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(gute 9Jlottat£fdjrtft $ur Jöer&vettmtg bei* SBafjrfjett.

Unt c$ »irS geprcBiget werten t>a3 Gimngelium vom Meid) in t>ev ganzen SSett jn einem
ßeuanijj über alle Golfer; uno Dann wirb ta3 (änbe fommen. :Wattl)i\i 24, 14.

Vir. »ort. Decemßcr 1875. 9fr. 12.

^djlüjfel $ur (BotteS.neteljrtljeit.

(gortfe&urtß.)

$ äti-f 3 e |.n t e § Kapitel.

Die 3Ufer ftdjititg, iljrc 3eiten nnö 3lb|lufMt0fn. — €r("ter, jiueitcr mtb

brittrr f)imvnel, oöer Mc mttertrbifdjen, trbifdjcn mtb Ijtmmltfdjen Ueidje.

(£§ gibt brei allgemeine 9tuferftef)ungcn, ineitfjc bem Oftenfdjeu auf ber (Srbe

geoffenbart werben finb ; eine berfclben tft ooriiber, bic beibert anbeten finb in ber

3ufnnft.

S)ie erfte nligcmeine Stuferfierjung ereignete fid) in 33erbinbung mit ber 5(uf=

erftermng Sefu Krjrtfii. ©iefelbe ttmfafjte bie ^eiligen nnb ^ropbjeten beiber

Ipemifprjärcn oon Stbatn bi§ fyerab auf 3ot)anne§ ben Käufer; ober in anbern

SBorten, aüe jene, roeld)e im ©tauben an Gbjriftum üor feiner $uferftet)ung jtarben.

®ie 3toeite roirb fid) in wenigen Sagten nad) ber jetzigen 3^it ereignen unb

ir)r roirb fogleid) bie 3ufunft 3> efu (Xrjriftt folgen, ber bö fommen roirb in sJ>cadjt

unb großer !perrlid)feit mit allen feinen ^eiligen unb (Ingein. ®iefe 21ufcrfteb,ung

roirb bie ^eiligen ber früheren unb legten Sage umfaffen — alle jene, roeldje baZ

(Süangelium feit ber erften 2tuferftel)ung empfingen.

<3)ie brüte unb letjte
s
2(uferftel)ung wirb fid) in mefjr af§ taufenb Salden nad)t)er

ereignen unb roirb bic gange menfd)lid)e gamilie in fid) begreifen, roeldje nid)t in

ben früheren 51uferftel)ungen enthalten finb.

3iad)bem ber 9Kenfct) Dom iobe erftanben tft, fo roirb er nad) feinen üöerfen

gerid)tet roerben, feinen Sol)n empfangen unb einer ©pfjä're übergeben roerben, roeldje

feinen früheren 21)aten unb ben Vorbereitungen ober §ät)igfeitcn, roeld)e er befi|t,

cntfprid)t.

Sn ber früheren ?luferftel)ung oerliefjen jene Slnferftanbenen bie (Srbe, erftiegen

mit bem erftanbenen Sefu§ bie oerl)errlid)ten Sßormungen feines 95atet§ ober begaben

fid) nad) einem Sßtanctenfnfteme , roetd)e§ fdjon erlöft ober oerfjerrlidjt roar. ®ie

Urfadje, roarum fie bie Srbe oerliefjen, ift einteudjtenb. Unfcr planet roar nod) in

feinem unoollfommenen 3uftanfre unb be§r)alb ber Sperrfdjaft ber Sünbe unb be§

£obe§ unterworfen. (£§ roar notfyroenbig, bafj er fo bleiben füllte, bi§ bie oolle

3eit ber (Srlöfung fommen würbe; er roar be§t)alb gän^lid) unpaffenb für ben 5luf=

enthalt uufterblidjer 93cenfd)en.

S)od) in ber $luferftet)ung, meldje jetjt nafje rüdt unb in SBerbinbung mit ber

glorreid)en ßufunft 3efn ßljrifti roirb bie ßrbe in itjrer pf)öfifd)en ©eftalt, iijrem
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.ttüma, ©oben unb ifjrcn
s
4>vobitftcn umgcmanbelt merben, fomie audj in ifncr poli=

tifdjcu, moralifdjen unb geifKgen Regierung.

2fttt Serge »erben erniebrtgt, ifjre If)äfer crf)ö()t, ifrcc ©ümpfe unb fränilidjcn

Dertlid&fetten atnicjoiicn unb gcfunb gemacht »erben, mürjrcnb ifjrc brennenben

SDBüften unb gefrorenen SPoIarregtonen erlöft unb ju gemäßigten unb fruchtbaren

föegcnbcn gemacht merben füllen.

Sßfaffentlnnn, £örannei, Untcrbrürfung unb ©ötjenbienft werben ein Gnbc fyabcn,

fSfinftermjj unb Unmiffcnrjcit merben ncrfdjminben, Kriege aufhören unb bic fjerrfdjafi

ber ©ünbe, 6orge unb bc§ -tobc§, ber Regierung beö gricbcnS, ber SBalvrljcit unb

©eredjtigfett Sßlajj madjen.
sJhi§ biefent ©runbc unb um aud) gemiffe üBcrfjcifjungcn, mcld)c ben Tätern

gemadjt morben finb, ju erfüllen, m erben bic ^eiligen ber früheren unb IctUcn läge,

meldjc in ben j»ei 2tuferfter)ungen fyeröorgefomtnen finb, ifjre (£rbtl)cifcr auf @rben

erlangen, auf bcrfelben bauen unb biefelbe fid) ju 9hij$e mad)cn mäfyrcnb ber

taufenb Sar)re.

91 ud) bic Nationen ber Reiben »erben bann erlöft »erben unb ben fpeiligen

be§ 9lllcrf)öd)ftcn bienen. @te merben bie ^tderleute, bic SBinjer, bic ©ärtner,

Sauleute u.
f.

in. fein. 3) od) bie ^eiligen »erben ben 93oben befitjen unb bie

Gigcntrnuner bcssfclbcn unb aller föftlidjen ®inge fein, bie Könige, [Regieret unb

9iid)ter ber (Srbc.

9ftit ber Bermcfjrung ber üftcnjdjen in jenen friebtidjen Seiten »irb ein forg=

faltiges unb »eifeS ©oftem bc§ 5lrferbau§ fid) mit ©dmeltigieit entfflufeln unb über

bic Dbcrflädje ber gangen ©rbc auSgebetmt »erben; itjre gange Stufjenfeite mirb julct.U

raie ber ©arten Gben, bie Säume be§8eben§ gepflegt unb berenfjrüdjte genoffen »erben.

SBiffenfdjaften unb bie nü|Iid)en unb jur 3terbe bienenben fünfte merben aud)

fct)r au§gebcf)nt unb gepflegt merben. Sa§ fd)ön tönenbe Snftrument mit nieten

(Saiten, bie melobifdjen Organe ber menfd)lid)cn (Stimme, mirb bann geftimmt

merben jur ^>ocfic unb ©efüt)Icn, mclctjc gleid) rein unb üercbclt finb unb ÜJcelobien

unb ©efänge ^eiliger $reube auSftrömen laffen, bie beregnet finb jcbc§ ^erj 311

reinigen unb mit Siebe ju fdjmellen unb alle (Seelen mit gegenfeitiger <St)mpatf)ie

unb ber SBonne l)immlifd)er Bereinigung §u erfüllen.

©eograpf)ifd)c -ftenntnifs, ©efd)id)te, 9Iftronomie, 9J}att)ematif unb <Sd)iff§funft

merben roeit ausgebreitet unb gereift merben.

©ifcnbalmen unb tclegrapl)ifd)c Bcrbinbung§linien merben allgemein au§gcbcl)nt

unb bie ©ampftraft ober anbere Mittel ber Drtlocränberung auf ben f)öd)ftcn

^untt ber BoIlrommenl)eit gcbrad)t merben.

?luf biefe Sßeifc merben alle Nationen ju einer großen 33rüberfd)aft nerbunben

merben.

(Jinc uniuerfette Sfyeoiratic mirb ben ganjen politifdjen Körper befeftigen. GHn

f^önig mirb regieren. (£inc fyeiligc Stabt mirb ba§ Gapitolium au§mad)en. Gin

Stempel mirb ber DJJittclpuntt ber Berefvaing fein, ^ur^um, e§ mirb ein £)err, ein

©laube, eine 2aufc unb ein ©eift fein.

Gin glcid)fürmigc§, gered)tc§ unb nüi$Iid)C§ fommersiellel ^ntcreffe auf bie

5iotb,mcnbigtcit unb 33equemlid)fcit gegenfeitigen s3lu§taufd)e§ uon^robuftengegrünbet,

mirb aud) ein anbcrc§ mid)tigc§ Sanb ber ©nigung bilben.

Mineralogie mirb aud) bebeutenb nerbeffert unb bic ßcnntnifj bcrfelben Der«

breitet merben. Verborgene @d)ät;c merben entmidelt merben unb ©olb, ©über

unb bic mcrtt)t>oflftcn unb fd)önften Gbclftcinc merben al§ Baumaterialien gebraudjt

merben unb bic ©crätt)fd)aften ber mcnfd)Iid)en ÜBofmungcn bilben.
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©ie @rbe unb ber 9Jcenfdj, tüeld)e auf biefe SBeife mieberbergeftellt unb erf)öljt

Worben finb, werben nod) nidjt öolifommen in bem fyimmlifdjen ©inne be§ 2ßort§

fein, fonbern werben im Sidjte ber (Smigfeit betrachtet, eine fortfdjreitenbe 3wifd)en=

fteüung unter ben DJcannigfattigfeiten ber 9iatur einnehmen.

©a§ $Ieifd), bie Beine, ©et)nen, Dierüen — alte bie Organe — alle ^rjeile

be§ fjimmlifdjen ßörperS muffen mit jenem ^eiligen (Elemente belebt, erfüllt unb

umgeben »erben, metd)e§ reiner, einfid)t§ooIler, oerebefter unb mit meljr £id)t unb

Scben erfüllt ift, al§ irgenb eine anbere ©ubftanj im 2BeItatte.

