
btt ^itd)E 3efu <£{)£*#* frcr sDßtßcjcn bcr £e£tett Sage.
©egtünbet im Qafyzs 1868.

„(£s gibt [o öteles, roorüber man einig [ein lumn unb ba füllte man nichj 3Ögern, einig 31t [ein.'

"Bismarck.

Hr. JO. 15. mal |92|. 53. 3at)tgang.

Seid nirfjt feinöfelig gegen einander!

|
rüder und 5rbroe|lern, mir möri)ten, daß ilir einig feid. UJir troffen und

beten, daß ibr oon diefer fionferenj beimfcebret mit Dem 6efüi)f in euern

(jenen und in Den Tiefen eurer Seelen, öafj irjr einander oergeben unD uon

l)eute an nie mebr feindfelig gefinnt fein roollt gegen eure |tlitmenfri)en. Es

ift mir gleirfjgültig, ob ibr gegen ein fllitglieö ber fiirrfie ffebt oder nirfjt j ob

gegen einen freund oder einen feind, einen guten oder einen fffjlerfjten fUen?

frfjen : es ift aufierf? frfjädlirf) und oerderblirti für irgendeinen fllann, der das

Prieltertum tragt und firfj der ßabe des Heiligen ßeijles erfreut, ßefütjie des

Ueides, der Rarfje, der feinöfeligfceit oder der Unduldfamfceit gegenüber feinen

Jttitmenfrfjen ju liegen. tDir follten in unfern (jenen fagen: „Der rjerr fei

fiirfjter jroifftien mir und dir, foroeit es aber mirfj angebt, roill irf) dir uer*

geben." - 3m, roünfrt)e 3bnen ?u fagen, daß neilige der legten Tage, Die

das ßefürjl der Unoerföbnlid)£eit in irjren fjerjen begen, frfjuldiger und mebr

iu tadeln find als diejenigen, die gegen fie gefündigt tjaben. ßeben Sie beim

und oerbannen Sie allen tteid und allen (jafj aus 3brem (jenen und begen

und pflegen Sie jenen ßeift, den Cbrifhis jeigte, als er am ßreuje aus*

rief: „Dater uergib irjnen, denn fie roiffen nirfjt roas fie tun!" öns ift der

6eifr, den die fjeiligen der lefjten Tage tagaus tagein befitjen follten. Der

JTtann, der diefen 6ei(f in f:inem rlerjen bat und erbält, roird nie irgend*

roelrfje Streitigkeiten mit feinem Tlarfjbarn baben } er roird nie mit folgen

5rfjroierig£eiten jum Bifrfjof kommen und aurfj nirfjt jum (joben fiat, fondern

er roird ffets im frieden mit firfj felbff fein, im frieden mit. feinem ttartjbarn

und im frieden mit ßott. Und es i(f gut, mit 6ott im frieden ju fein.

Sofept) 3. ©mitt).
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2)te 91. jäf)r[id)e ©enerctlhonferena

ber S\ i r cb e 3 e f u CS b r t Ti i b er heiligen b c r 1? o b t e n (tage

vourbe oom 3. bis 5. *Hprtl 1921 im Sabernahel in ber Salzfeeflabt abge=

ballen. (Das große (Bebäube mil leinen 8000 6il3pläl3en honnte bei weitem
niebf alle (teilnebmer unb Q3efucber aufnehmen ; es muhten noeb zroei gleich^

zeitige QSerfammlungen abgebalten werben, bie eine in ber Qlffemblo fiall,

bie anbre unter freiem fiimmel auf bem (tempelplafc.

'Präfibenf Äeber 3. (Brant brüchte in feiner QSegrüfeungsanfpracbe feine

(Danhbarheit aus für bie üielen Segnungen, bie ber töerr in ben oerfloffenen

feebs Monaten über fein QSolh ausgegoffen babe ; er füble aueb febr banh=

bar für bas 3ntereffe, bas bie 9ftitglieber in ber töircbe gezeigt baben, inbem
fie ibre religiöfen (Brunbfäfee im tagtägtieben Geben anroenben. — (Der

<Rebner gab bann einige 3iffern aus ben ftaliflifeben QSericbten behannt,

aus benen namentlicb beroorging, bah faft überall in ber .ftirebe eine be=

merhensroerfe 3unabme bes Q3efucbes ber 5aft= unb <Hbenbmablsoerfamm=
lungen au oerzeiebnen ifl unb baß aueb bas QBerh in ben Tempeln grofje

Sorffcbritte gemacbl bat ; bie 3abl ber oollzogenen (Qerorbnungen für Cebenbe
unb (tote bat ftarh zugenommen unb bie Ühünerhfamheit, bie bie heiligen

biefer roicbligen Arbeit entgegenbringen, fei febr erfreulieb. — $lucb bas
(Befefj bes 3ebnlen roirb oon ber groben 91tcbrzabl ber SRitglieber getreulieb

geballen, roas angefiebts ber febroeren 3eiten boppelt anerhennenstoert fei.

(Daburcb mar bie ^irebe imftanbe, 450000 CDollar zur Unferffüßung ber

«Hrnten, 512000 (Dollar zur Unferffüßung ber 9Itiffionen, 718000 Dollar für

bie iiircbenfcbulen unb allgemeinen (£rziebungs= unb QSilbungszroeehe, 346000
(Dollar für (tabernahel, QSerfammlungsbäufer 2c. unb 159000 Dollar zum
Unterbalt ber Tempel unb für (tempelarbeit auszugeben.

Q3om 91tiffionsroerh im befonbern fprecbenb, fagle ^räfibenf (Brant:

reebnet man zu ber Summe oon 512000 (Dollar, bie bie ^äirebe ausgegeben
bat (für Q3erfammlimgsbäufer, 9Riele, (Druchfacben, Q3ücber, Qlrmenunter?

ffüfjung) ben (Befrag binzu, ben bie einzelnen Sötiffionare für ibren Unter=

ball im <ötiffionsfelb ausgeben muffen, foroie ben Cobnausfall roäbrenb

ibrer 9Riffionszeit, fo hommf man auf eine Summe oon minbeftens 2000000
(Dollar (140 Millionen 9Iiarh) — lieber ein berebtes 3eugnts für unfre <S,x-

gebenbeit gegenüber ber Sacbe ber QBabrbeif, ein 3eugnis, bas ber (Be^

acblung ber QBelf roobl werf ift. — 3n bem Q3etrag, ber für bie Unfer=

ffüßung ber kirnten ausgeroorfen tourbe, ift eine Summe oon 68000 (Dollar

entballen, bie bie .ftirebe als (Ergebnis eines befonbern Safttages bem £>ilfs^

merh für bie notleibenben europäifeben töinber überroeifen honnte. TJräfibenf

(Braut las einen (Brief oor, ben ber Q3orfif3enbe bes ßilfswerhes an ibn

gericblet bat unb roorin biefer ben (Danh bes QBerhes ausfpriebt für ben

großberztgen (Beitrag ber töircbe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Cefjten (tage.

Ülus bem ftaliflifeben (teil ber (Bericbterffaffung erwäbnen roir noeb

folgenbe 3iffern oon allgemeinem 3nfereffe : 75 Prozent aller Familien ber

Strebe in ben ^Pfäblen 3ions wobnen in eigenen äeimmefen. (Die (Beburts=

Ziffer ber Strebe ifl zurzeit 38 auf Saufenb, bie (tobesziffer bagegen nur
9 oom (taufenb; bie 3abl ber (Sbefcbließungen beträgt 15,5 oom (taufenb.

^räfibent (Brant fpracb bann tiefberoegt oon bem oerflorbenen ^räfi=
beuten Qlnfbon £. öunb. (Die Strebe babe mit ibm einen ibrer größten

ftübrer oerloren, einen 9Hann, ber oon allen geliebt geroefen fei, einen

großen unb eblen (Beiff, oon bem er niemals etroas fcblecbtes babe fpreeben

boren, einen (Diener (Boffes im oollflen unb roabrften Sinne bes QBortes.

(Sr glaube aber, baß ber bimmlifebe 'Bater in Seiner allroeifen 93orfebung
aueb mieber anbre SItänner erroeche, bie bie Stellen ber töehngerufenen
einnebmen hörnten. 2)er (Beförberung bes Q3räfibenten (Sbarles OB. ^enrofe
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jtim edlen Ratgeber in ber (Srffen ^räftbenffcbaft roie auch ber (Srtoäblung

bes <Ülfeffen Ooins 311m 3roeifen <Rat roerbe ficber bie gan^e Strebe oorbebalflos

3uffimmen. 3u ber (£rroäblung bes alterten Sobn <U. QBibffoe 3um ©Hfgliebe
bes Orales ber 3toölf bemerkte ^räfibenf (Branf, er glaube, bah biefe QBabl
aucb bte begliche 3uffimmung bes oereroigfen ^räubenfen Cunb gefunben
hafte unb ftebertieb werben aucb bte heiligen ben neuen Apoftel ihrer Unfer=

ffüfeung oerftebem.

3)as Comnastoort
^räfibent (Braut gab bann aucb für biefe .ftenferens ein allgemeines

Cofungsroort aus unb 3toar fagte er, er Könne nichts befferes tun, als bas=

jenige ber lefeten halbjährlichen (Beneralkonferens 3u roteberbolen unb ben
(Befcbroiffern aufs neue einzuprägen : £>a(fe die ©ebofe ©offes l Giebe
den Gerrit tum öemsem fersen und tum san3er Seele und deinen
9läcb5fen mie ditf) felbff und halte in deinem täglichen Gebens*
wandet Siels die ©rundfäfte der Vergebung und der Canamut
boeb» — 2>er QSebner fagte, rote banhbar er geroefen fei, 3U feben, bafj

feine bamaligen (mnabnungen im allgemeinen befolgt roorben feien unb
er hönne nichts befferes tun, als fie in (Erinnerung 3u rufen, in ber £off=
nung, bah fie aucb roeiterbin folebe Srücbfe fragen: 9Zteinungsoerfcbieben=

beiten feien aus bem IBeg geräumt roorben, Setnbfeligheifen im allgemeinen
oermteben, frofcbem bie ^Bellen ber nunmebr abgefcbloffenen polififeben

Q3eroegung*) jeifroeife febr boeb gingen. (Sr fagfe, er rourbe fieb über alle

^ftafeen freuen, roenn bie 9Itenfcben nacb unb nacb ba3it kämen, ihre

polififeben Anficbfen ohne feinbfelige ober racbfücbtige (Befühle unb frei oon
aller perfönlichen (Bebäffighetf aus3ufaufcben.

