
(£me 9Jfrmiitgfdjvift $u* Skrfcmtuitg ber SBaf)tl)ctt,

„£enn fer $erv tliiit xiifyti ; er rffcnbave 5cm fein ©efjeimiuj; 6eu >}.
! rodeten, letiu-u Änedjten/

Slmos in, 7.

IX. $anb. ^em&er 1877. 9ir. 12.

j#ie&erer?etiijmtg imb etuige pauer iier Palette.

SSom 51 e 1 1 e ft e n gartet) $. Sßratt.

(©efdjriefcn im ©efängmjj.)

(<5d)Iu§.)

Xurd) beine ©djulb liegt bie ©tabt Sentfalem jdjon lange in Krümmern/

würbe ba§ Sanb 3uba t>crlajjcn unb itjr r)eiligc§ £)ou§, in Weld)em it)re Später

3ct)oiiaI) nercljrtcn mit gener gerftört ; wärjrenb bie Suben in (Srjüflung be§ jurd)t=

boren 3htje§: „©ein 33lut fommc über un§ unb unfere ^inber" unter alle Nationen

jerftreut jinb. SDurd) beine 9ftad)t, o ©ünbe, jinb bie einjt mächtigen Stcidje Don

9tom unb ©riedjenlanb bi§ in it)r StRarf erfdjütteti worben unb gefallen, um nie

meljr aufsuftefjen. 93or beinern oerrjeerenben Spaud) finb beinahe un5är)lbarc ^ro=

Dingen in SRuin Derjunfcn. Sie grofje SBüfte Don brennenbem ©anbe — bie

lobten 3Üceere unb ©ümDje — bie oerlajjenen ©egenben ber ^>oIanegtonen ,
jinb

alte§ beine ÜRonumente, weldje in offener ©pradje jagen, bajj bie ©ünbe mit ityrem

furchtbaren ©ejolge oon glüdjcn bort gewejen ijt unb jdjreien um Befreiung Don

irjrem Srurfe.

®urd) beine SBcrüljrung jinb bie fcjten Reifen gcborjten unb ton ir)ren gunba=

menten gefd)Ieubert Worben, wo jie nun in ©lüde gebrodjen al§ Monumente ber

fämpjenben Dlatur herumliegen unb Don bem jttrdjtbaren ©tötmen unb 53eben ber

6rbe, al§ böfe £)änbe ben grofjen 9)Zeffia§ etjcfylugeu, 3cugntJ3 geben. 3Ba§ mct)r

foü id) jagen ? üftir mürbe bie Qät festen, aüe bie liebet oon Unmäfjigfett, £run=

fentjeit, ^crborbenrjeit, ©tolj, £uru§, gciultjeit, Spafj unb Seibenjdjaftcn mit trjren

©efotgen ooii SKä^en unb ßlenb, ©d/merg, föranfrjeit unb %ob aufgugärjlen, bie

Me Ralfen bie 9J?enfd)cnf)cit in einen Sufianb be§ unbejd)reibtid)ften (S(enbe§ ju

erniebrigen. ®ie. noblen unb majejtätijd)in 3üge ber 9)iannr)aftigfctt jinb burd)

biejc Safter ojt in bie furdjtbarften unb abjd)eulid)jten ©rimmajjen bämonijdjcr

gurien oermanbelt werben. ®ie jdjönjten Stö'd)ter ber (£rbe jinb burd) Safter ojt

jum ©cgenftanb be§ SDMtleibS unb ber Sßeracfjiung gemacht worben ; hod) bore auf,

meine ©celc mit! nidrt mel)r länger bei biefen furdjtbaren aber wahren SSilbern

Derweilen; mein §erj ijt fdjwacr) unb mein ©eifi in mir betrübt unb mein ?lug ijt

tt)räuenootl, wenn id) ba§ (Slenb betradjte, ba§ -burd) bie ©ünbe in unjere SBett

gebrad)t würbe. D ©lenb, Wie gro^ ijt bein Atrium \>l) ! D Stob , wie luel jinb

beiner ©tege! 2;bron e / ©omänien, ßönig= unb ßaijerreidje jinb uuter beinern jieg=

reidjen 51rm gefallen — itjre Könige unb Dloblen, il)re ^ringen unb §errcn, il)re

©predjer unb Staatsmänner Ija'ben unter beinern oernidjtenbcn §aud) ein gemein=

'.
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fam'cS ©rab gefunben. SBeber bie SBürbe be§ SllterS, bic Unfdjulb ber Sugenb

nod) bie Steige bcr ©d)önf)cit fönnen oor beinern grauenhaften ©riffe fdjüijcn. 2)u

tyafi Stationen üerfdjlungen unb bift immer nod) hungrig. ®u fjaft ©hörne uon

33lut gelrunfcn unb in beeren Don Xljräncn gebabet unb bein 'Jhirft ift nod) nid)t

gefüllt, 2Öof)in, a6) mot)in fott id) für Üroft mid) menben. 3" wetd)' oerborgeue

Kammer foli id) flicken, um Seiner SScrfofgung gu entgegen ? 2Benn id) ©olb mie

Srbe aufhäufen tonnte, märe id) bod) nieftt im ©taube biet) gu beftedjen. 2Benn id)

meine SBofymttg mit ben Ungät)f6aren gelfen umgeben unb befeftigen mürbe, fo

mürben beine Sßfefte fic mie ba% ©emebe ber ©pinne gerreifjeu unb ifjrcn 2Beg 3U

meinem £)crgcn finben. Sßcnn id) mie ber 'Ölbler in ba§ I)of)e SKeid) ber Süfte

fdjmeben ober mit bem einfamen Diadjtüogel in fein oerborgcne§ Üieft gefyen mürbe,

fo mürben mid) beinc dritte »erfolgen unb beine !Radt)c mid) finben. ®id) fönnen

meber bie Argumente ber SBetfen noct) bie latente ber ©cteb,rten überminben.

SBeber bic £I)räncn bcr SBittmen, nod) ba§ SBeinen ber Söaterlofen fönnen biet)

(Sob) gum sDcitleib bewegen. S)u perf)öt)nft alle ©eufger unb Stfjränen ber 9Jcenfd)=

t)eit
;

füoteft bcr Siebe, $reunbfd)aft unb ©anftmutb,
;

finbeft fjreube am 3erreifjen

ber golbnen $äbcn ber Zuneigung unb bcr fanften öonbe ber Siebe, meldje fid) um
tugenbtjafte sDcenfd)en fdjlingen unb fo bie menjd)Iid)e ©efclffdjaft gufammen fetten

unb Qfreube unb ©lud in jcben Stjeit be§ Seben§ bringen. Sßcld)' mächtige ©e=

matt fotf beine grofje Saufbaljn tjemmen unb ©djranfcn fetjen über bie bu nid)t gcf)en

fannft? SBeffen mäd)tigc ©timme fotl befehlen unb fagen : „33i§ tjiefjer unb nid)t

weiter foüft bu gefjen, unb tjier fotten beine ftotgen SBogcn brechen?" SBeldj
1

mäd)=

tiger ©ieger wirb bid) gefangen nehmen, wirb beine Letten brechen; bie 2f)üren

beiner bunfcln 3eHen öffnen unb bie ungegarten 5)ciüionen beiner ©efangenen in

$reit)cit fetten? SBer wirb bie gebrochenen ipergen oerbinben, bie Srauernben tröffen;

bie Sbjänen be§ Seibe§ trodnen unb ber ©ünbe unb Unterbrüdung ein (Snbe madjen

;

ewige ©ercdjtigfcit bringen; ben %ob überwinben ; bie ©djöpfung in ifyren urfürüng=

lidjen 3uftanb & er ©d)önl)eit, £)errlid)feit unb SBottfommenijeit gurüdbringen unb

„3i()n, ber bie sDcad)t be§ 2obe§ fmt, metd)c§ ift ber Seufet, gerftören unb bie,

metd)e burd) bie §urd)t be§ £obe§ if)r Sebcn taug bcr $ned)tfd)aft ergeben roaren,

befreien
1

?" ©od) t)ord) :

SJlid) bünft tdj §ör' aus meiter gerne
©er ©naeffälaaren Sobgefang,

SDaS: ,,<5§re (ei ©ott in ber #8lje

llnb triebe auf (Srben unb
2)en 2Jieufd(jen ein SöofylgefaÜ'en!,,

©ie feiern ba§ ©eburt§feft be§ großen ^ringen, be§ ©of)ne§ ©otte§, ber baZ ©rab

unb bie 93cad)t be§ 2obe§ überminben unb bie ©djöpfung Don bem gtudj crlöfcn

unb befreien foli.

@r fommt jur (Srbe, nimmt ^leifd) unb Sßlut, ben ©amen 5tbrat)am§ an, für

ben befonberen 3^ed, Sob unb ©ünbe ju überminben unb eine oertorene, gefallene

SBeli in it)re frühere SßoHfommenfieit jurüdgubringcn, bamit fie im ©tanbe fein

möge emige§ Seben unb ©lud -ju erhalten.

„2Bie in 5tbam 5IHe fterben, fo fotten in Gfjrifto Stile lebenbig gemadjt mer=

ben." 9iun to|t ben Sefer fief) beftreben, bm präjifen 3med ber ÜJciffion 3ef"

6t)rifti auf unfere SBelt 3U oerftet)en unb wa§ burd) feinen £ob unb feine 5luf=

crftet)ung ergmedt mürbe. 2Bir t)aben un^ beftrebt bie folgen üon ^bam§ Uebcr=

tretung oom üt)t)fifcb,en unb moratifdjen ©tanbüunft au§ betrautet, $11 geigen, mir
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Ijaben gefunben, bafj bie ©ünbe, bic (£rbe mit iljren %i)kx- unb Sßflanjenprobufttonen

berührte. 9?un mar ber 3med eine§ ©rtöferS, al§ ein Opfer für bie Sünbc ju

Bluten unb ju fterben, nidjt nur um ben DJcenfdjen üon feinem üerlornen unb ge=

faüenen 3"ftanb gu erlöfen, fonbern aud), um bie pfyüfifdje SBelt üon allen folgen

be§ $aße§ 5U ergeben, bie (Stemmte gu reinigen unb bie (£rbe in unbefledter 3tein=

b/Cit mit tjimmlifdjer ^errlidjtot betlcibet öor ©ottc§ Stljron 511 bringen, um eine

2Bot)nung §u merben für bie Speerfdjaaren, meldje beftimmt finb, fie in (Smigreit

ju bemoljnen. SBenn bie grage gefteüt mirb : für ma§ ftarb (£t)riftu§ ? fo ift bie

Antwort: erften§ ftarb er für alle üom ©efdjtedjte 5lbam§; jmeitenS für alle

23)ter* unb ?ßflanjenprobuftionen ber (Erbe, infomeit at§ fie öon ben folgen ber

Ucbcrtretung be§ 9ftenfdjen berührt mürben, ©er Söroe, ber SBotf , ber Seoparb,

ber 33är unb fogar aud) ber SSurm mirb enblid) bie folgen biefer großen SBteber*

Ijerfteflung füllen unb fiel) berfelben genau in bem ©rabe erfreuen, in meldjem fie burd)

ben §att berührt morben finb. ®ritten§ ftarb (EtjriftuS für bie (Erbe felbft, um
fie öon allen folgen be§ ^atlel gu erlöfen, bamit fie öon Sünben gereinigt merbe,

unb emige§ Seben erlangen möge, ©aS Süfjnopfer, füeld)e§ üon 3efu§ (StjriftuS

gebradjt mürbe, ift fo meit, als eS bie folgen öon 9tbamS Uebertretung betrifft,

ein uniüerfaleS ot)ne 33ebingung üon Seite ber Kreatur.

