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,,3d) bin bie ^luferfietymtg unb baß ßeben!"
fßom «elteftcn 3oi)it 2t. SBiätfo«, SKttfitteö beS «Rates öcr 3»ölf.

SBieberum ftetjen mir in ber Dftermodje unb feilten uns an, gemein*

fam mit ber übrigen CDfjriftenf)eit, bie 2luferftef)ung unfres §errn unb
|>eilanbes Sefus ©Ijriftus 311 feiern. Die Xatfatfje Seiner 5tuferfter;ung

ift üöllig »erbürgt. Die 2$n am heften kannten, Seine 2Ingei)örigen

unb Seine Slpoftet, bezeugen, baf$ fie nadj Seinem Xobe unb Seiner

©rablegung 3f)n geferjen unb mit 3'fjm gefprodjen fjaben. 3lutf) anbre,

bie 3f)n gut tonnten, r)aben Jfjn nadj Seiner 9iuferftefjung gefeljen unb
gehört unb bei oerfdjiebenen ©elegenfjeiten mürbe (£r ©Ott ipunberten

geje^en. ©ine „2Bolfe von 3eugen" fagen aus, baf3 fie ben SJtonn, iljren

geliebten fieljrer, ber -am Äreufte geftorben mar, mit eigenen klugen

mieber tebenbig gefeljen Ijaben. $ier3U tommt als meitere 93eftäfcigung

bas 3^ugnis ber galjltofen Sparen, bie in alten 3eitaltern ber SBelt

bas ©oangelium !Jefu Cljrifti angenommen unb barnadj gelebt unb

auf biefem 2Bege ein 3va®n\$ erhalten Ijaben, biajjj (£r von ©ort gefambt

mar, bafj (£r am Äreuse ftarb, iiafj ©r aber audj r)errltct) aus bem ©rabe
erftanben ift. Seine Sluferfteljung fteljt fo feft mie bie Xatfadje, bafj

(£r überhaupt gelebt Ijat.

Die ©rfenntnis von ber Sluferfte'ljung 3efu fyd ^ buntfte Äluft

3mifdjen ber fidjtbaren unb unfidjtbaren SBelt überbrütft. 3J?enfdjtidje

Seelen, hilflos nadj SBaljrljeit taftenb, feljen fidj bem Sdjrecfen einer

unburdjbringtidjen, geljeimnisfDotten 3utumft gegenüber unb fonnen audj

im beften gälte nur eine unbeftimmte 3ftögtidjfeit ber gortbauer bes

Dajeins erfaffen. ,,3'dj -meifj es nidjt" — fo lautet ir)r Eofungsmort.

Diejenigen aber, bie bie Xatfadje ber Sluferfteljung anerfennen,

lernen ben Sinn bes Gebens begreifen; bie 3uBunft liegt offen oor

iljnen, unb mit freubiger ©emiftljeit erflären fie: „3dj meifo!" Hnge=

mifjjjeit Ijat ber Sidjerlje'it ^3-la^ gemalt, ginfternis bem fiidjt, Slenb

ber greube. Durdj bie ^aljrljunberte fjinburdj, fommt p ben erbge=

bunbenen Seelen ber SKenfdjen ber freubig erfdjretfte Huf ber grau,

bie 3efus, ben fie im ©rabe mahnte, im ©arten manbeln faf) : „Rabbuni

!

ÜDleifter!" (£s ift ber £>ofiannaruf alter jener ^enifdjenlinber, beren

3meifel burdj bie fixere Kenntnis üerfdjtungen mürben.
,,3>d) bin bie Sluferfteljung unb bas öeben!" So gab 3efU5 uns

alten als eine gemeinfame Beftimmung, bas SBerjpretfjen, ba$ auiJ) unfre

Äörper aus bem ©rabe aufermedr merben fotlen. 2ßir finb alle in

biefes irbiftt^e ©rbenbafein hineingeboren morben. 2ßir merben fct>Ite^=

litt^ alle ben lob überminben. Der 3D?enftf) ift unfterbliir). Die i'örper*

liefen ©runbftoffe ber (£rbe !önnen niitjt üemidjtet, fonbern nur in i^rer

3ufammenfet5ung geänbert merben. (Sbenfo menig laim bie tieffte unb
ftärffte Urfraft bes 9Jlenfa^en, feine ^erfönli^leit, uernidjtet merben.

Sie ?ann nur oerfdjiebenen Sebingung-en untermorfen, 3. S. aus bem
33ereidj bes ^rbt^ert in ven bes '©eifrigen oerfetjt /merben. Der SDTertfdj

!am auf vh Ccrbe, um einen Äörper ju erlangen; nur im Sefi^e eines

auferftanbenen, gereinigten Körpers fann er bie $öl)en ber Seligfeit

•erreidjen. Die Äraft, ben ins ©rab gelegten Äörper p neuem ßeben
3u ermetfen, fliegt aus bem ftelloertretenbem Sü^nenopfer unfres altern
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23rubers, bes ^errn 3efU5 <£f)xifius. (£r ftarb, auf bafj unfre irbif^e

ßebensreife nidjt umfonft fei.

Ztnfterblitf)feit ift nidjt genug. SBlofc zu erjftieren befriedigt nod)

nicfjt ben junger ber Seele. Deshalb Brachte ©fjriftus nicfjt nur bie

2luferftefjung, fonbern ©r braute aud) bas ßeben, bas roirtlidje, erotge

fieben, bas in fortgefetjter Xätigleit, in unbegrenztem gortfcfjritt unb
in einer gütle ber 5*eube B-eft-e^t. 3n feinem SBort an ben neu^eit=

lidjen ^Srofeten Sojeplj Smitft. erflärte ber tfjerr: „Dies ift mein SBcrf

unb meine §errl'iu)!eit: tote Unfterblitf)leit unb bas einige Qeben bes

äftenfdjen pftanbejubringen." ©in foldjes ooltes, reifes unb glütflidjes

ßeben 8ann nur einem SBefen beftfjieben fein, bas aus ben 23anben ber

Sünbe unb Sorge befreit rourbe. 3>er ÜDTeufd) mufe frei oon Stf>lacfen

fein, roenn er buref) •alte ©roigfeiten rjinburtf) fortfdjreiten roilt. ©r

mufi oon neuem geboren werben. ©ine foldje 9teufd)öpfung, eine foldje

33erro»anblung, ein folctjes Deffnen ber Xore zu nie enbenbem ©lud'

u)urbe burdj bie 33erförjnung unb ©rlöfung, bas ftetfoertretenbe ßeiben

unb Sterben unfres $eilanbes ermöglidjt. Sie eine 93ebingung, unter

ber ber SJienfdj baran teilhaben tann, ift bie ber SBufte unb bes ©e=

fjorfams. 21m Kreuze erlitt ber ipeiktnb ben irbifdjen Xob, bop audj

ben zufammengefüfjten Scr)merz ber ÜDTeufdjljeit. !ftur ein ©ott tonnte

fo leiben, unb nur ein ©ott tonnte uns burdj ein fo bereitroilliges

Dpfer bie ©elegenfyeit zu eroigem Geben geben. l^efus non 9taz>aretlj ift

in Xat unb SBafjrlj'eit ber ©rlöfer ber Sftenfcpeit.

Sie Kreuzigung, ber Xob unb bie 5tuferfteljung l^efu ©rjrifti —
3eugen Seines erlöfenben Süljnopfers — finb bie fjofyen unb ^eiligen

Sinnbilber bes Dienftes, ben unfer älterer 23ruber allen 3ttenfd)en ge=

leiftet. ^eboä) fodjt ©r fdjon oor ber ©runblegung ber 2Belt in jenem
großen -Rat, an bem unfre ©eifter teilnahmen, ben Kampf um unfern

freien SBillen aus. Unter Seiner Dbljut rourbe unfre ©rbe gefdjaffen

ZU einem frönen, für ben 3ftenftf)en geeigneten SBofvuplatj. ;$ebes fterb=

lidje fieben roirb unter Seinem ^eiligen ©influfc geleitet unb geführt,

unb and) in ben fommenben ©roigfeiten roerben roir unter Seiner

liebenben ^ürforge oorroärts geb,en. ©r ift bie grofre, im üölittelpuntt

ber Sdjöpfung ftetjenbe ©eftalt. Das ©oangelium ift ber rcon ©ott ge=

gebene ^slan, burd) ben bie ÜÖTenfdjen fidj ben oollen ÜTCu^en unb Segen
Seines ftelloertretenben Dienftes unb Seiner liebeoollen §ilfc fiä^ern

tonnen. %n Seinem tarnen beten roir zum 33ater; auf %$n oertrauen

roir; ©r ift unfer Sfteifter! ^n lennen, Ijeifjt, >ben 33ater fennen.

