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Suche das öufe und nicht dasSchlechfe

„Aendre das Ziel deiner Blicke und deiner Augen und

achte nicht mehr auf das Böte fondern auf das Gute, auf das

Reine, und verfuche, diejenigen, die irregegangen find, in aller

Oiebe auf den Pfad zu leiten, auf dem es kein Verirren gibt.
—

Suche nach dem Guten im tTlenfchen und wo es nicht vor-

handen fein follte, da verfuche, es aufzubauen. Verfuche, das

Gute im ITlenfchen zu vermehren; achte auf das Gute; unter-

ftütze das Gute; fprich vom Guten und fprich fo wenig wie

nur möglich vom Schlechten. — Cs nützt ganz und gar nichts

und niemandem, wenn man das Schlechte vergrößert, ver-

öffentlicht oder verbreitet, fei es mit der Zunge, fei es mit

der Feder; es kann gar nichts gutes daraus entftehen. 6s ift

viel beffer, das Böfe zu begraben und das Gute zu verherr-

lichen und alle ITlenfchen zu veranlaffen, vom Böfen abzu-

treten und lernen Gutes zu tun. — Unfre ITliffion fei, die

ITlenfchheif zu retten und auf dem Weg der Gerechtigkeit zu

leiten und zu lehren; nicht uns als Richter aufzufpielen und

das Urteil zu fällen über den Liebeltäter, fondern lieber die

Retter der ITlenfchen zu fein."

lofeph f. Smith.•< >< >•«•••%



©ebofe unb Q3erf)etj3ungen.

eine TTeujahrsbotfdiaft

SBon ^taiibeiit .ftebev 3. Wrnnt

$11 biefem ÜieujabjStag füt>le irf) mid) burct)brungen bon beut Söunfdje,

bie ^ßflidjten unb Obliegenheiten 51t erfüllen, bie mir als ^eiliger ber

testen Sage obliegen, $tf) tyoffe unb bertraue barauf, bafj ein äfjnlicfjer

SBunfcb, in ben bergen aller berer leben möge, bie bieie 3eifen lefen.

3$ roünfdje ein SRann 511 fein, ber bie ©ebote ljä(t, bie ©ott gegeben

fjat unb ber feinen ©lauben mit feinen SBerfcn bemeift. 2llle .^eiligen

ber legten Sage, 06 jung ober alt, foQten biefen SBunfdj in teuren fersen Ijaben.

3Ba§ nü£t un§ unfer ©laube, unfre S3ufee, unfre Saufe unb alle bie

I) eiligen *8erorbnungen, burdj bie mir borbereitet morben finb, b;e Seg*

nungen be§ |>errn 311 embfangen, idj fage ma§ nüfct un§ ba§ alte§, menn

mir berfäumen, bie (Gebote ju galten? — Me§ toa§ mir erhoffen, alle§

ma§ un§ berljeijjen ift, ift un§ nur berljeifjeu morben unter ber 53ebingung,

bafj mir ba% tun ma§ ©ott bon un§ berlangt. Suen mir ba% nidjt, fo

finb mir menig beffer al§ biejenigen, bie bie ©runbfä^e unb s-8erorbnungen

be§ (fbangelium§ berroorfen rjaben. StiJit tjaben nur einen Einfang gemalt

unb menn mir bann ßleicb |>alt matten unb ftillfteljen, bemeifen mir

unfren ©lauöen iütf)t burtf) unfre SSerfe unb mir fte^en unter 8Serbammni§

unb unfre Seligkeit ift feine§raeg§ gefiebert.

^yd) münfcfje in meinem $er$en, bafj alle 9Kitglieber ber ^irerje ein

Verlangen füllen mögen, ba% Sßort be§ §emt nicfjt nur ju glauben,

fonbern e§ audj in bie Sat umäufe|en. S)a§ ©bangelium bringt un§,

menn mir e§ annehmen unb aufrichtig leben, nicfjt nur ©lud unb ©e=

beiden in biefem Seben, fonbern Ijernaä) audj ba% emige Seben. S>a§

Letten bon Seelen, einfdjliejjlitf) unfrer eigenen Seele, ift bie eine

grofje unb erhabene Arbeit, bie bon allen am mertbollften unb midjtigften

ift, unb bie uns bie Segnungen unfre§ Ijitnmlifcfjen SSater§ unb 1)a%

SBobJgefaUen unfre§ £errn unb 9Weifter§ 8efu§ ©r)itftuS fidjert.

Wtux ©ebetunb meine Hoffnung ift, bnfj bie Ermahnungen ber güljrer

unb ber Getieften ber ®ird)e, bie ©efe£e ©otte§ 511 galten, ein millige§

SBolf finben möchten, ba% bereit ift, alle ©runbfä£e be§ @bangelium§

^efu ßfjrifti buret) einen recfjtfdjaffenen Seöen§manbel gu berförbern.

Safjt mitf) nun eure Slufmertfamfeit barauf lenfen, mie notmenbig e§ ift,

ba§ SB ort ber S33ei§l)eit in allen Ginjel^eiten ju galten, befonber§

jenen Seil, ber fiä) auf bie (Sntljaltfamfeit bom Sa bat bezieht, eine

Satfje, bie für ba% SSoI! bon fjeute aufjergemölinlid) miajtig ift unb laffet

nun enblict) aüt jene ®aufleute unter ben ^eiligen ber legten Sage, bie

biefe§ ßraut berfaufen, aufhören bie§ §u tun utib fo il)re SBiüigfeit

zeigen, ifjren Seil beizutragen, um ba% Safter auszurotten unb ber Sugenb

3frael§ ein gutes Söeifbiel 311 geben.

S)er £ e r r !jat gefagt: „S a b a f ift nid)t gut für ben

9ftenfd)en"; bie§ füllte für einen ^eiligen ber legten Sage ©runb
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genug fein, ifjn ju meiben. ©tatt beffen toerben manche bon unferm

i8ol! im galten biefe§ $efefce§ nac^Iäfftg unb Betrachten e§ al§ eine

SHeinigfeit, Sabaf in betriebenen formen 5« gebrauchen. $$ fann

nitf)t glauben unb fjabe e§ nie geglaubt, ba% e§ für irgenb einen 9ttann,

eine grau, ein ®inb eine SHeinigfeit fei, ba% ju tun, toaS ®ott berboten fjat.

pr midj fte^t e§ außer jebem Btoeifel, bafe mir, allein in biefem

©emeinmefen, in betn mir toolnten, buret) ein ftrenge§ befolgen be§ 3Borte§

ber SBei^eit in alten feinen Seilen, namentlich burdj (Sntljaltfamfeit bon

Sabaf, See unb Kaffee fobiel ®elb fparen fönnten, bafj mir jätjrlict) jmei

3uderfabri!en bamit bauen fönnten. 2)aran mögen mir auet) bie gelb»

Hcfie SSebeutung beffen feljen, ma§ manche eine Kleinigkeit nennen. SJnftatt

biefe§ ®elb, mie e§ jefct gefcbjefyt, gan§ unb gar 31t berlieren, fönnten

mir e§ p btelen ebten #roecfen berroenben, jum Aufbau unb ®ebeiljen

be§ $olfe§ unb §ur ftörberung ber 9ieid)3gotte§fadje auf (Srben.

Unb boct) fiub bie t)ier ermähnten Soften nur SSerlufte an ®elb.

SBa§ foHen mir a&er fagen bon ben SS er lüften an f itt licfjen SBerten?

an geiftiger unb f örberticb.er ®raft unb Seiftung§fäl)igfeit be§

jungen $olfe§, bc§ aufmaäjfenben ®efc§Ietf)te§ ? um nidt)t ju reben bon bem

©tauben unb ben geiftigen (Segnungen, bie gu jeber ©eete fom=

men, meiere ©ott bient unb ©eine Gebote plt, bie aber äffen jenen, meldje

biefem befonbern Gebote ungeb,orfam finb, unmieberbringlitf) berloren getjen?

