
t&vtt
ber Slixi&z c3cfu C£&tifti bzz ^eiligen ber £s£ten Sage<

<^««ritnbet im Oaij« JS68.

Gfore fei (Soü in ber fiöfce, unb triebe auf erben, unb ben 9Ilenfd)en ein QBol)lg e.fallen, ßuh. 2 : 14.

Hr. 26. 25. Dejember J927. 59. Jahrgang.

<£ud) ift rjeute ber £eitanb geboren £uhas 2.
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Sie engeteboffdjaft auf Q3etf)lef)em5 gluren.

<8on©aoib O.SZUäao, bem früheren Wfibenten ber (EuropäifcbenHUffion.

„Unb es roaren äirten in berfelben ©egenb auf bem Selbe bei ben Äürben,

ble hüteten bes Wachte ihre äerbe.

Unb Hebe, bes fierrn enget trat 3U ihnen, unb bie Klarheit bes Äerrn
leuchtete um He ; unb fie fürchteten fieb febr.

Unb ber Gngel fpracb 3U ihnen: Sürcbtet euch nicht, Hebe ich oerhünbige

euch gtobe Sreube, bie allem "Bolh roiberfabren roirb.

©enn euch ift heute ber äeilanb geboren, toelcber iit (Sbriftus, ber Äerr,

in ber 6tabt 2)aoibs.

Unb bas habt 3um 3eicben: Öhr roerbet finben bas S\inb in QBtnbeln
genuckelt unb in einer Grippe liegen.

Unb alsbalb mar ba bei bem (Sngel bie QKenge ber bimmlifcben äeer=

jebaren, bie lobten ©ott unb fpracben:

(Sbre fei ©ott in ber Äöbe, unb Sriebe auf (Srben, unb ben <JItenfcben

ein IBoblgefaUenr (Cukas 2.)

3n 33etf)lel)em.

<£as ift bie febönfte ©efcbicble, öie jemals berichlet rourbe, unb barum
habe icb fie in weniger als ßcoci ©Knuten nochmals oorgelefen, unb boch

enthält fie bie gan3e Dbilofopbie bes ßebens. Q3elt)lebem, eine 6labt in

•paläflina, bie in gefcbicbtlicber 33ebeufung nur oon Oerufalem übertroffen

roirb, tfl ber Scbauplafc. (Ss tfl ein Ort, an bem fieb oiele biblifebe 33egeben=

heilen abfpielten. (Er roirb auerfl in ber Q3ibel in 93erbinbung mit bem £obe
«Rabeis, über fiebenbunberf Qahre uor ber ©eburf Gbrifli, erroähnt. (Ss

roar bas Äeim Q3oas unb Staomis, unb bort entflanb bie rounberfchöne

©efchichte oon QSufb. eifhunbert Öabre oor ber ©eburt Sbrifli lefen roir

oon ©ethlehem als bem fietm bes Kaufes Saoibs, unb es roar au Q3elble=

bem, roo ber ^rofet 6amuel ©aoib fanb, als er feine Schafe roeibete. unb
ber "Profet fälble ben kleinen Schafhirten 3um £önig oon Öuba unb Ofrael.

2)er ©eburtsort bes ^)etlanbcs.

3m 5. Kapitel bes QHicha roirb Bethlehem oom ^rofefen als ber @e=
burtsorl bes SKeffias bezeichnet. 6s nimmt mich QBunber, ob bie Wirten,

benen bie erfle Offenbarung über bie ©eburt Sefu gegeben rourbe, nicht

bie «Profeseiung im Sinne hallen, als fie ihre fierbe in ber Stacht beroachten.

©ott gibt keinem SKenfchen eine Offenbarung, es fei benn, bafc fieb ber

SRenfcb basu oorbereitet bat unb bann roürbig lebt. Ubier (Sinflufc kommt
ungerufen 3U bem SRenfcben, aber ©oll roill gefucht fein. llble 2)inge

treten oon felbft an uns heran, oerfueben uns unb oerbeiben uns bies unb
bas, aber ©ott oerlangt, bah roir <Unflrengungen machen unb 3bn fueben.

„klopfet an, fo roirb euch aufgelan, fuebet, fo roerbet ihr finben," oerbeifct

(£r uns, aber roir muffen anklopfen unb fueben. Unb ich benke, rote gana
Subäa, fo trugen auch bie bemütigen ßirten bie Hoffnung in ihrem Äerjen,

bafe ber 9Reffias balb kommen roerbe. $luf jeben ftall roaren fie fähig,

biefe rounberbare QSotfcbaft 6U erhalten. 3cb habe gefagf, bies fei bie

febönfte ©efebiebte, bie je ersäht roorben ift, unb bab fie bie ^bilofopbie

bes Qebens enthielte, bie QBiff.nfcbaff bes Gebens. £5cb möcble nun noch

einen QSers lefen, ber niebf häufig mit ben oorberigen erroähnt roirb.

„Unb ba bie Gngel oon ihnen gen Äimmel fuhren, fprachen bie Äirien
untereinanber : ßaffet uns nun gehen nach Sethlehem unb bie ©efchichte

feben, bie ba gefcheben ift, bie uns ber iSerr kunbgetan bat."

3)ic ©etoi^eit ber $)\xUn.

bemerken Sie, Q3rüber unb Scbroeftern, bie äirten fagten nicht : „5fttcb

rounberl, ob e& 'joabr tfl," fie fagten auch nicht: „Caffet uns hingehen unb
feben, ob biefe ©tnge roabr finb," fonbern fie fpracben: „Caffet uns geben
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gen QSefblebem unb bie ©efcbicbfe feben, bie ba gefcbeben ift, bie uns ber

iSerr kunbgefan bat .
." Sie roaren baoon übcrjcugf, bafc ©off 6eincn 6obn

geoffenbarf baife, weil bcr ©ngel ibncn bte Q3otfcbaff bracbfe, bafe ©r, ber ber

ilönig aller Mönige unb ber äerr aller Ferren fein foule, als ein kleiner £nabe
in bem einfacben QSefblebem in einer fcblicblen Verberge geboren roorben

toar. 3Bas mürben Sie, bte 6ie oielleicbt biefe ©eroifcbeit nicbt baben,
geben für bte 3uoerficbt in Obrem ßeräen, bah (ibriflus geboren rourbe,

bah dbriftus lebf, bah ©Ott 6eine Einkunft oerkünbigt habe, mebr nod) ats

bas, bah Cr 6ein 3roeifes kommen burcb öngel oom ßimmel angebeufef

l>af. ülller 3meifel rourbe oerbannt fein, alle Sorgen um ben 3roech unfres

©afeins in biefem Geben oerfcbroänben. QBas bebeufef folcb ein 3eugnis ?

IBenn mir nur fagen könnten: „ßafef uns nun geben unb bie ©efcbicbfe

feben, bte ba gefcbeben iff, bie uns ber Äerr kunbgefan bat." 3)ie Offen*
barung, bafe 3efus (Sbrtflus, ber ßeilanb ber 3Belf, ein göltlicbes, perfön*

liebes 2Befen iff, ift eine tounberbare ßebre. Oft fie nicbt bas ßöcbffe in

aller QBelf? Samif kommt bie ©eroifebeif, bah biefe QBeibnacbf, bie mir
feiern roollen, eine göftlicbe Q3ebeufung bat. QBas mill es beifcen, bah es

nicbt bie Oabresaeit Seiner ©eburl iff, in ber mir SBeibnacbfen feiern? ©ie
3abres3eit kann es nicbt fein, benn febon bie ©efcbicbfe felbfl beriebtet uns,

bah bie ©eburf nicbt im QBinfer gemefen fein kann, ba bie fiirfen in

^aläfttna ibre Serben oom 9Ronaf Ülpril bis 3um fierbff büfefen, unb bes=

balb fanb bie ©eburf (Sbriflt nicbt im ©esember flalf. <Hber mas mill bas
jagen? 2tur ber ©eiff ber QBeibnacbt ift es, ber ins ©eroiebt fällt.

<Ss ifl bas ©efübl, bah mir Seine Q3rüber finb, unb bah mir ben <ZBunfcb

baben, fo au leben, bais mir 3urüch in Seine ©egenmarf kommen können,

fobafs mir babin gelangen, mobin bie Wirten gingen, birekf in bie ©egen=
roarf bes Königs aller Könige unb bes fierrn aller ßerren. 3ft bas niebf

ein erbebenbes ©efübl? Sicberlicb möcbfen mir nicbt nur jefjt bie ©locken
läuten, ben Gbriflbaum febmücken unb für gute Speifen unb ©efränke
forgen, um bann nacb ein paar Sagen roieber unferm trüberen ßebens*
roeg 3u folgen.

