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hex Seifigen bex festen ®age.

r&* ©egrürtbet im 5al)re 1868. Mfc-

„Q33ot)I bem, ber nid)t roanbelf im "Rat ber ©ottlofen, nod) tritt auf ben IBeg ber 6ünber, nod) fit;f, i>a bic

6pötfer fi^en." (<Pfalm 1:1.)

N2:23. 1. 2^ßjßmbßc 1907. 39. lafjrgattg.

Die 78. fyalbjätyvltc^e (Bette ralüottferettj 6er 2Civcl?e

3efit (Efyrifti fcer ^eiU^ett fcer legten £age.
(Abgehalten am 4., 5. unb 6. Okiober 1907 in Salt £Me (Sitp, Ufaf), U. 6. Ol.)

ie £onferen3 mürbe am greifag, ben 4. Oktober er., um 10 ityr oor=

mittags, eröffnet, ©as SBetier mar r)errüd). Schon um 9 Hh-r ftrömfen

bie Ceufe bei 55unberten bem geräumigen £abernahel 3U, unb al5 um
10 Uhr bie Q3erfammlung 3ur Orbnung gerufen mürbe, maren faft alle

10,000 Girjpläfte in Anfprucb genommen. Sie (£rfte ^Präfibentfcbafi, bas

Quorum ber 3toölf Apoftel unb ber (Srffe Q^at ber 6ieben3iger maren in Doller

3al)l anmefenb, mit Ausnab-me bes Apoftels (Sl)as. OB. ^enrofe, ber 3. 3t. über

bie europäifche 9#iffion präfibiert.

IMfibent Sofeph 5- Smiit) führte ben QSorfik. 2tach einieitenbem ©efang
unb ©ebet fprach er roie folgt:

„(£5 ift erfreulich,, bas lebhafte Sntereffe roat)r3unel)men, bas bk heiligen

an biefer ßonferen3 mieber barlegen. 3cb ^eifee ßueh alle tjerßücE) roillhommen

unb erflehe ben 6egen bes £errn auf alle, bie an biefer &onferen3 teilnehmen."

(£v berichtete bie SKifglieber ber Srften ^räfibentfehaft in befter ©efunbfyeit

unb oollhommenfter Cnnigkeit miteinanber. ©asfelbe hönne auch r»on ben Apofteln,

fomie bem (Srften Q^at ber 6ieben3iger gefagt merben. (£s beftet)e ein ©eift ber

Siebe unb ber Einigkeit unter bem gan3en Q3olhe, unb ber 3uffanb besfelben fei

in ber £at ermufigenb. S)ie IßflicbJ ber heiligen fei, bas (Soangelium michfiger 3U

halten als irgenb etroas anberes. Seboch muffe man fich auch bem 3eiM<*)en

roibmen, um fein tägliches Q3rot 3U oerbienen. ©er SKenfch foll „beten unb arbeiten"

unb fich feines Gebens erfreuen. (£s ift bie Abficbt bes ßerrn, bah Seine ßinber

fchon in biefem Geben greube tyabm foüen unb Seinen Segen in reichlichftem

<ffiafee genießen. (£s ift uns gefagt, bafc ber Sräge nicht bas 93rof bes gleifeigen

effen foll. ©ie heiligen ber legten Sage follten aber ber Sache bes ßerrn unb

ber Aufrichtung oon ©ereebtigheit auf (Srben ifjre heften Gräfte unb ©ienfte

roeiben, unb it)re meiften ©ebanhen barauf richten; benn ©ott b,at Sein SBerh

mieber gegrünbet auf (Srben 3ur ßrlöfung ber <2ftenfchl)eif. ^räfibent Smitt)

fagte meifer:
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,,3d) glaube biefe allcicmoin geprebigle lichte nid)l, bafj bcr Wenfd) cor feinem

lobe blök an 3efum lihriilum glauben unb feinen Flamen 311 benennen braudjt,

um [elifl 311 roerben, unb baf} es ol)ne Q3eöeufung fei, roas man iu biefem Sieben

getan habe. 3d) erkläre öicfc Uebre als fa(fd) unb fd)ri.troiörig; fie roirb nie

manbem jur Seligkeit Derbelfen, fie öl unoernünflig. QUeifc unb Dernünilige

Wcnfdjen fül)ren ein Ceben ber @ered)tigheit, ber lugenö unb bcr ©ottergebenheif

;

fie lieben ©Ott ben ßerrn unb fie lieben ihren <jläd)ften. <Diefe (Sigenfcbaften

mürben oom töeilanb geprebigt unb ausgeübt, fie finb notmenbig 3111 (Srl)öhung

unb (Srlöfung ber menfd)tid)en 6eele, unb fie Derben in unferen lagen roieöerum

burd) bie «Diener ©oltes gelehrt.

QBir können nid)t in ©leiebgültigheit unb llnroiffenbeit ertöft ©erben, löir

muffen unferc
r
ßftid)ten lernen, unfere Pflichten gegen ©ott, gegen unfere 9Hit

menfeben unb gegen uns felbft, unb unferen Oebensroanbel bementfpred)enö ein=

rid)ten. (£s ift bie heilige Pflicht eines jeben löäcbters auf bem iurme ß'wns,

bie heiligen 311 ermahnen ßur d)riftlid)en Oiebe, 3111- <Demut unb 311 ernfterer (£r=

gebenl)eit 3iir 6ad)e bes ßerm. (Ss kann 3roar niemanb feinen Slutmenfcben feiig

machen, bennod) hann er il)m oiel babei helfen, inbem er ihm ben rid)tigen «Zöeg

3cigt unb in ihm ben QBunfd) erroedtf, für fein 6eelent)eil Sorge 311 tragen unb

barauf bebad)t 311 fein, (fr hann feinem Nachbarn erklären, baf3 ber föerr Sein

emiges (Soangelium, in bem bie feligmacbenbe £raff enthalten ift, roieber auf bie

(Srbe gefanbt t)at burd) ben Propheten Sofeph Smitl). 3d) hann (Such fagen, meine

trüber unb Scbroeftern, baf3 ©ott bies roirhlid) getan hat, baf3 bie Sd)lüffel 3ur

(Srlöfung ber menfcblicben gamilie roieber auf (Sröen finb. 3d) fage (Sud), ber

fterr l)at burd) ben Propheten 3o|eph Smith Cebren unb QBabrbeiten t)eroor=

gebracht, bie in ber gat^en IGeligefcbicbfe noch nie oon einem Sltenfcben oerhünbigt

morben finb. ©iefes (Eoangelium mürbe burd) bie SIcacbt ©oltes roiebergebraebt,

unb ich meif3, baf3 Sofeph Smith bas erroählte Ißert^eug ba3ii mar. 3cb roitl 3U

benen gehören, bie ihr gan3es Ceben lang burd) ihre «Sterke unb lafen be3eugen,

baf3 fie QBabrbeit unb Stecht lieben, unb baf3 fie entfebjoffen finb, bem ßerrn 3U

öienen unter allen llmftänben, unb fogar il)r Ceben bafür nieberlegen, roenn es

nötig fein follte. Weine gan3e Hoffnung liegt in bem (Soangelium 3efu Ghrijti,

id) habe mein alles auf ben ©tauben an ©ott gejehf, unb ich bin geroif3, id) roeröe

im 3enfeifs nicht enttäufd)t fein hierüber; benn ich hann fagen mie ßiob: „2tacb=

bem biefe meine föaul 3erfd)lagen ift, roerbe id) bod) in meinem ftleifcbe ©ott feben."

3d) möd)te ben heiligen bie Wofroenbigheit einprägen, nach jeber ^orfebrift

bes (foangeliums 311 leben. 3l)r heiligen, bie 3t)r oon ber Wahrheit unb ©ölt=

lichheit bes (foangeliums über3eugt feib, lebt im (Sinhlang mit bemfelben in jeber

Ziehung, bafe niemanb auf (Sud) 3eigen hann als Übertreter. Pakt Cliet £icbt

leuchten, bamit bie OTenjcben (Sure guten «Sterke fet)en, unb ben "Safer im ßimmel

preifen. haltet (Such fem oon fold)en Orten, roo bie Sünbe t)errfd)f. Caf3t (Sure

ßer3en mit Vergebung unb Ciebe erfüllt fein.

(Ss gibt folebe, bie nur Übles über bie heiligen ber lehlen Sage 31t fagen

roiffen. Ginige oon biefen roobnen unter uns. 3l)re klugen finb gegen alles ©ute

gefcbloffen, fie fehen nur «Böfes unb Derbreiten allerlei ilnmahrheüen über uns.

Solche überlafje id) einem gerechten ©ott unb dichter. £eule biefer 51rt können

niemals meine greunbe roeiöen; es roiberftrebt mir, mit ihnen £ameraöfcbaft 3U

pflegen; bennod) roerbe id) ihnen nicht einen Strohhalm in ben QCeg legen, aber

ich könnte ebenfo gut Skorpionen unb giftige Schlangen an meinen «Bufen brücken,

als mit foleben greunbfetjaff fcbliehen. ©ies ijt meine — unb id) glaube, aud) eine

richtige — Qluffaffung.

Ißenn jemanb einen Sünber reiten kann, fo foll er es tun. (Sine Seele oom
«Berberben 3U erretten, bringt einen großen Cohn. (Ss gibt aber Zeitige ber letjtcn

Sage, bie fo „oollhommen unb grof3mütig" geroorben finb, baf} fie keinen Unter=

febieb mad)en 3roifchen einem reumütigen Sünber unb einem Sof)ne bes «Se^ebub,
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unb bann benKen fie, fie feien „tolerant gefinnl". 60 toterant unb gut mtll id)

nid)t roerben, bah ich altes genehmige, (Butes tote Q3öfes, unb Keinen Unferfcbteb

Kenne 3rotfchen ßicbj unb ginfterriis. QBir l)aben folcbe unter uns, benen il)re 93er=

roanbten, roenn fie aud) in 6ünbe lebten, fo anl)änglid) finb, öafe fie gleich nach

bem Sobe berfelben 3U ^räfibent Sßtnber (^räfiöent bes Salt CaKe Tempels)

Kommen unb für fie bas ErlöfungsroerK im Sempel tun roolten. Dbrooljl id)

fötale Siebe unb Qinl)ängltcbKeit berounbere, kann id) biefes Verfahren nid)t billigen.

