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Die Auferfte!)un9,
eine Rnjpradpe

von Brigl^am Voung,
Präjibent ber f^irdpe ]eju Ct7rifti ber ßeiligen ber leisten Tage,

gel)alten an ber 6eneral=Ronferen3 ber l^irdje in ber Sal3Jeejtabt,

ben 8. Oi^tober 1875.

Id) wün|d)e, ben heiligen ber legten ^age bie Cehjre von ber

Ruferftel^ung in il^rem wal)ren Cid)te vor3ulegen. Um bie pi}ilo=

fopl)ie meines eigenen Gemütes l^infid^tlid) biefer Ce\)ve 3U befriebigen,

werbe id) mid) genötigt fef)en, mit ben Werken Gottes 3U beginnen,

w\e wir fie am Rnfang finben, ober befjer gefagt, am Rnfang ber

Ge|d)id)te, weldje wir von ber €rbe befi^en. Wir geben 3U, bafe

bie Gejd)id)te, weld)e COofes von ber erjdjaffung ober Organisation

ber €rbe gibt, wie fie in jeinen Büdnern niebergelegt ijt, rid)tig ift.

Die Weisheit meines Geiftes, mit all ber erfah)rung, bie id) burd)

Beobad)tung unb Crhenntnis von Tatfad^en gefammelt i^abe, [agt

mir, ha^ es nid)ts €rfd)affenes, Geformtes ober Geftaltetes gibt,

ol)ne ein Wefen, burd) weld)es jenes gefd)affen, geformt ober ge=

ftaltet würbe. Weiter lebrt mid) meine eigene Vernunft, ba^ wenn

id), als COed)aniker, unb alle anbern auf ber £rbe irgenb einen

GDed)anismus anfangen, wir einen 3wed? babei verfolgen. Gott

l)atte einen 3wed^ im Buge, als er biefe Crbe orbnete unb Vege=

tation unb alle [Kreaturen barauf jtellte unb ber GDenjd) würbe für

ben l)oh)en 3wed? l)ierl)er gebrad)t, feine Weisheit, Erkenntnis, Ver=

jtönbnis, ßerrlid)keit unb €h)re 3U vermehren, jebe Perfon unb alle

Ge[d)öpfe unb Dinge in ih)rer eigenen Orbnung unb 3eit, ba^ alles

3ufammen h)armonieren unb bieje f5errlid)Keit unb €}r)xe erl)alten

möge. Die Rtome, aus benen jid) bie Erbe 3u|ammenje^t, würben

von il^rem 6d)öpfer 3U einem gewiffen 3wed^ 3ufammengebrad)t.

Diefer 3wed? bejtanb unb befielet immer nod) barin, bie €rbe unb

alle barauf beftel^enben Dinge in einen l^ö^eren 3ujtanb ber In=

telligen3 unb F5errlid)heit 3U bringen, flm Rnfang würben Gefet5e

gegeben, burd) weld)e bie gan3e Hatur regiert unb Kontrolliert

werben follte. €s ift wal)r, ba\s ber (Denjcb biefe Gefe^e übertreten

l)at unb fie önbern würbe, l^ötte er bie COad)t ba3u. Rber es gibt

Gefe^e, weld)e jid) nid)t ftören laffen unb weld)e ol)ne Rüd?fid)t auf

bie ßanblungen bes (Denfd)en wirken. 3u biejen gel)ört bas Ge=

je^, weld)es bie Ruferfte^ung bes menjd)lid}en (Körpers, wie aud)

bie Ruferftel)ung ber Crbe betrifft, benn aud) bie Erbe ift einer
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großen Veränberung unterworfen, ober in anberen Worten, aud)

fie mufe Quferjtetjen.

Abel, ber COärtyrer, ift ber erfte COen|d), von beffen Zob wir

einen Berid}t i)aben. €r bradjte bem ßerrn feine Opfer bar unb
würbe von il)m angenommen. Dies beweift, ba^ er ein red)t=

fd)affener COenfd) war unb burd) feine Red}tfct)affenf)eit i)eiligte er

bie Ceildjen ber Crbe, weld)e bie Beftanbteile feines l^örpers bilbeten

foweit, ba|3 fie 3U einer glorreid)en fluferftet)ung berecf)tigt würben,

weld)e er ot)ne 3weifel ert)ielt, als Jefus von ben Toten auferftanb.

Wenn Abel von ßunben ober Cöwen gefreffen worben wäre, fo

l)ätten bie Beftanbteile feines Körpers niemals ba3u übergeben

l?önnen, bie Beftanbteile eines anberen Körpers 3U bilben. Warum?
€infad) besl)alb, weil bie öefe^e, weldje bie €lemente regieren, fo

etwas niemals 3ugelaffen l)ätten.

£s könnte bie Srage aufgeworfen werben, ob bie Teildjen,

weldje ben menfd)lid)en [Körper bilben, nad)bem fie wieber 3U (Dutter

£rbe 3urüd^gel^et)rt finb, nid)t ba3u übergel)en, einen anberen l^örper

ober t^eile bavon 3U bilben? Hein, bas wirb nid)t gefd)el)en. €inige

Ph)ilofopl)en beljaupten 3war, ber menfct)lid)e f^örper änbere fid) alle

fieben Jat)re vollftänbig. Das ift nid)t rid)tig, benn er änbert fid) nie,

b. V). in bem 6inne, ba^ bie Subftan3en, aus weld}en er gebilbet ift,

vorüber gelten unb bafür anbere l^ommen, um il)ren pia^ ein3unel)men.

Rud) l^önnen bie "Ceild^en, weld)e ben f^örper bes (T)enfd)en bilben, nie=

mals 3U Teilen bes l^örpers anberer COenfdjen, ober von Tiere, Vögeln,

§ifd)en, Jnfehten ober Pflan3en werben. Sie werben burd) ein gött=

lid)es 6efe^ regiert unb obfd)on bie menfd}lid)e Wiffenfd)aft fie aus

bem Rüge verliert, fo ert)ält unb kontrolliert fie bod) immer nod)

biefes göttlid)e 6efe^. Der l^örper bes COenfd^en mag ins GDeer

verfenKt ober von wilben Tieren gefreffen werben, man mag il)n 3U

Rfd)e verbrennen unb biefe in alle Winbe 3erftreuen, unb bod) wer=

ben bie Teild^en, aus benen er 3ufammengefe^t ift, fid) niemals in

irgenb eine anbere §orm pflan3lid}en, tierifd)en ober menfd)lid)en

Cebens fid) verkörpern, um ein Beftanbtteil il)res Rörpers 3U bilben.

6inb fie finnfällig, fühlbar, unb in il)rer organifierten §äl)igkeit bem
Vermobern unb ber Renberung unterworfen ? }awol)l, unb wenn fie

in bie Crbe verfenKt werben, madjen fie eine Ruflöfung burd) unb

kel)ren 3U fOutter 6rbe 3urüd?, aber wie klein bie Teild)en aud) fein

mögen, fie werben überwad)t unb bis 3um Tag ber Ruferftel)ung

erl)alten werben, unb auf ben 6d)all ber Pofaune Gottes wirb jebes

Teild)en unferes pl)Yfifd)en f^örpers, wie es notwenbig ift, um unfern



Tabernahel voUhommen 3U mad^en, versammelt werben, um ficf)

wieöer mit bem Geift 311 vereinigen, jeber (Denfd) in feiner eigenen

Orbnung. nid)t ein 'Ceild)en wirb verloren gehjen.

