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$J3en beten bte ^eiligen ber Sefeten Sage an ?
93on <J3röftbent $b- 233. 93 e n r o f c.

©as 233ort bes .$eilanbes an bic 6amaritcr feiner $age z

„3b* rotffet nid)t, roas Hjr anbetet", pafet auf 9HiUionen oon
golj. 4

: 22 9Henfcrjen unferer 3e^» SHenfchen, bte ben oerfebtebenen Sekten,,

bem ^etbentum ober ber beutigen Sbrtftenbeit angehören. ©te

93erfucbe ber mobernen 2b,eoIogen, bte ©ottbeit $u befebretben,,

finb weiter ntdjts als bte erfolglofen 933teberb,otungen äbnlicber

Slnftrengungen fettens ber grtecbtfchen unb anberer "ipbttofopben

alter 3^ten. 3&nen allen ift ©Ott etne unbegreifliche Unkörper*

liebkeit, ©agegen bürfen bie ^eiligen ber Seiten 3:age bie oon
3efus (Sbriftus jenem 9Iusfprucb beigefügte 93erficberung : „533tr

roiffen, roas roir anbeten" in 3!at unb 233abrbeit für fieb in 5In*

fpruch nebnten.

3roar bebaupten roir nicht, ©Ott in ber güHe unb 93oII»

kommenbeit Seines 233efens beute fdjon ju begreifen, fonbern nur,

bajj er jegt bis su einem geroiffen ©rabe oerftänbltcb ift unb bafc

l. got). 3 : 2 einft, roann roir oolikommen gemalt unb 3^ gleich fein werben,

« SR 88 . 49 nrir „felbft ©ott oerfteben unb begreifen unb 3*)n f«b*n roerben
.".*'." wte (Sr ift".

©er ©ott, ben roir oerebren unb anbeten ift unfer bintm»

lifctjer 93ater ; roir finb in ©einem (Sbenbilb unb in6elner 9£ebnlid)keit^

roeil roir 6eine Söbne unb £öd)ter finb unb naä) bem eroigen

SJJrinaip, fcafe jeber Same STCeues „nach feiner eigenen 9Xrt" tyxxsox*

bringt, ©er ©eift bes 2Henfcben ift ein ftofflidjes, perfönftebes

233efen — ber Spröfjltng ber ©ottfjeit; fein materieller Körper
(aus gröberer Subfianj) ftimmt in ber gorm mit feinem ©eift

e. .u93.77:2, a. überein. ©eift ift füblbar für ©eift, gerabe rote bas gröbere (Ele*

ment, genannt 9Itaterie, füblbar ift für aHaterie. „(Es gibt niebts

s. u. <s. 131 :
7 bergleicben rote unoerkötperter Stoff." ©er ©eift bes SHenfcben bat

©eftalt, ^lusbebnung, ©rensen, eine beftimmte ^erfönlicbkeit —
fei er im Körper ober, außerhalb besfelben — unb ift in ber

5Iebnlid)beit fetner ober ibrer btmmlifcben eitern, gerabe fo roie-

bie ffinber ber Snenfcbe^ im ©benbtlb ibrer irbifeben eitern finb^

©ott ift alfo ein perfönlicbes 2Befen, ein oollkommener

©eift in einem oollkommenen Körper oon unfterblicbem gleifcb'

i>. it. 53. 130 : 22 un0 93ßin
»

befcelt bureb ©eift.

Unfer 93ater im .fjimmel ift offenbar unb kunbgetan roorben

in ber <33erfon Seines Sobnes 3e
f
us ebriftus. „Senn in ibm

s?ot.2:9 nrobnt bie ganje gülle ber ©ottbeit leibhaftig". So ift (Shrifius

®Bräcri:'3 ©ott, ber „©lang Setner §errlicbkeit unb bas ebenbilb Seines
fioL 1

\k ts
9

2ßefens". er ift ber „erftgeborene" Seines 23aters im ©eift unb
93:9-ü, 21,23 ber „eingeborene" im ^teifet). er roar beim 93ater „am Einfang",.

er roar ber bonbelnbe Scböpfer unb Orbner „ber 233elten" unter

ber Seitung feines 93aters. er roujjte, roas su tun roar, unb roie

er es ju tun t)atte, benn als er im gletfd) roar, erklärte er : „©er
3o(). 5:2o 33ater bat ben Sotjn lieb unb jetgt ibm alles roas er tut". 9Iis

ber erftgeborene unb als ber erlöfer ber otelen Söbne, bie er

jur Herrlichkeit bringen follte, ebenfo roie burd) feine 3nteütgens.

unb feine 93erbinbung mit bem 93ater in bem belieben 233erk
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ungcaät)Iter 3eitalter war er befähigt, ben 33ater ju oertreten,

in ber ooraus befttmmten 3ett pr (Erbe ju kommen, um su banbcln

als „©Ott geoffenbart im gletfd)". 9Iad)bem er fein 2Berk ool»

lenbet hatte unb auffuhr, bortbin, roo er junor geroefen mar, batte

er „aüe 22tad)t im Fimmel unb auf (Erben", mar ©Ott in jeber

93eaiebung, auftretenb unb banbelnb als beibe, „ber 93ater unb

ber Sotjn".

2Btr beten ©ott ben 93ater an — bie erfte ^erfon in

ber Dreieinigkeit, in bem Flamen Seines 6obnes 3efu (Xfjtifti —
ber äroeiten <perfon in ber Dreieinigkeit, unter ber 3nfP"ati°n
unb fieitung bes ^eiligen ©elftes — ber britten ^Jerfon in ber

Dreieinigkeit, roeldje 3eugnts giebt uom 93ater unb com Sobn.

$lus btefen breien beftebt bie ©ottbett unb fie finb „eins". Stiebt

eine ^erfon, fonbern eins, b. b- einig in oölligem (Einklang ibres

©emütes, ©eiftes, 3roe*es uno Öonbelns , fo rote aüe Söbne
©ottes fein werben nad) ttjrer (Srb'öbung gur 33olIkommenbeit ber

„©ötter". 2Btr beten jenes göttliche 2Befen an, roeldjes „erbost

ift über alle, bie ©ötter genannt roerben, es fei im Fimmel ober

auf (Erben". (Er ift ber ©ott ber 93ibel, foroobl bes alten roie

bes neuen £eftamentes, ber ©ott, ben 3lbam anbetete, foroobl nor

roie nact) bem gatl, ber ©ott 51brabams, 3faa^5 uno 3ak°&5 > ber

©ott 9Hofes unb ber <pror>beten, 3efu ^brifti unb feiner $lr>oftel

unb 3ün9cr - 3cfus letjrte uns, unfern 93ater im £immel ansu*

beten, 3bn beten wir an unb 3bm gebordjen roir. 3eocs göttlidje

2Defen in ber fjeiligen Dreieinigkeit ift getrennt unb bann beutlid)

unterfobieben roerben oon ben anbern. Der 93ater bot einen

Körper r»on ^letfcf) unb 33ein, ber 6obn besgleicben, ber ^eilige ö Uj % 13o:22

©etft jebod) tft „eine ^erfon aus ©eift". 3n ^3erfon kann keiner

oon ibnen su gleidjer 3eit an mebr als einer Stelle anroefenb fein,

ungead)tet roie fdmell unb mit roeldjen 921itteln immer er fid)

burd) ben unbegrensten 3\aum fortberoegen kann.

3lber unioerfell ausgegoffen unb burd) bie Unenblidjkeit

bes Raumes Derbreitet ift ein allgegenwärtiger fjetliger ©eift,

roeldjer keine ^erfon ift, unb burd) beffen 23orbanbenfein kann
©ott allgegenroärtig fein unb ift nad) ^Belieben allgegenwärtig

unb allroiffenb.

Diefer ©eift ©ottes ift göttlid)es £id)t. @r ift ber ©eift

ber 3nteüigen3, roeldjer „nidjt erfdjaffen ober gemadjt rourbe, 8. u. 89.93:29

nod) könnte er je gemadjt roerben". (Er ift ber ©eift bes fiebens

unb ift kunbgetan in Organismen aller ©rabe unb 93erfd)iebenbetten.

