
tcvtt
(Sine 3ettfd)riff

t>ex 5Hrd)e 3efu (Styrifti ber ^eiUgctt ber £e^tett Sacje

(Begründet im 3atjre 1868

„fjeiHge, öie iftre Pflirfjt fiinfirfjtlirf) Tftrer oerftorbenen Derroanöten oernarfjläffigen,

tun es auf ßefaftr ifjrer eignen 5eligfeit/

9fr. 16 15. Sluguft 1932 64. 3a$rgattg

Srlöfe öetne ^fynen!
(£. u. 23. Sttfön. 128 : 22)

fttagenb, mit erfyobnen ^rmen,
ftefyet eine ©eifterfcfyar — —
innig fiefyenb um Erbarmen,

föauen fie fajon 3<*f)r um 3«^ ~

?uid) bem ^3oten mit ber ftunbe,

bte be£ @eifte£ fteffel bricht:

<£uä) fd>lägt bie (Erlöfung^ftunbe —
©eiftgebunbne, fommt gum 2id)t\

Sotenftitte in ber ©pfyd're —
Unerlöft! 3n ifyrer "pein

unb ber ©efjnfucfyt t)et^er 3äf)re

toerben fie 3)erfläger fein!

T>u mußt ifyr Qrrtofer werben,

toie ber Jperr t$ bir gebot!

©urdj ein 2Derf auf biefer (Erben

bringft bu £eben auß bem 3ob.

©djnett! — £rforfd>e ifyre tarnen,
bringe ifynm #tlfe gfetcij —
unb erlofe t)eine Climen —
füfyre fie in# ipimmetreidj

!



— 242 —

$)eil<mbe auf bem 33erge 3iotu
2tnfpratf)e oon SRubger (Harofon, ooro State ber groölfe.

2Bir fommen 311 einem rounberbaren, einsig bafterjenben Xeil

einer großen ^)3ro.fe3eiung, bie oor langer $tit ausgefprodjen rourbe.

„©ietje, tdj roitl eud) ben Sßrofeten Sita fenben, ebe öenn öa
fomme ber grofje «nö fdjrecfticbe £ag beg £errn. 2>er foÖ öo§ Oers
ber Väter befetjren ju öett ^inöern unö ba& £ers ber £inber äu
tfjren Tätern, ba% icb nidjt fomme unö öa§ ©rbreicb mit öem Vann
fcblage." (Wdal 3:23—24.)

Das i[t bie grofje ^Srofeseiung, meine Vrüber unb Sdjroeftem, unb
idj glaube, bafe fie oon o<tn 9ttenfdjen im allgemeinen nidjt oerftanben

roirb. Das Volf ber ^eiligen ber fiepten Xage oerfiefjt fie gut, roeii

fid) biefe grofee ^rofeseiung in ber gegenroärtigen 3tit erfüllt r)at.

3dj lßn!e ^Ijre Slufmerlfamfeit auf ben Slbfdjnitt 110 ber ßefjre unb
Vünbniffe, ber oon ben Vifionen unb Äunbgebungen Berietet, bie ber

träfet 3ö i eP§ Smittj im itirtlanbtempel faf) unb erhielt, (£s roaren

bebeutungsootle Viftonen. 9Xi(^ts gleicht irjnen in biefem Seitaltex,

nodj in irgenbeinem anbern 3ettabfd)nitt, ausgenommen bie Äunb=
gebung, bie ber SIpoftel Paulus erhielt, als er bis in ben Jpimmel oer=

Surft mar unb unausfpredjlidje Dinge fafj. 3n öer Äunbgebung, bie

ber ^Srofet ^ofef Smitr) im Äirtlanbtempel erhielt, ftanb ber £eilanb

auf ber Vruftroeljr ber Äansel unb fprad) 3um ^3rofeten unb 3U Dlioer

Coroberri, feinem Mitarbeiter, Ger 3ollte itjnen 2Borte bes ßobes für

oh Slrbeit, bie fie am Xempel oottbradjten, unb mies auf bie Seg=
nungen r)in, bie it)nen folgen mürben.

2>a3 ttommen be£ ^ßtofetctt (Sita.

Der 31bftt)nitt 110 berietet:

„üftatfjbem biefe§ ©efidjt gefdjloffen mar, eröffnete fid) un§
eine anbre glorreiche Vifion: (flta, ber ^rofet, ber gen «güntmel
aufgenommen rourbe, otjne ben Stob §u fajmecfen, ftanb oor uns
unb fprartj: /Sefjet, bie 3eit ift oöttig ba, roooon burct) ben SDhntö
9ftalead)i§ gefprodjen rourbe, ber bezeugt, ba$ efje ber grofje unb
fdjrecEIidje Stag be£ £errn fomme, er (Ülia) gefanbt roerben folle,

um bie ^erjen ber Väter au ben Äinbern su befebren unb bie

£inber au ben Vätern, bamit nidjt öa3 gan^e ©rbreidj mit bem
SBann gefct)Iagen roerbe. 2)e§balb finö bie Sdjtüffel biefer ®i§pen=
fation in eure £>änbe gelegt roorben, unb fnerburd) fönnt ibr

rotffen, öafc ber groBe unb fdtjrecflicbe %aa, be§ Oerrn nabe, ja fogar
oor ber £üre ift."

So lautet biefe micr)tige ^3rofe3eiung, bie oon ber Vergangenheit

!ommt, fitfj in ber ©egenroart erfüllt unb in einer Sßeife bie 33er=

gangenlieit mit ber 3^l3ßit oerbinbet. 2Bir !önnen, meine 5Brüber

unb Sdnoeftem, meber als ein 93olf nod) als (£in3elmenfd)en bie 33er=

gangen^eit oon ber ©egenmart ooüftänbig trennen.

3>aS SSort „befe^rcn" unö wag eg bebeutct.

Das SBort „be!er)ren" bebeutet mfyt, ba^ bie 3Säter nur eine

freunblitfie Haltung gegenüber if)ren Äinbern unb bie Äinber eine

folcr)e gegenüber irjren 93ätern, i^ren toten Vätern, einnehmen foüten.
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Das 2ßort „bebten", töte es 3Kateadji gebraudjt, bedeutet, menn mir
ben $ßrofeten ber ^eiligen ber £et$ten Sage fpredjen laffen: „fiegetn".

2Benn bies nun ber ftaH ift, metdje ßidjtfütte ftra^It nun auf biefe

mid)tige Sad)e. — ©s Ijei&t alfo, bafc für bte loten ein 2ßerf getan

fein ntufj, unb mir unfern ©lauben im ©oangetium unb in b^n ^3rofe=

Seiungen burdj unfre SBerfe begeugen muffen. 3d) mödjte einige per=

fönlid)e 2Borte bes ^rofeten anführen:

„£>a3 2Bort ,befebren' foltte mit ,binben ober fiegetn' über=
fe£t fein. 28a§ ift ber ©egenftanb biefer rottfjtigen SDliffion ober
roie unrb fie erfüllt? 2>ie «Sdjlüffel finb überliefert tooröen; ber
©eift be§ @Iia ift gekommen, öa§ ©oangetium rourbe roieöer|jerge=

ftellt, bie Zeitigen ©otte§ oerfammetn fidj; 3ion toirö aufgebaut
unb bie ^eiligen fielen al§> ^eilanbe auf beut Serge. 2Boburdj mer=
ben fie au ^eilanbe auf htm Serge 3ion? £)urdj Sauen oon £em=
peln, burd) ©mpfangen alt ber Serorbnungen, Saufen, £onfir=
mationen, SBafdjungen, (Salbungen, Drbinationen unb ber fiegeln=

ben äftädjte, um alle tbre oerftorbenen Sorfabren m ertöfen, bamtt
fie an ber ©rften 2luferftefjung beroorfommen, um mit ifmen gum
Stfjrone ber 4?errlid)feit erböbt au merben. ©ierin liegt bie bin=
benbe Sitttt ber fersen ber Säter äu ben Äinbern unb bie ber
£tnber äu ben Sätern, metdje bie 9Jliffion be3 ©Ita erfüllt."

£a£ 28erJ für bte £oten.