Ceufe, bie fterben, ohne 5leue unb 23ufee für it)re 6ünben getan 3U Ijaben, muffen

bies in ber anberen QBelt erft nachholen, ef)e fie erlöft roerben Können. QBie 23ufje

unb Q3eKet)rung t)ier oon uns oerlangt roirb, fo ift es auch bort ber gaü\ ©as
ErlöfungsroerK f)ilft einem 93erftorbenen nicht et)er, als bis er für feine 6ünben

33ufee getan unb ben legten ßeller be^atjtt bat."

©arauf fpracb <präftöent Sob-n <R. QBinber. Er fagte, er Könne Kaum Ißorte

finben, feine ©anKbarKett ausßubrüchen für bie Dielen Segnungen, bie (Boit if)m

unb biefem ganßen QSotKe oerliehen f)af. Er fei nun im 86. 2ebensjat)re, führte

ficb jeboeb noch rüftig unb gefunb. Er beßeugte ebenfalls, bah bie Qlutoritäten

ber £ird)e in oollKommenfter EinigKeit unb Ciebe 3ufammen roirKen, unb hoffte,

bah auef) bie $citglieöer, in Eintracht unb Siebe oereinigt, arbeiteten. Er legte

bar, roie bas löerK (Botfes in allen Seilen ber QBelt 33ab-n bricht unb gortfebrüte

mad)t, ba\$ Vorurteil mel)r unb mehr Derfchroinöef, unb öafe überall QIcenfcben ge=

funben roerben, bie bas Eoangelium, <Hcormonismus genannt, unparteiifet) unter=

fueben. ©er ßerr ftebe an ber Spifce biefes QBerKes, unb ber fcbliefelicbe Sieg fei

fieber. <#räfibent QBinber erKlärte, bah er fiel) oon neuem mit gan3em 6er3en unb

gan3er Seele ber 6ad)e (Bottes 3U meinen roünfcbe.

^ßräfibent 2Jnfbon 55. Cunb hatte bann bas IBori. Er fagte, er freue fid)

über bas mad)tooIle 3eugnis 5^5 ^räfibenten Sofepl) $. 6müt), bah Eijriftus ber

Sofni (Bottes unb Sofept) Smith, ein roafyrer ^roptjet fei, unb er t)offte, bie heiligen

ber legten Sage mürben feinen Ermahnungen folgen, ©ie grofee ßafyl oer ^n=

roefenben fei ein 23eroeis bes (Blaubens bes Q3olKes an bas QBerK bes ßerrn. ©ie

einlaufenben Berichte ber 9Iciffionspräfibenten in oerfebiebenen Seilen ber QBelt

feien febr ermutigenb unb 3eigten grofee ftorifebritfe. ©ie Öilteften arbeiteten überall

mit grofeem Sletfee. Es gäbe nur roenige, bie roegen &ranKt)ett fyeimKebren müfefen,

et)e ibre ß^ abgelaufen fei. QSom 5'üteften 2llma 0. Saolor, «ßräfibent unferer

9Ittffion in Sapan, fei oor einigen Sagen ein 'Brief eingetroffen, in roeld)em er be=

richtete, bah öie Überfetjung bes Ruches Hormon in bie japanifdje 6prad)e itjrer

^3oüenbung entgegengehe. IDegen bem grofeen llnferfd)ieb ber beiben Sprachen fei

biefe Arbeit eine überaus fchroierige, boch hoffe Q3ruöer Saolor unb feine 9Icif=

arbeiter, bie Überfettung fo 3uftanbe 3U bringen, bah fie bzv fchärfften ßritiK ge=

machfen fei. ^räfibenf Cunb bemerKte, baf3 Sllfefter Saolor fchon fünf Sahire ab=

roefenb fei oon feiner Seimaf, oon (Batfin unb Äinbern, unb bennoeb mollte er

nicht entlaffen roerben, bis biefe Arbeit ooüenbel fei. ©iefes 3eige eine eble, un=

eigennützige Ergebenheit 311m "JßerKe (Bolies, roelche faft ohne 9Jusnaf)tne alle

92ciffionare ber Kirche Kenn3eicbne.

Er fprad) bann oon ben Pflichten unb QSerantroortlichKeiten ber Ellern,

ihren ^inbern gegenüber, metchen man nicht ausweichen Könne. Einige ber Kür3lid)

gemachten Enthüllungen, bas betragen etlicher ^inber betreffenb, müf3ten jebem

QHuttert)er3en Kummer unb ©ram oerurfacbj haben. Ob bie in Srage Kommenben
^iinber <ffiitgliebern unferer Kirche angehörten ober nicht, fo füllten mir boch unfer

möglichftes tun, fie oor Schanbe unb ^erberben 3U bemal)ren. QBir muffen unfere

ßinber abenbs früh3eitig 3U ßaufe b,aben, auch menn Keine 2lbenbglocke geläutet

mirb. Es fei fchon recht, unferen Äinbern 3U oerlrauen, mir muffen uns aber

immer oon ber 'JBeisfjeit leiten laffen; es fei unfere Pflicht, fie fo Diel roie möglid)

Dor Sünbe 3U fd)ü^en.

©ann fprad) ^ßräfibent Cunb über bie Q^eligionsKlaffen, bereu Aufgaben für
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bell kommenöen QBinler höd)ft infereffant unö für bie töinöer paffenö unb tebrreid)

feien, cfr ermähnte, bafe ihnen angenteffenc itergnügungen unö 6piclc 311 ge

Halten feien.

Aud) ermahnte er öie ßeiligen, befonöcrs in bitfei 3eif öes 1Do()lcrflci)cns

öer Firmen 311 geöenken, bomil niemanö leiben brauche. IDir follfen benen, öie öes

(Joangcliums toillen alles aufgegeben unö alles oerlaljen haben, mit Diebe entgegen-

kommen, „(frroeift ihnen öie gleiche Ciebe, öie fie öen Zuleiten im Alifftonsfelbe

entgegengebrad)! haben. (£s geziemt uns hier in 3'0". öie hier anhommenöen
Emigranten in unfere Saufet anzunehmen unö für fie 311 forgen unö ihnen in

lebet QBeife jju helfen, öamit fie fiel) 100hl fühlen unter uns unö hier eine .^toeite ßeimat
l'inben." dx fchlof} feine QBorie mit einem 6egen. (gorffekung folgt.)

Zufall obev £ügung.

Sin heftiges Weroenfieber hatte mich aufs Krankenbett gemorfen. 6chon

feit löocben öurchtoallte öas oom gieber erbikte Q3lut meinen Körper, unö trotj

öer unermüölicben Pflege unö Aufopferung meines lieben Ißeibes, öer oereinigten

©ebete öer ©efchroifter unö öes Auflegens öer ßänöe öer Älteifen oerfchlimmerle

fid) mein 3 u
f
lan ö oon Sag 31« Sag. 3e höher öas gieber flieg, um fo fchneller

nahmen meine Kräfte ab, unö, nur noch einem 6keleft gleichenö, honnle öer Kampf
nicht mehr lange öauern. (£5 mar meiner grau nicht möglich, öiefem fingen

jroifchen Ceben unö 2oö länger ju^ufehen, unö fie betete im füllen, öaf3, roenn öer

ßerr mid) an öer anöeren Seite münfebe, er öod) meinem Ceiöen ein fchnelles (Snöe

bereiten möge. Obgleich lange 3eit in hohem Sieber liegenö, mar ich öennod) nie

ohne "Bejinnung unö roufjte immer, roas im 3immer oorging. Hm mir öeshalb

öen 6d)tner3 ihres fo fd)ioer geprüften ßer^ens nicht merken 311 laffen, oerlieft

meine grau öas 3'rnmer unö ging in öen (Barten, unö flehte öen föerrn bort an

für öie (Erhaltung meines Cebens ober eine balöige Cfrlöfung oon meinen Ceiöen.

Unö ip 1) l fchroer entrangen fid) ihrer geängftigten Q3ruft öielöorle: „QDafer, ©ein,

nicht mein QBiUe gefebebe." Als fie fid) oon ihren Knien erhoben hatte unb in

mein 3'mmer 3urüd?kebren roollle, bemerkte fie 311 ihren güfeen eftoas blinhenöes

im 6taube liegen; es aufhebenö, fanö fie, öaf3 es ein Meines, geprägtes Acefali

mar. Auf öer einen 6eite ftanöen öie lOorle: „6eiö ftarh in öem Äerrn ((xpbef.

6:10)", unb auf öer anöeren: „golge ©u mir (3oh. 21:22)". ©iefe "Xöorte

mach'en einen tiefen (finörud? auf meine grau. 6ie erkannte in öiefem gunöe

ein 3eid)en öes ßimmels, unö ihr Vertrauen 311 ©ott mar gejtärkt; fie übergab

mein 6d)id?fal in 6eine ßänöe.

©er ßerr halle fie genug geprüft. 5n öer folgenöen flacht halte fie eine

Q3ifion; ein ßimmelsbote brachte ihr bie Nachricht: „©ein Alann roirö leben unb

beffer roerben." — Unb fo mar es.

Q3or 3 3
4 3ahren oerlief3 id) ©eulfd)lanb, um mid) mit bem "Bolke ©offes

in 3'on 3U Dereinigen. <J]ad)öem id) in öer letzten 6onntagsDerfammlung in meiner

fteimatftaöt einige ICorte öes Abfcbieöes 311 öen Acitgefcbmijtern gefprodjen hatte,

erhob fid) einer ber Älleflen unb fagte: „(Ss merben keine fünf 3al)re Dergeben,

unö Q3ruöer <R. roirö, als ein Aiiffionar öas Soangelium preöigenö, roieöer unler

3hncn fein." Wod) keine oier 3al)re finö feilher Dcrgangen, unö id) bin als

folcher hier.

