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Qiöarum bin icb i)iev? $iefe grage bat fia) gemifj fa)on jeber benfenbe
yjienfcb einmal geftellt.
Gelange fte feine genügenbe ^eantmortunq ftnbet,
bleibt baß leben leer unb troftloä.
Äanb in ibanb mit biefer geben ^roei voeitere, ebenfo uucbtige fragen:
Qöober romme icb? <2Bobin merbe id> geben? Söerben biefe brei fragen
befnebigenb beantwortet, fo fann allen menf^licben Sanblungen eine öer~
nünftige 9ft<btung gegeben merben.
ftür intelligente leute muß baß leben einen Sinn baben, loenn es mertooU fein [oll. Unfre macbfenbe G?rrenntnt3 fagt un$, bafj im ganzen QBeltall
SDlan- unb 3*t>ecfmäfjigrett bergen; infolgebeffen mufj aucb baß mcnfcbltcbe
3)afein auf Gerben einen 3we(f fyabw.
$lber melcben?

©er

«äftenfd) iff

ett%

©en 6inn

be^ gebend finbet man am beften, menn man baß innevfte
Söefen biß 9Xenfcben
ergrünben fuebt. ©ie mtcbtigfte Gentbecfung, bie
man babei maebt, ift bie oom emigen <Beftanb btß SSJfenfcben
baß ber
SKenfcb fd?on lebte ebe er auf biefe Gerbe tarn.
3n biefem oortrbifdjen
leben baa)te unb banbelte er, maebte er 'Jortfcbritte, grabe fo mie bieg in
oerfebiebenartigem ©rabe unb in einer öerfebtebenartigen Umgebung i>\tv auf
Gerben gefd)iebt „§>er SKenfcb mar am Einfang bei ©oft" unb biefer Einfang
reiebt in umnefjbare Qßergangenbeiten surücf, bie außerhalb biß menfeblicben
vjaffunggoermögens liegen. <S)kß ift feine neue lebre; fie ift nur in ben
yabrbunberten, in benen menfebtiebe Religionen yorberrfebten, verlorengegangen.
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93e«>eife für ein £3orl)er$>afeitt/

Seber 3Xenfd) hat baß ©efübl, bafj er febon oor biefem Gcrbenbafein ein
leben hatte. 3u Seiten febeint bie grinnerung an jeneö leben atemlicb flar
ju fein.
<Diefeö allgemein menf(blicbe ©efübl rann niebt a\ß müßige gut«
bilbung beifeite gehoben merben.
Siebter oieler Spraa)en unb 3ungen l)aben, Hör erleucbtet, oon jenem

J

oourbifeben leben, feiner Qfyönbät unb feiner ^reube gefungen.
°pbilO'
\opbtn, barunter große unb tiefe ©enfer mie ^lato, finb burä? folgericbfige**
Renten jur Sleberseugung gekommen, bafj ber 9ttenfcb ein oorirbtfcbeS leben
^babt babnx muß. Sßiffenfcbafter, bie bemiefen babin, ba§ baß <2ßeltall
emtg unser ftörbar unb immermäbrenb ift, lebnen iß ab, bem Sflenfcben. ber
Krone ber Scböpfung, bie Gagenfcbaft ber (fmigf eit ju beftreifen, ibn olfo
unter bie toten Stoffe roie &0I3 unb Stein 5U ftcü'en. ^rofeten, öom
Serrn tnfpiriert, baben baß 93orberleben be^ <3ftenfcben oerfünbigt, bie 2lntmort auf jene grage, bie ber Äerr bem babernben Äiob ftcHte „<2Bo rooreft
bu, ba id) bie Gerbe grünbete?"
:

fit Offenbarungen unfrer 3eit lebren in beftimmter Qöeife, bofi ber
em 'Sorberbafein batte. <$>aß Dorirbifcbe leben be3 ^tenfeben ift

^Renfd)

eine feftitebenbe ^atfacbe.

