
Peuf^fs ^rgatt bei £ttdje 3e|tt gpriftt

bet Seifigen bet festen ^age.
—* ©cgrünbet im Sfafjre 1868. *—

3fi aber SbriftuS nidjt auferftanben, fo ift uufrc ijkebigt bergeMjd&, fo ift aud) euer ©laube üer=

gebttcb,. . . !)!mt aber ift (S(jriftu3 auferftanben üou ben Xoten, uiib ber ©rftlttig morben unter beneu,

bie ba fdjlafen. 1. S?or. 15 : 14, 20.

m 8. tfpfero 1914. 46. 31aljraana..

Fl

H

||§] Ijörf bie frofjB $}ferpeebigf,

5^c Bhnfrfjennmber, nefjmf fte an,

Ute £tdjt ber enj'gen, reinen BDaI;tl)eif

Braif; |trfj natfr langem dunkel Bafjn.

$ nontmf nnb öffnet enre Beeren,

(BrJa)Iie||ßf raetf il;m euren ^tnu,

l&ann wirb es JTrnljlmg fein anf (Erben

Mnb Iteib nnb dunkel [rfjminben (jin.
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Stte 2luferftef)Mtg.

Um btefe 3cit bes 3ab"s, roenn bic Statur oom langen 2Binterfd)laf ju

neuem Seben ju erroadjen beginnt, gebt bie 5Iuferftebung unroiükürlid) burd)

unfre ©ebanken.

(Einige baben gebadjt, bafe gegen einen 33erglcid) ber 51uferftebung bes

menfd)lid)en Seibes unb feiner SHückkebr junt Seben nad) bem 'jobe mit bem
Sßieberaufleben ber ^flanjen unb ber Statur bei ber ^Rückkehr bes grüblings

(Einfprud) erboben roerben könne unb eine foldje ©egenüberftellung als %üu*
ftrierung ber Sluferftebung nicfjt angemeffen erfcrjelne. 53ts ju einem geroiffen

©rabe ift bies natürlid) roabr. 6oId)e ^erfonen roollen beroeifen, bafj bie

menfdjlicrjen 9tad)forfd)ungen in ber 5Iuffinbung irgenb eines SBergleidjs

Sroifcrjen bem (Erroadjen ber Statur unb ber $luferftebung bes Körpers febl*

fdjlagen. 6ie erklären, bafj es in ber Statur niemals einen roirklidjen £ob
gegeben babe. 2Benn bie 93äume, bas ©ras, ober bie "-puppe eines ^nfekts

fterben, fo roirb es keine 233iebfrboIung bes Saubroerks, keinen Schmetterling

bei ber 2Bieberkunft bes grütjlings geben. 35as Seben fdjläft mit bem äugen*

fdjetnltd) £oten ber Statur. 5)er fo oft gemachte 93ergleid), bah gleid) roie

jeber roieberkebrenbe grüljling Seben in bie fdjlummernbe (Eidjel unb in ben

feiner 33Iätter entkleibeten 23aum bringe, alfo aud) ber Körper bei ber Sluf*

erftebung erneutes Seben erbalten foll, beftreiten fie als eine 53ebauptung roabrer

Ueberetnftimmung aus bem ©runbe, bafj bas Seben mit bem begrabenen

Samen unb bem entblätterten 53aume fdjlummere. 5)od) bas fei nidjt mit bem
Körper ber galt, benn jener fei gerabe fo tot roie ein umgebauener 33aum ober

bas leblofe 6amenkorn, roeld) beibe nidjt roieber lebenbig mürben.

2Iber nad) meiner 31nfid)t ift es für ©ott, roeldjer 92tad)t bat, bie

roefentlidjen (Elemente bes toten Körpers bes SHenfdjen mit bem lebenben,

eroigen ©eifte roieber ju oereinigen, unb auf biefe 2Beife eine auferftanbene

Seele ju formieren, kein größeres ©ebeimnis, als es für 3bn ift, mit jebem

kebrenben Seng bas gebetmnisoolle Seben bes fd)lummernben Samens mit

einer neuen ^flanje 3U bekleiben, ober ben kablen, nackten 33aum mit neuem
Saub 3U bebecken.

3m Steuen £eftament roirb bie 3Iuferftebung bes SHenfdjen nidjt nur
angenommen, fonbern fie btlbet einen £eil ber Sebre <Xt|rifti : „323er mein 2Bort

boret, unb glaubet bem, ber mid) gefanbt bot, ber bat bas eroige Seben, unb
kommet nidjt in bas ©eridjt, fonbern er ift oom £obe §um Seben fyinbuxd)'

gebrungen . . . 5)enn roie ber 33ater bas Seben bat in ifjm felber, alfo bat er

bem Sobn gegeben, bas Seben 3U baben in ibm felber . . .

<

21tle bic in ben
©räbern finb, roerben feine Stimme boren ; unb roerben beroorgeben, bie ba
©utes getan baben, jur Sluferftebung bes Sebens, bie aber Hebels getan baben,
3ur ^luferftebung bes ©eridjts i^otj. 5 : 24—29).

©aft 3 e fus oon oen S'oben auferftanben ift unb fo ein 33eifpiel beffen

rourbe, roas roir tun roerben, roirb oon einer foldjen SHenge biblifdjer 33eroei[e

beftätigt, bafj kein ©laubiger an bie infpirierten 53erid)te 3 roe ife t über biefe

^atfadje b?gen kann, ©er (Engel bezeugte ben grauen am ©rabe : „(Er ift

nidjt b,k ; er ift auferftanben, roie er gefagt bQ t." (Er geigte fid) öielen in

3erufalem unb tat fid) überbies ben Stepbiten auf bem amerikanifd)en Ron»
tinente kunb, roo ^ropbeten bie Sebre oerkünbeten unb Seine 3luferftebung

oorausfagten : „@eift unb Körper follen in itjrer ooükommenen gorm roieber
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oereinigt roerben; ©lieb foroot)! als aucf) ©denke follen In gehörigrr ^orm
roieber fyergeftellt roerben, ebenfo roie rotr ju biefer 3^it ftnb", fchreibt ber

'•Prophet 5Itma.

aHormon erklärt: „®er <£ob (Ebrifti beroerkftelligt bie SUuferftehung,

roeldjes eine (Erlöfung oon einem enblofen £obesfd)lafe juroege bringt, aus
roetcbem Schlafe alle 9Henfchen burd) bie QJlacht ©ottes erroeckt roerben follen."

3m 93uche 97tormon finben roir bie kräftigten 3eugntffe für bie £at*

fachen einer buchstäblichen ?Iuferftehung, unb biefe STatfacben rourben bem
Propheten 3°fer,b Smith burd) Offenbarung mit 53eftimmtbeit beftätigt:

„Unb fte roerben mich erroarten, benn fiehe, id) roerbe kommen . . . (Ein

(Enget roirb feine <J3ofaune erfdjallen Iaffen, unb bie ^eiligen, bie entfdjlafen

getoefen finb, roerben heroorkommen, mir entgegen in ben SBolken ; barum,
roenn itjr in ^rieben gefcblummert habet, gefegnet feib ihr, benn roie ihr mid)

jegt fe^et unb roiffet, bajj id) bin, eben fo follt ttjr ju mir kommen unb eure

6eelen [©eifter unb Körper oereinigt] follen leben ; eure (Erlöfung roirb bemerk*

ftelitgt fein." (2. u. 58. 45 : 44-46).