Wun, ift es burd) 3"faN. öah öiefe ^roph^eiung erfüllt muröe, mar meine

©enefung ein blofjer 3«fatl, roar bas ginöen öes Dorermähnlen letalis ein 3"faU,

oöer ift niclmehr alles ©ottes rounöerbare gügung unb QDorfeljung? 'Setradjten

mir einmal (fpbefer 6\ Q3ers 10. 3n 6tunben fchmerfter Prüfung unb Ürübjal

bebarf man mehr oenn menfehlicher 6tärke, unb trenn fid) ©ott bann in einer
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QBeife offenbart, mie oben gefcbtlberf, unb uns Sroft 3ufpricbt gleidjroie burd) eine

Stimme aus bem Staube, füllten mir ba nicht Seine Hanb anerkennen, anftatt es

als reinen 3ufall 3U be3eid)nen, meit es auf gemöbnltcbem QBege unb otjne grofee

3eicben unb 'JBunber gefcbet)en ift?

3mei 3ab,re finb feit meiner ©enefung oerftoffen. Heute bin ich bankbar

für bie ferneren Stunben oon bamals; benn fie haben meiner grau unb mir 3um
Segen gebient. 2Bir finb bem Herrn baburcb. nätjer gebracht, unb unfer 3^ugnis,

bah ©ott lebt unb bie ©ebefe Seiner ßinber erhört, ift um oieles geftärtü morben.

(Erfahrungen mie biefe, finb 3ufäüe bei benen, bie ©ott nicht erkennen, aber

göttliche Vorferjung bei benen, bie bem Herrn bienen.

<Darum: „Seib ftark in bem Herrn" unb „golget 3t)m!
a

9lug. 2Ur>mann.

Stimme fcer ZOaxnimQ.

gür einen benkenben <Htenfcf)en, ber bie 3etferetgnijfe befrachtet, unb beffen

Hoffnung auf bem (Eoangelium 3efu <5r)riffi fufet, Kann es hein 3roeifel fein, bah
mir in jener testen Seil leben, oon ber bie Propheten gerebet haben. — Sas
Sftafe ber menfcblicben ©reuelfaten ift ooll bis naf)e bem 9*anbe. ©ie Völker

ftet)en mibereinanber auf, fcheufcltcbe Gaffer l)aben fiel) felbft in ben t)öcl)ften Greifen

eingebürgert, bas Vertrauen 3ueinanber ift in ben 9Ilenfchen erlofchen, febreckliebe

Verbrechen um bes Mammons mtllen füllen unfere Seele mit (Entfetjen, äußerlicher

girnis übertüncht felbft bei ben meiften fog. ©ebtlbeten ben Mangel jeglicher

befferer (Eigenfcbaften. Hungersnot r)err|cf)f in 3nbien, in (Ehina, in 5*uf3lanb,

unter bem geringen Volke (Englanbs, Staliens, Spaniens unb felbft in manchen

©egenben unferes gepriefenen Seutfcblanbs. 2In oielen Vlätjen erbebt bie (Erbe

unb fpaltef fiel) unb oerfcl)lingt <JHenfcf)en unb Stäbfe. Soll man — mufe man
ba nicht auf ben ©ebanken kommen, bah jene 3^it nal)e ift, mo mir Q^ecbenfcbaft

geben follen über unfer Sun, bie 3eit ber Abrechnung unb ber (Ernte? Sine 3er=

fekenbe, nörgelnbe 3a>eifelfucl)t ober Skepfis nagt an allen ben grofeen religiöfen

QBabrbeiten ; oon Offenbarungen, Vropbeten unb Engeln roill bie inbifferente

SKenfcbbeit nicl)fs miffen, fie übertäubt bie leife ©emiffensmal)nung im Kampfe ums
tägliche Vrot ober in finnltcben ©enüffen.

Sie 3eicl)en ber 3eit finb beuilieb. genug; fie oerhünben uns bie nat)e

QBieberkunft bes Herrn. (Wallt). 24.) ßaffen mir benen, bie an nichts glauben

motten, ben fcl)macf)en Sroft, bah mit öem £obe bes Ceibes alles 3U (Enbe fei mit

bem 9ftenfcben; bie (Erkenntnis ber mab-ren Sachlage märe febrecklieb für ben be =

barrenben Sünber, er mürbe miffen, bah er einftmals alle feine fchlecbjen Safen

3U oerantroorten bat. (Offb. 5ol). 20:11—13.) «ZBenn bie Ungläubigen uns oer=

fpotten, fo fei uns bas ein Sporn, roeiter 3U manbeln auf bem fcbmalen unb be=

febmerlicben Vfabe bes Heils, meiter 3U arbeiten, an uns felbft unb nicht 3uleftf

an anberen, bie ber ©nabe ©ottes bebürfen. 2öir roollen bem Sünber nicht mit

ber IBucbt bes 3ornes ©ottes 3U Ceibe geben, fonbern bie ßiebe Sefu (Ebrifti fei

unfer Lanier, unb möchten fiel) öoeb. alle, alle barunfer febaren, bie es jetjt noef) be=

kämpfen. <Da3u follen mir, jeber nach, feinem ^Rafee, oon Gräften tjelfen. <Der

Herr fpracb. 3U einigen feiner 2lpoftel in unferen Sagen folgenbes:

„©ebenkei, ber SBerf ber Seelen ift grofe in ben 2lugen ©ottes; benn fefjet,

ber Herr, euer (Erlöfer, erbulbete ben Zob im gleifd)e, besbalb erbutbete er ben

Scbmer3 aller 3Renfd)en, bah aUe 33ufee tun unb 3u ibm kommen möchten. Unb
er ift mieber oon ben Soten erffanben, bah er unter ben Vebingungen ber Vufee
alle 9Kenfcben 3u ihm bringen möchte; unb mie grofe ift feine greube über bie

Seele, bie Vufee tut! ^Deshalb feib it>r berufen, biefes Volk 3ur Vufee 3u ermecken;
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unb roäre es, i>a\], nad)bem tf)r ade läge eures Gebens biefem 1)0111 Vufee ge

prebtgt haltet unb nur eine 6eele 3U mir brächtet, roie grofe mürbe eure greube

mit ll)r [ein in bem Weidje meines Vaters! Unb nun, roenn eure greube grob

fein roirb roegen einer 6eele, roeldje ihr 3U mir in meines Katers Q^eid) gebraebt

l)abl, mie grofe roirb eure greube fein, folltet if>r oiele 6eelen 3U mir bringen!

Sehet, il)r t)abf mein (SDangelium oor eud), meinen Seifen unb mein 55eil. Vitfet

ben Vater in meinem Warnen, Im (Blauben, baf3 i()r empfangen roerbet, fo follt it)r

ben heiligen ©eift l)aben, roddjer alle ©inge offenbart, bie ben OTenfcbenhinbern

btenlid) finb. Unb toenn il)r nid)t ©tauben, ßoffnung unb Ciebe t)abet, fo Könnt

if)r nichts tun." (C. u. V. Nbfcb. L8 : 10-19.)

(Sin ©id)ferroort lautet:

.(Sine feböne Wenfcbenfeele finben,

3ft ©eroinn; ein febönerer ©eroinn ift,

6ie ert)alten, unb ber fd)önfl' unb febroerfte

:

Sie, bie fd)on oerloren mar, 3U retten . .

."

©a:> (Soangelium 3efu Gbrifti ift bas elnßige, rooburd) mir errettet, erlöft

roerben können. ©er fierr roirb bie Seinigen baran erkennen, ob fte Ciebe 3U

einanber t)aben. Sueben mir best>alb nid)f 3U fabeln, fonbern liebeooll 3U beffern,

roo es gilt — bet 3uf'änben unb OTenfcben. 3n biefen legten Sagen ift bie iöelt

ein Heerlager oon QJnficbriffen.

Sinft locht' td) euef) mit liebeooller Stimme,

©leid)roie bie ßenne ihre junge Vruf;

©od) ihr oerffochlet euer ßer3 im ©rimme,
Verfolgtet meine Voten Doller Söul,

löarum, mein Volh, oerffellft bu bie ©ebärben,

QBarum, mein Volh, baff bu mir ftefs gegrollt?

3cb rief unb lochte, roie ber ßtrf ben fierben,

SOoüT fammeln bid) — boeb bu baff nicht gerooüf.

3erufalem, 3erufalem! erhöben

Sahft bu mein ßreu3, bie Stätle meiner 'Pein

;

©ie Stimme ihres Sirten liefe oerroeben

©ie ©aoibsftabt, liefe mid) allein.

3br Üöcbter 3ions. roollt um mid) nid)t meinen,

Salb hlingt bie Senfe burd) ber ßalmen Strich

;

Valb roirb ein lag ber tränen bir erfd)einen,

3erufalem — bann roeine über bid).

3um letztenmal, mein Volh, hör' nild) rufen,

Verroirf mein ißorf, ben Q^uf ber Ciebe nid)f.

Gs reift ber löetn entgegen feinen fiufen, —
©ie Cfrnte naht, fte ftehet DoQ unb bid)f.

©er ©ärtner roirb bie febjeebten oon ben guten

Von feinen geigen fonbern, roie es red)f;

©en fcblecbfen Vaum erroarten geuersgluten,

Unb Wecbenfcbaft bas fünbige ©efd)led)t.

O $nenfd)enhinb, oon meinem Sd)mer3ensbügel,

Von ©olgatha, ruf id) bir nochmals 3U, —
IDie eine ßenne breitet ihre glügel

Unb ihren äüdplein bietet Sd)ufc unb Wut) —'
Vekebre bid), mein Volh! Des lürmers Stimme,

Sie hünbet bir: ©er grofee OTorgen nabt.

©a forbert Rechnung ab ber fierr im ©rimme
Von fetnem Voth ob jeber einölen tat.
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2Bie Soboms Säten meinen 3orn gefobert, *)

60 ift aud) fjeut' erfüllt ber 6ünben 9Rafe.

Salb gebt etn 9laucf), ber rote com Ofen lobert;

93er3el)rt mein geu'r bie Csrbe erft roie ©ras,

2)ann roirb ein allgemeines klagen roerben;

SBenn es oom 2Iuf= unb Stiebergange rollt,

©ann fa)allt ein breifad) „<lBef)e!" oon ber Csrben. —
2lls td) biet) rief, ba t)aft bu ntebj geroollt.