\&) \)abe ber p^ilofopl^ifd^en Welt einige Sragen vor3ulegen,

befonbers jenen, bie in ber Chemie gut bewanbert jinb: }ft bieje

€rbe, bie Cuft, bas Wajfer aus Heben 3ufammengefet5t, ober be=

Stellen fie, ober irgenb ein Teil bavon aus unbelebtem (leblojem)

Stoff? Der pi)ilofopl) mag jid) feine eigene 3eit nel)men, um biefe

frage 3U beantworten unb wenn er fid) bann felbft 3ufrieben ge=

ftellt l}at, möge er fid) weiter fragen: 6inb fold)e Stoffteild^en Heben?

Wenn fo, finb fie im Befit3 von InteUigen3 im Grabe '\\)vex 3ufammen=
fet3ung (Organifation)? Soweit es uns betrifft, l)egen wir bie jbee,

bafe es eine Cwigkeit bes Cebens, eine €wigl^eit ber 3ufammen^
fet3ung (Organifation) unb eine Cwigkeit ber ]ntelligen3 in allen

Graben von ben Göttern bis 3U mikrofl^opifd)en €ierd)en gibt, jebe

l^reatur in il)rer eigenen Orbnung. Bel)altet im Sinn, \\)v, bie il)r

gläubig geworben finb an bie fluferftel)ung unb an bie WerKe
Gottes, ba^ ber (Denfd) viele Crfinbungen ausgebad)t unb fid) von

jel)er eifrig bemül)t l)at, bie Gel)eimniffe Gottes unb ber Gottfelig=

keit mit feiner menfd)lid)en Weisl)eit 3U erfal)ren, aber bod) gibt

es viele Dinge, weld)e bie Wiffenfd)aft mit all il)ren Verfud)en nid)t

auf3ufinben vermag. COan mag ben Stoff bis in eine Unenblid)=

l^eit von Atomen 3erlegen, bis felbft bas (Dihrofkop nid)t mel)r

imftanbe ift, fie 3U entbed^en, unb ber allererfal)renbfte Chemiker

weife nid)t, wol)in fie gel)en. (Dein Stanbpunht, ben id) ben Beiligen

ber leisten Zage erkläre, ift, ba^ es gans aufeertjalb ber (Dad)t

bes (Denfd)en liegt, mit all feiner Wiffenfd)aft, ol)ne Offenbarung

von Gott 3u wiffen, ob biefe reild)en, weld)e unfere Körper bilben,

in anbere f^reaturen übergel)en um ZIeile il)res Rörpers 3U bilben,

ober ob fie lebiglid) ben fd)on organifierten l^örper burd)laufen, um
il)n 3U beleben unb 3U feiner Unterftü^ung beisutragen. Id) ert^läre

ben ßeiligen ber Ce^ten Hage unb allen Cebenbigen auf biefer €rbe,

weld)e Intelligen3 l)aben, es 3U verftel)en, ba^ bie IIeild)en, aus

benen fid) bie Beftanbtteile unferes f^örpers 3ufammenfet3en, niemals

in einen anbern f^örper übergel)en werben, um bie Elemente il)res

l^örpers 3U bilben, fonbern, ba^ genau bie gleid)en t;eild)en, weld)e

je^t unfern f^örper bilben, auferftel)en unb burd) bie (Dad)t ber

Pofaune Gottes 3ufammenhommen werben, unb wieber vereinigt

werben, um ben f^örper 3U bilben — mit flusnal)me bes Blutes,

weld)es 3U unferer exiften3 in einem unfterblid)en 3uftanb nid)t
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me\)x nötig fein wirb — unb ben 0ei[t 3U eri)alten, eine Vorbe=

reitung 3U ih)rer erl)öl)ung. §rage: Würben nid)t bie t;eild)en, bie

ben l^örper unseres ßeilanbes bilben, nad) il)rer Intelligenj ber f\n-

nal^me wiberfpred)en, bafe jie Beftanbteile irgenb eines anbern

[Körpers als bes jeinigen bilben jollten? Weiter: Würben nid)t bie

ßeiligen, bie in ber Verl)errlid)ung bes priejtertums bes Seltnes

Gottes getreu finb, bestreiten, ha^ bie Teild^en, aus weld^en i\)v

f^örper fid) jet3t 3ufammenfe^t, unb weld)e jie burd) if)ren 6el)orjam

3U jenem Prieftertum gel)eiliget t)aben, 3U teilen eines anbern über=

gel)en werben als 3U bem bes irrigen; 3U Bejtanbteilen eines

[Körpers, ben il^r 6eift nie bejejjen h)at, unb von bem fie in biefem

Ceben nid)ts wußten?

Objd)on einige benhen mögen, bie 6ubftan3en, aus benen fid)

unjere (Körper 3ufammenfet3en, feien uns für bie Dauer unjerer fterb=

lid)en 6xiften3 nur geliehen worben, fo ift es bod) nid)t fo, nod)

werben fie beim Zobe weggeworfen, um nie wieber l)ergeftellt 3U

werben. Unb obfd)on in ber Ruferjtel)ung bie f^örper ber 0ered)ten

unfterblid) unb frei von allem verweslid)en finb, fo werben fie nid)ts=

beftoweniger fül)lbar unb wal)rnel)mbar fein für bie Berül}rung ber-

jenigen, bie fie anfaffen bürfen. €s könnte bie frage aufgeworfen

werben : Werben bie [Körper berjenigen, bie ben 6efe^en Gottes

nid)t get)ord)en unb weld)e nid)t burd) Gel)orfam 3U ihnen gel)eiligt

würben, aud) an ber fluferftel)ung l)ervorkommen ? 0\)ne 3weifel

wirb bas ber Sali fein, aber nid)t 3ur gleid)en 3eit unb nid)t 3U

ber gleidjen Berrlid)l^eit, wie biejenigen, weld)e ben Gefe^en Gottes

get)ord)en.

flud) bie erbe t)ielt bas Gefe^ unb erfüllte ben 3wech il)rer

erfd)affung unb obfd)on fie fterben wirb, fo wirb fie bod) in ßerr=

lid)keit auferfte^en als eine geh)eiligte 6d)öpfung, geeignet 3ur

Wot)nftätte l)immlifd)er Wefen. Die €lemente werben gereinigt

unb erneuert werben, aber nid)t ein Btom von ber Organifation

ber erbe wirb verloren gelten, benn bas, weld)es burd) bas

Gefe^ regiert wirb, wirb aud) burd) bas Gefe^ erhalten werben.

