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Hie iFrürfjte magrer (Religion.

Die frürrjte Des ßeiftes öottes - Die frürfjte Des öeiftes roarjrer

Religion - find frieden unD liebe, tugenD unD Erjrlirfjl-eit, 5tanD*

rjaftigfreit unD Treue ju jeöer CugenD, Die im Gefef} öottes enthalten

i|t, roogegen Der öeift Der Hielt latferrjaft ifl £efen 5ie Das fünfte

fiapitel im Brief an Die Galater über Den UnterfrfjieD iroifrrjen Den

frürfjten Des ßeifies ßottes unD Den früffjten Des Geitfes Der Hielt.

Das ifr einer Der r]auptunterfrrjieDe jroifrfjen Dem fogenannten

„ntormonismus" unD Der Ideologie Der Hielt. Wenn „fltor*

monismus" überhaupt. etroas merjr ijf als anDre Religionen, fo

ijl es Das, Dafj er prattifrfj iff, Daß Die frürfjte Des ßerjorfams

ju irjm praftifrtj finD, Dafj er aus guten jHenfrfjen beffere manjt,

ja, Dafj er felbft frfjlerrjte fllenfrrjen nimmt unD gute aus irjnen

marfjt. Das i(t es, mas „jllormonismus" tun roirD, roenn mir

irjm nur erlauben, es m tun, roenn roir uns feinen Dorfrfjriften

beugen unD feine ßebote im tagtägliffjen leben anroenDen mollen*

roenn roir Das tun, roirD er aus uns 5ö'rjne unD rörfjter 6ottes

marrjen, Die frrjliefjliri) roürDig roerDen, in Der Gegenroart Des

Rllmärfjtigen im fjimmel }u roorjnen. sofepb 5. sm$>.
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Eine Ofterpredigt

üon ISräfiben! (Sbarles OB. 13enrofe,
gehalten im Sabernahel ber 6al,tfeeftabt nm 6onnfag, ben 20. 2Ipril 191V».

Ocb gebe beute nachmittag mit einer geroiffen <!lngfllicbheit an bie mir
geseilte Aufgabe, 3u biefer Versammlung au fprecben. bliebt, bah es mir
etroas Ungeroobnfes märe, einer fo zahlreichen 3ubörerfcbaff gegenüberau=
flehen, fonbern meil es behannt gegeben mürbe, baf3 icb ber Sprecher fein

roerbe unb jebesmal, menn bies ber Sali ift, füble icb mieb oeraagf unb
ängfflieb. QVerbe icb unoermufet aufgeforberf 311 einer Verfammlung 311

fprecben, fo füble icb biefe 6cbroäcbe niebf fo febr, aber gerabe beute nach-
mittag bebarf icb bringenb ber (Srbörung bes ernftlicben ©ebets, bas au
Anfang gefproeben mürbe unb ber Q3iffe, bie in bem eben [gefangenen
febönen Giebe sum Ausbruch Kommt.

Ocb babe heinen ausgearbeiteten Vortrag mitgebraebt, benn bie heiligen
ber Gefefen Sage, bie mieb hennen, miffen, bah es niebt meine ©eroobnbeit
ift, eine'^Prebigtlooräubereifen, roeber baf3 icb eine häufe, noeb bah icb eine

lefe aus irgenbeinem Q3ucbe, ober bah icb fonft einen Vortrag flubiere, um
meinen 3ubörern ju gefallen.

Ulis icb bas (Soangelium annahm unb bann in ben 2)ienff bes äerrn
gerufen mürbe, ba lernte icb, bah ber fierr oon uns »erlangt: „fammelt
beftänbig in euern 6eelen bie QBcrte ber IBeisbeit", aber niebf, bah mir
oorber ftubieren, roas gefagt merben foll, fonbern nacb ben (Sinflüfferungen

bes ©eiftes follten mir fueben unb fprecben mie mir non ibm geleitet merben.
3n ber £af, ber £err bat bei ber ©rünbung biefer furche 6einen ©ienern
geboten, bie Verfammlungen ber heiligen unb ber Geufe oon ber IBelf

foroie bie ^Prebigt bes (Snangeliums nacb ber Geifung bes ©eiftes oorju=

nehmen. Sie finb alfo oon heinen oorgefebriebenen Sonnen unb 3ere=

monien beengt. $lun, beute nachmittag roünfcbe icb ernftlicb bie <Hufmerh=
famheit unb ben (Blauben ber anmefenben Vrüber unb 6chmeftern, bamit

ich geleitet roerbe, bas £bema su berühren, roelcbes fieb uns an biefem

Ofterfonntag geroiffermanen t>on felbft aufbrängt.

(Sinnbilder des Qebcns 5efi!»

©iefer Vlumenfcbmuch hier auf bem ^ebnerftanb ift ein febönes Sinm
bilb ber Feinheit 3efu oon Sftaaaretb, an ben mir glauben als an ben

(Sbrift, ben <HMfias, ben 6ohn ©ortes, ben ©ehreuaigfen, ben 00m Vater
©eaeugten, fomobl nacb bem Körper mie nacb bem ©eift. 2)iefe Vlumen
finb auch ein 6innbilb ber ©ereebtigheit, bie oon ben heiligen oerlangt

mirb. Oobannes, ber Offenbarer, fab in feiner großen Offenbarung Diele

ber (Srlöffen roeifee Kleiber tragen ; er erhielt bie Auslegung, ba|"3 bie meinen
Kleiber ihre ©ereebtigheit oerfinnbilblichen unb bah fie zugleich bezeugten,

bafe „ihre Kleiber gemafeben unb belle gemacht mürben im Vlufe bes

Gammes", bas erfcblagen mar oor ©runblegung ber 2Belt als ein Sübn=
opfer für ihre 6ünben. SMefes Sübnopfer,. nerbunben -

mit bem ©lauben
an Obn unb mit ©ehorfam 3U 6einen ©eboten, bringt Vergebung ber 6ünben,
bas «Hbroafcben ber 6ünben unb ber Unreinheit. QBie bas QBaffer ber

Saufe über bie ^erfon fliegt, bie im Flamen Gbrifti getauft mirb, fo reinigt

unb erneuert ber ßeilige ©eift ben $31enfcben unb macht ihn 311m Oünger
Oefu. <ftacbbem fie „famt Obm gepflanzt finb su gleichem £obe, unb auf=

erftanben im ©leichnis 6einer <Uuferffebung" merben fie 6ein Eigentum
unb geboren 3u Seinem Äaufe; fie merben eingepfropft in ben lebenbigen

Vaum unb merben fo ein ©lieb ber großen ©emeinbe (Sbrifli.

Äeute ift Ofterfonntag. ©iefes fteff ift eigentlich nicht ganj ebriftlicben

llrfprungs. Gs mürbe auerft oon ben alten beiönifeben Völkern gefeiert,
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bieltcb 3ufammenfanben, um bie 'Küchkebr bes ftrüblings 31t feiern. Sie
febmüchten ibre ßüffen mit Blumen unb Q3aum3meigen ; Sltäbcben, Sung=
trauen mürben roetfi gekleibet, um bie QSeinbeit bes Gebens bar3uffellen

unb ebenfo einen reinen £ebensroanbel, ben alle fübren follten, bie an bie

©offbeif glauben. — 9luf bem &on3tl 3u <nicä, einer grofeen QSerfammlung
oon ©eifflieben unb lürcblicben 'Xöürbenträgern in alfer 3eif, mürbe bann
biefer $ag als bas kircblicbe Ottern benimmt. 60 entffanb, mas in ben
ebrifflieben .ftireben als Oflerfeft bekannt iff, ein „oeränberlicber frefffag",

behn er fällt auf oerfebiebene Sage, je nacb bem 9ftonbroecbfeI.

Ster Zoh und bie 2luterffenung (Sfortffn

(Sbriffus mürbe an einem Freitag gekreu3igf. <Um früben borgen bes
briften £ages gingen feine jünger, oor allem aber jene grauen, oon benen
mir lefen, 3ur ©ruft, in ber man Seinen Körper beigefefef balle. 6ie fanben
bas ©rab leer, gingen 3urück unb oerhünbigten, bafe fie einen (Sngel ge=

feben ballen, ber ibnen erklärte, (Sbriftus fei auferflanben. 3)ie *Upoftel

gingen barauf felber 311m ©rab unb aueb fie fanben es leer.

3cb roill beule meinen trübem unb Scbmeftern niebt bas £er3 3erreifeen

mit einer Scbilberung ber Sin3elbeifen ber Ceiben unfres Äeilanbes Sefus
dbriftus; feine £obesangff im ©arten ©efbfemane, mo (£r grofje tropfen
'Blutes febmiftte, benn unfer aller Sünbe rourbe ba auf öbn gelegt. <£r

trug unfre 6ünben unb Übertretungen unb um unfretroiüen legte (Sr bereif=

roillig Sein Ceben nieber, bamit mir leben hönnfen. <Uucb roill icb niebt

roeiter fpreeben oon jener graufamen Sobesarf, ber £reu3igung, roie (Sr

ans ^reu3 genagelt rourbe, rote 3bm fpifcige $tägel bureb Äänbe unb ftüfee

gefcblagen mürben, naebbem man 3bm 3uoor eine ^Dornenkrone aufs töaupt

gebrücht batte. — 2)iefe Reiben roaren fo fürebterlicb, bafe (Sr ausrufen

mufife : „5Kein ©oft, mein ©oft, roarum baft 2)u mieb oerlaffen !" — fUber

boeb rief (Sr naebber aus: „Q3ater, in ©eine Äänbe befeble icb meinen
©eift!" — bann betfef es oon 3bm: „(Sr beugte Sein äaupf unb gab Seinen
©eift auf." .

