
htx (Seifigen bei; tel^ttn ^age.
—»• (Segrünbct im Satire 1868. •«—

X^ct 5Dteufcf) iräd)|'t an :cliiitclligciiä in bem y.iiatjc, in beut er an guten Xaten wäcöft.

muti) 'Ht. gor.

'^n bic ^eiligen in Europa.

ie ^eiligen in Suropa werben bekannt fein mit ber -?atfarf)e, ba^ oiele

ber in ben Derfcf)iebenen ^Irbeitsfclbern tätig geroefenen 'iUelteften

enttoffen roorben finb. ?Iüe 9Htffionare in ber 6d)roeiäertfd)»Seutfci)en

9Hiffion, joroof)! roie biejenigen in Jran^^'cirf) unb in 33elgien finb

benac{)ric^tigt roorben, biefe fiänber ju oerloffen. 33on ^ollanb, 2>änemark,

Slorrocgen unb 6d)roeben finb bie meiflen aHiffionare ebenfalls obberufen

TDorben, unb nur einige roenige rourben äurüAgelaffen, um nad) bem Eigentum
ber ^ird}e 5U fe^en unb für bie befte^enben ©emeinben Sorge 3U tragen. 5)er

gröfete 2^eil ber ^Irbeit roirb oon Sokalälteften roeitergefüljrt. SBegen ber

ollgemeinen (Entlaffung ber amerikanifd)en 'ülelteften in ber brilifct)en OTiffion

finb bis jegt keine 6cl)ritte unternommen roorben. 233a5 in bicfer ^eäiel)ung

^ier getan roerben foU, ^ängt ganj oon ber jukünftigen (Sntroicklung ber

®inge ab. (Es mufe hinzugefügt roerben, bafe bie OTiffionare, beren 9Hiffions*

aeit nocf) nid)t ju (Enbe mar, nad) oerfcf)iebenen Steilen ber 95ereinigten

Staaten oerfetjt roorben finb, roo fie i^re 9Iliffion ooUenben roerben. 9tur

folct)e, beren '^dt ganj ober boct) nat)e5u ju (Snbe roar, rourben entlaffen, um
nad) ^aufe jurüAzuke^ren.

iSßh füllen uns ben ^eiligen gegenüber oerpfliditet 3U fagen, bafe ber

^efd)lufe, bie 5Iellefien aus ben nerfdiiebenen ^rbeitsfelbern jurüdijuäie^en,

nic^t gefaxt rourbe, ol)ne ernftltd)e unb gebetsooUe Ueberlegung unb (Erroägung

bes Grnftes eines folc{)en Sd)ritte5. 33tele ber .ö^ilifl^n i" ^f" 5f'ff"9f^irgen

ängftigten fid) um il)re Söt)ne, ©atten ober 23rüber innerljalb ber ^riegsjone.

©aju kommt jebod), bafj ben 51utorttäten ber Ätrd)e, einfd)liefelid) bem "ißröft*

beuten ber europäifd)en SHiffion, ju oerftfben gegeben rourbe, bie meiften

europäifd)en ^Regierungen, jufammen mit ber Qlegierung 5U 2Ba)t)tngton, Ijötten

ben 23?un|d) au6gefprod)en, ba^ amertkanifd)e 33ürger Suropa Derluffen unb
nod) '21mertka äurüÄketjrrn follten, roeil bie 9Tat)rungsmittel3ufut)r unb s23er*

forgung, falls ber ^rieg fid) in bie i3änge 5iel)en füllte, ein crnfltjaftes 'Problem
ergeben könnte. Ss rourbe aud) barauf l)ingcrotefen, ba^ im 'i^aüe eines gegen

amcrikanifd)e 95ürger gerid)teten "ipöbelaufru^rs, ober roenn ein 51merikoner
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getötet roerben foüte, j. ®. burcf) eine aus einem glugäeug geroorfene 55ombe
ober auf anbete 913et[e, bafe bann bic 33creinigten Staaten in einen ernftcn

6treit üerroicfeelt roerben könnten, roas, um rocnig ju fagen, fe^r unerroünfd)t

fein mürbe. 213ir füllten, bafe roir biefe unb ä^nli(i)e 93ebcnken auf bie 5)auer

nicl)t einfarf) unbeadjtet laffen konnten.

5)ie ^eiligen in biefem roid)tigen Teil bes 333einfaergc5 unferes OTeifters

braud)en jebod) nic^t ju erfd)red{en ober fid) entmutigt ju füllen. Gs ift eine

3eit ber 'vbrüfung ii)re6 ©laubeus unb il)rer Stanb^oftigkeit.

®le ©efd}id)le jeigt, bafj ber Qen 6ein 93oIk immer oorrcärls 5um
6iege geführt i^at, mag aud) ber 213eg burd) bas tiefe 3Ileer ober burd) bie

unfrud)lbare 9LMIbnis gefüt)rt fjoben. ®ott läfet 6ein 33olk niemals lange on
ben bittern Gaffern ju 3Hara oerroeilen. ®te näd)fte Station ift immer (Elim

mit feinen klaren Quellen unb freunblid)cn ^^^almbäumen. (2. 931of. 15 : 22—27).

Unb fo können rolr freubig bas iiieb 331ofi fingen : „®er §err ift meine Stärke

unb fiobgefang, unb ift mein §eil. 5)as ift mein @ott, id) rolU it)n preifen ; er

ift meines 93ater5 @ott, id) roill i^n erl)cbcn." 5)er $err roirb bie ?inftrengungen

ber Sokalälteften, jur ^Verbreitung ber Sßa^r^eit unb 5um Ulufbau ber ©6=»

meinben fegnen, roenn fie fleifjig bie 3"fP'''otion bes 5mmäd)tigen fud)en

roerben unb fid) foroo^I burd) ©ebet unb bas Stubium ber Sd)riften rcie burd)

ein reines ifeben in ben 3"ftQ"ö oerfegen, in bem fie bas für ben Srfolg

i^rer 58emü^ungen notroenbige £id)t unb bie nötige ^raft erhalten können.

Safet fie baran erinnern, ba^ ber ^txx oon "ißetrus als ben einsigen 23eroet5

feiner Qkhe uetlangte, für Seine §erbe ju forgen. „2Beibe meine Sommer !"

„QBeibe meine Sd)afe 1" ©rinnert (Eud) aud) bes oäterlirf)en Skates, ben 'ipaulus

bem Timot^eus gibt:

„glie^e bie fiüftc ber 3ugcnb
;

jage aber nad) ber ©ered)tigkeit,

bem ©lauben, ber Siebe, bem grieben mit allen, bie ben Qaxn anrufen

oon reinem fersen, ^ber ber törid)ten unb unnügen gragen enlfd)lage

bic^ ; benn bu roeifet, ba% fie nur ^anh gebären. (£in Äned)t aber bes

^errn foU nid)t gänkifd) fein, fonbern freunblid) gegen jebermann, le^r=

l)aft, ber bie ^öfen tragen kann ; unb mit Sanftmut ftrofe bie 233iber=>

fpenftigen, ob i^nen ©ott bermaleinft ^ufee gäbe, bie 2I3a^r^eit 3u

erkennen unb roieber nüd)tern roürben aus bes Teufels Strid?, oon bem
fie gefangen finb ju feinem SBiUen." (2. Tim. 2 : 22-27).

Unb nun : 9Tlögen bie Segnungen bes ^errn fic^ auf bie ^eiligen in

biefer 9Hiffion, auf bie Sokalälteften unb auf bie SHifftonare ergiefjen, bie ouf
i^ren '!^3often bleiben I Unb möge 6r, roenn es Sein Sßille ift unb überein«

ftimmt mit Seinem ^lane in ©naben auf bie Stationen l)ernieberfd)aufn roeldje

jegt unter ben 3^öbern bes mobernen ^uggfi^naut bluten unb bie Sd)rerfien bes

Krieges oon ben fd)roer betroffenen Stäbtcn unb Dörfern roegnel)men. 92Iöge

ber g^ifbe roieber l)ergeftellt roerben unb ber Tag balb kommen, roonn bie

3{eid)e biefer SCelt bas SReid) bes Sohnes ©ottes geroorben finb unb Gr
regieren roirb in ©ered)tigkeit, 2Bal)r^eit, Siebe unb 3^ed)tfd) Offenheit.

§ I) r u m 93L S m t tl).

(Es ift nid)t genug, gu rolffen, man mufe auc^ anroenben ; es tfl ntd)t

genug, 5u rcoUen, mon mufe aud) ^anbeln,

© e t ^ c.

T>er näd)fte 9Beg äum fittlid)en 93crberben ift bie ©cringfc^ägung bcc

menfd)Ud)en 9Iatur.
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OTciftr Hoffnung für bic ^oten!

Sie unter her Ijeuttgen ff^riflen^elt oerbreiteten iie^ren über bas l'eben

Tiad) bem 3:obc (offen bem 9Henfd)en roenig ober gar keine Hoffnung über bas

@rab hinaus. 6ic befct)ränken in ebcnfo engljerjiger roie unbiblifcbcr 2ßeifc

bie Srlöfungsmöglidjkeiten ber 3nenfd)t)eit auf biefes kurje ©rbenlcben unb
oerroeigern i^r jebe (Belegentjeit ju gortfc^ritt, 33ufee nnb 'Jlnna()tne bes

(Eoongeliums nad) bem 5;obe. 5)abet mac^t natürlid) roieber jebe .^'onfeffion

unb ©laubenspattei bie Seligkeit Don ber ^Befolgung i t) r c r 23orfd)rtften ab*

gängig unb läfet bie 2Int)änger ber übrigen ^ekenntniffe kur5ert)anb „-öerloren

ge^en", mögen aud) Diele berfelben ein ebenfo rcd)tfd)affene5 Seben geführt

^aben roie jene. 60 jerriffen unb uneinig nad) oufeen unb innen bie (£t)riften=

^eit t)eute erfd)eint — bie im bunkelften 9Hittelalter entflanbene Se^re non ber

eroigen 23erbammung bes ©ünbers, ober oud) bes ^Inbersgläubigen, in einer

üq'öüq mit pt)i)fifd)em geuer ift meljr ober roeniger nod) allen ©lauben5rid)tungen

eigen. ®as d)arakterifiert fie als Q^eligionen ber 5urd)t, ber Sro^ung unb
bes ©d)rediens, bie nid)t me^r ütel gemein Ijaben mit jener froren 33ot|d)aft,

bie ber oon fiiebe unb Hoffnung für aüe 9Henfd)en, ber lebenbtgen foroo^l

roie ber toten erfüllte SHasarener auf (Erben uerkünbigte — mit bem Goange«

lium 3^f" Sljnfti.