3>en 23eroei5 ber Unfterblirfileit muß jeber in fid) felbft tragen,

au^erbem fann er nia^t gegeben roerben. 2ßo^l ift alles in iber Statur

2ßett^fel, aiber hinter bem 2Betf)fetnben ru^t ein ©roiges.

* *
*

3-dji mödjte feinesroegs bas ©lütf entbehren, an eine fünftige 8fx>rts

bauer zu glauben, ja, <itf) möchte mit 2oren30 oon 3Kebici jagen, 5>a^

alle biejenigen üvlü) für b i e f e s Qeben tot finb, bie fein anbres fjoffen.

©oet^e.
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Sftriger ^ortfd)titt.
33on $rof. 2>r, & r a n f li n S. £ a r r 1 6

,

üteftor 5er SBrtafwm ?)oung=ltmocrfttät, ^rooo, Utaö.

tfnfer ©laube -an ein gutunftiges ßeben, ainb Jbie SßorfteHung, bie

mir uns «wn biefem madjen, Ijat oljne 3meifel einen (£influf3 auf bas

Seien, bas mir jetjt führen. (Ss gibt gmar 9ftenfd)en, bie Behaupten,

fie intereffiere nid)ts, mas über ben Sjorigont bes jetzigen ßebens

ijinausgelje, fie lebten nur in biefet 2ßelt; fie geben oor, auf ibem

Stanbpuntt unbebiugter 35iesfeitigiieit p fteljen, nad) bem 33ers:

9Jiadjt uns r)ier bas ßeben angenehm unb fdjön,

fein ^enjeits ßififs, lein SBieberfeljn

!

Solan fonu aber fold)e äftenfdjen ftdjer mit bem jungen aKanne
»ergteidjen, ber planlos in ben Xag Ijineinlebt, bte toftbaren Xage

feiner Äinbljeit unb ^ugenb ©erträumt ober uetfdjmembet, ftatt ftdj

auf bie Arbeit bes 'fpätern ßebens txirgubereiten. 2Benn er ftdj ntdjt

3ur Sparfamfeit unb sunt (Steift ergießt, menn er es Derfäumt, fttrj in

einem Steruf ausgubilben, mirb er balb Ijerausfinben, bafc er ein

äiemlidj unnützes ©lieb ber menfdjlidjen ©ejettfdjaft ift.

3)er SBilbe, ber im tropifdjen Hrmalb lebt, mo er alles Ijat mas er

braudjt, tann burdjEommen oiijne ftdj (Sebanten über bie äufunft P
madjen, ober ol)ne fidji ju 'forgen. (£r ift aber audj nur ein reines ftinb

ber -ftatur, lebt unb ftitbt balj'in mie ein Sßurm unb lernt in feinem

gangen Sitten nur bie einfadjften, triebmäfeigen SBorgänge tennen. 2ßer

aber eine 3u^nft ljaben milt unb für fie ^Släne mattet, ber mirb ftdj

natürlidj audj ein möglidjft ptreffenbes SBilb tmn bem madjen, mas
iljm biefe 3 ul^"ft bringen mirb. 9tadj biefem Silbe mirb er ftdj bann
audj biefes ßeben einridjten, benm er bettadjtet beibe Safeinsftufen,

bie gegenmärtige mie bie plünftige, als eine ©inr)ext.

$as gtofec 9?tttfct.

3>er 3uftanb bes 9ftenfdjen nad) bem Xobe ift bas grofre ÜRätfel,

bas bie 9Kenfdjen #u aßen 3eiten 5U löfen uerfudjt ^aben. ^JSljilofopljen

unb 2ßeife aller 3e^alter ljaben 3u biefem Xljenta gefprodjen unb ge=

fdjrieben. Xljeologen aller ÜRidjtungen ljaben iljr ganges ßeben lang

über bie mö'glidjen Serljältmffe unb 23ebingungen eines fpätern Gebens
nadjgebadjt, mäljrenb Ungläubige alte iljre Gräfte aufboten, um ben
©ebanlen lädjerlid) ,p mad)en, ba'ß es überhaupt ein ßeben nad) bem
Xobe gebe, ober haft man ftd) einen 3uftanb ober ein 3ßefen beuten

tonne, ber ober bas mit unfern fünf Ginnen nidjt erfaßbar fei.

23ei biefer 3Serfd)ieben^eit ber Gtanbpuntte mollen mir einen

Slugenbltd /oermeilen unb bie Derfd^iebenen ÜDTöglidjreiten betrad)ten,

bie ftd) uns ha bieten.

3unäd)ft ift ba einmal bie 2lnfid)t, ber törperlid)e Xob fei bas
unbebingte &nbt bes Daseins; es gebe ifein irgenbmie geartetes 2ßeiters

leben nad) bem Xobe; mit bem Xobe pre einfad) alles auf. ü)iefe 2ln=

fid)t ge^t im allgemeinen mit ber anbern $anb in £anb, foaft es über=

j^aupt ntdjts ausgefprod)en ©eiftiges gebe, baft oielmeljr alles auf rein

törperlid)e Urfadjen prüdgefü^rt merben fönne; mit bem Xobe merbe
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alles einer großen iöergeffenljeit anheimfallen; es gebe leine pljere

3ntelligen5, als bie bes 3ttenfä)en, unb biefe ge^c beim Xofoe für immer
oerloren.

(SinttcUung gegenüber ber (Sungfeit.

Diefer 5Infitt>t, ba% es überhaupt fein 3enfaits, ^n Se&en naef)

bem Xoi>e gebe, fteljt jene anbre gegenüber, bafc ber Xob nidjt bas

©nbe fei, fonbem bafe irgenb etmas oon uns weiterleben muffe. Sie

Öffnung auf ein Sßeiterleben, alfo ber llnfterblidjfeitsgebanfe, ift in

ben ©eiftern ber meiften 3Jienftfien in faft allen Cancern unb .511 allen

Seiten feljr lebembig gemefen. So einig fid) aber bie 3ttenfdjen in ber

allgemeinen Hoffnung unb (£rmartung eines Gebens ober 3uftanbes

nadj bem Xobe finb, fo oerfdjiebenartig ftnb aber audj iljre SInfidjten

oon ber SBefdjaffenljeit bes Fimmels, auf iben fie alle hoffen. Der
Srobianer Ijofft, in bie emigen glüdlidjen Sagögrünbe einfrieren p
tonnen; ber £inbu rennet bamit, als irgenbein anbres Sßefen oon

neuem auf biefer ©rbe p erfdjeinen; ber mittelalterlidje Wönfy fie^t

im Jpimmel einen Ort, mo meitere grömmigfeitsübungen feine 3 ßit

in Slnfpruä) nehmen merben; oer ©Ijinefe ifjofft, im 3enfeits ber ©e=

fahren foer Xeufel unb Dradjen eutrütft 311 fein, unb mieber anbre

fteHen fitf) unter 4>em jenfeitigen Q^hm ein Dafein cor, bas einem *>er=

karten (£rbenleben gleite, nur oljne bie Sefdjränfungen unb Ungerett>

tigifeiten unfrer irbifdjen SBelt.

Die ©erfdjiebenen 2lnfiä)ten lann man in oier grofje ©ruppen unb
Sßorfteltungen oom Qtben mtfy bem Xobe sufammenfaffen:

1. Äein ©laube an irgenbein fpäteres ßeben.

2. ©laufte an eine Seelenmanberung, alfo <in eine üRütffeljr auf

bie (Serbe in irgendeiner t$ornt unb ©eftalt.

3. ©taube an einen Fimmel ber 9lut)e unb bes griebens oljne

irgendeinen %oxt\ü)vitt.

4. ©laube an einen 3uftanb bes emigen gottf^ritts tourd) alle

Zeitalter ber ßrmtgfeit Ijintourd).

3)er Stanbpunlt ber ^eiligen ber fiepten Xage.

liefen legten Stanbpunlt nehmen bie 3Jfttglieber ber Äirdje Ztfu
Gljrifti ier ^eiligen ber ßetjten Xage ein. Sie feljen einem lünftigen

ßeben entgegen, bas iljnen allen nur mögtidjen gortfdjritt bringen

toirb, natürlid) nur fomeit, mie fie fiel) tfjier auf ber ©rbe bemüht
Ijaben, gortfdjritte gu madjen, unb menn fie bie 23eibingungen erfüllen,

oon benen emiger gortfdjritt abfängt. Diefe 9lnfidjt, al'fo ber ©laube
ber ^eiligen :ber ßetjten Xage, ift es, toorauf idj l)ier etroas nä^er ein=

geljen mött)te.