®ie 9tatur ; bas 3eugnis bes SIeuen Seftaments ; bie perfönlidjen

Setjren unb bas 53eifpiel (Ehriftt ; ©eine (Erfdjetnungen oor (Seiner .öimmelfahrt

unter ©einen Jüngern, unb aud) auf biefem (bem amerikantfchen) kontinente

;

bie gefcbrtebenen (Erklärungen ber Propheten bes 93uches 9Hormon unb bie

Offenbarungen ©ottes an ben iproprjeten 3°feP& Smith bezeugen mit oereinter

unb nid)t mifföuoerftebenber Stimme bie £atfad)e oon ber buchftäb lieben 31uf*

erftehung bes Körpers.

93om ©eifte bes ^errn 3efu geleitet, burch ©lauben an ©ott unb burd)

bas Sporns feiner Ipropbeten in ber Schrift nehme id) bie fiehre oon ber

SMuferfiebung oon ganzem -ö^äen an, unb ich erfreue mid) aud) ihrer 33e=

ftätigung in ber DTatur burd) bas (Erroadjen febes neuen ^tühlings. ©er ©eift

©ottes tut mir kunb, unb er offenbarte mir ju meiner ootlftänbigen perfön*

liehen 93efriebigung, bafe es ein Sehen nach bem £obe gibt, unb bafc ber

Körper, ben roir hier nieberlegen, mit unfrem ©eifte roieber oereinigt roirb um
eine oollkommene Seele äu roerben, bie im ftanbe ift, eine $üüe ber 5*eube in

ber ©egenroart ©ottes ju empfangen.

3 o f e p b g. Smith.

3mx bunulen ^r^o| ber frEtt'iißjt (Erbe

©erfrauen mix: ber Ifänbe ©af,

Berfranf ber Sämann [eine ^aaf

Hnb Ijoflff, baf| fte entkeimen werbe

Jum Regelt nadj bes Xfimmels Bat

Bon) nüjHtdjeren Tanten bergen

Wk tranernb in ber (Erbe 3>ü)o]\

Enb Ijofen, baß er ans ben bärgen

(Brblül;en JoU ?u jrfyünerm %os.

& tf;

t

II £ r,



— 110 —

Jesus am Oelber Liska.
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DftcrgebQnkcn.

Des Herrn 51uferftet)ung am Oftertag feierlich, 311 begeben rourbe fo

unioerfal unb allgemein, baft roir über bas Saturn keine (Erörterungen an*.

ftetien, fonbern lieber bie grofee 53ebeutfamkeit unb 6d)önrjeit biefer geier DCs

tract)ten roollen. Der ©djönbeitsbegriff jener, bie fid) bei ber Ankunft bes

grüfjlirgs fchmücken unb bie £>fterfeier burd) reijenbe Dekorationen oerfjerr*

lieben ift oon ber 6d)önbeit, bie bie 51uferftebung bes Heilanbes oorfteüt, fetjr

oerfd)ieben. 3^m roar °* e 51uferfteb,ung bie ©eburt eines neuen Sehens, gür
uns ift bas geft bie ©eburt ber greube, bie aus ber ©eroifebeit kommt, bafc

aud) roir einft neue Körper befiften follen. gür Sd)önt)eit finb sroet 93ebing>

ungen ausi'djlaggebenb, oon roeldjen keine felbft oollkommen ober befriebigenb

ift. (Erftens mufe ber ©egenftanb unfrer Siebe unb 23ereb,rung oon innerer

6d)önr)eit fein. 3 roe iien5 > muffen Gräfte b*er QBürbigung^ Hoffnung unb bes

©laubens uns inneroof)nen, bie uns befähigen, uns beffen ju erfreuen, roas

roertooll unb erfjebenb ift. (Es gibt nidjts 6d)öneres im Sehen, als bie er*

mutigenbe Hoffnung unb ber bleibenbe ©laube. Diefe fegen uns in Stanb
uns beiber, bes 6d)öpfers unb feiner £d)öpfungen gu erfreuen.

2Bir finben jroei grofje Datfadjen in ber Religion — bie eine ift bie

(Ejiftenj ©ottes unb bie anb're bie 91uferftel)ung ©eines Sob-nes 3e fus (Etjriftue.

Unfer ©laube an bie (Erstens eines folctjen 2Befens erjeugt natürlidjerroeife

©efütjle ber Demut, roäb-renb ber ©laube an bie 91uferfteh,ung biefes Seben
burd) bk Hoffnung auf bas künftige Seben oerfdjönert, bie ein foldjer ©laube
erroeckt. Otjne Hoffnung auf bie ^luferftetjung kann es keinen grübling bes

Sehens geben, keinen Sßanbet ber 3a^re6 3etten m^ ^ren neugeborenen

greuben. Ohne eine foldje Hoffnung finkt ber 9Henfd) auf bas Stioeau bc*

trügerifdjer (Sinbilbungen t)exab. (Er erniebrigt fid) ju jenen natürlichen 93er*

gnügungen, bie mit bem Körper oeralten unb läfttg roerben. kleine 6d)önr)eit

ift oon bmltcbercr bracht, als bie aus ber Hoffnung auf bie Slufftehung ge*

boren e 6d)önh,eit ber ©ebanken. ©in großer Siebreij ulier 6d)önt)eiten biefes

Sehens ift bie 33orfteüung oon etroas künftig 6d)önerem. Der rjalben 6d)ön*

fyeit biefer SDelt roürben roir oerluftig geben, roenn fie uns keine fdjönere ©e*
banken eingäbe, als roas fie uns roirklid) bietet. Unb falls in uns fterbenbe

Hoffnungen beffen finb, roas ertjebenb unb fdjön ift, bann lafct uns auferftetjen

ju neuem Sehen, unb lafet uns niemals glauben, baf} bie (Eroberung bes Dobes
ein enblidjer 6ieg ober bas legtgefprodjene 2Bort fei.

Die 91uferftehung (S h, r t ft i.

Der £>pfertob bes Hernt oollenbete nidjt bas grofee 2Berk, bas (Er ju

tun begonnen batte; es beburfte eines roeiteren großen (Ereigniffes, nämlid) ©einer

Rückkehr jum Seben, in ben Körper bes gleifches, ben (Er auf (Erben inne*

batte. ©erabe barin lag fein 6ieg als 9Heffias, bie Befreiung oon ber 97tad)t

bes ©rahes unb bie (Erlöfung aus ber 9Itad)t bes Dobes.