3n einer kürslic^ in ©nglanb l)erausgekommenen „c^riftl{d)en" £d)rift

fd)ilbert ein lieber 9nitd)rift, ber feine ^erfon oor biefem ®d)idifal natürlid)

genügenb gefid)ert glaubt, bas angeblidje, entfeglic^ graufame 6d)idtfal aller

berer, bie „in bie ^'öüe kommen", ober „öerloren ge^en" (unb nad) feiner

^nfid)t roirb es ber roeitaus größte 5:eil ber 9Ilenfd)^eit fein!) loie folgt, 2ßir

bringen ben ^usgug oljne roeitern ^ommentor jum ^bbrudi, ba er ja für fid)

felbft fprid)t. 223as borin gefogt roirb, cntfpric^t roo^l ben meiften fog. d)rift«

lid)en ©loubensle^ren über biefen ©egenflanb.

2Ba5 im ©cgenfag bosu bie £el)re 3^f" (E^rifti über bas 6d)idifal

unferer 5:oten- fagt, ift in roenig 3!Borten oon einem feiner 5lpoftel in unfrer

3eit au6gefprod)en roorben, beffen 6d)ilberung roir bann ebenfalls roiebergeben.

Sie finb einer 'ilnfprad)e entnommen, bie "ipräfibent groncis 9H. £i)mon oom
Kollegium ber S^ölfe onlöfeltd) ber 93eifegung oon Sc^roefter 9Hargaret ©
dlarofon (ber OTutter öon ^Ipoftel 3^ubger Glarofon), am 12. gebruar 1912 in.

ber Solsfeeftabt gehalten ^ot.

§ier äunäd)ft jene groufome fie^re

:

„Seine ©ottlofigkeit möd)te man Dergleid)en mit einem ©eroid)t,

bas bid) fo fd)roer roie 93lei 3ur ^ölle äie()t unb foUte ©Ott bid) fahren

loffen, roirft bu fofort finken unb fc^neU hinunter fol)ren, ^inab in ben

bobenlofen ^fu^l, trog aller beiner ^lug^eit*) unb ©e*
r c d) t i g k e 1 1. ^a, roos bu aud) tuft mit beftem 2Billen
unb fooiel bu oud) Sorge tragen möc^teft, es roürbe bir olles
nid)ts nügen, bu könnteft ebenforoenig ber §ölle entrinnen, als

bos feine ©eroebe einer Spinne einen fallenben Stein auffangen könnte.

Ser 3oi^n ©ottes ift gleid) einem mäd)tigcn 2Baffer, bos burd) einen

®amm oorerft äurüdiget)alten roirb, biefes 2Baffer nerme^rt fid), es fteigt

l)'öi)tx unb ^ö^er, bis bemfelben ein 2Iusflufe bereitet roirb. 3^ länger

nun ber 9!Bafferftrom aufgeholten rourbe, befto ret^enber unb gefd)roinber

roirb fein Sauf, roenn er einmal losgeloffen roirb. ©erobe fo roirb es

mit bir fein, mit eud) ollen bie i^r in einem unbekel)rten 3uftQnb feib,

roenn i^r borin roeiterfö^rt. Sie unenblid)e 3Had)t unb 3Hajeftöt unb
@ d) r e & l i d) k e i t bes allmächtigen ©otlcs foU in eud) nod) oer«

*) 33ou uuö gcfpetvt.
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grö^ert rocrbcn burd) eine auncljmcnbc, unau5löfd)Itd)c
6 1 ä r k c c u r c r £1 u a I ; i ^ r f o 11 1 g c q u ä 1 1 lo c r b e n in ®c*
genroart l) c 1 1 1 g c t ®ngcl unb in bcr ©cgenroart bcs
£ a m m c s unb roätjrenb ifjr eud) in biefcm ^ctbensjuftanb befinbct,

ro e r b c n bie glorreid)en (Einroo^ncr bcs § i m m c I s

^eroorkommen unb f i d) bas f d) r e ck I i d) e 6 d) a u f p i e I

a n f e t) e n , bamit fic oerfte^cn, roas ber 3"^" ""^ ®rimm bes all«

ntäd)tigcn ©ottes bebeutet; unb nad)bcm fie es gefe^en, loerben fic Ijin»

fallen unb bie gtofee 3nad)t unb OTajcftät anbeten !"

933citer roirb erklärt, baf5 bie geheiligten Seelen im
J5iiumel bie Qual unb bas fd)rcdilid)c Unglüdi bet
93 c r b a m m t en n i d) t e i n m a l bebauern, fonbern gerabe
biefe Qualen ro e r b e n bas © l ü di ber o e r ^ e r r l i d) t e n

^eiligen nod) ert)öl)en(!)

®er 93erfaffer följrt bann fort : „(Es ift ein e ro i g b a u e r n b e r

3orn. €s roäre fd)red?ltd), biefen 3orn ""^ ®rimm aud) nur ein

cin5ige5 mal leiben 3U muffen, ober il)rmüfet il)n leiben burd)
alle (Srcigkcit; es roirb biefe f d) a u b e r ^ a f t e , aus*
erlefene dual kein (Enbe nehmen, roenn i^r oorroärts

blidit, roerbet tljr eine lange ©roigkeit, ein unbegrenstes ^oi^tbauern vor

eud) fc^en, ba^ eute ©ebanken fd)roinben unb eure Seelen Der5roeifeln

roerben. '!^i)x roerbet gans unb gar oerjroeifcln, ba^ es jemals ein Snbe,

überhaupt eine fitnberung geben ober eine 3lu^c eintreten könnte, i^r

roerbet fid)erlid) erkennen unb roiffen, i>a% nad)bem biefe langen, langen

3eitalter, ja 9IIilltonen unb Millionen ^al)xe abgetragen ftnb, nad)bem
it)r fold) enblofe 3^^^ ^inburc^ mit bem aUmäd)tigen, gnabenlofen
3orn gekämpft unb gerungen ^abt unb nad)bem if)r bas roirklid) fo

erlebt l)abt, bann müfet il)r benken, ba^ alles biefes nur ein ^uhkt ift

im 93ergleid) mit ber 3eit, bie nod) cor eud) liegt, fobaß alfo eure
dual in ber Z at eine unenblid)e ift.

®ie fie^re ^e\u (£l)rifti

:

,^einat)e jeber oon uns roirb irgenbroie beftraft roerben muffen unb
jroeifeQos roirb aud) ein jeber feine Strafe erhalten. 5Iber id) ^alte bofür, bafe

bie i?Henfd)enkinber fd)liefelid) fclig roerben, bafe fie nid)t oerloren gel)en ober

für eroig oerbammt roerben, fonbern ba^, allgemein gefprodjen, für jeben eine

Seligkeit oort)anben fein roirb. Unb im befonbern balte id) bafür, ba^ über«

^aupt kein roelbltd)e5 2ßefen öerloren ge^en roirb. ^d) bin ber 2Heinung, ba^

olle bie 2:öd)ter unferes 23ater5 im .g)ininicl, ol)ne ^lusno^me, gerettet unb
feiig roerben, jumal roenn fie red)tfd)üffen leben roerben. ^d) glaube es roar

legten Donnerstag roä^renb einer Sigung unferes Kollegiums, bofe biefe '^taqe

Don einem trüber oufgeroorfen rourbe, ber fanb, bofe es etDos eigentümlid) roäre.

ju roiffen, ob irgenbein roeiblid)es 213efen unter ben „Söhnen bes Serberbens"

fei. 2J3ir oerneinten biefe 5^09^- Unter ben Söhnen bes 93erberbens gibt es

keine einsige grau. 5)iefes mar fo oiel id) roeife ber (£ntfd)lufe, 5u bem roir

gemeinfom kamen. Sie Xöd)ter unferes t)immlifd)en 93aters roerben olle
errettet roerben. ?Iufterbcm roirb es f e ^ r ro e n i g e „S ö l) n e" bes 23 e r*

berbens geben. ®ie meiften ??Ienfd)en bie treu finb in ifjrem erften Staub
roerben fd)liefelid) feiig roerben unb Teil boben am .^immelreid). Sie mögen
oiclleid)t nid)t bie ganje ^errltd)keit besfelbcn erljalten. 'üiUt roerben es aud)

nicbt. 5)le grofee 9Hel)r5a^l oon il)nen roirb nid)t bie güUc ber .!5p"lid)keit

©ottes erreid)en. 5lber im oUgemeinen roerben fie feiig roerben. 2Benn id)

bcberke, bafe es nur fo roenige gibt, bie ganj unb gor öerloren gel)en roerben,

mufe ic^ beljoupten, boß bie ^inber ©ottes me^r ©utes als 93bfe5 ^oben, ba^
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fte tneOr gute als böfe ©tgenfcfjoften befigcn ; bofe fic im aügcmciTien gut finb.