3)arin ift £ebett.

Stiebt 3u bemfelben alten ßeben, bas uns megfübrf oon (Sbriffo, ficber=

lieb nicbt! ßaffen Sie uns ben ©etfl ber SBeibnacbt baben mit ber ©eroik*

beif, bie bie äirfen ber Q3otfcbaff bes Engels enfnabmen, unb mit biefem

©eiffe mollen mir 3U Obm geben . . Sarin liegt ßeben. Obne bah mir
©oft unb (Sbriffum kennen, können mir nicbt emiges ßeben baben, „benn
bas ift bas eroige ßeben, bah fie bieb, ber bu allein roabrer ©off biff, unb
.ben bu gefanbf baff, Oefum Gbriflum, erkennen."

Qcb fagfe, bah biefe ©efcbicbfe bie ^bilofopbie bes ßebens enfbält,

unb ©off 3u erkennen, Öbn 3u oerberrlicben, ift eine ber Q3ebingungen 3ur

Seligkeit unb 3um Stieben unier ben 2Henfcbenkinbern.

Ön biefer einfacben kleinen ©efcbicbfe iff uns Örteben oerbeifeen

•ab — aber bie grobe ftrage ift: ^Bie können mir ben ^rieben, oon bem
bte ©ngel fangen, erbalten, ben bie äirfen in ber unfreunblicben kleinen

italkffeingroffe fanben, mit 9Haria, beren £inb in ber Grippe lag, nicbt in

folcb einer febönen Grippe, roie roir fie kennen, fonbern nur an einem
rauben ^lafc, roo C^fel unb anbre Siere ibr Sulfer fanben, unb roo aueb bie

SBäcbfer fcbliefen.

•JBie können roir an biefen Ort kommen? SRancbe SRenfcben börfe icb

lagen: „QBir roünfcben keinen ^rieben!" Sie roünfcben keinen ßfrieben?

^ZBarum niebf, es iif bte gröfefe Segnung, bie ein 3Henfcb erlangen kann!
3licbf Scblaffucbf, nicbt Untätigkeit, nein, aber ^rieben, ben Stieben,

ben (Sbriflus im Sinne baffe, als <£r nacb Seiner 5luferffebung ben 3mölf
Süngern erfebien unb fagfe: „triebe fei mit eueb!" Qln foleben ^rieben
denken roir beute. Solcb ein triebe rourbe niemals burcb bas Scbtckfal
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ober bureb QSormanb unb Streif gemonnen. 2)er Öriebe kommt nur bureb

ßampf gegen untre eigenen öi'mben unb Scbmacbbeiten.

Sect)s 5etnbe bes Srtebens.

Sie fecbs fteinbe bes frriebens möcbfe icb beaeicbnen als ©eia, QBol=

lufl, roeltlicben ßbrgeia, 2teib, Bürger unb Stola. 2)ies finb bie fecbs funkte»
mit benen ber Teufel 3efum auf bem Q3erge ber Q3erfucbung oerfucbte.

3ügellofe Ceibenfcbaff, unbeberrfcbfe (Sfcluff, Bürger, ßak, QSeicblum unb
9Bacbt gebraucbt 6atan, um ben SRenfcben au beberrlcben unb au aermal»

men — bies finb bie Öetnbe bes öriebens. 6ie bringen Unglück über ben
einzelnen. Sie bringen Unbeil in ein äaus, fie oerurfacben törieg unb
Streif, £ob unb Glenb in ber QBelf. 6ie finb fteinbe bes ftriebens, bin
(Sbriftum uns bureb 6ein kommen bringen wollte. QBesbalb können bie

SStenfcben niebt ernffer benn je banad) flreben, biefe Cigenfcbaften aus ibren

ßeraen 3u oerbannen, ©ei3 au überminben, lieber 3u geben als au nebmen.
©ies ift Ceben, aber jenes ift roabres Geben.

3cb las lefeten Qlbenb eine kleine ©efebiebfe, in ber 6t. SUklaus enf=

mutigt mar. (Sr mar überall gemefen, aber er füblfe, ba& er feine 3eit

eigentlich umfonft geopfert babe. 2)en ©eift (Sbrifti konnte er ntebt finben,

roie er es fonft gemobnt mar, unb er fagte: „3cb bin baran, aufaugeben»

3U oeraagen. 3cb glaube, es ift nuhlos, meifer3ugeben." „QBarum benn,*
4

ermiberte eine gute Butter, „marum benn aufgeben ?" „O, es febeinf, als

ob fo oiel QSergnügungsfucbt, fo oiel kaufen unb Verkaufen, fo oiel fiaften

unb Sagen unb 6cbmelgerei oorbanben finb, bah ber mabre QBeibnacbtsgeift

oergeffen roirb." „O, aber 6ie tun oiel ©ufes," anfmortete fie. „3cb be*

aroeifle es," meinte St. Sliklaus unb mollte fieb niebt tröflen laffen.

3£af)re ©lüchfeltgfteit.

Sie gute Srau rief bie 3merge, bie kleinen Sreunbe bes Stiklaus, unb
fanbte fie aus, um 3U feben, mieoiel ©utes QBetbnacbfen in ber QBelf

getan babe. Sie oerfuebfen, bas fttnb beraueaufinöen, bas bie fröblicbfte

QBeibnacbf batte. Unter ben oielen, bie ooükommen aufrieben maren v

befanb fieb ein kleines 9Räbcben, bas St. Stiklaus fragte: „Hiarutn bift

bu fo glüchlicb? ßaft bu alle ©efebenke erbalien, bie bu bir geroünfcbt

baff?" „2tein, icb babe niebt fooiel Soeben bekommen als im lebten 3abr„
toeil icb einen Seil bem kleinen SHäbcben gab, bas in ber Ütacbbatfcbaft

mobnf, roelcbes bu niebt gefunben baft, St. 5tiklaus, unb ibre frreube maebte
inicb fo glüchlicb, unb fo oergafc icb, bah icb weniger ©efebenke batte als

im lefcten 3abre." „Qlb," fagte St. Öttklaus, „bu baft bas ©ebeimnis ber

Sreube in biefem Ceben gefunben." Sas ift nur eine einfacbe kleine ©e=
febiebte, aber fie entbält eins ber ©ebeimniffe bes Gebens, eines reichen

Gebens. 6s ift ein QBeg, ©eia unb Selbflfucbt au überroinben. 6s ift ber

Üfcriumpb ber Sugenb über bas ßafter.

(Sinfacb bureb ben Sieg ber ßebre 3efu kann bie QBelf biefen Srie»

ben baben, ben (Lbriftus bureb Sein kommen ber QBelf bringen mollte.

2locb nie ift bureb irgenbeine ber feebs ßeibenfebaffen, bie oorber genannt
mürben, ^rieben in bie QBelf gekommen. QBesbalb roilt bie cbriftlicbe

QBelf bies niebt oerfteben? QBarum ruften fieb bie ßeufe ber QBelf immer
noeb, um gegen ibre QSrüber au kämpfen ? Sas ift niebt ber ©eift (SbriffL

2000 3abre lang baben mir bie rounberbare QSoffcbaff bes (Engels gelungen,

unb alle febnten fieb unb riefen nacb trieben. Seifen treffen mir einen

9Rann, ber ba fagf, er möcbfe biefen ^rieben niebt befihen, unb es febeinf,.

als ob keiner ober nur menige bereif finb, ben 'Preis bierfür au beaablen.

QBir balten es lieber mit ben fcblecbten Singen, bie ber Q3öfc uns in bm
Scbofc mirff. ©er QBiberfacber oerfpriebt uns, roenn mir n e b m e n unb-

nochmals n e b m e n , mürben mir glüchlicb.
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<£s ijt ntctjt rontjr.

