
i^rtt
btr .Slitd)e 3cfu <&b>ziftx bzx Scxügcn ber legten Sage

©egtanbet Im c5a5« 1868.

„2)enrt bu (Gbriffus) bift ernritrget unb f>aff uns (Sott erhauff mit beinern 'Bluf aus allerlei

©efd)led)f unb 3unge unb <8olh unb fieiben." Offenbarung 5:9.

Hr. 3. 30. Januar 1927. 59. Jatjrgang.

S)te göttliche ©naöe unö 5ie 93erfd)utöung

5er SKenfcljen,

QSabioanfpracbe bes «UKeTfcn Oofepb 3- Gannon am 13. 6epfember 1926.

©er ©ebankengang, ben icb beute abenb bter bar3ufteflen oerfueben

toerbe, Knüpf! an eine Bemerkung an, bie einer meiner ftreunbe kür3licb

maebfe. 9Rit einer leicbtoerflänblicben 3ufriebenbeif er3äblte er mir, bajj

er nun gänalicb fcbulbenfrei fei. Ön einem 3eifalter bes 6cbulbenmacbens
unb ber <Ub3ablungsgefcbäffe ifl ein foleber Slusfprucb etroas ungemöbnlicbes.

QBenn man feine "Kecbnung beim Krämer be3ablt bat ober eine getilgte

6cbulboerfcbreibung in feinen ©elbfcbrank tegen kann, ober bie lefcfe QSafe

auf fein Ülutomobil beäablf, ober eine (Smpfangsbeftäfigung oom Ülr3t für

beglicbene 33ebanblungskoften erbält, bann bat man 3meifellos ein ÖSecbt

barauf, fieb frei 3U füblen. Oft aber ein foteber 9ftenfcb nun toirklicb Bulben 3

frei? Gr mag oietteiebt niebt baran benken, trofcbem fcbulbet er gemein*

fam mit anbern 3tmerikanern Millionen oon ©ottars. QJSäre er ein QSürger

irgenbeines Öanbes in Europa, bann ftäke er fo boffnUngslos in Scbulben,

bah er unb ©efcblecbfer nacb ibm fterben mürben, obne fie besoblt 3U baben,

toenn niebt auf irgenbeine SBeife eine Ungültigkeitserklärung erfolgte. 1 '
ta

9tod) in einem anbern Sinne.

9tocb in einem anbern 6inne ift er ein grofcer 6cbulbner. ©er 3Renfcb

oon beute mufc 3ur atigemeinen ©efiftung aufcerorbenllicb oiel beitragen,

menn er fein £onto mit ber QSergangenbeit ausgleiten möcble. 6tebt er

im mittleren Gebens alter, fo kann er fieb noeb gan3 gut einer SBelt er=

innern, bie menig oon Slekfrisifät unb niebts oon QSenstn toufcfe, ben

beiben SBunberkräften biefer 3eif, aueb 3ement, ßüblantagen, ßtcbtfpiel*

bäufer, 6precbmafcbinen ober ^abios waren bamals unbekannt. 3ur
©ntbedkung unb 93eroollkommnung biefer unb aabllofer anbrer ©inge, bie

bie Öreube unb bie ©rfabrungen ber 9Itenfcben erböben unb oergröfeern,

bat er toabrfcbetnlicb menig ober gar niebts beigefteuert. Qßie grofc inbeffen

aud) biefe fiebtbaren Qßeränberungen ber leisten fünf3ig Oabre fein mögen,
fo febminbet boeb beren 33ebeulung oor ber QSilbung unb ©efittung, bie er

oon ben 3eilaltern berübernabm. ®ie 6änger unb ©iebfer, bie Qßiffen
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fcbaffer unb Qßelfroeifen, bie Umgeflalfer unb ©ärforer, alle bie bas Geben
au bem matten, mas es ift, biefe finb feine roirhlicben ©laubiger.

Hucnblid) größer.

<Uber für benjenigen, ber an bie göttliche ©tiffion Oefu (Sbrifli glaubt,

gibl es nod) eine 6cbulb, bie unenblicb gröber ifl als irgenbeine irbifcbe

93erpflicbtung. Sieben ber ©anhbarheit, bie mir für unfern gütigen Q3ater

im fiimmel baben fodlen, ber uns erfcbaffen unb uns bas hoflbare 93or-

recbt au leben gegeben baf, fcbulben mir Seinem Sobne, bem QBeltbeilanb,

befonbren 2)anh. ©s fcbeinf, bab toir flerblicbe Slienfcben einer unglüch=

lieben 3uhunft bauen entgegengefahrt merben muffen, roenn Gr nacb bem
groben 'Plane es unferlaffen bälte, 6eine leibensooüe Quölle du fpielen.

Unb nun ein «ZBort über ben groben 'Plan. <8or langen 3ei!röumen,
oielleicbf ungefäbr 3u ber 3eif, roo biefe' gule, alte (Srbe ibre feuerflüffige

Oberfläche in eine ftarhe Prüfte oon Xälern unb Äugeln, frlüffen. 6een
unb 5Reere oerroanbelfe, rourbe eine grobe Beratung abgebalten. Od) meib
nicht gerabe, mo bies mar, orelleicbf in ber 2iäbe ber Sonne, unb bie

Steilnebmer maren 2Befen, roelcbe biefe Srbe einnehmen follten, fobalb

biefe beroobnbar mar. 2)as mar eine grobe unb geiftreicbe 3ufammenhunft.
äöcbft roicbtige ©inge mürben beraten unb entfcpieben. Iln biefer 'öerfamnv;

lung nahmen teil: ilbrabam, ^Hebuhabneaar, <Hlejanber, (Säfar, £arl ber

©rohe. Napoleon, QBafbington, 2Zlofes, 6ohrates, Paulus, ÜRarh fHurel,

<Uuguftinus, 3Zlobammeb, töonfujtus, Culber unb alle, bie gelebt baben,

leben merben ober oon benen enoartet rourbe, bab fie auf biefe <£rbe

nommen, alfo auch Sie unb ich.

<£s war keine übereilte 3ufammenkunft.

3ch glaube nicht, bab bies eine übereilte 3ufammenkunf( mar. <£s

gab babei ficberlicb reichlich 3eit ur>b ©elegenbeit, ftch gegenfeitig ausju=
fprecben, bie oerfchiebenen Q3egrünbungen unb SBeroeispunhfe 3u prüfen

unb 3u erroägen unb reiflieb überlegte unb brauchbare Sntfcblüffe su fallen.

Qlus ben angeführten tarnen ift erfichtlicb. bab in iener Q3erfammlung
bebeutenbe unb führenbe 'Perfön licbkeilen anmefenb maren. Über allen

anbern ftanben aber smei beroorragenbe ©eifter, bie oerfcbieöene Q3or-

fcbläge unb 'Pläne oorbraebten. 2)er feböne 9Horgenftern, Oujifer. feblug

oor, bie (£rbe mit bei groben 9Renge, bie gegenroätfig anmefenb fei, su

beoölhern. 6r fei bereit, fieb irgenbeinem Opfer 3u untermerfen unb es

öaraubringen, fofern es nötig märe, bamit niemanb oerloren gehe.

C£s mar eine grobe Aufgabe. QBürbe fie ihm gelingen, bann münfehe
er als Belohnung bie (Sbre unb Äerrlicbheit biefer ©robtat. Sein QSorfcblag

mar ein ßanbel, ein ©eben unb Nehmen. 2tun trat Oefus beroor, an=

fpruchslos, ruhig» tiebensmürbig. (Sr bot fieb felbft als bas Opfer an, bas
in bem groben 'Plane nofmenbig mar, mobei (£r oorfchlug, bieienigen 3u

erretten, bie errettet au merben münfctlen ; für ftcb felbft mollte (£r eine Q3e=

lobnung nicht oerlangen. ©ie QSerfammlung teilte fieb auf biefe beiben

33orfcbläge hin in smei grobe ©ruppen unb als bie (fcntfcbeibung au ©unften
oon 3efu ausfiel, gab es Qlufrubr, Üärm unb förieg. ©er Aufruhrer Cujifer

mutbe mit feinen (Engeln aus bem ßimmel hinausgeroorfen, unb mie es

gemöbnlicb ift, menn 3orn unb ßnlläufcbung bie ©emüter beherrfchen,

unterfingen fie fieb, ben angenommenen T3lan aunicbfe au machen. 2)a ber

'Plan auf "Recbffcbaffenbeit unb ©ereebtigheit begrünbet mar, mahlten fie

bas QSöfe 3u ihren QBaffen. Sie finb noch heute am Qßerhe.

5)ie Hoffnung ber 3eitolter.

So fing bas ©rama bes Gebens an. 2)er grobe Mbam harn unb
fpielte feine bebeutfame QSolle. 2)ie SRenfcben oermehrfen ftch unb beoöl=
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Werfen bie <Srbe. 3cifalfcr rollten heran. 5Rancbmal fernen es, als ob bas
<8öfe oollflänbig ben Sieg baoonlragen mürbe. Aber es Runben ^rofeten

auf unb riefen bas 93olk 3ur ©ereebtigkeit unb QSecbtfcbaffenbett 3urüch.

<Dte öamilie Abrahams rouröe oon ibrem unflefen Aomabenleben berufen,

eine grofee Station mit .einem nie enbigenben (Sinfluffe auf bie QBelf ju

merben. 2)ie Äoffnung auf ben Qlteffias, bie bie 'Profefen immer aufrecht

erbalten baben, nabm in ben köpfen bes Volkes fefle ©eftalt an.

©er 'Profef Oefaia fpracb oon Obm (bem SHeffias) in feinem 53. Kapitel

tote folgt:

„©r mar ber ÜUleröeracbtetfte unb Hnroertefte, ooller 6cbmer3en unb
£ranhbeit. (Sr u»ar fo Deracbtet, bah man bas Qlngeficbt oor ibm Derbarg

;

öarum baben mir ibn nichts geachtet.

STtrroabr, er frug unfre Äranhbeif unb lub auf fid) unfre Scbmersen.
IBir aber hielten ibn für ben, ber geplagt unb oon ©Ott gefcblagen unb ge=

martert märe.