Scfj Ijabe einige Seute fagen f)ören, ba% alle, bie irgenbmeltfje

SSerbefferung§= ober ©rneuerung§beftrebungen bertreten, ba§ Hebel über*

treiben unb überfdjä&en; bafj fie namentlich bie (Singeltjetten pbiel be=

tonen unb ba§ fie fo gerabe unb aufrecht fielen, ba% fie in ©efaljr finb,

rücfroärt§ §u fallen. — 3« ©acfyen be§ Sa6afgenuffe§ trifft biefe§ fic§er=

lieb, nid)t gu. ©eine llebel machen fidj auf allen ©eiten breit; in jeber

©tabt, in allen öffentlichen Einrichtungen, an jeber ©trafjenecfe fielen

bie Beugen für bie gelbliche, fittlicfje, geiftige unb förberlidje «erfdjmenbung

unb Entartung, bie mit biefem Softer berbunben ift al8 ©träfe für bie

Uebertretung be§ göttlichen 2Sorte§ in biefer @aä)e. — S)abon abgefefjen,

fanh auet) fein 9#enfd) im galten ber (Gebote ©otte§ unb im $rebigen

be&felben h u auftec^t baftet)en. S)a§ Seben eine§ jeben magren ^eiligen

ber legten Sage foltte in biefer ^infidjt ein Ieucr)tenbe§ 23eifbiel fein,

mürbig ber Wacrjclnnung aller Söienfctyen.

£m 23udj ber 2et)re unb Söünbniffe finbe itf) folgenbe, jmar feljr

fürje, aber um fo mistigere ©teile: „$dj, ber £etr, &in tjerpfu'djtet,

»wenn ü)t tut, raaö id) fage : luenn iljt aber ntd)t tut it>a3 id) jage, fjabt

iljt feine SSetljeifeuna,." — 3dj münfdje, jeber ^eilige ber legten Sage

möchte ficr) biefer menigen SBorte erinnern. $d) münfcfje, fie möchten fid)

unferm $ebäd)tni§ unb unferm fersen tief einbrägen unb mir möchten

feft entfetyloffen fein, ®ott p berbf(itf)ten, ©eine SSert)et§ungen ju erfüffen,

meil mir ©eine (Gebote galten.

Söeiterbjn t)at ber ^robfyet ^ofetolj ©rnitb, biefe§ munber&are ®ebot

empfangen: „@§ gibt ein ©efefc, oa§ bor ber ©runblage biefer Sßelt
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im $immel unruiberruftid) befcbjoffen tonrbe, auf metctjeä alle «Segnungen

bebingt finb. Unb wenn mir irgenbrneldie Segnungen bon ©ott empfangen,

fo gefd)ier)t e§ burä) Gtetjorfam ju bem $efefje, auf roeld)e§ fie bebingt

finb." — Sörüber unb Sctjroefteru! menn mir bie Segnungen be§ 2eben§

münfdjen, bie Segnungen ber ©efunbljeit unb ber ßtaft be§ ÄlörperS unb

$eifte§, menn mir münfdjen, bag ber jerftörenbe Sngel in biefem 3at)it

an nn§ borüberget}e, mie in ben Sagen ber ®inber Sftaelä in 5legrjbten,

bann, Söiüber unb Sdjmeftern, muffen mir ba§ SB ort ber 2ßei§t)eit

galten. — SSir fönnen bann berfid)ert fein, bafj ®oit berbfüdjtet ift,

benn er t)at e§ fo erfrört unb Seine Segnungen mecben auf un§ fommen.

SBenn Sie unb id) münfäen, ba% bie ftenfter be§ |>immel3 fid)

öffneten unb bafj ÖJott Segnungen über un§ au§giejje, Die mir faum $u

faffen bermögen, bann muffen mir Sein anbre§ ©efe^, ba§ ®ef ef$ be§ 3et)n =

ten galten, unb ©ottroirb berbftidjtet fein, un§ jene Segnungen ju geben.

SBenn mir münfdjen, unfre ® in ber fo beeinftuffen ju fönnen,

bafj fie aufmachen mit bem Verlangen, ©ott ju lieben unb Seine
(Gebote gu galten — unb befonber§ bie t)ier ermähnten — , bafj

fie ben ©eift be§ Gsbangelium» $efu (£r)rifti in il)ren ^erjen fjaben, bann

muffen mir un§ eine§ meiteren ©efefce§ erinnern: „Unb mieberum, in=

fofern (Sftern in ßion ober in irgenbeinem ber organifierten ^fätjle 3ton§

$inber fabelt, melcbe fie nidjt lehren ju beten unb geregt bor bem $errn

gu manbeln, * * * fo fott bie Sünbe auf bem |>aupt tijrer (Sltern rut)en\

SÖßie anbet§ al§ burd) biefe§ ßtebot fönnen mir (Sinftufj auf unfre Knaben

erlangen, bafj fie biefe§ berabfdjeuung§mürbige Shaut, %abat genannt,

nid)t gebrauten? SBenn mir ben ©eift be§ §errn münfdjen, bamit mir

unfern ®inbem lehren unb fie begeiftecn fönnen, ba§ ju tun mag red)t

ift, unb bie (Gebote ©otte§ gu galten, bann muffen guerft mir felber

biefe§ ®ebot unb ©efe| galten. So ift e§ mit atten SInforberungen,

bie an un§ at§ heilige ber legten Sage geftettt merben.

Sollten mit nidjt nad) einet 99effetung unb Erneuerung in Mefen

fingen auöfctjauen ? nad) einem fttengeten ©erjorfam unfere» ^olfe»

gegenübtt tiefen ©efefcen unb Geboten? SBemi mir Seine (Gebote

galten : meiere munberbare Sftadjt tjaben mir bann Heim Jperrn pr %'öx=

berung feiner mächtigen $läne auf ©rben ! Unfer ©influfj mirb fid) bann

nid)t allein auf bie 2Belt erftreden fonbern fidj bei unfern eignen jungen

Seuten geltenb maetjen, beren ®raft unb 9)tad)t berbobpett merben mirb,

menn mir fie mit (Srfolg fütjlen laffen, mie notmenbtg e§ ift, bie Gbebote

©otte§ ju tjatten, ganj befonber» ba% Söort ber 28ei§t)eit unb bie S3e*

letjrungen fjinfidjtlid) eine§ reinen unb red)tfct)affenen 2eben§manbel$. $)ie

$Bert)eifjungen merben fict) al§bann fo fidjer erfüQen mie ber Iperr ge=

fproct)en r)at unb bie größten sJ{ei(^tümer unb Sctjä^e, meiere bie @rbe

t)erborbringen fann, merben un§ juteil merben.

$)ie SSerljeiBuug ift: „WUt ^eiligen, bie fict) biefer 9teben erinnern

unb fie befolgen, unb in ®er)orfam p ben Geboten manbeln, fotten ©e*

funbljett embfangen in it)ren 9labti unb sDlar! in iljren ^nodjen. Unb
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foffen 393ei§Ijeit unb große <Scrjä^e ber (Srtenntniä ftnben, ja felbft ber*

borgene ©cfjä&e. Itnb fie foffen rennen unb nicrjt mübe merben, laufen

unb mcrjt jct)lt)od^ merben. Unb itf), ber §err, gebe ifjnen eine Sser*

Neigung, ba% ber gerftörenbe (Snget an ifjnen, tüte etnft an ben ftinbern

3frael§, boiübergefjen unb fie nicrjt erfragen mirb." —
Saffet unS fo leben, bnjj mir biefer 58err)ei§ung toürbtg finb unb

laffet un§ fo ba% 58olf merben, t>a% ÖMt baju au§erferjen Ijat, ©ein

3kid) ju grünbeu unb ©eine platte ju förbern bor ber glorreichen S33teber=

fünft unfre§ §errn unb @rlöjer§ $efu 6§rtftt, ber fomtnen mirb, um
für immer unb emig iiöer bie @rbe 311 regieren.

3)as «ßaus SfraeL
SBon Drfon $. S2S r) i t n e t) tiom Kollegium ber gtoötfe.

$5a§ £au§ Sfrael tourbe gegrünbet, bamit ber ®ott ^fraelg, ber

$etlanb, einen gesiemenben Stammbaum auf (Srben Ijabe unb ein Mittel,

moburdj er feine Ijoljen unb gütigen 9lbfitf)ten gegenüber ber menfctjtic^en

gamilie bermhftirt)en fönne. 5l6rat)am ift ba% irbifctje unb ^eljobat) 1>a%

rjintmlif^e 4>aubt biefeä ^eiligen £>aufe§.