©er ^>{an

ßm

oorirbifajen,

geiftigen

ber Seligkeit

Stanb,

mürbe

bie

gan^e

^enfo)beit

alß

an Ä'raff unb (frfenntniä wucbfen, ücrbtenten wir unä baß Ofocbt auf
eine weitere nütjlicbe Ccjtftens, eine anbic Sd)ule, bie Sd>ule ber irbifeben 6rL
faforungen. ©er "pian fab öor, baß bie einigen ©eifter, tt>ctcf>c bie ßrfabrung
einer getftigen Qöett unb geiftiger 93erbättntffe gefammelt Rotten, auf bie
©rbe kommen fonnten, fofern fie bteä wtinfebten,
mit einem fterblicben
Körper befleibet ju werben unb eine Aufgabe ju lernen, bie ein firben(eben unb ftofflicbe 93erbältniffe jur 93orouöfe^ung^ bat. ©ann, naebbem fic
biefe jweifacbe (xrfabrung gebammelt, follten fie ttt bie ©eifterwelt jurücffebren, unb bort bie fortfcbrtttltctye Arbeit ber (Swigfeit fortjufetjen. ©er ^pian
ber Settgfeit ift ein 4ötan, nacb bem bie ewigen ©eifter für ein ewig wäljren-

u>ir

um

beß fortfcbrittltcbeg 2tbm erjogen unb auägebilbet werben.
©er ^pian ber Seligfeit umfaßt brei 3uftönbe be$ ^ftenfeben: ßrftenö
ben üorirbtfcben, baß beißt bie geifttge Qöelt, jweitenä ben irbifeben, brittenä
ben beö Gebend x\<\d) bem §obe; alte bret finb 3etten be$ 5luffteigen£ unb
beS Qßacbfenä in ber Qttcbtung eineg ewigen, fortfebreitenben ©afeinä.
•©er ^lan ber Seltaj;ett ift für bie ganje Familie ber itinber @otte$
beftimmt, ntebt nur für etnige wenige bon tbnen. Sein 3wecf wirb erft bann
oolt

auf

erfüllt
(Serben

trüber

fein,

wenn

bie

gan^e menfcblicbe gamilie ben ^lan entweber
©eäbalb muß jeber <3ftenf(b feinem

ober im 3enfeit3 befolgt bat

belfen.

Um

bem febwacben 9J?enfd)en in biefem QCßerfc beijufteben unb bie ewige
93erbtnbung be£ ©ctfteg mit bem auf Gerben gewonnenen Körper ju ermifglieben, würbe Sefuö, ber (Srftgeborene btß QSaterei, jnm ßetter unb Rubrer
unb Aeilanb ber 9J?enfcben befttmmt.
Stete* Sßitte unb ^ottfdjtttt

©er ^lan für bie menfcblicbe Seligfett würbe öom überm entworfen;
er wirb aber bem ewigen 9xenfcben ntc^t aufgezwungen.
Seligfett, fowobl
bier wie im 3enfett3, wirb ben 9J?enfct)eu niebt aufgebrängt.
Seber 9ftenfcb
hat baß ©eburtSrecbt btß freien <2ötllen3, baß 9tecbt, baß maß tbm angeboten wirb, anzunehmen ober su berwerfcn; er barf alfo in allen ©ingen
felber entfebetben.
(£r fann unß wobl belebren, wir aber muffen felbft entfebetben, maß wir annebmen ober abiebnen wollen.
©er <3>lan ber Seligfeit fiebt ben «Jortfcbritt, bie nie enbenbe Qlu£bilbung unb baß waebfenbe ©lücf be£ ewigen 93ienfcben öor.
9ttcbt3 im
r

QBeltaE ftebt ftitl.
Cc3 gab feinen StiUftanb in unferm 93orberbafein, tß
fann aueb feinen geben in unferm träcbften £eben. ©ureb bie "Ausübung
feineä freien Qßillenä fd;reitet jeber 9ftenfcb cnfweber borwärtö ober rücfwärtS, entWeber einem öoHfommnern ßeben, ober bem 5>unfel unb bem 'Sob
entgegen.

©er ^lan
felbft

ber Seligfett fiebt ben QBeg bor, auf bem ber SRenfa) ftcb
belfen fann unb jwar burd) ©eborfam §u ewigen ©efetjett, um fo biet

93?acbt

unb ftreubc be^ ewigen Cebenö ju gewinnen.
<&tv 3ö>ed ber <£rbe,

©er

fommt auf

bie Srbe weil er fieb ba£ 9?ea>t öerbtent i)at,
geboren ju werben, unb weil er ben ^lan ber Seltgfeit angenommen i)at.
er fommt bierber wie in eine Schule, um mit ber ftofflid)en QBelt befannt
ju werben unb ju lernen, fie ju be^errfd;en. Qabix berliert er bie Erinnerung an feine borirbifdben ^reuben unb unterftebt bem Sinflufj ber ro^en
Gräfte ber Sinneöwelt, oor allem bem ^obe, ber seitweiligen Trennung
öon ütör^er unb ©eift. 3ebe ef>rlid;e Arbeit auf biefer 6rbe, tß fei in ber
Äüd>e, im ßaben, auf bem tiefer oter in ber Scbreibftube, atte^ 9JZüben
unb Streben, trägt bei jur irbifd;en €r$iebung unb "Sluöbilbung btß
9JZenfcben unb bat einen geiftigen ©egenwert.
©er "SJlenfcb ift fo auf bie Erbe geftellt worben, ba% fein freier <2BiUe,
b.b. bie ibm innewobnenbe Qöärme unb aufbattenbe Äraft, fieb »oU auöwirfen fann.
9JZenfcb

