
cScr J^ctrt90n fctr te$ien @ag*.

-»< @egrimöet im Satjre 1868, »*-

„2ßer ba fagl : Od) hennc 5f)n, unb Ijälf 6cinc ©eboic nicfjt, ber ift ein ßügner unb bie "2Bat>rt)eit ift nicf)t

in ihm." (1. Sot). 2. 4.)

N?;24. 15. Bßjembßc 1911. 43. Haljrgang.

3*fe?t? Smitf? jr.
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gum Gkfcwtstage bes Propheten 3ofep& Smitfy.

^fa nt 23. De3ember finb 106 3abre oerfloffen, feit bcm 3ofepl)

Smitb, ber grofee ^Sropljet, ber legten £)ispenfation ber «yltllc

ber 3eiten, in Sharon, SBinbfor (Eountn, im Staate i8er=

mont H. S. 2T., bas £id)t ber SBelt erblidte. Seine (Eltern

arbeiteten fleißig auf ber itjnen gebörenben $arm, unb waren
als redjtfdjaffene, frieblidje fieute, roeit unb breit beliebt. (Es ioar fdjroer

in jenen Sagen auf bem fanbigen 23oben unb fteinigen bügeln 33er=

ntouts 2Tderbau erfolgreidj ju betreiben. 9Ils ber iunge 3ofepb 3ebn
Sarjre alt mar, 30g fein Vater mit feiner t^amilte nad) bem Staate
5fteiD=$orf, roofelbft er fidj gleidjfalls ber ßanbroirtfdjaft uoibmete, unb
burdj feine 3Trbeitfamfeit unb unermüblidjen SIeife batb eine Sfarm
als fein (Eigentum erroorben tjatte.

(Es roar in bem ©eböl3 auf ibiefer ftrarm, hak ber jugenblidje 3ofepb
feine ftniee »in inbrünftigem ©ebete bemütig cor feinem Sdjöpfer beugte.

iXtnb es roar bier, ibafe ber Vater unb ber Sobn, umgeben oon bintm^

Hfdjer ftlarbeit, iibm in Erfüllung feines ©ebetes erfdjienen. (Es roar

in einem ber 3'immer ibiefes $armbaufes, bafe ein göttlidjer Votfdjafter,

ber (Engel Moroni, burd) fein (ErfdjeCnen bas Dunfel ber iftadjt er-

hellte unb unter anberm, bem 3üngling aud) bas Vorbanbenfein me-
tallifdjer platten, bie einen Veridjt ber Ureinroobner 2Imerifas ent=

hielten, beren bobe ftulturftufe befyanbelten, unb audj bie brülle bes

eroigen (Eoangeliums, rote ber auferftanbene £eüanb es ben Sftepbiten

auf bem roeftlidjen kontinente prebigte, offenbarten. 3n bem neu=

erbauten ^aufe auf berfelben Srarm fanb bit Ueberfekung bes erften

Seiles ber platten ftatt. 3n biefer SRadjbarfdjaft roar es, bafe hk
erften Verleumbungen unib Verfolgungen gegen ibn ibren 5lnfang nabmen.
#lngefpornt unb geleitet oon ben fefterifdjen $rebigern, oerfammelien

ftdj oft ^öbelbaufen, bie bas ßeben unb (Eigentum ber Santilie b«=

brobten. 51nftatt ibem bemütigen Veifpiele bes Cannes oon Iftasaretb

3U folgen, unb Sünber burdj £iebe getoinnen, probierte man burdj

©eroalt, ibn 3um Verleugnen ber Satfadjen, oon benen er abfolut

nmfete, ba!

B fie toabr waren, 3U bringen.

Seute ftebt auf biefem 93lafce ein pradjtoolles Denfmal, ibas

fdjönftc in feiner 2Irt; alle anbern in ber ©egenb an Vradjt unb
Sdjönbeit übertreffen^ erridjtet oon jenen, b<ie biefen SDtann als einen

^Sropbeten bes 2lllertjödjften anerlennen. Eingemeißelt in iben mäd>
ligen g-elsblod lieft ber 2ßanberer bie einfad)en 2ßorte: „So iemanb
aber unter eud) SBeisbeit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber "bei gibit

cinfältiglid) iebermann unb rüdet es niemanb auf; er bitte aber im
©lauben unb 3roeifle nidjt." fyürtoabr, impofant unb ergreifenb ift

biefes bettüdje 2)entmal, oas gleidj einem geroaltigen Ringer gen £im=
mel ragenb, iben SWenfdjen baran erinnert, bafc fein ©ott ,unb Später

im Fimmel broben roobnt, unb bah ber ©ott 2Ibrabams unb 3faafs

unb 3afobs feine ftinber beute nodj roie früber liebt. (Ein bübfdj-es,

ftattlidjes ©ebäube erbebt fid) über ben $Iafc, t>a Sofepb bie forgen=

freien, fonnigen Sage feiner 3ug«nb, bie bod) fold) einen sJ?ei3 für

bie 9J?enfd)enfeele baben, oerlebte. ^taufenbe oon Souriften befueben

biefen ^Iatj alÜäbrltd), :bieroeiI fie ben „(Erroäblten ©ottes unb frreunb

bcr änenfdjen" ebren.

2Beldj eine geroaltige Verönberung l)at in bem Sabrlmnbiert,

bas jene mäcbtige ©ranitfäule, mit ibrer biftorifd)en Snfdjrift, be3eid)uet,
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ftattgefunben! Voller 23erounberung ftebt bcr itaunenbe ÜReifenbe unb
octracfjtet bas ib«n ©eburtsplafc bes s43ropI)eten ber legten Jage be=

seidjnenbc SCRonument. 93or 3abren oeraebtet, oerböbnt, onfpottet, oer=

folgt unb getötet, oon jenen, bie oorgaben, dfjriftus 3U foin. Mber
nad) 70 Saljren bot ber 9?uf biefes grofeen Spannes olle 3io<ilifierten

Stationen ber <£rbe burdjbrungen; lein IRame ift in ollen teilen ber

©rbe befannt, unb feine Arbeit unb feine £ebren finb oon iounbert-

iaufenben oon £euten anerfannt; bie SBabrbeiten, bte er Damals oer=

fünbigte, roerben beute oon ben grofeen roiffertfd)aftl<id>eu ^orfdjern ge=

lebrt unb oon bem mobernen ^beologen angenommen. 500,000 Seelen

finb beute in bem rounberbaren SBerfe begriffen, bas burdj göttliche

2>as 3ofepl? SmUty'Zttonument.

Snfpirctiou gegrünbet rourbe, unb roeldjes b-ie 5Id)tung aller, bie mit
bemfelben befannt finb, erlangt bat; unb oon roeldxm man jagt, bafe

es bie merfroürbigfte, oollfommenfte, rel-igiöfe ftörperfdjaft ift, bie je

auf (£rben emittiert bat.

STCit Harmonie unb $reube tonnen bie heiligen ber legten Xaige

beute in ben fiobgefang ber Kugel, ben fie auf ben näd)tl>;d>en ©e=
filben 23etbtebems, 3ur 3eit ber ©eburt bes ^e'ilanbes fangen, mitein=

itimmen. Jliemanb, 'ber an b.ie äftiffion bes $ropbeten 3ofepb Srnitb
glaubt, fann bas Grrlöfungsroerf bes £>eilanbes oerleugnen.

„Dan! unb (£bje fei ©ott in ber £öbe," bafe er uns feinen

Sobn fanbte, um ber öeilanb unb (Erlöfer ber menfdjlidjen ftam'llie

311 roerben, unb als fotdjer bas eroige (Eoaugelium bradjtc, unb für ixte
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(grtöedung biefes grofeen Cannes, ber an ber Spif3e ber letjteit Dfe*
penfaiion ber SrüHe ber 3eiten ftebt, toeld)er m-it [einem geliebten unb
treuen 33ruber örjrum lein 3Berf mit feinem unfd)ulbigen 33lutc besegelte.

