
3)euifc0es ^rgan 5er $ird)e gefu @QrifH

bex $eiftgen 6er festen ©age.

-<*4 ©egrünbet int JaOve 1868. h«r-

„Saljer wenn ein ättenfet) (Glauben t)üt, fo mup er auef) Hoffnung tjabeu, trenn ob,ne ©tauben
fann feine Hoffnung fein, Unb ruteberunt <age idj cudj, bafs er roeber (glauben nod) #offmmg

fjaben Jann, roenn er nicfjt fanftmütigen nnb bemütigen §erjen§ ift." SJloront 7 : 42 u. 43.

36. Jahrgang.

IM* Ikirrf|ß unfcr tra» ^ßtdi <£rrfte-

XHefe Safjre^eit bringt in ©rinnerung bie ä)Uffton unb bie Söelefjrungen

jenes göttlichen 9ftanne§, bejfjwt- ©eburt in bie äöett man eben gefeiert tjat.

©ein Vorgänger erftärte über fein ©rfdjeinen: „2)a§ Neicrj ©otte§ ift nafyt

berbeigefommen!" S)ie f$etnbe ©(jrifti unb feiner Sacfje bezeichneten biefe§

aU .£>ocrjoerrat gegen baZ faiferlidje Nom. Unb Der graufame Sob, ben ber

üOiefftaS §u erteiben fjatte, folgte ber Slnfcfjulbigung. ®ennod) mar ba§ $önig=

reidt), roelcrjeS ber Säufer unb ber Najarener oerfünbeten, irgenb einer trbt*

fcfjen Regierung in feiner Sßkife fernblieb gefinnt, foubetn bflite efjer bie

Neigung, au§ beffen Nachfolgern beffere Bürger unb fie bem ©taate nüijlicrjer

$u machen, inbem fie ber ßirerje unb bem Neictje ©otte§ angehörten. ©§
mar itjnen geboten: „©ebet bem ßaifev, roa§ be§ $aifer§ ift, unb ©ott, roa£

©otte§ ift."

£>a§ Nämlidje ift ber %aii in ber äötebedjerftellung ber Äxxc^c unb be§

NetcljeS in ben legten Sagen, efje ber ©rlöfer ber SSelt ba$ groeite üDiat er*

fdjeinen mirb. SÖieberum rourbe oerfünbigt: „X>a§ Neid) ©otteS ift nalje

berbeigefommen," unb al§ ein oorbereitenbe§ SSerf ift bie .STtrcj^c ^efu ß^rtfri

ber ^eiligen ber legten Sage organisiert roorben unb ba§ burefj göttliche

Slutorttät unb göttlichen 33efeöJ. Unb bie ©efd)id)te mieberbolt ftdj in htm.

alten ©efdjrei oon „Sjodjoeirat" unb bie Sefdjulbigungen, bafj bie „3JZor=

monen"£)rgantfation ein Neid) im Neidje fei. 2)od) oerfucfjt btefelbe nietjt

bie ÜNädjte eines roeltlidjen Netcfrjeg auszuüben, fonbern bereu ©inftüffe unb
SBirfungen finb in ber Ntdjtung ber ©tärtung unb görberung ber Sreue

jum ©efetj unb ber 2lnfjänglid)feit gar Nation,- in ber beren Nachfolger leben.

£ne SBorte „ßtrdje unb Neid)" merben oon Nebnern unb Schreibern

oft gebraucht, roenn fie ba§ Softem, lf
9Normont3mu§" genannt, betjanbeln.

©§ ift ganj unb gar ein tirdjlictjeS Softem. ©3 ift gänglid) getrennt unb
befonber§ oom Staate. ©3 mifdjt fidg» in feine irbtfdje Negierung. Sie 9Jlit=

glieber finb jebodj auet) SBürger unb §u ben nämlichen SSorjügen unb Sßrtoi*

legien berechtigt roie anbere Ceute, bie niäjt ifjreS ©laubenS finb. Seren
Beamten finb ibrer fircfjlicfjen Stellung roegen oon nidjt§, ba§ jum SBürger=

reebt gehört, jurücfgebalten. $5§re ^flicbt ju ©ott ift nidjt unoereinbar mit
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tbrer ^fticöt gegenüber iörem 23aterlanb; im Gegenteil roirb bie erftere ftets

bie letztere anbeuten unb beträftigen.

Die Religion bet ^eiligen ber le|ten Sage Ijat Sejug auf gegenroär^

ttgeS »erhalten foroobl, als auf sufünftige ©lüdfeligfeit. Sic beeinflußt tfjre

Slnljäuger in allem, roaS ben menfd)ttd)en ©Darafter betrifft, ©ie ift für ben

Äörper foroofjt als für ben ©eift. ©ie letjrt bie ßeute, roie fie in biefer 2Selt

leben unb fid) benehmen follen, fo baß fie bereit fein mögen für bie 2Strfttd>

feiten ber jufünftigen Söelt. Daj)er belehrt bie ®trd)e betbes in §eitlid)en rcic

in geiftlicben Dingen, foroeit biefelben bie $trd)e, beren ©tgentum, ^nftitutionen

unb bie ©efetlfdjaft ifjrer SMjänger betrifft. Slber fie beeinträchtigt nicht bie

^retbeü be§ ^nbtötbuumS, noch üb erffreitet fie baS ©ebiet beS ©taates. Die

freie SBabl beS SÜJtenfcben ift laut ben ßehren ber Kirche ein ©runbprinstp,

©Ott felbft unterbrüdt niemanb. Deshalb fdjretbt aud) bie $trd)e feinem ihrer

SÜHtglieber oor, roaS feine Sßolttif, feine ©efchäfte ober feine perfönlichen 8ln-

gelegenhetten fein follen. ©ie fagt einem S3ürger niemals, roaS für einer 33e=

fchäftigung er folgen foll, für roeu er ftimmen fott ober roelcber Partei er fieb

anfdjltefjen foCt.

Stn fJäHen, reo eS $ird)enbeamte gibt, oon benen eS ermartet ift, ihre

gan^e 3eit unb alle ihre Talente im Dtenfte ber Kirche ju roibmen unb auf bie

biefelbe für bie prompte SSottziehung folcher Skrbtnblicbfeiten angeraiefen ift,

oerlangt fie, bafj, ehe biefelben fid) in roeltltdje 83efcbäftigung einlaffen, bie

fie oteHeid)t oerbinbem roerben, ihren ftrchenpfltcbten naebsufommen, fie juetft

ihre SBorgcfeijten mit ihren SBünfcben befannt machen unb ©rlaubniS einholen,

it)re 23orbaben auszuführen, bamit baburd) in ber Orbnung unb 8lrbeit ber

.tiHrcbe feine SSerroirrung ober SSernadjIäffigung ftattfinbe. Diefe $orberung

erftredt fid) natürlicherroeife aud) auf bie SInnabme po!itifd)er Slemter, aber

nid)t auf bie SBaht ber gartet ober bie Freiheit in irgenbroeichen polittfcben

ober anberen Säiigfetten teilzunehmen, roetebe nicht bie Dtenfte, bie ber Kirche

geleiftet roerben follen, beeinträchtigen, lieber ^Beamte fcroobl als jebeS 9Jlit =

gtieb ber Äirche ift ooftfornmen frei, roaS potitifd)e Söteimmgen unb $anb»
lungen anbetrifft unb mag irgenb einen ^Soften aufgeben, ber in S3efd)ränfung

ooftfommener ?^rcit)ctt ift.

Die frübefte 9Infiebelung Utahs burd) bie ^eiligen ber Ie|ten Sage ober

„Sfftormonen" roar baS 3ftefuttat ber SSerfoIgung unb ^einbfeltgfeit gegenüber

ihrer Religion. Die ßeiter ber ßirebe roaren in biefer föolonifation bie Pioniere,

©ie leiteten bie 23eroegung foroie bie Slrbeit ber ©rünbung unb ©rriebtung

oon ©tobten unb Snbuftrien, - ut «BUburtg eines neuen ©emetnroefenS. Sil?

ba§ Territorium oom Kongreß organifiert rourbe, rourben biefe DJlänner als

logifche unb paffenbe Inhaber in bie öffentlichen Slemter eingefetrt. Der *J3räfi=

bent ber $ird)e, ber leitenbe Stnftebler, rourbe burd) ben ^Sräfibenten unb
©enat ber bereinigten ©taaten $um ©ouoemeur ernannt. Slnbere fjeroor=

ragenbe Öeiter in ber ßirrfje erhielten ©teDen oon ber Regierung unb ba bie

tätigften $ird)enbeamten aud) bemüfjt roaren, aud) roeltlidje Sßerbefferungen

§u förbern, rourben oiele oon i^nen aud) §u territorialen unb bürgerlid)en

Remtern erroä^tt. ®iefer ^aftanb ber Dinge gab 9?aum für bie ^bee, baß
SUiormoniSmuS ßird)e unb Staat miteinanber oerbinbe. ®te ©inftimmigfeit,
bie in ber SSafjl biefer öffentlichen SDiener oor^errfcfjenb roar, roäljrenb baS
33olf oon llta^ fojufagen eines ©laubenS unb einer Partei roaren, Ijatte

anberSroo ben ferneren ©inbrud, ba% bie ßeute ftimmten, roie eS ifjnen oon
ber $ird)e oorgefd)rieben roar. ®od> roaren bie fird)ltdjen unb bie potitifd)eu

©ofteme getrennt gehalten unb iftre 2lngelegen£)eiten rourben befonberS geleitet

unb erhalten.

aSeil ein 9Jlann, ber 51t einem nationalen, ©taatS= ober ftäbtifd)en 2tmte
erroäfjtt roorben ift, gleichzeitig ein Diener ber fRcrigion ift, folgt e§ beSbalb
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rtid)t, bafj eine ^Bereinigung oon $ird)e unb (Staat ftattfinben mujj. Unb
roenn irgenb etroaS oon biefer Statur im $atle eines ©etfitictjen einer ber

^ortljobojifäjen ßireljen, ber ein politifdjeS 2lmt tjält, oorfommt, fo ift es mit

einem ^Beamten ber 2ftormonenftrd)e gan$ anberS, benn geroöfjnltd) oerfotgen

fie roeltlidje 23efd)äftigung, um itjren ßebenSuntertjalt &u oerbienen unb be=

treiben iljre ©efdjäfte, rote anbere SBürger es aud) tun. Studj btlben fie fetbfi

unter itjren ©laubenSgenoffen feine befonbere klaffe, fonbern bie grofje 3Jiefjr=