*

©er 3D2enfd) bleibt aber auf biefer (Srbe md)t ftcb fetbft überlaffen. ©er
JÖerr bot ibm oon Qlnfang an jene ewigen ©runbfä^e beä Cebenä geoffen*
bart, bie er nötig fyatte.
$We biefe ©runbfätje sufammengefaßt bilben ba$
(foangelium. Sie würben bem erften Sftenfdjen gelebrt: fie würben immer
wieber oon neuem auf (Erben oerfünbigt, wenn bie 'dRenfcben »on ibnen
©<*3 ganje (Srbenbrogramtn
abgefaHen waren ober fie entftellt bitten.
unterftebt beftänbiger göttlicher "-Seaufficbtiguttg unb Ueberwacbung.
(X3 mar nübt beabftd)tigt, ben 9Wenfcben unter unbefriebigten förberliefen ^ebürfniffen leiben ju laffen.
„Sftenfcben finb, baß fie greube baben
fönnen."
alle ju
©ie erbe mit all ibrer "Julie bringt genug beröor,
üerforgen. (£3 wirb t>om 9ftenfcben erwartet, ba| er feine Gräfte baju »er*
wenbe,
feine geiftigen unb fortoerlid)en ©afemäbebtngungen ju erfüllen.

um

um

©a£

(xoangeltum, b. b. bie ftütle beä ßoangeltumä, lebrt un$, wie ba£ getan
werben fann. Qöeber 9?etcbtum nod) 'Slrmut finb notwenbtg, um bem ioerrn
*u gefallen.
9ttcbttg
geleitete "Slnftrengungen
jum ©lücfltcbjetn in ben
rtoerlicben, wirtfcbaftlidben, gefeEfd)aftltd)en unb geiftigen <23ereicben be$

«ebenö entwirfein ben 9föenfcben unb fiebern ibm bie wertootlften ftrücbte
beä ßrbenlebenä. ©er 9!ftenfcb ift auf (Srben, um wabreä unb ööHigeö ©IM
ju erlangen.

©a£ ßeben

nadj

bem $obe,

©er <3ftenfd) ift unfterblicb. ©ie ©eburt ift nid;t fein Anfang unb ber
Sob nid)t fein (Snbe. (£r fd)eibet öon ber Srbe unb gebt in bie ©eifterwelt.
©anf ber burd) 3efu3 &)ttft\x$
ber Äauötöerfon in biefem ^lan
mög-

—

—

gemachten 'Jluferftebuna erbält er feinen Äörber wieber, gereinigt unb
So fübrt er ewig baß Qöerf be$
für alle (Swigfeit öerwenbbar gemaa)t.

lieb

QßacbStumä an ßrfenntniö, ^aebt unb QBei^beit fort. (Er bebält feine er»
worbenen ©ebanfen, Srfenntnijfe unb gäbigfeiten, feinen ^efhj an ®laubt f
Q3uße unb ©eborfam unb freien QBiEen.
Jamilienüerbälfniffe werben in
jener neuen QBelt weitergefübrt. Q3ater, Butter, Äinber, ftreunbe bebalten
bie 3uneigung jueinanber unb über allem ftebt bie ©egenwart unfrei
ioimmlifcben ^ater^.

(?$

ift

ein 3uftanb tätigen QSorwärtäfebreitenä.