Durd) biefen ©eift erfd)uf ober organifierte ©ott alle Dinge
,

geiftig unb settlidj. (Er ift bas £id)t Gbrtfti unb „erleud)tet alle g f). i : 1-0
2Henfd)en, bie in biefe 2Belt kommen", er ift bie „3nfrriration

©ottes, roeldje bie 9Henfd)en oerftänbig madjt". § iob s2 :

8

Durd) feine Tätigkeit, bie überaus mantgfaltig ift, roerben

geiftige ©oben unb Talente oerlteben, unb burd) ibn erbielten.i. ftot. 12 : 4- 11

fpradjen unb fdjrieben Zeitige 32Iänner r>or Filters bas SBort

©ottes. (Er burdjbringt alle 923elten unb gebt „oon ber ©egen*
roart ©ottes aus, bie Unenbltdjkeit bes 3Haumes su erfüllen" ;

er ift „bas Sid)t, roeldjes in allen Dingen ift, bas allen Dingen S.u.». .88:7 i;

Sieben giebt, roeldjes bas ©efeg unb bie 2Hadjt ©ottes ift, unb
burd) bas alle Dinge regiert roerben, burd) roeldjes (Er alle Dinge
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8.11.8.88:41 begreift unb alle Singe finb oor 3f)m unb finb um 3bn herum,
unb (Er ift über allen fingen unb in allen Singen, unb burd)
alle Singe unb ift um alle Singe herum ; unb alle Singe finb

burd) 3fjn unb uon 3bm, felbft ©Ott immer unb eroiglid)".

2luf biefc 2Beife kann ©ort unfere ©ebetc empfangen,
unfere ©ebanken roiffen, unb uns nach unfern SBebürfniffen Reifen.

3u ©einen Sienften fijhen ferner (Engel unb anbere göttliche

3nteüigenjen bereit, roeldje in oerfdjiebenen Sphären*, 2Celten*
unb ipianeten=Snftemen tätig finb unb roelche angetan finb mit

^raft unb autoritär, um für 3hn 3U fprechen unb 3U hanbeln in ber

erhabenen Orbnung feines ooükommenen ^Reiches unb in lieber*

einftimmung mit ben eroigen ^3rin3ipten, ben (Entroicklungen unb
93ebürfniffen Seiner ©efcböpfe unb Seiner Schöpfungen.

©3rä;r 12 : 9 3& n
>
ben »33ater unferer ©eifter" follen roir anbeten unb 3hm

©ehorfam leiften. 2Bir oerbanken 3hm unfere organifierte, benutzte

unb intelligente ^erfönlicbkeit, bie uns in unferm „erften Stanb"

ö. u ö 211-31,
oic ^rQ f r bes freien ^anbels gab, als (Er uns gejeugt hatte. Ullle

93: i7. 'tg : 24, Elemente finb eroig, ob geiftig ober ob aus gröberem OTaterial.

K.p.BuA»Mc§'2lber ebenfo roie unfere Körper, gejeugt oon unfern irbifchen ©Item,
3 raw organifierte 2Befen finb, beftehenb aus irbifchen, bod) eroigen (Ele*

menten, fo finb auch unfere ©eifter organifierte 2Befen, gejeugt

oon unferm eroigen 93ater, unb aus eroigen (Elementen beftehenb.

6s gab „keinen Anfang ihrer $at)l ober ihrer Subfianj". 5lbam

fteht als ber grofje Patriarch ber menfcblidjen gamtlie an ber

Spitje ber menfd)lrd)en Stoffe auf biefem planet. 2J3ir follten

©aniet 7 : 13 ihn ehren als ben „eilten ber Sage", mit roelcbem roir ju tun haben

in Singen biefer (Erbe. 5lbam roar in feiner ^rä^jiftenj OTichael,

io7
S
53-f6

öer ®r3en 9 eI
>

e *n mächtiges SJBefen im Fimmel unb auf (Erben.

Siber roir beten ihn nidjt an. 2Cir beten ben großen (Elohim an,

ben auch 'ilbam anbetete unb immer anbeten roirb, unb roelchen

3efus (Eijriftus ebenfalls anbetet unb roelcbem er biefe (Erbe unb
ihre 93eroohner, roenn fie erlöft finb, bereinft übergeben roirb, bafe

ber ©Ott ber ©ötter, ber SHajeftätifcbe unb Mächtige, unfer eroiger

usov. 15:28 <8ater, welcher über alte ift, in ber £at „etiles in allem" fein

möge.

93on 3 e
f
us

»
bem ^hrift, roelcher ber 3et)0öa& ber alten

Hebräer roar unb ber 9Hofe bas nach biefem genannte @e*

feg gab, roirb manchmal als com 93ater unb com Sohn ge=

moüat) 3-8- fPr0l*)en - 3m ® u d) 3Hormon roirb er fo genannt. Siefer SMtel

in. Wem 15 •

s
roirb i^boch in bem gleichen Suche erläutert mit ber (Erklärung,

°
bafe er „ber 33ater bes ^immels unb ber (Erbe ift", roirkenb als

it)r tätiger Schöpfer unter unb mit feinem 93ater unb unferm

93ater, feinem ©ott unb unferm ©Ott. (Er roar „am Einfang bei

©ott unb roar ©ott", kenn alle Singe finb burd) ihn unb für

ihn gemacht unb ihm hat ber 33ater 9Had)t gegeben, in Seinem
heiligen Flamen ju hanbeln unb ihn ju gebrauchen, gür biefe

(Erbe oertritt (Et)riftus ben 33ater, offenbart ben 33ater fjanbelt als

ber 33ater, fprid)t als ber 93ater, beugt bie „gülle bes 93aters",

nennt aber feine 3un 9 er nidjt feine Söhne, fonbern feine 93rüber.

Ser ^eilige ©eift, eine „^erfon aus ©eift" ift bas 2Befen,

roeldjes ber §eilanb nad) feinem 2Bcggang rjon biefer (Erbe, aus»

fanbte, um 3eugnis 3U geben oon bem 33ater unb bem Sohn, um
geiftige ©aben 3U fpenben, bie „liefen ber ©ottheit" su offen*
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baren, bic getauften ©laubigen 5U tröften, ju erleuchten, unb au

inspirieren, b. 1). biejenigen, roelcfje burd) bie Konfirmation bie

©oben bes ^eiligen ©eiftes erbalten tjaben, bas mrint, ber ^eilige

©eift als eine ®abe : eine befonbere Begabung unb ein bleibenber

gütjrer, ein „bleibenber 3 eu9 c " burd) bie „Salbung oon ber

^örje, roeldie alle Singe letjrt" , unb jroar burd) eine fjöfjere

Tätigkeit als bie geroöb,nlict)e jenes roeltroeiten heiligen ©eiftes,

roeldjer alle Singe burcrjbringt. (Er ift in ber roatjren Kirdje

3efu ©tjrifti, er roar gegenroärtig an jenem Vfingfttag, ba bie

3ünger mit Kraft oon ber -öötje angetan mürben, unb mar eben*

falls anroefenb bei äfjnlicrjen Kunbgebungen in biefen legten

Sagen. 9Hit feiner §ilfe nätjern mir uns ©brtftus, bem Sotjn,

unb ©ott, bem 93ater unb tjalten ©emeinfdjaft mit bem Miller*

b/öd)flen. ©r ift eine oom Sotjn getrennte unb befonbere ^er«

fönlidjkeit, gleich, roie ber 93ater com 6orjn gu unterfdjeiben ift,

aber bie brei Verfönttdjkeiten finb eins in ber ©otttjeit unb alle

tjanbeln in ooller Uebereinftimmung burd) Vermittlung bes roelt*

roeit beftetjenben, eroigen ©eiftes bes Cidjtes unb ber SBatjrtjeit unb
9Had)t. 3n oer Spraye bes Slpoftels Vaulus : „Unb roieroofjl

finb, bie ©ötter genannt roerben, es fei im §immel ober auf (Erben

(fintemal es finb oiele ©ötter unb oiele Ferren), fo haben roir

bod) nur einen ©Ott, ben 33ater, non roelcbem alle Singe finb l.fior. 8:5-6

unb roir 511 ib,m, unb einen §errn 3efl,m <Xt)rtft, burd) roeldjen

alle Singe finb unb roir burd) it)n". (Es ift ©ott, ber 93ater. ben

roir anbeten, in bem Flamen 3efu ©brifti feines Sohnes unter bem ©in»

flufe bes ^eiligen ©eiftes. 3eoe anbere Anbetung ift ©ötjenbienfi.