ßouife Stmmebinger = <Dauent)auer, granhfurt a. $t.

#>ormt tft ein wahrer probet 31* ernennen?

3n ben Sagen bes alten Sotttes Ssrael gab ©ott bureb Seinen Sroptjefen

unb ©efehgeber QKofes einen Srüfftetn, oermittels beffen man feffftelien konnte, ob

ein Sropbef ein roarjrer ober falfctjer fei. C£r fagte

:

„Ob bu aber in beinern ßer3en fagen roürbeff: 'JOie Kann td) merken, roelcbes

SBorf ber ßerr nid)t gerebet t)at? QBenn ber Sropfyet rebet in bem tarnen bes

ßerrn, unb roirb nichts braus, unb es kommt nia)t, bas ift bas QBorf, bas ber

ßerr niebj gerebet bat; ber Sropfjet t)at's aus Sermeffentjett gerebet, barum fd)eue

btcb nid)! oor t&m/ (5. Etofe 18 : 21-22.)

itaa) biefer ^id)tfd)nur Rann man alle, bie oorgeben, Sropfyefen 3U fein,

beurteilen. Sn bem, ben beiben angeführten Werfen oorausgetjenben fagt ber ßerr,

bafc ein Sropbef, ber fid) oermeffen roürbe, in Seinem tarnen etroas 3U reben,

meines er ifym ntd)t geboten babe, fterben follfe. Sagegen (Sers 19), roenn ein

Sropfjet oon ©ott beoollmäajtigt unb beauftragt ift, in Seinem Flamen 3U reben,

unb bie 9Renfct)en feine QBorte nid)f boren unb beachten rooüen, fo mad)en fie fid)

eines grofeen Sergefyens fd)ulbig.

SRofes bat bie äinber Ssraels, fid) ab3uroenben oon ifjrem ©öhenbienfi unb

ifjrer 23osf)etf, fid) 3U behebren unb 33ufee 3U tun, bem magren unb lebenbigen

©ott 3U bienen unb Sein Sßorf 3U befolgen, galls fie aber in il)ren ©reuein unb

Sünben fortfahren füllten, roürbe ^3eftilen3, ©efangenfd)aft unb grofee Srübfal it)r

Cos fein. (Sr propf)e3eite:

„©er ßerr roirb bid) unb beinen £önig, ben bu über biet) gefeftt baft, treiben

unter ein Solh, bas bu nlcbj henneft, nod) beine Safer; unb roirft bafelbft bienen

anbern ©öttern, £013 unb Steinen. Unb roirft ein Sebeufal unb ein Spricbroort

unb Spott fein unter allen Sölhern, öa bid) ber ßerr Eingetrieben t)at.
a

(5. 5Rofe

28: 36—37.)

Me Sibelhenner roiffen, bafc bas Solh 3srael in bie babplonifdje ©efangen=

fd)aff geführt unb bort ge3toungen roürbe, f)eibnifd)e ©ötter oon ßol3 unb Stein

an3ubefen, unb fo bie Sropt^eiung oon Sltofes erfüllt roürbe.

ßafet uns näd)ft biefelbe Srobe bei Sefaja anroenben, unb feine propl)efifd)e

(£igenfd>aft beroetfen. Sine fetner Sropb^etungen, bie fid) auf ben ßeilanb be=

3iet)en, lautet:

„3d), ber ßerr, tjabe bir gerufen in ©ered)ftgheif, unb t)abe bid) bei beiner

äanb gefaffef, unb babe bid) bebütet, unb babe biet) 3um Sunb unter bas Solh
gegeben, 3um £id)t ber Reiben; bah öu follft öffnen bie 2Jugen ber Slinben, unb
bie ©efangenen aus bem ©efängnis führen, unb bie ba fiken in ber ginfternis,

aus bem Äerher." (3ef. 42 : 6—7.)

©er 3eürecbnung ber Sibel gemäfe mad)te 3efaja biefe Sropt^eiung un=

gefähr im 3abre 700 o. ßbr. ; ungefähr im 3at)re 60 n. (Shr. be3eugt ber Slpoftel

Sefrus bk Ccrfüüung berfelben, unb 3toar in folgenben Sßorien:

*) = geforbert.
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„Sintemal aud) (Sl)riftus einmal für unfre Sünben gelitten E>at, ber ©cred)te

für bie llngcrcdjten, auf baf3 er uns 311 ©oll fübrete, unb ifl getötet nad) bem
ftleifd), aber lebenbig gemadjt nad) bem ©eift. 3n bemfelben ift er aud) hinge-

gangen, unb bat gepreöigct ben ©eiflern im ©efängnis, bie cor 3^iten nid)t

glaubten, ba ©ott barrle unb ©ebulb rjaltc 3U ben 3 e^ en 01oat)5, ba man bie

01rd>e 3uriiftcte, in roeld)er roenige, bas ift acht 6eelen, gerettet rourben burd)5

Gaffer." (1. Petrus :i: IS - 20.)

60 beftiitigt Petrus nid)t nur 3efaja als einen magren Vropl)elen, fonbern

er bringt aud) bie Üatfadje t)eruor, ba]] 3efaja mit bem göttlichen 'Prin.yp ber Gr«

löfung für bie loten bekannt mar, roeldjes Vrtn3ip bie heiligen ber letjten läge
lieben unb oon befien Gd)tl)eil unb 1Bal)rt)eit fie überzeugt finb. Vetrus Derftanb

311 einem großen <Hcaf3e bie unenöliebe £iebe unb ©nabe ©ottes für alle Seine
tfinber, unb baf3 burd) unferen (xrlöfer noch Hoffnung Dorf)anben ift über bas ©rab
hinaus.

3eit unb "Kaum läf}t eine roeitere Betrachtung altertümlicher ^roptjejeiungen

nicht 3U. ßaf3t uns ben ^uifftein einmal anroenben auf ben grof3en Vropt)elen

unferer 3eit, 3ofepb. Smith-. 3n ben bunhelften unb trübften 6tunben ber äirdje,

inmitten Dieler Verfolgungen unb Srübfale, propt)e3eite er:

„Seine rudjlofe fiawb hann bas IBerh bes ßerrn oom gortfd)ritt abgalten;

mag aud) Verfolgung muten, mögen aud) Vöbelt)aufen fid) oerbinben unb Armeen
fid) oerfammeln, mögen böfe V^rläumöungen uns in Verruf bringen, ©ottes QBal)^

beit roirb oorroärts fi)reiten, hüt)n, ebel unb unabhängig, bis fie 3U jebem Erb-
teile, älima unb £anbe öurcbgeörungen ift, bis fie jebes Ot)r erreicht l)at, bis bie

2lbfid)ten ©ottes 3iiftanbe gebracht finb unb ber grofte 3et)ooaf) fagen roirb: 2)as

IBerh ift Doltbracbt."

2)iefe Vrophe3eiung ift erfüllt. Verfolgung ift auf bie Sirche ©ottes gekauft

rooröen feit bem Veginn berfelben, roie alle, bie mit ber ©efebiebte oon „9IlormoniS'

nuis" behannt finb, roiffen. Vöbelt)aufen l)aben fid) oerbünbet unb otjne Urfad)e

bm Vropl)eten Sofepb unb ben Vatriarcben ßnrum Smith, unb Diele anbere arg*

lofe heilige in fcbänblicbfler QBeife ums Geben gebracht. 3m 3at)re 1857 fanbte

Vudjanan, ber bamaltge Vräfiöent ber Vereinigten Staaten, auf ©runb bosrjafter

Verläumbungcn Gruppen nad) bem Staate Utat), um einen oermeintlicben ^lufftanb

3u unterbrüchen. Vei iljrer 5Inhunft in 3io" fanben bie ßeerfüt)rer aües in befter

Orbnung unb 9iul)e, unb l)eut3utage ift biefe Qlffäre in ber ©efd)id)te behannt als

„Vräfibent Vud)anans gehler." Cäjlermäuler unb Cügner t)aben alles angeroenbet

in IBori unb Schrift, fafebe ©erüd)te über bie heiligen ber lerjten Sage 3U Der»

breiten, fobaf3 faft in jebem Orte burd) bie gan3e (£t)riftent)eit Diel Obles über

biefes Voll* gefproeben roirb. £>effenungead)tet febreifet bas SBerh ©ottes ftetig

oorroärts, unb es roirb fortfahren in biefer löeife, alle roerben bas Goangelium

3U l)ören behommen, ber 9ftad)t unb Cift bes Jeufels unb feiner betrügerifeben

«Diener 3um Irotj.

<Das am anfange biefes 2lrtihels erroäbnte (Srhennungs3eicben eines roal)ren

Vroptjeten hann Doli unb gan3 auf 3ofepf) Smith angeroenbet roerben. 3ebe

Äußerung, bie er maebte im tarnen bes ßerrn, roirb bie Vrobe befteben. Sr roar

in ber Zat ein roabrer, oon ©ott gefanbter Vropbet, unb niemanb hann feine

Voffcbaft ungeftraft oerroerfen.

(<miüennial Star.) 3- SBeld) Vhillips.

3d) febäme mich bes ÖDangeliums oon Sbrifto nicht; benn es ift eine Äraft

©otles, bie ba feiig machet aüe, bie baran glauben. 'Körner 1 : 16.

*

Verleugne nid)t ben ©eift ber Offenbarung, nod) ben ©eift ber IDeisfagung,

benn roebe bem, ber biefe «Dinge oerteugnet.



fem
5er Jbiüggn Der U%Un Cagg.

Vergebung,
($lus bem „Juvenile Instructor.")