R. A. S.

Was patley f). pvatt über 3ojepfy Snutfy jcbricbv

„
s#räfibent 3ofepl) Smitb mar oon ©eftalt grob unb looblge?

baut, fräftig unb tätig. Sein ieint mar leidjt; er blatte letztes £>aar,

blaue 2Iugen, roenig 23art unb einen e>igentümlitf)en STusbrud, (auf

roeldjen man unbeumfet fdjaute, unb .bod) niemals bauon ermübete. Seine

©efid)ts3ügc maren immer tralb unb leutfelig; mit Kenntnis unb 2Bob>
roollen ftrablenb; mit einer itntereffanten (grfebeinung, einem unbemufeten
fiädjeln ober ^rrobfinn aller 3urüdbaltung ober ?Iffettion ber 2ßäd)tig=

feit gan3 frei. <£s mar etmas >in bem Rettern, feften, :burd)bringenben

23Iicf feines 2Iugesi, roeldjes bie oerborgenfte Siefe bes |9J}enfch>n=

bereits 311 burdjfdjauen, in ibie Smigfeit 311 bliden, ben £immcl 311

erforfdjen unb alle Sßelten in iid) 3U begreifen fdjien.

(Er befafe einen eblen SJhit unb Xlnabl>ängigteä bes ttbaratters;

feine Spanier mar Ie<td)t unb oertraulid), fein Skrmeis fürdjterlicb rote

ber £öroe; fein SBoblmoIlen unbegren3t mie ber £>3ean; fain 23e=

nebmen mar frei unb offen, unb feine SRebemeife b/atte einen Heberflufe

urfpriinglidjer 23erebfamieit, meldje in fid) felbft eigentümtid) mar; nid)t

poliert, nidjt forgfam, nidjt burd) 23ilbung befänfttgt ober oon ber

.ftunft oerfeinert, fonbern mit grofeer 2tusmabl ber ©egenftänbe ;unb

Sanbtungsmeifc flofe fie -in ibrer eigenen (Einfadjbeit. (Er intereffierte

unb belebrte, inbem er feine 5Tub«ien3 amüfierte unb unterbielt; unb
niemanb, ber tr)m einmal 3ubörte, rourbe oon feiner ÜRebe ermübet.

3dj baoe ibn eine Serfammlung mit roilligen, begierigen 3ubjörern,

Diele Stunben 3ufammen in Halte ober Sonnenfdjein, ÜRegen ober 2Binb>

balten feben; alle mufeten in einem 2Iugcnblid Iadjen unb im anbern
meinen. Selbft feine bitterften $dnbe rourben gebämpft, menn er ©e=

bör bei ibnen erlangen tonnte.

3d) ^ahe ibn gefefyen, als er gefeffelt unb oon bewaffneten

äftörbern unb Stöeudjelmörbern umjeben, bie ibn in jeber möglidjen

9Trt unb Sßeife beleibigten unb fdjmäbten, mie er in ber Sötojeftät eines

Sobnes (©ottes aufftanb, unb fie im SRamen 3efu übrifti oerroies,

bis fie oor ibm gitterten, ibre SBaffen fallen liefeen, unb auf libren

Änteeu um Vergebung baten, unb ibre Sdjmäbungen aufborten.

5lur3, in ibm maren bie (Ebatatter eines Daniels unb eines

Gnrus munberbar oerfd)mol3en. Die ©aben, SBeisbeit unb (Ergebenbeit

eines Daniels, maren mit bem SOlute, ber ftübnbeit, 9P?äfeigfeit, 23e=

barrlid)tett unb ©rofemut eines (Xprus oerbunben. Sßäre er oon einem

SPtättprerfdjidfat bis ins reife Sftannesalter erbalten roorben, fo \)äüt

er 5lräfte unb ftäbigfeit erlangt, bie <gan3C religiöfe 2BeIt in rtielen

9Mdfid)ten umsugeftalten, unb er mürbe ber Sftadjmelt einen glän3en=

bereu Sftamen unb berrlid)ere Xaten binterlaffen baben, benn es ber

Sali mar. Seine Sßerfe merben bis in alle (Emigfeit .fortleben, unb
unge3äblte SDlillioncn, bie nod) nid)t geboren, merben feinen tarnen
mit (£bren erroäbnen, als bas, in ben £änben ©ottes, fo eble 2Berf=

3eug, bas mäbrenb feines fu^en unb jugenblid)en Lebenslaufes ben
©runbftein jenes 9?eid)es legte, oon bem ber ^ropbet Daniel fpracby
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oaft es „bas SKetd) ©ottes Fei, meines alle anbern 9ieidje sermalmen
unb für eroig bleiben roirb."

* *
*

parier; S#. s#ratt's ©attin lag, oon einem befugen Sieber zu
griffen, fcbroer Iran! barnieber, mit einem flehten fttnbleiin an it)rer

23ruft. Das notdürftige £>adj ber ärmlichen &üttt geroäbrte nur wenig
Sdjufc x»or bem falten, fatlenben ÜKegen. 3r)r fd)önes, grofees, be*

giiemes 5aus, mar oon bem räuberifdjen $öbel eingeackert coorben,

unb fo roai ibr ©atte gc3roungen, Scbutj für ff e unb irjre junge 3fa=

milic in biefer 5üte 3u fudjen. 2Iusgeftredt am Srufee i>es iBettes lag

eine anberc — eine 9lad)barsfrau — franf unb nidjt imftanbe, fid)

im bertiegen. Seine Familie bilflos unter bem gefefclofen 93öbel r>u

iaffen, roürbc felbft bas jtärffte £er3 brechen. 3n Xränen fd)ilberte

er bem ©eneral SBilfon ben 3uftanb feiner Familie, um roenigftens

3eit 3u erlangen, fie an einen mefjr gefd)ütsten, fixeren Ort 3u bringen;

aber nur ein böbnifdjes £ädjeln rourbe irjm 3ur 2Tntroort. Unb er,

3ofepI), fein trüber £nrum unb einige anbere rourben oon bem ^öbel
gefangen fortgeführt. ,, kleine Ferren," roanbte fid) ber ©eneral an
btn s$öbel, „Sie roerben morgen früb, bas Vergnügen baben, bie Leiter

"her Hormonen 3U erfdjiefcen. ©ebulben Sie fid) nur."

9}Jau 3toang bie ©attin £t)rum Smitfjs, Jöie auf bem 2Bod)en=

Ijette lag, 3eug für ifjren SDtann berbeisufdjaffen. . . 53iele ber grauen
unb Rinber, bie l)ter ,im ftrengen Sßinter oertrieben rourben, ftarben,

Im fie ben fcörcdlicrjcn Strapasen nidjt geroadjfen roaren.
*"

*
*

,, Hnfere JBacrje," [cfjreibt parier) s$. ^ßratt, „bie man über uns
gebellt batte, fd)ien, roäbrenb roir in Retten auf bem 93oben lagen,

am i£r3äblen, roie fie unfere Käufer eingeäfdjert, unfere Scanner
erfdjoffen unb unfere grauen unb Södjter burd) brutale ©eroalt ge-

fdjänbet batten, teuflifd>e ^reube 3U baben. 3d) t\aitt sugebört, bis

*öak fidj meine Seele ooller 2Ibfd>eu gegen biefe ©eiftesfolter auf=

bäumte unb mein ©eredjtigteitsfinn in mir rebellte, fo bajj 'id) mid)

taum l)a\Un tonnte, ber 2Badje Sdjroeigen 3U gebieten. 3ofepb lag

neben mir, id) roufete, ba ! 'ß er road) roar; aber id) batte nidjts 3U

ibm, ober irgenb jemanb anbers gejagt; plöölid) fprang 3ofepb auf,

unb mit einer Donnerftimme, bie mit bem Srüllen eines geregten £öioen

3u ocrgleid>en ift, fo gut roie id) midj entfinnen tonnte, rebete er un=

gefäbr bie folgenben 2ßorte:

,,3d) gebiete eud), ibr Teufel bes böllifdjen 2lbgrunbes, bafe

if>r fdjroeigt. 3n bem tarnen 3efu CCbrifti oerroeife id) eud) unb be=

febte md), rubig 3U fein, fiieber, benn foldjen SBorten 3U3ubören,

roill id) feine anbere Minute leben. Rein 2Bort mebr oon fold>em

<5efpräd), ober ibr ober id) fterbt biefen 2Tugenbliä\"

Cr batte aufgebort, 3U fpredjen. (Er ftanb erbobenen Hauptes.

in fd)redlid)er SDlajeftät i><a. 3n Retten unb obne 2ßaffen, rubig unb
roürbeüoll roie ein (Engel, blidte er auf bie bebenbe SBadie. beren

SBaffen gefenft 311 ©oben gefallen roaren; mit 3itternben Rnieen fauer=

ten fid) einige in ber (Ede nieber, roäbrenb anbere }id> 3u feinen Siifeen

nieberroarfen unb ibn um 23er3eibung baten, unb fid) bie übrige 3eit

rubig oerbielten.