Ste finb nicf)t fo gut roic fie fein foüten, keiner oon uns ift es. '2Ibcr als

Siegel unb gang allgemein gefprorfjen, roerben bic ^inber ©ottes gut fein unb

feiig roerben in einer fefjr großen unb bebeutenben §errlicf)keit, aud) roenn fie

bie f)immlifd)e, jo felbft roenn fie bic irbifrfje öerrlirf)keit nict)t mc^r 5U erreicf)cn

öermögen. Senn bie 5^^^"^^ jener, bie ©rrettung unb 2:cil Ijoben an bcr

unterlrbifrf)en Herrlichkeit — jene grofee 9He^rl)eit — roirb roeit über bas SHafe

hinausgehen, ju bem fie nad) unferer 3Helnung konfequenterroeife berect)tigt

roären. 60 bafe alle unfcre trüber unb 6d)roeftern, unfere 91ocl)baren unb
95erroanbten, unfere greunbe aus allen d)riftiict)en ©laubensbekenntniffen,

roeld)e t)ler nid)t glauben konnten ober nid)t glauben rooUten, unb bie besi)alb

Ijier auf biefer ©rbc nicf)t in bem roürbigen 3iif^Q"^ gefunben roorben finb,

ber notroenbig ift, um oon ber §anb bes ^eern feine ^ulbreirf)en Segnungen
entgegennel)mcn 5U können, ba^ biefe f(t)Iieölicl) bereuen roerben. £)^ne 9leue

unb 33ufee gibt es keine Seligkeit in irgcnbeinem ®rabe ber Herrlid)keiten

©ottes. 9Iur fold^e ge^en gänjlid) oerloren, bie oon ber 2Bo^r^eit abgetreten

finb unb bem §errn getrogt unb iljn öcr^öt)nt unb roieberum gekreuzigt

ijaben, 9Ilenfd)en bie nic^t roieber 5ur 58ufee erneuert roerben können, rote

ipaulus fagt, benn folange nod) ^Bufee möglid) ift, können 9Henfc^en norf) er*

rettet unb fclig roerben. ^ein QHenfrf) roirb ganj unb gar oerloren ge^en, ber

norf) ben ©eift bes ©laubens unb ber 5Bufee erlangen kann.

6s ift für mirf) eine grofee greube unb gibt mir einen großen ^roft, ju

roiffen, bafe frf)liefelirf) alle ^inber ©ottes, bie roürbig roaren firf) eines Stanbes

unb einer '^Prüfungsjeit auf biefer ©rbe ju erfreuen — roie 6ie unb irf) es

tuen — t)Q^ fie cnblid) gefammelt roerben ju ber einen ^erbe unb ba^ fie

alles ^aben roerben, 5U beffen ?lnna^me ber $err fie ju überjeugen oermag.

Ss roirb boc^ eine grofee ^al)l fein, bie in bie ©egenroart bes 33aters

unb bes Sohnes kommen unb in it)rer .^^rrlidjkeit für immer unb eroig roofjnen

roerben. Sie roerben mit bem gleirf)en ©rufee empfangen roerben, ber unferer

entfd)lafenen Sd)roefter jutell geroorben ift oon i^rem ^immlifd)en 23ater

:

„OToljlgetan gute unb getreue Wienerin, get)e ein ju beine» ^errn greube !"

3a, es roirb eine grofee SHenge fein, in ber '^at ein beträrf)tlic^er "iprosentfaS

ber menfrf)Iid)en gan^'I^^. roeld)er bie l)immlifd}e §errlirf)keit unb bie oer*

fd)iebenen ©rabe unb Schattierungen biefer §errlid)keit erreict)en roirb. 9He^r

norf) aber roerben in bie irbifrf)e §errlid)keit eingeben bürfen. 5)enn biefe roirb

alle jene rerf)tfd) äffen en 9Henfrf)en ber 33ergangen^eit, ©egenrcart unb ber

Sukunft aufnetjmen, bie aber bie 3Ba^r^eit nirf)t annehmen, ober fie ntc^t ange*

nommen Ratten, roäre i^nen bas Soangelium 5U Sebgeiten bekannt geroorben.

Sie roerben ju einem niebrigeren ©rab ber Herrlichkeit eingel)en. Unb enblirf)

bie in ber unterirbifrf)en %nxüd)kdt roerben folrf)e fein, bie böfe geroefen finb

unb firf) felbft allerlei 93erborbent)eit unb ©ottlofigkeit Eingegeben Ijaben, abet

aurf) fie roerben frf)l{efelirf), narf)bem fie lange genug il)re Strafe erbulbet l)aben,

bereit unb roillig gefunben roerben, firf) 5um %etxn 5U beket)ren unb bie &aht
bes ©laubens, ber 93ufee unb ber 2:aufe jur 23ergebung bcr Sünben ju emp*
fangen, benn biefe "iprinäipien muffen auf jeben gaü befolgt roerben, roenn

9Henfd)en auf Seligkeit ^nfprud) marf)en roollen "

©erabe jegt, roann roir ^lotenfonntag feiern, in einer ^üt, ba fa oiele

Herjen in Trauer um einen it)rer i^ieben oerfegt roerben unb roir uns mel)r

als je mit bem Srf)irf^fal ber 3:oten befrf)äitigen, mögen roir ^roft unb 3«*
oerftrf)t empfangen oon bem roas bie roa^re, für alle 9nenfd)en ^offnungsoolle

fiebre (£l)riftl uns fagt über bos Seben nacf) bem 5:obe — ein ©egenftanb,
bem aud) anbere 9Irtikel biefer Dlummcr bes „Stern" in ber gleirf)en ^bfirf)

unb Hoff""n9 geroibmet finb.
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llnh iittd) bem ^obe?

3u geiüiffen Seiten benkl rvo\)l feber normale 9Henfd) einmal barübcr
nact), roas mit if)m nacf) bem 5:obe roirb, 5)ie 5:alfad)e, bafe es unmögüd) ift,

bie 91rt iinb 2Beife unferes suhiinftigen 3uftanbe5 ben fünf Sinnen genau oor

^ugen ju füljren, mad}t bas Problem ociroirrenb unb unbeftimmt.

(Es ift mögtid), bn^ kaum sroei "i^erfonen gefunben merben können, bic

oom ^imniel bie abfolut gleid)e 33orfteüung traben. 5)ie oerbreitetften 'illnficf)ten

barüber kann man jebori) in eine ?In5at}l grofjer klaffen gruppieren.

Sie Qieligion eines 2?l£nfd)en roirb 5um gro|3en 2:eil baDon beftimmt,

rote er fid) ben 3nftanb einer oon biefer ©rbe gefd)iebenea "iperfon benkt. 3eöes
ber grofjen Sfleligionsfqfteme ber 9Henfd)^eit !)at feine eigenen Se^ren inbejug

auf ben Jö'nmtel. ®iefe finb aufecrovbentlid) Derfd)ieben.

^ev l^laun alinv ©laultcn.

®a gibt es eine geroiffe klaffe von QJIenfc^en, bie an ein SCeiterlebcn

nad) bem ^obe, fei es irgenbroelrf)er ?Irt, übert)aupt nid)t glauben. Sic

betrad)ten ben ins ©tob gelegten -Körper fosufagen als ein 5erbrod)enes Q^oijr

o^er ein germalmtes Stüdi S^on, roeldjcs nie roieber ^crgeftellt roerben kann.

(£r ift it)nen ein ausgebfafenes £id)t, roeldjes niemals me^r angesüubet roerben

roirb. '^üv fie ift bas Seben eine kurje Spanne ber (£rleud)tung, auf bie eine

enblofe Sunkel[)eit folgt, roeld)e bann nie me'or oon bem Sid)te ber (Erkenntnis

ober bcs 23eroufetfcin5 burd)brungen roerben kann. Sas fieben, foroeit es bas

3nbiüibuum felbft betrifft ift DÖUig sroecklos, benn nad) kurjer 3eit mufe ber

3Henfd) ooUftänbig üerroeft unb aufgelöft fein unb ber intelligenten Sd)Öpfung
oerloren ge^en.

2Bie trübe ift biefer 5Iriblidi! 3" leben, 5u befitjen, 3U t)offen unb bann
ooUftänbig 5erglieberl unb feines Selbft beraubt 5u roerben ! 2Beiin bas roa!)r

ift, bann kann überf)aupt nidjts meljr Dorl)ergefagt unb angenommen roerben,

benn roenn ber 9Jtenfd) eine befttmmte (£igenfd)aft ^at, bann ift fs fein ratürlid)er

2Dunfd) nod) gortbauer, fein Selbfter^altungstrieb. (Sr üertangt barnac^, fein

eigenes „^d)" immer ju beljalten.

BtrUiana alis bae B'xtL

(£ine grofec ©ruppe ber 9Henfd)tieit, eine ©ruppe bie ber bubbljiftifdjen

5leligion ^ulbigt, glaubt an bie Seelenroanberung unb an einen fdjliefelidjen

3uftonb ber 3iu^e im 9Iirroana. Sie glauben, ha^ eine "^^krfon nodieinonber

ols ein ^\erb, ein Sd)roeir, ein (£lepl)ant ober als ein menfd)üd}e5 2Defcn etc.

erfd)eiuen kann, bis fie fdjltefjlid) il)re ^nbioibualität in jenem großen unbe*

ftimmten Sammelbcdieu ber ^ntetligens, roelcbes fie 9Iirroana nennen, oerliercn

roirb.

S)urd) biefe ^rt ju benken finb roir ju allerlei p^antaitifd)en @cfd)id)ten

oon 93er5auberungen gekommen, in benen 3. 33. "ißrinäen ödirocine geroorben

finb unb bleiben mußten, bis fie burd) trgenb ein magifd)es 3e'tcl)en erlöft

rourben. 2Ber biefer Oieligion folgt, für ben l)at bas iieben nur geringen

Sßert unb fcie 'Slntjänger biefes ©laubcns finb aud) roiUig, fid) felbft ollen

möglid)en perfönlidien iJeiben unb 33upbungen ju unterroerfen, in ber «öoffnung,

bamit für bas räd)fte 'TRal eine günftigere ©eburt 3U ersiclen. Selbft i^r

3uftanb enfclid)cr unb ausfd)lieBltd)er Qtu^e erfd)eint fo befrembenb unb eigen*

tümlid) gegenüber bem roas intelligente ""IJerfönlidjkeiten erflreben möd)ten, ba^

bre 3I5ünfd)bar'aett fel}r in ^rage geftellt roerben mufe.
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33icle iJiTciifitien glauben, bo^ nad)bem bcr Körper tot ift, ber ®etft iljn

ücrlänt unb 5U einem iinfict)tbaren, unjüt)lbaven unb ruf)elofen 233anberer im
2Ueltenraum roirb, nad) "S^roft unb 5Rut)e fiid)enb, bie er borf) nirgenbs ju finben

ucrmag. Sie glauben nirf)t on eine ^uferftcl)nng bes i^örpers, nod) bafe ber

<?eift bie Sigenfdiaften ber ^eriönli(i)keit befi^t, beren Körper er üerloffen Ijat.