äafjl ber männlichen 9Jtttglieber ber ^irdje tragen baS SBriefiertum ber 9Jtor=

monenfird)e. Unb bie $irdje ©erlangt feine befonbere SBflitfjt oon irgenb einer

^Berfon, bie ju einer potttifdjen Stellung ernannt roorben ift, noct) brängt fie

ttjrn gorberungen auf, bie mit benen feines roeltlicljm ©ibes ober feiner 33er*

i>tnbltd)feiten im SStberfprud) fteljen. ©ie legt nidjts sroifdjen if»n unb feine

nollc £reue jur Regierung, ber $u bienen er erroäfjlt roorben ift.

gerner gibt es nidjts bergleirfjen, roie ein „@ib eines StpoftelS" ober

einen „@ib eines Stelteften" ober irgenb eines anberen ^Beamten in ber 9ftor-

monen=Sircr)e. 91od) roirb eS oon irgenb einer SBerfon, bie §ur .^trd)e getjört,

nerlangt, einen @tb, eine 23erbmbtictjfeit, einen 23unb ober ein Uebereinfommen
einjugetjen, baS gegen ober jutn (Schaben irgenb einer Regierung unter ber

©onne bienen fönnte. 9ltle entgegengefe|ten ©rflärungen finb entroeber 9JMfj=

oerftänbniffe ober abfidjtlidje ßügen. Die ^iretje unb baS 9teid) (Sottet förbern

©efjorfam §u ben @efe|en beS ßanbeS unb anerfennen nationale ßonftitution

als oon göttlicher ^erfunft, inbem fie burd) roetfe Männer aufgefefet rourbe,

roetdje oom 2lUmäd)tigen ju biefem befonberen groede erroeeft mürben. Stjre

©runbfä|e muffen aufretfjt erhalten roerben unb bie S3oHmaä)t, bie oon ber-

felben übertragen roirb, fotl burd) jeben ^eiligen ber legten Sage refpefttert

unb unterftütjt werben. DiefeS ift in ber Äirdje oon SInfang beibeS in ber

Dffenttidjfett foroie im SBrioatteben getefjrt roorben unb ift als einer itjrer

©la.ubenSarttfel begrünbet. Statuten, benen je oon «Seiten ber Hormonen
roiberftrebt rourbe, rourben beftritten, weit man fie als ber ^onftitution §u=

roiberlaufenb glaubte unb roaren in ber SBeife geprüft roorben, roie e'S in jenem
tjettigen Dofument oorge[d)rieben ift. SJlan ?jat fid) in baS tRefuttat gefügt,

obfdjon es nieten ^nbioibuen grojje Demütigung unb fdjroere Seiben gefoftettjat

Die 23ibel, als eine ber gefd)riebenen ©tanbarten ber Sftormonenfirdje

roimmett oon SBroptjeäeiungen unb 93ertjetf}ungen über bie ©rünbung göttlicher

Regierung auf ©rben; über ba$ kommen einer Regierung ber ©ereefitigfeit,

bie fid) über baS ßanje Slngefidjt ber @rbe erftrefen folt. ©rjriftuS folt

ber Äönig fein unb alle Nationen unb 23ölfer fotlen iljm bienen unb gefjordjen.

SeneS foQ in ber Zat baS fReia) ©otteS fein. Die $ird)e ^efu ©tjriftt ber

^eiligen ber Ie|ten Xage ift als eine Vorbereitung auf jenes 9tetd) gegrünbet.

3^r ©oangelium ift „baS ©oangelium be§ 5Reid)eS." 3b,re ^Brinäipien, 93er

orbnungen, 93otImad)t unb ©aben finb oon göttlicher $erfunft. ©ie ift be§

balb ba§ geiftlictje „^teieb, be§ Fimmels," baS in fid) ben ©inftufj unb bie

QJtacfjt enthält, bie ben 2Beg jur ©rfüüung ber ^Broptjejeiungen in 93etreff ber

atigemeinen ^errfdjaft be§ ©ofjneS ©ottes bahnen roerben. @S ift ben S0tit=

gfiebern ber ßirdlie burd) göttliche Offenbarung oorgefebrieben, ben beftebenben

9[Jläd)ten Untertan %\i fein, bis ber fommen roirb, beffen ^edjt eS ift, gu re=

gieren. 2Iuf folgenbe SBeife roerben fie aud) ermahnt oon ber nämtid)en

aiutotität: „üftiemanb bred)e bie ©efe^e beS ßanbeS, benn ber, roeldjer bie

©ebote ©otteS fjält, braucht bie ©efet&e beS ßanbeS n*d)t §u bredjen." Der
äroölftc ©Iauben§artifel, ber ben SKnbern in ber ©onntagSfd)ute, ben jungen
ßeuten beiber ©efd)Ied)ter in ben gortbitbungSoereinen unb allen Äommuni
fanten in ber Äird)e geleljtt roirb, lautet rote folgt: „2Bir glauben baran,
Königen, ^Bräfibenten, iperrferjern unb SDcagiftraten untertänig §u fein unb ben

•^efetjen ju gebord)cn, fie ju eljren unb 51t unterftü&en."
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2>ie ftirdjengertdjte finb ganj fird)ltd)er Statur. Sic entleiben grotfcljett

.Uirc&enmttgliebern in ©treitfad)en unb in ber görberung ber ßtrdjen-'SJtS*

ätpltn. 2)as «ProjeSficrcn ift unter ttjnen fo oiel at§ mögltd) abgeroenbet unb
e§ rotrb als ungerecht eradjtet, roenn ein SBruber gegen einen anbeten jum
©efejj getjt. Slber in feinem gatle toirb eine größere ©träfe, at§ bie ®nt

bebung oon ber ©emetnfdjaft ober bie SluSfdjliefjung von ber $trd)e, al§ bie

größte 23eftrafung erteilt, hingegen roerben bie ©eridjte beS @cfe^c§ in tljrer

roettlidjen @igenfd)aft anerfannt, unb beren Urteile roerben geartet unb

befolgt.

Sßrebigten, ©rflärungen unb s£eroei3fütjrungen uon @pred)em ober

©djreibern in ber ßirdje in SSejug auf ba§ fommenbe Speiet) ©otteS, finb ntd)t

als auf bie ©egenroart ftdj bejiefjenb, ju oerftetjen. SBenn fie auf biefe SSetfe

bargefietlt fein fotlten, unb bie Qbee mit fid) fütjren, ba$ bie £errfdjaft, roeld)e

fommen folt, je£$t ausgeübt roerben muft, bann möge Jebermann roiffen, bafc

bie Sinfprüd&e unrid)tig finb, gletdjotet oon roem fie t)eroorget)oben roerben,

ba eS in bireftem SBiberfpntd) ju ben, ber $trd)e gegebenen Offenbarungen

ift. ©old)e Meinungen tjaben fein ©eroidjt, roenn man fie gegen ba§ SBort

unb ben 93efet)t beS altmädjttgen ©otteS in bie 2Bagfd)ale legt.

2)ie $ird)e unb baS SHeid) ©otteS übt feinen groang aUi§ üöer bit

(Seele ber SJienfdjen, nod) beanfprudjt fie ein Stedjt gu fotdj einem Unter»

netjmen. 2)aS Sßrteftertum, roeld)eS fie befi^t, ift götttidje Slutorität, im Flamen

ber ©ottljeit in ben SBatjrljeiten unb 33erorbnungen ber ©ettgfeit ju amtieren.

3Me, roelctje baSfelbe ^ßrieftertum tragen, roerben geroarnt, ba% fie feine unge=

rea)te ^errfdjaft ausüben follen unb fie roerben belefjrt, ba% jene 9ftad)t auf
feine anbere SBeife, „al§ nur burd) Ueberrebung, Sangmütigfeit, ©anftmut,.

£)emut unb burd) unoerfteüte Siebe" unterhalten roerben fann. ®ie präfi=

bierenben Slutoriiäten in ber ®ird)e leiten beren Slngelegentjetten burd) „all»

gemeine Uebereinftimmung" unb ifyre ©eridjtSbarfeit ift innert unb ntd)t

aufjertjalb .ber fird)lid)en ©renken. SebeS SDtitglieb ber Organifation an\tbtrn

Orte ift abfolut frei als ein SSürger unb ift oon feinen $rett)eiten jurüd=

gehalten, beren fid) 9Ztd)tmitglieber erfreuen.

®ie Haltung biefer ßtrd)e gegenüber anberer reltgiöfen ©efeQfdjaften ift

im elften ©taubenSartifel in folgenber Söeife ftar unb beutlid) auSeinanber»

gelegt: „2Btr legen Slnfprud) auf baS SRedjt, ben altmäd)tigen ©ott $u oer^

etjren nad) ben ©ingebungen unfereS ©eroiffenS unb geftatten allen 9Jlenfd)eu

baSfelbe Stedjt, mögen fie oerefjren, roie, roo ober roaS fie roollen." Qu biefem

©eiftc tjanbeln roir gegenüber allen Nationen unb sJteid)en ber SGBelt. 9öir

fjaben feine ©tretti gleiten mit irgenbroeldjen oon itjnen. ^nbem roir nerfün=

bigen, ba% „ba§ §immelreid) nalje tjerbeigefommen ift," empfiuben roir bie

tieffte unb inbrünftigfte Ueber§eugung oon unferer SJHffion unb unferem Stufe

unb erroarten, benfelben treu jur ©eite §u fteljen unter aQen SBerEjältniffen

unb 3"fiänöen. Slber roir bemütjen un§ nia)t unb roerben e§ nid)t tun, um
biefe ^rinäioien jemanben aufjubrängen ober irgenbroeldje itjrer Slngelegen»

tjeiten, ob perfönlid) ober national, ju fontroUieren ober §u beljerrfdjen. SBir

ad)ten ade üüJienfdjen al§ bie ßinbec be§ eroigen S5ater§ unb be§t)atb a\»

unfere 33rüber unb ©d)roeftern. 2öir fud)en iljre SBotjtfatjrt, roir roünfdjen fie

ju erteua)ten, roir finb um iljre ©lüdfeligfeit, itjren gortfdjrttt unb itjre

©eligfeit bemütjt. 9Bir oerabfdjeuen Snrannei, roir roiberftreben ber Untere

brüdung, aber roir glauben nietjt an Söiberoergeltung roirflid)er ober oermut-
lid)er ©d)äbigungen. 2Bir tradjten barnad), ben ©eift, ber ben ©rlöfcr ber
SGBelt infpirierte, ju befi^en unb auszuüben unb roir glauben, ba% ß^riftu^
eublid) ber $önig ber 9BeIt fein roirb. Unb mit jenem ©tfüt)l oerfünbigen

roir, ba% ber ©innfprud) biefer ®ird)e unb biefeS tReid)e§ ber testen ^age an
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itefem QSeifjnaäjtStage im Qafjre untres öerrn, 1903, roie oor 2Hter§ lautet

„triebe auf @rben unb ben 9!Jtenfcfjen ein SßofjtgefaHen
!"

gofepfj $. ©mitfj.
3ofjn SR. Sötnber.
Stntfjon £>. ßunb.