5lb$eftttffe

eeligJeit

Seligfeit ift bie ®abt ober Q3etobnung für ben freien OBillenömenfcben,
feinen Qöitlen in llebereinftimmung mit ben götttieben 93orfcbrtften in
bejug auf ewigen gortfebrttt gebraucht bat
"2lber nidbt aße "Sftenfcben
macben ben gleid)en ©ebraueb öon ibrem QBiÖen jur 9?e<btfd)affenbeit.
Serben trophein alle glefd)erweife fetig werben? 9Wn, baß wäre Weber
)nünftig nod) geregt. 3eber 9£ftenfcb wirb einen ©rab ber 6elig!eit er»
reieben, ber feiner Otecbtfebaffenbeit entföriebt.
„3n meinet 93aterö Saufe
finb öiele QBobnungen/'
9?iemanb, aufgenommen bie »aar, bie nid>t gerettet werben tonnen, wirb ber Seligfeit oerluftig geben.
QlUe werben
irgenbeinen ©rab ber GeligBeit erreichen,
©ie große Strafe ber 93öfen
wtrb barin befteben, ba| fte »erfäumt babtn, baö ju erreiä)en, tvaö fie
l)ätttn erreidjen fönnen.
So wirb bie ©nabe ©otteg, bie unfer febwaebe^
Streben nad) ©ereebtigfeit mit fo wunberbaren 93elobnungen frönt, aud)
nic^t ben niebrtgften Sünber oergeffen.
©er ^enfcb fann auf jener anbern
Sette ebenfo wobl wie bicr benfen, banbeln, »erwerfen ober annebmen, Buße
tun unb Vergebung fueben. €r fann fid) oon fernen 9Jieberlagen erbolen
unb wieber auffteben, benn feine natürlid>e Äraft btß freien QBttlenö bleibt
ibm für alle 3citen ungefebmälert erbalten, g^iebtöbeftoweniger wanbert er
infolge feiner fcblecbten 5:aten im bwtern 5:eile ber ?lrmee be$ Äerm oorwärtö, wo er fonft b_ättt mit an ber Sbifje marfebieren fönnen. deiner oon

ber

un$ wirb an jenem großen fommenben §:age bötlig glücfliä) fein fönnen,
eö fei benn, baß alle ber größtmöglid)ften ^reube entgegengeben, b. b« baß
fie bas ©cfe$ bes: Äerrn angenommen babtn.

Sinn be$ bebend»

$)qx

So

Ginn beö Cebenä.
eroigen gortfdjrttt
1.

ewigen, fortfdjreitenben $)afeinö ber
ein Kapitel in unferm
auf ber (Erbe
wirb unä für einen jroiefacben 3wecf gegeben:

erllärt fid) in 'Sluäbrürfen be£

Hm

unä

—

auf

©a£

—

Ceben

weitem 3 entfahr itt
(

:

unb

weitere

ßntwitflung

oorju-

bereiten.
2.

Hm

unä ju befähigen, unfern SCRttmcnfc&en ju

geifert,

fid)

biefelbe

Q3orbereitung

ju oerfebaffen.
3u biefem 3wecfe bemüben wir un£, bie Gräfte ber 9Zatur ju beberr«
feben, unfre unern>ünfcbten Q3egicrben unb alle unfern ffortfebritt bemmenben
<5)inqe ju befämpfen unb ju befetttgen, unb ju biefem 3n>ecfe pflegen wir
bie £iebe, bie 6(bönbeit unb aUe Sugenben.
3u btefem 3tt>ecf unterhielten
wir unö fröblid) ben Prüfungen beö Srbentebenö unb geben bem £>errn bie
Sbre.
QBcr t>m wabren Sinn unb 3vdccC beä £eben£ oerftebt, ber fämpft
tapfer unb beftrebt fieb, gortfebritte ju macben, benn er weifj wobt, ba&
bteje irbifeben Srfabrungen in foftbare ettuge QBirHicbfeiten übergelei
*»,werben.
nottt>enbige

©ie Offenbarungen

biefer

£age,

©iefer erweiterte begriff öon Hrfprung, 'Seftimmung unb 6inn be£
menf<blid>en ßebenö ift jwar ber 9Renfcbbett febon oon Anbeginn ber QSett
an gelebrt worben, er ging tJ>r aber in bem jabrljunbertetangen Abfall oon
ben wahren Cebren be£ joerrn 3efu3 Gbriftuä oerloren. ®iefe £ebren würben
in unfern Sagen wieber gegeben unb ftvav bureb Offenbarungen an ben
<3>rofeten 3ofet>b Smitb, ber mit 93ollmad;t bie $trd>e 3efu G^rifti
ber
Seiligen ber ßetjten 'Sage grünbete.
©iefe ßebenäpbilofopbie ber £et}ten Sage ift wunberbar allumfaffenb
in ibrer ^Kacbt, bie gerechten 'ißünfcfce be$ 9flenfcben ju

unb »oUftänbig
befriebigen.

QBollen Sie biefe unterfu^en?

5lUe greanbe ber SBabrb^* laben Wir freunblicb ein, unfre 93erfatmn<
%tx befueben. 3n alten gröfjern Statten bc3 beutfeben Sprachgebiets
Werben fotc$e regelmäßig abgebalfen, unb jebermann Wirb ©elegenbeit geboten, ©bne Soften bara» tetläuneljtnen, ba Weber Zottelte noeb Eintritt ju

fangen

entrichten finb*
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