Gegenüber ben heiligen ber Cefjfen Sage habe fieb in ben QSereinigfen

6taafen ein bebeuffamer QBanbel oolUogen unb bie Anerkennung unb
Dichtung, bie man ber Kirche allenthalben entgegenbringe, fei ein (Brunb
3it großer ©anhbarhetf. (£r be3og fieb unter anberm auf feine eigene (£r=

fabrung, als er oor futrsem eingelaben rourbe oor ber töanbelsliammer in

Äanfas (Eifp über 9Hormonismus 3u fpreeben unb roie feine bei btefem

Anlafe gehaltene QSebe oon einer angefebenen amerihanifeben 3eitfcbriff im
QBortlauf oeröffenfliebf rourbe.

'Präfibent (Branf fcblofe feine Ausführungen, inbem er ein hraftoolles

3eugnis ablegte unb bie Segnungen bes Äerrn über gan3 Öfrael berab=

flehte. $tocb einmal ermahnte er bie heiligen in einbringtichen IBorfen,

©off oon gan3em töer3en, oon gan3em (Bemüfe unb mit allen Gräften unb
ihre 9Kifmenfcben toie fieb felber 311 lieben, in allen 2)tngen oergebungs*
ooll unb barmher3ig 3u fein unb bie (Bebofe (Boffes 3u halfen.

33räfibent (Sbartes 333. 93enro?e

als näcbffer 6precber brüchte feine ©anhbarheif aus, fieb nocbeinmal mit

ben heiligen an einer ,ftonferen3 oerfammeln 3u können. (Sr freue fieb

febr über bas ffänbige ^Bacbsfum bes IBerhes (Boffes unb für bie Dielen

Segnungen, bte ber btmmlifcbe Q3afer über biefes Sein QSolh ausgegoffen

habe. (Sr 3äblfe einige baoon auf unb ermähnte babei befonbers bie (Babe

ber 9Rufih, oon ber ber Sabernahelcbor mit bem Singen bes oerfonfen

„QSaterunfer" eben eine fo herrliche 'Probe gegeben habe. — ©er erffe Saft

bes QSaferunfers brüche eine groke 'ißabrhetf aus: „Hnfer QSafer, ber bu

bifi in bem Simmel". ©off iff ber "Safer unb Oefus (Sbrtffus ift ber (Srft=

geborne. 3m Anfang mar ber Sobn beim 'Safer unb er tff ber Schöpfer

biefer QBelf bureb ben "Safer. (£r mobnfe auf biefer (Erbe als ber (Sim

geborne im ftleifcb unb als ßrlöfer biefer (Erbe. (Sr lebt als ber Sobn
(Boffes unb als unfer älfefter Q3ruber im (Beiffe.

*) <Präjiöentenroat)l in ben bereinigten Staaten. §. OS.
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'Präfibent l^enrofe iagtc, er münfebe einige Worte über ben heiligen
©eiff ,',u fpreeben, weil btc (Srffe 15räfibenlfcbofI mehrere anfragen über

biefe Sacbe erballen babe. 2Mele teilte, fagie er, oerquicken bie 'Perföm
liebkeif bes heiligen ©eitles mit bem (Sinflufe biefer 'Perfönlicbkeif ober

bem be5 Deiters. (fr führte bie Srbriftftelle an : ,,©rei finb, bie ba zeugen
im Fimmel: ber Q3afer, bas QBort unb ber heilige ©eifl; unb biete brei

finb eins" (1. Sobannes 5). (Ss gibt aueb oiele, fagfe IJräfibenf 'Penrofe,

bie Heb bureb bie „(Sinbeif" ber ©oftbeif in Q3ermirrung bringen laffen. -

Ob ber heilige ©etil jemals einen Körper bekommen wirb, barübet ifl

nichts geoffenbart imb heilige ber bebten Sage follten nicbl ©ingen nacb=

grübeln, bie in biefem Geben niemonb entfebeiben Uann.

©as ©ebet lanfel: „linier Q)aler, ber bu mobneii in bem Fimmel";
nicbl etwa, „ber bu überall anwefenb bifi". ©er Q3ater ift eine ISerfönlicb*

keil mit einem Körper unb bieder bat nafürlicberweife eine begrenzte <Uus=

bebnung; ©off iff ber Q3ater ber OJlenfcbengeiffer unb ber ©eiff unb ber

Körper bilben bie 6eele. ©ie Qluferftebung iff nofmenbig jur QBieber=

oereinigung oon Körper unb ©eifl, bamit fieb bie Seele einigen «yorffebriffes

unb ewiger ©lückfeligkeit erfreuen kann. 9#afeftab unb QSorbilb für all

bas iff bas Geben, ber £ob unb bie <Huferffebung Csefu Gbriffi. ©er heilige

©eiff iff eine 'Perfönlicbkeif aus ©eiff unb er gibt 3eugnis oon bem Q3afer

unb bem Sobne. QSräfibenf ^enrofe erläuterte bann bie ,,(£inbeif" ber ®off=

beii unb machte längere <Uusfübrungen über bie ""Perfönücbkeif bes Zeitigen

©elftes, über feine <Hliffion ufm. — Sobatb mir feine Q^ebe im QBortlaut

erbalten, werben mir niebf oerfeblen, Tie zu Qhib unb frommen untrer

Gefer im „Stern" zu veröffentlichen. — ©ie Wahrheiten bes Guangeliums,
fagfe ber Q^ebner, finb im Worte ©offes geoffenbart morben, unb wenn
bie 9ftenfcben oerfueben, über bas hinauszugehen, was (Sott geoffenbart

bat, fo ffeben fie auf einem gefährlichen Ö3oben. — (fs ift bas Gicht bes

iSerrn, bas uns feine Wahrheiten offenbart, unb wenn bie 931enfcben in

biefem Gicbte wanbeln unb an ben geoffenbarten Wahrheiten feftbatten,

fo können fie fieb ber (Babe bes ewigen Gebens nerfieberf balfen. (£r fcblof3

mit einem mächtigen 3eugnis unb inbem er fagte, bas einzige, bas ibm
in allen feinen Ämtern in ber Strebe am Kerzen gelegen babe, fei, bafj er

alle feine Gräfte einfei3e, um bas Werk ©offes oorwärts 31t bringen unb
Sein Q^eicb aufzubauen.

93räfiöenf <Hntbom) TB* Soins

war ber näcbfte Sprecher; feine ^Husfübrungen galten in ber töauptfacbe

bem 'Buche Hormon, ©er Äerr ermahnt fein Q3olk, in ber heiligen

Schrift zu forfeben. ©ureb ©eborfam 311 biefer ßrmabnung erlangte Oofepb
Smith ben Scblüffel jur Wieberberftellung bes (Soangeliums. ©er 'Rebner

erzählte uon ben <öifionen bes jungen Propheten unb oon feinem Q3erkebr

mit bimmlifeben Q3oten. (Sr fpracb oon ben gotbenen platten, bie bet-

rüget Moroni brachte, platten auf benen bie ©efebiebfe bes alten Amerika
graoiert war, welche Sofepb Smith bureb bie ^raft ©offes überfebte.

(Sr erzählte wie bann bas 'Buch Hormon zum erften 9Ital gebruckt würbe.

(Ss enthält bie Sülle bes ewigen (Swangeliums unb an Wichtigkeit wirb

es nur oon ber Q3ibel übertroffen. (£s entbält aber auch einige grofee wirt=

fcbaftlicbe unb ftaatlicbe Wahrheiten, bereu <Hnwenbung unfren beutigen

überlaffefen Steuerzahlern wirkfame (Srleicbterung bringen würbe, ©as
Q3ucb Hormon bat ber Welt nunmehr faft bunbert öabre zur Prüfung
uorgelegen. (£s ift in all ber 3eif ber febärfften Kritik unb Unterfucbung

unterworfen worben, aber nicht ein QBort konnte gefunben werben, welches

ben anbern Worten ©ottes wiberfprocben hätte — eine Satfache, bie man
oon keinem anbern Q3ucbe ber Q13elt berichten kann.
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<Mn ber <nacbnüttagsoerfammlung kamen bie anmefenben SKifglieber

bes Reifes ber 3wölfe 3um ^Borf, 3unäcbff

^räftdenf !Hudder (Slawfom

©te <Hnwefenben, fagfe er, haben fiel) oerfammelf als 9Hifglieber ber

Strebe Sefu Gbriffi, ber heiligen ber Oefeten Sage — ber einigen Strebe,

bie feinen Flamen trägt. Obwohl Otbriftus niebt perfönlicb unter uns ift

ift er boeb anwefenb im (Beiff unb in ber töraff unb in ber Sonn bes

heiligen ^riefferfums. — ©er Qtebner betonte bann u. a., bah bie grauen
in ber Kirche keinerlei ^rieffertum tragen unb infolgebeffen auch niebt aus=

üben bürfen. ©iefes 3eige, wie toiebtig es fei, innerhalb ber töircbe 3U

beiraten, benn bie oerbeirateten 6cbnpeftern nebmen teil an ben Segnungen
bes ^rieftertums bureb ibre 2Ränner. Sebe Srau in ber .ftirebe follte oer=

beiratet fein, follte einem Slianne angefiegelf fein für 3eit unb (Smigkeif.