@rfie $räfibentfcfjaft ber .ttrcfje $efu ©tjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage.

*$tne Sßrebtgt, gehalten an ber @enerat=$onferenä ber ^ircfje 3t)u ©fjrifti

ber .öetftgen ber legten Sage, in ber ©afjfeeftabt am 4. Dftober 1903

oon Sipoftel SIbrafjam £>. SBoobruff.

9Jteine lieben 93rüber unb ©djroeftern, taj J)offe, ba% ber §err bie SBorte,

roelcfje icfj fprecfjen roerbe, infpirieren roirb. $4 fjabe ein tiefet Sntereffe an
bem SBerf, an bem rotr alle beteiligt finb, unb an beut allgemeinen SBofjl

biefe§ 33offe§. $d) roeiß, baß ber £terr ein großes unb ein rounberbare3 2Berf

ausführt burefj feine ßnecfjte unb üütägbe, bte ben ^rtnjipien be§ 2eben§ unb
ber ©etigfett, roie btefelben in btefen lebten Sagen burefj bte ^nftrumentalität

be§ Sßropfjeten Sofepb, ©mitfj geoffenbart roorben finb, ©efjotfam geleiftet

fjaben. @§ ift in ber Sat erfreulief), oon bem SBacfjStum ber $J3fäfjle 3*on§

unb oon ben fjerrliajen 2tu§ficfjten, bie cor un§ finb, §u fjören. S)iefe§ ift

eine 3eitperiobe ber ©elegenfjett für bie ^eiligen ber legten Sage. 9He mar
meines ©ebenfen§ eine geit, mann oor biefem 23oIfe fo oiele gtänjenbe

Gelegenheiten maren für bte ©ntroieflung ifjrer £tlf3queflen, für bie ©rünbung
oon ^»eimaten, für bie ^Bebauung be§ ßanbe§, für bie ©rricfjtung oon 3n*
buftrien unb für 23efcbäftigung. £>eute fönnen £eute, bie 2Irbeit roünfcfjen, bte«

telbe finben. S>ie ©rünbung oerfcb/ ebener Qnbufirien fjat neue Söege eröffnet,

in benen beibe§, 311t unb Sang, Arbeit finben tonnen unb e§ brausen feine

müßigen ßeutc unter un§ ju fein. SBenn mir nur fleißig bleiben unb ben

.

<55eift @otte§ bei un§ fjaben fönnen, bann werben mir unfern ©tanb a(§ ba.%

IBolf ®otte§ erhalten fönnen.

SBöFjrenb bie metften 23eritfjte fefjr angenehm loaren, ift e3 bebauern£=

mert, ju oernefjmen, mie in einigen Drten bie ^eiligen ber festen Sage ftcfj

in ©cfjufben fjineingelaffen fjaben. SSie oiele oon un§ fjaben fjeute Sßfanb

biiefe auf ifjren <£eimaten, trotjbem mir immer belefjrt morben finb, un§ nicfjt

in ©djufben eingulaffen? @§ ift roafjr, baß e§ $äfte gibt, roo SRänner um
ifjre @fjre gu toafjren fiefj gejroungen fefjen, ©cfjutben ju machen, aber foldje

gäHe finb fefjr feiten. 90lan tjat un§ immerrcäfjrenb in Setreff biefer ®inge
geraten, auef) über anbere ©acfjen, tn benen mir nitfjt ooflftänbig ben tftat

angenommen fjaben. 2)a§ D^efultat ift, baß mancfje unferer SIelteften, rcenn

fie berufen roerben, in§ üüUffion§felb ju ge^en, um in ber Verbreitung be§

<SoangeIium§ unter benen, bie in ber $inftetni§ fi&en, su rolrfen, fie fiefj

entfcbulbigen muffen, roeit fie fia) unter einer 3SerbinbIid)feit befinben, ma§
e§ ifjnen unmöglid; macf)t, bem SRufe Sotgß §u leiffen. ©ofcfjeS ift in ber

Sat ein ungfücflicber 3 u ffctnb ber ®inge. SSir fotlten btm SRat ber Siiener

•@otte§ gefjorfam fein. SBir fotlten miflig unb bereit fein, jeberjeit gu gefjen,

roofjin mir gefanbt roerben, um irgenbroelcfje Slrbett §u oerrtcfjten,* bie oon un^
oerlangt roirb. ©leiefjoiel, roie fcfjeinbar unbebeutenb bie Arbeit fein mag,
menn mir ba finb, roo ber §err un§ fjaben roiH, fotlten mir aufrieben fein.

2öäfjrenb icfj bem 93ericfjte unfere§ SruberS Slpoftct ©rant §u^)örte,

i>acfjte icfj, e§ foHte biefe§ roenigften§ ben oerfajtebenen 9Riffion3präfibenten
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jur Ermunterung biencn, bie oietleidjt fügten, als ob fie ntctjt fooief eräroecfen

„

roie fie fletne tun mödjten unb bie feine roeitere Ermutigung empfangen afe

bie, roelctje ifjnen oom §errn jufommt. Unfere SRiffton ift ntctjt §u bem bloßen

groecfe, ju fetjen, mie otele 9Jtenfctjen mir taufen fönnen. Unfere Sfftifftcm ift,.

ßeute su beteten unb mir fotlten fietjer fein, bafj fie befetjtt finb, etje mir fie

in baö 33ab ber Üßiebergebutt führen. SBir roünfdjen ntctjt, bafj ßeute baZ

Eoangelium annehmen unb e§ nadjtjer roteber oerlaffen. ES mürbe beffer fein,

menn fie e§ niemals angenommen fjätten.
V
-K>ir fotlten fid)er fein, bajj fie

gänjlicr) bcfetjrt finb §u ben ^rinsipien be§ Eoangetiums, bie ber £err feinem

^roptjeten ^ofeptj ©mittj geoffenbaret tjat, etje fie getauft werben. Sßätjrenb

üietteicfjt int lefjten $atjre bie 5öefetjrungen in ber 9Bett nidjt fetjr safilreictj

geroefen finb, maren bocfi bie Sirbetten ber Stelteften antjaltenb unb unermüb*

lictj;' fie roaren entftfjloffen, ba$ ßeute baS Eoangelium oerftetjen fotlten, etje

fie ermutigt roerben, bie $erorbnung ber Saufe unb beS SluftegenS ber §änbe
jum Empfang be§ ^eiligen ©etftcS §u empfangen. Sßeldje unferer pefftmiftifetjen

^reunbe tjegen bie ^bee, ba$ baS SßerE beS £>errn ntctjt fetjr großen gortfctjritt

maetjt, aber jene Sbee ift nietjt tictjtig; nie gab eS eine $eit, mann fotetj oor

trefftidje 23ertctjte einliefen oon ben oerfctjiebenen ötlfSorganifationen, mie mir

fie tjeute getjört tjaben. 3tdj bin fttfjer, bafc fo etroaS auf bem ©ebtete ber

gortbitbungSoeretne unb beS ©onntagSfctjutroerfeS noct) nie oortjanben gc=

roefen mar. ES ift ermutigenb, §u roiffen, bafc bie jungen Scanner unb bie

Söctjter, roetetj« iu ber Äirctje geboren ober ju berfeiben gebracht roerben, ein

fo gutes 23erftänbniS oom Eoangelium tjaben, baß fie feiten roieber abfallen

ober fictj in eine ßage begeben, uro es notroenbig roirb, fie au§sufctjtießen.

Solan tjört natürlictj tjin unb roieber oon fällen beS Abfalls ober ber lieber»

tretung; unb bod) fenne icf) ©emeinben in biefer Stirctje, bie fdjon feit 15 ober

20 Satjren gegrünbet finb unb in benen nie ein $atl ber Unmoxalität ftatt»

gefunben tjat oon ©eilen ber SJtitgtieber. SDcan muß bebenfen, baß roir ein

großes 93oI! finb unb baß man felbftoerftänblidj mitunter oon folctjen fingen,

prt; aber ictj betjaupte, ba% fie immer metjr abnehmen, ^dj glaube, ba^ im
SWgemeinen bie jungen SSMnner unb grauen, bie in ber ^tretje geboren finb,

,eS nidjt in SBatjrtjeit oon fictj fagen laffen, ba^ fie ben ©tauben itjrer Später

unb Mütter mißactjtet unb irre gegangen finb.

Söenn ßinber irre getjen unb feinen ©tauben an baS Eoangelium an
ben Sag legen, glaube idj, ba^ fie in neun fällen auS jetju oon folctjen

Familien Ijerftammen, in bemn bie Eltern fictj nie bie SJcütje genommen
f)abtn, itjrc Äinber um fictj §u oerfammeln unb itjnen Borgens unb SlbenbS

ba§ Sßort beä ^errn §u letjren; roo fie biefelben nie beten letjrten ober roo

fie in ber ©egenroart itjrer ßinber gegen ba3 ?ßrieftertum be§ <Sotjne§ ©ottec-

übel gerebet tjaben. ©ie mögen ntctjt geroünfctjt tjaben, ba% itjre ßinber ab-

fallen fotlten unb bod) tjaben fie oieileictjt unberoußterroeife ben ©amen be§

21bfatl§ in itjre ^erjen gefäet, inbem fie oon benen übel gefproetjen tjaben, bie

fie tjätten pflichtgemäß unterftü^en unb actjten foUen.

Um gute ^eilige ber legten Sage §u fein, muffen roir unfere Söarb
(©emeinbe) ßetjrer refpeftieren unb unfere ßinber betetjren, ba§ ©leietje ^u tun.