Sas 2Befen, roelcbes roir anbeten ift bie Verkörperung unb
ber 5Iusbruck ber eroigen 2Bahrbeiten. ©r ift bie oollftänbtge

Offenbarung oon Sicht, fieben, 233abrbeit ©laube, Hoffnung, Siebe,

©efetj, ©erecbtigkeit, ©nabe, Sugenb, Schönheit, Harmonie, 9Had)t,

Autorität, Unparteilichkeit unb (Energie. 3n Seiner Verfönlidjkeit

finb bie eroigen Vrin^ipien oollkommen kunbgetan. (Er ift über

alle 9Hafeen oerebrungsroürbig, anbetensroert unb liebensroert.

Sesbalb unb roeil ©r unfer 33ater ift, follten roir 3&n oerehren

unb 3bm in allen Singen getjorfam fein.

3n tbeologifcben ©rörterungen könnten oiele antfroerfiänb*

niffe oermieben roerben, roenn man bie perfönlidjen Meinungen,
bie man oon bunkeln Scbriftftellen absuleiten fucbt , beifeite

Itefee ; ebenfo roie Uleufeerungen beroorragenber <Kebner ober

6d)riftfteüer, bie man geroöh-nlid) aus bem 3ufammenbang heraus*

reifet, unb roenn an ihrer ©teile bie oon ber Kirche anerkannten

fiebrbücber als bie eigentlichen gefcbrtebenen gübrer angenommen
roerben roürben.

ö, bebenke mein Sohn, unb lerne in beiner 3u 9eno 233eist)eit, lerne

in beiner 3u 9eno oie ©ehote ©ottes tjalten.

Unb flehe ihn an um alles, roas bu braucbft; ja lafj alle beine 923erke

ben .fjerrn getan fein, unb roobin bu aud) gebft, lafj es in bem <öerrn fein;

baf? beine ©ebanken auf ben ^errn unb alle Steigungen beines öerjen immer
auf ben §errn gerichtet fein.

^rage ben §errn um 3lat in allen beinen Unternehmungen, bann rolrb er

bid) jum ©uten leiten; ja, roenn bu biet) nieberlegft bes $lbenbs, lege biet)

nieber in bem $errn, bamit er in beinem Schlaf über bid) roadje; unb roenn bu bes
Borgens aufftehft, lafe bein ^er^ mit Sank gegen ©ott erfüllt fein; roenn bu
biefe Singe ruft, roirft bu am jüngften Sage erhoben roerben.

-illma au feinen ©oljn Jpelaman.
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5)a$ <$zbet.

(£5 gibt in unferm fieben Probleme, bie roir anbers gu unfcrcr 3ufrteben*

Ijeit nirfjt löfen können, als nur burd) ben ©influfe unb bcn ©eift bes ©cbets,

(Es finb nid)t ©tnge oergangener (Erfahrung, aud) nid)t fragen, °ic ftrf) 3U

etroeldjer 3u f
r ^c^cn^ e^ burd)benken laffcn

,
fonbcrn es finb Probleme bes

©elftes, beren Söfung, roenn fie überhaupt gefunben roerben kann, nur in ber

geiftigen Statur bes 9Henfct)eu gefunben roerben mu|. 2ßieberum entftet)en

mandnnal 93erroirrungen , bie roir ntdjt burdjbenken können, roenigftens nid)t

im geringften jufriebenfteflenb. 2Bas roir oft brauchen unb roas roir am
meiften nötig fjaben, ift etroas, bas unfern Kummer unb unfere 6orgen b,in*

roegfdjmiljt, etroas bas unfern (Befüllen ber 5"^! oer ^ifflofigkeit ober

bes Sdunerjjes ju 5}ilfe kommt, §tlfe in 93erroirrung unb Unglück kann
besbalb in ben meiften gälten nur buretj ben (Sinflufe unb ben ©eift bes

©ebets kommen.
2Hanrf)mat oerlangt man oon uns, bajj roir ben 2ßeg roiffen ; roir roerben

uns felbft überlaffen unb follen uns bann ein Urteil bilben, roeldjes uns tjelfen

roirb, in einer roidjtigen ©ntfcrjelbung bas 2ltd)tige 3U treffen. 2Bas roir alfo

am meiften brauchen, ift ntd)t eine einfache Meinung, roelctje nur ju oft unfern

eigenen 2BttIen roieberfptegelt, fonbern ein Urteil, bas auf einen gebetsoollen

©eift gegrünbet ift. 2Das roir oon einem 93orfd)lag benken, roeldjer aus bem
gebetsoollen 2Bunfd), einen tjöfjern SBillen als ben unfern kennen 3U lernen

entftanben ift, ift in bofyem ©rabe oerfdjieben oon ben Meinungen, bie unfes

eigener 2Bille ftd) bilbet, ein 2BilIe, ber geioöt)nlid) ben Charakter unferes

eigenen fiebens roieberfpiegelt. Slefer dbarakter kann ja bas SRefultat einer

©elftes bes ©igenbünkels fein, ober aud) bie golge eines fdjledjten felbft-

füd)tigen fiebens. (Es ift oft fidjerer unb beffer, fäbtg ju fein, über eine oer*

roorrene 6ad)e ju beten, als fätjtg jn fein, fie 3U burdjbenken ober barüber gu

bebattieren. Sie fcfjroiertgften unb oerroorrenften gragen erforbern ju tljrer
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rööfung bcn ©eift bes ©ebets unb bes ©laubens. (Es finb geroöljnltd) ntd)t

Probleme von mathematifcber ©enaulgkett. Vielmehr finb fie oft ooücr rein

menfdjltcrjer (Elemente unb liegen jenfeits ber ^errfdjaft ber bloßen Vernunft.

2Bteberum gibt es Singe in unfetm Sehen, über bie ftd) ber QJIenfd) kein

binlänglicbes Urteil ju bilben oermag. Solche fragen muffen burd) eine

göttliche ^raft beurteilt roerben, weil fie göttlidje $Ibftd)ten enthalten unb es

bem 2Henfd)en nicht anbers gegeben ift, als fie allein unb nur burd) ben

(Blauben ju löfen. 2ßir muffen ben 2BilIen bes §errn fueben. Sie Singe
finb uns nicht immer klar. Ser 9Henfcb, bem nad) feiner eigenen SHetnung

<iüe Singe klar finb, ift ein OTenfch, beffen höchfter gührer fein 6elbft ift, unb
im allgemeinen ein fehr egoiftifches Selbft. Ser 2Henfd), bem alles unb
jebes klar ift, betet auch nie, benn er hat ja bas ©ebet nicht nötig.

Sie 2Henfcben möchten richtige Urteile beräen über bie Singe, bie ihnen

»erroirrenb erfcbelnen. Viele mögen oielletcbt oft bie Söfung eines Problems
Jüchen, welches nur bie ^dt löfen kann. 6ie muffen roarten bis ber &ttx es

ihnen kunb tut unb muffen ben SBtllen bes Qtxxn fudjen, — nicht im ©eift

bes 3meifels unb ber ^Befürchtung, fonbern im ©eift bes ©ebets. Ser gebets-

t»oUe ©eift ift roett fiebererunb mehr in Harmonie mit ben göttlichen Slbfkhten,

als ein ©eift ber Ungebulb, welcher fid) in eigenfinnigen Verlangen ober

felbfifüchttgen Slnftcbten äufeert. 233ir können nicht alles, roas oor uns liegt

uerftehen; unb roenn es bem SoI)n ©ottes nicht Unehre machte, inbrünfttg

um Sicht unb Verftänbnis ju bitten, in beifjem gießen anfaufebreien : „O mein
Vater, roenn es möglich ift, fo lafj biefen $elcb an mir oorübergehen : aber

nicht roie id) roiü, fonbern roie bu rotllft", fo ift es fteber aud) keine Sdjanbe für

trgenb einen ^eiligen ber Setjten £age, bie Söfung einiger ber febroerften

Lebensfragen im ©ebet 5U fudjen. 3 c fus felbft 3°9 P^ häufig jurück, um ju

beten. Sas ©ebet roar ifjm offenfidjtltd) bas allerbefrtebigenbfte 2Hittel, um fid)

in Harmonie mit göttlichen Slbfichten ju erhalten.