Die ijteBgig %a$xt unfres ©rbenlebens wibmen mir ber Xätigfeit

unb bem Seftreften, <yortfa)ritte gu mad^en auf 4>em <S)to\z%z, auf bem
unfre ßebensarbeit liegt, fei es nun in ^anoel unb ©emerbe, in Äunft
ober SBiffenfdjaft ober auf fonft einem Setätigungsfelb für Äö'rper

ober (Seift. 0m glütflidjften finJ> mir, menn mir gortfdritte mad)en;
am unglütflidj'ften, menn mir füllen, foa§ mir nidjt meiterfommen
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ober fogar rütfroörts gerjen. 3>ie größte greube am Utben fliegt aus
ber Iteberroinbung oon Sd}roierigfeiten, b. b,. aus bem $ort>fd)ritt.

Unb Qforfrfdjritt fommt nur burd) förperlitfje ober geiftige Xätigfeit.

2Bäl)renb ber furzen Spanne bes {grbenlebens oermag ber ÜWenfd)

feinem Vefitjtum unb feinen ©aben miete bemerifensroerte Vereiterungen
unb 2Berte fjinzupfügen. Vergleichen Sie bod) nur einmal <bas 2Biffen

umb können eines 2Biffenfd)afters von fiebrig %afyun mit kern, roas er

als fteljniädriger Knabe roufjte! 3[t ** angefidjts tiefer Vefriebigung
unb biefes ©lüdes, bas uns ber gortfdjritt in einem äugen ©rbenleben

gemährt, oernünftig, $u beuten, 'biefes SBadjstmn unb biefer $ortfd)ritt

roerbe mit bem Xotoe aufhören, roenn bod) ber ajfenfd) burd) alle Ghoig=

feiten fyinburd) weiterleben fall? Sott er bie greube bes gortfer^ritts

nur roärjrenb furjen fiebrig 3<rf)ren fdjmeden unb bann alle ©roigfeiten

rjinburd) baoon je^ren?

Unbegrenztes gfottfdjretten.

Sie ^eiligen ber fiepten Xage galten bies für oernunftroibrig.

golgeridjtig fterjen Jte auf bem Stanbipuntft bes eroigen gortfdjrittes.

Sie glauben, b<x$ roenn itjnen eroiges Qvoen geroäljrt roirb, baft bann
bie 9J?öglid)feit eroigen gortfdjrittes untrennbar bamit oerfnüpft fein

mufj.

Verfolgen roir biefe ßetjre bis auf foen ©runb, bann gibt es für

bas, roas ber 3ftenfd) <in Äenntniffen unb ßeiftungen erreidjen fann,

keinerlei ©renken. 2Benn roir fdjon in biefem furzen ©rbenleben fooiet

oon ber Slftronomie, ber Hernie ufro. lernen tonnen, roieoiel merjr

fönnen roir bann lernen, roenn roir unbefdjränfte 3*'ü bafür erhalten,

unb roenn bie Sdjioierigfeiten unb llnrcoltrommenrjeiten bes ^rbifdjen

nid)t merjr oorrjanben finb? Sßarunt follten roir nidjt fortfahren,

Kenntniffe oon ber ©leftri^ität 5a fammeln, bis roir foroeit finb, bafy

roir i>en Vlit} übermalen tonnen? Sßarum follten roir bie (SrMunbe
nidjt fo Deroottfommnen tonnen, ba$ uns Stürme unb Qtribbeben fein

©erjeimnis meljr bieten?

So bringt uns biefe ßetjre, roenn roir fie roeit genug fortführen,

5a bem Slusfprud) bes Sßrofeten Sofepf) Smitt», ba$ ber 3tten !|d) fcrjliefj-

lidj fo roexben fann, roie (frort jetjt ift. Ober, um es in bie SBorte toes

Jpeilanbes 311 fleiben: „Darum fottt it)r oottfornmen fein gleicfjroie euer

Vater im ipimmet oollrommen ift." £>as roirb für oiele roie eine ©ottes=

läfterung Hingen, roas dann uns aber baran bjnbern, unfern 5ottfd)ritt

bis .p biefer Stufe auspbetinen, roenn roir bod) genügenb $eit ba$u

rjaben, unb toenn jeher SCTienfd) 'bie Kraft beptt, gortfdjritte ju madjen,

roie er fie fd)on auf Gerben befafs? Heberbies nehmen roir an, :ba^ bie

Sifjnetligfeit bes 5ortfd)reitens im Saufe ber 3«tt road)fen roirb, roenn

erft einmal i)ie ©renjen b<er Sterblid)feit gefallen finb.

Diefe Öet)re ift, mit allem roas fie umfafti, eine ber ©runi)lagen

ber &ird)e ^efu dtirifti iber ^eiligen ber fietjten Xage, unb toir muffen

fie in Vetrad)t 5ier)en, roenn roir bie 3Jtitgl<ieber beurteilen unb uns
oon ix)ren ßeiftungen 5Red)enfd>aft geben roollen.
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gßttfungen btcjcs föfauBens.

SBetradjten mir für einen Engenblitf bie SBirtung biefer £eljre oom
emigen gDtt|#rttt auf bas ßeben unb Slrbeiten iljrer 5lnf)änger!

33as fterblidjie ßeben ift ein f eljr midjtiges ©lieb in ber RetU, meldje

bie ganse ©migfeit miteinanber oerbinbet unb jufammenljält. 3He

Rettt fann nidjt ftärfer fein als bas fajmädjfte ©lieb. ©s ift ba^er

midjtig, bafe mir 'bas iribifdje ßeben fo gut mie nur möglidj führen,

bamit nidjt bie gan3e ftette ber ©migfeit gefdjmädjt merbe. 3>ie 2Bir=

tungen eines fieb^igjäljrigen tätigen ober untätigen Gebens, merben

fia) nidjt nur auf biefe fiebrig ^aljre erftreden; fie beftimmen 311 einem

großen Xcil bie Stufe, bie mir in foer ©migfeit einnehmen merken.

2ßenn ein 2Kenfd) meifc, bafe alle Kenntnis unb 2Beisljeit, alte Xugenben,

aber audj alle Untugeniben, bie er fidj Ijier angeeignet Ijat, iljn ins

fpätere ßeben begleiten merben, mirb er biefem £eben oiel emftljafter

gegenüberftefjen, als menn er annimmt, bafj mit bem Xobe alles 3U

©nbe fei, ober bafc :ber 3ftenfdj als ein gefdjiledjtslofes, unperfönlidjes

SBefen in bie ©migfeit gelje, bem an meiterm gortfdjritt fomiefo nvffyte

meljr liege. 2Barum fottte audj ein 9Kenfdj barauf bebadjt fein, redjt

oiele gortfdjritte p matten, menn iljm am ©nbe ber irbifdjen Steife

bodj alles »genommen mirb, toas er fidj ermorben Ijat?

Das Qebin auf bie'fer ©rbe ift eine furje, aber mistige Stred'e

einer langen Steife, bie aus brei Xeilen befte'ljt: aus bem 33orljerbafein,

bem ©rbenleben unb bem fieben nadj bem Xobe. 3eber 3JteTt|ct> mufi

biefe Steife felber prütflegen, unb babei beftimmt er bie Slrt unb
Sdjnettigifeit feines 93ormärtsfommens. ©r mag oielleidjt auf Seiten=

toege geraten unb fo feinen ^ortfdjritt oersögern, ja, oielleidjt geljt er

eine 3ettlang gerabeju rücfmärts. ©r mirb aber bodj einmal 3ur ©in=

fidjt fommen, ba% er fidj fo etmas nidjt leiften dann, menn iljm baxan
liegt, bas 3iel feiner Steife p erreidjen. Dies 3<eigt uns audj flar uni>

beutlidj, baft bie emige Seligfeit nidjt nur barin befteljt, einem gött=

litten 2Befen p gefallen, fonbern baf| mir fie erlangen, menn mir unfer

Qehtn ;ber emigen Sßa^r^eit unb ben emigen ©efetsen anpaffen.

ü)ie alte feftiererifdje 23orftettung, bü% bie guten Xaten gegen bie

böfen ausgemogen merben, unb ba^ aud) bei einem gan^ geringfügigen

Ueberfdjufs ber einen gegenüber ber anbern ber UJTenftt) entmeber in

einen emigen $immel ober in tim emige ^öllenqual — o^ne 2!usfidjt

auf ©rlöfung — gelange, mirb unter biefem ©efi^tsmintel als ber

Unfinn ertannt, ber fie ift. SBieoiel oernünftiger ift es, anpneljmen,
ba$ ibie SBelolinungen unfrer guten Xaten, ber Slnftrengung entfpredlen

mirb, bie mir babei aufgemenbet fyaben!