Vergebung ift aus 93armt)er3igheit unb Siebe 3ufammengefefct unb ift eine

(Sigenfd)aft ber ©ottrjeif; fie ift im ßtmmel geboren, im ^arabies auferßogen unb

auf bie ßrbe gefanbt, um oon allen ßinbern ©olles gepflegt 3U roerben. ©er
55err fagt uns: ,,©enn fo ir)r ben 9Itenfd)en ihre geiler oergebet, fo roirb aud)

euer £>immlifd)er Q3afer eud) oergeben. 2Bo if)r aber ben <Hlenfct)en ib,re gebier

nid)f oergebet, fo roirb eud) euer 'öaier eure gebier aud) ntd)t oergeben.
1-

©ies

3eigt beutltd), bafe roir Kein 2*ed)t f)aben, ben OTitmenfcben unfere 93er3eihung 3U

oerroeigern, roenn roir oon ©ott Vergebung erroarten. QBieberum fagt er: ,,3d),

ber 55err, oerlange, bafe it>f einanber oergebet; id) aber roerbe tun, roie es mir

gefällt." ©iefes ©ebof nimmt bie Q^actje tatfäd)lid) aus unferen ßänben unb über=

läfef fie 3f)m, roelcber gefagt t)at: „©ie $kd)e ift mein, id) roitl oergelten." ©er

ßerr fagt ferner: „5d), ber ßerr, befehle eud), bafe if)r alten 2Renfd)en oergebet,

bamit it)r mit freiem ßer3en fagen Könnt: ©er ßerr rid)te 3roifd)en bir unb mir!"

©iefes fdjeint ben 9ftenfd)en oft unmöglid) 3U fein, befonbers roenn bie <nter)r3at)l

füblf, bafe fie felbff gern ^id)ter unb ©efefcoollftrecKer fein möchten.

Css ift leid)t erficbjlid), aus meinem ©runbe biefes ©ebot gegeben rourbe:

©ie UrfeilsKraft unb QBeistjeif bes ©tenfeben ift unooüKommen, unb 33armber3ig=

heit ift it)m oftmals fremb. 9Han t)örf manchmal jemanben fagen: „5d) roerbe

mid) räd)en." 2Juf biefe SBeife geben ofl 3roei Geben oerloren, roärjrenb burd)

©efjorfam 3U ben ©eboten ©olfes beibe gtüchlicf) roerben Konnten, ©ott faf) ben

ßafe, ben 9leib unb bie (fiferfud)f auf Ocrben, unb Csr gebot 6einen ßinbern, ein=

anber 3U oergeben. ®s ift uns gefagt, bah es göttlid) ift, 3U oergtben; aber teuf=

lifd), bie Vergebung 3U oerroeigern. Sefus fagte: „2Ber feinen 33ruber Raffet, ber

ift ein £otfd)läger; unb it>r roiffet, bah ein £otfd)täger l)at nid)t bas eroige Geben

bei ibm blabenb." Cnn tiefer ßafe leitet oftmals 3um Qftorbe. ©er ßerr lehrte

6eine 3ünger, einanber 3U oergeben, bamit aud) fie Vergebung empfangen mödjfen,

unb gleicbfam, um biefem ©ebole bas Siegel ber ©öltlid)Keit auf3ubrücKen, ftarb

er, eine 33itfe um Vergebung für 6eine geinbe auf ben Gippen. ®r, ber uns mit

biefem erhabenen 93eifpiele ooranging, fagt: „golget mir nach!"

Ss ift oftmals ber gall, bah roir nur teilroeife ober ungern oergeben; ein

fold)es ©efüljl foltten roir nicf)t in unferem fielen haben. IBir füllten nid)t fein

roie jener alte 5nbianer=55äuptling, ben bie Slttffionare bie IBicbligKett bes 93er=

gebens unb QSergeffens lehren roollten. ©er Snbianer Konnte bas oergeffen gar

nid)t begreifen, fagte aber enblid), nach langer Oberrebung: „2hm roohl, id) roill

oergeben unb oergeffen, roerbe es aber immer im ©eböd)tnis behalten." (£s mag
nid)t allein bem Snbianer, fonbern aud) anberen 9ftenfd)en febroer fallen, ein ihnen

3ugtfügles Geib ober Unredjt 3U oergeffen. Obroohl roir es nid)t fo leicht gütlich

oergeffen Können, füllten roir bö{e ©efüble in unferem 55er3en jebod) nid)t baburd)

natjren, bah roir biefes Unrecht immer roieber ermähnen.

Vergebung ift ein ^rinsip, bas bas 6er3 erroeitert, unb biejenigen, roeld)e

basfelbe in ihrem Geben prahtifd) ausführen, pflegen eine ber (Sigenfcbaften ber

©oitbeit unb febmüchen fid) mit einem 2lbel, ben ber ßimmel gibt, unb ben SIcenfcben

nid)t roegnehmen Können, ©enen, bie biefe Sugenb üben, leuchtet ber grtebe bes

ßimmels aus ben Slugen unb bem 2Jngeficl)t. Sene <Htad)t, bie einen fo l)immlifd)en

©lan3 über ir>re ©efid)ts3Üge breitet, ift oon ©ott, unb ift bem ßer3en besjenigen,
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ber fie befiel, mcl)r roert als all bas Unrecht, bas bie Sterblichen it)m jemals 3U-

fügen tonnten. „3rren ift menfdjlid). oergeben göttlid)." Unoe^eifolicbheit unb

ßah mil fid) berum3utragen ift basfelbe als eine Solange im Q3ufen tragen, bie

man umfonft 3U oerbergen fud)t; bas giftige Ding jeigt fid) immer roieber unb

oftmals 3u 3elfen, wo roir es oerborgen 3U fein glauben. IDenn fold)e böfe ©e=

fühle fi :) einmal in bas menfd)lid)e ßer^ elngefcblicben t)aben, unb biefelben bc=

jtänbig genährt roerben, fo roerben fie bie eblen unb t)öl)eren ©efüt)le balb gan3

ausfd)lief3en. Ss hommt einem aud) oftmals teurer 311 ftel)en, ein Unrecht 311 rächen

als 3U oergeben.

•Durch bas t)eilige QJbenbmal)! erinnern mir uns bes £eiöens unb Sterbens

unferes ßerrn unb ßeilanbes, ber friebfertig, liebreiel) unb oergebenb mar 311 allen

Wenfchen, unb roenn mir oon ben 6innbilbern Seines Ceibes unb Blutes geniefjen,

ol)ne unferen Wiifgefcböpfen oergeben 311 tjaben, fo nehmen mir bas 2lbenbmat)l

unroürbig unb machen uns einer Übertretung fd)ulbig, unb oerfperren gemiffe^

mafjen ben löeg 3U unfercr eigenen Vergebung; benn „fo it)r ben OTenfchen ibre

gel)ler nid)t oergebet, fo roirb eud) euer "öater im ßimmel aud) niebj oergeben,"

roie fd)on oben angeführt, angenommen, mir l)älten unbefcbränhfe ©eroalt über

unferen geinb: roenn roir it)n oert)ungern tiefen, roürbe es uns fälligen ober fett

madjen; roenn roir feinen guten Warnen unb (Sharahter nähmen, roürbe es ben

unfrigen oerl)errlid)en ; roenn roir tf)n quälten, roürbe es uns Don Vorteil fein;

roenn roir fein Ceben nähmen, roürbe es unfer eigenes ßeben Derlängern? IDatjrlid)

nein. IDas für einen 3nxdi roürbe ein oon uns ausgeführter "Kadjeakf für uns

felbft t)aben? (Bar Reinen; roir mürben nur 3eigen, baf3 roir oieüeicbt grofoe <Hiad)f,

aber eine hieine Seele hätten, ©er 55err flraft Seine ftinber nur aus Siebe, um
fie 3U beffern unb 3U oeroollhommnen, unb nur in befonberen Säuen, roenn bie

^3o5t)eit ber Sftenfcben üierrjanb nimmt, ift Sein gerechter 3orn entbrannt. — ^acbe

ift roie ber gefiirdjfete Sturm= unb lOirbelroinb, ber nur Job unb "Berberben oer*

breitet, roät)renb Vergebung bem fanften, leifen Ißinbe gleid)t, ber ben fruchtbaren

lau bes ßimmels über Selb unb S'uren roet)f.

Vergebung ift bas 'Befte, roas roir unferem geinbe geben können, unb roir

eignen uns baburd) eine boppelfe Wacht an: <Htad)t über uns felbft unb 9ftad)i

unb (finfluf3 über unferen fteinb; roenn biefer aber unfere in <2Jufricbfigheif ange=

bofene Vergebung 3urüchroeift, fo roirb tt)n ©ott geroif3 nid)t fd)ulblos halten am
läge bes ©erid)ts, bie Unoerförjnlicbheif roirb feine Seele 3erftören.

3n ber hl. Schrift roerben roir ermähnt: „Cafeet bie Sonne nid)t untergeben

über euren 3orn. (Sin altes Spricbroort t)eif3t: „IBer mit 3ornigem ßer3en 3U

Bette gel)et, labet ben Teufel ein, auf feinem Riffen 3U fifeen"; Gngel rooüen niebt

in feiner 3iäl)e roeilen, unb fein Sd)laf ift offmals altes anbere als füfj unb er=

quichenb.

©o!t t)at burd) Seinen Propheten in biefen legten Jagen gefagt: „Übet

eud) beftänbig in bem (

Prin3ip ber Begebung unb 23armher3ighelt!" Sei baber

ftets bereit, beinern Bruber ober beiner Schroetter bei ber geringsten Spur oon

Keue 3U cergeben, unb roenn roir unferem geinbe oe^eihen, ef)e er fein Unrecht

bereut ober um Vergebung bittet, fo roirb unfer ßimmliidber Q3ater ebenfo barm=

b/er3ig gegen uns fein; „benn mit welcherlei ©erichte it)r richtet, roerbet it)r gerichtet

roerben, unb mit roelcberlei *7Icafe it)r meffet, roirb eud) gemeffen roerben." ßier

ift IDeisheif.

3f)r hönnt oerfichert fein : 3ebesmal, roenn it)r biefes ^rin^ip ber Vergebung

befolgt, roerbet it)r eurem ©ott närjer hommen unb it)tn ähnlicher roerben, unb in

eurem ßer3en roerbet it)r ^rieben U nb Seligheit febaffen.

„<Darum follt it)r oollhommen fein, gleicbroie euer Q3ater im ßimmel ooü=

hommen ift." (Wallt). 5 : 48.) (G. H. S)
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Sreifad) ift ber 6cbritt ber 3"':
3ögernb hommt bte 3uhunft bergejogen,

<Pfeilfd)nell iff bas 3e^t entflogen,

<£rDig füll ftebt bie 93ergangent)eit.