$ebe§ Organ mufj wiebcrl)crgcftcltt unb feinem natürlichen unb tioltfommenen

©ebraudje im l)tmmlifdjen Körper angepaßt merben. ©er ÜDccnfdj, meld)cr auf

biefe SBeife aller ^reuben be§ 2ebcn§ unb ber Siebe fäf)ig gemarfjt tootben ift, wirb

bie Mittel befitjen, feine Organe be§ ©er)en§, £>ören§, ©efd)tnad§ u.
f.

m. ju

befriebigen unb wirb bie emigen Elemente befitjen unb beren 9teid)tf)ümer fid) erfreuen,

©er Sßalaft, bie ©tobt, ber ©arten, ber Weinberg, bie Qfrüdjte ber (£rbe, ba§ ©olb,

©über unb bie ©belfteine, bie ©iener, äBagcn, ^pferbe unb üieitcr finb für feinen

©ebraudj beftimmt; üud) Sttjrone unb Jperrfäjaften , gürftentljütner unb DJcädne,

£raft, SRajeftät unb ein emiger 3uwad)§ Don 9ceid)U)ümcrn, (ütyren, tlnfterblidjfeit

unb ewigem Seben gehören tr)m. (Sr.ift in einem untergeorbneten «Sinne ein ©Ott

ober in anbern Sßortcn, einer ber ©öfjne ©otte§. Mc ©inge geljörcn il)m, unb

er ift Gfjrifti unb G()riftu§ ift ©ottc§.

©o ift ba§ grofje ÜJKiflenntum.

llnb fo ift ber !t)immlifd)e ÜDcenfd) in feinem ^ortfdjritte gut 93oIlfommenI)eit.

lufjer ber f)tmmlifd)cn Iperritdjfett gibt e§ aud) in ber 9Iuferftet)iing unb bem
enblid)cn ©efd)ide be§ 9Jcenfct)en öiele untergeordnete ©pfjären, niete Slbftufungen

ber SBelofntung, weldje ber faft unenblid)cn Berfdjiebenljeit oon Umftänben, Sagen,

©raben ber ßmtmitflung, $enntnif$, Beraniworilidjfeit unb bem Setragen anpaffenb finb.

©er enblidje 3"ftonb oe§ SDccnfdjen, obgleid) er eine faft unenbfidje ?lbftufung

ber Belohnung jeigt, fann übrigens unter brei grofje Hauptabteilungen ober

©pf)ärcn gebracht merben, nämlid) —
(SrftenS. ©er unterirbifdje ober geringfte Sptmmel , bilblid) bargeftcflt burd)

bie ©lerne am girmamente.

3meüen§. ©er irbifdje Spimmet, bilblid) bargeftellt burd) ben SUeonb.

©rttten§. ©er rjimmlifcfje Suftanb ober britte £)immcl, meldjer mit ber

©onne am $irmamente bilblid) oerglidjen wirb.

©ie Befähigungen, weldje vernünftige SOBefen für biefe oerfdjiebenen ©pt)ärcn

Vorbereiten, finb einer genauen Betrachtung unb ber Slufmcrrfamfcit aller Seute mürbig.

©iefe oerfd)iebenen 9teid)e ober ©rufen unb it)re be$ief)Iict)e ©lüdfeligfcit unb

weldje Sßerfrmen Bewerber für jeben ©rab finb, finb in einer bünbigen, Haren,

beutlidjen unb lt)errlid)en üffieife burd) eine§ ber ©efid)te unfere§ großen ^roptjeten

unb ©rünber§ geoffenbart morben. 2öir wollen be§l)alb biefe§ Kapitel mit ber

(Sinrüdung be§ ermähnten ©efid)te§ fd)Iiefjcn.

«in 0>e|idjt.

£)öret, o U)r £)immel, unb gib ©ebjör, o @rbe, unb freuet mä), i^r Bewohner
berfelben, benn ber §crr ift ©ott unb aufeer i^m ift fein ©eligmad)er. ©ro§ ift

feine 2Bei§l)eit, wunberbarlid) finb feine SBerfe unb bie 9tu§bel)nung feiner Staaten

tann ^tiemanb ergrünben; feine ^lbfid)ten Werben nidjt ju ©d)anben, aud) ift9iicmanb,

ber feine §anb tonnte fjemmen ; oon ßwigteit |U ©wigteit ift er berfelbe unb feine

3at)re nehmen fein @nbe.
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©o fpridjt bei* fjenf) id), bei* Sperr bin gnäbig unb uad)fid)ttg mit benen, bic

mid) fürchten unb freue mid), bie 511 cfyrcn, loeldje mid) in i)i cd)
t

) ct>aff c 11 £) cit unb in

ber 2BaI)r()eit etyren bis an'S fönbc; grofs mirb it)r 8of>n fein unb emig i()rc Sperr

=

lidjfeit. I^rjucn mit! id) alle ©cl)cimniffe offenbaren, ja alte bie nerborgeucn ©c=
rjcimniffc meines ÜicidjcS tum ben älteften Reiten an, unb mäljrcnb jufünftiget Qtikn
mit! id) il)ncn nad) meinem SÖMjlgcfallen alle 9Ingclegcnt)citen meines 9teid)cS funb

tljun. 3a, bic Söutiber ber (Stnigfeit foflcn fic miffen unb bie ©inge ber 3uiunft

merbc id) ttjncn geigen, ja bie 33egebniffe oielcr ©cfd)Icd)tcr. 3t)re 2ßciS()cit fotl

grofj fein unb i()r §BerftänbniJ3 bis ginn Spimmel reid)cn; öot i()iien fofl bic 2ßeiSt)cit

ber SBeifen ucrgcr)cn unb ber SBctftonb ber klugen ju s
Jiid)tc merben. Senn mit

meinem ©eifte merbe id) fie erleud)ten unb burdj meine ßtaft milt id) ifjncn bic

©cfycimniffc meines SBittenS funbttmn, ja jene Singe, roeldje mcber 9tuge gefeljen

nod) OI)r gel)ört r)at unb bie nodj in feines 9)?enfdjcn Spcr-j getommen finb.

UnS, nämlid) Sofept) ©mitrj unb ©ibneö Dtigbon mürben am 16. g-ebruar in

bem Safjrc unfcrcS Spcrrn 1832 burd) bie 9J?ad)t beS ©cifteS unfere klugen geöffnet

unb unfer SBerftätibnifj mürbe crlcud)tet, fo bafj mir bie ©inge ©ottc§ fei)cn unb

üerfteljen tonnten — ja, jene ©inge, meld)e oon Anfang l)cr maren, ct)c bie SBelt

mar, unb bie 00m SSater befcfyloffen maren burd) feinen eingebornen ©ofm, ber im

©djoofje be§ Katers mar oon Anfang an unb oon bem mir 3eugnijj geben. ®aS
3cugnifj aber, meldjcS mir geben, ift bie glitte beS (£tu"mgcliumS ^cfu ßfjtifti, ber

ber ©>ot)n ift, ben mir faljen unb mit bem mir rebeten in bem ljiminlifd)cn ©efidjte.

2Bät)renb mir baS SÖerf ber llebcrfct'ung ausführten, meld)eS un§ ber Sperr aufge=

tragen f)ütte, famen mir jum 29. ißerS beS 5. Kapitels 3oI)anniS, roelcrjcS unS in

ber folgenben SBcifc gegeben mürbe. Sßon ber 91ufcrftel)ung ber lobten fpred)enb,

in 33cj$ug auf bie, meldje bic ©timme be§ ©cenfdjcnforjncS l)ören unb fjerüorfommcn

merben, nämlid) bie, fo ©uteS getfjan fjaben in ber s
3luferftcl)img ber ©crcd)tcn unb

bie, fo Hebel getrjan tjaben, in ber 51uferftel)ung ber Ungcred)tcn. ®icS nun erregte

in un§ SBunber, benn cS mar uns burd) ben ©eift gegeben; mätjrenb mir aber

über biefc ®inge nad)bad)ten, berührte ber Sperr bie fingen unfcrcS SScrftänbmjfcS

unb fie mürben geöffnet unb bie Itlarljeit beS Sperrn fd)icn um unS. 2ßir fd)autcn

bie Sperrlid)feit beS ©olmeS jur red)ten Spanb beS $atcrS unb unS mürbe oon feiner

gütle ju Sfyeil. ÜÖMr fat)en bie rjeiligen föngel unb bic, roeld)c nor feinem 2t)rone

nerfTärt maren, ben Sperrn unb baS Samm anbetenb, bie tr)n non ©migfeit ju ßmigfeit

oeretrren. Unb nun, nad) ben dielen ßeugniffen, bie oon ib,m gegeben mprben finb,

bieS ift baS letzte 3eugni|3, me!d)eS mir öon ifjm geben, nämlid) — ba£ er lebt;

benn mir fal)cn iljn, nämlid) gur 9ted)ten ©otteS unb mir fjörten bie ©timme, bie

ba 3<mgnif3 gibt, bafj er ber (^ingeborne be§ SkterS ift — ba^ oon ü)m unb burd)

iljn unb auS il)m bie äßelten gemad)t finb unb maren unb bie 33emol)ncr berfelben

bem §errn gezeugte ©öfjnc unb 2öd)ter finb. Unb baS fal)cn mir aud) unb gaben

unfer 3<mgni|j barüber, ba§ ein @ngel ©otteS, ber, angetljan mit Autorität, nor

©ott ftanb, aber gegen ben eingebornen ©oljn ©otteS, raeldjen ber 95atcr liebte unb

meld)cr im ©d)oo^e beS S3ater§ mar, fid) empörte — bon bem 5lngcfid)te be&

SSaterS unb beS ©oljneS Ijerabgcmorfen unb „Sßerberbcn" genannt mürbe, benn bie

Stimmet meinten über ib,n — eS mar Sucifer ein 6ot)n beS ÜJcorgenS. Unb mir

flauten raeiter unb fie!b,e, er ift gefallen 1 gefallen ! (£r, ber ein ©of)n beS DlcorgenS

mar. Unb mäfjrenb mir nod) unter bem (Sinfluffe beS ©eifteS maren, gebot unS ber

£>err, baS ©efid)t nieber5iifd)reiben, benn mir fatjen ©atan, bie alte ©d)lange, ja

ben Seufel — il)n, ber gegen ©ott fid) empörte unb gebadjtc baS 9Md) unfereS

©otteS unb (£t)rifti an fid) ju gießen ; barum ift er im Kampfe mit ben ^eiligen
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©otte§ unb umftellt fie. Sffiir fetten ferner eine (Srfdjeimmg ber Seiben beseitigen,

mit bencn er im (Streite mar unb bie er überwanb, unb fo gcfd)ar) bie Stimme

©otte§ ju un§

:

<5o füridjt ber £>err, in betreff aller beseitigen, bie meine 9D?ad)t fennen unb

iljrer tfieilfjaftig geworben finb, aber fid) ^rei§ gaben, bon ber ©ewalt be§ 2eufel§

befiegt 511 werben, bie 2Baf)rf)eit ju üerläugnen unb meiner 9)cad)t Urotj ju bieten