5ür biejenigen, bie an einen emigen ^ortf^ritt glauben, erhält

bas Sßort „©rsie^ung" einen ganj neuen Sinn. 3^en ift ©rsie^ung

ober Silbung mtijt me^r nur bie Vorbereitung auf einen einträglittjen

fiebensberuf, fonbern fie mirb i^nen beinahe 3U etmas ^eiligem. Sie

behält natürlitt) i^ren prattifä^en Serufsmert; barüber hinaus aber

foll fie ben 3Jten!fO)en in ben Staub fetjen, bie großen, emigen ©efe^e

bes SBeltaHs, burd) beren ^Befolgung er erljöljt merben fann, beffer

3u t>erfte^en unb 3U befolgen.
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Diefer ©ebante mirb aud) in unferm 13. ©laubensartitel aus=

gebrüdt: „2Bo etmas Xngenbtiaftes, fitebensmürbiges ober mm gutem

9tufe ober fiobensmertes ift, trauten mir nad) biefen Dingen." So
erhält jeber 2Biffens$meig feine SBürbe unb totriv als toert genug be=

trautet, erforfdjt 5U merben, ob man nun bamit feinen ßebensunterljatt

oerbienen fann ober nid)t. 3luf ben fdjulbfyaft Unmiffenben mirb

fjerabgefepn, aud) wenn er burd) (Srbfdjaft fo reid) ift, foa$ er 33ilbung

unb SBiffen nid)t braud)i, um fein £eben gu friften. Äunft, SDTuftf,

fitteratur, $t)ilo'fopf)ie — fie alle ijtnb mertoofle Stubienfapitel, beren

Pflege uns Befähigt, bie ©röfre unb Sd)önl)eit bes 2Bettalts beffer ju

mürbigen. 2Ber auf bie pdjfte Stufe bes emigen £ebens fteigen mill,

tann es fid) nidjt leiften, auf irgendeinem ©ebiet ber SBafjrljeit ober

Sdjbnljeit gängtid) unaoiffenb 3U fein.

Sclb|tbef)crrjd)ung.

Die ©efunbljeitspflege erhält eine pl)ere SBebeutung, benn bie

golgen guter ober fd){ed)ter ©efunbl)eit merben fid) in bie (£migteii

hinein erftreden. Das ©efetj bes ßanbes ju befolgen, unb auf 3ud)t

unb Drbnung jju galten, ift nidjt Sad)e bes btinben ©eljorfams, 'fonbern

gehört pm bemühten Streben bes einzelnen, ftd) mit ben ©efetjen bes

SBeltalts in Cinflang p. bringen. gamilienfrieben, Äinberer^ie^ung,

SHetnt)eit, Selbftfrefyerrfdjung, tfnterbrüdung bes fiafters in jeber gorm
unb 2lrt — alt bies erhält eine pljere 2Beilje, wenn es in Sßerbinbung

gebradjt mirb mit bem tünftigen Stanb bes 9ftenfd)en.

33on biefem ©efid)tspuntt aus füllen mir, wie wid)tig es ift, bafo

mir uns felbft beljerrfd)en tonnen. Das Qehen ift uns bann meniger

ein ©lüdsfpiet, mit bem mir bie Slnertennung anbrer geminnen motten,

fonbern es mirb uns meljr unb meljr pm SBeftreben, fo &u leben, haft

mir fetber £y.ortfd)ritte mad)en tonnen. Unb mirflid)en $ortfd)ritt tonnen

mir nur burd) Selbftfd)ulung unb Setbftjudit madjen. ©in fold)er

2Jtenfd> mirb bann fein eigener $err, fein eigener Ärititer. <£r braud)t

leinen ^olisiften, ber if)n an ber Uebertretung bes ©efetjes Ijinbert;

aud) deinen Sdjutmeifter, ber itfyn mafynt unb marnt. (£r mirb aus
Ijöljem unb eblern 33emeggrünben angetrieben, unb er lernt bas Web*
rige unb ©emeine o-erabfdjeuen, meit er meifo, ba^ es üjtt baran
Ijinbert, bas 3W ju erreidjen, bas er fid) ftänbig oor klugen l)ält.

Die Unoottfommenljeiten ber 9ttenfd)ennatur t)erfd)ulben es mand>
mal, foa% nidjt alte 9ttenfd)en bas 3tel, bas fie fid) geftedt ^aben,

erreid)en; tro^bem bleibt biefes 3ißl immer ein leud)tenber SBegmeifer

auf i^rem 2ßege. 2tud) bie äRitglieber ber Äird)e 3efu S^rifti ber ^eiligen

ber fiepten Xage fönnen "bit i^nen oorfd)mebenben $od)3iele nid)t immer
oermirtlid)en. Xrotjbem geben fie bas Streben n>ad) S3oHfommen^eit
nid)t auf, benn fie miffen, ba% fie i^r j$k£ einmal erreid)en merben,
nad)bem bie Sd)mad)^eiten bes <ylei'fd)es übermunben finb.

(2tu§ einer 9?a'öioanfprad)e oom 25. Dftober 1931.)
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slim {y&lbmonatQfövift oec Btrdje 3efu ttyvifti ber heiligen

fcer ^e^ten Cage.

®ie Öfterbotfd)aft.
$on ^räfioent 8 o f e p f) g. ätf e r r i I L

„(£r ift nidjt tjier, er ift auferftanben !" 3" ibicfe einfadjen 2Borte

rourbe bie toic^tigfic 58x»t[t^aft gefafjt, bte uns in unfrer Spraye über=

liefert ift. Der barin ausgebrühten Xatfadje verbanden bas 9Teue Xefta*

ment unb ein großer Xeil bes übrigen cr)riftlict)cn Sdjrifttums itjre

(Entfteljung. 2luf biefelBe Xatfadje ift bas <£fjriftentum gegrünbet, roie

es fiel) nad) bem Xobe 3efu enttoitfelt, unb roie es in ber einen ober

anbern gorm roärjrenb ber ©ergangenen neunfterjnrjunbert 3at)ren be=

ftamben §at. 2Bäre jene Xatfadje nie eingetreten, bann fjätte fid) aud)

nie eine d)riftlid}e Religion bilben tonnen. Die heutige 2ßelt roürbe

bann nicfjts oon 3efus oon üfta^aretr) roiffen, benn tein Sdjreiber ptte
bie ©efdjidjte oon Seinen rounberbaren Sßerten aufgezeichnet.

Das jübifdje S3oIf rtjatte lange auf einen Äönig geroartet, einen

infpirierten ^ü^rer, unter beffen Herrfctjaft es imftanbe fein roürbe,

bas römifdje 3od> abpiroerfen umb roieber ein ftarfer, unabhängiger
Staat 5U roerben. 3unäd)ft Ratten einige gehofft, bas Äinb oon SBctt)=

ledern werbe fict) als btefer Äönig erroeifen. Später faljen fie iljren

Irrtum ein. Gfjrifti Kadjfolger aber oeretjrten in 3<r)m metjr als einem

irbifdjen Äönig. (Er konnte über bie Gräfte bes Himmels oerfügen unb
roar besljalb mef)r als ber mäcrjtigfte römifcrje Herrfdjer unb {freroaltner.

(Es ift bestjalb fcrjitoer, fict) bas äftafe it)rer {Enttäufdjung unb Beftüraung

oorpfteKen, als fie faljen, roie (Er nact) furdjtbarem Xobeslampf am
Äreuj ftörjnenb Seinen (Seift aufgab. 9111 it)re Hoffnungen brauen
bamit sufammen; altes fcfjien verloren, ^iebergefdjlagen unb gram*
gebeugt roaren fie bereit, gu ir)ren Sifdjerberufen unb ambern 93efd)äfti=

gungen prüctäuleljren.