Seine Ungebulb beflügelt

3fyren 6cl)ritt, roenn fie oerroeilf.

Seine gurd)t, hein 3roeifeln äugelt

3l)ren Cauf, roenn fie enteil!.

Seine "Reu', hein 3<*t'berfegen

Sann bie ftefyenbe beroegen.

Sonfucius.

(£s finb roirhlich. roenige SRenfcben, bie bas ßeute richtig 3U fcbäfcen roiffen,

bie ben Vlah, roo fie jetjt gerabe finb, richtig ausfüllen. SBte Diele gibt es, bie

entroeber in ber 3ununft ober in ber Vergangenheit leben, Vefonbers bie Sugenb
fcbaut mit träumenben klugen in bie gerne unb hofft auf efroas ©roftes, QBunber*

bares, bas fie noch erleben roerbe. ©ar 3U gerne oergeffen fie babet bie ©egenroarf.

Snbem ihr Stich auf bie btaue 2Bunberb(ume bes ©lüches gerietet ift, überfein

fie bie kleinen Blumen bes alltags, bie unfer Sehen fo anmutig fcbmüchen rooüen.

9lnbere t)aben roenig ober gar Kein ©otfoertrauen; fie machen ficb beftänbig

6orgen roegen ihres Mushommens in ber 3u&unff unb überfeben unb oergeffen

babei ihre «Pflichten ber ©egenroart.

QBieber anbere, benen es früher einmal beffer gegangen ift, als jehj, blichen

feufßenb unb hlagenb 3urüch auf bie oergangene fchöne 3eit. 6ie oergeffen babei,

ba\$ bas golbene 3eftt unbenutzt oorüberrinnf, unb bah nur ehrliches Streben unb

arbeiten, nicht aber fcbroaches klagen unb 6euf3en, Verlorenes einbringt.

Unb toieber gibt es folche, öie oon ihrer ßeimat unb ihren Sieben getrennt

finb. 6ie feben ben Vlatj, roo fie heute finb, nicht als ben richtigen an, oerfäumen,

ihre gan-e £raft ein3ufehen, biefen Vlah, getreulich aus3ufüllen unb rechnen nur

mit ber ßett, roo fie roteber 3U ßaufe fein roerben.

Mes biefes ift nicht richtig. — <Dte Vergangenheit hann uns nichts mehr

helfen, bie 3uhunft roirb für bas ihre forgen; roir haben nur mit einem ßeute,

einem 3eht 3U reebnen, Sßenn mir biefes hoftbare Geht nicht richtig anroenben,

gleichen mir ben Äinbern, benen ber Vater ein grofees ©elbftüch gab unb fie auf

ben 3abrmarhf febichfe. 6ie fingen an, bas ©elb 3U roecbfeln unb altes 3U häufen,

roonacb ihr ßer3 oerlangte. 6ie gingen achtlos mit bem ©elbe um, unb als fie

heins mehr hatten unb 3U ihrem Vater 3urüchhehrten, hatten fie anffatt eblen ©olbes

ober höftlicher Verlen nur unnüfcen, 3erbrechlichen £anb, mit bem nichts an3u=

fangen mar.

Safct uns nicht biefen ßinbern gleichen! Sa, roo roir heute finb, lafef uns

arbeiten ! 2)a, roo heute unfer ßeim ift, Iaht uns Siebe unb greunblicbheit, ja bas

Veffe hineintragen, roas roir haben! 2)en ©enfehen, mit benen roir jefjf 3ufammen
finb, Iaht uns, fo ficb ©elegenbeit ba3U bietet, bas Soangelium oerhünben unb

Siebe erroeifen; ob fie uns banhbar bafür finb ober nicht! 6enbet boch bk Sonne
ihre roarmen (Strahlen foroohl auf bie fühe, ihr ben ßelch öffnenbe <Rofe, roie auf

bie ftachelige Siftet.

O, möchten roir boch bas golbene ßeute richtig anroenben unb jeben £ag
mit bem äöftltcbften fcbmüchen, bas roir geben hönnen ! föchten roir boer) mit jeber

6tunbe bas Vefte häufen, bas ficb uns bietet!

Sinft hommt bie 3ett, roo roir auf unfer Sehen 3urüchblichen unb mit Q^eue

jeber SRinute gebenhen roerben, bie roir nicht 3ur ehre unferes Vaters im äimmel
unb 3U unferem gortfehrift, 3U unferer 6eligheit, angeroenbet haben.

Stuttgart, ben 28. Ohtober 1907. H. D.
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Wie unb tva* man preMgeii foll.

(Wacb äommenfalionen oon ©eorge Q. Ca nnon.)

211s (Sf)riftus 6cinc Slpoftel ausfanble, bas (Soangelium 311 prebigen, [aglc

(Sr it)nen: „SBenn fic eud) nun überantroorlen roerben, fo forget nid)f, roie ober

0)05 it)r reben |oüt. Senn es foll eud) 3U 5er 61unbe gegeben roerben, roas it)r

reben follf. Senn it)r feib es nid)t, bie ba reben, fonbem euers Vaters ©eijt tft

es, ber burd) eud) rebef." (Wallt). 10: 19—20.)

3n einer Offenbarung, bie ber ßerr burd) Seinen Vroptjeten 3ofept) gab

in QJeßug auf bas Vrebigen bes Qoangeliums in biefen Jagen, fprad) (Sr fid) in

berfelben IBeife aus; (fr fagfe: .Senket nid)t im ooraus, roas it)r fagen roerbet,

fonbem fammelt beflänbig in euren Geelen bie QBorte bes Cebens, unb es roirb

eud) in ber nämlidjen 6tunbe jener Seil gegeben roerben, ber jebermann ausge=

meffen roerben foti." (2. unb V., Slbfcfpnitt 84, 85.)

3n Veobadjlung biefer 3nftruhtion b,aben bie treuen unb erfolgreidjften

2lelteften es unterlaffen, fid) im ooraus über bas ju bebenhen, roas fie in ben

Verfammlungen, roo fie bas Goangelium prebigten, fagen foüten. (£s t)at fid) aud)

3ugetragen, baf} 2ieltefte oon biefer (Srmaljnung abgeroidjen finb unb fid) oortjer

überlegt rjaben, roas fie in itjren prebigten 3U ben Ceuten fagen rooliten; aber bie

allgemeine golge in fo!d)en gällen roar, baf3 bie Slelteften oerroirrt tourben unb in

Verlegenheit gerielen unb beutlid) füllten, baf3 fie nid)t burd) ben tjeiligen ©eift

rebeten.

Ss ift aber noiroenbig, bafj bie 21elteflen jeber3eit bie löorte bes £ebens in

it)re Äer3en aufnehmen. 6ie muffen fteis über bie Singe bes 2kid)es ©ottes unb

bie ©runbfälje bes Gebens unb ber Grlöfung nad)benhen. 6ie foüen allerlei äennt=

niffe fammcln, beim ber fierr b,at bies in mehreren Offenbarungen geboten. 6s ift

offenbar fein "ZBunfcf), baf3 feine Siener roof)l unterrichtet fein follen, in allen ©runb=

fäljen, Cetjren, Verorbnungen unb ©efetjen bes ßoangdiums unb bes 9^eid)es

©ottes, (£r roill aud), bafj fie eine „Erkenntnis ber ©efd)id)te aller Cänber unb

'Heidje, ber ©efelje ©ottes unb ber 9ftenfd)en
a

ertjalten foüen.

Von bem Sfutium ber ©runbfähe ber 3ntelligen3 unb SBabrheit abgefetjen,

muffen bie Qlelteften in ben Verfammlungen it>r gan3es Vertrauen auf ©ott fetjen

unb fid) auf it)n oerlaffen; er roirb it)nen Geinen ^eiligen ©eift geben, ber it)ren

6inn unb it)re ©ebanhen auf fold)e Singe teilet unb fie 3U fold)en (Srhlärungen

unb Belehrungen oeranlafef, bie ber ße'ü unb ben Verf)älfniffen irjrer 3ut)örer am
beflen anpaffen, £etn OTenfd) hann burd) feine eigene

<

2Beist)eit unb Grhenntnis

bie geiftlidjen Vebürfniffe feiner 9flitmenfd)en erkennen unb beurteilen ; es ift allein

ber ßerr, ber bie 6er3en feiner äinber nennt.

diejenigen Wiffionare, bie ben nötigen IBeg einfdjlugen unb fid) in it)rem

Vrebigen gän3tiä) auf göttlichen Veiffanb unb nid)t auf it)re eigene ©elerjrfamheit

oerliefeen, finb am erfolgreid)ften geroefen, 6eelen für Grjriftus 3u geroinnen, roäbrenö

biejenigen, bie it)re Vrebigten oorbereiteten, um fie root)lhlingenb unb angenehm

311 mad)en, bie 6er3en ber £eule nid)t erreicblen unb nid)t Diele grüdjte it)res

Vrebigens gefammelt tjaben. (£5 ift ber ©eift ©ottes, ber bie ßer3en ber Gt)rlid)en

erreiebt. Qlur einige SBorte oon biefem ffieifte begleitet, roie ungefd)icht fie aud) aus«

gejprod)en finb, roerben met)r Einbruch machen als bie glän3enbfte Vrebigt, roeld)e

nid)t burd) ben heiligen ©eifl auf bie fielen ber 3"^örer gefiegelt roirb.

Sie gan3e ©efd)icb,le bes (Soangeliums unb ber Äirct>e ßhrifli beroeift bie

^Bat)rl)eit biefer Vetjauptung. (£s mar immer ber gaü, bak bie fd)lid)teffen unb

bemüligften Qlelteften bie größten Erfolge ballen in bem 3"füt)ren ber Geelen 3U

biefer äirdje. — Ohne 3tt>eifel roeife ber 6err, roas für Gerne ^3rebiger unb 6ein

Volh am beflen ift. Es gebüt)rt 3hm, 3U fagen, roie 6ein öDangelium oerKünbet

roerben foü, unb bie Sleltefien tjaben hein Bect)t, oon Seinen 3nftruhtionen ab3uroeid)en.
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„ßehrf bfe einfachen ©Inge bes Steiges ©offes!" ©tefe Srmabnung fcf)ärfen

bie £eifer ber £ird)e U)ren 9lelteften ein, bie ausgefanbf roerben, bas (Soangelium

Dom <Reid) ©otfes 3U einem 3eu9nte ü&er a^c Völker 3U prebigen. Sern Q3egef)ren

für etroas Weues, roeld)es in ber SBelt immer gröher roirb, brausen unfere 9Ztif=

jionare keine 9*ed)nung 3U fragen. 93erfud)e, biefem Verlangen nad) Steufgkeifen

3U enffpred)en, i)aben bie 9Renfd)en fd)on off in oerberblicbe Srrtümer geführt.