— ba§ finb bie, weldje bie Sötme be§ Serbcrbcn§ finb, oon benen idj jage, e§

märe feeffer für fie, fo fie nie geboren morben mären, benn fie finb Sdjalen be§

3orne§, uerurtfjeilt , ben 3orn ©ottc§ in ©wigfeit gu bulben, in ©cmcinfdjaft mit

bem Teufel unb feinen Engeln, Don benen idj gcfagt tjabc, für fie fei feine Ser=

gebung, meber in biefer nod) in ber jufünftigen SBelt, meit fie ben ^eiligen ©eift,

nad)bcm fie iljn empfangen Ratten unb aud) ben eiugebornen Sot)n be§ Sater§ ber=

läugnet, iljn bei fid) getreujigt unb jur offenen ©djanbe au§geftellt l)abcn. S)a§

finb bie, fo t)inmcgget)en merben in ben ^>fuljl be§ geuer§ unb Sd)Wefel§, mit bem

2eufel unb feinen Qcngcln unb fie finb bie (Sinnigen, über bie ber gtoette %ob ©ewalt

l)aben mirb; ja, wal)rlid) bie föhnigen, weld)e in ber eigenS Don ©Ott beftimmten

3eit nad) ber (Srbulbung feines ©rimme§ nidjt erlöft merben fotten. ®enn alle

Uebrigen merben l)cmorgebrad)t merben in ber 5lufcrftet)ung ber lobten, burd) ben

<Sieg unb bie Jpcrrlidjfeit be§ 2amme§, ba§ ermürget mürbe unb im Sdjoof3e be§

Satcr§ mar, er)c bie Sßelten gemacht maren. Unb bie§ ift ba§ (ümangelium, bie

frol)e jTunbe, über wcld)e bie Stimme au§ ben fummeln un§ 3eugntJ3 gab, bafj er

in bie SBelt !am, nämlid) 3efu§, um für bie SEßelt getreugigt gu merben unb bie

©ünben ber Sßelt 511 tragen, bie 2öelt gu bert)errlid)en unb fie gu reinigen oon

aller Ungered)tigfcit ; bamit burd) ifm alle fönnen errettet merben, bie itmt ber Sater

in feine ©ewalt gegeben bjat unb bie burd) ben ljeröorgebrad)t maren, ber ben

Satcr ncrf)errlid)t unb ali' feiner Jpänbe SBerf erlöft, mit 9lu§nat)me jener Sötme

be§ Serberbcn§, meld)e ben Sotm oerläugnen, nad)bem if)n ber Sater geoffenbart

l)at. ®arum errettet er 5lEc, ausgenommen biefe; fie aber merben t)inwegget)en

gur ewigen ©träfe, meld)e ba ift eine Strafe otjne (£nbe, ewig bauernbe Strafe, jju

regieren mit bem Teufel unb feinen (Sngeln, mo if)r SÖurm nid)t ftirbt, nod) ba§

geuer erlifd)t, morin ifyre Dual befielt. ®a§ (Snbe berfelben, nod) ben Ort ber=

fetben, nod) itjre
s$ein meifj lein sHcenfd), Weber war e§ geoffenbart, nod) ift e§, nod)

wirb e§ bem 93ienfd)en geoffenbart werben, ausgenommen benen, bie baran 5tf)eil

Ijaben. S)effenungcad)tet aber §eige id), ber Sperr, fie Sielen im ©efid)te, aber ent=

rücfe fie itmen fogleid) wieber; Darum Derfteljen fie itjr (Snbe, il)re Sßcite, ipötje,

Stiefe, ba§ (Slenb berfelben nid)t, aud) fein anberer DJcenfd), aufgenommen bie, meld)e

§u biefer Serbammnifj beftimmt finb. Unb mir Ijörten bie Stimme fagen : Sdjreibe

biefe @rfd)einung nieber, benn fietje, bie§ ift ba§ (£nbe be§ ©efidjt§ über bie Seiben

ber ©ottlofen.

Unb wieberum geben mir Serid)t, benn wir fafjen unb l)örten, unb bic§ ift

ba§ 3fngni^ be§ 6oangelium§ $efu ßfjrifti in Setreff berer, weld)e in ber 3lufer=

ftel)ung ber ©ered)tcn Ijeroorfommen werben. ®§ finb bie, weldje ba§ 3eugni^

Sefu annatjmen, an feinen tarnen glaubten unb nad) %xt feiner ©rabtegung getauft,

nämlid) in feinem tarnen im Sßaffer begraben würben, unb ^war feinem oon itjm

gegebenen ©ebote gcmäfj, ba§ nämlid) burd) ba§ galten ber ©ebote fie non allen

if)ren Sünben gewafdjen unb gereinigt werben unb ben ^eiligen ©eift empfangen

follten burd) ba§ auflegen ber §änbe (£ine§, meld)er gu biefem 5lmte orbinirt unb

gefiegelt morben ift. @§ finb S)ie, fo ba burd) ©tauben überwinben unb burd) ben

Ijeiligen ©eift ber Serliei^ung oerfiegelt worben finb, weldjen ber Sater über bie
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auSgtejjt, fo rcd)tfd)affcn unb treu fitib. ©ie finb bie, toclcfje bie föirdje bc§ (£rft=

gebomen auSmadjen. ©ie finb bie, in beren £mnbe ber Vater alle Singe gegeben

fjat — fie finb bie, fo ^kiefter unb Könige finb, bie oon feiner ftüttc unb £)crr=

lid)fcit erhalten ()aben unb ^rieftcr bc3 Wüerljödjften finb nad) ber Orbnung WltU

djifcbet'y, meldje Orbnung mieberum und) ber Orbnung (£nod)'§ mar, meldje mar
nad) ber Orbnung be§ eingebomen ©of)nc§. ©arum, mie aud) gcfd)ricben ftef)ct,

finb fic ©otte§, nämtid) bie ©örjne ©otte§ — barum gehören iljncn alle Singe,

ob Seben ober Stob, ober bie Singe, meldje ber ©egenmart ober ber 3ufottft ange=

f)ören, Me§ gehört ifjncn unb fic finb (Sljrifti unb Gf)riftu§ ift ©DiieS. ©ie merben

alle Singe überannben-, barum rüfjme fid) fein Genfer) be§ sDccnfd)en, fonbern lafjt

it)n lieber 9tuf)m finben in ©ott , mcldjer alle geinbe unter feine güf^e legen mirb.

Siefe merben in ber ©egenmart ©otte§ unb feine§ Sfjrifti motjnen immer unb

cmiglidj. ©ie finb bie, meldte er mit fid) bringen mirb, mann er fommen mirb in

ben Söolfen bc§ Jpimmel*, auf (Srben über fein Volf 51t regieren. Sie finb bie,

mcld)e 3lf)eil fjaben merben an ber erften 91uferftef)ung; fie finb bie, mcld)e f)eroor=

fommen merben in ber 9Iufcrftcf)ung ber ©ered)ten. ©ie finb bie, meldje jum 53erge

3ion fommen unb 31t ber ©tabt be§ lebenbigen ©otte§, bem r)immlifd)en Orte, gu

bem Mcrfjeiligften. ©ie finb bie, meldje 3U einer unjäfjtbaren beenge oon Engeln

gefommen finb, 31t ber allgemeinen Vcrfammtung unb &ird)e ©nod)'* unb bc§ (£rft=

gebomen. ©ie finb bie, beren Dtamcn im Spimmel gcfdjrieben finb, mo ©ott unb

Gt)riftu§ bie ütidjter Mcr fein merben. ©ie finb bie, meldje red)tfd)affene
sV>?enfd)en

maren, ooUfommcn gemadjt burd) Sefum, ben Vermittler be§ neuen 33unbe§, burd)

iljn, mcldjer biefe oollfommenc ©üf)nc burd) ba% Vergießen fcine§ eigenen 33lute§

31t ©taube gebradjt t)at. ©ie finb bie, beren Körner Ijimmlifd) finb, beren §err=

lid)feit bie Älarfjeit ber ©onnc ift, nämlid) bie £)crrlid)feit ©otte§, felbft bie l)öd)fte

aller §crrlid)feiten, oon beffen $larf)eit bi.c ©d)rift fagt, ber ©lan3 ber ©onne be§

Firmaments fei il)r (Sbenbilb.

Unb barnad) fafjen mir bie irbifd)e Sßelt, unb fiet)c? ba§ finb bie, bie bie

irbifd)e Sperrlirfjfeit befi|en, meld)e oon ber ipcrrlid)fcit ber $irdje be§ förftgebornen,

bie bie Fülle be§ Vater* empfangen f)at, in eben bem ©rabe oerfd)icben ift, mie ber

©lan3 be§ 9J?onbc§ oon bem ©lange ber ©onne im ^itmantente oerfd)ieben ift.

©iel)e, bagu gehören bie, meldje ofjne ©efetj geftorben finb unb ebenfalls biejenigen

©eifter ber äftenfdjen, bie im ©efängnifs behalten mürben unb ju meld)cn ber ©o()n

t)inabftieg unb ifjnen ba§ (Soangelium prebigte, bamit fic nad) bem ©efetje ber im

$Ieifd)e Sebcnben gerichtet merben möd)tcn. ©ie, meldje ba% 3crtgntf3 3efu im

Fleifdje nid)t annahmen, e§ aber fpäter nod) annahmen. Sa§ finb biejenigen,

meldje red)tlid)e acute auf (Jrben finb, aber burd) WenfdjenÜft ocrblcnbct mürben,

©ie finb bie, meldje oon feiner §errlid)feit empfangen, aber nid)t oon feiner Fülle.

©ie finb bie, mcld)e bie ©egenmart bc§ ©of)nc§, aber nid)t bie ^üüe bc§ SSaterS

empfangen. Se§r)alb finb fie irbifd)e Körper, nid)t aber l)immlifd)c, unb finb in

iperrlid)feit oerfd)icben, mie ber sIRonb oerfd)ieben ift oon ber ©onne. ©ie finb bie,

meldje nid)t tapfer im 3cugniffe Sefu gemefen finb, barum erhielten fie nid)t bie

Wrone über ba§ 9ieid) unfer§ ©ottc§. Unb bieg ift ba§ (Snbc bc§ ©cfid)t§ , ba§

mir fjatten in betreff ber irbifdjen §errlid)fcit , unb mcld)c un§ ber §err niebcr3u=

fd)reiben gebot, al§ mir nod) unter bem Sinffuffe be« ©eifte§ maren.