SBarum taten fie bas nidjt? Sie Ratten fictjerlid} lange nidjt alles

oerftanben, toas ber SPXeifter itjnen gefagt ir)atte, benn fie roaren auf

jenes fdjredlidje Xrauerfpiel unb bie fia) baraus ergebenben folgen ganj

unb gar nidjt vorbereitet, (Es ift fogar bie 3fleinung geäußert roorben,

3ubas tjabe ben Herrn nur besljalb verraten, roeil er glaubte, bie

3uben fönnten 3^m lö0|$ nid^ts antjaben — ja, er fyabt bas gerabeju

beroeifen roollen. (Dies ift, nebenoei gefagt, eine äufrerft milbe Seur=

teilung bes Verrates 3ubas'.) Slber je^t roar ber 3Jteffias tot; roar

unter ben $änben feiner fro^lodenben geinbe einen fd)mär)litt^en Xob
geftorben. SBarum gaben bie fura)tbar enttäufd^ten 3lpoftel it)ren

©lauben nit^t auf? 2Barum ^rten fie nid)t gu it)ren gifd^erbooten

jurüd?

Sßeil balb bie freubige Sotfd^aft !am: ,ßt ift auferftanben!" Sr
tjatte über tmn Xob gefiegt. S(^liefeli(^ roar (Er bodj ber H^^t ^
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Gebens geblieben umb t)atte ben Xob überimunben! ÜSon biefer rrerr=

tidjen Xatfai^e tonnten fidj bie troftlofen Sünder balb falber über=

jeugen, benn fie fallen ben auferftambenen iperm, foratrjen mit 3^m
unb empfingen aud) anbre burdjaus überjeugenbe 93emeife bafür, bafo

bie ^ßerfon, bie fie fafjen, in ber Xat ber auferftambene CC^riftus toar.

3meifel flogen, Kenntnis unb Sidjerljeit sogen ein. Die furtfjtfamen

3ünger oermanbelten fid) in unerfdjrod'ene äterfünbiger bes ©oange=
liums unb mürben fiifjn mit bie ßömen. Sie maren bereit, burdjs

Breuer su getjen, fürdjteten meber Xob nod) Xeufet, fonbern mottten

midjt aufpren, 3eugnis 3U geben ioon 'ber SMjrfjeit, ba^ (Hjriftus oon

ben Xoten auferfianben unb gen Fimmel aufgefahren mar, unb bafc

(£r bort als lebenbiger £err unb 3fteifter lebe.

Hmb ©eleljrte unb Denfer erklären, toafj biefe grofye 2ßafjrr}eit eine

ber beftbemtefenen in ber ganzen !OTenfcfyl)eitsgefd)id)te fei. 3>ie bafür

3eugenben Xatfad)en finb übermältigenb. 9ttag bie Sluferfteljung bem
menfdjtitfjen 33erftamb fyeute nod) unerrTärlicf) 'fein — it)re Xatf-a^e ftefjt

unbeftreitbar feft. ^a: ßr i ft auferftamben! 5lnbernfaIIs gäbe es fein

Üfteites Xeftament. Dal)er ift biefe 23otfd)aft 'bie roidjtigfte, bie je nieber*

gefdjrieben mürbe.

2Benn mir aud) meber Xog nod) Sftonat tenuen, an meinem bas fo

bebeutfame (Ereignis gefdjat), fo lönnen fid) ibie ^eiligen ber fiepten

Xa<qt nidjts beftomeniger mit ber übrigen tfjriftlitfjen SBelt in ber geier

ber Stuferfte^ung ©Jjrijti am Dfterfonntag tiereinigen, ftatürtid) r)at

biefer Sonntag ßein feftfterjenbes Datum. 2lber bas tut nidjts pr
Satfye. Ss ift bas (Sefcfyetims, nid)t fein genaues Datum, morauf es an*

fommt. 2Bir fennen ja aud) nidjit ben genauen Xag, an /bem im 5tu^ =

fommer 1829 bie ^oftel Petrus, ^fo&us unb So^enmes <ju 3°'leP^
Smitl) unb Dlioer Goroberrj famen unb burd) bas auflegen ber $änbe
fräs ^eld)i3ebetifd)e ^Srieftertum auf fie übertrugen. 2lber fomof)! in

biefem gälte, mie aud) in anbern, ift bas 2Bid)tigfte, ba$ bas Ereignis

ftattfanb. Sein genaues Datum ju miffen, märe mofjl intereffant, ift

aber nid)t unbebingt nötig.

Sluf bie 2luferftef)ung (üljrifti unb Sein kommen jum ^Profeten

3ofept) Smit'b, ift unfer ©taube gegrünbet. Unb unfer ©laube ift feft

unb unerfd)ütterlid), grabefo mie feine ©mmbtage. greuen *^t uns
biefer Xatfacfyen unb oertünbigen mir biefe 2Bair)rrjeiten ben 9Kenfd)en

mutig unb bemütig, ibamit wenn möglid) aud) fie ben ^Sfab geleitet

merben mögen, ber in bas 9lei<fj unfres auferftanbenen ©rlöfers fütjrt.

Durd) Stanbfjaftigteit unb Xreue in bem gegenwärtigen 3^^^
gan3 allein merben mir ber fjöljem Stufen eines fotgenben mert, unb
fie (ju betreten fäTjig, es fei nun f)ier jeittid) ober bort eroig.

* *

Der rjöd^fte, fü^efte ©enu^ ift in bem ©efürjt 3U fudjen, bas aus
übermunbenen Sd>roierigteiten unb bedungenem Seetenfdjmerg enU
fprtngt. ©oerfye.
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,,3cf) lebe unb ifyv foüt auci) leben!"
^Son Herbert & I o p f e x , ^Berlin.

©s mar an einem fonnenttaren grüb/lingsnad)tnittag, am legten

Sonntag im 2Kär3, als ©eorg Körner mit feinem greunb tfjorft ©id),

stud. phil., bie Weine ^nJjöfye bes ijeimatlidjen Stäbtcrjens ljinanfdjritt,

bem abfeits ber ©efdjäftsftraßen liegenben £ird)b/of p. Sie maren nidjt

bie einzigen, bie bleute biefen fdjmaten, [teilen 2Beg gemäljlt Ratten,

um iljren gemeinsamen Spaziergang p unternehmen. SBiele anbre

gebauten in biefen Xagen, ba bie ^Ttatur 3U neuem Geben ermadjte,

ebenfalls ifjrer lieben Verdorbenen unb fucfjten bie ftilte Stätte auf,

wo jene ruhten, bie iljnen im Xobe vorangegangen — wielteidjt um für

bie nod) Qtoenfoen einen 3Beg vorzubereiten. —
Sie beiben jungen fieute Ratten jahrelang biefelbe Sdjulbanf ge=

brüdt, Ratten bismeilen bie gleiten .ipodjsiete gefyegt, Ratten fid> jebodj,

mie bas nun einmal im Geben gefjt, fdjließlid) trennen muffen. 3rt*=

amifdjen fyatte ber Xob bem jungen Stubenten in turnen 3Ibftänben

ben 33ater unb bie 3ftutter geraubt. Äaum ben Änabenjaljren enU
madjfen, mar §orft ©id) SBaife gemorben.

Seit längerer $tit fyatte [id) nun mieber einmal Gelegenheit ge=

boten, baß bie beiben fid) an ber Heimat mäeberfafjen unb fid) nun, burdj

bie neu ermadjenbe Statur manbelnb, über vergangne Seiten untere

galten tonnten. 33atb maren aud) fie gleidj ifjren Mitbürgern am Xor
bes griebfjofs angelangt unb 'fd)ritten hinein in ben ©räbergarten.

$od> unb meiß aufragenb ]tanb gleich am (gingang bie überlebensgroße

Statue bes ©rlöfers ber Sßelt, mit mallenbem ©emanb unb ausge=

breiteten SIrmen. Unb .auf bem Sottet bes Den^ma'les ftanben bie

SBorte: „^ydj lebe unb tr)r foll audj leben!" Jpatte fd>on bie von neuem
Geben erfüllte Statur genug bes ©efprädjftoffes für bie beiben geboten,

fo ftrebten itjre beiberfeitigen ©ebanlen in nod) größerm 9Jlaße bem
emigen 2Bed)fel, bem kommen unb ©et)en unb 2Bieberfeljren in ber

2ßelt ber ^ßflanjen, ber Xiere unb ber 3ttenfd)en p. 3n gemäßigtem
Xon unterhielten fid) bie beiben Jünglinge, mäljrenb fie an ben langen

9teib>n ber ©ruber entlang'fd)ritten. 3Iufmerffam betradjteten fie bie

3nfd)riften auf ben f^lirfjten Steinen ber ©rabftätten. Äanm ein

2Bort entfiel ü)ren Gippen, als fie nadjbenWtd) von einem £ügel 3um
nädjften gingen, 3>§Te Stritte verlangfamten fid), als fie fid) ber

