllle 9Henfchen, ob gut ober böfe, ohne Unter*

fdjieb, beibe, groß unb klein, roerben aus ben ©räbern beroorkommen, roenn

bie ^ofaune bes großen 3ebooab erfchallen roirb. Siefe ^luferftebung roiberfätjrt

uns, einjig unb allein, burd) bie ©nabe ©ottes. Unb biefer Teil kann als bie

allgemeine Seligkeit betrachtet roerben, roelcber alle OTenfchen teilhaftig fein

roerben. T>ann kommt jebod) bie anbere Seite ber Sache, nämlid), ba\$ roir

bann am Throne bes eroigen ©ottes gerichtet roerben, nad) ber Schrift in ben

33üd)ern, nad) unferen 2Berken, unb ber Sohn, roeldjen roir für unfere R3erke

erlangen, für unfern gerechten fiebensroanbel, kann als bie perfönlicbe (Er*

löfung bezeichnet roerben. llnb in bem 'Sluseinanberbalteu biefer beiben funkte
liegt ber fo oft begangene 3rr*um.

3o, aber fagt ^aulus nid)t : „Senn fo bu mit beinern 9Hunbe bekenneft

3efum, bafc er ber §err fei unb glaubeft in beinern ^eräen, bah ibn ©Ott

oon ben Toten auferroeckt hat, fo roirft bu feiig." (Römer 10: 9.) Oft unb
gerne roirb biefe Stelle angeführt als llntroort auf bie fo oft geftellte grage

:

,/3Bas foll id) tun, um feiig ju roerben ?" Sabei roirb natürlich gemeint, baß

ein bloßes ^Bekenntnis mit ben Sippen 5ur (Erlangung ber .Krone bes eroigen

Gebens hinlänglich genügenb fei.

Sid)erlid) meinte '•Baulus nicht fo etroas. ^atte er boeb felbft oom
Öerrn eine Offenbarung empfangen unb roar boch fein ©laube, mef)r benn

ber ber meiften OTenfcben, 5ur ©eroißheit geroorben. 'Jlber roar biefe ©eroißheit

genügenb ? Rein aud) er, gleich roie alle anbern, mußte feinen roabren

©lauben burd) SBerke ber ©ereebtigkeit beseligen, er ftieg bußfertig ins SDaffei

ber Taufe unb empfing baburd) Vergebung feiner Sünben. (Er blieb bei

biefem SPerke nid)t flehen, fonbem eilte roeiter auf bem SBege gut irollkom*

mcnfjeit, fo ba^ er fpäter in feiner (Epiftel an bie Römer fdjrieb : „Welcher
geben roirb einem jeglidjen nad) feinen R?erken

;
^reis unb (Ehre unb unoer*
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gänglicbes 333efen betten, bie mit ©ebulb in guten QBerken tradjten nad) bent

einigen Sebett." (Körner 2: 6, 7.) ©laube nnb 2Berke finb un&ertrenniid)

ntiteinanber oerbunben, bietneil bie lederen aus bent erfteren tjeroorgetjen unb

eine natürliche golge besfelben finb.

„Siebet irjr mid), fo galtet meine ©ebote. 2Ber meine ©ebote tjat, unb
kalt fie, ber ift's, bei* mid) liebet ; roer mid) aber liet-et, ber roirb oon meinem
33ater geltebet roerben unb id) merbe if)tt lieben unb mid) itjm offenbaren."

(3of). 14 : 15, 21.) Soldjes mar bie 33erbeif3ung unb 9Habnung dtjrifti. $tls

er etlidje fat), bie if)n als itjten §errn unb OHeifter betrachteten, aber nid)t

feine ©ebote l)ielten, uernües er fie ernftlid) : „(Es roerben nicfjt alle, bie 311

mir fagen : .§err, ^err, in bas ^immelreid) kommen, fonbern bie ben ütfillen

tun meines 93aters int §immel." (OTattb. 7 : 21.)

Siefe 6tellen bebürfen keiner (Erklärung, benn fie finb einfad) unb klar.

(Es braucht kein 3wetfel in unferem ©emüte 51t ejtftieren in betreff bes, baf3

es 3Torl)eit ift, nur §örer bes 2J3ortes, nidjt aber £äter 5U fein. 2Benn mir

bie 'illnroenbung bes 233ortes ©ottes in unferem Seben oerfäumen, fo roirb

fidjerlid) bie 3^it kommen, roo mir bereuen roerben, bafj toir unfer §aus auf

ben Sanb baueten. 2Bürbe ber §err ©ebote unb ©efefce geben, bie roir niebt

kalten können ? 2Bürbe er oon uns gur (Erlangung unferer Seligkeit eine

Unmöglidjkeit oerlangen ? Sies ift unoernünftig unb mufj im fitdjte feines

SBortes als nichtig äurückgeroiefen roerben.

Sie ©ebote bes (Eoangeliums finb uns jur 25erbefferung unb (Enttoicke*

lung gegeben roorben, bafj roir fie im alltäglichen Seben anroenben mögen.