^räfibent (Slawfon fagfe, er boffe, bafe bie jungen Männer unb grauen in

ber Stiebe bies in bie Saf umtefeen werben. — ©as ^rieftertum ift in fieb

felbft oollkommen. (Ss gibt 3wei grofee 3weige barin: bas aronifebe unb
bas melcbi^ebehifcbe. ©ie iiraff (Boffes wirb auf (Srben niebt offenbar

ohne bas ^rieftertum. $ftofes bat bies oerftanben. (Sr trug bas böbere

Urtefferfum unb oerfuebte, beffen QBicbfigkeif unb Bebeutung ben .ftinbern

3frael ein3uprägen. Sie oerbärteten inbeffen ibre Heiden unb (Bott fagte,

fie follten nicht au feiner QSube eingeben, ©ie böbere Orbnung bes 13rieffer=

tums rourbe oon ber (Srbe weggenommen unb bie niebrige oerblieb. . . .

I^räfibent (Stawfon las bann aus Öebre unb <Bünbniffe oor, bafe alle, bie

im ^riefferfum treu befunben werben, follten mit bem böcbffen (Brab ber

Herrlichkeit gekrönt werben, wogegen biejenigen, bie ben Q3unb brechen,

naebbem fie ihn eingegangen finb, weber in biefer noch in ber kommenben
QBelt Vergebung finben follen. Um bie Segnungen 3u genießen, muffe

bas QSolk bemütig, befebeiben unb treu fein, ©ie Heiligen ber Ceeten Sage
follten bas ^rieftertum ehren unb fchäfeen; bie Ougenb follte 3ubaufe unb
in ben töircbenfcbulen unterrichtet werben, baf3 bas Ißriefferfum 31t ehren

ift. — ©er Sprecher besog fich bann auf bie Oinfpracben ber ^räfibenten

(Braut, l^enrofe unb Soins unb fagte, er boffe, bafs ihre QBorfe willige

Heiden finben werben.

£Ufe[fer ©eorse S» Richards

fpracb oon ber Sreue unb Stanbbaftigkeit ber Heiligen, ime fie fich nament=
lieb im Q3e3ablen bes 3ebnten, ber Jyaffopfer unb im oerftärkten QBefucb

ber 9ibenbmabls= unb ftaftoerfammlungen 3eige. Gr fagfe auch, bah er

oolles Q3erfrauen 3u ben Heiligen unb befonbers 3U ber Sugenb 3ions
habe unb bafj er über3eugt fei, bah bie «ftirebe weifer oorwärfs geben wirb
unb dm leuebfenbe öaufbahn oor fich habe. Selbff bie <nicbfmormonen
fühlen bies; ein freunblicberes (Befühl kommt 3um ütusbruck an oielen

Orten wo bas (Soangelium geprebigt wirb. — ©ie Heiligen ber Öef3fen

Sage machen auch Sorffcbriffe barin, bah fie heb oon ben Sünben ber

Qßelf unbefleckt halfen unb bah fie fich ber 2Bifwen unb QBaifen annehmen.—
^uch bem QSufe, hinaus3ugeben unb bas (Soangelium 3U oerkünbigen
folgen bie Heiligen mit ber alten Bereitwilligkeit, ungeachtet ber fo oiel

böhem hoffen ber Cebensbalfung unb ber fcblecbfen mirffebafflieben 3eifen.

©arin liegt ein weiterer Beweis bes (Blaubens unb ber Bber3eugungsfreue.
Hnfer jefciges Öeben ift bie 3eif wo wir ben Samen ausffreuen muffen
für unfern ewigen Sorffcbritt. Ohne Saat keine (Srnfe.

8nbe3ug auf bas ffelloerfrefenbe Sßerk für bie Sofen fagfe <u1teffer

Q^icbarbs, baf? bie ISeranfworfung auf ben Heiligen ruhe unb es febeine,

bah fie fich biefer großen Beranfworfung nicht ooll bewußt finb. QBenn
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btejentgen, bie hier bas IBerh für bie Soten oemacbläffigen, abfcbeiben

unb auf bie anbre 6eite geben, roerben he im 3enfeils mit Borroürfen

empfangen roerben.

«Heller Orfott 5. Söbitttcn

tagte, er babe in ben lefeten fünfjebn Oabren bas Groangelium innerhalb

ber 'Pfähle 3ions geprebigf unb fei banhbar für feine 'Berufung als 'Präs

fibenf ber (Suropäifcben 93iiffion. (£s roerbe bies niebt feine erfle Sftifhon

fein. 'Bor Oabren fei er auf eine 9ttiffion nach 'Pennfoloanien gegangen
unb fpöfer nacb bem töeimatflaat feines Baters, Obio, oerfefof roorben. (Sine

geraume 3eit fpäfer babe ihm fein Q3ruber gefebrieben, roarum er benn
nieb! 3urüchkebre, alle anbern <Ülteflen, bie 3ur felben 3eif fortgegangen

roaren, feien bereits roieber babeim ; er babe barauf geantwortet, ber (Srunb

liege barin, baf3 er oon ber 'Präfibentfcbaft ber Strebe noch niebt entlaffen

roorben fei.

Schließlich fei er aber boeb heimgekehrt unb fei .nun Q3ifcbof einer

tBarb gemacht roorben, roelcbe (Stellung er 28 Oabre lang behleibei babe.

Bon 1881—1883 fei er auf einer SRiffion in (Snglanb geroefen. liefen

Wiffionen ift heine beftimmte. 3eit gefebf unb er babe immer gefühlt, bafj

er nicht bas 'Hecht babe, um feine (Snflaffung 31t bitten. (Sr babe es immer
ben Wienern bes töerrn überlaffen, 3U beftimmen, roobin er geben unb roie

lange er bleiben folle. Selbft bie typoftel können fieb niebt felbft berufen, bas
(Soangelium ju prebigen, noch hönnen fie ausgeben, ohne berufen m roerben.

#lfeffer IBbifneo oerfpracb, bafe roenn er nächstens auf fein 9Hiffions=

felb reife, er mit rotUtgem Äer^en geben merbe unb keinen IBunfcb babe
inbeaug auf bie 3eit feiner (Snflaffung. tiefes ift bas <ZBerk bes Äerrn
unb er fei roitlig, 311 geben unb 311 tun, roas oon ibm oerlangt toerbe.

Sie Borfebung maltet über uns allen, fagte ber 'Hebner. (Sott ge=

braucht anbre Bölker, roenn es gilt §inge 311 uollbringen, bie für uns
hleines Bolk 3u geroaltig roären. ^lle Bölher flehen in 6einer allmäch-

tigen fianb. 3u allen 3eiten ber IBelf haben Männer in Kraft unb BolU
macht bes 'Prieffertums amtiert unb auch anbre 92Mnner finb oon ber Äanb
(Softes geleitet roorben, um bei ber Berroirkücbung feiner grofeen 'Pläne

mit3uhelfen. Konfu3ius, 3arathuftra, <Bubbba unb oiele anbre finb eben-

falls Wiener (Borfes geroefen, roenn auch nur in einem niebrigeren 6innc
bes QBortes; fie finb in bie IBelt gefanbt roorben, um ihr kleines 9Haf3

oon QBahrheit 3u bringen. (Sin göttlicher IBille maltet über allem unb
führt alles 3u einem guten (Snbe für bie (Sufen.

<Slteffer IBbifnep mies bann auf 9lebukabne3ar bin. CDie Guben bienten

ibm in 'Babolon fieb3ig Oabre. Ulis er fich aber bie (Sbre felbft anmaßte,
mürbe ihm gefagt, er merbe noch in berfelben 91acbf fein Königreich oer=

lieren, basu feinen Berftanb, unb er merbe ©ras freffen mie ein Ochfe, bis

er bemütig genug gemorben fei, bie (£bre bem Äerrn 311 geben. 2)er £err
benutze (Sorus, um Q3abolon 3U überroinben unb fpäter biente auch Qlleranber

oon 9Ha3ebonien ben 'Plänen (Softes.

2)as Q3uch SRormon 3eigf uns, mie ber (Seift (Softes auf Gebt ruhte

unb ihn nach bem amerihanifeben (Srbfeil führte. Ciolumbus mürbe ge=

trieben, ben aflanfifchen 03ean 3u kreu3en. IBafhtngton, Franklin, Befferfon,

Gincoln u. a. mürben 3U einem beftimmfen 3mech oon ©off ermechf. 3n
keinem anbern Canb ber (Srbe hätte biefes IGerk angefangen unb roetter=

geführt roerben können.

«Keffer Sobtt 31* <2Btdffoe,

bas iüngffe 9Hifglieb im Q^afe ber 3mölf, gab ein ffarkes 3eugnis für bie

(Böfflicbkeif biefes QBerkes. (Sr fagte, ber (Sebanke, ber am tiefften auf

ihn einwirke, fei, bah in biefer geroaltigen Berfammlung alle Klaffen unb
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Wirten oon 9Renfcben bureb bas (Soangelium 3efu (Sbriffi 3u einer rounbers

baren (Sinigkeif bes ©eiffes gebracht feien. Qeufe, bie oon allen möglieben

Cänbem unb QSölkern gekommen feien, feben gleicb, benken gleicb, banbeln
gleicb — unter bem 0nnfluf3 biefes Goangeliums. — 3)ie'3,föircbe glaubt, bah
bie äerrlicbkeif ©offes Snfelligena tfl 2)ank ber (Sinfacbbeit bes roabren

(Soangeliums Sefu Otbrifft iff es niebt möglieb, es mit allerlei ©ebeimniffen

3u oermifeben. (Ss liegt efroas in ibm, bas fieb an alle SItenfcben unb an
alle klaffen roenbef. 6eine Sinfacbbeif unb Scblicbfbeit iff ein QSeroeis

feiner Gcbfbeif. Männer unb grauen nebmen bas ©oangelium an, roetl

es Klar unb roabr ift unb roeil man es oerffeben kann. 3)ie Cebre bes

(Soangeliums öefu (Sbrifti fefif fieb niebt aus QSrucbffüchen ber QBabrbeit

,utfammen, aus einigen kleinen QBabrbeiten, fonbern es ift bie eine grofee

QBabrbeit.