Unb mieberum fd)aueten mir unb faljen bie untcrirbifdje §crrlid)feit, meld)e bie

$Iarf)eit ber ©eringeren ift, in bem ©rabe, mie bie £lart)ät ber ©terne ocrfd)ieben

ift üon ber Sperrlid)feit ber 0ar^eit be§ 9Jconbc§ im girmamente. ©ie finb bie,

meldje meber ba§ ©oangelium (Sljrifti, nod) ba§ 3eugm| 3efu annahmen, ©ie
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finb bie, wcldje fid) aber aud) nidjt an bem tjeiligen ©eifte öerfünbigen. Sie finb

bie, wcldje hinunter §ur igölle getuorfen finb, unb bie nid)t au§ ber 9J?ad)t be§

2eufel§ erlöst werben, al§ bi§ gut legten 51uferftel)ung , bi§ ber Sperr, nämlid)

(£t)riftu§, ba* Samm, fein SBerf geenbet rjaben wirb, Sie finb bie, weldje nid)t

Don feiner f^iitle in ber (Jwigfcit erhalten, fonbern oon bem tjeiligen ©eifte nnr

burd) bie Vermittlung berer, bie in ber irbifdjen SBdt finb, empfangen, unb biefe

wieberum nur burd) bie Verrmittlung berer, fo in ber rjimmlifdjen SCBelt finb. Sie,

ber unterirbifdjen Jperrlidjfeit empfangen e§ aber aud) burd) bie Vermittlung üon

(Engeln, meldje eigen§ beftimmt finb, für fie ju Wirten, ober welche beftimmt finb,

oermittclnbe ©eifter für fie ju fein, benn fie füllen (Srben ber Seligfeit fein. So
jatjen wir in ber t)immlifd)en (Srfdjeinung bie Jpcrrlid)fcit berer in ber unterirbifdjen

Üöelt. Sie übertrifft allc§ Verftänbnifj unb fein äJienfäj weif} bation, aufgenommen

wem e§ ©ott geoffenbaret t>at. Unb fo faf)en wir bie Spcrrtidjfeit ber irbifd)en

Üöklt, weldje in allen Singen bie §errlid)feit ber unterirbifdjen übertrifft, felbft in

£)errlid)feit , UJiadjt, $raft unb §errfd)aft. Unb fo fatjen wir bie £»crrlidjfeit ber

l)immlifd)en SBelt, weld)c alle Singe übertrifft, wo ©ott felbft, ber Vater, auf feinem

throne immer unb ewiglid) regiert, bot beffen 2r)ron Me in ©ertmtf) unb (Srjrfurdjt

fid) beugen unb 3>r)m bie (£t)re immer unb ewiglid) geben. Sie , meldje in feiner

©egenwart wotjnen, finb bie ©lieber ber £ird)C be§ (Srftgebornen unb fie fel)en,

wie fie gefet)cn werben unb ücrftef)en, wie fie oerftanben werben, ba fie au§ ber

gülle feiner ©nabe empfangen rjaben. Unb er madjt fie gleidj in 9)cad)t, Jxraft

unb £>errfd)aft. Unb bie §crrlid)feit berer ber fjimmlifdjcn ßlartjeit ift eine befonbere,

wie bie IMartjett ber Sonne eine befonbere ift. Unb bie SperrÜdjfcit berer ber irbi--

fdjen Älartjeit ift eine befonbere, wie aud) bie Älarfjeit be§ 3)loube§ eine befonbere

ift. Unb bie £>errlid)feit berer ber unterirbifdjen ß'lartjeit ift eine befonbere, wie e§

aud) bie ^larljeit ber Sterne ift, benn gleid) wie ein Stern uerfdjieben ift tion bem
anbem in Wlarljeit, fo ift (Siner üon bem 5lnbern oerfdjieben in .ftlartjeit in ber

untcrirbifd)en SBelt ; benn fie finb bie, öon benen etliche nad) 5ßaulu§ finb unb nadj

Apollo unb nad) .tteptja*. Sie finb bie, weld)e fagen, einige geljören Sem, anbete

Senem an, — einige (£ljrifto, einige Sotjanne, einige TIü\q, einige bem ©ßa§> einige

bem ^efaia§ unb anbere benv&nod), bie aber Weber ba§ (Soangelium nod) ba§

3eugnifj Sefu, nod) bie ^roptjeten nod) ben ewigen 23unb annahmen. Unb juteijt,

alle oon benen finb bie, toeldje nid)t mit ben Speiligen nerfammett werben, um in

bie &irdje be§ (irftgebornen erhoben unb in ber Sßolfe empfangen 31t werben. (£§

finb bie, weld)e Sügner unb 3ouberer unb (Stjebrcdjer unb Spurer finb unb fo ha

lügen unb Sügen lieben. Sie finb bie, weldje ben 3orn ©ottes auf ©rben au§=

l)atten
;

fie finb bie, wetd)e bie Dualen be§ ewigen $eucr§ erbulbcn. Sie finb bie,

weldje l)inunter jur Jpölle geworfen finb, ben ©rimm be§ allmäd)tigen ©otte§ ju

bulben, biö bie 3rit erfüllet ift, wann (£rjriftu§ alle feine geinbe unter feine ^iifje

gelegt unb fein SBerf üoliftänbig gemad)t haben wirb; wann er ba§ 3teid) oor ben

Vater bringen unb e§ itjm mafelloS übergeben unb fagen wirb : 3d) tjabe über=

wunben unb bie ü&kinpreffe allein getreten, nämlid) bie Leiter be§ 3flttre§ be§ all=

mäd)tigen ©otteö. 3)ann wirb er mit ber ßrone feiner ^)errlid)teit gefrönt werben,

um auf bem 2fjrone feiner 9Jtad)t ju fitjen unb öon föwigfeit ju (Swigfcit 31t regieren.

sitber fiel)e, wir fafjen bie Itlarfjeit unb bie Vewotjner ber unterirbifdjen 2Belt, unb

ba$ fie unäät)lig waren wie bie Sterne am Firmament, ober wie ber Sanb am

93ieere§ufer, unb wir f)örten bie Stimme bc§ ^)crrn, bie fagte : 3)iefe alle muffen

itjre ^niee beugen unb jebe 3unge i()n befennen , ber auf bem Sttvrone fitjt non

ßwigfeit ^u föwigfeit. Senn fie füllen gerid)tet werben nad) iljren Söerfen unb
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jeher 9J?cnfdj mirb feinen eigenen Söcrfen gcmäfj feinen eigenen Sßfajj empfangen in

ben Söofjmmgen, bie bereitet finb, unb fie toerben and) Wiener be§ Mcrljödjften

fein, aber mo ©ott unb G()riftu§ finb , batjin fönnen fie nie fommen burd) Sßclten

oljne ©nbe. 5)ic§ ift ba§ ©nbc be§ ©efid)t§, mcld)e§ mir fat)cn unb ba§ auftu*
jcidjncn un§ geboten mar, mäljrenb mir nod) unter bem Sinftuffe be§ ©eiftc§ maren.

316er grofj unb munberbar finb bie äBerfe bei §crru unb bie ©ct)cimniffe

feines $önigreid)c§, bie er un§ geigte, meldje in ©ejjug auf Sperrlidjfeit, Wlafy unb
Iperrfdjaft alle begriffe überfteigen, Hon benen er un§ gebot, mätjrenb mir nod) in

bem 3uftanbe ber 33egeifterung maren, mir foütcn fie nid)t aufzeichnen, unb meid)c

au§3iifprcd)en bem 2ßenfdjen nid)t erlaubt ift. Sfetdj ift ber SäKenfdj nid)t fät)ig,

fo'td)c§ frtnb 51t t'tjun,' biefe ©inge fönnen nur gefeljen unb oerftanben merben burd)

bie $raft bei ^eiligen ©eiftc§, rocldje ©Ott benen gibt, bie i()it lieben unb fid) uor

irjtn reinigen, ©eneti gibt er bat, 9ted)t, für fid) felbft 311 feben unb inne 511 mer=

ben, bamit fie burd) bie
sJRad)t unb ^unbtl)iiung be3 ©eifte§, mät)rcub fie nod) im

$lcifd)c manbeln, fäl)ig merben fönnen, feine ©egenmart in bor Söelt ber Jpcrrlidjt'cit

•ju ertragen, ©ott unb bem Samm fei ©tjte,
sD?ad)t unb Sperrlidjfcit Don fömigteit

gu ßmigfeit. Samen.

©ed)§3ef)nte§ Kapitel.

Weitere Bemerkungen über ben Rörperüdjen nnö geijtigcn JFortfdjritt bes

Ülenrrtjen. — J)l)üoJojj|jie bes ttHUens, wie er alle freiwillige

tljtrrtfdjc Bewegung Ijenwrruft, leitet nub brljerrfdjt. — (Erftnunenbe

El)tttfnd)en tu Bejng auf öte (Sefdjwinbigkeit ober Sdjneüigkeit Der

Bewegung, wie fie burd) ben j)l)i)|tfri)en ijtenfdjeu erreidjbnr ift.
—

iJerkeljr jwifdjen ben (Einwoljnern uerfdjiebener unb entfernter

Planeten.

2Öie mir tiortjer bemerft tjaben, fo ift ber s
D?enfdj ein 53emerber für eine 3teit)e

tton fortfd)rcitenben 33eränberungen , meld)c alle baf)tn mirfen, feine intellectuellen

unb p!)t)fifd)en gäl)igteiten ju entmicfeln, feinen ©eift ju crmeitern unb feinen 2ßir=

tung§trei§ unb bie barau§ folgenbe s
3iütjlid)feit unb ©lüctfeligfcit au§3ubef)nen.

(Sr beginnt feine pf)t)fifd)e ober fteijd)lid)e 8aufbat)n baburd), bafc er fid) unter

alte Singe erniebrigt. (£r fjat bei feiner ©eburt meniger 33emegung§traft ober felbft

Srnftinft, al§ anbere ©efd)öpfe.

©eine 33emegung§träftc finb fo begrenzt, bafs mätjrcnb einiger Monate er ganj

unfähig ift, fid) non Ort unb ©teile 511 bemegen. 2Bo immer er gelegt morben ift,

ba mujj er bleiben, öi§ er burd) bie Vermittlung anberer fortbemegt mirb! Wlan

fann faft nidjt fagen, bafc er einen äBillen f)abe ober mcnigfien§ ift er fo uuentmidelt,

ba$ er fid) nidjt geigt burd) irgenb eine 9Inftrengung aufjer ber Scmegung gemiffer

stielte feiner ©lieber. SBälrrenb er in biefem 3uftanbe geiftiger Unfäl)igfeit unb

iorperlidjer Spilflofigfeit bleibt, fo tonnte ein zufälliger 33cobad)tcr, meid)er gänjlid)

unbetannt mit feinem gortfdjritt unb feiner 33cftimmung märe, natürlidjer Steife

öermutljen, bafj ba§ ber ©ipfel feiner Steife, bie natürlidje ©pt)äre feine§ emigen

®afein§ fei.

