
twn
ber ^irrf)c Öcfu (Sf)1^* ^ßr SeiÜgen ber £e£ten Sage.

©egrnnbet itn £5<*l>" J868.

„Senn uns ift ein &inb geboren, ein Sohn ift uns gegeben, unb bie Äerrfcbaft ift auf feiner

<5d)ulier; unb er beifet IBunöerbar, 'Rat, &raff, fielb, (Sroig=Q3afer, JJriebefürft." Qef. 9:5.

nr. 24. J5. Dejember 1924. 56. 3ßl)rgang.

Sie QSeöeufimg 5es 2Beii)nacl)fefeffes

unö bie SBiffion öes ßetlanös auf ötefer Sröe*
Ülnfpracbe oon Qtnfbont) 2ß. (So ins, QBeibnacblcn 1922.

„Unb es roaren Strien in betreiben ©egenb auf bem Selbe bei ben

Würben, bie büteten bes «Hacbfs ibre fierbe. Unb hebe, bes iSerrn (Sngel

Iraf 3u ibnen, unb bie .fölarbeif bes Serrn leucbfefe um fie; unb fie fürcb=

feien ficb febr. Unb ber (£ngel fpracb 3U ibnen: ftürcbtef eucb nicbt! 6iebe,

icb oerkünbige eucb grofee Sreube, bie allem Q3olke toiberfabren roirb; benn

eucb Ui beule ber ßeilanb geboren, roelcber ift Ctbriflus, ber ßerr in ber

6tabf ©aoibs. Unb bas babl 3um3eicben: ibr roerbef finben bas S\'mb in

QBinbeln geroickelf unb in einer Grippe liegen. Unb alsbalb roar ba bei

bem (Sngel bie Sölenge ber bimmlifcben ßeerfcbaren, bie loblen (Botf unb

fpracben: ßbre fei (Soll in ber ßöbe unb triebe auf (Xrben unb ben

SHenfcben ein «ZBoblgefallen
!"

SBenn unfere 3eilrecbnung ricbiig ift, meine trüber unb Scbroeftern, —
{ebenfalls ifl fie bie befle, bie roir baben — finb 1922 Sabre oergangen feit

bem (Ereignis, auf toelcbes bie 6cbriffffeüe ficb be3iebf, bie icb foeben ge=

iefen babe. ßirten bütefen ibre Serben ober beroacbien fie toäbrenb ber

Üacbf auf bm bügeln oon Öubäa, ab nacb ber QSerkünbigung bes bimm-
lifcben <8ofen, baf3 ibnen unb allem Q3olke grofee ftreube toiberfabren roürbe,

bie SKenge ber bimmlifcben Äeerfcbaren fang: „(Ebre fei ©oll in ber ßöbe
unb triebe auf (Srben unb ben 92lenfcben ein QBoblgefallen."

23einabe 3toeilaufenb Sabre finb ©lenfcben gekommen unb gegangen,

unb bennocb ifl biefe grofee Hoffnung für bk QBelt, ber grofee 3mech bes

Kommens bes (£rlöfers auf bie (Erbe, ber ben ^rieben unb bas SBoblge*

fallen unler bm SItenfcbenkinbern bringen roollfe, nocb nicbf erreicbt roorben.

(Es fcbeinf fogar, als ob gerabe bas ©egentetl ficb erfüllt bälte. 6ie roiffen,

bah ber (Srlöfer felbff fagte: „3br Tollt nicbt roäbnen, bah icb gekommen fei,

Örieben 3u fenben auf bie (£rbe. 3cb bin nicbt gekommen, trieben 3U fenben,

fonbern bas 6cbroerf. Senn icb bin gekommen, ben 9Henfcben 3U erregen

roiber feinen QSater unb bie Socbter roiber ibre Buffer." 6s roar nicbt
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6eine Qlbficbf, nocb ber QBiüe bes Qlllmäcbligen, bab kein Öriebe [ein folKc,

fonbern Spaltungen, aber Qv ©übte oorber, bab gegen 6eine ßebre bes
(fcoangeliums, ©elcbe bie 5Renfcben befolgen mubfen, roenn he e©ige 6elig=
keif erlangen ©oüfen, fo Hark oon ber SItacbf ber ftinflernis gekämpft
©erben ©urbe, ©elcbe immer oerfuebf batte, bie ^läne bes fierrn au oer=

eiteln, bah grobe Spaltungen unter bie 9Itenfcben kommen muhten. Scbon
6eine (Seburf in biefer QBelf batte eins ber gröbfen Srauerfpiele 3ur

Solge, über bas jemals beriebtet ©orben ift, bureb bie felbftfücbtige Q$ubm=
fuebt bes SItenfcben.

fierobes erlieb, als er erfubr, bah ben Öuben ein ßöntg geboren ©erben
follte, aus Surcbt um feine eigene (Sbre, SRacbf unb Unebrlicbkeif, einen

Q3efebl, ©ie er feinesgleicben, fo©eif icb ©eib, niemals gegeben ©orben ift,

unb bemaufolge alle jübifeben hinter in Q3efblebem, unter ©elcben ber (Sr=

löfer bätle fein können, getötet ©urben. töaum 70 3abre nacb ber (Beburt

bes (Srlöfers im ftleifcb erlebte Öfrael bie gröbfe Sragöbie in ber ©efebiebfe

feines Volkes, als bie Körner unter QMpafian unb Situs Gerufalem ein=

nabmen, bie dauern nieberriffen, ©elcbe bie 6tabt umgaben, unb ibre (£in=

©obner 3u Saufenben bureb bas Scb©erf fielen. Öerufalem ©ar febon oft oon
Seinben 3erfförf ©orben; Öfrael ©ar in feinen Kriegen niebt immer fiegreieb

ge©efen, aber fo©eit icb bureb Stubium erfabren konnte, bat es niemals
ein folebes 9ftorben unb fooiel ßeib unter ber jübifeben Q3eoölkerung ge=

geben, ©ie 3uber3eu\ oon ©elcber icb fpreebe; bie Guben ©urben ©ie bie

6preu oor bem QBinb unter alle Nationen unb Völker 3erflreuf unb blieben

es bis beute. QBir finb ge©ib, bah ber Qlllmäcbtige befcbloffen bat, bah bie

3eit ibrer (Srlöfung unbebingt kommen mub, bah ber £err fieb ber Q3er=

beibungen erinnern ©irb, bie er ibren Q3äfern gegeben bat, unb bah fie,

naebbem fie ibre Übertretungen bereut baben, in ibr altes ©rblanb ^aläftina

oerfammelf ©erben, ©o fie ©ieber ein grobes unb mäcbtiges unb einflub5

reiebes Q3olk fein ©erben. QUfo finb oon jener 3eit an bis auf ben beuligen

Sag, frofcbem bie Gebren bes ßeilanbs ber QBelf triebe, Harmonie unb
©leiebbeit unter bie SRenfcben bringen follte, fort©äbrenb unb aufeinanber=

folgenb Kriege auf (Srben ge©efen. 3cb glaube niebf — ob©obl icb es niebt

burebaus bebaupten ©ill, aber icb glaube niebt — bab oon bem Qtugenblick

feiner ©eburf an einmal allgemeiner Stieben unter ben Völkern auf ber

firbe beftanben bat.

3>as grönfe «Srdanis in öcv ©eldncbie.

Ob unfer ßeilanb nun am 25. ©ejember geboren ©urbe ober niebt, bat

bier niebts 3U fagen, jebenfalls oereinigen ©ir uns am beutigen Sage mit

ber übrigen (Sbriffenbeif, um biefes gröbfe Zeitereignis 3U feiern, ©o ber

<£ngel bes fierrn ben ßirten auf ben Q3ergen Öubäas erfebten unb bie

bimmlifeben fteerfebaren fangen: „(Sbre fei ©otf in ber äöbe unb triebe

auf ärben unb ben SRenfcben ein QBoblgefallen." ©er £err roünfcbf unfre

Äer3en, bab ©ir 3bn erinnern follen; bab ©ir unferm ©otf unb QSater

bienen, ben Q3unb, b^n ©ir mit ibm gemaebt baben, balten, feinen (Sin=

gebornen 6obn, ber in Q3efblebem, 3ubäa, geboren ©urbe, ©ie bie 6cbrift

beriebtet, als ben (Srlöfer ber QBelf anerkennen, bureb b^n bie gan3e 5Renfcb=

beit erlöft ©erben kann, ©eil (Sr bie Q3anöe bes Sobes bracb unb bie Qluf=

erftebung oon ben Sofen 3uftanbe braebfe. Qlber (£r tat mebr als bas. (Sr

gab uns jene einfacbe götfliebe ßebre, bureb ©elcbe bie QRenfcbbeif oon

ibren eignen perfönlicben 6ünben unb Übertretungen erlöft ©erben kann;

(Sr lebrfe uns bas göttlicbe ©efefc ber Q3ube — bies möcbfe icb Obnen
befonbers einprägen.

3)ie ßeufe ©erben am beuligen Sage in ber gan3en QBelf Oefus Gbriftus

als bas ßeil, als ben (Srlöfer ber QBelf preifen; aber fie überfeben bie Saf=

fache, fcab bie (Srlöfung, ©elcbe fieb auf unfere perfönlicben 6ünben erffreckt,
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nicbf bebingungslos berbeigefübrf rourbe, fonbern gön^licb abbängf non ber
llnferroerfung bes (Sin3efnen unter bas (Befe&, bas (£r prebigfe. (£r harn
nicbf, um bie SItenfcben in 6ünbe unb Übertretung 3U erlöfen, fonbern » on
benfelben unb lebrfe uns, bah, roenn roir aucb Übertreter geroefen Unb unb
untre Sünben blufrof fein mögen, fie burcb (Blauben an Gbriffus fcbneeroeib

gemacbf roerben hönnen. Ülber auf roelcbe SBeife? ©urcb Q3ube unb llmhebr,
inbem mir fie nicbf mebr begeben. 2)enn ebenfo beffimmf, mie (Xr erklärte,

bah bie 9Hacbf feiner (Srlöfung burcb bas CSroangelium ficb auf alle SItenfcben

erffreche, erklärte (£r 3ur felben 3eif, baf3 bie Q3armber3igheif, melcbe (£r

empfanb unb auf alle QKenfcben ausbebnle, bie (Berecbfigheif nicbf im
hleinffen (Brabe berauben bürffe; bah bie (Berecbfigheif ibre recbfmäbigen
Sorberungen bebäll, unb bah fie erklärt, mir müfefen, um Seübaber an
ben 6egnungen 3u merben, melcbe bie ßrlöfung Otbriffi ber QBctf gebracbf
baf, Q3ufee tun für unfre 6ünben. IBir muffen im (Blauben Q3ufee fun.