©as iff nicht mabr ! 931an kann nicht ^rieben haben, es fei berni, man
oermenbet bas, mas man befifct unb bat, 3um QBoble ber 9Renfcbbeit. 9lur

menn mir unferm SRilmenfcben bienen, können mir ben Stieben erbalten,

den (Sbriflus 3u bringen münfcbfe unb ibn gebracht bat für bie, bie bereit

Unb, bem (Soangelium Sefu (Sbrifli 3U geboreben,

©inige Geufe fagen: „QSeoor mir unfre 9ttifmenfeben lieben, muffen

mir ©ott finben." 3ft es nicht oiel ricbfiger, au fagen: „Qßir finben ©off,

menn mir unfre ©titmenfcben lieben unb ibnen bienen?" „©u follft lieben

©olf, beinen Äerrn, oon gan3em fieraen, oon gan3er6eele unb oon ganzem
©emüte unb beinen <Räcbften als bicb felbft." ©iefe 33offcbaft befiäfigfen

bie (Engel, als fie fangen: „(Sbre fei ©ott in ,ber äöbe, unb triebe auf

örben, unb ben QRenfcben ein SBoblgefallen."

QBoüen mir bebaupten: (£tn Sltann mufe erft ©ott lieben, unb bann
kommt bie Qiebe 3um öltfmenfcben oon felbft? ©as Sleue Seflamenf fagt

grabe bas ©egenteil:

,,©u follft lieben ©off, beinen äerrn, oon gan3em -ßerjen, oon ganjer

6eele unb oon gan3em ©emüte unb beinen <Räcbften als bicb felbft Q33er

feinen ©ruber niebt liebt, i>&n er fiebt, tote foll er ©oft lieben, ben er ntcbf

ftebt?"

SBollen mir bebaupten, ein ÜKenfcb muffe erft oon ©oft Vergebung
erlangen, unb bann mürbe er in bocbbewger QBeife aueb feinem WiU
menfeben oergeben? ©as 9teue Seftamenf fagt: „IBenn mir ben 2Henfcben

ibre gebier niebf »ergeben, fo mirb uns unfer Äimmlifcber 93ater aueb niebt

oergeben." ^Bollen mir oielleicbf bebaupten, bafe mir ©ott 3uerft bienen

müßten unb bann erft unferm Wiimenfeben? ©er ßerr fagt:

„Sarum, toenn bu beine ©abe auf bem Qllfar opferft unb roirff aüba ein*

gebenh, bab betn Q3ruber efcoas mtber bicb babe, fo lab aüba oor bem ölltar

beine ©abe unb gebe 3uoor bin unb oerjöbne biet) mit beinern Sruber unb
aisbann homm' unb opfere beine ©abe. (5Kaifb. 5:23—24).

<£in ©leicfymö.

3Ran ersäblf bie ©efebiebfe oon einem reieben 9Hanne, ber mit feinem

Reichtum eine prächtige Strebe baute, bie einen boben £urm bafte. 3n
biefem £urm liefe er einen biliar aus ©olb unb ©belffeinen bauen, mo er

3U ©oft beten unb 3bn anrufen mollfe, bamif er niebf mit bem 'Pöbel,

fonbern boeb über ibm fein unb fo bem ßimmel, mo ©ott mobnte, näber
fein konnte. <£r oerroenbefe all fein ©olb für biefen Öllfar, oon mo aus
er ©ott anrufen unb 3bn fragen mollfe, mo (Sr fei. 2lls fieb alle Ceufe oor

ber töircbentür oerfammclf batfen, um auf bie Q3olfcbaff 3U matten, rief ber

reiebe 9Rann oom üirebfurm aus: „O ©olf, mo bift bu?
u

<XBorauf eine

€>ümme ibm anfcoorfefe: „ßier unten, unter bem 3)olk!" Unb fo lernte

er bie Q3ebeufung bes ülusfprucbes kennen: „QBas ibr getan babf einem
unfer biefen ©eringften, bas babf ibr mir getan!"

QBir mögen über bie 6acbe benhen, mie mir motten, aber bie Q5ibel

flf in biefem funkte gan3 klar, ©as SReue £effamenf aeigt uns keinen

3Beg, ber sum Äerjen ©otfes fübrf, es fei benn, er gebt bureb bas Äer3
unfrer 9K ifmenfeben.

Sollten mir besbalb für bas SBeibnacbfsfeff niebt bankbar fein, rooroir

menigffens einen Sag mal niebt an uns fonbern an anbre benhen? 3d)
benke, es iff berrlicb. Od) liebe ben QBeibnacbtsfag, unb icb boffe, hak ber

QBeibnacbfsmann nie aus ben ©ebanken unfrer ßinber oerfebminben möge,
©er alte QBeibnacbfsmann iff eine 2Bitklicbkeif, benn ber ©etft (Sbnfli ift

bie grobe, rettenbe ßraff in ber SBelf.
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Ocb rocife, i*a\i es bie einzige S\ra\\, ber einzige (ÖeiU ift, moburcb bie

Slienfcbbeif errettet werben kann, unb rooburcb man ftrieben auf Gerben

finbel; es gibt heinen anbprn QBeg. On allen 3cit altern haben TOlofopben
oerfuebf, biegen <2Beg ju finben. 0er alte Bubbba, fo grob er aueb roar,

fuebte ernfllicb nacb biefem "XBeg. ©er grobe Cebrer Äonfu3ius fübrte

Millionen, aber er kannte ben Qßeg niebf. Obgleicb bie ©tenfeben bie Cebren

biefer groben OTänner gefälkbt baben. fo baben fie boeb noch Millionen

Anhänger. Unb boeb Unb alle biete Gebren nur leite ber L'ebre (Sbrifti.

bie in oerfebiebenen 3eilalfern oon Qlbam an gelebrf tourbe.

9tur an äinei ^äben.

„kleine ganae «Pbilofopbie bangt nur an 3wei Öäben," tagte £onfu3tus.

„©er eine Hl 6elbflbebertfcbung unb ber anbre,bem 9Ritmenfcben 3u bienen."

9Bas ift bas anbers als ber ©eifl Gbrifli? Qßabrlicb, es ift kein anbrer

Tcame unter bem fiimmel ben üölenfeben gegeben, worin fie feiig werben
können. ©ies ift wahre 'Pbilofopbie. QBenn 6ie biefe Gebre genau befragten»

fo werben 6ie bies oerfleben unb eine Kenntnis erballen, wie bie Sirfen

fie baffen, unb jeber 6d)ritf wirb 6ie in bem ©tauben ftärken, bab 6ie
3bm näber kommen, ber allein biefer allen (Erbe trieben geben kann.

(£s ifl mabr, 3efus fagte bei einer (Beleg enbeit; „Ocb bin nicht gehonv
men, ben Stieben 3U bringen, fonbern bas 6cbö)erf;

a
aber bas fpracb (Er

in bem QSewublfetn, bab ©ei3, (Ebrgei3, Quff, fiab unb #rger immer gegen

bie ewigen (Brunbfäfee kämpfen würben, bie Gr brachte, ©oll belfe uns»

biefe QSotfcbaft immer in unferm ßerjen 3u baben. ©ie Äircbe ifl gegrünbet

worben, bamif wir uns beffer bienen können. ©ureb bie richtige Organa
fafion können wir oiel erreieben. <Hus biefem ©runbe rief ber Äeilanb
einige 3u fieb, orbinierte fie unb fanbfe fie aus, um bie ©runbfäfce bes
Sriebens 3u prebigen. QHancbe 9flenfcben mögen fagen: „QBir brausen
keine &ircbe, fonbern jeber foll Heb felbfl bekebren." SBarum organifierte

Gbriftus eine^irebe, wie es klar aus bem 3leuen Seflamenl erficbtlicb ifl?

©amit bie 9Jlenfcben fieb in biefer Organifation beffer belfen konnlen, um
3U (Sbriflo 3u kommen. "Der SHenfcb ift nicht glücklieb, wenn er oon ber

©eiellfcbaft ausgefcbloffen ift. ©as (Einfieblerleben ift nicht bas wahre
Geben. SBabrlicb, wir braueben bie (Einfamkeit unb bas ©ebef, aber nur
3U bem 3weck, uns Gräfte 3U fammeln, um biefe im ©ienile (Sbrifti unter

ben 5Renfcben an3uwenben. Ißann unb wo auch immer 6eine Q3otfcbafi

mit Vollmacht oerkünbigt wirb, finbet man aueb 6eine Kirche.

SMefeibe Söotfdjaft.