933ir muffen unfere ©emeinbe unb ^fatjlautoritäten actjten, fie nietjt unbeactjtet

laffen unb bodj oorgeben, für bie ^räfibentfetjaft ber ßiretje unb ba§ Kollegium
ber Slpoftel große Eingebung §u tjaben. derjenige 9Jlann, ber in feinem ^erjen
bem ^ßräfibenten ber Ätrctje treu gefinnt ift, ift ber 9J7ann, ber feinen S)iafon.

feinen ßetjrer, feinen !öifctjof unb feine s^fat)lbeamten actjtet; er roirb nietjt

roegeu ber fieinften ©aetje über fie tjerfatjren ober mit jeber fleinen grage oor
ben s$räfibenten ber Ätrdje lommen, ®inge, bie batjeim in Orbnung gebraetjt

roerben follten. $ctj roeiß, ba^ es unter ben ^eiligen ber legten Sage 9Jiänner

gibt, bie, roenn ^ßräfibent ©mitfj etroaS oon itjnen oertangen foüte, e§ otjne
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roeitereS tun roürben ; roenn aber tfjr 53tfd)of ober tfjr öetjrer in ber ©emeinbe
etroa§ oon tfjnen verlangen foflte, roürben fie bie ©adje ju unbebeutenb er=

achten. $d) benfe, ba% foldje fefbft unbebeutenb finb, benn fie tjaben nod)

ntdjt gelernt, bie Drbnung be§ Sßriefterturo.3 be§ ©otjnes ©otte§ ju achten.

©ie tjaben nocfj nicfjt gelernt, bie Scanner &u refpeftteren, bie ber ^perr berufen

bat unb bie fie unterftügen fotten. Söenn id) eine Äörperfdfjaft oon Scannern
roäfjlen foflte, auf bie man fictj oerfaffen fonnte, bajj fie in biefem Cetebe ba§
redete S)ing tun roürben, fo roürbe tetj Männer roäfjlen, bie ifjren Wiener,

ßefjrer unb ifjren Sifcfjof achten, bie ba§ niebere foroie bas fjötjere Sßrieftertum

unterftütjen unb bie in ifjren oerfäjiebenen ©emeinben gute, guoerläfftge

ÜDtänner finb, nidjt 9Mnner, bie nur ben äußeren ©cfjein ber ©üte tjaben.

Seinabe jebermann fann ba§ tun, aber nidjt ein jeber roirb bie Sfrbeit in bie

£änbe nehmen unb graben, nicfjt jeber roirb in ber ©emeinbe arbeiten unb
cmftg befcfjäftigt fein für ben Stufbau be§ 0reid)e§ ©otte§, wenn ifjn oietfeicfjt

niemanb fietjt, als ber .perr atiein. 2Benn idj über eine Sflttffion präfibieren

foüte, roürbe id) fefjr roenig oon einem Stetteften benfen, ber nur arbeiten

mürbe, roenn id) bei it)m märe, ober ber, roenn man ifjm nid)t genau fagte,

roae er tun foüte, fid) im 93ureau nieberfetjen unb nicfjt§ tun foUte.

Sn biefen fleinen Stngefegenfjeiten be§ 2eben§ geigen mir unfere iiiebe

für ba% ©oangelium. Söenn mir ba$ SöerE beS §errn roirfiidj lieben, gibt e§

nicfjts, rote flein e3 aud) fein mag, ba§ roir nid)t mit $reuben tun werben

für ben Slufbau be§ sJteid)e3 ©otte§, ob bie 9Jcenfdjen z§> fefjen ober nidjt.

©ott fietjt unb fennt unfer Söirfen unb er roirb un§ früher ober fpäter oer

gelten naäj ben Säten, bie roir im $fei)*cfje getan fjaben. S)c§fjalb bitte id),

ba)& roir ben ©inaeffjeiten be§ 2eben§ mefjr Ulufmerffamfeit fäjenfen. ßaffet

uns 3 ßtt nehmen, unfere 5?tnber in ben ^ßrinjipien be§ ©oangeIium§ ju unter»

riäjtcn, bamit fie im ©tauben an bzn £errn aufroadjfen roerben unb fdjiebet

biefe 33erantroorindjfeit nierjt auf bie ©onntagefdjufen ober bie §ortbilbung§"

oereine. Saffet un§ in bie §er^en berjenigen in unferer eigenen Heimat ben

©eifi be» ©oangetutmS einprägen unb anbere burd) bie ©feicfjmäßtgteit unfere*

Gebens unb bie §üfe unfereS fjimmliftfjen 93aters mit bem ©tauben an ba§
SSerf gu infpirteren, ba~ gu oertreten ©ott un§ berufen tjat. S>ie ^eiligen ber

testen Sage finb roie emSidjr, ba§ auf einem S3erge ftebt unb ntdjt oerborgen

roerben rann. Seute betraäjten unfern Lebenslauf unb beraaetjen unfere Säten.

3öetcb ein r)crrlict)c§ 5)ing roäre e§, roenn roir 2tHe ben ©efe^en bt§ @oan=
getium§ gemü^ [eben roürben, roie roir roßten ! SBieoiel mc^r ßeute roürben

in ifjien ^erjen oon ber SBarjrbett berührt roerben, roenn roir bem ©oangetium
gemäß in unfern .'peimaten leben roürben, roie roirfoQten! Die ©djroierigfeit,

meine ©efdjroifter, liegt barin, baß roir roeldje ber geoffenbarten ©runbfät^e

be§ ©oangetiumä außer Stdjt taffen. Slu§ i§ren Säten ju ftfjtieBen, benfen

otjne gmeifd oiele ber ^eiligen ber te|ten Sage, ba%, als ber £>err bag Sßort

ber 2Bei§rjeit offerbarte, e§ i^m nierjt ernft geroefen fei, baß er nid)t gemeint

i\abt, roa§ er fagte; benn fie tjaben otjnc roeitereS fortgefahren, i§ren See unb
Kaffee §u trinfen unb ju raudjen, aB ob !ein SBort gefagt roorben roäre.

©leidjseitig tjaben fie ifjren $inbem gefagt, baß biefe S)tnge für fie nidjt gut

feien, aber fie fetbft tjaben fid) benfelben beftänbig ergeben. 2Ba§ roerben

fotetje ©ttern fagen, roenn itjre ^tnber fid) non ber SSatjrtjeit abroenben unb
auf=fie al§ bie Urfadje beuten? 2Benn ein ©ofjn ober eine Soctjter fagen roirb:

„®er ©runb, roarum id) feinen ©tauben an ba§ SBerf bie[er Ie|ten Sage
fyabz, ift, roeit mein SSater unb meine 9Jtutter in ifjrem Seben unfonfiftent

roaren, fie tefjrten mictj ba§ ju tun, roa§ fie fetbft nicfjt tun rooüten.

Sterben ©Item oerfudjen, ben ©tauben in ben ^»erjen ifjrer ^tnber auf biefe

SBeife %a jerftören? S>ie, roefdje e§ tun, mögen roiffen, baß bie ©ünben ber

^inber auf ifjren §äuptern rufjen roerben, gerabe fo ficfjer, als ber öerr lebr.
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2)er £err fpgnc eud), meine 33rüber unb Sdjmeftern. ÜJtöge er, un§ ben

©etft btefes SBerfeS geben. SDtögen mir oerftetjen, ba& bie £eit gefommen ift,

mann wir, forootjt in ber Heimat att in ben öffentlichen Stemtern ^eilige

fein [ölten ; bafj mir ba§ *l3riefiertum be£ SotjneS ©otteS etjren fotlen in ber

SBarb (©emeinbe), fo aud) im $fat;l unb in ber Ktrd)e. SBenn mir gefegnet

[ein motten, muffen mir ben 9tat annehmen, ber uns tjicc gegeben morben ift

in Setreff unferer zelttfdjen unb geiftltd)en $reiljeit — frei oon Sünbe unb

frei oon Sdjulbcn. SJiöge ©Ott es in unfere §er§en geben, ba% mir biefen

9tat annehmen rc erben, mann et un§ erteilt roirb unb uns 9Jtut unb ^raft

geben, benfetben auszuführen. 8d) bitte c§ im tarnen ^efu ©tjriftt. Sfmen.

€£tttfaffitttgett«

5« ber deittfdjttt 3Rif jiott

:

ftnb folgenbe Sfelteftc nad) treuDoHbractitem Söirfen efjrenootl enitaffen morben,

um iijre ^eimreife anzutreten:

Sfeltefter granf Sßtngree, angefommen ben 8. Stpril 1901, roirfte

Zuerft in ber ^ranffurter Konferenz, raurbe fpäter mit Slelteftem Sßitttam

91. 3Be|et jr. nad) Ungarn berufen, roo er feine üüciffion ooflenbete.

Sfeltefter £>enru $E)iltpp Kloepfer, ber am 5. SRat 1901 anlangte,

mar roätjrenb feiner ganzen SRiffion in ber granffurter Konferenz tätig.

Sfeltefter $enrn|>ermanA;>off, ber am nämlidjen STage eintraf,

roirfte in ber SrcSbcner Konferenz, rourbe aber bei bereu Leitung ber Seipztger

Konferenz zugeteilt.

Sfeltefter $ameS 31. SSebfter, angekommen ben 10. 9Jlai 1901, arbeitete

in ber ^frankfurter Konferenz.

Sfeltefter Slmmon S. 23roron, ber am gleichen Sage in 23erlin ein-

traf, roirfte ebenfalls in ber $ranffitttcr Konferenz-

Sleltefter Julian ©. SJoung, ben 15. ^uli 1901 angelangt, roar roäfj-

renb feiner ganzen ülttiffion in ber granffurter Konferenz tätig.

Sfeltefter Sofjn 9tanzenberger, angefommen ben 19. Dezember 1901,

rourbe zuerft ber Königsberger unb fpäter ber (Stuttgarter Konferenz zugeteilt

unb ootlenbete bafelbft feine SRiffion.

Sfeltefter 2Sm. 21. Keefe jr., angefommen ben 5. ÜJJtai 1901, roirfte in

ber Stuttgarter unb tfconffurter Konferenz.

Sfeltefter Qofepb fr Sljomftorff, ber am 10. äftai 1901 anlangte,

mar immer in ber Stuttgarter Konferenz tätig.

Sfeltefter #eber Q. £>ale, am 22. Wlai 1901 angefommen, roirfte in

ber Stuttgarter unb frranffutter Konferenz. Slm 14. Dftober 1902 rourbe er

berufen, über bie Stuttgarter Konferenz zw präfibieren, roeldje Steffe er

fetttjer erfüllt.