©er Sporne Sfrael bebeutet „®otte§t'ämbfer" unb mürbe bon <55ott

bem Sntel 2lbrar)am§, ^afob, pgelegt, bon bem bie berühmten sroölf

Stämme abftammen (J. 9ttofe 32:24—28). SBä^renb bie§ aber lebiglictj

ber Uifbrung be§ KamenS ift, tute er $atoh beigelegt mürbe, mar e§

feine§meg§ ber lXr=

fbrung ber 9t äffe,
bie nacf) i|m genannt

mürbe. Gs§ fteljt te=

fcrjrieben, ba§ Stapel

unb 2ea ,M% l>au§

^frael gebaut tjaben"

(«Rttt|4:ll^o&erbec

©runbjubiefeinkaufe
mar fdjon bon 21bra =

l)am gelegt morben,

bem greunb ©otte§,

bem sßater ber ©Iäu=

bigen. $)ie iöert)ei§un=

gen, bie ®ott bem

SSater ^afob unb fei=

nem SSater ^faaf ge*

mactjt, maren iatfäct)=

licr) nur SSieber^olun=

genbonSSerljeijsuugen,

bie jubor fcrjon it)rem

grofcen ©tammbater

gemacht morben maren

(1. SKofe 17 : 3—6;
35:10,11). „Unb ber

$err fbratf) 51t 9I6ram

:
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(&er)e au§ beinern SBaterlaube unb bon beiner Steunbfdjaft unb auS beine§

i^aterö £aufe in ein Ünub, bn§ id) bir geigen roitl. Unb id) roill-bid) 511m

grojjen 5$olf macrjen unb id) roill . . . fegnen, bie bid) fegnen unb ber=

fluten, bie bid) beifügen, unb in bir follen gefegnet roerbeu alle We=

fd)led)ter auf (Srben" (1. 9Rofe 12:1—3).
2lbrar)am, bamalS nud) gloram geheißen, rooljnte in ber cfjalbäifctjen

©tobt Ur, einer ©tabt in Wefopotamien, roeldjeS „jroifcfjen ben Strömen

"

bebeutet. @§ finb bie beiben ©tröme (Suphjat unb £ign§. Um nari)

(fanaan 511 gelangen, mußte Slbram ben (Supt)rat überfdjreiten. Sfcestjalb

rourbe er bon ben (£anaanitern „Hebräer" genannt, „einer bon jenfeitä

be§ ©tromeS". 5hiberfeit§ roirb biefer ^ame aud) bon #eber ober Gber

abgeleitet, einem ber SSorbäter 516rat)am§ — 9)iefopotamien roar bie Duette

be§ ©ötienbienfte§ im roeftlictjen Riffen SIu§ biefent ©runbe unb roeil ber

§err roünfd)te, ein SSolf 5U etroecfen, Wz it)m allein bienen follic, rourbe

bon 916rai)am berlangt, fid) bon feiner tjeibnifcrjen Umgebung ju trennen.

yiafy feiner 5Infunft im Sanbe ©anaan unb nad) einer furzen -Weife

nad) 2legt)pten f)attt er eine Begegnung mit 9JieId)ifebed, bem ftönig bon

©alem unb ^riefter bee Mert)öd))ten. Slbra^am gab bem 9Md)ifebecf

ben jetjnten Steil feiner
s
-8eute, oie er im Kampfe mit getbiffen räubcrijd)en

tönigen gemacht Ijatte (1. SKofe 14:18) unb 9Md)ifebect fegnete itjn

unb übertrug auf iljn ba% ^rieftertum (2et)re u. S3iinbn. 84 : 14). S)ie§

ift i>a% erftemal, taft ba% ®efe£ be§ 3er)uten in ber ^ibel ermähnt roirb. -

„©d)auet aber, roie groß ift ber, bem aud) Stbratjam ber Sßatriard), ben

3eljnten gibt bom ber eroberten $eute!" (@br. 7:4.) $n ber Zat fo

grofj, bafj ba% ^rieftertum be§ ©or)ne§ $otte§ nad) ir>m genannt rourbe

unb nun ba% meld)ifebecafd)e s^rieftertum fjeifjt (2. u. Ü3. 107 : 1 — 4). s)la§

biefer gufammenfunft mit bem .ftönig bon Salem erfd)ien ber §err bem

Slöraljam, rid)tete feinen SJunb mit ir)m auf unb änberte feinen 9t?u.en

in 2lbrar)am, roa§ „Sßater bieler Golfer" bebeutet.

9lbratjam§ ©tanbljaftigfeit rourbe beroiefen burd) feine 33erettroilüg=

feit, feinen ©oljn $faaf gu opfern — ein @reigni§, roeld)e§ bie Opferung

be§ eingeborenen ©ot)ne§ ®otte§ gum ®leid)ni§ Ijatte. 9£un gab ber

$err feinem geprüften unb getreuen greunb eine roeitre SSerljeifjung. SDa§

urfprünglidje S3erfpredjen : ,,^n bir fotten alle ®efd)led)ter ber (Srbe ge*

fegnet roerben!" rourbe erroeitert in ,,id) roitt beinen ©amen mer)ren roie

bie ©terne am §immel unb roie ben ©aub am Ufer be§ 9Jleere§ unb

burd) beinen ©amen follen alle SSölfer ber (£rbe gefegnet werben."

(1. 9Kofe§ 22:1-18.)
9flit roa§ ^atte 2lbrar)am biefe r)ot)e SluSjci^nung berbient? @§

fann nid)t be§r)al6 fein, roeil er au§ feinem ißaterlanbe nad) einem anbern

auSgeroanbert roar unb root)l aud) nid)t allein be§r)alb, roeil er bereit

roar, feinen geliebten ©oljn ju opfern S£atfädjlid) roar bie erfte S8er*

r)eijjung gegeben roorben, et)e biefe§ Dpfer berlangt roorben roar. Un*

Sroetfelljaft fpred)en biefe S3etoeife be§ ©er)orfani§ feljr sugunften 5Ibrar)am§,

roie aber fonnten fie ^ugunften feiner 9ia d)f mmenf ct)a f t fpredjen,

ber ungeborenen 9)iitlionen, bie erft nod) ©rben be§ s-öunbe§ unb Steit=

r)aöer an ben SBerfjeifjiutgen »erben füllten V — SDer v^atriard) felber ber-

ijilft un§ ju einer ©eantroortung biefer grage: „
s)h\n rjatte ber .^>err mir,

51brab,am, bie intelligenten Söefen gegeigt, bie organifiert roaren, et)e bie

SÖBelt war; unb unter allen biefen roaren biele ber @b:en unb ©rofjen.



„Unb ®ott fatj biefe Seelen, ba§ ffc gut Waren, unb (Sr ftanb mitten

untec iljnen unb fa§te : $)iefe Witt idj gu ^errfdjern machen; benn (Sr

[taub unter benen, bie ©elfter Waren, unb (Sr fatj, bajj fie gut waren.

Unb Gsr fagte p mir : SIbrafjam, bu bift einer bon ifjnen, bu Warft erWäfjtt,

etjebemi bu geboren rourbeft" («braljam 3:22—23).
(Srwnijtt, elrjebenn er geboren mar — ba% ift ber göttliche 2lu§fbrutf)

(öergl. $tx. 1 : 5). Unb baZ gleiche gilt im.allgemeinen bon feinen 9£atf)=

fomnien. 'Sem SJbraljam Würben bie ©eifter ber Sftenfdjen gezeigt — alle

Waren gut, aber einige Waren beffer alä anbre — bie barauf warteten,

bafj eine (Sibe gefctjaffen Würbe, auf bie fie fommen fönnten, um burtf)

bie irbiftfje ^rüfung^jeit 511 ge^en. — 3)iefe @rbe füllte erfcfjaffen (or=

ganifiert) werben niä)t etwa au§ ntd)t§, fonbern au% Stoff, ber fcfjon ba

war; unb if)re SeWotjuer foüten ber $robe untersogen Werben, ob fie

Willig finb, a(le§ ju tun, Xoa% ber £err bon irjnen berlangen Würbe, die-

jenigen, bie w i!)ren erften Stanb behielten" — ba% Seben bor ber

irbifcrjen ©eburt, Wo fie „im Scfjauen Wanbelten" — füllten „mefjr er=

fjatten", nümlictj ft'öxptx au§ gleifct) unb S3tut, mit allen ben ©elegen*

Reiten unb SCfiögüdjfeiten ber Erstellung, 23ilbung unb (£ntwid!(ung ; unb

biejenigen, bie iljren „^Weiten Stanb " behalten, — ba% irbifcfje Seben,

Wo fie „im ©tauben wanbetn", ber Kenntnis ber Vergangenheit borüber»

getjenb enttteiöet — fotten §errticfjC"eit auf itjren £äu})tern bermeljrt

empfangen, ür immer unb ewig." — Sitte Werben erhöbt, aber nidjt alte

gleict). einigte werben üerbienftbolter, gröfjer unb eb:er fein at§ anbre unb

wegen üjrer überlegenen Verbienfte unb gröfjern gäljtgfeiten füllten fie ju

£>errfcrjem über bie Ueorigen gemalt werben. Slbra^am war einer bon itjnen.