SReine QSrüber unb 6cbroeflern, mein ßer3 froblockf, weil ©off biefe

2Belt fo liebte, bab (Er 6einen geliebten 6obn auf biefe (Erbe fanöfe. ©er
93ater fanbte Öbn niebf nur oor 2000 3abten nacb Q3etblebem, fonbern (Sbriflus

kam aueb in untrer 3eit mit bem (Soangelium bes ffriebens auf biefe (Erbe.

bamit bie 3Henfcben ^rieben erlangen könnten bureb ©eborfam 3um (Eoan*
gelium. 3u biefem 3wecke bat (Ebriflus felbft bie Organifation ins Geben
gerufen, bie wir beute als bie äirebe Sefu (Ebrifli ber heiligen ber Qe&*
ten Sage kennen.

O, was für eine berrlicbe ©otfebaff kam bureb bie Vermittlung bes
groben ^rofeten biefer lebten 3eif, Qofepb 6mitb, auf biefe (Erbe, ©urefr
ibn kam wieber eine (Erkenntnis oon ©ott. QIls Millionen Geufe 3bn
fuebten, offenbarte (Er fieb, genau fo wie Cr es oor 2000 Oabrcn tat. Stiebt

nur als eine blobe £raft, fonbern als ber 6obn ©ottes, ber fieb gemein*
fam mit Seinem Q3ater bem 'Profeten Oofepb Smitb offenbarte. SBieberum
klang bie Q3olfcbaff ber (Engel in bie Söelt binaus: „(Ebrefei@otHn
ber fiöbe unb ben «Htenfcben ein Qßoblgefallen."
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3ur Erinnerung an öie ©eburf 3ofepl) QmxtifSy

öes ^rofefen, am 23, SJejember 1805.
Sofepb Smilb, ber ^Profef, rourbe in Sbaron, SBinbfor (Sounlt), Ver-

mont, am 23. 2)e3ember 1805, alfo oor 122 Öabren am 23. biefes «Htonats,

geboren.

3» iener 3eif roaren bie 5llöglicbtteiten ber Scbulbübung in ben ent=

fernleren Oanbbesirfeen au&erorbentlicb befcbränhl, unb bie meiflen ßinber
roaren auf bie 6cbule ber (Erfahrung angeroiefen, aus ber fie bie Ülus*

bilbung für bie Pflichten bes Gebens fcböpfen muhten. 2)ies mar bei einer

grofeen Qlnaabl bebeulenber 5Ränner ber Sali. Oofepbs ©Kern jebocb taten für

bie <Xr3tebung ibrer ßinber, mas fie honnfen. finrum Smilb rourbe auf
eine Qlfeabemie in ßannooer gefcbichf, eine 2tieberlaffung, bie einige teilen
füböftlicb oon 6baron lag, unb bie anbern &inbern befucblen, fobalb fie

bas fcbulpflicbfige Öllter erreicblen, bie einfachen QSolhsfcbulen, bie erreich*

bar roaren. fllber bie (Eltern taten perfönlicb alles, roas in ibrer SRacbt lag,

um bie ftinber in bem au belehren, roas fie felbft rouhlen, unb bas roar

jebenfalls ibre bauptfäcblicbfte Scbulung. Sofepbs dufter fagf, bah fie in

ber Arbeit mit ibren föinbern febr gefegnet rourben; unb es rourbe gut

fein, roenn ©Item aucb heutzutage ibren ^inbern mebr <Uufmerhfamkeit
roibmen roottten, als fie es gewöhnlich tun.

Oofepb 6mitb unb bie anbern Einher lernten bie Q3tbcl tefen unb ©oll
ergeben 3u fein. Sie lernten 3u beten unb für alles, roas fie beburften,

jum ßimmlifcben 93afer auf3ublichen. Somit rourbe Oofepbs (Bemül für

ben Q3erkebr mit ©olt oorbereitet.

S)ie Umftänbe bei (Empfang feiner erften glorreicben ©ifion bes Katers
unb bes Sobnes finb uns allen behannt; roir roiffen aucb, bah er unter*

ricbfet rourbe, ficb hetner ber beftebenben ifcircben an3ufchliefeen, roeil ibre

©laubensbehenntniffe bem ßerrn ein „(Breuer roaren, ba fie bie (Bebole

oon SZtenfcben lebrten burcb Cebrer, bie ben Scbein ber (Botffeligheit hatten,

aber ibre Äraft oerleugnelen.

Später, am 21. September 1823, erfcbien ibm ber Gngel 9Roroni unb
belebrte ibn inbe3ug auf bas SBorbanbenfein bes Q3ucbes 9Rormon. Siefer

bimmlifcbe 33efucber fogte ibm, bah ber firr ein IBerh für ibn 3u tun

balle, unb bah fein 2tame unter allen Nationen „geehrt ober oeracbter

roerbe, roenn er biefes «Zöerh ausfübre.
Unter ben ^rofeseiungen Moronis roar aucb bieienige, bie ficb auf

ben „grofeen unb fcbrcchlicben Sag bes Äerrn" be3iebt. ©r roieberbolte

bie QBorte 9Raleacbis:
„Senn Hebe, es hommt ein Sag, ber brennen foll tote ein feuriger Ofen

;

ba werben alle "Beräcbier unb (Sofilofen 6lrob fein, unb ber hünfltge Sag
roirb fie anjünben, fpricbt ber äerr 3ebaotb, unb rotrb ibnen toeber QBurjel

nocb 3amge laffen." (9Hal. 4:1.)

(Sr roieberbolte ferner ben 5. unb 6. 93ers besfelben Kapitels, roie fie

in Cebre unb QSünbniffe, Wcbnilt 2:1—3 3U finben finb:

„6iebe, tcb roill eucb bas IJriejfertum offenbaren burcb bie Äanb bes

IJrofeten (Sita, beoor ber grobe unb fcbrechlicbe Sag bes Äerrn hommt. Hnfr

er foll in bie Äeraen ber Äinber bie ben Qßäfern gemachten <8erbethungen

pflan3en, unb bie Sier^n ber Äinber follen ficb 3u ibren Tätern hebren ; roäre

es niebt fo, rourbe bte ganjc erbe bei feiner Qßieberhunft oermüftet roerben.
44

hiermit alfo rourbe bie 9Küfion bes <Profefen Sofepb feftgelegt. 2)er

grofee unb fcbrechlicbe Sag bes fierrn ftanb nabe beoor, aber oor Seinem
kommen foüfe (Elia, roie ber <Profet SItaleacbi oorausgefagt batte, ben

QBeg bereiten.

SBas ift nun „ber grofee unb fcbrechlicbe Sag bes fierrn" ? Seber 3eif*

punht grofeer nationaler ober roeltoerbreiteter febrechlicber ©efebebniffe iff
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ber „Sag bes fierrn" — ein Sag bes ©ericbfs. ©ie Kriege unb 5te Un=
ruhen, bie bas mofaifcbe 3eitalter beenbeten, ber ftaü* Oerufalems unb
bie Vertreibung ber 3uben roaren „ber gtobe unb icbrechlicbe Sag bes
ßerrn", unb er kam nicht, beoor bas Volk burcb Sobannes ben Säufer
getoarnf roorben mar. ör roar besbalb, roie unfer Äerr Telbfi in Sltattb.

11:10—14; 17:12 unb 13 fagt, ber Vofe, auf ben 5Raleacbi oerroies, ber

(Jlias, brr kommen foüte. <Hber er mar nicht ber einzige (Elias, nod) ber

lefcle. ©ie 'Profeaeiung follfe nocb eine anbre Stfüüung haben. ©er *5Jrofct

Sofepb roar berufen, ein ßlias, ein Vorläufer in unfrer 3? «I 3u roerben, roie

Öobannes ber Säufer ein (Slias feiner 3eit mar. <ParUr> <P. 'Prall fag! bier=

über: „Oener grobe 'Profet, «Hpoftel unb SRärlprer Öofepb 6milb roar ber (Elias,

ber «ZBieberberfteüer, ber präfibierenbe Q3ote, ber bie 6cblüffel ber ©is=
penfation ber ftüüe ber 3eifen biel! ; ja, jener auberfletoöbnlicbe Wann . .

.

roar bas auserooäblte ©efäb . . ., ein Q3ote im ©eiff unb in ber Qftacbt bes

(Elias 3U fein, um ben <B3eg für ben Äerrn m bereiten. ©enn febet, (Er

roirb plöfelicb 3u 6einem Tempel' hommen.
4
* — 6cblüffcl ber (Softes*

gelebrtbeif, 6eile 79.