Sfeltefter @rneft <ß. £>enriä)fen, fam am 30. $uni 1901 in Serlin

an unb roirfte in ben Königsberger unb Stuttgarter Konferenzen.
Sfeltefter ©manuel 23oIlfd)roeiler, angefommen ben 19. Oftober

1901, arbeitete in bm 93erliner unb S3re§lauer Konferenzen.
SJBir roünfcfjen allen biefen 93rübern ben Segen ©otteS in ttjrcn fünftigen

Seftrebungen. ÜUtögcn bie Erfahrungen, bie fie gemadjt, it)nen beftänbig oon
SRu^en fein unb zum Xroft unb $ortfd)ritt bienen.

(Srttetttsmtg,

Sfeltefter SSinStoro garr Smitt), ber bisset in ber 33erliner Kon-
ferenz tätig roar, ift berufen roorben, bie Öeitung ber Stuttgarter Konferenz
ZU übernehmen.
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äöir madjen fjiemtt allen Slelteften befannt, ba& unfere Filiale in ßetp^tg

nerlegt roorben ift unb üott }et?t an alle S3efietlungen für 33üd)er unb £raf-

taten an #errn (5. £>ennt§ Söljite, SSRoItfeftrafee 42 IT, Öeipjtg, ©ad)fen,

*u rieten finb. Die Reaktion.

Uannftafftökeit.
ißom Sleltefien Francis SR. ßnman, $räfibent be§ Kollegiums ber

jToötf Slpoftel.

SDer begriff ber Sftannljaftigfeit ift unter oerfdjiebenen Söllern oer=

jdjieben. Unter unferen Sinbtanern rourbe ber tapfere, ber auf ber ^aab ber

geroanbtefte, ber in ber @d)lad)t ber geroaltigfte, ber am meifien SDtüljfeltgretten

ju erbulben oermodjte, \a felbft Reinigung oljne SBanfen ertragen fonntc unb
ber bie Ueberlteferungen be§ (Stamme! fannte unb fie befolgte, als ber befte

2lbbrud ber SRannljafttgfeit betrautet. 3n jioilifierten ©emeinroefen roerben

f^ötjere @igenfd)aften als nötig befunben. ®te ^eiligen Ijaben bie ©elegentjett,

bie befte ©tanbarte ju erretten, benn fie bemühen ftd), „ein ooflEommener
SJlann §u roerben, ber ba fei in ber ÜKftafce beS ooltfommenen SitterS ©fjriftt.'"

Sie finb imftanbe, mit bem Sjerrn ncüier befannt ju raerben, als biefeS

anbern mögltd) ift, benn bie moberne ©djrift teljrt otet über iljn, baS in ber

öibel nid)t oorljanben ift unb ba bie ^eiligen ben ©eift ©t>rifti Ijaben, tonnen

fie feinen ootlfommenen ©(jarafter begreifen, ferner finb bie *ßropb>tcn,

roeldje ber $err fia) etroäfjtt Ijat, um fein Sßott §u leiten, uns rooljl befannt.

3ofepfj (Smittj jum S3etfptel, ber nad) bem ©rtöfer ber größte $ropfjet ift, ber

je auf bie @rbe gefanbt mürbe, roirb oon ber Sßett miftoerftanben unb oer=

adjtet, aber rotr fennen unb lieben ibn, unb feine Stugenben unb ÜDtannbafttg*

feit finb un§ eine Snfptration.

©in öeben beS Kampfes ift erforberltrfj, etje mir jum „ootlfommenen
Sftanne" roerben fönnen; aber bie 2luSfid)t ift nid)t büfter, nod) abfdjredenb,

benn jeber Sag ber 23eftrebung unb ber ©elbftbetjerrfdjung bringt §ur gut
feine eigene 33etofjnung. 9luf bem Sßege jur SBotIfommenbett ber 3ftannl)afttg=

fett roerben rotr gebier madjen, bie uns felbft unb 9lnberen Sorgen unb
Kummer bereiten roerben. groar ift ©unbe nid)t ju entfd)utbigen unb ftetS

beleibigenb oor bem §errn, bod) fallen roir mandjmal in Uebertretung. $n
fotd)en guftänben roerben bie folgen oerminbert, roenn roir unfere $etjler

entbeden unb fie forrigieren, elje fie anberSroo befannt roerben. SSir foUten

einen gebüljrenben ©tot§ fmben, alle unfere ©djroierigfeiten in Orbnung %u

bringen, felbft oor bie ßefjrer ober ber 23ifd)of baoon etroaS geljört Ijaben.

Söenn ein ÜDlann in irgenb einer befonberen 9ltd)tung böfe Neigungen
fjat, fann er biefelben oermittelft <Selbftbel)errfd)ung überroinben unb inbem
er betet unb anberen, bie in gleicher SBeife oerfudjt roerben, -ju tjeXfcn fud)t.

SiebeSmat, roann roir femanb anberS aneifetn, feinen ßeben^lauf ju beffern,

erroeifen roir un§ felbft einen größeren ©ienft. Jünglinge, trachtet barnad),

^ü^rer unb Setjrer ber SSJioral unb be§ ernften 2>enfen3 ju fein, anftatt Stumpr»
finnige, mit benen man beftänbig arbeiten muß. Sßenn iljr eure Talente

roei§lidij angeroenbet babt, roerbet tbr in fünftigen Salj^en auf eine 2öelt be§
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@utcn aurütfblttfen tonnen, bas if)r erjirecft tjabt burd) freunblidjen sJtat unb

gute Xaten, benn ble SSirfung guter äöerfe nimmt mit ber Seit übertjanb.

©in SDlann, ber bcfctjrt roorben ift, roirb ein 33efet)rer, feine Familie gentefjt

ba$ Vorteil unb ber ©influfj gefjt in ber ©title in mandjer ^id^tung aus.

llnb in aüen unferen öeftrebungen anbern oon Sftutsen §u fein; muffen mir

uns fetbft beroadjen. ©roige 2Bad)famfeit ift ber Sßreis für bie greit)ett ber

Seele foroofjl als be§ ©tanbeS.

9Jtand)e finb beffer imftanbe, in tfüdjtungen bes ftortfdjrittes ooran=

jugetjen als anbere, ba fie r>on 9tatur aus mutiger finb, aber Sötut fann ge=

pflegt roerben. ©in magrer 9ftann roirb feine färben nid)t beim erften Kampfe
herunterholen unb mit ber 3eit roirb et fid) an bie ©d)tad)ten gewönnen unb
ein Sßetcraner raerbeu. Sie Sleltefien, roeldje im SJUffionSroerf begriffen finb,

fügten anfangs meiftenS etroas fd)üd)tern unb auf ben Strafen unb im 2Ius

teilen ber Sraftate oon £>aus ju £aus begegnen fie mandjem Sötberfianb,

ber tfjnen bang ums §erj madjt. ®od) fommt es nidjt oft oor, baf$ fie um
iljre ©nttaffung erfudjen, fonbern fie getjen immer roieber an bie Slrbeit unb
naä) unb nad) finben fie ©efatlen baran, bis fie burd) bie iimen entgegen*

gebrachten 2Biberftänbe nur nod) ju befferen 93eftrebungen angeregt roerben.

Sßann ber Herr burd) feinen ©eift ober feine Siener uns beauftragt, etroas

ju tun, fotlten roir burd) feinertei ©djroierigfeiten gurütfgeb, alten roerben. @s
mag notroenbig fein, ba% roir unfern ©tauben gegen bas, roas baS Unglürf

fetbft §u fein fdjeint, aufpflanzen muffen, ©ine 9fteb erläge, bie ütelTeictjt nur
temporärer Statur ift, foüte nid)t imftanbe fein, uns hoffnungslos ju machen.
SJiut, motaltfdjer unb pljoftfdjer sDlut ift eine ©igenfdjaft ber tjödjften 9Jrann=

t)aftigfeit. ÄMne !öelot)nung iigenbroeld)en$8evtes fommt benen ju, bie fdjroad)'

finnig ober Stänbler finb.

Ser ÜOhtt t)at feine 2öur§el in ber gröbtitfjt'eit unb §röt)ttd)feit roirb

reid) unb tief in einem ©emüt, bas mit ernfter Arbeit befcrja'ftigt ift. Stnbern

©utes iu tun ift eine ooüftänbige $ur für STrübfeligfeit. ßaffet bas ^erj

oon Siebe erroätmt roeiben unb bas ©emüt, gu fefjr beforgt über bie

©d}road)f)eiten unb bas Sffc-ijjlingm be^ eigenen ©elbft, möge anfangen,

$ßläne für bie ©lüdfeligfeit anbeter §u maerjen, bann roerben roir fütjlen,

roie bie £rröt)ttd)feit in bie ©eele einfetjrt. ©s ift eine $ßflid)t, foroofjl frot)=

ltd) als munter ju fein, benn ber fröt)tid)e 9Jlann ift ber Sßelt oon größerem
9cu£en als ber metandjoliicfje. ©in tjoffnungsootler ©eift, ber fiel) an=

genel)meS Sädjetn unb ermunteenbe Sßorte aneignet, tjitft ber äöelt oorroärts,

benn $reube ift ein ftärfenbes SRittel, fie oerteitjt met)r ©nergie als ber Haft,

unb leitet beren ©ebraud) auf einen gefunben 9Beg. Slber roenn ein üücann

frötjltd) fein roitl, mu§ er mit feinen 9cad}barn im Rieben leben, unb rotHig

fein, metjr als feinen Seil itjrer gemein famen ?lrbeit ju tun. ©r muß aueb

bereit fein, bie Shitif, beibes geredtit unb ungerecht §u erbulben, unb beftänbig

Söfes mit ©utem uergelten.

©s gab oerfdjiebene ©rüube, roarum ber £err ben SUlarfd) ber Pioniere

in bem oben ©aljfeetale innetjatten liefe, anftatt fie nact) ben rooblberoäfferten

©egenben Dregons äietjen ju taffen, ober in bie ©artenSänber Kaliforniens,

©iner berfelben roar, ba% Utat) unoergteid)licl)e ©elegentjeiten für entfdjiebene

intelligente Arbeit barbot, unb es roar notroenbig, ba£ bie ^eiligen Arbeiter

fein fOtiten, ©ie roufeten biefeS gu roürbigen, folglict) nannten fie ba§ neue
8anb Seferet, (Honigbiene), unb fie fingen an, roie Honigbienen für ftet) felbft

unb anbere §u forgen. Ser allgemeine ^leifj bes S5olfe§ roirb anerfannt;

fie finb unter ben neuen guftänben nj^t umgefommen, fonbern finb ftarf

geroorben unb finb nun begrünbet.