(Es mag leidjt fein, berausaufinben roas ber ©pötter ober ber Uebeltäter

benkt, aber roas ber benkt ift kein güljrer für btejenigen, beren betltgfter

SBunfcb es ift, ben 2Cillen ©ottes ju erfahren. Oft biskutieren roir eine

Sache ober fragen uns gegenfeitig roas ber anbere über biefes ober jenes benkt,

über Singe bie ganj unb gar in bas 2leich ber Vermutungen unb (Spekulation

gehören. 3ft es roeife, in einem fort ju grübeln unb 5U fpekulieren? SBürbe
es nicht mehr bem ©eift bes (Eoangeltums entfpreeben, roenn roir uns im
©ebet anftrengen roürben, burd) ben ©eift ein 3eugnis 8U erb/alten, welches

uns su unferer perfönlidjen Seitung unb Rührung gegeben roerben könnte?
3)ie Harmonie bes ©eiftes enthält oft bie böcbfte güfjrung unb 3"fpitation

unb es kann für uns roeit roidjtiger fein, bie Harmonie unb bie ^Rechtfertigung

bes ©eiftes ju genießen, als kommenbe (Ereigniffe ooraus ju roiffen. (Es giebt

gereift 3etten, 'n benen roir eher bas ©ebet als bie Vrophejeiung fud)en

follten. 2Bir roünfdjen ju roiffen, roenn roir auoerftcbtllcb fein foüten. (Es ift

fid)erer im ©ebet ben «öerrn ju fudjen unb barauf ju roarten, bajj er es uns
kunb madjt, als bas Opfer ber Ungebulb ober ber 9leugierbe ju roerben. Sas
roiebtigfie für uns ift, au roiffen, bafc biefes bie Sispenfation ©ottes ift unb
bann auf Seine Söfung ihr oerroorrenften fragen 3U roarten. ^ein 3Henfd)

kann barauf roarten, bafe ber £err fid) ihm kunb tut, es fei benn, bajj er mehr
Don bem (Einflufj unb bem ©eift bes ©ebets getrieben rotrb, als oon bem
<Entfd)lu|3, fein eigenes Urteil als böcbfte 9ttd)tfcbmir bes ^anbelns aufstellen.

9Hänner unb grauen, bie tjeutjutage ein aufrichtiges unb gebetsoolles

Sehen führen, finb nidjt ©efeböpfe bes 3roeifels ober ber furcht. Sie roerben

nidjt oon jebem 2Dinb menfcbltcber SHeinung hin unb her getrieben. Sie finb

.nicht unjufrieben unb aud) nid)t ooller klagen unb Vefcbroerben. Sie haben
3>te ©eroifjbeit, roelcbe ber ©eift giebt unb roelcbe jum Linker ihres Sebens roirb.

gm». Snfrr.
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(Bin ©ebet von ^räfibcnt (£f). 9B. <J3enrofe.

£5 ©oit unfer eroiger 33ater, Q3ater ber ©eifter aller 9Henfd)fn, rotr

kommen in bem ÜTCamen 3efu S^iifti, unferes (Erlöfers, 3U ©ir unb beten ©id>
an unb fagen ©ir ©ank für alle Segnungen, bie roir erhalten tyaben, beibes,

geifttg unb jeitlid), für unfern fiebensuntertjalt, für unfere fiettung, für unfere

(Erleudjtung, unfer 33erftänbnis urtb unfere (Erkenntnis, bafj roir uns oorbeieiten

können, um fdjlteftlid) roiebec in ©eine ©egenroart ju kommen unb mit
eroigem fieben gekrönt ju roerben.

2BoUeft ©u beute morgen unfere ©ankfagung für all' beine ©üte an*

nehmen unb in ©naben auf uns bentieberfefyen unb unfere ^erjen burct) btn

(Einfluß ©eines ^eiligen ©eiftes reinigen, bajj roir in ©at unb OlJabrbeit

eins fein mögen unb unfer Rieben angenehm ju ©ir kommen kann. 53ergieb

uns unfere Sünben, unfere ©orfjeiten, unfere Unroürbigkeit unb unfere Unooli»

kommentjeit, unfern 2Hangel an ©etjorfam gegenüber ©einen ©eboten unb
©einem SRat ; unb roorin roir in irgenbeiner 2Beife oon ©einen 323egen abge*

roictjen finb, bafür etfleben roir ©eine ©nabe unb Vergebung.
2Bir bitten ©td), unfer eroiger 33ater, in ©naben auf bie Nationen ber

(Erbe bernieber 3U fetjen. Sie finb ©eine Kinber, unb obfdjon fie irre gegangen

fein mögen unb nun in biefem Krieg einer gegen ben anbern in Bitterkeit

unb 30™ empört ift, roolleft ©u in Siebe unb ©üte auf fie bernieberfdjauen,.

ifynen gnäbig fein unb bie 2Bege öffnen, rooburd) .Krieg aufhören unb triebe

b-ergeflellt roerben kann.

©u b-aft ©eine ^ropbeten in alten Seiten unb aud) in biefen unfern

©agen infpiriert, eine 3 eü ooraussufagen, ba Krieg kommen roürbe , aber

ebenfo auch, eine ^e'ü, &a .Kampf unb Streit aufboren unb kein .Krieg mef)r

fein roürbe, eine 3*tty.ba fie ib,re 2Berk3euge ber 3"fiörung in 2Derkäeuge bes

grtebens oerroanbeln roürben. Unb roir beten beute, unfer 53ater im £)immel,

bajj bas kommen biefer 3eit befctjleunigt roerben möge. SBolleft ©u in ©nabert

auf bie Regierungen ber Stationen bentteberfeben unb auf aüe, bie irgenbroie

SInteil tjaben an ber güfyrung menfd)lid)er ©efdjäfte unb an ben Regierungen irr

ber 2Belt, roolleft ©u ©einen ©eift oeranlaffen, itjr 33erftänbnis 3U erleudjten

unb trjre ^erjen ju berühren , auf bafa fie bie unbebingte 9?otroenbigkeit,

grieben auf (Erben aufsuricrjten, füllen mögen, unb bie 33ölker ber (Erbe in

93rüberlid)keit 3ufammenbrtngen, anftatt fie binaus auf's Sd)lad)tfelb ju fenben,.

bamit einer bas fieben bes anbern oernidjte. Ö §err, fetje in ©naben b,ev

nieber auf bie grauen unb Kinber unb bie anbern 33erroanbten foldjer OTänner,-

bie perfönltd) beteiligt finb an bem Krieg, ber Blutoergiefeen unb Strecken

über ben europäifd)en Kontinent gebracht bat. $>abe SHitfeib mit ibnen ,

£err, roente bie Schrecken bes Krieges oon ii)nen ab unb gib 3U , bafc ber

(Engel bes ^riebens über ben Stationen fdjroeben möge unb fein (Einflufj auf

fie bemieberkomme, bafj ben ©atttnnen unb Kinbern in ibren fieiben getjolfen

roerben möge unb bafj ibnen roiebergegeben roerben itjre Sieben unb foldje bie

brausen finb unb gegeneinanber kämpfen, um Ungeredjtigkeit unb Unroaljrrjeit

aufsurictjten.

2Bir bitten ©id), £jerr, in ©naben auf biefe unfere Nation bernieber*

jufeben. 2Bas aud) bie Urfadjen feien, bie ben }e£t berrfdjenben ©umult unb

Streit gebradjt baben, fo rooüeft ©u geben, bafe alles 3UIU ©Uten geleitet roirb,

fobafe bie 3eit kommen roirb, ba ben bebrängten Nationen (Europas 5 tre i f
)
eit

unb Unabhängigkeit roirb, unb tatfädjlid) in ber ganjen 2Belt. 2Bir beten,,
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bafe grdljdt aus btefcr 33ebrängnts unb Unabhängigkeit aus biefem Kampfe
kommen möge. Unb gebe Su burcb Seine göttliche 93orfel)ung, bafj alle Singe
3um ©uten 3ufammen roirken mögen, fobafj 2lectjtfct)affenljett auf (Erben auf*

gerichtet unb bie 5ruc^)t ber 91ed)tfd)affenbeit, roelcbes 5 c ieoe W ( genoffen

werben kann. Unb roillft Su, unfer ^immlifdjer 33ater, geben, bafe ber ©eift

bes §errn mächtig auf biefem 33olke, auf ©einen ^eiligen ruht, auf benen

bie fid) t)ier jur ^onferens oerfammelt rjaben unb aud) auf benen, bie burd)

fie non ben oerfcbiebenen ^fäbien 3ions unb oon ben 9Hiffionen nerlreten finb.