(Es roar bie Heuchelei unb galfcfjfjeit ber Sd)riftgelekrten unb ^3l)arifäer, bie

ber ^err unb feine $tpoftel oerbammten, beren 233erke nur ein äußerer Sd)etn

roaren, bafj fie oon ben fieuten gefehen roürben. Siefeiben probierten, bie

Satzungen bes ©efetjes aufs genauefte 5U kalten, .tracijteten aber nid)t ben

©eift unb 3ro eck bes ©efetjes 51t oerftek-en, batten fomit nid)t ben richtigen

roakren ©lauben unb if)r ©ottesbienft roar eitel.

Sie, roelcfje oorgeben, 9Tarf)folger 3 e fu 5U f e in
>

follten alle itjre .Kräfte

anroenben, um in bem 2Bege bes ^eils ju roanbeln. Sie meiften oon uns
fyaben nod) nid)t gelernt unfere ^einbe m™ uns felbft ju lieben unb im fiid)te

3u roanbeln, roie er im Sidjte ift. Sas fagt aber nid)t, bafj roir nad) beftän-

bigem 6treben, mit ber §ilfe bes 51llmäd)tigen, nid)t einft jenen 3uftanb erreichen

können. 33ollkommenkeit roirb nid)t in roenigen £agen ober 3Q i)ren errcici)t

;

unb berjenige, ber nidjt burd) beftänbige Arbeit unb ©eredjtigkeit berfelben

3ujuftreben probiert, roirb fie nie erreichen.

Sie ^eiligen ber legten £age finb in biefer ^infidjt ein £id)t 3U ber

3Belt, benn fie tjaben tbren fietjren unb ©lauben eine praktifdje 31nroenbung

im Sebcn gegeben. Sa fie erkannt tjaben, bafe itjre .Körper Tempel bes §ei*

ligen ©eiftes finb, oermetben fie beraufdjenbe ©etränke unb alles, roas ben
.Körper oerunreinigen ober bem ^eiligen ©eifte anftöfüg fein könnte. Sieroeil

fie alle 2Henfd)en als 33rüber betrachten unb für bie Firmen unb bie 9Tot*

leibenben forgen, geben fie ben sefjnten 3Teil itjres (Einkommens unb roeifjen

es bem ^erm ; lernen baburd) bie Selbftfucfjt 51t überroinben. Sie üben fid)

int ©lauben unb d)riftlid)er 9tüd)ftenliebe unb bas befte 3e"9nis ift otelieid)t

bie grof3e 9ttifftonsarbett, roeldje bie .Ktrcbe in ber 9Belt oerriebtet. lieber 2000

^leltefte prebigen in allen SBeltteilen bas 2ßort oom Äreuj, frei unb obne Sokn.

Sie tun biefes unb oieles anbere nidjt, auf baf3 fie oon ben beuten ge*

priefen roerben, fonbern, um ben ©eboten bes OTeifters ©ekorfam äu leiften

unb in ©nabe bei ikm, in (Erkenntnis unb Siebe unb allen (Eigenfdjaften unb
©abett bes ^eiligen ©eiftes ^u road)fen unb bie Hoffnung it)rer Seligkeit auf

ben gels ber Qlnroenbung ber Serjren unb ©ebote bes OTeifters 31t bauen.
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„Tms ift gerotfjlid) roaf)r
;

foldjcs roill id) bafj bu fcfl leljreft, auf bafs

bie, fo an Örott gläubig roorben finb, in einem Stanb guter 2Berke gefunben

roerben. Solches ift gut unb nügt ben 9Henfd)en." (Titum. 3: 8.)

„6eib aber Täter bes 233ortes, unb nicht i}örer allein, babureb it)r eud)

felbft betrüget.

Tenn fo jemanb ift ein Q'öxex bes 2t3orts, unb nidjt ein Täter, ber ift

gleid) einem 9Hann, ber fein leiblid) $lngefid)t im Spiegel befdjauet.

Tenn nadjbem er fid) befebauet f)at, gebt er baoon unb rtergiffet oon

Stunb an, roie er geftaltet mar.

323er aber bitrdjfcfjauet in bas oollkommene ©efefc ber gretfjeit, unb
barinuen beharret, unb ift nid)t ein oergef3licl)er obrer, fonbern ein Jäter,

berfelbige roirb feiig fein in feiner Tat." (3akobi 1 : 22—25.)

„Tu glaubeft, bafj ein einiger ©Ott ift : bu tuft roobl brau : bie Teufel

glauben's auch unb sittern.

233ilift bu aber erkennen, bu eitler 97Teufd), bafj ber ©laube ohne 2)3erke

tot fei ?

3ft nicht Slbrafyam, unfer 33ater, burd) bie 2Berke gerecht roorben, ba er

feinen Sobn 3fao-k au f oem Sßtat opferte ?

Ta ftetjft bu, bafe ber ©laube mitgeroirket bat an feinen 2Berken, unb
burd) bie 923erke ift ber ©laube ooltkommen geroorben.

Unb ift bie Scfjrift erfüllet, bie ba fpricrjt : „Slbrabam bat ©Ott geglaubet

unb ift tb,m jur ©eredjtigkeit gerechnet", unb ift ein <5reun0 ©ottes geheimen.