Unb für alles, was unfer Gott erfd)affen l)at, l)at er Gefe^e vor=

gefd)rieben. nid)ts ift fo Klein, ba^ es feiner flufmerhfamKeit ent=

geben hönnte unb heine Sd)öpfung ift fo unermefelid) grofe, bafe

fie über bie Gren3en feiner (Dad)t l)inaus ginge, alle finb in ber

gleid)en Weife ber Wirkung feiner Gefe^e unterworfen, er rief

bie (Daterien aus bem Cl)aos unb fd)uf bie €rbe, bie ßimmel finb

mit Planeten befe^t, ber glorreid)en Arbeit feiner Bönbe. Cr l)at
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bie|e mäd)tigen ßimmelskörper in ben Raum gef)ähgt unb \\)re

Caufbal)nen jinb fejtgefetst. Unb burd) bie flusübung feiner (Dacbt

werben bie urfprünglidjen demente, weld)e bie f^örper ber CDen=

fd)en gebilbet l)aben, in ber Ruferftel)ung h)ervorgebrQd)t werben,

Bein an Bein, Seh)ne an Seltne, SIeifd) an Sleijd); nid)t ein föaar

foll verloren gel)en. Dies alles im 6el)or|am 3um 6efet3, öa^ bie

6ub|tan3, weld)e ben f^örper bes (Denfd^en ober eines Eueres, ober

ber Tiere, Vögel ober §ifd)e, bilbet, nid)t vermifdjt nod) verloren

gelten, Jonbern ba^^ alles wieber l^ergeftellt werben joll, jebes an

jeinem eigenen pial3e, mögen jie qu&) in bie Zliefen bes (Deeres

verfenkt ober in alle Winbe 3erjtreut worben fein.

Um biefe mit ber fluferfteh)ung von ben üoten verbunbenen

Xatfad^en 3U erläutern, werben wir bie Offenbarungen anfül^ren,

weld)e ber ßerr feinen l^inbern gegeben l)at:

Das 3eugnis f5efekiel's.

„Unb öes ßerrn ßanö kam über mid) unb führte mid) binaus im öeift

bes ßerrn unb ftellte mid) auf ein weit §elb, bas voller üotenbeine lag.

Unb er fübrte mid) allentbalben baburdj. Unb fiebe bes Gebeines
lag febr viel auf bem felb; unb fiebe fie waren febr verborret.

Unb er fprad) 3U mir: Du (Denfd}enl^inb, meinft bu aucb, ^a^ biefe

Beine wieber lebenbig werben? Unb id) fprad): ßerr, ßerr, bas weifet

bu wobl.

Unb er fprad): Weisfage von biefen Beinen unb fprid) 3u ibnen:

Ibr verborreten Beine, boret bes föerrn \A?ort:

So fpricbt ber ßerr ßerr, von biefen Gebeinen: Siebe, id) will einen

Obem in eud) bringen, i>a^ ibr follt lebenbig werben.

Id) will eud) flbern geben unb fleifd) laffen über eud) wad)fen unb
mit löaut übersieben unb will eud) Obem geben, ha\^ ibr wieber lebenbig

werbet; unb follt erfabren ba\s id) ber ßerr bin.

Unb id) weisfagte wie mir befoblen war; unb fiebe, ba raufd)te es,

als id) weisfagte, unb fiebe es regete fid), unb bie Gebeine bamen wieber

3ufammen, ein )eglid)es 3U feinem Gebein.

Unb id) fab unb fiebe, es wud)fen Rbern unb fleifd) barauf unb
würben mit ßaut über3ogen; es war aber nod) bein Obem in ibnen.

Unb er fprad) 3U mir: Weisfage 3um Winbe; weisfage bu (Denfd)en=

binb unb fprid) 3um Winb: So fprid)t ber ßerr, ßerr: Winb bomm ber3U

aus ben vier Winben unb blafe biefe Getöteten an, bafe fie wieber lebenbig

werben

!

Unb id) weisfagte wie er mir befoblen batte. Da bam Obem in fie

unb fie würben wieber lebenbig unb rid)teten fid) auf ibre Süfee. Unb ibrer

warb ein febr grofe ßeer.

Unb er fprad) 3U mir: Du (T)enfd)enbinb, biefe Beine finb bas gan3e
föaus Ifrael. Siebe, jetst fpred)en fie: Unfere Beine finb verborrt, unb unfere

Hoffnung ift verloren unb es ift aus mit uns.
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Drum weisfage unö fprid) 3U il)nen: So jprid)t ber ßerr, ßerr: Sielte

\d) will eure Gräber auftun unb will eud), mein Volk, aus öenjelben l)er=

ausladen unb eud) ins Canb Israel bringen.

Unb jollt erfal}ren, ^a^ id) ber ßerr bin, wenn id) eure Gräber ge*

öffnet unb eud), mein Volk, aus benjelben i^ervorgebradpt \)abe.

Unb id) will meinen ßeijt in eud) geben, iia'Q \Y)v wieber leben foUt

unb will eud) in euer Canb fet3en, unb follt erfal)ren, iiaf^ id) ber ßerr bin:

id) rebe es unb tue es aud), jprid)t ber ßerr." ßejekiel 37: 1—14.

Das 3eugms i5tob's.

„Rber id) weife, ba^ mein Crlöfer lebt, unb als ber letste wirb er über
ben Staub jid) erl)eben.

Unb werbe barnad) mit biefer meiner löaut umgeben werben unb werbe
in meinem §leifd) Gott \e\)en.

Denfelben werbe id) mir ^el)en, unb meine Rügen werben il)n jd)auen
unb kein 5rember!'' (5iob 19: 25—27.

Das 3eugnis Danters.

„Unb viele \o unter ber €rbe |d)lafen liegen, werben aufwad)en,
etlid)e 3um ewigen Ceben, etlid)e 3U ewiger Sd)mad) unb Sd)anbe."

Daniel 12:2

Das 3eugms CuUas,

„Dafe aber bie Toten auferftetjen, l)at aud) (Dofes gebeutet bei bem
Bujd), ha er ben ßerrn l)eifeet Gott flbral)ams unb Gott Ifaaks unb Gott

Jakobs.

Gott aber ift nid)t ber Gott ber Toten, fonbern ber Cebenbigen Gott,

benn jie leben il)m alle." Cukas 20:37, 38.
„Da \\e aber bavon rebeten trat er felbjt, Jejus, mitten unter jie unb

fprad) 3U il)nen: triebe fei mit eud)!

Sie erfd)raken aber unb fürd)teten jid), meinten, fie fäl)en einen Geift.

Unb er jprad) 3U il)nen: Was feib il)r fo erfd)rod^en, unb warum
kommen fold)e Gebanken in euer I5er3?

Sel)et meine Bänbe unb meine füfee, id) bin's jelber. fül)let mid)
unb jebet; benn ein Geift tjat nid)t fleifd) unb Bein wie il)r fel)et, bas id) l)abe.

Unb ha er bas jagte, seigte er il)nen ßänbe unb §üfee.

Da fie aber nod) nid)t glaubten vor freube, unb fid) verwunberten,
jprad) er 3U il)nen: ßabt il)r l)ier etwas 3U ejfen?