6omif rourbe bie *Profe3eiung SBaleacbis roieber erfüllt in ber Berufung
bes "Profeten 3ofepb 3u bem <Umt eines (Elias, eines Vorläufers; in ber

QBieberberftellung bes "Prieftertums unb in bem perfönlicben (Erfcbeinen bes

'Profeten (Elia *u 3ofepb 6mitb unb Olioer (Eotobert) im $iitrllanb=Sempel

am 3. <Hpril 1836. als (Elia fagle: „6ebef, bie 3eit ifl oöllig ba, roooon
burcb ben 9Kunb ^Kaleacbis gefproeben rourbe, ber bezeugt, bab ebe ber

grobe unb fcbrechlicbe Sag bes fietrn kommt, er (Sita) gefanbt roerben

folle . . . ©esbalb finb bie 6cblüffel biefer ©ispenfation in eure fiänbe
gelegt roorben, unb bierbureb könnt ibr roiffen, bab ber gtobe unb fcbrech=

liebe Sag bes Äerrn nabe, ja fogar oor ber Sure ift." — G. u. 03. 110:14—16.

©ies rourbe 1836 gefproeben. ©er Sag bes äerrn roar felbft bann oor
ber Sür.

©icfer Sag begann toabrfcbeinlicb mit bem amerikanifeben Bürgerkrieg
1861. 6eil jener ßeit ift bie QBelt fortbauernb im Kriege 3uflanb unb bereitet fieb

flänbig auf Kriege oor. ©er lebte IBellhrteg roar ein Seil bes groben
fcbrechlicben Sages bes ßerrn. ©er <Profet 3epbania fagt im 1. Kapitel

Vers 14-18, ber Sag bes £>errn fei ein Sag ber <pofaune unb Srompete
roiber bie „feffen Stäbfe" unb aueb ein Sag ber „Srübfal unb <Hngft",

bes „QBefters unb Hngeftüms", ein Sag ber „ftinflernis unb bes ©unkels".
©ie Qßeit ift 3euge oon feiner Scbrechlicbkeit geroefen, unb bie ftrage ift

bie, ob bie Stationen jefcl roirklicb befriebigt finb mit ber <Mrt bes Blut=

oergiebens unb ben 3Henfcbenopfern, bie fie erlitten baben, ober ob

fie nocb nacb mehr oerlangen. ©ie ©iener bes Äerrn ber früheren Sage
fanben keinen IBunfcb nacb trieben unter ber 9ftenicbbeif." 3br SKunb ift

ooll ftlucbens unb Bitterkeit; ibre ftübe finb eilenb, Blut 3U oergieben,

auf ibren QBegen ift eitel Scbaben unb Äerjeleib, unb ben "ZBeg bes örie=

bens roiffen fie nicht."

So bat Paulus es in ^öm. 3:14—17 ausgebrückt. Oft bie Gage iefet

eine beffere?

QBir rooüen es hoffen. QBir rooüen auch baran benken, bab, nach ben

Gehren bes SReifters, bie Einher ©ottes bie ftriebenflifler genannt roerben

follen.

QBir finb nicht in ber QBelf, um du grübeln unb uns au 3anken, ton*

bem um heilig 3U leben. Glaub ius.

©es SKenfcben gröbtes Verbienfl bleibt roobl, roenn er bie Umflänbe

fo oiel als möglieb beftimmt, unb ftch fo roenig als möglieb oon ihnen be=

fiimmen labt. ©oetbe.
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5)cr <f>tetn

Ein wandernder Stern.

<Der Sf ern, bas offtitetle Organ ber beutfcbfprecbenben SHiffionen, bat

»ort feinem ßrfcbeinen im 3abre 1868 an eine inlereffante unb ereignisreicbe

Qaufbabn hinter ficb. (£r bat feine ßeimat in oerfcbiebenen Seilen ©eulfcb*

lanbs unb ber 6cbroeU gebabf unb mürbe abroecbfelnb in Q3em,3üricb.
fi am bürg unb Berlin berausgegeben. 3roifcben bem Q-rfcbeinen biefer

unb ber näcbften Plummer roirb er feinen QBobnplafc roieberum änbern,
benn oom 1. Oanuar 1928 ab roirb er in ©resben unter ber Qeilung bes
<Präftbenten ber ©eulfcb Öiterreicbifcben 9Riffion ßorumQß. Valentine
oeröffenllicbf. $lber ber 6 lern roirb aucb roeiferbin bas Organ für beibe

Sütffionen fein. SUkfter fiellmui <£latb, ber ber 3eilfcbriff bereits für

faft ein S5abr ausge3eicbnete ©ienfte geleiffet bat, roirb aucb in 3uhunft
bie meifle lätige ÜIrbeit für ben 6tern leiften, bie bauplfäcblicb im 6cbreiben
unb Xtberfefcen beflebt.

2)er OB eg weiter roirb roie bisber oon Q3afel berausgegeben werben
unb ifl roie ber 6tern für beibe 9Itif'ionen beftimmt.

QBäbrenb feines Q3eflebens ift ber 6tern oon oielen ber OBabrbeit ficr>

roibmenben Wännern berausgegeben roorb^n. Ginige oon ibnen roaren bocb=

gebilbet. 5Bir möcbten nur bie beiben QSrüber (£öuarb unb ftriebricb Scbört=

felbt foroie <Dr. Sxatl ©. 9Itäfer nennen; aber aucb einfacbe SHänner, bie

oon ber Öarm ober aus ber QBerhftatf harnen, baben ibn berausgegeben.

5)ocb ob er nun oon bocbgelebrlen Scannern ober folcben aus einfacber Oauf=
babn überroacbf rourbe, bie 33ot'cbaff ber 3eitfcbrift ifl immer biefelbe geblieben,

nämlicb: ©Ott bat toieber oom ßtmmel gefprocben; bas ßeilige

<Prieflerfum rourbe oon benen roieberbergeftelli, bie es in früberen 3eüaltern

trugen; bie Äircbe Oefu Gbriili ift organtuert roorben, unb auf ben 9Kit*

gliebern ber töircbe rubt bie beilige OSerantcoortung, Q5ufee 3U prebigen unb
bie QBelt oor bem beoorftebenben ©ericbi 3U roarnen, bas bem glorreicben

kommen bes Königs aller Könige' oorausgebt.

Un3äblige SItale bat ber 6tern auf bie 3*icben ber 3cif unb bie (Er-

füllung ber oerftbiebenen ^rofe^eiungen aufmerhfam gemacbt. ßr erlebte

ben S)euffcb=franaöufcben, ben 6panifcb=amerihanifcben unb ben mörberifcben

QBelthrieg, aufeer ben oielen 6cbcoierigheifen unb Unglüchsfällen, bie aber

ben äuerftgenannten (Srtigniffen unfergeo^net finb. 6ogar fcbon oor all

biefen ©efcbebniffen ba! ber 6tern feine Cefer barauf bingetoiefen, bah biete

©inge ber 6ünben ber 3Henfcben roegen kommen muffen, ßr bat über

Gfujmflulen, libeifcbwemmungen, Grbbeben, <8ulfranausbrücbe, ßungers*
nöte, Seucben unb oerbeerenbe ^Iranhbeiten beridfet. (Er bat mit grobem
Sntereffe bie toicbt'gen (Sreigniffe öerfolef, hie mit ber QSerfammlung ber

Öuben in bas Gaub ibr^r QSäter 3ufammenbängen, roie es burcb alle unb
neue <33rofe3eiungen oorbergefagt roirb, bcfonbers im QSucbe 2Ziormon.

QBie bas Goangelium fo ift aucb bie Spracbe bes 6terns immer fcblicbt

unb einfacb gemefen, fo einfacb, bak ein 5\inb feine Gebren oerfteben hann,

unb bocb entbält er aucb für einen tiefen Stenker geiftige Slabrung. ®;e
SZtäcbtigen biefer <£rbe hönnen burcb bemütiges befolgen feiner einfacben
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Gebren eroiges Geben erbalten, aber kein Sflenfcb ift fo groö, bah er un=
geflraft bie errellenben ©runbfäfee, bie ber 6lern oertritt, oerroerfen kann.