OTeS, roa§ öerloren mar ober üon bem $aE beS 50Zenfd£)cn im geringften be=

rürjrt mürbe, mirb am (Enbe burd) SefuS Sf)riftu§ gurütfgebradjt merben — bie

gange Sdjöpfung mirb öon itjrem furchtbaren fjludje befreit unb alle SQcenfdjen üom
Stob unb öon allen ben furchtbaren folgen ber Uebertretung unferer erften filtern

erlöst merben. 2)iefj 9WeS ob,ne bie 33ebingungen üon ©lauben unb SBufje ober

irgenb einer anbern £>anblung üon «Seiten ber Kreatur; benn genau 9ltteS maS

burd) 9lbamS Uebertretung ob,ne unfer 3uu)un üertoren ging, mirb aud) otjne unfer

3utt)un burd) SefuS ßfyriftuS mieber gebracht. Somit muffen 9We üon ben lobten

aufermedt, Körper unb ©eift mieber üereint unb ba§ ©anje mirb unfierblidj mer=

ben, um nie mefyr getrennt ober aufgelöst -ju merben. SHefe (Erlöfung ift unioerfal

(allgemein) ; in biefer Spinfidjt bin id) ein UnioerSift ; ba biefe Srlöfung eine attge=

meine üBieberbringung öon bem $alt ift, bin id) ein Slßieberbringcr , ha biefe (Er=

töfung burd) baS Sütjnopfer $efu (Eljrifti otjne SBerfe ober üon Seite ber Kreatur

bebingungSloS ift, bin id) in biefer §infidjt ein ©laubiger an bie freie ©nabe ot)ne

äBerfe. 2)iefe (Erlöfung befreit oljne 2öecr)fel beS ^per^enä ober SBicbergeburt alle

$inber üon ber ©rbfünbe unb baS $inb, nid)t im Stanbe tt)atfäd)Iid)e Uebertretung

ju begeben, leiner (Ertöfung üon perfönlid)en Sünben bebürfenb, ift bafyer in einem

3uftanb ber Seligkeit unb nicr)t ber ©efatlenljcit unb barum ift folgen „baS

gnmmelreid)" unb in ifjrer ^inbtjett bebürfen fie feine§ (EüangeliumS ober $erorb=

nungen um fie ju retten, benn fie finb fdjon burd) ba§ Süfynopfcr errettet; barum

ift baS (Eüangelium unb feine Sßerorbnungen nur für bie , meld)e bie Sab,re ber

guredjnungSfätjigfeit erlangt b,aben. ©a mir ju bem ©egenftanb ber ©rtöfung

gefommen finb, mu| id) nid)t üerfäumen noi^ einen anbern, fer)r üerfd)iebenen 2l)eit

berfelben ju betrachten, nämlidj : 9Iaa^bem alle 9Jienfd)en üon bem f^aü erlöst,

üom Sob ermedt unb ib,re ©eifter unb Körper tnieber üereint finb, unb ba§ ©ange

emig gemorben ift, um nie meljr ju öergetjen ober aufgelöst ju merben, merben fie

alle nad) ib,ren SBerfen, bie fie im Körper gctljan b,aben unb ntct)t naa) 5lbam§

Uebertretung ober alleinigen bebingungSlofer ©nabe geridjtet merben. §ier nun

enbet UniüerfaliSmuS unb (SalöiniSmuS ; b,ier enbet bie firtöfung o^ne Sßerfe ; b,ier

tritt bie 9iott)menbigfeit einer firtöfung üon perfönlia^en, felbftbegangenen Sünben
unb eigener Uebertretung ein, öon benen fein 2Jtenfdj oljne h>a§i iBlut Sefu fib,riftt
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für fiel) fclbft angetoenbet, erlöst werben fann, unb biejj fami nur bnret) bie (Erfüllung

ber öebingungen Don ©tauben unb 93uf$e, burd) ©eljorfam ju bem (Soangetium

erlangt werben. s
31(lc, weldje oerfäumen bie SSebtngungcn beS (JiiangeliumS ju er=

füllen, U) erben am Sage beS ©cridjteS, nid)t wegen IHbamS Ucbertretung aber ifjrer

eigenen Siiuben tocgen üerbammt unb ücrurtfycilt merben. ®a aber unfer Subjelt

$auj>tfäd)tidj bie (Srlöfung unb ©auerfyaftigfctt ber pl)t)fifd)en SBett, bie (Erneuerung

unb SBicberbringung ber ÜKaterie unb bie SBtcberfycrftcÜung ber (Elemente in einen

8uftanb ber ewigen unb unoeränberlidjcn SReinljctt betrifft, muffen mir bie meitere

Verfolgung biefer oft bekämpften fünfte ber Ideologie ocrlaffen unb birett 51t

,

ber 53cfd)affenb,cit beS grofjcn ©egenftanbcS fommen, ben mir unternommen fjaben.

Safjt unS nun bie ptjüfifdje ©cfialt unb 33cftanbtfjcilc beS auferftanbenen unftcrb=

Üd)cn Körpers untcrfucljcn, um uns pofitiü ju üerfid)ern, ob er Wirflid) auS ^teifd)

unb S?ein, auS ©eift unb 9Jcaterie beftetjt, unb menn fo, etwas Don feiner 2Bot)nung

unb feinem ©nbjicl 31t lernen, ©a ßfjriftuS bie erfte §rud)t üom 2obe unb ein=

jige Sßcrfon ift bereu ©efd)id)te nad) ber 3luferfteb,ung 311 uns gelangte, unb er baS

grojje Jpaupt unb DJcufter ber Uluferftecjung ift, merben mir alle (Eüijctnfyeiten be=

tradjtcn, meld)e einiges 2irf)t auf biefen ©egenfianb ber pf)üfifd)cn Dcatur feines

Körpers üor unb nad) feiner 5fufcrftel)uug ju merfen im Stanbe finb.

©eine Butter mar eine Jungfrau, ein ermätjlteS ©cfäfj beS Spcrrn, mcl^e

burd) bie J?raft beS ^eiligen ©cifteS empfing unb ein ßinb gebar, baS auS $teifdj

unb 331ut beftanb unb in feiner pljüfifdjcu Organisation in feiner Sßeife üon

anbcrit Rinbcrn üon 51braI)ümS ©amen abrotd). 9Bie ade anbern ßinber, erhielt

aud) er feine erfte SJlafyrung unjjtoeifefljafi üon ben prüften feiner DJhitter, mie afle

anbern, mar aud) er fyülfloS unb für alle «Sorgfalt unb 8d)utj auf feine (Eltern

angemiefen, bie auf göttlichen S3eferjl nad) ©gölten flogen, um ü)n üor bem <Sd)mert

beS §>crobcS, mc(d)er in bem $inblein üon 23ett)lef)em einen Nebenbuhler fürd)tete,

ju bcmafjrcn, mie alle anbern, mud)S aud) er in ©eftalt burd) bie Spcife, meld)e in

feineu
sH?agcn unb itjrc (Säfte burd) fein pfjüfifdjeS Softem üertb,eilte ; unb menn

•jur 9Jcannb,aftigfeit herangereift, beftanb fein Softem auS ben gleid)en 53eftanb=

tt)ci(en ober (Elementen bie baS mcnfcfjlidje St)ftcm überhaupt auSmad)en. (Er mar

auf jcben galt aud) üon Seibcnfdjaften bcfeelt; greube, Sdjmerj, Straucr, Kummer

unb 93crfud)ungen blatte aud) er mit bem 9teft ber 9)ccnfd)t)cit gemein unb mar ifynen

mcfjr ober meniger unterworfen, barum fefjcn mir iljn trauern, meinen, frot)lolen,

fomie aud) junger, Surft unb SSerfudjung leibenb; aud) finben mir it)n im 2?efitje

ber reinften ©efüfyte natürlicher 3uneigung unb innigftcr grcunbfdjaft. SMefj ift

in feiner engen unb intimen $rcunbfd)aft mit SajaruS üon ^öettjanien unb feinen

gutherzigen, milbttjätigen Sdjmeftern DJcaria unb 9Jcartt)a genügenb bemiefen. (Er

meinte S^räncn ber reinften Siebe über bem ©rab feines gefdjicbcnen ^rcunbcS

SajaruS, fo bafj bie Suben ausriefen : „Siel) mie er ifnr liebte." (Sin anbercS

33cifpicl feiner natürlid)en 9Int)änglid)fcit unb Siebe ift in feinem intimen Umgang

mit feinem SieblingSjünger SofyanneS 5" finben. ©iefer ?IpofteI mar fein intimftcr

§rcunb, ber mäl)renb beS ^tbenbma^tS an feiner S3ruft lag unb ftetS gcbraud)t

mürbe, um fragen ju ftelten über ®inge, meldjc bie anbern gerne miffen mollten,

aber fidj felbft nid)t 511 fragen getrauten; er mirb oft „ber 'Stpoftcl ben SefuS

liebte" genannt. SBtr benfen, ba§ 3cfu§ fie als 5Ipofte( unb 91ad)folgcr beS

SammeS alle liebte; aber fotoeit eS natürlidje 3nneigung betrifft, mar 3ot)anneS

fein Siebling. 3I)m anüertraute er feine betrübte unb nerlaffcne Butter, als er

nat)e baran mar, am Stamm beS ßrcujeS feinen ©eift aufsugebeu unb üon jener

3cit an mürbe 93caria, bie Butter 3efu, ein ß)licb üon SotjanneS gamilie. Tiad)=
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bem Scfu§ tion feinen §reunben $lbfdjieb genommen, gab er enblidj feinen (Seift

auf unb fein öom Körper befreiter ©eift ging in'§ SßarabiS, mätjrenb fein Ieb=

lofer Körper in eine ©ruft gelegt mürbe. SEßeit man fürdjtete , bafc feine tiefbe=

trübten jünger einen betrug oerüben tonnten, mürbe bie Deffnung ber ©ruft mit

einem grofjen (Stein t>erfd)toffen unb mit bem tönigtidjen Siegel ocrfiegelt unb

eine ftarte SBadjt oon römifdjen Solbaten bettmdjte ben Eingang bei Sag unb

bei jiadjt. ®odj frül) am borgen be§ britten Sage§ tarn ein Sngel Ijernicber,

ttor beffen §errli(f)teit bie Solbaten mie tobt gur (£rbe fielen. ©a§ Siegel marb

gebrochen, ber Stein entfernt unb bie Xfyüt ber ©ruft geöffnet unb fein Körper

buret) ben gurüdgefommcnen ©eift neu belebt, ermatte öon feinem Sdjlaf unb tarn

triumptjirenb au§ ber 23et)aufung ber lobten. %{% nun feine Sünger gum ©rabe

tarnen, fanben fie feinen Körper nidjt, fat)en aber feine ©rabtüdjer gufammengclcgt

barinnen liegen •, fie mürben betrübt, meil fie glaubten , bafj er an einen anbern

