
ber ^irtj)e 3efu (S^tijit bet £)etüa,en bet £e£ten Sage,
©egrimbet Im c3af)te 1868.

Gt)re "Safer unb 911utfer mit ber Sat, mit IBorten unb (Sebulb,

auf bafo ihr Segen über bid) homme, benn bes Qäaters Segen baut

ben Äinbern Ääufer, aber ber OTufter Slud) reifet fie nieber.

(Siract) 3:9-11.)

Ilr. 9. J. fllai )924. 56. Jahrgang.

©fyrung 5er 9Ituffet\

<Uu5 einer <Hnfpracbe bes Üilfejlen QSeeb 6moof bei ber 94. balbjäbrlicben

töonferert3.

3cb baffe bas Q3orrecbf, roäbrenb ber Monate Suli unb «Huguff mit

QSruber QBibfoe Europa au begeben. QBöbrenb roir auf biefer 6onber=
miffion roaren, befuebfen toir Sttanbinaoien. Ocb nabm mir bie 3eif 3U
biefem <Uufenfbalf baupffäcblicb, möcbfe icb Tagen, um bie ßeimaf unb bas
fiaus meiner alfen 9Huffer auf3ufucben. Offs Oüngling pflegte icb 3U meiner

Buffer su fagen : „©ines £ages werben toir 3U beinern alfen Äeim 3urüch=

kebren." 3cb roarfefe bis es 3u fpäf roar, roie fo oiele ©inge aufgefeboben

©erben, bis es 3u fpäf tff; benn meine Buffer ffarb als fie fecb3ig 3abre
alf roar. <Hber icb befcblofe, früber ober fpäfer nacb ber alfen fieimaf 3u

geben unb einige meiner QSerroanbfen borf 3u befueben. 3cb baba beufe

niebf bie 3eif, um Sbnen bie ©efüble 3u febilbern, roelcbe mieb beroegfen»

roie icb auf bem Sfüchcben (Srbe ffanb, roo icb geboren roar, unb bas alfe

Äaus betraf, bas fieb niebf oeränberf baffe. Ulis icb in ben alfen £ubffalt

ging unb bie alfe £ür öffnete, roelcbe meine 3Huffer roobl bunberfe unb
bunberfe 3Rale geöffnet baffe, als icb ben Q3runnen binfer bem Äaufe er=

buchte, oon bem icb fie beriebfen börfe als icb ein .ftnabe roar, als icb im
Scbatfen jenes rounberoofien QSaumes ffanb, ben tbre Buffer gepflan3t

baffe, roie fie mir 3u er3äblen pflegte, unb als icb bie gan3e Anlage unb
lfmgebung biefes ßeims Tab, banhfe icb ©off, meine lieben ©efebroiffer,

oom ©runbe meines £er3ens, bah bas (Soangelium Öefu Sbriffi meine
9Ruffer erreiebf baffe, als fie noeb ein Sftäbcben roar. ÜtUer Qßiberffanb

unb alle Verfolgung oon 6eifen ibrer eifern unb berer, bie ibr feuer roaren,

baffen fie niemals aueb nur einen 3olI breif oon ibrem 3eugnis abroeieben

lajfen, bafe ©off lebf unb bah Sefus ber (Sbriff iff.
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(Sprechendes 3eugnts einer jungen ©laubigen.

9Reine ^tufinen bracbfen mir eine alfe Samilienbibel, unb als icb ben

©echel abnabm, fab icb, bafe auf ber lebten 6eile efmas gefcbrieben ftanb,

bas bie 5tamensunferfcbriff meiner 9Ituffer trug. 3cb konnte bie 6pracbe
nicbf lefen, aber icb bat Q3ruber QBiMfoe, fie abjufcbreiben unb fo balb mie
möglieb überfefcen 3U laffen. (£s mar bie 23olfcbaff, bie ue ibren filtern

binterliefe an bem Sage, als ue bie fieimat »erliefe, als He aus ibrem £aus
oerfrieben mürbe oon einem liebenben QSater unb einer liebenben 9Huffer,

melcbe glaubten, bah Ue balb genug mieber beimhebren, um Vergebung
bitten unb oerleugnen mürbe, bafj ©off lebt unb bah Öefus ber (abritt ift.

Sie mar bamals noeb ein junges 92täbcben, boeb icb möcbfe mir bie 3eit

nebmen, ben bier Q3erfammelfen jenes 6cbreiben ooraulefen, meil es oon
bem ©eiff seugt, melcber Stauen 3U bem befäbigt, mas Ue tat unb mar.
fis ift ooll oon bem ©eiff, ber unfere QSäfer unb 9Hütfer befeelfe, melcbe

bereif maren, alles in biefer QBelt 3U opfern um bes fioangeliums millen,

ja, es ift ber (Seift einer 92tiffionarin, bie bas (Soangelium 3efu (Sbrifli

oertuinbef. (£s mar, oon ibrer eigenen fianb gefcbrieben, bas lefefe ßebe=

mobl eines 9Itäbcbens, bas feine ßeimaf, feinen SSafer, feine ^Kutter unb
fein elferlicbes Äeim lieb batfe, aber bas fioangelium 3efu fibrifti mebr
liebte als alles anbere.

„üln ©ud), meine lieben (Altern, einige roenige 3Borte oon (Surer Sod)ter

Slriftine: 'Seiet gu ©Ott, bah 3f)«r DJtut bekommt, biefe große 5Babrrjeit

angunebmen, bie biefes 'Sud) enthält unb roeldje je^t roieberbergeftellt

roorben ift, aufbaß oerroorfene Kenntnis nidjt gum 3eugnis gegen Sud)
raerbe am großen Sage ©ottes, ber beoorftebt. 3crj bitte ©ott, bah mir

an jenem großen Sage uns in Steube unb ©lück gufammen Dereinigen

können, unb bah mir bann gekrönt roerben möd)ten mit ber <r)errlid)keit

©ottes unb er gu uns allen fa^en möge: „ftommt, itjr getreuen Slinber,

id) roill eud) für eure Arbeit belobnen." 2)iefer ©ebanke unb mein $Bunfd),

bah 3br bie 'JBafjrbeit erkennen unb annehmen mödjtet, ließen mid) im
6tillen oiele b eiß e Sränen oergießen, unb fie baben fid) oermebrt, raenn

id) an bie ©ottlofigkeit ber 9Jtenfd)l)eit bad)te. 2)ie 3afyre oergerjen fcbnell

unb ber Sag kommt näber, roo alle ben S)irten boren unb fid) feinem

QBillen fügen muffen ober ibre 6trafe erhalten. 3)cr große 5lönig kommt
um gu regieren unb gu f)errfd)en. 6ünbe unb "Safes roerben gebunben
fein, ©ott gebe, bah 3br unter benen fein roerbet, bie roürbig befunben
roerben. SOTetrt S)erg roirb roeid), roenn id) an alle biefe 2>inge benke.

©ott gebe, bah alle 93Ienfd)en 'Süße tun mögen. 3d) roerbe gu meinem
bimmltfd)en 'Sater beten, baß alle, roeldje biefe 3eilen lefen, ben roah-ren

3roeck biefer ^eiligen Sd)rift oerfteben mögen unb bie £aft ber 6ünbe
nieberlegen. 213as id) gefd)rieben fjabc ift für alle beftimmt, roeld)e biefe

3eilen einmal lefen mögen. 3d) bete gu ©ott, bah er (Sud) gum eroigen

geben fübren möge.
®n\um gftaurife, Grammen, ben 1. Sept. 1854."

Scft febäme mkn des (Soangeliums ebrifti nicbf*

Scb febäme mieb bes Csoangeliums 3efu (Sbrtffi niebf, icb febäme mieb
niebt bes ßeugniffes ber 9Rutfer, bie mieb geboren bat. ©s Kümmert mieb
niebt, mobin icb gebe auf ber meiten (Srbe, gleicboiel, ob icb mit Königen,
Serrfcbern ober 3Henfcben anbrer klaffen in ber "ZBelf 3ufammenhomme,
icb münfebe, bah fie alle miffen, bah icb ein 9Uifglieb ber Strebe Sefu (Sbrifii

ber heiligen ber Öefefen Sage bin, unb icb bitte ©oft, bah icb immer bie

Äraff baben möge aües 3U lun, mas er oon mir oerlangf, all bas 3u fagen,

mas er mieb 3U fagen münfebf, in einer QBeife 3u leben, mie er es oon mir
begebrf unb ein 3eugnis su geben oon feiner "ZBabrbeif unb oon feinem

^Berk, bas eines 9Itannes mürbig ift, melcber oon einer 9Ruffer abffammf,
mie icb fie gebabf babe.
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2)er galt öee 9Henfd)en unb feine ©rlöfung.
Ülnfpracbe oon Orfon ft. IBbifnep, oom ^at ber 3roölfe.

(Scblufc.)

§er emsisc 2Beg<

©as fioangelium, bas feinen Hrfprung in ben Fimmeln baf, rourbe

*>on ©off aus ber QEroigkeif offenbart gan3 im «Hnfang ber 3eifen. (Es roar

bas 9Riffel, burcb bas unfer QJorfabre <Ubam nacb feiner QSerfreibung aus
(Sben bie göftlicbe ©egenroarf roiebergeroann, aus roelcber er oerbannf roor=

ben roar : unb es iff bas 31tiffel, burcb roelcbes feine Nacbkommen, bie ben

Sorberungen bes (Soangeliums geboreben, ibm in bas bimmltfcbe Q^eicb

folgen Können. <Huf berfelben Geifer, bie er binanffieg, bis bie unabroenb=

baren folgen feiner Übertretung ibn niebf mebr erreieben konnten, mufe bie

gan3e 5Xlenfcbbeif, auf roelcbe Jicb bie Solgen bes Salles »ererbten, aueb

binanfteigen, ober fie werben niemals bas Qlngeficbf ©offes in eroiger

Herrlichkeit feben.

