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9to-7 1. 2lJ>rtt 1936 68. Satyrgang

2luferftcI?UTi0 unfc ewiges Cebem
Die profetett 5er He^ett über öie undjtigfte 2Tlenfd?f?ettsfra0e.

Der profet 3ofepfj Smitf}.

„3d? mill 3fynen fagen, mas id? mir münfd?e: Wenn id? morgen ab-

berufen meröen folite, um im (Brabe 311 ruf?en, fo möchte id? am IKorgert

öer fluferftef?ung meinem Dater öie f?anö reiben unö rufen: ,ITTein

Dater!', unö er toirö fagen: ,IUein Sof?n!' [obalö öer Stein ent3tt>eibrid?t

unö beoor mir aus unfern (Bräbern f?erforfommen."

Unö öürfen tnir nid?t über öiefe Dinge nad?öenfen? 3cm>ol?l, roenn

mir gelernt f?aben, wie 3U leben unö 3U [terben, [0 öürfen mir es fo er=

märten. IDenn mir uns abenös 3ur Kuf?e begeben, benien röir öarüber

nad?, wie mir am näd?ften ITIorgen auffielen roeröen, unö es i[t lieblich

für $reunöe, fid? gemeinfam nieöer3ulegen, umfdjlungen Dom Banb öer

£iebe, 3U fd?lafen unö 3U ermaßen unö fid? 3U umarmen unö if?r <Be=

fpräd? fori3ufe^en.

IDüröen Sie es für fonöerbar galten, menn id? 3lmen er3äf}lte, mas

id? Don öiefer intereffanten Sad?e in einem (Befid?t erfahren t}abe? —
Diejenigen, öie in Gfjrifto fterben, öürfen ertoarten, öafe fie nad? if?rer

Huferftef?ung in öen (Benufe aller jener $reuöen treten toeröen, öie fie

befafeen oöer öie fie corausarmten. So tlar raar öie Difion, öafe id? tat-

fäd?lid? ITtenfdjen faf? — et)e fie aus ü?ren (Bräbern I?erauffiiegen — , als

ob fie fid? langfam aufrid?teten. Sie nahmen fid? bei öer fyanb unö fagten

3ueinanöer: ,Htein Dater, mein Sor)n, meine HTutter, meine God?ter,
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mein Bruöer, nieine Sd?mefter!- Angenommen, id? läge an 6er Seite

meines Daters, unö öie Stimme riefe öen doten, aufcuftefyetl, mas märe

bann mot?l öie erfte $reuöe meines r?er3ens? Dod? tootjl öie, meinen

Dater, meine Mutter, meinen Bruöer unö meine Sd?mefter 3U treffen.

Unö menu fic an meiner Seite liegen, meröe id? fie umarmen unö fie mid?.

sr.iuüini aud? nadj

oer fluferfter/ung.

(QualpoIIcr als öer (Scöanfe an öen Goö ift für mid)

öer (Beöanfc an öie Dernid?tung. tDenn ich nid?t

öie (Erwartung liegen öarf, meinen Dater, meine

Mutter, meine Bruöer unö Sd?meftern unö $reunöe mieöer3ufct?en: öas

r)er3 würöe mir in öemfelben flugenblirf bred?en, unö id? müfete 3U

(Brabe fahren.

Die Hoffnung, am Morgen öer fluferftetmng meine $reunöe mieöer

3u fet?en, tröftet meine Seele unö läfet mid? öie £aften öiefes £ebens

lcid?ter tragen. (Es fommt mir oor, als t?ätten fie eine lange Reife ange

treten unö bei it?rer Rüdfel?r müröen mir uns mit umfo größer $reuöe

begrüben.

(Sott r?at Seinen Sof?n oon öen r)immeln geoffenbart unö ebenfo öie

£et?re oon öer fluferftermng. IDir roiffen, öaft (Bott öiejenigen, öie mir

l?ier 3ur Rur?e legen, mieöer aufermeefen mirö; öafc fie erfüllt unö belebt

fein meröen oom (Seift öes großen (Bottes. IDas mad?t es fd?liefjlid?

aus, ob mir fie 3ur Ruf?e nieöerlegen, menn mir fie nid?t mef?r länger

bei uns behalten öürfen, oöer ob mir uns mit il?nen nieöerlegen?

Prägen Sie fid? öiefe Dinge tief in 3tjr £?er3 ein, öamit mir uns fd?on hier

öeffen 311 erfreuen beginnen, mas fpäter in Dollfommenbeit fein mirö."

(Kird?engefd?id?te Bö. 5, S. 360.)

Der uuftcrblid?c

(Seift öes IHenfdjen

„H)te tröftlid? mufe es für einen Srauernöen fein,

öer oon einem (hatten, tDcibe, Dater, einer Mutter,

einem Kinöe oöer einem anöern lieben Angehörigen

fd?eiöen mufe, 311 miffen, Öaf3 obmor?l öiefe iröifd?e r)ülle oerroefen mufe,

fie öennod? in unfterblicber r)errlid?fcit auferfter?en meröen nid?t 3U

neuem Kummer unö £eiö oöer 3U nodnnaligem Soöe, fonöem um (Erben

öes r)errn unö Miterbe dbrifti 3U meröen ..."

„Der menfd?lid?e (Seift ift fo unfterblid? mie (Sott felbft. 3d? roeijs,

öafc mein 3^"9nis u)ar?r ift. IDenn id? alfo 311 öiefen £eiötragenöen

fpred?e mas l?aben fie oerloren? Sie (öie (Seifter öer Derftorbenen)

finö nur für eine fur3e 3eit oon ihren Körpern getrennt moröen; ihre

(Seifter finö öen (Söttern gleidj; fie befinöen fid? gegenmärtig an einem

©rte, mo fie fid? 3ufammen unterhalten, graöefo mie mir es auf öiefer

(iröe tun. 3ft es logifd? 3U fagen, ein (Seift fei unfterblid?, r?abe aber öod?
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einen Anfang gehabt? IDenn ein (Seift einen Hnfang fyatte, fo mufe er

and} ein (£nöe Ijaben — öas i[t gute £ogif. ... 3^ nefyme öiefen Ring

Dom $inger unö oergleid^e ifm mit öem menfcfylicfyen (Seift, meil er leinen

Hnfang Ijat. IDenn Sie ifm ent3tr>ei fdmeiöen, r/at er einen Hnfang unö

ein (Enöe; fetjen Sie ifm mieöer 3ufammen, öann ift er ,eine einige

Runöe'. So ift es aud? mit öem (Seift öes ITTenfcf/en . .
."

„3d? l?abe einen Dater, Brüöer unö $reunöe, öie in öie (Seiftertoelt

eingegangen finö. Hur für einen Hugenblid finö fie abmefenö. Sie finö

im (Seifte. Unö roenn mir Don Rinnen fdjeiöen, fo meröen mir unfre

Däter unö IHütter unö alle, öie uns teuer finö, begrüben. Dort gibt

es feine $urd?t oor Derfolgern, falfd?en Befdmlöigungen, Derfyaftungen

unö nieöerträd^tigen Rechtsbeugungen, [onöern alles mirö eine einige

(Slüdfeligfeit fein." (Kircr/engefd?. 6 : 301-304.)

„tt)as öie Huferftefmng anbelangt, fo möchte id? nur fagen, öaf3 alle

HIenfdjen fo aus öem (Srabe fyeroorfommen meröen, mie fie fid? nieöer-

legen — alt unö jung; nid?t öas (Seringfte roirö ifyrer (Seftalt l?in3ugefügt

nod? Don ifyr genommen roeröen. HUe meröen öurcf) öie Htadjt (Softes

auferroedt meröen unö (Seift \tatt Blut in ifyren Höern fyaben . .
."

(Kird?engefd?. 4 : 555.)