Sßenige Monate inbeffen entmidetn eine mefcntlidje Veränberung, er fängt an,

ben ©ebraud) feine§ SBillenB $u lernen unb beffen 5?raft au^uüben. ®er Körner,

in einem ner^ältni^mäfjigen ©rabe entmidelt, mirb in ben ©tanb gefegt, jenem

SBitlen ju gel)ord)cn. 9luf biefe SBeife fang} bie Semeguug an. ®a§ $inb fried)t
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auf beut Q3obcn; e§ erforfdjt biefe Heine 9Mt — b. f). ba§ gimmer, too c§ lüofjnt

ober ba§ baran angrengenbe — roirb öertraut mit ifjrer 9Iu§bet)nung, ©teüung imb

iljrem Spalte imb erfennt feine ©efäfyrten ober Mitbürger in berfelben fleincn Söelt.

3hi§ s31cugicrbe mirft e§ mctlcid)! gelegentlich einen 93Iic! aufsertjatb ber ©renken

fcinc§ eigenen SSorjiiortS. (£§ betrachtet bicfieid)t ein ©ebäube ober eine Sanbfdjaft

auf ber anbeten ©eite ber ©trafce ober be§ $ctbc§, bod) mit etma bemfelben ©efüfyle,

mit metdjem ein metjr gereifter DJiann feine fingen anf entfernte Planeten mirft.

(£§ befcrjuefjt, bafj biefe entfernten ©egcuftänbe gänglid) aufjerlmlb be§ 33ereid)e§

feiner 33emegung3fraft liegen.

^n furjer 3eit inbeffen, mie feine $ä{)igfeiten fid) roeiter auSbebmen, entroidetn

fie neue imb fid) oergröfjetnbe Gräfte. ©§ fafjt „grofje ©ebanfen". (£§ benft

felbft baran, feine mül)fame, tried)enbc SLÖctfe ber 53cmegung anzugeben, §u üerfudjen

aufredjt gu ftct)en unb felbft ben erften ©djritt gum Saufen 511 nehmen. (£§ ift ein

grojjeS untcrnebjmcn. (£§ gögert, gmeifelt, fürdjtet, l)offt, bi§ enblid), angeeifert

in feiner Saufbatjn burd) feine (Eltern ober Limite, e§ ben 93erfucr) mad)t. sJ?ad)

mehreren gölten, gcty.fdjlagcn unb ^aplingen gelingt e§ itjm enblid), gmei ober bret

©djritte laufen 311 tonnen. D, meldjer £riumpl) feiner 33emegung§traft ! (£§ mirb

aufgemuntert, umarmt, mit 3ärtlid)fcit überhäuft non benen, meld)e feinen gortfdjritt

bcobad)tet unb ermutljigt t)aben, bis e§ übermültigt mit ßhitgüden, errötfyenb, lädjelnb

unb triumpbjircnb in bie 9lrmc bercr fällt, bic fie für feinen (Smpfang auSftrecfen.

@S träumt nid)t öon ber (£rreid)img größerer 3>o(tfomment)citen. (ES ift jeijt, feiner

eigenen 53ered)nung nad), auf bem ©ipfet mcnfd)lid)cr (Snünidlung.

©id) in feiner neuen 5trt ber 93cmegung üerDollfommnenb, läuft eS ba!b im

f)ofc unb auf ber ©trafic (jerum, burcrjftretfi bie gelber, mad)t neue (Sntbcdungen,

fief)t neue 2Bot)iiungen, üetgröfjert feine gcograplnfdje ßenntnif? unb fängt an gu

begreifen, baf; feine 9Infd)auungcn mögtidjermeife 51t eng maren unb bafc eS eine

größere 2ßclt, meljr Seilte unb ©ebäube geben mag, als e§ in feiner (Sinbilbung

geträumt rjatte.

Sn einigen $al)rcn mad)t fid) ber Sflcnfcr) mit ber ©eograpf)ie unb ©efd)id)te

ber Snfel ober bcS (kontinentes , mo er mo()iit, betanut. (Sr fatm fogar nad) ber

ßenntmjj anberer (Srbfiridjc ftreben unb fid) einbi'lben ober oermuttjen, baf3 jenfeitS

ber fd)eiubar enblofen
sJluSbei)ming ber ©emäffcr 3)mge unb ÜSkfen erjftircn mögen,

mc'ldje nad) bem ©lcid)niffc foldjer feiner eigenen ©nt)äre finb. (£r feb,nt fid) barnad)

bie pb,t)fifd)cn ©djranfen, melcfje if)ii in eine fo begrenzte ©ntjäre einfdjliefjen, ju

iiberfd)reiten unb baburd) feine ßenntni^, gefetlfd)aftlid)en ©cfübjle, §reunbfd)aft unb

miffenfd)aftlid)e 5tu§bilbung gu ermeitern.

©0 etibloS unb oerfd)icbenartig ift ba§ gelb, fo üerroidelt finb bie ^inberniffe,

bie überfliegen merben muffen, fo unerme^Iid) bie SSorbereitungen , SSerbcfferungen

unb Srfinbungen, meld)e notb,menbig finb, ba^, nad)bem 9^enfd)cnalter unb ©ene=

rationen itjre Gräfte erfd)öpft tjaben, bod) nod) Uiel gu tl)un übrig bleibt — mel,

meld)e§ nur allein unb burd) ben $ortfd)ritt unb bie 3Üu§bet)nung jener neugeitlidjen

Sriumpfje ber 2Biffenfd)aft gctl)an merben tarn, burd) meld)e ba§ &\m, ber SÖinb,

"baZ SBaffer unb bie Sleftricität ber ^)errfd)aft be§ -kenfd)en fid) nntergiel)en unb

i^m SQattel ber öemegung oou Ort gu Ort liefern unb Präger Don 2enefd)en

merben. ®urd) biefe hattet mirb bie Sßeltfuget, meldje mir einnehmen, balb erforfdjt

fein unb bie ©renken u'nb Hilfsquellen jebe§ bunfeln 2Binfel§ ber ©rbe beutlid)

befd)rieben unb uerftanben merben.

S)er SOZenfcf) bemegt fid) jc|t fd)on über bie Oberfläche ber ®rbe mit einer

©efdjminbigfeit tum fünfzig, fedjgig unb felbft neunzig englifd)en teilen per ©tunbe
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unb bcnnod) crftrebt er nodj größere ©djncüigfeit. (£r gebenft bic Suft feinen

Sßogen 511 machen unb fiel) burd) ba§ offene Firmament mit einer ©cfdjminbigfeit

Don melleid)t taufenb englifd)en Sfteilett per ©tnnbe 511 meljen. angenommen er

erreiche bic§, ma§ bann ? SCßirb ba* grojje, uncnblid)c, in it)m moljneube s}kincip

befriebigt fein? iKein. (£r ergebt feine klugen in 53etrad)tung jener sDh)riaben oon

fdjcinenben £)immcl§förpern. (Sr meifs burd) mirflid)C 5lu§mcffung , bafj einige

üon irjncn Diel größer al§ ber planet, meldjen er bemol)nt, finb. ®itrd) Analogie

meifj er aud), bafj einige 9teid)tl)ümcr bort finb; bnfj ein unenbtid)cr SSorratt) Don

(Slemcnteu unb £)ilf§aucllen bort ifjr ©afein t)aben; bafj fic aufgehäuft finb für ben

©ebraud), ba§ SBohlfein, bie 33equemlid)fcit unb ben ©cnufj intedcctueUer unb p()t)=

fifdjer Sßcfcn — SÖefcn, fo meit er meifj, feiner eigenen ©attung, bie mit ihm burd)

Dermanbtfdjaftlidje 33anbe ober ba§ ©efet} aügemeiner ©pmpatbje unb Siebe uerbunbeu

finb. (£r fjat ©runb 511 glauben, bafj e§ ©olb unb ©Über, (Sbclftcine, £)äufcr,

©täbte unb ©arten bort gibt ; aud) Duetten, Sßälber, 33äd)e unb fd)önc ftlüffe, foroie

Sperren mit Seben unb greubc erfüllt unb fcfjmcllcnb mit jenen feinen ©cfühlen reiner,

fjciliger unb emig nm'fyrcnber Siebe.

2Barum benn follten feine
s}tnfircbungen nid)t emporfteigen, fein ©eift fid)

au§bet)nen, unb fein Sper^ mit Siebe fdjmellen? 2Barum nid)t ebet unb unbegrenzt

an Siebe fein, mie ©Ott, ben er 33atcr nennt? Sßarum ergebt er fid) nid)t au§

feiner niebrigen ©pbäre, auf biefer Keinen Snfef, mcld)c in bem Dcean be§ 9taume§

fdjmimmt, mie ein fieiner fd)marjcr ^ßunft unter ben §a()tlofen fd)immernben 2ßelt=

förpern? S)ie Urfadje ift augenfd)cinlid) ; c§ ift nid)t megeu ÜJknget an ebleu

Hfpirationcn, großen Gegriffen ober 2Billcn§fraft. (£§ ift, meil ber Körper, burd)

bie äßirfuug ober $ln3icf)ung umgebenber (Elemente, über meldje ber 5D?eufd) nod)

feine 9Jcad)t f)at, gebunben, gefangen unb befd)ränft ift. (S§ fann gefagt raerben,

bafj bie SJÄääjte ber (£rbe itm gum ©flauen madjen, it)it anfetten „ ol)nc bie 3Jlög=

Iid)feit ober Hoffnung ber gluckt.

Scfer, um biefen ©egenftanb ju iliuftriren, mad)e einen 33crfnd) mit beiuen

eigenen pbt)fifd)en unb geiftigen Gräften. 3um 33eifpiet: münfd)e beinen %xm fid)

ju bemegen unb er mirb bir augcnblidlid) gcfjordjen. SBolIe, bafj bein Körper brei

englifd)C teilen gef)C unb er mirb bir fo gcfdjminb get)ord)en al§ er fann, in einer

©tunbe oielleid)t mirb er bic Steife beenbigt ()aben, mcfd)c bein Sßille if)tn auf»

getragen l)at.

S)od) binbe beine £mnb bintcr bidj unb bann molle, bafj fie fid) auf ober

nieber, Doriuärty ober rüdroärtS bewege unb fie mirb ben SSerfudj mad)en , bir §u

gef)ord)en, bod) fann fie e§ nid)t tf)un, ba fie gebunben ift. $ette beinen Körper

an in einen Werfer, Derriegte unb Derfperrc bie 2f)üre unb motte, bafj er nad) einem

gemiffen Ort gefje unb er mirb bir nid)t gef)ord)cn, med e§ it)m pt)t)fifd) unmöglid) ift.

ß'ette biefen Körper Io§, forge für bie Reiftet ber 93eförberung im ©rabc Don

einer ÜJteilc per Minute unb er mirb nad) bem 2Öunfd)e beineS 2£iüen§ brei beeilen

in brei Minuten jurüdtegen.