9Högen fie bie empfangenen Belehrungen beroatjren unb in ^rieben beieinanber

roohnen, bafc ber ©eift bes 5rieoens > oer <5reunbfcf)aft unb ber Siebe unter

Seinen ^eiligen berrfcben möge. SBoUeft Su geben, bafj fie fähig fein mögen,

fid) gegenfeitig 5U oerfteben unb einanber bie gretbeit einzuräumen, roeldje fie

für fiel) felbft beanfprudjen unb bafj, obroobl fie in ihren Meinungen unb
5Infid)ten auseinanber get)en mögen, bafj fie einjnber bod) jene gretbeit unb
Unabhängigkeit 3ugefieben roerben, roelcbe in ber 33erfaffungsurkunbe ber 33er*

einigten Staaten ermahnt roirb, eine 33eifaffung, 3U beren (Einführung Su felbft

gute unb roeife 9Hänner erroeckteft. 97töge nie ein wirklicher 6trrit unter

ihnen fein, fonbern mögen fie ftets in greunbfebaft, in brüberlidjer Siebe unb
in (Einigkeit als &tiliQt unb als 91ad)barn beieinanber roohnen unb möge fid)

biefer griebe ausbreiten über bas ganje Sanb 3ion, bafj 3i°n «®i e deinen
im ^erjen" fein möge — folebe bie ©Ott bienen unb Seine ©ebote halten.

9Tun, §err, roir nereintgen uns mit allen benen, bie an biefem Sag
ju Sir beten um beine Segnungen unb gürforge ju erflehen , bafj biefes

fchrecklicbe iBlutoergicfeen su einem (Enbe gebracht roerbe, bafj ber ©eift bes

Streites fid) entfernen unb bafür ber ©eift bes griebens fid) unter ben Nationen

ber (Erbe ausbreite, fobafj biefer fchrecklicbe ^ampf aufhören möge, bafj er halb

oorbetgebe unb Seine gerechten Sllbfid)ten ausgeführt roerben können ; bafj

2Bol)lfabrt auf (Erben entfteben unb ber 2Beg bereitet roerben möge, auf bem
^rieben kommen kann — Jener griebe, oer gefunden roirb in beinem Sohn

3 e f
us (Ehnfiu?, unferm altern 33ruber im ©eift, roelcben roir lieben unb oer*

ehren unb in beffen heiligen Flamen roir heute ju Sir kommen. (Erhöre unfer

©ebet, ©ott, Su Senker ber Nationen, Su, ber 9Häd)tige in ber <f)öbe
,

roolleft in ©naben hernieberfeben auf bie Nationen ber (Erbe unb btn ©eift

bes griebens neranlaffen, auszugehen unb bas ju oollbringen, roas roir in

unfern ö er3en roünfcben.

2ßir roiffen, bafe enblid) bod) Seine '•ßläne in (Erfüllung gehen roerben.

2Dir roünfcben nicht, Sir in ben 2Beg ju treten, ober Sich in irgenbeiner

233eife ju binbern, fonbern roir kommen ju Sir, um ben JDunfcb unferer

Seelen ausjubrücken, roelcbe ^err, Seine .Kinber finb, auf bafj balb bie

3eit komme, ba Sein SBille gefebebe auf (Erben roie im Fimmel. 5IUes roas

roir haben roeihen roir Sir unb Seinem Sienft unb roünfcben uns ben ©eift

bes griebens für unfere -Serben unb für unfere ^eimftätten $u oeri'cbaffen unb

ju beroabren unb ihn ausgegojfen 3U fet)ea burd) unfer ganzes Saab unb

möchten, bafj er ausgeht 00m Sanbe 3 ion °'5 an oa5 äufjerfte (Enbe ber 2Belt.

3u biefem Stecke roeihen roir uns felbft unb alles roas roir haben unb finb Sir,

0 33ater, unb eifleben alle biefe Segnungen unb beine ©nabe in bem Flamen

unferes $errn 3efu (Et)riftt. 2lmen.
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^räftbent 2uni> über (Bebet
an feer I|aluiäl|rirtcn Hnnfrreni 4.—G. T&ktubtv 1914.

<Präftbent $lnton &. fiunb las aus 2. u. 95. einen Ser.t, roorin ber ^err

€>etn 93olk aufforbert, su beten unb guten 9Hutes fein, ibre fienben gu gürten

unb auf bas kommen bes 2Henfcbenfobnes gu achten. Ser Stebner fagte,

er fet ergriffen oon ber 91nfpracbe bes ^räftbenten Smitb unb oon bem oon
Vorüber ^Jenrofe gefproerjenen ®tbtt. (Er fprach, bie Hoffnung aus, bafe bte

Qlnroefenben ben erhaltenen SRat unb bie Belehrungen im ©ebäcbtnis behalten

werben, ^räfibent fiunb fagte, er berounbere ben ^3räfibenten biefer 9Iation

roegen feines ©laubens an bie SBirkfamkeit bes ©ebets unb roegen feiner an
bas 93olk erlaffenen 9Iufforberung, ben heutigen Sag gu einem 53ettag gu

macben. QJucf) er, fagte ber Sprecber, glaube an bas ©ebet unb er roeift, bafj

es bei allen magren ^eiligen ber Segten Sage ebenfo ber galt ift. ©ott erfjört

bas ©ebet beute gerabe fo gut, roie er es in alten Sagen getan tjat. Sie ^eilige

©ebrift ift angefüllt mit 93eifpielen, in benen ber £jerr bas ©ebet ber ©laubigen

erhört tjat. £)bne 3rce ifel lebrte febon 51bam feine Slacbkommenfcrjaft bie

SBirkfamkett bes ©ebets, unb aueg nad) ber Sünbflut beteten beilige 9Hänner
jum i^errn unb ibre ©ebete mürben erhört. 3efus Sbrifius mar oieüeicbt ber

größte 93erteibiger bes ©ebets, ben bie 2BeIt je gefeben bat. Oft 30g er fid)

oon feiner Umgebung gurück, um mit feinem binrntlifctjen 93ater im ©ebete aliein

jju fein. (Er füllte bie STCotroenbigkeit göttlichen 93eiftanbes. (Er lehrte feine

jünger beten unb gab ibnen bafür ein 2Huftergebet. Sas „93aterunfer" ift

oon ben nacbfolgenben ©enerationen bis auf ben beutigen Sag rotebertjolt

roorben, unb es ift bas SHufter bes ©ebets gu ©ott. (Es enthält oiele ©ebanken
unb geigt, roie einfach fid) ber §err bie ©ebete roünfcbte, mit benen feine

3ünger gu unferm 93ater im Fimmel kommen follten. (Es rourbe nidjt gegeben

als ein gormular, oon roeltfjem niemals abgeroieben roerben burfte, fonbern es

rourbe gegeben als ein 93eifpiel. 3 efus oerfpracrj ben 3üngern, bafj fte alles

bekommen roürben, roofür fie im ©lauben beten roürben. Stefes 93erfpred)en

gilt ber gangen 9Henfcbbeit. ©ott roeife beoor einer bittet, roas er roünfcrjt unb

roelcbe Segnungen er tyaben follte. $lls 3c fus *m ©arten ©etbfemane roar,

betete er gum £jerrn, ben bittern ^elcb roenn möglict) an itym oorübergeben

gu laffen, aber nid)tsbeftoroeniger fage er: „STicbt mein, fonbern ©ein Sßille

gefetjerje." 3n biefer 2Beife follten ^eilige ber Setjten Sage beten. 6ie follten