„(Es gibt feine 3um menfd?lidjen Körper gefyörenöen (Srunöftoffe, öie

jemals in einen anöern Körper übergeben, roeöer in öiefer nocf) in öer

3ufünftigen IDelt. Die Büd?erroeisfyeit öer Htenfdjen fümmert mict)

roenig. 3d? f?abe öas 3eugnis, öafe (Sott uns auferroeden mirö, unö (Er

fyat öie ITtacr/t öa3u. IDenn irgenöeiner annimmt, es gefye ein (Teil

unfres Körpers, ö.
fy. feiner (Srunöbeftanöteile, in einen anöern Körper

über, öer beftnöet fid? im 3trtum." (Kirdjengefd?. 5 : 339.)

präfifcent Brisant Qouttg.

„IDas allgemein als Goö be3eidmet roirö, 3erftört

öen Körper nidjt; es füfyrt nur öie Trennung öes

(Seiftes oom Körper fyerbei. Hber öas (Sefetj öes

Was tft öer

Hob?

£ebens, öas allen natürlid?en Stoffen inneroolmt, aus öenen öer Körper

beftefyt, arbeitet mit öen Stoffteilcfyen öiefes Körpers töeiter unö füfyrt

ifn*en Derfall fjerbei, um fie in öie (Srunöftoffe auf3ulöfen, aus öenen

fie 3ufammengef,e^t maren, unö öie öann aud? meiterfjin Zehen befitjen.

IDann öer (Seift öes Htenfdjen öen Körper oerläfet, beginnt öie iröifdje

r)ülle 3U 3erfallen — ift öas öer Hob? Hein, öer Hob trennt nur öen

(Seift oom Körper. Hber ein (Sefetj öes £ebens mirft im oerlaffenen

Körper fort, menn aud? in einer gan3 anöern IDeife als 3uoor, unö

füfyrt 3U anöern IDirfungen als öiejenigen finö, öie roir mafyrnefymen



folauge bei onMJt nod» im Korper mobut. tfs gibt fein Stofftcild)cn, bas

iiiil't mit leben gefüllt ift, unb aller Rmiltl ijt DOfl Stoff erfüllt; es gibt

nnhts berartiges mie .leerer Kauur, obmobl einige pinlofopfyen fid)

bafflf ereifern." (Journal <>f Dieeonnei 3 : 276.)

Had>bcm öer (fteift ben Körper oerlaffen rjat, bleibt er ofmc iröifd>e

fnille folange in 6er ßciftermelt, bis ber l)err burd) öas töefetj, öas (fr

oiiuicfoUt bat, bie fluferftebung oon öcn (loten 3uftanbebringt. EDann

ber (Engel, ber ben Sdilüfjcl ber fluferftebung befityt, feine (Trompete er

fduillen (äffen mirb, merben bie bejonbem törunbftoffe, bie unfern Körper

liier bilbeten menn mir fie ehren , in einem flugenblirf jufaitthten

gebrad)t werben unb unfre (freifter merben mieber Bcfity non ihnen er

greifen, mögen fie 3uoor and) in ber (Tiefe bes ITCceres begraben, ober

möge ein (Teil im Horben, einer im Süben, einer im Ofteu unb einer

im IDeften fid) befunben haben. Dann merben mir barauf oorbereitet

fein, beim Datcr unb beim Sohne 311 mobnen, was oorber niemals ber

$all fein form, (öeifter, bie ihren Körper oerlaffen, mobneu nid)t beim

Dater unb beim Sobn, fonbern in ber (Beiftermelt, mo piätje für fie oor

bereitet mürben. Diejenigen, bie ibjc irbifdie ftülle reinbalten, unb bie

an ben r)errn 3efus glauben unb 3bn lieben, muffen bie Sterblid)feit

abftof5en, fonft tonnen fie niemals bie Unfterblidifeit ari3ieben. 3bj

Körper mufo anbers merbeu, fonft fann er nid)t barauf oorbereitet

werben, in ber f7errlid)feit bes Daters 3U mor/nen." (J. <>. I). 8:28.)

3cjus vlln ifti:^,

öie erftc $rudjt

oer flufcrftcfjuiiq.

„3efus mar, mie Sie mobl miffen merben, bie erfte

$rud)t ber fluferftebung. IDeber (fnod) nod) (flia

nod) IRofes nod) irgenbein anbrer Wann, ber auf

(Erben gelebt unb mag er aud) nod) fo geredet

gelebt haben ift je auferftanben beoor 3efus dbriftus oon einem (f ngel

aus bem (Brabe gerufen mürbe, (fr mar ber erfte, ber auferftanben ift.

(fr ift ber fierr ber fluferftehung bas erftc $Icifd), bas Her lebte nad?

(Empfang ber t)errlid)teit ber fluferftebuug." (.1. <>. D. 8:260.)

„Das Blut, bas (fr auf bem Kaloarienberge oergoft, ift nicht mieber

in Seine flbern getommen. (fs mürbe oergoffen, als (fr aufermedt mürbe,

trat ein anbres (Element an bie Stelle bes Blutes. So mirb es aud) fein

mit jebem 2Uenfd)cn, ber auferftetjt : bas Blut mirb nicht mit bem Körper

aufermedt merben, benn es foll ben Körper nur mäbreuö feines gegen 1

mertigen 3»ftanbes aufredit erbalten. IPenn unfer jetziger Körper auf

gelöft fein mirb unb mir ihn einmal burd) bie Wad)t ber fluferftebung

mieber erlangen merben, mirb bas, mas mir jefct .bas £eben bes Körpers*,

bas Blut, nennen, bas mir aus unfrer Habrung wichen, burd) ein anbres
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(Element erfeijt roeröen; öenn $lei[d? unö Blut tonnen öas fjimmelreid?

nid?t ererben." (J. o. D. 7 : 163.)

„Sie Ie[en von einer (Er[ten fluferftefmng. IDenn

es eine erfte gibt, gibt es aud? eine 3töeite. Unö
roenn es eine 3toeite gibt, !ann es öann nicfyt aud}

mehrere

fluferftefyungen.

eine öritte, oierte u[ro. geben? 3aroof}l, aber glüdlid? öiejenigen, öie

an öer erften Hufer[telmng teilhaben. Sie [inö gefegneter als alle anöern.

Aber aud? ge[egnet öiejenigen, öie an öer 3toeiten fluferftetmng teil*

nehmen roeröen, öenn [ie toeröen fyeroorgebracfyt, um [id? eines Reiches

3U erfreuen, öas Ijerrlicfyer [ein roirö, als irgenö etroas, roooon öie Settern

toclt geträumt f,at." ( J. o. D. 7 : 287.)

„Ttiemanö fann in öas f?immli[d?e Reid? eingeben unö mit r)imm=

li[djer fjerrlicfyfeit gefrönt roeröen, efye er [einen aufer[tanöenen Körper

roieöer erlangt Ijat. Hber 3o[epfj unö öie (Betreuen, öie ge[torben [inö,

tjaben einen Sieg über öie IUad?t öes Bö[en errungen, öen Sie unö id?

nod? nicfyt erfämpft fyaben. Solange roir in öie[er iröi[d?en t)ülle leben,

roeröen roir öen Der[udmngen unö öer ITTadjt Satans ausgebt [ein;

roenn roir [ie aber nieöerlegen, Ijaben roir — [ofern roir getreu geroe[en

[inö — , einen oorläuftgen Sieg errungen; aber aud} [elb[t öann roeröen

roir nur [oroeit oorge[d?ritten [ein, öafe roir uns nidjt mefyr in öer Hät>e

bö[er (5ei[ter beftnöen." (J. o. D. 3 : 371.)