")}\i\ biefer «Hummer legt ber (Schreiber bie perfönlicbe QSerantrootlung

für biete 3eilfcbrift nieber, aber er tut es mit ber 93erficberung, bah He Heb

in ausge3eicbnefen Hänben befmbet. Unter aufrichtiger QBunfcb ift. bafe

ber 6tern mehr unb mehr eine deicht für bas ©ute roirb, unb er feinen

fiinflufc auf Selber ausbebnen mag, bie bisher noeb unberührt geblieben

finb. Öa, möge er fortfahren, ben QBeg su aeigen, roie ber gefcbicbtlicbe

6tern oon Q3elblebem bie QBeifen bei ber ©ebutf bes 9IWfias leitete, benn
euch iefcf ift bie Qlnhunff fibrifti oor ber $ür.

Hugb 3. fiannon.

WeihnachtsiDunfch.

lieber nabt bas febönfte aller Sefte heran, bie IBeihnacht, bas Seft ber

öreube, roo ein ieber oerfuebt, ben anbern 3U beglüchen. QBobl kein

ffeft roirb mit foleber 6pannung erroarlef, ob oon Kinbern ober oon fir=

roaebfenen. Unb toir haben einen ©runb, uns au freuen.

5ür bie Kinber finb bie oielen ©efebenhe, bie ber alte QBeibnacbts^

mann bringt, ber ©runb bierfür, aber bei ben Heiligen foüte befonbers

an biefen Sagen bas ©efübl bes 2)anhes gegen ©Ott in ben Heraen roacb

roerben für bas gröfcle SBeibnacbtsgefcbenb, bas ©ott ben SHenfcben oor

efroa 2000 Öahren machte, inbem fir 6einen 6ohn auf biefe firbe fanbte,

um uns burch 3bn roieber bas £or 3um Himmelreich 3u öffnen. Unb
ferner foüten roir ben Herrn preifen, roeil fir uns um bie ^Beibnachtsäeit

im Qabre 1805 roieber einen 'Profeten fanbte, ber uns nochmals ben SBeg
3um Himmelreich roies, ben bin 3Renfchen im Gaufe ber Oabrbunberte oer=

loren hatten, roeil fie fich nicht nach ben QBegseichen, ben ©eboten unb
©efefcen, bie 3u biefem deiche führten, richteten, fonbern ihre eigenen 'Pfabe

gingen unb fo oerirrfen. Sanken roir bem Herrn 3ur 5Beihnacbts3eit für

ben ©lauben, ben roir haben, unb für bas 3eugnis, bas roir befifcen, bah
©ott lebt, bah Qefus fibriflus oor 2000 Qahren auf biefe Qßelt harn, unb
bafe fir oor noch nicht gans hunberf Oahren toieberum biefe firbe befuebte.

QBohl foUten roir 3ur <ZBeibnacbfs3eit ben Herrn burch ©efang, ©ebet
unb ©arbietungen preifen unb loben unb uns gegenteilig bie fcbbnften

©aben fchenhen. Ülber bennoch roäre bem Herrn unfer Seiern nicht an<=

genehm, roenn roir bie Firmen oergäfeen. 2)es roabren <ZBeibnacbfsgeifles

roerben fich nur bie erfreuen, bie ben "Kat ber 6cbrift befolgen: „©eben
ift feiiger als nehmen" unb „ein reiner unb unbeflechter ©ottesbienft oor

©ott bem QSater ift ber, bie SBaifen unb QBitroen in ber £rübfal befueben."

Kennfl bu oieüeicbf ein altes QKütferchen ober einen ©reis, ber 3ur

QBeihnachtsaeit einfam in feinem Kämmerlein fifet, ber oergangenen 3eiten

gebenhf unb fich gan3 oertaffen roöhnt ? O, gehe 3U ihm roünfche ihm eine

gefegnete Qßeibnacbt, plaubre ein 61ünbcben mit ihm ober finge ein altes,

fchönes SBeibnacblslieb, unb bas graue Haupt roirb bie 6tunbe fegnen,

in ber bu 3U ihm hamft unb ihm ben roabren Qßeibnacbtsgeift ins fülle

Kämmerlein braebteft.

Kennfl bu oieüeicht ein Kinblein, 3U bem bas fibrifttünb nicht kommt,
roeil bie filtern in Qlrmuf leben? (Dann gehe hin unb erfreue es unb bie

filtern burch eine ©abe, foroeit es beine 9Rillel erlauben, firft bann
fcannfl bu ben IBcibnacbtsgeift haben unb baft ein (Recht, bich ber 3Beib=

nacht su freuen.

Kennt! bu oieüeicht eine SRuller, beren Her3 gebrochen ift, roeil ber

$ob ihr ein Ktnblein nahm, bas lebte QBeibnacbt noch um ben Sannen*
bäum hüpfte unb iefc! braufjen auf bem Sriebhof im SBinterfcbnee liegt?
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3ur gcfl. ^Beadjtmtg!

%m bestimmten ©rünben tjaben mir bas 3nl)Qltsocr^cid)ni5 mit in ben 6tcm
aufgenommen. 9Köcfiten einige £efer bas 3nl)altst>eraeirfinis bod) oom 6tern

getrennt b,abcn, fo ift nur bie Klammer 311 löfen; unb bas 33er$fi($ftUi bann f)eraus=

genommen merben, roorauf man bie Klammer roieber befeftigt. 'Beim ©inbinben

bes 3nrjrgange5 mufe bie Klammer of)nel)in entfernt merben.
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©eb au ibr mit bem ©eift ber SBeibnacbf unb eraäble oon bcm ßetlanb.

bcm ftinberfrennb, fcbilbere bas Opfer, bas ©olt ber 93afer unb Oefus
Sbriflus am 6lamm 3U ©olgatba broebfen unb bringe biefer ^Betrübten

bie Q3offcbaff, bah He ibr ftinb roieberfeben, ja, bah es ibr geboren mirb

für alle (Etoigkeif. QBenn bu fortgebft unb bie SBeibnacbfsglochen klingen,

mirb fie gefröftef fein unb ber gro&en QBeibnacbt gebenken, mo fie ibr

Äinb mieber umarmen kann.

Sa, oielleicbf bat biefer ober jener (Elfern, bie meif, meif fort toobnen,

9Heere unb ©ebirge mögen bajcoifcben liegen, aber boeb roerben bie (Eltern

am Qßeibnacblsabenb ibrer töinber gebenhen, ber febönen, fernen 3?it, als

fieb noeb alle ©lieber ber ftamilie um ben Söeibnacbtsbaum, bas Spmbol
einer eebt öeutfeben QBeibnacbt, oerfammelfen. Unb mie frob finb fie, am
heiligen Ülbenb beim 6cbcin ber fersen menigftens einen Ö3ric? lefen au

können, roorin ibnen ibr in ber fterne toeilenber ßiebling „©efegnele 1Beib=

naebten" münfebt; niebt nur butcb eine klarte, bie momöglieb noeb oorgebruchf

ift unb man nur ben Qlbfenber barauf 3U oermerken bat, nein, bureb einen Q3rief,

ber bem Scbreiber aus bem ßeraen kommt, unb mögen bie «Zßorte noeb fo ein=

facb fein. ftreubentränen finb ber Cobn foleber kleinen 2lufmerkfamkeif, unb ber

Scbreiber bat basu beigetragen, ben mabren SBeibnacbisgeifl au febaffen.

Unb fo gibt es noeb oiele ©elegenbeifen, bie fieb uns 3ur löeibnacbfs^

seif bieten, um w aeigen, bah mir mirklieb Öünger jenes £inbleins au

Setblebem finb. (Erff menn mir anbre frob gemaebt baben, ©erben mir
ben ecblen SBeibnacbtsgeiff befitjen unb aus oollem ßeraen fingen können:

„O bufröbliebe, obu feiige, gnabenbringenbe <2Betbnacbfs =

aeit!" i5. q^latf).

llnö es tmrö gepreötgi uoerben i>as(£t>angeUum . .

.

4Ettte Gegebenheit aus ber jefcigenOftftaatensSDUffion.