3)en ©eift, ben perfönlicben ©eiff bes Äeilanbes, befabl Ötx

in bie fiänbe Seines Katers.

Sie nabmen ben gemarterten Körper berunter 00m ,ftreu3 unb legten

ibn nacb einer *Hrf Ginbalfamierung in ein ©rab, bas in ben Seifen ge*

bauen roorben roar. 5)ie grauen, bie am briften £age oor Sagesanbrucb
borfbin gingen, braebfen noeb mebr Spe3ereien mit fieb, um fie ins ©rab
3U legen, aber fie fanben ben Körper niebt mebr oor. $Us bie Oünger
borfbin hamen, fab Petrus roobl etlicbe £ücber, bie man bei ber SBeftaftung

Sbriffi oerroenbef baffe, aber bas roicbfigffe roar: ber Körper lag niebt

mebr im ©rabe!

Oß'tcv ©efenienfsfeftreiber ftimmen mit einanber überein.
2)ie oier (Soangeliften <Htaffbäus, Markus, Gukas unb Oobannes

ftimmen in allen roiebtigen (£in3elbeifen mit einanber überein, menn fie

aueb in einigen nebenfäcblicben oon einanber abroeieben. Sie febrieben auf

©runb ibrer Erkenntnis unb bes 'Berffänbniffes, bas fie oon ben (Sreigniffen

baften. Qukas febrieb barüber an feinen Sreunb Sbeopbilus. <lln bieten

febrieb er aueb einen QSericbt oon bem, mas ber äerr bureb bie Qlpottel

getan batte. CDiefe 9Ränner gaben bie (£in3elbeifen fo roie fie fie oerftanben.

2)ie grofee Saffacbe iff aber überall biefelbe: ber Körper (Sbriffi roar aus
bem ©rab oerfebrounben unb ber Äerr erfebien ibnen balb barauf in eben

bemfelben Körper. QSor allen anbern erfebien er 3uerff ber 9tfaria. Sie fab

3bn, ging roeinenb 3U 3bm, benn fie bielf öbn für ben ©ärfner unb
fragte: „Äerr, baff bu ibn roeggefragen, fo fage mir, mo baff bu ibn bin=

gelegt, fo roill icb ibn bolen." ©ann roanbte Er fieb um unb nannte fie

bei tarnen. 3)a erkannte fie, bafs es Sefus roar unb lief auf 3bn 3u; 6r
aber fpracb: „Q^übre mieb niebf an, benn icb bin noeb niebt aufgefahren 3U



100

meinem Unter, ©ehe aber bin 511 meinen Grübet« uno läge ihnen : 3cb
fahre auf 51t meinem T3ater unb au eurem 'Bafer, 311 meinem ©oft unb w
eurem ©off." 6ie befolgte biefes ©ebof unb ging bin.

tflacb biefem erfcbien (Sr Seinen Cnmgern ,ui oerfcbiebenen Walen.
(Sine ber bemerKensroerfeffen (Srfcbeinungen mar bieienige, bie iml24. Kapitel
bes OuKas.bericbfet wirb. (Sr erfcbien ba einer Qin^abl ber Qtpoffcf bei

oerfcbloffener Sure. 6ie befanben ficb in einem obern Oiauinjunb bort

erfcbien (Sr ibnen. ©er Bericht erzählt, Ke feien erfcbrochen, beim fie bacbten,

es märe ein ©eiff. Oefus aber fpracb 311 ibnen : „QBas feib ihr fo erfcbrochen

unb warum Kommen folcbe ©ebanKen in euer ßerz ? Sebct meine isänbe
unb meine ftüöe: icb bins felber! ftüblef micb an unb febel, benn ein ©eifl

bat nicbt öleifcb unb Q3ein roie tbr fehef, bafe icb habe." <Hachbem (Sr ficb

ibnen gezeigUbaffe, fragte (Sr fie, ob fie nicbts zu effen baffen ? „Unb fie

legfenlObm aoor ein Sfüch oon gebratenem ftifcb unb fionigfeim unb (Sr

nahms unb afs oor ibnen". — IBarum tat (Sr bies? Offenbar um fie 311

überzeugen, bat3 (Sr tatfäcblicb in 6einem Körper bei ibnen fei. (Sr zeigte

ibnen 6eine fiänbe unb Seine Süfee, bamif fie bie Stägelmale barin feben

konnten. — 5tacb biefem zeigte (Sr ficb aucb bem Sbomas, aucb 3roilling

genannt, unb lub ibn ein: „deiche beinen Ringer ber unb hebe meine
Äänbe unb reicbe beine £anb ber unb lege fie in meine Seite unb fei nicbf

ungläubig, fonbern gläubig !" (öob. 21 : 27.)

2Rif dem gleichen Körper auferstanden*

Qllle biefe ©efcbebniffe Konnten -ficb ber "Keihe nacb begeben baben,

coenn aucb einige Scbreiber biefes unb anbre roieber ein anbres (Sreignis

erroäbnen. Sie alle aber geben 3eugnis oon ber einen großen ZaU
fache : Öefus, beffen Körper am kreuze gebangen, Oefus, ber Seinen ©eift

in bie äänbe bes Hafers empfabl, biefer Oefus ffanb oor ibnen in bem=
felben Körper, ber am kreuze bing, in bemfelben Körper, ber nocb bie

Slägelmale an fiänben unb Süfeen unb bas SZtal in ber Seife aufroies.

(Sr erfcbien ibnen, um fie oon Seiner *Huferffebung oon ben Sofen m über=

zeugen, toie (Sr es ibnen ia oft oorausgefagf baffe, als (Sr nocb bei ibnen mar.
ßefen Sie bas fünfte Kapitel im (Soangelium Oobannes. Cefen Sie

es ganz, aber befonbers btejenigen Q3erfe, bie ficb auf unfern ©egenftanb
beziehen, borf roo (Sr erklärt, Sein Q3ater babe 8bm 91tachf gegeben auf

(Srben ; 9Hacbf nicbf allein um bie <IBunber zu tun, roelcbe bie Oünger mit

eigenen Ülugen gefeben baffen, nein, aucb $tacbt, bie Sofen aufzuerroechen.

„Q3errounberf eucb nicbf barüber", fagte (Sr, „benn es Kommt bie Sfunbe,

in roelcber alle, bie in ben ©räbern finb, Seine Stimme boren roerben" —
achten Sie auf bie QBorfe „alle bie in ben ©räbern finb, roerben Seine
Stimme boren" — „unb es roerben beroorgeben, bie ©ufes getan baben
zur $luferffebung bes Gebens, bie aber Q3öfes getan baben zur Ütuferffebung

bes ©ericbts." — Qßas meinte (Sr nun bamif? (Sr roünfcbfe Seinen Güngern
zu fagen, bah nicbt allein (Sr auferffeben roerbe, fonbern jebermann, ob gut

ober fcblechf, ober gleicbgilfig, ob alt ober Jung, Oube ober äeibe, ©e=
bunbener ober freier — alle follfen oon ben £ofen auferroechf merben.

©as roar Seine Gehre. (Sr lebrfe fie immer unb immer roieber. Sie iff

eine ber ©runblagen bes cbriftlicben ©laubens, roie Sie aus bem fecbften

Kapitel im (Sbräerbrief, im erffen unb zroeiten Q3ers erfeben Können, ©ort

roerben bie ©runblehren bes (Soangeliums genannt, nämlicb: Q3uf3e oon
oon ben toten QBerKen, ©lauben an ©ott, bie Gehre oon ber Saufe, ber

Äänbeauflegung, ber Sofenauferffebung unb bem eroigen (Berichte.

Srrlebren 5er (etilen Sage»

„fllun ja," roerben einige fagen, „mir oerfleben bas ; mir baben es ge=

lefen" ; aber ber TSunKf, auf ben icl) hinziele, ift eine ber groben örrlebren
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bei* lefeten Sage. Sie wirb fogar oon oielen fogenannten »cbrifilicbeM"

13rebigern gelebrt. Sie menben ein : „Oa, es gibt eine Üluferftebung, aber
es ift niebf eine <Huferftebung bes Körpers aus bem «Srab, es iTl niebf bie

^ückkebr bes irbifeben Körpers in einem ßuffanb, bah er gefeben unb
gefübtt roerben kann; es ift nur bie geizige (Srbebung gemein!, bie *Uuf=

erftebung bes Seiffes im 93}enfcben 311m emigen Geben." 3)as ift eine ber

töefeereien ber lefjten Sage. Ginige geben fogar foroeit 3u jagen, bie *21uf=

erftebung bes Körpers fei eine gänslicbe llnmöglicbkeif. ©te QBiffenfcbaff,

fagen He, lebre bas. QBenn ich btefes QBorf bier gebrauebe, fo meine icb

bamif niebf bie roabre QBiffenfcbaft, benn toabre Qtßiffenfcbaft bebeufef eftoas,

mas Sie beweifen Können, nicht eine Meinung, eine Sbeorie, fonbern etmas,

bas feftftebenb, fieber unb beweisbar ift. QSon einigen unfrei größten miffem

febafflieben Qtobner unb ^Pbüofopben roirb beuf3ufage erklärt, bah fie 3mar
3u bem «Stauben gehommen feien, ber «Seilt bes $lenfcben könne aud)

nacb bem Sobe bes Körpers fortleben, bafj fie aber ben Sortbeftanb bes

Körpers, naebbem er ins «Srab gelegt rourbe unb in ^ermefung überging,

leugnen. 6ie fagen, bies roiberfprecbe ber IBiffenfcbaft unb bem gefunben

9ftenfcbenoerftanb. Ocb las oor einigen Sagen eine Stelle aus Sir Olioer

Gobges großem QBerk „IBiffenfcbaft unb Unfterblicbkeif", bie oon ben

Gliomen banbelt, aus benen ber menfcblicbe Körper beftebt. 3)ie Stelle

lautet wie folgt:

„2)er «Sebanke, bah biefe <Htome fpäter roieber aufammenhommen unb
oon neuem ben vollkommenen 92ienfcben bilben, roie er auf «Srben ge=

uoanbelt ift — irgenbein «Sebanke biefer <Urt ift eine Säufcbung unb es ift

ein Unglück, bah fo etroas noeb geglaubt ober roenigftens oon einem großen

Seil ber (Sbriffenbeif gelebrt roirb. . .