„(Dbroofyl etliche öen!en mögen, öie Stoffe, aus öenen [td? un[re

Körper 3u[ammen[et$en, [eien uns nur für öie Dauer unfres iröi[cr)en

£ebens geliehen rooröen, i[t es öod? nicfyt [o, nod? roeröen [ie beim CEoöe

roeggeroorfen roeröen, um nie roieöerfyerge[tellt 3U roeröen. Unö obroofyl

in öer fluferftelmng öie Körper öer ©eredjten un[terblicr) unö oon allem

Derroeslitfjen frei [inö, [o roeröen [ie nid?tsöe[toroeniger fühlbar unö

roafyrneljmbar [ein für alle, öie [ie anfa[[en öürfen. (Es tonnte nun öie

$rage aufgeroorfen roeröen: ,tDeröen öie Körper öerer, öie öen (5e[e^en

©ottes nidjt gefyordjen, aud? an öer fluferftelmng teilnehmen?' (Dtme

3roeifel roirö öies öer $all [ein, aber 3ur gleiten 3eit unö nid?t 3ur

gletdjen rjerrltdjfeit roie öiejenigen, öie öen (5e[eijen <5ottes gefjorcfyen."

(J. o. D. Vol. 18.)

präftfcettt 3oftn Taylor.

„Der Hpo[tel Paulus antwortete auf öie $rage:

,tDie roeröen öie Goten auferftetjen? Unö mit

roelcfyerlei £eibe roeröen [ie tommen?' ,Du Harr:

Die datfä^It^fett

öer Huferffeljuttg

öas öu [äe[t, roirö nid}t lebenöig, es [terbe öenn. Unö toas öu [äe[t, i[t

ja niäfyt öer £eib, öer roeröen [oll, [onöern ein bloJ3 Korn, etroa £Dei3en
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ober öer anöern eins." (1. Kor. 15 : 35 37.) .... Der fjeilanö fagte:

„Das Wägölein ift nid)t tot, fonöern es fdjläft", unö: „tDer an mid}
glaubet, öcr ruirö leben, ob er glcid? ftürbe; unö mer öa lebet unö glaubet

an mid}, öer mirö nimmermehr fterben". Sinö öiefe unfre $reunöe
fdjlafcn gegangen? 3a\ Wenn aber öer, melier fagte: „3d? bin öie

fluferftelnmg unö öas £eben", jpred?en mirö, öann meröen öie Körper,

öie mir je^t leblos oor uns liegen fefyen, belebt meröen: Bein an Bein,

unö musfein unö $leifd? meröen fie beöeden, bis öas gan3e tDefen

mieöerfyergeftelft [ein mirö unö öie Goten, mie gefagt moröen ift, mie
ein überaus grofees r)eer auf ir/ren $üfeen fter/en meröen. So mirö einmal
öie gan3e IHenfd^eit, öie (Beredeten unö öie Ungered?ten, im S^ifd?e
oor (5ott ftefyen nad^öem [ie neubelebt fein mirö. „(Bleidjmie fie in flöam
alle fterben, alfo meröen fie in dtjrifto alle lebenöig gemacht meröen."

IDie? 3eöer Körper foll aufermedt meröen? 3a,

jeöes lebenöe IDefen! „din jeglicher aber in feiner

(Drönung: öer drftling dfjriftus; öarnad? öie dr/rifto

Alle meröen

aufcrftcfycn.

angehören, menn er tommen mirö. Darnach öas dnöe." Die ^eiligen

meröen mit dr/rifto mär/renö taufenö 3at?ren leben unö regieren, diner

öer flpoftel fagte: „Die anöern (loten aber muröen nicfyt mieöer lebenöig,

bis öafe taufenö 3afn-e oollenöet muröen." — 3eöod? muffen alle aus

öem (Brabe r/eroorfornmen, früher oöer fpäter, unö 3mar in öem gleichen

Körper, öen fie mäfn-enö ir/rer £ebens3eit auf dröen Ratten, ds mirö

geraöefo fein mie r)efetiel es befcrjrieben I?at. (r)ef. 37).

IDie tröftlid? ift es für fo!d?e, öie öurd? öen doö liebe Angehörige

unö $reunöe oerloren r/aben, 3U miffen, öafe fie mieöer einmal mit itjnen

oereinigt meröen follen ! IDie tröftlid? für alle, öie nad? öen geoffenbarten

förunöfätjen öer tDaf?rt?eit gelebt fyaben, öie in öer r)i^e unö unter öer

£aft öes dages bis ans <£nbe treu ausharrten, 3U miffen, öafe mir balö

öie dore öes ©rabes fprengen unö als unfterblicfje Seelen lieroorfommen

meröen, um uns öer (5efellfd?aft unfrer erprobten, treuen $reunöe 3U

erfreuen, unangefochten oom Samen öes doöes unö beftimmt Öa3u, öas

IDerf 3U beenöen, öas öer Dater uns gegeben t?at

!

(Erhaltung öcr

<5runöftoffe.

3dj meife: £eute mit engbegren3ten flnfid?ten mer

öen fagen, nid?t alle deile öes Körpers fönnten

mieöer 3ufammengebradit meröen, öenn etlidie tonn

ten 3. B. oon $ifdien oerfdjlungen oöer öas (ban^e formte in alle oier

IDinöe 3erftreut moröen fein, ds ift mafyr, öer Körper fann auf oer

fdneöene IDeife 3erftört meröen; aber es ift nicht mar/r, öafe öie deile,

moraus er 3ufammengefet}t mar, oerniditet meröen tonnen. Sie finö
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eroig; fie finb nie erfcfyaffen roorben. Dies ift nid^t nur ein (Brunbfat$

unfrer Religion, fonbern es ftimmt aucfy mit ber anerfannten IDiffenfdjaft

überein. Sie lönnen 3. 23. eine t)anbooll feinen (Bolbes nehmen unb es

auf ber Strafe in ben Staub ftreuen; [ie tonnen bann bas (Ban3e 3ufam=

menbringen unb bas (Bolb roieber Dom Staube trennen. Sie tonnen

Silber^, (Eifern, Kupfer^, Bleiteilcfyen ufro. nehmen unb fie mit anbern

Stoffen mifdjen, es finb aber gereifte (Befetje mit ifmen oerbunben, auf

(Brunb beren biefe Stoffe roieber ausgefdjieben roerben tonnen, benn

jebes (Teilten roirb [einem eignen (Brunbftoff anfangen.

Unfer CEejt [agt: „Hid?t ift alles $leifd) einerlei $teifd?; fonbern ein

anber $leifd? ift ber Htenfdjen, ein anbers bes Diefys, ein anbres ber

$ifd?e, ein anbres ber Dögel." So roie (Bolö=, Silber* unb anbre HTineral=

teilten miteinanber oermifcfyt unb roieber ooneinanber getrennt roerben

tonnen, [0 tonnen auefy bie oerfcfyiebenen Geilten oon $leifd} oereinigt

roerben, ba^ [o3u[agen bas eine in bas anbre übergebt auf (Brunb natür=

lieber Dorgänge. Aber berfelbe (Bort, ber in Seiner IDeisfyeit (Befet$e

gegeben fyat, um bie IDelt ber Mineralien 3U regieren, fyat auefy (Befet$e ge-

geben, auf (Brunb beren bie oerfcrn^benenSeildjenberoerfdjiebenenSleifdp

arten roieber ausgefcfyieben unb gefammelt roerben tonnen, rooburcfy

jebes in feinen (Brunbftoff 3urüdte^rt. Die (Brunbbeftanbteile bes Htenfdjen

tonnen fo roenig bie (Brunbbeftanbteile bes $leifdjes oon Dögeln ober

$ifdjen roerben, roie (Bolb Silber, (Eifen Blei ober Kupfer 3U (Bolb roerben

tann. 3ebes ift 00m anbern gan3 benimmt unterfdjieben unb getrennt.