„legten 9iut)eftätte" ber ©Item bes Stubenten näherten. „3>anf,

3ftuttet", ftefjt auf einem Stein, bei beffen 3lublid oerftob/ten eine

Xräne bem Sfuge bes jungen äftannes entrinnt. „9?ui)e fanft!" lauten

bie 2ßorte bes gleidjartigen Steines auf bem ©rabe bes Katers. ©e=
fenften Hauptes [tel)t £orft ©id) b^a. ^n ©ebanfen tritt er mieber an
bas Sterbelager feiner ©Item, burd)lebt nod) einmal ben Sdmter^ ib^res

ßeibens unb Sdjeibens. 3>a menbet er fid). rafd) ju feinem greunb:

„©eorg, voenn es bod) im SKenfd^enleben aud^ fo märe mie in ber

ÜTCatur! D, bü% aud) o<x ibas Vergangene mieberfeb^rte, watä) ber falten

2Bintemad)t bes ßeibes ein neuer grüljting ber g^^ubß unb ber £>offs

nung anbrädje! Slber bas ift ja ein eitler Xraum. ©s ift mie Skalier
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fagt: /Das 2ttenfd)eni)et3 Ijat feine Stimme im ftnftetn 9late bti

üRatut.' IDaljin ift batjin. STCie xd lebet metbe id) meine guten ©ttetn

fef)en, bie fo frülj — oiel ju früf» oon mit gegangen. 2lus ift es —
twtbei — altes — altes!"

SßetfltDeiiflung, gtauenfyafte Mngemifrfjeit fptid)t aus feinen 2Borten.

35a legt ©eotg feinem 3ugenbfametaiben bie 5?anb auf bie Spultet:

„Kein, £otft, es ift nidjt aus! ©taub' es mittat, benn es !ann unb
4>arf nidjt fein. Sßo'ljl tutjen fie aus oon itjtem Sdjmeta, intern 2eib,

intern Cctbenfampf, abet fie gingen in eine anbte Süßelt, um ba meitet

5u mitten, unb bem $itl bes menfdjlidjen ßebens sujuftteben, bas

bei meitem nidjt erreicht ift, menn bet Sftenfdj feinen Äötpet jut üRulje

legt. Sdjau bit bodj einmal bie ÜTCatut tedjt an, fo ttüb unb ttautig

fie im Sßintet fdjien, fo büftet unb faljt btx £immet unb bie 93äume,

fo fieljft bu Jetjt bott), bafj ifyt ein neuet gtüljling befdjieben ift, neues

ßeben in bie leeten Sßaumttonen bringt, unb fie mit neuem ©tun
bereidjett. Sieljft bu nidjt, toie bie Saat, bie bet ßanbmann im £etbft

ausgefät, unb bie im langen Mten SBintet untet einet eiftgen Sdjnee*

bede toie erftorben fdjien, jetjt aufgebt unb balb blühen unb $tudjt

tragen mitb? 3)u fyaft ootljin Sdjittet angefüllt, beinen ßieblings«

bietet. Dentft bu abet audj an feine ttoftteidjen 33erfe, bie mit einft

miteinanbet in bet Sdjute gelernt:

3>em buntetn Sdjofe btt fyeifgen (£tbe

oettrauen mit bet irjänbe Xat,

oetttaut btt Sämann feine Saat!

Hnb Ijofft, b<x% fie entteimen metbe

5um Segen nadj bes $immels Wat.

^todj fofttidjeten Samen bergen

mit ttauetnb in bet (£rbe Sdjofe

unb hoffen, bü^ et aus ben Sätgen
etbtüJjen foll 5 u f >dj ö n e t m £ o s.

Sßitlft bu angefidjts beffen glauben, baft bet 3J?enfdj gang unb gat,

füt immet unb emig vergangen fei, menn mit iljn nadj übetmunbenem
Üobestampf bet färbt übetgaben?"

„3dj meifs nidjt, ©eorg", etmibette fpotft ©idj. „Sptidj meitet,

beine SDSotte tun mit moljt."

„£otft, fieljft bu bott am §oti5ont bie Sonne bem menfdjlidjen

SBlitf entfdjminben? Sie tjat iljt Xagmetf getan, fie Ijat ben 9ttenfdjen=

tinbetn ßidjt unb moljltuenbe 2Bätme gefpenbet. Äutg mat ^eute Mjt

Sßogen, bu furj fütma^t, benn mit ptten uns alle nod) getn ein menig
iljtet Stta^len -erfreut. Xrauetn mit tyt nun nad), meil fie oon uns
gegangen ift? $offen mit nidjt auf ein 2ßieber!ommen nad) ben

Statten ber buntlen, falten Kadjt?"

^a^bentlid) nitfte bet Stubent mit bem Äopfe.

„Unb ift nidjt unfet ßeben als IDTenfdjen biefem Sonnenball gleid)?

35a metben mit am ÜDTotgen bes Gebens, am Xage unftet ©ebutt
fteubig begrübt unb beginnen unfte fiebensftta^e 5U sieben, yiafy

gemiffet 3^t etteidjen mit unfetn ^ö^epunft, mit ftta^len ©lud unb
Steube aus, unb faugen bie SBätme auf, fa, laffen cnt# anbte oon
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unferm ®iüd' unb unfrer greube geniefeen. Sann fällt unfer Gebens*

barometer, es geljt bem 2lbenb bes (Srbenbafeins entgegen, unb unfre

Sieben trauern uns nad), menn mir fdjliefrlid) aus üjrem Greife geljen.

Unb mäljrenb mir auf biefer Ccrbljälfte nur ungern oon iber Sonne
fdjeiben unb trauern, fcafj es fdjon 5Ibenb gemorben ift, mirb pr
gleiten 3<tit auf iber jenseitigen (Srbplfte bas ßidjt ber aufgeljenben

6onne mit Sufreln unb Saudjgen Begrübt. Tier Xob bes SBärmefpenbers

für uns wirb pr ©eburt für bie anbern. Unb fo audj mir ÜUtenfdjen.

2ßtr ftnfen in bas (5rab, entfd)u>inben iben 931iden unfrer SKngeprigen,

bod) feljen mir mdfi ins 3111, aud) ift's ntäfc aus mit uns, mir erleben

eine neue (Beburt, eine ©eburt bes ©eiftes, ber unfern Körper belebte,

in jener 2BeIt ber 25afyingefd)iebenen. Sa merben mir mit SreUben
aufgenommen, unb reiben uns ein in i>ie Sparen berer, bie meiter

©ormärts unb aufmärts ftreben. 3Bas mir ibem Sdjofc ber Ccrlbe anoer=

traut Ijaben, ift ja nur bie $ütte gemefen, nur bas Sleufrere bes

ÜDTenfdjen; mas uns aus biefen Slugen einft oon innen fyer angefefien,

aus biefem Httumb uns oon innen t)er angefprodjen, mas burd) biefe

füllen i>änbe einft oon innen it)er für uns gemirft fyat, bas ift nid)t

»ergangen, bas tjat biefe enge Jpülte oerlaffen, unb ift befreit oon biefen

Sdjranfen, eingegangen in eine beffre Sßelt, eine SBelt . .

."

„£alt an, greunb, moljer meiftt bu bas alles? Ü)u fpridjft mit
einer Seftimmtfyeit, als ob bas mirtlid) attes fo märe."

„Unb es ift 9BirfIiä>!ett, £orft, benn id) glaube unerfdjütterlidj

an ein fortleben nad) bem Xobe. Sieljft bu, £orft, Sdjulbilbung,

2Biffenfd}aft unb Wlofopljie finb pcljft erftrebensmert, bod) in biefen

lebensuridjtigften ©ebieten oermag bereu feines uns mirtlidje 93efrie=

bigung p erteilen. Seinerzeit, als id) bid) unb bie anbern oerliefi, um,
anftatt ben 2ßeg ber 2Biffenf(^aft p mäfylen, bem Stufe eines polieren

p folgen, um meine tnnerfte Ueberjeugung anbern (funb p tun, ba
»erJannte man mid), ja man flaute mir ,£ur$fid)tigem' unb ,Un=

miffenbem' mitleibig lädjelnb nad). 2Iud) bu oerftanbeft mid) nie redjt,

unb mtrft mid) Ijeute nodj fdjmerlidj uerfteljen, meil <idj meljr oon ber

23tbel i^alte, als bie weiften ,(£ljriften' es tun. Un>o bas ift bie Quelle

meines ©Iaubens, benn barin tyVßt es: ,2eben mir, fo leben mir in

bem |>erm, [terben mir, fo fterben mir in bem §errn.'"

„SBo^T bem, ber an Ut SBtBcI glauben tann — id^i fann's nid)t."