."

©ie fettigen ber Qetjien Sage glauben an eine bucMtäblicbe

2luferitebung.

Olioer Qobge ift ein grofeer «Selebrfer. <5r bat Heb in Gmglanb bureb

feine <Heben unb Scbriften fo ausge3eicbnet, bah ibm ber Sitel „Sir" oer=

lieben rourbe unb er nennt fieb nun Sir Olioer Gobge. (£s gab 3war eine

ßeit, roo er überbaupt an kein fortleben nacb bem Sobe glaubte, aber

in3U)ifcben bat er ein klein roenig mebr bureb Srfabrung gelernt unb beute

glaubt er roenigftens an bas QBeiterleben bes «Seifies, aber aueb nur, roenn

ber menfcblicbe «Seift fieb 3u einem geroiffen <Srab oon 3nieUigen3 auf=

gefebroungen bat, b. b. roenn bie boben QBefensmerkmale einer ^erfon fo

gut unb vollkommen finb, bah fie roeiterbefteben können, aber fie können
bies niebt unabhängig oon ber Tßerfon. <5r glaubt, bah ber perfönlicbe

(Seift unkörperlicb fei, b.'b. bah er mit bem Körper niebts gemeinfames babe,

bah er alfo weniger fei als ein töaucb, baß er kein roirkliebes Qßefen in

fieb felbft fei, keine Gänge, keine breite, keine ßöbe, keine Siefe, kein

äußeres, kein 3nneres babe. «Segen folebe <Unficbfen erbeben mir uns als

heilige ber Gelten Sage, als Slafglieber ber töircbe Oefu «Xbrifii. «Segen
biefe Gebren baben fieb bie Ülpoftel oor alters erboben. $ür bie <Prebigt

oon ber <Huferftebung (Sbrifti oon ben Sofen unb für bie enblicbe Qluf-

erftebung oon ben Soten aller berer, bie an 3bn glaubten — für biefe

©runbfärje baben oiele oon ibnen gelitten unb manche iftarben bafür als

Sttärtorer ber QBabrbeit.

hätten mir beute mittag 3eit genug, icb mürbe Sbnen oorlefen, mas
Gukas oon ben Säten ber Ülpoftel beriebtet, mas Petrus [prebigfe, mas
ISaulus, Gobannes unb Oakobus prebigfen unb mie fie männlicb bie $Iuf-

erftebung oon ben Soten oerkünbigten. «5s mar gerabe bies, mas fie in

TBiberfprucb mit ben Ouben braebte, namentlicb jener «Sruppe, bie fieb Sabu-
jäer nannte. T>te 'Pbarifäer glaubten mobl an bie <JIuferftebung, aber fie



- 102

konnten fi« nicht erklären, öic uerffanben Tic nicht, obfcbon fie baxan glaubten,

aber mehr als an eine Sbeorie. <Uls Paulus gefangen genommen mar,

erhob er heb 3ur 93erfeibigung ber buchstäblichen Üluferftebung unb erklärte,

es fei besroegen, bafj man ihn oor (Bericht gefchleppt habe. 6ie können
bies im 23. Kapitel ber <Hpoffelgefcbicbfe lefen.

Q33ir 9ttifglieber ber Kirche 3efu Gbrifli treten ein für bie <Uuferftebung

Oefu (Shrifti als eine buchftäbliche, oon gemichfigen 3?ugen unterffüble Saf=

fache. Sie oier (Soangelienfcbreiber geben 3eugnis bafür, bafj Oefus Sbriflus

in feinem Körper erfchien, bah biefer gefehen unb gefühlt mürbe. Petrus

fcl)reibt baoon unb fagf uns, mobin ber ©eift (Sbrifti gegangen ift, nachbem
er ihn am töreuje aufgegeben hat. <Hls (Sbriftus am äreuse hing unb
einer ber Übeltäter ihn freoelnb läfterte, oermies ihn fein ©enoffe unb, 3U

3efus gemanbt, fagfe er : „Äerr, gebenhe an mich, menn bu in bein "Reich

kommft!" 3efus antroortete ihm: „töeufe roirft bu mit mir im 'Parabiefe

fein." öefus ftarb unb nach bem bamaligen (Stauben aller Guben, auch

feiner Öünger, gingen bie Outen nach bem ^arabies — bem Schofe $lbra=

hams — aber bie Q3öfen harnen in bin ßabes ober ben 6cheol — oer=

fchtebene Q3e3eicbnungen für benfelben Ort, Petrus fagt uns, bah Gbriftus

„getötet nach bem &leifcb, aber lebenbig gemacht nach bem (Seift hinging

unb ben ©eiftern im ©efängnis prebigfe". Sie merben bas in feiner erften

Spiffel, im britten Kapitel im 18—20. 93ers finben.

Sie Sßorfe des 5lpoftcis Uetrus.

„QBeil auch (Sbriflus einmal für 6ünben gelitten bat, ein ©ereebter

für Ungerechte, auf bah On* uns 3u ©ott führete, unb (Sr marb getötet nach

bem frleifcb, aber lebenbig gemacht nach bem ©eift, in melchem 6r auch

hingegangen ift unb hat geprebiget ben ©eiftern im ©efängnis, bie einfl=

mals nicht glaubten, als ©ottes Gangmut martete in ben Sagen Blochs,

mährenb bie <Urche zugerichtet marb, in roelcher menige, bas ift acht Seelen,

binburebgererfef mürben burchs QBaffer, roelches auch ieftt im ©egenbilb
uns rettet als Saufe."

Petrus fchreibt über biefe ©inge. 6ie können lefen, bah in ber 3eif

imifchen bem Sobe Oefu unb Seiner <Huferftebung <£r nicht allein ins

^Parabies ging, fonbern bah (Sr auch ben ©eiftern im ©efängnis prebigfe.

Gefen Sie bas ©leichnis oom armen Ga^arus unb reichen 9ttann, melches
(Sbriftus eräählfe, um bie Sphäre 3toifcben bem Sob unb ber <Uuferffebung

3U be3eichnen. Sie merben bann ein menig mehr Gicht über bie Sache
bekommen. Qßeifer haben mir bas 3eugnis bes Offenbarers Johannes,
ber in jener großen Offenbarung, bie ihm auf ber Onfel Hannos gegeben
mürbe, ben Gerrit Oefus fah unb ihn oerhünbigen hörte, bah (£r „ben

Schlüffel 3ur Äölle unb jum Sobe habe". On jener Offenbarung geigte

ihm ber äerr bie bereinftige allgemeine <lluferffebung. Sie finben ben

•Bericht im 20. Kapitel ber Offenbarung Johannes:

„Unb ich fah Sbrone unb fie feöten fich barauf . . . unb ich fab bie

Seelen berer, bie enthauptet morben maren um bes 3eugniffes 3efu unb
bes QBorfes ©ottes mitten . . . unb fie mürben lebenbig unb regierten mit

Shrifto taufenb Oabre. 2)ie übrigen Solen aber kamen nicht 3um Geben
bis bie taufenb Oabre oollenbet finb. 2)ies ift bie erffe <Uuferffehung. Selig
ift unb heilig, mer Seil hat an ber erften Qluferffebung. Über biefe hat ber

3meife Sob keine 9flacbt, fonbern fie merben ISriefter ©ottes unb Ghrifti

fein unb mit Ohm regieren bie taufenb Oahre." — QBeifer fagt er: „Unb
ich fah bie Solen, bie groben unb bie hleinen, oor bem Sbrone ftehen, unb
es mürben ^Bücher aufgetan unb ein anbres "Buch mürbe aufgetan, weichest
bas Q3uch bes Gebens ift. Unb bk Sofen mürben gerichtet nach ber Scbrif

in ben 'Büchern, nach ihren TBerken."
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Gftrifftis hat madht über £öHe und Zob.

Ilacb bem, mas Sobannes fab, fcbeinf es, bah (Sbriffus bie Scblüffel

3ur fiölle unb 3um Jobe baffe. Ön ber 3eif 3mifcben Seinem Job unb
Seiner «Huferffebung oollbracbfe er biefe 5ttiffion, öffnete bie Jore ber fiölle

unb bes Jobes, erffanb Don ben Jofen unb erfcbien Seinen Oüngern in

Seinem Körper. (irr erfcbien ibnen 3u roieberbolfen 9ftalen, aucb erfcbien

er nicbf allein jenen belügen grauen, bie icb erroäbnt babe, fonbern mäbrenb
ber öier3ig Jage bis 3ti Seiner fitmmelfabrf erfcbien er immer unb immer
roieber Seinen Oüngern, wie mir es im erffen Kapitel ber Ülpoffelgefcbicbfe

lefen hönnen. 6r mar bei ibnen unb belehrte fie über bas grofee QBerh,

melcbes auf ibren Schultern ruble, noch ebe fie mit jener grofeen „(Babe
bes heiligen (Beiffes

14 am 13fingfftage ausgeffaftef mürben. Sie mürben
oon Ohm in ihren Pflichten unfermiefen unb im Q3rief bes <Hpoffels Paulus
an bie Gpbefer mirb uns gefügt, bafe „Gr aufgefahren iff 3ur fiöbe unb
bat (Befangene gemacht unb ben 9ftenfcben (Baben gegeben Unb (£r

bat beffellt etliche 3u ^tpofteln, etliche 511 'Propheten, etliche 3U (Soangeliffen,

etliche 3U Wirten unb Cebrern, um bie heiligen tüchtig 3U machen für bas
IBerh bes ©ienffes, 3ur Grbauung bes Ceibes Gbriffi, bis bah mir alle

gelangen 3ttr Einheit bes (Blaubens unb ber (Srhennfnis bes Sohnes (Boffes

unb 3um oollhommenen $Ra\m merben". — 'Biewg Jage unterrichtete (£r

fie im Qlufbau Seiner Kirche, infolgebeffen coufefen fie nachher, mas fie 3U

tun haften, um Seine (Bebofe auszuführen.