Die[e Dinge finb ftreng fcfyriftgemäfe ; fie finb aber ebenfo ftreng

roiffenfdjaftlid? unb roafjrfyaft pfyilofopfyifdj, unb fie fielen im Entlang

mit ben (Befe^en (Bottes, bie uns geoffenbart roorben finb — unb roer

tann fie roiberlegen? (J. o. D. 18:332—335).

präftoent Wxlfovb Woobvuft.

Sie unb id? mögen fid? bie $rage oorlegen : „IDarum

fyat ber r)err meine Kinber roeggenommen?" 3d?

iann 3fynen nid?ts barüber fagen, roeil id? es nidjt

(Erlöfung

öer Kinder.

roeife. Die (EntfReibung barüber liegt in ben Rauben bes £}errn; fo ift

es oon Anbeginn ber tOelt an geroefen. Kinber roerben in ifyrer frühen

Kinör)eit roeggerafft unb gelten in bie (Beifterroelt. Sie tommen auf biefe

(Erbe unb erfüllen ben 3roed ifyrer (Erfd?affung, b.
fy. fie nehmen einen

Körper an. Sie tommen fyierfyer, um eine prüfung$3eit burd^umacfyen

unb ein (Erbteil auf ber (Erbe 3U empfangen. Sie erhalten einen Körper.

Derfelbe roirb für fie aufgehoben roerben. flm morgen ber Huferftetmng

roerben (Beifter unb Körper roieber oereint.
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Unfre Kinöer werben uns fo mieöcrgegeben meröen, ruie fie ins

<&rab gelegt muröen, menn tuir, i!?rc (Htern, öen (Slauben behalten unö

uns müröig ermeifen, emiges £eben 3U erlangen. Sollten mir uns nicht

müröig er3eigen, fo meröen unfre Kinöer öennod) erhalten bleiben unö

öie fynunlifcbe f)errlidjfeit ererben.

Alle (Eltern, öie fyier auf öiefer dröe gemäfe öer (Drönung (Bottes

unö öes ^eiligen prieftertutns Kinöer erhalten traben, ungeachtet öer

3eit, bis 311 öer [ie lebten, meröen auf foldje Kinöer am morgen öer

flnferftebung flnfprud) ergeben. Sie meröen irmen 3urücfgegeben meröen.

3n öer rjimmlifd^en XDelt toeröen fie fid? öer $amilienbanöe erfreuen."

(Journal of Discourses, Banö 18, S. 32.)

Uid}t ucröatnmt.
HTit Be3ug auf öie drlöfung jagt Paulus, öafj alle

Kinöer flöams öurd) öas Sütmopfer 3e[u erlöft

finö, öafe \\d) öiefe (Errettung fotr>or/l auf fleine Kinöer roie aud? auf alle

anöem HIenfdjen erftredt. Kein Kino, öas oor (Erreichung öer 3af?re

öer Derantmortlidjfeit ftirbt, bleibt unerlöft. (Es ift öesr/alb gütlich oon

öen Qualen öer f}ölle befreit. 3rgenöeine £efyre ruie öie uom Befprengen

öer fleinen Kinöer, oöer irgenöeine religiöfe Derorönung für fleine

Kinöer ift öafjer meöer in öiefer nod? in öer fommenöen IDelt oon irgenö

welchem Hufjen. Sie ift eine oon TTCenfcfyen gemadjte £er?re unö öesfyalb

nidjt oon (Bott oerorönet. Die tleinen Kinöer finö öurch öas Blut 3^fu

Gfjrifti erlöft moröen. IDenn fie fterben, fo gefyen ifyre (Beifter 3U (Bott

3urücf, öer fie gegeben bat. Dabei ift es gan3 gleid), ob es fich um djrift^

Hdje, fyeiönifd?e oöer jüöifdie Kinöer fyanöelt. Sie meröen niemals

Qualen irgenömeld^er Art erleiöen.

Die fluferftefmng oon öen (Toten bietet fidj oon felbft öem erleuditeten

(Beift öes TTCenfchen öar. (Er fjat eine (Brunölage, auf öer fein (Beift rufyen

fann. Das ift öie fjeutige Stellung öer ^eiligen öer £et$ten (Tage. IDir

miffen öiefe Sadie für uns felbft. IDir finö in Be3ug auf öiefe flngelegem

Ijeit nid?t im Dunfeln. (Bott fyat uns öiefe £et?re geoffenbart. IDir oer=

ftefyen öen (Brunöfa^ öer fluferftefmng oon öen (Toten unö miffen, öafr

öas (Eoangelium £eben unö Unfterbliditeit bringt. IDir fyaben öas (Eoan-

gelium empfangen. IDenn mir feinen (Brunöfätjen treu bleiben folange

mir leben, meröen mir (Teilnehmer an öer Unfterblidifeit, (Erböfmng unö

fjerrlidifeit meröen. ( J. o. D. 18 : 33.)

3rf) mörf)tc feinetwegs bat ölüc? entbehren, an eine Ffinftigc rtortiMuer

ju glauben, ja, irf> möchte mit Boraigo von JReMri fagen, t*iijj alle t>ie=

jenigen aud) für &icfcö i.'cbrn tot find, Die fein anCrcfl hoffen. (Soctbe.
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präftfcent Corett3o Sttottn*)

Selig find öie

(Toten, öie in dem
Ijerrn fterben.

„Unö id? Hörte eine Stimme com Fimmel 3U mir

[agen: Schreibe: Selig [inö öie Soten, öie in öem
t)errn [terben t>on nun an. 3a, öer (5ei[t [pridjt,

öafe [ie ru^en von ifyrer Hrbeit; öenn i^re tDerfe

folgen iHnen nad?."

tDir \\aben uns t>er[ammelt, um unferm Heimgegangenen Bruöer

[oroie [einer $amilie unö feinen $reunöen unfre letzte Haftung 3U be-

3eugen. Sein t)infd?ieb fam für öie meiften ^eiligen unerroartet, um)or=

Hergeben unö nid?t roillfommen. tDir lönnen nic^t fagen, öafe Bruöer

<£ra[tus Snom tot ift. (Er lebt — er lebt toirtfamer als je 3uoor. tDir

empfinöen öas (Befühl öes (Erauerns, roeil mir il?n nicfyt fe^en unö nia^t

mit ifym oerfeHren tonnen, öen mir 3U lieben gelernt Haben. tDir \}aben

öas (Befühl, als ob uns öuref? [ein Hbfcbeiöen ein großer Derluft ent=

[tanöen i[t. 3n öie[cr t)in[id?t meröen mir nidjt getäu[ffyt. tDir glauben,

öafe roir [einen Rat unö [eine grofee tDeisHeit benötigen, öie er öurcfy

ein langes, erfaHrungsreicHes Zehen gewonnen Hat. Unfer Derluft i[t

[ein (Beminn. tDäre er Hier, [o fonnte er [idjerlicl? mit öem Hpoftel Paulus

[agen: „3cfy fyabe einen guten Kampf gefämpft, id? f?abe öen £auf

oollenöet, id? fyabe (Blauben geHalten." Die[es tonnte er in aller tDalp

Haftigfeit [agen; öie Segnungen, oon öenen id? aus öer (Offenbarung

3ofyannes r>orgele[en Habe, meröen il?m [idjerlid? folgen.