Durd) bie Äreujigung roar bie Hoffnung berer, roeldje ber bemütige
91ajarener um fid) gefammelt chatte, beinabe oernid)tet roorben. 6ein Dob
roatf fie in eine foldje Diefe ber Drauer unb ^offnungslofigkeit, bafc kein

^ropbet im ftanbe qeroefen roäre, fie baraus ju befreien. 91ur eines konnte

ttjre gefdjeiterte Hoffnung roieber beleben, i^re (Enttäufdjung befeitigen unb bie

greube roieber t)erftellen, bie fie burd) ben ©lauhen an 3*)n » oen fie als ben

(Efjnftus betrachteten, efjebem empfunben bitten ; es gab nur eine 93ebingung,

unter ber bas (Ebriftentum ber 221enfd)beit erbalten bleiben konnte, unb biefc

beftanb bartn, bah (Efjriftus roieber im gleifdje leben follte. 91idjts roeniger
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als biefes mar binreidjenb, in ben 3üngem einen ©lauben p begrünben, ber

fie in ben Stanb fegte, iijn als CE^riftus su oerkünben fortsufabten. Dilles

mos in ber Sterblichkeit getan roerben konnte mar erfüllt unb es beburfte bes

Srtumpbs ber Unfterbltd)keit um barjutun, bajj ber (Erlöfer ber SZDelt gekom*
men roar. Sarum mufete (£briftus auferfteben. Unb bie körperlidje $lufer*

ftebung rourbe eine £jaupttatfad)e ber d)rtftltd)en @efd)id)te. Sie erboste bie

greube unb ben ©lauben ber jünger über alles, bas fie juoor kannten, unb

fie rourbe oon nun an ber Sdjroer* unb 921ittelpunkt tbrer 3eugniffe.

3Hit roas für einem Körper kam (£briftus aus bem ©rabe beroor? ®ie

Slpoftel faben, roie (Er ans ^reuj gefdjlagen rourbe unb fie faben 3bn nad) Seiner

$luferftebung . (Er oerkebrte mit ibnen oiele £age lang unb unb nid)t nur fie,

fonbern aud) anbre 3u°en rebeten mit 3bnx l (Es berrfdjte kein 3rrtum in 33e*

3ug auf 6eine 3&entität. (Es roar 3e f
us » tn bemfelben Körper, mit roeldjem

(Er ans ^reuj genagelt rourbe, berfelbe Körper oon gleifd) un0 33ein, ber oon

ben 91ägeln unb bem Speere burrfjbrungen rourbe, ben aber jegt ein unfterb«

lidjmadjenber ©eift burcbftrrömte, roeldjer bas fterblidje 93lut, bas oergoffen

rourbe, erfegte.

(Ebenfo roerben aud) bie Pfoten mit bem Körper oon gleifd) unb 53ein,

ben fie in ber 6terblid)keit befafjen, auferfteben. (Ebenfo gereift roie bie $luf=

erftelmng bes ^eilanbes roirb aud) bie 9luferftel)ung aller 9Henfd)en fein,

^eine anbre $atfad)e ber @efd)id)te bot fold) unroiberlegbaie 93eroeife roie bie

^atfadje ©einer Sluferftebung. Sie fiügt fid) auf bie 3eu9n*ffe oer ^Ipoftel,

foroie auf alle £atfadjen, bie in ber @efd}id)te ber (£t)rtftencjeit folgten.

®er fieidjnam 3efu lQ9 äroei £age im ©rabe. S)er Sonntag roar ber

britte £ag, unb ein (Engel kam frübmorgens oom £immel unb roälste ben

großen Stein oon ber ©ruft. 3 e fU5 tjatte bes öfteren ju Seinen 3üngern ge*

fagt, bafc (Er am britten £age auferftetjen rourbe, unb als ber (Engel jegt ben

Stein rjtnroegrollte, ftunb (Er auf unb oerliefc bas ©rab.

2Haria 2JIagbalena, eine ber grauen, °ie 3 e fus fe^r liebten, ift am
Sonntagmorgen früf) aufgeftanben unb begab fid) nad) ber ©rabftätte. Sie

roolite ben Setdjnam 3c fu roieberfeben, unb unterroegs fagte fie ju fid) felbft

:

„(Es ift ein großer Stein oor bem ©rabe; roer roirb itjn mir binroegroäljen?"

$lls fie aber an bas ©rab kam bemerkte fie, bajj ber Stein t)inroeggerückt roar.

Sie entfegte fid), benn fie glaubte, jemanb babe ben fieidjnam 3efu geftotjlen

unb ibn irgenbroo hingelegt, roo fie ibn nid)t finben roerbe. Sie rourbe barum
nod) trauriger als juoor unb fagte : „3efus ift tot unb niemals roerbe id) 3*)n

roieberfeben." Sie roufete nid)t, roas 3efus meinte als (Er fagte, (Er roerbe in

brei ^agen auferfteben ; unb barum lief fie eilenbs nad) 3erufalem jurück,

um ben $lpofteln ju erjäblen, roas fid) pgetragen tjatte. Sie begegnete ^e*
trus unb 3°Öannes, bie nad) bem ©rabe unterroegs roaren; unb ibnen be*

richtete fie alles.

••Petrus unb 3°() c*nnes beeilten fid) ; aber el)e fie bie Stätte erreichten,

ftellten fid) bort einige anbre grauen ein, um 3efus 3U falben. Unb als aud) fie

faben, bafe ber Stein biuroeggerollt roar, traten fie näber unb fdjauten btnetn.

(Ein (Engel, ber am ^opfenbe bes ©rabes fajj, fagte : „(Entfeget eud) nidjt.

3b* fudjet 3 efum oon Slajaret, ben ©ekreujigten ; (Er ift auferftanben, unb ift

nid)t bie ; fie ba bie Stätte, ba fie 3*)n Einlegten. @et)et aber bin unb fagt's

Seinen 3üngern, bafe (Er oor eud) begeben roirb nad) ©aliläa; ba roerbet

ibr 3^n feben, roie (Er eud) gefagt bat."

Unb bie grauen erinnerten fid) beffen, roas 3 e fU5 gefagt tjatte, ebe (Er

ins ©rab gelegt rourbe unb fagten sueinanber: „(Es ift fidjerlid) roabr, roas

ber (Engel gefagt bat: 3efus ift lebenbig. (Er ift oon ben £oten auferftanben."

S)iefe ©ebanken beglüditen fie febr auf ibrem 3lückroeg nad) 3erufalem.
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511s biefe 5rQuen gegangen roaren, langten ^etrus unb 3°^anne6 am
©rabe an. Sie roollten fetjen, ob 9Haria OTagbalena bie 2Bat)rl)eit gefagt

tjatte. 3°f)annes H*f noraus unb kam juerft an. (Er flaute ins ©rab, ging

aber nid)t b,inein. (Er fal), bafj es leer mar.

Ser nädjfte roar ^etrus ; als er bjneinfat), bemerkte aud) er, ba% ber

fieidjnam 3efu nidjt mel)r ba roar. Sllsbann betrat er bas ©rab unb fdjaute

ficf) um. T>ie Seinen, in bie ber Körper 3 efu eingefdjlagen roar, lagen 5U*

fammengelegt in ber ©rabfiälte, aber 3 efus felbft roar fort. 5Iudj Petrus
glaubte 3 efus nod) tot, unb er ging fetjr betrübt oon bannen.