©er 2Bc9 3ur SerooUUommmmg*
©as Osoangelium (Sbriffi iff mebr als „bie 5Racbt ©offes 3ur Seligkeif".

(£5 iff aueb bie 9Itacbf ©offes 3ur ßrböbung, ein ^lan, ben bie allmäcbfige

QBeisbeit etbacbf baf, roobureb bie 6öbne unb £öcbfer ber ©offbeif in ber

(Snfroicklung ber 6eele oon 6tufe 3U Stufe fortfebreifen können, bis fie roie

ibre bimmlifeben filtern, ber eroige QSafer unb bie eroige 9Hufter, roerben,

enblofe Sbrone unb QSefifeungen ererben unb eine Sülle ber Sreube emp=

fangen. ©as iff (Erböbung. 6ie iff mebr als Seligkeit, fie iff eine <Uus=

bebnung biefes ©ebankens ober biefes 3uffanbes — fie iff ber 6eligkeif

„binäugefügt"; gerabe fo roie Seligkeit eine Qlusbebnung ober Hin3ufügung

3U bem ©ebanken ober bem 3uftanb ber Srlöfung ifi. (Sine Seele kann

erlöft fein — bas beifet oon ben £ofen auferffeben — unb bennoeb beim

jüngffen ©erlebt oerbammf roerben für bie böfen Säten, bie fie im Sleifcb

getan bat. (tbenfo kann eine Seele gerettet roerben unb bennoeb bie Herr=

liebkeif niebt erreieben, roelcbe (Srböbung ausmaebf. Sie breifacbe ©tiffion

bes (Soangeliums Öefu Gbrifti iff 3u erlöfen, su erretten unb 3u oerberrlicben.

<Hber beoor bie mäcbfige QKiffion ooll unb gan3 roirkfam fein konnte,

mufefe ein Sali kommen, ©er SHenfcb mufe erff tief binabffeigen, beoor er

fieb boeb emporbeben kann, diejenigen £inber ©offes, roelcbe ibren

erffen Sfanb bebalten, roerben foroeit fie können im ©etff oorroärfsfcbreiten,

beoor ibnen irbifebe Körper gegeben roerben. 2tacbbem fie biefe erbalfen

baben, finb fie in ber Öage oermitfels bes OEoangetiums unb ber 3Zläcbfe

bes ^rieffertums roeifere Sortfcbriffe bis 3ur QSollkommenbeif 3U macben!

©as (Soangelium Sefu Ctbriflt iff für alle guten (griffen roie ein QRetfungs*

boof, ober ein Notausgang ober ein Ülusaoeg aus einer gefäbrlicben Cage.

®en Heiligen ber ßefefen Sage iff es all biefes unb mebr. fiin götflieber

<£lan 3um Sorffcbriff bes SHenfcben, ber oorbeffimmfe Sukroeg 3ur <8oll=

kommenbeif, bas iff bas eroige fioangelium, bas burcb ©otfes ^rofef

offenbart unb oerkünbef rourbe, ber an ber Spike biefer lebten unb größten

<Soangeliums=©tspenfafion ftanb. ©as (Soangelium umfcbliefet ben Sali

bes 3Itenfcben ebenfoguf roie feine (Srlöfung. <Uber um biefe QBabrbeif 3u

begreifen, mufe man erff bie oolle Meinung bes <Uusbrucks oerffeben.

©ie ©efchtc&fe ©offes«

©äs englifebe IBorf „gospel" (fioangelium) flammt oon bem angel=

fäcbficben <2Borf „godspell", bas fo oiel beifef roie ©offesgefebiebfe. fis feitet

feine ^Bebeufung oon bem großen Hauptpunkt bes ebrifflieben ©laubens,

bem kommen ©otfes als ©offes Sobn 3ur (Srlöfung unb Errettung bes



— 140 —

©.enfcbengefcblecbfs ber. „(Soft roirb felbTf unter bic 9Henfcbenkinber kommen
unb fein $olk erlöfen, unb roetl er ftleifcb annimmt, roirb er 6obn ©ottes

genannt roerben." (SRofiab 15:1,2.) ©iefer 93orausfagung <Hbinabis, eines

'Profefen aus bem Q3ucb Hormon, folgte eine äbnlicbe ^rofejeiung oon
itönig Benjamin, einem anbern nepbitifcben 6eber (5Ztofiab 3 : 5.) ©ie (£r=

füllung bieder unb äbnlicber Q3orberfagungen roirb in ben ÜInfangsoerfen

bes (£oangeliums Oobannes beriebtet, roo barauf QBeaug genommen roirb,

bafe im Anfang „©as SBorf - bei ©Ott" roar — bas <ZBorl „roar ©ott
u

unb „roarb Sleifcb" unb roobnte unter ben 5Renfcben. On ibm, roie Paulus
betätigt, „roobnt bie ganje Sülle ber ©ottbeit leibbaffig".

©as ßoangelium in feiner oollffen Ülusbebnung bebeufet altes, roas
mit ber rounberbaren Oaufbabn jenes göttlicben SBefens 3ufammenbing„
roelcbes unter ben 9ftenfcben als 3efus oon Ülajaretb bekannt roar, aber

kein anberer roar unb ifi als Oebooa, ber ©otf Qfraels, ber 3u „ben 6einen"
harn, oon ibnen oerroorfen, auf ibr Ülnfliffen bin gekreuzigt rourbe unb
ftarb um bie SBelf 3U erlöfen. ©ie oon QKattbäus, 9Rarhus, Gukas unb
Sobannes gegebenen QSericbfe roerben „(Soangelten" benannt unb mit QSecbt,

ba fie bie „©efebiebte" bes perfönlicben QBanbelns unferes äerrn unb £ei=
lanbs er3äblen. <Hber fie finb niebf ber einige Seil ber ooüftänbigen ©ottes-

gefebiebte. Öeben, £ob, Üluferftebung unb Äimmelfabrt bes Srlöfers mit

ber oon 3bm geffetlfen QSebingung, bah alle gefallenen 9Renfcben burcf>

fein Opfer für Slbams ©efcblecbt baran Seil baben follten, finb altes 3üge
bes ßoangeliums, aber niebt bas (Soangelium in feiner QSoltffänbigkeit

©ie oollffänbige ©efebiebte bes ©ottes, roelcber flarb, bamif ber 9Henfcb

leben follte, umfcbliefet foroobl oorberige roie 3ukünffige ©reigniffe, oorir=

bifebe roie naebirbifebe 6äenen, in benen er erroäblt roar feine mäcbtige Quölle

in bem großen ©rama ber menfeblicben (Srlöfung 3U fpielen, unb 63enen„
roelcbe noeb kommen foüen, roo er als eine anbere unb glorreicbere ©r=

febeinung auf ber 33übne ber 3eitalter fteben, roo (Sr bie berübmte Quölle

bes Königs ber Könige barftellen unb taufenb Sabre über bie Grbe regieren,

roirb.

Ott den ©arten Csdett ocfcöf*

fRacbbem bie (Srbe als IBobnorf für ben 9Ztenfcben 3ubereitef roorben

roar, rourben Ütbam unb (Soa in ben ©arten (Sben gefefct — um bort fterbücl)

3u roerben, bamif bie grofee *Ubficbf ©ottes erfüllt roerben möcbte. QBir

rooüen aber bebenken, bah ber Sau roobl geplant, jeboeb niebf ibnen auf*

erlegt roar. ©r rourbe oorgefeben, beaeiebnef unb Sefffefeungen bafür gemacbf»
unb bie ©rlöfung roar, roie roir gcaeigf baben, oorbereifet.

XlnfcJmlotg und umoiffeitd.

©er grofce 6cböpfer be3eicbnefe am borgen ber 6cböpfung alles, roas
(£r gemaebt batfe, als gut. 6o fagen uns bie alten 6cbriften. Gn ooü=
fiänbiger ilbereinftimmUng biermif erklärt bie neu3eiflicbe Offenbarung»
„bah bie ©eifter aller 9#enfcben im Anfang unfcbulbig roaren". ftolglicb

roürben fie, roenn fie geblieben mären roie fie roaren, beoor Ütbam fiel, niebf

nötig gebabf baben errettenben ©tauben ju üben, Q3ufee 3u tun unb getauft

3U roerben, ba fie fieb oon keinen üblen ©eroobnbeifen abroenben unb keine

XInfauberkeif abauroafeben brauebten. Qtber fie roären ebenfoguf unroiffeno

roie unfcbulbig geblieben — in Unroiffenbeit über ©inge, bie du ibrem
roeiteren Sortfcbriff notroenbig roaren. Obne bah fie fielen, bätten fie keine

roeiferen Sortfcbritfe macben können, fonbern roären geblieben, roie fie roaren»

„obne Sreube, benn fie kannten keinen Kummer ; obne ©utes 3U tun, benn

fie roufefen niebts oon Sünbe". „<Hbam fiel, bah 3Kenfcben roürben; unc»

SRenfcben finb, bah fie fieb erfreuen."
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S)as TBeib betrogen.