3m gleiten Kapitel mirö uns gefagt, öafe 3oH<ittnes einen (Engel

mitten öurd? öen t)immel fliegen [afy f
öer öie $ülle öes (Eoangeliums

be\a$, öie roir empfangen fyaben. Daöurd? fyaben roir grofce tDeist)eit

unö Kenntnis geroonnen, öie öie tDelt in (Er[taunen [eijen, menn roir

öaoon [predjen. tDir Haben gelernt, öafe roir in öen Sempein Banöe

tnüpfen tonnen, öie nid^t öurd? öen <Xoö aufgelöft meröen, [onöern öie bis

in alle (Etoigfeit Hinein öauern, H e^9e Banöe, roeldje $amilien für 3eit

unö (Eroigfeit 3u[ammen[d?liefeen. Bruöer (Era[tus Hat öie[e Banöe ge=

tnüpft. 3e^t ift er in eine anöre tDelt gegangen. Seine tDerfe meröen

iHm nachfolgen. Die Hrbeit, öie er Hier oerrid?tet, öie $reunö[d?aften,

öie er Hier ge[cHlo[[en Hat, roeröen iHm in [einer jetzigen Umgebung oon

Itutjen [ein. (Er mirö [id? öort öer (5efell[ct)aft [einer $amilie erfreuen.

tDie gut tonnte ein Heiliger (Engel folgenöe tDorte 3U 3oHärcnes öem

Offenbarer [predjen unö iHm gebieten, [ie nieöer3u[d?reiben: „Selig [inö

öie Goten, öie in öem f?errn [terben!" Die[e tDorte [inö oon größter

*) flnfpracHe bei öer Beetöigtmg feines Bruöers (Eraftus Snoro.
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Beöeutung unö fie finö 3ur $üb.rung unö 3um (Troft 6er nicnidicnfinöer

gefdnieben moröeu.

UltfCI Bruöer draftus rur?t oon feiner anftrengenöcn Arbeit aus, öer

er öen größten CEeil [eines Cebens miömete. dr fann nun fagen, öafc

bie ib,m gemadjtcn Dcrljeifcungen roab,r jinö, öafc feine HTadjt fie ifnn

rauben fann. Seine $amilie mirb irmt folgen. (Er mirb öie auf ir?n ge

flegelten Segnungen bes Fimmels empfangen.

3n biefer Stunbe l?errfd)t ein unbefdireiblidies (Befüb,! oor. tDir

fyaben ben Stanb nicht in Sd?mar3 gefleibet, fonbern in rjelle $arben,

öie bie Heinrjeit bes Derftorbenen, unfres geliebten Brubers draftus,

üerfiunbilblid?en, beffen Arbeit auf drben beenbet ift. dr ift bafnnge

gangen, um mit einiger r)errlid)feit gefrönt 3U merben. U)äre er oom
Pfabe ber IDar/rr/eit abgemidjen, bann fjätten mir biefen Stanb in ben

$arben tleiben fönnen, roeldje (Trauer ausbrürfen. U)ir traben mobl
augenblidlid) bas (BefübJ, als ob mir einen großen Derluft erlitten Ratten.

$ür ben Dabjngefdjiebenen ift es jebocf) eine grofee r)errlidifeit. Als feine

flugen 3uerft biefes (Tal fafyen, bas ben ^eiligen gemeint mürbe, fd^roenfte

er feinen f?ut unb rief aus: .fjallelujar}, fjofianna!' 3cf? fann mir oor
ftellen, bah er nadi feinem (Eintritt ins 3enfeits, mo er 3ofepb

i
unb anbre

fieb.t, mit taufenbmal größerer $reube .r)ofianna.'- rufen fonnte.

3cf> fann bei biefer Gelegenheit meinen (Befüllen feinen flusbrurf

üerleifyen. 3d? bitte (Bott, bie $amilie bes Brubers draftus 3U feguen,

öamit fie Kraft befi^en möge, um biefe grofee (Trübfal genau fo erfolgreid)

3u beftefyen mie er, bamit ibje 3ufunft fo glän3enb mie bie feine fein

möge, menn fie in öie (Beiftermelt eintreten." (Will. Star, Bb. 50,

S. 418-419.)

präfttent 3ofer>lj $. Smitfy.*)

3d? glaube, ba$ mie dbriftus oon ben (Toten auf

erftanb, alle ©laubigen auferftefyen roerben. tDir

merben uns alle mieberfeljen. 3* weife, bafe 3*fus

ber dbrift ift, bafc (Er nadj Seinem (Tob unb Begrab

Die fliifcrftefjung,

ein $üfjrer für

öas leben.

nis oon ben (Toten auferftanb unb ber erfte in ber fluferftetning mürbe.

$ür alle (gläubigen, befonbers aber für bie tjeiligen ber Cetjten (Tage

ift es ein troftooller (Bebanfe, baf} mir burd) (Befjorfam 311 ben <be\e%en

unb (Beboten, bie ber r)eilanb uns lehrte unb einfd)ärfte, miebergeboren

merben follen, ba^ mir auferfteben merben, oon Sünbe erlöft, um mie

(Ibriftus in öie (Begenmart unfres f)immlifdien Uaters 3urüo?3ufebren.

Der Hob ift nid)t öas (inbe. VOenn mir unfre £ieben trauernö ins (Brab

*) Aus feinen Schriften ausgetoäblt.
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legen, bann fyaben mir öie Derfidjerung aus öem £eben, öen IDorten

unö öer fluferftefmng Gfyrifti, öafe mir fie alle roieöertreffen unö begrüben

unö mit ilmen in einem befferen Zehen oereint fein roeröen, wo Sorgen

unö 2TCül?en ein (£nöe fyaben unö reo mir leine (Trennung mein* lennen.

©eifter

im Paradies.

Diefe Kenntnis i[t einer öer größten Hntriebe, öie

uns bemegen, in öiefem £eben red?t 3U Ijanöeln unö

öurd? öiefe Sterblid?feit 3U gefyen, um (Butes 3U tun,

3U füllen unö 3U oollbringen. Die (Beifter aller ITtenfd?en, ob [ie gut

oöer böfe finö, [0 Reifet es im Bud) ZTTormon, roeröen 3U öem (Bott ^eim=

geführt, öer ilmen öas £eben gab, fobatö [ie aus öiefem fterblid?en

Körper fd?eiöen. Dort roirö eine (Trennung, ein teilmeifes (Beridjt ftatt=

ftnöen. Die (Beifter öerer, öie red?tfd?affen finö, roeröen in einem 3uftanö

öer Rufje, öes $rieöens [ein, roo öie (Beifter an U)etsr)eit road?fen, roo

[ie Rufye f?aben roeröen oon allen ifyren Sorgen unö tr>o £eiö unö Kummer
[ie nidjt betrübt. Die Bö[en roeröen im (Begenfatj I}ier3u feinen (Teil am
(Seifte öes fjerrn Ijaben. Sie roeröen in öie äufeerfte Duirtelfyeit gemorfen

unö gefangen roeggefüfyrt 00m Böfen, roegen ifjrer eignen Bosheit,

llnö in öiefer 3eit, 3roifd?en öem (Toö unö öer Huferftefmng öes Körpers,

bleiben öie 3toei Klaffen öer Seelen in (Blüdfeligfeit oöer im (Henö bis

3u öer 3eit, öie (Sott beftimmt fyat, roo öie (Toten fyeroorfommen unö öer

(Seift mit öem Körper roieöer oereinigt roirö unö roo öer UTenfd? cor

(Bott fielen mufc, um nad? feinen XDerfen gerietet 3U roeröen. Das ift

öas leiste (Beriet.

Der ITIann, öer öen (Brunöfäijen öes Groangeliums gefyord}t, feinen

(Einfluß 3um (Buten geltenö madjt, niemanö oerletjt, Red}tfd?affenfyeit

liebt, Übeltun oerabfdjeut unö [einen Körper 3ur Rufye öer Red?tfd?affenen

im (Brabe nieöerlegt, öie[en ITIann — öas fübje unö roeife id? — roirö

neben öem für öen (Beift oerfjeifeenen 3u[tanö öes $rieöens unö öer

Rufye im Paraöies eine glorreidje IDieöeroereinigung oon Körper unö

(Beift erroarten. 3fym roirö ein gelles (Ermaßen in öer fluferftefmng

unö eine 3ufunft ooller (Blüdfeligfeit 3uteil. Hur (Bott roeife, mann öie[e

3eit fommt, mir aber roi[[en, öafe alle ITtenfd?en oon öen (Toten aufer=

ftefyen meröen.