(£5 gibt oiele religiöfe ©emeinfebaffen, bie fieb auf [irgenbeine grofee

allgemeine ©runblage aufbauen. $ie heiligen ber Cefeten Sage geboren

einer .ftirebe an, bie auf bie gan^e QBabrbeit gegrünbet ift. (Ss ift für uns
gefäbrticb, aueb nur ein Klein roenig oon biefen grunblegenben ©ebofen
abzugeben, ©roße Abfälle 00m (Soangelium finb suffanbe gehommen,
roeil man eine QBabrbeif berausgegriffen, fie ju ftark betont unb babureb

anbre aus bem *Huge oerloren bat. Cnnige mögen 3roar fagen, es kann
keinen Sorffcbriff geben, wenn bie ©runbfäfce unoeränbert bleiben follen,

aber bem ift niebt fo. Smmer mufe eine grofee, roabre ©runblage oorbanben
fein. 3)ie IBabrbeit 311 befifeen, ift nur ein Seil ber Srage ; man mufe bamit

roeiferfabren. (£s gibt sroei grofee ©aben : bie QBabrbeit unb bie Autorität,

unb fie muffen immer sufammengeben.

äUtefter Sofepw Stettins <5tnif»

mar ber lefete 6precber bes erften «ftonferentfages. ©iefes ift niebt bas TBerk
eines SHenfcben, fagte er, unb es rourbe aueb niebt oon 92tenfcben ins Geben
gerufen, ©off ift an ber 6pifee. (£r, ber QSebner, ift oöllig überzeugt baoon,

baf? Sofepb 6mitb berufen unb beoollmäcbtigt mar, bas Goangelium roieber=

berduftetlen. CDer £err bat fein QSolk niebt in ^tnffernis gelaffen, fonbern bat

ibm Gnfpiration gegeben, (£r bat feinen TBillen geoffenbart, bah alle $Renfcben
gerettet roerben follen bureb ©eborfam 3u ben ©runbfäfeen bes (Soangeliums.
35iefe ©runbfäfie finb unoeränberlicb. (£s gibt keinen Flamen aufeer bem
Hainen Gefu dbriffi, bureb ben bie Slienfcben feiig roerben können. —
^Keffer 6mitb fagte, bah ©off mit ber Organifation ber .ftirebe einen ooll=

kommenen <3$lan geoffenbart babe. QBürben alle 9Hifglieber biefen ^lan
befolgen, fo könnten roir alle mit ©oft reben unb roanbeln roie oor alters

(Snocb unb fein QSolk. — ©er Äerr offenbarte biefen <Plan, bamit bie

Sftenfcben eine riebtige ©ofteserkenntnis erlangen follfen. Silber infolge ber

6cbioacbbeiten ber SRenfcben gibt es keine ^ollkommenbeit auf (Srben.

3)ie 91tenfcben follfen für ibre eigene Seligkeit roie aueb für biejenige ibrer

SKifmenfcben arbeiten. Snnerbalb unfrer eigenen ©emeinben gibt es ein

grofees 'OHiffionsfelb unb eine Seele in ber £ircbe iff ebenfo koffbar roie

eine aufeerbalb ber «Strebe. (Scblufj folgt.)

2eJ)rer=5örfbil5ung5hIaffen,

XIII.

3öie matt eine (Sefdncnfe enänlt.

3n ben oorbergebenben <Uuffäfjen baben roir bes öffern ©efegenbeif
gebabf, ben Qfterf einer ©efebiebfe ober C£r3äblung im tölaffenoorfrag
unb befonbers bei ber ^Belehrung oon ^inbern unb jungen Ceufen beroor=
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Mtbeben. — 'Sic ©efcb'.ü;ie ift ebenfo wertooll wie ber (Sinflufo ' unb bie

llnfcrweifung im ftamilicnkreife.

(£s gib! iebocb, wie es überall ber «voll ift, eine gute unb eine fcblecbtc

QIri, eine ©efcbicbfe &u erzählen. CDamif eine ©efehiebte mirkungsooll fei,

muh fie natürlich gut erzählt werben, 1)ies bebarf eigentlich keiner bc=

Jonbern Erwähnung. — (Sin guier ©efcbicbfener.wbler oerfäbrf aber jiemlicb

genau nacb beflimmten ©runbfäfoen. - Glfern unb Gebrer muffen baber

bie frrage erwägen: „IBie kann bie, einem befonbern 3mecke bienenbe

©efcbicbfe, bie icb uorbringen will, am beffen erzählt werben?"
60 ift alfo febr angebracht, in einer ^eibe oon <Muffätjen, wie wir fie

bisher bebanbelf haben, auch etliche funkte au befpreeben, bereu Beachtung

beim (Stählen einer ©efehiebte oorteilbaff ift. IBir wollen bie grone er=

^ieberifebe SItacbt ber ©efcbicbfe in ber (Erhebung unb 'Belehrung unfrer

Gugenb oerwerten. So weit es ©efebiebfen betrifft, tuen wir iefet für unfre

jungen Geute bas, was bie alten dichter für bie QlUgemeinbeif bei ben

alten Bölkem taten, beoor bas Gefen unb Schreiben QUlgemeingut geworben

war. — ©leieb ben Sängern im alten ©riecbenlanb, ben Sftinnefängem im

frühem ©euffcblanb, ben Sroubabours im alten <yrankreicb, bie ihre Bal=

laben, Äelben= ober er^äblenbe Dichtungen jur Unterhaltung unb (Srbauung

bes Bornes fangen, fo haben bie (Sr3teber in fpäfem 3eiten begonnen,

naebbrücklieb bie QBichtigkeit bes ©efcbicbfener^äblens in Schute unb töeim

3U beweifen ,ntr Sörberung bes erwachenben Cmfereffes, welches baburch

an .ftenntniffen gewann unb 3ur Tätigkeit angeregt würbe.

5)aJ3 eine lehrreiche ©efehiebte biefe .ftraft bat, ift mehr ober weniger
immer oerftanben worben, wenn es auch nicht immer wiffentlich in ber

(Sraiebung oerwenbet worben ift.

„2)ie Borliebe für bie ©efebiebie", Jagt Hamilton OB. 9Rabie, „ift eine

ber einbruchsooUften Geibenfcbaften ber Seele, um einen Blich auf ben

3wech bes Gebens 3u werfen inmitten ber oerwirrenben (Sreigniffe. Sie
oerfinnbilblicben gewiffermafeen eine Gebensform, welche bie Beffimmung
ber SItitmirkenben in bem großen Gebensbrama erkennen läfef. . . . Männer
unb grauen finben in ©efebiebfen bie (Belegenbetten unb (Erfahrungen, in

welche fie bie Xlmftänbe gebracht haben ; fie legen ©emiebf auf bie 5)ramafi=

fierung bes Gebens, weil fie wiffen, bau gewiffe (Srgebniffe urwermeiblicb

gewiffen Äanblungen folgen unb gewiffe tief intereffierenbe Konflikte

unb Sragöbien mit gewiffen Temperamenten unb (Sbarakterfopen oer=

bunben finb . .

."

3n biefer fehr natürlichen Borliebe für bie ©efehiebte liegt auch baupt=

fächlich ihr eraieberifeber QBert. Knaben unb Räbchen, Männer unb grauen
werben einer ©efehiebte 3ubören, wenn fonft nichts ihre Qlufmerhfamkeit

feffeln kann. <Die ©efcbicbfe ift tätig unb brängt uormärfs, fie bat ©eftatten

unb 9Itenfcben, bie leben unb eine Quölle fpielen — unb barin liegt bas
©eheimnis ihrer ©ewalt über ©eift unb ©emüt.

Gehrreicbe ©efebichten lehren mittelbar bie Bewertung freier ©rof3inütig=

keit, großer Tapferkeit, mutiger <Husbauer, unbeftechten (Sharakters, unb
biefe QBerturteile werben 00m iugenblicben Gefer unb Äörer natürlich in

BSerfe bes eigenen Gebens umgefefel unb leiten ihn fo 311 einem beffern

Geben. — IBenn bie ©efehiebte mehr gefchloffen unb binmeifenb als bog=

matifcb ift, fo ftellt fie einen ber klarften unb wirkungsoollften "2Bege aur

Übertragung oon QBabrbeif oon ©eift 31t ©eift bar. — Gefus, ber größte

Gebrer ber 9Henfcbbeit, machte oon ber ©efehiebte beftänbig ©ebraueb in

ftorm oon ©leiebniffen. 2)ie ©leiebniffe 00m barmbenigen Samariter, com
Sämann unb 00m oerlomen Sobn haben ihren IMatj unter ben klaffifeben

QBerken ber 9Renfcbbeif eingenommen.
2)ie ©efehiebte foll alfo auch 00m 'Keligionslehrer unb oon ben (fitem

als ein mirkfames ^Rittet beim Unterrichten angewenbet werben.



- 153 -

Sinei <Hrten oon ©efebiebten follen bie Religionslebrer gebraueben. —
©a ift 3unäcbft bie ©efebiebte, bie für ihn gebrauebsfertig gefebrieben ift.

<Hlles, was er mit biefer 3u tun bat, üt, bak er ibren Onbalt gan3 er3äblf-

(£s werben babei keine «Husfcbmücfcungen unb 0nn3elbeiten für irgenbeinen

bestimmten 3wech »erlangt, 3weifens bie ©efebiebfe, bie er Selber aus=

zubauen bat. — (Sr bat nur einige funkte ber ©efebiebfe unb ibren 6inn

im «ftopf, bie (Sin^elbeiten unb ibre <Hnorbnung mufe er felbff 3U einem

formoollenbeten ©anaen 3ufammenfügen mit aller ibm 3U ©ebote ffebenben

.ftunfffertigkeif. — Hub bann muffen beibe Wirten oon ©efebiebfen fo er3äblt

merben, bah fie bie <Hufmerkfamkeit aller <Hnmefenben erregen unb feft=

halten. — Ww wollen baber etlicbe ©runbfafte ermitteln, nacb benen bie

©efebiebfen au53ubauen finb unb bernacb folebe funkte, bie uns beim

(Stählen belfen Können.