(Sbriffus fagfe 3U ber Sünberin: „(Bebe bin, icb oerbamme bicb nicbf",

aber (£r fügfe btnju: „fünbige binforf nicbf mebr". Serner fagfe (£r: „(Ss
merben nicbf alle, bie 3U mir fagen £err, ßerr, in bas ßimmelreicb kommen,
fonbern bie ben IBilfen fun meines Q3afers im ßimmel". (Sr fagfe aucb
an einer anbem Stelle: „®arum, mer biefe meine QSebe börf unb fuf fie,

ben oergleicbe icb mit einem klugen <ßtanne, ber fein Äaus auf einen

Seifen bauefe" (er baf eine fiefe unb feffe (Brunblage) ; „ba nun bie (Be=

mäffer kamen unb mebfen bie QSinbe unb fliegen an bas ßaus, fiel es

bocb nicbf, benn es mar auf einen Seifen gegrünbef; aber mer biefe meine
QRebe börf unb fuf fie nicbf, ber iff einem löricbfen 3Hanne gleicb, ber fein

£aus auf ben Sanb bauefe, ba nun ein ^piaeregen fiel unb harn ein (Be=

mäffer unb mebfen bie QBinbe unb ffieben an bas £>aus, ba fiel es unb
tat einen groben Sali."

Sas SSaÜett der ©eboie.
Slieine QSrüber unb Scbmeffern, icb lerne aus biefen einfacben ßr=

klärungen ber Gebren (Sbriffi, Gr ermarfef oon uns, bah mir nicbf nur an
3bn glauben, fonbern bie (Bebofe, melcbe (Sr uns gab, bis in alle 0nn3el=

beifen in unferm fäglicben Geben befolgen, fomeif es uns in unfrer menfcb5

lieben 6cbmacbbeif möglieb iff. ©esbalb freue icb mieb ber Gebren, bie (£r

uns gab; icb bin bem 35erm bankbar für bas (Bebof ber 33ube, burcb

melcbes mir mit 3erknirfebfem 35er3en unb reuigem (Bemüf 3u ibm kommen,
ibm unfre 6ünben bekennen, fie nicbf mebr begebn unb fo Vergebung er=

balfen hönnen. 3cb bin Obm banhbar für bie langfame, aber fiebere ßnf=

michlung, bie ber Erfüllung Seiner Ülbficbfen enfgegengebf ; bah bie QBorle,

mefebe ber 9fteffias fpracb, roenn roir bie lefcfen nabe3u smeifaufenb Oabre
überblichen, ficb erfüllt baben unb ficb jef3f erfüllen, unb bah icb bm
Glauben babe, bab alles anbre ficb noeb erfüllen roirb, roie C£r es ooraus*

gefagf baf. Siteine Q3rüber unb Scbroefiem, roir, roelcbe ben tarnen (Sbrtfii

auf uns genommen unb einen 53unb mit 3bm gemacbf baben, bah roir

5bm bienen roollen unb feine (Bebofe balfen, muffen uns jefef biefe gröbere

Gebensaufgabe angelegen fein laffen, Seine Gebren aucb an3ua>enben unb
nicbf nur 31t glauben.

üöir muffen uns dem ©efefe unterwerfen,

Qßäbrenb bie Nationen ber QBelf Gbriftum behennen, beroeifen fie bocb

nicbf burcb ibre £anblungsroeife, bah ibr (Blaube aufriebfig iff. (Sr lebrfe

uns, (Befefc unb Orbnung 3U lieben, 3u ebren unb ibnen (Beborfam 3U

leiffen, unb bocb finb roir gefef3lofe QSölher geroorben. Selbff in unfern

(Bemeinroefen roirb bie (Srbabenbeif unb QMrbe bes (Befef3es nicbf fo ge=

aebfef, roie es fein follfe, benn obne basfelbe hönnen roir heinen aus*

reiebenben Scbuf3 genieben. S)as (Befefj iff ba3u beffimmt, ben Scbroacben
gegen ben Starben, ben Firmen gegen burx hieben, ben Unterbrächten
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gegen ben Unterbrücher au fcbüfjen; unb roenn roir bereit mären, menn
roir bas oolle Berflänbnis in unfern äeraen bälfen, roenn roir roirhlicb

neugeboren fein würben unb ben Mahnungen bes ©eifles bes fierrn fomie
ben Gebren feines (Singebornen Sobnes folgen roollfen, toürben roir alle,

jeber SItann unb jebe ©rau, eingeben für bie Unferflübung unb Befolgung
unb QSecbfmäfiigheit ber ©efefje.

3)ie gröfile nationale juriftifcbe Bereinigung in ben Bereinigten Staaten
fcbreibf in einem Aufruf folgenbes: „Sie Beoölherung ber Bereinigten

Staaten bat es auf ©runb eines oerfaffungsmäfeigen ©efebes unternommen,
bas Oabrbunberfe alle Übel bes 6pirituofen=ßanbels aufzubeben, «Xöenn

es, 3ur Befriebigung ibres ©aumens ober 3ur ©örberung ibrer Onfereffen,

unter Obnen Qiecbfsanmälfe, Bankiers, ©roblmufleufe unb Rubrer bes

Bornes gibt, 9Ränner foroobl mie grauen, roelcbe biefes ©efefc ober

irgenb ein anberes nicbf ballen unb es läcberlicb macben, fo tragen

Sie basu bei, bie Sacbe ber Ülnarcbiflen, ben <Hufrubr bes Döbels, Rauben
unb SRorben 3u unferflüfeen. Sie fäen 2)racben3äbne unb Sie braueben fieb

niebt 3u rounbern, roenn Sie bie ßrfabrung macben, bafj keine Q?ecbts=

ober ^oliseigeroalf unfer Ganb ober bie 9Kenfcbbeif baoor beroabren hann,
bah fie ernten, roas gefät mürbe."

(Sine «Stimme der SBarmtns«

®iefe Qßorfe geben bie (Erklärung, meine Brüber unb Scbmeflern, 31t

ben ßaupturfacben, roesbalb kein triebe auf (Erben unb hein IBoblgefaüen
unter ben 5Henfcben 3U finben ift, unb finb eine Stimme ber QBarnung,
gleicboiel aus roelcber Quelle fie hommen, roelcbe nacb meiner Meinung
ernfibaft unb forgfältig oon unterem Bolke in Betracht ge3ogen merben
follten. QBenn roir ben ©ufeflapfen bes (Erlöfers folgen mürben, gäbe es
keine Übertretung eines ©efefees. (Er lebrfe uns biefe roie alle anbern
©runbprüi3ipien. Gel) möcbte mieb mit ber Sitte an Sie roenben, fieb mit

ben Cebren oertraut 3u macben. Senken Sie roeniger an bas Bergnügen

;

benken Sie roeniger an bas, roas Obnen im flerblicben Geben begebrens=

roert erfebeinf unb mebr an jene feierlicben unb roiebtigen ©inge, roelcbe

3um ^eieb ©oltes unb feiner (Errichtung auf (Erben geboren, ©ringen Sie
tiefer ein in bie Cebren bes (Erlöfers. Sueben Sie bureb (Bebet unb ®emut
ben ©eiff bes ßerrn 3U erlangen; benn bamit roirb eine ©reube unb ein

©efübl ber Sicberbeit über uns hommen an jebem Sage unferes Gebens,

fobaf3 mir beroogen roerben, bie einfacben Gebren (tbrifli, roelcbe boeb oon
fo groker Bebeufung finb, in unfer täglicbes Geben 3U übertragen. (Er

harn in bie SBelf, um fie 3U erlöfen, um ©rieben 3U bringen; aber mir

oercoarfen ben ©rieben. (Er meinte über fein Boih, meil es Seine Bolfcbaff

uerroarf. (Er mirb mieberkommen unb mit Obm ber ©riebe, unb ber lang=

erhoffte 3uftanb, melcber in ber Berkünbigung 3ur Stunbe feiner ©eburt
gefebilbert mürbe, mirb 3ur lebenbigen IBabrbeif merben : ©riebe auf (Erben

unb ben 9ftenfcben ein QBoblgefallen ! (Ebrifti QSeicb mirb aufgebaut merben
unb (Er felbfl auf biefer (Erbe regieren, unb Sein QBille mirb bier getan

merben mie im fiimmel.

Äieroon gebe icb Obnen 3eugnis, meine Brüber unb Scbmeflern, unb
bitte Sie, biefer 3eif unb ibrer (Erfüllung freu unb ffanbbaff entgegen»

3ufeben im ©lauben an ©oft unb (Ebrifius, ben (Erlöfer ber QBelt. Ulmen.