Ort gebracht morben fei; bodj ein (Sngel be§ Sperrn fagte irjnen: „(£r ift nidjt tjier,

er ift auferftanben", unb rief fie tjergu, ben Ort gu betrauten, mo er gelegen

Ijatte. Sa&t un§ nun im ©ebäctjnifj behalten, bafj e§ ba§felbe förperlidje Softem,

ba§felbe §leifcr) unb 33cm mar, ba§ an bem ßmtj ben ©eift au\i}ab unb in £cin=

manb geplt in bie ©ruft gelegt mürbe, unb nun rjeroorfam oon ben Sobten,

um nie mefyr gu fierben. Um feinen Jüngern ben Unterfdjieb gmifdjen törperlofen

©eiftern unb auferftanbenen Körpern beutlid) gu geigen, afj unb traut er nid)t nur

mit itjnen, fonbern fagte ir)nen aud), fie fotltcn itjn berühren unb fetjen, benn, fagte

er, „ein ©eift Ijai nidjt $teifd) unb SScin mie ifjr fetjet, ba§ idj t)abe." 23ei einem

anbern Stnlajj geigte er ifjnen bie Sßunben an feinen Jpänben unb in feiner Seite

unb rief 5tt)oma§, bafj er feine Ringer in bie DHgelmafe unb feine Spanb in feine

Seite lege, meldje oon bem Spiefj gerriffen marb. 3)ann, nad)bem er oiergig Sage

fid) it)nen gegeigt rjatte, führte er fie t)inau§ nadj 93ett)antcn unb bort mürbe er

oor itjren Slugen gen Spimmet genommen unb eine 2Botte entgog itjn itjren 33Iiden.

Ttun lafst un§ fragen, meld)' pt)t)fifd)er Unterfdjieb mar gmifdjen bem fterb=

liefen unb bem auferftanbenen Körper oon 3>efu Sfyrifii? 93eibe finb ba§ gleiche

gteifet), ba§ gteid)e ©ebein, Ijaben bie gleichen Seinen, bie gleidje Spaut, ba§ gleid)e

£)aar, bie gleiten 3üge unb bie gleichen Elemente ber DJkterie ; aber ber elftere

mar burdj bie ©runbfätje be§ natürlichen Seben§, meld)e§ ba§ 531ut ift, belebt unb
ber letztere mar allein oom ©eift belebt unb nidjt oon 53tut unb ift barum bem

Sob nidjt unterworfen, fonbern roirb emig leben. 9)cit biefem tjerrlicfjen Körper

futjr er gum 33ater unb mit biefem tjerrlidjen Körper mirb er mieber auf bie (Srbe

tommen, um mit feinem $otte gu regieren, ©iefe 2lnfidjt oon ber Sluferftebung

ift aud) in ben ^erfonen oon (£nod) uub (Slijal), bie nie ben Stob fdjtnedten, fon=

bern augenbtidtidj oon Sterblidjteit gu Unfterbfidjfeit oermanbeli unb fammt Körper

unb ©eift in ben ipimmel genommen mürben, beutlid) erflärt unb gegeigt. ®iefe

53ermanblung if)re§ ptjrjfifrfjen Stiftern« mar gleidjbebeutenb mit Sob unb lufer=

ftetjung. @§ mar ba§felbe, al§ ob fie taufenbe Oon Satjren im ©rabe gefcblummert

fjätten unb bann gu emigem Seben ermedt morben mären. 5tl§ g. 58. ßlija^ oor

ben 5tugen be§ ©lifal) im feurigen Sßagen gen §immel genommen mürbe, lief} er

nid)t feinen Körper, fonbern nur feinen Hantel auf ßlifat) fallen ; t)ätte er feinen

Körper fallen laffen, fo rjätten bie Sötjne ber 5|5ropt)eten anftatt bie Serge gu

burdjftreifen, um tfjn gu fud)en, feine Seerbigung beforgt. ©a§felbe Subjett ift

aud) in ben Schriften oon £nob gleid^ tlar gemalt, inbem er fagt: „Sä^ mei^, ba|

mein ©rlöfer lebt ; unb er mirb mid) I)ernac^ au§ ber ©rbe aufermeden unb id)

merbe barnact) mit biefer meiner §aut umgeben merben unb merbe in meinem
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$lcifd)C ©ott fcf)en." £>ic j;übifd)en ^ropfjctcn ücrftanbcn bicfe ®inge im fjcüften

ßid)tc, 3efaia8 erftärt : „©eine tobten Scanner foflcn leben — vereint mit meinem

tobten ftötycr foücn fie auferfteben." ©antel fpric^t beutlid) üon bem (£rtoact)cn

berer, meld)c im Staube fd)Iafen. gefiel iluftrirt biefe§ Subjcft in feiner SBifton

üon ben oerborrten ©ebeinen fetjr dar fliege §cfeficl XXXVII). (£r füfjrt md)t

nur it)r Stufetjle^en an, fonbern jeigt aud) in flarcr beftimmter Seife bie ©ebeine,

bie «Seinen, ba§ ©tci[df) , bie §aut unb ben ©eift, burd) meieren fie neu belebt

tt) erben füllen. £>ie Sdjriften ber Stpoftcl finb üoü üon flarcn ßrflärungen , oon

ber pf)üfifd)en 9totur ber 2lufcrftefjung ; benn auf biefem einen Ißunft rufjte ba§

ganje gunbament bc3 djriftlidjcn Süftem§. ®arum fogt Paulus, bafj roenn feine

9luferftel)ung fei, and) Kr)rtfh»§ nidjt auferftanben ift ; unb wenn EljrijiuS nict)t auf*

erftanben fei, fo fei il)r prebigen eitel, itjr ©laube unb if)re $reube umfonft unb fie

nod) in iljren Sünbcn, unb bie 9lpoftel fatfdje 3eugen unb üon allen ÜJJenfdjen bie

miferabelften. 916er ha ift eine 9lnftd)t, meldte $ßaulu§ oon biefem Subjeft t)at, bie

rjilft unfere gegenwärtige S£t)eorie in einer cntfdjloffcnen SÖßeife burdjjufüljren. (£§

ift- biefj, inbem er feinen Jüngern bie ©efjeimniffe üon ber feiten 9ln fünft be§
s

Dceffiat) unb ber grojjen Söieberbringung aller 'Singe, üon ber bie Sßropbeten ge=

fprodjen, eröffnet, behauptet er, bafj bie ^eiligen nidjt alle fdjlafen (im Stobej mer=

ben, fonbern bafj bie, meldje leben unb bi§ jur 2lnfunft Sefu Gfjrifti üerbleibcn,

in einem 9tugenblicf ücrmaubelt unb aufgenommen werben Jollen bem Spcrrn ent=

gegen unb fo für immer mit iljm bleiben. Jpier nun ift ein 93etr>ci§, bafj taufenbe

üon ben Speiligen — ja alle bie ^eiligen, bie ju einer gemiffen ßeitperiobe leben nad)

ber SBeife üon (Snod) unb Qülijat) üermanbclt unb ttjre ©eifter nie burd) Job üon

Ujren Körpern getrennt werben füllen ! ®a§ benn ift bie 2luferftcf)ung ! Unb foldje§

bie lebhaften 5tu§fid)ten, meldje bie ^roptjeten, Slpoftel unb Speiligen ber alten 3eit

begeifterten ; im SBefitj oon biefer Hoffnung tonnten fie mit 2Bat)rr)cit fagen : „D Stob,

Wo ift bein ©tadjel? D ©rab, mo ift bein Sieg?" D bu tiefgclüurjelte SBIinbfyeit

früherer Strabirionen unb 93ermutrjungcn, roie bift bu mit allen unfern inteleftinen SMf=
ten üermengt unb wie tjaft bu jeben Sljeil unfere§ 33crftanbe§ umnebelt, üerbunfelt unb

abgeftumpft. SSon früher 2jugenb finb bie ©nmbfätjc in unfere Iperjen gepflanzt morben,

bafj 2lHe§ fterben unb üerberben muffe — bafj (Snodj unb (Slijab, bie jroci ein jigen ^cr=

fonen waren, meldje üermanbclt werben füllen, orjne ben Job 51t feljen ;
mäljrcnb 2au=

fenbe, ja 3el)ntaufenbe fe|t nod) burd) ©tauben ju biefer unbegreiflichen %üttc bc§

enrigen Seben§ unb ©lüd§ gelangen füllen, orjne ben %üb 5U fdjmecfen unb ob,ne, menn

aud) nur momentane Trennung üon Körper unb ©eift, ba bie üßermanblung üon

@terblicr)feit ju Unfterblid)feit in einem 5tugenblid gefdjietjt. ®od) , fo eigentrjümlid)

e§ aud) fdjeinen mag, merben feine, al§ nur bie, roeldje bie^ feft unb fid)er glauben

unb ermarten, bicfe ©egnung genießen, benn mie alle anbern Segnungen, fann aud)

biefe nur burd) ©tauben unb ©ebet erlangt merben. 3lber mie fönnen mir an eine

Segnung glauben unb biefclbe ju erreidjen fud)cn, üon rüeld)cr mir feine 3bce

fjaben? Ober roie füllen mir an ba§ glauben, ma§ mir nidjt t)örten unb mie fönnen

mir |ören otjne einen Setjrer?

?tu§ allen biefen SBctrac^tungen jcigt c§ ftd) beutlid), ba^ bicfe ^rin jipien nottj*

toenbig muffen aufgefrifdjt unb einen midjtigen 2t)cil ber mobernen Strjcologic mcr=

ben. Sie muffen bem Soll gelebrt merben unb ba§ SBoII mufj fie fo glauben, bafs

jebc§ ^eilige auf (Srben bem großen Sag bc§ £>errn entgcgenfdjaut unb erwartet auf*

genommen 311 Werben, um bcm£>crrn in ber Suft 31t begegnen; benn Wenn ber gro^e

Sag bc§ §errn 311 einer 3eit fommen füllte, in meldjer bicfe ^ru^ipien mcber gelehrt

nod) geglaubt mürben, fo mürben fidjer feine für bie 93crmanblung vorbereitet fein
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unb bertijiifolge mürben feine Zeitigen aufgenommen merben , bem £)errn in bcr

Suft ju begegnen, unb menn fo, |o mürben bie SBorte ^auli feine 53cbeutung rjaben.