$er ewige ©runbfa£, „Wa§ bu fäeft Wirft bu ernten", Wirb l)ier

erflärt. 2ot)n unb (Strafe Wirb nicrjt immer aufgehoben bi§ sunt jüngften

©ericrjt am (Snbe ber SBelt. Sdjon elje bie ©eifter ber 3Ö?enftf)en auf

biefe @rbe fommen, um einen ®ör|per ansunef)men, Wirb ein Urteil über fie

gefättt.— $)em Satan unb feinen ©ngeln Würben Körper berweigert, Weil fie

iljren erften Stanb nicrjt behalten Ratten unb barin tag üjre Strafe. — Studj

bie^rage ber jünger an ben^eitanb: „333er ]t)at gefünbigt, öiefer ober feine

Altern, bafj er ift blinb geboren?" beW:gt ftct> in ber gleichen 3ticr)tung.

SBoburd) tjaite SIbrarjam feine Ijerborragenbe Stellung in ben £im=

mein erreicht? 2Bar er immer ebei unb grojj gewefen? 2Bar e§ an*

geborene ober erworbene SBortreffüdjfeit? — $)ajj e§ fo etwa§ Wie eine

angeborene ober urfprünglicrje Uebertegenljeit gibt, Wirb im 33udj Stbra^am

beutlicfj gelehrt (3 : 18— 19). Unb bog anbererfeit§ jebe Qntettigen§ er=

Weilert unb berebelt Werben fann, braudjt !eine§ befonbern $8eWeife§.

2113 ©ott bon Slbraljam fagte : „ftdj Weijj er Wirb befehlen feinen

®inbern unb feinem $aufe nacrj ifjm, ba% fie be§ Gerrit SBege galten",

ha §at er nictjt nur an ba% irbifc^e Seben gebadjt. 2>er ©rünber be§

^aufe§ Sfrael mu^ einer ber bor^erbefannten unb bortjerbeftimmten ©eifter

geWefenfein, bie <ßaulu§ erwähnt in Ütömer 8 : 29 unb ebenfo Sltma (13 : 3);

öun benen, bie „bon ber ©rünbung ber SBett nac| bem SSor^erWiffen

©otte§ Wegen it)re§ unübertrefflichen ©Iauben§ unb itjrer guten SBerfe

berufen unb borbereitet Worben finb". ®arin befielt ein Steil be§ SSor^er*

Wiffen§ ©otte§ tnöegug auf folc^e ©eifter.

SBefen wie 5tbra|am Würben fcr)on $u ir)rer Flotte beftimmt, e^e

ber Vorgang bor bem erften Slft be§ Sc^auf|)iete§ losging. @§ gab ein
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Jpou8 Sfrael im #immel bebor ein ebräifcfjeä Söotf auf ©rben mar. SBa5

fonft fonnte SWofeä meinen, al3 er faßte „. . . bn"ber ^Ittcr^öc^ftc bie

JBölfer ^erteilte unb jerftreute ber 9Jienfd)en ®inber, ba fefcte er bie

©renken ber «ölfer nadj ber 3<\ty ber ftinber 3frael". (5. 9ttofe 32 : 7—8)?
©r tonnte nid)t ein irbifd)e§ $fraet im ©inn geljabt fjaben, ba$ ja ju

ber angebeuteten frütjen 3eit nod) gor nidjt auf (Suben mar, fonbern ein

geiftigeS ^frael, nad) beffen :8af)l, bie im ^immel befannt mar, elje fie

auf ©rben Körper angenommen, bie ©reuten ber „Sßölfer" feftgefefct mürben.

(£§ mar beabfid)tigt, bafy bie 9Iu§ermäf)lten genügenb {Raum fjaben

füllten, um gu moljnen. (£§ mar bon größter SÖßidjtigfeir, ba% fie ein

gutes Sanb fjaben fotlteu, um bie Ijeilige Söliffion erfüllen ju fönnen, ju

ber fie berufen morben maren. Sie füllten bie Söerfünbiger be§ SßiltenS

©otteS merben, bie SBerroalter unb Pfleger ber göttlichen 3Bei§ljeit. 3l}nen

mürbe bie erhabene $fttd)t auferlegt, bafür p forgen, ba% ba% geuer

ber göttlichen SSa^rtjeit auf bem Slltar bes ©lauben§ nidjt erlöf«f»e. Sftidjt

ben ©öfcen füllten fie fid) beugen, mie bie ummoljnenben Reiben, fonbern

bem mafjren unb lebenbigen ©ott füllten fie bienen, bem unfid)tbaren ^e^oba^,

unb fo füllten fie im (Glauben manbeln, mo bie anbern im ©djauen nur

manbeln fonnten. ©ie füllten fiel) aud) nicr)t mit anbern Sßölfern ber=

mifcr)cn r
bamit fie nidjt ben ®ö|eu biefer SSölfer bienten ober i^re Softer

annähmen unb fo bie eble (Stammlinie, burd) bie ber (Srlöfer fommen

füllte, berberbten. $)a§ Samm ©otte§ mußte ein Samm fein „oljne gefjl"

unb ba% er in jeber £infid)t fo mar, ift §rueifeI§ol)ne beut au§gefud)ten

(Stammbaum unb ber erlaubten 8l6ftammung mit gujufcrjreiben, bie für

il)n borgefetjen mar.

^efu§ (£t)riftu§, nad) bem gleifdje ein 9lad)fomme SibraljamS, 3faaf§

unb ^afob§, erfüllte bud)ftäblid) jene 58er§eißung, ba% „in ibjem Samen
alle $efd)lefrjter ber Gsrbe gefegnet" fein füllten. 5tber über ber großen,

im SJlittelbunft fteljenbeit Satfadje, ba§ 3efu§ fetuft in§ gteifd) gefommen

ift unb ba% @rlöfung§mer! boltbradjte, bürfen mir bodr) jene ©reigntffe

nid)t bergeffen, bie bor unb nadjljer gefdjeljen finb. $er dbelftein Ijat

feine (Sinfaffung. — (£ljrifiu§ fant unb erlöfte bie aflenfdjtjeit, inbem er

„bie Kelter allein trat". Slber ba% £au§ ^frael bereitete ben 2Beg für

fein kommen unb führte ba% SSerf meiter, ba% er angefangen. $>ie§

trifft befonber§ auf bie Sßrobfjeten ju, bie fein kommen borljergefagt unb

auf bie Slboftel, bie fein Gsbangelium ben $uben unb ben Reiben prebigten.

(£§ gibt nur einen $eilanb, aber er fjat biete Siener unb fie finb, toa§

er fie geheißen Ijat — „ba§ ©alg ber @rbe\ bie er^altenbe unb rettenbe

ftraft ber 90Zenfdc)r)eit (Offenbarung 14: 1, ß. u. 93. 77 : 11).

SBenn ber 9lame ftfrael auf ftafob angemanbt „Kämpfer" ober „Surft

©otte§* bebeutete, !ann er aud) dürften" bebeuten, roenn er auf feine

9ta$fommenfdjaft angemanbt roirb. @§ marb iljm ja berljeißen, ba^ Könige

au§ feinen Senben fommen merben. Unb finb fie nicfjt gefommen ? dürften

unb ^ßriefter unb Könige, bie ©bleu be§ ^immel§, menn fdjon nic|t immer

auf @rben al§ folc^e anerfannt? ®er ©roßte bon ib^nen mürbe nieftt

einmal bon „feinen eigenen" anerfannt, benn „fie nahmen tl)n nicb.t auf".

2)er meife ©alomo mar nie roeifer al§ er fagte: „^cb^ fal) ^nec^te auf

JÄoffen, unb dürften ju guß ge^en mie ftnecf)te" (^rebiger 10 : 7). $er

mäditige griebefürft, ber rub]mbolIe ®önig be§ §immel§, feb^ritt ungefannt

unb ungeeljrt bon ben Seinen burd) biefe§ Seben.
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„2Bie? 3ft <Si)riffus nun jerteüet?"
@ine§ ber ergreifenbften Kapitel be§ Sfteuen £eftamente§ .ift \>a$

fjotjebrtefterlidje Ö5eöet be§ i>erm ^eftt in ber ^ac^t, ba er benoten warb

(ftof). 17). 3lngefic^t§ ber furdjtbaren Prüfungen, bie 3§m unb ben

©einen beborftanben, bat (Sr bor altem um bie Gräfte unb Segnungen,

bie gang unentbehrlich waren, um ben anftürmenben Wäfyttn ber

spotte ein nodj mactjtboffere§ SBoffroerf be§ §immeB entgegenjubelten,

unb fo ©ein SBerf bor bem Untergange ju retten. 5lffe§ anbre mujjte

äurücftreten hinter bie grojjen eroigen Sßafjrljeiten, mit beneu ©eine

Sefjre in erfter Sinie ftanb ober fiel. (£ine biefer ©runbroaljrleiten be§

(Sbangelium§ ift bie ^oinjfnbtßfeit ber (Stnigfett in Seljre unb (Glauben:

„gdj bitte aber. . . auf bajj fie alle einig feien, gleicb>ie 2>u, SSater, in mir unb

iä) in 5)ir, baB audj fie mit un§ einig feien, auf bajj bie SSelt glaube, $u b.abeft

miel) gefanbt. Unb idj Ijabe üjnen gegeben bie ^errlidjfett, bie 2m mir gegeben Ijaft,

auf bajj fie einig feien, gletct)totc rotr einig ftnb."