Jebergett roillig fein , bes &exm 2Bilie gefcheben 5U laffen in ber 'ülrt unb

SBeife ber Beantwortung ihrer ©ebete. 3n oem 93aterunfer lebrt Ghriftus,

bafe ©ott ber 93ater ber 2nenfchl)eit ift. (Er fpriebt 3fm als folgen an. 511s

3efus fagte: „Unfer 93ater ber Su bift in bemi)immel", roar es kein abftracter

Sitel, fonbern eine rooblbegrünbete Satfacbe, roelcbe er mit ber $lrt unb SDeife

roie er ben 93ater anrebete anerkannte, ©ott ift ber 93ater 3 e
f
u (Ehrtftt,

roelcber fein eingeborener Sobn ift unb er ift auch ber 93ater ber gangen

SHenfcbbdt nad) bem ©eift. 3n unfern ©ebeten follten roir uns 3&m nahen

als unferm tatfärf) lieben 93ater. 511s 3 efus fagte : „©ebeiligt roerbe bein

9tame" roünfdjte er, bafj feine 3unger ben tarnen bes 93aters tjeiligen unb

ttm niemals entroeiben follten. „Sein 2Diüe gefebetje auf (Erben roie im

£immel." Sies ift ein Slusbruck, roeldjer bie gange 9Itenfd)beit bem 2ßiüen

bes £>errn unb bem ©eborfam feinen ©eboten gegenüber unterteilt, auf baff

6ein 923ille oollbract)t roerben möge. Saburrf) roirb ber 2Henfcbbeit bas größte

©lück gebradjt; otjne ©eijorfam gu bem 2Billen bes ^>errn kann es kein

roabres ©lück geben. 3 efus lebrte feine 3ünger, um ttjr täglicbes 93rot gu bitten.

Sarunter finb aueb alle reebtfebaffenen Singe biefer 2Belt gu oerfteben, foroeit
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rote fte ber OTenfcb braucht. (Es ift nicht unrecht, um gefcbäftlichen (Erfolg 31t

bitten, noch, ift es für ben Herrn unrecht, alle recbtfcbaffenen Unternehmungen
geitltcher Statur gu fegnen, in roelcben ber 9Henfcr) tätg ift. S)as 33aterunfer

lehrt ben 92tenfd)en feinen Scbulbnern gu oergeben unb für fid) felbft nur

foroett um 93ergebung gu bitten, roie er feinen Scbulbnern nergibt. ^eilige ber

fiegten £age haben kein SHedjt einanber gu baffen. 3 e f
us 9 a & ifynen ein

33eifpiel : 91ls er am ^reuge hing, fagte er: „33ater, oergieb ihnen, beim fie

roiffen nicht, roas fie tun." '•ßräfibent £unb brückte bann in einem ©ebet aus,

bafe im gangen ilanb unb auf ber gangen (Erbe balb ^rieben herrfchen möge

,

ba&, bie ^eiligen ber Seiten $age im 5 r^ben beieinanber leben unb nicht

oor bie roeltlicben ©eriebtsböfe gerjen roerben, um ibre ^änbel gu feblichten,.

noch baJ3 fie fid) an ttjren Stäcbften gu rächen fueben roerben. „^übre uns
nicht in Serfucbung", bamit rotü gefagt roerben, bafc ^eilige ber Cetjten Sage
nid)t an Orte hingegen follten, roo fie in 93erfucbung geraten könnten. „Sein

ift bas Steicb unb bie ^raft unb bie Herrlichkeit in (Eroigkeit". ®as ift

roabrer ©ottesbietift, roenn man bem Herrn bie (Etjre unb Herrlichkeit giebt

für alle bie Segnungen, bie man oon Seiner Hanb empfangen tjat.

lieber (Bebet.

©äs (Bebet ift ein Seelentrieb. (Es ift etroas Statürliches. 5)as

Atemholen ber Seele. 35as gläubige aufblicken eines kluges, roelcbes nur

©ott fiet)t. (Energie, nach aufeen betätigt, nennen roir Atbeit. (Energie nad)

innen roirkt fid) aus im ©ebet. Arbeit unb ©ebet ftnb bemnad) enge mit ein*

nanber oerbunben unb follten fid) roedjfelfeitig ftärken. Arbeit obne ©ebet

ift nidjt unfer 33eftes. ©ebet ohne Arbeit ift ©lauben ob,ne 2Berke, roirkungs*

los. Hano i° Hano gebenb ftnb beibe oon größter 2Birkung. Sas ©ebet foüte

gur Arbeit führen, um bas (Erfebnte gu erreichen
;
jebe Arbeit foüte mit ©ebet

beenbigt roerben, um ihr ben Segen bes H errn angebeiljen gu laffen.

©ebet ift ber ^ujjroeg gum 33ater ; metjr als bas, es ift ber einzige birekte

2ß^9 3U 3ßm I
Qüe anbern ftnb llmroege. Obne ©ebet ift es unmöglid), ©ott

gu gefaüen.

©ebet i)at Dielen 92tenfchen bas Sehen gerettet. 3Hand)es oerftockte

ober karte H er3 Iß unter feinem unroiberftetjlicben (Einfluß roeid) geroorben.

®er fteile unb fteinige fiebensroeg oieler SHenfchen ift burd) bas ©ebet glatt

ober bed) gangbar geroorben. 33iele haben burd) bas ©ebet .Kraft empfangen,

bas ausgutjalten, roas ihnen fonft unmöglid) geroefen roäre.

33tft bu uerfudjt, lieber 93ruber? %d) ^ itte ©Wji f*ef) e au f
& er Scbroeüe

ber Anfechtung nur einen Augenblick ftiü, um leife ein kurges unb inbrünftiges

©ebet gu fpreeben. 3^ roe ife» *>u b, a ft es früher getan unb ba roarb es bir,

als ob bas ©erneute, bas febon feine Arme nad) bir ausgeftreckt tjatte, roie

Schlacken, roie ein fcbnuujiges Rteib oon bir abfiele. ®u füb,lteft biet) hinaus*

roaebfen, hoch über aües Stiebrige unb bir roar, als feien (Engel ©ottes ge*

kommen, um bir mit allem ©uten, Schönen unb (Eblen gu bienen, roetl bu

biet) als ein ^önig unb als ein Herr über biet) felbft beroätjrt tjatteft. ' ®urd>

bie SHtacbt bes ©ebets.

5)urd) bas ©ebet roerben bie größten SBiberroärtigkeiten beugfam gemacht.

Seine 2Birkung ift gleid) ber bes Steuers, roelcbes, fo klein es ift, bod) bas

gröjjte Schiff gu lenken oermag.

Surd) bas ©ebet ftnb Sarai) unb (Elifabetb 9Hütter geroorben, nadjbem

fte febon root)lbetagt roaren. Hanna^ ^ at ourch iör gläubiges ©ebet einen
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<5of)it bekommen, ben fie Samuel btejj unb bem §erm meiste unb ber einer

bet größten Propheten in 3frae ^ mürbe.

Tmrcb bas ©ebet ift 6alomon ber klügfte Seiler feines 93olkes geroorben,

obroobj er bei feiner Tbronbefteigung faft noch, ein Rinb mar.

Surch bas ©ebet bat (£i)riftus ben Tob überrounben unb OTenfcben, bie

fcfjon einige Tage im ©rab lagen, ju neuem Sehen auferroeckt. 3m ©arten

©etb-femane erhielt er burd) ein breitnaliges ©ebet bie Äraft, um fcfjliejjlid) 3U

fagen : „93ater, nicht mein 233ilie, fonbem ber beine gefcbebe".

Tmrcb. bas ©ebet follen mir SBeistjett empfangen, einem 93erfprect)en

bes ^errn gemäjj, ber ba fagt: „SBer ba unter euch 223etstjeit mangelt, ber

bitte oon ©Ott, ber ba gibt einfältig lieb jebermann unb rückets niemanb auf, fo

roirb fie ib,m gegeben roerben". ©er junge Sßroptjet nat)m ben §enn beim

2Dort unb als birekte 3-introort auf fein ©ebet fyaben mir b eut* bie Kirche

3efu (Eljrifti ber ^eiligen ber fiepten Tage unb bas ©oangelium in feiner

Sletnrjeit unb gülle roieber tjergefteüt. ©ott, ber 93ater ift mit Seinem Sohn
3efu5 <Xt)Tiftus auf biefe ©rbe gekommen, unb fo oerbanken mir jenem auf*

ridjtigen ©ebet roieberum bie (Erkenntnis, bafo ©ott einen Körper bat, benn

ber "•ßropbet 3°fepb, bat ihn gefeben. <Q3ie ber 33ater fo auch ber Sohn, fo

lefen mir in ber Schrift, unb jubem begleitete ber Sofjn ben 53ater bei feinem

93efuch auf unferm Planeten.