3d) babe in (Englanb bie SÖiinifter ber ©ered)tigfeit, >tn ben

tRoben bes ©efefees gefleibet, gefeben, roie fie über Beben unb 2ob
ber oor ibnen gebradjten 33erbredjer oerfügten, roo bas Seben fo3u^
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fageu an einem 2Itent3uge bin.g<- 3d) bin 2uigen3euge geroefen, u>ie

ein ftongrefe in feierlidfjer Seffion ben Nationen (Belege gab. 3d)

babe probiert, mir Könige unb J&errfdjerbäufer, unb 2r>rone wnb
fronen unb ftaifer unb dürften oerfammelt, um bas Sdjidfal von
ftönigreidjen 3u cntfdjeiben, oor3u[tellen; aber SBürbe unb siftajeität

babe idj nur einmal gefeben, rote fie 50Ztttcrnacr)ts in c-:nem fterfer,

in fetter: in einem unbebeutenben Orte in SOciffouri ftanb.

Von 3 a tob (£. £übner.

3n unferer baftenben, fdjnellebenben 3eit, in ber uns hie 9JJo=

uate unb bie 3>ab*e entflteben, roie bie 9?egenroolfen oor bem fjrrüb1

lingsfturm, brausen mir 9?ut)e unb Feiertage, bamit Joer3 unb ©e*
müt einmal 3ur Vefinnung tommen. Unfere t>ellcrleucr)teten 'Mbenbe

unb SRädjte mit ibrem braufenben geftesjubel tauigen uns binroeg über
bie ÜH$od)en, ba bie Statur fdjlummert im Sänne oon Dunfei unb
-Halte.

2lnbers lagen bie Verbältniffe bei unferen 2Jltoorbern. Sobalb
bie 2ßinters3eit berannabte, mar man ans £aus gebannt bei ftien*

fpanlidjt ober Oelkimpe. 2Benn bann ber Sdjein bes grofeen Joerb*

feuers gefpenftifd) burd) bie £alle bufd)te, roenn bie Männer in trau*

lieber 3töiefprad>e beifammen fafoen unb bie grauen lieb am Spinn*
roden betätigten — ba begrüßte man freubig bie 3tit, oon ber an
bie Verlängerung ber Sagesbauer begann, bie 3eit ber 9Binterfonnen=

toenbe.

Scbon bie beiligen Vüdjer ber 3nber beriebten, bafe 'JBiicbnu,

ber allernäbrenbe unb erbaltenbe Sonnengott, im 2ßinter fd^Iafe unb
burd) bie beiligen Vrabmanen am Sonnenroenbtage geroedt xoerbe burd)

ben feierlichen ©efang: „ßrroadje, bu ftönig ber 2Belt, fomm roieber

aus beinern ©e3elt!" (Ebenfo feierten bie 9tegnpter bas ÜBiebererfcbeiinen

bes Sonnengottes Dfiris, bie Werfer ben 9Jintbras, bie 23abnlonier unb
$bönt3ier ben ©aal; bie letzteren allerbings in Völlerei unb o<tebi|"d)en

3Tusfd)a)eifungen, tooburd) fie bie 3eugenbe ftraft bes Sonnenlidjts uer=

finnbilblicben roollten — ein fteter ©reuel für bie altteftamentlidjert

^ropbeten.
•tRatürlid) bauen audj bie ©rieben ein entfpredjenbes rointer=

liebes Oreft, bas bes T)ioni)fos. 2luf ben beiligen Sergen bes 5to=

tbeiron ober ^ßarnafe oerfammelten fid) mitten im SBinter trauert

unb 9Wäbd)en, mit (£pbeu beträft Sbnrfusftäbe [ebroingenb, llagten

fie bei Oradelfdjein, bafe bie riefigen Xitanen ben gütigen ©ott ge=

tötet bätten, aber am Sonnroenbtage riefen fie ibn auf ber Spifce

bes 23erges roieber road); iubelnb erfdjoll ibr £ieb: „£)ionp|os lebt,

Dionpfos lebt, ber ©ott ift roieber cjeboren."

3n IRom roaren bie Zage oom 17. bis 24. £)e3ember bett

Saturualien geroeibt. 3u <£bren bes ©ottes .Saturn brannten mn=
3äblige £id)ter; 3uoerIäffige Sflaoen trugen foftbare ©efd>enfe 3U Ver=

roanbten, benn aud) bie Sflaoen mürben in jenen Sagen als ftreie

bebanbelt unb burften an ben 5eierlid)tciten teilnebmen, ba jeber Hnter=

febieb bes Stanbes aufboren mufete. Später arteten bie Saturnalieu
aus unb ernfte ©emüter roanbten fid) bem reiner unb beiliger ae-
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rjaltenen äftrjtbrastultus 31t, ber in ber Sfolge bann Dielfad) mit bem
bes Saturn Dereinigt rourbe.

2lud) (Ebanufa, bas jübifdje £id)tfeft, bas 311m ^Tnbenlen an btn

unter beit äftaffabäern roieber neu gebauten Üempel gefeiert trourbe,

fällt in bic gleidje 3eit.

<£benfo fjatten bie alten ©ermanen ifjr ÜBinterfeft. 33on ben

Stanbinaoiern rourbe es 3ulfeft genannt, roäfjrenb beffen 3ulfriebe

bcrrfdjte, unb ,bas mit Sulfeuer, 3ulbraten oon einem roeifeen (£ber,

3utfud)eu unb reidjlidjem StRet gefeiert rourbe. Diefes germanifd)« ftfeft

galt im ©runbe Bfrepr, bem ©ott bes £id)tes unb ber 2B,ärme. 3öm
3U €r)ren rourbe am Sage ber eintretenben Sonnenroenbe ber loeifee

(£ber gefd)tad)tet unb in gemeinfamem 9D?ar)le oerfpeift; bk biefem Jage
oorausgerjenbe $Rad)t roar eine rjeilige, gemeinte unb t)iefe 2Bif)enad>t,

ein 2Bort, aus bem unmittelbar unfer 2Bort 2Beibnad)ten entftanben ift.

Den dfjriften ber erften brei 3abrf)unberte roar, raie nadjge=

roiefen roerben fann, bas Sßeibnadjtsfeft oöllig unbefannt. Da iaber

ebtn btefc dbriften bie fjeibnifdjen 2refte immer mefyr ober weniger

mitfeierten, fo ift es febr leid)t begreiflid), bafe bie ftirdje, bei bem
fcbroeren Kampfe, ben fie bei ber dcinfürjrung ibrer ßebren überall

311 befteben batte, als Jie bas 9Beibnad)tsfeft feftlegte, es in ftill=

fdnoeigenbem 2lnfd)lufe, teils aber aud) in berou feiern ober freabitd)?

tigtem ©egenfatj mit biefen beibnifdjen Dejemberfeften 3ufammenfallen

liefe. Sftirgenbs in ben beiligen Sdjriften, nod> in uns fonftrote sur 95er=

fügung ftebenben 23üd)ern, finben roir eine Stelle, bie uns barauf

fdjliefeen lie'fee, bafe (Efjriftus im De3ember geboren roorben ift. Die
alte ftirdjc fdjeint fid) in biefer 23e3iebung leb'iglicb ber JTuffaifung

bes römifd)en Sd)riftftellers £ippolnt angefd)Ioffen 3u baben, ber mit
bürreu SBorten fagte: „Die 2ßelt ift am 25. SQMr3, alfo am Jage
bes Orrüblingsanfanges, gefdjaffeu roorben. Die 93erfünbigung SOlariae

fällt auf ben gleiten 3eitpuntt, ba dbriftus ja bie neue SBelt er*

fteben tiefe. SPcitbin mutfe ber Jag ber ©eburt unbebingt auf ben 25.

De3ember fallen." £eute ift biefe Skbauptung ia unbaltbar geroorben,

unb man fyat unroiberlegbare 23eroeife erbringen tonnen, roie bies aud)

im „Stern" fd)on 3U roieberbolten SCRalen gefd)eben ift, bafe ber ©e-
burtstag unferes £errn unb £eilanbes auf ben 6. 2Ipril unb feinen

anberen Jag fällt.