3ofjannes begann über bie 2Borte 3 efu nadjsubenken, bie (Er ju ibnen

fagte, als (Er nod) bei ibnen roar, nämlidj, bajj (Er oon ben Toten auferfteb-en

unb roieberum ju ib-nen kommen roürbe. 3 c
f
us W ni^ t0 *> badjte er, (Er ift

auferftanben. 2ßie glüddidj mufe 3°fyannes geroefen fein, als er mit folcrjen

©ebanken nad) 3emfalem surückkeb-rte.

92iarta 92Tagbalena roar immer nodi ber 3Heinung, man fjabe ben Toten

gefioblen. Sie roar fo traurig, bah fie roieber nad) bem leeren ©rab äurück*

ging unb bitterlich, meinte. Sflod) einmal fd)aute fie ins ©rab t)tnein um fid)

ju überjeugen, bajj 3e
f
us roirklid) nicrjt mefjr ba roar. 9?ein, (Er roar nicrjt

ba, aber ein tjerrlidjer (Engel roar barinnen, ber fie anrebete unb fprad)

:

„2Beib, roas roeineft bu ?" Unb fie antroortete : „Sie baben meinen Qcxxn
roeggenommen, unb id) roeife nicfjt, roo fie 3*)n Eingelegt Ijaben."

Unb als fie bas gefagt fjatte, roanbte fie fid) roieber um. Unb gerabe

in biefem Augenblick faf) fie einen 9Hann in ben ©arten kommen unb fie

badite, es fei ber ©ärtner. (Er kam auf 3Haria 51t unb fagte : „2ßeib, roarum
roeineft bu?" Unb fie erroiberte: ,,£) ^err, tjaft bu 3^n roegetragen, fo fage

mir, roo bu 3^ n Eingelegt b,aft?" Sie roar fo traurig unb itjre klugen roaren

fo oon Tränen umflort, bafj fie nid)t roufete, mit roem fie rebete. Ter 3Hann
fagte : „3Haria !" Ueberrafdjt fdjaute fie ju 3*)m auf. 3 e&t roufete fie, roer (Er

roar, unb roie fror) fie roar. (Es roar 3 efus, um ben fie fo geroeint fjatte ; unb
3U benken, bafc er nict)t tot roar ! Sie roar fo erfreut, bafe fie 3^n anfaffen

roollte, aber 3 efus fagte 5U ibr : „Qiübre mid) nidjt an ; benn id) bin nod)

nidjt aufgefahren gu meinem 93ater nnb 5U beinern 33ater ; unb 5U meinem
©Ott unb 3U beinern ©Ott." £), roie glücklid) 9Itaria roar, als fie eilenbs roie*

ber nad) ber Stabt ging, um 3U ersähen, roas fie gefefjen b,atte I

91m gletdjen Tage roaren groei ber 3ünger auf bem SBege nad) (Emmaus,
eine kleine Stabt nid)t roeit oon 3enifalem. Ulfs fie nun fürbafe gingen, roaren

fie fetjr traurig über bie jüngften (Ereigniffe in 3 erufalem unb unterbreiten fid)

über bie ^reujigung 3 e fu «

2Bäb,renb fie fid) unterhielten, kam ein ^enrber bes 2Begs unb fdjlofc

fid) it)nen an. Unb er fagte : „233as finb bas für Sieben, bie irjr sroifdjen eud)

Ijanbelt unterroegen, unb feib traurig ?" Sie antroorteten : „33ift bu allein

unter ben gremben gu 3erufalem, ber nid)t roiffe, roas in biefen Tagen
brinnen gefdjetjen ift? $aft bu nid)t oon 3efum gehört, ber fo oiel ©utes
getan bat? Unb roeifet bu nid)t, bafj (Er gekreusigt rourbe, unb bafc Sein
Körper oerfdjrounben ift, unb roir nid)! roiffen, roo er ift?"

„2Biffet it)r nid)t", fagte hierauf ber grembe, „bafj biefe Tnnge alle tn

ber Sdjrift gefdjrteben fielen ?" Unb er erjärjlte ibnen oieles roas fie juoor

nidjt geraupt Ratten. Unterbeffen kamen fie nad) ber Stabt. Ter grembe
fdjickte fid) an, fie nun ju oerlaffen, aber fie roollten, ba% er bei if)nen bleibe

unb barum fagten fie : „93letb bei uns, benn es roid Stbenb roerben." Unb
ber grembe ging mit it)nen in bas .£aus.
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SRacbbem bas Slbenbeffen bereitet roar, festen fie fid) t)tn um ju effen.

Unb ber grembe nahm bas 93rot, fegnete es unb gab es ihnen. Sobalb er

bas getan rjatte, fchauten fie ihn an unb rourben jetjt erft geroabr, bafe er

überhaupt kein grember roar, fonbern 3cfus > ben fie fo fetjr liebten. Ilnb

roäbrenb fie 3&n anfehauten, oerlief? Cr fie; unb fie fagten jueinanber: „Wte
eigentümlich,, bafo roir nicht fogleid) raupten, bafe es 3c fus roar » ocnn aIs ®r

mit uns rebete, erglühten unfre £erjen in uns. Unb fagte (Er uns nirf)t bie*

-felben Singe, bie (Er uns cor feinem Sobe eröffnete I fiafjt uns nach, 3"ufalem
gehen unb ben 'ülpofteln es nerkünben."

Sie 3ünger hatten fid) alle in einem -öaufe oerfammelt unb fie fprachen

uon 3 c fus un ^' rounberten fid), roo fein fieidjnam hingekommen roar. Unb
inbem fie fid) barüber unterhielten, kamen bie beiben 3ünger aus (Emmaus 31t

ihnen hinein. Unb biefelben erjählten ihnen alles, roas fid) jugetragen hatte.

„Sa fie aber baoon rebeten, trat (Er felbfi, 3 c fu5 i
mitten unter fie unb fprad)

ju it)nen : griebe fc * m^ ®ucr) '" ® l^s erfdhreckte einige febr, benn fie konnten

itid)t glauben, bafj 3 e
f
U5 lebenbig fei.

SIber 3 c
f
us fa9 te 3U ihnen : „Seib ohne gurdjt, kommt näher ju mir

unb fül)lt meine .£änbe unb betrachtet meine güfje, unb ihr roerbet fehen, bafe

id) berfelbe 3 e fus btn
>
ocn ^r *ns ©rab gelegt habt. Unb um fie fefter ju

überjeugen, bafj (Er berfelbe 3 e fus rcar
i

& cr 3um Sehen erroachte, fagte (Er

:

„Habt ifjr t)k etroas ju effen?" Unb fie gaben ihm ein Stück oon gebratenem

^ifd) unb Honigfeim. Unb er natjm es unb afe nor ihnen. Sie alle raupten

nun, bajj 3e
f
u5 ntcfct tot roar.

Später führte 3c
f
us f*e nacr) rfKCi kleinen Stabt, Bethanien genannt.