Sefuö öer 9Iteifter,

Ob mir nun Oefus als eine rein menfcblicbe ©eftalt befraebten ober in

Öbm bie 'Perfon ©otfes oerkörperf feben, mir erkennen boeb im allgemeinen

an, bah fein Geben ein3ig unb allein ben „9Jtenfcben obne Säbel" barflelif.
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<2Benn mir 3bn als ben QSerfrefer eines ooühommenen Qßefens anfeben,
hönnen roir uns hein 3beal menfeblicber <Bröfee benhen, bas 3bn in ben
Scbaffen Hellt. 2)ies bebeufef niebf, baß (£r ein aufeerorbenflicbes 5Itaf$

moralifeber ßigenfebaffen befaß, benn fie toaren oerbälfnismäßig bie gleicben,

bie ieber anerkannt große SItenfcb baben follfe. 2öir baben uns fo boran
geroöbnf, Obn nur in QSerbinbung mil religiösen (Befüblen unb bem Obeal
moralifeber <Keinbeif 3u befraebfen, bah roir bie 33ollhommenbeifen ieber

anbern 6einer geiffigen (Sigenfcbaffen gan3 aus bem Üluge oerlieren. Sems
3eigf uns niebf nur ban bimmlifeben (Beiff unb bie baraus folgenbe 3*ein=

beif gölflieber Qlbffammung, fonbern aueb iebe menfcblicbe (Babe oon ber

befielt Seife. Qßenn roir 6eine (Bleicbniffe unb Sieben überliefert bekommen
bälfen obne ben Q3eroeis ber (Bötflicbheif 6einer Perlon, fo mürben roir

ibnen ficberlicb bie böcbfle 6lelle unler aller roerfooüer Ciferafur ber QCBelf

eingeräumt baben. QBelcber anbre Siebter ober Scbrifffielier bat bie 33or=

fleliungshraff ber QSernunff in fo oollhommener Sorm, mit fo einfacber,

mäcbtiger unb feböner QBtrhung, mit fo erbabenen 3ielen 31t erroechen oer=

moebf, roie Sefus in ben (Bleicbniffen, bie (£r lebrfe? Qlus roelcber Öebens=
pbilofopbie bat bie 92tenfcbbeif fo oiel Cicbf, footel Anleitung, fooiel ßilfe

empfangen roie aus biefen (Bleicbniffen, foroie ben Auslegungen bes 9Iteiffers

unb Seiner Q3eanfroorfung oon fragen Seiner fUnbänger unb Seinbe?
^Belebe anbern QBorfe oon alten, bie uns bureb 2tieberfcbriff erbauen roorben
finb, finb fo üoüfiänbig in ibrer Q3ebeufung unb boeb fo einfacb in ibrer

Ausbruchsroeife, fo 3ielberoußf, fo gän3licb obne roerflofen QSaüaf! roie bie

Seinigen ?

(Ss ifi nur ein hinter 33ericbf, ben roir in ben wenigen Scbriffftellen

über bas hur3e Geben bes großen Cebrers baben, 2iofi3en über Äußerungen,
bie bei oerein3elfen (Belegenbeifen aus Seinem 9Runbe harnen unb in oier

formen, mit kleinen Hnferfcbieben roiebergegeben roerben, unb roabrfcbein lieb

alle aus einer Quelle flammen. QiBenn roir bie oier (Soangelien in eines

oerfcbmel3en unb bie SBieberbolungen fortlaffen, hönnfen roir alles, roas

Sefus gefagt bat, in einer kleinen Q3rofcbüre 3ufammenfaffen, fobaß ein

guter ^rebiger oon beute beinabe feine Sonntagsprebigt bamit ausfüllen

Könnte. QBas für ein rounberoolles Sfüch Qiferafur iff bies! bliebt als

Offenbarung, fonbern als Giferafur gebacbf, gibt es in unfern Sergen oon
Sücbem 3ufammengenommen niebf balb fo oiel önbalf; niebfs, bas fo

roenig irrfümlicbe (Bebanhen, fo reine Smpfinbungen, fo reicbbalfige Silber,

fo oollhommene Spracbfcbönbeif in einfacber Ausbruchsroeife enfbält roie fie.

Alfo iff unfer Obeal oon menfeblicber Sollhommenbeif foroobl geiffig

roie moralifcb in Oefus oerhörperf. Stiebt roeniger oollhommen roar bk
Seife Setner menfeblicben Aafur, roelcbe Obm 3u Seiner großen SHiffion,

bie (sr erfüllte, bie furcbflofe ^raff oerlieb. 92Uf Q^ube unb (Bebulb, obne
QBanhen unb Surcbf ging er gerabe auf bas 3iel feines ^Berhes 3u unb
gab ein Setfpiel an oollhommenem 9Huf, ^raff unb QBillen.

©esbalb fage icb, bah ein 9Henfcb, ber unferm 3beal enffpreeben foll,

niebf anbers fein hann als bas Obeal, bas roir in biefem ©roßten aller

9Henfcben gefunben baben ; unb ber (Brab ber roirhlicben (Bröße in SHenfcben,

roelcbe berübmf finb, hann nur nacb ibrer annäbernben $ebnlicbheif mit

biefem ibealen Q3orbiib bemeffen roerben. 3. ®. Carneb

2Beif)ttad)te-©ebräucf)e,
©as am meiffen erinnerte ®afum in allen Öänbern ber Gbriftenbeif

iff ber 25. ©e3ember, an roelcbem bie Sehenner Gbriffi, bes äeilanbs ber

9Renfcben, Seinen (Beburfsfag feiern, ©ies über bie gan3e Ißelf oerbreifefe

Seff roirb roabrfcbeinlicb bis in bie fpäfefie 3uhunft beibebalfen roerben,

frofc ber 3iemlicb allgemein angenommenen unb iefjf bureb Offenbarung
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betätigten Saffacbe, bafe Oefus roeber an biedern Sage noeb in biefem
flflonaf in bic QBelf harn.

©as ftefl, roie es beute gefeiert wirb, ift eine QSennifcbung ber cbrift-

licben Anbetung unb ber beibnifcben Seier ber <IBinfer=Sonnenroenbe. ©er
21. ©e3ember ift ber künefte Sag im 3abr; oon biefem 3eifpunkf an
beginnt bie 6onne roieber ibren böberen Gauf unb künbef uns an, bafc

bie ©litte bes Sinters worüber ift unb toir bem ftrübltng unb 6ommer
roieber entgegengeben.

©ie Körner feierten biefen Qßecbfel unter bem Warnen „6aturnalia
u

mit allgemeiner ©enebmigung bes Herrfcbers 3u fröblicben ftefllicbkeifen.

©ies römifcbe „Seft bes (Saturn
44

ift bas eigentlicbe Öefl, bas bie erfien

(Sbriften feierten, bas iefct unter bem Warnen „QBeibnacbfen" behannt ift.

ÜRit ibm finb aucb alte ©ebräucbe unb ber Aberglaube oon anbern Völkern
übernommen toorben.

©er 3Kifteljtoeig 3um Q3eifpiel, roelcber in (Jnglanb unb Amerika
befonbers beliebt ift, unb alle 6tuben fcbmücht, ift bas Xtberbleibfel einer

alten religiöfen Sitte, roelcbe bie ©ruiben (Drieffer ber alten Gelten) einmal

jäbrltcb pflegten, bei benen ber 5Jliflel3roeig niebt nur als 3eicben ber An=
betung galt, fonbern aucb rounberbare Heilkräfte oerleiben follte. ©ie Seier

rourbe begangen, inbem bas 93olk 3um QBalbe marfcbierle unb ficb um
ben (Siebbaum oerfammelte, auf roelcbem ber Wtifleläroeig rouebs. ©er
Hauptpriefter mar in QBeifc gekleibet, beftieg ben Q3aum unb febnitt mit
einem golbenen Keffer bie 3roeige ab, roelcbe ein anbrer 'Priefler in einem
ausgebreitetefen 3Ranfel auffing. 3coei roeifee 6liere unb 3uroeilen aucb

9ftenfcben rourben bei biefer ©elegenbeif als 3eicben ber Anbetung bem
roilben Heibengoff ber ©ruiben geopfert, ©ie mebrfacb oom ^riefler 3er=

teilten SHifteljroeige rourben unter bas 93olk oerteilt, roelcbe fie über ibren

Suren anbrachten, um ibren ©Ottern 3u gefallen unb ibren Scbulj roäbrenb

bes QBinfers 3u geniefeen.

©ie 6itte bes Abbrennens oom 3ulbol3flamm ift uns oon ben nörb=

lieben fkanbinaoifcben Völkern übermittelt roorben, roelcbe ibrem (Sott „Sbor"
grofce fteuer an3ünbefen.

©er Hrfprung bes SBeibnacbfsbaums ift niebt gan3 genau bekannt,

aber man glaubt, bah er oon bem römifeben Saturnfefl berrübrt unb oon
ben Gegionen bes ©rufus, bureb beffen grofce ^riegstafen bie römifcbe

ßerrfebaff in ©eutfcblanb um bas 3abr 15 o. (Sbr. aufgeriebtet rourbe,

in beutfeben Ganben etngefübrf roorben ift. 6o feben roir, ba& felbft ber

„Qßeibnacbtsbaum" mit feiner flimmernben ^raebt unb ben bübfeben 6piel=

facben febon oor ber ©eburf bes Heilanbs beftanben bat.

©er gute alte St. Aikolaus aber bat einmal ro irklieb in QSublanb gelebt

unb 3toar ungefäbr um bie 3eif, als ©ioklefian bie erften (Sbriften oer=

folgte. QBabrfcbeinlicb ift 6f. Nikolaus bamals oon biefem graufamen
Herrfcber gefangengefefet roorben.

6t. Nikolaus befafe ben roabren QBeibnacbtsgeift; er ging umber unb
braebte ben Geufen Sroft unb maebte bie .ftinber glücklieb; er braebte ibnen

©aben, obne bafe er bin ©eber berfelben nannte. (£s ift besbalb ein

feböner ©ebanke, ben alten Sf. Nikolaus beute noeb in unferen Heimen
unb in unferm Her3en 3U baben, ob er nun bureb bie offene Haustür ober

am Heiligabenb bureb bin Flamin kommt. Anbre glücklieb macben obne

<£bre unb Gob für uns 3U fueben, inbem roir ben ©eber niebt nennen ift

eine febr empfeblensroerte Sugenb.
Seftlicbkeit unb ftrobfinn, roelcbes bie ©runb3üge bes römifeben 6aturn=

feftes bilbeten, finb beute noeb bie &enn3eicben bes «ZBeibnacbfsfeftes ; aber

ber Herrfcbergeift ber beibnifcben „©enebmigung
44

bat bem eblen.©efübl

unb bem Qßunfcb Sreube unb 6egen 3u bringen ^lafc gemaebt. ©er
9Hiflel3toeig bangt in einigen Gänbem noeb über ben Suren, aber ber
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beibnifcbe Aberglaube, Stere unb Sltenfcben opfern 3U muffen, um erzürnte

©öfter 3U oerföbnen, mufefe ber 93erroirklicbung bes grofcen Opfers bureb

(Sbriffus roeieben.