Sebermann ift 3U feiner eigenen Meinung bered)figt unb t)at bie greifyeif,

anberen feine 2lnfid)fen unb SJeroetsgrünbe Dor3ulegen. 5Benn aber ein 21elfefter

ber ßirebe Sefu Sfjriffi als 'Brebiger bes ßoangeüums auftriff, fo roirb oon it)m

oerlangf, bah er fief) ffreng an bie anerkannten ßirdjenbücber, bie «Bibel, bas 33ud)

9Rormon, 2et)re unb 23ünbniffe unb ßöftlicbe "perle halt; er barf niemals feine

perfönlid)e Meinung afs 2et)re ber £ird)e oerbreiten.

Sn einer am 9. gebruar 1831 buref) ben «Propheten 3ofeph 6miff) gegebenen

Offenbarung fagt ber ßerr:

„Hnb roieberum, bie ilelfeften, «Briefter unb 2ef)rer biefer £ird)e folfen bie

©runbfäke meines Soangeltums lehren, roeld)e in ber 33ibel unb
bem Q3ud)e9Rormon finb, in benen bie ftülte bes Ccoangeliums ift ; unb

f
offen

bie 33ünbniffe unb ßirebenfäke beobad)fen, fie 3u erfüllen, unb btefe foffen if)re 33e=

lebrungen fein, roie fie burd) ben ©eift geleitet roerben. ©er ©eift aber foll euch

burd) bas ©ebet im ©tauben gegeben roerben ; roenn if)r aber ben ©eift nict)t

empfanget, foltf if)r nid)t lehren. Unb if)r folff beobad)fen, biefes altes 3U

tun, toie icf) euef) in 33e3ug auf euer Sehren geboten t)abc, bis bie Sülle meiner

beiligen Schriften euet) gegeben fein roirb. IBenn it>r eure Stimmen buret) bm
Sröffer erhebet, follt it)r reben unb propbe3eien, roie es mir gut bünht; benn fief)e,

ber Sröffer kennet alle Singe unb gibt 3 C"9"^ oon bem 93ater unb bem Sotjne."

(2. unb 03., 21bfcbntft 42: 12—17.)

Geber Slelfefte foffte fid) ernfflicf) bemühen, ben QBillen bes ßimmlif cfcen 93a*

fers in 93e3ug auf feine 91cijfton kennen ju lernen, ©as prebigen bes Goangeliums

bafierf nicf)f auf ber &un[f bes Gebens; roir können uns kein 33eifpiel nehmen an

ben "Brebigern ber übrigen religiöfen QBelf, bie t)aupffad)licf) banatf) fradjfen, b^n

Ceufen 3u gefallen. 33ei jenen ift bas prebigen eine "Brofeffion; fie finb in ßoa>
fcbulen unb Unioerfifäten 3U ihrem Berufe er3ogen roorben. 6te glauben nicf)t an

Offenbarung ober 3nfpiration oon ©off unb muffen fid) bem3ufofge auf if)re eigene

SBelsbeit unb ©etet)riamheit oerlaffen. 6ie oerkünben größtenteils <ncenfi)enlef)ren

unb =©ebofe; roir haben bas (Soangelium Sefu ßbrtfti, roeldjes in biefen legten

Sagen oon neuem oom ßimmet offenbart rourbe. 3Benn roir erfolgretd) fein roolfen,

fo muffen roir burd) ben ©eift ©ottes prebigen; uns ift ausbrüchlcb oerbofen, obne

biefen ©eift 3U prebigen ober 3u lehren, ©olfes ^Bege finb nicht bie QBege ber

ffienfeben. 3n ber Ausführung Seiner 'Bläne unb 21bficbfen ift ber ßerr nict)t ab=

bangig oon ber löeisbeit ber Qlfenfcben; (£r fuct)f 3u Seinen QBerh3eugen nid)t

.gerabe bie geroaltigffen Qtebner aus. „©enn bie göttliche Sorbett ift roeifer benn

bie 9Henfcben finb. Sef)et an, liebe Q3rüber, euren SJeruf, nict)t oiel QBetfe nad)

bem Sieifcf), nict)t oiei ©eroaltige, niebf oiel Csble finb beruen; fonbern roas töricht

ift oor ber SBelf, bas \)ai ©oit erroäblei, unb bas ba nid)ts ift, bah er 3U nid)te

madjte, roas efroas ift, auf bafe fid) oor it)m keingleifd) rübme." (1. &or.

1: 25—29.)

5Bir bürfen biefes niemals oergeffen, 1. bafe roir im QBerke bes ßerm
täfig finb, 2. bah Seine Cebre nur bur^ bie ßraft bes ßeiligen ©eiffes erfofgreid)

oerkünbigt roerben kann unb 3. bah roir unfer unbegren3fes Vertrauen auf 3bn
fetjen muffen. Cafef uns bas 2Borf bes Cebens beftänbig erroägen unb in uns auf=

nefjmen. QBas bas 5lefultat unferer Arbeit anbetrifft, fo brausen roir barum keine

Sorge fragen; roir können bas gefroft bem ßerrn unb ber Sukwf* überfaffen;

lakf uns nur unferen Seil tun unb nad) beften Gräften roirken.
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„Noch if t es Sag; öa rüfare ftcf> ber Wann,
Q3alb kommt bie Wacht, roo niemanb roirlten hann."

©ie 'Bekehrung ber fllcenfcben ift mehr ©ottes als unfere Sache; benn Ghriftus

fagt: „(fs Kann niemanb 311 mir hommen, es fei benn, baf3 ihn 3iehe ber Q3ater,

ber mid) gefanöt hat." (3ob. <i: 14.) 60 laf3t uns treulich unfere Pflicht erfüllen

im 13rebigen bes (foangeliums 3efu (Sbrifti, unb Iaf3t uns unfer 3eugnis ablegen

nor ben 91tenfcben, baf3 bie 6lrafgerid)le ©olles oor ber Iure finb.

„©eshalb, roahrlicb id) fage eud): (Erhebt eure Stimmen 3U biefem Q3olhe,

fprecbt bie ©ebanhen, bie tcb in eure fielen geben roerbe, unb ihr folll oor ben

Wcnfcben nicht oerrotrrt roerben; benn es foll in ber nämlichen 6lunbe, ja fogar

in bem nämlid)en Slugenblidt euch gegeben roerben, roas il)r jagen folll. ©od) gebe

id) eud) ein ©ebot, baf3, roas für Singe it)r erklärt, ihr fie immer in meinem <Ha=

men erklären folll, in geterlicbjteil bes ßer3ens unb bem ©eifle ber ©emut; unb

id) gebe eud) btefe 93erbeif3ung, baf3, infofern als ihr biefes tut, ber heilige ©eift

ausgegoffen roerben foll, 3eugnis 3U geben oon allen ©ingen, roelcbe ihr fagen

roerbef." (C. unb 'S. 2lbfcbniti IOÜ: :>—8.) (G. H. S.)

Dcrfatnmlunö in dum.

2Jm 17. Wooember bs. 3. mürbe in Ibun eine auherorbentlicfae 'öerfammlung

abgehallen. Sie mürbe nad)mittags um 3 iltjr oon ^räfibenf Thatcher eröffnet.

3u beginn rourbe bie ßnmne: „'öaler, ©ir fei biefe 6tunbe . .
." gefungen. ©as

©ebet fprad) trüber Sinter. 3ur Sortierung fang man bas Cieb: „©rofo ift ber

ßerr . .
." Sobann fprad) 'ßräfibent $hatd)er 3U ben Qlnroefenben. (fr erklärte ben

3roed? ber Q3erfammlung unb aud), roarum unfere Wciffionare ihre ßeimat oer=

laffen unb tjier in bie roeite IBelt hinaus gekommen feien. 3hm folgte trüber

Slafer, roelcher bas 'Sud) OTormon 3U feinem Ihema machte unb intereffante <8e»

lehrungen gab. ©ann rourbe oom ferner Ghor in ausbrucksooller QBeifc ein Sieb

oorgetragen, roorauf 33ruber ©rosjean bas QBort hatte; u. a. erfucble er bie an=

roefenben Wicblmitglieber, uns nicht 3U richten, beoor fie uns Kennten, ©er letjte

Sprecher mar trüber 2inberegg, roelcher ebenfalls (Erklärungen unb Belehrungen

über bas (foangelium abgab. 3um Scfaluffe rourbe bas Cieb: „©elobt fei ber Äerr,

unfer Wteifter, ber fielb . .
." gefungen unb bas ©ebet Don 33ruber Stturri ge=

fproeben. — ©ie 'Berfammlung roar fehr gut befuefaf, fobaf3 nicht genug Sitjplätje

oorbanben roaren. tHufeer ben ermähnten roaren noch bie 2ielleften durften, £un3,

Cangflon, Wlontague unb Sruber $Jrm anroefenb.

2lm 2lbenb fanb nochmals eine 3 ufammenhunft ftatt, in roelcher befonbers

ber Serner Gfjor 3iir ©eltung harn, roelcher einige fehr gute ©efangsoorträge

lieferte. (fbroarb ©rosjean, Sehr.

Ccbeitsiüctefydt
(Bon ©uftao ß. Sentker.)

©as Cachen ift im aligemeinen ein 3eicben oon greube, jeboeb ift bies nicht

in allen gällen fticbbalfig; es ift oftmals nur eine 9Rashe, unter roelcher Kummer
unb Scbmer3 oerborgen ift. „$iucb beim Sachen kann bas 55er3 trauern." (Sprüche

Salomos 14: 18.) ©eringfcfaärjung, fiobn unb Spott roirb öureb Cacfaen ausge=

brückt, manchmal fogar Q3er3roeiflung unb QBahnfinn. Oftmals ift oieles Cacben ein

3eicben oon ©eifllofigkeit unb ©ummfaeit, roie jeier 'Bfncbolog beftätigen roirb.