„Unb ibarum fie^t es in beinern 3nn,e*n \° troftlos unb leer aus,

meil bu nid)t glaubft. Unb es ift unb oUiht bodj ma^r, mas ber

ajleifterle^rer ber SBelt oor na^esu ßmei ^ö^taufenben fagte: ,%$ bin

foit 2tuferftef)ung unb bas öeben, mer an mid^ glaubt, ber mirb leben,

ob er gleid^ ftürbe, unb mer ba lebet unib glaubet an mid^, ber mirb
nimmermehr fterben.'"

„9Jlein 5ßer[tanb miü's aber nid^t faffen, ©eorg; meine Vernunft
mib^rftrebt bem ©ebanfen, bafj mir einft ben Äörper, ber folange in

ber ©rbe oerborgen mar unb fc^on längft mieber jerfaEen unb mit
ben Crbftoffen vereinigt morben ift, mieber erhalten follten. Tas ift

bod) unmöglid), ©eorg, benfe blofe einmal baran!"

„Unb menn alle 2ßelt fid) miberfe^t unib es oerleugnen mill, menn
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feibft ber l)od)tultioierte (Seift <bes modernen aftenfcrjen fidj Bäumt, roirfo

baburd) bod) uidjts an ber 2atfaa>e geändert, bafe ber (Srofye Sdjöpfer,

ber unfern Äörper am Anfang aus ben ©rbelementen aufbauen unb
Sufammenfetjen tonnte, aud) roorjl in ber Sage fein roirb, btefe demente
roieber anfammensurufen, unb burd) Sein 9ttad)troort p einem Äörper

p geftalten. (Es ift bies burdjaus feine roiberfinnige, bem ÜTCaturgefet}

5uu)iberlau|eube ßerjre, benn autr) ber Gfjemifer ift fd)on imftanbe, ein

feftes SÖTetatt in einer glüpgSteit fidj auftöfen p laffen, um iann burd)

3Inroenbung eines pjeiten Stoffes bie SBeftanbteile bes letalis roieber

pr feften frorm surüctpbringen."

„(Ss fängt an, liifyb um mein <5emüt p roerben, (freorg, bu Ijaft

mir neue Hoffnung gegeben, nodj tann icf> es nidjt oerfte^en, tote bas

möglid) fein fott, toafc biefe, meine Sieben roieber auferfteljen folten,

aber allein ber (Bebaute, es ifonnte ein 2ßieberfef)en geben, ift etroas

^errlicfyes. D, mödjte bodj biefer ^ebanfe 2Bar)rr)eit roerben! 2Bunber~

bar roürbe es fein, äktters $anfo nad) langer Trennung p brütfen unb
9Jtutters liebe Stimme su oemefjmen."

„(Staube nur, mein $reunb, benn es rammt bie Sturtbe, in melier
alle, bie in toen ©räbern finb, roerben feine Stimme pren, unb roerben

fjeroorgefjen, bie bas (5ute getan Ijaben, pr Sluferfterjung bes SeBens,

bie aber Uebles getan Mafien, pr Sluferfteljuna. bes ©eridjts."

^nsroifdjen tfjatte fid) bie Dämmerung bes grüljlingstages fanft

auf ben roeiten ^ßlatj fjerniebergefenft. ©ine SBanbtung mar in <j>orft

Gid) üorgegantgen. IDraufjen roar bas ßid)t ber Sonne gefdjrounben,

aber für ben jungen Stubenten ber *ßfjilofopljie roar es l)ell geroorben,

für if)n fdjien eine neue Sonne, eine eroige Sonne, bie \fym bas Qthtn
flarer Beleudjtete.

$lu$ fcen SDtfffiottett.

®eutfcr)--Öefferreid)tfcr)e <3JHffton.

SJngcfomnmi: 35 o n 35 u n f e r © o 1 1 a m narf) QnfterBurg, $ e t e r

Drmont ©un nad) s£Iauen/35ogtI., %1)oma8 $. SurtiS nad)
SdjmaräenBerg, 3a., 91 r n o i b $. S I a t e r nadj üöfagbeBurg.

©rnennmtöen: sJ?orj ©. 33aBBel jutn 9ftiffion§fe£retär.

GtfytenvoU enttaffett: $ o f e p r) §. Naumann, anlegt in ©d)neibe=
tmMjI, 3B. JHulon ißazman, ple&t äftiffionSfefretär.

(Stettin: Itnfre ^rübiaörSfonfereuä faub am 23., 24. unb 25. 9ftäi'3

ftatr. ®tftrift§präfiöeut ^ettmut ^latf) fonnte a(§ Befonbre ©äffce unfern
9Wiffion§präfiöenten ^orj 3Better unb feine ©attin, foroie <Sdjioefter

3Bürfcber unb 35ruber 3B. 'Sajmeilter au§ 35erlin al§ Vertreter be§
^rauenoerein§ unb ber ©onntagSfdjuIe, roillfommen Beiden, be§gletd3en

bie SOfiffionare unb ©iftriftSIeiter ber ^>iIfgorganifationen.

5)ie <Sam§tagaBenbuerfammIung zeigte in SBort unb ©efang bie

Xätigfeit be§ ^rieftertumS unb ber ^ilfSorganifationen. $n ber 3Jliffiong=

oerfammlung am '«onntagmorgen erBielten bie Stabtmiffionare reid)e

Slnregungen. $m 35ormittag§gotte§bienft mürbe bie SluffüBrung „2)er

©eift beS ^rimaroereinS" mirfungSooll ibargeBoten. Stnfc^Ue^enb Bielten

aRitglieber beg ^rauenBilfSoereinS leBrreiaje Slnfpracöen über ben SBert

ber Religion, ber äftäftigfett unb ben SSeg anm ^rieben. ^acBmittag»
mar eine glauben§ftärfenbe 3eugni§oerfammIung, ber fiüj .fonoentionen
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für öie ©emetnöepräftöentfcfjaften, öeu ^rauenßüföoerein unö öle <Soun=
tag§fcfjufe anfcijfoffen.

33efonö'er3 in öer geiftreicfjen 2löenöoerfammfung muröe tote 23oi=

fe^aft öe3 ©oangeltumS maajtoolf oerfünöet, umrahmt t)on guten mufifa=
fifcfjen 3)aröietuugen, öie in öem ,4)oftanua" öe§ (Stettiner SfjoreS au§=
flangen.

3tm SJtontagüormittag fanö eine feürreicfK ätfiffionaryoerfammtung
itatt 2lBenö<§ oeranftaltete fite ©&£=3)iftrilt§feiiung einen Reitern 2Iöenö,

öer ftaj reger ^Beteiligung erfreute.

©in reid>er SBüdjertifcfj gaö ä>fttgfie>öern unb greunöen lüäfjrenö öer

£onferenä ©efegenßett, fidj mit Hlrcfjenfiteratur m »erforgen. <^rei=

titeratur muröe oon öen «Staötmiffionaren nadj ölten 53erfammfungen
an $reunöe uerteilt.

Ungefähr 1100 ^perfonen nmröen in aßen 33erfammfungen geaätjlt.

<5<$tt>etäerifd)=©etttfd)e SDliffton*

SBicfjtiöe Wttteilum: 2)ie ftrüBjaörSfonferens ö e §
Äatlgru^er SHftrifteS findet am 2. Sunt ft a t i.

Singe?oiitutcu : ^elantan 9? i e ö e r fj a u f e r unö 3o|n üDt o r r 1

3

23 r o m n. SBeiöe SBrüöer öeftnöen fid) augenötitf tief) in öer SDtiffion§=

fcfjute in ^annooer.

Ernennungen: $auf Samara sunt s$räfiöenten öe3 9htßr=
2)iftri£te§. SKiffionar *ß r e ft o n ^Surften muröe af§ weiterer 9JUt=

ar&eiter in§ 9Jftffion§ßüro naefj SBafel Berufen.

(Ifjreiwott entlaffen: (£ f a r e n c e S. Sranöatt, anlegt ^räfiöent
öe§ Diufjr^iftrifteg; £nrum SBIofcIj, anlegt ©emetnöepräfiöent in
^Bremen.

SRufjr: 2lm ©amgtagaöenö, öen 9. äftärß, muröe öie §rüfjjatjrg=
fonferens mit einem SicBtöilöeroortrag „S)u§ innere öe§ Saft Safe
XempefS" unter öer Seitung öe<§ äRiffion^präftöenten $ranci§ (Safäner
eröffnet. $n 23eröinöung öamit fcfjilöerte ^räfiöent Safäner öurcfj eine
23orfefung öen ^ionieräug öer Seifigen naefj öen geffengeBirgen. ©e=
öiegene gefangficfje Hummern trugen uief ba^u Bei, öiefe 33eranftaftung
3U BefeBen.