©ie Sulfeuer, roelcbe urfprünglicb „alte Übel ausbrennen unb bittere

kämpfe oer3ebren" follfen, brennen beute in ben Herben unb Kaminen
frieblicber Heime, roo Her3en in ^Dankbarkeit unb Cob für bie Heiligkeit

ber QSanbe fcblagen, roelcbe bie ftamilie unb bas Heim sufammenbalten.
Aucb beute noeb ftrablf ber Tannenbaum im ftimmernben Scbmuck, aber

keine QBilber oom QSaccbus bangen baran unb bas alte Qieb „6ie preifen

bin ©otf bes Qßeins, beffen QBilbnis bie Sänne febmücht", ift erfefct roorben

bureb ben bimmlifeben ©efang „(Sbre fei ©off in ber Höbe unb triebe auf

Grben unb ben ©lenfcben ein 'ZBoblgefallen". 2)er gute alte Nikolaus iff

tängff ben QBeg alter 6ferbticben gegangen, aber bie Sreube, roelcbe er

empfanb bei feinen kleinen <2Boblfafen, roirb ief3f oon Millionen oon
Sftenfcben gefeilt, roelcbe erfabren, bäte roabres ©lück nur empfunben roirb,

roenn man anbere glücklieb macbf — es iff bie praktifebe Anroenbung ber

öebre bes Heilanbs „fein Geben oerlieren, um es 3u geroinnen". 3n kur3en
QBorfen, ber QBeibnacbfsgeiff iff ber ©eiff Gbriffi, ber unfre ßersen in

brüberlicber ßiebe unb frreunbfcbaff erglüben läfef unb uns 3U freunblicben

ßiebesbienflen oeranlafef.

(£5 iff ber ©eiff bes (Soangeliums 3efu (Sbriffi, roelcbes „triebe auf

C£rben" bringen roirb, roenn roir ibm geborfam finb, benn es bebeufef —
„atfen 9Zlenfcben ein IBoblgefaUen". ®aoib O. 9IU&at).

„5rie5e auf @ri>en".
QSon 9H. Ho per.

6inb 6ie febon einmal am "Zöeibnacbfsabenb bureb eine fftlte Öanb=
febaft gegangen, fern 00m ©efriebe ber Stäbfe, unb baben gelaufcbf roie

bie Aafur feiert?

(£5 iff febabe, bafj bie 3eifen anfebeinenb ber QSergangenbeif angeboren
foüen, roo QBeibnacbfen kaum benkbar roar, obne bah bie Statur ein roeifees

^ileib angesogen baffe.

3cb möcbfe 6ie beute einlaben, einmal für einige Augenblicke mit mir
3U kommen, binaus oor bie 6fabf, roo bie weiten Släcben fieb oor uns
ausbebnen unb ibr Seierkleib angesogen baben. Q33ie bas glifcerf, gleicb

faufenb eng aneinanber liegenben kleinen Sferncben. ©ort ffrecken ein paar
bunkle Sannen ibre Spifeen 3um klaren QBinferbtmmel empor, £ein ßaut
iff börbar. QSieüeicbf bufebf noeb ein töanincben febeu über ben QBeg, um
fieb feinen Unferfcblupf für bie Aacbf 3u fueben, naebbem es feine Abenb=
mabbeif unter ber 6cbneebecke beroorgefuebf bat; ober ein ^ogel, ber

niebf nacb bem roärmeren 6üben 30g, fuebf oerfpäfef fein Aeff in einer

^Baumböble, ober im 6cbuf3 biebter Aabelbäume auf. Q5on 3eif 3u 3eif

fiebf man in ber Öerne Cicbfer aufglän3en. (Sin einfames Haus am QBege
roirff plöfjlicb einen leuebfenben 6cbimmer über ben ASeg — ein (Sbriffbaum

erffrablf im ©lan3 ber ^Öeibnacbfsker3en unb roir boren bureb bie uns um=
gebenbe 6filfe ben rooblbekannfen £lang eines QBeibnacbfsliebes aus
frifeben töinberkeblen erfönen. 2Bir baben unfre 6cbriffe unroillkürlicb efroas

oerlangfamf, bis roir an jenem Haufe oorüber finb.

(Einige Augenblicke fpäfer umgibt uns roieber bas feierlicbe 6cbroeigen
ber großen ©offesroeff.

3n ftilfer Anbacbf riebfen roir unfre Blicke aufroärfs unb plöfjlicb febeinf

es uns, als borten roir bie alte traute QSoffcbaff, bie roir oon töinbbeif an
kennen unb mit ber <Sr3äblung beginnt „3u SSefbelebem roaren einff Hirten
3ur Aacbf, bie büfefen bort ibre Herbe" .... unb es iff uns, als borten
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mir aus roeifer fterne bie rounberbaren klänge ber bimmlifcben Äeerfcbaaren
an unfer Obr: „(£bre fei ©off in ber 55öbe, triebe auf (Erben unb ben
9Itenfcben ein Qßoblgefallen."

llnb ber ©laube an biefe Bolfcbaff aus ber fiöbe unb bie ßiebe 3ur
weiten ©oflesroelt unb ihrem Schöpfer unb bie Hoffnung auf bie 3eif. roo

Tic ben 9Kenfcben ein QBoblgefallen fein roirb, Neigen mäcbfiger in unfrer 6eele
auf . . . warum grabe bier? QBarum in biefer (Sinfamhetf ber Gbriffnacbt ?

Ocb roill es Obnen fagen : roeil roir ben ^rieben ahnen, ben ungeflörfen

Stieben ber Statur, in ber es heinen 6freif gibt, heinen IBiberfprucb, heine

©efeblofigheif, heine (Empörung, nicht einmal ein lieblofes Qlujlebnen gegen
eroige ©ebote unb ©efefce. ©ie 6onne oolienbef ibren £ageslauf jur be=

flimmfen 3eif, bie ^flanjen fenhen ihre £öpfe unb fcblief3en ihre belebe,

bie Bögel fueben ihre Keffer auf, bie Sterne geben ibren füllen Schein am
Sirmamenf. ©unhelbeif fenht fieb auf bie Ölur unb bie gan^e Statur iff

in tiefen Schlaf gefunhen, um erff roieber 3u erroacben, roenn bas ßtcbl ber

Sonne fie roechf 3U neuem Schaffen, SBacbfen unb Serben, roie es bas
©efeb beffimmt — nicht anbers, nicht außerhalb ber feftgefebfen Sahn,
nicht nach felbflgebilbefen Regeln.

©as iff ber triebe, ber fo macbfooll rotrhf, ber uns fo feierlich ffimmf —
roir haben efroas gelernt ....

ßangfam lenhen roir unfre Schritte surüch nach ber Stabf. Bon ben

türmen läuten bie ©lochen bie Gbriffnacbf ein — ßiebfer glänzen, £itnber=

herben jubeln, ßieber hlingen — unb boch hein triebe? QBie ift bas möglich?
QBir hommen an einem QBirfsbaus oorüber, laute Stimmen gröblen

eine QBeibnacbfsmelobie ohne Serf 3ur Begleitung eines Phonographen
nnb bie ©äfle töten ben QBeibnacbfsgeift im QXlhobol — hier toirö ©off

in ber Äöbe heine ßhre gegeben—. QBir gehen roeifer; aus öem Sorroeg
eines Kaufes triff ein junges ^aar, bas ber gebilbefen Sltiffelhlaffe an3u=

gehören febeinf. „QBarum mukteff bu mir bie Sreube oerberben, ben Slbenb

bei ben (Eifern 3u »erleben ?
u

fagf eine gebrüchfe roeibltcbe Stimme, „ich

frage nichts nach ber ©efeüfchaff, in bie bu mich fübrff." — „3cb habe bich

geheiratet unb nicht beine (Slfern; ich langroeile mich in bem alfmobifchen

äaufe, roo fie QBeihnachfslieber fingen roie bie Kleinen .ftinber ; ich bin ein

moberner Slenfcb unb hein fenfimenfales ©icbfergemüf," harn es frobig

oon ihres Begleiters ßippen. Gin Seufzer, gan3 teife unb boch oernehm=
lieh, hallte in ben Ulbenb hinaus — hier roaltef hein „triebe auf (Erben".

Bor bem portal eines grofcen, heüerleuchtefen Kaufes hält ein Ülufo. Stocb

einige Schritte baoon entfernt fehen roir einen elegant gehleibefen fierm
ben Schlag öffnen, gefolgt oon einer ©ame, toelcbe in einen hoffbaren

TOamanfel gehüllt iff, ber bie belle Üibenbfoileffe nicht gan3 oerbecht; beim
Stäberhommen beleuchteten bie hohen Bogenlampen ein gefchminhfes ©e=
ficht mit einem hochmütigen 3ug um ben 9Jtunb unb eine QBolhe oon
Parfüm löft fich aus ben raufchenben Kleibern, Sinter jenen heüerleuchtefen

Senffern erilrahlf auch ein (Ebriffbaum 3u einer QBejhnachtsfeier, bie toobl

mehr einem fteffballabenb gleichhommf. Ob er ben Teilnehmern ein „QBobl2

gefallen" bringt?

können roir uns noch rounbern, bah hein „ftriebe auf (Erben" iff, roenn

roir biefe Streiflichter menfehlichen ßebens befrachten?

Solange bie 9Zlenfchheit nicht ber Statur nachahmt, bie uns bas roahre

Btlb bes ftriebens 3eigf, fotange fie nicl)f alle ben gleichen QBeg geben,

bas gleiche 3iel erffreben, unb gleiche ©efef3e befolgen, roirb bie Botfchaff

ber (Sbriftnacbf nie in (Erfüllung gehen!
Mütter unb Bäfer, Söhne unb Töchter ber heiligen ber ßebfen Sage,

labt uns roirhen, oereint unb unermüblich für ben allgemeinen eroigen

^rieben im Seim, in ber Familie, in ber ©emeinfehaff, in ber öffentlich 2

heif — auf ber galten (Erbe.
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5)et <3>tetn

Herausgeber : $ r e b £ a b j e. 2*ebahtion : 3 e a n SB u n b e r l i cb.

Ein Wort zum flfakfiied.