2Bärc e§ nun mögtid) bie SBiberftanb leiftenben (Stcmentc 51: überminben, um
bie ©d)ncttigfeit ber 93eforbcruug bciuc§ Körpers ju oermehren, fo fönnte bein

2Bille bictiren unb bein Körper fid) burd) mirflid)en üiaum mit ber ©efd)minbigfcit

be§ Sid)t§ ober ber (Slcftricität bemegen.

@§ gibt feine befannte ©ren^e ber ©d)nelligfcit, metd)e burd) ben Körper

erfangt merben fann, menn er ungefeffett unb non ben (Elementen, mcld)c if)n jetjt

bef)errfd)cn, frei ift unb burd) ben 2öitlen bictirt mirb.

®iefc enorme ©d)ncUigfcit ber 33cmegung, menn angemanbt auf einen Körper
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oon gleifd) unb deinen ober oon anbeten materiellen Elementen mag beim erftcu

©ebanfen ben befannten ©efeijen prmfifdjcr Q3eroegung entgegengefetjt $u fein fdjcinen.

®oä) erinnere man fid), bafj bie Erbe, auf rocldjcr mir roofmen, mit ibjrem

ganzen ©eroidjte unb Umfang, irjrcn ©täbten, Silieren unb intelligenten SBefcn burd)

mir!lid)en Dtaum fid) mit ber erftaunlid)en ©efdjroinbigfeit Don ad)tjel)n cnglifd)cn

9Jceilen per ©efurtbe, ein taufenb unb adjtjig teilen per Minute über oier unb

fed^ig taufenb adjtrjunbert teilen per ©tunbe bemegt.

SBemt eine fo grofje ÜJtajje groben unb in großem 2Raf$£ unbelebten 3JcatexiaI§

fid) burd) ben 9taum in einem fo unbegreiflid) l)ot)en ©rabe ber ©djnelligfeit bemegen

fann, roie Ieid)t tonnen mir bie 9JcögIid)feit ber fer)r iiermefjrtcn 33emegung§fraft

oon belebten Körpern begreifen, meld)e bort trjrem irbifdjen ©efängniffe befreit, burd)

rjötjerc unb t)iminlifct)e Elemente Belebt, burd) ein unabhängige^, angeborne§ Clement,

ber Sßille genannt, be'fijerrfdjt unb burd) bie Eingebungen emiger unb urtenblidjer

©efüb/le in itjrem gorfdjen nad) ^enntnifj angetrieben merben.

Sin menfd)lid)er Körper, Dom ütobe erftanben unb burd) fo feine, reine (demente

belebt, roeldje fo coli 2eben§ unb SBcroegung unb fo frei bort ben Einflüffeu, ber

Sperrfdjaft ober ^In^ietjung öori gröberen Elementen finb, mirb, roie ber auferftanbene

3>efu§, nad) SOßitten auf= unb abfteigen unb mit einer faft unbcred)cubarcu ©efd)min=

bigleit fid) bemegen.

Saffet un§ iune rjalten unb einen Slugenblitf betrachten, rote ein fo'ld)e§ SBefert

feinen
s
2tbfd)icb Don ben Scgtenjungen ber Erbe, bem Speere, ben SBolfen, ber £uft

mit allen il)ren bunfcln unb büfteren ©chatten nimmt. @er)t it)n, mie er auf feinem

SBege in ber oberen Stiefe eilt unb in bem Haren unb enblofen Sftaume, ber mit

Millionen bort leucrjtenben äßeltfreifen gefd)müdt ift, babjinftiegt.

Planeten merben befuäjt, Söotfdjaftcn mitgeteilt, 33etanntfd)aftcn unb $reunb=

fd)aften geformt unb bie äßifjenfdjafteri bebeutenb au§geber)rrt unb auggebilbet rotrben.

®ie 2Biffenfä)aft ber ©cograpt)ie mirb bann über SRitttonen oon Gelten fid)

erftreefen unb eine föenntnifj itjrer prjöfifcrjert 53ilbung unb ©renken, itrrer mtncrali»

fd)en unb begetaöÜifdjen Hilfsquellen, üjrcr glüffc, «Seen, 2fteexe, kontinente unb

Snfeln, ber gorlfdjritte it)rcr Q3crool)ner in ber ©taatsfunft unb geoffenbarten 9veli=

gion, il)rer $3efd)äftigungen, ©ebräudje, 2rad)ten u. f.
m. entfalten. Sie 2£iffcnfd)aft

ber 5lftronomie mirb aud) im 3krt)ä(tniffe gn ben Datteln ber Erlangung ber

Shnntnifj ermeitert merben. ©tjftem nad) ©nftem mirb bem 33litfc in bem meiten

gelbe ber Erforfdjung eröffnet merben. s#u§gebel)nte ©ormenftifteme unb itjre bermit

oerbunbenen äßelten, auf meld)e bie Augen ber 9lad)fommen ?lbam'§ in itjrem

anfang§grüublid)en 3uftanbe nie gefd)aut fjaben, merben bann betrad)tet, mnfafjt unb

in ber 2Bage meufd)lid)er ©ebanfen ermeffen, irjr Umfang unb ®urd)ineffer beftimmt

unb ifjre be3icl)Üd)en Entfernungen nerftanben merben.

S)ie ©efd)id)tefunbe mirb ba§ uncnblid)c Unioerfum ber Vergangenheit unb

©egenmart umfaffen. (Sie mirb in iijren unerme^tidjen 3ufannncnP^un S l-,n rt^c

Nationen, 3eitalter unb ©enerationen enthalten, unb alle bie Sßlartetertfyfteme in

allen it)ren uerfd)iebenartigen gortfd)ritten unb Skränbcrungcn mit allen irjren ^ro=

buften unb Attributen in fid) begreifen.

©ie mirb unferer 9tace in allen iljren aufeinanberfolgcnbcn Jßanbcrungcn,

Kolonien, ©tauten, &önig= unb ß'aiferreidjcn folgen, feit tr)rct erften Erjfteiijj auf

bem großen, centralen, regierenben Planeten ober ber ©onne, Holob genannt, bi§

fie fid) 3aI)llo§ nermeljrt tjat unb meit gerftreut unb oon planet ^u planet ocrfetit

morben ift, bi§ fie bie mirftid)en ©reuten ber Unenblid)feit einnimmt.

3unäd)ft mollcn mir oon bem gelbe ber propl)etifd)en 2öiffenfd)aft reben. 2>er
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©eift bcr SBeiffagung mirb auf bcit iinftcrbUcI)cn ©eift au§gegoffen, bi§, anftatt nur

tbcilmeife ju fcfycn imb 311 toiffen, bcr ÜJccnfd) im ©tanbe [ein wirb, auf eine cnblofc

3ufunft fiel) uod) immer öergröfjeraber Jperrlirf)fcit, .Wcnntuifj, Siebe,
s

JJJad)t, SKajeftät

utib £>crrfd)aft 31t fetteten, in meldjer Die ©öl)nc ©otteS — bie ßönige unb s4kiefter

Jpimmcla unb bcr (£rbc unb bc§ ipimmcly bcr Spimmcl unb alle tljre ©efolge öon

$önigreict)en unb Untertanen genügenben Staunt für cnblofc IBetmetyrung unb (Snt=

faltung in cnblofcn SBelten finben merben. Slmen.

©iet>5cr)nte§ Kapitel.

(öcfcijf bcr €l)f unb 3wgmtg.

S)ie große SBiffenfdjaft bc§ Seben§ beftcf)t in bcr Äenntnifj unferer fetbft, ber

©efeke unfere§ SDafeinS, bcr SBegietjungen , meldjc mir jucinanber einnehmen, ber

®inge unb SBefen um un§ l)erum, unferer Flinten, unferer 9utri)fomntenfd)aft, ber

Seit, bcr (üütöigfeit, unfere§ I)immlifd)eii 93nter§ unb beS SBeltaUä.

SDiefe ©efe|e 31t fennen unb unfere Spanbiung§mcifen nad) il)nen einjiiridjten

ift bie ganje ^flicr)t intelligenter SGßefen. 55)e§r)alb folltcn fic unfer gan$e§ ©iubium

au§mad)en.

SDicfc SBiffenfdjaft faßt ben Urquell bcr 2Bei§fjeit, bie Duelle be§ Gebens, ben

unbegrenzten Occan bcr $ermtnifs, bie Unenblidjfeit be§ SidjteS, bcr SGßat)rr)eit unb

Siebe in fid).

©a§ 2rad)ten nad) bcrfelben fürjrt jjur (£rl)öl)ung, Sperrlidjfeit , Unftcrblidjfeit

unb einer (Sroigfeii be§ Seben§, SidjteS, ber 9ieinr)eit unb ^Bereinigung mit oer=

manbten ©eiftern.

Um ben sDtenfd)cn in feinem roarjren Sidjte 311 betradjten, muffen mir, fo 31t fagen,

nergeffen, bafj ber £ob in feinem ^ßfabe ift; mir muffen Üjn all ein etoigei SBefen

anfeijen, im SBefttfe Don ©cift, §leifd) unb SSeinen mit allen ben geiftigenunb p()i)fifd)en

Organen unb allen ben ©efül)lcn unb ©ümöatljien, meldjc i()m in biefer SSelt eigen

finb. Ober oiclmeln
-

, alle feine natürlichen ©efül)Ie unb Sumpatt)icn merben oer=

cbclt, erhoben nnb unermeßlich oermer)rt merben.

SBcrgeffc ber 53cmcrbcr um l)immlifd)e Jpcrrlidjfctt für einen ^lugenblid, bie

niebrige <3pt)ärc feine§ jetügen SDafein§ unb mad)c ben SSerfudj fid) in beut £'id)te

bcr Gmigfeit 31t betrachten, in ben l)öl)cren ©pl)ärcn feine§ fortfd)reitcnbcn ®afein§,

jenfeita bc§ ©rabe* — al§ einen reinen ©cift, frei öon ©ünbe unb s
}(rg, crlcudjtet

in bcr Sdmlc be* f»mmel§ töärjrenb taufenben öon 3far)ren, burd) 53eobad)tung

unb 6rfal)rung unb SSerbinbung mit ben t)öct)ften ©tufen intelligenter 2Öefcn

;

befleibet mit unfterblid)em ^leifdje in bcr gangen .Qraft, $rifd)e unb ©ri)ön()eit

emiger ^ugenb; frei öon ©djuterj, ^ranll)eit unb -tob unb ben 3ernagenbcn

äBirfungen ber 3eit; jutücffdjauenb auf meit entfernte 3al)**e unb feinen früheren
s
)lufentt)alt unter ben Sorgen unb <3d)iuer3en bc§ fierblidjen SebenS, feine §af)rt

burd) ba§ finfterc 2f)al be§ 2obe§ unb feinen Aufenthalt in bcr ©ciftermelt

betrad)tcnb, mie mir jetjt einen oorübergetjenben 2raum ober eine 9tad)t be§

@ct)Iafe§ anfer)en , nad) meld)er mir erneuert unb geftärtt ermad)cn um mieber in

bie 2Birllid)leiten bc§ 2eben§ ein3iigel)en.