Unb jie legten il)m vor ein Stüd^ von gebratenem fijd) unb Bonigfeim.
Unb er nal)ms unb afe vor il)nen." Cukas 24:36—43.

Das 3eugnis Des Jobonnes.
„Tl)omas aber, ber 3wölfe einer, ber ha l)eifet 3willing, war nid)t

bei il)nen, ha ]efus kam.
Da jagten bie anbern Jünger 3U iljm: Wir l)aben ben ßerrn gefel)en.

€r aber jprad) 3U il)nen: Cs jei benn, ha^ id) in jeinen Bänben jel)e bie

Dägelmale unb lege meinen finger in bie Hägelmale unb lege meine Banb
in jeine Seite, will id)s nid)t glauben.
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Unb über ad)t Tagen waren abermal feine jünger brinnen unb Hf^omas
mit if)nen. frommt Jejus, öa bie ^üren verjd)lo||en waren unb trat mitten

ein unb fpridjt: friebe fei mit eud)!

Darnad} fprid)t er 3U n^omas: Reid^e beinen Singer ber unb Jiet)e

meine ßänbe, unb reid)e beine ßanb unb lege fie in meine Seite, unb fei

nicbt ungläubig, fonbern gläubig!" Johannes 20:24—27.

„Wal}rlicb, wal)rlid), \ä) jage eud): Cs hommt bie 6tunbe unb ift fd)on

jet3t, l)a^ bie Toten werben bie Stimme bes Seltnes Gottes boren; unb bie

fie ^ören werben, werben leben.

Verwunbert eud) bes nid)t. Denn es Uommt bie Stunbe, in weld)er

alle, bie in ben Gräbern jinb, werben feine Stimme boren.

Unb werben l)ervorgel)en, bie l>a Gutes getan b^ben, 3ur Ruferftebung
bes Cebens, bie aber Uebels getan l^aben, 3ur Ruferftel}ung bes Gerid)ts."

]obannes 5 : 25, 28, 29.

Das 3eugnis des ODattbäus.

„Unb bie €rbe erbebte unb bie Seifen 3eriffen, unb bie Gräber taten

fid) auf, unb ftunben auf bie Ceiber ber ßeiligen, bie ba fd)liefen, unb gingen
aus ben Gräbern nad) feiner Ruferftebung unb l^amen in bie l)eilige Stabt

unb erfd)ienen Vielen." (Dattt). 27:52, 53.

Dos 3eugnis des Paulus.

„Unfer Wanbel aber ift im ßimmel, von bannen wir aud) warten bes
f5eilanbes ]efu Cbrifti, bes föerrn, weld7er unfern nid)tigen Ceib verl^lären

wirb, Z>a^ er äbnlid) werbe feinem verl^lärten Ceib nad) ber Wirl^ung, ba=

mit er l^ann aud) alle Dinge fid) untertänig mad)en." Pbilipper 3 : 20—21.
„So nun ber Geift bes, ber ^efum von ben Toten auferwed^t b^^ •"

eud) wobnet, fo wirb aud) berfelbige, ber Cl)riftum von ben üoten aufer=

wedlet l)at, eure fterblid)en Ceiber lebenbig mad)en um bes willen, ba^ fein

öeift in eud) wobnet." Römer 8:11.

„So finb wir ja mit il)m begraben burd) bie Caufe in ben Hob, auf

ba\5, gleid) wie Cbriftus ift auferwed^et von ben üoten burd) bie f5errlid)l^eit

bes Vaters, alfo follen aud) wir in einem neuen Ceben wanbeln.
So wir aber famt ibm gepflan3et werben 3U gleid)em Tobe, fo werben

wir aud) feiner Ruferftebung gleid) fein." Römer 6:4—5.
„Denn fo bie Toten nid)t auferfteben, fo ift Cbriftus aud) nid)t auf=

erftanben.

Ift Cbriftus aber nid)t auferftanben, fo ift euer Glaube eitel, fo feib

\\)r nod) in euern Sünben.
So finb aud) bie, fo in Cbrifto entfd)lafen finb, verloren.

ßoffen wir allein in biefem Ceben auf Cbriftum, fo finb wir bie elenbeften

unter allen (Denfd)en.

Run aber ift Cbriftus auferftanben von ben Coten unb ber Crftling

geworben unter benen, bie ba fd)lafen.

Sintemal burd) einen (T)enfd)en ber Tob unb burd) einen Cr)enfd)en

bie Ruferftebung ber Toten l^ommt.

Denn gleid) wie fie in Rbam alle fterben, alfo werben fie in Cbrifto

alle lebenbig gemad)t werben."

'W
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„(Död)te aber jemanö jagen: Wie werben öie lioten auferftel^en ?

Unö mit weld)erlei Ceibe werben \\e hommen ?

Du Harr! Was bu fäejt wirb nid)t lebenbig, es fterbe benn.

Unb was bu yäe\i ift ja nid)t ber Ceib, ber werben joll, Jonbern ein

blofe f^orn, etwa Weisen ober ber anbern eines.

6ott aber gibt il)m einen Ceib, wie er will, unb einem jeglid)en von

ben Samen jeinen eigenen Ceib.

nid)t ift alles f leifdp einerlei fleijä}; fonbern ein anberes §lei?d) \\t ber

(Denjdpen, ein anberes bes Vieles, ein anberes ber §ifd)e, ein anberes

ber Vögel."

fllfo aud) bie fluferfteh)ung ber Toten, es wirb gejäet verweslid) unb

wirb auferfte^en unverweslid).

es wirb gejäet in Unehre, unb wirb auferjtehjen in ßerrlid)heit. es

wirb gejöet in Sct)wad)l}eit unb wirb auferfteilen in l^raft.

es wirb gejäet ein natürli(±)er Ceib unb wirb auferstehen ein geiftlid)er

Ceib. Ijt ein natürlid)er Ceib, \o ijt aud) ein geijtlid)er Ceib."

1. l^orinttjer 15:16—22, 35-39, 42-44.

„Denn fo wir glauben, ha^ Jefus gestorben unb auferjtanben ijt, aljo

wirb 6ott aud) bie ba entjd)lafen jinb burd) Jejum, mit ihjm führen.

Denn bas jagen wir eud) als ein Wort bes föerrn, ha'\s wir, bie wir

leben unb übrig bleiben auf bie 3uhunft bes ßerrn, werben benen nid)t vor=

kommen bie ba jdplafen.

Denn er jelbjt, ber ßerr, wirb mit einem §elbgefd)rei unb Stimme bes

ersengels unb mit ber pojaune 6ottes h)erniebert^ommen vom ßimmel unb

bie Xloten in Ct)rifto werben auferstehen 3uerjt." ' 1. TbeH- 4:14—16.

Das Seugnts Abtnadt's.

„Wenn Cl)rijtus nid)t von ben toten auferjtanben wäre, ober bie

Banbe bes Hobes gebrod)en t)ätte, jo ha^ bas Grab keinen Sieg, unb ber

Tob keinen Stad}el l^aben jollte, bann l7ätte es keine RuferjteV)ung geben

können.