Hier rebete (Er mit ihnen „unb t)ob Seine i)änbe auf unb fegnete fie." 2lls*

bann futjr (Er gen ^immel. O, rote glücklich, fie roaren, benn fie raupten, bafe

ulle 2Henfd)en, gleid)roie 3 e fU5 > oon oen Soten auferfteljen roürben.

§ie Otiten unt> $lbftufungen ber $luferftef)ung.

(Es gibt brei allgemeine 3luferfteh,ungen, roeldje bem 9Henfd)en auf ber

<Erbe geoffenbart roorben finb ; eine berfelben ift oorüber, bie beiben anbern

-finb in ber 3u kunft.
Sie erfte allgemeine Sluferftebung ereignete fid) in Sßerbinbung mit ber

$luferftef)ung 3 e fu Srjrtftt. Siefelbe umfaßte bie ^eiligen unb ^roprjeten

beiber ^emifpbären oon 2lbam bis herab auf 3°t)annes ocn Käufer ; ober in

anbren 233orten aUe jene, roeld)e im ©lauben an (Etjriftum oor feiner $luf*

erfieljung ftarben.

Sie smeite roirb fid) in roenigen 3a&ren nad) ber jetzigen 3 e it ereignen

unb it)r roirb fogleid) bie 3"^un ft Gbrifti folgen, ber ba kommen roirb in

9Had)t unb grofeer Herrlichkeit mit allen feinen ^eiligen unb (Engeln, Siefe

^uferftetjung roirb bie ^eiligen ber früheren unb legten Sage umfaffen — aüe

jene, roeldje bas (Eoangelium feit ber erften 5luferfteh,ung empfingen.

Sie britte unb legte 2luferfteh,ung roir^ fid) in mehr als taufenb 3Q f)ren

nadjher ereignen unb roirb bie ganje menfdjltdje gamilie in fid) begreifen,

-roeldje ntdjt in ben früheren 2luferftebungen enthalten ift.

9Iad)bem ber 97tenfdj uom Sobe erftanben ift, roirb er nad) feinen

2Berken gerichtet roerben, feinen £ohn empfangen unb einer Sphäre übergeben

roerben, roeldje feinen früheren Säten unb ben Vorbereitungen ober gäbig*

leiten, roeldje er befigt, entfprid)t.



— 123 —

3n ber früheren Auferftefjung oerliefeen jene Auferfianbenen bie (Erbe,

«fliegen mit bem erfianbenen 3 e fus biz oerb,errlid)ten 2Bob,nungen feines

23aters ober begaben fid) nad) einem '•Blanetenfnfteme, roeldjes fdjon erlöft

ober oerberrlidjt mar. ®ie Urfadje, roarum fie bie (Erbe oerliefjen, ift ein*

leud)tenb. Unfer planet mar noch, in feinem unoolikommenen 3u ftQnoe un0
bestjalb ber .£errfd)aft ber 6iinbe unb bes $obes unterroorfen. (Es mar not*

roenbig, ba& er fo bleiben foflte, bis bie oolle 3 elt öer (Erlöfung kommen
roürbe ; er roar besfjalb gänaltrf) unpaffenb für ben Aufenthalt unfterblicber

27tenfd)en.

Sod) in ber ^Xuferflerjung, roeldje jetjt heranrückt, unb in 93erbinbung

mit ber glorreichen 3u^unft 3efu (Eljrifti, roirb bie (Erbe in ber pfmftfdjen

©eftalt, ibrem ^lima, 93oben unb ihren ^ßrobukten umgeroanbelt roerben, forote

aud) in ihrer politifdjen, moralifchen unb geiftigen ^Regierung.

3brc 53erge roerben erniebrigt, ihre. Säler erhöht, ihre Sümpfe unb
kränklichen Oertlichkeiten abgezogen unb gefunb gemacht roerben, roährenb ihre

brennenden 2Büfien unb gefrorenen <ßolarregionen erlöft unb ju gemäßigten

unb frudjtbaren ©egenben gemacht roerben foüen.

•ißfaffentum, Snrannei, Unterbrückung unb ©ötjenbienft roerben ein (Enbe

b,aben, ginfternis unb Unroiffenbeit roerben oerfcbroinben, Kriege aufhören unb
bie §errfct)aft ber Sünbe, ber Sorge unb bes Sobes, ber §errfd)aft bes griebens,

ber 233ab,rb^eit unb ©eredjtigkeit ^lag machen.

Aus biefem ©runbe unb um auch geroiffe 23erheifoungen, roelche ben

93ätern gemacht roorben finb, ju erfüllen, roerben bie ^eiligen ber früheren

unb legten Sage, roelche in ben jroet Auferftebungen beroorgekommen finb, ihre

(Erbteile auf (Erben erlangen, auf berfelben bauen unb biefelbe fid) ju nuge

machen roäbrenb ber taufenb 3a *)rc -

Auch bie Stationen ber Reiben roerben bann erlöft roerben unb ben

^eiligen bes Aüerhöchfien bienen. Sie roerben bie Ackerleute, bie SDinjer,

bie ©ärtner, 93auleute ufro. fein. ®od) bie ^eiligen roerben ben 23oben befigen

unb bie Eigentümer besfelben unb aller köftlicben ®inge fein, bie Könige,

SRegierer unb dichter ber (Erbe.

9Hit ber 2Hebrung ber SHenfcrjen in jenen frieblichen 3 e^en ro ^rD ctn

forgfältiges unb roeifes Snftem bes Ackerbaus fid) mit Schnelligkeit entroickeln

unb über bie Oberfläche ber gansen (Erbe ausgebebnt roerben ; ttjre ganje

Aufcenfeite roirb gulegt roie ber ©arten ©ben, bie 33äume bes Sehens gepflegt

unb beren fruchte genoffen roerben.

2Biffenfchaft unb bie mißlichen unb jur Sterbe bienenben fünfte roerben

aud) febr ausgebehnt unb gepflegt roerben. ®as fd)öne tönenbe 3n ftrument

mit oielen Saiten, bie melobifchen Organe ber menfdjlidjen Stimme, roerben

bann geftimmt roerben jur ^oefie unb @efüf)len, roelche gleich rein unb uer*

ebelt finb, unb 9HeIobien unb ©efänge tjciliger greube ausftrömen laffen, bie

berechnet finb, jebes .&er3 gu reinigen unb mit Siebe 5U fchroellen unb aüc

Seelen mit gegenfeitiger Snmpatbie unb ber SBonne bintmlifdjer ^Bereinigung

ju erfüüen.

©eograpbifcbe Äenntniffe, ©efchichte, Aftronomie, Mathematik unb

Sdjiffskunft roerben roeit ausgebreitet unb gereift roerben.

(Eifenbahnen unb telegraphifdje 93erbinbungslinien roerben allgemein

ausgebehnt unb bie Kampfkraft ober anbre 9Hittel ber Ortsoeränberung auf

ben böchften ^unkt ber 93ollkommenbeit gebradjt roerben.

Auf biefe 2ßeife roerben alle Stationen 31t einer großen 33rüberfcbaft

cerbunben roerben.