©as erfte, was mir beim 3urecbtlegen einer ©efebiebfe 3u bebenken

baben, ift bei 3weck, bem fie bienen foll. — $ür was brauebe icb bie (Sr=

3äblung? — Qm Religionsunterricht ift es gar niebt gut, einfacb eine ©e=
febiebte 31t er3äblen, nur bamit etwas getan ift, unb bas Onfereffe ber

klaffe auf fcbnellftem QBege erlangt mirb. — £>as (Srsäblen mufe noeb einen

anbern 3weck oerfolgen. — ©ie ©efebiebfe foll bauptfäcblicb 3um (Erläutern

ber QBabrbeit bienen, bie mir bureb bie Aufgabe unb in ber Aufgabe mit-

teilen mollen. — betrifft biefe 3. "B. ©ebutb ober ©ebet ober 3Ruf jur

QBabrbeif, fo nmfe fieb ber Oebrer nacb 6foff umfeben, mit ber er eine <Sr=

3äblung 3m (Erläuterung bes ©ebefs, ber ©ebulb ober bes 92htfes 3ur

QBabrbeif aufbauen kann.

3lacbbem er feinen 3mech feftgeftellt unb bie erften (Eingebungen einer

©efebiebfe gefunben bat, gebt ber Cebrer baran, feine funkte au einem
©anaen au oereinigen. 3)abei mufe er brei ©ebanken berüchfiebtigen.

®er erfte ift ber, einen 9Kittel= ober Kernpunkt 3U erbalten, ©iefer

&ern fällt mit bem 3meck ber ©efebiebte 3ufammen. Nehmen mir 3. *B.

an, ber ©egenffanb ber ©efebiebfe fei 921ut aur QBabrbeit. 2)ann ift ber

«Kernpunkt ba, mo ber betreffenbe dbarakter bie QBabrbeif fagt, mo er

gut, ober febeinbar beffer eine öüge hätte anbringen können.
3weifens mufe ber Cebrer aus ber klaffe ber (Stn3elbeiten biejenigen

auswählen, bie 3um Herausbringen bes Hauptpunktes in ber ©efebiebfe

belfen. ©reife irgenbmo ben Hauptpunkt einer ©efebiebfe heraus unb bu
mirft bemerken, bah er oon taufenb anbern Saffacben umgeben ift, oon
benen einige mit ber (Befcbicbte felbff 311 tun baben, bie meiften aber nicht.

(Ss ift baber 6acbe bes (Er3äblers, aus ber klaffe ber oorhanbenen bie=

ienigen aussufueben, bie feinen ^unkt ftärken unb alle bie ftrikte meg3U ;

laffen, bie bas nicht tun. 35ies ift aber gar nicht fo leicht, wie es auf ben
erften 'Blick febeinf. (Es oerlangt Überlegung unb Unferfcbeibungsgabe über

QBicbtiges unb Unwichtiges unb ein 3äbes 8effhalfen am eigentlichen 3weck
ber ©efebiebfe ober an ihrem Qltitfelpunkt,

Schließlich muffen alle bie (Sin3elbeifen, bie fo ausgewählt würben,
forgfältig in bie nötige Reihenfolge gebracht werben, ebenfalls wieber im
Hinblick auf bie Heroorbebung bes Hauptpunktes. Ülucb biefes braucht

Überlegung. QBas mufe ber 3ubörer wiffen, beoor er bie (Befcbicbte oer=

ftebf? QBelches finb bie (Ein3elbeifen ber Hanblung? Unb wie foll ich

biefe fo orbnen, bah fie logifcb 3um Hauptpunkt führen? ©ies finb fragen,
bie jeber ©efcbicbfener3äbler fich ftellen unb bie ieber auf feine QBeife be=

antworten mui
(Sortfeßung folgt.)
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fionferena in Sern.
21m 3. April 1921 fanb in "Bern eine töonferen,} ber aentralfcbweuerifcben

©emeinben Hat!. Anmefenb waren: oom 9ftiffionsbüro : "Präfibcnf 6erge
Ty. Q3aIIif tmb <Öllefter 3innner ; oon ber "Berner &onferena : 13räfibenl S\av\

£fcbaggent), bie OUiffionare 9ftiller=
<

Btel, Äalfiner unb ©remlicrpCsnterlaKen,

bic ©emeinbepräfibenfen unb ber größte £eil ber 'Prieflerfcbaft aus "Bern,

*Biel, Gangnau, "Burgborf, Solotburn, £bun unb CmterlaKen; auherbem
.fionfereiupräfibenf $Uiller=Aeucbatel unb bie Alfeflen (Sbuarb fteb s3üricb

unb *HboU ©taufer^Giuern.
'Sie an ber ISrieflerratsoerfammlung oom 6onnlag morgen ermatteten

"Berichte geigten, bah aueb in ber "Berner konteren,) bas QBerK oielfacben

Scbwierigheifen ,uun Srofc langfam aber Heber oormärfs gebt. — (Ss imirbe

gute Arbeit getan unb bie Ausficbfen auf bie3uhunft finb beffer als je. CDie

Ausfpracbe über bie (Erfahrungen im 9ttiffionswerh lieh erkennen, bah nacb

wie üor bas Verteilen oon Srahfafen oon Zur 311 £ür bas fiaupfmiftel fein

muß, um mit bQ\\ Sftenfcben ins ©efpräcb 3U hommen unb Tie fürs (Soangelium

,w gewinnen. (Daneben tollten auch anbre, mancbmal mebr aeitgemähe
unb besbalb erfolgreichere QBege befebriffen werben: "Berfammlungen im
freien, öffentliche Vorträge, "Benübung ber Gohalpreffe, reftlofe unb plan=

mähige Ausnüftung alter 9ftöglicbheifen, bie uns bie Sonntagsfcbularbeit

bietet. — 13011 mehreren Sftiffionaren mürbe betont, mie nötig nicht nur eine

grünblicbe Kenntnis bes (Soangeliums — bies oor allem — fonbern auch

eine Kenntnis ber wiebtigften Wahrheiten auf ben bekannteren ©ebielen

ber Qßiffenfchaft unb bes täglichen Gebens fei. (Sin erfolgreicher 9Itiffionar

gebe in gutem 6inne mit ber 3eit ; halte fich auf bem Gaufenben über bie

wiebtigften (Sreigniffe im politifeben, mirtfebaftlichen unb fittlicben Geben;
beurteile bie geifligen Strömungen ber ©egenwarf nacb bem ßwangelium
Gefu (Sbrifti unb uerfuebe, bie meltbemegenben Xtmroäljungen ber lebten

öabre als Erfüllung alter unb neuer "Prophezeiungen 3U nerfteben unb ju

oermerten. (Die 3eit febeint oorbei 3U fein, wo man bie Geufe mit ber "Bibel

in ber Sianb behebren Konnte. 2>er "XBiberfprucb zmifeben bem Geben in

ber beutigen (Sbriffenbeif unb ber "Bibel, unb bie "Berbrebungen unb falfcben

Auslegungen ber heiligen Schrift bureb bie nieten fich wiberfprechenben

Sehten haben bie "Bibel in 'JRihhrebif gebracht. (Der SIttffionar muh biefer

©eiftesbaltung Rechnung tragen. ®ie Geufe werben 3unäcbft uns untere

fueben unb bann erft unfre Religion. — "Die Anhnüpfungspunhte muffen

manchmal im "Beruf, in ber Dolitih, im täglichen Geben gefuebt werben.

"Der 9Ztifftonar muh auch ohne "Bibel geigen Können, wie bas Gwangelium
bas Heilmittel ift für alle Aöfen unb Schaben unfrei* 3eit. "Bor allem aber

wirb ein ftarhes perfönlicbes 3eugnis für Oofepb Smith unb fein IBerh,

begleitet oon einer aufrichtigen Giebe für unfre SRitmenfcben, eine Giebe,

bie fich auch in ber Mfeleiffung in äuherlicben ©ingen beKiuwei, auch beute

noch ben QBeg finben 311 nielen 9Renfcbenber3en.

"Präfibent Q3allif gab zeifgemähe unb praKtifcbe "Belehrungen über bie

Arbeit in ber ©emeinbe. (Sr führte bie Offenbarung an, bie bem <}3räfi=

benten Oobn £aplor im Oahre 1882 gegeben würbe (Gehre unb "Bünbniffe

Abfcbn. 137) unb fagte, in erfter Ginie mühten bie "Brüber ihre eigenen

Käufer unb Familien in Orbnung halten. "Die ©emeinbepräfibenffebaffen

fotlfen barauf feben, bah iebe Familie minbeffens einmal monatlich befuebt

wirb, ön einer ©emeinbe, wo ein erheblicher (Pro3entfat3 ber *3K i t g l i e b e r

bie "Berfammlungen nicht befuebt, Könne man nicht erwarten, bah oiele

ftreunbe hommen. 9ftan foltte mit folchen "SRitg liebem arbeiten unb oer=

fueben, fie ^urüchjubringen ; ihre Seelen finb in ben Augen ©ottes gerabe

fr/wertooll, wie irgenbwelcbe anbre. '"Beoor bie 9ftiffionare mit £rah=
taten ausgehen, follen fie ihren himmlifeben "Bafer auf ihren ünien am
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Heben um bie Ceitung Geines ©eiffes. <ZBenn roir unfer Srakfat geben mit

einem fetten, aufrichtigen 3eugnis, wirb es einen (Einbruch macben, benn bei

allem, was wir tun, ift ber ©et ff bie ßauptfacbe, in welchem wir es tun.