©er Seroeis des Buches SRormon.

IBtr haben alfo bie 3eugniffe, oon benen icb eben gefprochen habe.

Ißir haben aucb noch anbre 3eugniffe, 3. 'S. hier im 'Buch Sltormon, 3eug=
niffe, bie ich Obnen oorlefen hönnfe, mie fie uns einen ^Bericht geben oon
bem Q3efucb Gefu Gbriffi — in Seinem Körper— hier auf bem amerihanifeben

kontinent. <Huf biefem kontinent befuchfe (Sr bie fogenannfen <Hepbifen,

bie ^nachkommen Cehis, ber oon Oerufalem herübergekommen mar, fechs=

hunberf Oabre oor Gbrifii (Beburf. <Die (Befcbichfe biefes QSolhes iff bas
Q3uch Hormon. Qßir haben barin eine Q3efcbreibung bes Q3efucbes, ben

(Shrifius ihnen abffatfefe, in (Erfüllung alfer ^ropheßeiungen ihrer Propheten.
(£r erfcbien ihnen, 3eigfe ibnen bie IBunben an Seinen fiänben unb Seinen
ftüfcen, errichtete Seine Kirche unter ihnen unb erroählfe 3mölf Oünger, bie

Sein <XBerk in biefem £anbe meiterfübren follfen. (£r fagfe ihnen auch,

bah C£r noch anbre Schafe befueben gebe, bie nicht aus jenem Stalle feien.

£ier iff alfo ein roeiferes 3eugnis für bie Jatfacbe, bah jener Oefus oon
^Haparefb ber am töretue ftarb, oon ben Jofen auferftanb unb 3mar mit

Seinem Körper als ber (Beiff am britfen Jage nach ber Kreuzigung
3urüchhehrfe.

3eugniffe in Genre und Bimimtffe,

fiter im 'Buch ber Cehre unb Q3ünbntffe haben mir meifere 3eugniffe,

bie 3u lefen mir bie 3eif beute fehlt. Och milt fie Obnen lebiglicf) nennen.

3n erffer Ginie haben mir bas 3eugnis bes Knaben Öofepb Smifb inbe3ug

auf ben QSefuch bes Hafers unb bes Sohnes als er ben fierrn um Rührung
bat. (£r mar 3u jener 3eif noch ein Knabe, 3mifcben oier3ebn unb fünf3ebn

3abren alt. 3)en heiligen ber Cekfen Jage iff fein Bericht bekannt. <Die

Sonnfagsfchulkinber lernen ihn unb in Ben fiilfsorganifafionen mirb er

gelehrt ; in ber Jaf mirb er in allen klaffen ber furche gelernt. Q3et biefer

Gelegenheit ging Oofeph Smifb oon fieb aus in ben Qßalb in ber Stäbe

feines oäferltchen fieimes unb bat ben fierrn, ihm ben rechten QBeg 3u

zeigen. Onmiffen ber Schmierigtteifen unb QSermirrungen, bie su jener 3eif

beffanben, mar fein (Bemüf im Xtngemiffen inbezug auf bie oerfebiebenen
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bebten unb "Prebiglen ber bamaligcn ©eifllicben. Onfolgebeffen ging er

au ©off im ©ebef, tote er aus ber (Spiffel bes Oakobus gelernt hatte:

„60 iemanb unter euch QBeisbeif mangelt, ber bitte 0011 (Sott, ber ba
gibt einfälfiglicb jebermann, unb rüchefs niemanb auf, fo mirb fie ibm
gegeben roerben. (Er bitte aber im ©tauben." $as ift ber Scblüffel jur
ganAen Sache. 60 ging auch Oofepb bin unb er glaubte oon ganAem
ÄerAen, bah er eine ÜInfroorl erhalten roerbe. (Er hatte ein bimmlifcbes
©eficbf, an Gicht prächtiger als bie Sonne. ®cr Dater unb ber Sohn er=

Schienen ihm unb berQ3afer fagfe: „SMes ift mein lieber 6ohn, höre Ohn."
Glicht allein fab Obn Oofepb 6mith, fonbem er hörte Obn auch, empfing Q3e=

lehrungen oon Ohm in bem Sinne, nicht au ben [ich roiberfprecbenben Sekten
mit ihren oon 91tenfcben erfundenen Gehren au gehen, fonbern bie QBahr=
heif bei ©Ott au fuchen, ber Tie ihm offenbaren roerbe. tiefes ift fein 3eugnis.

Och möchte bann noch ein anbres ermähnen, roelcbes im 76. «Mbfcbnift

oon Cehre unb Q3ünbniffe fleht. 3)iefe Offenbarimg rourbe im Februar 1832
gegeben, als Oofepb Smith unb Sibneo Wgbon Aum Äerrn beteten, um
ein richtiges QSerflänbnis eben jener Q3erfe, bie ich oorhin gelefen habe, 100

es heifet, alle roerben aus ihren ©räbem erftehen, bie ba ©utes getan
haben Aur <Huferftehung bes Gebens unb bie QSöfes getan haben Aur <Huf=

edtehung bes ©erichts. Sie erklären, bah ihre klugen geöffnet mürben,
ihr SBerflänbnis ermeitert unb bah Tie Oefus Gbriffus gefehen haben Aur

rechten ßanb ©ottes unb bah fte hörten, roie bie (Sngel oon Ohm beAeugten,

er fei ber Sohn bes <Ullerböcbften, unb „burch Ohn unb oon Ohm feien bie

IBelten gemacht unb bie Q3eroobner berfelben feien bem Äerrn geAeugte

Söhne unb Töchter". — ©iefe Männer berichten bann, toas ihnen ber ßerr
geoffenbart hat. . . . Och roerbe es hier nicht lefen können, es mürbe Auoiel

3eit beanfpruchen, aber Sie können unb follfen es felber lefen. . .

.

2Iucn andre haben den &eüand gefenem

On Ülbfchnitf 110 in Gehre unb Q3ünbniffe können Sie bann roeiter

finben, bafj Oofepb Smith unb Otioer ßorobero im Tempel au töirflanb,

Ohio, ben töeilanb auf ber 'Bruflroebr ber .ftanAel haben flehen fehen, bah
fie Seine QBorte hörten, felbfi bie QBorfe „Oebooabs" unb fie geben 3eugnis,

bah fie Ohn fahen unb hörten. Och fpreche oon biefen SRännern, meil fie

in ber Öffentlichkeit bekannt unb ihre 3eugniffe niebergelegf finb. (Ss

gibt auch noch anbre, bie in biefen legten Sagen ben töeilanb in bimm=
lifchem ©efichte — mit ihren geiftigen äugen — gefehen haben unb Atoar

bie ©eftalt unb ben Körper Gbriffi unb fie fiub bereif, oon biefem allen

Stationen ber (Erbe 3eugnis au geben. §ie Amölf <Mpoffel in biefen leisten

3eiten, bie in alle QBelf gefanbf merben — fei es, bafi fie felber gehen
ober anbre hinausfenben, um bas QBerk forfAuführen — bie Ülpoffel finb

befonbre 3eugen Oefu Ghriffi. Sie beAeugen, baf3 fie roiffen, bah (Sr in

ber £af bertöeilanb ber QBelf iff, ber Eingeborene bes Q3afers im Sleifcb;

bah (Sr ffarb unb bie Sünben ber (

XBelf fübnfe ; bah „roie fie in Ülbam alle

fferben", fo merben fie in Gbrifto alle auferffehen unb bann 'Hecbenfcbaft

geben muffen für alles, mas fie auf (Srben getan ober unferlaffen haben,

bis bie JBöfen „ihren let3ten Heller beAahlf", ober Vergebung ihrer Sünben
erhalten haben burch 'Bufee unb ©ehorfam. Sie alle finb in ber Äanb bes

großen Hafers unb nur menige, ia fehr menige, merben jenes QSerbam^
mungsurfeil hören: „QBeicbef oon mir, ihr QSerfluchten, ins emige Leiter,

bereifet für ben Seufel unb feine (Sngel." 3)ies merben nur menige fein

unb es finb biejenigen, melche bie IBahrheif annahmen unb bann Aurück=

gingen; bie erleuchtet maren burch bas QBort ©ottes unb Seiner 9ftacbf

teilhaftig geroorben maren unb „bie ben Sohn ©ottes abermals kreiiAigfen

unb Aur offenen Schatte ausffellfen", inbem fie mit Seinem Tobe einoer=
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flanben finb ober unfcbulbiges "Slut oergiefKm. Sic oerleugnen 3bn, nach3

bem (£r ihnen geoffenbarf roorben iff. SMefe roenige geben in bie äufserfte

ftinffernis, roo beulen unb 3äbneknirfcben iff.