£lber er ift um unfrer ÜHtffcfaf roillen oerrounbet unb um unfrer 6ünben
roillen 3erfcblagen. Sie Strafe liegt auf ibm, auf bah mir trieben bälten,

unb bureb feine «ZBunben finb mir gebeilt.

Sa er geftraft unb gemartert roarb, tat er feinen 9Itunb niebt auf roie

ein Gamm, bas 3uv 6cblacbtbanti geführt mirb, unb mie ein Schaf, bas oer=

ftummt oor feinem 6cberer unb feinen 9Itunb niebi auffut.

Unb man gab ibm bei ©ottlofen fein (Srab unb bei 'Reichen, ba er ge=

ftorben mar, roieroobl er niemanb Unrecht getan bat noch Setrug in feinem

91Uinbe gemeiert ijt.

21ber ber Äerr mollte ihn alfo 3erfcblagen mit Äranhbeit. QBenn er fein

Geben 3um 6cbulbopfer gegeben hat, fo mirb er Samen haben unb in bie

Gänge leben, unb bes Äerrn Vornehmen mirb bureb feine Äanb fortgeben."

(Q3erfe 3-10.)

Srofcoem bat berfelbe ^rofet froblochenb gefungen:

„Senn uns ift ein SK'mb geboren, ein Sohn ift uns gegeben, unb bie

Äerrjcbaft ift auf feiner Schulter; unb er beifet IBunberbar, Rat, Straft, Äelb,

(Sroigtmter, Sriebefürft." (Sefaja 9 : 5.)

©eifttg iinnorbereitet.

©ie föinber Öfrael, bie oon ihren Seinben aus #gr>plen unb 9Refo=

potamien beimgefuebt unb unter fieb in oiele Seile 3ernffen coaren, hingen
natürlicberrjoeife ber Anfcbauung an, ihr Üüeifias merbe kommen, um 3U

berrfeben als töönig aller Könige unb £err aller Ferren. Sie hielten fid)

felbft für ein auserroäblfes 93olk, bie Auserroäplfen ber (Srbe, unb fie fühlten,

bah, toenn ber 6obn ©aoibs kommen follte, ihre geiftige SJtberlegenbeif

ihrer roeltlichen 9Itacbf gleich fein roerbe. Als fie bie eiferne fianb QSoms
gegen fieb ausgeflrechf faben, fehnten fie fich beik nach bem kommen ihres

irbifeben Befreiers. Sie glichen in religiöfem Sinne ben roeifeen, über*

tünchten ©täbern, unb maren geiflig unoorbereitet, ben bemüligen Öefum
oon Aa3aretb au empfangen.

Srotj ber roürbeoollen Stellung, bie ®r oor Seinem kommen auf biefe

<£rbe einnahm, roäblte ber 9Renfcbenfohn einen Stau 3u Seinem ©ebutfs*
plafe, einen oeraebteten Ort 3U Seinem Qßobnfife. Seine Angehörigen
kannten nur Arbeit unb Armut, (ür gab ben Schub bes irbifeben Altern«

haufes auf unb tourbe ein QBanbrer, ber keine Stätte hatte, roo Sr Sein
mübes Äaupt nieberlegen konnte. Abgefeben oon ben etbabenen Augen=
blichen, roo (Xr oerehrt rourbe roegen Seiner SBunbettaten, roar Sr oiel

gep agt unb beläftigt unb Sein Geben febroebfe in ftänbiger ©efabr. Örei=

roillig roäblte (£r ein Geben, bas bie SRenfcben gewöhnlich 3U oermeiben
fueben. QKit Seiner ooükommnen SBeisbeit roufele (Sr, bah ^Biberroärlig*

keilen oiel beffer finb für Seelen, bie grofe genug finb fie 3u erfragen, als

irbifebe Q3equemlicbkeiten. Scbroacbe ©eifler februmpfen jeboeb barunter

sufammen unb nehmen bann ihre 3uflucht aur Seifelei, 3U ©iebffahl, 3ur
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öelbflpreiögebuna unb .Stnecblfcbaff. ©rohe ©eiller nerinnerlicben fid) aber
bunt Geiben mehr unb mehr unb He lernen 2)emuf, SZläfeigung, 5Rifgefübl

unb 91hil. (£r mobile Heb auch besbalb Qliebrigheif unb ^jlifecicfcbich, bamit
(Er bei ben Qlrmen unb Geibenben fein honnfe, für bie C£r eine grofoe, aärllicbe

Giebe unb ftreunbfcbaff hegte in 6einer Sraurigheit über 6eüi rafcb näher*
hommenbes 6d)ichfal.

Sein uumtsfprecf)lid)cs Setben.

3n 6einem legten Gebensabfcbniff machte 3hn 6ein unaussprechliches

Geiben febroanhenb, unb mit QSlufsfropfen auf 6einer 6tirn bat (Sr 6einen
'Safer, roenn möglich, ben bittren töelch an Obm oorübergeben ju laffen,

boch nur bes Q3afers Qßilfe folle gefebehen. 2)a jagten Ohn bie kacheln
6einer Seinbe auf. 6eine ftreunbe flohen. Wii ©eroalt rourbe ©r oor
jene gebracht, bie fich 6einer burch Verrat bemächtigt haften. 3)ie ganje
hälfe flacht hinburch ffanb 6r im äofe bes ßobenprieffers unb roarfefe auf
bas Urteil. 6r erbulbefe ben 6potf ber QSöfen, roelcben bie Giferfucbf bei

ihnen beroorrief unb fie frohlochen liefe unb ben Mächtigen bis in bie

innerffe 6eele nerlefefe. 6obalb <£r hilf : unb fcbufclos mar, feblugen 3bn
6eine Qlnhläger unb fpien 3bm ins Ütngefichf. 23is 3um folgenben ©Htfag
ffanb (Xr oor ben ßobenprieflern unb bem Ganbpfleger. Obgleich bie Mut»
bürftige 9Renge unb bie 6olbafen Ohn fo fchmähfen unb Öhn 3um £tobe
oerbammfen, fagfe (£r hein ein3iges QBorf ber QSifferheif aujjer jenem
legten fchrechlichen Klageruf, ber mehr als aües anbre bie aufeerorbenflicbe

©röfce 6eines Geibens ausbrüchfe: „Sliein ©off, mein ©off, warum haft

bu mich oerlaffen?"

3)ie erfte ^rndjt.

Ulis 6ein ßaupf auf bie Q3ruff herabfanh unb ber göttliche ©eiff oon
6einem fferbtichen Körper fchieb, roas halte ba Öefus Sbriffus noübracht?

Qluf irgenbeine geheimnisoolle Q33eife hatte 6r 3roifcben einem jeben ©eiffe,

ber auf ©rben lebte ober leben foüfe, unb ben ihm gehörenben Körper eine

Q3erroanbffcbaff gefebaffen, bie beroirhf, bafe fie bauernb roieber Bereinigt

werben folien beim ertönen ber "3Jofaune bes (Eraengets, obroobl fie burch

ben Zob oorübergehenb getrennt ftnb. (Sr mar bie erfle frrucbf ber 2luf=

erffehung unb 6ein grofces Opfer machte biefe ®abe jebem zugänglich.

®as irbifche Geben roürbe umfonff fein, roenn heine üluferffehung märe.
Ääfte Sefus (Sbriflus bie Gegionen t>on (Engeln herbeigerufen, unb märe
(Jr fo bem 5üeu3esfob entgangen, fo mürben unfere ©eiffer fieb in einem
3uffanbe befinben, ähnlich bemjenigen ber ^räeriflen3 (93orberbafein).

6ein oerföhnenber $ob roirb auf eine rounberfame QBeife jebes ©rab
öffnen, mag es nun auf bem Ganbe ober auf ber 6ee fein; ieber ©eiff

mirb heroorhommen, mag er nun in ber ©lüchfeligheif unb «ZBonne bes
ßimmels ober in ben ©efängniffen ber fiöUe fein, um ben fofen Körper
roieber auf3unebmen unb ihn 3u beleben.

3)ie Qluferffehung oerroirhlicbf eines ber 3iele bes ©rofeen planes

;

fie behleibef ben eroigen ©eiff mit einem eroigen, ftofflieben Körper oon
ftleifch unb Sein, ©er tebenbe Körper hat gottähnliche Gräfte unb Sätig*

helfen, bie ber ©eiff allein nicht befifcf. (Sroiger Öortfchriff iff nur bann in

feiner Sülle möglich, roenn ein erhöhter ©eiff, angetan mit einem auf*

eiffanbcnen Körper, in bie fiimmliche ßerrlichheif eingeht.

SPtit bem ^Inge ber 3eit.

3eber 3Renfch, ber glaubt, bafc Sefus Ghriffus oon ben Sofen auf*

erflunb, iff aroeifellos begierig 3U erfahren, roem ein auferftanbenes SBefen

ähnlich Hebt. 2lun, in ein paar fahren roerben roir bahingegangen fein

unb roas jefcf noch ein ©ebeimnis, roirb bann gan3 hlar unb einfach fein.
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Onbeffen können mir fcbon beute toiffen, bah es tote ber Sraum eroiget

Sugenb ift, benn bort roirb bie menfcblicbe ©eflalf nicbt oergeben, nocb

fcbroacb ober mübe roerben mit bem ftluge ber 3eit.

©er qualootle £ob dbrifli am töreuje oerfolgte nocb ein anbres gro&es

3iel, bas genau fo gebeimnisooü* tote bie Qluferffebung ift. 6ein ßeiben

roar eine 6übne für bie 6ünben ber ganäen QBelt. 2lur roeil ©r fo grof$*

müfig bereu roar, als bas grojse Opfer 3u bienen, können toir eine 93er*

gebung untrer Übertretungen erlangen, unb roas man auf uns anroenben

kann, bas kann man aucb auf alle 6terblicben 3U allen 3eifen be3ieben.

©ie fiauptlebre bes ©oangeliums ift Vergebung. Qene, bie ficb tbrer

6egnungen erfreuen, baben ibre 6ünben oergeben bekommen. 6ie ibrer»

feits muffen ibren 9Ritmenfcben oergeben.