Betoeife für öie

Huferftefymtg.

3d? roeifj, öafe öie[e (Erflärungen roa^r [in'ö. 3d?

roeife es, roeil id? mid) oon öen (Hnflüfterungen

(Bottes öurd?örungen füt?Ie, öie mein gan3es IDefen

mit öiefer Kenntnis erfüllen. Sie erfd?einen mir als oernünftig im

£id?te öer XDeisfyeit (Bottes unö Seiner ^eiligen 3roede. IPir fyaben öas

3eugnis Gfjrifti, öas 3eugnis öer profeten, öie (Eingebungen öes ^eiligen
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<5eiftes, unö mit öiefen Beioeifen oor mir taltn id? nid)t anöers als

glauben, öafj eine fluferftermng von öeti (Toten, eine bud)ftäblid?e, tt>irt=

Iidie fluferftelnmg öcs Körpers ftattfinöen wirb. 3d? fann nid>t glauben,

öafj ein toeifer unö barml?er3iger (hott einen NIann roie unjem $reunö

Ittlö Bruöer erfdjaffen uniröe, aufredit, efyremuert, cfyrlid) in allen feinen

ftauöluugen im £eben, unö öafe öiefer Mann nur wenige 3af?re leben unö

öann oergefyeu folltc, foöa^t man irm nidjt roieöer fenut. So roie 3efus oon

öen (Toten auferftanö, \o roirö aud) er unö fo roeröen alle Unfdmlöigen

unb Redüfdjaffenen auferftefyen. Die Urftoffe, aus öenen fein iröifdjer

Körper 3iifammengefefjt ift, rueröen nidjt oergeben, rueröen nicfyt auf-

hören 3U befteljen, fonöem am Sage öer fluferftefmng rueröen öiefe Ur=

ftoffc mieöer 3ufammenfommen, Bein 311 Bein unb $leifd? 3U $leifdi.

Der Körper roirö fo fyeroortommen, tuie er 3ur Rufye gelegt rouröe,

öenn im (Brabe ift roeöer IDadistum nodj dntroitflung. Unö fo ruie

er nieöcrgelegt rouröe, fo roirö er auferftefyen, unö Deränöerungen 3ur

Dollfommenfyeit rueröen gemäfe öem (Befetj öer IDieöerr/erftellung oon s

ftatten gerben. (Impr. Era, 7:619.)

tDir glauben, öafj 3efus dbriftus felbft öas roar/re unö ein3ig roatu-e

Dorbilö öer fluferftermng öer TtTenfdien oom (Toöe 3U £eben ift. XDir

glauben, öafj es feine anöre Art öer fluferftefmng oom (Toöe 3um £eben

gibt. So roie dr auferftanö unö Seine H)efenr/eit beroarjrte, felbft in öem

2Haf5e, Öaf3 dr öie IDunöen an Seinen fjänben, an öen $üfjen unö in öer

Seite behielt, öamit (Er fidi 3U erfennen geben unö öenen, öie an öer

Hlöglidifeit einer fluferftermng oon öen (Toten 3roeifeIteu, 3eigen tonnte,

öafe dr felbft öer getreu3igte t)err fei, öer ins 05rab gelegt rouröe unö

ruieöer oom (Toöe 311 Zehen auferroedt rouröe, fo roirö es mit 3fmen

unö mit jeöem Solme unö jeöer (Toaster flöams fein, öie in öer IDelt

geboren roirö. Sie roeröen ifyre XDefenr)cit ebenforoenig oerlieren, roie

drjriftus öie Seine oerlor. Sie roeröen roieöer oom (Toöe 3um £eben

r/eroorgebradit roeröen, ebenfo roie dfjriftus roieöer oom (Toöe 3um

£eben erroedt rouröe, unö ebenfo gereift roie öie, roeldie öem profeten

3ofepb Smitf? erfduenen, oon öen (Toten 3um Zehen auferftanöen

roaren. — Daber roirö öas £eben unö öie fluferftefmng oom Höbe 311m

£eben, in öer gleichen IDeife, roie dr/riftus auferftanöen ift, über alle

fommen, öie oon unfern erften dltern abftammen. Der (Toö, öer

öurdi flöams Übertretung in öie IDelt fam, ift befiegt rooröen, unö fein

Sdjreden ift öurd? öie X\lad)t unö Reditfdiaffenr/cit öes Sobnes (Bottes

oerfdjlungen. 3efus tarn, um öie TtTenfdien oom 3eitlidien doöe 3U er=

löfen unö fie audi oom geiftigen (Toöe 3U erretten, roenn fie ibrcSünöcn

bereuen unö an öen Hamen dbrifti glauben, Seinem Beifpiel folgen
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unö Seine ©efetje galten toollen. (Hn[prad?e an öer (5eneral!onferen3

im Hpril 1912.)

präftöent lieber 3. «Stranr.*)

„Hls mein Sofm fyebtx ftarb, füllte id?, obwohl

id? auf [eine 3u!unft grofee Hoffnungen gefegt

t)aüe unö er mein einiger Sofm mar, einen frieö=

Der ttröftenöe

<5etft töottes.

Ii^en, ruhigen <5ei[t, roie id? ilm tröftlidjer nie 3uoor erfahren fyatte.

3d? [afe neben öem fleinen 3ungen unö mar öarauf gefaxt, öafe jeöer

flugenbtid öer letzte fein tonnte. 3mi[d?en ntir unö 3^rer Sd?roe[ter

Hugujta [tanö ein leerer Stutjl unö als id? öort [afe, befam id? öas (Befühl,

öafe öie ZTtutter meines fterbenöen Knaben auf öiefem Stuhle fi^e unö

öarauf toarte, öafe öer 3unge [einen legten Seuf3er tue. 3d? roanöte mid?

3u Hugu[ta unö [prad? 3U if?r Don öem frieölicfyen (Hnflufe, öen id? füf-le,

unö öafe es mir [djiene, als [ei nichts oon doö in öie[em Räume, unö frug

[ie, roie ifyr 3U ITTute [ei. Sie [agte, [ie fyabe öas[elbe (Befühl roie id?,

aud? [ie [tetje unter öem (Einörud, öafe £ucy auf öem Stuljl 3toi[d?en

uns beiöen [itje unö auf Gebers Soö roarte.

<£in trostbringend

öer (Traum.

Hls lieber im Sterben lag, tarn [ie unö roedte mid?

auf. 3d? I?atte eben einen (Eraum 3U (£nöe geträumt.

3d? fyatte nämlidj geträumt, öafe roäfyrenö id? öort

[afe unö [djlief, [ei ein Bote, üon £ucu begleitet, gefommen, unö fyabe

iljm ge[agt, er [olle fyebex befmt[am aus öem Bett nehmen; [ie [ei ge=

fommen, um ilm 3U Idolen unö roün[d}e, öafe er mit ifyr gefje, unö öer

Bote [olle ilm [0 rutjig nehmen, öafe id? öaöurd? nicfyt geroedt roeröe. 3n

meinem (Traum [prang irf? [ofort aus öem Bett unö I]ielt meinen Knaben

fe[t. Der Bote, öer auf Befefjl £ucus fyanöette, rang mit mir, unö es

gelang mir, ifym Heber tnieöer ab3unef-men. Hber als id* öas tat, fiel

id? unö fiel geraöe auf ilm unö oerle^te [ein Bein [ein* [djroer, an öem

er roä^renö [einer Jjüftfranf^eit [0 Diele Sdjmer3en gelitten. Seine

Sd*mer3ens[dn*eie öurd-bof/rten meine Seele unö id? bad}te öarüber nafy:

,H)ie, toenn idi il)n [0 oerle^t tjätte, öafe er für [ein gar*3es £eben gelähmt

märe? tDäre es nid?t be[[er geroe[en, ilm [einer ITCutter 3U überladen?'