5>iefes unbeid)reib!id)e (Stmas beroegt ficf), fo nimmt man an, allein ober in

<Öefcüfd)aft im roeiten 9iaum oljne ^voeck unb 3^^^ ""^ of)"^ fi»^ Kenntnis

üon irbi|'d)en 33erbinbungen. 3u Seiten mögen biefe ©eifter foIrf)e bie nod) im
5^fi|'d) rool)nen quälen unb ängftigen ober fie fd)roeben, roie man glaubt,

mand)mal über fold)en ©egenbcn, bie oon it)rem irbi|'d)en 'Tabernakel t)öufig

be|ud)t roorben ftnb. ®er ©ebanke an eine fold)e fpätere (Sjiftcnj ift fo

obftofeenb, bafj man oiel lieber roünfd)cn möd)tc, ein für allemal begraben ju

fein unb bcr Sad)e bamit ein Snbe 5U machen.

Wimmtl untr 3öüt titvi SeWtP«v.

33iele ber d)riftlid}en Sekten l)a(ten bafür, bafe nad) bem Xobe alle

1?TlenJd)en in sroei gro^e ©ruppen eingeteilt werben, in fold)e bie feiig unb in

fold)e bie oerbammt rocrben. 5)ie Sii^fifu^fl 3^ ^^^ einen ober anbcrn klaffe

bangt eigenllid) gum größten 5:eil oon gut ©lüdi ab. ^n bem einen gall

kann ein 3Henfd), bcr am Sd)luffe feines fd)led)ten fiebens feinen ©lauben an

bte rettenbe ©nabe (I()rifti Derfid)ert in ttn §immel eingeben, roä^renbbem eine

anbere ^erfon, bie niemals ©clegen^eit l)atte, oom §eilanb ju t)i3rcn für immer
3u ber entfetiltd)en Qual Don brennenbem Sci)roefel oerbammt fein mü^te.

5?ie iöertreler biefer ^,b'.e befd)retben bcn §tmmel oft als einen ort, wo
jebem 5'"9pI gegeben roerben, mittelft meld)er er burd) ben 2^aum fliegt, ät)nlid)

bem burd) bie Cuft fliegenben Sd)metterling. ©in ©eiftli(^er legte biefes Sl^ema
einmal aus unb fagte babei, er mbd)te bie erften gclju OTitlionen '^a[)xe im
i3immel bomit gubringcn, ta^ er burd) ben Slaum fliegt, eine S^ax'^t fptelenb

unb lobfingenb, bonn, nad)bem er fid) ein bi6d)en au5gerul)t ^abc, roolle er

roä^renb ber nöd)ften seljn SHillionen 3^^^^ ^Q5 gleid)e tun.

93iele glauben, bafe im Fimmel einer ben anbern nid)t erkennen roerbc

ba^ keine gamilienbanbe befteben unb es im .ö^^nmel ntd)l5 berartiges roie

@efd]led}ter geben könne. Sie glauben, bafe alle biejenigen bie fo bcoorjugt

fein roerben, jenen glücklid)en Stonb ju erreid)en fid) nid)t6 anberm roibmen
roürbcn, als immergu bie §errlid)keit bei S^roncs ©ottes ju betrodjten unb
feinem 9Tamen 2ob su fingen. 3" biefem ^lan gibt es nid)t?, roorin bk auf
ßrben crroorbenen (Srfatjrungen unb Erkenntnis bem 93Ienfd)en ober irgenb

jemanbem oon 9Iugen fein könnten,

J^uvtld^riff im Btunncl.

Einem ^eiligen bcr legten 'Zaqe fd)einen alle bicfe 33orflellungcn oom
^immel, foroeit roir fie befd)rieben t)aben , nicht roünfd)ensroert unb uw
oereinbar mit bin ©runbeigenfd)aften ber men|d)lid)en SRatur. 3^"^ lüirb

gelesrt, bafj bie 3uf<ünbe r.ad) bem 5^obe gän^ltci) beftimmt roerben burd) bie

illrt bcs iicbens, roeld)eö er roäf)renb feiner Sterblici)keit gefübrt l)at. „^ie
roeld)c gcrcdit finb roerben gered)t fein, unb bie roeld)e unrein finb roerben nod)

unrein fein." ^l}m ift ber i3'nimcl ein 9rt bes regelred)ten goit|d)ritte?, roo

ber 3Henfd) feine 3"ö'öibualität bel)alten unb bagu bie ©(legent)?it l)flben

roirb, bie ®rfal)rung unb 3"telligen3, bie er fid) auf Erben crrocrben konnte,

ausäuüben unb 5U förbern. Er glaubt, ba^ roir uns gegenfeitig kennen roerben

glcid) roie roir erkannt finb. Es roirb bort eine gortbauer ber Jamilenoerbinbungen
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geben unb btc ^reuben bcr gcgcnfeiligen 93erbinbung unb 33ereTnfgnng roerben

nlcf)t aufhören. (Es tft einer ber t)erDorflecf}enbflen 3üge ou ber menfcfjltdjen

9Iatur, fort5ufd)reiten unb neue 3n*fUi9fn3 3" errocrben unb bem ^eiligen ber

letjten ^age rolrb gelehrt, bafe biefe (£igenfct)aft beibef)Qltcn roirb burcb alle

(Erotgkeiten ^inburrf). ^urj, ber ^immel roirb nict)t ein Ort DoUftänbiger,

untätiger Qiu^e fein, fonbern ein 3uf*anb tätigen 5)ienfte?. 233Qrum foUlc ber

2nenfd), narf)bem er bie ^'fu^fn bes 215irkens unb Sd)affens, bes (Er3fugen5

unb ©eftoltens unb bas ©liicfe ber Srfo^rung kennen gelernt f)at, biefer

®elegenl)eiten beraubt roerben nad) 70 (grbenja^ren ? 2Benn er bod) über bas
®rab l)inau5 fortbauert unb fortfabrcn mufe ein beftimmtes 213efen 5u fein,

roarum foUte es i()m nici)t erlaubt roerben, fortzufahren mit i]ernen unb ^anbeln
burrf) alle 3fltalter ber Sroigkeit? Sie 6d)öpfung ift doU oon ©efeger. llnbe*

greujte SHöglid^keiten gibt es, um ju lernen, ju erfdjaffen unb roarum follte

©Ott feinen ^inbern oerbieten in feine 5"6f*apfP" 3" treten unb il)m nod)*

3ufolgen ?

5)cr junge '^ropljet S^f^P^ 6mit^ lel)rte in 58eantroortung biefer fragen,
ba% ber 9Henfci) tatfäd)lid) im ®benbilb feines 33ater6 im ^immel erfdjaffen

ift unb ba^ er bie ©elegen^eit Ijaben roirb in feinem 213ad)6tum forfjufa^ren

ia felbft, bafe er burd) bie 5reue unb glei^ fo roerben kann, roie ©olt je^t ift,

Sr. '^xankQ. ^axxis '^mpx. (&x a.

©ine 33cerbtaun9$anfprad|c
non ?lpoftel Orfon ^ratt, gegolten in Salt Sake (£iti) am 30. 3""^
1855 anläfelid) ber Sßcifegung oon Seonibas E^aocr, 93orfigenber bes erflen

©erid)t5^ofe5 ber 33ereinigten 6tooten für bas bamaltge ^Territorium Uta^.

greunbe unb 23rüber I 213ir ^aben uns bei biefer ernften ©elegen^eit

jufammengefunben, um bas 3Inbenken unferes oerftorbenen greunbes, ber

plögüd) aus unferer 9Hitte genommen rourbe, 5U feiern. ®s ift unter ben

meiften STotionen ber (Erbe Sitte, bei ©elegen^eiten biefer 5Irt eine Seid)enrebe,

roie man es nennt, ju galten, '^d) bin ()eute morgen gans unerroartet berufen

roorben, biefes '21mt ju übernet)men. 3^) beabfid)tige nid)t, meine 93emerkungen

in bie fiänge ju sieben, fonbern roerbe bemüf)t fein, in kursen 2Boiten etroas

über bie gegenroärtige Stellung bes 9Henfd)en unb über feinen künftigen

3uftanb 3U fagen.

2Dir finb ju einem roeifen 3"^^^^ Quf biefe (Erbe geftellt roorben, nämlid)

um uns felbft öorjubereiten für einen künftigen Ijöberen Staub unb eine l}ö^ere

Orbnung ber 5)inge. 5)iefes ift ber 3roedi beffent^alben ber 9Henfd) auf

©rben ift. — ©enerationen finb gekommen unb gegangen, Millionen unb
^unberte oon SHillionen menfd)lid)er Sßefen t)obcn biefe (Erbe beoölkert unb
finb t)on it)r gefdjieben. 2Bir alle muffen in bie gufeftapfen ber oorausgegangenen

©efd)led)ter treten unb i^nen folgen. ®s ift ein unabänberlid)er 33efd)lufe

3el)0Da5, ber bas Sd)idifal ber 2I3elten unb alle intelligente SDefen regiert unb
kontrolliert, es ift fein ^efd)lufe, ha^ ber 3Henfd) fterben foU, SJIiemanb kann
biefer 23erorbnung entgegen, deiner kann über bas furd)tbare Ungeheuer 2^ob

ben Sieg baoontragen, keiner oermag it)n ju überroinben, fonbern roir alle muffen

frül)er ober fpäter jenem fd)redirid)en geinb ber 32Ienfd)^eit begegnen unb oon
i^m niebergeroorfen roerben in bas ©rab.