<Kacb bem fcbönen ^piane ber 6eligmacbung, ber oon ber ffllenge ber

bimmlifcben äeerfcbaren angenommen rourbe, ift es nolroenbig, bah alle

6ünben gefübnt roerben. ©s fcbeint, bah im geifitgen QSeicbe ftelloertretenbe

6übne ober QSerföbnung als ©tfafc für perfönlicbes ßeiben möglieb ift.

(Ss ift toobl toabr, um einen foleben geifttgen 3uftanb (eine Vergebung
ber 6ünben) erreieben 3u Können, muffen beftimmte QSebingungen erfüllt

werben, aber roenn biefe alle nacb QSorfcbrift ausgefübrt roerben, bann
roirb bas ßeiben unb 6terben Gbrtfli, ber keine perfönlicben 6ünben batte,

eine 6übne fein für bie 6ünben berienigen, bie in Streue unb Ülufricbtig=

keit an Öbn glauben.

3ufammengebrängtes ßeiben.

Q3or Qabren, es roar in ber erften 3eit meiner 9Riffion in 6cbroeben,

pflegte icb barüber naebäubenken unb mieb 3u oercounbern, roie ein SBefen
in ben 6tunben 3toifcben bem heiligen Ülbenbmabl unb ber £reu3igung
alle bie 6cbmer3en unb Qualen erbulben konnte, bie ben 6cbmer3en unb
Qualen aller 6ünber gleicb roaren, roeld)e bie lefeteren roegen ibrer ©Ott«
lofigkeit gereebtertoetfe bälten erfragen muffen. 5cb baebfe babei an bie

©raufamkeifen, ©eroalltäligkeifen, an bie Äabfucbf, bie ©rmorbung ber

oielen Unfcbulbigen, unb alle bie feuflifeben ©inge, bie bie SKenfcben 3u
allen 3eiten begangen baben. konnte btefes gan3e ßeiben in eine 2tacbf

unb in einen Sag 3ufammengebrängt roerben? 5cb erkannte, bah es fo

fei, bie 9iafur Gbrifii roar oollkommen unb unenblicb empfinbfam.
©ine kleine ©efebiebfe, bie mir einer meiner 9Kifarbeifer auf meiner

9ftiffion er3äblte, liefe mieb erkennen, bah bie ßänge ber 3eit burebaus
niebt oon grofcer 33ebeufung ift. ©r er3äblfe, roie 3toei 33rüber einen
QSrunnen ausgruben. ©er eine arbeitete auf bem ©runbe bes Q3runnens
unb füllte bort einen £übel mit ©rbe, roäbrenb ber anbre am QSrunnen*
ranb mit einem 93ferbe bin Mbel empor3og unb entleerte. 3n einem
Ülugenblick ber Unacbifamkeif kam bas rückroärfsgebenbe «Pferb 3u nabe
an ben QSrunnenranb unb feine Äinferbeine glitten in ben QSrunnen binein.

©inen ober 3toei Qtugenblicke bielt ficb bas erfebreckfe £ier unb kämpfte
um feine QSefreiung. ©er junge 9Itann, ber ficb unten im 6cbacbf befanb,

fab bie ©efabr unb in feiner grofeen ftlngft bemübte er ficb am 6etl empor=
aukleltern. ©a ftür3fe jeboeb bas 'Pferb auf tbn berab unb brückte ibn 3U
Sobe. Ütls feine Sreunbe bw Körper berausbolfen, fanben fie 3U ibrem
©rftaunen fein fiaar febneetoeife. ©er junge 9Ztann batte in bem Ülugen-
blick bes 6cbreckens unten in bem bunklen QSrunnenfebaebt aüe bie ßeiben
in einer fo 3ufammengebi:ängten Sorm burebgemaebf, bie fonft nötig geroefen

toären, fein fiaar roäbrenb ber langen Sabre eines 3Renfcbenlebens roeifc

m macben.
3)te roaljren £Früd)te.

©ie heiligen ber ßefcfen Sage glauben feft an bie SBorfe <Pauli, bah
roir bureb ©lauben unb bureb bie ©nabe unb bie SBorfe unfres ©rlöfers
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feiig werben unb erotges Geben erlangen können, roenn mir ebrtflo nacb=
folgen. QBtr erbeben einfprueb gegen bie Auslegung, roelcbe bieten 6feüen
fo off gegeben roirb. als ob febon ber Srieb, ju glauben unb bas <Mn=
erkennen bes erlöfers plöfclicb einen ©lenfcben oon einem Sünber in ein
QBefen oerroanble, bas errellel unb feiig ift. 3ur 3eil Gbrifti befanben
heb im eoangelium böcbft roiebfige unb nofroenbige "Berorbnungen. 2)as
ift aueb beute noeb ber ftall. Q3ube, Saufe, bas Auflegen ber Äänbe finb
bie toabren ftrücbfe bes unoerfälfcbfen ©laubens an ben erlöfungsplan
unb an 6einen Urbeber Oefum ebriflum. ©iefe Q3erorbnungen können roir
roobl kaum als Werke bejeiebnen. ein ©eläbmfer ober ©icbtbrücbiger,
ber kein ©lieb rubren kann, fieb aber infolge feines ©laubens ins SBoffer
binablragen labt unb getauft roirb unb bann bie fiänbe aufgelegt bekommt
oon beoollaiäcbtigfen Wienern bes fierrn, um bie ©abe bes heiligen
©eiftes 3U empfangen, roirb feiig ober errettet ©erben — foroeif es bie
Vergebung feiner 6ünben betrifft. 3n feinem ftaüe ober aueb in bem
unfrigen ift Seligkeit eine ©abe, fie ift eine ©nabe, frei unb unoerbient,
bureb bas grobmüfige 6übnopfer Gbriffi für unfre Sünben. Qßenn 6ie
eine ©ruppe armer Knaben 3u einem ftefkffen einlaben unb biefe anroeifen,
ßänbe unb ©efiebt 3u roafeben, ebe fie fieb nieberfefcen, fo mürben 6ie geroib
beleibigt fein, roenn bie Knaben faglen, bas effen fei jefet keine ®abe
mebr. <Z8enn irgenb jemanb glaubt, er könne als ein <ÖHtglieb ber Strebe
Oefu ebrifti leben obne gute SBerke 3ur 3eil ober jur Unzeit aue^uüben,
bann befinbet er fieb in einem groben Srrlum, boeb fefeen folebe QBerke bie
Sebeutung unb ben einflub ber ©nabe, bureb bie er feiig roirb, niebt
berab. <£as 9Hifglieb roirb bann beeinflußt bureb ben ©lauben, oon bem
Qefus unb 6ein Wiener Paulus fpracben, einem ©lauben, ber einen
roabren ©iener befäbigt unb roiüig maebt, jebes Opfer 3u bringen ober
au ertragen für feinen fierrn unb «öteifler.

2)te Scrjönrjett ber Opfer.

Aeulicb fab icb efroas, bas mieb über bie 6cbönbeit ber Opfer als
©runbfafj naebbenken lieb. es roar bas Q3ilb auf bem Umfcblag ber
Amerikanifeben Solbafen=3eifung (American Legion magazine), bas bie
©efangennabme Anbres barftellie. On ber ©efcbtcble ber amerikanifeben
«Keoolution ragen 3roei iunge Alänner infolge ibrer leuebtenben eigen*
febaften unb SZcerkmale roeif über bie anbern beroor. Auf englifeber 6eife
SZtaior 3obn Anbre, auf amerikanifeber Aafban Aale. QSeibe roaren
6pione, geroib in einer roenig beneibensroerfen 6feüung unb roeif baoon
entfernt einen ebrenplafe ein3unebmen. es roirb niebt als belbenmüfig
angefeben, SIcenfcben 3u belfen. feine ftreunbe Unb fein ßanb 3u betrügen
ober fieb im Vertrauen Aacbricbfen 3u oerfebaffen unb biefe bann bem
freinbe 3U offenbaren. Srofebem finb biefe 3toei jungen SZMnner Aational=
belben. 3roei ©enkmäler rourben erriebfef, um ben amerikanifeben Qüng*
ling 3U ebren, ber bebauerfe, nur ein Geben für fein ßanb babingeben 3u
können, ©er Körper bes jungen englifeben Offiziers rourbe über bas
9Reer gebracbf unb ibm bie gröbfe ebre erroiefen, bie ein englänber be=
kommen kann, er rubf nun in ber IBeffminffer Abbet), neben ben ©roben
englanbs. es roar ibre SSereifroilligkeif, fieb felbff auf3uopfern unb niebt
als 6olbafen, fonbern als <8erbrecber für ibr QSaferlanb 3u fterben, bie
ibnen einen <£la& oerfebafffe in bem liebenben ©ebäcbtnis ber Nationen,
benen fie bienfen.

Aufopferung - fie ift bie ebelff* eigenfebaff eines SRenfcben, fie ift

bte ftruebt ber ßiebe. Oebes Q3olk bälf in ebren bas Anbenken an bie
Ujamen berer, bie bureb Aufopferung ibren ßanbsleufen 3u einem eblen
33orbilb rourben.
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SItenfchenliebe befeelfe unfern (Erlöser (Sefum (ibriffum, ber bas gröfefe,

bas ungeheure Opfer barbracbfe, bami! Sr aüe biejenigen in bie ©egenroart
6eines QSaters 3urückfübren hönne, bie 3bm folgen roollen. ©ort toerben

fie bann unaufhörlich roacbfen an 3nfelligen3, ein unbegrenztes Selb für

jcböpferifcbe <Urbt?ifen oorfinöen unb eine niemals enbenbe Snttoichlang

ber in ihnen ruhenben golläbnlicben Wächte burcbmachen ; benn fie finb

bte 6öhne unb Söcbler ©olles unb toerben leilnehmen an ben unenblicb

©telen groben unb erhabenen Qlrbeilen unb Singen ber ßtoigkeif.

Sie ^flidjf ber 6farften.