Hm 10 Ubr morgens, 2 Ubr nachmittags unb 7 Ubr abenbs fanben
im Sitjungsfaal bes (Broten <Kafes bes Kantons Q3ern gufbefucbfe öffent=

liebe *Berfammlungen ffaff, bie oon <ßräfibent *Ballif geleitet mürben. SMefer

erinnerte in feiner einleitenben <Hnfpracbe in ber 9ftorgenoerfammlung baran,

bafe beute Saftfonntag fei, fpracb Kurs über 3wech unb 6egnungen biefes

Sages unb bemerkte babei, bah unfre .ftirebe oor hindern bem amerikanifeben

Hilfswerk für bie notteibenben «ftinber Europas mebr als 109000 Dollar

3ufübren konnte, bauptfäcblicb als (Erträgnis eines befonbern Safttages 31t

btefem 3wech. — $ltefter Seb als 3weifer QSebner fpracb über bas Sbema

:

„IBas ift Hormon Ismus?" (Er 3eigfe in klarer, über3eugenber Qßeife,

bah SIbrmonismus bas alte, eebte (Eoangelium Sefu (Ebriffi ift, oerloren=

gegangen im groben Ülbfall nach bem Sobe ber <Hpoffel, aber wieberber=

geffeltf in unfern Sagen bureb ben Propheten Oofepb 6mitb, gemäfe ben

göfflieben QSerbeifnmgen in (Daniel 2, «ßefekiel 37, "Klaleacbi 3, <Htat=

fbäus 24, Offenbarung 14 u. a. — <Hlfefter <Hbolf ©laufer fpracb über bas
Q3ucb SItormon unb fügte 'Beweis an Q3emeis bafür, bafe es in ber Sat
eine göttliche Urkunbe ift, oon ber roir mit oollem QSecbt fagen bürfeu,

„roir glauben aueb an bas Q3ucb SRormcm als bas QBorf ©otfes". —
<Un ber ^acbmiftagsoerfammlung mürben ber ^onferenß 3uerff bie

Qlutoritöfen ber Strebe oorgelegt; im Qlnfcbluf; bieran fpracb TSräftbent

'Ballif aus perfönlicber Kenntnis über bie Rubrer unfrer .Strebe unb gab

ein ffarkes 3eugnis für ibre göttlicbe 'Berufung. — ßonferenspräfibent

titulier bebanbelte bas Sbema „Offenbarung" unb betotes an &anb
ber 6cbriff unb ber (Erfahrung, roie unentbehrlich fortlaufenbe Offenbarung

für bie roabre üirebe Oefu (Ebriffi ift; bafe roeber <ftoab, noeb Qlbrabam,

noeb 9Hofes, noeb (Ebriffus, noeb feine <Upofle! ibre 'Bollmacbt unb «Boffcbaff

aus einem toten 'Bucb bekommen baben, fonbern bureb birekte Offenbarung

oon ©off. Die beufige (Ebrtffenbeif, oerblenbef unb irregeleitet bureb ibre

£obnprebiger, oerfällf bem gleichen Scbtchfal, wie bie Guben sursetf (Ebrifti,

weil fie, roie iene, neue Offenbarung leugnet. — £err Steiner aus ber

SaUfeeffabf, 3.3. auf <Befucb bei feinen Angehörigen in Qftnggenberg, fpracb

bann einige Qßorfe über feine (Erfahrungen in Xlfab. (Er iff ein Ülicbf =

mormone, bat aber in ben legten Heben Oabren in Utah geroobnt unb was
er aus perfönlicber Kenntnis über bie borfigen 'Berbälfniffe fagte, lautete

gan3 anbers als bie oerleumberifcbe Darffellung unfrer Seinbe. Die Rubrer
ber Hormonen feien Qüänner, bie bas Vertrauen bes Volkes, aueb ber

meiffen <Ricbfmormonen, genießen unb bie «Berbälfntffe in ber SaUfeeffabt

berechtigen 311 bem lirfeil, bah man keine reinere unb oon Übeln aller <Hrt

freiere Sfabf ftnben könnte, als Salt Öake (Eift). — ©er näcbffe QSebner,

<Bruber <5rife .ßuber^ern, legte in einfachen aber über3eugenben ^Borten

bie erffen ©runbfäfce bes (Eoangeüums bar: ©tauben, Q3uHe, Saufe
aus Qßaffer unb ©eift. (Er 3etgfe, wie bie Sbeologen 6inn unb Sorm
biefer Xlrgefefje oeränberf baben; aber wenn ber einselne 9Henfcb — unb
bies ift bie wiebfigffe Sorberung an uns unb 3ugletcb bie Qßorausfefeung
ber (Erneuerung ber ©efeltfcbaff — erneuert werben toll, fo kann es nur

bureb «Hüchhebr unb ©eborfam 311 biefen einfachen ©eboten gefebeben.

Ön ber <Ubenboerfammlung fpracb 3unäcbff ^räfibenf Sfcbaggent) über
bie Srage „QBarum bin ich ^Hormone". (Es war ein ffarkes, einbringlicbes

3eugnis für bie «ftraff bes <Htormontsmus, bas er ablegte unb man hafte

ben moblfuenben (Einbruch, ben man immer bat, wenn ein SItann aus
eigener (Erfahrung unb mit Überzeugung rebef.

Die ^onferens würbe oerfebönf bureb bie Darbietungen bes Q3emer
©emeinbeebores unter ber Reifung bes Q3rubers frrtfs fiuber. 9tf. 3-
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QSafer öergib if)nen%

Sie Ölenfcben Jeufaen unter ber HngerecbttgUcit unb l?icblofigUcit ber
Qtteli unb ieber meint, bie 6cbulb liege beim anbern, benhf alfo niebi

baran, bah ein Seil 6cbulb aueb bei ibm [elbTl liegen könnte. 9Ran er=

märtet ein ©etfpiel non anbern unb uergihf, bafj anbre ein Veifpiel non uns
erwarten. QBenn mir l?icbc finben mollen, muffen mir ,uierfl Ciebe ausstreuen.

2Benn mir etmas feben, was uns nicht recbl bünlü. Tollten mir uns
fragen: QBas mürben mir felbfi tun in gleichen ober ähnlichen Verbälfniffen?
QBürben mir es beffer gemaebt haben? — Vielleicht, oielleicbt auch nicht. -

(£s ift eine bemerkenswerte Salfacbe, bafj mir immer nur bas für richtig

halten, mas mir felbfi tun unb bamit bem anbern gemiffermafeen bie 8äbig=
keifen abfprechen, es ebenfogut ober gar noeb beffer machen au können.

Verfef3en mir uns in bie Gage bes anberen, fo merben mir meift au«
geben muffen, baf3 mir gerabefo gehanbelf hätten ; Heber aber mürben mir,

menn es uns immer möglieb märe, uns in bie Gage bes anbern bmeirt*

.uibenhen, ihn beffer nerftehen unb anbers beurteilen, ©as ift ber QBeg,
auf bem bie <Btenfcben einanber näberliommen unb einanber oerftehen lernen

können, aber er fcheinf fehr febmer m begeben, ba bie Selbffgerecbfigheit

bes *3Ifenfeben, bie ihn immer nur bk Ungerechtigkeit unb fehler anbrer

feben läfjt, ein großes Sinbernis bilbet. „©arum, o teufet), kannff bu bieb

nicht enffcbulbigen, mer bu auch bift, ber bei riebfef. ©enn morinnen bu
einen anbern riebfeft, nerbammeff bu biet) felbft, fintemal bu eben bas*

felbige tuft, bas bu riebfeft." (Körner 2:1.)

(Sin Unrecht erfebeinf größer ober Kleiner, je nach bem ©rab ber (£r=

Kenntnis, mit ber mir es erblichen. Saulus meinte (Soff einen (Dienff ju

ermeifen, als er bie (Shriffen oerfolgfe, uors ©eriebt fcbleppen lief? unb
ihnen fogar «jurn £obe oerbalf. töäffe ein Paulus fo efmas getan, märe
es ein nerbammensmerfes Verbrechen gemefen. „Qßenn smei basfelbe

tun, fo ift es nicht basfelbe." — So abffofeenb unb mibermärftg bie Sitte

ber milben Volhsffämme, 9ftenfcbenfteifcb 3u oer^ebren, für uns auch

fein mag, enffpricht fie boeb gerabe ber ßutfurftufe, auf ber fie flehen,

unb ben moralifchen Qfnfcbauungen biefer klaffe non SRenfcben, bie fie

barin nichts auffälligeres feben laffen, als uns, menn mir bas Sleifcb ber

£iere effen. — SDarum ift es unmöglich, ade 9ftenfcben mit einem unb bem=
felben SQfafi 51t meffen, unb hat ©off uns Derbofen, irgenb ein Urteil über

unfern 91äcbften m fällen. „Richtet nicht, auf baf3 ihr nicht geriebtef merbef,

beim mit metcherlei ©eriebt ihr richtet, merbef ihr geriebtef merben unb mit

welcherlei 9ftafe ihr meffef, mirb euch gemeffen merben." (9Hatfb. 7: 1—2.)

^Deshalb follten mir es unferlaffen, jemanb 3u riebten, ba es uns an

ber hierzu nötigen (Erfahrung unb (Srhennfnis fehlt. (Soff allein ift imffanbe,

recht unb gerecht 3u urteilen unb m\ richten.

(£in Sfüch meifjes Rapier hebt grün aus, menn mir es bureb ein grünes

©las, unb rot, menn mir es bureb ein rofes ©las befchauen, unb boeb ift

es meber grün, noeb rot, fonbern weife. $llfo eine an fieb felfffebenbe, un*

oeränberlicbe Satfacbe mirb barum boeb nicht allen 9ftenfcben in bemfelben

Sichte erfcheinen, benn bie Sarbe bes Vorurteils, ber falfcben Voraus*
fef3ungen, bes Unnerffanbes, ber Unwiffenbeii, Jcbiebt fich ba^mifchen —
bie ungleich entwickelte unb beffehenbe Onfetligen^ unb (Erkenntnis — unb

läfjf fie ebenfo nerfebieben unb ungleich feben.