Aber es giebt eine fluferjtebung, barum \)a\ bas Grab keinen Sieg

unb ber Stad)el bes tobes ijt in Ch)rijto verjd)lungen.

er ijt bas Cid)t unb bas Ceben ber Welt; ja, ein enblojes Cid)t,

weld)es nie verbunkelt werben kann; ja unb aud) ein Ceben ot)ne Cnbe,

jobafe kein Tob met)r jtattfinben kann.

Selbjt biejes Sterblid)e joll Unjterblid)keit, unb bieje Verweslidpkeit

joll Unverweslid^keit an3iel}en, unb vor ben Rid)terjtuh)l Gottes gejtellt, um
von il)m nad) Wjven Werken gerid)tet 3U werben, ob jie gut ober böje jinb."

(Dojiah) 16:7—10.

Dos Seugnis Johob's.

„ebenjo wie ber Tob über alle (Denjd)en ergangen ijt, um ben barm=

l}er3igen 3wed? bes grofeen Sd)öpfers 3u erfüllen, jo ijt es notwenbig, ba^

eine Rraft ber Ruferjtet)ung jei, unb bie Ruferjteh)ung mufe infolge bes falles

ber (Denjd)en kommen; unb ber §all ijt burd) Uebertretung gekommen; unb

weil bie (Denjd)en gefallen jinb, würben jie vom Rngejid)te bes löerrn

verftofeen.

V.";^
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Dal)er mufe es notwenbigerweife eine grensenloje Verjöt)nung fein,

wäre es nid)t eine gren3enlo|e Verjöh)nung, öann könnte bieje Verwejung nidpt

Unverweslid)heit ansiel^en. Dalper würbe biefes erjte 6end)t, weldpes über

ben (T)en|d)en erging, bis in alle Cwigkeit gewäl)rt l^aben; unb wenn bem
jo wäre, jo würbe unjer Sleijd) in bie Crbe gelegt werben, um ba 3U ver=

wefen unb in Staub 3U 3erfallen, um nid^t wieber 3U erjtel}en.

O bie Weisl^eit Gottes, jeine Barml)er3igl^eit unb Önabe! Denn fel)et,

wenn bas Sleifd) nid)t wieber erjtänbe, bann müßten unfere öeijter bem
€ngel unterworfen fein, weld^er von bem Rngefid^t bes ewigen Gottes ab=

fiel, unb Teufel würbe, um nie mel)r empor3ukommen."
„Unb wegen bes Rettungsweges unferes Gottes, bes ßeilanbes von

Ifrael, wirb biefer 3ei1lid)e Cob, von weldpem \d) gerebet f}abe, weld)er Hob
bas Grab ift, feine Toten l)erausgeben.

Unb ber geiftige Tob, von weldjem id) gerebet \)abe, weld)er geiftige

Zob bie ßölle ift, wirb feine üoten aud) l)erausgeben; alfo muffen Tob unb
ßölle \\)ve Toten t)erausgeben, unb bie ßölle il)re gefangenen Geifter, unb
bas Grab feine gefangenen l^örper; unb bie l^örper unb Geifter ber ODenfdjen

werben wieber 3ufammen l^ergeftellt werben burd) bie (Dad)t ber Rufer=

ftetjung bes ßeiligen von Ifrael.

O, wie grofe ift ber plan unferes Gottes! Denn anbererfeits mufe bas
Parabies Gottes bie Geifter ber Geredeten, unb bas Grab bie l^örper ber

Geredeten h)erausgeben; unb Geift unb Rörper werben wieber 3ufammen
l)ergeftellt werben unb alle (T)enfd)en werben unverweslid) unb unfterblid)

fein, unb finb lebenbige Seelen, weldje biefelbe Crhenntnis wie wir im

fleifd^e l^aben, nur ba^ unfere Crkenntnis aisbann voUl^ommen fein wirb.*

2. neph)i 9:6—8, 11—13.

Das 3eugnis Amuleh's.

„Datier bleiben bie Böfen, als ob heine €rlöfung ftattgefunben Fjätte,

oufeer ber Coslaffung aus ben Banben bes Tobes; benn feilet, ber Tag
kommt, wo alle von ben Toten auferftel}en unb vor Gott erfd)einen muffen,

um nad) if^ren Werken geridptet 3U werben.

Dun gibt es einen Tob, weld)er ein 3eitlid)er Tob genannt wirb; unb
ber Tob Cl^rifti wirb bie Banbe biefes 3eitlid)en Tobes löfen, ba'Q alle von
biefem 3eitlid)en Tobe auferftel}en werben.

Geift unb f^örper follen in ihjrer vollkommenen form vereinigt werben;
Glieber fowol^l als Gelenke follen in \\)ver gel)örigen form wieber l)erge=

ftellt werben, ebenfo wie wir 3U biefer 3eit finb; unb wir follen bal}in ge=

langen mit bemfelben Bewufetfein, weld)es wir je^t Ipaben, unb mit klarer

€rinnerung aller unfer Sd)ulb vor Gott fteh)en.

Diefe Wieberl)erftellung foll mit Rllen ftattfinben, mit Riten unb ]ungen,

mit Ceibeigenen unb freien, mit (Dann unb Weib, mit bem Böfen unb mit

bem Red)tfd)affenen ; unb nid)t ein ßaar ih)rer ßäupter foll von il)nen ver=

loren getjen, fonbern alle Dinge follen in iPjrer vollkommenen form wieber

l)ergeftellt werben, fo wie es jet5t im (Körper ift, unb follen gebradpt unb
vor ben Rid)terftul)l Cl^rifti ben Sot)n unb Gott, ben Vater unb ben l^eiligen

Geift geftellt werben, weldpes ein ewiger Gott ift, um nad) if^ren Werken
gerid)tet 3U werben, ob fie gut ober böfe gewefen finb." Rlma 11 : 41—44.
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Dos 3eugnis Almo's«

„Flbei- ob es 3ur 3eit feiner fluferjtehjung oöer fpäter ift, bas fage

id> nid)t; aber joviel fage \d), es gibt eine Periobe nad) bem Tobe, 3wifd)en

bem Tobe unb ber fluferftef)ung bes f^örpers, unb einen Suftanb ber Seele

in ßlüch ober €lenb, bis 3U ber 3eit, weldpe von 6ott bestimmt ijt, ba^ bie

Zoien h)ervorkommen, unb wann 6eijt unb f^örper wieber vereinigt werben

follen, um vor 6ott 3U jtetjen, unb nad) il}ren Werken gerid)tet 3U werben;

ja, biefes bewirkt bie Wieberl^erjtellung ber Dinge von weld)en burd) ben

(Dunb ber propl^eten gerebet werben ift.

Der 6eijt foll mit bem Rörper unb ber Körper mit bem öeift wieber

vereinigt werben; ja jebes ölieb unb Gelenk foll an bem Rörper wieber

h)ergejteUt werben; nid)tein ßaar auf bem ßauptefoll verloren gelten, fonbern

alles foll in feiner get)örigen unb vollkommenen form wieber l^ervorgebrad^t

werben." Rlma 40:21—23.