9ttandjer mirb fragen: „Sinb mir mirftidj oerpflid)tet, ein 2ßerf

für bie Xoten 5U tun?" ^a\ ein großes SBerf. 2Birb biefes 2ßerf nidjt

in ber Gdjrift ermähnt, menn ber SIpoftet Paulus fagt:

„2Ba§ madjen fonft, bie fidj taufen laffen für bie Stoten, fo

übnfyauvt bie £oten nidjt auferfteben? 2Sa§ laffen fie fidj taufen

für bie £oten?"
Sie feljen alfo, bafc Paulus ben ©runbfatj ber Xaufe für bie Xoten

oerftanb.

S>ttrdj ©teHfoertretung.

©s ergebt fidj bie grage: 2ßie ift es für eine ^Serfon auf ©rben
möglidj, fid) für einen Xoten taufen 5U laffen? — ©s gefdjieljt burdj ben

©runbfatj ber Stettoertretung, ein ^rinsip, meldjes im ©oangelium

3efu ©Ijrifti moljlbegrünbet ift. ©tjriftus felbft, als £eitanb ber SBett,

ftanb in ber ©rtöfung für bie 3Jtenfdjentinber ftettoertretenb ein. Das
2ßert für bie Xoten mirb in einem Xempel getan, unb idj mödjte fagen,

ba%, fo oft ein 93oH ©ottes auf (Erben lebte, es aud) ein tempelbauenbes

SSolf mar. 2ludj mir fielen unter bem (Einflufj unfrer Xempel. 3 e faia

fa^ oifionär ben Serg, auf metdjem bas $aus ©ottes fielen follte.

3d) glaube, ba^ ber Xempel, ben 3ßfaia fa^> 0ßr Xempel ift, ber biefem

SBerfammtungsljaus gegenüber fte^t.

^>aö tierbtnöenbe ©lieb.

Dura) bie ©nabe bes $errn ift uns, meine trüber unb Sdjmeftem,

erlaubt, in biefe Xempel 5U ge^en, menn mir mürbig finb, ein 2ßerf

für bie Xoten 3U tun. 2ßir fotlten ber 2Bid)tigfeit biefer Sad^e mit

größtem 3n^ereHe begegnen, meil mir oljne bie Xoten, mie aud) bie

ioten o^ne uns, — nidjt feiig merben fönnen. Die Xempelarbeit ift

bas ©lieb, bas uns mit unfern Sßorfa^ren in ber ©eiftermelt oerbinbet.



— 244 —
2Birb ifjnen bas Ohmngelium geprebigt? Za, es mirb betten, bie bas

(Eoangelium auf (Srbett nidjt tennenlernen tonnten, bort geprebtgt, rote

^etrus es in feinem ^Briefe Berietet.

D, biefe erhabene Sdjönfjeit ber ©eredjtigfeit unb 93armr)ersigfeit

©ottes, bie tein 2lnfet)en ber $erfon bulbet! — ßaffen Sie tntdj nod)

einmal fagen, bajj bas, mas ber £ebenbe nötig t)at, um gerettet su

merben, aud) bem Xoten gegeben merben muf$. Deshalb, meine Vorüber

unb Sdjmeftern, feib froren SKuts in biefer Sadje unb laffet eure

fersen su ben Xoten gerietet fein, unb nefjmet bie ©elegentjeit mafjr,

fie 3U ben ßebenben 5U fiegeln.

Der £err möge uns fegnen, ber £err uerleir)e uns ben ©eift, ben

2ßunfdj unb bm SBilten, aufsubredjen, einen 23eridjt unfrer Sßoroäter

5U fammeln unb biefe midjtige Slrbeit um itjretmitten su tun. 3dj

meifo, bafe biefes bie Äirdje ©ottes ift; id) beseuge in alter geiertidjteit,

bafe id) meifc, bafc 3 efus ^er ©rtöfer ift unb baf| Z°\^ Smitlj ein

magrer unb treuer träfet mar unb ift. Die gro&e 2Bar)rl)ett, bie idj

rjeute angeführt f)abe, tarn burcr) ben mobemen ^3rofeten, unb er ift

ot)ne 3iö^fel einer ber größten. 3dj erfletje bie Segnungen bes £erm
auf Sie in bem Warnen ^efu (£r)rifti. Slmen!

Sine ernfte SWaljnung,
«Berietet tum «tfttjof 91. & ©ra^am.

(£s mar nad) einer Operation im Dofpital. 911s idj bes -ftadjts

hütU, füfjlte idj, bafj fidj jemanb in meinem 3imm^ befanb. Slls idj

meine Slugen öffnete, fatj idj ben ÜRaum fjett erleudjtet. Die Xüre mar
fettfamerroeife oerfdjtoffen, aber natje bei meinem Seit ftanb meine

Sttutter. Sie lädjette unb fagte: „3dj fteue midj, ba% es bir mieber

beffer ger)t." — 3n ^rer $ctnb r)ielt fie ein 93udj. %ä) fragte, mas es fei.

Sie fagte mir, es fei ein 23udj über ©enealogie. Dann erfdjien mein
Sßater mit brei 23üdjem in ber f>anb unb fagte: „^dj fteue midj, bafr

bu nun auf bem SBege ber Sefferung bift. Du mufet mieber gefunb

merben, benn id) fyabt t)ier brei 93änbe mit ÜRamen, beren Sßerf im
Xempel getan merben mufj. 2ßir ljaben bie tarnen unfrer gamitie

sufammengeftetlt, bamit bu it)r 2Bert im Xempel tun fannft. Sßenn
bu miliig bift, es su tun, merben fidj üöiittet unb 2ßege finben."

3dj fragte, wu idj biefe tarnen finben tonnte, morauf er ant=

mortete: „2ßenn bu mitlig bift, im Xempel su arbeiten, mirft bu es

miffen, aber es mirb mit finansietten Opfern oerbunben fein." —
„Sßater", fagte idj, ,,id) r)abe gar fein ©elb unb bin auä) fdjon längere

3eit orjne SIrbeit." — (£r antmortete: „Das madjt nidjts, mein Junge,
bu mirft ©elb erhalten, menn bu mittig bift, im Xempel für bie armen
Seelen su arbeiten, meldte bis jetjt nodj an ifjrem gortfd^ritt get)inbert

jtnb. Sie beten eifrig, bafj bu bas ©elb unb bh fiebensnotmenbigteiten

erhalten mögeft, unb bafj bein ipers bemegt merbe, bie Slrbeit für fie

ebenfo ernftf)aft su tun, mie bu für bid) felbft beteft. SSergifj nid^t, fie

fönnen nidjt oormärts get)en, bis biefes 2ßert für fie getan morben
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ift." — Wlit einem suoerfidjtlidjen ßädjeln auf ben 3%^ »erliefen

mid) beibe.

Ginige SBodjen vergingen. 3d) füllte mid) nod) 5U fdjroadj, um bie

genealogifdje Arbeit im Xempel aufjuneljmen. 2lm 8. Wät?, (roaljrs

fdjeinlid) 1932) befugten fie mid) roieber. 3ttein Vater jagte: „Du fjaft

bis jetjt nodj nidjts für beine Xoten getan. Sßarum beginnft bu nidjt?

3e länger bu roarteft, um fo fdjroieriger roirb es für bidj roerben. Die

armen 2Befen roarten!"

2lm nädjften Xage befugten fie midj nod) einmal. Diesmal fprad)

meine 3ftutter 5U mir: „2Bir finb 5roeimaI im Xempel geroefen, um
bid) bort su treffen, unb bu roarft nidjt bort. 2ßenn bu roüfjteft, roie

roidjtig biefes 2ßerf ift, roürbeft bu es beginnen." Vater fagte: „2ßir

roünfdjen, baft bu biefes 2Berf tuft, fönnen roir uns auf bid) oerlaffen?"

3d) oerfpradj i^nen, iljr Vertrauen nidjt 5U täufd)en. SPTein Vater

oerrjiefe mir, t>a%, roenn id) biefes roid)tige 2ßerf beginnen roürbe, id)

meine ©efunbljeit roiebererfjalten unb fidj ein 2ßeg öffnen roürbe,

biefes 2ßerf ju ootlbringen. 3Kit bem Slusbrud' bes feften Vertrauens

in il)ren ©efidjtem oerliefjen fie midj. 3um Slbfdjieb fagten fie nod):

„ÜKun oerlaffen mir uns auf bid)!" ^ljre Votfdjaft roar erfüllt. 3Kein

Verfpredjen madjte fie rul)ig unb sufrieben. 211s fie mid) rerliefjen,

fd)ien es, als roürben fie oon ben glügetn ber ©lütffetigfeit in iljr un=

oergänglid)es Deim 5urüägetragen.