©er SHenfcb, welcher £raff beftfcf, gleichoiel auf welchem QBege er fie

erlangte, hcf ber ©emeinfcbaff gegenüber befonbre Verpflichtungen, ©ie
6tarken muffen ficb irgenbroie ben 6cbcoacben anfcbliefeen unb fie im Vor*
roärlsgeben mit fich 3teben. QBenn ein ©tenfcb Kenntnis befikt, mufe er

anbern Kenntnis abgeben, fobab alle grobes IBiffen erlangen hönnen;
wenn er groben ©lauben hat, mub er ben ©lauben antoenben, bis alle

ben QBerf besfelben erkennen; toenn er grofeen Reichtum erlangt hat, mub
er ihn fo anroenben, bob oiele ficb in feinen fühlbaren 6egen teilen hönnen.

©ie, welche haben, muffen benjenigen geben, toelche nicht haben. Qßer
bas tiefere innere Geben oerfiebt, barf bie nicht oergeffen, toelche nicht mit
QSerftänbnis für bie ©inge bes groben TBeltalls begabt finb.

Üluf bem 6cbroacben ruht eine ähnliche Verantwortlichkeit. Unter
irbifcben Umfiänben neigen bie 6chroacben baju, Siferfucbt gegen bie

6farhen 3u nähren, ©ies ift nicht in Harmonie mit bem ©efefc bes 5orf=

fchritts. ©ie Schwachen muffen oerfucben, felbfl bie ftraft 3u erlangen unb
foulen ben Q3eiftanb ber 6tarhen ba^u herbeiholen, ©ie 6chroacben hön=
nen 3um föortfcbrilt bes ©tenfcbengefcblecbts beitragen, inbem fie bie Hnter=

ftüfcung ber 6tarhen als eine ©abe annehmen. ©5 ifl keine 6chanbe,
©aben anjunehmen unb oon benen 3u lernen, roelche mehr habe« als

wir, oorausgefetit, bab mir unfre eigene Wacht ooüauf gebrauchen. QBenn
bte Starken ben Schwachen nicht im rechten ©eift ber Mfsbereilfcbaft

geben roollen, ober roenn bie 6cbroachen bie für ihren ftorffcbrift ange=
botene töilfe nicht annehmen roollen, roirb bte ganze Vorwärtsbewegung
aufgebalten toerben.

Ölufeerbem ift es ein einfaches 2tafurgefefe. bah bie Starken, roelche

anbern oon ihrer Straft abgeben, ihre eigene Straft baburch oermehren.
©as 3ufammentoirtten aller, ob fie fcbroacb ober flark finb, ift bas

Äennjeicben gegenfeitiger ßilfsbereiifcbaft. Ißenn oiele Wenfcben ficb

oereinen, um grobe QBerke 3u oollbringen, toerben mächtige QBirkungen
erhielt. Seber Wann erhält bann feine oolle QSelobnung. Selbft toenn
mit ber 3ufammenarbeit eine gleiche Verteilung bes (Eifolges unter bm
Teilnehmern oorgefehen ift, erhält ber Stärkere feine oolle Belohnung,
toeil er infolge feiner gröbern Gräfte gröfere Öltbeit geleiflet unb folg*

lieh feiner töraft einen groben Seil hinzugefügt hat. ©ie Schwachen haben
burch ihre Verbinbung mit ben Starken, inbem fie ben gleichen Seil halten

roie fie, gröbre fioffnung unb mehr Wut erlangt, um ihr petfönliches Qßirken
3um ftortfcbritf weiterführen, ©er ©runbfafe bes 3ufammenwirkens ift

oollkommen mit bem gan3en CErlöfungsplan in Übereinflimmung.

<Uus bem QSucbe „Vernunffgemäke Rheologie
44

oon ®r. Sohn 9L QBibtfoe.

S\e'm Wenfcb führt ein 3wecklofes Ceben. (Sr kann toenigftens als

QSeifpiel btenen für anbre, toie man es nicht machen foll.
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5)er Ötetn
(Sine $>albmonatef&tlft bet ^Ir^e 3cfu (SfyAfiL

Sind Sie mit Ihrem höhn zufrieden?

2)ie Gobnfrage iff eine Sache oon baucrnber IBicbfigkeif. Sic ©e*
fcbicbte zeigt, ba& fie bies feit bcn frühen Anfängen gefellfcbafllicber Unter*

nebmungen geroefen ift. On unferm 3eifalter bat bie Srage ber Bezahlung
weltweite QSebeufung erhalten, unb ber QSeflanb einer georbnefen menfcb s

lieben ©efeUfcbaff wirb bebrobf bureb bie kämpfe ber Ticb wiberftreifenben

Onfereffen, bie baraus beroorgeben. 3)as Verhältnis zwifeben Arbeitgebern

unb Arbeitnehmern, tote es in ben Cöbnen zum Ausbruch kommt, bte bas
Kapital bem Arbeiter bezahlt, roirb niemals auf gerechter ©runblage Heben
unb niemals zufriebenflellenb geflalfef werben können, folange bas ©efpenfl

ber Selbfffucbf aus ben Äerzen ber 5Renfcben niebt ausgerollef ift. 2)er

Ireue unb luftige Arbeiter ifi feiner Vezablung werf; ein gerechter Öobn
komm! ibm zu unb bie ©ier bes Äapifaliflen roirb fieb niebt immer über=

fältigen hönnen an feiner unterbezahlten Arbeit. Umgekehrt hönnen aueb
bie Arbeitnehmer in ungebührlichen Sorberungen nicht gerechtfertigt werben,
unb roenn fie oerfuchen, folebe Sorberungen einzeln ober oereinf bureb

©emaltfafen zu erzwingen, bann ftempeln fie fieb zu Verbrechern.

©er ©runbfafc, ber bas Verhältnis üon Arbeit zum Öobn regeln foll,

umfafct mehr als bie Öeiftungen unb bie Vezablungen in irbifeben gefcbäft=

liehen Unternehmungen. (Sr gilt auch im ©eifligen unb insbefonbere für

ben 2)ienfl, ben ber 92tenfcb ©off barbringf. (Sine gerechte Vergeltung ift

bie natürliche Srucbt oon Anflrengungen unb roirb in bem geoffenbarten

'IBorf als Öobn bezeichnet. QBir finb geneigt, ben Ausbruch öobn nur

auf gute ©rfolge anzumenben, er barf aber mit berfelben Verecbligung

auch auf bas Q3öfe angecoanbt roerben: ber fierr wirb ben Übeltäter feiner

33osbeif gemäk belohnen.

Sie attumfaffenbe Statur bes göttlichen öobnes für ben SKenfcben, fo=

roohl für gute als auch für böfe Qßerke, mürbe bureb Alma, ben nepbi s

tifchen 'Profcten, in feiner flammenben Ermahnung unb erleuchtelen Ve=
lehrung ausgebrüchf:

„©aber bereifet ben 2Beg bes Aerrn, beim bie 3ett ift nabe herbeigekommen,
roann alle 9Itenfcben ihren IBerhen gemäfe einen Cobn erhalten roerben — roenn

ihre IBerke rechtfebaffen geroefen finb, roerben fie bas Äetl ihrer 6eelen nach ber

?Icacbt unb Grlöfung Sefu CSbriffi ernten; unb roenn fie böfe geroefen finb, roerben

fie bie 93erbammnis ihrer 6eelen nach ber stacht unb ©efangenjehaff bes Seufels

ernten."

2)er Veweggrunb unfres ©ienfles ift bei ber QMlimmung bes natür=

lieben unb unausbleiblichen Cobnes ober ber Solgen untrer Säten im Sleifcb

oon erfter QBicbtigkeit. ©er 9ftenfcb kann fieb fogar oon unlauteren Ve=
roeggrünben leiten unb oon unroürbigen ßroecken beflimmen laffen, milb=

täfig, gebefsooll unb fromm zu fein febeinen; er foüte ieboeb ben Cobn
ber ©ereebfen nicht erroarten, roenn feine «Htilbtätigkeit nur bem QBunfcbe

nach Anerkennung entfpringt, roenn feine ©ebefe nur SBorfe finb, bie oon
SRenfcben gebort roerben foUen, roenn feine Örömmigkeif nur eine beuch 1

lerifebe 3urfcbauffeüung ift. „ßabf acht auf eure Almofen, bafc ihr bie nicht

gebt oor ben Öeuten" — tagte ber 9Heifler; benn roer feine 2Rilbläfigkett
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3ur Scbau fleüf, bamil er »ort ben ßeufen gepriesen roerbe, benimmt ftd»

feinen eigenen ßobn unb empfängt ibn aud). „SBabrlicb icb fage eud),

fie baben ibren ßobn babin."

ßafef uns unfre ©ebefe niebt lagen, bamif bie SRenfcben fie boren,

unb unfre falfcbe Onnerltcbkeif Pfeifen, benn roenn roir bas tun, arbeiten

mir roirklicb für einen kleinen ßobn. SBer aber fo banbelt, roirb, roie es

fieb gesiemf, feinen Gobn empfangen — eine niebrige Sejablung für einen

SMenff, ben 3U leiffen, er nur oorgtbf. ßafef uns, roenn roir unfer ©ebef

mit Saften oereinigen, niebt mit bem SBunfcb faften, bafe bie Sltenfcben es

feben möcbfen, benn roenn mir bas tun, rübmen roir uns einer nur oor*

gefpiegelten ftrömmigkeif. 93on aüen benen, bie fieb berart oerbalfen, bat

ber fierr gefagt : „Sie baben ibren ßobn-" Obren ooüen ßobn. 2Bas

mebr können fie mit QSecbf beanfprueben ?

Sin 9Rann mag oieüeicbt feine TOgliebfcbaff in ber ßirebe aufreebt*

erbalten roeil er bofff, babureb in bem ©emeinroefen eine angenebmere

Sfeüung 3u erbalten — er möcbte mit ben anbern ©efebäffe macben, roenn

er ein ©efebäffsmann ift, er roünfcbt einen ausgebebntern äunbenkreis,

roenn er fonft einen 33eruf bat, ober Sinflufe unb #mfer, roenn er ein ^o*
lifiker ift, unb roenn er feine Quölle gut fpielf, kann er oieüeicbt erfolg

baben. (Er bat feinen ßobn felbff geroäblf, unb ift er niebt oöüig besablt,

roenn er ibn erbält? ßann er, felbft nacb ben Regeln fittlicber ©efcbäffs=

grunbfäfee, roeitere unb gröfcere erfrage erwarten? SBabrlicb icb fage eud»,

er bat feinen ßobn babin.