3n jebem ©ienentorb gibt es Srotjnen, bod) roerben biefe ausgetrieben,

roann iljre 9^ü^licr)Ecit ju ©nbe ift. ^n Seferet foQte es feine 2)rot)nen geben.
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üliemanb, bcr roatjrtjafte 2Jtanntjaftlgrett befi|$t, roirb fid) oon feinem Anteil ber

SBerantroortltcrjfeit imb ber Sirbett jurücEjietjen. ©S ift beinahe bte erfte

Sßflictjt beS 9Jtenfd)en, für fid) unb feine gamilie §u Jörgen. S)urd) ©^rltdjEeit

unb gleiß follte ber Süngltng fid) in feinem $ta|e jur STtotroenbigreit madjen.

fleißige 9Jtänoer tjaben öeroötjnltctj metjr als fie tun fönnen. Slrbeit bring:

Slrbeit tjeroor, unb bie, roelctje bie Singe redjt tun, roerben mit ber gelt be-

gehrt fein, ©tjrbarer ©rfotg gewinnt Vertrauen, unb bem fortfdjrettenben,

juoertäffigen Slrbeiter öffnen fidj beftänbig neue unb größere gelber.

$n unferen ©täbten befonberS roinben ftd) trügerifetje ©tanbarten in

bie Seben manetjer jungen Scanner. 33ieHeid)t tjaben fie in itjren eigenen

#elmaten ben SuruS gefoftet, ober fie fetjen, roie anbere fid) ber guten

Singe beS SebenS erfreuen. Söädjterroeife fangen fie an, alles, roaS fie

aufbringen fönnen, anäuroenben, in itjrem 93efircben auf befferem guße ju

leben, als fie eS oermögen. Sie (£rroerbsfätjigfeit ift bei jungen SMnnern
geroötjnlid) ntctjt groß. 2öenn fie tjetraten, roaS fie tun foHten, rjaoen fie

metjr ©ebraudj für roaS fie oerbienen. ©ie foHten einfad) leben, ttjre 2luS-

lagen fietS innerhalb itjrem ©infommen gu tjalten unb bm Ueberfcfjuß in

einem öorteitljaften ©efdjäjt anlegen, raooon fie ein regelmäßiges ©tnfommen
tjaben roerben. üBätjrenb bie gamitie fletn unb $ugenb, ©efunbfjeit unb
Siebe baS (Ertragen ber 9J?ütjfeligfett beS SebenS erleidjtern roirb, arbeitet ber

fluge ÜUcann frütj unb fpät, unb legt fo für fünftige Sage etroaS auf bie

(Seite. @r roirb ni<bt fetjr oiet für Vergnügen ausgeben
; feine greube roirb

in feiner Sirbett unb in feiner gamtlie fein.

Sllle jungen ÜJJcänner in ber ßirdje, bie ben ©eift beS ©oaugettum!?

Eja6en, roünfdjen an ber ©pt|e einer gamüie ju ftelien, unb fie finb SßtHenS.,

jegltctje Saft ju tragen, bie itjnen baburd) auferlegt roerben möctjte. @S ift

fidjerltd) irgenbmo eine ©ctjroacfjtjett oorfyanben, raenn ein Sftann burd) baS
Seben getjt, otjne fid) §u oert)eiraten. ©in ©atte unb ein 93ater gu fetn, trägt

jum Sßert eines äftanneS bei, unb roenn feine ©attin unb bie ßtnber mit ttjm

für 3eit unb ©roigfeit oerbunben finb, ftetjt er als eine äftactjt im Sßeltall;

benn, roenn alles gut getjt, roirb feine Familie eroig beftetjen unb übert)anb=

netjnien. ©er SDtann tjat baS SSorrectjt unb bie SßerantroortlidjMt, fict) eine

©attin %VL roätjlen. ©ein 2lntrag mag angenommen ober §urücEgeroiefen

roerben, boct) ift ber beginnenbe ©djtirt in feiner .spanb. Qtjtn gebütjrt e»

gut §u roätjlen. Sie Siebe ber 2öelt mag blinb fein, aber rechtmäßige Siebe,

oerbunben mit inbrünftigem ©ebet unb einften Söünfctjen für bie Söotjlfafjrt

beiber Parteien unb oon noctj ungeborenen ©eiftern, ift nietjt blinb. ^n ber

Xat roirb eine foietje Siebe oon einer tjötjeren ©infietjt als menfctjlictje 3ln=

fetjauung begleitet.

Unb unter ben (£igenfctjafien ber tjöctjften 9Jcanntjaftigfeit muffen roir

©lauben an ben ^errn unb Eingebung für ib,n unb fein Söetf einfctjließen,

fotetje Eingebung, ba% roir in Suhlten oon Seiben fagen fönnen : „Unb roenn

er mictj erfctjtagen foUte, fo roerbe ictj iöm bennoctj oertrauen." ®a§ ©oan^
gelium letjrtunS in ©etjorfam unb ©tanbtjafttgfeit, in Sfteintjeit unb SJiäßigfeit;

e§ bringt uns tn Harmonie mit bem 4?erm, unb roenn roir es mit einem feft

entfdjloffenen ^erjen befolgen, unb niemals roanfen ober übelreber, roirb eS

einen jeben oon uns roie ben ©tifter unferer ©eligfeit ju einem ootlfommenen
SJtanne maetjen.

Bothtentrtgkeit Buße |u tun»
SSom 9letteften Qof. S. 9Jiair aus ber ®reSbener ^onferenj.

Sie Süße ift eine natürltdje ödge beS ©laubenS. 5)er neuerroactjte

©taube an ben SSater unb bm ©otjn, roie auetj an bin ©rlöfungSptan, oer=
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iotgt ber Sünbe gegenüber einen boppelten groetf. @cften3 eröffnet t\ unfer

fterj einem neuen ©efefc ber Sittlidjfeit unb be§ ©erjorfam», oiel t)ö£)er alz

bte ©efefce ber Sötenfcfjen, roelcfje biefe umfaffen, unb bringt er un§ btefe§

©efefc mit beffen S3ebingungen ocrftänblidjer unb preffenber cor bte 8Iugen.

3roetten§ füfjri er ba$ üeben unb ben ©fjarafter 3efu ©fjrifti aU ba§ ftbeal

bcr ©üte uor un§. Qnbem mir biefe Vorzüge betrachten, merben mir gerührt

nnb in btefer Stimmung ernennen mir Sie eigene uoüftänbige UnroürbigEeit

unb Unoonfommenfjcit. ®iefer guftanb ift ba§ Seroujjtfein unferer Sünbe
unb umfaßt beit erften Schritt jur S3ufje. S)e§^atb ift e§ notroenbig, bafj

33uf$e bem ©lauben folge. Sßäre e§ anber§, mürbe e§ nietjt folgerichtig fein.

28te mürbe ein 9Jtenfcf) feine Sünben bereuen, raenn er ba§ @efe|, ba§ feine

§anblung£roeife a\§ Sünbe beseidjnet, al§ nidjt beftetjenb erflären tonnte?

SSte mürbe er (St)riftt 93eifptel folgen, roenu er nietjt ©lauben r)ätte an
(itjriftum? £>er Vlan ber ©rtöfung märe nictjtS anbereS alö ein Sßortfptet,

anftatt ein ©efelj be§ ©eljorfam§. 9Benn aber ber ©taube ein roafjter ift unb
bie %üüc unb Vractjt be§ @oangelium§ einigermaßen erfannt morben ift,

bann finbet ber SDlenfctj burd) Prüfung feine eigene Unooflfomment)eit unb
Sünbtjaftigfcit unb fein ©taube treibt iljn, über feine Sünben S3ufje gu tun.

Sobatb nun jemanb oon feiner Sünbfjaftigfeit überzeugt ift unb feine

Seele oon bem oertrauenben (SHnfluß be§ @oangelium§ geleitet rotrb, bann
mirb biefer felbftoerfiänbtiä) ein StRittel fuerjen, rooburef) fie ficE) oon biefem

3uftanbe befreien Eann unb ftetlt fict) beSEjatb energifd) in ben ®ienft ©otte§.

3)arau§ folgt, bafj, mie bie 33ufje bem ©tauben folgt, fo folgt ©etjorfam bem
befreienben ©efe|e, roenn biefe 25u£e ober SReue eine aufrichtige ift. ®ie grünb=

licjje SFeue erroecEt ben Xrieb juc Oteintjeit oon ber Sünbe unb bei guten

SBerfen beroirEt fie eine Slnnätjerung %u bem un§ oom ©efeggeber norge^eicr)'

neten ^beat. ®iefer SJlenfcrj gipfelt in bem Verlangen nactj ©etjorfam. ®a§
«rfte äu&erlictje ,3eicE)eu Mefe§ Verlangens, §u getjordjen, ift ba% hinunter-

fteigen in ba§ SBaffer ber Saufe. $)iefe§ allein aber ift nietjt genügenb, roenn

ber 9ftenf d) nietjt in feinem ^erjen aufrichtige 9teue übt (3oel 12 : 12, 13).

®e§ljalb behauptet Vuße im ©oangetium ben Viag sroifctjen ©tauben al§ bem
antriebe unb bem ©etjorfam §um @nbe. Um aufrichtig §u fein, einer roirf=

Tarnen unb gültigen Saufe §u genügen, muß ein fefter ©taube oorange*

gangen fein.

üftacfjbem ein üöcenfctj ba§ ©efe£ übertreten Ejat, mirb er ein Untertan
1. ber Vürbe ber ©ünbe unb 2. ber S^eftrafung ber ©ünbe. Unter bem erften

mirb oerftanben ber Mrefte @inftuf3 ber ©ünbe auf ben ©Ejaratter etne§

SKcnfd)en. 3)a3 ©eroietjt (©eroiffen) brüctt i^n nieber fo^ufagen unb e§ mattjt

ifjn unmenfebüd), grob unb finnto§. S)iefe perfönlic^en geietjen ber ©ünbe
foHten mir nie au§ bem 2tuge oertieren. 2)urcr) jebe begangene Uebertretung

mirb bte Steinzeit ber (Seele befteett, gefc^roäctjt unb unter eine Saft gefteöt,

bie äunimmt unb fdjroteriger mirb absufetjüttetn, je mefjr unb öfter mir füm
bigen. Unter ber S5eftrafung ber Sünbe oerftetjt man bie bamit oerbunbene
3üct)tigung buretj ba§ ©oangetium. $)iefelbe Strafe ermartet jeben inbioi=

bueüen 9Jlenfd;en für bie eigenen Sünben, bie 8lbam naa; bem $aH erroar=

tete, nämtiefj : Verbannung au§ ber ©egenroart ©otte§. Sttefer ^afianb fäöt
bi§ ju einem geroiffen ©rab, ungeachtet be§ böfen ©rgebniffeS ber Sünbe,
auf bie Seele felbft gurücf. ©ott fjat erttärt, bafc ade Sünben oorber oergeben

fein muffen, e^e jemanb in ba§ JReiaj ©otte§ eingeben tonne (©al. 5: 19—21).