Ulm 31. Oktober harnen <33räfibenf unb Scbroeffer Oames (E. £almage
in Begleitung ihrer Socbfer Helen unb ihres 6obnes Öobn Heber unb
töoblbebatten in Cioerpool an, glücklich in ber (Erwartung, ibre oieloer=

fprecbenbe Arbeit in bem neuen £ätigheitsfelb beginnen 3u können. Vereint

mit neun Miffionen, roelcbe bie (Europäifcbe 5IUffion umfafet, freuen fiel)

Scbroefter 3ücßcu) unb icb, unfern oerebrtenftreunben unb lieben Mitarbeitern

ein heimliches "ZBillfcommen au bieten unb finb bankbar, bafj bie grofee

Q3erantroorfung ber ^räfibentfebafi über bie (Europäifcbe Miffion icfef fo

fähigen unb erfahrenen Führern übertragen ift, unter beren roeifer öeitung
bie «Husficbten auf bie 3uhunft ber Miffion ftch erhellen bureb eine oer=

fjeifmngsoolle fruchtbare (Ernte an aufrichtigen Seelen.

On Hbereinffimmung mit ^räfibenl Salmages Abmachungen unb
unferer ebrenoollen (Entlaffung roerben roir in einigen <2Bocben nach Amerika
abreifen, u)o roir in ber Heimat Pflichten 3U erfüllen gebenhen anftatf ber=

jenigen, roelcbe unfer Ontereffe geroecht unb uns oiel Sreube gegeben haben
roährenb unfers stoeijäbrigen Aufenthalts in (Brofebritannien unb Europa.
5)ie (Entfernung, nach teilen berechnet, 3tr>ifchen ber Heimat unb unfern

jetzigen ©Mitarbeitern unb Sreunben ift febr grofe, aber nach ben (Befühlen

unfers Hertens, unferm ontereffe unb unferer Snmpafbte bemeffen ift es

nur eine Kurse Spanne QBeg unb roir hoffen, buk roir mit unfern Miffionaren

immer in enger unb herzlicher QSerbinbung bleiben, ©ie glücklichen 3u=
fammenkünfie mit Mifgltebem ber Kirche unb anbern Sreunben in 63rok=

britannien, Europa unb Afien roirb in unferer (Erinnerung immer heilig

beroabrt bleiben. IBir haben hier Männer unb grauen getroffen, beren

Aufrichtigkeit unb (Ergebenheit 3ur QBabrheit, beren ©laube an bas

(Eoangelium Oefu (Ebrifti unb beren ©ienfie ihren Mitmenfcben gegenüber

in ber gan3en Sßelf nicht übertroffen roerben. Oft es besbalb au oerrounbern,

bah bas Scheiben oon ihnen traurig ftimmf?
„kennenlernen, achten, lieben unb bann fcheiben muffen bilbet eine

Sebensgefcbicbte für manches füblenbe Her3."

All unfern geliebten Mitarbeitern im Hauplfiß ber Miffion, ben treuen

ergebenen Miffionspräfibenfen, b^n roiüigen unb befähigten £onferen3=

präfibenten unb ben fünfhunberf ebrenroerten beoollmäcbtigten Männern,
roelcbe im ©ienfie ber Kirche in biefen Miffionen arbeiten, foroie ben

tapferen, furcbtlofen Heiligen, roelcbe bie Mifglieber ber ©emeinben bilben,

rufen roir hiermit ein ber3licbes Öeberoohl 3U.

©Ieich3eitig möchten roir ber Hoffnung unb bem ernften SBunfcb Aus=
bruch geben, bah roir als Sreunbe unb Mitarbeiter immer feft 3u bm eroigen

•55rin3ipien ber «ZBabrbeit halten. Obgleich Seinbe unb ein falfchunterricbtefes.

leichtgläubiges Publikum uns befebimpfen unb fortfahren, uns au oerhöbnen,

obgleich Schroierigheiten unb Mifeoerflänbmffe uns Kummer oerurfachen



- 386 -

mögen, werben roir bocb, roenn roir unfer 3eugnis oon ber ©ölflicbheif

bes roieberbergeflelllen (Soangeliums freu unb unerfcbülferlicb aufrecbfer=

halten, töraff bekommen ben Spott 3u erfragen, <ülacbt, um fiinberniffe

3U überroinben unb QBeisbeif, um <Rube 3U beroabren, roenn roir befcbulbigt

roerben. QBenn roir „Sugenb unabläffig unke ©ebanhen umgeben laffen"

(roie es in ßebre unb 33ünbniffe 121 :45 beibl), bann roirb, rote ber ßerr
oerbeifeen baf, „bein Vertrauen in ber ©egenroarf ©offes ffarh fein unb
bie Cebre bes 'Priefferfums roirb auf beiner 6eele ruben roie ber Sau bes
Fimmels unb ber heilige ©eiff roirb bein immerroäbrenber Begleiter fein".

©as ffärltfte 3eugnis erbalfen roir, roenn roir n b6\\ "ZBiüen !un unfers

Q3afers im Äimmel", besbalb mögen roir freubigen fierjens regelmäßig

unb freu jebe ^Pflicbf, roelcbe bie £ircbe uns auferlegt, erfüllen. Gaffen 6ie
uns beflänbig im 6tillen unb in ber Familie beten, unfern 3ebnten unb
unfer Saftopfer begabten, freunblicb ooneinanber fprecben, bas ^rieflertum

unferftüfcen, ebrlicb unb gütig felbft gegen unfere fteinbe banbeln; laffen

6ie uns ftreng bas QBorf ber QCBcisbctt beobacbfen unb uns rein unb
unbeflechf balten oon ben 6ünben ber llnmoral. QJBenn roir biefe einfacben

^flicbfen befolgen roerben, hann heine 3Kacbt ber (Erbe uns unferer 9Jtifglteb=

fcbaff in ber töircbe ©ottes, nocb unfrer guten ©emeinfcbaff untereinanber

unb mit Gbriffus, unferm Äerrn, berauben.

(£s gibt in biefen Gänbern Millionen aufricbfiger ©tänner unb Srauen»
roelcbe barauf roarten, bk „frobe Q3olfcbaft" 3u empfangen — mögen roir

uns fo fübren unb betragen, baf$ unfer Geben alle ermuntert, bie "Xöabrbeit

311 fucben unb gerecbt 3u leben.

„©er äerr febe barein (roacbe) 3roifcben mir unb bir, roenn roir oon=
einanber hommen." (1 . 9ttofe 31 : 49.) © a o i b O. 91t c & a r>.

ßnöe bzs 56, 6fernjaf)rgcmge5,

9Rif biefer Plummer bringen roir ben 56. 3abrgang bes „Stern" 3um
<Ubfcblufe. Ww baben unfere ßefer bereits burcb einen ^Profpeht 3um 5ieu=

abonnemenf eingelaben.

(£5 ift unfer «ZBunfcb, bah bie ©efcbroiffer uns im neuen Oabre burcb

©eroinnung neuer Abonnenten unb burcb Verbreitung bes 6terns unter=

ftüfcen roerben. Obroobl roir ben <8e3ugspreis für 1925 auf 3 $2t. in ©eutfcb=

lanb erböbt baben, um roenigftens annäbernb bie uns erroaebfenben Selbff=

hoffen 3U bechen, boffen roir, bah alle ©efcbroiffer ben Stern niebf nur für

fieb, fonbern aueb für einen ober mebrere ibrer Sreunbe abonnieren roerben,

um babureb bie QBabrbeif immer roeifer 3u oerbreifen.

fMucb im hommenben öabr roirb es unfer QSeflrebcn fein, lebrreieben

unb infereffanfen Gefeffoff 3u biefen unb jebe Stummer fo aus3uffaffen, bah

fie am Gnbe bes Öabres mit anbern gebunben unb immer roieber in freien

Qlugenblichen gelefen roerben hann.

QBir roünfcben allen unfern Gefern ein fröbliebes Seff unb ein gefegnefes

bleues Öabr.

©ie QSebahf ton.
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Sofepl), öer 6ef)er.

Q5on ©r. ©eorge £. QSrtmball, «Prooo, Ufab.

„Sa, Sofepb (ber nacb $gnpfen oerhauft rriurbe) Jagte roirhlicb: 60
fpricbt ber Äerr 3U mir: einen auserroäblten 6eber roül tcb ans ber

Srucbt betner ßenben erroechen bieien 6el)er totrb ber £err
fegnen, unb bie, tDeld)e Jucben, ibn 3u oernicbten, Jollen 3n 6cbanben
roerben unb er foll nacb meinem tarnen genannt roerben

unb ancb nacb bem tarnen feines QSaters. Xlnb er roirb lein roie icb»

benn bie Singe, bie er mif leinen Äänben burcb bie ORacbt bes 55errn

beroorbringen roirb, Jollen meinem Q3olhe 3ur Seligkeit gereicben."

(03. Hormon, 2. Ofepbi 3.)

Oofepb Smifb roar mebr als ein geroöbnlicber Seber, er roar ein er=

roäblfer unb oerbeifcener 6eber.

©ie 93erbeif$ung oon feinem kommen tourbe gegeben lange 3eif oor

ber ©eburf (Sbriftt unb nocb längere 3eif oor ber ©nfbechung ütmerihas

nad) Gbrifti. 3u [einer oorfferblicben Qfusbilbung unb QSollmacbf harnen bie

irbifcbe Umgebung, in ber er aufroucbs, Ifnferroeifung unb ßrfabrung unb
bie aus ber Äöbe empfangenen SItäcbfe unb Q3orrecbfe, bas Selb ber 9Babr=

beif 311 überfcbauen bis 3U ber Kenntnis oon „©ingen, rote Tie Jinb, rote

He roaren unb rote fic fein roerben".

<Xr Jab ©off ben 93afer in ^erfon, rote aucb Seinen 6obn, ban auf=

erffanbenen ©rlöfer, oor einbunberl 3abren im heiligen QBalbe bei ^almrjra.

Q3on feiner erffen QDiUon an bis 3U feinem £obe batte er 3eitroeilig bas
QSorrecbf, in ber ©egenroarf bes töeilanbs ber "ZBelf 3U fein, ©r erfreute

ftcb ber perfönlicben Unferroeifung Moronis, bes roieberoerhörperfen bimm=
lifcben SBofen, ber bie betligen llrhunben in ÜJufberoabrung balle.