3d? füllte mid* unglüdlicfy, roenn id? öaran öacfyte, öafe id? mid* geroeigert,

öen Knaben [einer Htutter 3U la[[en. 3d? ging aus öem Hau[e fort unö

ging öurd? einige Strafen. 3ufällig traf id? Bruöer 3ofepfy <E. Taylor.

3dj er3äl]lte ibm, rnie £ucy in mein fyaus gekommen [ei, um ifyren

Knaben 3U Ijolen, unö roeldjen Kampf id} mit öem Boten gehabt l)abe.

*) flus3ug aus einem Brief an [einen Sdjtoager ©. £. IDinters unö öe[[en $rau.
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(Er fprad? oon öer Gatfadje, öaj} eine Mutter ir/r Zehen auf öen Altar

legen muffe, um il?r Kino in öie IDelt 3U bringen, unö fagte 3U mir:

.Bruöcr (Brant, fo gerne icfy aud? meine Kinöer auf öiefer Gröe behalten

modite, fo glaube id> öod), öafj id? feine Ginroenöungcn öagegen ergeben

müröe, menn öie ITCutter eines meiner Kinöer fommen unö es fyolen

müröe. Weiner Meinung nadj follte es über $ragen öiefer Art feine

Samilieu3U)iftigfeiten geben.' 3d? ging nadj t)aufe mit öem (Befüfyl im

r)er3en: menn £ucy mieöer fommt, foll fie ifjren Solm fyaben. 3d?

mar in meinem Graum eben 3U öiefem Sd)luf3 gefommen, als idi gemetft

muröe unö man mir fagte, t)eber liege im Sterben; unö im Anfd)lufe

öaran erhielt ich erneut öen Ginörutf, unö Augufta teilte ir?n, öaf? feine

Mutter auf öem Stuhle 3mifd?en uns fi^e unö auf feinen Goö roarte;

unö öies mar mir eine Beftätigung meines Traumes . .
."

Der $t\cbe, öet

höber ifi als alle

Derrturtft.

3d? bin unfähig, in IDorten öas (Befühl öer Danf

barfeit aus3uörüden, öas id? 3ur 3eit oon fjebers

Goö empfanö. Alma fpricfyt in feinen (Beboten an

feinen Sofm fjelaman (Alma Kapitel 36), oon öen

Qualen, öie er empfanö, als öer (Engel ifym erfcfyien unö ifjn 3ured?t

mies, unö er fagte, nidits fönnte fdjme^licfyer fein als ein foldjes (5cfür?l.

Alma fprid)t aber aud? oon öer $reuöe, öie er empfunöen, als er öen

Hamen öes t)errn 3efus Gfyriftus angerufen, unö fagt, feine $reuöe

unö fein (Blüdsgefür/l fönne erfyebenöer unö beglüdenöer fein. 3d? fann

be3eugen, öafo nur öer (Beift öes Herrn mir jenen $rieöen unö Groft

fcfyenfen fonnte, öen id? beim r)infd)eiö r)ebers erfahren h}ahe.

3cf? bin oon ttatur mit einer meieren (Bemütsoeranlagung beöad]t

moröen. 3* liebte meinen legten unö ein3igen lebenöen Sof/n oon gan3en

He^en. 3d? riazte grofee Hoffnungen auf ifjn gefegt unö auf öas, mas

ich oon feinen fpäteren £eiftungen ermartete. 3d? mollte ir?n als einen

Wiffionar, öer öas Goangelium 3efu Gr/rifti 3U oerfünöigen fyatte, in öie

IDelt binaus3ier/en fetten, unö \d) fyoffte, er roeröe am Zehen bleiben unö

eine Macht für öas (Bute auf Gröen meröen. Unö öod): ungeachtet aller

öiefer Hoffnungen unö IDünfdje für meinen Knaben, mar id) öanf öer

Segnungen öes Herrn imftanöe, irjn fterben 3U fefyen olme eine Grane

3u oergiefoen. Keine Mad?t auf Gröen hätte mir öiefen $rieöen geben

fönnen. Gr fam oon (Sott. Unö ich fann nie öaoon fprechen oöer fcbrei=

ben, olme öafe nid)t öie (Befühle öer Danfbarfeit mein t)ex$ erfüllen."

(Gra. 15:726.)
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Tili* den Sttißionen.

Dcutfdv-®ffcrreicf)!fd>e Htirfion.

Nugctommcn. Sßttliam Smitl) 9?eet>e, sJRiffion§büro Berlin.

Ernennungen. $Itefter Slnbretu £. Sarfen würbe gum 'üttifftonSleiter ber ©enea=
logie beftimmt.

Entladungen. s
DJarf) treu erfüllter Süciffion mürbe Sltefter ^Sr)ilo Solman Nibble,

gule^t in Steiften, Sa., efn-entooll entlaffen.

Königsberg. Sie grübjabrSfonferenä be3 fönig3berger Siftrifte3 fanb am
29. Februar unb 1. SPläxg ftatt. 9ll§ befonbre ©äfte maren erfct)ienen: 9Jliffion<§präfU

bent 9tot) 3t. SBelfer unb ©atttn, bie sD?iffion3leiterin be3 grauenl)ilf3t>eretn§, Scrjme*

fter (Slifabetb Sauerauf, ber 3LRiffion3leiter ber Sonntag§fd)uIen, 93ruber §. 93omman
£>amfe3, fomie äftiffionare au§ ben toerfcrjiebenen ©emeinben.

&in §tt)eiteiltge§ Programm leitete am Sam3tagabenb bie Sonferenj ein. SBät)*

renb ber erfte Xeil mufifalifcf) gehalten mar, berichtete ber groeite Seil üon ber Slrbeit

be§ grauenf)itf£öerein§.

Ser Sonntagmorgen mürbe mit einer Stabttniffionar^tierfammlung begonnen,

meldjer fidf) eine Vriefterfcrjaft3*VerfammIung unb $rauenf)ilf3öerein§=33eamten*

Versammlung anfcfylofs. Sie Sonntagfcfmle, in ber Vräfibent SBelfer unb einige

Wiffionare fprad)en, mar fefyr gut befugt.

Ser 9?ad)mittag begann mit einer geugniSüerfammlung, in melier 9ttiffion§=

Vräfibent SBelfer eine Qfye einfegnete. Siefer Stunbe fcfjlofj fid) eine Verfammlung
ber Sonntagjcrml* unb $rauenf)ilf§üerein3*93eamten an.

Steh §öi)epunft ber Sonferenj bilbete bie §auptüerfammlung, in ber Sruber
Reifer bie Sdjlufemorte fprad).

(Sin guter ©eift l)errfd)te §u allen Stunben be<B SagesB öor. S)et (Srfolg geigte

fid) in ber Wnmefenrjeit, meldje in§gefamt 1020 ^ßerfonen betrug.

6d>roe!3crifdv-t>cutfd)e flliflion.

Nürnberg. Unfre grürjiabriSfonfereng fanb am 14. unb 15. SDläxg ftatt.
s)JJit einem

gut aufgearbeiteten Programm, burdjgefübrt üon ben SOiitgliebern ber ©$$'3 be§

Siftrift§, rourbe fie am Sam£tagabenb eröffnet. 'Sie Vefudjer ferjenften befonber§ ber

fo erfolgreich bargebotenen 2tuffül)rung „^reifyeit ober S?nedE)tjct)aft" bie größte 3tuf=

merffamleit. 3Ille maren öon bem guten ©eifte ergriffen unb erhielten einen tiefen

ßinbrud.