2Barum gibt ein fo ^errlid)e5 unb gutes 2Befen, ooller Siebe unb 2Bo^l«

roollen, ein SDefen roeldjes ©nabe unb 9Hitleib ift, roarum gibt es ju, ba^ bie

menfd)lid)e 3\aije oon fold} einem fd)redilid)en Unglü* betroffen roirb ? 2I3orunt
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bos? 3f^ fs bcs^alb, roeil er fid) an bem Ceiben ber 9nenfd)cn erfreut? öbef
Ijat er Dielleid)! SDo^lgcfaUen baran, 3Uäufe!)en roie ber 93lenfd) fid) vor

dual unb 6d)mer3en krümmt unb roinbet? 9Iein ! (Es tft rocil ber 9Hcnfd)

gefünbigt ^at, ®s tft, roeil ber SHeufd) feinen 6d)öpfer erjürnt, roeil er l)cilige

unb gcrocil)te ©efege übertreten, roeil er fid) felbft bem Ungeljeuer 2ob unb

bem (Slcnb unb ^ontmer unb ber 33ergänglid)keit biefcs fiebens ausgeliefert ^at^

5)er 3:ob ift jebod) nid)t bes^alb in bie 2Belt gekommen, roeil rotr felbft

gefünbigt t)aben, fonbern es ift roegen ber elften, ber urfprünglid;cn Sünbe.

SDir muffen alle 3ugeben, iia^ ]a and) ^inber, bie nid)t fät)tg finb, gegen ®ott

äu fünbigen, bie unbekannt finb mit feinem geoffenbarten 233illen, bie nid)t

unterfd)eiben können 5roifd)en gut unb böfe, bafj fie bem S^rftörer ebenfo jur

iBeutc fallen rote olle anbern. 9!Benn biefer 5lii<^ fi^ o^o O""^ Quf ^^^ i^"*

fd)ulbigen unb auf fold)e, bie bie ©efege bes ^immels nid)t übertreten ^aben

erftredit, mufj biefes fd)red\lid)e Unglüdi als eine golge ber erften Sünbe in'

bie 233elt gekommen fein.

„5)urd) einen 2nenfd)en kam ber^ob" fagt ber ^poftel "i^^aulus. 2Bteberum

fagt ber gleid)e 3Ipoftel : „SDie nun burd) eines 6ünbe bie 33erbammnis über

alle 9Henfd)en kommen ift, olfo ift aud) burd) eines ®ercd)tigkeit bie 3^ed)t*

fertigung bes Sebens über alle 9Henfd)en kommen." Qlömer 5 : 18. Unb 3roar

als eine freie ®abe. 2Bas für eine freie ®abe ? 5)le (£rlöfung unferes Körpers

Dom ®rabe. 5^ie (Sriöfung unferes Körpers com ©rabe ift ^uftanbe gebrad)t

burd) bas 6ü^nopfer S^riftt. 2Dir ^aben keine STlitroirkung gehabt, ben ^ob
in biefe SBelt 5U bringen unb irfolgebeffen Ijaben roir aud) keine 9IIitroirkung

on ber ©rlbfung baoon. (£in OTenfd) brachte ben 5^ob in biefe 2]3elt unb ein

3Henfd) brad)te bie Silöfung Dom S:obe.

®iefe ©rlöfung erftrecfet fid) ebenforoeit roie ber 5'ii'^ f^^ erftredit, b. \).

tnbejug auf ben Körper. Ser ^lud) kam über olle unb bie Körper oon allen

rocrben erlöft roerben. SBenn ic^ oon biefer ©rlöfung fpred)e, fo möd)te id),

ha^ 5te ganj genau oerfte^en, bafe id) bie ^eroorbringung bes Körpers aus

bem ©rabe meine. SDenn ber 'i^aU. 'ilbams alle 3Henfd)en in ben Staub legt,

fo roirb bie ©rlbfung biefelben aus ber ©ruft l)erDorbrtngen. SBenn ber '^aü

fie aus feiner ©egenroait unb oon feinem 2Ingefid)t oertrieben tjat, fo roirb

bie Srlöfung fie in feine ©egenroart unb jum 6d)auen feines ^ngefid)tes surüA*
bringen,

3efu5 rourbe oon fünbigen 9Hpnfd)en ans ^reuj geheftet ; roarum ? ^uf
bafe bie ganje 3nenfd)l)eit aus bem ©rabe er^ö^t roerben möd)te um oor ©ott
gerid)tet 3U roerben. SRidjt für ?Ibams Uebertretung, fonbern für il)re eigenen

petfönlid)en 6ünben. 5)al)er gibt es keine "i^erfon auf ber (£rbe, bie oon bem
erften glud)e, als go^Ö^ ^^^ Uebertretung ^bams, befreit ift.

SUJenn roir für uns felbft keine 6ünbe Rotten, roürben roir nad) biefer

allgemeinen ©rlöfung unferer Körper für immer in ber ©egrnroart ©ottes

bleiben, ober roenn roir perfönlid)e Sünben begangen t)aben, fo roerben roir

roieber non ber ©egenroart ©ottes ausgetrieben, es fei benn, roir finb bem
•ipione ber Seligkeit, roie burd) unfern .g)etlanb geoffenbart, ge^orfom.

5)ie grofee 5>^Q9f» roeld)e inbejug auf bie '21usbet)nung bes Sül)n*

Opfers (£l)rifti oon mand)en geftellt roirb, ift : „Sßirb bie gonje 9Jlenfd)l)eit, olle

bie perfönlid) gefünbigt ^aben, für eroig fclig roerben in ber ©egenroart ©ottes

in feinem iHeid)?" 9Tein, fie roerben es nid)t. (£s gibt eine beftimmte klaffe

ber 97lenfd)^eit, roeld)e in ber gülle ber ^immlid)en §errlid)keit errettet roerben

foü, unb biefe roirb teilnel)men an ollen Segnungen, roeld)e für fie burd) ben

"ipian ber Seligkeit oufberoo^rt finb. Siefes bejie^t fid) jebod) nur ouf fold)e,

bie treu unb ge^orfom finb.
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(Es gibt anberp, bic tn einem Tai bitfer .^errlicf)keit erloft roerben foUen,

jcbod) roerben fie fid) öon ben erflen unterfdjeiben, tuie ber 9I]onb fid) von

jenem präd)tigen üid)t bes .i^immels, ber 6onne unterfdjeibet. ®Qi)cr fagt

"ipaulu?, als er oon ber firlöfung ber OTen)ct)en fpridjt : „Unb es finb t)immlifd)e

Körper unb irbifd)e Körper, aber eine anbere ,!5errlid)keit i)uben bie t)immliid)en

unb eine anbere bic irbiid)en" unb bann oergIeid)t er bie §errlid)keit ber

Sterne mit einer brüten i^laffe oon menfdjiidjen 2B(fen. Um ben ilnterfd)ieb

ju seigen, ber in ber britten .klaffe beftef)t fagt er: „(Sin Stern ift fogar roieber

oon bcm anbern an (Slanj ücrfdjiebcn, fo Dcrt)ält es jid) mit ber 'iluferfte^ung

Don ben Teten." 1. 5tor. 15 : 40—42 (uan (ffe).

So befielen benn brei befonbere klaffen oon 9Bc)'en in ber eroigcn 223elt

roeld)c alle an &lüd<. unb greube 'ilnteil t)aben lueiben, jebe beloljnt nad) i[)ren

2Berhen : eine ift bavgeftellt bitrd) bie Sonne, eine anbere burd) ben OTonb
unb eine bvtttc burd) bie .öcrrltd)keit ber Sterne, b. t). burd) bie in (Erid)einung

tretenbe fid)tbare .öerrltd)keit ber Stern?, ober fo rote fie uns erfd)einen unb

nid)t roie fte '^erfonen erfd)eineu roürben, bic fid) in il)rer unmiltelbaren ?Iät)e

befänben. ®s fd)eir.t, ba\] btefe biitte klaffe an ,^errlid)keit Dcrfd)icbfn ift

roö^renb bie anbern beibcn gltid) finb. f^n ber britten Klaffe ift ein Unter«

fcfjieb gcmiif; ibrer 'JPerke. ©tnige roerben roie bie präd)tigften Sterne bes

girmaments ^erüortreten, roätjreub anbere, bereu SBerke nid)t fo red)tfd)affen

roaren, fein roerben rote einige jrner Sterne, roeld)e bcm blofjen 'Jluge kaum
fid)tbar finb.

2Dcld)e OTenfcben roeiben nun ben {)öd)ftcn (grab ber §errlid)keit

errctdicn? '^d) antroovte : es finb bie *5)3erfönlid)keiten, bie bas (Befet^ (Bottes

galten, bie an ben Q?xxn fs^fu"^ (£l)riflum glauben, bie iljre Sünben bereuen

unb fie aufgeben, bie bie 33erorbnungeu bes (Eoangcliums empfangen i)aben

bie getauft rourben im ®leid)ni5 bes Tobes (£i}rifti, bie iieroorkommen aus

bem fliefjenben ©lemeiit im (Bleid)nis fetner 'illuferftitjung, bie bu (Sabc bes

i^eiligen (Jkiftes burd) bas Qluflegcn ber .f)ä^ö^ bekamen, bie uncntroegt unb

im ©iaubtn roanbelten in allen ^Mtn3ipten roeld)e 5ur Seligkeit bes 3Jienfd)en

gcoffenbart roorben finb unb bie ftanM)aft unb treu blieben bis an bas ®nbc

T'iefes finb bie @er^d)t:n, bie ^ur l)öd)iten ij^i^rlidjkeit 5ugclaffen roerben.

3l)vc 53crrltd)keit roirb öoUkonimen [ein. Sie roirb fein roie bie ^erilid)keit

bes Sobiics (Bottes, gemäfj ba\ Äderten bes 'ilpoitels ^of)^""?^ • .»(Beliebte I

Sd)on fegt finb roir (Bottes ^inber, aber nod) ift es ntd)t entt)iillt, roas roir

fein roerben, bod) finb roir geroif;, bafj ro.nn es fid) entl)iillen roirb, roir il)m

pleid) fein roerben, bcnn roir roevöen it)n fet)en roie er ift." 1. 3oi)- '^
' 2 löon

(SB)- Cs^T'^ ^i3rpcr roerben aus bem (Brabe Ijeroorkommcn in ber "Jlrt feines

oerl)ervlirbtcn Körper?, unb in jeber OSe^iebung roerben fie bic glcid)e S^ixilid)'

keit erabcn, bi ' ber Sol)n ererbt unb bal)er roerben fie eins fein roie ber 33ater

unb ber Sol)n eins finb.