Sa3 ©efe| unb bie Seftrafung finb über aQe§ ergaben unb tjaben bte gleictje

2öirEung auf alle, bie fünbigen. ®iefe groei guftänbe finb nun bem geifttietjen

©ebeitjen tjinberlicf) unb muffen oorerft befeitigt merben, erje eine ©rrettung

guftanbe gebracht merben tann. 93eibe§
;

bie SBürbe ber Sünbe unb bie S3e=

frrafung berfelben muffen oorfjer befeitigt fein. 0§ne Vergebung ift feine
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©rlöfung. „©§ fei beim, baß jemanb geboren roerbe aus äßaffer unb ©etft,

fo fann er nidjt in ba§ SReid) ©otte§ fommen" (3ot)§. 3: 5). 2)tefe ©eburt
oon ber ©ünbrjaftigfeit jur ©eredjtigfeit fdjließt bie SBergebung ber ©ünbe
mit ein.

S)a§ ©oangelium Sefu ©tjrifii allein bebtngt bie SSege, rooburd) beibe

„bie S3ürbe ber ©ünbe unb bie SBeftrafung berfelben" befeitigt werben fönnen.

®iefe£ ift, roa§ ba§ ©oangelium unenblid) beffer mad)t für bie ÜÖIenfdjtjeit

al§ irgenb ein (Softem ber ©tttltdjfett ober ber ^fjilofoptjie. ®er böfe ©influfc

auf bie ©eele, ber burd) bie Uebertretung tjeroorgerufen rourbe, fann burd>

einen geredeten 2eben§roanbel in ber guEunft roieber abgeroafdjen roerben.

Slber feine, nod) fo große perfönüdje ©üte, fann einen 9ttenfd)en oon ber

93eftrafung ber ©ünbe befreien. ©§ bebarf be§ ganzen ©efe£e§ be§ ©oan
geüum§, um biefer 33eftrafung ju genügen unb eine aufrichtige 23uße ift ein

großer SBeftanbtetf biefeS ©efe|e§. 33uße ift beStjalb unumgänglld) notroenbtg

jur Vergebung ber ©ünben. ©eredjttgEeit tjüft jum Ueberamltigen ber ©ünbe
unb roirb biefer große §Ufe §u teil burd) ben ©lauben an ba§ ©oangelium.
®iefer ©taube nun, oerbunben mit einer aufrichtigen Sfteue ober 83uße unb
ber ©abe be§ Zeitigen ©eifteS, bringt einem 9ftenfc|en $raft oon ©Ott, tfcjm

ju tjelfen, bie eigenen ©ünben $u überrainben. ßein fittlidjeö, ettjifcfje§ ober

prjtlofopEjifcljeS ©rjftem fann eine foldje Unterftü&ung in biefem ©rabe geben.

3)er SUlenfct), ber fid) auf eine§ ber letztgenannten ©rjfteme oerläßt, ift, praE-

ttfd) genommen, allein in biefem großen Kampfe. Smmerfjtn §at er bie SSor

fcrjriften be» morattfdjen 8eben§ §u feiner fctjroadjen Unterfiü^ung, er bat

aber nidjt ba§ tätige ©treben be§ ^eiligen ©eifteS in fid). Neffen £ilfe fann

nur burd) ba§ ©oangelium 3tefu ©grifft erlangt roerben, beSFjalb roüb aua)

bie „23ürbe ber ©ünbe" am SSeften burd) baS ©oangelium befeitigt. ®iefe§

läßt fict) burd; bie Satfadje betätigen, ba^ ©inrtdjtungen ber $ßtjilofopi)ie

unb ber ©ittltdjEeit, bie ofjne ©Ott gemadjt mürben, im allgemeinen erfolglos

waren, bauernbe nationale 9Äoralität tjerbeijufütjren. S)a§ Sefjren be§ ©oan-
getium§ ber 23uße ift ber einzige Söeg, auf roetdjem große unb bauernbe

SSerbefferungen §uftanbe gebracht roerben tonnen. S)aß 93uße gur SSergebung

notroenbig ift, roirb jur ©enüge beftätigt in ber b>iEigen ©djrtft: 9Jtatfj. 3: 1—2;
Parti: 14-15; 8tpoftcIgcfc§. 2 : 38; 3: 19; 17: 30; 26: 19-20; 9Jtot&. 11;

20-22; 21: 31—32; ^oel 2: 12-13; Sefaja 55: 0, 7; Seremia 18: 7, 8:

£efeftel 33: 14-16; ßuE. 24: 45-47; ©at. 5: 19-21; 1. ^ofj§ 1- 89; im
23ud) 9Jiormon: 2. 5Rep^i 2: 21; 9: 24; ftctfob 3; 3

; gj^fiab 4: 10; Sttma

5: 31-56; 34: 31-35; £et. 5: 11; 12: 22-24; 3; Sfteptjt 9: 2; äJtorm. 5:

22—24; 7: 3—8; SOTorom 8: 24—26; im S3ucfj ber Sebren unb «ünbniffe:

2lb. 19: 4; 20: 29; 29: 44; 68: 26; 81: 57; 133: 16.

2Bie bie ÜRotroenbigfeit ber 33uße eine äroeifadje ift, fo ift aud) beren

SBirfung eine boppelte. S)tefe SBitfungen ftü|en fid) auf biz ^otroenbtgfeit

unb finb übereinftimmenb mit biefer. Sßie fetjon enoätjnt, ift eine biefer

Sötrfungen bie S3efeitigung ber 93eftrafung ber ©ünbe. ^iefe nun ift eine

Vergebung unb roirb erlangt burefj 33uße unb ber it)r folgenben 2at, Saufe
u. f. ro. ©er aJienfd;, ber aufricfjtig bereut unb grüctjte ber 33uße beroorbringr,

geroinnt baburd) Vergebung feiner ©ünben. ®urd) biefe§ nun finb bie ©d)ranEen

befeitigt, bie bistjer ben ©tntritt in§ ^»immelreid) unmögltd) machten, benn

roenn bie öeftrafung einer Uebertretung be§ ©ebote§ ooflftredt ift, bann ift auch

Vergebung erlangt. §ejeE. 33: 14—16; 3ona§3: 5—10. ®ie sroeite SöirEung ber

93uße ift bie Söefeitigung ber „93ürbe ber ©ünbe" roie bie SBerooQEommnung
be§ perförlidjen ©öarafterS. ^zbz ©ünbe läßt ifjre übUn ©inflüffe auf bie

©eele äurüd. Sei ganzer unb ooHfommener $ßuße, unter bem ©inflüffe be§

^eiligen ©eifte§ roerben alle biefe 2öirfungen befeitigt. öügen, rjtttd)eln,

ftefjlen, gottlofeS 3öefen
(
afle§ btefe§ läßt eine 25>unbe in ber ©eele jurüd.
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<ä* folgt ©djroadjtjeit unb £>erabfe£ung beS eigenen iötenfetjen in natürlicher

unb ftetjerer $otge. SBtrb biefes ©ünbtgen jur ©erootmtjelt, fo roirb biefe

$erabroürbtgung eine um fo tiefere. ©S ift roeber ©lücf noc^ ©rtjöljung noct)

Starte in ber ©ünbe. Unter itjrem immerroätjrenben ©tnfluffe oerliert ber

©fjarafter feine <Sct)örtt)cit, ©rfjabenfjett unb §errlict)fett. SJiatt unb träge gibt

er feine ^jßractjt auf unb balb ift eS um ben eigenen SSiUen beS SJftenfctjen ge=

fdjetjen. ®er ©erootjntjeitsfäufer, ber ^ätfetjer, ber gaullenser, ber SBüftling,

alle jjetgen ben SBerluft ber ©tärfe unb SSrauctjbarfeit ber ©eele. $ür btefen

3uftanb gibt es nur ein 9tobttatmittel — aufrichtige SReue unb Shifje.

„ßaffet ben ©djroactjen feinen 2Beg aufgeben, unb ben ungerechten StJlenfctjen

feine ©ebanfen." ®iefeS ift ber einzige SSeg §ur Sßteberertangung beS eigenen

©tjaratterS aus bem 93futjt ber ©ünbe. 2)enn tatfäctjttctj mit ©eroalt ber

©ünbe gu roxeberftetjen, bringt in ber Sfolge ben ©ebrauetj non guten S£u=

genben mit fictj, unb bie Leitung ber Söunbe, roelctje bie ©ünbe oerurfaetjt

S,at. ®ie Steinigung unb ©tärfung ber ©eete buretj gute Sßerfe bringen eine

33eroollftänbigung beS ©tjarafterS §u SBege. ®ie SBorte SllmaS an feinen

©otjn ©orianton finb roert, §Ut roiebergegeben ju werben, ba fie fict) fo btrett

auf biefen ©egenftanb begießen: „3ie£t, mein ©otjn, roage eS nietjt metjr, beinen

©ort über biefe Sebrpunfte $u erzürnen, gegen roelctje öu bisher geroagt Ijaft,

(Sünbe su begeben. SSermute nietjt, roeit oon ber SßiebertjerfteHung gerebet

roorben, ba% bu oon ©ünbe §ur ©etigfett gebraetjt roerbeft. ©ietje, ictj fage

bir, ©ünbe mar niemals ©tücffettgfeit. . . . $e£t, mc™ ©otjn, bebenfe, bafj

alle äftenfetjen, roelctje fict) in einem natürlichen guftanbe, ober, ictj roollte

fagen, in einem fMfctjtiajen guftanbe befinben, in ber ©alle ber Sutterleü

unb in ben S3anben ber ©ünbe finb : fte leben otjr«e ©Ott in ber SBelt unb
finb gegen ©otteS ©tgenfetjaften gegangen, batjer finb fie in einem ber ©lücf-

fettgieit entgegengefefcten guftanbe. 9llma 41:9-11."