(££ tarnt atfo nur ein Chmttßelittm ^efu iSl)rifti gefreit

unb beffen 2lnl)änger muffen barin einig fein.

®ie SIboftel mürben nidjt mübe, burc§ SBort unb ©tfirift immer

roieber biefe SSaijrfjeit ju brebigen — Ratten fie bodj felber bie Ijerr*

lidjften Segnungen be§ §immel§ nur befommen al§ fie „einmütiglicf) bei*

famnten" unb al§ „bie beenge ber ©laubigen ein |jerä unb eine ©eele

mar" (^tooftetgefdr. 2 : 1, 42-47 ; 4 : 32 - 35). 3a^tretc^ ftnb bie @r*

maljnungen jur ©inigfeit unb bie SSarnungen bor ©baltungen ber Seljre

unb be§ ©lauben§ ; man lefe nur ©teilen mie 1. Äor. 1:10— 13;
(Salater 1:6— 10; 3:26-29; (Sb^efer 4 : 4—6, 11—14; 2. $etri 2

;

©bräer 13:9; tfnba§brief.

©olange bie ®irdje einig blieb, mar fie unüberroinblid) unb mar fie ba*
f

ma§ fie fein foffte: ®ie ®irdje ^efu (£§riftt ber ^eiligen ber erften £age.

9caclj bem £obe ber Slboftel mar M nietjt meljr ber gaff. ®ie

^eiligen mürben überrounben (Dffenb. 13:7, Daniel 7: 21) baburri), ba%

ber Sßöfe bie alte teuflifäje @rfab,rung§roei§ljeit anmanbte : Seile unb

fjerrfclje ! — 3)ie beboffmäcfjtigten giiljrer fehlten unb nun fe£te ein $er*

ftörung§* unb 3erfekung§roerf ein, ba§ mit ber Vernichtung ber magren

®irtf}e enbigte. $)er SIntidjrift triumphierte unb bie bunflen Reiten j, e§

grojjen 9lbfaffe§ brauen an. — 2)ie Uneinigfeit rouct)§ mit ber &¥ öer

berfrbjebenartigen ©tauben§betenntniffe. Vergeben? fudjte man bon ßeit §u

Bett bie (Stnigfeit mieber b, erstellen, umfonft maren äffe ^onjilien bon

(£artb,ago unb 9iicäa bi§ auf SBafel unb ftonftanj. ^actjbem bie SKenfctjen

ba§ einzige roaljre ©bangelium berlaffen, Ratten fie feinen £alt mebj,

fein SUafj, fein 3iet, feinen fiebern güljrer unb Sßrüfftein, feine göttliche

SIntroort auf bie emige Söcenfdjljeitgfrage „Sßa§ mu[j ic^ tun, ba% ify feiig

roerbe?" — ©ebote mürben beränbert, abgerafft, neue eingeführt —
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ganz nad) SßiQfür. ©rößer unb größer mürbe bic SSerroirrung. — Streit,

haßerfüllte unmenfdjlidje Verfolgungen, grauenhafte ftefcergeridjte', blutige

SHeligionSfriege roaren bie SWge.

$ie Deformation Brachte feine bauernbe 53efferung, ja fie b e r*

mehrte balb bie 3ertylitterung in§ Ungeahnte unb tjeute bietet uns

gerabe bie abgefallene „ebangelifdje" (£t)riftent)ett mit itjren bieten fiel)

raiberforedjenben 93efenntniffen ein S3ilb iämmerlidjer 3erriffenl)eit, bie in

iljrer |>iIfIofigfeit TOleib erregenb märe, roenn nidjt bie mobernen ^fjari*

fäer in eitler, felbfrgeredjter Verblenbung bitfe it)re ©djmädje aud) nod)

als il)re ©tärfe, ja als ©ott moftlgefättig bezeichneten ! - - fpotten it)rer

felbft unb roiffen eS nid)t!

$aS SßolfSzäljlungSbüro ber Vereinigten (Staaten bon 9torbamerifa

fjat bor nidjt langer 3eit bie ®irdjenftatiftif beröffenttidjt, bie eS für baS

$aljr 1916 erhalten tonnte. SÖSir geben im folgenben lebiglidj bie 3iffern

mieber, bie fiejj auf c3t)riftficx)e «Seften unb ®ird)en beziehen unb glauben,

bafj iljre 3aljl in @uro|pa eljer grüßer als Heiner fein roirb.

9£adj ben borliegenben SBeridjten b'eftanben ©nbe 1916 202 fcers

fdjiefrette ctjtifÜiriK ®tau&en£feefeittttitiffe! — £ierbon tonnten,

roenn man iljnen etwas ©eroalt antat, 158 in 24 gamiliengru^en
untergebracht roerben, bie übrigen 44 rciberfpradjen fidt) aber fo feljr, bajj

jebeS für fid) allein aufgeführt merben muß. — $m Saufe beS ^aljreS

1916 finb allein 31 neue (&lauf>en%\>avteien entftanben. $iefe

berteilen ftdj auf ©Haltungen bereits befteljenber, auf ©inroanberungen

ober auf gärtjli^e ^cuanhtimuöett, beren eS 15 waren. — $abei

mürben nidjt einmal alle borljanbenen mitgezählt. 3)ie „©t)riftticr)e SBtffen*

fdjaft* z- 93. erfdjeint nidjt in bem 33eridjt, meil für ba§ «galjr feine ju*

berläffigen Angaben erljältlid) maren unb eine ganze Slnja^l anbrer ©e=

meinfhaften mürbe niöjt mitgezählt, meil fie nod) feine enbgiliige beftimmte

Drganifation Ratten, fo bie ®ultu§gemeinbe „9?eue ©ebanfen", bie „äftillen*

niumS*MrudjS'
,

=2eute, bie „9tuffettiten", bie „$olli) 3MerS" u. a.

$n biefer ©tatiftif, bie einem roirflict) zu benfen geben fann, erfdjeinen

:

21 berfdjiebene Sutljetaner, 10 beifdjtebene $reS6ntetianer,

17 „ 3Kctr)obiftcn, 9 „ eefien, bie fidj

17 „ SSaptiften (oljne „Grübet" nennen,

bie 6 betfdjtebenen foejen. 8 öerfdjiebene ÄatljoUJen,

„"Sun fet", bie im ©runbe 7 „ 2lbbentiften,

quo) »öptiften ftnb), 3 „ 2tyof<olifd)e

15 öerfdjiebene Sittennoniten,

$ie SSermirrung beim Turmbau zu 93abel tonnte nidjt größer fein ! SBeldj

ein ©egenfafc zu ien em ljoljen$)riefterlidjen ©ebet unfreS #eilanbe8!

©anz natürlich brängen fiel) bem unbefangenen Sefer eine SJienge

fragen auf. kennen alle SHrdjen bon ©Ott fein? — Senn nidjt,

roeldje ift bie richtige? — SBenn alle biefe @eften bie S3ibel für fid)

in SIntyrud) neljmen unb boer) fidj alle rotberfpreetjen, ift baS nidjt ein

SBeroeiS bafür, ba§ bie S3ibel fein genügenber ftüfjrer mefjr für fjeute ift,

fonbern ba% ©ott felbft mieber toom ^immel fpreerjen muß, bamit mir

überfjau})t au§ biefem troftlofen SBtrrroarr ^erauSfommen?

^a, ber fluge Seffing,, t)atte Dec^t, als er feinen 9£atl)an ben SBeifen

fagen ließ, „3)er ec^te 9ling bermutlic^ ging berloren!" SSeber ber ^ube,

noc^ ber Sftoljammebaner noc^ ber CS:t)rift ^at ben mafjren ©tauben.



S)er ^ropljet £Mepfj ©mitfj — bamal§ nodj ein tnabe bon roenig

mel)r al§ öierje^n $aljren — fottte ficf) einer biefer tirtfjen anfdjliefjen.