9Bie bem aud) fei, roir roollen bodj bas 2Beibnadjtsfeft aus

uollem £er3en mitfeiern. 9Bir bürfen es tun, benu bas tonmbol bes

Heftes ift bie ßiebe. (Eine fd)öne Sitte ift gemdnfam, ein 93raud)

finbet fid) allentbalben, bas ift bie Sitte, am 2Beibnad)tsfeftc anbern

Jroft 3u bringen, £eib 3U minbern unb Breube 3U mebren. Unb
barin ftimmen roir alle überein, ob roir nun im Bidjterglame b£s

Kbanufafeftes, ober bes SBeibnadjtsbaumes finb, ob roir SJiitglieber

ber ftirdjc 3efu (Ebrifti finb ober nidjt, unb bas ift in ber ß i e b e , bie

roir in biefen Jagen empfangen, unb bie roir anbern aud) roieber

geben follen.

pflichttreue*

„UeEer bie Arbeit ber 2Ielteften unb Sdjroeitem, bie in bor

SBelt als SOftffionäre tätig finb, nadjbenfenb, ift, bei ber mir 3u=
fricbcnb>rt unb Sfreube bringenben Setrndjtung, ibrer S-Bemübungen,
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b'Cr folgenbe ©ebanfe, welcher feit metner ^eimfebr mir eine Quelle
ber 3ufriebeni^eit geworben ift, in ben Sinn gefommen:

,,X)er ©ebanfe, bafe in bem grofeen $lane ©ottes, ein jebes

oon uns feinen eigenen Seil 3u tun bat, ift febr intereffant.

Jliemamb oollenbet irgenb etroas. Arbeit gelangt oon jenen,

bie uns üoraufgegangen finb, unoollenbet in unfere £änbe; biefelben

baben ibren Xt'ti oerrtebtet, unb wir muffen unferen Seil an berfelben

tun, unb bann amberen unfern ^latj einräumen, um ibuen ir)r 23ruä>

ftücf bmoufügen 3u laffen. Sßenn mir an ^leife ober ©eborfam
mangeln, oerungieren mir bas Sßerf ©ottes unb laffen einen leeren

ÜRaum. wo unfere Xaten eingefüllt fein follten. Diefe SIBafyrfteit

3eigt, wie ernft bas £eben ift, unb was für ein $efyl, untüdjttge

Arbeit im SReidje ©ottes ö-interläfet. 3Benn mir jeboch getreu unferen

93flidrten obliegen, getöiffenfyaft immer unfer , Skftes tun, unb bas=

ienige 5u oollbringen fud>en, bas uns aufgegeben ift, werben mir
ben (Erfolg unferer Vorgänger fiebern, unb felbft ben Sohn ber ©e=
treuen empfangen." $ b e b e £arbing. £. <E. 3.

Der rutyenfce Jfttfj voat müfce.

(Eine Dame fab einem Töpfer bei ber $lrbieiit 3<u; einen ftufe

gebrauste er fortroäbreub, um1

feine runbe Sctjieibe in beftänbiger,

nidjt nacblaffenber ©efdjwmbigfeit ju erbalten, wäbrenb beir anbere

^rufe gebulbig auf bem 23oben rubte. 2Ils bie Dame ben Xöpfer in

fnmpatbiftben Xone anrebete: „2Bie mübe 3r)r ^ufe boch toobl werben

mufe," blidte ber 9Wann oon feiner Wrbeit auf, unb fagte: „Stein, weite

Dame, ber Orufe, welcher atbdttt, ift nidjit mübe ; aber ber anbere,

ber nidjts tut, ber i'ft's."

Hm ftraft 3U bebalten, mufe man biefelbe anmenben. SBenn man
mübe werben roill, braudjt man einfa^ .nichts 3U tun. (Es ift eine

Satfache, mit ber wir alle befannt finb, bafe berjenige, melcber ge=

nügenb 3eit jur Verfügung ^at, für gewöljnlicb berjenige ift, ber am
fdjwerften 3U bewegen ift, irgenb einer guten Sadie eine .belfenbe

Sanb bar3ubieten. (Es ift immer ber ^all, "Dak ber Sücann, unb bie

Orrau, roelcrje am meiften tun, immer toillig finb, nodj ein wenig me-br

3u tun. ?)outbs Soutbfanb.

Dev SJbfatt »om Evangelium 6es Qeilanbes.
(5lus: „Outlines of Eccl. History" oon 33. £. Roberts.)

(gortfetjung.)

Soldjes mar ber 3uftanb ber ftirdje in moralifeber £infidjt im
5. 3abrbunbert. 3m 6., 7. unb 8. Sabrbunbert mar es nicht beffer.

Alle 5lusfagen ber Autoritäten geben babin überein, bab fiefi bie mo=
ralifd)en unb geiftigen 3uftänbe in biefem 3abrbunbert bebeutenb

fdjlimmer geftalteten, bis bafe ^infternis bas (Erbreid) unb Duntel
bie Sßölfer bebedte. 33om 9. 3abrbunbert fagt 3Jcosbeim:

,,Dit gotttofen fieben ber meiften jener, in bereu £)bbut bie

^ürforge unb Regierung ber Äircbe rubte, roaren ber ©egenftanb ber
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Vefdjtoerben aller beroorragenben Sdjreiber. 3m Ölten ujaren binter=

liftige ^läne, £JaJ3, 5lampf unb Streit überbanb nebmenb . .
."

3m SBeften üerfdjroenbeten bk 5Bifcr)öfe ifjre 3eit an ben £öfen
ber s$rin3en unb frörjnten ber Sdjroelgereien im oollften SDtofee; toäb=
renb bie nieberen Crben ber ©etftlidjfeit unb bie SRöndje fad) ben
finnlidjeu ©enüffen Eingaben, unb burd) ibre grofeen Hebel bas Volf.

bas He reformieren follten, 3U Verbredjen unb ßaftern aller 5Trt

leiteten.
j[|

Vor. bem 10. 3abrbunbert fagt Dr. Sölilner, ber [eine grofec

©efdjidjte fdjrieb, um 311 beroeifen, bafe feit btn Sagen bes ÜJJleffias eine

beftänbige sJtad)folgerfd>aft ber frommen Männer eiiftierte, unb bafe

©ott bie ftirdje in jenem 3eitalter in feiner ^ürforge gebalten bat:

„Der berühmte Slnnalift fcer 9?ömifd)en ftircbe, beffen ©unft bem
römifdjen Zapfte gegenüber befannt ift, f)at jebod) bie 3Iufrid)tigfeit,

3U3ugeben, bafe btes, bas 10. 3abrbunbert, ein eifernes 3eitalter, ein

bunllcs 3eitalter, bas aller Sugenb entblökt mar, ein bleiernes SJHter,

ooller ©reuel, unb ein bainfles 2llter, toeldjes fidj oor allen anbern
3eitaltern baburd) aus3eid)nete, bafe es roenige ©elebrte unb ©efd)id)ts-

fdjreiber gehabt bat. ©fjxiftus mar bann, toie es friert, in einen

tiefen Sdjlaf oerfunfen, unb bas Sdjifflein mit Sßellen bebedt; unb
roas nod) fd)Iimmer erfdjeint, ift, bafc als ber £err fdjlief, nidjt ein=

mal 3ünger oorbanben roaren, bie burd) ibr Sdjreien ben Stfteifter

bätteu ertoeden fönnen, — benn biefelben toaren aud) eingefdjlafen.

Unglauben unb Verleumdung i)at mit Vergnügen bie Uebel unb Ver=
bredjeu ber Zapfte biefes 3abrbunberts gefd)ilbert. 5rud) ift es nicbt

meine 2lbfid)t, biefe Verbrechen burd) milbere 2Borte fdjroäcber 3U

geftalten. Die Vergeben roaren fo fdjioer unb fdjredlid), toie bie Spradje
fie nur befdjreiben fann. 2Iud) bebarf ber oernünftige äftenfd) feiner

anbern Veroeife, benn ber, bie bie 2Belt= unb ftird)engefd).id)te liefert."