6o fetjet itjr nun, bafj ber 9Itenfd) burd) bie SBerke gerecht roirb, nicht

burd) ben ©lauben allein.

Senn gleich roie ber Seib ofjne ©eift tot ift, alfo aud) ber ©laube ohne

2Berke ift tot." (^akobi 2 : 19—26.)

„933er ift roeife unb-klug unter eud) ? Ter erjeige mit feinem guten

933anbel feine 933erke in ber 6anftmut unb 933eisbeit." 3ak°bi 3: 13.

„333er ba faget : id) kenne ihn, unb hält feine ©ebote nid)t, ber ift ein

fiügner, unb in folchem ift keine 2Babrf)ett.

933er aber fein 933ort hält, in fötalem ift roabrlid) bie Siebe ©ottes coli*

kommen. Taran erkennen mir, bafo roir in ihm finb.

933er ba faget, bafs er in ihm bleibet, ber foll aud) roanbeln, gleid) roie

er geroanbelt l)at." (1. 3obannes 2: 4—6.)

„Selig finb, bie feine ©ebote halten, auf bafj fie 9Had)t l)aben an bem
$ol3 bes Sehens, unb ju ben Toren eingehen in bie Stabt." (Offenb.

3of)annes 22: 14.)

Religion unb Vernunft.

Trotjbem ber moberne SHenfcb es besroeifelt unb für unmöglich hält,

ift es bennod) eine Tatfaci)e, ba\] Religion unb 33ernunft ifranb in %anb gehen.

Ter moberne 9Itenfd) glaubt rrielfad), bafj nur arme, einfache, uugebilbete ober

altmobifd)e 9Henfd)en 93efriebigung finben können in Religion. 9tur foldje,

bie keinen höheren Trang in fid) oerfpüren, keine ^oeale befitjen, kein hohes

3iel ju erreichen roünfchen, bie eben sufrieben finb, roeil fie es nicht beffer

roiffen, roeil ihnen bie höhere 93ernunft abgebt. Tesrjalb halten fie aud) bie

^eiligen ber legten Tage, für bie boeb Religion bas -öödjfte bebeutet, bie be*

reit finb für ihren ©lauben jebes Opfer 5U bringen, ja, felbft roenn es oer*

langt roirb ihr Sehen 31t laffen, für ein ungebilbetes, auf kulturellem ©ebiete

tief ftehenbes 93olk. Ter moberne 97tenfd) hält 33ernunft unb Religion für 3U

grofce ©egenfäge, als bafe fid) biefelben oereinigen liefen.
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3Bir .^eiligen ber legten £age roiffen beffer, roir roiffen, bafj es 5tt>tfcf)en

roahjer Religion unb gefunbem SHenfdjenoerftanb keine .Konflikte gibt. 2Bir

roiffen and), bafj unfere Religion, unfere Sefjre, unferen ganzen 33erftanb

nerlangt, bafj es nötig ift, alle unfere ©ebanken ju konzentrieren, um im
ftanbe zu fein, bie fiefyren unb (Befege unferes §errn unb 9Heifters 3U Der*

ftefjen. Sen 33orrourf alfo, ben man ben ^eiligen ber legten £age mad)t,

möd)te id) entfcf)ieben zurückroeifen, benn id) perfönlid) kann einem 3eoen bk
33erftd)erung geben, bafj id) bank ber Religion unb bank ber £ef)re, bie bie

^irdjc 3e f
u Stjrifti ber ^eiligen ber legten £age oerkünbet, erft ju einem

roirklid) benkenben 9Henfd)en geroorben bin.

Religion ob,ue Vernunft roirb zu Fanatismus. 213 1* brauchen nur bie

tjeibnifdjen 93ölker mit ih-rem ©ögenötenft ju betrachten. 3um 23eifpiel bie

^inbus in 3nkien >
bk an beftimmten religiöfen gefttagen fid) oon mächtigen

233alzen, bie cor itjren ©ögen Ijergerollt roerben, jermalmen l äffen, um ibre

©rjrfurdjt zu bezeugen.

Sas ift keine Religion in meinen klugen, rnelleidjt ein Suchtmittel, um
bie nieberen triebe eines unkultioierten 33olkes zu bezroingen ober in ©renzen

Zu halten. Siefe $lrt r»on Religion roirb niemals einen 3Henfd)en beffer madjen,

if)n ergeben unb zu einer f)öf)eren Safeinsftufe führen. 2Bas aber ift eigentlich,

Sieligion ? 2Bir bürfen t)ier Religion nid)t mit irgenb einer fianbeskirdje

oerroedjfeln. 2Bar)re Religion hat nidjts zu tun mit irgenb einer ©laubens*
partei. Religion ift in einem jeben 93Tenfd)en oorbanben, bei bem einen mebr,

bei bem anbern roeniger ftark ausgeprägt, (Es ift ber 2Dunfd), bie Sef)nfud)t,

Zurückzukehren zum l)immlifd)en 33ater, zu ber ^eimat unferer Seele. (Es ift

bas intenfioe Verlangen, gortfdjritte zu machen, um oollkommen zu roerben.