„9lm Dielen Cacfaen erkennt man ben Warren," fagt ein roafares Spricbroort. «Branche
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Seufe lachen fo3ufagen geroobnl)eifsmäßig aus ben geringften Sinläffen unb 3eigen

babureb nur 3U beutlitt) ihren OTan^cI an Silöung. Srotges Sachen unb ©rtnfen

muß fcbließlicb jebem oernünftigen <JRenfd)en leib ©erben. Mes bat feine 3eit

("prebiger 3: 1—8). 2lud) roenn mir ©runb i)aben 3U lachen, bei gejunben, ange=

brachten Schemen, im Sweater, auf gefetlfcbaftlicben 3ufammenhünfien ufro., füllten

roir niemals übermäßig Diel ober ungeroöbnlicb lauf lad)en; roir füllten ftets 2Uich=

ficht nehmen auf anbere; biefen mag unfer Sachen gar nicht fo angenehm hlingen,

roie roir benhen, es mag in entgegengefefcter QBcife 3urüch= unb abfioßenb auf fie

roirhen. „SBieberbolfes lautes ©eläebter läßt auf unoerfeinerten Charakter fchließen."

(£tn affektiertes, ge3roungenes Sachen iff ebenfalls unfebön, unb einem aufrichtigen

9ftenfd)en 3uroiber. — 0, könnten roir uns felbft fetjen, roie roir non anbern ge=

fef)en roerben!

Uebermäßtges ©elätt)ter ift ©oif, bem ßerrn, burefjaus nicht wohlgefällig.

3Bir lefen im Suche ber Sebre unb 23ünbniffe im 88. 21bftt)niit unb 69. 93erfe:

„QBerfef eure törichten ©ebanhen unb euer übermäßiges ©eläebter roeit non euch

roeg!" 3m 12i.93erfe besfelben Slbfcbniftes beißt es: „Sesbalb ftellt alle eure

leichtfertigen Qteben ein, alles ©eläcbjer, alle eure üppigen Verlangen, all euren

6fol3 unb Seicbtfinn unb alle eure gofflofen ßanblungen!" 3m 59. 2JbJcbnitf,*15.

93erfe, erklärt ber ßerr fogar ausörüchlicb, bah nie! ©etäcbjer Sünbe ift; Osrfagt:

„Unb infofern it)r biefe Singe mit Sankfagung unb mit freubtgem 55er3en unb

9Ingefid)tern tut, nicht mit oielem ©eläebter, benn bas ift Günbe, fonbern mit fröf)=

liebem £er3en unb freunblicben ©eficbjern, roabrlia), ich fage euef), bie gülle biefer

<Srbe roirb euer fein" 2c. 31us bem lefcjen 93erfe erfeljen roir, bah ber ßerr feine

ßinber nicht mit langen ©efiebtem unb trauriger 5Riene einbergeben feben roill,

fonbern mit „fröhlichen 55er3en unb freunblicben ©efiebtem". 3m II. Stepbi 2: 25

roirb uns gefagt: „9Ztenfchen finb ba, bah fie fieb erfreuen." <Hun, flehen biefe

Scbriftfiellen im QBiberfprucb. 3ueinanber? Stein, burchaus nieht. ®er ßerr fpriebt

nur gegen übermäßiges, lautes unb roilbes ©eläebter, nicht aber gegen roirhliche

greube unb gröhlichtieit. QBahre, eble greube unb ©lüchfeligkeit 3eigt fieb nicf)t

in lautem Sachen, fonbern fie fpiegelt fict) eher in ben frieblicben, freunblicben unb

liebeoollen ©eficbl53Ügen roieber, bie einem ©oitesmenfehen eigen finb. Steine,

bimmlifebe greube, roelcbe öureb ben ftillen, fanffen, fußen ßinfluß bes heiligen

©eiftes hommt, gibt fid) in ruhiger, fiftfamer SBeife kunb unb hat nichts 3U tun

mit bem rohen ©eläebter ber SBelfmenfcben.

3n ben oben angeführten Stellen fpriebt ter ßerr auch gegen törichte ©e=

bannen unb leichtfertige Sieben.

®er ©ebanhe ift ber 'öaler ber £af. Unfere geftrigen ©ebanhen finb unfere

beutigen Sräume, unb unfere morgenben Jäten, ßmav heißt es: „©ebanhen finb

3ollfrei" unb hommen unb geben, roie fie roollen. 2)em mag fo fein; roir hönnen

aber 3U einem geroiffen ©rabe unfere ©ebanhen beherrfeben unb kontrollieren. 60=

balb fieb ©ebanhen böfer Statur ober eines fcblechten Vorhabens in unfer £Jer3

einfcbleid)en, fo hönnen roir, roenn roir einen ftarhen QBiüen haben unb beftrebt

finb, einen gerechten Sebensroanbel 3JI führen, unfere ©ebanhen in eine anbere

Dichtung leiten, fie auf anbere Singe richten unb unferen ©eift mit etroas anberem,

Gtroas gutem, befebäffigen, unb fo ber böfen &at oorbeugen. gaft jeber $M ober

jebe Zai, ob gut ober böfe, entroichelt fieb aus einem ©ebanhen.

(Sbriffus fagte einmal: „SBie könnt ihr ©ufes reben, bieroeil ihr böfe feiö?

3Bes bas ßer3 ooll ift, bes gebet ber 9Icunb über. Onn guter Sftenfcb. bringt ©ule5

heroor aus feinem guten Schah bes ße^ens; unb ein böfer SKenfcb bringt 23öfes

beroor aus feinem böfen Schah. 3ch fage euch aber, bah bie <JRenfd)en muffen

Qted)enfd)aff geben am jüngflen ©erid)t oon einem jeglichen unnühen QBort, bas

fie gerebet hoben. 2lus beinen QBorfen roirft bu gerechtfertigt roerben, unb aus
beinen Sßorfen roirft bu oerbammt roerben." OScatth. 12:34—37.) Caßt bie

Scbroäfrer biefe SBorfe bead)ten unb bebe^igen, mögen fie aufhören, irjre hoftbare
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3cit 3U oergeuben in Io[cn, feilten 'tfeben, mögen fie IBeisbeit lernen aus tiefen

©orten unferes fierrn

!

*Paulus fd)reibt: $imoft)eusl beroabre, bas bir oerfrauef ift, unb meibe
bie ungcijtlid)en, lofen ©efdjroätje unb bas ©ejänlte ber falfd) berühmten fiunjl."

(1. Um, <J
: -0.) „Caffet kein faul ©efcbroäk aus eurem fllunbe gehen, fonbern

roas nürjlid) 3ur ^Scfferung i|t, ba es not tut, bafj es t)olbfelig fei ßu boren."

(Gpl). 1:29.) Caf3f uns fagen mit ©aoib: .3* roill mieb t)üten, baf3 id> nid)f

fünbige mit meiner 3"nge. 3d) roill meinen fflunb ßäumen." fljfalm 39:2.)
IDenn mir gelernt I)aben, unfere ßunfl* uno unfere ©ebanken 3U berjerrfdjen, bann
[inb roir einen guten 6d)rilt oorroäris gefd)riifen.

©a es eine unumftöfelicbe löahrbeif ift, bah, man nid)t in llnroiffenbeit feiig

roerben kann (£. u. 23. 131:6), fo follten roir 2ld)f geben, bah roir unfere 3eit in

nüt}lid)er löeife oerroenben, anftaft ben oergänglicben ©ingen unb eitlen <öer=

gnügungen ber lOelt nachzujagen. „Sradjfet nad) bem, bas broben ift, nid)t nacb

bem, bas auf (Erben ift." (fiol. 3:2.) (Ss ift ber löille bes fierrn, baf3 roir uns
6d)ärje fammeln im ßimmel, ba fie roeber Motten nod) ^oft treffen, unb ba bie

©iebe nidjt nachgraben unb fleblen". (sr t)at uns geboten: „6ud)et IBeisbeit aus
b£n beften Q3üd)ern; fuct)et Äenntniffe burd) Slubium unb aud) burd) ©tauben!"
(C. u. <8. 88:118.)

ßum 6d)luffe rollt id) aus bem QBorte bes ßerrn nod) 3roei Stellen gegen

Srägbeit 3itieren. 3m 88. Slbfcbnitt ber ß. u. 03., 124. «Berte lefen roir: „ßöret

auf, träge 3u fein; boret auf, unrein 3u fein; höret auf, eud) übereinanber aus*

3uferjen; l)öret auf, länger als nolroenbig ift, 3U fcblafen; gehet frübe 3U Q3ett,

bamit it)r nid)t mübe fein möget; ftet)et früt)e auf, bah eure Körper unb Seelen

geftärht roerben." 3m 107. Slbfcbnttte, im 100. ^öerfe l)etfef es: „derjenige, roeldjer

träge ift, foll nid)t als roürbig gerechnet roerben, 3U flehen."

„IBer biefe meine "ftebe höret unb tut fie, ben oergleicbe id) einem klugen

9ttann, ber fein fiaus auf einen gelfen baute. ©a nun ein ^latjregen fiel, unb
ein ©eroäffer kam, unb roet)eten bie IBinbe, unb fliegen an bas ßaus, fiel es bod)

nid)t; benn es mar auf einen gelfen gegrünbet. Unb roer biefe meine Q^ebe t)öret

unb tut fie nid)t, ber ift einem törichten ©anne gleid), ber fein ßaus auf ben Sanb
baute, ©a nun ein 'plarjregen fiel, unb ham ein ©eroäffer, unb roet)elen bie QBinbe,

unb fliegen an bas 6aus, ba fiel es, unb tat einen großen galt." (9ttat:h. 7 : 24-27.)
9Jlle roahre 'Bilbung unb Ißeisbeit, alle 'ßbilofopbie ift in bem Cfoangelium

3efu Gbrtftt einbegriffen.
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