Ulfs unfere erffen (Elfern oon ber verbotenen Sruchf afeen, rourbe bas
QCBeib oon ber 6chlange (6afan) betrogen unb überrebet, gegen ben göff=

Itcben Sefebl 3u banbeln. ©er 9Hann rourbe nicht gefäufchf. QBas 2lbam
tat, tat er beroufef unb nacb reifer Überlegung. <Hls (Soa oon ber Sruchf
genoffen baffe, faf <Hbam bas gleicbe, um ein anberes ©ebof 3u erfüllen,

bas erffe, roelcbes ©off biefem 9Renfcbenpaar gegeben baffe — bas ©cbof
„ficb 3u oermebren unb bie (£rbe 3u füllen", ©oa baf ficb burcb ibre £>anb=
lung oon ibrem 5Rann getrennt, fie toar fferblicb geroorben, roäbrenb er in

einem unterblieben 3uffanb blieb. (Es toar besbalb unmöglieb bem erffen

Sefebl 3u geboreben es fei benn, bafe er aueb fferblicb rourbe. ©ies toar

IHbams Q3eroeggrunb, in biefer eigenfümlicben Gage. (£r befanb ficb in einer

Serlegenbeif unb mufcfe 3toifcben 3toei göiflicben ©ebofen roäblen. Ger

übertraf um 3u geboreben, um bie Cage, in roefebe ber Xlngeborfam feines

SBeibes fie gebracbf, fo oief er honnte roieber guf3umacben. 6icb beffen

noll beroufef, roas barauf folgen rourbe, nabm er oon ber Stucbf bes oer=

bofenen QSaumes, ba er erhannfe, bak er auf heine anbere QBeife ber QSafer

ber menfeblicben QSaffe toerben honnte.

(Sin feUtoetfer 'Bergieicln

5Hancbe toerben 3toifcben bem Sali Ülbams unb Üfbrabams einen 93er*

gleicb 3ieben, ba ieber oerpfliebfef toar efroas 3U tun, toas niebf getan toerben

honnte, obne bah ein oorbergebenbes ©ebof übertreten rourbe. 60 rourbe

Ufbam getoarnf, niebf oon ber Srucbf eines getoiffen Raumes 3U effen
—

bem Saum ber (Srhennfnis 00m ©ufen unb Q3öfen ; unb bennoeb toar bies

augenfebeinlicb ber einige QBeg für ibn in einen 3ufianb 3u hommen, ber

ibn befäbigfe, bie „(Srbe 3U füllen". Üfbrabam aber rourbe oerbofen, feinen

€>obn 3u töten, naebbem ibm befoblen roorben toar ibn 3u „opfern".

Ülber es gab einen bebeufenben Hnferfcbieb 3toifcben ben beiben Fällen.

3)er 3toeife QSefebl an Üfbrabam bob ben erffen auf, nabm ibn 3urüch.

Sei Üfbam toar bies niebf ber &all\ bas fpäfere ©efefi rourbe burcb bie

oorbergebenbe ^erorbnung niebf roiberrufen. Q3eibe ©ebofe blieben in

S\xa\\ ; aber Qlbam honnte niebf beiben geboreben. ^Bas folffe er fun ? 2hm,
eben bas, roas er getan bat — bas hlügffe, roas unter biefen Xtmffänben

3u tun übrig blieb.

Malum prohibitum.

Üfbams Übertretung follfe, obgleicb es eine 6ünbe toar, infolge bes

gebroebenen ©efef3es, niebf als moralifebe QSertoorfenbeif angefeben toerben.

Sn ber menfeblicben ©efefcgebung, roelcbe auf göfftiebes ©efefj gegrünbef

iff, gibt es im allgemeinen 3toei Ölrfen oon QSefcbulbigung, roelcbe im la=

feinifeben unter ber Q3e3eicbnung „malum per se" unb „malum prohibitum'

behannf finb. „Malum per se" bebeufef „eine Scblecbtigheif in ficb felbff",

eine ßanblung, roelcbe obfoluf falfcb iff, roäbrenb „malum prohibitum"

bebeufef „bas toas falfcb iff, toeil es bas ©efefe oerbiefef". Üfbams Ülber=

frefung toar „malum prohibitum"; unb bie barauf erfolgte ©rniebrigung

oon einem unfferblicben 3U einem flerblicben 3uffanb toar ber Sali.

(Eine Hrfacbe 3ttr Sreude,

Ülbam unb (Soa freuten ficb, als ibre Ütugen geöffnet roaren, über bas,

roas mit ibnen oorgegangen toar, unb faben es anfebeinenb als Seil eines

rooblfäfigen planes an, bie (Srbe 3U beoölhern unb einer Qßelf oon roar=

fenben ©eiffern — ber gefreuen 3roei ©riffel, roelcbe ibren 6fanb bebielfen,

als Öu3ifer fiel — bie langerfebnfe ©elegenbeif 3u geben, in ibren 3roeifen

6fanb ein3ufrefen unb bie groke ^ilgerfabrf 3ur QSeroollhommnung forf=

3ufef3en.
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„Unb an jenem Sage pries 2tbam ©ott unb toarb erfüllt, unb fing an in betreff

aller jjamilien ber (Srbe 311 profejeien unb fagfe : ©epriefen fei ber 9laine meines ©otfes,

benn wegen meiner Übertretung rourben meine Qlugen geöffnet, unb id) roerbe in biefem

Geben Sreube baben, unb id) roerbe roieber im Sleifcbe ©ott flauen.

Unb (£oa, fein IBeib, t)örte alle biefe 3)inge, roarb erfreut unb fagte: „Ißäre es nid)t

unferer Übertretung roegen, fo ballen roir nie 6amen erbalten unb roürben nie ©ules unb
Söfes unb bie ffreube unferer Grlöfung unb bas eroige Geben, uoelcbes ©ott allen ©e=
borfamen gibt, gehannt baben. Unb Qlbam unb (Soa priefen ben «Rainen ©ottes unb
machten alle ©Inge ibren Söbnen unb Söcblern benannt." (Äöftl. «Perle QUofes, 5 : 10—12.)

60 fpracb Oofef ber Seber, als er 9Rofes ben Seber überfefcfe unb bie

hoffbare QBabrbeit roieber berffellfe, roelcbe ber QBelf Diele Generationen
lang oerloren gegangen roar.

(Sünde Elf tticftf erlaubt«

QBir bürfen ieboeb Keinesfalls annehmen, bah Hngeborfam 3U göttlichen

©ebofen oon ©ott anerhannt ober im 9Renfcben gerechtfertigt iff. ©er ©e=
borfam bes 9ftenfcben iff im ©egenfeil eine Q3ebingung, auf roelcbe bie

©abe irgenb einer Segnung gegrünbet fein mute, ©ine ber bauptfäcblicbffen

3roeche feines Kommens auf biefe (£rbe beliebt barin, feinen QBitlen 3u

äeigen, bah er bereif iff, alles 3u tun, roas ber ßerr oon ibm oerlangt.

QBas oon 2lbam unb (£oa in einem Ülusnabmefall unb 3u einem beftimmten

3toech getan rourbe bilbet kein ©efeö, nacb bem es bem 9Jtenfcben erlaubt

ift, 6ünbe 3u begeben. Ülbam unb (£üa tourben für ibren Ungeborfam
geffraff, roas noftoenbig roar 3ur QSerteibigung ber eroigen ©ereebtigheif

;

ieboeb rourbe ibre Übertretung 3um ©ufen oerroanbt. $ür bie 2tacbhommen=
febaff <Ubams gilt basfelbe ©efefs, roenn fie übertreten ; „ber Zob ift immer
ber 6olb ber Sünbe" geroefen unb roirb es aueb immer fein, ©er Sali

mutete frommen, um 9Kenfcben auf bie erbe 3U bringen; aber er mutete

gefübnf roerben; er honnte an fieb niebf gereebtferfigt fein, ©ott iff ben

reuigen Sünbern gnäbig, aber er „Kann niebf mit bem geringffen ©rab
oon <Racbficbf auf Sünbe blichen". (£r hann fie ieboeb auslöfeben unb bas
23öfe 3um ©ufen hebren. ©io ßrlöfung roar aueb nofroenbig; bas Sübn=
opfer oorberbeffimmf; aber bas maebte ben 9Itorb an bem unfcbulbigen

Äeilanb niebt im geringffen roeniger abfebeulieb. diejenigen, roelcbe biefe

£af oerübien, maebfen fieb bes Verbrechens fcbulbig — bes Verbrechens
aller Verbrechen — unb ibre Strafe iff unoermeiblicb. „Opfer bringt

Segnungen bes Äimmels"; aber „bie (Srbe mute für bas 2Muf bes Slten-

febenfobnes fübnen". «Hnbernfalls roäre ©off niebf gereebf unb roürbe bes=

balb aufboren ©ott 3u fein.

3)ie griieftfe des *5a\ls.

©er Sali fübrfe in eine 3roeifacbe Dichtung — abroärfs unb bennoct>

oorroärfs. (£r braebfe ben 9Renfcben in bie SBelf unb febfe feinen Sute auf
ben 3Beg 3um (Erfolg, ülber er braebfe aueb ben £ob mit all feinen traurigen

Vegleifumffänben. bliebt einen foleben £ob roie bie ©ereebten ibn beute
erroarfen unb bem foroobl ©ereebte roie Hngerecbfe unferroorfen finb als

einem "ZBecbfelsuffanb 3ur Vorbereitung für bie fUuferffebung, fonbern einen
eroigen Zob — ben £ob bes ©eiffes unb bes Körpers, (Ss gab Keine

üluferffebung als Üttam fiel, auf biefem Planeten niebt. <£r roar geiffig

fof — oon ©offes berrlicber ©egenroarf ausgefcbloffen unb roar 3um 3eif=

lieben £obe roie aueb 3ur 3erfförung bes Körpers oerurfeilf. ©asfelbe
Scbichfal batfe fieb auf feine <Ract)hommenfcbaff oererbt.