(Es ift nidjt nötig, über bies 3abrbunbert bmaus3ugeben. Die
ftirebe (XF>riftt eiiftierte nid>t länger auf (Srbe'n. D>ie Verfolgungen
ber 3ubeu unb ÜRömer, 3ufammen mit ben inneren 3errüttungen in ber

ftirdje: bas auftreten ber falfdjen fiebrer, roelcbe abfdjieulidje 3rr-

tümer in ber ftirdje einfübrten, bie Veränberung bes ©barafters unb
©eiftes ber Sttrdjenregierung ; bie 5in3ufügung beibnafd>er Sitten unb
©ebräudje, 3U ben fiebren uinb Orbenanjen bes ©oangeliums ,3efu

©brifti: bie 9Kifd)ung beibnifdjer ^büofopbte mit d)riftlid)er Xbeologüe
unb enblid) bas allgemeine ^broeidjen ber ftirdje oon bem moralifcben

£eben, roeldjes bie ßebren bes ©oangeliums jebem ©laubigen auferlegen,

oeränberten bie Religion 3efu ©brifti gän3lid), ia oerniebteten bie 5lird)e,

bie ©r gegründet. Der Abfall ber äftenfdjen oon jener ^Religion unb
ftirdje mar ein oollftänbiger; unb ba bie 9ftenfd)beit ben £errn nid)t

mebr oor 9Tugen unb im £er3en f)atUf fo überliefe ©ott fie ben

Unreinbeiten, bie fie burdj bk eigenen fiüfte .ibres £>er3ens fyeroor*

gerufen Ijatte.

3or)n SBeslen fagte, bafe ber ©runb für bas 91id)töorbanbenfein

ber auBergeto'öbnlidjen ©aben xoar, ba'B bk Qkbe in Dielen erfaltete;

bk Gbriften mürben roieber Reiben, unb nur eine tote 5orm ber

Religion blieb übrig. (Sßeslep Sßerfe; Vanb 7, ^rebigt 89, Seite

26 unb 27.)

5Roger 9Billiams (Pituresque Amerika, Seite 502) meigerte fid),

länger als ^Saftor über bie ältefte Vaptiftengemeinbe in i?rmerifa 3U

amtieren, aus bem ©runbe, „bafe, roie er fagte, feine regelredVe or=

ganifierte Kirdje auf ©rben fei, unb aud) feine beoollmäcbtigtc ^er=
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fon, um irgenb eine .Hird)enorbenan3 31t ooÜ3ieben, unb aud) nidjt

fein fann, big oon bem grofeen |>aupt ber Studie neue SIpoftel gc=

fanbt werben, beren kommen id) erroarte."

2Bir baben bic (Ereigniffe, bic jid) an ber £ürd)e 3utrugen, burd)

uteldje bie 5orm unb ber ©eift ber Ktrct)e oeränbert, bie £ebren oer=

borben. bic Orbenan3en oeränbert unb bie SBabrbeiten unb 9?ed)te oer=

bret>t rourben, betrachtet. 3etst wollen mir uns ber Schritt 3uroenben unb
beroeifen, bafe alle biefe Dinge oon ben 51pofteln unb s#ropbeten pro=

Pbe3eit unb burd) ben ©eift ber Offenbarung oorausgefeben würben.

<£s roar mäbrenb bes legten 23efud)es bes 9Tpoftels Paulus 311

(Epbefus, bafe er bie 91elteften oerfammelte unb in feiner Wnfpracbe

311 ibnen fagte:

„Denn id) b,abe eud) nid)ts entbalten, bas id> nid)t oerfünbigt

bätte, all ben 9lat ©ottes. So babt nun ad)t auf eudj felbft unb
bie gan3c £erbe, unter roeldje ber öeilige ©eift eudj gefegt bat 311

33ifd)öfen, 3U meiben bie ©emeinben ©ottes, weldfye (£r burd) fein eigen

331ut erroorben bat. Denn bas weife id), bai"B nad) meinem 2lbfd)ieb

ojerbeu unter eud) tommen greulidje 2Bölfe, bie bie jr>erbe nid)t oer=

fdjonen roerben. 21ud) aus fid) felbft werben auferfteben Männer, bie ba
oerfebrtc £ebren reben, bie 3ünger an fid) 311 3ter)en." (2lpoftelge=

fd)id)te 20, 27—30.)
3n feinem 3toeiten 23riefe 3u SXbimotbeum propbejeite berielbe

21poftel oon bem auftreten biefer falfdjen fiebrer:

„93rebige bas 2Bort, balte an, es fei 3ur redeten 3eit ober 3ur

Utiseit; ftrafe, braue, ermabne mit aller ©ebulb unb £ebre, benn
es roirb eine 3tit fein, ba fie bie beilfame £ebre nid)t kiben roerben,

fonbern nad) ibren eigenen £üften roerben fie ibnen felbft Cebrer auf*

loben, nad)bem ibnen bie Obren jüden; unb roerben bie Obren oon ber

SBabrbeit roenben, unb fid) 3u ben hobeln tebren." (2 Sfyim. 4, 2—4.)
Petrus propbe3eite audj oon bem (£rfdjeinen ber falfd)en £ebrer in

ber ftirdje. 3n feiner 3meiten (Epiftel, gefd>rieben an jene, weldje,

roie er, ben föftUdjen ©lauben empfangen batten, b. b- 3U ben heiligen,

nad)bem er erflärt bat, bafe bie ^J3ropbe3eiung in alten Xagen fam, in=

bem bafj Scanner burd) ben ^eiligen ©eift angetrieben rourben, bemerft:

„(£s roaren aber aud) falfdje
s#ropbeten unter bem Söolf, roie

audj unter eudj fein roerben falfdje £ebrer, bie neben einführen werbein

oerberblidje Selten, unb oerleugnen ben ^errn, ber fie erlauft bat,

unb roerben über fid) felbft fübren eine fdjnelle Serbammnis. llnt>

oiele roerben nacbfolgen ibrem $erberben; um meldjer roillen aiirb

ber 2Beg ber 2Babrbeit oerläftert roerben. Hnb burd) ©ei3 mit erbiä>

teten SBorten roerben fie an eud) ©eroinn fud)en, toe!d)en bas Urteil

oon langem be* nid)t fäumig ift, unb ibre ^Berbammnis fdjläft nid)t."

Paulus fdjeint aud) oorausgefeben 3U baben, bafe öeudjelei 3U=

fammen mit einer nutjlofen, äufeeren Orrömmigfeit fid) in ber .Hird>e

cinfdjleicbeu roerbe, bafe Männer unb grauen febr bafür eingenommen
fein mürben; aber b<aJ3 es felbft eine Ouelle bes SBerberbens fei. (£r

fpridjt baoon folgenbermaffen

:

„Der ©eift fagt aber beutlid), bah in ben legten 3eiten werben
etlidjc 00m ©lauben abtreten unb anbangen ben oerfübrerifä>en ©eiitern

unb £ebren ber Teufel. Durd) bie, fo burd) ©Ieifcerei fiügenrebner finb,

unb Sranbmal in ibrem ©eroiffen baben. Die oerbieten ebelid) 3U roerben

unb 3U meiben bie Speife, bie ©ott gefebaffen bat." (2 21)im. 4, 1—2.)
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3ubem fprid)t Paulus aud) oon bem ©rfdjetnen bes 2IntUi£t)ri|teii,

uor bem glorreidjen kommen bes SCfteffias, 3um (Berichte. Deutlid)

fal) er bcn 3Ibfall ooraus, — bie lange Sftacbt geistiger ftfinfternis

unb bes Abfalles, roelcbe in ber 2Belt, oor bem kommen bes Sobnes
©ottes, in ber ©lorie feines SBaters, um bie ©eredjten 3U belohnen, unb
bie 23öfen 3U oerbammen, berrfdjen roirb. ©r febreibt oon biefem Abfall:

,,*3Ibet ber 3ufunft balber uuferes £errn 3efu unb unferer 9}er=

jammlung 3U ir)m, bitten roir eud), lieben 23rüber, bafe it>r eud) nid)t

balb beroegen laffet, oon eurem Sinn, nod) erfebreden, roeber burd)

©eift, nod) burd) 2Bort, nod) burd) 23rief, als oon uns gefanbt, baß
ber Xaa (Xfjrtfti oorbanben fei. Raffet eud) niemanb oerfübren, in

feinerlet SBeife, benn er fommt nid)t, es fei benn, bah 3uoor ber 2lb=

fall lomme unb offenbaret roerbe, ber 9ftenfd) ber Sünbe, bas ftinb bes

«erberbens " (2 £&e[f. 2, 1—3.)
3efaiab propbe3eite aud) oon bem allgemeinen Abfall oom ©oan=

gelium 3efu ©briftt. sJcad)bem er bie ©rbe als trauernb, unb beren

©inroobuer als binfterbenb befdjreibt, fagt er

:

„Das ßanb ift entheiligt oon feinen ©inroobnern, benn fie über=

treten bas ©efetj, änbern bie ©ebote unb laffen fahren ben eroigen 23unb.