Das Seugnis Samuers.

,Denn feilet, er mufe gewife fterben, bamit Seligkeit komme, ja es

gesiemt il)m unb es tut Hot, ba^ er fterbe, um bie fluferftel)ung ber Toten

3U bewirken, i)a'\^ baburd) bie (T)enfd)en in bie Gegenwart bes ßerrn ge=

brad)t werben.

Ja, feilet, biefer Tob bringt bie Ruferftel)ung 3U Wege unb erlöft bie

ganse (Denfd)t)eit vom erften Tobe — jenem geiftigen tiobe; benn bas ganse

(Denfd)engefd)led)t, ^a es burd) Rbams fall von bem Rngefid)te bes ßerrn

verftofeen, würbe fowol^t in 3eitlid)en als aud) in geiftigen Dingen als tot

angefel^en." ßelaman 14:15-16

Die Worte Jefu.

Unb es begab fid), l>a^ er 3U neph)i fagte: „Bringt bie Urkunben,

weld)e it)r gel}alten l^abt.

Unb als nepl}i bie Urkunben gebrad)t, unb fie vor \\)n gelegt l)atte,

blid^te er fie an unb fagte:

Waf)rlid) id) fage eud) : Id) l)abe meinem Diener Samuel, bem Cama=
niten befolgten, er follte biefem Volke be3eugen, ba'Q an bem Zage, i)a ber

Vater feinen Hamen in mir vert)errlid)en würbe, viele ßeilige bann von ben

Toten auferftel}en unb Vielen erfdpeinen unb il)nen bienen würben. Unb er

fagte 3U ilpnen : War es nid}t fo ?

Unb fie antworteten if)m unb fagten : }a, ßerr, Samuel propt)e3eite

nad) beinen Worten unb fie wui'ben alle erfüllt,

Unb ]efus fagte 3U il}nen : Wie kommt es, ha\^ it)r biefes nid^t ge=

fd)rieben t)abt — ba^^ viele ßeilige erftanben, unb Vielen erfdpienen finb unb

il>nen gebleut l)aben ?

Da begab es fid), ba\^ nepl}i fid) erinnerte, ba^ biefes nidjt gefd)rieben

worben war.

Unb }efus befat)l, baf3 es gefd)rieben weröe; bal^er würbe es nad)

feinen Geboten gefd)rieben." 3. nepl}i 23:7-13
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Das 3eugni9 des (IDoront.

„Unb öurd) öie €rlöfung, bie burd) ]efus Cl^rijtus suftanbe gebradjt

würbe, jinb bie (Denfd)en wieber vor bas Rngefid^t bes Berrn surüchgebracfjt

;

ja, baburd) jinb fie alle erlöjt worben, weil ber üob Chjrijti bie Ruferjleljung

bewerhjtelligt, weldpes eine €rlöfung von einem enblojen Cobesjd)lafe 3u

Wege bringt, aus weld)em Sd)lafe alle (Denfdpen burdp bie (Dadpt Gottes

erweckt werben foUen, wenn bie pojaune erjdpallen wirb; unb bann befreit

unb erlöjt von biefen ewigen Tobesbanben, weld)es ein 3eitlid)er üob ift,

Jollen ^ie, örofee unb f^teine, l)ervorkommen unb vor feinen Sdjranken
jtet)en." (Dornion 9: 13.

Die Worte Jefu im Bud? der Cet)re unO ßünöniffe.

.Jetjt, walprlid), jage id) eud), ba^ burd) bie Crlöfung, weld)e für eud)

bereitet ijt, bie Rufer|tet)ung von ben tloten sujtanbe gebradpt wirb.

Unb ber Geijt unb ber Rörper finb bie Seele bes (Denfd)en.

Unb bie fluferjtel}ung von ben üoten ift bie Crlöjung ber Seele.

Unb bie Crlöfung ber Seele ift burd) it)n, weldjer alle Dinge belebt,

in beffen Bujen es verorbnet ijt, baJ3 bie Rrmen unb Demütigen bas Crb-

reid) befit3en follen.

Dest)alb mufe es notwenbigerweife von aller Ungered)tigkeit gereinigt

werben, ba\s es für bie t)immlifd)e f5errlid)keit vorbereitet werbe.

Denn nad)bem es ben 3wed^ feiner Sd)öpfung erfüllt l)at, joll es mit

f5errlid)keit gekrönt werben, felbjt mit ber Gegenwart Gottes, bes Vaters.

Da^ Rörper, weld)e 3um h)immlijdpen Beid)e gel}ören, es immer unb
ewiglid) befi^en mögen, benn mit biefer Rbfidpt würbe es gemadjt unb er=

fd)affen unb mit biefer Rb|id)t werben fie gel}eiligt."

Unb wieberum, wat)rlid) id) fage eu&) : Die Crbe Y)ä\i bas Gejet3 eines

l)immli|d)en Reid)es, benn jie erfüllt ben 3wed^ il)rer Sd)öpfung unb über»

trifft bas 6efet3 nid)t;

Desl^alb wirb jie geheiligt werben; ja, obgleid) fie fterben wirb, fo

wirb jie bod) wieber belebt werben unb in ber (Dad^t bleiben, burdj weld)e

jie belebt würbe unb bie Gered)ten werben jie ererben;

Denn obgleid) fie jterben, werben jie aud) wieber erftet)en als geistige

Ceiber.

Die; weld)e einen t)immlijd)en Geift l^aben, follen benjelben Ceib,

weld^er ein natürlid)er Ceib war, empfangen; felbft it)r foUt eure Ceiber

empfangen unb eure ßerrlidpkeit joll jene fein, burd) weld^e eure t^örper

belebt werben."

„Unb es wirb 5tilljd)weigen im löimmel fein, eine l^albe Stunbe lang

unb fogleid) barauf wirb ber Vorl^ang bes ßimmels entl)üllt werben, wie

eine Rolle entfaltet wirb, nad^bem fie aufgerollt worben ift unb bas Rnge=

fid)t bes föerrn wirb entfdjleiert fein;

Unb bie ßeiligen, weldpe auf ber Crbe unb am Ceben finb, werben ver=

wanbelt unb emporget^oben, \\)m su begegnen.

Unb biejenigen, weld)e in il)ren Gräbern gefd)lummert h)aben, werben
f)ervorkommen, benn il)re Gräber werben geöffnet unb fie werben aud)

Qufgel)oben werben, ih)m in ber (Ditte ber Säule bes ßimmels 3U begegnen

;



Sie finb Ch)rifti, bie erften §rüd}te - öiejenigen, weldpe mit '\\)m 3uerft

l^ernieöerjteigen werben unb bie, weld)e auf ber Crbe unb in \\)ven Gräbern

^inb, weld)e 3uerjt aufgeboben werben, il^m 3U begegnen, unb alles biejes

öurd) ben öd^all ber pofaune bes Cngele 6ottes."