Ss roar als ob bie menfcblicbe 2»affe in eine ©rube gefallen roäre»

aus roelcber fie macbflos roar auf ©runb irgenb einer perfönlicben ßanb=
lung beraus3uhommen. Sie honnte es niebf, roeil fie niebf roufefe roie;

unb felbff roenn fie es geroutef bäffe, roären heine ^Riffel oorbanben geroefen»
mit Äilfe berer fie bäffe berausfteigen hönnen. 9Henfcblicbe Semübungen
obne göfflieben Q3eiffanb honnten niebfs 3ur Befreiung oollbringen. ©er
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9Itenfcb in feinem Verblieben 3uffanö brauebfe Offenbarung, geiffige (Sr=

leuebfung, ba er olles »ergeben baffe, roas er »orber mufefe. 3Ril anbern
<ZBorfen, er brauebfe eine Geifer um aus ber ©rube beraus3uffetgen ; unb
jene Geifer mürbe in bem ©oangelium Sefu Gbriffi gebraebf. Obne bies

gibt es heine Srlöfung, heine (Srböbung. ®er Turmbau 3U QSabel henn=
3eicbnef bie Gage; alle Ülnffrengungen ben Fimmel 3U erreieben obne göff=

lieben Q3eiffanb mufefe mit QSermirrung unb Seblfcblag enben.

©ie 2Dell oerpfättdei«

®ie Äölle febien über bie Scbmacbbeif bes 9Itenfcben, beffer gejagt bes
Ißeibes, 3U friumpbieren. ®er $ob mar ber 'Pfanbleiber mit einer 3toei=

facben Sorberung an bie game Scböpfung. Üllles toas 3u biefer (Srbe

gebörfe umhlammerfe er, unb es gab biesfeifs bes fiimmels heine töilfe

bagegen. Siein Seil oon bem toas oerpfänbef mar honnfe als Riffel 3ur

0£rlöfung gebrauebf werben. *Hbam honnfe fieb niebf felbff erlöfen, obgleich

er grofe unb mäcbfig mar im ©eiff, benn er mar hein <Hnberer als ber

(Stengel 3Hicbael, ber Rubrer ber bimmlifeben töeerfcbaren, bei Cmifer unb
feine Öegionen binabgemorfen baffe. *Uber berfelbe mäebfige 5Kicbael mar
iefef ein febmacber fferblicber Sftenfcb unfer ber Strafe eines gebroebenen

©efefces, macbflos, bie 3erftörung, melcbe er berbeigefübrf, uoieber guf3U=

macben. (£r unb bie 9*affe, melcbe aus ibm hommen follfe, maren auf
emig oerloren, menn niebf bie *Hllmad)f eingreifen unb für fie fun mürbe,
roas fie felbff niebf tun konnten.

2öo wav {Sdömng ?

Sie (Srlöfung muhte, menn überbaupf, bureb ein QBefen hommen, melcbes

grofe unb mäcbfig genug mar, ein enblofes 6übnopfer 3u bringen, eins,

bas bie roeifumfaffenben löirhungen ber urfprünglicben Übertretung ooll=

ffänbig 3ubechfe. ®ie QBage ber emigen ©ereebfigheif, melcbe öureb ben

Sali «Hbams aus bem ©leicbgemicbf gebraebf mar, muhte mieber in QSube

gebraebf nnb bas ©leicbgemicbf bes ^ecbfs mieberbergefielff merben. Q33er

honnfe bies fun? QBer mar imflanbe, bas gebroebene ©efefe mieber 3u-

fammen3ufügen, bas Q3öfe 3um ©ufen 3u hebren, einen Seblfcblag in (£r=

folg 3U oermanbeln unb ben Sieg aus bem Macben ber Stteberlage $a

bolen? QBo mar ber Dftofes für foleb einen <Mu?3ug? QBo bie ^Befreiung

oon biefer fcblimmeren als ägpptifcben tönecblfcbaff, einer ^meebffebaff, ber

gegenüber bie ägopfifebe 6hlaoerei nur ein fd)macbes ©leiebnis mar.

Ster 33rets bnahlt*

©as Geben eines ©offes mar ber 'Preis für bie Sreibeif ber QBetf

;

unb biefer ^reis mürbe oon bem ©off Gfraels (Öefus auf Srben, Sebooa
im Äimmel) be3ablt, melcber oon feinem bimmlifeben £bron berabflieg,

fferblicb mürbe, unb inbem er fieb bem 2obe unfermarf bie Q3anbe bes

£obes 3erbracb unb bem 9Henfcben ermögliebfe, 3U feiner emigen Q3effim=»

mung fort3ufcbreifen. ®ies flechentofe Öamm, bas grofee Sombol bes

^affab, gab fieb felbff als ein Opfer für bie 6ünbe unb bejablfe bureb fein

eigenes ÜBlut bem QBelfall bie Scbulb. (Sr löffe bas ^fanb ein unb rourbe

ber Urbeber ber (Srlbfung für bie gan3e Qltenfcbbeif.

®as mar bie 9Hiffion beffen, oon bem Stepbi oor alfers profeaeife

:

„Unb er homint in bie Qßelt um alle QKenfdjen 3U reifen, roenn fie feine 6fimme
tjören wollen ; unb febef, er trägt bie Ceiben aller 01lenfd)en, ja bie öeiben ieber lebenbigen

Äreatur, Jotoobl ber Qltänner roie ber Qßeiber unb ftinber, bie 3U 21bams ftamilie ge=

hören. Unb er leibet bies, bamif bie Qtuferflebung über alle Ollenfcben ergebe, t>ak alle

am gro&en Sage bes (Sericbfs t>or ibm fteben möcbten." (2. 9iep. 9:21.)
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,&S tft voübram."
©ie QBorfe bes fferbenben (Erlöfers, tote fic oon bem geliebten Oünger

berichtet merben, finb ber ©egenffanb Dieler (Streitfragen geroefen. „(Es tft

üoübraebf." <IBas bebeuten biefe SBorfe? Q3on einigen tft Sie <Ünficbf auf=
geffetlf morben, bafe bie ^ireujigung Gbriffi fein QBerh oolfenbefe, foroeif

es feine perfönlicbe Säfigheif betraf, unb bafe es nacb (Eröffnung ber foge^

nannten cbrifflicben ©ispenfafion Keiner meiferen QSerbinbung mebr 3toifcben

©ott unb ben 9Ztenfcben beburffe. „O böcbft unoollKommene unb unfrucbf=

bare Q3ebaupfung !" QBas man aueb bem lefeten <Uusfprucb untres äerrn
unb Äeilanbes für eine QSebeufung beimeffen roill, es tft oollKommen hlar,

aus altem mas folgte, bah er niemals bie Qtbficbf batte, eine folebe 93or=

ftellung 3U erwecken.

©eburi unb Sod 2te&enum[Iänöe*

©er Sob auf ©olgafba mar ebenforoenig bas (Snbe, roie bie ©eburt
in QSefblebem ber Qlnfang jener göttlichen Caufbabn mar. Leibes maren
<Rebenumffänbe. ©as QBerK bes CErlöfers tft allumfaffenb. £tlle Gmcmgeliums=
©ispenfafionen non Ülbam bis binunter 3u 3ofepb Smitb finb nur Seile

ber allesumfcbliekenben 3Riffion Öefu Gbriffi. (Boff ber Äerr mirb niebt oor

beginn bes fiebenfen Öabrtaufenbs, bem 9Ztorgen ber Uluferffebung, bie

(£rbe beiligen unb bie (Erlöfung ber SItenfcben oollenben. Sernerbin roirb

ber ßeiligung eine ÄerrlicbKeif folgen, melcbe ein meiteres Stabium im
SBerKe beffen bebeutef, ber bie UnfferblicbKeif unb bas eroige Geben bes

9Renfcben 3uffanbebringf.

©os ooHftändtoe Opfer«

QlBas mürbe bann bureb ben Sob am £reu3 „oollbracbf" ? ©infacb

bas Qeib unb bie 6cbmer3en, melcbe ber 6obn (Softes bereif mar burcb=

3umacben, um eine oerlorene 6cböpfung los3uKaufen unb es bem erlöffen

Ultenfcben 3U ermöglieben, bureb ©lauben unb gute QBerKe emtges Geben
erlangen 3u Können, ©ie felbffauferlegfe ©emüfigung bes (Erlöfers, fein

freimilliges Opfer, fein gebeimes aüumfaffenbes ©ulben unb Qeiben, bie

angebäuffe Sobesaual ber menfeblicben QRaffe, melcbe er an ibrer 6faff

ertrug bis 3um Scbluk, aufbak fein 6übnopfer unenblicb fein möcbfe unb
fieb auf jeben 6obn unb kbe Socbfer <Ubams erffreche — biefes alles mar
„Dollbracbf", bies mar 3U (Snbe; niebf aber bas QBerh (Softes, noeb bie forf=

febreifenbe Offenbarung feines IBorfes unb SBillens in Q5e3ug auf ben

9Zlenfcben.

Übertretung und <5üf)nopfer.