?Uin finö Diele religiöfen ®emeinfd)aften fo lieblos unb cngberüg in

it)ren 'ilnfd)auungcn, baf5 fie fagen, alle bie fteiben, ol)ne ben "^lan ber Se!ig==

keit ert)olten 5U bß^C'^ roerben in eine 9Iad)t enblofer ginftfi'i^'S oerfinkcn.

3d) fpred)e oon einer gcn)if)en klaffe oon dbiiftcn
; fie nebmen an, ba^ es

nur sroei ^^lät^e geben roirb : .S3immel unb i^tjlic ; unb bafj alle, bic nict)t in

ben iöit^"ifl kommen, in bie i3öUc öcrftofeen rocfben, roo fie eroig 3U ocrbletben

^aben.

3)as finb jcbod) nid)t bie '2Inftct)tcn ber ^eiliigen ber frühem nod) ber

letzten Tage. Siefe glauben, bafj ullc 3Jlenfd)en gerid)tet roerben na.i) it)rcn

SBcrken. 2Benn fie aud) nid)t bie (^üUe bes ^^lanes ber Seligkeit erbauen,

roerben fie bod), infofern fie ju ben et)rcnl)ßften ^Henfdjen biefer '2Belt geborten,

bie rei)tf-d) offen unb aufriii)ttg getoefen finb unb nad) bem beften £id)t
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iranbelten, roelc{}es fie befafecn, jur befümmten 3^'^ erlöft rocrben unb ^Teil

haben an einem (grab ber ^errlidjkeit. Sie roerben txt)'öl)i roerbcn 5U allem

©lück unb Srt)aben()eit, 213eis^eit unb Erkenntnis, £td)t unb 3"teUtgcn3, für

n)eld}e5 fie oorbereitet unb ju erhalten fä^ig finb. 6s ift roal^r, ba^ fie in

bem 3ro''f'^f"5"fta"ö i" 33erü^rung kommen können mit 2Befen, 9Iläd)ten unb
^rirstpien, roeldje i^nen nid)t gefallen roerben, benn in einiger ^ejie^ung ift

bic 03ei|terroelt genou roie bie 2ßelt in ber mir leben.

2ßefen, bie in bie (Beifterioelt kommen finben bort klaffen unb Unter*

jd)iebe unb alle ^2lrten oon ©efü^len uub (Sinflüffen. 3" ^^^ ©eifterroelt ift

ebenfoDiel Mannigfaltigkeit roie in ber unfrigen, folgtid) Ijaben aud) fie ju ringen

mit ben 3Häd)ten unb (Sinflüffen, roeld}e um fie l)erum finb. ©eifter entfalten

5n)ifd)en Slob unb 'iUuferfteljung eine Tätigkeit, genau fo roie rotr fie Ijaben.

6ie finb ebenfo fällig unb ber ®efal)r ausgefegt, oerfüljrt 5U roerben roie roir

^ier. Sold)e, bie betrogen roorben finb, roerben oielIeid)t aud) mitljelfen, anbere

5U betrügen, bena fie baben aud) bort i^re "ißläne unb 'illbftd)ten. 33eina^e alles

roas roir l)ier fel)en ift ebenfo in ber ©eifteiroelt. ®te ©eifter bort finb Der*

mifd)t unb in 93erbinbung gebrad)t mit jeber ?lrt bes d^arakters unb finb ber

'5!äufd)ung ebenfo ausge(egt, roie roir es ^ier finb.

£)bfd)on bie ©ered)ten in einen 3uf^onb ber 5Ruf)e unb bes griebens

eintreten unb fid) eines c)o^en ©lüd^cs erfreuen, fo ift it)r ©lüA bod) nid)t

ooUftänbig, fie finb nid)t ootlkommen r)erl)errlid)t. (Es finb nur i^re ©eifter,

bie fid) bort befinben unb fie roerben fid) mel)r ober roeniger ju Dermifd)en

f)aben mit niebrigern ©eiftern unb anberen (£{)arakteren, aber nid)ts beftoroeniger

roerben fie ftd) eines grofeen ©lüdies erfreuen, benn t^r eigenes ©eroiffen unb
bas 33eroufetfein, red)tfd)affen gelebt 3U ^aben ocileil)t i[)nen greube unb ©lüdi,

boburd) roirb es ein 3uftanb bes griebens unb ber 5Hu^e, frei oon ben Unooll*

kommenl)eiten ber 5terblid)keit ; bafe fie aber frei finb non allen 33eTbinbungen

unb 23erü[)rung mit füiibigen, i^nen nad)ftel)enben ©eiftern, bai> glauben roir

nid)t.

Safj fie 3urüdigel)en roerben baijin roo '^e\ni ift, ift roabr. 6ie roerben

©emrinfd)aft mit il)m l)aben unb fein ^ngefid)t fd)auen, aber fie roerben nid)t

immer in einem beftimmten ^piag ober in einer ou5geroäl)lten Umgebung fein;

fie roerben i^re 'illibeit ^u Derrid)ten ^aben roie roir in biefer 2Belt.

ilßenn fie in biefem Seben mit 9Had)t unb 21utoritnt angetan rourben,

roerben fie i^r '^Prieftertum mit i^rem Körper nid)t jurücklaffen ; besbalb l)öite

3ol)annes fie fingen : „"IDürbig bift bu gu net)men bas ^ud) unb ju öffnen

bas Siegel, benn bu rour:)eft gefd)lad)tet unb ^aft ©ott uns eikauft, burd) bein

'93lut, aus allen Stämmen, Sprad)en, 33ölkern unb Dtationen unb l)aft fie unferm
©Ott 5U Königen unb '^|5rieftern gemad)t, unb fie roerben t)errfd)en über bie

erbe." Offenb. ^ol). 5 : 9-10. (nan (Efj).

2Bir entnel)men baraus , ba^ bas "ipricftertam nid)t flirbt mit bem
Körper; bcmit, bafj ber fterblid)e l'cib ins ©rob gelegt rotvb, l)ört bie kbnig*

Iid)e Autorität niemals auf; es ift ein 2Imt, roeld)e5 für immer fottbaueif,

roeld)e5 foiuol)l in ber ©eifterroelt roie aud) nad) ber '21uferftcl)ung fortbefteljen

roirb. Sold)e, bie it)re Autorität 00m ^tmmcl bekommen, roerben fie ju oer*

l)erriid)en un!; ein gutes 33eifp!el 5U fetjen l)aben. ^tbtv THenfd), ber ein "Jlmt

in biefem '^Prieftertum erhält unb nad)l)er ftirbt, roirb bie 'i}5flid)len unb bie

^ätigkeit besfelben in ber ©eifterroelt aussufü^cen \)abeu, um fid) fold)en

©eiftern nüglid) 5U erroeifen, bie einen niebrigeren Staub etnnet)men. Sßenn
roir annel)men, bafe fie bas "i^Srieflertum oor ber ^luferftel)ung empfangen,

können roir uns bann benkcn, bofe fte bi'Mit^en unb nid)t5 ^u tun l)afaen

TDerben ? 3Iein, es roirb bort au;l) anbere '!13crfönlid)kcitcn geben, bit bas

^rieftertum noc^ nid)t galten, bie nidjts gcprt ^aben uom Soangelium unb
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jene roerben ju iijncn gefanbt, um \\)t 93crflänbnis 511 etleudten unb footele

ols ha roiüig finb 311 betät)lgen, auf ber grofeen iieiter ber morQlifcf)en unb
intellektuellen T)ortreffltcf)keit aufroärts ju fteigen unb einen f)bl)ern Stanb
ein5unct)mcn. 3^"^ roerben natürlid) mit allen niöglid)en ©eiftern in 93erül)r»

ung kommen, gerabe roie mir in biefem üeben, unb biefer Umftanb lolrb es

oielIeirf)t unerfceulidi für fte macf)en, obfrfjon fie o^ne roeiteres mtUig finb, biefe

Arbeit für bie Seligkeit foId)er, bie ol}ne bas (Eoangelium geftorben finb,

JU tun.

3efu5 gab felbft ein 'öeifpiel, unb ein SHufter für alle anbern. 2Bät)renb

fein Körper in ber füllen ©ruft ruMe roar fein ebler (Beift nld)t träge. 5)a^er

fagt "ipetrus von il)m, i>a^ er n)ol)l nad) bem S'^if^t) getötet, im ®eift abtr

lebenbig geblieben fei unb in bemfelben fei er Ijingegangen unb ijabi ben

©eiftern im ©eföngnis geprebigt, bie oor 3ctten nic^t glaubten, ba ®ott ^arrtc

unb ©ebulb t)atte in ben ^Tagen 9Ioa^5 etc. 1. "ißetri 3 : 19—20.

3efu5 betrat alfo bas ©eföngnis foldjer 9Henfd)en, bie von ber mäd)tigen

glut oernid)tet rourben unb prebigte itjnen. 5)iefe Dorfünbflutlid)en ©eifter

galten Dtelleid)t met)r roie 2000 3Ql)re im ©eföngnis i^re Strafe erlitten unb
nun braud)ten fie 9Iad)rtct)t unb 93ele^rung unb beslialb ging 3e)U5 ju

i^nm, unb erleuditete fie. SBarum roaren fie in bas ©eföngnis gekommen?
(Einfacl) bestjalb roeil fie bas £id)t oerroarfen, bas il)nen ©Ott in ben 2:agen

9Toat)5 gefanbt ^atte. 21301)1 ift es rid)tig, ba^ 9Ioal) unb feine brei Sötjne

nid)t ber ganjen bamaligcn ilBelt prebigen konnten, aber fie Ratten e»n geroiffes

£td)t Dcrroorfcn unb mufeten bes^alb ins ©eföngnis ge^en, um für biefe Sünbe
ju büfeen.