(Sbriffus der aröfjfe und bette von allen*

$ür alle anbern aber bat bas Camm, roelcbes „erfcblagen iff oor

(Srunblegung ber IBett", bas Camm „ohne föebl unb £abel" fein Ceben
niebergelegt unb He roerben burcb feine 9Hacbt heroorkommen aus ibren

©räbern, benn (Sr iff bie „*Huferffebung unb bas Geben". (Sr mar ber

eingeborene jener mäcbtigen (Beiffer, bie oon (Soff geboren roaren, ebebem
biefe QBelf mar. (£r ham im Slttffag ber 3eifen 3ur (Srbe, aber (Sr mar
in allen Singen ber edle beim <Bafer, beoor (£r bierber ham. "Bon Sbm
unb burcb Obn mürben alle bie munberbaren Schöpfungen ber ©offbeit

erfcbaffen unb georbnef. (Sr.kam bierber unb mar ber „(£rffgeborene oon
b^n Solen" mie Seine <Upoftel oor allers oerhünbigten, auf bah C£r an ber

Spitje aller flehen follte, meil (£r, ber feinere unb Herrlichere über allen

erhaben fein follte. „2)u liebefl ©erecbfigkeif unb baffefl gottlos QBefen,

barum bat bicb ©oll, bein ©oft, gefalbet mit ftreubenöl mebr benn beine

©efellen," mar oon 3bm gefcbrieben morben. Gr ift bas größte unb er=

babenfte QBefen, bas jemals feinen ftufj auf biefe (£rbe gefetit bat unb in

ben ftufjtapfen bes Ülllmäcbfigen gemanbelt ift. (Sr mar am Einfang beim
QSafer als bie (Srbe gefcbaffen, bie Elemente georbnet unb 311 biefem ^la=
neten 3ufammengefügf mürben. Er ftanb an ber Spitje jener ©eifter, bie

bie Söbne (Softes roaren in ber eroigen IBelt unb Er ffebf aucb beute

bort -4 unoergleicblicb, bas einzige QBefen, bas in ber Sterbltcbkeil heine

Sünbe beging unb er iff ber größte, ber mäcbligfte, ber berrlicbfte unb Er
ftarb am £reu3, bamit bie 92tenfcbbeif leben können. Ulis Er geboren rourbe,

befanb Er ficb in febr niebrigen QJerbältniffen, mie mir oorbin gefungen baben

:

„3efii5, einffens fcblicbt geborn,

Serif als Honig kommt ber Sohn."

2Bir muffen uns dereif machen auf Seine 2Biederhunff*

Er roirb ficberlicb kommen unb bie (Diener bes Herrn in biefer Strebe,

Seine $lpoftel unb ^Priefferfumsträger geben aus in bie QBelf, um fie auf

Sein kommen ooraubereiten, roenn nur bie QBett auf ibre Stimme boren

roollte! $)ie 9Hebr3af)l roirb nicht boren roollen, aber ber Herr bat 9Hiffel

unb QBege, um bie 93lenfchbeit 3ur QBufse 31t bringen : Kriege, Empörungen,
Hungersnöte, Hrankbetfen, oerfebiebene plagen, befonbers aber bm IBeg,

ber jet3f befchriffen roirb, um triebe unter allen Nationen herbeizuführen —
alles btes finb 'Borläufer oon Ereigniffen, bie Seinem zroetfen kommen
ben IBeg bahnen. Er roirb in grofser Sltacbf unb Herrlichkeit kommen, als

ber Völlig ber Könige, als ber Herr ber Herren unb biejenigen, bie in Ohm
ffarben, bie getauft mürben aus «XBaffer unb aus (Beiff, fie roerben bei

Seinem .weifen «kommen Sein eigen fein. Er iff bie erffe Frucht ber <Uuf=

erffehung unb „bamach bie, bie Ebriffo angeboren, roenn er kommen roirb".

Sie roerben an ber erften Üluferftebung heroorkommen unb 3m himmlifeben

Herrlichkeit eingeben, roenn fie fortfahren, roahr unb gefreu 3U fein unb
ficb bereif 311 halfen; roenn fie „ihre Kleiber geroafchen unb bell gemacht
haben im Q3lufe bes Gammes" unb ficb unbefleckf erhielten oon ben

Sünben ber QBell. Sie alle roerben mit 8bm leuchten unb roerben 31t benen
gehören, bie bem throne (Softes am näcbffen fteben.

©ie Sirene ßöriffi roiederdegrünaet,

<Hnbre roerben 311 ihrer 3eit ebenfalls heroorkommen, benn bas Eoam
gelium roirb ieber Kreatur geprebigf roerben. Sies ift bie 9IHffion, bie ber

Herr in biefen lenfen tagen 3ur Erbe zurückgebracht hat, als Er bie Kirche
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Oefu (Sbrifti ber heiligen ber liebten Sage grünben lieh, eine .ftircbe, bie

6einen <Ramen fragt unb bie unter Setner Ceifung organifierf rourbe, burcb

Seine 9ttacbf, 6einen ©eiff, Seine «Bollmacbf . Siefelbe Q3offcbaff mar Seinen
Spötteln oor alters übergeben roorben : „©ebef bin in alte QBelf unb prebiget

bQ5 (Soangelium aller Kreatur. <XBer ba glaubet unb getauft roirb, ber

roirb feiig roerben, roer aber nicbt glaubet, ber toirb oerbammef roerben."

„93erbammf", b. b. oerurfeilt finb fie fcbon, roenn Tic bie QBabrbeif, bie fie

retten hönnte, nicbt annehmen. Sie muffen geben unb ibr eigenes Scbichfal

auf Heb nebmen; fie werben bie Strafe empfangen, bie für fie angebracbf

ift. Sie eroige ©ereebtigheif roirb bas ibre beanfprueben unb ebenfo wirb

bie ©näbe, bie fühe, engelgleicbe ©nabe im roeihen ©eroanbe bereintreten

unb aueb bas ibre beanfprueben; unb alle Singe roerben gefebeben in

Ubereinffimmung mit ben Plänen bes QUhnäcbfigen. CSr felbft ift an bie

©runbfäbe bes eroigen Rechtes gebunben. *

©öffüche 33ropf)e3eiungen erfüllen fieb*

91teine trüber unb Scbroeftern unb ftreunbe: 3cb gebe öbnen beute

naebmittag mein 3eugnis, bah biefe Singe, bie im bleuen Seffamenl,

befonbers biejenigen oon Öefaja, bie QBabrbeit finb; fie finb fo roabr, roie

©oft roabr ift. ©off bat fie gegeben. „Sie beiligen 9!tenfcben ©offes baben
gerebef, getrieben oom beiligen ©eiff," unb fie febrieben jene ^ropbe3eiungen
über ben Äeilanb unter ber Gnfpirafion ©offes. Sie Ülpoffel, bie ibr Geben
gaben für biefes 3eugnis, prebigfen burcb bie 93tacbf ©offes unb ben
heiligen ©eiff jene Singe, bie in ben Briefen 'Pauli, ^efri unb Oahobi
gefebrieben ffeben. Sie finb roabr, roie aueb bie 3eugniffe roabr finb, bie

in biefen lebten Sagen über biefe roiebfige Sacbe gegeben rourben. Sie finb

oon ©off gekommen. Sie fiimmel baben fieb roieber aufgefan. Sie Stimme
©offes ift gebort roorben. Öefus, ber Gbriff, iff erfebienen. Sies iff Seine
.ftirebe unb ibre <ntifglieber finb ©lieber Seines Ceibes. (£s iff unfre SHiffion,

unfre <Hacbbarn 3u roarnen unb biefes (Soangelium allen Q3ölhern ber (Srbe

iu bringen. Sie bliebt sur QBarnung ift nicbt allein bie bliebt berjenigen

QSrüber, bie befonbers ba^u berufen unb orbiniert rourben, nein, ber £err
bat gefagf, bah jeber, ber geroarnf roorben ift, aueb feinen <Hacbbarn

roarnen follte. Sie 3eif roirb hommen, roenn bie Q3ücber aufgetan unb
bie Sltenfcben geriebfef roerben nacb ber Scbrift in biefen 'Bücbern. 3u
jener 3etf roerben bie Sorgen, bie töümmerniffe, bie Stuben unb Q3er=

folgungen, roelcbe bie 9ftiffionare biefer £ircbe erlitten baben, ans $ages=
liebt hommen unb ein jeber roirb empfangen nacb feinen Safen. Siejenigen,

bie in (Sbriffo gelebt unb oon Obm 3eugnis gegeben baben, bie Sein
(Soangelium prebigfen unb alles um Seines Samens roillen erbulbefen,

roerben leuebfen roie bie Sonne. Sie roerben leuebfen für immer unb eroig

roie bie Sterne; unb biefe 3eif iff nicbt mebr fern.

(Srmabmtng 3ur Sreue«
Qlteine ©efebroifter, bie bas (Soangelium angenommen, oiele oon ibnen

in einem fremben Canb, unb bie um bes (Soangeliums roillen oieles er-

bulbef baben, ermabne icb, ausaubarren bis ans (Snbe. Caffen Sie fieb

nicbt oom reebten QBeg abbringen burcb jene töriebfen <Hnfid)fen oon ©off,

oom (Soangelium ober oon ber <Uuferffebung ber Sofen. Ser ©ebanfie,

©oft oermöge nicbt bie roiebfigen Q3effanbfeile bes menfeblicben Körpers

^ufammen3ubringen, roenn immer es Gbm beliebe, biefen ©ebanhen finbe

icb Iäcberlicb. Ocb hann beuflieb feben, baf? babei ein ©runbfafe miffpriebt,

ben bie roiffenfcbafflicben Männer bisber nicbt erfaßt baben unb ben fie

baber aueb nicbt anerkennen. Siefer getebrfe £err, oon bem icb oorbin

gefproeben babe, gebt roeifer unb fagf, es fei unmöglieb für irgenbein Sing,

fieb 5U organifieren, bann fieb aufaulöfen unb toieber jw organifieren. TPic
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dann er bas roiffen? IBeih er, rote (Soff bie <5eftanbteile biefer QBclt su=

fammengebracbf bat? 93or alfers roar Tie unter Gaffer, röte uns ber<Hpoflel

"Petrus fagf unb bas Ganb harn 3u fetner 3eif beroor aus bem QBaffer unb

alte QIrfen oon Geben mürben barauf gebracbf. 'XBie kamen fie bterber?

tarnen fie oon anbern Planeten ? öcb benhe, bafj ber 6amen febr roabr=

fcbeinlicb oon anbern Planeten kam, benn alles, roas Geben bat, ift aus

Geben beroorgegangen. <Uus nicbfs enfffebf Kein Geben. <Hicbts bleibt nicbfs.