(Sbriffi 6übnopfer, roelcbes Qlbams Übertretung ausgeglicben baffe,

braebfe bie ©rlöfung oon bem Salt, maebfe feine üblen folgen unmirhfam
unb bielf feine guten Solgen aufreebf, fobafe fie für bie emige QBoblfabrf

bes 9Itenfcben nufcbar mürben, ©er Salt tff ein fo mefenflieber Seil bes
OEoangeliums mie bie (Erlöfung. Q5eibe finb miebfig unb beibe maren oor=

gefeben. ©as Sine bereitete ben QBeg für bas *Hnbere. SBenn es Keinen

Sali gegeben bäffe, konnte Keine (Erlöfung ffafffinben, aus bem einfacben

©runbe, meil niebfs 3u erlöfen gemefen märe.

28tr unffen teün)etfe*\

marum ber Sau unb bie Srlöfung Kommen mufefen, benn (Boff bat es ge=

offenbart. 5Iber mir miffen niebf alles, ©ak ein göffliebes ©efeö gebrochen

mürbe, auf bafe „9Kenfcben mürben"; unb bafe eine QBieberberffellung ffaff*

finben mutete, aufbafe „SRenfcben fieb erfreuen Konnten" fooiel iff uns be=

Kannt <Hber bas grofee QBarum unb IBofür all biefes tff efroas Siefes,

bas unergrünbef bleibt. 'ZBarum <Ubam unb (Soa in eine fo miberfprecbenbe
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Gage gerieten, bah ihnen befohlen roar, nicht 3U tun, roas getan roerben

mutete — roatum bas göttlicbe 3iel grabe auf biefe QBeife berbeigefübrt

roerben mutete, ift eins jener eroigen Probleme, bas bem unvollkommenen
menfcblicben QSerffanb ein ©ebeimnis bleiben mute, bis ber allroetfe QSater

geroillt ift, es uns begreiflich ju macben. ©er 9Henfcb bann nicht 3u ©e=
riebt fifeen über feinen Schöpfer, noeb nacb menfcblicben Gegriffen göttlicbe

Q3eftimmungen meffen. „Alle ©inge finb nacb ber QBeisbeit beffen gemaebt,
melcber alle ©inge roeite."

©offcs arbfeie ©afee«

©er Sali, obgleich er roefentlicb roar sunt menfcblicben Sorffcbrift, grub
bem 9Henfcben bas ©rab uno öffnete bie Pforte 3ur äölle. ®ie (Srlöfung

brach' bas Siegel 3um ©rab unb öffnete roeit bie £ore 3ur eroigen ßerr=

liebheit. Qtbam gab uns fterblicbes Geben. (£roiges Geben, ©olfes grötete

®abe, ift bas ©efegenh bes töeilanbes unb (Srlöfers.

SBeiner SItuffer.

QBibmung oon ibrer Socbter Q3arbara.

3cb banhe bir für ben Körper, bas 3Rarh unb bie 6ebnen, bas fierj

unb bas ©ebirn, bie bu mir gegeben baft. 3cb banhe bir für bas Gicht

meiner Augen, bas 33luf in meinen Abern, für meine 6pracbe, für mein
Geben, für mein ganzes 6ein. Alles, roas icb bin, ift oon bir, bie mieb
geboren bat. Sür bie unermetelicbe Giebe, roelcbe bu mir oon Anfang an
gefebenht baft, banhe icb bir, meine 9Ruffer. 3cb banhe bir für bie fianb,

bie mieb führte, bie Stimme, bie mich leitete, bie Q3ruft, bie mich füllte,

ben Arm, ber mich befcbüfcfe, ben 6chote, auf bem ich ruhte. Alles roas

ich bin ift oon bir, bie mich nährte unb pflegte. &ür bein Gächeln
<un borgen unb beinen £ute am Abenb banhe ich bir.

Sür ben ©tauben, ben bu an mich hatteft, bie Hoffnung, bein 33er=

trauen unb beinen Stol3, banhe ich bir, meine QKutter. Och banhe bir für

bein Gob unb bein Schelten, für bie ^echtfehaffenheit, 3U ber bu mich er=

3ogft unb bas Ehrgefühl, bas bu in mir roach hielfeft, altes, roas ich bin,

lehrfeft bu mich.

Vergib mir, bah ich bir fooiel fchmer3liche 5Rübe, bange QSorfteltungen

unb 3roeifel oerurfachte. QSergib mir bie ©efahr, in bie ich bich brachte,

bie Seuf3er unb klagen, bie ich bir entlochte unb bie Gräfte, bie ich oon
bir nahm. 5ür bie ftreuben, um bie ich bich beraubte, bie fchtoere Arbeit,

bie ich bir machte, bitte ich bich um QSerjeibung, ebenfo roie für bie Stun=
ben, bie Sage unb bie Sabre, bie bu mir opferteft, für bie 3eiten, roo ich

hein Gächeln für bich hatte, für bie Giebhofungen, bie ich bir nicht gab.

Vergib mir meinen 3om unb meine OBiberfefelicbheit, meine £äu=
fchungen unb meine Ausflüchte, alle Sorgen unb Angfte, bie ich bir machte.

Vergib mir, roenn ich meine Aufgaben nicht lernte unb erfüllte, roenn ich

nicht auf beine "XBünfche achtete, roenn ich beinern QSat nicht gehorchte.

Vergib mir meinen jugenblicben Stob unb mein Arabien. 3m Q3e=

routetfein meiner £raff oergate ich bein Älter heilig 3U achten unb beine

Schroäche au ehren. 5ür alte QSernachläffigung unb Selbftfuchf, für alles,

roas ich bir für beine grotee Giebe fchulbig bin unb nicht beäahlte, liebe

5ßlutter, oergib mir. SItöge ber Stiebe unb bie ftreube, bie höher finb als

alte Vernunft, bein fein für immer unb eioig.

©eine ©ich liebenbe Socbter

^Barbara.
2lus „eiaf)ona".
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5>ct Ötern
Herausgeber : 8 r e b £ a b j e. QSebaKtion : 3 e a n OB u n b e r l i cb.

Die edelfte Aufgabe im beben.
<8on ©aotb O. <mc£at).

(Ss ift fcbroierig, roenn nicht gan3 unmöglich, oon irgenb efroas mit

aller (Beroibbeif su behaupten: „bies tTf bas Q3efte" ober „bies ift bas
Schlechtere". QBenn einer biefe Ülnficbf äuberf, Kann ein anberer, ber

gröbere 3ntelltgen3 unb mehr (Erfahrung bat, mit oiel gröberer (BenauigKeif

fagen, bafe etroas anberes beffer ober fcblecbter ift. ßs ift besbalb roetfer,

nicbls oöllig 3U oerurleilen, nocb mit 3u grober Q3eflimmfbeit über ®inge
3u fprecben, über roelcbe es oerfcbiebene Meinungen geben hann, unb bei

roetcben bas Urteil ber einen Nerton fo febr ins (Beroicbt fällt rote bas
einer anbern. (£5 ift besbalb etroas geroagf, bie ebelfte Aufgabe im Ceben
befonbers 3u henn^eicbnen ; benn fobalb fie genannt roirb, möcbte jemanb
beroeifen Können, bah es nicbt ratfam roar für uns, ibr ben böcbften ©rab
bei3umeffen.

Qlber roie fte aucb beiben mag, eins ift geroib, bab bie ebelfte Ceiflung

oon ber gröbten aller Gräfte erfüllt fein mub : ber Ciebe. Serner barf biefe

ßraff nicbt 311 felbftiücbtigen 3u>echen ober um perfönlicbe 3iele 3u erreichen

angeroanbi roerben. Obgleich bie 6elbfferbalfung bas erjle 5tafurgefet3 ift,

Kann eine Aufgabe, roelcbe nur bie 6elbflerbaltung im Üluge bat, nicht

ebel genannt roerben, benn bann ift fie Keine Q3ebingung, roelcbe alle <Hie=

brigKeif ausfchliebf unb alle (Brob3ügigKeit unb ftreigebigheit ber 6eele

in ficb begreift.

Sie ebelfte Ütufgabe im Geben mub bemgemäb bie fein, in welcher

bie Ciebe fich behauptet, nicht für ficb felbft, fonbern für anbere. (£s mub
biejenige Aufgabe fein, roelcbe ftarh mit ber 9Rutterfcbaft, ber mächtigften

aller Gräfte in ber menfcblicben ©efellfchaff, roelteifern mub. Unb roenn

bie 3Rutterfchaft nicbt eine befiimmfe perfönlicbe 6cböpfung roäre, Könnten

roir hierbei ftillftehn unb alle wahrhaftigen Sltenfcben roürben barin über*

einftimmen, baii fie bie reinfte Aufgabe im Ceben ift, geheiligt burcb bas

Ghriftus ähnliche (Clement, ibr Geben für ein anberes t)in3ugeben. „Sin
QSater mag feinem Sx'mb ben Jüchen Kehren, (Befcbroiffer Können (Sr3feinbe

roerben, ©alten Können ihre grauen unb grauen ihre 9Känner oerlaffen,

aber bie Ciebe einer SHutter überbauert alles".

©as Clement alfo, bas roabre 9Ituflerfcbaff göttlich macht, mub auch

biejenige Qlufgabe burcbbringen, roelcbe mit ber 33e3eicbnung „ebelfte" aus=

ge3eicbnet roerben Kann. „®ie ebelfte Aufgabe im Ceben ift bemnacb bie,

burcb roelcbe ber 9Kenfcb feinem QRiimenfcben am heften bienen Kann."