S^rü^ere d)rifilid)e ©efe^i^t^fd^reiber berieten
über bie Saufe für bie Soten.

Slugenfdjeinltcfje SBewetfc unterfingen btbtijrfjc öerttfjte üftex ba§ fteßs

uertretenöe Söeri

§iftorifdje forooljt mie biblifdje Veroeife finb reidjtidj oorljanben,

um bie -ftotroenbigteit unb Veredjtigung ber Verorbnungen 3U frühen,

mie fie oon ben ^eiligen ber ße^ten Xage feit naljesu einem 3al)rs

ljunbert geljanbtjabt roerben. Diefe Verorbnung ift einsigartig in ber

Äirdje ^e\u (Hjrifti ber Zeitigen ber ßetjten Xage, ba bie anbern
Äirdjen fie roeber ausführen nod) anertennen. Unb bod) ift es burdj

alle Seit Ijinburdj bemiefen, bafj biefe $anblung ein roidjtiger Xeil bes

roaljren ßoangeliums Ztfu Otljrifti ift. Sie ift eine Äunbgebung, t>a%

bie feligmadjenbe 9ftadjt bis über bas ©rab Ijinaus reidjt.

Paulus gab in feinen Argumenten für hie Sluferftefjung audj

pofitioe |>inroeife auf bie Verorbnung für hie Xoten; fdjrieb er bod) an
bie ^eiligen ju Äorintlj: „2ßas mad)en fonft, hie fid) taufen laffen für

bie Xoten, fo überhaupt bie Xoten nidjt auferfter)en? 2ßas laffen fie

fid) taufen für bie Xoten?" (1. £or. 15 : 29.) 2ßas bie ©efd)id)te ertlärt:

6in SBeroeig <*n£ bem „Sterten $a$t$\tnbext".

Gptpljanius, ein Sdjreiber bes Vierten 3<*ljrljunberts, fdjreibt über

bie äftarfioniter, einer djrifttidjen Seite, ber er nidjt gerabe l)olb gefinnt

mar: „3n biefem £anbe — id) meine Äfien — unb fogar in ©altatien
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blühen unb gebeten ifjre Spulen fefjr gut. Uns ift bie folgcnbc txa-

bitionetle Xatfad)e begannt gemorben, bafj, menn einer non itjnen oljne

bie Xaufe ftarb, fie anbre im Tanten bes Xoten tauften, auf bafe er

in ber Sluferfteljung nidjt bie Strafe bes Ungetauften erleiben muffe."

(£erefie 8 : 7.)

Diefe (Srtlärung liefert of)ne meiteres ben Semeis, bafc bie 93er=

orbnung unb Xaufe für bie Xoten unter ben früheren d)riftlid)en

Getten prattifd) ausgeübt mürbe.

(Einbrudsootler aber als biefer Semeis ift bas 3eugnis aus ben

Slufseidmungen bes Äonjüs 3U (£artljage, abgehalten im ^afjre 397
nad) (£§riftus. Sie bemeifen ebenfalls, bafc bie bamaligen Gljriften bie

Xaufe für bie Xoten ooltgogen, »erbietet bod) oh t)errfd)enbe Äirdje

mit bem fedjften $unft ber aufgeftellten 9tfd)ttinien ftrifte bie meitere

^anbljabung biefer SBerorbnung. 2ßie l)ätte ein Verbot erlaffen merben
tonnen, menn ber 93raud) nidjt tatfädjtidj unter ben (rfjriften ge=

Ijerrfdjt fydtte?

3Ba£ man vot fiu\>em entbeefte.

Die neuefte, augenfd)eintid)e Xatfad)e su biefem Xfjema liefert uns
bie ßntbedung eines griedjifdjen SDTanuffripts im nörbtid)en Slfrifa.

(Ss mirb augegeben, bafj bas Sllter biefes Sd)riftftüdes menigftens bis

auf oh 3 ett 3u ftins oes 9ftärtrjrers, atfo 161—180 n. Gljr. gurüdfüljrt.

$öd)ft maljrfdjeintid) mürbe es aber im ^aljre 64 n. (Hjr. gefdjrieben.

Der Serfaffer, maljrfdjeinttd) ein gebilbeter, moljlangefeljener

(£f)rift, fdjrieb ben 93eridjt auf ^apnrus nieber. Slbreffiert mar er an
ben Slpoftel ^aulus in SRom. Der Sdjreiber — man glaubt, bafj er

ein SDTttglteb ber Äirdje ju Äortntlj mar — mufjte mit oen ßpifteln

^3auli, bie jener an bie ©emeinbe fdjrieb, moljlbefannt gemefen fein.

Der 23erid)t mürbe mit anbern Dokumenten tief unten im Sanbe
gefunben, ber ^n Äeller eines gehaltenen Kaufes füllte. Sitte Dohu
mente mürben ausgegraben, oorfidjtig oerpadt unb nad) -ftem Sport

gefd)id't, wo fie am 7. l^uni 1927 antamen. Sie mürben oon

5- ift. SBitljerom überfe^t unb im „2ltlantic=attontt)ir}=3Kaga3in", einer

feriöfen amerifanifd)en 3^|(^rift, oeröffenttidjt.

Der Ueberfetjer fagt teilmeife über biefen 23erid)t: „Die SUieinungen

über bie Qcdjtljeit biefes 23erid)tes merben fidjertid) auseinanbergetjen.

Ccinige merben bas Dokument als bas betrauten, mas es oorgibt ju

fein: bas Sßert eines d)riftlid)en ©eletjrten aus bem 3a^r^ 64 n. (£ljr.;

anbre merben fagen, es fei eine gätfdjung ber 3t\t Sufthts bes Wdx=
turers (160—180 n. £ljr.) ober gar bes 3n>eiten Saljrljunberts. 93eibe

^Behauptungen mürben gur Stützung bes djriftttdjen Problems bienen."

^ebenfalls ift es aber auf bas 3meite 3a*jrt)unbert surüdsufüljren, es

mürbe aud) unter bie übrigen Ccntbedungen biefer 3^tperiobe ein=

gereift.

©in Sob für betrug.

Das 3ftanuf!ript mirb nad) feinem Sdjreiber bie „Gcpiftet bes

Äattitrates" genannt. Dbmot»! ber Sinflufe ber 3^tt oietes unlejerlid)

gemadjt fiat, ift bem 23erid)t 3U entnehmen, ba$ Äattitrates über feine

— gur 3^it oes Sdjreibens — gmansig 3a*)*e oor^er uerftorbenen



— 247 —
(gltem fpridjt. Zn biefem Dokument lobt er Petrus, bafj er bie ftefl*

oertretenbe Saufe für feine (Eltern in bh SBege leitete. Den 23rud>

ftüden bes 9Kanuftnpts finb nod) bie folgenben Sätje 3U entnehmen:
„Unb id) fagte: ,©efegnet fei Äepljas — ^etrus — benn . . . (brei

ßirtiert finb unleferlicf» unb tonnen nid)t entsiffert merben!) . . .

getauft für meine lieben Altern' — anbre aber jagten — ,nein, bann
märe es gänslid) jmedlos, für bu Xoten getauft gu merben. Paulus
nie . .

.'." (35er 5Heft ift leiber oertorengegangen.)

(£s ift intereffant 3U bemerken, bafc ber gleidje SIpoftet, ber für

bie ©Item bes Äatlifrates bas ftettoertretenbe 2ßer! in bie Sßege

leitete, in feinem erften 23rief bas golgenbe über bie Seligfeit für biz

Xoten fd)reibt: „Denn basu ift aud) ben Xoten bas (Eoangelium oer=

fünbigt, auf bafc fie gerietet merben nad) bem 9flenfd)en am ^yleif^,

aber im ©eifte ©ott leben." ©r erklärte aud), bafj ©ijriftus felbft 3U

ben ©eiftem ins ©efängnis ging unb iljnen bas (Soangetium prebigte,

auf bafc aud) jene bie ßrlöfung burd) bh SUtit^ilfe ber Cebenben finben

tonnten. (1. ^etri 3. Kap., Sßerfe 18—20.)