T>iefes glorreiche (Ereignis ftellt bie rolchtigfte Offenbarung bar, unb fie

kam als Qlntroort auf ein ©ebet.

Tmrcb. ©ebet kommen mir in Harmonie mit unferm himmlifeben 53ater,

bem 3 e"trum bes SBeltalls.

3n ben fctjroeren kämpfen, in benen unfere ti.pfern Truppen um Sein

ober Stichtfein unferes 33aterlanbes flehen, fpielen bie mobernen 23erkeb,rs*

unb 23erftänbigungsmittel eine wichtige Stolle. Tmrcb Telegraf, Telefon unb
gunkenfprud) flehen fie miteinanber unb mit ihren gührern jn q3 er binbung.

2Bir können 5roar bie 2ßirkung roabrnefjtnen, aber es mürbe uns febroer fallen,

ben 93organg unb itjr eigentliches 223efen ju fchilbern ober ju erklären.

©erabe fo ftetjen mir mit unferm 33ater im <£)immel in 33erbinbung.

$Iber genau mie jene Apparate gegenfeitig übereinftimmen muffen, fo muffen

auch mir mit unferm 93ater im 5}immel barmonteren. Tiefe Apparate unb
3nftrumente roerben nermittelft eines Sdjlüffels auf bie gleite Spannung gebracht.

So kommen roir mit unferm 33ater im Fimmel in gürjlung burch bie Schlüffel

bes Goangeliums, biefelben Schlüffel, bie (Xtjriftus bem ^elrus übergab ; bie

2Hacht unb ^raft bes ^rteftertums. 223er fleh ben gorberungen bes (Soangeltums

unterzogen t)at, beffen Pflicht ift es, biefe Fühlung 3U fuchen. „SBer ben 223illen

tut meines 93aters im Fimmel, ber roirb inne roerben, ob biefe Sefyre oon

©ott fei, ober ob ich oon mir felbft rebe." 2J3er, naebbem er getauft ift, fein

©ebet öernad)läf|igt, roirb es halb ganj aufgeben, unb Sicht u:rb 233ab,rr)eit

roerben tfyn roieber nerlaffen.

Turch bas ©ebet rourben kranke gebeilt, Tole auferroeckt , Traurige

fröhlich gemacht. Seute, bie fich gegenfeitig jerreifeen rooüten, finb burebs ©ebet

SBrüber geroorben unb gamilien , bie jerflort roaren, rourben buretjs ©ebet

roieber glücklich 3ufammengebracbt.

„2Bir mangeln alle bes iRubms, ben roir an ©ott tjaben folltcn". Tag*
lid) begehen roir kleine ober größere Sünben, für bie roir 93ergeb:tng unb
Ueberroinbung tjaben follten — burch unfer tägliches ©ebet.

333er barauf tjält, läglicb fein reueooUe«, aufrichtiges ©ebet bem 5)errn

barjubringen, beffen Seligkeit ift gefiebert, benn roenn er ben Quell bes leben*

bigen 2Baffers ferjon gefunben b,at, fo roirb er babei bleiben, unb follle er ihn

noet) nicht erreicht fmben, fo roirb iljn bas ®tbet ftcrjerlicb baäu führen.
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S)le Äirdje 3 e fu Gtyriftt bcr .^eiligen bcr £etjten Sage mad)t es jebcm

gamilienoater innerhalb bcr Reiben ihrer SHitglieber jur Pflicht, bas gamtlten*

gebet etn3uführen unb bauernb ju pflegen, gamilienanbacbten bringen in bcr

Sat ein ©efütjl ber Siebe unb Anhänglichkeit in bie ^eimat, bas nie oergeffen

ober jerftört roerben kann. 2Bem bie (Ehre gegeben roorben ift , als £aupt
einer gamilie oorjufteben, barf bas ^amiltengebet nid)t gering fcfoäijen ober

fid) ber Verpflichtung ju bemfelben entjietjen. Auf (Erben, unb oielletcht aud)

im 5}tmmel, giebt es nichts Schöneres als eine braoe, gottesfürebtige unb gut

erlogene gamtlie, eine ^amil ie, bie getragen oon bem ©eift ber Siebe unb bes

(Eoangeliums, fid) jeben 3Horgen unb Jeben Abenb 5U einer feierlichen An*
bacht äufammenftnbet. 3n allem roas roir tun, ftnb mir bermafeen abbängig

oon unferm 93ater im §tmmel, bafj roir uns nicht baju oerfteben können, an

unfere Arbeit ju geb,en, otjne bie i)ilfe unb ben ©eift ©ottes ju unferm Sage*
merk erfleht su haben. Unb ber Schlaf bat ju fel)r Aetjnltchkeit mit bem
Sobe, als bafc mir es roagen foüten, ohne unfer (Bebet fcblafen ju gehen.

SMener, fiebrer ufro., bie tb,rer Berufung gemäfe 9Hitglieber in it)ren

Reimen befudjen, foüten biefelben niemals oerlaffen, ot)ne nicht gemetnfchaftltd)

mit itjnen bie ^niee gebeugt unb oor unfern 93ater im Fimmel gekommen ju fein,

bamit ber ©eift ©ottes in foleben Familien gekräftigt roerbe, unb fte oor ben 2Häd)ten

ber gtnfternis beroatjrt bleiben. 33iele unferer 27titglteber unb greunbe brauchen

Einleitung unb 53eifpiel um ju roiffen, roie $u beten, unb als ©iener bes £errn

finb roir oerpflichtet, ihnen beibes äu geben. Elite blefe ©ebete füllten unter

ber fieitung unb 3nfPiriation bes ^eiligen ©elftes oerrlcbtet roerben unb in

©emut unb Aufrichtigkeit bes ^erjens* „Auch roirb es einem Sltenfchen übel

angerechnet, roenn er betet, unb nicht mit aufrichtigem £erjen, ia unb es nütj*

itjm nichts, benn ©ott nimmt keine folche auf". (SHoroni 7 : 9).

Um erhört ju roerben, unb bas ift bie rotcfjtigfte 5ra9c » muffen roir alfo

in ®emut unb Aufrichtigkeit bes «^er^ens beten. 2Bir follten aud) SBetsbett

gebrauchen unb nur um folche 5>inge bitten, oon benen roir nach retfltdher

Selbftprüfung roiffen, bafc fte ju unferm 33eften fein roerben. 2Dir bürfen ferner

keine Spur oon geinbfeligkeit ober flache in unferm ^erjen haben, roeil

roir fonft unfern ©tauben nicht ausüben können, benn „bie 9Häcbte bes

Fimmels können roir uns nur bureb bie '•Prinzipien ber SRecrjtfctjaffentjeit btenft*

bar machen". ÜBenn roir fö im ©lauben unb in bem Stanten unfres (Erlöfers

ju ©ott kommen, als $u unferm tatfächlicben 33ater, fo roirb fiel) aud) an uns

erfüllen, roas ber ^eilanb allen feinen Jüngern oerbeifeen' hat : „Unb alles, roas

ihr bitten roerbet im ©cbet, fo ttjr glaubet, roerbet ihr es empfangen."