(£5 ift roeber ^rebigen, noch Cehren, nocb 9Rebi3in, noch fpftematifcbe

Sübrung, noch irgenb eine ber anbern Aufgaben, roelcbe im allgemeinen

unter 9Renfcben geroirKt roerben. Obgleich jebe oon ihnen (Belegenbeit

bietet, einen ©ienff 3u oerrichten, Können fie boch aus rein felbflfücbtigen

niebrigen Ülbfichten angeroanbt ober ausgeführt roerben.
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©as ebelffe 3iel int Geben ift bas QSeffreben, bafür 3u leben, bas ©a=
fein Ütnberer beffer unb glüchlicber 3U geffalfen. ©er Siebter Q3rotoning

gibt ben Scblüffel bier3u in [einem „Paracelsus", roenn er tagt: „(Ss gibt

eine ÜInfroorf auf bas leibenfebaffliebe Verlangen bes 55er3ens nacb Q3olf=

hommenbeif, unb icb Kenne fie. ©iefe Ülnfroorf laufet: "ZBirhe in allen

©ingen aufeerbalb beiner TelbTf bureb Giebe unb bu roirff ftreube empfinben.

©ies iff bas Geben ©offes; es follfe aueb bas unfre fein. On ibm iff es

bereits oollenbef unb oollhommen; aber für alles (Srfcbaffene bilbef es

eine Aufgabe, roelcbe langfam unb im Stampf mit Scbroierigheifen erlernt

roirb."

®ie göttlicbe Q3offcbaff an bin ^rofefen 3ofepb äußert heb in ben

SBorfen: „Q3ebenhe, hak ber QBerf ber 6eelen grob ift in ben <Hugen

©offes." ©iefelbe 'Pbilofopbie bat ber ßrlöfer in bem febeinbar fieb roiber=

fpreebenben Qfusfprucb ausgebrüchf : „QBer fein Geben oerlierf um meinet^

rollten, ber roirb es finben." ©ie QSebeufung biefes IBorfes roirb uns
bureb eine anbere Stelle Klar: „IBas 3br getan babf einem unter biefen

meinen geringften trübem, bas babf Obr mir getan."

deiner anbern klaffe oon 92tenfcben in ber ganzen IBelt ift eine beffere

©elegenbeif gegeben, fieb ber ebelffen Ülufgabe im Geben fo 3U totbmen,

roie ben 2Ufeften ber .ftirebe Gefu (Sbrifii ber heiligen ber Gefefen Sage.
Sbr Geben ift ber Aufgabe geroibmef, (Erlöfung unb ^rieben bersuffellen,

foroeif ibre menfeblicben Gräfte bies 3u tun oermögen; ibre ©aben unb
Mittel finb bem 3toecft geroetbf, bie QBelf beffer unb ju einem geeigneteren

<Hufenfbalf für bsn <Ktenfcben su macben. «Hllein ber Umgang mit ibnen

unb bie 3ugebörigheif su maneben, roelcbe ein folebes 3iel erffreben, ift

eine Sreube, unb fie in ibren 23emübungen unferffüt3en, ift eine 3nfpirafion.

Selbfflo5 oerfueben fie ibren SRifmenfcben in Giebe 3u bienen. 6oroeif finb

fie 3um minbeffen bie roabren <Racbfolger bes QHetfters; benn „bie innerffe

Seele bes cbriflttcben ©laubens, feine erbabenfie Gebre unb bas menfcb :

liebffe in ibm für ben, ber feinen fiefffen Sinn erforfebf, ift folgenbes: Hm
bie oerlorene Sflenfcbbeif 3u erlöfen kam ber unfiebfbare ©off unb roobnfe

unter uns in ©effalf eines <ötenfcben unb roar roiüens, fieb 3U erhennen

3U geben bureb bas ein3ige 3eicben : Giebe".

©off fegne bie #Ueffen unb bie grauen, roelcbe, roenn aueb niebf mit

oollhommenffer Giebe, fo boeb mit bem löunfcb im ßersen anbern Sreube
unb ^rieben 3U bringen, fieb ber ebelffen Aufgabe im Geben roibmen.

Obr feib roürbige ©tener Gbrtffi! Gebrer! $lacbfolger bes toabren

Gebrers, ber bas gröfefe Q3eifpiel gab für alle. QSorroärts in eurem eblen IBerfc!

(£5 gibt hein gröberes, hein gereebferes ! Suer roirb bie ftreube fein, roelcbe

ber ßeilanb oerfpracb, als er fagfe:

„Unb roenn ibr, naebbem it>r alle Sage eures Gebens biefem <8olhe QSufee geprebigf,

nur eine Seele 3u mir gebracht bäftef, roie groft coäre eure Sreube mit il)r int QSeicbe

meines QSafers!

Unb nun, roenn febon eure JJreube fo grof? fein roirb roegen einer Seele . . . roie

grofj roirb erff eure greube fein, roenn ibr oiele Seelen 311 mir bringen hönnf."

Sie Unbesiegbare*
kämpfe roeifer, bu treues tapferes 55er3, unb ffolpere niebf in bunhlen

unb bellen Scbichfalsfagen. ©ie Sacbe, für roelcbe bu kämpft, foroeif fie

SBabrbeit ift, niebf roeifer, boeb geroifc foroeif, ift bes Sieges fieber. 2tur

bas, roas falfcb an ibr ift, roirb befiegf, roirb entfernt roerben, roie es fein

follfe; aber bie QBabrbeif in ibr iff ein Seil oon <Rafurs eigenen ©efefjen,

bie mit tan eroigen ^rinsipien ber Qßelf paralell laufen unb unbefiegbar finb.
Carlyle.
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Programm für i>en SKufferfag 1924,

«Hm 6onnfag, ben 11. 9Itai, roirb tote alljäbrlicb in ber gan3en 9ZHffion

ber 9Xtufferfag gefeiert roerben. Sür bie 6uperinfenbenfen ber 6onnfags=
fcbulen foll bas nacbffebenbe Programm nur als Einleitung bienen, es hann
roeifer ausgearbeifef ober ben ieroeiligen Umffänben angepaßt roerben.

1. Q3orfpiel.

2. ^rofohoüaussug.
3. ^Bekanntmachungen.
4. Gröffnungslieb : „QBenn fo meine Sage rafflos enfftieben . . .

"

6onnfagsfcbullieberbucb 2lr. 68.

5. (Bebet. 3m ©ebef foll ber 9ftüffer gebacbl unb ber 6egen für fie

erflebf roerben.

6. Qtbenbmablslieb.

7. <Husfeilung bes Ülbenbmabls mit Qßorfpiel, 6prucb unb 2iacbfpiel.

8. 6prucbübung: 2. 9Rofe 20:12 „£>u foüff beinen 93afer unb beine

5ftuffer ebren, aufbafe bu lange lebefi im Oanbe, bas bir ber äerr,

bein (So« gibt"
9. Ütuffübrung oon mebreren 6cbülern ber &inbergarfenhlaffe.

10. ©ebicbf über bie Kuller.
11. Örgenb ein paffenbes 6olo.

12. QSorfrag oon einem $tifglieb ber 2. 9HiflelMaffe.

13. Öieb.

14. Qlnfpracbe an bie 5Kütter oon einem 9Itifglieb ber fbeolog. klaffe.

15. paffenbes ©ebicbf.

16. QMumenfpenben an bie 9Itüffer.

17. Qlnfroorf einer 5Ruffer auf bie oorbergebenbe <Unfpracbe.

18. Scblu&lieb: „O mein Q3afer
"

19. Scblufegebef.

9Raf)mmg,
©es Hafers 6egen bauet Käufer,

©ocb nieber reifet fie einer Butter Slucfc.

2)em £inbe, bas ber SRuffer Qiebe
Üllif ftüfjen trat, bas ibren frommen Sprucb
Unb all ibr treues 5ftübn unb 6orgen
QSerlacbenb, eigne QBege gebt,

93ergeffenb, roie fie off gelitten,

Unb roie fie oft für es geflebt.

SBenn SHüffer beten, mögen fcbroeigen

©ie (Smgel, bie am Sbrone (Softes fiebn —
Solcb QSorrecbf ift's, bas 6r gegeben —
(Srhennff bu bas unb hannff bu es oerffebn?

©leicbf beine £reue roobl ber ibren?

Äaff bu roie fie fo oiel ©ebulb.
Unb hannff gteicb ibr bu off erfragen

ßieblofigheif gan3 obne 6d)ulb?

(Srinnerft bu bicb roobl äuroeilen

6o mancben Opfers, mancber 3Rabnung QBorf,

Unb roie bu off su ibrem 6cboöe
Wü beiden SBangen liefff oom 6piele fort?

<ZBas fie erbofff, biff bu's geroorben,

Srfülffeff ibren Sraum bu fcbon?
8anb roobl bein fierä nacb ernffem prüfen
®en innigroarmen ©anhesfon?
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9Hag aucb bas Geben Mcb bebrängen,

ÖSergifc niemals, rote betner 9ttuffer £raft

QBucbs mit ber 2tot, ie gröfeer fie aucb rourbe,

SBie unermüblicb fie für bicb gefcbafff!

Unb, ftebfi bu einfl am Gebensabenb

Still, Treubig=feTt ber Siebe gleicb,

©ann toiffe, bah ber Buffer 6egen
©icb glüchlicb maebfe, flark unb reieb!

Ä. äaafe.

Sie 9tecjer unö bas ^riefferfum,

QSon 3etf 3u 3eit fauebf bie Srage auf in Q3e3ug auf bie Sieger unb

bas ^rieflertum. ©er ©laube berrftbf allgemein oor, bah als ber (£rlöfungs=

plan ben geiftigen äeerfebaren im äimmel oorgelegf rourbe, ein ©rittet

berfelben neutral blieb, unb bafe oon ibnen bie Stegerraffe abffammf. ©ibt

es irgenbroelcbe Q3eroeife in ber 6cbrift, bie biefe Slnnabme betätigen?