Sd) fjabe bie obigen S3emetfungen gcmadjt, um bcn ©emütljern ber mobernen Sefrrer

unb @d)üler bie SBidjtigfeit, in 53ejug auf biefe <Sadje, nom €>d)Iummcr ber 3eiten

ju ermaßen, tief einzuprägen, foroie audj bie ^lOtrjttKnbigfeit, einmal aufzutjören

bem jugenbtidjcn ©emütl) bie bunfeln ©ebanfen bc§ £obe§ unb bie meland)olifd)en

Vorboten eine§ langen <Sdjtafe§ im ©rabe zu lefjrcn unb einzuprägen , um fie mit

feierlicher $urd)t §u erfüllen unb fo ju religiöfen $flid)ten unb 9JcoraIität attjUs

treiben. (£rfaf)rung f)at in unzählbaren fällen bemiefen, bafj biefcr $ur§ unge=

nügenb ift üom Safter jurüdjubalten unb zur Ausübung üon Stugenb unb Religion

ju leiten. S£)ie eigenfinnigen unb f)od;get)enben ©eifter ber Sugenb füfjlen fid) nieber=

gebrüdt unb bebrängt, menn fie oft an fold) bunffe unb melandjolijdje ©inge erinnert

merben. Me anberen fröfrtidjen ©aben bcr «Seele finb fo gefjemmt unb meljr ober

meniger in ifjren Operationen gebunben ; bie oerfeinerten Energien be§ ®emütlje§

f)ören auf mit ber gemobjnten Sfjätigfeit §u mirfen unb bie Steige ber Dlatur fd)einen

in Trauer geflcibct zu fein. SBir bemerfen eine Abneigung gegen ^ffid)t „ fornof)!

als aud) gegen bie Rubelt be§ £ebeu§. DJcutf), geftigfeit, Sfjrgeij unb alle SKn=

triebe, meld)e ben Wlann bemegen feinen 2f)eü in ber menfd)lid)en ©efenfdjaft

mof)l §u tfjun, finb in ifyren Operationen gefd)mäd)t unb ba§ ©cmütb auf foldje

SBeife oerfäuert unb gefränft finbet fid) fetbft in tiefe melandjolifcfje Straurigfeit, bie

batb unerträglid) roirb, üerfunfen. ©r finft nad) unb nad) in SScrgtoeiffung —
mirb irrfinnig ober ftöfjnt unter üerfctjiebenen Seiben, tneldje feinem pfjüfifdjen Stiftern

burd) bie Slngft feiner Seele aufgebrängt mürben; ober rjeifjt fiel) mit einem tier=

jmeifetten ©ntfdjlufj üon allen gefeEfdjaftlidjen $ftid)ten unb $reuben be§ Seben§

to§, um innert ben dauern eine§ $lofter§ ein einfame§, etenbe§ Sebcn ju führen.

S)od) nod) öfter§ ftür§t fid) ba§> jugenblid)c ©cmütf), um fid) ber 93ürbe biefer

bunfeln ©inbrüde $a entlebigen, allen Verführungen be§ Safter§ unb ber £runfen=

Ijeit in bie 9lrme.

®arum fa£;t un§ aufhören ber aufmad)fenben ©eneration Unterrid)t in Stob

unb ©rab 51t geben unb un§ meljr an bie ^proflamation be§ ercigen Scben§ fjalten.

Söeld)' ein tjerrlid)e§ gelb ber Intelligenz liegt nun tior un§ unb ift nur ifjcilmeife

au§gefunbfd)aftet. üffieldj' ein grcnzenlofer 9kum für 33etrad)tung unb 9cad)benfen

öffnet fid) ba unfern Vifionen. SBeld)' ein inteflectuelle§ Vanquet breitet fid) ba

einlabenb oor un§ au§ unb ruft jebe Ihaft unb gäfjigfcit ber Seele ju lebhafter

Uebung unb gibt allen eblen unb großen trieben ber Seele freien Spielraum.

Siebe, greube, Hoffnung, Sljrgeiz, ©laube unb alle bie tugenbfjaften Prinzipien be§

menfdjlid)en ©emütf)e§ fönnen fjier ungef)inbert t>on fd)merzlicü)en ©efüt)len ober

bunfler $urd)t, fid) au§bef)nen unb mad)fen. §icr mag ba§ jugenblid)e ©emütl)

feine äujgerften Gräfte anfpannen unb üon 3tdt unb 93?ober ungehemmt in ben nie

uerfd)minbenben ©üpigfeiten ber (Smigfeit fjerumfdjroärmen unb fid) für immer in

bem grenzcnlofen SQtcer ber 2ßonne fonnen.

®icfer $ur§ ber Snftruftion, gefolgt öon -Dcmonftrationen ber ^?raft unb be§

©eifte§ mürbe bazu bienen, bie Verfüfjrungen be§ Safter§ zu bftnmen, mürbe mädj=

tig zn Jugcnb unb Religion ermuntern unb bie Speiligen in allen ben mürjfamen

Sßftidjten be§ Seben§ mit 9Jiutr) unb greube erfüllen. @§ mürbe bie §urd)t unb

?lbfd)eu be§ £obc§ befeiligen, bie gcbrodjncn Kerzen üerbinben unb bie 33ebrängten

unb betrübten tröffen. (S§ mürbe ben 5[Rcnfd)en $raft üerleif)en, aü' bie unzäf)l=

baren Seiben, Unfälle unb $ranff)eiten, benen fie in biefem furzen Seben untermorfen

finb, mit ©ebulb unb geftigfeit zu ertragen; e§ mürbe beinahe alle bieoerberblid)en
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Solgen üon gurcfyt unb 9JZeland)olic üon bcr (Erbe üerbannen unb auf bieje SÖetfe

allen Itjeilen bcr mcnfrf)lirf)cii ©efellfdjaft neue§ 2cben unb neue Energie ücr(cit)cn.

©ie lange s
Jiadjt ber ©unfclrjcit unb be$ Aberglaubens i|"t nun balb üorüber. ®ie

2Baljrl)eit in i()rer urfürünglidjett (Einfadjfycit unb Dtcintjeit jurücfgebradjt , crtjcllt

mic ber SKargenfiern bie Dämmerung bc§ fyerrlidjcn 2age§, wenn bie (Erfenntnifj

©otte§ btc (Erbe, mie bie Söaffer bie grofje £iefe bcbcden mirb.

5Ba$er fann bte aufmadjjcnbe ©cncration mit bcr wolyibcgrünbcten Hoffnung

DortnärtS fdjaucn, bafj fie ober iljre $inbcr 5U jener unau§füred)lid) glüdlidjcn 3at)t

gehören mögen, mcldjc leben werben unb in ber fiuft aufgehoben, bem Jperrn cnt=

gcgcngcljcn tonnen, unb wie (Enodj unb (Elija!) ben ©cfymerjcn bcr Auflöfung unb

ber bangen ©cfangettfdjaft im ©rabc entgegen. Ober mit nodj größerer ©emijjljeit

mögen fic Ijoffen, bafj, wenn fie im ©taube fdjtafen muffen, e§ nur üon furjer

Stauer fein werbe, unb bann werben fic mieber aufftcfjen unb bie ^reuben bc3

2ebcn§ für immer unb einig genießen. (Eltern, liebt iljr euere iltnber? ilnrt e§

eud) wet)c, 31t feljen, mie iljrc lebtofen Körper in ba§ ©rab gelegt unb bem Anfdjeine

11 ad) für immer üon euerer ©efellfdjaft abgefdjtoffen werben 1 $inbcr, feit ii)r je

gerufen morben , eitern geliebten unb geachteten Altern leberootjl ju jagen , unb in

r)crjbrcd)cnbem @d)mcr§ ju trauern , menn it)re Körper bem falten
, fußen ©rab

übergeben mürben, unb it)r al§ SSaifen auf biefer SÖßelt jurücfgelafjen maret?

©alten unb ©attinen, liebt iljr euere SebenSgcfät)rten , unb wünfdjt iljr nid)t oft,

bafj itjr beibe für immer im Körper leben unb euere gegenfeitige ©efellfdjaft genießen

fönntet otme einer fdjmerjlidjen Trennung burd) ben 2ob untermorfen ju fein? <5o

feit benn forgfältig, bafj iljr eud) einen Antljeil an ber erften Aufcrftet)ung fid)ert,

bafj it)r unb eure Qfreunbe taufenb Satyre mit (Et)riftu§ auf (Erben regieren unb

leben tonnt ?

D bu tiefbetrübte unb untröftlidje SBittmc, bu bift gerufen morben üon bem

93ufcnfrcunb beiner 3ugenb ju fd)ciben, unb t)aft beuten ©eliebten üon beiner ©e-

genmart in bie büfterc 33ef)aufung ber lobten, oerfdjliefjcn feljen ! SSijt bu je mit

ber ^Betrachtung getröftet morben, bafi am borgen ber Auferftetjung ba* ©rab fid)

öffnen werbe unb biefe, einft tätigen unb im Stöbe fatt liegenben ©lieber — biefe

©ebeinc ; biefe§ tjteifdj) unb biefe Jpaut — mieber Ijeroorfommen unb oon bem

©eift be§ 2cben§ belebt »erben ; bafj biejer falte, fülle Sufcn mieber neubclebt mit

bem reittften ©efüt)le ber Siebe jdjtagcn merbe ? (Eltern unb ßtnber, Männer unb

SBciber, Srüber unb ©djwefiern, tmben fid) in ber ©tunbc be§ SeibenS, biefe ©e=

banfen tief in euere iperjen gefenft unb in ber ©tunbe be§ tiefften ©d)merjen§

geholfen euere gebeugten ©emütfjer unb ©eifter 31t beruhigen unb ju ergeben ?

Ober l)abt iljr eud) irgenb eine geiftige (Erjftcnj, meit hinter 3cit unb 9taum, ein

(Schotten ol)ne ©ubftanj, eine üffielt üott jd) öner lidjtcr ©eifter, meit meg üon biefer

(Erbe, eurer ipeimat unb entfernt üon allen 5)crbinbitngen ber Ant)änglid)feit unb

Stebe, wcldje mit euerer ©jiftenj r)ter nermoben mnren, unb in mcldjen alle ©ü|ig=

feiten be§ 2eben§ enthalten finb, uorgefteflt? ^?cin Söunber benn, ba$ foid)e fid)

an'§ 2eben flammcrn unb mit Angft unb §urd)t nor bem 2obe jurücffdireclcn. ß'ein

Söttnbcr, ba$ foldje bei bem 3)eiluft iljrer $rcunbe untröftlid) unb (Slcnb fütjten.