3d) ermähne biefes fjier, roeil es oiele ÜTtenfdjen gibt, bie bas ®tbtt

für jroecklos balten. Aber bas ©ebet ift nicht nur besbalb oon 9tuijen, roeil

baburd) bie oon uns geroünfchten 5°'gen eintreten, fonbern aud) besbalb, roeil

bamit ber ©laube in ben öerjen berer, bie trjm richtig ausüben, oermebrt unb
gehoben roirb. 2Benn Sie ju ©ott beteten, — unb id) begroeifle nidjt, bafe 6ie
es getan baben — bafc (Er bie Anfirengungen unferer ^einbe junidjtc madjen
foü, fo t)aben 6ie aud) bie 33efriebigung gehabt 31t roiffen, bafe (Er ^bje ©ebete
erhört unb beantroortet tjat unb nun können Sie mit oermer)rtem ©lauben
ju 3*)m cjeben unb 3^n roieberum bitten, roeil Sie bie (Erfüllung 3b*er @e*
bete gefeljen baben unb £eilnef)mer geroorben finb an ber 5«ube unb ®ank»
barkeit, roeldje ©ebetserbörungen ftets bei benen tjeroorrufen, bie itjre ©ebete
im ©lauben barbringen,

©eorge O. ß. CSannoii
(1827—1901, 3tpoftel feit 1860 unb fpätet (grfter JRatflcber bcr

"Präfibcutcn 2aplor, SSoobruff unb @no»J.)
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trüber unb Scbroeftern, roir foütcn im ©lauben leben, jeben $ag er*

faljrenb, baf$ alle 9Hacr)t bei ©Ott liegt, unb bafj roir es 3*)m 3U Derbanken

haben, roenn roir in gutem grieben leben können , bafe 6r es ift r

buret) ben bie 2But unferer 5etn0e °on 3 e 't 3" 3 ett suntebte gemacht rourbe,

unb bafe es 3^m sujufdjreiben fein roirb, roenn ber übrige 3orn unferer

©egner gebämpft unb jurückgebalten roerben roirb. Sie füllten in 3bre Kammer
geben unb ben Flamen bes £errn anrufen. 33iele oon 3b,nen haben ja gelernt,

roie fie 3U beten baben ; oerfäumt barum nicht, eure ©ebete in bie Dtjren 3?*

booas btnauffteigen 5U laffen; (Er roirb fie erhören. (Es febeint mir rjte unb ba t

bajj roir bie iötaebt nicht ganj nerftetjen, bie roir bei ©Ott baben, babureb bafj

roir roiffen, roie roir uns 3&m tn e ^ncr annehmbaren 233eife nähern muffen.

$lües roas bie SHänner, bie bas ^rieftertum tragen unb alles roas bie

Scbroeftern $u tun brauchen ift, fo 3U leben, bajj fie ©ott näher kommen unb

3h" anzurufen, ihre ^erjensroünfche jum 95eften 3staels oor ihm aussufebütten,

bann roerben fie ihre ^raft foüren unb ihr Vertrauen ju ©ott roirb geftätkt

roerben. 3 er) *)aDC oen Propheten 3°feP^ Smith beten hören als bie SHacbt

©ottes auf ihm rutjte, unb alle bie ihn hörten, fühlten es, unb ich habe gefeben,

roie feine ©ebete in einer rounberbare SDeife beinahe unoerjüglirf) ertjöit

rourben. (Einmal ftellte ©ouoerneur SRennolbs 9Hänner an, um 3°feP*) 3"
überfallen unb abjuführen. Sie tjätten ihren (Entfdjlufc beinahe ausgeführt

aber 3°fePÖ ^ attc aucr) einige ^reunbe unter ben 'illnbersgläubtgeu unb baju feine

trüber. 3)urd) biefe rourbe er befreit, nach Stauooo gebracht unb entlaffen

unter einem 93efebl, bafc er innert 24 Stunben gefefclicb 3U ©erhören fei. 5>er

©ouoerneur aber fuhr fort, ihn mit falfcben 93efd)ulbigungen ju oerfolgen unb
roar entfdjloffen, 3°fePb 3" oernichten. 3°fep6 ""b bu 3mölfe gingen ins

©ebet oor ©ott, 3°feP&. kniete oor ben i)erm, fpracb bas ©ebet unb bat ben

£errn, ihn aus ber ©eroalt biefes ruchlofen 3Hannes 3U befreien. Unter anberm
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fagte er bem £errn ,bafj er unfdjulbig oor 3tjnt fei, unb bafj fein ^erj fdjroer

unter ben erbulbeten Verfolgungen gelitten habe. (Etroa 48 Stunben nach

biefer 3cit erreichte 3°f c Pt) Me SJIadjricrjt, bafj 2*erjnolbs fidj eine Äugel burdj

ben Äopf gejagt tjatte. Veoor er bie Sat beging, lief} er eine 9Iotij auf

feinem <J3ult jurück, roorin er fagte, ba bas Volk bes 6taates feine Verbtenfte

ntdjt fdjäge, madje er feinem Seben auf bte sU3eife ein (Enbe.

91odj ein anberer galt hommt mir gerabe in ben Sinn, ©in geroiffer

9Henfdj hatte eine äufjerft feinbfelige Haltung gegen 3°i e Pt) eingenommen unb
bemühte fidj, Verfolgung über ihn 5U bringen. ®er Vrophet ging ju feinem

(Bott, legte 3&m ote Sache bar, unb bat 3t)n, itjn aus ber OTadjt blefes böfen

9Henfdjen 5U befreien. 3°f eP& raat ein Vrophet, ein Seher, ein Offenbarer.

(Er mar mit (Sott bekannt, (Er kannte bie 6timme bes ©eiftes roenn fte 3U

ihm fpradj. 9tadjbem er fein ®zbet gefproeben tjatte, kam bie leife fanfte

6timme roieber ju ihm unb flüfterte: „2Barte mit ©ebulb". $lm nädjften Sag
nmrbe jener SHenfdj oon ber (Spolera ergriffen unb ftarb nach roenigen Stunben.

Veadjten 6ie aud) roie fdjnell ber £>err bie ©ebete 3°f ePtjs erbörte, bie er

5U 3^m auffebickte als er im fitbertrj ©efängnis gefangen lag. 3U biefer Seit

roaren bie Vräftbenten ^oung, Sarjlor unb anbere ber 3roölfe gerabe auf bem
233eg burdj bie (Elan«@raffdjaft um ben (Eckftein bes Tempels ju legen in $Ius*

fübrung einer in Sebre unb Vünbniffe 'ilbfdjnitt 118 gegebenen Offenbarung.

^aum tjatte 3ofepb ben .fjerrn angerufen, als er aud) fdjon befreit mürbe unb
3roar rourbe fein ©ebet bis auf ben legten Vudjftaben erfüllt. 2Bieberum

fpradj bie 6timme bes ©eiftes ju ihm, feiner Seele griebe aufpredjenb unb
tfjm suflüfternb, baß feine Srübfal nur oon kurser Sauer fei. (Es oergingen

nur roenige Sage, bis er roieber bie $reuoe tjatte, feinen Vrübern bie §änbe
311 fdjütteln unb bie ©emeinfdjaft feiner gamilte unb 5reun & e 3U genießen.

3ofeptj lebte folange bis er bas 2ßerk, bas itjm aufgetragen roorben roar,

ausgeführt tjatte, ungeachtet ber anbauernben unb erbitterten Oppofition, gegen

welche er ftets ju kämpfen hatte. Unb nadj feinem Sob gieng bas 233erk

immer roeiter oorroärts, inbem ©Ott unb Seine (Engel roätjrenb ber gansen 3?it

ben Propheten Vripbam burdj Seinen ©eift unterftütjten unb leiteten. Unb
(Er roirb fortfahren Seine Wiener ju unterfingen, unb burdj fie unb Sein Volk
3frael roirb er bas größte unb erhabenfte 2Berk ooübringen, bas bie 2Belt je

gefehen hat. ^In uns liegt es, für bas ©efübl unferer Vflidjt aufäuroadjen

unb ben 9Tamen bes §errn in Semut anjurufen, fo ju leben, bafc roir 3t)m
näher kommen, bann roerben unfere klugen geöffnet roeroen, roie in bem galle

bes jungen 9Hannes, ber bem alten Propheten ©Ufa biente, unb roir roerben

fehen, bafj mehr für uns finb als gegen uns, unb ba% bas (Element ber Oppo*
fition bie (Erfüüung ber 3lbfid)ten ©ottes nur befdjleunigt. Segen Sie 3&r

Vertrauen auf ©ott, bauen Sie auf Seine Verheißungen, leben Sie nadj bem
Sicht unb nach, ber (Erkenntnis bie Sie befigen unb aües roirb gut mit 3t)nen

>

im fieben unb im Sterben.
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