(Sonntagmorgen fanö äunäcfjft eine 23erfammfung für öie $riefter=
fetjaft unö öie <3cfjmeftern itatt ©ine ^nfammenlunft öer Sonntag£fcf)uf=
Beamten fjatte fcfjon um 8 ttür morgens unter öer Seitung oon SReeö
üBroaööent, 9ftiffion3feiter, Begonnen. Um 10^ Ufjr füfjrten Stinöer unö
©rraacfjfene ein <Sonntag3fcfjufprogramm au%, ba§> in ieöer SBesieBung
geöiegen mar. 3tm ©djfu£ öiefer 93erfantmtung fpradjen SBruöer Üteeö
sBroaöBent unö s$räfiöent Francis Safsner.

£>ie 9iacf>mittag§t>erfammlung seigte ein Programm, ba& oom ©eift
öe§ ^rauenfjiffSoereinS getragen mar. SeBrreittje Slnfpraajen oon
SBrüöern unö Scfjmeftern Brachten Sroecf unö 3iel öe§ ^#33 snm 3tu§=
öruef. ©ttjfu^morte rouröen oon ^räfiöent ©alsner gefproajen. — ®ie
^auptoerfammfung muröe um 18 Ufjr eröffnet. SDie «Sprecfjer maren
2teftefter 9teeö StfBton, ßlarence S. (Sranöatf unö Sftiffion&präftöent
Francis 'Saliner. 2)ie Beiöen festen 3lnfpracfjen ftanöen mefjr oöer
roentger im Seiten öeg SlöfcfjieöS.

51I§ Befonöre ©äfte maren aur ^onferenä erfd^ienen: 9Kiffion§präft=
öent Francis ©afaner neöft ©attin, Saura 3B. ©alsner; D^eeö 93roaö=
Beut, 9Wiffion§feiter .öer (SonntagSfcBufe unb öe§ ©^23; ^artBa %lo$,
äroeite D^atgeßerin in öer 9Kiffion§feitung öe§ §^93, unö Dleeö Stffjton,

®iftriftgpräftöent in SBiefefefö.

3>ie ©efamtanmefenfjeit Befief fttt) auf 1163 ^erfonen.
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SobeSanjeigen.

£kticf)ttgung : 2Bir btüautin c§ feßr, öafe Bei öer Sfcoöe&anaeige für
(Sdjmefter 8 i n a 9i e 1 1 1 n g in 9ftü n dj e n , im „Stern", 9?r. 6, 1935,

ein SDrucffeBIer fteBenge&lie&en ift. 2>er rtcfjitge 9?ame tantet 9* e 1 1 1 n g
unö nicBt Zeitig.

^Miirfihol,,. Slnt 28. fteBruar 1935 entrif) un£ öer S£oö einen unferer
iBeficn SSrüöer int (Tßemniker StfftriEt, ja, einen '5er eöelften unb trenften

öer SHiffion. Unfer ©emcinöepräfiöent nnö 2. SRatgeBer int 2>iftrift,

SBruöer ©mil Krämer, ftarB mitten in feiner Arbeit an £eräfdfjlag.

Slnt 5. SSeaemBer 1865 irouröe er in 93ud)B0ls geBoren nnö fdjlof$ fid& am
10. SDesemBer 1910 öer. £irdje ©otte£ an. <Seit i€ner (Stunöe ift er ein

treuer, tapferer Kämpfer für öie <SacBe unfereS 9Jleifter£ geroefen; er
imanfte nnö midj nicBt, fonöern gaB ftet§ öer SBaör^eit öie (Sßre uub Be=

folgte fie. &eit öem 15. DftoBer 1915 erfüllte er faft 20 $aßre in aller

^nngeBuug nnö SieBe feine ^fließt al§ Sleltefter. SBäßrenö öe@ Krieges
gaß er feine 3BoBnftätie oiele $aßre Ber, öamit öort öie äftenfcBen öie lau=
tere SBaBrBeit öe§ ©oangeliumS Boren fonnten. SBiele trauern um itjn,

wete meinen, öenn er tjat fie Belehrt, BefeBrt, auf öen tarnen unfere§
(SrlöferS getauft nnö fie im ©taußen öurdj öauernÖen diät unö SBeiftanö

gefeftigt. 3lm 15. $uti 1934 muröe er at§ 2. SRatgeßer öe§ (£ßemnt£er
SfciftriftS eingefe^t, um in öiefer Slröeit mitäumirlen. (Sdjnell unö fanft
ging er oon un§. <Sein SSirfen foü un§ ein öauernöer Slnfpom fein,

mafjre unö treue $inöer unfereS BimmlifcBen 33ater§ §u BteiBen. 2)ie

SterrlicBfeit erBen öie Streuen unö ©tanößaften! Unfer S)anl fei feinem
Skate gemäf? unermüötittjeS ©Raffen für öa§ ©oangelium ftefu (tßriftt.

Stegnifc. ©tuen fcBmeralid&en Sßertuft erlitt öie ©emeinöe Siegni^.
KSdjmefter © l i f a ß e t ß & o p p e , geB. am 4. Sftärä 1881, ftarB am
17. geBruar 1935 im ©taußen au öa§ '©Dangeltum.

Göppingen. 9lm 4. Wätz 1935 nerloren mir öurdj öen Stoö unfer
ließet SBrüöertfjen ©öerßaröt ©djaaf. (£r muröe am 19. <Sep=
temöer 1931 geBoren unö ftarB mit 3% $aßren nacß einer fedjSroöcßigen
Äranfßeit. 3Die 33eeröigung§feier fanö am 6. Wdt% ftatt, an öer S>i=

ftriftSpräfiöent 3teu 31. £uBer tiut 3fJeöe Bielt. Slltefter 3Serl Dgöen
unö SBruöer ^rieöritt^ Ülammt fpracpen öie ©eBete. 2)er ©Bor uer=
fd&önerie öura3 öen Vortrag einiger ßieöer öie ^eier. Ser kleine ging
rein uub unftfjulöig gu unferm ^immiifdöen 93ater surücE, um öort auf
öen S£ag öer SBieöeroereinigung mit feinen &ltexu su märten.

Briefen. §ier ftarB am 8. 9ftära 1935 ©a^roefter Klara (Smilie
©liefe 33oröfelöt im Sitter non 79 ^aBren. ®ie SBeeröigung^feier
fanö am SDienftag öen 12. Wän unter 3lnmefenBeit öe§ SDiftrift§präfi=

öenten 9Waj ^e§le ^tatt. ©emeinöepräfiöent $oßanne§ ©öunlomSfi
unö Slettefter 9Wa$ fteMe Bielten öie (SraBreöen, unö Sleltefter SSalter
öeSfe fegnete öa§ ©raB. <Sdömefter 33oröfelö üBerleBte ißren ©atten
um aa^t uotle Q'aBre. ttnermüölidj mar fie tro^ iBre§ SliterS im ^paufe
unö im ®efd)äft tätig, meinem fie oiete $aBre oorftanö. (Sie fannte
feine Sftufrefrunöen. Wlit einem feften 3eugni§ fdjieö fie oon öiefer
©röe. 3)er ©tauöe an iBren ©rlöfer madjte itjr öen Stoö fü&.

Cftor C^fovrt erfdfteint jtreintal monatlich. S8ejug8prei8 für 2)eutfd^lanb, Ungarn, %fäed)o=
~JK-K \JK^K\\ fiotoafei, «Polen S»9K. i— , Dcfterrei* @. 8.— , ©ditoeij u. übrige Sänber %t. 6 —
iäörlid). 2iae 3a^lungen für ben „©tern" finb auf ba8 SBoftfd&ecffonto SarlSru^e 70467 „S)eutf*er
DJlifflonäüerlag ber ®tr#e 3efu ©^rifti ber ^eiligen ber ßefcten Xage* su leiften. (ftür bie ©c^itoeig

»afel V 3896.)

§erau§gege&en oon ber @4»eijerif4=2)eutfd&en üttifjton unb ber 3)eutf^=Defterreid&if<i(ienaKiffion. SPräfibent

ber ©dtjroetäerifc^ = SJeutf cr>en SDlifflon: Francis öaljner, »afel, ßeimenftrafje 49. spräfibent ber

Seutf($=Defterreicöif*en äKiffion: SR o t> 21. SBelfer, Söerlin NW 87, §änbelftra&e 3.