SDetttt, mer fann ben ©cbanfen einer einigen Trennung non ben Iieblid)cn Scenen,

an meld)c mir üon früher Sugenb auf gemöfjnt finb, ertragen? 2£er fann e§ er=

tragen, non benen geriffen ju merben, bie er auf biefer (Erbe met)r al§ fein 2eben

liebte, unö aQ bie jarten ^äben ber Siebe , metdje bie ^jerjen umfd)littgen unb ba%

2ebcn lieblid) unb angcnet)m madjen , auf einmal für immer unb cm ig jerrei^en

jeljen? S)arum tafjt un§ bie §ersen bercr, bie unfercr Sorge unb unferem Unter=
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ridjt anoertraut finb, mit einem noUen ©tauben unb einem regten SSerfiänbnifj non

biefem midjtigften aller ©ubjefte — ber Sluferfteljung be§ Körper* — unb einem

einigen Seben, erfüllen unb fie fo mit bem größten alter 93emeggrünbe ermutigen,

ein Seben ber ©eredjtigfeit ju führen, bciZ it)nen einen Slntfyeil an ber erften %u\=

erftetmng , eine glücflidje Unfierblicl;feit in ber ©efellfdjaft ber ertnäljlten ©paaren,

meiere mit unbefteeftem SBeifj betreibet finb, unb mit bem «Seligen ßrlöfer auf ©rben

regieren merben, fiebert.

S)a mir nun beutüdj gegeigt fjaben , bafj bie 9Iuferftet)ung be§ $ör|)er§ eine

nolifiänbigc Sfteorgantfation be§ n()i)fifd)en @n[tem§ ber sIF£enfd)en ift ; bafj bie Sie*

mente, non meldjen biefe Körper gefdjaffen finb in ifyrer ©auertjaftigleit einig finb,

unb baf; fie ben Stabernatel — bie einige SBoljnung be§ ©eifte§, melier it)n in

biefem Seben belebte, formiren ; baf; bie ©eifter unb Körper gleid) mistig unb be=

ftimmt finb, eine einige unzertrennbare Bereinigung miteinanber auSgutnadjen,

muffen mir gurüdfefyrcn um bau (Snbgiel ber @rbe unb iljrer ^robuttion be§ 5tf)ier=

unb ^ftangenleben§ gu fudjen. üffiir fyaben fd)on gegeigt , bafj bie ©rbe unb aüt

it)re 5ßrobufte Don bem $all unb ber ©ünbe ber DJcenfdjen ftarf berührt mürben

;

bafj ba§ ©üfynonfer, meld)e§ $efu§ 6b,riftu§ gebracht r)at, uidjt nur für bie
s

D?cnfd)en,

fonbern aud) für bie (Jrbe unb bie gütle berfelben ; bafj alle 3)inge Don bem galt

erlöst unb am (Snbe non aE' ben furchtbaren folgen be§jclben geseilt merben unb

neugeftaltet, gezeitigt unb nad) bem üftufter ttjrer erften @rfd)üffung erneuert, bie=

felbe ©d)önl)eit, £)err'fid)feit unb 2Mfommcnr)eit mie im Anfang erhalten. @§ ift

nun Srjatfadje, bajj biefe 2Biebert)crftcllung uidjt bei ber erften 5tntunft be§ 93ceffiaf)§

ftattfanb unb aud) feitfjcr nie ftattgefunben fjat. ©arum ift biefj (Sreignifj nod) in

ber 3ufuft unb mufj gu einer geroiffen Qtit, meldje burd) t)öt}ere 2Bei§t)eit beftimmt

mirb, erfüllt merben. ©iefe gemiffe 3eit mirb in ben ^eiligen <Sd)riften bie „3eit

ber 2Bicberf)crftcllung aller 'Singe, meldte ©ott burd) ben Dftunb aller feiner rjeiligen

^ropfjcten gerebet bat, non ber 2Beft an" genannt. S)iefe SBicberbringung foE

burd) nid)t§ meniger at§ ein gmeite§ kommen be§ 9tteffial)§ ooEbradjt merbm. (£r

mufj mieber auf gleiche äBeife Dorn Spimmet gur (Srbe fommen, mie er gen Spimmet

gefahren ift. ®ie gmeitc 3"l"nft be§ SDMfiaf) unb bie bamit nerbunbenen Sreig=

niffe ift ein £t)ema , non meldjem aüe Sßrontjeten unb 51noftel in ir)ren ©djriften

meto: unb beutlidjer gefnrodjen t)aben al§ üou irgenb einem anbern Subjett. Söollte

id) 33emeife bringen, fo formte id) mit (Snod), bem fiebenten nad) 5Ibam , meld)er

aufrief: „Siefje ber §err fommt mit gefjntaufenb feiner ^eiligen :c." beginnen unb

mit ber Offenbarung 3cfu Sfjrifti, an feinen ©iener $or)anne§, ber ba fagt : „Sielje,

er fommt in ben Sßolfen unb jcbe§ 91uge foE il)n fetjen; aud) bie, metdje il)n ge=

ftod)en b,aben, unb aüe ©efd)led)ter auf ©rben foden f)eulen zc." aufhören, ©iefe

^crrlidje Sßieberlunft be§ 50?effial)§, tröftete ben §iob in feinen fd)tnerften Seiben;

er fonnte feine fd)mergenben klugen au* ber DJcttte non (Bad unb Slfdje aufgeben

unb au§rufcn: ,,3d) mei^, ba§ mein Srlöfer lebt, unb bafj er in ben le|en Sagen

auf Srben fteben mirb, unb ob aud) Sßürmcr meine §aut unb biefen Körper jer=

ftören, foE id) bod) in meinem $leifd)e ©ott fdjauen!" (fönglifdje lleberfctjung).

S)ie§ mar ber Sroft be§ ©aniel mätjrenb feiner ©efangenfdjaft ; er lonnte fagen:

,,Sd) fat) Bifionen in ber 91ad)t unb fietje, einer gleid) be§ DJtenfdjen ©obn, tarn in

ben SBolfen be§ §imme(§ zc." S)ie& gtcid)e 2b,ema erfüllte oft ^efaia unb ©aoib

mit Segeifteiung unb enttodte ib,nen bie fünften 51u§gie^ungcn noetifdjer Snfüri=

ration. Unb ba§ gleidje ©ubjett fd)eint beinah mit feber ©eite ber @d)riften be§

bleuen 2eftamente§ nermoben gu fein. (S§ formte in ber %$at eine 51rt ^ittelnunlt,

um meld)en fid) aöe Hoffnungen, (Ermartungen, ^'euben unb Sröftungen ber früheren
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Speiligen fdjaartcn. 3n 53anbcu, ©efangcnfdmft, 5>crfolfliingcn unb Rammen tonnten

fic in freubiger (Srmartung einer
s

21ufcrftct)ung unb 53etobnung auf ba§ .«ommen

be§ £>crrn fct)cn.

(S§ i[t biefe glorreiche 9Infunft beS 9JteffiaI)§ unb bie bnmit oerbunbene 2ß!cbcr=

rjcrftcfiung, bie immer bie Hoffnung ber Subcn bilbet; an biefem einem fünfte tjängt

ba§ Qiel jener lang oerad)tctcn Station ; in it)rer cnblicf)cn 3urücfbringung in bie

©unfi ©ottc§, 311 bem Sanb it)rcr 93ätcr unb ber geliebten ©tabt Scrufalcm.

SßauluS meint biefe§ grofjc (Srcignifj, al§ er an bie Dtömer fdjrieb : „2ßie e§

gejd)rieben ftet)t, foü ein (Srlöfcr au§ 3*0" fommen, ber bie ©otttofigfeit oon %atob

menben mirb." 51ud) SßetruS meinte bie jiueite Slnfutlft bcS §>errn, als er ben

Subcn jagte: „
s
fluf, bajs ba t'ommc bie 3eit ber (Srquicfung üon bem 9tngcfid)t be§

§errn, mann er fenben mirb ben, ber eud) jetjt juoor geprebigt mirb, ^cfutn (£t)rift.

SBeldjer mufe ben Spimmet cinnerjmen, bi§ auf bie 3ett, batjer mieber gebradjt raerbe

Me§ toaS ©ott gerebet t)at burd) ben 5D?unb aller feiner ^ropfyetcn öon ber SBelt

an." (Sfcjjgefäj. III. 20, 21.) (£3 fdjcint benn beftimmt unb fid)cr 3U fein, bafj

3efu§ (£t)riftu§ jur 3^it ber 2Bieberf)erftcttung mieber fommen mirb
, 311 meldjer

3cit eine ^ofaune erfdjaflen folt, auf bereu ©d)all bie Orabet ber Jpeiligcn geöffnet

unb fie oon ben lobten erftetjen unb mit benen, mcld)e leben unb ocrbleibcn, auf=

genommen merben, bem Spcrrn in ber Suft 31t begegnen.

3u gleicher 3eit mirb bie (Srbc furchtbar bemegt merben; bie 53crgc merben

oerfinfen, bie 3lf)äler fid) tjebcn, unb bie raupen ^lätic eben merben. geucr mirb

bie Oberfläche ber (Srbc reinigen , unb bie ©toljen unb ©otttofen, mie 311 ber 3^tt

oon 9lbrar)am, bie ©tobte ©obom unb ©omort)a jerftören. Unb roenn bie (Srbe

auf biefe Sßeifc mit $eucr, mie cinft mit SBaffcr, oon allen ü)ren böfen 33emof)nern

gereinigt ift, unb nad)bem biefe mächtigen 33croegungen fie mieber in tt)re frühere

gönn gebracht l)aben, mirb fie ein paffenber SSofynpfatj für 2>efu§ Gf)rifiu3 unb

feine Speiligen merben. 'Sic Suben fefjen bann itjrcn langermarteten 5)ceffial)§ unb

fommen 311 ber (Srfenntnifj , bajj er ber Sefu ift, ben it)re SSäter gefreujigt rjaben;

burd) fein töftlid)c§ SBIut merben fie oon it)ren ©ünben gereinigt ; ifjre heilige ©tabt

Scrufalem mirb ein Sßlaj^ ber Spciligfcit unb ein DregierungSfitj fein, mo ber 2aber=

natel unb ber Stfjron be§ 9Jceffiaf)§ fein merben, unb bie Tcationcn, bie erlöst

finb, merben oon allen Ttud)barlänbern bal)in fommen, um ben £önig, ben §errn

ber ijpcerfdmrcn 311 oerefnren unb bie $efte be§ £abernafd§ 311 Ijaltcn, unb e§ mirb

ein §err unb ein DJcann fein , unb er mirb ber l?önig über bie gange (Srbe fein,

„©clig finb bie ©anftmütt)igen , benn fie merben ba§ (ühbreid) beftfeen." ®iefe

SL^crtjet^ung , bie oon bem ßrlöfer auf bem S3erac gemad)t mürbe, mirb bann er*

fußt fein. (®icl)e ^falm XXXVII. unb £cfefict XXXVII).
5)tc glüdje, meld)c burd) bie ©änbc auf bie (Jrbc famen, merben bann f)in=

meg genommen fein. (Sie ttnrb uid)t mcl)r länger dornen unb ©ifteln tragen,

fonbern ifjrc ^robuftc merben fein, mie oor bem galt. S)ie trodene, unfrudjibare

SQBüfte mirb frudjtbar unb 00H Duellen merben. 2Jrenfdjen merben ©ärlcn bauen

unb bie grüdjte berfelbcn genießen. 8ic merben SCßeinberge oflanjcn unb ben SBcin

bcrfelbcn txinfen. ©ic merben Spöufer unb ©tobte bauen unb fic bemotjnen, unb

bie @rmäl)lten be§.£)eirn merben fid) ber Arbeit i()rcr |)änbc erfreuen, ^ic gauje

(£rbe mirb bann unter einem Spcrrfcfjcr rubren, ©cljmertcr merben 3U ^flugfdmren,

unb ©pie^e 311 ©id)elu gcmad)t merben, unb bie Nationen feinen $ricg mel)r lernen.