QBenn mir bie Äanblungen unferer 9ftifmenfcben oon bem Sfanb=

punht aus beurteilen, ben mir felbft einnehmen, fo merben mir meift unrecht

urfeilen, es fei benn, mir miffen genau, oon melchen ©rünben unb Qlbficbten

fie geleitet merben. $lber auch bann merben mir uns in ber Äauptfacbe

fäufeben, meil mir uns eben mehr auf eigene Kombinationen, als auf faf=
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fachliches QBiffen ffüften unb bei unferm Sftifmenfchen ben gleichen ©o
bankengang oorausfefcen be3to. annehmen, ben mir felbft haben.

(Ss mirb in ben felfenften fällen behauptet merben können, roenn mir
uns burch eine £af unferes QSrubers ober einer Schroetter oerlefef fühlen,

bafe fie mit ber Üfbfichf geschehen ift, uns roeh 3u tun. 6ie haben oteüeicht

nicht im entfernteren baran gebacht; es mar am (£nbe fogar gut gemeint,

eine gute Wicht babei, unb boch mürbe bas ©egenfeil erreicht. <2Ber ift

fcbulb, menn burch einen folchen Satt eine (Sntfrembung ober (Snf3meiung

3mifcben jroei 9Renfchen heroorgerufen mürbe? Qm ©runbe genommen
niemanb, fonbern lebiglich ber fehler, alte SUenfcben mit unferem eigenen
9Haße 3it meffen, ihnen unfere eigenen ©efühle unb (Smpfinbungen unter=

auftrieben. — ©iefe SKifeoerffänbniffe merben unmöglich gemacht menn
mir bie Öehre (Shvifti befolgen. Selten mirb uns ein Sreunb ober Q3ruber

abficbtlich beleibigen, fonbern es mirb faft immer ein befonberer <Ünlafe

oorhanben fein, ben er für gerabefo berechtigt hält, als er uns unberechtigt

büntü. (Sin gegenfeitiger Slusfaufcb mirb immer «Klarheit fchaffen, menn
auf beiben Seiten ber gute QBilte oorhanben ift, menn mir nicht grofe genug
finb, auf folche fcheinbaren Ungerechtigkeiten überhaupt nicht 3u achten.

93lan foll nicht QSöfes mit Q3öfem oergetten. ^icht ,,<Hug' um <Uug', 3ahn um
3ahn!

u
, fonbern: „Öiebet eure Seinbe, fegnet bie euch fluchen, tut mohl

benen, bie euch haffen, bittet für bie, fo euch beleibigen unb oerfolgen, auf

bafs ihr £inber feib eures Qöaters im Fimmel. . .
." (SItaffb. 5 : 44.)

£>as Q3öfe erjftiert oft nur fchetnbar, ober beruht auf llnmiffenheit ober

Srrfum. (£s ift baher nicht immer in bem 91tafse 3u oerurteilen, toie

mir es im erften Moment w tun geneigt finb. diejenigen, melche (Sbriftus

töteten, maren ftch ber großen Schulb nicht beroufet. Sie haben ' ihrer

Meinung nach nicht ben Sohn (Softes, fonbern einen ©offesläfterer ans
^reua gefcblagen.

„2)arum fage ich euch, bah ihr einanber oergeben follfef, benn mer
feinem Q3ruber feine Übertretungen nicht oergibf, berfelbige fteht gerichtet

oor bem ßcrrn, benn ihm oerbteibt bie größere Sünbe. Och, ber fierr,

merbe oergeben, mem ich oergeben mill; oon euch aber mirb geforberf, bafj

ihr allen Sttenfchen oergeben folttef " (Ö. u. <B. 64:9—10.) — Qiefes

fonberbare, unferm natürlichen ßmpfinben fcheinbar sumiberlaufenbe ©ebof
mirb uns ohne meiteres oerftänbtich, menn mir uns oor ütugen führen,

bah mir* unfere feelifche Ougenb^eit bei unferm himmlifchen QSater 3u=

gebracht haben. (Sr kennt uns baher genau unb meife, bah mir gut maren,

bah mir uns um unfers ©ehorfams millen auf biefer (Srbe befinben unb
unfere Sorbetten unb fehler meniger auf Q3ösmitligketf, als auf Orr=

tümem unb falfchen (Sinflüffen, bie oon Satan, bem QSater aller Öügen,
infpiriert merben, 3urüch3itfübren finb. öe nach bem ©rab ber uns an=

geborenen Fähigkeit unb ^raff, biefe falfchen (Sinflüffe 3u erkennen unb
ihnen 3u miberftehen, merben mir mehr ober meniger fehlen, mehr ober

meniger folgerichtig banbeln. <Da nun ein Dehler erft mit beginnenber (£r=

kennfnis oon Q^echf unb Unrecht be3m. <Böfem unb ©ufern in bie (Srfcheinung

tritt, fo bürfen mir unfern Slächffen ob feines oermeinflicben Dehlers nicht

ohne meiteres oerachfen, fonbern muffen ihn aufmerkfam machen unb ihm
helfen benfelben ju oerbeffern. 3)as iff nicht nur unfere moralifche Pflicht,

fonbern auch bie heilige Schrift lehrt uns, bies 3u tun.

(Sin3tg unb allein auf biefer ©runbtage ruhen (finigkeif unb triebe.

(£s gibt mohl nicht 3mei 921enfchen, bie oon Statur aus fo gleichartig oer=

anlagt finb, bah fie mühelos mifeinanber in Übereinffimmung mären unb

ftch mtrklich „eins" fühlen könnten. 35iefe Übereinffimmung muJ3 oielmehr

gefchaffen merben burch Xlnferorbnung unter bie hierfür oon ©off gegebenen

©runbfäfee unb ein fich Ülnpaffen an bie' Steigungen unb (£haraktereigen=

fchaffen feines 9Hifmenfchen. Slucb hierin mufe ber klügere mit gutem
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Q3eifpiel oorangeben. IBas wäre es 6onberlicbcs, wenn luir nur bie lieben

wollten, bic uns lieben, unb benen ®utes Um, bie uns pueril TBobHaten er-

wielcn hoben? „'Denn io ihr liebef, bic euch lieben, was werbe! ihr für Cobn
haben? Sun nicht baslclbc auch bie3bllner? Unb fo ihr nur ,ui euren

Q5rübern freunblicb tut, tpas tut ihr Sonberlicbes? Jun nicht bie 3öllner

allo?" (Matthäus 5:46 47.) Aber bie lieben, bie uns bauen, benen
wohltun, bie uns beleibigen, bas ift, roas (Sbriilus meint. 1)as ilt bas
Ungewöhnliche, bas gelernt werben muh. s3hir babureb Kann bas Q3ölc

überrounben unb ausgerottet werben. „3aget nach bem trieben gegen
iebermann unb ber Heiligung, ohne welche wirb niemanb ben fierrn leben".

«Sbräer 12:14.)

„Oft es möglieb, fo oiel an euch ift, fo habt mit allen SRenfcben trieben,"

lagt ber Apoflel Paulus (Körner 12: 18). ©er frriebe wirb Heb uns nicht

oon lelbfi aufbrängen, fonbern er forbert bie Straft unleres QBillens, bas ilt

eine getitige «Hnflrengung, al|o ©eborlam au einem beliimmten (Beleb, ohne
ben ja heine Segnung erlangt werben hann. „6elig linb bie frriebferfigen,

benn lie werben (Softes töinber beifcen."

Äein 9Itenfcb ilt lo oollhommen, bah wir niebt frebler an ihm enfbechen

könnten, bie — wenn wir es baraul ankommen lallen wollen — geeignet

wären, Sank unb Uneinigheif 3U oerurlacben. linier belter frreunb macht
hierin heine Ausnahme, ja nicht einmal unler näcblter Angehöriger, mit

bem bie QSanbe bes Q3lufes ober bie gebeimnisoollen fräben belonberer

Ciebe unb 6ompathie uns oerbinben. — Qßir müilen allo unbebingt lernen,

biete fehler unb Unoollhommenbeiten ju überleben, wenn wir in Ciebe,

frrieben unb (£inigheit untereinanber leben wollen. 3u einer mäcbtigen fiilfe

unb Stube bierin wirb uns bie ©abe bes heiligen ©eiftes werben, bie allen

benen oerbeihen ilt, bie bureb wahren, lebenbigen ©lauben, aulriebtige Q3ufje

unb bie richtige Säule Vergebung ihrer Sünben erlangt haben. „®ie frruebt

aber bes ©eilfes ilt Ciebe, frreube, triebe, ©ebulb, frreunblicbheit, ©üfigheit,

©laube, Sanftmut, Äeufcbbeit."

<XBerben wir biele frrüebfe nicht seifigen, bann bat bas (Srmngelium

leine QBirhung an uns oerfeblt unb wir linb ber Q3aum, ber heine guten

frrücbte bringt unb oon bem ber ßerr lagt, bah er abgehauen unb ins freuer

geworlen wirb. — ©arum, lieber Q3ruber, wenn bu bieb oom frreunbe ge=

kränkt fübllt, ober meinit, oon beinen (Belebwiltern mifwerffanben, oer=

hannf, oerlebf ober beleibigt au lein, bann siebe bieb nicht äurüch oom ,ftampf=

plah bes ©laubens, lonbem lucbe junäcbft eine Ausfpracbe unb Q3erltcuu

bigung berbet3ufübren, aber ohne 311 rechten unb ju Itreiten; benn bas
QSerhebrfe eines lolcben £uns bat Paulus lebon ben .ftorinfbern oorgebalten,

wenn er lagt: „(Ss ilt lebon ein frebl unter eueb, bah ihr miteinanber rechtet.