$immlifd)e Qöefen Reifen bei bem Q3efd)affen

t>on Sirftmben!
3JI e 1 v i n $. 33 a 11 a r 5 oom dlatz oer 3mölfe, in „Three Degrees of

Glory".

3d) erinnere mid) an eine (Erfahrung meines Katers. SDXit meld)er

Sel)nfud)t ermarteten mir bod) bie 33ottenbung bes 2ogan=Xempels! —
(Es mar fürs oor feiner (Einmeiljung. SKein 93ater Ijat oon ber ©runb=
fteinlegung an bis sur gertigfteltung am Xempet mitgearbeitet. 3$
erinnere mid) nod), mie id) iljn jeben Sftittag mit Speife oerforgen

mufjte, als er bamit befd)äftigt mar, fernere 231öde aus bem Steine

brud) ^eransufd)affen. 2ßie blidten mir alle ermartungsoott auf bas

grofce (Ereignis! — 3d) erinnere mid) nod) gan3 genau, bafj Sßater

in ber 3tt>ifd)en3eit Q*ofo SInftrengungen madjte, fo oiele Hrfunben
feiner 93ermanbten mie irgenb möglid) ju erhalten. (Es mar ber £aupt=

puntt feines 9Korgen= unb Slbenbgebetes, bafj ©ott iljm bod) bie 2ßege

öffnen möd)te, um Daten unb Angaben über feine Xoten 3U erhalten.

Gcs mar am Xage oor ber (Einmeilning bes Xempels. SPTein 23ater

mar bamit befdjäftigt, (£rlaubnisfd)eine für bu mürbigen SJtttglieber

feiner ©emeinbe aussufüllen, bie am erften ©ottesbienft im Xempel
teilnehmen follten, als 3mei ältere Ferren bie Strafe in ßogan ent~

lang tarnen, auf meine beiben jüngeren Sdjmeftern 3ugingen, ber

älteren oon beiben eine 3eitung in bie §anb gaben unb fagten: „23ring

bas beinern 33ater! ©ib es feinem anbern! ©ef) fdjnelt! Verliere es nid)t!"

Das Äinb geljord)te unb traf untermegs bie 9Kutter, bie iljm bie

3eitung abnehmen mollte. Das Äinb aber antmortete: „^lein, id)

barf es nur bem 93ater geben, teinem anbern!"

(Es ging in bas 3urtTne* meines Sßaters unb er3är)Ite bie 23egeben=

Ijeit. Vergebens hielten mir Slusfdjau nad) ben beiben ÜRännern. Sie
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maren nid)t mefjr au fet)en. STCiemanb anbers Imtte fic gefeiert. Dann
fatjen mir uns bte 3eitung näljer an. Sic Ijiefe: „Xlje STCemburn

Sßccfln 9tems" unb mar gebrutft in ber alten engtifcfjen £>eimat

meines Sßaters am Donnerstag, bem 15. 2TCai 1884, unb tarn in unjre

fräubt am 18. 2ftai 1884, brei Sage natf) ber 93eröffentlid)ung. 2Bir

maren fcl)r erftaunt, benn burd) irbifetje Mittel ptte biefe 3eitung
nidjt 3u uns gelangen tonnen. Zlnfer Erftaunen mürbe nod) erl)öf)t,

als mir bie 3eitung burdjbtätterten, benn mir entbetften, bafj ein

23eridjterftatter mäfjrenb feiner faxten unter anberm einen alten

ftrieblmf befudjt Ijatte. Die eigenartigen ^nfdjriften führten iljn basu,

bas niebersufdjreiben, mas er auf ben ©rabfteinen fanb, einfdjliefjlidj

ber 23erfe. Er fügte auef) bte tarnen, ©eburts=, Xobesbaten ufm. Ijinju.

Slltes gufammen füllte faft eine ganse Seite.

Es mar ber alte griebljof, auf bem bie 33atlarb=ßime feit oielen

©enerationen begraben lag, unb fel)r oiele oon meines Sßaters biretten

Sßermanbten unb greunben maren aufgeführt.

211s t>te Sadje 93ruber 9tterritt, bem ^räfibenten bes ßogan=
Xempels oorgelegt mürbe, fagte er: „Sie finb berechtigt, bas 2Ber! au

tun, benn Sie erhielten biefe Angaben burd) ben 23oten bes £>erm."

Es befielt tein 3tf>eifet barüber, baft bie Xoten, bie bas Eoan=
gelium in ber ©eiftermelt angenommen Ratten, ben 93eridjterftatter

oeranlafeten, biefe Dinge niebersufdjreiben, unb fo erhielt mein Sßater

auf biefe munberbare Slrt bie Urtunben, nad} benen fein Jperg »erlangte.

Unb foldje Erfahrungen merben mir aud) madjen, menn mir ernft=

lidj nadj ben Urfunben fudjen. Der 2ßeg mirb 3^nen geöffnet merben,

unb ber Erfolg mirb alle 2$re Ermartungen übertreffen. 34) merbe

3^nen fagen, mas gefdjeljen mirb: 2Benn Sie fo meit surütf nadj

ben tarnen IJljrer geregten Sßorfaljren, bie bas Eoangelium in ber

©eiftermelt empfingen, geforfdjt Ijaben mie nur möglidj, merben S^en
3^re toten Sieben meiterfjelfen. Stber nur bie tarnen berer, bie bas

Eoangelium brüben angenommen Ijaben, merben geoffenbart merben.

3ttteteffattte Zotigen.

2B i r tt i d) ein Ertöfungsmert. Ein ©efdjmifterpaar in

Earbfton t)at fiefj in fünf S^ren für 4500 ^erfonen taufen laffen; neben

biefen Xaufen liefe es ebenfo oiele Siegelungen unb 2000 Segabungen
ftelloertretenbermeife an fid) oollsie^en. 3ft bas nidjt ein mirflidjes

Ertöfungsmert? 2Beldje grofte greube bereiten biefe ÜDIenfdjen tm
fiebenben unb ben Xoten!

Der ©eift ift ausgegoffen über alles gteiftt). Die

23ibtiotljef einer großen Sdnoeiser Stabt Ijat in 65 93üd)em 185,000

tarnen gefammelt, insgefamt 1661 ©efdjledjter. 2Bie fd)nell mirb bas

Erlöfungsmert oormärtsgeljen, menn bie ßinien ber ^eiligen auf biefe

©efdjledjter ftofeen. Dies ift nidjt bie einjige 93ibtiotf)et\ Xaufenbe

fdjenten ber ©efdjledjterhmbe größte Slufmerffamfeit. Der ©eift ift

über alles Steifd) ausgegoffen. 3ene arbeiten, lafet uns aud) arbeiten!
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be* Seilten ber ße^ten $a$e

(Begründet im 3aJ?re 1868

^ür bie Verausgabe öerantroortlicb

:

vfrancts Sa^ner
6cbriftleitung

:

Äuoolf 2t. Hofe

y&aß ift nod) ju tun?
„Ser)et, idj fage eud): es ift mein SBitte, t>a$ if)r ausgebet unb

roeber jurüdbleibt, nodj untätig feib, fonbern mit aller Sttadjt arbeitet,

eure Stimmen roie mit ^ßofaunenfdjatl ertönen laffet unb bie 2Barjr=

tjeit ben Offenbarungen unb ©eboten gemäfj, hu icl) eudj gegeben Ijabe,

oertunbigt." (ß. 23. 75 : 3, 4.) Der $err ttmfcte, roeldje grofje Arbeit

5u tun ift unb ha^ es ber 3lnftrengungen aller bebarf, um Sein Sßerf

auf5urid)ten unb Seine ^ßläne su uerroirtlidjen. 2ßenn (£r Seine ©e=

treuen mit bem Sals oerglidj unb fie mit ber (£rbe in Sßerbinbung

bradjte, bann h^uttt biefes, bafc (£r einer oerfjältnismäfjig tteinen

Sd)ar seigen roottte, roeldje geroaltige Slrbeit Ccr oon iljr erroarte.

©leid) roerben mir erfahren, bafj (£r nidjts 5U oiel gefagt f)at.