Darum friffet ber 5Iud) bas fianb; benn fie oerfd)uIben's, bie brinnen

roobnen. Darum oerborren bie ©inroobner bes ßanbes, alfo, Dafe

roenig ßeute übrig bleiben." (3efaiab 24, 56.)

©s roirb manchmal bebauptet, hals biefe s}3ropbe3eiung fid) auf bas

mofaifdje ©eferj be3iebt, unb nid)t auf bas ©oangelium 3efu ©brifti.

Die $Tntroort 3U fold) einer 33ebauptung ift, bafe fid) biefe $ropbe3eiung

auf einen eroigen 23unb, ber gebrodjen roerben follte, be3iebt; unb
SUiofes' ©efe& ober 23unb, rourbe niemals für etoig bleibenb angefeben

ober beftimmt, rodbrenb an ber anbern £vanb bas ©oangelium bes £>ei=

lanbes, fold) ein 23unb ift. Paulus fagt:

„Die Sdjrift aber bat es 3UOor gefeben, bafe ©ott bie Reiben
burd) ben ©tauben gered)t mad)t, barum oertünbigte fie bem 1 ülbrabam

:

,,3u bir follen alle Seiben gefegnet roerben. . .
." 2ßas foll benn bas

©efefc? ©s ift bin3utommen um ber Sünben roillen, bis ber Same
fäme, bem bk '33erbeifeung gefdjeben ift, unb ift geftellet oon ben

ßngeln, burd) bie £anb bes Sölittlers. . . . 3Ilfo ift bas ©efefe unfer

3ud)tmeifter geroefen auf dr)rtften, bah roir burd) ben ©lauben ge=

redjt roürben. 9lun aber ber ©laube gefommen ift, finb mir nidyt mebr
unter bem 3ud)tmeifter." (©al. 3, 8, 19, 24, 25.)

2Ius biefem gebt beroor, bafe bas ©oangelium fd)on 3U alten Reiten

geprebigt roorben ift, bafe fpäter burd) Hebertretung, — 3toeifellos

3TbfaIl — bas ©efe^ SJlofes t)in3ugefügt, ober anftatt bes ©oang^liums
gegeben rourbe, bamit es als 3ud)tmeifter, bas SBolf 3U ©briftus bringen

möd)te; b. b- es für ben ©mpfang bes ©oangeliums oorsubereiten.

511s baber bas ©oangelium burd) bas perfönlicbe SBirfen bes öerrn
gebrad)t roorben mar, — rourbe bas ©efe& 9J?ofes, — bas niebere ©efefe,

beifeite getan, unb bas ©oangelium, anftatt beffen, eingefe&t. ÜJlan

fiebt, bafe bas mofaifebe ©efefc fein eroiger 23unb, fonbem nur ein

3eitroeiliger mar, gegeben für einen befonberen 3roed, aber nadjbem

erfüllt, es burd) ein befferes ©efetj unb böbeten 23unb erfe^t rourbe.

©s ift tlar, baf? 3efaias' grofee s$ropbe3eiung feinen 23e3ug auf bas ©efetj

Sftofes batte, fonbem auf einen eroigen 23unb, roelcber gebrochen, beffen

£>rbenan3en geänbert, unb beffen .©efefee übertreten roorben toaren.

3ener 23unb ift bas ©oangelium 3efu ©bnfti, oon beffen Slut gefaqt

rourbe, bafe er bas 5BIut bes eroigen 23unbes fei. (©bräer 13, 20.)
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3ubem cnbct, bie ^ropbeseiung fagenb, ba\i in 5olge bes Ueber=
irctens bes ©efefces, b-es Veränberns bcr Orbenan3en unb bes $8red)eins

bes 53unbes, bie (£inroobner ber (£rbe oerborrt ober oerbrannt finb,

fo, bafe nur roenige übrig bleiben. 9tie rourbe bas Volt roegen lieber^

tretung bes mofaifdjen Vunbes von foldjen Verbeerungeu beimgefud)t.

^fud) bat fold) eine nod) nidtjt ftattgefunben. (Es ift ein ©erid)t, roeld)es

nod) über bie 9ftenfd)beit, für irjren 31bfall Dom {Eoangelium bes Sei*
lanbes bangt.

Unter ben oielen Offenbarungen, bie bcm Slpoftel Sobannes, roäb=

renb er lief) als Verbannter auf ber 3nfel s#atmos befanb, gegeben
mürben, mar eine, in roeldjer er einen Ctngel mitten burd> ben Simmd
fliegen fab, ber ein eroiges Qcoangclium 3U benen, bie auf £rben roobnen
unb fifcen, 3U oerfünbigen r>attc ; ja, 3U allen Nationen, ©efd)led)tern,

Spradben unb 3ungen mit Ia-uter Stimme fprecbenb: ,,3rürd)tet i©ott

unb gebet 3bm bie (£bre, benn bie 3ett feines ©eriebts ift tommen,
unb btttt an ben, ber gemadjt bat Fimmel unb (Erbe unb bas äfteer

unb bie '.IBafferbrunnen." SJlan erfiebt, bafe in ber Stunbe bes ©eridjtes

©ottes, bas (Soangelium burd) einen (Engel 3U ber (Erbe roiebergebracfyt

roerben foll, unb bann jeber Nation, jebem ©efcbledjte unb Volfe oer=

fünbigt roerben roirb; ein febr guter SBerotis, bafe bas (Eoangelium 3ur

Stunbe bes ©eridjtes ©ottes nidjt auf (Erben roar, ober roarum fonft

bie SBieberberftellung besfelben, 3U ber erroärjnten 3eit, unb bie allge=

meine Vertünbigung besfelben 3u allen Nationen, roenn biefelbeu es ia

öod) fd)on rjaben?

So faljen bie früheren s#ropbeten ben Abfall oom '(Eoangelium

burd) ' bie Offenbarung im .Voraus. 2ßir, bie nad) tiefem grofeen

(Ereigniffc leben, feben es nid)t beutlid>er, benn biefe früberen Diener

©ottes es burd) bie ©abe ber s#ropr)e3eiung faben. Sie tafen bie ©e=
jd)id)te bei bem ßidjte ber Offenbarung; unb mir bei bem, ber §t-

fd)id>tlid)en Vegebenbeiten, unb bas erftcre ift ein £id)t, rad)t minber

beftimmt unb äuuerlJäffig, benn bas lerjtere.

llnfc £riefce auf Crfcetn

3roei 9JJonate roaren oerfloffen, feitbem Otto 9?ufd)mer burd)

bie beilige Xaufe als ein äftitglieb ber Slircbe 3efu C£f>rtftt ber heiligen

ber legten Xage aufgenommen rourbe. äfterfroürbig genug roar es ge=

roefen, Brie er mit ben üüliffionaren ber erroäbnten ftirdje befannt ge=

roorben roar. Stftäncbmal batte er in ben 3eitungen gelefeu, roie bie
s#rcbigcr gegen bie SJliffionare ber ^eiligen ber legten Jage roarnten,

unb als er auf ben 31nfd)lagfäulen in grofeen, fd)roar3en Vudjftaben

las ,,Das Opfer bes 9P?ormonen", rourbe feine ^eugierbe erregt, unb

er befdjlofe, ben <5ilw, ber im ftinematograpben ge3eigt rourbe unb ooller

Verleumbung gegen bie genannte ftirdje roar, 3U feben. ^für unge=

fäbr eine Stunbe batte er in bem engen fleinen 2B|anbelbiIbertbeater

gefeffen unb gerounbert, ob es roirflid) fold>e fieute, roie fie biet bar=

gestellt, geben lönnte. 3Iber ia, roabr mufete es ja fein, benn er

entfann jid), bafe ber Pfarrer in bem I)örfd)en S., feinem fteimatsorte,

einmal einen Vortrag über ,,Utab unb bie SOlormonen" gebalten batte,

unb biefelben als unebrlidje, betrügerifdje 5ötenfd)en, bie nid)t gebulbet

roerben Tollten, binftellte. Unb als er nad) bem Sd>Iufe ber 93or=
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ftellung eine glugfdjrift erbalten I>atte, welche bemjenigen, ber beweifen

toürbe, bafe bie Sogenannten 9Jtormonen nod) ^olngamie betreiben, ober

fronen nnb SPläbdjen 3ur ^lusroanberung nadj Utar) oerlotften, eine

23e[orjnung oon eintaufenb Dollars anbot, roar er in feinem Urteil

febr unfdjlüffig, nabm fid) iebodj oor, bie 93erfammlungen ber ^eiligen

ber legten Xage 3U befugen.