2lm Sonntagmorgen ttmrbe aufjer einer Beamten* Ü8erfammlung ber Sonntag*

fcrmle unb beS grauenbilf3üerein§ aud) eine $riefterfd)aft^Verfammlung abgebalten,

darauf folgte bie Sonntagfdjule mit erbauenben Vorträgen. 9?ad) 2tblauf be§

Programms brad)te ber sDüffion3leiter ber S.S., SReeb Tl. 33roabbent, einige ©e=

banfen über ba$ Sonntagfd)ulmerf jum 2tu3brud. 2lnfd)lief3enb erflärte SttiffionS*

präfibent ^büemon m. Seilt) bie SBidjtigfeit be§ ©ebetg.

Sie beiben Sonoentionen ber ^riefterfdjaft unb be3 $rauenf)ilf3üerein§ nabmen
einen guten Verlauf. Scfymefter Sufan ©. Seilt) erteilte ben ^rauenorganifationen

9?atfd)läge unb Velebrungen über if)re Slrbeit.

Unfre beftbefud)te Verfammlung mar bie §auptprebigttierfammlung. $n ber*

felben mürben 9lnfprad)en üon 9#iffionaren, üom Siftrift^präftbenten ©eorg Streder

unb eine 93otfd)aft „Söarum 9JZormoni§mu§?" öom 3Kiffion§präfibenten Seilt) ge*

geben. 2111e Verfammlungen mürben mit ©efang§= unb SJlufilüorträgen tierfd)önert.

Sie ©efamtanmefenbeit belief fiel) auf 726 Verfonen, motion 124 greunbe maren.
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\>i imicrt niitx ber Srtjrütlettnng. Bot einigen Jagen jdurfte unl ©tubet Miubolf

$agetfiange, Siebe, Wbib., We tojbetangeige [einet uor mehreren Jagten betftotbeneu

Joditor ein. Xa unl f. 8*« Dö* Ableben biefet jungen Sdjwefter nid)t mitgeteilt

mürbe, möchten mir biel honte auf feinen ©tmfdj nadjrjölen:

Jvranriiirt n. IL fim l- Dftöbet 1920 würbe unfet liehe* Mino tibitb $agel
{lange, bie im Kugufi beSfelben Sattel getauft warben war, burd) überfahren oon
einem äRdbetoagen getötet. Sie mar nenn

v"uibre alt, geboten nm 1 1. Ottobet 191

1

§U Örtanlfutt a. 3Ü. Tortielbü ift fie aud) geftoiben. Xie ücirijcurebe hielt Wruber

.frurf, ben tfhor bet Sountagfdiule leitete trüber JJean SsJuuberlid). Grübet toiid

fegnete and) bei* Wrab. Äei ber SBeetbigung waren Jteunbe zugegen."

Mnjjel. 8fm 6. Jyebrnar 1986 oerftarb nad) titrier Mrantbeit plbtMid) nnb uner

wartet ber Sohn bon Sdiwefter ©ettrub lilifabetb Hiebet; Sftty Riebet umrbe
am 2. gfebtüät 1986 in Slltmilbungen geboten« Seibet fonntc bie Beetbigung nid)t

t»on ber Slirdic übernomnien werben. 8hn I". SKätj würbe ba* Wxab oon beu Wteften

SRilton Wnberfon unb SBitÜ 3d)abe cjcfccjuct.

Sualjitnb. Am 1. ftebruar l!)36 fd)ieb Sd)Wcfter ftaroltnc ^Ühedninc
SÄ c g c ucr anS bem Sehen. §l)t legtet SBurifdj mar, oon ber St irdjc beerbiejt 311 werben.

Sie war einig mit iljrem ®ötfc berwr i'ic fortging. Tie Jraueranfprarijen in ber .balle

unb am (Stabe hielt -Wtefter (Günter gutjiSbotf aus ^iaxUj. SJtiffionar Stftiiolb 3-

Slater fprari) bas Wrabmeil)ung3gebet.

£re$ben. Slm 2!). Sßejembet ift unfte liebe Sd)Wcfter $ulba Sclma ttögcl

an frer^'d^ag plö^lid) unb unerwartet gefiotben. Sie würbe geübten am 7. War* 1 858
in Skaunsborf 2.a. unb jcblojj am 1. s))lai 1909 einen Üöunb mit bem foerrn. Cbwofjl

fie Iaunt bon (Iliemuifc nad) ©reiben gebogen war, baben wir bie Sdiwefter al3 treues,

aufrid)tigcs unb cl)r!id)cs lUitglieb lernten unb fdiäfccn gelernt. 3$t $>unfcf) war,

bei guten SftitgTiebern in ber 9cäl;e bcS l'ofales äu wohnen, um immer in ben '-8er*

fammluugen ju fein. StÜj aueS in bejtet Dtbnung war, fjat fie ber §ett ju fid) gerufen.

^iltcfter .sxrmann Strand) fprad) in ber £">alle, OJemcinbcpräfibent ^aul Sinbnet am
Ghabc. Sic $eicr Würbe burd) illjox unb Sologejang oerfdjönert.

2\Mcn. 2tjn 1. 3ßatg 19.86 ftarb unfre liebe Sdiwcfter ?JJarte Wifa nad) einem

langen, gebulbig ertragenen unb fdjweren .^cr^Ieibeu im SUtet von (\2 Rubren. Xcr
fiötpet ber Heimgegangenen würbe am 5. iWärg ber Sßuitet Grbc übergeben. lie

jtäuettebe bei ber SBeeibigung Ijiett öemeiubepräubcnt SÜbil it&ep.

^Pl4 C^f<*rtt "Weint Äiueintol monatlicf). SSe.^unäpteiS für Teutfcfjlanb, Ungarn, Ifdiecfto»
~*~n>'*' v-'lvlll (||i|Ua{ei, lü'Ien OMR. 4.— , Ceftcrreid) 5. 8.—, Scrnoeia u. übrige väiiöcr i}r. 5.—
jäl)r(id). ?Ule BaWuniim für ben „Stern" finb auf baö "i'cftfdietflonio Sarl^nitic 70467 „Xcutfdier
*Diiflionöt»erlao ber ilirdje Qefu ISljnfti ber .öeilifleu ber l'etjten Za^e" ju leifteru (3ür bie Sdjiueij

Bafel V 3896.)

1> o ff f di e (f I c n t e n ber "Dl i f f i o rt e n :

€d)Hjeijerijd)'Teutfdie SRiffion: »"vür Xcutidilanb: MaiUrubc -)lx. i»:»7i#, für bie SdiiucH: ^a\e\ V 3896. —
TeutjdvCefterreid)ijd)e SRijfion: 9ilui B. Kelter, Kint Berlin 9h. itiuh.

^eraudiieiiebcn oon ber SdirüeiAerifdi'teutfdicnWfiifioii u.ber Xciitfdi'CefterreidiifdienTOifjion. I'räfibent

ber 2d)iüei>eriJd)'5entid)cn SDtiffion: "IMiilemon "JJf. M eilt), ^afcl, Vcimenftrafse 49. ^räfibent ber

$eutfd)-Cefterreid)ifdicn OTiffion: 8iot) W. SBelf er, fflerlin KW 87, i-iönbelatlee 6.

^crantuuirtlidier Srfiriftleiter: TOaj 3 immer,
Wnjdjrift: £cf)rift!cituna, beS „2tcm", i^afel (2diiuei0. Seunenftrafie 49 (für 2eutfd)Ianb unb

Ccfterre:cr): ilörrad) [^aben], "JJüftfad) 208).

- »rud unb «erjanb: G. 91. Scanner 93ud)bruderei 91.&., greibura. i. S8r., ©ertfiolbfrr. 57/59.