QBarum lallet ihr euch niebf lieber Unrecht tun? warum lallet ihr eueb nicht

lieber ueroorteilen ?" (1. ^orintber 6 : 7.) ©elingf es bir nicht, im ©uten eine

Q3erltänbigung 3u erzielen, bann lei Ititle unb gebulbig unb überlalle alles ber

ausgleicbenben unb oerlöbnenben QBirhung ber 3eit. ©er ßerr Ipricbt bureb

ben Propheten 3e|aia (Gel. 30 : 15): „Seib Itille, bah eueb gebollen werben
möge." Cehten (Snbes nimm bir ben fieilanb lelbit als Q3orbilb, ber, ob=

wohl oollhommen unb unlcbulbig wie ein Camm, frofe aller Ciebe unb
©üte ben 5Hen|cben gegenüber, oerlailen, oeraebtet, oerböbnf, oerraten unb
Icblieljlicb einem QSerbrecber gleich ans £reu3 geheftet würbe, ber aber in-

mitten ber fieflfen Schmach bie ganse ©rohe unb Überlegenheit leines

©eiltes in ben erhabenen QBorten offenbarte: „QSater, oergib ihnen, benn

lie willen niebt, was lie tun!" fr. 2)., (£b.
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3eber fein eigner greuni).

„3)u frägfl mich, toas icb gewonnen babe?" fcbrieb 6encca an einen

Sreunb. — „öd) bin mir felber jutn Sreunb geworben!" — Gin folcber

931ann iff ficberlicb auch ein Sreunb 3U allen $lenfcben. — Cafe micb bir biefen

(Bebanhen als tenei oerfcbreiben, fo3ufagen als geistige 'Pille. $Umm fie

brei= ober oiermat fäglicb. Sag biefen Safe für bicb ber „Selber mein beffer

ftreunb", bis bu burcbfränhf bift oon fetner Q3ebeufung, feinem Sinn, feinem

(£cbo unb all bem roas er einfcbliefef. (£r roirb bicb rounberbar aufricbten.

klebte bicb felbfl. Selbffacbfung ifl beffänbige, eebte ©emuf. Selbfl=

überbebung gebt £>anb in töanb mif Selbffgeringfcbäfcung.

©u bift bie eine Verfem, ber bu felbft niebf entrinnen hannfi; fieb alfo

3u, baf? bu mit bir felber auf gutem ftufee ftebff. (ss ift ebenfo febroer mit

einem 3änhifcben „Selbff" 3u leben, roie mit einem 3änhtfcben QBetb.

2)icb 3u unterfebätjen iff ebenfo fcblecbt, roie bicb 3U überfebäfeen.

Spricb niebt in oeräcbtlicber QBetfe oon bir felber. $n bie Unart 311

oerfallen, 3u fagen: „3cb bin 311 gar niebfs gut", „icb bin ein Sölpel",

„icb tue niebfs reebt" unb fo weiter, ift eine Ülrf geiftiger Selbftoergiftung.

Gs ift für beine Sreunbe ebenfo unangenebm roie ^rablerei.

©einen 9täcbften 3u lieben rote bicb felbft, ift ntebt oiel roert, roenn bu

bicb niebt felbft in einem angebrachten, roeislicben Sinne liebft.

Q3efcbulbige unb oerbamme bicb niebt felber fcbnell, wie bu bicb übrigens-

aueb niemals felber entfcbulbigen ober reebfferftgen follfeff. Siebte bicb

ebenfo gereebt unb barmbewg roie bu anbre riebteft. Quäle bicb niebt felber

über Sebler, bie bu gemacbf baff. QSergife fie, febau oormärfs, ntebt rückwärts.

QQßenn bu irgenbeine burebfübrbare öbee oon (Boff baff, fo gebrauebe fte, um
bicb felber 31t reinigen, bein ©eroiffen 3u reinigen, jeben Sag, bureb rüchbalf=

lofes Bekenntnis. 3)as geiffige <8ab ift 3ur ©efunbbeif ebenfo nötig roie

bas körperlicbe. — Spricb fröblieb unb ermufigenb 3U bir felber. $tiemanb
kann auf bie (Dauer in einer Ülfmofpbäre beftänbtger törififiererei leben,

ftorfroäbrenb Sebler an bir felber 3U finben, fcbroäcbt beinen 9Kuf unb bält

beine Heroen in bauernber ^Itikfftmmung. — Pflege ben Umgang unb bie

QMannffcbaft mit bir felber. Gerne off allein 3U fein. Sürcbfe bicb niebt

oor ber (Sinfamhetf. Sprecbe gern unb unge3toungen mif bir felber. Scbäfte

beine eigenen Onfpirafionen. Q3ebanble beine eigenen ^Inficbfen mif <Hcbfung.

Solge beiner eigenen Überzeugung. Vertraue beinen eigenen (Snffcblüffen.

Äöre auf bie Stimme in beiner eigenen Q3ruff. — Geber Kennt feine eigenen

Scbroäcben, Sünben unb ©ren3en. <Hber niebt jeber kennt feine eigene

ftäbtgheif unb feine Straff, feinen innern fteinben 3U roiberffeben. Seber r>on

uns bat einen Äerrfcberroillen. 2tiemanb, niebt einmal bu felbft, Kann uns
3toingen, etwas 31t tun, was roir niebt roollen. Sreue bicb bierüber. greife,

ffärhe, oerberrlicbe unb aebfe boeb beinen QBillen. <Hiemanb finhf auf eine

tiefe Stufe, es fei benn, er babe feinen 9Ituf oerloren; er iff bann auf ben

'IBeg ber Selbffoeracbtung geraten. *HUe Osnfarfefen , alle (Bofflofen, alle

'Söferoicbte finb ooll oon Q5ifferheif unb töafe gegen fieb felbft. Sinhe niebt

in biefen 3uffanb binab.

(£s gibt beine Gebensfreube für einen gefunben 9ftenfcben obne erfolg-

reiebe Säfighetf unb es gibt keine folebe obne Selbffoerfrauen.

Orgenbetne <Hrf oon (Stauben, ber bicb ba3u fübrf, auf bir felber berum=
3ufrefen, bicb immer felber 3U erniebrigen unb an3itklagen, iff krankbaft.

(£r roirb fein roie eine freffenbe QBunbe. Qieber ein fröblieber Ungläubiger,

als ein mürrifeber unb oerbriefelicber ©laubiger. Äalsffarrigkeif, Selbff
gefälligkeif, Sfol3, Selbffoer3ärfelung unb föriebfe Selbffüberbebung finb

fcblecbt. bliebt roeniger fcblecbt finb ibre ©egenfäbe: Unenffcbloffenbeit,

3roeifel an Heb felber, Setbftmarferung, Selbffoeracbtung. — ©ebe ben gol=

benen Mittelweg. Sei bir felber ein Sreunb. $r. Sranh ©reme.



- 160

Q3erleumben unö afterreöen.

.Sutrzlicb habe ich einen 'Brief bekommen, moriu nur folgenbe ftragc

oorgelegt mürbe mit ber "Bitte, meine Meinung barüber zu äuhern

:

„3cb möcbte, bah Sie mir ben Seflnff „"Berleumbung" erklären.

(Ss febeinf 9Neinungsuerfcbiebenbeilen ju geben, über bas mas man
barunter 5U verlieben bat. Einige behaupten, Solange He bie 9Babr=
bei! über eine Nerton fagen, fei es nicht QSerleumbung, gleichgültig

mas He ober mie He es tagen. IBäre es nicht beffer, roenn iemanb
einen fehler gemacht bat, mir mürben perfönlich 5u ihm geben unö
mit ihm allein barüber reben, anitatt zu anbern zu gehen nnb über

feine frebler ^u Sprechen?" —
Qlichts könnte bem ©eift unö Ginn bes (Soangeltums fchärfer miber=

fpreeben, als anzunehmen, mir feien immer berechtigt, bie QQBabrbeil über

eine ^erfon 31t fagen, auch menn ihm bie IBabrbeit noch fo nachteilig

märe! ®as (Soangelium lehrt uns jenes grunblegenbe ©efel3 ber 'Buhe

unö mir haben kein QSecbf, einen 9Henfcben in ber Achtung feiner WiU
menfehen berabzufetjen, menn er mahrhafttg 'Buhe getan unb menn ©oft

ihm »ergeben hat. <2Btr Hnb beftänbig ber Q3erfuchung ausgefei5t unb fagen

unb tuen oftmals etmas, mas mir alsbalb bereuen unb menn unfre Q^eue

echt ifl, ift He ohne 3n>eifel unferm Q3ater im äimmel angenehm. 9}acbbem
Gr bie 'Buhfertigheit ber ©lenfchen angenommen unb ihnen ihre Über=

tretungen verziehen hat, ift es für uns eine gefährliche Gache, ihren ftebU

tritt hochzuhalten, um fie ber Q)erachtung ber QBelt blohzuflellen.

On ber Qtogel ift es nicht nötig, benen, bie nach unferm Urteil irgenb=

einen fehler haben, beftänbig QSatfcbläge zu geben. 3)enn erftens können
mir uns mit unferm Urteil irren, unb zmeitens Könnten mir es mit einem

Menfehen zu tun haben, ber burchaus uom ©eift ber Q3uhe burebbrungen

ift unb ber Heb, feiner Gchmachheiten bemuht, unausgefeef bemüht, fie zu

übermtnben. ÖBenn es Heb barum hanbeln tollte, einem SQlenfcben irgenb=

einen 'Borbalt 3u machen, fo muffen mir äuherfte Gorgfalt anroenben im
bezug auf bie IBorte, mit benen es gefchieht. 3m allgemeinen kann man
eine 'Berleumbung beffer nach bem (Seift unb nach ber ^Hbficht erhennen,

bie uns leitet, oon Singen zu fprechen, melche mir bei anbern als fehler

empfinben, als nach ben IBorten felbft. GMn Oltann ober eine ftrau, bie

ben ©eiff ©otfes befifeen, merben ben ©eifi ber 'Berleumbung felber fühlen,

menn biefer ©eift in bem zum Ausbruch kommt, mas anbre zu ihnen

fagen. Sie Srage ber 'Berleumbung mirb baher oielleicht am beften ent=

fchieben nach ber alten QSegel: „©er QBucbffabe tötet, ber ©eift macht
lebenbig." Gofepb jy. 6mUh.
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