Gr fab Oobannes ben Säufer unb bie auferflanbenen ilpoilel Petrus,
Oahobus unb Oobannes unb erbielf bie QSollmacbf oon ibnen, für ©oll
ben Q3afer unb Seinen Sobn, Sefus (Sbriffus, im Flamen besfelben 3u

banbeln. C£r oerhebrfe mif <Ubam ober Sffticbael unb anbern bimmlifcben

Q3offcbaffern. ©r erbieif bie Scblüffel 3ur Sammlung Ofraels oon bem
grofsen Sübrer fetner 3eif, 9Ztofes, unb oon (Sita bie Scblüffel ber Siege=
lung unb anbrer SempeUQSerorbnungen. (Ö. u. 25bn. 2lbfcbn. 110.)

CSr baffe ein beuflicbes ©eficbf oon bem 3roech unfers irbifcben ©afeins
unb offenbarte bies in folgenben Qßorfen: „Ißir harnen auf biefe Csrbe,

um einen Körper 3u empfangen unb ibn ©off im bimmlifcben Q^eicb rein 311

übergeben" ....
„Qllle Qßefen, bie Körper baben, baben SItacbf über biejenigen, roelcbe

heine baben. ©er Teufel bat heine $Hacbf über uns, nur fooiel, roie roir

ibm einräumen. 3n bem Qfugenblich, roo roir uns gegen efroas empören,
roas oon ©off hommf, geroinnf ber Seufel 9Kacbf über uns." (Gompenbium.)

(£r fab in bas Oenfeifs, unb roas er fab, gab <Unfroorf auf bie Srage
„QBobin geben roir?" (Cebre unb QSünbniffe 76, QSifion oon ben brei ßerr=
licbheifen ober ©raben ber Seligheif.)

(£r fab burcb feine Seberhraff, roelcbe bie profefifcbe in ficb fcbliefef,

nocb oiele anbre ©inge. ®r fab bie 3erflörenben Solgen fo3ialer unb po=
lififcber Sünben unb fagfe: „3cb fab SRänner nacb bem Geben ibrer eignen
Söbne fracbfen unb Stauen ibre eignen Söcbfer töten unb Söcbfer ibre eignen
9Hüffer. 3cb fab äeere gegeneinanber aufffeben, Q3luf, 3erfförung unb Seuer."

©urcb feine Seberhraff überfef3fe er bie alfen Scbriffen Ülbrabams,
roelcbe bie Srage beanfroorfen „IBo hommen roir ber?" (ß. <£erle, Q3ucb
Qfbrabam, £ap. 3.)
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(£r fab in einer beuflicben Q3ifion bie <Mrt ber Orbnung unb Regierung

in unferm oorfferblicben Sfanb, toas uns bie Ctaffacbe offenbarte, bah toir

bei ber erffen Organifation im ßimmel alle zugegen toaren unb faben, toie

ber fieilanb erroäblf unb beflimmf, unb ber (Xrlöfungsplan bargelegf würbe,
unb toie roir ibm 3uflimmfen.

2)urcb feine Seberhraff unb bie SItacbt ber Offenbarung gab er ber

QBelf brei neue Q3ücber oon ßeiligen Scbriffen: bas Q3ucb Hormon, bie

.ftöfflicbe 'Perle unb bas Q3ucb ber ßebre unb Q3ünbniffe.

'Berglicben mit ber 9ttiffion oon anbern 6ebern unb beren (Erfüllung

ffeben fein ßeben unb feine Arbeit an 3toeifer (Stelle neben bem feines

ßebrers unb 9tteiffers, bem Sobn ©olfes, mit bem er behannt gemacbt
tourbe burcb bieQBorte besQSafers: „®ies ift mein geliebter Sobn, bore Obn."

(Sine ©efd)id)fe oon öer Siebe.
<£iner 6orifcben ßegenbe nacbersäblf oon 3. IBilforb Q3oofb.

£>rei 9Ztänner ftanben an einem ftürmifcben Ütbenb auf ber Scbtoelle

eines einfamen ßanbbäuscbens. Üluf ibr Klopfen öffnete ibnen ein befcbei=

benes kleines SItägblein unb fragte fie nacb ibrem tarnen, ibrer töerhunft

unb bem 3tf>ech ibres Q3efucbs.

©er erfte ber brei Stemben fagte frei: „SZtein 9lame ift bie ßiebe.

Siteine Begleiter finb bas ©lüch unb ber QSeicbium. QBir fucben einen

tylab, roo roir uns ausruben unb erquicken hönnen. (Siner oon uns roürbe

gern bie ©afifreunbfcbaff biefes Kaufes für biefe Stacbt gömeken, unb bie

QBabl, roem ibr ben Eintritt getoäbren toollt, überlaffen roir eucb.

©asSKägblein mar oerlegen; fie lief eilenbs au ben übrigen SZtifgliebern

ber Familie, toelcbe ficb rafcb unter ber Äauslüre oerfammelten, um in (Sile

3u beraten, toelcben biefer erlefenen QSefucber fie empfangen Tollten. Sie
roieberbolfen bie tarnen ber ©äffe immer roieber, ftubierten ibren Gbarahfer

unn borcbten auf bie beftbeibene Sitte, toelcbe fie oorbracbten.

SBeisbeit leitete ben (xnffcblufe ber Familie, unb balb trafen fie bie

QBabl. »
<Zßir toerben bie ßiebe bei uns aufnebmen" riefen fie oeretnt aus.

Ulis fie äurüchtraten, um ibren ©äff bereinhommen 3u laffen, getoabrfen

fie, bah bie anbern beiben ibm unmittelbar in bas neu gefunbene ßeim
ber QSube folgten. 3br (£rffaunen bemerhenb, toanbte ficb bie ßiebe an
ibre freunblicben ©affgeber unb fagte mit einem bimmlifcben ßäcbeln:

„(Srfcbrechf nicbt; überall, too icb ein toitlhommener ©äff bin, toerben aucb

meine QSegleifer ibren <Hufenfbalf nebmen."

Unb jenes fietm toar gefegnef für alle 3eifen.

QBo ßiebe lebt, ba gibfs Kein 3ürnen,

©ie ßiebe 3eigf ficb im QSerjeibn

;

Sie bat auf reueoolles Sieben

Sxulxi unerbifflicb ffrenges „Stein
!"

Unb mag fie oft aucb grollenb blichen,

So roirbs nur flücbt'ge SBeile fein;

©ie ßiebe kennt kein ernfflicb 3ürnen

<Die ßiebe seigf ficb im "Beraeibn! (3rie&ri* «üchcrD
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Suis ber 9IUffton.

^onfetctti5 in S^anftfittt. 5Bäbrenb ber legten Geptemberrooche befudjtett

Bräftbent unb 6chroefter 3reb Sabje oerfcbiebene ©emeinben in ber frankfurter

^onfereng. 3n 9Jfannheim fanb eine 3ufammenkunft aller Beamten ftatt. 3n
Darmftabt mar eine OTiffionatoerfammlung anberaumt roorben, gu roelcher alle

SDliffionare ber 3rankfurter Slonfereng erfcrjienen. Anfchliekenb fanb eine 53rebigt=

oerfammlung ftatt, bei roelcher alle SOtitglieber ber Darmftäbter ©emeinbe foroie

ber umliegenben ^Dörfer bes Obenroalbes anroefenb roaren. <D?acb einer roirkungs=

oollen 51nfpracb,e *Bräfibent Sabjes gaben oon 52 3reunben 30 ben Silteften

ihre 51breffe an mit bem 5Bunfd), oon ihnen befucbt 31t roerben; bie Übrigen
roaren teilrueife fd)on befucbt morben. 5lud) bie 6aarbrückener ©emeinbe, in roeldjer

Bruber <r)uft trog feines 70. Lebensjahres nod) eifrig prnfibiert unb arbeitet,

erfreute ficrj bes Bcfucfjs bes OJIiffionspräfibenten. Die meiften ©efdjroifter finb in

ben S)ilfsorganifationen biefer ©emeinben eifrig tätig, fobak, bas 5Berk bes <r)errn

rüftig fortfcbreitet.

^onfeten$ in S)üffeIbotf. 51m 19. Oktober oerfammelten fiel) bie 30tit=

glieber unb 3reunbe ber Derfcbiebenen ©emeinben in ber Kölner S^onfereng in

ber £ubenborffd)ule in Diiffelborf, roo unter Leitung oon 9)tiffionsprä|ibcnt Sabje
unb im 'Beifein ber ilonferenapräfibenten 9. 5. 525oobburt), 51rtur Bornen unb
(S. QBarjne 6tratforb, foroie ber reifenben ^ilteften eine erfolgreiche 5lonferenä=

"Berfammlung ftattfanb. Srotjbem Diiffelborf keine organifierte ©emeinbe bar,

roaren in ber 9?ad)mittagsoerfammlung 230 unb in ber 51benbuerfammlung 278
^ßerfonen anroefenb. Der Kölner unb ©ffener (Ebor gaben eine 5iusronhl guter

mufihaliferjer Darbietungen, roeterje einen ©rfolg in ihren Begebungen erkennen

liefen.

5Üon?ete«$ in fyannovet. 530m 25.-27. Oktober fanb in irjannouer in

5tnroefenbeit oon 5Rif|ionspräfibent Sabje eine ^onfereng ftatt. 9iacb einigen ein=

bruck5öollen 5lnfpracben oon 53räfibent ©len 51. %3roe=$)amburg unb 53räfibent

5Boobburn fcbloft "Bräfibent äabje inbem er ausführte, ba$ bie 5Bcft erfolglos

oerfud)e, bie Organifation ber Kirche 3efu Sfjrifti nachzuahmen, roas i()r nierjt

gelingt, roeil fjier ©ott 5U finben unb 31t erkennen ift unb bort nicht. 'Bräfibent

Sabje ermähnte roeiter, bafc 3ofepf) 6mith nickt folck-e Büdjer roie bas Buch
^Hormon, bie $löftliche 'Berle unb £ehre unb Bünbniffe hätte fchreiben können,

roenn er nicht nad) ber 5lrt ber 3ifcrjersleute gur 3eit ©rjrifti berufen roorben

roäre. Deshalb ift es ber SBiffenfcbaft in bunbert 3af)ren nod) nid)t gelungen,

9Jiormonismus einer £üge gu übeifiih-ren, benn es ift bas 'Ketek- ©ottes, beffeu

S)eruorkommen Daniel be|cbrieb. Über 500000 SDIitglieber geben 3eugnis baoon,

bafo ber <r)err es heroorbradjte, naebbem fie bei ihm angeklopft hatten, ihre bergen
reinigten unb Buße taten. Die 3arjl ber 51nroefenben belief ficrj auf 300 53erfonen.