2)ie folgenbe <8egebenbeit bat £. 03. Gerois oon Qebebiab 91*. ©rant,
bem QSafer bes jetzigen <Präfibenten fieber 0. ©rant, er3äblt, ber ben Ulus-

jug nacb bem «ZBeften mifmaebte, au roelcber 3eit bie 5Hiffionare ber äirebe

noeb obne Q3eutel unb Safcbe in bin SBelt gingen:

©ine sprebigt oljne Sert

„QBäbrenb icb oor einigen Öabren, auf einer ©tiffion im 6faafe Virginia
mar, baffe icb bie ©elegenbeit, in ben Seilen bes 6faates 3u roirken. mo
einft Öebebiab 9R. ©rant, ber fpätere Ratgeber bes <#rofefen QSrigbam
QSoung, oor fünfunbamanaig Qabren als SRiffionar gearbeilef bat.

6ooiel icb oernebmen konnte, mar er ein befonbrer <Hlann. (Es

febien mir, als roenn er noeb frifcb in ber (Erinnerung aller ©efeüfcbafts=
klaffen lebte. 2)ie ßeufe mürben niemals mübe, oon feinem gefegneten
QBirken oiele (Einarbeiten au eraäblen, unb icb ermübete ebenfalls nie

bei ben feffelnben Graäblungen. ^Bie an anbern Orten, fo prägte er ben
Seilten aueb bier feft ein, bah er ein Siener ©offes fei unb einen beftimmten
Auftrag ausaufübren habi. Surcb bie 9Kacbf ©oifes, bie mit ibm mar.
unb bureb bie Umgebungen bes heiligen ©elftes mar er niebt nur barauf
oorbereifef, bie roiebetbergeffellten ©runbfäbe bes (Eoangeliums au oertreten,

jonbern er mafc fieb mit ben mäcbtigflen ©egnern ber Qßabrbeil, bie gegen
tbn unb bie £ircbe Stellung nahmen, tote fie es in ben erflen Sagen ber

-föircbe geroöbnlicb taten.

(£in fertiger SRebner.

6cbon im erffen Seil feiner SZtiffion gemann er fieb in ber ©raffebaff

3>en QSuf eines fertigen QSebners. Off kam er bem (Erfucben ber (Einlabenben
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nad) unb fpracb über folebe Themen ober £e jte, bie biefe ausmäblfen. 3u
beginn ber 93erfammlung gab man ibm bann ben £fit bekannt.

Wit ber 3eit rounberte es oiele, roie unb mann er feine ausge3etcbneten

kleben oorbercitele. Ön Qlntcoort ouf ibre Srage leille er ihnen mit, bah

er feine Qtnfpracben niemals oorbereile, toie bie QSeamten in anbern tf»eben

es löten. (£r fagte: „<R ilürltcb lefe unb fammle icb äenntniffe ober <£oan*

geliumstoabtbeiten, aber niemals lerne icb eine "Rebe ausroenbig."

©ut, fie glaubten aber nicht, bah er bie QBabrbeit gefagl babe. benn

nacb ibrem «Dafürhalten febien es unmöglich, bofc ein Wann folebe «Prebiglen

obne forgfällige Vorbereitung ballen konnte. Um ber Sache auf ben ©runb

3u geben, beicblofc eine <Un3abl Vertonen, ibn auf bie «Probe au Hellen.

6ie fragten Q3r. ©rant, ob er nicbl 3u einer geroiffen 3eit unb an einem

beflimmien Ort über einen £er.t prebigen roolle, ben fie ausroäblen mürben.

6ie befcbloffen, ibm ben Stetf bei feiner «Hnkunft an bem beflimmien Orte

3U übergeben, bamit er keine 3?it babe, fieb barauf ooraubereiien.

Um bie Geute auftiebenaufteüen, fagte ©itefler ©rant 3u. 3>er aus-

gemäblte «Plab mar 3eff*?rfonoille, bie <8e3irksflabt ber $a3emell ©raffebaff,

3U ber 3eit ber «ZBobnort Sohn 03. ftloobs, ber fpäter ßriegsfekrelär roarbe,

unb anbrer beroorragenber Wänner.
©er ausgerDäblte 6aal befanb fieb im ©ericblsbaufe. 3ur feflgefetifen

Slunbe mar er bis auf ben lebten «piab befetjt. fierr Sloob, eine Qlnaabl

Kecblsgelebtle unb ©eiftlicbe roaren zugegen unb ballen auf ben oorberen

Sifcen «piafc genommen.
©Hefter ©rant harn berein, beflieg bas «Rebnerpult unb eröffnete bie

«öerlammlung roie geroöbnlicb. Stach bem Gingen bes aroeiten Giebes trat

ein ©eifllcber oor, ber au biefem 3meche auserfeben mar, unb überreichte

ein «Slatl Rapier — ben «£erj für ben ©Heften ©rant.

«Bruber ©rant entfaltete bas «Papier unb fanb, bafe niebfs barauf

gefebrieben ftanb. Obne irgenb ein 3eictjen ber Überrafcbung aeigte er ben

Eerfammelten bas unbefebriebene kopier unb fagte:

<£in ungefdjriebener Sert.

„Weine Sreunbe, icb bin b^ufe mit ber abliebt gekommen, über bin «tejt

au fpreeben, ben biefe fterren für mieb ausroäblen mürben. 3cb babe ibn

bier in meiner fianb. Ocb möcbte nicht, bafe Sie auf mieb ärgerlicl) roerben,

aber icb babe bas «öetfprecben flegeben, über ben oon Obnen aus3uujäb5

lenben «Serf au fpreeben, unb roenn irgenb iemanb tabeln möcbte, fo mufe

er bie tabeln, bie öen ScrJ auefucblen. 3cb roufete nicbl, roelcben fie auswählen

mürben, aber oon allen Stjten babe icb biefen am liebflen."

„Sie feben, bah auf bem Rapier niebts ftebf," fubr er fort, inbem er

bas «Blatt fo btelt, bah es alle feben konnten. „Öhr Seklierer boit unfen

benkl, bah ©olt alte Singe aus Slicbts etfcbuf, unb nun münfeben 6ie,

bafe icb eine «Prebigt über «nichts balte, benn auf biefem Q3lall ftebt niebts."

„TBeifer glaubt Öbr Sektierer an einen ©olt, ber roeber Körper, Seile

noeb Ofibenfcbaften bat. 6olcb ein ©olt ift für mieb ein oöüiges Sitcbfs,

genau fo toie auf Obrem «lall kein $er_t 3U finben ift."

„St* glauben an eine ftirebe obne «Profeten, Slpoitel, (Soangeliflen ufro.

Solcb^ircbe mürbe ein oollkommenes Niebts fein, menn man fie mitber Kirche

3efu (Sbrifli oergleicbt, unb bas flimmt gan3 genau mit meinem «Xtrl überein,*

„Sie baben Obren fitmmel außerhalb ber ©ren3en ber 3eit unb bes

«Raumes oerlegt. (Er beliebt irgenbmo, unb folglich beliebt Obr äimmeL
aus «Hiebt*, gleich mie biefes «Blatt Rapier nicbls enthält."

So fubr er fort, bis er alle Gebrmeinungen feiner 3ubörer 3U Schau*

ben gemacht balte, unb bann oerkünbele er bie ©runbfäfee bes (Soangeliums-

mit grofeer Wacht, dt fcblofe mit ber &rage

:

' „fiabe ich mich nacb bem SerJ gerichtet unb Sie 3ufrtebengeftelll?
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2)te 3$rebtgt belohnt.

S\<x\xm baffe er fieb gefefjf, ba fprang fierr Slonb auf unb fagte : „Qßenn
Sie kein "Hecbtsgelehrter Unb, fitrr ©ranf, fo foütcn 6ie einer werben !

u

©ann toanöte er Heb cm bie Qtnroejenben unb fagfe: „9Reine Ferren!
Sie baben einer rounberbaren <prebigt jugeböri unb bas mit (Srflaunen.

tftun roerfen Sie einen QSlich auf bie Äleibung ßerrn ©rants. Q3etracbten

Sie feinen QSoch! ©ie ßüoogen kommen balb butcb bie Sttrmef, unj feine

äofen finb an ben fönieen fall burebgefebeuerf. ßaffen 6ie uns eine oamm*
hing oeranftalten."

<Ulser fieb gefefcf baffe, ftanb ein anbrerberoorragenberQSecbfsgelebrter,

Sofepb Stras, ber noeb kfet in 3efferfonoille lebt, auf unb fagfe:

„3cb bezahle einen <Hrmel unb ein ßofenbein für fierm ©rant !

u
©er

präfibierenbe 2Ütefte ber 5Refbobiffengemeinbe rourbe gebeten, ben fiut

herumzureichen, aber er antwortete, er roolle keine Sammlung für einen
SRormonenprebiger oeranftalten.