Sie Sefjre ber roarjren Religion mufj rein unb einfad) fein, klar unb
oerftänblid) für einen 3 eben unb roieberum mufj bie Serjre fo grofj unb er*

haben fein, bafj felbft bem ^lügften, bem 223eifeften es nid)t möglid) ift, fie

ganz 3U erfaffen unb zu ergrünben. 33rigf)am 2)oung, einer unferer größten

^irdjenmänner, fagte non fid), bafj er rooi)I met)r roüfete über Religion als

irgenb jemanb auf ber 2BeIt, bafj er aber nad) langen 3ab,ren ernften Stubiums
unb am (Enbe feines Sehens nid)t mehr roüfete, als gerabe ben Einfang, bas

51 33 £ ber Religion.

233abre Religion ift eine Quelle bes fiid)ts, bie für uns alle ba ift unb
aus ber mir alle 9Tugen ziehen können, fofern mir banad) fucfjen unb biefelbe

pflegen. Sie ift eine innere .Kraft, bie uns raftlos oorroärts treibt, bie immer
tätig ift, bie fid) nid)t binbet an 3 eü ober Ort, oielmebr unfer ganzes Senken
unb ^anbeln burdjbringt unb belebt.

33ernunft ohne Religion fiitjrt zu Skeptizismus ober 3roeifel. Sie ift

eine ungeroiffe unb unfid)ere ^üfyrerin unb roenn mir uns ausfcbliefjlici) biefer

gü^rung überlaffen, fo roerben roir oiele ^etjler *n unferem Sehen machen
unb nod) ©efarjr laufen, uns felbft zu öerberben. 2Bir f)oben eine 2Henge

23eifpiele in ber 33ibel, bie bies beftätigen können. 3U* 3 ett » als 9toah bem
33olke bie Süntflut nerkünbete, hatten bie 9Henfcben keine Religion mefjr, fie

bauten allein auf ibre 33ernunft, biefe aber roar nidjt im ftanbe, itjnen eine

(Erkenntnis zu geben oon ber großen ©efabr, in ber fie alle fdjroebten. Sie

rourben zum Opfer it)rer 33ernunft unb gingen alle zu ©runbe. iHoaf) bagegen

rourbe burd) Religion unb Offenbarung gerettet. 2lud) bie Slegnpter oerloren

ibre (Erftgeborenen aus 9Hangel an Religion, bie Hebräer bagegen blieben

oerfd)ont burd) itjre Religion, bie ihnen 3lnroeifung gab, roie fie Sd)ug finben

konnten.

Sie menfd)lid)e 33ernunft ift manchem 3rriunt unb Sinnestäufdjung

unterroorfen. So mufete Saulus oon £arfus bie (Erfahrung mactjen, bafc feine
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Vernunft ihn irregeleitet baue, als ei bie Stiften uerfolgtc, bnf^ feine 93er=

nunft ntrijt genügeub roar, um bas roafyre (Euaugelium 311 erkennen, bafj es

uielmebr göttlid)er Offenbarung .beburftc, bie es ihm. ermöglichte bem ^>eirn in

2Bahrf)eit 311 bienen unb fo 311m grofjcn $lpoftel bev Reiben ju werben.

3e mehr 93ernunft unb Religion übereinftimmen, befto gröfjer roirb bte

(Erkenntnis fein. 3 c fus fagt uns, bafj roir nur buvrf) ben ^eiligen ©eift unb
bind) bte ©oben besfelbett bie göttlichen 233al)rf)eiten begreifen können. $)ie

Okiehrten allerbings roollen bas nierjt sugeben^unb mutzen ftd) febon fett

OTenfcbengebenken ben Sdjleier 31t lüften, ber über Vergangenheit unb 3ukuuft

uuferer Seele liegt. 91ber noch, ift es keinem gelungen unb roirb auch niemals

gefebetjen, roenn fie glauben, fie könnten burch 3nte^i9en3 uno Vernunft allein

ihr 3ifl erreichen, ©öttlid)e Offenbarung allein kann uns Qlufklärung geben

über unfere 33orherer,iftett3 unb^Iadjherbafetn. 91ucb mir mürben uns in Un*

miffenbeit beftnben, fjätte 3°fePb Smith nicht eine Offenbarung bies betreffenb

gehabt, moüon mir im 76. 'Jlbfchnttt bei £ef)re unb 53ünbniffe lefen können.