(Sin anbrer, ein ©emüliger unb QSufeferfiger, ber betet, roie ber 3öüner

in ben Räumen bes Sempels betete : „ßerr, fei mir 6ünber gnäbig",

bort bie frobe Soffebaff ber 6eligkeit, erfäbrf bie QSebingungen, unter

roelcben er einen tyiab im ^eiebe (Botfes gewinnen kann, unb oerläfcf

geraberoegs alles, roas ibn baran binbern könnte, fieb in ilbereinffimmung

mit ben ©efefcen 3u bringen unb bie QSerorbnungen bes Soangeliums

anäunebmen. er bükt oieüeicbt feine Q3eliebfbeif ein, erntet oieüeicbt Säbel

unb roobl gar bittre Verfolgung — boeb roitb er feinen ßobn in ben un=

oergänglicben Scbäfeen ber eeoigkeif finben.

®r bat (Blauben an ben äerm Sefum (Sbriffum als ben erlöfer ber

<Stenfcben, ben er bureb ©emut unb (Bebet kennen gelernt bat; er ift 3er=

knirfebf in ber QSufee, bie ibn <Reue empfinben lä&f über 6ünben, bie ibm

einft füJ3 erfebienen; er oerlangf, getauft 3U roerben oon einem QHanne,

ber bie Q3ollmacbt ba3u bat unb empfängt bie (Babe bes heiligen (Beiffes

bureb bas auflegen ber ßänbe. Sür foleben (Beborfam ift ibm ber ßobn
geroife; bie Gablung ift fiebergefieüf bureb bie ausbrückliebe QSerbeifeung

beffen, bureb ben allein Seligkeit möglieb gemacbf roorben ift. Q3ebauerns=

roerf ift bie Ütrmuf ber Seele, bie für irbifeben ßobn aüein gearbeitet bat.

unb auf roelcbe bie Q3erbeifmng bes äeilanbes 3ufrifff : „Sbr babl keinen

ßobn oon eurem Q3aler, ber im äimmel ift.*
4

©er reiebe Segen ber Seele, bie ibrem ©olf tapfer gebienf bat, über-

trifft iebes menfcbltcbe 9Hafe ber SBertfcbäfcung, benn ibrem Sortfcbriff ift

keine ©ren3e gefefef. Unb aller foleber ©ienff kann 3ufammengefafet roerben

unfer bem ©ebanken bes lebenbigen, reebfen, bauernben ©laubens an

(Boff: benn biefer ©taube fcbliefet in fieb ©eborfam 3U aüem, roas ©oft

oom 3ftenfcben forberf:

„<Hber ohne ©lauben üt's unmöglich ©off 31t gefallen ; benn roer 311 ©oft kom»
men null, mufe glauben, bah er fei, unb benen, bie ibn fueben ein Q3ergelfer fein toerbe."

..... . , _. u Qames e. Salmage,
„MiUenmal Star .

<£räfibenf ber Suropäifcben <miffton.
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Unb es roirb geprebtgf werben bas güangelium , .

.

3)ic Sa^itifdjc SUtiffion.

Siefer *Hrtihcl würbe oon 6cbu)efler "Benus *R o H i t e r gefcbrieben, 6ic

ihren ©äffen begleitete mäbrenb er über bie Sabififcbe OTiihon prätibierie.

*Uucb üt Ue gegenroärlig mit ihm in berfelben Gigenjcbajf in ber 5ran3Öli=

jd)en 91tiifion fäiig. Sie 'Reo.

<Die ©efeUfcbafls=3nfeln zeichnen fich babureb aus, bah fic biejenige

Onfelgruppe im Stillen Ojean finb, roo bie (Soangeliumsbotfcbaft ber

lebten £age zuerft gehört rourbe.

3n einer <Rafsoerfammlung ber 3coölfe, abgehalten am 23. 5Rai 1833

in Stauooo, rourben bie <Sl!eflen <Hbbtion 'Brotf, 2toab Rogers, Benjamin
ff. ©rouarb unb ^norollon Äanks (öer letztgenannte ftarb unterroegs unb
rourbe auf bober 6ee beftattet) berufen unb eingelebt, eine 5Riffion auf

ben 3nfeln bes Süllen Ojeans au etfüllen.

Sie oerliefcen <Rero 'Bork in einem Segelfchiff unb harnen am 30. Ülpril

1844 in Subuai an, naebbem fie fecb* QBocben lang auf bem v2Reere roaren.

fiier grünbeten fie am 29. Suli besfelben 3abres bie erfte ©emeinbe ber

Äircbe Oefu (Sbrifli ber heiligen ber Gefcten Sage.
2)ie ßingebornen nahmen bas (Soangelium febr bereitwillig an unb

bie #lleflen prebigfen unb tauften auf ber ganzen Onfelgruppe acht Qabre
lang. QBäbrenb biefer 3eit erfreute fieb bie Kirche eines fchnellen unb
rounberbaren IBacbstums, obgleich bie ©tiffionare beftänbig oon einer Önfel

zur anbern oertrieben foeoie oerfolgt, eingekerkert unb mit ©elbbufeen be*

ftraft mürben, roas bauptfächlich bem ßinflufc ber ^riefter unb ©eifllicben

ZU3ufcbreiben mar, bie alles taten, roas in ihrer docht ftanb, um bie Gtn=

gebornen unb bie Regierung gegen bie SZlifiionare aufzubeben. Sie ©e=
fühle ber Qeufe mürben babureb fo heftig urb bitter, bah einmal 91tiffionar

Öames 6. QSroron unb fein ^Mitarbeiter, bie auf ber Onfel <Hnna arbei=

feten, an einem ^fabl fefigebunben unb bah Vorbereitungen getroffen

mürben, fie lebenbigen Qeibes 3u oerbrennen. $luf ihr QSitlen unb Rieben
3um ßimmlifeben QSater um Befreiung kam ein blenbenber Gicbtftrahl

oom ßimmel herab, begleitet oon einem bonneräbnlichen brachen: ihre

QSanben roaren gelöft unb fie roaren frei. Ulis bie oon ffurebt unbScbrechen
ergriffenen (Singebornen tiefe munberbare Befreiung fahen, glaubten fie,

bie SBrüber feien übermenfcbltcbe QBefen unb flohen.

Schließlich rourbe ben Sftiffionaren im Oabre 1852 bie 3Riffionsfäfig=

keit gänjlich oerboten unb man nerbannte fie baraufbin oon ben Onfeln.

Sie liefcen bamals eine 2Ritgliebfcbaft oon 3500 Seelen zurück.

5)ie (Singebornen finb oon Statur aus auberorbentlicb religiös, unb,

einmal grünblich übeneugt unb bekehrt, bleiben fie geroöhnlicb ftanbbaft

unb treu in ihrer Überzeugung. IBäbrenb ber langen Ülbroefenbeit ber

SRiffionare taten bie <Prebiger unb ©eiftlicben ber oerfebiebenen Sekten
alles, roas in ihrer dacht ftanb, um ben (Stauben ber SHitglieber zu zer-

flören. Sie griffen fogar in einigen ftäüen zu ganz abfebeulieben 9Ritteln

unb mifehanbelten unb folterten fie in graufamer Qßeife. 3u 3eiten mürben
bie (Singebornen mit ben ftüfcen an Q3äumen aufgehängt unb unbarmherzig
burebgepeitfebt in ber *Hbficbf, ihnen ihren ©lauben auszutreiben. $Iber erft

als SRiffionare ber „<Reorganifierfen" ankamen, gingen bie eingebornen
3Kitglieber in größerer 3abl oon ber Kirche roeg. 2)ies roar nur besbalb
möglieb, roeil jene SRiffionare oorgaben, bie Nachfolger ber früheren zu
fein, ia oon ihnen Auftrag erhalten ju haben, bas ^JBerk weiterzuführen..

Nachbem unfre SRifiionare ungefähr oier3ig 3abre lang abroefenb

geroefen roaren, kehrten fie im 3ahre 1892 zu biefen Snfeln zurück. $lber

roas mufcten fie bort fehen? Saft alle 3Ritglieber roaren roeggefübrt unb
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in ber „reorganifierfen" Strebe getauft roorben. ©ie erften SHfeften, bie

nacb ber langen Qlbroefenbeif 3urüchKebrfen, fliehen auf grofee 6cbroierig*

heilen, als fie Heb bemüblen bie (Singebornen 3u überjeugen, bafs niebt fie,

fonbern bie 91tiffionare oon ber „reorganifierfen" Kircbe bie Betrüaer feien.

<Hber butcb göttliche Onfpiration rourbe Bruber 3ames 6. Broron (ber

3uoor eine SIHffion unler biefen (Singebornen etfüül balle unb auf fo rounber=

bare SBeife bem £obe entronnen roar) oon ber (Srften 'JMfibentfcbaft

berufen, 3U biefen Önfeln 3urüch3uhebren. 3n Begleitung feines 6obnes
Otlanbo unb bes ^Ilteflen $bomas Oones, fegelte er nacb Sabiii, roo fie

bie SfWeffen Oofepb SB. ©amron unb IBiüiam 6. 6eegmiller trafen, bie

initoifeben oon ber 6amoifcben 9Riffion berübergeKommen maren. ©ie
(Singebornen roaren febr beftür3t als Tic £Uleften Broron faben unb er=

Kennen muhten, bah fie oon ben 9Hiffionaren ber „reorganifierfen" Kircbe

oorfätVicb betrogen toorben roaren. Ungefähr bie Kälfte ber frübern 9ftit=

glieber beroarben Heb bereitcoilligfl um bie QBieberfaufe.