^onfetenj in 3ßten. *öier rourbe am 2. 9tooember in 51nroefenheit oon
9Hiffionspräfibent Sabje unb 6d)roefter 2abje, foroie bes #lteften 3ad? B. 5Bright
aus Berlin, eine Äonfereng abgehalten. 3n hen oerfebiebenen 5lnfpradjen er=

roähnte ^räfibent 3reb Slammermann, an <r>anb bes 'Berichtes oon £ebis 2raum,
ben 3uftanb ber SDTen[d)f)eit in ben oerfebtebenen 3eitaltein unb bie großen (£r=

eigniffe, roeld)e nod) beoorfteben. ^tltefter 5Bright führte aus, baß bie 5lnf)änger

ber Wahrheit immer Berfolgung erlitten rjätten ebenfo roie 3ofepf) 6mitl), be=

fonbers roeil er behauptete, ©ott gefeben unb mit himmliferjen 5Befen oerkerjrt

gu haben. Der 533iener (Ehor trug mit feinen Darbietungen pr 'Berfcbönerung
ber Äonfereng bei. Sbenfo möchten roir bankbar anerkennen, bafo unfre 3J

reunbe,

S^rau 9^egierungsrat 53aumgarten, &apellmeifter 3eppl3auer, ^)err 6chlögl unb
Fräulein Äeppel einige Srios unb ein ^laoierfolo in oomehmer 5Beife jum 55or=

trag brachten.

53efonbers erroähnensroert ift nod), baß bie 3eitung „5t5iener 3ournal"
oor bürgern einen intcreffanten Artikel „Bei ben SOIormonen" in ihren 6palten
oeröffentlid)te. ©rfreulicherroeife tyat ber Bericrjterftatter eine äiemlid) roahi'heits=

getreue 6chilberung oon bem £eben, ben 6itten unb Beftrebungen unferes Bolkcs
foroie ben Einrichtungen in ber Sal^feeftabt gegeben. Der 6cbreiber 50IU uns
an oerfchiebenen 6tellen bes langen Artikels fogar eine Anerkennung, bie roir

feiten oon 3eitungsreportern erhalten : „Denn auf ftarkes hoffen ift bas iOTor=

monentum geftellt; barin liegt bas ©eheimnis feiner ^Ingiehungskraft unb feines
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©rfolgcs. ©s macht bic Hoffnung 511m Stühpfeiler bes ganzen Gebens, es madjt
aus ber Hoffnung einen yjiotor, ber bas Ceben bes einzelnen unb ber ganzen
©efellfdjaft treibt." 'iJlud) bie uielbcfprochcne 'Bolngamie mirb ermähnt" Sic
Bieliueibcrci ber ÜJIormonen ift längft üorbei. zitier es leben nod) oiele alte

Familien, bie aus einem 9J?ann unb mehreren 3rauen bcftcl)cn, unb merkmürbigcr=

meife madjen biefe Samilicn einen burdjaus mürbigen patriarchalifd)en ©inbrudi,

unb bie 3raucii Dtrtragen fid) fogar ferjr gut, meil bie "-Religion „Harmonie unter

ihnen Derlangt". 61 fpridjt aud) uon bem „Bud) SDtormou" unb fagt im Vln-

fd)luh l)icran: „Sas ^>ctlicic Bud) ber 5lird)e ift aber nid)t bie ,©l)ronik ber

amerikanifdjen llrgefd)id)tc', fonbern bie Bibel, ^llicrbings in anbrci als ber ge=

iiiöljnlidjen Auslegung. 6mitl) glaubte, unb alle SDiormonen glauben bis auf ben

beutigen 2ag, baf3 (Sott Bater ebenfo roie 6ein 6of)ii außerlid) ganz bem
yjienfcbcn glcidjen. Senn bie Stficnfcben flammen oom Fimmel ab. 3n heiner

Religion ber ©rbe ift bic pcrföiilicbe ©rfd)cinung ©ottes bem SJIcnfdjen fo nal)e

gerückt mie in ber £chrc ber SUIormonen." Über Brigham "TJoung fagt er unter

anberin folgenbes: „'Silier man mag über bas 9Jtormonentuin benhen mie man
mill, Brigham 9)oung mar eines ber größten ©enies, bas bas 19. 3ahrhunbcrt

in 'Slmerika bcroorgcbrnd)t bat ... er zäl)lt au ben größten 'Berfbnlichhcitcn, bie,

mie 9Jiofc5, Straft haben, aus bem Seifen SBaffer ju fdjlagen. ^ln ben Ufern

bes 6aläfee5 fdjlug Brigham ^oung mit feinem 6tabe bie Kultur aus ber

bürren ©rbe." — Sie „Basier ^Tationaljeitung" tjat biefen Artikel in oernürjter

5orm, ohne Anregung unfrerfeits, abgebruckt.

&onfccens in Königsberg. Slm 6. unb 9. 9?ouember fanb hier in 5ln=

mefenheit uon ÜJtiffionspräfibent unb 6djiuefter 2ab|e, *Brä|ibent 3ames ©. 6fjarp

unb 15 IRiffionaren eine Slotiferenz ftatt. 3n ber ^3riefter= unb Beamtenfdjafts=

ucrfammlung maren 163 'Berfonen, in ber Sonntagsfcbule 540 "Berfonen unb in

ben beiben 'Berfammlungen 530 unb 623 'Berfonen anmefenb. Ser Bortrag ber

©höre mit ber K'antate „Ser 3üngling §u 9?ain" uerbient befonbers lobenb er=

mäljnt 311 roerben. "Bräftbent Sabje ermähnte in feinen ^nfpradjen unter anberm
mit einem fcierlidjcn 3cugnis, ba$ bie uon ber 'SBelt als törid)t angefeljnen

üÜtänner, meld)e in bie 5ßelt gehn um bie "HBahrhett zu uerkünben, unb in ihrer

Schmarbljeit uom S)errn geftärkt, fobaft fie bie ©elehrfamheit ber 2Belt fdjlagen

können, mirklid) uon ©ott berufen finb. %m folgenben Sage mürbe auch- in

-lilfit eine ucrfammlung abgehalten, in roelcher 75 'Berfonen anmefenb maren.

23cfonberes. Sic Berichte ber SlHiffionare, mcldje in ber mafurifdjen ©cgenb
arbeiten, melben fefjr grofjc 3x

ortfd)iitte, tro^bem bie Verfolgungen ftel'cnmeife

Ziemlich ftark finb. Sie erft uor anbcrthalb 3ahren neugegrünbete ©emeinbe
Zählt heute 86 DJIitgliebcr, uon benen 53 allein in biefem 3ahre getauft morben
finb. 3n ber ©egehb merben jetjt brei 6onntagsfd)ulen abgehalten, meldje fid)

guten 3ufprudjs erfreuen.

Sie 16jährige Sodjter einer 3H-

eunbesfamilie fd)ien l)m uon einem unfauberen

©eift befeffen 311 fein. Sa fie fid) fo gebärbete, ba^ es unmöglid) mar, ifjr bic

$)änbe aufzulegen, konnten bie SÜlteften nur ein ©ebet fprechen für il)re Teilung,

trophein fie uon iljr babei geftört mürben, ©ine 3Bod)e fpäter mürbe ihnen be=

ridjtet, i>(\k fid) biefer 3uftanb, ber äiemlicl) hoffnungslos 31t fein fchien, gebeffert

habe.

Konferenz in Stettin. 'Jim 16. 9Touember fanb in Stettin bie erfte 601111=

tag5konfereiiä ftatt. 9lm 6amstag abenb mürbe uon ben Äinbern ber 9JIcK!an=

©emeinbe bie ©efd)id)te ber ^onfereng unb uon ben $linbern ber Sabjc=®cmeinbc

ber Qßert ber ^ilfsorganifationen unb ihrer Beziehungen jum ^5rieftcrtum in

intcreffanter Sarftcllung gefd)ilbert. Sic übrige 3cit mürbe ber Arbeit bes 3ugenb=
fortfd)rittsüereins geroibmet. 3n ber 6onntagsfd)ule führten bie Einher „Sie
3-ülle bes ©oangeliums" uon 'Bruber Bartl)el=3ürid) auf, bas bei ben 400 5ln=

roefenben, neben ben übrigen 'Brogrammnummern, uiel anklang fanb. 3n ben

beiben folgenben Berfamnilungen trug ber ©hör einige gut einftubiertc lieber

uor. Sie 'Jiltcften 21. Z. 9liblei)=Berlin, ©lias 9H. ©annon=6pan Dau, ©rid)

©eorgi, 6d)ncibemül)l, ©ric % i

Bollarb=6tettin unb "Bräfibent 3rcb 2abjc hielten

luirkungsuolle 5lnfprad)cn in ber '2Ibcnboerfammlung.

Ser gjlontagabcnb biente ©rklärungcn über bie '2Bid)tigkcit unb ben ^Dcrt

bes 3raucnl)ilfsuercins, nad)bcm 6chiuefter 2abje fdjon am 6onntag nndjmittag

niihlid)c ^Inmcifuugen bnfür gegeben hatte.
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2Ibfd)iebscH'it§. trüber Stomas Siefinger möchte fjierburd) allen lieben

©efdjroiftern, 3reunben unb 'Serroanbten in 5Bien, 3rankfurt/9)tain, 9iurnberg,

Ulm, 2Biefenftetten, 9Hüf)ringen, Stuttgart unb Slöln feinen herzlichen S)anh aus=

fprechen für bie ihm erroiefene 3uoorhommenheit unb ©aftfrcunbfchaft, mit bem
^Bunfche, baft fie ftark bleiben möchten im 3eugnis oom roiebergeoffenbarten

(Eoangelium, ftark in ber Ciebe gu ©ott unb ihren 9Jlitmenfcben unb immer ber

Serantroortung gebenken mögen, melche bas irbifd)e Geben ihnen auferlegt, bamit

fie 2lnfprud) haben können auf alle 'Serheiftungen unb Segnungen bes £>errn.