9Han bat ben ^eiligen ber legten £age gefagt, bafe, roenn fie erft beffer

unterrichtet, beffer ausgebtlbet feien, fie auch über Religion f)inausroad)fen

merben. "über bas brauchen mir nicht 311 befürchten, es ift fogar ausgefd)loffen,

mir hätten bann nicht bte roahre fietyre. Vielmehr ift es bas etfrigfte 33eftreben

ber ^eiligen, für if)re eigene 51usbtlbung unb bte trjrer 3ttnber bte größte

Sorge 3U tragen. (Es ift beroiefen, bafj bie ^eiligen im 33errjältnis 3U itjrer

3af)l mefjr für ihre Schulen, llntoerfitäten unb fonftigen 33ilbungsftätten aus*

geben als irgenb ein anberes 93olk. (Ein Qßrinsip ber .Kirche ift, bte geiftigen

Fähigkeiten ber 9IUtglieber aus3ubtlbett, benn unroiffenbe 9Ttenfd)en können

menig ober gar nichts sunt ^ortfehritt ber Kirche beitragen. 3)ie Kirche roill

nid)t, bajj ihre 3Hitglteber in Unrotffenbeit leben, benn in Unroiffenbeit kann
kein SHeufcb feiig merben ; oielmebr ift es ihre Aufgabe bas 93olk 3U belehren

unb bte 3nteUtgen3 3U pflegen. — gür einen 97tenfchen, beffen Vernunft mit

fetner Religion §anb in .fjanb arbeitet, roirb es oiel leichter fein, ein reines

unb ebles £eben 3U führen, feine (Erkenntnis in reltgiöfen Singen roirb eine

oiel größere fein, bte es ttjm bann ermöglicht, in febönfter Harmonie mit ben

©efetjen, bie uns ber himmlifche 93atcr gibt, 3U leben.

5. 923. 2 b e r.

%}on ber Erlangung ber Urfcunbe bes 93udjes 9Hormon.

„(Es mar in ber Stacht bes 21. September int 3a&re 1823. A3°i eP^
hatte ftd) in feine einfache Kammer 3ttrückge3ogcn unb im ernften ©ebet ben

£errti angerufen. 2Bäf)renb , er , auf feinem 33ette liegenb, mit ber gansen

?Had)t feines ©etftes forfd)te, oerfd)roanb bie geroöt)nlid)e Dunkelheit int 3tntmer,

unb ein herrliches Sicht Derbrettete ftd), bis bas 3immer beller mar als am
97tittag. 3mmtien biefes dichtes, roclches um feine ^erfon am klarften mar,

ftattb ein glänsenbes 2Bcfen, biffen Qlngeftcbt tjeüer ftrafylte als bas feurige

Seud)ten ber 33litje unb oon einer rounberbaren Schönheit roar. Ser (Engel

fd)ien gröfjer 3U fein als geroöbnlidje sTJtenfd)en, ftattb unb beroegte fid), ol)nc

bin 93oben 3U berühren. Sein ^leib roar eine Qlobe oon blenbenber 313eiße, bie

alles 3r °il cr
)
e iueit übertraf

;
feine f>änbe unb ^>anbgelenkc, feine ^üfte unb

Knöchel, foroie aud) fein ^opf unb ^als roaren entblöfjt.

Siefc l)errlid)e ©eftalt ftanb bei 3°fePh' 5 ^ etl un0 erklärte mit einer

Stimme ooll Sanftmut unb 5roft, bem mit r)eiligcr (Ehrfurcht erfüllten

3üngling, inbem ber (Engel 3°i eP r) bc ^m Flamen rief, bah er ein 93ote uon
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bem $lngefid)t bes UHlmädjtigen unb fein 9Tame 97toroni fei. Sann fing ber

h-eilige Befuctjer an, einige ber gingen Slbfidjten bes Herrn ju entfalten, (Er

fagte, bafj bnrd) 3°fePfy> ©ottes 97tad)t unb 3ietd) roieber auf ber (Erbe

errichtet roerben unu bajj 3°1 ePfy s iHame unter alle Nationen, ©efd)led)ter

unb Sprachen gelangen follte, um oon ben Steinen gefegnet unb oon ben

©ottlofen gefcrjmäh-t 311 roerben — bafj ©utes unb Böfes follte oon bemfelben

gefprocfjen roerben unter altem Bolke ; baft in ber (Erfüllung biefer 9Ittffion

3ofept) 311 einem Hügel geführt roerben follte, in roeldjem eine alte Urhurtbe,

auf golbenen platten eingraoiert, oerguaben fei, roeldje Urkunbe eine ®efd)id)te

ber Bölker, bie ben amerikanifdjen kontinent berooh-nt Ijaben unb aud) bic

gülle bes (Eoangeliums enthalte, roie es oon (Efjrifto roäfyrenb feiner 9Ttiffiou

in biefem fiaube gegeben rourbe. (Er fagte, bafe mit ben platten jroei tjeilige

Steine oerborgen feien, bie in einen filbernen Bogen gefegt, auf einen Sdjilb

ober Bruftplattc befeftigt feien unb Urim unb £f)ummim genannt roerben

;

burd) ben Befitj unb ©ebraud) berfelben roären 9Hänner in alten 3eiten Sefjer

geroorben, unb burd) biefelben follte 3°fePfy m^ oer £)Mfe °^r 3nfpiration
bes ^»immels aud) ein Sefjer roerben unb im Stanbe fein, bie graoierten

ürhunbett ju lefen unb 3U überfetjen.