2Bärjrenb feiner 23efanntfdjaft mit ben 9Jtiffionaren unb 9Jtitgliebern

biefer ftirdie batte er feine 3been im 53e3ug auf bie £ebren unb ben
fiborafter biefer £eute febr geänbert. 3a er baue ein einfadjes, fdjlidjtes

fibriftentum gefunben, roeldjem feine trübere Religion gegenüber nunmebr
als eine leere ftorm erfrfjien. Cr batte geforfdjt unb unterfudjt; unb
in bemütigem ©ebet ben Herrn um SBeisbeit angeflebt . . .

9ftit bem 3lelteften 91. Hanfon, roar er nun auf bem SBege, feine

filtern in S. 3U befudjen. „Sie roerben fidj fet)r freuen, Sie giu

treffen, JBruber Hanfon," fagte Otto, „meine Sftutter ift eine febr

liebe $rau, unb mein 93ater roirb fidj fidjerlid) aud) freuen, wenn er

bort, bafe id) nid)t mebr raudje ober trinfe, benn er gebort fdjon

feit einigen 3abren bem fintbaltfamfeitsoerein an."

Durd) ben anbaltenben 5?egen roaren bie fianbxoege aufgeioeidjt unb
bas ©eben rourbe 3temlid) befdjroerlidj. Unb no*d> immer regnete es.

Der falte 'Jtooemberroinb jagte bie 9?egentoolfen balb in ber einen

unb balb in ber anbern Wdjtung. „2Bir werben balb bort fein,"

meinte £>tto, ,,unb uns in dnem fdjönen, gebei3ten 3immer erroärmen
fönnen. Steine Altern baben genügenb 3U effen unb 3U trinfen, unb
fie coerbeu uns gut bebanbeln, unb roir roerben bies fd)Ied)te SBetter

balb oergeffen baben."
SRad) einer balben Stunbe roar bas Haus erreicht. Die 23e=

grüBung 3roifd)en filtern unb Sobn roar .überaus b^3lid). Die bellen

^reubentränen ftanben ber SDhitter in ben 5lugen, als fie ibren Sobn
in blübenber ©efunbbeit oor fid) fteben fab. „Dies ift ©ruber Hanfon,
SBater, ber audj 3U unferer Rtrcrje gebort." Otto's filtern biegen ibn

ber3lid) roilllommen. Salb ftanb eine roobl3ubereitete Sölabfoeit bam=
pfenb auf bem 2!ifd)e, bie allen oortrefflidj munbete. 9?ad) Jifd) fprad)

man über eins unb bas anbere, bis fcbliejjlid) audj Religion erroäbnt

rourbe. „2ßas ift ber S^ame ber ftirdje, ber Du Did) angefd)Ioffen baft,

mein Sobn?" frug ber Später, toäbrenb bie Süaitter mit gefalteten

Hänben bafafe. ,,3d) gebore 3u ber ftirdje 3efu fibnfti, ber Heiligen

ber legten Zage," entgegnete Otto, „unb bies ift einer unferer 9ftiffio=

nare, ber fiud) mebr oon unferer £ebre ersäblen fann. fir prebigt

bas fioangelium gerabe roie es in fibrifti 3eiten oerfüntxigt tourbe."

Die ©efid)ts3üge bes Saters tourben ernfter. ,,2Bas," fagte er, „Du
gebörft 3U ber ftirdje 3efu fibrifti ber Heiligen ber legten £age? Soll

idj babei oerfteben, bab Du Did) ben Hormonen angefdjloffen baft?"

fiin Sd)rei ber Ueberrafdjung entfubr btn Sippen ber Butter, bie

nun ooller fintfefeen bie &änbt erboben l)aüt. „Das ift nidjt unfer

ridjtiger SRame, liebe filtern, fis ift nur ein Spottname, ben man
uns ungütiglid) 3ugelegt bat. SDlan fönnte alle £eute, bie an bie

23ibel glauben, gerabe fo gerne ,,93ibeln" nennen, als man uns ,,90?or=

monen" beifet."

Der 93ater l)atte fidj erboben, unrubig fdjritt er ben 5Iur auf
unb ah. 93Iieb bann frei ber £üre fteben, öffnete biefelbe. fis roar

in3roifd)en bunlel geroorben. Der beulenbe 3ßinb roarf bie 9?egen=

tropfen ins 3immer binetn. „Otto, mein Sobn, Du bift unfer «in^

3iges ftinb, unfer Stolj, unb alle unfere Hoffnungen finb auf Did>
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gebaut. 2ßäI)Ie nun 3toi[c^cn biefen beiben: entmeber biefer '|d)änb=

lieben Religion 3u entfagen, unb unfer (Erbe ju fein, ober bie Sd>roelle

Deines clterlidjen Kaufes nie roieber 3.u Betreten." (Er>fd)roden fubr
Otto empor. ,,5Iber Sater!" rief er mit erftiefenber Stimme, fein

©efidjt rourbe bleid), alles Slut fd)ien aus bemfelben geroia>en 3U

fein. „ÜWutter! fiiebe Butter! 2Bas fagft Du?" „SJccin Sobn,
Deines Saters SBort ift ©efefc in biefem Saufe."

Otto's ©efüble überroältigten ibn. Cr meinte bitterlidj, manbte
fid) 311 bem 3Ielteften, ber oergeblid) (Eltern unb Sobn 3U oerför)nen

probierte, „ftommen Sie, ©ruber, man roill uns rjier nidjt baben,

mir mollen geben." 5Betbe gingen hinaus in bie ftürm<ifd)e Wadjt.

(Einige 3arjre roaren oerfloffen. Oft rjatte bie 9Jhitter bitterlid)

geroeint, unb mandje fd>lafIofe $Rad)t 3ugebrad)t. Sie r)atte t)erfcr)te=

bentlid) an Otto gefdjrieben, er mödjte fid) bod) t>on jener ©emeinfdjaft,

oon ber man nid)ts benn übel fpredjen borte, abroenben. Otto uer=

fid)erte ber Sülutier, bafe aud) fie nod) einmal bie äßabrbeit einfeben

tuerbe. Der Sater roollte nid)ts oon bes Sobnes ©riefen roiffen. „(Er

bat unfern guten Familiennamen befledt, unb id) roill nichts mebr mit

ibm 3u tun baben."

(Es mar SBinter geroorben. (Eines Borgens mar ber Sater auf
bem ©latteis, bie Xreppenftufen oor bem Saufe binuntergeftür3t; fein

Sein gebrochen unb eine beträd)tlid)e SBunbe am Ofufe erbalten. Der
5lr3t befürchtete, bafe bas Sein amputiert roerben müfete. . . . (Ein=

mal batte ber Sater auf feinem ftranfenlager gebeten, ibm bod) bie

Sibel 3u reiben. (Es mar am 2lbenb oor 2Beibnad>ten, an bem $x

geroobnt mar, 3U feiner 5tirdie su geben. 3nbem er bk Sibel auf*

fd)lug, entfiel berfelben ein Srief, ben bie SDMter barin oerborgen

batte. Derfelbe mar oon Otto. Seit bem 5Tbenb, ba man bem Sobne
bas Saus oermiefen batte, roollte ber Sater nid)ts mebr oon Otto
bören ober lefen. 3ebod) tonnte er beute ben 2rieb, 1>m Srief su

lefen, nidjt miberfteben. 3itternb entfaltete er bas Sapier unb baftig

glitt er über bie 3eilen. Die tränen traten in feine 2Tugen, als er

las: ,,£eure Butter! ltngead)tet ber £atfadje, bafj id) mein elterlidjes

-Onus nid)t mebr betreten barf, liebe id) (Sud); unb Bete für Did>

unb Sater jeben Xag, mtnn id) mit meiner lieben Frau unb 5tinbern

abenbs nieberfniee. 9Jtöge ber gütige (Sott mein ©ebet balb erbören.