C. u. B. 88:14-20, 25-28, 95-98.

„Denn eine pojaune joll laut unb lang erfdrallen, felbft wie auf bem
Berge 6inai unb bie ganse Crbe joll 3ittern, unb fie — ja felbft bie Toten,

weld)e in mir gestorben finb - werben h)ervorhommen, eine f^rone ber 6e=

rect)tigt?eit 3U empfangen unb bel^leibet 3U jein, felbft wie id) bin unb mit

mir 3u fein, "öa^ wir eins fein mögen."

„Das €nbe wirb kommen unb ßimmel unb €rbe werben ver3et)ret

werben unb vergelten unb es wirb ein neuer ßimmel unb eine neue Crbe fein;

Denn alle alten Dinge werben vergel}en unb alle Dinge follen neu

werben, felbft ber f5immel unb bie Crbe unb bie ganse Sülle berfelben,

(TDenfdpen unb Ciere, bie Vögel bes ßimmels unb bie fifd^e bes (Deeres.

Unb nid)t ein ßaar nod) Stöubdpen foll verloren gelten, benn es ift

Z>Q5 Werk meiner ßanb.

Dod) feilet, wal}rlid) id) fage eud): Clpe bie €rbe vergelten wirb, fo

wirb (T)id)ael, mein Crsengei, feine pofaune erfd)allen laffen, bann werben

alle Toten erwad)en, benn ii^re Gröber follen geöffnet werben unb fie follen

l)ervorkommen - ja, felbft alle." C. u. B. 29:13, 23-26.

„Denn ber Tag kommt, an bem ber f5err feine Stimme vom ßimmel

ertönen laffen wirb, bie ßimmel werben beben unb bie Crbe sittern, ja bie

Pofaune Gottes wirb lang unb laut erfdpallen unb 3U ben fd)lummernben

Völkern rufen: „\\)x [^eiligen fteh)et auf unb lebet; il^r Sünber aber wartet

unb fd}lummert, bis ba'Q id) wieberum rufen werbe." C u. B. 43:18.

„Aber et)e ber Rrm bes ßerrn t)erabkommen foll, wirb ein €ngel

feine pofaune erfd)allen laffen unb bie ßeiligen, bie entfd)lafen gewefen

finb, werben l)ervorkommen, mir entgegen in ben Wolken

;

Darum, wenn il^r im trieben gefd)lummert l)abt, gefegnet feib il)r,

^enn wie \\)V mid) jetst feilet unb wiffet, ha^ id) bin, ebenfo foUt \\)X 3U

mir kommen unb eure Seelen follen leben; eure Crlöfung wirb bewerk=

ftelligt fein unb bie ßeiligen werben von ben vier ßimmelsgegenben l7er3u=

frommen." C. u. B. 45:45-46.

„ ]a unb gefegnet finb bie Toten, weld7e von je^t an in bem ßerrn

fterben; wann ber ßerr kommen wirb unb bie alten Dinge vergelten unb

alle Dinge neu werben, ^a werben fie auferfteh)en unb nid)t wieber fterben

unb vor bem f5errn in ber ^eiligen Stobt ein €rbteil empfangen.

Unb gefegnet ift ber, weld)er ha lebt unb im Glauben geblieben ift,

wann ber ßerr kommt. Dennod) ift es it)m beftimmt im Riter eines (Dannes

3u fterben;

i^inber follen wad)fen bis fie alt werben unb alte Ceute follen fterben,

bod) follen fie nid)t im Staube fd)lafen, fonbern in einem flugenblid^ ver=

wanbelt werben.

Desl}alb prebigten bie Rpoftel bie Ruferftel)ung von ben toten."

C. u. B. 63:49-52.
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Au93ug aus einer Offenbarung an Den Propheten
3ofepl) SmitJ).

„Unö an jenem Tage pries flbam Gott unb warb erfüllt, unb fing an

in betreff aller Familien ber Crbe 3U propfjeseien unb jagte : Gepriesen fei

ber Dame meines Gottes, benn wegen meiner Uebertretung würben meine
Rügen geöffnet, unb \d) werbe in biefem Ceben Sreube h)aben, unb id) werbe
wieber im Sleijd) Gott fd^cuen". R. p. (Dojes 5:10

Aus3ug aus Den propbeseiungen €nod)'s.

„Unb Gered)tigkeit will \&) l}erabjenben aus bem ßimmel ; unb Wal)r=

l)eit will \&) aus ber Crbe t)ervorfenben, um von meinem eingeborenen

3eugnis 3u geben, unb von feiner fluferftel)ung von ben Toten
;

ja, unb aud)

von ber Ruferftetjung aller (Denjdpen". fk. p. - fDofes 7:62.

Das 3eugnis Jofepl? Smttb's.

„Was bie Rufer|tet)ung anbelangt, will id) nur fagen, bafe alle (Denfd^en

ebenfo wie fid) nieberlegen, aus bem Grab l^ervorl^ommen werben, ob jung

ober alt. nid)t bas Geringste wirb ih)rer Geftalt beigefügt, nod) von itjr weg*
genommen werben, Rlle werben burd) bie (Dad)t Gottes auferwed^t werben
unb Geift anftatt ßlut in it)ren Rbern hjaben."

20. (Där3 1842. 6efd)id)te ]ofeph) 5mitl)'s.

„€s gibt 3wei Rrten von Wefen im föimmel: erftens £ngel, weld>e

auferjtanbene Perjonen finb, weld)e Rörper von §leijd} unb Bein tjaben.

3um Beispiel, Jejus jagte : „füt}let mid) unb je[}et, benn ein Geijt bat

nid)t fleijd) unb Bein, wie il^r jeh)et, i>a^ id) l^abe."

3weitens, bie Geijter geredeter (Denjd^en, vollkommen gemad^t - weld)e

nod) nid)t auferjtanben jinb, aber biejelbe ßerrlid)keit ererben werben.

Wenn ein Botjd)after kommt unb jagt, ha^ er eine Botjd)aft von

Gott bringe, biete il)m beine löanb bar unb verlange von il)m, bir bie jeinige

3u reid)en.

Wenn er ein Cngel ijt, jo wirb er es tun unb bu wirjt jeine Banb füf)len.

Wenn er ber Geijt eines gered)ten, vervollkommneten (Denjd)en ijt,

jo wirb er in jeiner f5err[id)keit erjd)einen, benn biejes ijt bie ein3ige Weije,

in ber er erjd)einen kann.

Verlange von il)m, bir bie föanb 3U reid)en, jo wirb er jid) nid)t

rül)ren, benn es ijt ber Orbnung bes ßimmels 3uwiber, ba'Q ein gered)ter

(Denjd) täujd)e ; aber er wirb bennod) bir jeine Botjd)aft überbringen.

Wenn es ber Teufel ijt, in ber Gejtalt eines €ngels bes Cid)ts, unb
bu fragjt il)n, bir bie 15anb 3U reid)en, jo wirb er bir jeine ßanb barbieten,

bod) bu wirjt nid)ts fül)len ; baburd) mögejt bu il)n entbed^en.

Diejes jinb brei wid)tige Sd)lüjjel, woburd) bu wijjen kannjt, ob
irgenbweld)e €rjd)einung von Gott kommt." C. u. B. 129.