2Bät)renb ber (Engel auf biefe 2Beife 3U 3°fePfy rebete, konnte er in einer

Btfion klar unb beutlid) ben ^eiligen Hügel, beffen Umgebung unb befonbere

Stelle an ber Seite bes Hu9?te feb-en, roeld)e bas ftille Bermädjtnis enthielt.

OToroni fegte feine Belehrungen fort unb fagte, bafc bie Stunbe für bie

Ueberfetjung ber Urkunbe noci) nidjt gekommen fei ; aber 3°fePf) muffe ourd)

©ebet unb 9Tad)benken fein Sinn unb ©emüt für bie h-oljen Bflid)ten unb
Segnungen, bie ih-n erroarten, oorbereiten. ferner roarnte er ben 3üngling

auf's geierlid)fte, unb bei 3Inbrob,ung oon fid)erer Bernid)tung, bie oerborgenen

Scrjäge niemanben 311 3eigen, ausgenommen auf Befetjl ©ottes, unb eh-e ber

t)immlifd)e Bote it)n oerliefj, roiebertjolte er nod) oiele alte Bropljeseiungen in

betreff ber 2Bieberb,erftelIung aller «Heiligkeit, ber 2Bieberkunft unferes (Erlöfers

unb feiner §errfd)aft auf (Erben ; er erklärte oiele biblifdje Slusfagen unb

fprad) oon ben böfen ©ottesläfterern in einer traurigen, bod) furdjtbaren Stimme,

bafc es f«t)ien, als ob bie 2Borte bas Schlagen 00m H^en bes $oxd)?nb?n

einteilten : „Senn fiefc-e, ber Sag kommt, ber brennen roirb roie ein Ofen ; unb
alle bie Stoßen, ja unb alle bie Böfes tun, follen brennen roie Stoppeln !"

Unter oielen Befehlen unb Bereitungen gab 92Toroni bem 3 f
eP^ oie

Berfidjerung 00m Herrn : „Sietje id) roill bas Brieftertum offenbaren unter

ben ^änben bes Bropfjeten (Elia, et)e ber grofje unb furdjtbare Sag bes

Herrn kommt."
$lls ber (Engel aufhörte 3U fprecfjen, 30g fid) alles £id)t im 3intmer auf

feine ©eftalt sufammeu. Ueber tf)m fcfjien es, als ob alle irbifdjen Singe
b,inroeggeräumt roären unb eine ftrah-lenbe Säule fid) b-immelroärts erftreckte.

9Hit einem Blick ooll Hoffnung unb Segen auf ben 3üngling futjr OToroni

empor, unb als er oerfcrjrounben, roarb es roieber bunkel um 3 fePfy* ® ett -

©eroaltige (Empfinbungen erfüllten unb bebrängten 3ofepf)s ©emüt, als

er all' bie Singe in's ©ebädjtnis surückrief, roeldie it)m offenbart roorben

roären. 223ät)renb er nod) im 9tad)benken oerfunken roar, erfdjien QHoroni nod)

einmal, ftanb in flammenber Herrlichkeit oor ib,m unb roiebertjolte feierlid) bie

I)tmmlifd)en Sektionen 3U bem t)ord)enben 3üngling, fügte bann nod) bei, baf}

grofje ©eridjte auf bie (Erbe kommen unb fcrjroere Berroüftungen über biefe

gegenroärtige ©eneration ausgegoffen roerben follen.

SBieber fut)r 9Horoni empor roie suoor, ketjrte aber 3um brüten 9Hale

3urück, um bie Botfdjaft 3U roieberb-olen, beren Ueberbringer er roar. Sie

feierlichen Belehrungen rourben nod) einmal gegeben unb mit benfelben eine

fpesielle feierliche 3Barnung in Bejug auf bie platten unb bie fjeiligen Steine.
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(£r fugte 3°f cPty> oa
f5 '*) u Satan roegen feiner unb feiner (Altern 9Irmut oer*

fucrjen mürbe, biefclben für ben 3a>ed*, Oteid)tümer 3U erlangen,. 31t gebrauchen,

unb bafj, rocnn er irgenb ein anberes OTotiu als bie 33erf)errlid)ung ©ottes

rjabe, ihm biefclben oorenthalten luürbcn. 33iele Stunben uergingen in biefem

^erkebr, unb als ber rjimmliferje ©efaubte 311m britten OTal oerfdhroanb, f)örte

3ofcpt), roie bie iöögel ber 2uft ben aubreebenben Tag oerkünbeten."

(Sdjlujj folgt).

„3)a ftunb er auf unt> bebrofyete ben ^Bittb unk

t>a* 9Heer." -

Tnes tat er einftens unb tut er immer roieber auf bas ©ebet feiner

gläubigen ^inber hin.

93iele, bie mit unferem rjtmmltfcrjen 33ater burd) bas 2Baffergrab ber

Taufe einen 33unb gemacht l)aben, roiffen, roie 6atan auf mancherlei 2Beife

oerfudjt hat, fie oon bem 33orf)aben abzuhalten.