SftatloS ftanb er ber Verwirrung gegenüber. @ine§ Sage§ la§ er 3aft)bu§

1:5-6. ^n ünblttfjem (Glauben unb Vertrauen betete er p feinem

Ijimmlifcfjen S8atet unb frug 3$r\, roelctje öon biefen ©eine tircfje fei?

Sie SIntWort lautete furj gefagt : teilte ! Senn fie finb aöe feerfefjrt
;

„fie nafyen ficf) 51t mir mit itjren Sippen, aber üjre ^er^en finb ferne bon

mir
; fie lehren a l § Seigren bie (Gebote ber 9ft e n f dj e n unb

fjaben ben ©djein ber (^ottfeligfeit, aber bercn traft — forttaufenbe

göttliche Offenbarung — leugnen fie." — Unter göttlicher Seitung f)at

$ofeplj bie tirdje $efu Gffjrifti roieber r)ergeftettt unb mit itjr mürbe bie

Fülle be§ magren, reinen @bangelium§ miebergegeöen.

Siefe ttrcfje ift einig, @§ gibt nur eine „^irc^e $efu (Etjrifti

ber ^eiligen ber Seiten Sage", ©ie leljrt nur e in ©öangelium. Siefe§

(Sbangelium ftimmt mit allen anbern Sßa^r^eiten überein, gleichgültig woljer

fie fommen: mit ber Vibel, mit ber SSiffenfdjaft, mit ber ©rfaljrung. —
3*)re Sftitglieber finb einig — bon ber tircrje im ganzen gefprodjen ; au§

Smansig berftfiiebeneu Böllern ber ©tjriften^eit l)at fie ficf) iljre Vefeljrten

geholt unb felbft bie furchtbare Feuerprobe be§ 3SeItfriege§ mit feinem

entfeffelten Waffen* unb SSöIfer^afe beftanben. — ^n iljrer ßinigfeit liegt

ba% ®efjeimni§ if)re§ GsrfoIge§, iljrer unberroüftticrjen SebenSfraft, bie alter

Verfolgung burtf) bie abgefallene ©t)riftent)eit fpottet. —
Sie 3eit ber Unroiffentjeit ift borbei. (Srofje (Sreigniffe fteljen bor

ber Sür. Sie ®ir$en unb ©eften ber SSelt mürben gewogen unb $u

leicht befunben. Von 1830—1914 mürbe ber 3Jlenfd)f)eit ba% (Si>angelium

ber ©ammlung geprebigt, mürbe ifjr zugerufen, fidj bereint nm ba$ S3anner

be§ einen roafjren Gsbangelium§ gu fcr)aren; aber mie e§ mar in ben

Sagen 9?oalj§ unb in ben Sagen Gftjrifti, fo aucf) mit ber mobernen ©driften*

Ijeit: „^erufalem, ^erufalem, bie bu töteft bie ^ropljeten unb fteinigeft,

bie ju bir gefanbt finb, mie oft Ijabe icf) beine tinber berfammeln motten,

mie eine |jenne berfammelt it>r • tücfjlein unter ilt)re Flügel unb ifjr tjabt

nicfjt gewollt! ©ielje euer |jau§ foll eucfj müfte gelaffen werben."

S^oct) einmal, elje eine wettere «Schale be§ göttlichen 3orn§ über

Vabtylon au§gegoffen mirb, ergefjt ber 3Barnung§ruf an bie SBelt : Sut
Vufje! tut Vufee! Vefetjret euer), benn ber große unb fcfjreö licfje Sag be§

£errn ift nalje ! (Glaubet an ba% ©bangelium ^efu ©Ijrifti! Saffet eud} taufen

burd) Untertauchen im SSaffer jur Vergebung eurer ©unten, fo werbet

iljr empfangen bie GbaU be§ ^eiligen (Mfte§, ber euc^ in alle 28at)rfjeit

leitet unb eucf) borbereiten mirb, ben Sag ©einer Brunft gU ertragen.

„Socfj menn be§ 9Jlenftfjen @of)n fommen mirb, meineft bu, bafj @r
aucr) werbe Glauben finben auf Gsrben?" m. B.

9Hormoni5muö— öaö ^Dangelium 8efuSt)rifti—
füllt jeöeö menfcf)lid)e Sebürfnts.

©ine 21nfpraä> be§ Slelteften Stephen S. JJUdjarbS bont foßegtum ber ^ttölfe.

S)a§ ©bangelium ^efu ^rifti ift bie traft ®otte§ jur ©eligfeit.

©ine folcrje ©eligteit meint fomo^l seitliche mie emige ©etigfeit. $$
glaube baran, bajj im ®bangelium§ptan alte bie ®efefce unb ÖJrunbfä^e
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nlebergelegt ftnb, auf bencn unfer Öebeu Beruht unb jtoar foroo^I unfer

je&igeS tote unfer sufünftigeS. 63 gibt un§ 93erljaltung§ma&regeln, bie

un§ 5U ©lad unb ftwbe in biefem unb äur (£rf)öl)ung im fommenben
Seben führen. (Sine 2lu§legung be§ (£bangeliutu§ ift toünfdjenStoerr, bamit bte

9tfenfd^en toiffen, toa§ iljnen burd) e8 unb mit ifjm geboten toirb. Seine grunb*

legenben ©efefce unb ®runbfä&e umfaffett unfre gange SebenSfürjrung.

WcfiutMjctt
$)a§ (Sbangelittm gibt un§ 5ßerljattung§majjregeln, beren Befolgung

un§ eine ber erftett ^uttoenbigteiten be§ 2eben§ fiebert : bte & e f u n b *

Ijeit. $n jenem einfachen unb leidjt berftänblidjen ©efefc ber $ircf)e,

ba% toir „SSort ber SBets^ett" nennen, finb ©runbfä&e, ©ebote unb (Sr*

maljttungen enthalten, bie, toenn toir fie leben unb befolgen, urt§ bte ®e*

funbljeit berbürgen. Sajj ©efunbljeit toünfcf)ett§toert ift, brauet nidc)t erft

gefagt ju toerben. 3$ toeijj bon feinem anbern Sßolf, ba§ gang biefelben

2lnftdjten bont menf(^Iicr)en Körper Ijat, toie toir. Ser Körper ift un§

ettoa§ meljr al§ lebiglidj bie Bereinigung irbifd^er Seftanbteile. &ür un§

Ijat ber ^örjier fotooljl eine religiöfe toie eine geitlidje S3ebeutung unb

SBidjtigfeit. Ser ®ör£er ift ba§ ^eilige, toorin ber ©eift beherbergt

toirb, ber ein ®inb ©otteS ift unb ber unfer größtes Sßefüjtum barftellt.

SBir fönnen biefe Körper, bie un§ gegeben finb, nierjt entheiligen, otjne

^n, ber fie un§ gegeben Ijat, gu beleibigen. Un§ finb fie heilig. Sßir

Ijaben bie ^füdjt, fie rein unb gefunb ju galten. Söie toerben gelehrt,

bajj toir fein reine§ unb red)tfct)affene3 Seben führen fönnen, oljhe ju

unferm Körper in einer richtigen unb recfjtfdjaffenen SBeife «Sorge gu tragen.

SBenn toir Singe in unfern ®ör£er aufnehmen, bie berboten finb, fo ent*

Ijeiligen toir iljn, fcf)toää)en feine Seiftungefä^igfett unb bringen bie

unausbleibliche Strafe eines gebrochenen ^aturgefefceS auf un§. SBer

alfo gefunb fein toitt, r)alte bie ©efefce be§ (SbangeliumS, bte fief) auf bie

®efunbljeit begießen.

s
Z$0t)(cvflcl)eH.

Sa§ ©bangelium tet)rt un§ bie ©runbgefe^e be§ 2gof)lftanbe§ —
toie er erlangt unb richtig angetoanbt toirb. @§ lel)rt un§ gleijj, Spar*

fainfeit unb 2Birtfcf)aftlict)feit, (£t>rlicf)fett in gefdjäftlictjen fingen unb

Uneigenniujtgfeit. @3 geigt un§, ba% alle irbtfdjen 9JlitteI unb Sfteid)*

tümer ©oben ®otte§ finb, bk er unfrer Sorgfalt' anbertraut, bajj toir

nur SSertoalter babon finb unb bajj fie gum ^lu^en unb gur görberung

ber ÜJJcenfcbfjeit bertoanbt toerben foflten. @S erftärt ttn§ bie toaljre S3e-

beutung be§ @igentum§begriffe§. @§ ftattet unfre irbif^en (Mter, toie

alle irbifdjen Singe, mit einer religiöfen öebeutttng au§ unb leljrt un§

i^r ricbtige§ 58ert)ältni§ ju unferm öeben.