3!Jian fottte ooltftänbtg begreifen, bafj bie SSufje ein bleibenbeS Sßrtnjip

ift. 3)a unfere ©ünben täglictj Sßiebertjotung finben, ift eS auetj notroenbig,

bafj mir täglictj bereuen. 2)er 9ftenfctj fottte fict) aber tjüten, aus ©erootjntjett

ju fünbigen, unb bie gleictje Uebertretung roieber gu begetjen; er fottte fict)

nietjt barauf oerlaffen, ba% ein abermaliges ober öfteres SSereuen berfelben

itjm Vergebung bringen mürbe. ®ie SBorte: ,,©ott, fei mir ©ünber gnäbig,"

unb fo leietjt rotebertjolt, bafj oiele nur §u gerne in itjren ©erootjntjeitsfünben

oerfiarren, unb fict) für ifjre Vergebung auf biefe formet oerlaffen. ®aS
6eftet)enbe ©ebot ber Su^fertigteit follte nietjt fo oerftanben roerben. 2öir

fotlten fuetjen, bie ©eroo^ntjeitSfünben gu überroinben, benn neue S3erfuctjungen

unb 2lerger, roerben uns natürlictj jeben Zaq finben, um uns ju untergeorb=

neten SSergetjen in ©ebanfen, 38orten unb Söerfen ju oerleiten. Sarin nun
beftetjt bie 9?otroenbigfeit einer immerroätjrenben 93ufee. (9Jiofiatj 27:8—37.)

3tx HJtglrraud| 1$til\$zv Barnen.
S3om 2lelteften 3ofep§ 5- ©an non, oom Sinerpool Office.

Ueberfe^t oom Sletteften SBilliam®. ©ampbell.

@S roürbe feljr intereffant fein, eine ßtfte oon Söorten, roelctje oerfct)te=

bene Söötfer als profan betractjten, ju fetjen. ©ine allgemeine ©erootjntjeit ift

unter ben SJcenfdjen oortjanben, i^rem gotn buretj ben ©ebrauetj gotttofer

SluSbrücfe ßuft &u maetjen, unb roeil fie mit böfen Seibenfttjaften oerbunben
finb, tjat man biefe Söorte felbft als gtüdje betrautet, bereu StuSfpructj als

gottlos betrautet roirb. Sluctj tjeitige 35inge unb baS ©egentett baoon roerben

oft angeroenbet unb finb im allgemeinen ©ebrauet) unter ben profanen.
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Sonöerbar, roie es aud) fd)etnen mag, fo roerben felbft unter ben ©(jriften

vielerorts bie Flamen ber ©ottljeit im geroötjnlicfcjen ©efpräd) oftmals nur
als eine Sefräftigung beS ©efagten angeroenbet, unb biefe ©erooijntjett roirb

nicfjt als eine (Sünbe betrautet. Unter einigen SBölfern auf bem kontinent

roerben ber üftame beS ©rlöferS unb beS SSaterS auf biefe SSeife gebraudjt,

beibeS oon ben religiöfen unb bzn irreligiösen — roenn aber eine Serfon bie

©orte ®reuj, 3)onner ober Sliij anroenben fönte, mürbe er beinahe als ein

3?erbred)er angefetjen.

@S ift oorteilljaft, in biefer 23erbinbung baS ©ebot beS ©rlöferS ju

betrauten, als er fagte: „(Sdjroöret gar ntd)t!" SBoite, bie an unb für fid)

unfd)ulbig fitib, merben burd) bie ©eroorjn^ett ber öfteren Stnroenbung böfe

gemacht. ®aS 23efte, maS mir tun fönnen, menn mir jornig finb, ift, unfere

SBorte unb öanblungen §u mäßigen. Sie $euer ber ßeibenfdjaft fönnen

fd)netle erftieft merben, roenn man ben ßuftjug beS 3tuSfr>red)enS nidjt öffnet.

Dann roiffen roir allein, roie roir gefügt Ijaben, unb anbere finb nid)t burd)

unfern 3orn *n tf>*en ©efütjlen bcfdjäbigt unb oerrounbet roorben. @a=
iomon fagte: „2Ber feines SJhtteS ;gerr ift, ift beffer benn ber bie (Stäbte

geroinnet." ©elbftbeljerrfdjung ift eine ber beften unb ebelften @igenfd)aften

beS menfd)lid)en ©öarafterS, unb ift baS 3iel, nad) bem alle ^eiligen ftreben

Tollten. @S ift batjer beffer, roenn ber gorn fid) angeregt füfjlt, profane

Söorte §u unterbrücfen. Unb roenn ber Sftenfd) rutjig ift, fann es geroifj feine

Urfad)e ju einem $lud)e geben, Semanb, ber ber ©eroob>b>tt beS $tud)enS er=

geben ift, ift ein ©egenftanb ber Xtaurigfeit, ja beinahe beS ©felS für einen

gebilbeten 9Jtenfd)en. SiefeS ift befonberS ber $atl, roenn bie anftöfjtgen

SBorte bie Flamen ber ©ottljeit finb. „®u fotlft ben Flamen beS §errn, beineS

©otteS, nid)t mifjbraudjen," mar ber burd) SJtofeS ben 9ttenfd)en überlieferte

Sefeljl ©ottes.

@S ift §roeifelrjaft, ob nur bie profanen burd) baS brüte ©ebot ocr=

urteilt roerben, benn eS gi6t eine anbere klaffe ßeute, bie, otjne fid) ben ©e=

banfen an bie (Sünbe §u oerroirftid)en, ben tarnen beS £erm mifcbraudjen.

Sie Slrt unb SSeife, in roeld)er bie tjeiltgen Stauten beS SSaterS unb beS (Sohnes

in oielen religiöfen Sßerfammlungen gebraucht roerben, ift benen, bie in ber

magren $urd)t beS 4?erm leben, einfad) empörenb. SBenn ber @rroecfungS=

prebiger in einem ©ebet btn ^eiligen tarnen unfereS ©rlöferS oielmals auS=

ruft, unb in feiner SRebe mit feiner anberen 9l6fid)t, als um biefelbe auSju
füllen, oftmals roieberljolt, fo mifjbraucrjt er ben Flamen beS £erm.

Sie ^eiligen fotlten in biefer £>mfid)t aufterorbentlid) oorfid)tig fein".

3Bad)et eifrig über bie tjß^Qen üftamen unfereS SSaterS, unfereS ^eilanbeS

unb beS SEröfterS. SBenn roir fie roieberfjolen, follte eS nur in allem @rnft

unb mit 23ebad)t fein. 2Bir braud)en fie in unfern ©ebeten nid)t oft anju
fütjren. Der ^etlanb fagte : „Unfer SSater in bem Fimmel," unb biefe SBorte

genügen für einen jeben in ©ebeten, für roetdje feine $orm oerorbnet ift.

?lHe unfere Sitten follen in bem tarnen ^efu ©fjrifti bargebrad)t roerben;

aber biefen billigen tarnen brauchen roir in unfernt ©ebet nidjt meljr als

einmal anjuroenben.

@S ift nid)t unfere Slbficfjt, Otegeln ju oerorbnen, roie roir unfere ©ebete

anfangen unb fctjliefjen fotlen. ^ßbe ^Jerfon roirb it)re eigene ^nbioibualität

braud)en unb fid) burd) btn ©eift in iljrem 33eten leiten laffen, roir fönnen

uns aber roofjl fjüten nor bem 9Jlif3braud) ber Ijeiligen tarnen beim Seten,

@pred)en unb (Schreiben.

^n ber ©emeinbe SBurgborf, ©d)roeiä, ftarb am 3. Qanuar <3d)roefter

nrlife Slebi. @te roar am 15. Wlai 1875 in öeimifroil, ^t. Sern, geboren,
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unb fdjlofe ftd) am 1. 2)eäember 1901 burdj bic Xaufe bcr Äirdje ©tjrtfti an,

ber fic ftetg treu blieb, ©ie litt fieben Monate unb ftarb an 3Bafferfutf)t

unb #ersfranft)ett.

SIm 5. Januar ftarb in ßangnau, ftt. Sern, ©ruber (£r)riftianS3ür£i.

©eboren ben 26. ©ejember 1826 ju ßangnau, 5?t. S3ern, natjm er ba§ @oan-
geftum an unb rourbe am 6. SJtat 1901 getauft. @r ^attc ein ftarfeS geugnis

oon ber Söatjrtjeit unb blieb feinen Söünbntffen getreu. @r ftarb infolge oon
ßungenentäünbung.

3n ^retberg, ©adjfen, ftarb am 14. Januar ©djroefter 58 erttja ©djied,
geboren ben 30. 9flär$ 1836 in 28t£fdjborf bei (S£)emm£. ©ie trat am
24. ©^ember 1893 ber ßiräje in 3)re3ben bei, unb mar immer eifrig in ber

Verbreitung ber Sßarjrrjeit. ©ie rjintetläfjt eine Xoctjter unb jroei ©ötjne.

Sn £eri§au, $t. Sturten-jen, ftarb am 16. Januar ©djroefter Äatba^
rina ©iem. ©ie mar am 7. $ult 1830 in äöalbftabi, Slupen&eH, geboren,

unb rourbe am 25. 3Mr$ 1882 getauft, ©ie ftarb mit ber ooüen 3uoerftd)t

auf eine glorreiche Sluferfterjung.

Bcruftl^ung,

©prid), roa<§ fotl bein irres ©etjnen,

2öa§ bein tjoffnungSlofer ©djmerj?

Slide mutig burdj bie tränen,

SBlide freubig bimmelronrtS.

SBIide gläubig in bie Ötaume,

ÜBo bie ero'ge ßiebe ttjront,

3Bo ba§ golbne ©lud ber träume
(Stuft ber Sage ßeiben lotjnt.

Söenn ba§ ©djtdfal bir tjtenieben

Unheilbare SBunben fdjlug,

Unb ber Kummer beinen ^rieben

3n bie oben ©rufte trug.

äBenn ber fur^e ßenj oerfloffen

Unb ba§ ßeben rointerfalt,

Ungeroünfdjt unb ungenojfen,

23tütenlo§ jjorüberroi

SGBo, roa§ )e£t oorüberroebenb

2öie ein §immel§ton erflingt.

^ugenbfräftig unb befteljenb

2Me ©djmergen nieberjroingt.

äöünfdje bir entflorj'ner ©tunben
£>etle greuben nid)t junid,

®enn baä ©lud ift nie oerfdjrounben

:

2öa3 oerfdjrotnbet, ift nid)t ©lud.
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