'ilm 8. 9Här3 1907 roaren einige ^erfonen an Ten ^aag jufammens
gekommen, um an brei Seuten bie Taufe 311 ooll3ieben. (£s roar ein feböner Tag
gemefen, als fid) aber ber 9Ibenb nahte, erhob fid) ein Sturm, unb ber 233inb

blies Ijefttg oon ber See. Tier 51benb roar febr finfter unb ber 5Regen ftrömte

nur fo nieber. 2Bir marteren einige 3 eiI >
nicr)t roiffenb, ob mir bie Taufe

roagen konnten. 233ährenb bes erften Teils bes 2Beges ging es siemltcb gut,

als mir aber in bas offene 2anb kamen, roar ber 2Binb fo ftark, bafc ber

'iRegen, 00m 933inb aufgeroüblt, uns roie mit ^eitfdjen in bas ©eficfjt fchlug.

^lls mir etroa ben halben 2Beg 3urück gelegt rjatten, rieten uns einige um*
3ukebren, inbem fie meinten, es fei Torheit, bie Taufe 3U roagen, ba roir bei

ber 'iiusfürjrung fteber allefamt ertrinken roürben. Tue jüngfte Schroefter in ber

©efellfcbaft fpornte jebod) 3um 2Beitergerjen an, unb fo gingen roir oorroärts,

obgleid) roir burd) ben 3Binb faft 3urückgeroeht rourben. Tue Sd)roeftefn gingen

biebt hinter ben ^Kücken ber 93rüber, um fid) roenigftens etroas gegen ben

2Binb unb ben geroaltig nieberftrömenben iRegen 3U fdjütjen. (Snblich erreichten

roir bas Seeufer, nicht ohne bafj roir uns oorher oerfebiebene 3Hale mit unferem

^Rücken gegen ben 2Binb ftellen mußten, obne ein 2Bort 3ueinanber fprecfjen

31t können.

51m Stranb kamen roir bann 3itfammen unb beugten unfere Äniee im
©ebet 3U unferem 33ater im Fimmel, inbem roir itjn ooüer ©lauben anriefen,

bie (Elemente ber 9Iatur 3U beruhigen. $aum roar unfer ©ebet beenbet, als

alles fülle roarb ; ber 92Tonb brad) burd) bie Sßolken, ber 233inb legte fid), unb

felbft bie 333ellen rourben fülle, als ob fie tt)r Spiel mit ben 2Daffern an ber Klüfte

gewonnen hätten, 'ülber nur 200 9JIeter entfernt roar bie ißranbung fo ftark,

bafj bie 2Beüen 20 gufj fjoeb in t>ie £uft fprangen unb nad) allen ^Richtungen

Schaum unb 2Baffer fprigten. llnfer ^latj aber roar fülle unb ruhig, gerabe

als ob er abgefonbert geroefen roäre. T>er Seudjtturm roarf feine suckenben

Strat)len auf uns, als um uns 3U helfen unferen 2Beg beutlid)er 3U ferjen unb
nid)t 31t ftraudjeln ; babei fd)ien er 311 fagen : „@ar manches 9Ral t)abe id)

9Henfd)en aus bem tiefen ÜBaffer retten gefeben unb nun roünfd)e id) aud)

einmal 3eu 9 e 3U fein > oer Rettung oon 9Renfd)en aus bem iTReere ber Sünbe
unb bes Tobes."

211s bie Taufe ooü^ogen roar, kam eine grofee mäd)tige 213elle auf ben

Stranb unb erhob fid) etroa 10 bis 12 gnß rjod), gerabe als ob fie gesroungen
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geiuefen nmre 511 warten, bis ruir fertig roaren imb nun losgelaffen, auf uns
anfprang, um uns $u oernidjten. 9Us mir bas fatjen, riefen wir alle aus

:

„©ottes 213erk ift ruirklid) nnmberbar !"

©5 ift uns klar, bajj unfer bimmlifcrjer Bater unfere 5}anblung gut rjieft.

9Ttöge biefes als ein 3^ugnis bienen all benen, bie muffelig unb betrübt finb.

<Hus „De Star".

Untemd)tepfon.

2ic <ftcfd)trf)tc fccr AvUd)i\

Aufgabe 5.

TPas tue Bibel front Budie Bhmnon faa,f.

I. S e r B 1 a & 3 ° f e f s
> ^ e s Batriardjen, in Israel.

1. Labels erftgeborener Sobn.

2. Surd) Gubens Uebertretung ging bas (£rftgeburtsrect)t auf ibn über.

3. 6ein Segen unb feine Berrjeifumg. 1. 3Hofe 48: 12—20; 4. 3Hofe

33: 13—18; 1. OTofe 49: 22—26.

II. Sie Urkunben, tuelcb-e öon ben beiben 3 zeigen bes^aufes
3 s r a e 1 geführt rourben.

1. Sie ber 3"&en > bie Bibel.

2. Sie ber 9Iad)kommen 3°f e f5 i
bas Bud) 3Hormon.

III. S t e Broptjeseiungen ber Bropfjeten betreffs bes
93 u d) e s 9H r m n.

1. Sas ^eroorkommen bes Berichtes ber STadjkommen 3°fe f5 ! 3 ef°ias

29 : 1—2 ; 29 : 9—24
;
§efekiel 37 : 15—23.