©clbft bie miibcn Sljicre ber SBüfte merben il)re 33cutcgier aufgeben unb oerliercn,

unb ifjre geinbfdjaft mirb ein @nbc Ijabcn. S)er 2öme mirb fid) anftatt oon glcifd),

oon SÖMu^eln unb Kräuter näljren, unb bie ganje ^fjiermelt mirb bann üotlfommen
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r)armIo§ fein, tote fie im Anfang toar. triebe toirb bic ©rbe bebeden, toie bie

Söaffer bie grofje Stiefc» Unb alle bte ^poficl, 3ßropr)eten
, Reuigen rntb 9Jiärtt)rer

mit allen unfern §reunben , bie im £>errn entfdjlafcn finb , toerben bann mit ifjren

oerrjerrlidjten, unfterblid)en Körpern auf (Srben fein, ben Striumbljgefang fingen, um
ben grofjen 9)ceffiarj§, ber in ber SD^itte feine§ SSoIfe§ regiert, ju greifen. D 2efcr,

biefc§ ift bie erfte 9Iuferftef)ung. „©elig unb §eilig ift, toer 5ü)eil Ijat an ber erften

Sluferftefmng
!"

SMefj ift ber grofje ©abatf) ber ©djöpfung. S)ie taufenb Satire ber tRutje unb

be§ §rieben§. S)a§ langerfefjnte taufenbjärjrtge 9teid). SBürbcft hu gerne im SMfd) e

leben unb baran Streif nehmen. SBiUft bu toieber bie ©efeßfdjaft beiner greunbe,

toe(cr)e auf (Srben beinern Jperjen natje unb treuer toaren, genießen? üffiürbeft bu

gerne bte (Srbe betoormen unb oon Stob unb ©rab befreit fein ? D fo bebenfe, bafj

(Sanftmut!) unb reine§, r)ciUge§ Seben bie 33ebingungen finb , bafj nur bie ©anft=

mutagen ba§ Srbreidj ertoerben toerben ; bafj nur bie ^»eiligen baZ 9teid) unb bie

©röjäe be§ Üteid)e§ unter bem ganzen Jipimmel befitjen toerben. Sa, biefer f)err=

Iidt)c ©abatf) ber ©djöpfung toirb bie drbe unb ifyre 53etoob,ner etntaufenb Satjre

oon alten ©djmerjcn , Seiben unb (Sorgen einer fed)§taufenbjär)rigen mürjeDoüen

5Irbeit au§rub,cn laffen.

5ftad)bem biefe taufenb $a|re DoÜenbet finb, toirb bie letzte 2IuferftcI)ung mit

bem £ag be§ ©erid)te§ balb fommen. ©iefc§ grofje (Sreignif toirb eröffnet burcr)

ben (5d)aü ber legten ^ofaune, toeldje bie 23öfen oon ifyrer langen ©efangenfd)aft

be§ ©rabe§ fjeroorrufen toirb, unb fie toerben nad) ifjren SBerfen gerietet toerben,

unb bann Don bem 9Ingeftd)te be§ £>crrn an it)ren befiitnmten Ort gebjen. 3u jener

3eit toerben ßrb unb §immet itjre letzte SSeränbcrung burdjgeljen. <Sie fterben unb

fielen toieber oon ben lobten auf; ober mit anbern 2Borteu, bie Elemente toerben

Don ifjrcm jcitlidjen guftanb ™ ocn einigen 3uf^"b, gereinigt unb erneuert ju ber

fjöcrjften 9vcinl)eit unb 3Soüfcmmenr)cit , bie fie erhalten föttnen
, gebracht toerben.

©te Gerbe, fo gereinigt unb erneuert, foH bann nie mebjr oeränbert ober erfdjüttert

toerben. <5ie toirb bann inmitten ber unjäljlbaren ©tjftemc bc§ 2BeItenall'§ itjre

einigen Safjnen jierjen unb betoorjnt fein oon unfterbltctjcn t)tmmlifcr)en SBefcn, bie

burdj ba§ 93lut 3efu (£r)rifti unb bie $raft feiner 2frtferftefjung, oon ber <5ünbe

erlö§t, oom Sob ertoedt, unb mit toeifjen Kleibern gefdjmüdt finb unb fronen auf

irjren Späuütern tragen, benn fie finb Könige unb Sßriefter gu ©Ott unb bem Samme
mit bem fie für immer unb immer auf Srben regieren. ®a toirb bte r)eittge ©tobt,

baZ Dteue Serufalem, ber Sßlatj fcine§ ütl)rone§ fein, unb fein Stabemafel toirb unter

ben 9J?enfdjen fein ; er toifl mit Üjnen tootjnen unb irjr ©ort fein ; er toifl bann alle

Jtjränen oon ibren Slugen abtoifdjen, ba foll fein 2ob, toeber ©d)mer§en nod)

(Seufzen mefjr fein ; ba% 5Hte toirb oergangen unb 5tüe§ neu geioorben fein.

£efer, toürbeft bu beine l)eima1Iict)e (Srbe ocrlaffen, unb nad) ben SOßelteti in

bie §öb,e fahren, um bafelbft gu rubren? ®u tönnteft fo ttjun, bi§ 31t ber großen

SffiiebertjerfteÜung aüer S)inge, oon toeldjer bie ^roptjeten gefprodjen b,aben; benn

Sb,riftu§ unb bie Speiligen finb Dor ®ir nad) ben Sßelten in bte §öb)e gegangen

;

aber bebettte, ba$ itjr Verbleiben bort nur oon furger ©auer ift. Scfu§ unb bie

^eiligen finb nur bort um auf bie glitte ber Reiten §u toarten, ba bann bie (£rbe

für i^ren SmOfang gereinigt unb Dorbereitet ift, unb bann toerben fie toieber ju

itjrem t)eimatlict)en Planeten fommen, unb fogar toäfyrcnb ber 3^it, ba fie im Spim=

mel, unb Don ber (Srbc abtoefenb finb, fdjauen fie mit freubtger ©rioartung auf bte

3eit, ba fie toieber 3U bem Crt i'brer £)cimat ^urüdfefiren föttnen. ©a§ freubige

Stljetna auf (Jrben regieren ju tonnen, begeifterte bie 5D?ufif it)rer fjimmlidjen ©e=
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fange; al§ einen SBetoeiS bafür ücrmeifc ben Scfcr auf bie Offenbarung 3o()annc§

$ap. V. 53. 9, 10, mo er unS berietet, bafi er bie fyimtnlifdjen Specrfiijarcn ein

Sieb fingen t)örte, ba§ mit folgcuben SBorten fd)(icfjt: „Unb mir werben Könige

fein auf (Jrbcn."

2Bcnn ein DJtenfd) fiel) eines £)immcl§ erfreuen mifl, ber über allen Oiäumcn

unb nur oon ©eiftern bcoölfcrt ift; loenn er münfdjcn foiltc für immer uon biefer

QErbe frei unb uon feinem Körper — feinem gtcifd) — unb feinem fjcimatlid)cn

Planeten abmefenb 311 fein , fo ift er in bie 9iotr)tt>cnbigfcit werfest, bie Seiten ber

SUcoSan, ober bie gabeln ber Ijeibnifdjcn DJiotfjotogie an§une^men / too in bem

grenjjenlofen gelb ber ßinbilbuug ober in ber romantifdjen SBilbnif ber spijantafte

unb be§ ganati§mu§, ba% ©cmütt) uon ©tun ben ungehemmt fdjroärmen, unb fid)

uon allen Realitäten ber uerftäublidjcn (giften-} in ein Sanb ber Sdjatten uertieren

lonn ; non meldjen e§ nur ber Sdjüö ber legten ^ofaunc jjur (Snttäufdjung ermerfen

unb jurücfrufcn roirb, mo e§ guletjt bod) ju bem 53cfcnutniJ3 gelungen fein mirb,

bajs (Smigfcit foruol)! al§ $eit non [Realität, uon Söcfcn , pljtjfifdjer foinor)! al§ gei=

ftiger %iftcnj bemotmt ift; benn bie begeifterten , infuirirten Sdjrciber alte finb

einig, bafj bie @rbe beftimmt ift, ber emige Sßoljnbfatj ber ^eiligen 5U merben.

®o§ Ijeilige 53ud) öffnet ober beginnt mit einem SßarabiS auf (Srben unb fdjlicfjt

mit einem ^arabi§ auf Srbcn. 5)cofe§ füljrt unS im Anfang in eine SBelt ber

Sd)önf)eit, £crrlid)feit unb Sßottfottimenfyeit ein, unb Sor)annc§ läfjt beim Sdjtufj

bc§ 5ßudjc§ ben SKenfdjen im 53efitj einer emigen SBoljimng in feinen unftcrblidjcn

Körper, auf bem Planeten ber itnn ©eburt gab unb biefj ift ba§ Sttbe üon Materie.

^bgclüiqtcr Peridjt bei* Ijalbjäljrüdjett ($encral=Bonferenf

in lltal),

(Sd)fu&.)

2Bär)renb ber 3cit, ba bie Autoritäten ber $irdje einer ÜBerfammlung öon 12

bi§ 14,000 Seelen jur Abftimmung uorgetegt mürben, l)crrfd)tc eine auSgcjeidjnete

Orbnung, unb 3euge ju fein uon ber (Stmgfett unb ber burd) Ücadjbenfen unb bem

©eifte ©ottc§ erzeugten Stille roäljrenb bc§ ganjett SßorgangS, mar fo einbrurfS«

uoll, bafi SBortc e§ nid)t ju befdjreibcn uermögen. £>ie auf jebem Angefid)t ju

lefenbe Suradje, bie nu§ tieffter Seele fam, fdjien 31t fagen : „@* mar gut für un§

f)icr gu fein." @§ mar in ber 2f)at ein geft für alle ^eiligen unb ein fd)öner 33or=

gcfdjmacf beffen, ma§ nod) in ber äufunft liegt.