ÜTiad) ber neueften Ausgabe ber „Jpübnerfdjen Nabelten" (71. 2lus=

gäbe 1932), aus ben Ccrljebungen ber Za^ 1929 bis 1931 abgeleitet,

leben surjett auf einer ßanbflädje oon 136,953,120 Quabratfilometern

2,022,114,000 äRenfcrjen, alfo 14 pro Quabrattilometer. IDiefe 3at)len

»erteilen fid) auf bie einseinen (Erbteile roie folgt:

Sluabratftlometer Sftenfcöen pro km2

Europa 11,432,210 492,677,000 43

Stfien ....... 40,191,911 1,130,258,000 28

Slfrtta 29,134,263 140,610,000 5

Slmerüa 40,467,224 248,616,000 6

Sluftralien unb Dsean . 8,552,211 9,936,000 1

^olargebiete .... 7,175,301 17,000

Sie (£rbe ift unter runb 70 £errfd)aftsgebiete aufgeteilt, beren

größtes mit 498 Millionen ßinroorjnem (faft ein Viertel) bas 33ri=

tifd)e SBeltreid) ift. 3n unmittelbarer STCälje folgt aber £rjina mit

487 Millionen (£inroor)nern, bann in roeitem Slbftanb ÜRufjlanb mit

147 3Jttllionen, bie bereinigten Staaten mit 137 SKiltionen unb granf=

reitt) mit 101 3ttittionen Gcinroofjnern. 3n biefen fünf ©rofjreid)en

roofjnen jufammen 1370 SKittionen 9Kenfd)en, alfo roeit metjr als tu
Hälfte ber ßrbbeoölterung. Das 3apanifd)e 5leid) 5ät)lt 92 ättillionen,

bas üTCieberlänblfdje ©ebiet 69 SRillionen, unb fdjlie&lid) folgt als

größtes ofme Äolonialgebiete Deutfd)lanb mit 65 3Kitlionen Gcin=

roo^nern.

33on biefen 2,022 Millionen (£rbberoob,nem l)aben 3ur3eit tnapp

eine Million ben neuen unb eroigen Sunb mit bem £erm gefdjloffen.

Die beutfdjfpredjenben STCiffionen säljlen eben 15,000 ältitglieber. Sßann



— 250 —
roerben es 150,000 fein? %n fünf I^afjren, roenn jebes Sttitglieb pro

2>arjr 5roei Seelen Ijinsufüljren roürbe. 3ft öas 3tel 311 r)odj? 93er;

fudjt es! Qtnn „auf biefe Sßeife roerbet ifjr, roenn il)r getreu feib,

mit oielen ©arben bdao^n unb mit ©fjre, ^errlicr)fctt, Unfterblidjfeit

unb einigem Qthtn gefrönt roerben." (ß. 93. 75 : 5.) 31. 21. ft.

9Zoftt>enbtgfeit unb 93eranttt>orfung-
(2Ba§ ^irdjenautorttäten erflären.)

9!ßer ift oon ber Slrbeit für bie Xoten befreit? 9Its 3 efus erklärte,

bafj alle 9J£,enfd)en getauft roerben müßten, liefe ©r feine 9lusna^me=

bebingungen su. ©r fetbft unterroarf fidj ja bem ©ebote Seines 93aters.

2lus biefem ©runbe muffen alte ^ßerfonen, roetdje alt genug finb, um
biefe roidjtige 93erorbnung ju oerftetjen, fid) ir)r unterroerfen. Unb bie

Toten? 2lud) für fie galt biefe 93erorbnung, fagte ©r bodj felbft, bafe

©r fein (Sott ber Toten fei, fonbern ber ßebenben, bie ^W leben.

2ßie bie Xaufe für bie ßebenben nötig ift, um 93ürger bes 9leid)es

©ottes su roerben, fo ift fie notroenbig für bie Xoten, um erlöft 3U

roerben; benn ©ott ift fein Slnfeljer ber ^ßerfon. Seine ßiebe unb
©üte, aber aud) Sein 933itte erftreden fid) über alte 933efen, ou leben

unb gelebt fjaben, roeil ©r eroig ift. 3Me Xaufe ift roie jeber anbere

©oangetiumsgrunbfats für bie ßebenben unb gleidjerroeife für ou
Toten notroenbig.

2)a3 ©efefc füt dtte.

3of epb, Smitfj erflärte: „können roir aud) feiig roerben, otjne alle

biefe ©runbfätje 3U befolgen? -Kein, nidjt uollfommen! 3eo^ Sttenfdj,

ber bie fjödjfte 5)errlid)feit erreichen roilt, mufj bas Jpimmlifdje ©efetj

unb ebenfalls alle anbern ©ebote befolgen." ©iner ber jetjt lebenben

Slpoftel fagte folgenbes über bie -iftotroenbigfeit bes 9Berfes für bie

Xoten, unb sroar für alle Sftitgtieber: ,,©s madjt gar nidjts aus, 3U

roeldjem 9lmte roir aud) berufen fein mögen, ober roie gläubig roir in

anbrer 933eife in ber Äirdje gearbeitet fjaben: niemanb ift oon biefer

Slrbeit befreit. Sie roirb uon bem 9lpoftel roie oon bem bemütigften

Slelteften uerlangt. 9tang, Stellung, langer J)ienft für bie Äirdje,

im Sftiffionsfelbe ober in ber ©emeinbe ober roo es aud) fonft fein mag,
— nidjts entbinbet uns oon ber ' ^3flid)t, uns um unfre Xoten gu

befümmern.

2>ie ßtöfete «PfJidjt.

33iele mögen benfen, bafe, roenn fie ifjren 3^Ttten besagen, bie

üblidjen 93erfammlungen befudjen unb anbre ^flid)ten erfüllen, ben

Slrmen Reifen, oielleidjt ein ober groei ^aljre öaö ©oangetium oer=

fünbigen, fie ijierburd) t)on allen anbern $Pfiid)ten entbunben roären.

©5 ift bie gröfjte unb fjeitigfte ^Sflidjt eines \zotn ^eiligen ber fiepten

Xage, für feine Toten ju arbeiten. 2ßir fönnen unb follen alle unfre

anbern ^Sflidjten aud) erfüllen, benn bafür roerben roir belohnt roerben.

93ead)ten roir aber biefes roidjtige 93orred)t unb ©ebot nidjt, bann
roerben roir trotj all unfrer guten 2Berfe einer qualoollen 93erbammung
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oerfalten." Der ^rofet fagte, bafc bericnigc, ber bas 2Berf für bie

Xoten oernadjtäffigt, es auf ©efatjr feiner eigenen Seligfeit tut. ©r
fagte es, meil er mit Sidjertjeit mufete, bafj roir ot)ne unfre lieben Xoten
nidjt oolltommen merben tonnen unb bafc es für bie Xoten unmögtidj

fei, ot)ne tu Sßerorbnung, bie ja audj für bie ßebenben fo mistig ift,

3ur Voltfommenljeit 5U fdjreiten. Hnfre Setigteit ift abhängig oon
bem SBerte für bie Xoten. Sßotten mir fetig roerben? (Deferet 9?ems.)

©er ©eift beS SJlormontemuS.
(2tu§äug au§ einer ffltbc bt§> ^räfioenten ©eorge C Gtannon Bei ber

©mroeirjung bz§> SaIäfee=XempeI§ am 6. 9tprit 1893.)

»3tf) beseuge S^n, bafc ©ott biefes £aus angenommen Ijat.

Seine (Engel roerben an biefen Drt fommen, man roirb fie fetjen unb
itjre ©egenmart füllen. * * * ©s ift ein gefegnetes ©efütjt, eingelaben

3U roerben unb bereit su fein, einanber su oergeben. ©s oermerjrt

bie SBßürbe eines 9ftenfd)en, bemütig feine Sünben 3U benennen unb
Vergebung su fudjen; es entroürbigt tt)n nidjt. *** ©s befielen nidjt

fooiel Sd)mierigfeiten, bie 23emot)ner ber ©eifterroelt gur 2lnnar)me

bes (Evangeliums su bringen, roie roir r)ier auf ©rben t)aben. * * *

©rö&ere Segnungen märten unfrer, bodj r)ält fie ©ott inSeiner
unenblid)en ©nabe surütf, bis mir für fie bereit finb, fonft mürbe bie

©efatjr beftet)en, ba§ mir megen unfrer d^ah^n t)odjmütig mürben. * * *

2ßir merben biejenigen ftrafen, bie uns oerfpotten unb oertjöljnen;

aber roeldjes mirb unfre 9?ad)e fein? 2Bir merben uns für fie taufen

laffen, unb fie fo erlöfen! 2Bir merben feurige Äotjlen auf itjrem

Raupte fammeln.