Sater mar . . . .," meiter tonnte er nid)t lefen, benn bie tränen
liefen über feine 2Bangen. (Er manbte fein iwupt unb fudjte bk tränen
in bem ftiffen 3u o^rbergen. „9Jiutter, bitte fenbe ein Telegramm,
icb mödjte Otto unb feine liebe Familie fo gerne feben unb nod)

einmal fpred)«n."

Sater unb Sobn meinten beibe, als fie am nädjften Zagt einanber

in ben Firmen lagen. Otto's ©attin fpratf) 3U ber Butter, meld)e

bie beiben munteren kleinen gerübrt umfd)Iungen ttfelt.

3a bie fiiebe, bie ber Sobn ©ottes auf bie (Erbe gebrad)t

bat, unb bie man 3um froben S&etljroadjtsfefte fo red)t füblt, batte

bas £ers bes Saters ermeid)t. Sfeierlid) unb freubig tönten bk 2Beit)=

nad)tsgloden burdj bie £üfte. ,,(Sbre fei ©ott in ber £öbe unb ^rieben

auf (Erben unb an ben 9ftenfd)en ein SBoblgefallen."
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Die tteife fces ZabetnacU*£fyoYs+

Ungefähr 200 Sänger oon bem über 500 ^erfonen itarfen Xa=
oernacle=(£bor oon Salt £a!e £itn unternahmen eine 5Retfe burd) bie

bereinigten Staaten, roelcbe fie über einen Wftonat oon r)eim fern

bielt, in allen 5lon3ertiälen unb Opernbäufern ber größeren Stäbte
Roberte gebenb. 3n managen Orten batttn einige ängftlid) besorgten

Seelsorger es unternommen, ibre ©emeinbemitglieber oor bem ^Bejud^en

ber Sponserte bes Üabernacle^dbors 3U roarnen. Iftatürlidj mürben bie

£eute begieriger benn je 3Uoor, um biefen meltberübmten (£bor, mit

Feinem fieiter, $rof. Stepbens, unb feinem Organisten, s#rof. Sftc&Iellan,

unb anbern berübmten ftünftlern 3U boren. Der ftritif ber grofeen

3Jleifter 5lmerifas gentäfe, roaren bie ßeiftungen oom xunitlerifdjen Stanb»
punfte aus betrautet, einfadj großartig unb unübertroffen. Siele ber

beroorragenben StJlänner auf biefem ©ebiete fagten, bafe es ber befte

(£bor fei, om fie je gebort batten. 2Bie oom Sturm ergriffen, er-

bob fid) bas ^ublifum am Sdjluffe ber ein3elnen Hummern, ibren

23eifall burd) SRufen unb 2üd)erfd)roenfen ausbrüdenb unb eine 2Bieber=

bolung oerlangenb. Die SRitglieber bes dbores roaren bie ©äfte ber

^Bürgermeister, Senatoren unb ©ouoerneure ber oerfdjiebenen Stäbte
unb Staaten. 3n 9^ero=?)ort oerblieb ber (Ebor 3ebn Sage unb fang
audj auf bem neuen mädjtigen Sd)lad)tfd)iff „Wtab", bem neueften,

größten unb ftärfften ^3an3er ber amerifanifdjen Srlotte. ©leidneitig

überreidjte £on. 2Bm. Sprp, ber ©ouoerneur bes Staates Wtab, bem
Rapitän bes Sdjiffes ein aus 129 Stüden beftebenbes .Silberferoice,

oas von ben Sdmlfinbern bes Staates Wtab, bem Sdjiff als ©efdjenf

überreicht tourbe. Wxt militärifdjen (Ebren empfing man b«e ;Wtab=

Delegation, unb ber üblid)e ©ouoerneur=SaIut rourbe oon ben grimmig
ausfebenben fd)roeren ©efdnrrjen gefeuert. 3u bem in 9?eD> sDorf im
.Öippobrom ftattfinbenben Stöbert batten fid) ettoa 15,000 23efucber

aus ber SCftufif liebenben 2BeIt eingefunben. £err Sbubert, ber 23e=

fifeer jenes Kaufes, fagte, obgtetcr) am folgenben Sonntag eine 93or=

ftellung ftattfinben Sollte: „2Ille 3cttungen b.abtn 3bren (Ebor wls

ben beften in ber gan3en SBelt anerfannt unb gelobt, unb So mill

iä) 3bnen audj bas Saus für Sonntag überlaSfen."

2lud) biet in 9Zero=?)orf roaren bie dbormitglieber (Ebrengäfte ber

9(riito!ratic in SBalborf 2Iftoria. Xäglidj rourben ih,ntn ^ejteffen <ge=

geben. (Einer (Einlabung bes 93räfibenten 2Bm. Soroarb Xaft folgenb,

begab fid) ber (Ebor nad> 2BaSbington D. (E., fang im .,2Bbite £ous"
unb bie (Ebormitglieber roaren roäbrenb bes Jages (Ebrengöfte bes
s#räiibenteu ber bereinigtet Staaten.

Mitteilung*

Diefe Kummer beenbet ben 43. Sabrgang bes ,, Stern". 3n
ber näd)ften Ausgabe roerben, roie fdjon in einer oorbergebenben Sftum=

mer erroäbnt, bie erften beiben 23ibel[tunbe=2Tufgaben erfdjeinen; iebe

folgenbe Kummer roirb 3mei roeitere entbalten. 2ßir glauben, bafe

bie (Einfübrung biefes SnStems, meldjes oon einem Komitee, unter ber

Direttion bes SDtiSfionspräSibenten, entroorfen ift, ben ^eiligen unb Ofteun^

ben, roelcbe bie 9Babrbeit unterSueben, jum grofeen Wufcen gereidjen

roirb.
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3um beooritebenben 2Beif)nacf)tsfcfte fenbet bic 9?ebaftion bic ^er3=

Itcfjften Segensroünfdje. Den geehrten £e|ern bestens banfenb für bic

Mnterftüfcung unb Hilfe, bic He uns in biefer Arbeit gegeben Ijaben,

hoffen rotr, bafe roir uns aud) beren 2BoblrooIIen im neuen 3abire

erfreuen mögen.

3n[ofern als ©emeinbepräfibenten ober Sleltefte (£itra=9iummern
von ber 11. bis 21. Ausgabe baben, bitten mir biefelbeu freunblid)ft,

uns bie genannten Hummern 3utommen 3U loffen, für meldte roir ben
üblichen (£bt. geben roerben.

£ofce*au3eiac.

9Jfus ätfanti, Xttat), roirb uns ber £ob bes 33rubers 3. 3atob
5Ruefd), ber am 12. September erfolgte, gemelbet. 23r. 9üie|d) rourbe

am 12. plan 1840 in St. Sttargretben (Sit St. ©allen) in ber

Sd)roei3 geboren unb nabm im 3abre 1871 bas <£oangeIium an.

Den Hinterbliebenen oerfiebern mir unfer Seileib.

2Bie berrlicb bas Sßort com <£rlöfer ber SBelt

9lls er 9ftenfd)en auf '(Erben geletjrt

Hub ein un[djulbig 5tinb cor ;bie 3üniger geftellt,

Die bas gröfete im Himmel begebret:

,,2Bie bas Stinb follt irjr roerben, fon[t fonnet ibr nidjt

3n bas SReid) meines Sßaters eingebn."

X)ier, bem Demut unb roabres Stertrauen gebridjt,

ftann bie Herrlidjfeit ©ottes nidit üebn.

£) rid)te nid>t, roenn in bem ftampf bes Bebens
(Sin fdjroadjes Het3 ermattet unterliegt;

2Benn in ber 23ru|t, roo (frb unb Himmel breiten,

Die £ugenb fällt, bu 9ftad>t ber Sünbe [iegt.

Sprid) nidjt 2}ergangenbeit ! $>a\t bu öergeffeu,

2Bie oft bu felber roicfijt oom $fab ber $flid>t?

Den! trauernb an bes eigenen Herjens Sä^roädKn;
Unb rid)te nidjt! o, rid)te nid)t!
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