SIber alles, roas ein roirhlicbes ©afein bat, bat eftoas erbalfenbes in feinem

IBefen, in feiner innern $iafur, in feinem eigenflieben 6elbff. 3m <Ubfcbniff 93
in Gebre unb Q3ünbniffe ift uns gefagf roorben, ber (Seift unb ber Körper

bes Sftenfcben bilben feine 6eele. <Hls <llbam erfebaffen ober organifierf

mürbe, beffanb fein Körper aus irbifeben QSeffanbfeilen, aber fein (Seift harn

oon ©off. „Sa bilbefe ©off öebooa ben ^Renfcben, 6faub oon ber (Erbe,

unb blies ben Obern bes Gebens in feine <Hafe, unb alfo roarb ber 9ttenfcb

eine lebenbige 6eele." — (Einige gute Geufe finb irregefübrf roorben bureb

bie falfcbe Auslegung bes SBorfes „erfebaffen". (Erfebaffen meint niebf, bah

efroas aus nicbfs gefebaffen roerbe, roie einige 9Henfcben benken, fonbern

es beifif fooiel, bah efroas organifierf ober jufammengebracbf roirb aus
efroas, roas febon ba iff. 91icbts bleibt nicbfs unb es roäre unmöglieb, aus
nicbfs efroas 3U febaffen.

5>ic Sluferftcbung ift die (Srlöiittta öer (Seele*

„Ser (Seift unb ber Körper bilben bie 6eele bes 9Henfcben unb bie

<Huferffebung iff bie (Erlöfung ber 6eele. Sie Elemente finb eroig unb

(Seift ttnb Körper, roenn unsertrennlicb oerbunben, empfangen eine Sülle ber

ftreube ; roenn aber getrennt, hörnten fie keine Sülle ber ftreube empfangen."
— Sas iff eine klare Gebre, geoffenbarf oom Fimmel. Sie (Srunbbeffanb*

feile bes Körpers foroobl roie bieienigen bes (Seiffes finb eroig. 6ie finb

niebf aus nicbfs gefebaffen. 3n ibrem nafürlicben Q3effanbfeil unb ibrer

Derfönlicbkeif finb fie (Eigenroefen unb überbaupf niebf erfebaffen ober „ge=

macbf". 3ebes <Hfom ift eroig. QBenn icb fage „<Ufom", fo meine icb bie

kleinffen Q3effanbfeile ber Singe, bie roir kennen, Sas Ülfom felbff mag
feinerfeifs roieber eine 3ufantmenfet3itng fein. Ülber bie Xlrffoffe bes QBelf=

aus finb eroig; fie waren immer ba unb roerben immer ba fein. Unb
unfre Körper finb in irgenbeiner QBeife aus biefen llrffoffen gebilbef roorben,

gemäk ber alten *Hrf ber Gebensforfpflan3itng unb fo iff es immer geroefen.

Sas Geben iff niebf aus bem Nicbfs enfffanben. Oebes (Sefcblecbt bat ffefs

feinen eigenen 6amen beroorgebraebt, iebes töraut w feiner 3eif unb 3abres=
3eif unb ieber Same aeugf feine eigene <Hrt, keine anbre. (Es gibt nafürlicb

eine grofee "Berfcbiebenbeif oon «Hrfen, aber niemals bringi eine eine anbre

beroor. Sas ftöfef nafürlicb einigen „Qßiffenfcbaffern" oor bm .ftopf unb
roir können bie QBarnung roieberbolen, bie Paulus in feinem sroeifen

Kapitel an bie «ftoloffer ausfpricbf: „Sebef 3u, bah eueb niemanb beraube

bureb bie ^bilofopbie unb lofe "Berfübrung nacb ber 9Henfcben Gebre unb

nacb ber IBelf 6af3ungen unb niebf nacb (Ebriffo." 6cbenken Sie ibnen

keine Ütufmerkfamkeif, benn fie roiffen oon unferm (Segenffanb niebf fooiel

roie Sie roiffen, bie bas Q!Borf bes töerrn erbalfen baben. $ür fie iff es

nur eine Sbeorie, frobbem fie es QBiffenfcbaff nennen.

Gedes 2(tom hat ein (Sidentoefen.

Gaffen Sie mieb Obre ilufmerkfamkeii auf biefe kleine Satfacbe lenken,

bie oielleicbf felbff bie Cffiiffenfcbaffer niebf kennen : 3ebes <Hfom bes (Seiffes

ober bes Stoffes bat feinen eignen IBefenskern. (Es bat efroas in fieb,

bas ein roenig oerfebieben iff oon iebem anbern Üffom, roie roir es in ben

.wbllofen Q3erfcbiebenbeifen in ber 2iafur feben können unb efroas iff barin

roelcbes eine befonbre IVrroanMfcbaff ,ut anbern «Mfomen bilbef imb fo
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Heben fie ,w einanber in einem beionbcui Verhältnis. Äier haben mir aum
'Beispiel ben Körper bes Oftenfcpen, ber ins ©rab gelegt nnb roieber au

6!aub lüirb. Gr gebt in Verroefung über, oielleicpf toirb er auch oerbrannl

im (Sinäfcperungspaus. QBerben babureb bie ©runbffoffe aerflörf ? Wein, bas
[tonnen 6ie niebt tun. Sie sedieren bie beseitige 3ufammenfel3img nnb
bie ©rimbftoffe trennen heb. QBobin he aber auch geben mögen, fo werben
he nicht oon biefer (Srbe weggeben. Dilles, mas oon biefer (Srbe kommt,
hehrt in irgenbeiner frorm mieber 311 ihr aurück. Selbft bas QVaffer, bas
oon ber Sonne ober fonfl einer .ftraff oon ber (Srbe roeggeaogen wirb,

liommf ju ihr aurück. CDie ©runbffoffe, bie bas QBaffer bilben, kommen
mieber aufammen, bas Orpgen, bas ßpbrogen nnb in ber Cuff hehren bas

Otogen nnb bas Strogen aurück.

©ies ift ber 'Punkt, ben ich 3hnen einprägen möchte : 2)ie grnnblegenben

Veffanbteile — nicht bie Veftanbteile, bie mir uns bnreh (Sifen unb Stinken
aneignen nnb toieber abhohen, bie bnreh ben forfgefekfen Sfoffioecbfel gehen
— fonbern bie urfprünglicpen ©runbftoffe haben ein Verhältnis aueinanber,

eine Verwanbfcpaft, unb he hnb emig. Sie haben eine eigne, bemühte
'IBefensarf nnb biefe behebet emig fort. Och bann mich an ®inge erinnern,

bie ich als kleiner Gunge erlebte nnb boch bin ich bie gleiche ^erfönlicpkeif

nach Körper nnb ©eift, nur bah ich gemachten bin. llnfre Körper hnb eine

9ftifcbung biefer ©runbffoffe. Sie hnb in einer Organisation oereinigt. Sie

mohnen beieinanber für Oapraebnte nnb es behebt eine Verwanbfchaft, ein

Mnpaffungsoerbältnis awifeben ihnen, eine Verbinbung, etroas gana Ve=
fonbres in ihrer Vereinigung, bas au ihnen gehört. QBie Paulus fagt:

„©Ott gibt einem jeglichen Samen feinen eignen Ceib." Hnb fo ift es mit

unferm ßeib. IBenn mir he in bm Staub legen , löfen he heb. auf — ein

gut Seil baoon. <Hber bie urfprünglichen erften ©runbfloffe,|bie hinter ber

Organifafion heben, he hnb emig unb burcp bie belebenbe (Sinroirkung

irgenbeiner elekfrifcpen ober geiftigen Straft merben he mieberbelebf, eine

Verroanbfcpaft amifeben ihnen behebt, bie he mieber aufammenbringt unb

burch bie 9ftacbf ©offes Können fie fo in ber *Huferffebung mieber heroor=

kommen. 3)as QBorf <Huferfiepung kommt oom Öafeinifcpen „re — furreefo"

„Geh flehe mieber auf".

©ie Grundlage 5er cnriftlicnen Religion*

T)k Qebre oon ber üluferffepung ift eine ber ©runblagen ber chriftlichen

Religion. <XBenn Männer auf ,ftan3eln ober .ftafpeber fteigen unb gegen bie

^luferfiehung prebigen, fo prebigen fie gegen bas (Sbriffentum. <Der £ob,
bas Reiben unb bas Sühnopfer unb bie ^Huferftehung Oefu (Spriffi hnb bie

©runblage unb ber eigentliche QBefenskern ber chriftlichen Religion. Ohne
biefen ift fie nichts, ©erabe mie uns Paulus fagt in feiner oortrefflieben

Erörterung biefes ©egenftanbes im 15. Kapitel bes erften .ftorinfberbriefes:

„QBie fagen benn etliche unter euch, es gebe keine £ofenauferffebung ? . .

.

3ft (Shriftus nicht auferftanben, fo ift unfre TSrebigt oergeblicb, oergeblich

auch euer ©laube!" IJaul fagt meiter:

„9tun aber ift (Sbriftus auferftanben.