2. Sie Bereinigung ber beiben Urkunben
;
^efekiel 37 : 15—23.

IV. Bropljeäeiungen (£ f) r i ft i.

1. Betreffs ber anberen 6d)afe ; Sttattb. 15: 24; 30b. 10: 14—16.

Aufgabe 6.

Wxt ©cunbung free Etrcfjc in frieret* HDi&imxTat'wn.

Sejtbucf): „©in 9lbrif} aus ber @efd)id)te ber ^ircrje 3c fu Cffjrtfti"

(6eite 20—27).

I. Sie SDiebertjerftellung bes 31 a r n i f d) e n Brie ft er tum s.

1. 2ßas ift es?
2. gmeck unb Bollmadjt besfelben.

3. @ebrad)t burd) bie Bermittelung 3°fy°nnc5 bes Säufers.

a) 2Bann gegeben ?

b) Sie 2Borte.

II. Sie SBiebertjerftellung bes 9Held)ifebekifd)en B r i e ft e r=

t u m e s.

1. ilnterfdjieb 3roifd)en bem 5Iaronifd)en unb 9Held)ifebekifd)en Brieftertume.

2. 3iueck unb Bollmadjt biefes Brieftertum.es.

3. Bermittelt burd) Betrus, 3ak°DU5 "no 3°^anne6 -

a) 2Bem gegeben ?

b) 3u roeldjer 3^it ?
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III. Sic Organisation her Äi r cl) e,

1. SJIitf 53cfcbl bes £crrn.

2. 3f't nnb ^3Ia|? ber Organisation.

3. Sie erften Saufen.

4. ^Beginn bes öffentlichen QBirkens.

IV. Sie 2tfieberberftellung ber 51 i r d) c in ber £) e i l g e

6 d) r i
f

t ü e r b e i fo
e n.

1. 3m Eliten Seftamente ; 6ad)aria 2 : 1—5 ; Saniel

2. 3m neuen Seftamente ; OHatttj. 24 : 14 ; Körner 2

3: 19-21; Offeub. 3ob. 14: 6-7.

6iebe aud) uiele ber 33erbeifutngen betreffs ber Q3erfamnilung

3sraels, bie fid) auf biefen <punht besiegen.

n

2: 44—45; 7: 27.

: 25—26; Slpoftelg.

(Btyvcnboil entladen

finb bie folgenben 5telteften: 3- (Erneft ©tili spie, iRalpb ^ut*
cbtngs, Sllonso 3-5 0U 6> 3 üan ^Inbreafon unb (E. fiaoar 3 cn f en »

2Bir roünfcben biefen 33rüberu ©Iück unb ©ottes 6egen 51t ihrem

ferneren 2Birken.

MnQctommcn
finb bie folgenben ^lelteften : ©eorge 51. 93 r ro n i n g, 3 r -> £oren30, 3°obo ;.

Otto 33 u r g i , <£rot)o, Utah ; £ e ft e r 213 a b e, Ogben, Utah, ; © e r g e £
W. i

f
e n m a n, 3oa^° So^5

»
3babo

J 5 re0ertc^ Queller, 9Hontpelier,

3babo; 3obn (E. 53arfuJ3, fiogan, Utah ; Sllma 51. 2Hofer, 2Pbitnen,

3babo unb 51. 2B. 2Boobruff, ©alt Sake (Eitn, Utah-

WitticilmiQ.

Sa mir unfer 93ureau in fieip^g aufgegeben haben, erfud)en mir bie

5Ielteften unb ^eiligen in Seutfchlaub unb Oefterreid), alle Storrefponbcnjen

an bie folgenbe 5lbreffe ju fenben

:

§nrum 2B. Valentine, 6t. ihibroig, (Elf., '•ßoftlagemb.

3nJ)alt

:

3u roeld)er klaffe gebörft Su ? . 33
3trieg als böcbfte ©efetjesinftanj . 34

©ebanken über geoffenbarte $te*

ligion 36
Sas ©ebet eines 33aters für feinen

OTiffionarfobn 39
Seib aber 'Jäter bes 313ortes unb

nicht ,f)örer allein 40
Religion unb 53ernunft .... 42

93on ber (Erlangung ber Urkunbe
bes 53ud)es ^Hormon .... 44

Sa ftunb er auf unb bebrohetc

ben 233inb unb bas 3Heer . . 46
llnterrid)tsplan 47
(Ehrenooll enttaffen 48
hingekommen 48
Mitteilung 48

Der 5tern
erfdjeint monatlich, äroeimal. 3a ^rlid)er 23eäugspreis

:

3 5r., 51uslanb 3 £r., 2.40 9Hk., 0.75 Soliar.

53erlag unb öerantroortliche Oiebaktion,

foroie 5lbreffe bes Sdjroeiäertfd) * Seutfdjen 2Hiffionskoutors :

jMjtum 1$. Tmfcittiuc, ^afef, liljciuläubcrftt. 10/1.

Drurf bon %'ciTotin & Sdjinitt, et. Oubnig i. ($lf.