(Es ift nid)t fo roie einige angenommen t)aben, bafe foIrf)e 92Ienfd)en in

einen feurigen See geroorfen roerben unb bort für immer unb eroig bie fd)redt'»

Itd)ften dualen leiben muffen, '^^m 9Henfd)en rourben oon ber Sünbflut

Dernid)tet unb bann in bas ©eföngnis eingefd)loffen unb roaren auf biefem

Ort befd)rönkt. 91ad) einer langen 3^^^ brad) bann roteber Std)t über fie

^ercin unb bie 5:üren bes ©eföngniffes rourben roeit aufgetan. 3efus kam
nid)t besl)alb 00m 33ater um nur ben fiebenbigen gu bleuen, fonbern aud)

ben '3:oten unb um bie 2:üren bes ©eföngniffes ju öffnen unb bie Letten ber

ginfternis ju 5erbred)en. G^tjriftus ging alfo ^in uub prebigte ben oorfünb*

flutltd)en ©eiftern. 2Das prebigte er i^nen? 'ißrebigte er: „^i)x müfet l)ier

oerbleiben bis in alle (Sroigkeit l)inein, o^ne .öoffnuno Q"f <Srlöfung" ? 2Dentt

biefes feine 33otfd)aft geroefen roöre, roas roar bann ber 3roedi feines ^inge^ens
unb biefer 58ekanntmad)ung ? 2Bas könnte ber 91ugen baoon fein, bafe man
fold)en SBefen fagt, fie müfeten für immer in i^rem (Elenb oerbleiben unb
rourben nie eine ©elegenl)eit Ijaben aus i^m t)eraus5ukommen ? 5ür keinen

pin^tgen, bem eine fold]e (Eröffnung roirb, l)ötte bas irgenb einen 9Iu&en.

'ipetrus fagt uns roas er if)nen prebigte : „^enn baju ift aud) ben 2:oten bas
(Eoangelium oerkünbigt, auf bafj fie geridjttt roerben nad) bem 9Henfd)en im
gleifd), aber im ©etft ©ott leben." 1. "^petrt 4 : 6. ©iefes roar benn bo&
5l)ema : ba^ fie basfelbe ©oangelium l)aben foUten, roie bie 2Henfd)en im
gleifd). 2Benn roir 5ugeben, ba^ fie keine ©elegen^eit Ratten, bas (Eoangelium

im g^fifd) anjuneljmen
, fo muffen fie eine ©elegen^eit in ber ©eifterroelt

bekommen ; benn am großen 2:age bes ©erid)ts follen alle 9Henfd)en nad) bem
gleid)en Eoangelium gerid)tet roerben. Um fie ju rid)ten roar es alfo not»

roenbig, bafe fie bas gleid)e (Eoangelium, roeld)es auf ©rben geprebigt rourbe^

borten, bamit fie bie ©elegen^eit Ijaben könnten, entroeber in bie ©egenroart

©ottes SU kommen, ober, rocnn fie es oerroerfen, ba^ fie nad) bemfelben gcrtdjtct

roerben können.
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3efus i)at uns ctn fd)önes 93orblIb gegeben. (Er t)ielt bos "iprtcflcrtum,

n)cld)e5 oon fetnem 33atcr auf i^n geftegelt rourbc, um folc^e ©elfter ju erlöfen,

bamit fie an ber erften Sluferfte^ung tjeroorkommen möci)ten um eroiges fieben

ju erljalten unb an jener ^crrnd)keit, oon ber id) gefprod)en ijabe, teifaunefjmen.

3I3enn '^e\us bos getan ^at, können nlct)t and) feine Wiener basfelbe tun, info*

fern fie fd)on in biefem fieben mit ber gleicf)en ^lutorilät oom §immel gefegnet

finb unb bicfe 23oUma(i)t auc^ narf) bem 2:obe nod) befigen ? 93Tögen nicfjt

aud) fie an ber 93ern)irkli(i)ung ber g(e{d)en roo^IrooUenben ^bfic^tcn arbeiten

roie \i)x 3Heifter es getan fjat? ^atüo^l, fie ^oben bicfelbe ©elegenljeit.

tiefes finb unfere 9Infd)auungen ; es finb bie 'ilinfidjten ber ^eiligen

ber legten 3:age. SCir glauben, bas bie ©eifler ber ©erecf)ten auf 92Tiffionen

ber ©nabe unb ^arm[)er5tgkeit gefanbt roerben, ju foldjen ©eföngniffen, beren

3nfaffen nodi nicljt bie ©elegenljeit ()atten, ben 'iprin5ipien, auf bie id) mid)

bejogen ^abe, äu get)ord)en.

lieber ben künftigen Suf^Q"^ ^^^ 2Henfd)en 3roifd)en 'Job unb '2Iufer*

fte^ung könnte oieles gefagt roerben. Söir könnten roeiter getjen unb g. S. ben

llnterfd)ieb äroifd)en bem OTenfd)en im S'fif'l) ""^ einen foId)en im ©eift bc*

trad)ten. ®iefe jroei 3uftänbe ber ©jiftenj roeifen oiele "ipunkte ber 23erfd)ieben*

^eit roie aud) ber Uebereinftimmung auf, jebod) baben roir ^eute keine ^tit

met)r, um biefes 5:ema aufjunebmen unb bie Unterfd)tebe 8rolfd)en öerkörperten

©eiftern unb foId)en, bie in einem entkörpeiten 3uftanb finb, einonber gegen*

über 3U ftellen.

3uni 6d)[ufe kommenb können roir fager, bofe alle 9Jlenfd)en ^eoorkommen
unb i^re Körper roieber erl)alten roerben, einige bintmlifd)e, einige irbifdie ober

unterirbifd)e, um ©rabe ber §errlid)keit einzunehmen uno beIof)nt 5U roerben

nad) i^ren 2Berken, es fei benn, bafe fie gegen ben ^eiligen ©eift gefünbigt

^aben. (£s gibt geroiffe 6ünben, roeld)e roeber in biefer nod) in ber näd)ften

2ßelt oergeben roetben können. 2I3ir finb n{d)t beooümäd)ttgt, ^u fagen, bafe

bicfe 6ünben oergeben roerben können ; alle anbern roerben, nad)bem biejentgen,

bie ißöfes getan ijab^rx, i^re 6trafe für it)re böfen Saaten erlitten ^aben. aus

t^ren ©räbern beroorkommen um ben fio^n für it)re guten 2J3erke 5U empfangen,

unb barin Totrb fid) bie ©üte unb ©iiabe ©üttes entfalten. '2lüe rocxbcn

3:eil l)aben, je nad) bem 2id)t, roeld)es fie in ibren ^ogen erleiid)tet t)at.

OTöge ©Ott uns fegnen unb befähigen, bafe roir uns oorbereiten können
cinanber in ben eroigen ^Bellen ju treffen unb unfern 2ot)n 5u empfangen,

nad) ber ©cred)tigkeit unb ©nabe ©ottes. ^men.

3u (Bottc$ ©!)rc.

2Der fragt bie Qiofe oh fie gern 60 blü^' aud) bu 9Jlenfd)enl)er3

9Hag unter dornen leben '^u ©ottes SBo^lgefallen

6ie aber glü^t unb blü^t bem $errn ©lidi fiegesfreubig ^immelroärts

®er 5)ornen i!)r gegeben. i^a% £ob unb 'i^reis erfd)allen.

2}3er fragt bas 93eid)en ob i^m lieb 'Sxag' nid)t, ob in ber roeiten 213elt

3u buften in ber Stille Ss beffer für bid) roöre

©s blü^t bei ^eit'rem ^offnungstrieb Sa roo ber ^nx bid) bingeffellt

2I3eiI es bes 6d)öpfers 2a3ille. Sa blü^' ju feiner Q\)xe.

93erta albert.
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<iHu$ bem ficbeu bc$ "^roplieten Jofcpf) 6mitl).

CJIus „Cife of 3ofepf) Smitl)", oon ©eorgc Q. (Eannon).

(Sortfcöung).

9tad)bem 3offpl) für feine in OTiffouri all' il)res ^ab unb @uts be*

raubten iörüber unb 6d)n3eftern Äfeibungsflüdte unb ^la^rungsmittel gei'ammclt

^atte, reifte er am 5. OTat 1834 mit einer @efellfct)aft oon 23rübern oon
^trtlanb bortl)in ab, um ben bebrängten ^eiligen ^ilfe 3u bringen. 6eine

^Begleiter roaren etroa 100, meift junge SHönner, beinalje alle angetan mit

bem Ijeiltgen ';^3rieftertum. 3" ^^^^ Vortage fd)Iofien fid) i^nen roeitere äQ
9Ilänner an, oon benen einige ber «^ouptkörpeifchnft oon ^irtlanb ooraii»

gegangen roaren. Sine forgfältige unb ^armonifrfie Orgonifation ber ©cianbt«

friiaft lunrbe nun ins lieben gerufen , um ein gcorbnetes . unget)inbertf5

iDorroäctökommcn ber ©jpebitton 5U gcroä^rieiftcn. £5 mürben etroa 20
Sßngen mitgefü^rt, bie mit ^rooiant unb ^leibungeftiicken für bie 91litglieber

in OTifjouri belabcn roaren, baju Ratten fie foId)e 2I3affen bei fid), roic fie fie

jur 33efd)affung oon 2I3iIb ober ßur 33erteibigung gegen feinbnct)c 'iUngriffc

^aben mufeten. 93eina^c alle S^eilnetjmer an biefem fog. „3ion's (£amp" roaren

ge^roungen, bie roeite Stredie 5U guf} 5urückäulegen unb 3ofep^ felbfl fanb
man ftets an ber Spige biefer ungeroö^nlidjen 233anberift)ar marfdiierenb unb
frolilid) ben 3ug anfüt)renb, 9Iland)maI marfdjierten fie in einem ^ag 40—50
931eilen. Sonntags rourbe ausgerul)t unb (Sottesbienft abgehalten, ^ibtn
^benb sogen fie fid) nad) bem 6d}aU ber 3lrompete in il)re Seite surüdi unb
jebermann beugte feine ^nie im ®ebet oor ©ott in Dankbarkeit für bie

©egnungen bes 3:;age5 unb in t)ei6er gürbitte für bas SBo^Ierge^cn ber

gamilien, bie fie Ijinter fid) surüd^gelaffcn Ratten unb ber armen .geitigen

benen fie entgegengingen. Unb jeben JHorgen auf bas Signol ber ^Trompete
— erhoben fie fid) oon i^rem Säger, fielen auf il)re ^nie unb riefen ben

9Tamen bes §errn an, Sd)u^ unb ©d^irm für ben neuen ^aq erfleljenb.