Geh habe ihn gefehen, bie <Hpoffel haben ihn gefehen unb mir geben
3eugnis, bah er lebt. 3ft (Sbriffus nicht auferftanben, fo merben auch bie

Soten nicht auferftehen, aber nun ift (Sbriffus auferftanben unb bie $Iuf=

erffepung ift eine Saffacpe." 3)as ift eine gute Q3emeisfübrung. QBenn
ein 9Henfcp, ein Sterblicher oon ben Soten auferftehen, aur Hnfferblicbkeif

ermeckt merben kann, bann kann es auch mit Millionen, mit ungeaählten
Scharen gefepeben. (Spriflus ift ber eigentliche Mittelpunkt. (Jr ift ber

eigentliche Führer in ber <}(iiferffebimg. Cm Cshm ift bas £eben, bie s)ftacbl,
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Mo 3bm oom 1*ater gegeben rourbe, roenn (Sr Kommt, a>irb <£r alle iene

heroorrufen. Seine 3bm eigenen ,nterft unb nachher alle anbern 311 ihrer

3etf nnb in ibrer Orbnnng — alle 9HenfcbenKinber in ihrer Orbnung.
Kanins fagf uns im felben Kapitel: (tbriffus iff bie erffe Srucbf ber

Auferstehung. Qefen 6ie es ! £efen 6ie es Sorgfältig tmb roenn 6ie nacb=

her nicht an bie buchstäbliche Auferstehung glauben, bann glauben 6ie nicht

an bie heilige Schrift! Unb roenn Sie nicht glauben, bah GhriSfus bucb=

dablieb oon ben Solen auferftanben iSt, bann unb Sie Kein CEbriSt benn bas
lehrte 0£r, bas oerKörperte (Er Selber mit Seinem eigenen QBeSen.

©in 3eiiams für die 2ßanrbeif.

Ocb habe roobl Schon mehr 3eit für mieb in AnSprucb genommen, als

mir auKommt; aber ich roerbe oielleicbf Keine anbre ©elegenbeif mehr
haben. 3cb Siebe am Abenb meines Gebens. Sür rjiele Oahre bin ich bureb

Qänber unb Stäbte geroanbert unb habe bieSes (Eoangelium geprebigf unb
tooimmer ich mein 3eugnis gegeben habe, ba roar ber ©eiSf bes töerrn

mit mir unb er bat mir beöeugt, oom Scheitel meines Hauptes bis 3ur

Sohle meiner Süfie, bis an bie Spiöen meiner Ringer, baJ3 bieSes (Eoangelium

roabr iSt, fobafe ich es in meinem ganzen QlBeSen Spürte, belebt oon ber

.ftraff bes heiligen ©eiSfes, ber mir 3eugnis gegeben bat, bafe bieSe ©inge
roabr Sinb. Geh lege bieSes 3eugnis beute mittag oor Obnen ab, meine
©efcbroiSfer unb öreunbe. (Es gibt einen ©off, einen persönlichen ©oft,

in beSfen (Ebenbilb roir geScbaSSen Sinb. Ißir Sinb nach bem ©eiSf Seine
Söhne unb £öcbfer unb (Er hat uns öu einem geroiSSen 3roech hierher geSanbt.

3)urcb ben Schleier, ber über uns harn als roir bieSe (Erbe betraten, bat (Er

uns bie (Erinnerung an unSer Srüberes Geben genommen. 2)ieSer Schleier

rourbe über uns geroorSen, bamit roir lernten unfern ©lauben auszuüben.
„QCBir roanbeln im ©lauben, nicht im Schauen," einem ©tauben an ben
roahren unb lebenbigen ©off, an OeSum (EbriSfum, Seinen Sohn, unSem
CErlöSer, ber uns näher 3U ben himmlischen dächten bringt. Qßir hönnen
uns ihnen im ©eiff nahen unb belebt roerben bureb ben (Etnf(uJ3, ber

oom Sbrone ©ottes ausgebt, fobafe roir im (Einklang mit 3bm unb mit

unSerm (ErlöSer SeSus (EbriSfus roanbeln unb eine Sreube empfinben hönnen,

bie hein Sterblicher beschreiben Kann, benn bie Kenntnis ber QBabr=
beit übertrifft alles auf biefer (Erbe. 3)ieSe Kenntnis löSf jene fragen, bie

uns oon ber 'PbiloSophie ober „Q&iSSenScbaff" oorgelegf roerben. ®ie <Huf=

erSfebung oon ben £ofen iSt eins ber eroigen ©runbgefet3e für alle QBelfen,

bie ©oft gemacht bat unb es roirb auch 3u biefer (Erbe Kommen, benn Sie

bat erfüllt bas 5Itaf3 ihrer (Erfchaffung unb bas ©efetj, roelches oom QMer
gegeben rourbe unb So roirb Sie Selber belebt unb ausgestattet roerben mit

ber ÄerrlicbKeit ©ottes, roenn (Ehriffus Kommt unb über bieSen ganzen
(Srbball regiert, roas geschehen roirb, So Sicher, roie roir beute nachmittag

hier beifammen finb.

. . . 9Röge ©oft uns helfen, bas Q3eifpiel Oefu (SbriSfi 3U befolgen unb
Obm ein beiliges Q5olK 31t fein, mitogen roir imSfanbe Sein, So au leben,

bafj roir teilhaben an ber erSien Auferstehung, bamif roir beroorKommen,
ausgeffaffef mit ßerrlicbKeit, HnfferblicbKeif unb eroigem Geben. Sann, roenn

ber ©eiff unb ber Körper roieberoereinigf Sinb, in eroiger UnfferblichKeit,

Können roir uns alles beSSen erfreuen, roas in allen QBelfen ©offes Schönes
iff, bamif roir Obrt oerebren unb 3bm bienen unb in ben ftufeffapfen unSres

(ErlöSers roanbeln für immer unb eroig, kirnen.
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Die $luferftet)ung

5er ©ered)fen unb ber Ungerechten.

3>te erfte «MuferHebung.

„(Sbriffus unb bie auferflanbenen heiligen roerben roäbrenb taufenb

Öabren über bie (£rbe regieren. IBabrfcbeinlicb roerben fie niebt au? ber

(Erbe roobnen, fonbern fie roerben fie befueben mann es ibnen gefällt ober

roann es nötig roerben roirb, um ue 3U regieren. (£s roirb roäbrenb biefer

taufenb Oabre aueb böfe SItenfcben auf (Srben geben, diejenigen beibnifeben

QSölher, bie niebt beraufhommen roollen, um bem Äerrn su bienen, roerben

oon ben 6trafgericbten ©oftes beimgefuebt roerben unb muffen oieüeicbl

oon ber (Srbe ausgerottet roerben." Gofepb Smitb.

0te Gebenden follen uerroanbelt roerben.

„3a, unb gefegnet finb bie Solen, roelcbe oon jefcf an in bem £erm
fterben, roann ber Äerr hommen roirb unb alle 2)inge oergeben unb neu
roerben, b<x roerben fie auferfteben unb niebt roieber fterben unb cor bem
fierrn in ber belügen Stabt ein Erbteil empfangen, Unb gefegnet ift ber,

ber ba lebt unb im ©tauben geblieben ifl, roann ber £err hommt. ©ennoeb
ift es ibm beftimmt, im Üllter eines Cannes 3u fterben. .ftinber follen

roaebfen bis fie alt roerben unb alte Qeufe follen fterben, boeb follen fie

niebt im Staube fcblafen fonbern in einem fHugenblich oerroanbelt roerben.

©esbalb prebigten bie Ülpoftel ber QBelt bie Üluferffebung oon ben Solen."

(Q. u. 03. 63:49-52.)
9Ber lebt . . . gefegnet ift er; aueb er mufe fterben, aber er roirb niebt

im Staube fcblafen, fonbern roirb in einem <Hugenblich oerroanbelt roerben.

(Q5ergl. 1. Sbeffal. 4:13-18.)

3)ie 2lttferffefmns der ©erechten.

$Ber finb bie, bie geroürbigt roerben, an ber üluferftebung ber ©e=
reebten beroorjuhommen?

„(Ss finb bie, roelcbe bas 3eugnis Oefu annabmen, an feinen Flamen
glaubten unb nacb ber <Hrf feiner ©rablegung getauft, nämlicb in feinem

Flamen im IBaffer begraben rourben, unb sroar feinem oon ibm gegebenen

©ebofe gemäk."
Sie baben abgeroafeben unb finb gereinigt oon allen ibren Sünben.

Sie baben bm heiligen ©eift erbalfen. Sie finb niebt allein im QBaffer

getauft roorben, fonbern fie baben aueb ben heiligen ©eift bureb bas QIuf=

legen ber Äänbe empfangen. Sie finb geboren „aus QBaffer unb ©eift";

niebt aus Gaffer allein, niebt aus ©eift allein, benn roeber bas eine noeb

bas anbre ift für fieb allein eine Saufe.

Sie finb niebt nur oon allen Sünben gereinigt roorben unb baben ben

heiligen ©eift erbalten, fonbern fie baben aueb oermöge ibres ©laubens
alle Prüfungen überftanben unb finb „oerfiegelt" roorben bureb ben heiligen

©eift ber Q3erbeif$ung. 2)ie „Siegelung" beliebt fieb auf bie ©aben bes

ßeiligen ©eifies, hraft roelcber biefer ©eift bie QBirhlicbheif ber QMebrung
bezeugt unb ben QSehebrfen für fieb beanfpruebt.

Sie finb 9Hitglieber ber .ftirebe bes (Srffgeborenen. Sie finb Driefter

unb Könige unb ballen bas melcbifebehifcbe ^rieftertum unb hraft biefes

'Prieftertums finb fie ©ötter, felbft bie Söbne ©ottes. (Siebe Q. u. 05.