„3u weld)en Grunbjät5en ber Intelligens wir uns aud) immer in biejem

Ceben l)eranbilben, biejelben werben mit uns in ber Ruferjtel)ung l)ervor=

kommen.
Unb wenn eine Perjon burd) ibren §leife unb il)ren Gel)orjam in biejem

Ceben metjr €rkenntnis unb Intelligens gewmnt als eine anbete, jo wirb

biejelbe in ber sukünftigen Welt im gleid)en Verl)ältnis im Vorteil jein.
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£s ijt ein 6ejet3, öas vor ber Grunblage öiejer Welt im ßimmel un=

wiberruflid) bejd^lojjen wuröe, auf weldjes alle Segnungen beöingt finb.

Unb wenn wir irgenöweld)e Segnungen von 6ott empfangen, jo ge=

yd)iel)t es burd) 6el)orjam 3U bem 6e|et3e, auf weld^es jie beöingt würben.

Der Vater \)ai einen Rörper von ?leifd) unb Bein, jo füt)lbar wie ber

bes (T)enfd)en, ber Soh)n besgleidpen ; aber ber tjeilige 6eift l^at nidpt einen

Körper aus fleijd). Wäre es nid)t \o, jo könnte ber l^eilige öeijt nid)t in

uns wohjnen.

ein fOenjd) mag ben hjeiligen Geijt empfangen unb er mag auf it)n

l^ernieberkommen unb nid)t bei il^m verbleiben."

C.u. B. 130:18-23.

„Ruf eine Bemerkung bes fleltejten Orjon pratt, ^a^ ber menjd)lid)e

l^örper jid) alle fieben 3al}re erneuere, antwortete pröjibent Smith) : Cs gibt

kein 3U einem menjci)lic^en Syjtem getjörenbes, funbamentales pdnsip, bas
jemals in ein anberes übergel)t, jei es in biejer ober in ber sukünftigen

Welt: Was bie i;t)eorien ber (Denjd)en jagen bekümmert mid) nid)t. Wir
l^aben bas 3eugnis, ba^ Gott uns auferwecken wirb unb er l}at bie (Dad)t

biejes 3U tun. Wenn irgenb einer annimmt, ha\^ irgenb ein Teil unjeres

[Körpers, bas meint, bie grunblegenben Teile besjelben jemals in einen anbern

übergeben, ber ijt im Irrtum."

freitag, 7. Rpril 1843, 6ejci)i(±)te ]ojepl) Smith)s.

„Von bem ewigen Bejtanb ber (Daterie jpredpenb, jagte \&): Cs gibt

md)ts bergleid)en, wie unverkörperter Stoff ((Daterie). Rller 6eijt ijt Stoff,

bod) ijt er feiner, ober reiner unb kann nur mit reineren Rügen unter=

jdpieben werben.

Wir können \\)n nid)t jel}en, bod) wenn unjere l^örper verklärt worben
finb, bann werben wir jelpen l>a^ alles Stoff ijt."

C. u. B. 131 :7, 8.

„Wie ber Vater (Dadjt in jid) jelber l7at, jo h)at audp ber Sol)n f^raft

in jid) jelbjt, jein Ceben niebersulegen unb es wieber 3U net^men, jo \)ai er

einen eigenen (Körper. Der Sohjn tut, was er ben Vater \)ai tun jel)en, bann
\)ai aljo ber Vater eines Tages jein Ceben niebergelegt unb es wieber ge=

nommen
;
jo l)at er einen eigenen l^örper, jeber wirb jeinen eigenen l^örper

i)aben unb bod) glaubt bie jektiererijd)e Welt ber (Körper bes Sol)nes jei

in bem f^örper bes Vaters entf)alten:"

„Die Götter l)aben eine Ueberlegenl)eit über bie €ngel, weld)e am=
tierenbe Diener jinb. in ber Ruferjtel)ung werben einige auferwed?t um
Cngel 3U jein; anbere werben auferwed^t um Götter 3U werben."

Sonntag, ll.Juni 1843, Gejd)id)te Jojepl) Smitl)s.



Z'YXad) uns ftarh, o Gott, auf ba^ wir unfere täglid)en
* ' ' Sd)wierigl^eiten burd) Glauben überwinben hönnen.

Sold^en Glauben, öer uns öen Willen unb bie Rraft gibt,

gegen unfern näd)ften red)tjd)affen 3U l^anbeln, unb allen

(Denfd)en Gutes 3U erweifen. Öffne unjerm Gei[t bas Ver=

jtänbnis, bamit wir bas wunberbare Opfer beines 6ol)nes

ver[teh)en mögen. Cr bat burd) feine Ruferfteh)ung unfere

Seelen erlöft. £wiges Ceben l)aben wir gefunben in feinem

felbftlofen Zobe. Stel) uns freunblid) bei, auf ba^ wir burd)

unfern Sleife unb burd) Gel)orfam 3U beinern Gefe^ Weish)eit

lernen, benn fo werben wir beine Segnungen genießen hönnen
unb je^t unb im 3ukünftigen Ceben ftarh fein, um aud) ber

6d)wad)en Caft tragen 3U l)elfen.

Wie ]efus burd^ 6d}mer3en unb Rampf ben Sieg über

Zob unb Grab bavon trug, unb felbftlos Wunber ber Ciebe

unb Beilung verrid)tete, fo bereite aud) uns vor, es fei inmitten

beiner l)immlifd)en Segnungen ober im Sd)atten bes bunheln
Haies ber föinberniffe, Sd)wierigKeiten unb Sorgen, ba^ wir

uns feines felbftlofen Dienftes erinnern unb Rraft finben,

§urd)t unb 3weifel unb Selbftfudjt 3U überwinben, unb fällig

finb, ben Troftlofen Troft 3U fpenben.

ßilf uns, ba^ wir uns ber Wid)tigheit feiner (Diffion

immer bewußt finb unb ba^ wir ermeffen hönnen feinen hönig=

lid}en Geift: „Wer an mid) glaubt, ber wirb bie Werhe aud)

tun, bie id) tue unb er wirb größere benn biefe tun", ba^ wir

baburd) getrieben werben 3um Glauben an bie 3uhunft unb
3u guten Taten in biefem Ceben. Denn bies ift basVerfpred)en:

Durd) bie fluferftel)ung Jefu Ct)rifti foll bie Sterblid)heit ber

red)tfd)affen ßanbelnben Unfterblid)heit an3iel)en unb fie

follen auferftel)en 3U enblofem, ewigem Ceben unb 6lüd?felig=

heit. Wie wir je^t in ber Datur bas wunberbare Wieber=
erwad)en bes Cebens empfinben, fo erfülle bu aud) unfere

Seelen mit ber Erkenntnis: es gibt eine fluferftel^ung, bas
Grab l)at Keinen Sieg, ber Stad)el bes 'Cobes ift ver=

fd)lungen in ]efus Cl)riftus, bem ewigen Cid)t unb Ceben ber

Welt, weld)es nimmermeF)r verbunhelt werben hann. Rmen.
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