©§ jeigt uns, hak toir einen Seil unfreS @infommen§ bem ^errn

jurücfgeben füllten 511m Wu^en unb frommen Seiner ^irc^e unb Seine§

9fleic|e§, tooburc^ toir an bie toaljre üueHe unferer ^eic^tümer erinnert

toerben. SBären bie 5Iuffaffungen be§ @bangelium§ inbejug auf bie toelt=

lidjen ©üter in ber SBelt bortjerrfäjenb, toir ptten feine folc^e @nt=

frembung gtoifdcjen reic^ unb arm, jtoifdjen Kapital unb Slrbeit, roie toir

fie ^eute ^aben. Sie fäjeinbar unlösbare Aufgabe i^rer gerechten 58er*

teilung toiirbe gelöft unb bantit ein großer Seil oer Sc^toierigfeiten ber

menfc^ltc|en ©efellfc^aft befeitigt toerben
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$m töbangelium $efu ßfjrifti ffnb aud) bk (Srunbfäfce für eine

richtige ©efeUftf)aft§orbnung niebergelegt. SBenn fid) ein Sttenfdj an biefe

©runbfäfce f)ält, fommt er in erfter Sinie in ein richtiges 5ßerf)ättni§ pr
menfdjlicfSen <35efeUfcf)aft. $n §rt)eiter Sinie le^rt er bann fo t)anbeln, tüie

e§ eine richtige Erfüllung feiner ^Sftic^tett gegenüber feinen 9Jlitmenfdjen

Verlangt, $ebe ©djtoierigfeit, bie ber ©efellfdjaft 311 Raffen matf)t, roirb

überrounben burd) SInroenbung ber einfachen ©runbfä&e be§ @bangeltum§,

bie fid) auf i>a% menfdjlicrje Seben unb bie menfd)lid)e Seben3füfjrung be*

Sieben. $)a§ ©bangelium jeigt un§, ba§ ba% i>eim unb bie (Slje bie

©runblage ber menfdjlidjen ©efellfdjaft finb. 2)urd) ba$ (Sbangelium werben

roir Belebt, roa§ bie ©fye fein follte, roa§ fie fjerborbringen unb tüte fie

bie ©runblage ötlben follte für bie gange SJtenfdjljeit unb aller gefett*

fdiaftlidien Drbnung. ©obiel idj toetfj, gibt e§ fein anbre§ SSolf, ba%

bie Selben untertreibt, bie mir letjren inbejug auf bie @l)e, auf iljre

einige gortbauer un i auf ba§ 9Serr)ättnt§ bon ©Item unb ®inbetn. i)ie

Slntnenbung biefer ©runbfä&e be§ (£bangelium§ auf alle biefe SSerpttniffe

Ijat glüdlidie gamilien unb gute |>eimftätten jur gotge. ©tütflidje unb

gute ^eimtuefen finb gleidjbebeutenb mit guten ®emeintoefen. ©ute ©erneut*

foefen bilben eine grofje, gute Nation, ein gute§ Sanb unb ein gute§ SSolf.

üftidjt nur merben mir gelehrt, bafj unfere |>eimh)efen bk ©runb*
läge unfrer gefeüjdjaftlidjen Drbnung unb Sßerfyältniffe bilben, fonbern

ba% ©bangelium Iet)rt un§ audj i*a§ richtige $erpltni§ be§ SJlenfc^en

jum Stoffen. 9Jäd)ftenliebe, greunblidjEeit, SBofjlmolIen, Sangmut unb

©ebulb mit einanber, brüberlidje £rilfe — alle bieje ©runbfäfce finb im

©bangelium ^efu ©tjufti enthalten unb fie alle finb erforberlidj, roenn e§

gilt, eine menfd)lid)e ©efellfd)aft aufzubauen unb gu erhalten, bie geeignet

fein folt für bie SJlenfdjen, bie in ifyr leben unb gefördert roerben follen.

ftnnerljalb ber ^irdt)e ift SSorforge getroffen, um jebe§ S3ebürfni§ be§

gefellfdiaftliäjen 2eben§ ju berüd!|i$tigen. 9?adj meinem dafürhalten

ftellen unfre (Semeinben bie borgefdjrittenfte gefettfd)aftlidje ©inljeit bar,

bie e§ je in ber 9ftenfdjl)eit§gefdjtd)te gegeben Ijat. £n ben Drganifationen

ber ©emeinben ift einem $eben (Gelegenheit geboten, fidj gefettfdjaftltd)

au§jubilben, richtigen gefellfdjaftlidjen SSerfe^r ju unterhalten unb atte

jene roünfdjenstnerten Sugenben gu ^fX gen, bie guten Scannern unb guten

grauen eigen finb.

9tegie?stn$eit«
3)a§ (Sbangelium gibt aber nicr)t nur bie ©efe&e, bie SSorfdiriften

unb bie 93erIjaltung§maJ5regeln für ©efunbljeit, äßoljlftanb unb (SefeltfdjaftS*

orbnung, fonbern bie ©runbfä&e be§ @oangelium§ bilben aud) bie ©runb*
läge geregter SftegierungSformen.

Gsljrerbietung, ©etyorfam, Sichtung bor ©efe&, Dcbnung unb Autorität

finb nnentbe^rlii^ pr Slufrectjterfjaltung nötiger unb geregter Regierungen.

SJftenfdjen, bie nic^t gelehrt morben finb bie Autorität ju achten, möge
biefe Autorität i§nen nun borgefe^t morben fein ober au§ weldjer Quelle

immer ftammen, loerben audj jene Slutorität nidt)t achten, bie fie felbft

aufftetten. $fy glaube feft baran, ba& 9Jlenf(^en, bie an ©Ott glauben,

Sölenfdjen, bie glauben, bafj ©r 9Kac^t l}at p regieren unb bie ©efe^e
nieberjulegen für i^re Seitung unb güfjrung, ba% ajlenfc^en, bie in biefem

©lauben geübt finb, bie beften (Staatsbürger finb. ®ef)orfam ift nid)t nur \>a%
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erfte ÖJefefe im .fnmmel, fonbern ©et)orfam ift audj bie ©runbbebingung

jeber guten Regierung3form unb erft roenn bie $ftenfcfjen einlegen, bafj fie ben

©efefcen unb ben iöetjörben, bie eingefejjt rourben, ©efjorfam fcrjulben, erft

bann fann e§ richtig beboUmäcfjtigte unb gerechte Regierungen geben.

01fi<fIM& feitt.

gm Gcbangelium finb niäjt nur bie ©efefce unb 93arf(^riften nieber=

gelegt für ©efunbl)eit unb 9ßof) (ergeben, für bie 2lufrecfjterl)attung ber

©efeUfdjaft unb für iljre Regierung, fonb;rn e§ legt aud) bie ©runblage

für ba§, roa§ bem menfdjlidien Seben unentbehrlich ift: roirflidjeS,
edjte§ ©lud. s)lafy meinem dafürhalten fann e§ fein roal)re§ ©lud
unb feine roarjre greube geben ofwe Recrjtfcrjaffenljeit. SSenn icr) fage

©lud unb greube, fo meine icrj bamtt nidt)t jene§ oberfläcfjlicrje SSerguügen,

meines burdj S^efriebigung perfönltctjer ©egierben unb Söünfdje entfielt.

3d) benfe an jenes ©efürjl ber innern S3efriebigung unb 3u?riebenr)eit,

ber Siebe unb ber eckten greube, ba% ben SDlenfdjen beglüdt, ber ein

reineg ©eroiffen Ijat, ber ein Seben füfjrt, frei bon ©cr)ulb unb J8erbredjen,

ber ein $er$ §at, boll bon Siebe p ©ott unb ju feinen 9Ritmenfd}en.

Radj unfrer ©rfaljrung fann biefeä tjöljere ©lud unb biefe eblere greube

nur auf einem 28eg erlangt roerben. tiefer Sßeg ift ber bereitroitüg

geleiftete $)ienft in ber ©ad)e unfereä tjtmmlifcfjen $ater§ jum SSor)le

Seiner ®inber. ®a§ ©oangelium forgt für bie Mittel unb SBege, roo=

burd) biefer ®ienft am roirfungsbollften geftaltet roeröen fann. S)ie

Drganifation ber ®ird)e ift fo eingerichtet, ba% jebe§ Äglieb foldje

$)ienfte leiften fann sunt Söorjle jebe§ anberen 9JlitgIiebe§. @§ ift ein

$lan auf ©egenfeitigfeit, rooburcfj ein jeber bem anbern Reifen fann unb

ha% ©emeinroorjl geförbert roirb.

$)a§ Gsbangelium ftittt jebe§ SöebürfniS be§ menfcfjlidjen SebenS.