76:51-70; 132:20.)
Ginige nebmen an biefer berrlicben Cebre, bie bier dum Ausbruch

hommt, baran Ülnffofe, bak bieienigen, bie an ber erften 3luferffebung ber=

hommen, beftimmt fein follen, ©ötter 311 roerben. 8für biefen Ginroanb
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gibt es keinen fticbbaltigen ©runb. 2)er Ausbruch „©öfter" wirb aucb in

ber "Bibel für SJtenfcben gebraucht int felben Sinne toie hier, ©er ßerr
fagie an 91tofes: „Siebe, icb babe bicb bem ^barao sunt ©oft gefeöf."

(2. Sltofe 7:1.) $er ^falmUl erhlärt: „©off ffebf in ber ©offesoerfamm=
lung, inmiffen ber ©öfter bälf er ©ericbf." CPfalm 82:1.) Unb roeifer:

„3cb babe gefagf, ibr feib ©öffer unb allzumal Söone bes tööcbffen."

((pfalm 82 : 6.) fiicr roerben bie Siebter ©öfter genannt unb fie toerben

gefabelt, roeil fie ibre bobe Stellung bureb ungereebfes ©eriebf oerunebrfen.

Itnfer fierr unb töeilanb rourbe ber ©offesläfferung ge3ieben, roeil er bie

©offesfobnfebaff für fieb beanfpruebfe. Seine ÜInfroorf mar ein fiinroeis

auf eben biefe 'Pfalmffetle. (Oob. 10:34.) „Q3or alfers rourben bie Siebter

©öfter genannt", fagfe er, Söbne bes «Hllerböcbffen, hraff ibrer 'Berufung;

toar es bann eine ©offesläfferung für ibn, fieb „Sobn ©offes" 3U nennen?
SDiefe Cebre iff alfo burebaus febriffgemäfe unb roirb beufaufage ebenfalls

oon foleben beffriffen, bie, toie bie bamaligen ©egner bes Äerrn, bie Scbriff

niebt hennen.

'Präfibent Q3rigbam QSoung fagfe einmal:

„Oefus iff ber ältere Q3ruber unb alle feine QSrüber roerben beroor=

kommen unb mit ibm feilbaben, unb 3toar einen Steil, ber genau ibren

IBerhen unb ibrer Berufung enffpricbf, unb fie roerben mit ibm gehrönt

roerben. Cefen Sie in ber Q3ibel niebt baoon, bak ber £>err bat, alle bie

heiligen möcbfen eins mit ibm roerben roie (Sr unb ber QSafer eins finb?

(Die (Bibel iff ooll oon biefer Cebre. . . . Qßieoiele roerben biefes QSorrecbf

genießen? diejenigen, bie ben Bafer unb ben Sobn ebren, biejenigen,

bie ben heiligen ©eiff erbalfen unb ibrer Berufung (Sbre macben unb bie

rein unb beilig befunben roerben. ©iefe roerben gehrönt roerben in ber

©egenroarf bes QSafers unb bes Sobnes. (Oournal of ©ishurfes, 93b. 3,

S. 93.)

©ie ©öfter finb böber als bie (Smgel, bie amfierenbe Siener finb. 3n
ber Ütuferffebung roerben einige beroorhommen, um (Sngel 3u fein, anbre
roerben auferroechf, um ©öfter 3u roerben." (Oofepb Smifb, £iircbengefcb.

<8b. 5, S. 426.)

Die leftte 2luferffefntit9.

2)ie lefefe <Uuferffebung roirb ffafffinben nacb bem (taufenbjäbrigen

QReicb. (Dann roerben jene, bie „3ur Äölle geroorfen rourben" „erlöff" roerben,

b. b. auferffeben, benn „bie <Huferftebung oon ben £ofen iff bie ßrlöfung

ber Seele". (C. u. 05. 88: 16.)

<Die ©ereebfen roerben mit bem Körper auferffeben, ber ibr nafürlicber

Körper roar, nur roirb er gereinigt unb gebeiligf fein.

„2ßas uns betrifft, fo finb roir oon ber (£rbe genommen unb roir können
erroarfen, 3u ibr 3urüch3uhebren, unb ber Seil meines Selbff, ber rein ift,

naebbem bie Scblachen ber Sferblicbkeif baoon getrennt finb, bas roirb

bann Q3ruber fieber fein. 3)as roirb bann auferroechf roerben; alles roas

niebf rein iff, roirb bleiben, b. b. es roirb niebf roieber in irgenbeinen Körper
geben. Unb roenn oon bunberf (teilen aebn unrein unb oerborben finb,

fo roerben biefe in ber (Srbe bleiben, icb erroarfe niebf, fie roieber auf3u=

nebmen, fonbern icb erroarfe nur, bie gereinigten ©runbffoffe roieber auf=

3unebmen, bie für immer unb eroig bauern roerben. ©oeb finb aueb bie

Scblachen an ibrem ^lafee nüfclicb." Äeber (L £imbaU.
(Qourn. of <£>tsc. III, 107.)

©er stoeife Sod«

„(S i n e klaffe roirb gan3 oerfebieben fein oon allen anbern. Sie roerben

nacb bem «XBorf bes ßerrn roobl auferroechf roerben, aber in ibren eignen
Ort 3urüchgeben. Sie roollfen bas niebf empfangen, roas fie baffen erbalfen

hönnen. Sie roollfen bem niebt geborgen, bem fie baffen geboreben können.
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Sie erhielten IJicbt unb TUabrheil. roolllen fie aber nicht in ber oon (Soll

beflimmfen Dichtung anroenben, 6ie roolllen nicht jur Vollkommenheit

geben bureb icbee IBorl, bas aus bem 91hmbe ©olfes kommt, fonbern

fie febänbefen bie Wacht (Softes, bie ihnen gegeben rourbe, um bie böcbffen

Äöben all erreichen nnb oerfanken in bie liefflen bieten. 6ie oerleugnefen

bie 'IBabrbeil, bie ihnen geoffenbart mürbe, oergoffen unfcbulbiges 'Blut,

ftimmfen bem tobe Gbrifti ,\u nnb fünbigfen fo gegen ben heiligen ©eiil

nnb ronrben fo oerborben nnb uermorfen, bafj Tic nicht erlöfl merben
können, ^ber fie follen aus bem (Srabe beroorkommen unb ber flftacbl

Satans nnb feiner (Sngel nntermorfen fein in (Sroigkeif. QBas ihr (Snbe

fein mirb, roiffen mir nicht; bergen* fagt, niemanb meines. (£5 gibt aroar

Öeufe unter uns, bie fich auch barüber ben .ftopf ^erbrechen, ©er fierr fagt

aber, niemanb roeif? es; ihr (Snbe unb bie £öbe unb tiefe unb Gänge
ihrer Strafe miffe niemanb. Unb menn ber 5err fie einigen offenbart,

fchliefef er bie Vifion fogleicb mieber. 'IBas ift bann alfo ber „aroeite

tob" ? 5hm, ber Äerr fagt uns in bem 29. ^Ibfchnitt ber Cebre unb Q3ünb=

niffe toas es ift. (£s ift eroige Verbannung aus Seiner ©egen=
roart. (Sr ift bie Quelle bes Siebtes unb ber IBabrbeit, ber Wacht unb
Herrlichkeit unb bes (Blüches, ber ftreube unb Äerrfcbaff unb Vermehrung
für immer unb eroig, unb oon biefer Quelle roerben fie abgefebniften fein.

$a fie oom Öichte ausgefchloffen finb, roerben fie in bie äufeerfte ftinflemis

gehen, roohtn Kein Strahl bes Cicbfes kommt — roeber körperliches noch

geiftiges Qicht — kein Öicbf, roeber oon ber Sonne, noch oom Wonbe,
noch oon ben Sternen, ja nicht einmal oon einem dornet; fo roerben fie

in bie äufeerffe ftinfternis gehen unb kein QBunber, bafe bie Schrift oon
biefem Ort fagt „roo beulen unb 3äbneknirfcben ift".

Cprüfibent "Penroje in einer 2Infprad)e an ber (Seneralhonferenj

in ber Salsfeejtabf, 4. Ohfober 1914.)

liebe ift Uz (jörfjfle ßefefj.

Bnrmrjeriigfeit unö liebe finö Die größten 6runDföt?e, Die es gibt.

UJenn mir ben Unterörütften eine belfenöe fianö reirtien können,

roenn roir Denen belfen können, Die mutlog, oeriagt unö in

fiummer find, roenn roir Die £age bei Jttenfrfibeit nerbeffern unö

errjöben Kinnen, Dann ift es unfre Pflirfjt, es ju tun, Denn es

ift ein notroenöiger Beftanöteil unfrer Religion.

3ojepb 3. Smitb.

3nbalt:

$ie Früchte roahrer Religion . 97 §>ie <lluferftebung ber ©e=
föine Ofterprebigt 98 II rechten unb Ungerechten . 110

fllor &t<>m er^ c ' nt inonatlid) ävoetmal. 3äbr lieber Bejugspreis: öebroeu 5 ftrs..

HfXi £>ulll <Seut[d)lanb, öfferreieb unb Ungarn 8 TOarh, Ülmeriha 6 5rs.

Q3erlag, 'Rebahiion unb Ülbreffe ber Sd)roei3erifd)en unb S)euffd)en 9Rtffion ber .üirebe

3eiu (Sbrifii ber heiligen ber Cefcten Sage

:

(für QeufjchJanb unb üfierreid)=Ungarn) : Görracb ("Baben).

(für Mo €cl)uiei,^ unb bas Ausland): Bafel, Geiinenflrabe 49.

Trmli: Dberbab. T3oll;sblalf. Lörrach