2Betdjes ©lud liegt barin, Sünben su begeben? %\t es nidjt beffer,

mit bem ^eiligen ©eifte ©emeinfd)aft su pflegen? * * * ©in Volt mie
biefes, bas aus allen Nationen t)erausgefammelt mürbe, mirb in feinen

arbeiten ganse Nationen umfaffen. 2ßir finb ein oerrjältnismäfjig

fleines 93otf, aber mir oertreten eine grofte 3ctt)l oon Familien auf

©rben. Dat)er bie Hngebulb, mit ber biejenigen auf ber anbern Seite

bes Stfjteiers auf uns fetjen. Ströme oon 231ut aus taufenb oerfdjie-

benen Quellen mögen in einem einsigen 9Jtanne ober einer einsigen

grau sufammenfliefeen, unb biefer 9Kann ober biefe grau tann fo ber

Vertreter ober bie Vertreterin oon Xaufenben oon Seelen merben.
* * * ©s gibt feine füjgere greube als biejenige, bie aus ber Slrbeit

Sur ©rlöfung ber Xoten fliegt. * * * ©ott fjat uns gelehrt, bafc mir

Hoffnung t)aben bürfen für eine jebe Seele, bie nidjt bie unoerseit>

lid)e Sünbe begangen tjat. Die befte £et)re, bie mir prebigen tonnen,

ift bie £et)re oon ber Vufee. Sie mirb beffere grüßte tragen, als menn
mir über ©eljeimniffe bes 9leid}es, über Xräume, Vifionen ufm. pre=

bigen. Dies ift ber Anfang bes Sßerfes, moburef) mir Satan binben

merben, unb jener Xag ftet)t oor ber Xür. Viele oon uns leben rjeute

fdum fo, bafc fie über geroiffe Verfügungen ergaben finb, unb fomeit

ift Satan bereits gebunben." (Jmpr. ©ra, Suni 1931, S. 479.)
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Gute erfüllte ^rofejeiung-
23on 9* u ff e I <S. © II S m 1 i §.

3Me Strafe mar ein bidjter, fefter Sdjlamm. Slufgeriffene Söttet

überall. ÜÖTein Sßater fragte mid), rote es mir gefalle unb roas id)

empfinbe, ja auf einer ber irmuptftrafoen nad) ber einft blüfjenben

©egenb oon üftauooo 5U fahren. 3nm^en öer fyn* unö ijerfafjrenben

Slutos berührte mid) bie Srage ein menig eigenartig, meil mir biefe

Strafe, ^h einmal su einer Jpauptftrafee führte, offen geftanben jetjt

reä^t unangenehm oorfam.

ÜKad)bem mir einen gansen Xag mit ber 33efid)tigung ber ooll=

ftänbig uerroüfteten Stabt subrad)ten, tjatte fid) uns mandjes SBilb

eingeprägt. 2Bir fafjen, roie bie Saupläne unb Sößunber ber früheren

SInftebler in Verfall geraten roaren; roir far)en bie Strafen mit itjren

unbebedten ©runbmauem. Veoor mir 2lbfd)ieb nahmen oon ber

Stätte ber Vermüftung ftanben mir nod) eine Sßeile cor bem oben

Sßlats, auf meinem fid) einft ber fdjöne !ftauooo=Xempel erl)ob, fein

Stein mar auf bem anbern geblieben. 2Bir fuhren bann mit bem
2luto auf bie äftiffiffippifätjre, bie aud) bem Verfall nat)e mar unb nur
nod) breimal ben größten ameritanifd)en ghifj t)inauffär)rt. (£s be=

rührte mid) eigenartig, einen ber fd)önften £>äfen SImerifas auf biefe

primitioe, altertümlid)e 5Irt uerlaffen su muffen.

3d) bad)te faft bie ganse 9lati)t rjinburd) über biefe Singe nad),

bis id) am folgenben borgen eine 5lntroort empfing, bie einen un=

t>ergeJ3lid)en (Sinbrud auf mid) mad)te. 9ftein Vater ersär)lte mir bie

folgenbe Vegebentjeit, bie alle meine 5ta9en löfte

:

•ttad) bem SDTärtnrertum bes ^rofeten Sofep^ Smitr) unb mär)renb bie

Vorbereitungen getroffen mürben, bie fd)öne Stabt 3U uerlaffen, fprad)

ber infpirierte güfjrer Vrigtjam 2)oung biefe profetifd)en Sßorte:

„Sollten bie ^eiligen ©ottes aus biefer Stabt uertrieben merben, mirb
bie 3tit tommen, ba nid)t eine sugänglidje, beftänbige, münfd)ensmerte

Verfanbmöglid)feit befielen mirb." £>iefe Slusfage bes ^Sräfibenten

2)oung mar infofern feljr bemerfensmert, als SXauuoo gu bamaliger

S^it bas $anbels= unb politifd)e 3^tium ber Sßeftftaaten mar.

Chicago, jetjt bas große ^anbelsßentrum unb Xor bes SBeftens, mar
bamals ein an einem fd)önen See gelegenes, faft unbetanntes 35orf.

So befrembenb bie Sßorte bes ^Sräfibenten 2)oung su ber bamaligen
Seit gemefen fein mögen, tjaben fie fid) bod) über jeben Zweifel bemal)r=

Reitet, ^nsbefonbere fd)eint biefes ber galt 5U fein, menn man über

bie Xatfadje nadjbentt, baß einige Kilometer oon ber einft fd)önen

Stabt ÜTCauooo entfernt bie Dauptlinie einer ©ifenbarjngefetlfd)aft

oorbeiläuft, ol)ne bem $piat| üTCauooo je eine Nebenlinie gemährt nod)

5ugefür)rt 5U Ijaben. 2Benige Kilometer am STCiffiffippifluß abmärts
mad)t bie aufftrebenbe Stabt Äeotut, ^oma, regen ©ebraud) con einem
£>anbelsl)afen, ben fie aber jeben SÜRonat ausbaggern muß, roäf)renb

ber oon Statur aus großartige £afen bes früheren „3Jiormonen^aupt=
fitjes" unausgenü^t unb brad) baliegt.

£>ie Gelegenheit, bie bud)ftäblid)e Erfüllung einer oon einem
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beootlmätfjtigten Wiener bes $erm gegebenen ^rofeßeiung an Ort unb
Stelle maljrßuneljmen, Ijat nidjt nur meine gragen gelöft, fonbem audj

meinen ©lauben an bie 3J?ad)t unb ©ötttidjfeit bes mieberljergeftellten

(Eoangeliums geftärft.

Sine ^rau unb i^re ^inber im 3enfeif&
(Der Stiräjenaöteitung oer Deferet üfterog entnommen.)

(Eine junge Dame in biefer Stabt (Salßfeeftabt), bie ben ©lauben
ber ^eiligen ber Seiten Jage unterfudjte, molmte einer SSerfammlung
bei, in ber bie Xempetelje für 3tit un& (Emigfeit beljanbelt mürbe.

ÜTtad) ber 23erfammlung münfdjte fie eine (Erflärung bes Slusfprudjes

bes ipeilanbes: *„meld)e aber mürbig fein merben, jene 9ßelt 5U er=

langen unb bie Sluferfteljung oon ben Xoten, bie merben meber freien

nodj fidj freien taffen."

Die iljr erteilte Stntmort lautete, bafc bie (Elje, bie emig mäljren

folt, gletrf» t>^n anbern SBerorbnungen bes (Eoangeliums, mie bie

Xaufe ujm. auf (Erben myogen merben muffe, (Es fei eine ber ftell=

oertretenben 33erorbnungen, bie im Xempel oottßogen merben.

Sie fteltte bann bie intereffante grage: „2ßcts gefdjieljt, menn ein

Partner ber für bie (Emigfeit gefdjloffenen (Elje ftirbt, oielteidjt fdjon

in ber ^ugenb? üDTufc bann ber anbere ©atte für 1)<>ri ÜReft feines Gebens

unoerljeiratet bleiben?" — (Es mürbe iljr erllärt, bafj für gemöfjntidj

in folgen gälten eine SBieberoerfjeiratung ftattfänbe.