QBir kennen heine. ©iefer ©ebanhe ift aus ber Satfacbe entftanben, bah

ber äerr fagt, ein ©riffel ber bimmlifeben Scbaren empörte fieb, fie rourben

mit Cuäifer binabgeroorfen unb rourben ber Teufel unb feine (£ngel. (Gebr.

u. Q3bn. 29:36-38.)

es ift roabr, bah bie Stegerraffe oom ^rieftertum ausgefcbloffen ift,

unb 3toar ift bas oon ieber ber Salt geroefen. ©em ^rofeten Sofepb

6mitb ift bies hunb getan roorben, obroobl uns roeber bie QSibel noeb bas

<8ucb SJbrmon, noeb ßebre unb Q3ünbniffe etroas barüber fagen. SJber

in ber ßöftl. ^erle beifet es:

„5)ie erfte Regierung Ägyptens rourbe nun oon ^rjarao errichtet, bem

älteften Sofjn ber @grrotus, ber Softer S)ams, unb fie roar naef) ber

<2X5eife ber Regierung S)ams, roeldje patriard)alifd) roar. 2)a ^barao ein

gerechter 9Hann roar, errichtete er fein Slönigreid) unb richtete fein 33otk

roei6lid) unb gerecht fein Ceben lang unb fudjte ernftlitf) jebe Örbnung

uad)äuabmen, roeldje oon ben Tätern in ben erften ©efd)led)tern errietet

rourbe, in ben Sagen ber erften patriard)alifd)en Regierung, felbft in ber

Regierung 'Slbams unb aud) 9toabs, feines Katers, roeldjer itjn mit ben

Segnungen ber @rbe fegnete, unb aud) mit ben Segnungen ber QBetsrjeit;

ibn aber oerflud)te in betreff bes ^rieftertums." (51. ^ßerle Slbrabam 1:25, 26.)

<£räfibent Q3rigbam QSoung erroäbnte in einer Slnfpracbe im Sabre 1855

bie Steger unb fagte: „(Ss ift ibr 93orrecbt 3u leben unb fieb oieler Seg=

nungen, toelcbe ber ©eborfam 3U ben erften <£rin3ipien bes (Soangeliums

mit fieb bringt, 3U erfreuen, obgleicb fie niebt bereebtigt finb, bas ^riefler*

tum 3U empfangen."

©afj ein ©rittet ber bimmlifeben ©eifler neutral blieben unb besbalb

unter bem Slucb ber fcbroar3en ßautfarbe ftanben, kann kaum roabr

fein, benn bie Stegerraffe bat niebt ein ©rittel ber Q3eroobner ber (Srbe

gebilbet.

®s ift oernunffgemäfc 3U glauben, bah bie (Beifter im unterblieben 3u=

fianb oerfebiebene (grabe oon 5nfetligen3 unb Sreue befaken, roie es in

Sipoftelgefcb. 17:24-27; 5. SItofe 32:8; Olbrab, 3:19-26 angegeben ift.

SIber baraus 3u folgern, bah beftimmte Nationen infolge ibres Q3erbalfens

in ber <Präerjflen3 einem Slucb unterliegen, betfet fieb 3U febr auf bas ®e=

biet tbeoretifeber <8erecbnnng roagen. ©arum rootlen mir uns genügen

laffen, bafs bie Steger oom ^riefterfum ausgefcbloffen finb, unb bie ©rünbe

bafür roerben mir eines Sages oerfieben.
„Improvement Era*.
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SIuö 5er SKiffitm.

^onfcmtä in ©bcntmt}. 5)ie (Shemniöer Slonfereng begann mit einer

93erfammlung bes ^riejlertums, ber Beamten unb 2ehrer am 15. 9Jtärg, abenbs
7.30 U()r, in 'Slnroefenheit oon ^räfibent unb Schroefter 3reb Snbje. 9tach ben
Berichten ber ©emeinbepräfibenten unb einer kurgen "iHnfprache ^räfibent 3eb.

2. 2lfbtons oon ber $)resbner ilonfereng, fpracb ^röfibent Sabje 5Do r te ber

Belehrung über Selbftbeberrfd)ung unb Bemeifterung unferer leiblid)en "JBünfche,

roeld)es bagu befähigt, ©influfe auf 5lnbre ausüben gu können. Sr erroärjnte

ferner, ba$ ein 51mt mefjr gum 3roed* bes Wieners fei als 3111 (£tjre, ba$ jeber

fid) feiner *}3flid)ten uoll beroukt fein muk, unb ftets ben £)errn befragen, um beffer

über bie ^rt ber (Erfüllung berfelben unterrichtet gu roerben.

^lm 16. 9Kärg, morgens 9 Uhr, fanb bie 5lonfereng=Sonntagsfd)ule im ir)ohen=

gollernfaal ftatt. ?tad) bem üblichen Verlauf unb einem guten Programm fprad)

^ßräfibent Sabje bauptfäd)lich über bas 5Bort ber SBeisheit unb gab ben H'inbern

einen neuen Ceitfpruch: „Sabak, Kaffee, See unb Alkohol tut bem 2Henfd)en
garnid)t roobl."

3n ber 9?achmittagsoerfammlung fjielten in ^Inroefenrjeit oon 735 ^erfonen
^räfibent S^iter=(tt)emniö, SCJIiffionar SBalter Böhme=3roickau, SDtiffionar 5Beller=

Stettin ^nfprachen über bie Schemen „$>ie, roeld)e ©ott fuchen, roerben ihn unb
feine ©efetje unb <

2Bünfd)e kennen lernen" unb „bafc ©lauben an bas profetifche

2ßort uns bas Cicbt erkennen läkt". ^räfibent Sabje rjob in feiner 9tebe heroor,

bafc unfre Cebre keine neue, fonberu bie £ebre ber Bibel ift unb jeber burd) bie

9Jtad)t bes heiligen ©eiftes 3eugnis öon it)rer "JBahrheit erhalten kann.

3n ber oierten Berfammlung fprad) ^räfibent Sabje nad) einem guten muß«
kalifdjen Programm über ben ©ebanken: „©inen ^rofeten bes £>errn erkennt

man nid)t an feinen Kleibern ober ber £änge feines hartes, fonbern an ber 2Babr=
heit ber 'Slusfagen, roeld)e er macht."

5)ie Berfammlungen am SDTontag galten erft ben 9Jtiffionaren unb bann bem
5rauenhiifsoerein. Sie 6d)roeftern ertnelten burd) ^räfibent Sabje gute (Srmun=
terungen unb Belehrungen unb Schroefter Sabje ermähnte unter anberm, ba$
gute 6d)roeftern, bie fid) gegenfeitig unterftütjten, einen höheren 2Bert hätten als

ber koftbarfte Ocbelftein.

flauen. 51m 19. DJtärg fanb in ^Inroefenbeit oon ^räfibent unb Schroefter

Sabje eine Berfammlung ftatt, gelegentlich roelcher über bie Ciebe unter ben
^eiligen ber £e£ten Sage unb bie 3rüd)te bes SDIormonismus gefproch-cn rourbe.

3nriätau. ^Im 20. 9J?ärg fanb im „S)eutfd)en S)aufe" in ©egenroart oon
^3räfibent unö 6d)ioefter Sabje je eine Berfammlung ftatt, bei roeld)er 200 9JIit=

glieber unb 160 3reunbe gugegen roaren. ^räfibent Sabje erroärmte, bah bie

ÜDIenfdjen immer geneigt feien, bie toten ^rofeten gu preifen unb bie lebenben

gu oerroerfen ; er gab 3eugnis oon ber Qßieberrjerftellung bes (Soangeliums burd)

ben ^rofeten 3. Smith unb ba£$ biefes allein bauernben trieben unb 3reiheit

auf @rben bringen könnte.

^onferens in 2eip§ig. Bei ber 3ufammenkunft bes ^rieftertums, ber Be=
amten unb £ehrer am 51benb bes 22. 9Härg geigten bie Berichte ber ©emeinbe=
präfibenten unb ber ^räfibentinnen bes 3rauent)ilfsoereins erfreulictje 'JRefultate.

^3räfibent Sabjes 51nfprad)e gipfelte in ben Porten, bo.fc „ein guter 3üi)rer erft

ein guter Untertan fein muk unb biejenigen, roelche untreu finb, oon 3ortfd)ritt

unb 3ntelligeng abgefcljnitten roerben".