— 124 —
r

(Eine uninerfelle CTheokratie roirb ben ganzen politifdjen Körper be»

feftigen. (iin König roirb regieren, eine heilige Stabt roirb bas Kapitolium
ausmachen. Gin Tempel roirb ber Mittelpunkt ber Verehrung fein, Kurjunv
es roirb ein «Sjerr, fi« ©laube, eine "Saufe unb ein ©eift fein.

Sin gleichförmiges, gerechtes unb nüfclidjes kommersielles 3ntcre if?> QU f

bie 91otroenbigkeit unb Bequemlichkeit gegenfeitigen Slustaufcbes ber Vrobukte
gegrünbet, roirb aud) ein anbres rotdjttges Vanb ber (Einigung bilben.

Mineralogie roirb aud) bebeutenb oerbeffert unb bie Kenntnis berfelben

oerbreit.t roerben. Verborgene Sdjäße roerben entroickelt roerben unb ©olb,

Silber unb bie rcertoollftcn unb fdjönften (Ebelfteine roerben als Vau*
materialien gebraucht roerben unb bie ©erätfdjaften ber menfd)lid)en 2Bohn*
ungen bilben.

SMe (Erbe unb ber Menfdj, roeldje auf btcfe 2J3eife roieber tjergeftettt

unb erhöbt roorben finb, roerben nod) nid)t ooükommen in bem himmltfchen

6inne bes 2Dortes fein, fonbern roerben, im Sichte ber (Eroigkeit betradjtet,

eine foitfdjreitenbe 3n) if ci) eil fteüun g unter ben Mannigfaltigkeiten ber 91atur

einnnebmen.

5)as greifet), bie ©ebetne, Sehnen, fernen — alle Organe — alle Xeile

bes himmlifeben Körpers muffen mit jenem heiligen (Elemente belebt, erfüllt unb-

umgeben roerben, roeldjes reiner, einfidjtsoolier, uerebelter unb mit merjr £tdjt

unb Sehen erfüllt ift, als irgenb eine anbre Subftan3 im 233eltalle.

3ebes Organ mufe roieber hergeftellt unb feinem natürlichen unb öoIU

kommenen ©ebraudje im himmlifeben Körper angepaßt roerben. ®er Menfdj,
roeldjer auf biefe 233eife aller reinen greuben bes Gebens unb ber fiiebe fätjig

gemacht roorben ift, roirb bie Mittel befigen, feine Organe bes Serjens, Hörens,

©efdjmacks ufro. ju befriebigen unb roirö bie eroigen (Elemente befitjen unb
beren $leidjtümer fid) erfreuen. Ser Valaft, bie Stabt, ber ©arten, ber 2Bein*

berg, bie grücbte ber (Erbe, bas ©olb, Silber unb (Ebelfteine, bie Wiener,

213agen, Vferbe unb Leiter finb für feinen ©ebraud) beftimmt ; aud) Sbrone
unb §errfd)aften, gürftentümer unb Mächte, Kraft, Majeftät unb ein croiger

3uroad)s oon ^Reichtümern, (Ehren, Unfierblidjkeit unb eroigem Sehen gefjören

ihm. (Er ift in einem untergeorbneten Sinne ein ©Ott ober in anbren 2Borten,

einer ber Söhne ©ottes. Ullle Singe gehören ihm, unb er ift (Sljrifti unb
(Ebriftus ift ©ottes.

So ift bas Millennium.

Unb fo ift ber bimmlifche Menfd) in feinem gortfdjritte jur Voll*

kommenhett.

Slufter ber bimmlifdjen Herrlichkeit gibt es aud) in ber ^luferftetjung

unb bem enblidjen ©efdjidke bes Menfdjen Diele untergeorbnete Sphären, Diele

Slbfiufungen ber Velotjnung, roeldje ber faft unenblidjen Verfdjiebenljett oon

Umftänben, Sagen unb ©raben ber (Entroickelung, Kenntnis, Verantwortlichkeit

unb bem betragen anpaffenb finb.

©er enblidje 3u ftan0 ^es Menfdjen, obgleich er eine faft unenblidje

51bftufung ber Veloljming 5eigt, kann übrigens unter brei grojje £>aupt*

abteilungen ober Sphären gebracht roerben, nämlidj —
(Srftens, ber unterirbifdje ober geringfte Himmel, bilblidj bargeftellt

burdj bie Sterne am gtrmamente.

3roeitens, ber irbifdje Himmel, bilblidj bargeftellt burdj ben Monb.
drittens, ber himmlifdje 3uf*anb ober britte ^immel, roeldjer mit ber

Sonne am girmamente bilblidj oerglidjen roirb.

Sie ^Befähigungen, roeldje oernünftige 333efen für biefe oerfdjiebenen

Sphären oorbereiten, finb einer genauen Betrachtung unb ber ^lufmerkfamkeit

aller Seute roürbig.
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SMefe oerfcbiebenen deiche ober Stufen unb ttjrc beaiehentlichc ©lück=

feltgkeit finb in einer bünbigen, klaren, beutlidjen unb herrlichen QBeife burd)

•eines ber ©eficbte unfres großen Propheten unb ©rünbers geoffenbart roorben.*)

Carlen <J3. ty r a 1 1.

3)te 6öf)ne bes ^krberbens unb bic ^uferfte^ung.

3n oielen ©emütem ej'tftieren grofje 2Hif3oerftänbniffe über bie $luf«

«rfiehungsfrage. (Es gab roelcbe, bie bie 3 oce oertraten unb auch lehrten, bafo

bie Söhne bes 33erberbens überhaupt nicht auferfteben roürben. Sie folgerten

itefe ^bee aus bem 38. unb 39. 33ers bes 76. Slbfcbnitts bes 23ucbes ber £ehre

unb 33ünbniffe, roo ber §err fagt

:

„. . . . 3a > roabrlid), bie einjigen, roelcbe in ber eigens oon ©Ott

beftimmten 3^it narf) ber (Erbulbung feines ©rimmes nid)t erlöft roerben

follen

;

„S)enn alle übrigen roerben benrorgebracht roerben in ber 2Iuf=

erfteljung ber £oten, burd) ben Sieg unb bie Herrlichkeit bes Sammes,
bas erroürget rourbe unb, ef)e bie 2Belten gemadjt roaren, im Scbofce

bes 93aters roar."

©in forgfälttges fiefen btefer 33erfe unb befonbers bes benfelben ooran*

«getjenben <}3aragraphs roirb jebodb seigen, bafj ber ^err mit biefen 2ßorten

felbft bie Söhne bes iöerberbens nicht oon ber 21uferftebung ausfchliefet. (Es

roirb mit aller S)eutlid)keit auf fie als biefe htngerotefen, über bie ber dtoeite

<£ob ©eroalt haben roirb: „benn alle übrigen roerben beroorgebracht

toerben in ber ^luferfte^ung ber £oten, burd) ben Sieg unb bie Herrlichkeit

bes fiammes." §>iefe ausgefcbloffene klaffe finb bie einjigen, über roelcbe ber

groeite £ob OTacbt baben foü, unb bie „einsigen, roeldje in ber eigens oon
©Ott beftimmten 3^t nad) ber (Erbulbung feines ©rimmes nicht erlöft roerben

follen." •
Sas meint auf keinen gall, bafe fie keine Sluferfiebung baben foüten.