Saffet un§ einen ^lugenblid ein fold)e§ SBcfen betrachten, befleibet mit ben

feinften leinenen ©cmänbcrn öon großer Steinzeit unb SBeifje, gefdjmüdt mit ©olb

unb Sbelfteinen ; ein s
31ngcfid)t mit bem ©lange bc§ £id)t§, ber 3ntelligcti3 unb \?iebe

Icudjtcnb; eine 33ruft bie mit all' bem Vertrauen fclbftbemufjtcr Unfdjulb gtüljt;

babenb in ben cri)ftallcncn ©eroäffcrn be§ Ceben§; fid) bemegenb ober fitjenb unter
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ben immergrünen 3meigen nnb Räumen @ben§, ober nerfammelt mit ben galjüojcn

9flin
-

iaben bcr (Sblen bc§ £>itnmel§ um in ßobgefättgen unb Anbetung be§ großen

5ßater§ fiel) mit irjnen 511 oercinigen.

D 53emerber um I)immli|cf)e §errüd)feit ! SMrbe eure $reubc ooll fein mäljrenb

ber unjätjligen 3at)re ber ©roigfat, oljne jene Bcrbinbungcn, S
-Berroanbtfd)aften unb

nermanbten 53anbe gu bilben, meiere ifrren 9)ttttelpitnft im rjäu§Iid)cn Greife t)aben

unb jtccj ucrjmcigen, feimen unb blühen unb bie §rüd)te einer einigen Sßermcrjrung

tragen

!

2öürbe jene* einige ©cfüb/t ber Siebe unb 2Bof)ltf)ätigfcit, ioetd)e§ eure 33ruft

erfüllt, befriebigt fein, fid) eine§ lebigen 3uftanbe§ 51t erfreuen, of)iie einen 3umad)§

öon 9iad)fommenfd)aft ? Ober tnürbet ifjr, mie euer r)immlifd)cr Bater, butcr) einige

©üte unb Siebe angetrieben, münfdjen jjarjttofe Millionen Don SBeltcn mit euren

gezeugten ©ötjnen unö -tödjtern 51t füllen unb fic auf alle Stufen fortfdjreitenbcr

Söcfen 311 fütrrcn, um unfterblidje Körner unb einige Sföorjnungcu in euren nerfd)ic=

benen ^>errfd)aftcn 511 ererben
1

?

2i3enn irjt ein fold)c§ Verlangen tjabt, fo erinnert mä), bafj unferc gegenmärtige

^rüfunggjcit bie ülßclt ber Borbereitung für einige greuben ift. £)icr ift ber Ort,

mo eine gamilienorganifation 3'ucrft für bie (Smigfeit gebilbet mirb unb mo nermanbt=

fd)aftiid)e Snmrmtljicu unb Zuneigungen SSBurgel faffen, fyttbütfömmm, rjcroorfdjiejkn,

feimen, blitzen unb $rud)t tragen, um in einigen 3eitcn gu reifen.

ipier, in ben tjciligen iempeln unb Spciligtf)ümern unfere§ ©otte§ muffen bie

einigen Bünbniffe geoffenbart, beftätigt, befiegelt, gebunben unb in ben fjeüigcn

Urtunben aufgezeichnet unb in ben s3lrd)inen bc§ 9teid)e§ ©ottc§ bemadjt unb

aufbematjrt merben, Don jenen, meldje bie Sd)tüffct bc§ einigen 5(noftetamtc§

galten, meldje sDcad)t rjaben auf Qürben 511 biuben, roa§ im Rummel gebunben fein

foli unb auf ber (Srbe ju nerjcidjncn, ma§ in beu 5(rd)ioen bc§ Spimtnel§, in Dem

Seben§bud)e be§ Samme§ ocqeidmet fein fotl.

£>ier in bem !pei(igtt)ume muffen bie Könige unb Königinnen ber (Smigfeit

geoffenbart, gerocitjt unb gefalbt merben.

Sitte ©elübbe, Bünbniffe, Verträge unb (Sfyen, meld)e nidjt ber Offenbarung

gemäfc für3ett unb (Sroigfeit, burd) bie 5tmtirung bc§ tjeiligen unb einigen ^kicfter=

tt)um§ gefiegeltuub in ben ^eiligen 51rd)incn ber (£rbe unb be§ §immel§ aufgejeidmet

morben finb, merben burd) ben Job aufgclöft unb öon ben einigen Autoritäten nid)t

anerfannt merben, nad)bem bie Parteien burd) ben Sd)leier in bie einige SCßelt

gegangen finb.

®ie§ ift ein emige§ ©efetj be§ £ümmel§, mie e§ ben Otiten aller Zeitalter,

meld)e bie Sd)Iüffet be§ einigen ^rieftcrtrjum§, nadj ber Drbnung be§ ©ui)ne§

©otte§ tjielten, geoffenbart mürbe unb aud) mie e§ mit bem s$rieftcrtrjume ber

^eiligen jetziger $dt miebcrfjergeftellt ift.

S)cr 3med ber Bereinigung ber ©efd)led)ter ift bie Bermefjrung ober Beugung

be§ DJienfd)engefd)led)t§; aud) für gegenfeitige 3wieigung unb bie Bcrcbelung

jener einigen s}kinciüien einig mäijrcnber Siebe unb ©üte, meldje oon bem (Smigen

©eifte eingegeben merben •, aud) jum gegenseitigen 2roft unb jur §ilfe in biefer

Sßelt ber 9Jcüt)e unb ©orge unb für gegenfeitige ^flid)ten gegen il)re «Sprößlinge.

®ie ©f)e unb bie s^flid)ten berfelben finb bal)er nietjt blofj eine &ad)t ber

2Bar)l, Scquemlidjfcit ober be§ 53ergnügen§; fonbern fid) 5« oerrjeiratfjen unb gu

üermei)ren, ift ein nofitioe§ ©ebot be§ Atlmädjtigen , meld)e§ alle ^erfonen beiber

©efd)led)ter, meld)e in ber Sage unb fäl)ig finb, e§ ju erfüllen, binbet. Un§ gu

berrjeirattjen, unfer ©efcb,Ied)t fortjupflanjen, unfere ^flid)t gegen ba§felbe ju tljun,
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unfere ftinbet in bem 2id)te ber SBalvrljcit 31t erjie^cn, finb unter ben I)aubtfäd)lid)ftcn

3mecfen unfcreS ©afcittS auf ber Erbe. SDitfe ^flid)tcn 31t ucrnad)läffigen märe

eine Untcrlaffung ben Qvocd unferer ©dpbfung gu erfüllen unb ift eine fefyr grofje

©ünbe.

hingegen uuferc Tcaturen gu «erberben, un§ unb unfere (Starte gum Witten

Vergnügen 311 proftituiren ober ungefetjlidjcn gcfd)led)tlid)en Umgang gu treiben,

gerftürt (5)cfunbt)cit unb reine, rjciligc, bauernbe Siebe unb ift moralifdjer unb gefeü=

fd)aftlid)cr Orbnung juttibet.

SBemt mir ben DJcorb eine SKaSna^tnc madjen, fo gibt e§ faft feine mefjr üer=

bammung§mürbige ©mibe, al§ bie Sßtoftitution mciblidjcr Stugenb ober fteufef^eit

am ©ebreinc be§ Vergnügens ober brutaler Suft, ober ben oermifebten unb ungefetj*

lid)en Umgang, meldicr ba§ §crg erftarrt unb gernagt, reine Siebe ocrfefvrt unb

gerftört unb bie Quellen be§ Scben§ gerfrifjt unb nerbirbt.

(Sin 9)caun, mclcber ben Verorbnungen föotte§ gef)ord)t unb ormc ©ebrecfyen

ober Ungeftaltf)cit ift, meldicr fid) guter ©cfunbljcit erfreut unb reifen alters ift, ift

beftimmt, ba§ fgaupt bc§ $fi>eibc§ 511 fein, ein Vater unb ein güfvrcr be§ fdjroäd^crn

©efd)Ied)te§ unb jener garten 9llter§, nad) ben 2Bot)nungen eroigen £eben§ unb

einiger ©eligfeit gu merben.

Unter ät)nlicben Umftänbcn ift ba§ SBcib beftimmt, bie £)errlid)feit irgenb

eine§ 9J(annc§ in bem Sperrn gu merben, bort ttmt als itjrcm Raupte in allen ©ingen

geleitet unb geführt gu merben, felbft rote ErjriftuS ba§ Jpaupt be§ DJJanneS ift; um
^u efrren, git lieben, gu tröften unb ifjm gu bienen unb in allen fingen git Reifen;

ein glücflid)c§ SGBeib unb menn mit 9iad)tommcn gefegnet, eine treue unb liebenolle

Butter gu fein, meld)e ir)r Seben ben greuben, ©orgen unb ^fticfyten ifjrer I)äu§=

liefen ©prjäre mibmet.

2>ie eroige Vereinigung ber ©efd)led)ter in unb nad) ber Wufcrftcrjung , ift

t)auptfäd)üd) für ben 3mecf ber Erneuerung unb gortfetjung be§ 25krfe§ ber Ver=

merjrung. 3n unferem jetzigen 3uftanbe finb unfere Dcadjfommcn nad) unferem

Ebenbilbe unb l)aben Sfjeil an unferer 9catur, in melier ber ©ame be§ £obe§

enthalten ift. Sri gleicher. Sßcife merben bie ©pröfjlinge unfterblid}er unb I)imm=

lifdjer Söefen in bem Vilbe itrrer göttlichen Vermanbten fein unb an itjrer 9htur

Streit fyaben. 2)e§fjalb merben foldjc 9<ad)fommen rein, Ijeilig, unoerborben unb

emig fein, ©ie merben bem 2"obe burd)au§ nid)t untermorfen fein, aufjer baburd),

baf? fie $$etf nehmen an ben gröberen Elementen, in melden bie Eigenfdjaftcn ber

^luflöfung ober be§ £obc§ enthalten finb.

5tuf biefe 9Irt fyerabgufteigen unb ben ©orgen, ©d)mcrgcn unb bem £obe

unterroürfig gu merben, ift ber eingige Sßcg gur 5IuferftcI)ung unb ben t)örjcren

©raben ber Unfterblid)feit unb be§ emigen Seben§. E§ ift in QWge oon ©egen=

fät^cn, bafj intelligente Sßefen ©cgnungen mürbigen unb fiefa berfclben erfreuen.