„2Bie fteljt es aber um bie Sßerorbnung für bie (Emigfeit?" fragte

fie. (Es mürbe itjr folgenbes ertlärt: 2ßenn ein 30Tann feine grau burdj

ben Xob oertiert, fo fann er im Xempel burdj bie gleiten 3^ß^önien
unb unter (Eingeljen bes emigen 23ünbniffes, mie bei ber erften grau,

feine (Elje mit ber jmeiten grau fdjliefcen. (Einer grau ift es unmög=
lidj, fiä) für bie (Emigfeit jmei Männern anßufdjliefeen. Die grau
heiratet in folgen gälten meiftens einen ßmeiten üötann, aber nur für

bie Dauer biefer (Erbenjeit. Die junge Dame mürbe feljr nadjbenftidj.

„Die Männer", fagte fie, „Ijaben felbft im £immel größere Vorteile!"

Der Sleltefte aber, an ben fie bie 23emerfung ridjtete, fagte: „2lls

grau beadjten Sie biefes: es ift maljr, bafj einem 3ttamte in ber (Emig=

feit mehrere grauen angehören tonnen, aber eine grau, bie in ber

(Elje mit mehreren 2Jlämtem Äinber ßur 2ßett bradjte, nimmt biefe

Äinber mit in bie (Emigfeit, unb 5mar in bie (Elje, bie fie für bie (Emig=

teit gefd)loffen Ijat. 3f* fie mit einem Spanne für bie (Emigfeit oer*

heiratet unb biefer SDtann ftirbt, fie heiratet aber nadj iljm einen 3ftann

nur für biefes ßeben, fo gepren bie Äinber, bie aus ber ßmeiten, alfo

irbifdjen (Elje entfpriefjen, iljr unb bem 3ttanne, mit bem fie für bie

(Emigfeit oerbunben ift."

„Dann", fagte bie junge Dame, „gibt es ja neben einer patriardja*

tifdjen (altoätertidjen) Drbnung ber (Elje audj eine 3ttatriardjr) (gas

mitten^ ober Stammesmutter=|)errfdjaft). %ü) benfe, menn eine grau
iljre Äinber mieberbefommt, mirb fie im Ijödjften ÜJJtafje befriebigt fein!"
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90?iftt>erftänbniffe unb bod) 3Baf>rl)ett6f>ett>eife!

2Benn bie (5efcf)itt)tsfdjreiber über bas ftelloertretenbe 2Bcr! be*

ridjten, fdjreiben fie in ber SHegel oon „einer merfmürbigen Sitte", gür
uns gibt es feine äfterftoürbigfeit, fonbern nur 2Bat)rf)eit, ban! ber

33erbinbung mit beut Fimmel. Ginen Sßuntt finben mir hz\ alten ©e=
fcf)icf)tsfcf)reibern, nämtidj: bafj biefe „merttoürbige Sitte" bis in bic

früt)efte 3eit gurücfreidjt. SBerftümmelungen oon ©runbfätjen bemei=

Jen nidjt beren Unredjtmä&igfeit, eljer tonnte man annehmen, ba%

ÜKijjoerftänbniffe jict)r gut als 2Bal)rf)eitsbemeife betrautet merben
tonnen. 3" ben fotgenben fällen mu| man es fogar als fidjer an=

nehmen.

Sie ^autusftelte im 1. Aar. 15:29 ift ijeife umftritten. Die Ideologen
Ijaben iljr alte möglichen 33ebeutungen beigemeffen. (£in maljrfdjeins

lidjer Ueberfe^ungsfe^Ier mag Stnlafe bagu gegeben Ijaben. Cutter
überfe^te: „2Bas madjen fonft, bie fid) taufen laffen, über ben £oten."

(Er gebraust bie (Einsaht. Das gibt bem Xejt einen anbern Sinn unb
oerantafcte t)iele, ifjn auf (£f)riftum gu begießen. Gcs märe ja Xorljeit,

fid} auf 3efum taufen gu laffen, menn er gar nidjt meljr märe unb
lebte. Diefe Auslegung »erträgt fid) nidjt mit bem ©runbtejt, benn
berfelbe rebet nidjt oon bem Xoten in ber Ginja^l, fonbern in ber

ÜDTeljrsaljl, wu es audj bie Heberfetjungen oon Sofepf) Smitlj, bem
^ßrofeten, ßeanber oan (Efe, 2ßeiäfätfer, Dr. £ans £ietjmann, Sems
f)arb Sßeife, ÜReinljarbt fomie audj bie ber Clberfelber unb 3üridjer

23ibel ridjtig miebergeben. Paulus Ijatte alfo tatfädjlidj eine fixere

Kenntnis oon ber £>anbljabung biefer 23erorbnung, ha er fie in feiner

33emeisfüljrung für bie 3luferfteljung benutjt.

Der ©efdjidjtsforfdjer Dr. 23ernljarb Sßeife bemerft ju ber obigen

Stelle in feinem SBerfe „Das ÜTCeue Xeftament", Seite 141: „3um 3lb*

fdjlufe mattet Paulus einige prattifdje Slnmenbungen oon feiner (Sr*

örterung. (£s mufe audj bei benen, meldje eine Sluferfteljung leugneten,

oorgefommen fein, bafj man fidj gum 23eften ungetauft oerftorbener

Slngeljöriger taufen liefe, in ber Hoffnung, bafj biefe laufe iljnen 5u=

gute tommen, ben 3ttanget iljrer Xaufe erfetjen merbe. Der Slpoftel

enthält fidj jebes Urteils über biefen ©ebraudj, ber bodj jebenfalls

oon märmfter gürforge für bas £eil geliebter 23erftorbener geugte."

3ntereffant ift ber SBeridjt bes (Hjrofoftomus (geft. 407 n. (£fjr.),

ber oon einer fteltoertretenben laufe Ijanbett. (£r tonnte jebenfalls

bas ^ringip nidjt oerfteljen, mesljatb er fidj ein toenig abfällig äu=

feert: „3ft bei iljnen ein Äatedjumen (Sleligionsfdjüter) geftorben, fo

oerftecten fie einen ßebenben unter bem SBette bes 93erblidjenen;

bann treten fie oor ben Xoten, reben itjn an unb fragen itjn, ob er ge*

tauft merben molle. Da nun biefer nia)t antmortet, fo fpridjt ber

unter bem 23ette 93erftecfte, bafe er getauft merben molle; unb fo tau=

fen fie biefen anftatt bes SSerbtidjenen unb treiben bamit Äomöbie."

(SBierjigfte £omilie über ben ilorintljerbrief.) Sei aufrichtiger g$rü=

fung merben bie 3Kif$oerftänbniffe gu Sßa^r^eitsbemeifen; fortlaufenbe

Offenbarungen aber befeitigen jeben 3meifel. ÜR. 3t. 9t.
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6<$tt>eiserifd)*3)eutfcf)e "äfttfftotu

t5i)ieuooa entlüften rouröen 2le(tefter 9? e p fj i Ä. £> a tu § , 3ulei?t

int £>iftrift Söielefelö; # ermann SHttiöe, jule^t im 3)iftrift 9lürn=
Berg; £ a r o I ö £>. 9JI a o g , sute&t im 3)iftriEt £>amöurg; (S r n ft ©un-
trer äfteger, äule^t im SHftrtft ^arlSrufje..