^efus, unfer Herr unb «öeilanb, ftarb für alle, unb alle roerben auferfteben —
©ute unb 23öfe, SBeifee unb Schroarje, bk Seute aller @efd)led)ter unb ^Raffen,

ob fie Sünber roaren ober nicht ; unb es macht nichts aus, roie grofc ihre

Sünben geroefen fein mögen, fo ift bie $luferftehung icjrer Körper boch geroife.

^eius ftarb für fie, unb alle roerben burd) bas Süfynopfer, bas (fr für fie

brachte, com ©rabe erlöft roerben.

3um 53eroeife für biefe 5Infid)t fagt ber Herr im 29. 51bfchn. ber Sefyre

unb 23ünbniffe, 93ers 26:

„5)od) fehl, roahrlid) id) fage eud) : (Ehe bie (Erbe oergehen roirb,

fo roirb 32Tid)ael, mein (Erjengel, feine ^ofaune erfchallen laffen ; bann
roerben alle £oten erroacben, benn itjre ©räber follen geöffnet roerben

unb fie follen b-etoorkommen — ja, felbft alle."

'URan möge beachten, bafe ber H err > als ob er biefen ^unkt betonen

Toollte, bie (Erklärung roieberfjolt, bafj alle erroacben unb beroorkommen

follen — „ja, f e 1 b ft a 11 e."

Unb uns jum Suche 2Hormon roenbenb, bas reid) an 5Referenjen in

SBejug auf bie 2Iuferftehung ift, lefen roir bie 2J3orte 3akobs, roie fie im 9. Rap.

II. 9Iepl)i, 21. unb 22. 93ers berichtet finb

:

Siehe fi. unb 23., Slbfcbn. 76.
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„Unb er kommt in bie 9Belt, um alle 97lenfd)en 311 retten, roenn

fie feine Stimme hören roollen ; unb febet, er trägt bie fieiben aller

9Henfd)en, ja bie Reiben jeber lebenbigen Kreatur, foroobl ber 9nännrr,

rote ber 933etber unb Äinber, bie 3U 91bams 5amM c gehören.

„Unb er leibet btes, bamit bie 9luferftebung über alle 9flenfd)tn

ergebe, bafj alle am großen Sage bes ©eriebts cor irjm fteben möcfjten."

9Imulek, im 11. Kapitel bes 33ud)es 9llma fpridjt roie folgt:

„©aber bleiben bie 93öfen, als ob keine (Erlöfung ftattgefunben

fjätte, aufcer ber Soslaffung aus ben 93anben bes Sobes ; benn fetjet^

ber Sag kommt, roo alle oon ben Soten auferftefjen unb oor ©Ott er»

ferjeinen muffen, um nad) itjren SDerken gerichtet ju roerben . .

.

„SMefe 333ieberberftellung foll mit allen ftattfinben, mit 91lten unb
3ungen, mit Seibeigenen unb greien, mit 9Hann unb 9Betb, mit bem
53öfen unb bem 9lecbtfd)affenen ; unb nierjt ein $aax if)rer Häupter foll

oon ib,nen oerloren geben, fonbern alle ®inge follen in ibrer coli»

kommenen $orm roieber bergeftellt roerben, fo roie es jetjt ober im Körper

ift, unb follen gebracht unb oor ben 9Ud)terftuf)l (Xtjrifti, ben Sorjn, unb
©Ott, ben 93ater, unb ben tjeiligen ©eift geftellt roerben, roeld)es ein

eroiger ©Ott ift, um nad) ibren 9Berken gerichtet ju roerben, ob fie gut

ober böfe geroefen finb."

3m 40. Ray., 93ers 4 unb 5 besfelben 93uche5 erklärt 9llma, bafj „es

ift eine 3 e^ feftgefegt, ba alle oon ben Soten auferftefyen follen. Unb in

bemfelben Kapitel fprid)t er noct) im roeiteren febr beutlid) über biefen ©egen«
ftanb. ®as gange Kapitel ift in ber Sat ooller 3nformation in 23etreff biefer

großen Sad,e oon ber 9luferftef)ung bes Körpers.

Samuel, ber Samanite, legt (im 93ucbe .^elantan, 14. Rap., 93. 16—18)
befonberen STCacbbruck auf ben Unterfcbieb groifchen bem erften unb groeiten

£ob, roie er auch bie fiebre fetjr beutlid) mad)t, bafj bie 91uferfief)ung (£f)riftt

bie g a n 3 e 97tenfd)rjeit 0.0m erften Sob erlöfe.

Sas 9. Ray. bes 93ucbes 9Hormon, 93ers 13, ift «oenfalls fefcjr klar unb
beftimmt unb man follte meinen, bafj es kein 3Hifeoerftänbnis bejüglid) bes

gerabe fcer 93efprecbung unterliegenben Punktes gulaffe. S5er 93ers lautet:

„Unb burd) bie ©rlöfung, bie burd) 3e
fum Cttjriftum gu ftanbe

gebradjt rourbe, finb bie 9Henfd)en roieber oor bas 9lngefid)t bes «öerrn

gurückgebradjt
;

ja, baburd) finb fie alle ert)ötjt roorben, roetl ber Sob
drjrifti bie 91uferftet)ung beroerkftelligt, roeldjes eine ©rlöfung oon einem

enbtofen Sobesfcblafe guroege bringt, aus roeldjem Schlafe alle OTenfdjen

burd) öie 9Had)t ©ottes erroeckt roerben follen, roenn bie ^ofaune er»

fdjallen roirb ; unb bann befreit unb erlöft oon biefen eroigen Sobes*
banben, roeldjes ein seitlicher Sob ift, follen fie, ©rofje unb kleine,

beroorkommen unb oor feinen 6d)ranken fielen."

9tus obigem getjt gur oollen ©enüge heroor, bafj bie gange 3Henfd)b,eit

00m Sobe unb ©rab erlöft roerben roirb, unb bafc alle oor bem 9Ud)terfiul)l

©ottes ftef)en, um für ifjre Säten, bie fie im Körper getan, geridjtct gu roerben.

©s ift besfyalb eine gänglid) falfcbe 91uffaffung bes grofjen unb göttlichen

©rjftengplanes, bie oon foldjen gehegt roirb, bie glauben, bafj es keine 21uf=-

erftefyung bes Körpers für bie Söfjne bes 93erberbens gibt.

921. 6. 62.
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<Raum für bte 2luferftef)img.

(Es gibt öeute, bte annehmen, bafa roenn bic ^Billionen oon 'Joten roirk*

ltd) einmal auferftefjen roürben, es auf ber (Erbe nidrt genug '•ßlat} für bic^

felben geben roürbe; unb bafj, falls ber 3taum boct) genügenb roäre, bie (Erbe

nictjt tm ftanbe fein roürbe, eine fo grofee 33eoölkerung ju erhalten. 33on

einigen roirb fogar behauptet, bafj bie (Erbe ein einjiger ungeheuerer grieblrof

fei, unb roenn alle Soten auferroacrjten, fie aus 9Hangel an ^lag einanber mit

güfeen treten roürben.