5)cr OTarfd) roar natürlid) eine lange 3leit)e oon STlü^feligkeiten unb
53efd)roeiben 5)ie SHönner burd)roateten ^lüffe, müljten fid) burd) SHoroft unb
6ümpfe , marfd)ierten über roeit ousgebetjnte §ügeUanbfd)often unb über

fanbige (Sbenen auf kaum fal)rbaren ©trafjen unb 2Begen. 33iele ber 93rüber

litten fd)roer an rounben unb blutenben ^üßen. Oft rourben fie aufgeljalten,

ermübet ober in grofje ©efa^r gebrad)t dou fd)led)ten
,

feinblid) gefinnten

9Ilenfd)en, bie i^re 9Hiffion mit argroöt)nifd)en 93lidien betrad)teten unb fie 5U

oeil)inbern fud)ten. (Einige ber 2:eilne^mer l)atten fid) als unorbentlid) unb
ungeftüm gegeigt unb als fie in bie ©egenb am 3^i"oi5=5'i'fe kamen, rourbe

3ofepl) bngu geleitet, eine ernfte SBarnung oor Sn'Ul unb Uneinigkeit gegen

bie 5d)ulDigen au53ufpred)en. ®r ermahnte fie 3U 2:reue, (E^rlid)keit unb
5)emut unb fagte it)nen, ber .^err tjabt i^m kunbgetan, ba^ infolge i^res

Unge^orfams eine 3üd)ttgnng über fie kommen roerbc. SDenn fie jebod) 33uöe

tun rooUlen unb fid) oor bem §errn bemütigen, fo rourbe oon ber Strenge ber

Strafe etroas ^inroeggenommen roerben.

3ofep^ unb feine 23rüber erreichten am 4, ^uni 1834 bas Ufer bes

OTiffiffippi unb lagerten fict) an einer Stelle, roo ber Strom 1' 2 OTeile breit

ifl. 'Sa fie nur ein eingiges gä^rboot gur 33erfügung Ratten, bcanfprudjte bie

Ueberfet?ung ber gangen 3iei)egefellfd)aft über ben Strom oon 3^inoi5 nad}

OJliffouri 2 S'age. Su^^nt rourben fie nod) aufgehalten burd) bie 5)ro^ung

äab/lreid)er geinbe, bie gefd)rooren l)titten, ba% bie ßjpebition nid)t über ben

Strom ^inüberkommen foÜte.
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(Sine bcr 33e(e{)rungcn , xvtldjc ber "ipropljet it)äf)renb bie[er ^Heife"

gegeben tjattc, irar, ta\^ feine 23rüber kein 2:ier, fei es irgenbioeldjer '2Itt

töten foulen , es fei benn um fid} felbft oor btm ^ungertobe ju retten.

(Eines ^benbs als einißc Süänner bomit befdjäftigl luaren, im Sager bas 3fll

bcs ^rop^eten aufsuftcllcn, bemerkten fie 3 ^lQpperfct)Iangen
; fie roaren gerabe

taxan fie 5U töten, als 3offP^ ^oä" ^Q*" ""^ ^'^ ^ot oerbot. ©r fragte bie

^lelteften roie bie 6ct)Iange jemals i^r ©ift oerlieren könne, folange bie Siener

©ottes mit ber 'iUbfid)t fie gu töten ^aQh auf fie modjten ? „5)ie 9Hen|ct)en"

fagte er „muffen jueift felbft tjarmlos unb unfct)äblid) roerben, beoor fie er«

roarten können, bafe bie ticrifd)e Kreatur fo roirb. Sßenn ber OTenfd) feine

eigene oerborbene Steigung üerliert unb aufhört, bie il)m untergeorbneten Spiere

ju Dernid^ten, fo mag bie '^nt balb kommen, ba ber fiöroe unb bas £amm
beifammen liegen unb ber Säugling mit ber Otter in 6id)er^eit fpielen roirt."

^6 mar alleibings eine tiefe "i^^ilofop^ie unb gang entgegengefet.t ber über*

lieferten Jlleinung unb ben bisherigen 2Infid)ten ber 33rüber, aber fie luaren

geijorfam. 33alb barauf butften fie aud) bie 2I3a^rt)eit feiner 213orte erfQl)ren.

©ines ber 3Hitglieber bes Sagers, 6alomon .gi^w^P^rfi)) ^^Q^f fiel) eines ^^agcs

in ber "i^Jrärie nieber, um fid) ausjuruljen. (£r fc^Iief ein mit feinem §ut in

ber öanb. STä^renb er fd)lummerte krod) eine grofee ^lopperfd)lange l^erau,

unb ringelte fid) 3roifd)en il)m unb feinen $ut unb als ber 'iUeltefte .öumpljrci)

ent)ad)te fanb er ben .Kopf ber 6d)lange kaum einen gufe roeit oon bem feinigen

cntiernt. 'illber er ftörte (ie nic^t unb aud) als einige ber 23rüber fie getötet l)abcn

rooUten, t)itlt er i{)re .f)änbe gurüdi unb fagte : „9Iein ! '^d) roerbe fie befd)iigen,

benn fie unb id) Ijaben eben ein gutes ©cl)läfd)en nebeneinanber gehabt." £)bfd}on

bie ^lapperfd)lange aufgeroeckt ruorben mar, mad)te fie keinen 93erfud), bie

SHänner anjugreifen. gortfegung folgt.

Unterrirf)t$plan.

Wtt Ei1!ß IDirttTusretVc t»rs ^aiiUiSr. Bon Hnfiutfiirn in Syrien
nadi BniiürfjtEU in pt^t^tEn.

5:ejt: 5lpoflelgefd}id)te, 13, .Kapitel, 33eis 1—12

^ u f g a b e 4.

1. 23erufungunb2Bei{}ung.
1. 'ipropt)eten unb Scl)rer in ^ntiod)ien.

a) 6imeon, — oon iljm roeiter nid)ts bekannt.

b) Sijius Dcn ^t)rene, — fie^e 31bmer 16.— 21.

c) 92Ianal)en, — ein "i^flegebruber bes .fterobes bes 33ierfüiften,-

2. Sie göttlid)e 93otfd)aft.

3. Sie ^lusfonberung unb (Binfegung.

11. 'iUuf ber 3nf el C^qper n.

1. 3" Salamis.

a) Sie brci 9Iliffionare.

b) Sie '^rebigt.

2. 3u '>)3apt)os im .fiaufe bes Sanboogtef.

a) Sie (Sinlabung ber ®efanbtfd)aft.

(1) 2Bie öeranlafet.

b) ©li^mas, ber 3auberer.

(1) Seine aßibetfe^lid}keit.

(2) Sie ©rünbe bafür.

c) "iJSaulus gebietet i^m (Einfalt.
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(^ftre ilirem ^nbcnken

'JIus ber amtlichen 33erlufiliftc get)t f)eroor, bafe unfer lieber

33ruber 3fianj Hi>allif|aurcn aus ber llörngsbcröEr ©cmetnJic
am 12. September 1914 auf bem gelbe ber (£^re ben f)eIbenlob

fürs 3?aterlanb gcftorben ift.

33on liürubevö reirb uns bie traurige ?lacf)rtd)t, bafj 33ruber

^niifrpll B0U ben ^elbentoJ) für fein 33aterlanb gcfunben ^at.

(£r rourbe am 8. Oktober auf betn roeftltcf)en .Kriegsfdjauplag burd)

eine Äugel in ben ^opf getroffen unb ftarb oljne bos Seroufetfein

roieber erlangt ju ^aben.

Hamburg. 33ruber albert ^aul iTlitroroski), geboren ben

2. 9Hai 1880 in 2i)k, Oftreufeen, getauft 15. Sejember 1910, ftarb in Hamburg
am 14. Oktober- 1914, in feftem (Blauben an (Bott unb in treuefter "ipflicfjt*

erfüllung.

ilönigsberg. 33on l)ier berid)tet man uns, bafe bort am 15. Oktober

Sd)roei!er ^ m a I i e (gbelin'g oerfdjicben ifi.

ilujern. 3" fiujern ftarb am 24. 3uli 1914 nad) längerer Ä'rank^eit

(5d)n)efter ^resjentia ^obctnn geb. 33 c ck. 6cf)roefter 3o^)Qnn rourbe

am 17. 3"'i 1^62 in £)roingen, QBürttemberg, geboren
; fie fcblofe fict) am

1. ^esember 1910 ber Äird)e an unb ftarb im öollen ©laubeu an eine glor»

reid)e ^uferftet)ung. ®te (Bemeinbe ocrliert mit i^r ein treues unb eifriges

3Hitglieb.

'Jßir Dcrficf)ern ben trauernben ^ngeprigen unfere ^cr5Üd)en 3leilna^me.

iobc-iaiisciiiciT, hie im „Stern" cvfd)eiucu foücii, uiüijc man nnS ftetS fiefonberd unb
mit beu notiucnbiijeu Xaten unb ben fonfiigcn iiblid)cu ÜDiiitciliinijcn bcriditcn. S)ic SHeb.

91n bie .f)eiltgen in (Europa . . 257
9Tlel)r öfff""i^9 'ür bie 5:oten . 259
Hnb nad) bem STobe .... 262
(Eine 95eerbigung6anfprac^e . . 264
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