©erfefcuttöen: © e r a I ö $. 21 n ö e r f o n oon öer SftiffionSfdjule

nactj SBodjum; 5ante§ ©. 2tnöerfon oon öer 9ftiffion§fct)uIe nadj
$ranffurt o. 9ft.; Sarorence SBooöfjoufe oon öer äftiffion§fcfjute

nact) Mains; CHarence ßranöall oon öer ÜJJliffiongfcfjule naef)

©ImSfjorn; Muffel .R. glamm tron öer äftiffion&fcBule nact) 2Bupper=
tal=@.=§8.; CHifforö SB. ^igßn oon ©öttingen nacjj 9?ümBerg;
Jpeni^ 2S. 3fHdjarö§ oon 3)üffeIöorf nactj SaarBrücfen; $oBn
*Dt. 9*1 u f f o n oon 9iegen3Burg nactj StoBurg; SB a 1 1 e r ©erring oon
(Seile nact) 93raunfdjroeig; £ennetlj Stoöö oon 33raunfcf)roeig nactj

(Seile; helfen $. ßunöroatl oon SaarBrücfen nact) ttnterfeen=$nter=
lafen; ©rant UrfenBacB oon 23od(jum nacB 33ern; SBatöemar
Scfjeroeröa oon DffenBatt) nactj £üBBecfe=58ielefeIö; © e o r g 21. (S a r =

p e n i e r oon DSnaörücf nadfj $Ien3Burg; $ o B « Sope oon ttnterfeen=

ftnterlafen nacB OffenBadt); (Srnft 21 rm von granffurt a. 50J. nactj

DffenBact); Snnn Sarfen von $Ien§Burg naclj ÜRoftocf; $ofepö
8. 2J o u n g oon £öln nadt) SftannBeim; $ u 1 1 u § 211 m a © e r t f dt) oon
Mndtjen nadt) Göppingen; Wlattfyzä S. @ t n 3 i n g e r oon ©öppingen
nactj Siftündtjen.

3)eutfd)*Öeffemidjifd)e 9ttifftott.

kaufen. 21m 6. Mai fctjloffen oier Seelen in 33ertin=8entrum einen
SBunö mit öem $errn. S£ro£ öe§ Berrfcljenöen ItnroetterS mar öie

greuöe üBer ötefe§ @reigni§ >grofj. 9ftöge öer nene 8eBen§roeg oiel

Sonnendem für öie Sfteugetanften Bringen. — 2lm 23. $uni rouröe öie

größte £>iftrtft§taufe im alten (£Bemni&=$Iuf? in ßfjemnt£ aögefjalten.

13 ^erfonen fctjloffen einen 33unö mit ©Ott. $n (£tjemni& Breitet fidt) öie

SBaBrBeit mädjtig on§!

SBerltn. 2lm 7. Wiax »erfdoieö ©dgroefter SBernöaröine ©rneftine ©milie
SBerner im 2ltter oon 73 ^aören (SBranöenBnrg). Sie nmröe am 11. Wax^
1859 in ©anöifmn (Dft^riegni^) geBoren nnö fd&Iofc ftög am 7. Wlät%
1928 öer ^irtfje an. ©ie BemäDrte fidö al§ ein treues äRitglieö.

mnäfrabt 2lm 16. Wlai ftarB ©c^raefter Souife ßlanöine Margarete
fteööerfen. ©ie muröe am 23. äftat 1871 geBoren nnö ftt)Io§ am 7. Oftoiöer
1926 einen SBuwö mit öem C>erm. Wlit einem ftarEen 3engni§ im ^erjen
fcfjteö fie oon öiefer @röe.

e^emniösSäö. 2lm 28. ^nni ftarö £err $jofef ^pamperl {@>atti öer

(Schroetter ^amperl). DBrooöI er roegen feiner 3trantljeit noc§ Jein WtiU
glieö gerooröen mar, leBte er öodj in UeBereinftimmnng mit öer SeBre öer
^irctje. @r roar ein guter greunö, öer oer Sacfje öe§ ^errn zugetan
roar. @§ roar fein lefeter Söunfct), unter öer Seitung 'öer ÄircBe BegraBen
sn roeröen. tiefer SSunfdt) rouröe iBm erfüllt, ©emeiniöepräfiöent ©öcfe=
ri& Biett öie Steöe in öer Stapelte. 2tm ©raBe fpradt) 3X ^j. ^e^wors
SBennion. 2tettefter üporoarö SBtooiö fegnete öa§ ©raB. ®er SBor Bot paf=

fenöe Sieöer öar.

^önig^Berfls^aöeröerö. 2tm 19. $uli 1932 ftarB ScBroefter 21ugufte

S)em!e. Sie rouröe am 4. ^uli 1857 in 2lcter§roatöe £rei§ 9?ie geBoren.
Sc&.roefter ®emfe BeroieS in alten fingen itjre Xreue m öem C>errn.

2tettefter ^ofepB 21. £>avib fegnete öa§ ©raB.
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3)er 25. September totrb in ber gangen Äirdje als ,,©e =

nealogtfdjer Sonntag" gefeiert roerben. 3In biefem Xag foll

in allen Berfammtungen bte SBtdjtigteit unb Bebeutung bes SBerfes

für bte Soten betont toerben ; insbefonbre foll biefer Xag ber ge=

neatogtfdjen Sßerbearbeit getotbmet fein. 3n ©emeinben, too nod)

lein ©enealogifdjet Berein befielt, too bies aber toünfdjenstoert

roäre, benütje man bte ©elegenljeit, um einen foldjen Berein gu

organifieren.

2ßir bitten unfre ©emeinbepräfibenten unb ^ßräfibenten ber

©enealogifdjen Vereine, biefer Sadje fdjon jetjt iljre gange 2lufmerl=

famleit gu fdjenten unb gteidj mit ben Vorbereitungen gu beginnen.

2Bir roerben im nädjften „Stern" Borfdjläge für bas Programm
oeröffenttidjen ; audj bas ÜUiaterial in ber oorliegenben Kummer bes

„Stern" tarnt oerroenbet toerben unb toirb gute 3)tenfte teiften.

2ßir hoffen, bafc biefer Sag oiet bagu beitragen toerbe, bas 3«=

tereffe unb bie Begeiftetung für biefe toidjtige Arbeit neu gu beleben.

2öa$ an Sempelarbeit ^eXeiftet tourbe*

Süttf-^ittionenötenge erreidjt!

3)er 33exi(^t über t>h Xätigteit ber Xempel Ijat in bem ©ergangenen

^a^re auf bem ©ebiete ber Begabungen gum erften ÜUtale t>u 5unf
;

2ttittionen=©renge erreicht, nein, fogar überfdjritten. 3)er 2ttanti=

Xempet fjat in feiner ©efdjidjte (1925 ausgenommen) bie größte 3a^
oon Begabungen aufgutoeifen. £>ie Begabungen für bie Xoten er=

reiften bis 3)egember 1931 bie erftaunlidje 3<xf)l oon 4,800,000, toälj=

renb bte Begabungen für bie ßebenben im -ftauüoosXempel unb im bei'

mattgen Begabungsljaus toeit über 240,000 erreidjten. ÜTOfiin ift alfo

eine ©efamtfumme oon über fünf 2Kitlionen erreidjt.

OC^dv (^iovw «Weint jtoeimal monatlich SSejugätireiS für 3)eutfdjlanb, Defterreicfc, Ungarn,
UKV, \JIKIX\ £f$ed)ottott>afei unb «Bolen WBl. 4— iätjrlt*. Säfjrl. SBeäUggpreis : ©d&toeij %x. 6 —

,

Slmerifa u. übrig. Sluälanb 1 $. 2lHe Salbungen für ben „Stern" ftnb auf baä Slßoftc&ecffonto ÄarIS=

rutie 70467 „Seutfctjer 2JHfftoneberIag ber Äirdje Sefu S&rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" gu leiften.

(pr bie ©c^toei? : SBafel V 3896.)

Sßoftdjedtfonten ber SRiffionen :

@djtt>eiäerifd)=SDeutfd)e 3JHffion: ftür 2>eutfd)lanb : 2ttnt flarlärufce Sßr.9979, für bie ©d&toeis: Sttr. V 3896. —
$Deutfd}=Defterrei($ifd)e äJHffion : Dr. Dliber $. Söubge, Sltnt SBerlin SRr. 71 278.

81 n f dj r i f t : ©c&riftleitung beä „©tern ", SSafel (©d^toeig), 8eünenftra&e 49 (für Seutfdjlanb unb
Defterreidj: ßörradj [Saben], Sßoftfad) 208).

herausgegeben oon ber ©d)tDeiäerifdj=2>eutfdjen -DHffion unb ber 2)eutfdj=Defterreidnfdjen SKiffton. Sßräfibent

ber ©djtoeigerifcb = 2>eutfd)en SMiffton : g r a n c i 8 ©aljner, SBafel, 8eimenftra6e 49. SPräfibent ber

2>eutfd)=Defterret$tfd&en SDUffton: Dr. D. £. Jöubge, öerlin, NW 87, $änbelftra&e 3.