©ie ©efellfcbafts^Onfeln ober bie £abilifcbe ©ruppe finb über ein febr

roeites ©ebief 3erflreut unb belieben aus 3toei Smfelarlen. ©ie eine mit

präebtigen Berten unb einer rounberbaren ^flanienroelt bebecht, roo alle

tropifeben Bäume, Srücbfe, ^flanjen, Farnkräuter unb Blumen in überaus

reichlicher Sülle roaebfen, ftebt in flarKem ©egenfafe iu ben Kleinen, niebrigen

unb unfruchtbaren Korallenriffen, bie Heb nur roenige Sufe über ben 9Reeres=

fpiegel erbeben unb Keine anbren <33flan3en beroorbringen als bie KoKos=
nuf3palme. Onbeffen bat aueb bier eine gütige Borfebung Mittel gefunben,

um ben Beroobnern biefer unfruchtbaren, abftofeenb ausfebenben Korallen*

infein einen Cebensunterball 3U gewähren. 3n biefen Lagunen gibt es

einige ber beflen unb gröfeten perlen fifebereien ber QBelf.

Üllliäbrlicb oerlaffen bie (Singebornen für oier 92tonafe bie Snfeln, auf

benen fie roohnen, unb Kommen auf einer Onfel 3ufammen, bie ber ©ou=
oernör 3uoor beftimmt hat. fiier taueben fie oor allem nacb ^erlmufcheln

unb baneben auch nacb perlen, roas eine äufeerft lobnenbe Befchäftigung

ift. ©ie (Singebornen jeöer Onfel roobnen in ©ruppen beifammen. Obre
ftrobbebechten ßütten bilben für biefen 3eitabfcbnitt Kleine ©örfer. Unter

ihnen roirKen bann bie ihnen 3ugeteilten 5Zliffionare. ©a hier oon Ölugufl

bis ©e3ember Saufenbe oerfammelt Hnb, haben bie 9Zhffionare eine aus=
ge3eicbnefe ©elegenbeit, ben ßeuten bas (Soangelium 3u prebigen unb bie

SätigKeiten in ber Kirche 3U überwachen, befonbers biejenige ber Kilfs*

organifationen, bie in biefer $tiffion febr erfolgreich arbeilen. ©a es

Keine QSegierungsfcbulen gibt, roerben täglich Klaffen ber ^rimaroereinigung
abgehalten, ©er ©emeinfcbafllicbe ftortbilbungsoerein foroie bie 6onntags*
fcbule unb bie ^riefterfcbaftsKollegien haben regelmäßige Berfammlungen
unb roerben in berfelben QBeife unb mit ebenfolcber Begeiferung abge=
ballen roie in anbern QBellteilen. Sie (Singebornen finb in ben heiligen

6cbriflen febr belefen unb Können aus bem ©ebäcbtnis Kapitel nacb Kapitel
aus ber Bibel unb aus bem Buche SRormon anführen. 6ie finb auch
geborne Zehner unb begabte SItufiher. ©rofees (Befallen finben fie an
rebnerifeben, bramalifeben unb mufikalifeben QBeltbetoerben, bie unter ber

Qeitung bes ©emeinfebafflieben Sorlbtlbungsoereins abgeballen roerben.

©er Kapelle ber £aKaroaer ©emeinbe, bie unter ber Ceitung eines „9Hor=
monenälteften" fleht, rourbe einmal bie (Sbre 3uteil,ben©eneral=©ouoernör
biefer Snfeln auf feiner «Prioatjacbt 3u begleiten als er eine amllicbe Be«
fiebtigungsreife bureb bie gan3en Onfelgruppen machte. Ounge Räbchen
finb nacb Kurzem Unterricht imflanbe, bie Orgel ober bas fiarmonium 3U
fpielen unb fo im ©otlesbienfie mit3uu>itKen.

Slirgenbsroo Kann man eifrigere ober leiflungsfäbigere 9ttifglteber bes
Srauenbilfsoereins finben als bier. ©ie Scbroefiern befolgen bas all=

gemeine Programm bes örauenbilfsoereins. ballen Berfammlungen ab:
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53ienenkorbmäbcben, bte näben können, befucben SHifglieber, forgen für

bie Kranken unb Öftofleibenben, kaufen 6loff unb fertigen £otenklei=

bung an, unterbauen (Semeinbe=Qlr3neifcbränke, unb helfen bereilroilligft

beim Q3auen oon Q3erfammlungsbäufern, beim kaufen oon Orgeln ober

künftigen Sflufiktnflrumenten für ihre (Semeinben unb forgen baut noch für

bie 5Rifftonare. Um (Selbmittel für ihren herein au geroinnen, greifen

fte neben ben anbern 3U einem roobl einzig baflebenben QRiffel: fie fauchen

nach ^erlmufcbeln.

3n ber Sabittfcben 9Rtfflon gebort ber Kirche alles 2anb, auf bem
93erfammlungsbäufer erricbtet finb, au eigen. 6ie beftfet efroa 15 folcber

Käufer, oom einfachen Umbuchen Q3au bis 3um gro&en flatllicben ©ebäube.
bas irgenbeiner ©emeinbe in (Suropa 3ur (Sbre gereichen mürbe. Onbeffen

»erben auf einigen ber entlegeneren Onfeln auch beute noch bie alten iiroh=

bebechten Kutten als 93erfammlungsbäufer oerroenbet. 2)ie grofee, meiöe

6teinkircbe in Sakaroa mit ibrem erhabenen Surm ftebt mie ein ®enk=
mal ba, beim fie mar bas einsige ©ebäube, bas auf ber Onfel übrig blieb,

als im 3abre 1906 ein fcbrechlicber IBirbelflurm unb eine 6turmflut über

biefe 3nfel binroegfegten. Sie Geute, bie hinter biefen dauern 6cbub
webten, maren bie einigen, bie ibr Geben retteten, ©as prächtige, geräu=

mige SJUffionsbeim auf ber Kauptinfel oon Sabili gebort 3u ben fcbönften

unb neuäeitlicbften QBobnbäufern ber Kauptftabt 'Papeefe.

®ie (Singebornen finb ftoU barauf, bafc fie miftoirken bürfen beim
SSauen ihrer Kirchen. 6ie tragen gemöbnlicb febr Diel ba3u bei. (Einmal

weigerte ficb ein ßingeborner, feinen Seil bet3ufteuern. 6s mürbe ibm
«ber fo übel 3ugefpielt, bah bte Gingebornen niemals mübe roerben, es

»ieber3uer3äblen. (£s mar bamals, als bie fcböne grofee Kapelle in Kichueru

erricbtet mürbe. 2)er 33auausfcbufe, ber aus eingebornen SRitgliebern be=

Hanb, fucbte nach QSauffoffen. 3lls er 3u einem 2Ritgliebe kam, unb biefes

um eine Kokospalme bat, oermeigerte biefes bie QStfte, erklärenb, es habe
keine Kokospalme übrig. Einige Sage fpäter mürben bei einem febr ftarken

©eroilter nicht nur eine, fonbern bret feiner Kokospalmen burcb 93lif3fcblag

»erntcbfef.

3)a bie Onfeln fo febr 3erftreut liegen, oerbringen bie SHiffionare 3tem=

Heb oiel 3eit auf 6ee, um oon einer ©emeinbe 3ur anbern 3u reifen.

SRancbmal braucht man oon nur menig Sagen bis 3u mehreren QBocben,

um eine 6freche oon nur ein paar bunbert 9Reilen 3urüch3ulegen, benn
man ift gan3 oom IBtnb abhängig. Sie <Reifeoerbinbungen 3totfcben ben

3nfeln finb noch febr fcblecbf. Sie kleinen Kanbelsfcboner ber roeifeen

Kaufleute unb manchmal bie feeuntüchtigen 5abr3euge ber ©ingebornen
Snb bie einigen Verkehrsmittel. (Ss finb auch keine Vorkehrungen 3um
6cbut3e unb 3ur Bequemlichkeit ber '•Reifenben getroffen. Sie Sltifftonare

finb genötigt auf bem harten 6chtffsboben 3U liegen, bes Sages ungefcbüfct

ben erbarmungslos brennenben unb fengenben 6trablen ber Sropenfonne,
bes Slacbls ben kalten, alles einroeiebenben unb burebbringenben ©emitter=

regen ausgefefef. 6o bleiben fie kalt unb frierenb liegen bis 3um näcbften

Jage, mo fie oon ber beifcen 6onne mieber getrocknet merben. Seber oer*

fügbare QSaum bes Schiffes ift bebeckt mit ber übelriecbenben Gabung,
•eflebenb aus Kopra, Kuben, 6cbroeinen, Kübnern, Kunben unb (Singe*

lornen, (Sbinefen unb QBeifcen. ÜlUes biefes oerbunben mit ber üblichen

6eekofl, mie hartem, trockenem 6cbiffs3toiebach, Q3ücbfenfleifcb unb ge=

legentlicb gekochter 9*eis, oerurfaebt, bah bie ffltiffionare immer frob unb
fllücklicb finb, roenn fie an ihren Q3eftimmungsorf ankommen. Srofcbem
haben fie bas (Befühl in ihrem fielen, bah kein Opfer an perfönlicber

©equemlicbkeit 3U grofe ift, um bie Votfcbaft bes (Xoangeliums biefen

einfachen unb ehrlichen Seelen auf ben roeitenflegenen 3nfeln bes leeres
»u bringen. Qluf allen ihren oielen «Keife* bat noch kein #lfefter fein
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Geben eingebüßt, obroobl piele pon ibnen nur mit knapper 2tot bem Sobe
entrannen. (Bot! bat \a aueb 6einen ©ienern oerbeifcen, bafc (£r por ibnen
bergeben, fie oor ©efabren roarnen unb in ber 2tot ibnen beijteben toerbe.