^räfibent ^ot). Staülor, füfjlt fid) glüdtid), ein 3cugc ju fein uon ber (Sinig=

feit unb ben guten ©efütjlen , mefdje bie ^eiligen bei biefen 2£at)!cn an ben Sag

gelegt l)abcn. (£3 eriftirt eine Sage in ber SEßclt bie fagt: «vox populi vox Dei»

(35ic Stimme bc§ 33ol!c§ ift bie Stimme ©otteS), ©od) in alten 3"*°» lDar c§

Sitte, bafj ber §err juerft Seinen SBiUen Seinen Wienern funb tfjat unb biefc

madjten it)n bann bem 33olfe betannt; ba mar e§ juerft bie Stimme ©ottca unb

bann bie Stimme be§ 5ßolfe§. ©r fpracb, uon ben juncljmcnben s-öcrantmortIid)=

feiten bie jeljt auf ben 3lpoftctn ruf)cn unb wenn ©Ott uid)t mit ibnen märe, fo

föunten fie bie Aufgabe nid)t löfen. Sßenn 5)cänncr unter güljrung ©ottc§ fteljen,

fo fei e§ eine t)ol)e ßfjre ein Amt 3U bcfil^en, unb al§ eine fotd)c müufdjen fie e§

ju f^ät^en. Sie füb/ien banfbar für bciZ 3utraucn unb ben ©tauben , meldje fid)

l)eute funb traten. (Sr t)abc feit bem Stöbe unfere§ letjten ^räfibenten, ber bie
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legten breiunbbreißig Satire tjertiorragenb an ber Sfciije ftanb, nur ttenig ge^rocC^en,

unb gmar au§ ricrfd)iebenen ©rünben. (£iner mar, baß er mit bem SSotfe ben

SSerluft unfere§ geliebten unb gearteten ^Jkäfibenten t>on £)ergcn betrauerte; ein

anbercr, bie ©efd)äft§ant)äufung, meldje fictj auf bie 3mölfe gerDälgt rjat; ein fernerer

©runb mar nod), baß er nichts gu fagen münfcljte, roa§ im gcringften einen ©influfs

auf bie 3tt>ölfe ober fünft Semanben in 33cgug auf feine ©teile Ijaben tonnte, inbem

er fie alle in it)ren ©efütjlen unb ©ebanten unbeeinflußt laffen moflte. @r fürjlt

bantbar, baß bie Stelteften, Drfon Sjkatt unb Sofeplj $. Smiit), meldje oor einigen

Sagen au§ (Snglanb anfamen, anmefenb feien.

©a§ ^rieftertfjum bc§ Sotme§ ©otte§ mürbe nid)t für perfönlidje ©rfjötjung

gegeben
;
fonbern für bie (Srbauung be§ 9?eid)e§ ©otteS, unb menn mir an unferem

Seben ausführten, ma§ mir t)eute burd) unfere Stimmen gelobt tjaben, fo merbe ber

(Segen ©otte§ auf un§ rufjen.

Getiefter ©eorg D. (Sannon laS oon ber 386. unb 387. Seite be§ 93ud)S

ber Serjren unb 53ünbniffe (Dieue Auflage) unb Sjkä'fibent Sodann Sablor fragte, bie

SBortc meldje foeben gelefcn morben, feien beute ebenfo toarjr, al§ an bem Sage,

ba fie gefdjrieben mürben, $ein 9)cenfdj foE glauben ober benlen, baß biefeS SBert

ftittfteljcn merbe. (£§ merbe üormärtS getjen unb guneljmen, bi§ bie 9tbfid)ten

$et)oüar)'§ alle erfüllt feien unb teine 9ttadjt auf ber drbe ober in ber Spotte tonnen

feinen §ortfdjritt tjemmen.

3meiter Sag.
Getiefter ©eorg O. ßannon fagte, e§ fei nidjt oft ber galt, baß mir gerufen

feien, ben 53crluft eines foldjen gu bemeinen, ber bie Sdpffel bc§ emigen 5priefter=

tfmm§ auf (Srbcn t)abe.

©er Snredjer fagte, er tjabe mit großem 3>ntereffe ber ^prebigt üom 9Ieltcften

Drfon ^ßratt, über baZ ^ricftertrmm guget)ord)t. Seber DJJann, ber gum 2lboftel=

amt orbinirt morben fei, rjabe ba§ 9ted)t unb bie SSoKmadjt, ba» SSolf ©otte§ gu

leiten, gu rattjen unb gu führen; aber ba% $ed)t, Offenbarungen gu erhalten, um
bie gange ßirdje gu regieren, fei auf ben @inen befd)ränfi, ber al§ ba§ Spaubt bie

Sdjlüffel fyalte. ©ie übrigen Styoftcl muffen biefen 9D?ann unterftüijen unb aufregt

erhalten. (£§ fei niemals metjr al§ ein 5)iann, gu einer $cit gemefen, ber biefe

Stelle eingenommen tjabe. Unb er, ber geftern einftimmig gu biefem 5Imt ermätjlt

morben fei, Sodann Sablor bei tarnen, fei nun jener 5Dknn, ber leitenbe 5IbofteI.

®a§ gange Q3oIt muß für baZ SBort ©otte§ gu if)m flauen, äöenn attc 2IbofieI

bi§ auf einen erfdjlagen mürben, fo tjätte biefer Sine ba§ 9tedjt unb bie Autorität,

bie $ird)e gu organifiren, anbere Stnoftel gu orbiniren unb eine erfte ^räfibentfdjaft

gu formiren unb ba§ Sieid) ©otte§ aufgubauen.

(£§ fei gut für bie Speiligen ber legten Sage in ber Drbnung ber $riefter=

fd)aft moljt unterridjtet gu fein, bamit fie miffen unb berfteljen mödjten, mo bie

Autorität rutjt. (Einige feien feb,r ängftlid^ megen bem, ba^ eine erfte $räfibcnt=

fcfjaft organifirt merbe. (£r tüünfc^te, ba^ bie ^eiligen beutlid) oerfteb^en, ba^ menn

©Ott je befehle eine erfte ^räfibentfdjaft gu berufen, fo merbe e§ burd) leinen

anbern, al§ feinen ©iencr, ber nun ba% DJlunbftüd ©ottc§ fei, offenbart merben.

9Wtefier granllin S5. 9iidjarb§, unterftütjte ma§ ber ^telteftc ©eorg ©. ßannon

gefagt t)attc unb füllte fid) glüd'Iid) eine fo mistige Sad)e, mie bie Drbnung ber

emigen ^riefterfdjaft, fo beutlid) erflärt gu t)ören.

®ic (Sintgteit, meldjc fid) geftern beim Stimmen für bie oerfdjiebenen 5Iuto=

ritäten ber üird)e, unter ben nerfammelien Saufenben, bie oon beinahe allen Steilen

ber 6rbe gufammen gefommen feien, tunb gettian t)abe, fei ein 3eid)en ber (Siuigfeit,
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ba§ bon feinem anbern 23oIfc in irgenb einem £fjcit ber (Jrbe gefunben »erben fönne

unb füllte ben Ungläubigen fidjer übei^cugcn, bafj (Sott in biefem SBerfe fei.

2Bn§ in ben letjten nierjig Sauren getfjan morben fei , fei ein mäd)tige§ 2ßerf

unb c§ fei notfjmeubig, bajj mir unfere 93cmür)ungen in jcbem $trbcit§3meige fort«

fe^en. %ud) bic Sdjmcftern tonnten nie! tfyun , biefe§ grofje SEßerf borroärt§ ju

bringen; fic rjätten in ber Stt)at ein groJ3e§ 3U Stanbe gebracht unb merben ofjnc

3mcifet aud) in ber ßufunft t|un # ma§ fie tonnen. (£r ermahnte bie trüber mit

erneuerter (Snergie an bic (Srridjtung 3ion§ 31t gefyen. (£r berroie» fie auf ba§ 29.

unb 30. $abitcl beS 5. 33ud)C§ 2ftofi3 , unb bort bic Segnungen 31t betrauten,

meldje ©ott ben JHnbern 3§rael§ burd) ©erjorfam 311 feinen ©efetjen berfyicfi, unb

aud) bie §lüd)e, toctdjc fic treffen fofltcn, menn fie ungeljorfam feien. Unb e§ fei

nun ein jttjeil ber Arbeit ber Sleltcften 3§rael§, bie gerftreuten «Stämme, bie unter

alle Stationen ber (Srbe getrieben morben, 3U fammeln. Obfdjon im SSertünbigcn

be§ ©öongeliumS biet getrau morben fei, fo b,abt bod), fo roeit nur eine fleine

Minorität bon ben 23cmot)nern ber (£rbe ba§ 3^9"i& ber ©iener ©otte§ gehört;

barum bleibe nod) biel 3U ttjun.

(£§ fei bie Slbftdjt ber 3^ölfe 3um ©infaffiren ber bem ty. 9Iu§manberung§=

fonb fdjulbigen ©dber, bie ^räfibenten ber ^3fät)Ie unb 53ifd)öfe ber berfdjiebenen

33e3irfe 3U ifyrer ipülfe 3U rufen. @r füllte fjaubtfädjlid) über biefe Sadje, fct)r

eifrig, benn er miffe, bajs taufenbe ber armen ^eiligen in ber alten SSett leben,

bereu ©ebete für Befreiung au§ SSaböton unb ßtenb beftänbig 311 bem ?tdmäcr)=

tigen emporfteigen. (£r erflärte bie 9totf)menbigteit bDÜfierjig 3U fein , nid)t blofj

im bc3al)Icn bon 3^nten unb Dbfer , fonbern aud) im Sembeibauen unb im 93er=

fammetn ber Firmen.

Getiefter SBiEforb SBoobruff fagte : jebe§ ^itgtieb ber ßirdje foflte bot! Offen*

barung fein für bie Scttung feiner eigenen 9Iffairen. Sebcr Utcltefte bon 3§racl ber

in irgenb einer öffentlichen Stellung bräfibire, fottte Offenbarungen fyabcn, bamit

feine Spannungen möd)ten in Uebcreinftimmung fein mit bem SBiften unb ber 2Ibfid)t

©otte§. ©ott merbe jeben 9)?ann, ber ba§ ^riefterttjum fyalte, tüdjtig madjen, feinen

53eruf 3U efyrcn, menn er fo lebe mie er foflte.

9tnmerfung ber 9t e b a f t i n. S£>er $aum geftattet un§ nid)t,

einen bollen 23erid)t bon biefer ^onfereng 3U geben, $m gleidjen Sinn, mie bie

oben angeführten, fprad)cn nod) mehrere ber 2Ipoftet. S)ie $onferen3 bauerte brei

Sage unb tonnte eine ber midjtigften genannt merben, bic je bon ber $irdjc gehalten

murbc. Unb mie immer finb aud) f)ier bic Hoffnungen ber $einbe bc§ 9teidje§

©otte§ roieber gcfdjeitcrt, inbem fie gleid) nad) bem Sobe be§ ^räfibenten 33rigt)am

5)oung 3erfplitterung in ber $irdje ^efu Stjrifti propf^eiten. 3lnftatt beffen aber

gab ba§ SSotf ©otte§, burd) feinen ©eift geleitet, Der gansen SBelt ein tr)atfäd)lid)e§

3eugnif3, bafj e§ Vertrauen 3U feinen ftütjrcrn t)at, unb 2BiHen§ ift bon bem 5111=

mäd)tigen geleitet 3U merben. S)ic (Sinigteit, meld)e fid) an biefer $onfercn3 unter

ber ^kiefterfdjaft, nom. Ijödjftcn biä 3um nieberften Kollegium, unb unter bem SSotfc

überhaupt, funb gettjan , ift ein anbere§ 3eugnifj, ba$ ber ©ott Sfracl§ nod) lebt

unb mit Seiner £mnb Sein SBcrf auf (Srben fütjrt.