Wad) einer erfolgreid)en Sonntagsfdjule am 23. SUtärg mit einem reichhaltigen

Programm, befonbers oon Seiten ber Slinber, unb 51nfprad)en oon ^räfibent

Sabje über „bas 'SBort ber QBeisfjeit" unb oon Sctjroefter äabje über ,,©el)orfam"

rourbe um 3 Uhr nad)mittags bie f)auptoerfammlung eröffnet. 9Iach einer ein=

leitenben 51nfprad)e ^räfibent (Lautes 2ß. TOblegs fprad) ^räfibent ^8runnert=

Erfurt über bie ^falmiuorte: „Ccl)e benn bie 'Serge roaren . .
." ^räfibent Wter=

(Iheniniö führte bie oerfchiebenen ©nippen oon 9Utenfd)en an, roeld)e bas 6oan=
gelium feit feiner 3Biebert)erftellung unterfud)t Reiben unb ftellte bie 3rage auf,

ob bie "JHenfdjen toirklid) aufrichtig gu roiffen roünfcbten, bafe ©ott lebt, ^räfibent
Sabje legte feinen ^Borten $lmos 3:7 gu ©runbe unb fprad) bar über, ob es oer=

roerflidjer fei, einen lebenben ^rofeten ©ottes gu oerroerfen ober an bem toten

2Berk ber alten ^rofeten gu groeifeln? 5)ak roir uns oon ben übrigen Kirchen
burd) unfern "profeten, als einem 5Berkgeug ©ottes, unterfdjeiben.
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2)ie 51benboerfammlung rourbe um 7.30 U^r eröffnet. $ltefter (Eannon fjtelt

eine kurge 5lnforad)e über Berufung burd) Offenbarung, 53räfibent (£. Birgit
Dtorton über bie Segnungen, roelcrje auf ben ©eborfam gu jebem ©efetj folgen,

Scrjroefter Sabje über bie "DTotroenbigkeit bes 6tubiums in ber ^eiligen Schrift

an S)anb non 53eifoiefen aus bem Ceben, 53räfibent 2abje über bas ©leidjnis

üom Unkraut unter bem 513eigen. Sr fürjrte aus, bafc es feiten ©emeinben gäbe,

roo alle ©efdjroifter irjre pflichten erfüllten, bafj foldje 2Jtitglieber aber bei ben
hommenben Prüfungen h-imrjeggefegt mürben, bestjalb follten alle bemüht fein,

ifjre Sreue unb 53flid)t gum (üroängelium bis gum (ochlufj gu beroabren.

<$nt(affen. 9Tad) treuerfüllter "üRiffion finb folgenbc trüber ebrenooll ent=

laffen roorben: 'Stltefter £e%)i 53. ©arbener, gufegt 53räfibent ber frankfurter
ilonfereng, "33. ^Rigbt) 5)oung, gufetjt in 5lltona, ßrneft 6teinfelb, gulegt in

Hamburg, 3rang 9Ummafcr), gule^t in «Stettin, 53aul3euner, gule£t in

Königsberg, 5Balbo S). Holmes, gufetjt in (£hemn% 3eb. £. 51 ff) ton, gule^t

53räfibent ber 5)resbner ftonfereng. 3Bir roünfchen ben 53rübern ©ottes reichen

Segen auf ihrem ferneren £ebensroeg.

(Ernennungen. 5ln Stelle oon 53räfibent £e<Roi 53. ©arbner roirb Wcbarb
53. 2JI i b b I e t o n bie Ceitung ber frankfurter ilonfereng unb für 53räfibcnt

3eb. £. 5lfbton roirb ©lo. 53. 9? o r t o n bie Leitung ber 2)resbner ilonfereng

übernehmen.

eingenommen. Seit unferer legten 53eröffentlichung im Stern finb fofgenbe
53rüber aus 3ion im 9JIijfionsfelb angekommen: 3acob 51. 9^inberknecf)t aus
53rooibeuce (Utha), 5Bilforb 2). © n g i aus SOtiboale (Utaf)). 53ruber Wnberknecht
rourbe ber Äönigsberger unb 53ruber ©ngi ber 3iiricrjer Äonfereng gugeteilt.

51m Sonntag, ben 24. 3:ebruar, trat unter 51nroefenf)eit oon 53räfibent 5)aoib

ö. 2Hc5lat) oon ber (Europäifcrjen SHiffion unb 53räfibent <Srjaf- ®- S)nbe oon
ber '•Kieberlänbifcben 2Hiffion eine roicbtige S^onfereng in Cütticb, 53elgiin, gu=

fammen, roährenb roeldjer enbgültige Schritte gut 523iebereröffnung ber 3:ran=

göfifchen 9JIiffion unternommen rourben.

Scf)on in ben fünfgiger Sarjren bes oorigen 3arjrf)unberts rourbe bie 9Riffions=

arbeit unter bem frangöfifcrjen 53olke oon 3orjn 2anlor begonnen. 3u biefer

3eit rourbe bas 53ucrj 2Hormon in ber frangöfifdjen Sprache oeröffentlidjt ; aud)

einige 3eitfchriften rourben herausgegeben, fo ber „(Stoile bu ©eferet" (53aris, 1851)

unb ber „^Heffecteur" (©enf, 1853). 2)er ©rfolg ber 9Jiiffionsarbeit jebocf) roar

gablenmäkig gering. 5)ie ©emeinben, bie entftanben, befanben ficfj gumeift in ber

Srangöfifchen Sdjroeig ober in 53elgiem unb rouiben barjer ber Schroeigerifdjen

unb Seutfchen ober ber <r)ollänbifcf)en SHiffion angegfiebert.

51m 12. Oktober 1912 rourbe bann bie frangöfifcrje 9Jiiffion mit ben ftlteften

©bgar 5B. 53rof)arb als 53räfibenten unb Norman 5). Salisburn als Sekretär

organifiert. 511s jebod) bei 5lusbrucfj bes Krieges bie SJtiffionare nacf) 3ion f)eim=

gerufen rourben, rourben bie ©emeinben ber 3rangöfifcf)en OTiffion roieber mit ber

Sd)roeigerifd)cn unb 2)eutfd)en unb ber TOeberlänbifcfjen SJIiffion oereinigt.

9Tad) einer langen Unterbrechung oon ungefähr §ef)n 3arjren rourbe fobann

im 3ebruar biefes 3af)res bie 3rangöfifd)e SDTiffion reorganifiert, nacrjbem fcfjon

im 51uguft oorigen 3af)res in einer Äonfereng in Caufanne oorbereitenbe Sdjritte

bagu unternommen roorben roaren.

^iltefter Muffel S). 531oob rourbe als 53räfibent ber reorganifierten 3rangö=

fifcfjen 2Hiffion ernannt unb Siltefter 533. ^Rofcoe £)efc rourbe als 9Kiffionsfekretär

ernannt unb unterftügt.

^Iltefter ^Rulon Z. £>incklet), ber feit 3ebruar 1923 mit Sreue unb grgeben=

f)eit bie £aufan!ie=5lonfereng leitete, rourbe oon feiner 9Jti[fion efjrenooll entlaffen,

unb ^Iltefter 5Bilforb O. TObges rourbe gu feinem 9?ad)folger ernannt.
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93erfd)ieöenes,

(Sin Urteil ölonb ©eorges. „Sas öanb, bas ben gröhfen ©erotnn aus
bcm Kriege erbielf, finb bie bereinigten Staaten, He geroannen bie "Prohibition,"

lagt Saoib Glonb ©eorge.
*.

(Einiges über ben Üllhobol. Sie öänber, in benen gegenwärtig ein

allgemeines ÖtlRoboloerbot beliebt, Hnb, aufeer ben bereinigten Staaten, Sinnlanb
unb bie <J5rooin3 Ontario ber Sominion Otanaba.

Sie gefamfe Sierer3eugung ber IBelt imSabre 1922 betrug 136 Will .fiehfolifer.

Sie 6feuereinnabmen für alhobolifcbs ©afränhe in Selgien für bas Satn* 1919
beliefen ficb.auf 56648 000 Sranhen. S)a3u Kommen nocb 13 234 000 granhen für

Solleinnahmen an «Ulhobol für basjelbe 3abr.

<Hacb Unterfucbungen oon Sr. QBsjtergaarb, Kopenhagen, roirb feffgeftellt, bafj

in Osnglanb unb QBales bie 3abl ber männlicben Sobesfälle im 51lfer oon 25 bis

65 3af)ren burcb <Ubfcbaffung bes Ütlhobolismus um 5 <£ro3ent oerringerf roerben

könnte. __

Soöeöctnseigen,

6 t. ©allen. 2tm 5. Sebruar ftarb 6cbroefter Kafberine ^Barbara 6 cb m i b f

aus 6d)önergrunb. 6ie rourbe am 7. Öanuar 1869 in Äemberg, Soggenburg,

geboren unb am 15. 9!tai 1915 getauft. 6ie bat jeber3eif bie Ißabrbeif unferffüht

unb ifi bem töerrn eine treue Stenerin geroefen.

Königsberg i. tyv. <Hm 4. 9Itär3 nahm ber £err bie hieine Socbfer unfres

Srubers Äarber aus SItebnichen, Helene (Sbrtftine Ä a r b e r, im Qllter oon 3toei=

einbalb Sabren roieber 3U ficb.

Ulm 9. 5Itär3 bat ber Äerr bas fünf SHonafe alte Söcbfercben ber ©efcbroiffer

Csrnft ©rün Gngborg 'Renate ©rün roieber 3u ficb genommen.

Königsberg = .föaberberg. Ulm 9. 9Itär3 ftarb bier im boben «Ulfer oon
74 Sabren 6cbroefter IBilbelmine Sero ernten. 6ie rourbe im Sabre 1850 ge-

boren unb im Sabre 1902 getauft unb iff als heilige ber Qeftfen Sage allen ein

Seifpiel geroefen.

Offenbacb a. 9H. 2lm 15. 9Itär3 oerfcbieb nacb langem gebulbigem Qeiben

6cbroefier (Slifabetb 6 cb ro i n n, im Üllter oon 48 Sabren. 6ie roar feit bem 3abre

1922 gitifglieb ber Kircbe unb ftarb mit einem {tarnen 3eugnis oom eoangelium.

3ü r i cb. Äier ftarb am 13. Sanuar 6cbroefter <Rofa Grefenfta QU e r>. 6ie rourbe

am 13. Se3ember 1864 geboren unb am 23. Suni 1917 getauft. 6ie bat ibre

Pflichten im Q3unbe mit bem Äerrn all3eif gefreu erfüllt.
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