©ies ift ein roid)tiger '•Punkt. 2J3ie befrembenb müfote es fein, roenn

roir fänben, bafe roäfjrenb bie SMbel eine ^luferftetjung für alle OTenfdjen oer*

künbet, biefelben aber bei einer rotrklicrjen 9Heffung keinen 53oben auf (Erben

finben könnten! 9iun, lafet uns einmal rechnen; roir roerben babei heraus*

finben, bafj bies eine unbegrünbete 33efürd)tung ift.

9ieb,men roir an, bah feit ber (Erfdjaffung bes SHenfdjen fedjstaufenb

3at)re oerftrid)en finb, unb baf$ es 3m: 3eit oierseljnbunbert 3HilIionen fieute

auf ber (Erbe gibt. 35as 22knfd)engefd)led)t fing mit einem '•paar an ; aber

lafet uns eine roeitberjige Sdjätjung madjen unb annehmen, bafe es im anfange
ebenfooiele gab als jur gegenroärtigen 3 ei* >

uno ferner, bajj biefe 3a°J 5U
keiner 3eit kleiner roar, obroofjl in 2Birklid)keit bie Sintflut bk 33eoölkerung

auf ad)t ^erfonen oerringerte. Unb roieberum roollen roir Itberal fein unb

biefe ©enerationen auf ein 3a^ r^un^ crt » 00er e ine ©eneration auf breiunb*

breifeig 3°^ re oeranfcfjlagen, obgleid) laut 1. 3Hofe 5 es nur elf ©enerationen

oon 31bam bis jur glut gegeben bat unb biefe fyitpexiobe fid) auf

eintaufenbfed)st)unbertfünfunbfecr)3ig 3ab
/
re, ober ungefähr eintjunbertunbfünfsig

3ab,re in jeher ©eneration beläuft. Unb nun lafet uns aufmerken : Sed)s*

taufenb %ak)xe finb fedjjig 3a^r b,unoerte '> &re i ©enerationen ju jebem 3a ()
rs

tjunbert roürben einl)unbertad)3ig ©enerationen feit 'Jlbam ergeben ; unb gemäfe

biefer übertriebenen Sdjätjung — bie roab-rfcfjeinlid) meb,r als bas doppelte

ber roirkticrjen 3ab,l ift — roürben oierje^nfjunbet Millionen jeher ©eneration

3roeib,unbert3roeiunbfünf5ig Millionen (252,000,000,000) als bie ©efamtsatjl bes

menfd)lict)en ©efctjled)ts oon ber (Erfdjaffung bis 3ur ©egenroart ergeben.

2Do finben roir genügenb iRaum für biefe grofee 9Tlenge? — Safet uns
bas 2anb meffen unb feben. £eras, ein 6taat ber norbamerikanifcfjen Union
bat ein $lreal oon 3roeib,unbert[i(benunbbreifeigtaufenb Quabratmeilen. (Eine

Quabratmeile beftebt aus fiebenunbsroatiäig Millionen ad)tb,unbertad)tunbfieb3ig=

taufenboierfmnbert üuabratfufe, unb barum bat $eras einen gläd)eninb,alt oon

fed)s Trillionen fedjsrjunbertunbfieben Millionen eint)unbertunbad)t3ig Millionen

ad)tb,unberttaufenb £Utaöratfufe. 33eranfd)lagt man bie glädje, bie ein toter

Körper einnimmt, auf 3eb,n Quabratfufe, fo finben roir, bah bei biefer 33erecfj*

nung Seras als ein griebbof fed)sbunbertunbferf)3tg Millionen fiebenbunbert»

unbacrjtßebn Millionen unb ad)t3igtaufenb (660,718,080,000) Körper, ober balb

breimalfooiel als unfre übertriebene Sdjätjung ber 3abl a^er 3Henfd}en, bie je

auf (Erben lebten, faffen roürbe.

(Eine fterjenbe ^erfon nimmt ungefähr einunb3roeibrittel Quabratfufe
5laum ein. Unter biefer 'Jlnnaljme könnte bie gegenroärtige 33eoölkerung ber

(Erbe (eine 93illion oierb,unbert Millionen ^erfonen) auf einer glödje oon fed)s==

unbad)t3ig Quabratmeilen — ein $lreal, bas oiel kleiner ift als bie Stabt 2on*
bon — ftefjenb ^Iat; finben. Unb bie 3n fe * 3r 'an0 (m^ einem ^lädjenintjalt

oon 3toeiunbbreifeigtaufenb üuabratmeilen) roürbe ein 6teb,plat} für 3ioeimal

fo oiel fieute abgeben, als nad) unferer übertriebenen 5Bered)nung jemals auf

(Erben gelebt fjaben.

3. m 3:.
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Dfterfcicr.

333anble leudjtcnber unb fdjöner,

Ofterfonne, beincn Sauf,

$>enn beiu £err un0 mein 23erföt)ner

Stieg aus feinem ©rabe auf.

$Us bas §aupt er fterbenb beugte,

33argft bu bich in mäcrjt'gem glor,

®oct) jetjt komm rjeroor unb leucrjte,

Senn aud) er ftieg läugft empor!

(Erbe, breite biet) in ^rieben

Unter beinern Fimmel aus,

S)enn bein §err ift nid)t gefcrjieben,

(Er äerbrad) bes £obes §aus.

$>etne ftarken Reifen bebten,

5lls er feinen ©eift oerljaucrjt,

©rüfee nun ben 9teubelebten,

2Bonneooll in Sid)t getaucfjtl

®oct) bu felber, meine Seele,

Sag, roie feierft bu ben Jag,

S)a ber £)err bes ©rabes <£öl)le

93Iit geroalt'gem $lrm burdjbrad) ?

geierft bu fein 2Iuferftet)en

$luci) in rechter Ofterfreub' ?

Mann man an bir felber fefyen,

2ßeld) ein tjober gefttag tjeut?

33ift bu mit itjm auferftanben

$lus her Sünbe £obesnad)t?

%a\t bu biet) oon ihren 33anben

Sosgerungen, frei gemacht?

Ober liegft bu noct) oerborgen

Unb in beinen Sünben tot?

^ünbet beinen Dftermorgen

9Tod) kein helles SHorgenrot?

£) bann lafc biet) niebt bebecken

Sänger mehr bie finftre 9tad)t;

Sieb,, bein §err ift biet) ju roecken

93on bem £obe auferroad)t.

Slomm, oom Schlaf biet) 5U erheben,

Äomm, ber ^ürft bes Sehens ruft,

2ßache auf ju neuem Sehen,

Steig herauf aus beiner ©ruft

!

Sieh, bein ^err ift auferftanben,

Safe bu könnteft aufsrftehn,

5Ius ber Sünbe .fjaft unb 93anben

3n bie fchönfte Freiheit gehn.

2Billft bu ihm biet) nur ergeben,

Streift er beine Letten ab,

Unb bu fiebft bein altes Sehen

hinter bir als leeres ©rab.
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