^usjiigc aus ^riefen.

SSruber $• S. ^)orne fdjrcibt un§ in einem 33rief, batirt Kämpfer ^batio,

247 teilen bon ^emt)ort 28. Ott. 1877 unter 9lnbcrm: „Huf unferem Sd)iff be=



— 199 —

ftnben fidj 137 auSraanbernbe £>cilige, 12 fjeimfeljrenbe Sleltefte unb eine Angab,!

nnberer Sßaffagiere.

2Bir »erliefen Sioerpoot am 17. Dftober 1877, Abenb§ 5 Utjr 30 9)?m.

SSom 17.— 25. Abenb§ Ratten rair befiänbig unb oft fe^r Ijefttg ©egenrainb, fo

ba$ alle unbefeftigten ©egenftänbe fyin unb ^»er geraorfen raurben unb felbft bie ge=

noffenen Speifen nid)t rutjig fein raoflten. Vlad) biefem raurbe bie (See ruhiger,

bie Uranien würben beffer unb ba mir un§ bem Sanbe nätjern ift Afle§ in befier

Stimmung. ®ie legten 2— 3 5tage genojsen rair m'el greube, geftern Abenb brachten

rair eine Stunbe (ober meb,r?) mit %an$ -ju unb füllten un§ ferjr aufrieben. 2Bir

Ratten fdjon brei Sßerfammtungen unb fyeute mar ©otte§bienfi in ber Sabine,

raeldjer nadj ber SBeife ber englifdjen <Staat§firc(je gehalten raurbe. AUc raaren

eingclaben unb bie meiften anraefenb.

Abenb§ 8 Ufyr. ®er Sßitot ift an 33orb, rair hoffen unb crraarten morgen

SRittag auf amerifanifdjen 33oben 311 treten, Sdjraefter Snebnit unb ir)r $inb raaren

raäfyrenb ber Steife nur raenig fran!.

S)a§ ©d)iff Sbafjo ift ein gute§ ftarfe§ aber nidjt feljr fdmeHe§; e§ madjt

je|t feine 68fte Shmbreife unb rairb roar)rfct)einlief nod) öiele machen. Saufenb

fyerälidje ©rüfje an alle trüber, Sdjraeftern unb greunbe."

(Sinem $rief öon 23ifct)of 2B. §öbe öon Sogan an 33r. glamm, entnehmen rair

$otgenbc§ : „^ic Apoftet 33. $oung unb 2Bitf. SBoobruff raaren tjier auf 33efudj

;

am DDftttraocb, Abenb prebigten fie §u un§. 53r. SBoobruff, ber im Stempel in St.

©eorge amtirt, fagte un§, bafTfie fid) für alte ^räfibenten ber $. Staaten Ame=
rifa'§ ausgenommen 3, öon benen einer noer) lebt, r)ätten taufen laffen. 2)ajs

raafjrenb fic im Tempel beteten, ümen bie Unterjeidjner ber Unabf)ängigfeit§erflärung

öon Amerifa erfdjienen feien unb fie gebeten tjatten, ba§ SSerl aud) für fie ju ifyun.

gerner fei 93?artt)a Söaafjington, bie grau öon ©eorg 2Ba§b,ington, bem 23efreier

unb erften ^räfibenten öon Amerifa , ber Scfjraeftcr Sucie 5)oung erfdjienen unb

rjabe fie gebeten ba§ 2Ber! aud) für fie ju tljun. ©ann t)aben fie fid) aueb, noeb,

für ßfyriftof (£oIumbu§, bem (Sntbeder oon Amerifa, Sodann 2Be§It), SOtartin Suttjer

uub öiele ber Reformatoren taufen laffen.

Am 17. ©eptember 1877, Mittags 12 Ub,r begann bjer bie geier ber (£d=

fteinlegung für ben ßogan Sempet. $)te arbeiten am Stempel fdjreiten mächtig

üorraärts.

3Ui unfere fefer.
ÜÖttt ber legten Kummer biefe§ Saf)tgang§ füllen rair un§ üerpf(icb,tet, näcb,ft

(Sott unferem b,immtifd)en SSater für feinen ©egen, aueb, ben oereb,rten Abonnenten

be§ «Stern unfern freunblidjften ®an! für ifjre gütige Unterftü^ung abjuftatten unb

tjoffen juüerfiditUcb,, ba§ inbem fie un§ bureb, ib,r Abonnement in ben Stanb fe^en

auf biefem 3Bege bie ©runbfä|e be§ Seben§ unb ber Seligleit 2id)t unb 2Bab,rb,eitin ber

beutfd)en ©pradje ju nerbreiten, fie aueb, felbft bureb, ben Snb,alt be§ Stern retdj ge=

fegnet, belehrt unb unterrichtet raerben. ©en ^eiligen bab,eim in S'w^ ift t)ier eine

(Gelegenheit geboten, mit einem fteinen betrage fid) felbft gu nü|en unb ba§ Söcrf,

raeld)e§ einem jeben treuen ^eiligen am §erjen liegen foUte, nämtieb, bie (Srrettung

ber eb,rlicb,en 9Jtenfcb,en au§ ben S3anben oon ginfterni^ unb £rug ju unterftüt^en.

Unb bie ^eiligen l)ier in biefen Sänbern fönnen bamit ba§ ©leiere tb,un unb noeb,

ben SSortljeil ^aben, baf; fie bureb, feine Spalten fteti bie b,auptfäd;Iicb,ften 6reig=

niffe in Utab, erfahren fönnen.
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QaZ fjclb i[t reif 3ur Srntc , e§ i[t lang . unb weit unb bie paar Arbeiter,

meldje mit greuben SBeib unbßinbcr unb Me§ ma§ einem 9J?cnfd)cn lieb unb treuer

fein fann, bertaffen unb Sauber unb 9)ccere burcrjjogen fjaben, um tjier bie Dielen

eb,rlid)en unb treuen, aber burd) eine blinbe , unberufene ^kiefterfdjaft irrgclciteten

Seelen auf ben 2Beg ber äd)tcn reinen SSntjrfjctt surücfjufütjrcn , fönnen mit aller

Energie, mit allem guten SBillcn bod) nid)t Vlllc3 allein machen, Sffier foll irmen

Reifen ? litte bie, meldje burd) bie ©nabe ©ottc§ unb bie arbeiten [einer ®iener

bie 3Ba$t$eit erfannt unb erhalten fjaben. 9111c, barjeim unb bjer, foüten mit ©lau=

ben, ©ebet unb SBcrfen bie paar SÄeltefte oon 3ion unterftütum , bamit bie 5J?ad)t

ber f^finfteemjs unb Süge gebrodjen unb ba§> panier ber etntgen 2Bar)ri)cit unter

ben Stationen aufgcpflanjt werben fann.

Sic ^eiligen babeim in 3ion möchten mir erinnern, baß fic berer nid)t ber=

geffen feilen, bie in biefen Säubern cbenfo laut um Befreiung ben 93abel§ SBanben

fdjreien, mie biele ben ifmen e§ traten, er)e ber §err fie ^eimbradjte. traurig finb

bie 51u§fid)ten unferer armen SBrübcr unb Sdjmeftcrn f)icr in biefen £änbern, traurig

ift bie ©egemoart unb bor ber 3ufunft muß jebem grauen, ber bie 93err)ättniffe

Ijicr nur einigermaßen burd)fdjaucn fann. S)rum iljr ^eiligen bar)eim, bie if)r burd)

©ottc§ ©nabe nun im ^rieben unb obne Mangel in $ion5 £f)ätern toofmt, Ijelft

mit SBott unb Stbat bie cbrlidjen «Seelen bier in biefen Sänbern erft bon ben geiftigen

SBanben be§ 3rrtl)um§ unb bann aud) bon 23abcl§ Srucf, 9iotf) unb Slenb ju befreien 1

Snbcm mir allen l'efern be§ Stern, bießfcit§ unb Jenfeit§ bc§ 9)icere§ eine

frofje 9Beit)nacr)t unb ein glüdlidjeS SReujaJjt münfdjen, laben mir Me ein, aud) auf

ben 10. -ßcmb be§ Stern redjt jab/ireid) ju abonniren. Tb. B.

(frtuc Jrage.

2Birb 31ufrid)tigfeit in 3rt|um feiig madjen? — §ier ift ein Sflann, ber fäet

@tma§, ba§ mie fdjroargc Slfdje ausfielt, ©in -ftrcunb fagt 311 ü}m: „2ön§ r)aft ®u
in ©einem Sad?" @r nernimmt, baß e§ bie Spülte bon iiJudjmcijen ift, bie Spreu

bon altem SCßcijcn ; unb er fagt: „SBarum fäeft 5)u Spreu?" „SBarum?" fagt

ber DJcann, „3dj t)abe ben ©laubeu, baß menu ein DJienfd) nur aufrid)tig unb treu

ift, c§ feinen Ünterfdjieb madjt, ma§ er fäet!" 9ftad)t e§ nid)t einen Ünterfdjieb

menn ein SDfamn Otübcnfaamcn fäcn mürbe, mit bem ©lauben, baß er bann Salat

ernten fönne? angenommen, ein DJcann pflanze dornen, im ©laubeu Trauben

ernten ju fönnen-, mürbe er? ober angenommen ein DJcann mürbe SMcftclfaamcn fäen

unb fagen, baß e» SBcigcn fei, mürbe irgenb ein Duantum botanifd)cr 51ufrid)tigfeit

auf Seite biefeS Sporen ibm eine ßrnte bon irgenb etma§ Ruberem fid)ern, benn

ma§ er felbft gefäet r)at?

Pittfjeilimg.

2öir Ijaben noti) mehrere 33änbe ber früftern Safjrgänge be§ Stern borrätbig

unb berfenben biefelben an jcbe Slbrcffe per JBanb 511 gr. 1. 50. Sludj b«bcn mir

nod) eine Sfajatyl %tra-^opien bom Oftober 1877, mit ber boflftänbigen Be-

itreibung bon Sßräjibent SBrigljam 9)oung§ £ob unb Sßcgräbnißfcier, bie mir ju

bem $rei§ bon 30 Olappen ba§ Stücf an jcbe Slbreffe berfenben.

3n^aItöoev jeid)ni§. SBiebeietjeugung unb etetße ©ouer ber Sßatetie (gdjtufc).

— Slbcjcfürjter S?ertd)t ber balbjä^rlid)en ©eneralfonferehj in Utab (^cbfuB). — 3luSä

31'toje aus Briefen. — 2In unfere ßefet. — ©ine grage.. — ajitttbeilunfl.

jRebafteur: H. Flamm, «pofigaffe 33. — ©mdC eon Lang & Comp.