Unb fo errettete (Sr fie aus ©efabren, ffillfe bie 2tafurgerpalfen unb nabm
alle fturcbf aus ibren ßeraen, roäbrenb he auf offener 6ee reiften in (Sr=

füllung ibrer "Pflicbfen.

einmal pertraute ein Kapitän, auf beffen 6cbiff SUfefle reiften, biefen

an, bah er ben «XBeg perloren babe, naebbem er mebrere Sage lang 3tel=

los untergetrieben fei, unb ba ber QBafferoorrat ausgegangen unb bie

9tabrungsmiffel beinabe erfeböpft rparen, bat er fie um fiilfe. — ©ie ^Heften,

bie ben (Srnff ibrer Gage erkannten — auf ber See perirrt, obne QBaffer

unb 3iabrung — riefen ben ßerrn um ßilfe an unb baten 3bn, fie 3U in=

fpirieren, mas fie tun follten. S\aum batten fie ibre ©ebete beenbigf, ais

fie füblten, bem Kapitän 3U fagen, er follte bas Scbiff in bie entgegen*

gefefcle 9*icbfung fteuern unb fie oerbiefcen ibm, bai3, toenn er bies tun

rperbe, er am näcbften 9Rorgen Ganb hebten toürbe. ®er Kapitän befolgte

bie Ötnroeifung unb man kann fieb bie ftreube alter berer, bie an SBorb

toaren, oorftellen, als am folgenben £age Ganb in Siebt kam.
3u oerfebiebenen 2Ralen batten Sftltefte, bie febon alles bereit batten,

um auf einem befiimmten Scbiffe 3U reifen, in ber lefcten Minute oor ber

Mbfabrt fieb oeranlafct gefüblt, ibr Q^etfegepäck roieber 3U boten unb ibre

Sabrkarten ftreid)en 3u laffen. (Später erfubren fie, bah bas betreffenbe

Sabraeug mit 3Rann unb 2Raus untergegangen roar.

SZtobi, einer unfrer eingebornen 9Riffionare, fubr mit mebreren feiner

ebinefifeben Arbeiter nacb Sabiti. 2In 23orb bes 6cbiffes batte er eine

Oabung ßopra (getrocknete töokosnufc). Qtls fie auf offner See roaren,

mürben fie pon einer Qßafferbofe überrafebt, roelcbe bas Q3oof bucbftäblicb

in bie ßöbe fcbleuberte unb bann auf einer Seife 3urückfallen liefe, unb fo

bie Onfaffen unb bie Gabung in bie See roarf. ©a fie alle gute Scbtoimmer
roaren, konnten fie fieb retten. Sieben Sage unb fieben 2täcbfe fafeen fie

auf bem balbuntergegangenen SBrach, ben 55ori3ont nacb Scbiffen abfpäbenb
unb um ßrreftung betenb. 2)ie ebinefifeben Arbeiter, erfeböpft unb infolge

Sßangel an 5iabrung unb QBaffer becoufctlos, fielen einer nacb bem anbern

in bas 9Keer 3urück. 2)ie ßaififebe, ppn ben toten Körpern ange3ogen,

fammelfen fieb um bas SBoot unb roarfeten auf bie anbern Opfer. Sd)liejj=

lieb batten alle bie Hoffnung aufgegeben, errettet 3u roerben, nur niebt

5Robi, ber unoer3agf fortfubr um (Errettung 3U beten, (£r oerfpracb bem
äerrn, bah er ben 2MI feines Gebens bem QSerkünbigen bes (Soangeliums

rpibmen roolle, roenn (Sr ibn unb feine Familie erretten tpürbe. 9lm Qlbenb

bes fiebenfen £ages, als bie Gräfte fie oerlaffen rooUfen, unb ibre Körper

rounb unb aufgefcbrooüen roaren oon bem langen Sifeen in bem fähigen

QBaffer, tourben fie faft aufcer fieb por ftreube, als fie einen ©ampfer grabe

auf fieb 3ufabren faben; <Reffungsbote rourben ausgefegt unb bie Scbiff=

brücbigen in Sicberbeit gebraebt. ©ureb einen Slberfefeer er3äblfe ber £apt=
tan bem SHobi, roie er fieb aus irgenbeinem (Brunbe, ben er fieb niebt

erklären konnte, ftark beeinflußt gefüblt babe, oon bem üblieben Seeroege
ab3uroeicben (etroas, roas er niemals 3unor getan babe), bah er bem
3roeiten 9Raaf Q3efebl gab, ben S\ms bes Scbiffes um 3toan3tg Steilen

nacb reebfs 3u anbern. So fei er genau an bie Stelle bingeleitet roorben,

roo er bie Scbiffbrücbigen finben konnte. — ©ecoife roar er oon ©oll bierau

infpiriert toorben in Beantroorfung ber (Bebete bes treuen 9Robis. 3toölf Öabre
finb feit biefer 3eit oerftrieben unb freu feinem QSerfprecben bat er fein Geben
ber Q3erkünbigung bes (Xoangeliums gemeibt unb niebt nur er allein, fonbern

aueb feine beiben Söbne Q3iao unb £ubioa, bie bamals bei ibm roaren.

®er ^flicblen eines TOfionars, ber unter ben ßingebornen arbeitet,

finb es oiele unb manigfalfige; benn neben feiner Tätigkeit in feiner geift=
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lieben (Sigenfcbaff mub er Heb aueb mit ben aeiflieben ©ingen befebäffigen

unb bereif fein als Qlrjf, 3abnaraf, Rechts an malt, Stanbesbeamfer, Scbul=

Iebrer, ©lufiker. Q3aum?iffer ober Seefahrer au roirken. ©ie (Singebornen

baben bm gröbten ©lauben unb bas böcbffe Vertrauen in beren (Enf-

fcbliebungen unb befolgen fie in ber "Kegel aufs genauefle, fei es nun in

einem Streif um ein Stück Ganb, ober in ber (Ercoäblung eines Gebens*
gefäbrten ober in ©elbangelegenbeilen. ©ie (Eingebornen lieben bas
fPrieflerlum unb baben einen faft unglaublichen ©lauben an feiner SRacbf.

3ablreicbe IBunber oon Hranhenbeilungen unb Qlusfreibungen oon böfen

©eiftern finb unter ihnen oollbracbt roorben.

©ie frrücbfe bes 91tormonismus machen fieb noch mehr in bem geiftigen

3uftanbe ber Hircbennüfglieber auf bieten Onfeln bemerkbar, ©ie Heiligen

ber Gefjlen Sage finb boeb gefcbäfjt unb angefeben coegen ibrer Gbrlicb ;

keif, Gauferkeit unb ibren boben ftfllicben 9Rahftäben.

©ie Sabitifcbe 92hffion roirb gegenwärtig oon "Präfibenf Qllma ©. Gur-
ion geleitet.

Sae ßeilige SIbenbmal)!.

©emeutbeleljreriljema für £?ebruar 1927.

©as ©eniefeen bes Heiligen Qlbenbmables toirb oon allen oerlangf,

bie bureb ©eborfam au ben ©eboten bes ©laubens, ber Q3ufee unb ber

Saufe im Qßaffer unb bureb ben ßeiligen ©eift Sftitglieber ber Kirche

geroo^en finb, mesbalb es mit Recht unfre *Uufmerkfamkeit beansprucht.

©a (Sbriftus nicht auf ber Grbe bleiben konnte, hatte 6r ben löunfcb,

fieb bie Herren ber 9Renfcbenhinber ju erhallen, inbem ßr ihnen ein (Sr-

innerungs3eicben binferl'efc, bureb welches fie immer an Obn benken mürben.
$lm 'Paffabfefl, in ber Ülacbf, ba 3ubas Öhn oerrief, fcfcte Öefus in 3eru=
falem bas Heilige $lbenbmabl ein, bas ein Sinnbilb Seines gebrochenen

Geibes unb oergoffenen Q3lutes barffellfe.

<Hls Gbriftus kuri nach Seiner Üluferffebung bie Stepbifen befuebfe,

febfe Gr unter biefem Seil Seiner Herbe ebenfalls bas <Ubenbmabl ein.

Cr nahm bort bas Q3rot, brach es, fegnefe es unb gab es ben Oüngern
mit bem ©ebof, baoon 3U effen unb bann bem QSolke au geben. ©ann
fagfe (Sr 3u ihnen: „Unb bies follf ihr immer beachten, unb tun felbft roie

ich es getan habe.*** Unb bies foüt ihr dum ©ebäcbtnis meines Geibes
tun, ben icb euch gezeigt habe, unb es foü bem QSater ein 3eugnis fein,

bab ihr meiner allezeit gebenkef. Unb menn ihr meiner immer gebenket,

fo foüt ihr meinen ©eift mit euch haben." (3. <Hepbi 18 : 6—7.) ©er IBein
rourbe in berfelben Reihenfolge 3ueiff ben Öüngern, bann oon ihnen bem
Q3olk ausgeteilt. Unb hier fagte (Sr: „Unb ibr foüt es 3ur (Erinnerung

an mein Q31uf tun, welches ich für euch oergoffen habe, bamif ihr bem
93afer bezeugen möget, bah ihr allzeit meiner .gebenket. (QSers 11.)

©ie göttlichen Belehrungen über bie Heiligkeit biefer ^erorbnung finb

febr ausführlich; auch gebt baraus bie Pflicht, peinliche ©eroiffenbaftigheit

anjumenben, um biefes 9Rat)l nicht uncoürbig 3U genieben, klar beroor.

9Ils Paulus an bie Heiligen 3u Horintb febrieb, roarnte er einbringlich

oor ooreiligem ober unmürbigem ©enieben bes Hbenbmables unb erklärte,

bah biejenigen, bie bie heiligen QSorfcbriffen übertreten, mit Krankheit unb
Sob beimgefuchf mürben

:

„Senn fo oft ihr oon biefem Q3rof effef unb oon biefem Helcb trinhef.

follt ibr bes Herrn £ob öerhünbigen, bis bah er hommt.
IBelcber nun untoürbig oon biefem Q3rot iffet ober oon bem Held) bes

Herrn trinhef, ber ift fcbulbig an bem Getb unb Q3lut bes Herrn.

®er 9ttenfcb prüfe aber fieb felbft, unb alfo effe er oon biefem

QSrot unb irtnhe oon biefem Held).
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Senn roelcber unmürbig iffef unb trinbef, ber tlfef unb trinbef Heb felber

dum ©eriebf, bamit, bah er nicht unferlcbeibef ben Geib bes töerrn.

®arum Unb aueb Diele 6cbtDacbe unb Äranbe unter eueb unb ein gut

Seil leblafen." (1. £or. 11 : 26-30.)