@§ Ijeilt alle Röte. @§ ift fo altumfaffenb, ba§ e§ all ba% ©ute umfafet,

btö mir in unfer Seben hineinzubringen roünfdjen, unb e§ Ijilft un§, unfre

©eligfeit für biefe§ unb für ba% fünftige Seben aufarbeiten.

ttnfve »otfdKtft an bie «Seit
®arum rufen mir ber franfen m\b barbenben unb bergroeifetten

2Belt $u: Sßenn ir)r ©efunbljeit roünfd)t, fo lebet nad) ben ©runbfäfcen

be§ @bangelium§ ^efu (£r)rifti. SSenn iljr tDünfctjt, bafj e§ euer) root)!

ergebe unb bafj iljr atte§ fjabt roa§ jju be§ Seben§ Rotburft unb 93e=

tjaglidtfeit unb ©djönljeit gehört, fo geljoidjt ben ©efefcen be§ (Soangeliumg,

befallt bem^errn euern 3eljnten. SBenn itjr bie großen botfSroirtfcfjaftlicrjen

Aufgaben löfen roollt, fo roenbet auf fie ba§ ©bangelium ^efu (£r)rifti an.

Sßenn i^r richtige Regierungen wollt, roenn iljr Bürger fdjaffen unb er*

gießen roollt, bie ficr) felbft eine geregte Regierung roäljlen, fo lebet ba%

©bangelium ^efu ßpifti, benn ein guter Bürger im Reiche ©otte§ roirb

auä) ein guter 83ürger in irgenbeiner guten Regierung auf Gliben fein. —
SBenn i§r glüdllicty fein roollt, roenn i^r jene erhabene greube em|)finben

roollt, bie in bie ^erjen berjenigen fommt, bie bie Söatjrrjeit fennen, roenn

itjr 3ufriebent)eit, ©eetenfrieöen, ©elegenpit gum S)ienft roünfdjt, fo lebet

ba% ©bangelium ^efu K^rifti, unfre§ |>errn unb sJJ?eifter§.

©Ott plfe un§, meine Vorüber unb ©ctiroeftern, bafj roir biefe er=

pbene ©abe fc§ä&en, bie ba% ©bangelium für un§ bebeutet, ©ott Ijelfe un§

roürbig ju fein be§ @ljrennamen§, ben roir tragen : ^eilige ber Seiten Sage
in ber ^irdje ^efu (S^rifti. ^ct) bitte e§ bemütig in ©einem Ramen. 5lmen.
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'cf) mörfjte ein äßort an bic alten ßeute rid)ten. 3Bo icf)

gerje unb ffelje, felje id) eud). £sdj jebc eud) im Straften 5

batjnmageu; trenn irjr ein etn* unb auäfteigr, läftt ber

tfüfjrer [einen Sagen etma» (änger fjalten aü§ .Soöffid)=

feit unb 'Kürfficlit auf eure langjamen Xritte. 3d) |ef>e eud) in

ber &ird)e; mandjmal nirft ü)r mit bem $obfe, aber ber ^prebigt

mürbe etmaä fehlen, ol)ne euer guftimmenbe§ Dcicfen.

@ i n c Qipjje 23erfud)ung br'oljt eucf) : gu beuten, bie Xage,

mo it)r etma§ nu^ gemefen fc-ib auf ber (Srbe, feien oorbei.

Sljt glaubt, if)v feib anbern nur im 35>eg unb e§ märe beffer,

tvenn il)r nidjt rnebr auf ber 3M| märet.

%a% ift ein großer Irrtum. Sßenn ber .Sperr bad)tc r
alte

2eu\c feien unnüfc, fo f)ätk er fidjer irgenb eine Wafmarjme

getroffen, um fie jo jcrjneft tute möglidj log gu raerben.

3£aS madjt eine ^erfon mertDoII unb nütslid)? 9l\d)i bie

5~äf)igfeit, arbeiten 51t tonnen. (Sin fleiner&erl öon gmei3af)ren

fanu feinen Pfennig Oerbienen, feinen Streid) jdjaffen, unb bod)

ift er oftmals bie mädjtigfte (prüfte im gangen £>au§falt, 3Bte

oft f)at nid)t fd)on bie Slnfunft eine» folgen ffeinen Leitern

bürger» ben SSater 3ur.11 eljrenfjaftenSftenfdjen gemad)t,bie etnanber

freinbgemorbenen ,£ergen Oon Wann unb grau Inieber beretnt

ober Sauberfeit unb pfeift, in» f)äu»ltd)e ßeben gebracht!

©in alter Wann im ßerjnftubj, fdjmoci) unb i)i(fIo§, fann

unter Umftänben baZ nü&tidjfte ©tieb ber gangen gamifie

fein. — ßaffet midj brei Singe jagen:

1. STIte ßeute finb ein Segen' megen trrrer aufgejpeidjerten

©eisljeit. ^sJ)r rjabt bie ßebcn*reife hinter eud). 3f)rT)abt

bie retdje (Srfaljrung. 35 er 3unge ift gefdjeit, ber mit einer

altern Sßerfon Umgang pflegt.

2. ?Hte ßeute öilben eine notmcnbtge, fonferiuitiuc 99cad)t. ^s^r

madjt bie menfdjlidje ©ejefljdiaft feft unb bauerljaft. St)r

bringt if)r ©fjrfurdjt bei.

3. ?llte ßeute oerbinben un» mit bem .Sptmmel. — t$fyx erinnert

vm§> beftänbig an baZ gufünftige ßeben. — „Weine SDhttter

toeijj, tuie man betet", jagte fürglid) ein Kaufmann p mir. —
^fjr berbinbet un§ mit bem Xrrrone ©otte».

Sie (£rbe märe tatjäcfjtid) arm ol)tte eud). $dj bin gang

ficfjer, ba$ irjr gu ben nüfclidjfren ©liebern ber menfd)lid)en

gamtlie gehört.

I^b OD d
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2lit5jprüd)e Sofepf) 6mit()'s.

»armljeraigteitu Übergebung. — «ringen ©ie ftet§ ben

©runbfafc ber «arm^erjigfett in 5lnroenbung unb feien fte Bereit, ^t)reni

SBruber beim erften ^eidtjen ber töeue unb ber 93itte um Vergebung ju

öerjettjen. 3a, follten hur felöft unferm üöruber ober fogar unferm geinb

bergeben, bebor er bereut unb um Vergebung bittet, fo mirb unfer Sßater

im $immel un§ gegenüber ebenfo gnäbig unb barmlerjig fein.

5öarmIjer§igfeitÖ)otte8 ift e m i g. — @§ mirb nie eine 3eit

geben, mo ber ©eift gu alt ift, um fid) ©Ott ju nähern. 5Iffe finb im

SBereidje ber göttlichen ©nabe, ausgenommen jene, bie bie unberseifjlicfje

©ünbe begangen Ijaben, bie meber in biefer notf) in ber Zünftigen SBelt

Vergebung Ijat.

®en ^eiligen g e 3 i e m t $ e m u t. — Sßenn e§ unter ^Ijnen

fo!ct)e geben foltte, bie nadt) it)rer eigenen $erfjerrlid)ung ftreben unb bie

nadr) 9teid)tum trauten, roäljrenb iljre ©efcfjroifter in Sirmut ftf)mad)ten

ober ferneren Prüfungen unb $erfuct)ungen auägefefct finb, fo mögen Jene

rotffen, bafj ber ^eilige ©eift fie nidjt bertritt „ber un§ aufg befte ber*

tritt mit unau§fpred)lidjem ©eufeen" (Körner 8 : 26). SBir füllten ju

allen Seiten feljr auf ber fmt fein, bamit nidjt ein foldjer £oc!jmitt in

unfern fersen ^ßlafe greife, bielmeljr follten mir un§ ju 9ftenfd)en bon

nieberm ©tanbe Ijerabtaffen unb mit aller Sangmut bie gefjter unb ©e*

bretfien ber ©cf)roaä)en tragen.

(Sin §au})tgrunbfak be§9Jlormoni§mu§. — Dft mirb bie

grage an mid§ gefteHt: „SBorin unterfctjeiben «Sie fidg in ^Ijren religiöfen

3lnfict)ten bon ben ©eften?" — $n SBirfücgfeit getyen mir in unfern

religiöfen 2lnfct)auungen nid)t foroeit au§einanber, bafj mir nidjt alle au§

bem einen Duell ber Siebe trinfen fönnten. (Siner ber großen, grunb*

legenben Seitfäfce be§ sJKormoni§mu§ ift, SSafjrljeit an$unefjmen, moljer

fie audj tommen mag.
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