2ßie fann man ba§ ©ü^e leimen or^ne ba§ Vittere? Söic fann man -^reube

fdiäfecn o()ne Kummer gu tennen? Ober mie fann man ba§ Scben fd)äUen ober feine

emige S)auer mürbigen, ofyne in Verüljrung mit feinem Stobfeinbe — ber ©terb=

lieb, feit gu fommen?

®al)er erlangt man bie I)öd>ftcn ©tufen emiger ©lücffeligfeit nur burdb, bie

enge Pforte unb ben formalen ^ßfab, melier burd) ba§ bunfle 2f)al be§ 2obc§ nad>

emigen 2Bof)nungcn in ben $eid)en be§ enblofcn 2eben§ füfjrt. ©iefer ^fab ift

oon bem Emigen Vater, feinem ©orjn $efu§ Ef)riftu§ unb allen ©öfjnen unb

£öd)tcrn ©otte§, meldje gu einer gülle rjimmlifc^er greuben erljöl)t mürben finb,

betreten morben.
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SBic früfjer erwähnt, ift bie Bereinigung ber ©efdjfecfoter in ber emigen SBeft,

in bem fjeiligen Bunbe ber f)immfif&en (Sfje , ben Berorbnungcn unb 9lmtirungen

t>e§ 5fpoftcfamte§ eigen, ober bem ^rieftertrmmc nad) ber Drbnung be§ <Sorme§

©otte§, ober nad) ber Drbnung 9)Mdnfebef'§. ®a§ aaronifd)e ^rieftertr)um ober

bie ^nftitutionen , welche bem ©cfetjc 9J?ofe§ eigen finb, fcfyeinen feine folcfee S3er=

orbnungen ober einigen Bünbniffe anerfannt 311 fjaben, bafjer enben bie }übifd)en

©fjebünbniffe mit bem £obe.

9lud> Ijatten bie ©eften ber ^fmrifäer unb ©abbueäcr ober anbere jener Nation

feinen Begriff non ber Sauer bc§ (£f)ebunbe§ jcnfeit§ be§ £eben§. Sesfjafb bejog

fid) ber ©ofm ©otte§ in feiner $lntmort an bie ©abbueäer auf bie (£ngef in ber

Ulufcrftefjitng, anftatt auf bie ©öfter.

S)od) bie Slpoftef, tneldbc bie ©cfelüffel ber emigen ©efjeimniffe be§ 9teid)e§

©ottc§ fjieften unb 9J?ad)t Ratten auf (Srbcn unb im Spimmef §u fiegefn, nerftanben

c§ unb bejeugten : ,,®od) ift meber ber 9J?ann or)ne ba§ Söeib , nod) ba§ SBcib

ofjne ben DJknn in bem §errn."

5flfe ^erfonen, lüelcbc bie 9tuferftcf)ung erfangen unb erföft merben, of)ne biefe

emigen Berorbnungen ober fiegefnben Bünbniffe empfangen ju f)aben, merben in

einem lebigen guftanbe in ifjrer erföften Sage bi§ in alle Smigfeit, of)ne bie

greuben einer emigen Berbinbung mit bem anbern ©efdjfedjt nerbfeiben unb bafjer

ofjne $rone, offne ^önigreid) unb ofme bie 9J?ad)t fid) gu oermerjren, fein.

®e§fjalb finb fie (Sngef unb nid)t ©öfter unb finb bienenbc ©eifter ober Siener

unter ber Leitung ber fönigfidjen Familie be§ £)immel§ — ber dürften,
Könige unb Sßrieftc'r ber ©migfeit.

(®nt>e.)

5lngefammen.

®ie Sfefteftcn Martin Sengi unb ütufon <S. 2Beff§ famen am 25. ^onember
in guter ©efunbfjeit in Bern an. SHMr begrüben biefe unfere Brüber, mefd)e Don

ber festen (lonfcrenj in ber ©afjfeeftabt berufen morben finb, af§ 9J?iffionäre in ber

©tfjtneig unb in Seutfdjfanb ju tüirfen unb emüfefjfen fie allen ^eiligen unb $reunben

ber SBafjrfjeit , af§ Männer ©otte§ , mefd)e it)re Familien öerfaffen fjaben , um bie

Sßorte ber einigen 2Baf)rf)eit in biefem Sanbe gu nerfünbigen.

<£onferenjb erfammlungen.

SBir geigen unfern Brübern, ©djmeftern unb greunben ber SBat)rf)eit an, bafj

mir unfere jäfjrfidjen Sonferengoerfammfungen abfmften merben mie fofgt:

Sn £>erifau am 25. Sccember um 10 Ut>r Bormittag§, 2 Uf)r 9tad)mittag§

unb 7 Uf)r 9Ibenb§.

Sn Dtie§bad) bei 3ürid) am 26. ©ecember um 10 Uf)r Bormittag§, 2 Ufjr

^adjmittagS unb 7 Uf)r 3Ibenb§.

Sn Bern am 1. Januar 1876, um 10 Uf)r Bormittag§, 2 Uf)r Dlad)mittag§

unb 7 Uf)r 2Ibenb§.

3n <5t. Smmer am 2. Januar um 10 Ufjr Bormittag§, 2 Uf)r 9kd}mittag§

unb 7 Uf)r ^bcnb§.
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ßorrefoonbenj.

i&ricf üom 3UUeft«i 3akob 3ttnbeU

• 2öittarb ©tri), Kta% ben 9. (September 1875.

SBevtlje $mtnbe in bcm ßcrrn,
id) freue mid) im ©taube Ju fein, Sud) meine glucftidje SltiEunft in ber ßetmat

melbcn ju fönnen uub 'aß id) mid) red)t guter ©efunbl)eit erfreue. Unfcre Steife

War eine gute uub g[üdlid)e, unb wenn fre aud) bielleidjt ein wenig länger bauerte,
alsi e§ ntandnnal ber %aU ift, fo Ijattcn mir, mit ber StuSnanme bon etma§ ©ces
franfl)eit, bod) feine Ä'ranfbeit in unferer ©efcüid)aft. 2lUe fdiienen fröt)lid) unb
aufrieben ju fein, jebeu SDcorgeu unb 2lbenb (obren mir ©ott im ©efang uub ©e;
bet unb berbraebten bie 3eit fo angeneljm, bafs fte gefetyrom!) borüber ging.

3d) fü|Ie Immer nod) tote früher, al§ icb in ©ürer 9ü?itte roar, 2llie auf,ut=

muntern, in ©ebulb ftuSjuljarren unb nid)t gfetdjgütttg 311 werben, benn ©atan
ift nod) niebt gebunbeu unb mir muffen im Kampfe ankarren bi§ arCä Snbe.

©a§ Sßctter roar feljr l)ciß unb troden biefen (Sommer unb £>erbft, batnod)
Ijaben Wir eine reid)üd)e ©ritte, aud) ift baö Dbft fet)r gut ausgefallen, fo baß wir
wegen SLftangel an Slrbeitefröften faft niebt Wiffeu, roa§ barmt ir)tin. 3)od) trodnen
Wir fobiet babon, al§ Wir fönnen.

$ßon ben ^eiligen, bie mit mir gekommen finb, finb einige in ber ©ahfeeftabt
geblieben, einige finb nad) beut '-öäreufeetbal, anbere nad) bem ©adje:£t)at im Sor-
ben, anbere nad) bem ©ebier=£f)a[ im eatben gegangen uub 2llle finb, foWeit id)

Weiß, jufrieben mit ibren neuen Itinftäubeu.

3um ©djluffe gebe id) ©ud) nod) mein Scnguijj, baß id) weiß unb gewiß bin,

baß bie ftirdje, ju welcber wir un§ befennen, bie Kircfae ©otte3 ift, bah Sofepn,

©ntitfj ein wahrer 5ßropfjet unb ©etier unb iftann ©ottc§ war uub baß 33rigl)am

9Joung aud) ein ^3ropl)et be3 §errn unb iTfann ©otteS ift, fowie aud) ber gefe£;

mäßige 9cad)folger be§ ^robbeten Sofepb, bie töircbe @otte3 m leiten.

Siebe Vorüber unb (£>d)Weftern beult nidjt , baß weil id) mid) jekt wieber in

meiner .fteimat befinbe, id) ©udj bergeffen habe, benn id) gebenfe ©irrer ftets in

meinen ©ebeten unb befd)iiftige midi oft mit Sud) in meinen ©ebanfen. $für Sure
@üte gegen mid) empfangt meinen ()er,did)ftm 3)anf, möge ber £etT eä feud) ber;

gelten unb (Sud) getreu im 33unbe ber ewigen 2ßat)rl)cit bebalten.

9ftit berslidjften ©ruften üerbleibe id)

©uer 93ruber im ©bangetio,

Safob guttbet.

$er Stern.

2Rit biefer Kummer fd)ließen Wir ben fiebenten 33anb unferer 3CRonatöfc£)rtft. 2öir

fügten baö ^ebürfniß, allen unfern beerten Abonnenten unfereu wärmften ©anf für

bie gütige Unterftütjung unferer fd)wad)cn 23emübungen auSjubtütfen. 23or allem fällen

Wir unö banfbar gegen eine gütige ^orfebnng für bie günftigen Umfta'nbe, mld)t bie

Sßeröffentlid)ung biefer ©djrift n^brenb biefeö ^ai)Uß begleitet baben unb hoffen , baß

aud) in ber ^ufunft baö Sffierf bcö £errn in biefem Sanbe fid) mein- unb me^r ber=

breiten Werbe.

3m 2Tconate Januar wirb bie erfte ftummer beö adjten 33anbeö erfd)einen, 3« beffen

Slbonnirurg wir l)öfltä)ft eintaben.

^Vbonncmfntö^t*£x0:
gür jwölf 9J?onate:

gür bie ©d)wei3 . . gr. 3. —
„ ©eutfd)lanb, ^oflanb unb ©änemarf . . „ 3. 50

„ bie «Bereinigten ©taaten bon Slmeida . . 5Doü. 1. — in ^abtergetb.

,^ür fed)8 unb brei ÜJconate, je bie §äffte unb baö Vier tel ber obigen greife.

3nbaltöDerseid)niß. <2>d)tüffet jur ©otteSgelebrtbeit. - 2lngefommen. —
(Sonferenjberfammlungen. — Sorrefponbenj. — Ser ©tern.

dttbafteur : J. U. Stucki, gjoftgaffe 33. — ©ruef bon Lang & Comp.,

SOBaifenbauöftraße in 33ern.