(£ntlaffen. 6eit unfrer letjten Sehanntmachung im „Stern" finb folgenbe

trüber nad) treuerfüllter SDIiffion ehrenooll entlaffen: 2Jlfreb Sdiul^, gule^t

in Suchbolä/Sa. ; kalter S ö h m
,
äulcgt in 3roickau/6a. ; fpeinrich 5) rem es,

guleöt in ©fflingen/'SBttbg. ;
Hermann ötroud), äule^t in Sforäheim ; 3.

Carorence 3 u 1 1 m e r
,

gulegt in 9Jtannbeim ; 3. SEK. S e t e r
f o n

,
aule^t in

(Ehemnig ; (Eonrab 3. Qu inn en
,
äulegt in Frankfurt; ©aroen ®. 3Jt c Ji

1

e 1 1 ,
gu=

legt in «rjannoner; Douglas 2. (Eornroall, piekt in 33a[el; ©len 21. 9^oroc,
"Sräfibent ber Hamburger Konferenz ; &urt Oskar 9Ieftmann, suletjt in Srürtfj/

Sanern; @. Sirgil Horton, 'Sräfibent ber 3)resbner Konferenz; ßlair 5D.

3ohnfon, gulegt in Slöln; ^Billiam (£. 9Uter, 'Sräfibent ber ©heutiger 5^on=

fereng ; ©. 9tamnonb 9^ o ft ,
guleöt in Stöln ; ©eorge 9JT i 1 l e r

,
gule^t in 3roickau;

Shomas 5) o b b s
,
julegt in 9tothenoro/Serlin ; Robert 9?. 2lnberfon, gule^t

in Bresben; geirrt) SBroron, öuletjt in ©örlitj; Horton ©. 931 i 11 e r,
<

Sräj'ibent

ber ferner Äonferenj; QBtlliam 2). 6 crjult, gulegt in Slöln; 3reb 5). &am =

m er man, "Sräfibent ber Wiener 5lonferen3; Stanlen C
JB. IRobertsh-aro*

guletjt in JQerne/'JBeftf. ; 3. Orin ^ßoobburi), ^räfibent ber berliner Konferenz;
(Eurtis 3. S u f h m a n

,
äuleßt in «Qannoöer ; Muffel S. 6 m e n f o n

,
julegt in

i9ufum/9Torbfee.

(Stnennmigen* 21n ©teile bcs ftlteften S. Sirgil Horton übernimmt 9?olanb

"S. 6mitl) bie Leitung ber Sresbner Konferenz; an ©teile oon 3. O Q.15oob=

burn ift 3. urteil ©mit 1) als Leiter ber berliner ftonfereng unb an ©teile oon
Horton d. 9JIiller ift 3. Muffel S) u g h e s als Leiter ber ferner Stonferenä bc=

rufen roorben.

angekommen, ©eit unfrer legten Seröffentlid)img im „©tcrn" finb fol=

genbe trüber glücklich, angekommen unb haben ihre Arbeit in ben oerfchiebenen

9Jiiffionsfelbern begonnen : %in 3ofepf) fiapener aus 6alt 2ake (Eitn, in ber

Hamburger Slonferens; (Eugene 3. (Eapener aus ©alt £ake (Eito, in ber ir»am=

burger Äonferenj; 9J?elDtn ©. 5) a r t aus ©alt £ake (Eitn, in ber berliner &on=
ferenj; ©teroart (E. (E a m p b e 1 1 aus Salt Cake Sitt), in ber 5)resbner Äonfereng

;

^Bnlter $). $1. ©irftins aus ©alt Cake (Eitn, in ber Ceipgiger Äonfereng;
Sonb ©. ^3arrifl) aus 3armington, in ber CXh-emnitjer K'onferenä ; Obert
(Elarke S a n n e r aus 3armington , in ber Gk-emnifter ^onfereng ; 9taiph

9Jt. 3orb aus ©cnteroille, in ber Sreslauer K'onferenä ; 9Jlariner 9H. SDTerrill
aus Wcbmonb, in ber Sreslauer .^onfereng; ^Keefe ®bm. S) ubbarb aus 'üBillarb,

in ber frankfurter Äonfereng ; 53!aine Fachmann aus (£ben, in ber (Ebem=
ni^er Slonfereng; 3ofepfj 3. ©omlen aus Cogan, in ber Stuttgarter Äonferenä;
^>arolb ^Keefe 9JT e r r i 1 aus Gogan, in ber Serner ^onferenä ; S)i)xum 'S. (E a n =

n o n aus Cogan, in ber 3rankfurter 5lonferen5 ; (Slrjbe 6 q u i r c s aus ©alt
£ake £itn, in ber K'ölner ilonfereuä; ßarl 2!5ilrjelm S) e i n aus Sernal, in ber

Stuttgarter S^onferenä ; ^ßan Ccliot <r>enninger aus Qgben, in ber berliner
^onfereng; ^lloa 3ofepl) 3ol)anfon aus ©t. 5lntl)onn/3bai)o, in ber berliner,

Äonferenä ; Srefton 21. 2B a t h i n s aus Srigljam Sitt), in ber Slönigsberger

K'onfereng; 2)aniel Clonb ^Komrell aus ©t. "Slntfjoni), in ber 2>restmer 5lon=

fereng; %ilprj ©. & u 1 1 e r aus ©alt £ake (Eitn, in ber i)annoüerfd)en Äonfereng;
Gilbert ©. j)utcl)ings aus ©pringuille, in ber Stuttgarter Slonferenä; ^Ruffell

3*. 9? o b g e r s aus Salt 2ake Gitn, in ber Äönigsberger ^onfereng.

23erid)ftgimg.
3n unferm Sückerprofpekt ift ber 'Srcis für bas Sud) „Gehren 3ofeph

Smitl)s" irrtümlichermeife mit 1 9JIk. unb 1.25 3r. angegeben morben. tiefes
Sud) koftet, roie mir in Stern 9Tr. 19 oeröffentüchten, aud) meiterl)in 1.50 9J?k.

ober 1.75 3r.
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Soöesanseigen,
Stuttgart. 2lm 8. 9Iooember ftarb I)ier <8ruber ^aul ©melin, im hohen

Filter üon 83 3ahren. trüber ©melin rourbc in S)eilbronn am 30. OTooember
1841 geboren unb am 7. 6eptember 1900 getauft. 6eit biefer 3eit hat er un=
ermilblid) für bie Jlirdje gearbeitet; er mar ein guter Cerjrer, ein treuer 'Berater
unb acfjt 3ahre lang ein getreuer, fleißiger Mitarbeiter im basier Miffionsbüro.
6eit bem 3ahre 1904 trug er bas Meld)ifebek'fd)e ^rieftertum. (Sr ift allen

Menfdjen ein 'Beifpiel geroefen in geiftiger Beziehung fomie in t>cn Staublungen
feines täglidjen Gebens. 6eine legten 3ahre galten ber genealogifdjen Arbeit,

an rueld)er er bis gum $lbenb feines Sobes nod) eifrig tätig mar. '•Hm nächften
Morgen mar er fanft cntfdjlafen, betrauert oon allen 5reunben unb Mitgliebern,
meld)e jemals mit ihm aufammengehommen finb.

trüber ©melin mirb feinen Cohn für alle Müf)e unb Arbeit märjrenb feiner

irbifd)en Caufbahn in feiner f)immlifd)cn S)eimat finben.

5öud)!)orä So. £ier ftarb am 15. 9Ioucmber 6d)mefter 'iMugufta 2ina
6 i c b a d) nad) langem fernerem Reiben im ^Iter oon 50 3ahren. 3i)r ©atte
unb einer ihrer brei 6öhne finb oor einem 3ahr nad) 9Tero 7)orh gegangen unb
bort gefchäftlid) tätig. 6d)roefter 6iebad) rourbe am 15. Oktober 1908 burd)
bie Saufe ein Mitglieb ber Kirche unb bat bem ©oangelium bis äuletjt iljre

Sreue beroahrt.

'glamil St. (Satten. 'Mm 28. 9Tooember ftarb I)ier 6chroefter Katharina
Sjeberli, nachbem fie fich im Oktober burd) einen 5aII eine Verlegung juge=
gogen tjatte. 6d)roefter £)eberli rourbe am 10. 6eptember 1842 in ©iarus ge=

boren unb am 26. Oktober 1912 getauft, fie roar ein treues unb äuoerläffiges

Mitglieb ber 5lird)e.

&HimhnKQ>Qt. ©eorg. (9tad)trag.) 5)ier ftarb am 26. 3uni "Bruber 3ohann
S) a r m s als ein getreues Mitglieb mit einem ftarken 3eugnis oon ber 3Bahr=
rjeit bes ©oangeliums.

^lm 17. Oktober ift hier 6chroefter £ouife Strüoer nad) fchroerem Reiben
oerfd)ieben.

<£bemm&. (9tad)trag.) S)ier ftarb am 19. $lugufi nad) langem Ceiben
6d)roefter 3ol)amia (£lfa % u r k h a r b t. 6ie rourbe am 16. 3anuar 1896 ge=

boren unb am 21. Oktober 1919 getauft. 6ie ift jeberjeit il)rer Überseugung
oon ber 333arjrl)eit bis gu itjrer legten 6tunbe, trog aller Ceiben, treu geblieben.

3?eett. (9?ad)trag.) <F)ier ftarb am 20. 3uni bas einzige Slinb ber ©efd)roifter

5)rencr, Margarete Slifabeth 2) r euer. 5)ie kleine rourbe im liluguft 1923 geboren
unb im 9Tooember getauft unb ftarb infolge einer £ungen= unb ©el)irnentäünbung.

2)ie ©emeinbepräfibenten werben erfucht, Sobesfälle nod) im gleiten Monat
an bie %?baktion bes „6tem" 311 melben!
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