Qlls Oefus bie Stepbiten belehrte, legte (Er groben Stacbbrucb auf bie

^Bürbtgbeif berer, bte bas Qlbenbmabl genoffen, llberbies maebfe (Er bte

^Beamten ber Kirche, beren Pflicht es roar, bas Qfbenbmabl auszufeilen

oeranttöortltcb bafür, bah fte beinern Uncoürbtgen erlauben foulen, an ber

SSerorbnung teilnehmen.
„Unb lebet, bies iff bas ©ebof, roelcbes ich eueb 9ebe, bah ibr roiflenflicb

niemanbem geltalfen jollt, oon meinem Geib unb Q3lut untoürbig 3U genieben,

wenn ibr es austeilt;

benn mer unroürbig oon meinem Sleifcbe i|fef unb oon meinem Q3lut trinht,

ber iffef unb trinket leiner 6eele QSerbammnis; menn ibr baber roiffef, bah
ein 9Itenjcb unmürbig iff, meinen Geib su effen unb mein Q3lut 3u ftinben,

bann |oüt ibr es ibm oerbieten." (3. <Repbi 18 : 28—29.)

©ureb bte Teilnahme an biefem 5Habl bezeugen rrjtr bem QSafer, bah
toir gecoillf Unb, Seine ©ebofe 3u ballen. 3efus fagfe, als er 3U ben
Utepbiten fpracb, naebbem fte Q3rot unb QBein genoffen ballen, 3U ihnen:

„©efegnel leib ibr toegen bem, toas ibr getan babf, benn btes ift bie

(Erfüllung metner ©ebofe, unb es bezeugt bem 93ater, bab ibr unllens

feib, bas 3U tun, toas icb eueb befoblen habe." (QSers 10.)

(Es ift nofroenbig, bah Äeilige ber Gehlen Sage ben 3t»ecb unb bte

ßeiligbeit bes <Ubenbmables bes ßerrn ooUbommen oetlfeben. (Ebenfo

rote börperlicbe Nahrung 3ur (Ernährung bes ßeibes genollen roirb, braueben

mir 3um gröberen getlligen QBacbsfum bas Q3rot unb Qßoffer, bas ben ßeib

unb bas Q3lut bes auferftanbenen (Erlöfers barlleüt. 6s gibt oiele, bie bie

anberen "Berorbnungen bes (Eoangeliums lireng beaebten, aber gleicbgülig

barin linb, coie oft lie an bielem gelegnelen Vorrecht teilnebmen. ©er
fierr bat gelagt: „(Es ilt rallam, bah fieb bie ©emeinben oft oerlammeln,

um bas Q3rot unb ben SBein 3um ©ebäcblnis bes ßerrn Öefu (Ebriffi 3u

genieben." (ß. u. <8. 20 : 75.)

51us ben ermähnten 6cbri|l|fellen gebt Mar beroor, bah bas <Hbenb-

mabl ausgeteilt coirb 3ur (Erinnerung an bie ©erföbnung bureb ben fierrn

Öslum (Ebriffum, bureb 6ein ßeiben unb Sterben. (Es ilt ein 3eugnis
»or ©ott, bab roir bes Opfers gebenden, bas Sein Sobn für uns gebracbf

bat unb bab a>ir ben tarnen (Ebrifli bekennen unb entfcblollen finb, uns
ftets 3u beltreben, Seine ©ebote 3u ballen, in ber Hoffnung, babureb Seinen
©eilt immer mit uns 3u baben. ©as roürbige ©enieben bes <Ubenbmables

barf angefeben roerben als ein 9Ritlel 3ur (Erneuerung ber Q3ünbniffe, bie

toir mit bem Äerrn gemaebt baben ; aueb 3ur Anerkennung ber gegen*

feifigen ©emeinfebaft unter ben $Itilgliebern unb 3um feierlichen 3eugnis,

bab roir unlre 9Ritaliebfcbaft in ber iurebe (Ebrifti |cbät3en unb bekennen,

©as *Ubenbmabl tfl niebt eingelebt roorben als ein SRittel 3ur Vergebung
ber Sünben, noeb 3U irgenbeinem anbern belonbern Segen, auber 3ur (Er=

neuerung ber ©abe bes heiligen ©eilles, bie jeboeb alle nötigen Segnungen
in lieb begreift. QBäre bas Ülbenbmabl 3ur Vergebung ber Sünben ein*

gefefet roorben, |o toürbe es benen fieberlicb niebt ent3ogen, bte einer be*

fonbern Vergebung am allermeilten bebürfen; aber bie Seilnabme an biefer

Q3erorbnung ilt auf bieienigen befcbränbt, beren ©eroiffen frei ilt oon Icbroerem

Hnrecbfr alfo auf bieienigen, bie oor bem ßerrn angenehm finb, ja, bie

einer befonbern Vergebung fo roenig bebürfen als es bei Sterblichen ber

Sali fein bann. QBer mit reinen unb heiligen <ZBünfcben in (Erinnerung

an ben fierrn oom Qtbenbmabl geTriebf, toirb leben unb glauben unb be»

ftänbig toaebfen.

Quellen: ©laubensarfibel, Kapitel 9; ßebren bes Goangeliums
Seite 51.



- 48 -

2luö i>en SRtffionen.

3)cutfd)*öftcrrcid)ifdjc OTiffion.

eingenommen. 5olgcnbe 9Hiffionare finb glüchlid) angekommen unb bcn
genannten Konferenzen zugeteilt morben: % S)amlin SHurrat) nad) 6tettin;
Sßiüiam <r>enrt) 3lamm nad) Königsberg ; ©len 3oan £ r a n b a 1 1 nad) Bresben
tinb 3ames &• 9!Hc(Earrer) jr. nad) 5Dien.

(Sittlaffen. 9Iad) trenerfiillter 9JIiffion finb ehrenooll entlaffen morben:
fllteftcr %eeb S.^olio, ^räfibent ber i^eip^iger Konferenz, unb ^Utefter glmer
Z. ©itner, ©emeinbepräfibent in Breslau.

Benennungen. 'Sin 6telle bes entlaffenen ^räfibenten ^Heeb 2. ^ollo mürbe
flltefter ^8oi)b 6. ^3 a r r i[

r)
gum ^räfibenten ber Ceip^iger Konferenz ernannt.

©ine neue ^onferenj. 5)a bie (Shemniöer Konferenz p umfangreid) rourbe,

ift fie am 1. 3anuar 1927 geteilt morben. %l5 ^räfibent ber neugegriinbeten
3roichauer Konferenz mürbe ^iltefter 9iubolpb 3\ (£ r i d? f o n ernannt.'

Soöeöanseigen*
SBottiutl (©ein. 6t. ©allen). $ier ftarb am 9. Dezember 192G 6d)roefter

©lifabeth ^Brunner infolge Slltersfchroäche. 6ie mürbe am 2. 5luguft 1846 in

9?eslau geboren unb fdjloft fid) am 14. 3uli 1905 ber Kirche burd) bie Saufe an.

33is zu ihrem Sobe mar fie ein treues SDIitglieb.

Srfcönctigrunb (Sem. 6t. ©allen), Slm 13. Dezember 1926 ftarb hier an
5Utersfd)roäd)e 6d)roefter Urfula 3uon. 6ie mürbe am 10. Sejember 1836 in

6afian (Kant, ©raubünben) geboren unb rourbe in biefer Kirche am 28. ^luguft
1879 burd) bie Saufe aufgenommen. ^8is 5U ihrem Sahinfcbeiben mar fie ihren

33ünbniffen treu.

Frankfurt o. 9tt. S)ier ftarb am 16. Sezeinber 1926 6chroefter £uife
Karoline 2ßalher nad) längerer Krankheit. 6ie rourbe am 29. 'SJpril 1897 in

ÜJtainj a. 9*b- geboren unb fd)lofe fid) am 11. Oktober 1923 ber Kirche an. 6ie
mar immer ein eifriges Süttitglieb.

$)or)enftcim(S. £ier ftarb am 27. Dezember 1926 6chroefter '•Jlugufta 5lnna
©bhe geb. QCerner. 6ie rourbe am 5. 5ebruar 1873 in ^leifa (6a.) geboren
unb fdjlofj fid) am 14. 2Rai 1926 ber Kirche burd) bie Saufe an. 6ie beroabrte

bis zu ihrem Sobe ein fiarhes 3eugnis.

3>te (Semeinbcpiäfibenten metben erfiicht, Sobesfällc unb fottftige

Cteigniffe in ber ©cmetnbc, mie Äonfcremen ufro., fofort ber SRebafttion
beo „Stern" ju melbcn, ba bei Späterer (gtnfenbung Scrbffcntltcbung
nicht mehr erfolgen Rann.

Jnftnlt:
Sie göttliche ©nabe unb bie <23erfd)ulbung

ber <ütenfct>en 33
©le <P|itd)t ber Starben 39
©inb Sie mit Sbrem 2ot>n aufrieben ? . 40

Unb es roirb geprebigf toerben bas (£uan=
gelium 42

3)as Aeilige Slbenbmatjl 46
2lus ben 9IHjfionen 48
£obesan3eigen 48

f\sr fifff ff
erfd)cinf alle oierjebn Sage. Seaugspreis für Seuffcbjanb, öflerreid), Ungarn,

Vll 2711,111 2fcfted)ofloo)ahei unb <Polen 3.— "Reidjsmarh jäbrlid). Oäijrlicfter Seaugsprefs

für bie 6d)coet3 4.50 ffr., für Olmeriha unb bas übrige Öluslanb 1 Sollar.

Eoftfcfrecfehonfo: ffür ©euffchjanb Mmt Karlsruhe <Br. 9979, für bie Schrocia Str. V. 3896

ßerausgegeben von ber S)eulfd)=öft err eid)ifd)en fSiiffion unb ber 6*roei,^eri fd)=<?euf jd)en OTiffton

.

QJräfibenl ber 2>eutfd)söfterreid)ifd)en Qlliffion : Ai)rum 3B. <B a l e n f t n e.

3*räftbent ber 6d)tüeioeriid)=®eutfd)en Qüiffton: fiugb 5. (Sannon.

5ür bie Verausgabe DeranrmorUid) : Augb S- 6 a n n o n , 33afel, Cehnenfirafse 49.

$ruch: Oberbab. StlhsbaU, Cörra*.