„Oaroobl, Sie ©erben es tun," fagfe ßerr Ölopb.

„deichen Sie ben Auf herum," fagfe ßerr Slras, unb ber 9tuf rourbe

aufgenommen unb oon ben <ilnroefenben toieberbolf, bis ber ©eifllicbe, um
enblicb trieben au baben, ber $lufforberung nachkam. So marfebierfe er

mit bem <ßuf in feiner ßanb herum, um ©aben für ben ^Hormonen <ju bei=

feben. (£5 kam fooiel ein, bah Q3ruber ©rant fieb einen Ülnjug unb ein *Pferb

nebff Saffet unb 3aumaeug hälfe häufen können, unb boeb mar niemanb
ber ©eber ein <öcilglteb ber 5\ircbc 3efu Gbrifti ber fieiltgen ber ßeblen
^tage, obgleich fich bierbureb einige ber Kirche arfcb'offen. Unb bies alles

für eine 'Prebigf, bie über ein SBlaft Rapier ohne £cr.t gehalten rourbe

Gharakterftudien aus der Bibel.

©Ufo, ber SR ann ber 315 nn ber.

ßeiber erlaubt es uns ber ^lafc nicht, bie oielen IBunber, bie ©Ufa
polfjog unb aueb bie oerfebiebenen Sreigniffe in feinem Geben einzeln an»

äuführer, aber einige barunter finb fo infereffanf, bafe roir roeniaffens biefen

unfre Q3eachtung febenken muffen.

2)ie 6unttmitin.

Unter ihnen iff bie ©efdicbfe oon ber Sunamifin. 6s ifl eine febön

erzählte ©efcbicble ooüer Sreunblicbkeit unb seigt oor altem bie ©lacht bes

©laubens. (2 Könige, Kapitel 4.)

3n ber Sunamifin feben mir eine roabre, gläubige Gfraelifin, bie in

Seifen allgemeinen Abfalls ihr ßeim unb ihr ßeben bem ©ienft Oebooas
roeible. Sie nahm ben 'Profefen auf, roeil ber äerr ihn gefanbf hatte, roeil

es ein heiliger 9Hann ©otfes roar; fie nobm ihn auf in ©emut, in ebler

Selbffoergeffenbeit unb erhielt ben ßobn bes ^rofefen, bie koflbaifte ©abe,
bie fieb eine 3fraelifin, eine 9Iiulter, nur roünfcben konnle, toas fie garniebf

geroaaf hatte au hoffen, obgleich es ihr oorhergefagt rourbe. ©ann, als

ihr ©laube emfllicb auf bie 'Probe geftellt rourbe, unb ber äerr ihr bas

fitebffe nahm, folgte fie ihrer tiefen geiftigen Veranlagung, fie oerfraufe

bem ßerrn unb irrte fieb nicht.

©ns $3nnber cm 9tcieman.

Q3on allen QBunbern, bie (Slifa tat, iff bas an Staeman am heften

bekannt. (£r roar ber ftelbbauptmann bes Königs oon Sorten unb aus*

fäfjig. ©er QSubm ©lifas roar auch in bas äaus Qßaemans gebrungen,

bei bem ein ifraelitifcbes 5Zcäbcben im ©ienff ftanb. Sie fagfe 3U ber ©e«
mablin Staemans: „Qtcb, bab mein ßerr roäre bei bem ^Profeien au Sa*
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mono! ©er würbe ihn oon feinem Qlusfafe losmachen." ÖUs bie «yiunbe

oor ben König oon Sorien harn, fanble er 9iaeman, ber allem Qlnfcbein nach

in grofeer ©unff bei bem König franb, nach ©amaria unb gab ihm 3ebn
Beniner Silber unb fecbslaufenb (Solbgulben unb sehn fteierkleiber mit,

bamit man ihn heilen möge, unb fo wanbfe Heb 2laeman 3unäcfcft an
ben König oon Ofrael. ülber ber König oon Ol'rael war meber ein ^rofet

noch ein Ölraf. (£r honnle ben QBunfcb unmöglich erfüllen, unb er meinle,

bie Sorier fuebten nur eine Urfacbe, um gegen Öfrael au kriegen. Ölls bie

Einkunft 2taemans bem ^rofeten (Jlifa, bem 9Hanne, ber bie 93olImacbt

biell, berichtet würbe, mies er ben König wegen leiner Aufregung unb
feines Unglaubens 3urechf unb fagle: „Cafe ihn 3u mir kommen, bamil
er inne werbe, bah ein "Profet in Ofrael fei."

«Haeman kam unb liefe feine heiler unb Kriegswagen oor bem ein=

fachen TBohnhaus (£lifas Qlufilellung nehmen, aber ber <Profef erwies ihm
nicht einmal bie (Sbre, ihn 3U empfangen, obgleich 2laeman braufeen

hochmütig auf ihn wartete, ©agegen febichte (Slifa feinen Wiener ©ebafi
hinaus unb liefe bem grofeen Kriegsherrn oon Sorten fagen : „©ehe hin

unb wafebe biet) fiebenmal im Öorban, fo wirb bir bein Steifet) wieber=

erflatlet unb rein werben." 2. Könige 5:10.

Slalürlich war Slaeman beleibigt. (£r war ein ftoljer SHann. <£r war
am königlichen Kofe aufgewachten unb war es gewöhnt, bafe man ihm
grofee ©bre unb Qlufmerkfamkeit fcbenkle. 5tun erfebeint er in allem 'Pomp oor

ber Küffe bes Kirfenprofefen eines oeraebteten QSolkes, unb biefer „elenbe

SBabrfager" behanbelt ibn, wie er, ber „Öelbbauplmann", oieUeicbt bie

2liebrigflen feines eigenen Volkes behanbeln würbe, (glifa blieb nicht

fern, weil er fürchtete, er könnte oom Ülusfafe befallen werben, noch feine

höbe Stellung als "Protei 3U aeigen ober am wenigften oon allem aus
6tolj. Qlber 3laeman, ber fein ganzes Geben lang ein ©öfcenanbeler

gewtfen war, mufete 3uerft lernen, wie nichtig es war, ben ©ötjen ^immon,
ben ©öfcen Soriens, anäubeten. (Sr brauchte auch eine Gehre in ber 2)e-

mut. IBenn er ein Wiener Oebooas werben wollte, fo mufete er Seine
Sltacbt kennen. Seinen (Sinflufe fühlen ; er mufete lernen, bah fieb ber ©eift

bes Kerrn nicht bureb 3eicben unb grofee QBunber, fonbetn bureb Semuf
deigt. bisher kannte Staeman febr wenig oom ©ott Öfraels, aber ©Ufa
wufete, bah ©Ott, ber ein QBerk mit ibm oorbatte, es aueb ausführen würbe.

,,©a er3ürnte 5laeman unb 309 roeg unb fprach : 3ch meinte, er follte au

mir beraushommen unb hertreien unb ben Flamen bes Kernt, feines ©ottes,

anrufen unb mit feiner Kanb über bie Stätte fahren unb ben Slusfafc alfo

abtun.

6inb nicht bie IBaffer 2Imana unb <Pbarpbar 3U Damaskus beffer benn

alle QBaffer in 3frael, bah ich mich barin roüfcbe unb rein roürbe? Unb
roanbte Heb unb 30g roeg mit 3orn.

®a machten fich feine Knechte 3U ihm, rebeten mit ibm unb fpracben

:

,ßieber Q3ater, roenn bieb ber <Profet etroas ©rofecs hätte gebeifeen, follteit

bu es nicht tun ? OBte otel mehr, fo er 3U bir fagt : QBafcbe bieb, fo totrft bu rein.'

2)a ftieg er ab unb taufte fieb im Gorban fiebenmal, rote ber 9Itann ©ottes

gerebet hatte; unb fein Sleifcb roarb rotebererfiattet rote bas Sleifcb eines

jungen Knaben, unb er roarb rein." 2. Könige 5:11—14.
2)as ifl foaoobl eine einbrucksoolle als auch eine wichtige Q^egebenbeih

S)ies ifl ieboeb nicht ber ^lati, um ben moralifeben «ZBerl ber ©efehiebfe

3u befrachten. 3)as fiebenmalige Untertauchen im Oorban balle auf 2tae»

man folebe Qßirkung, bafe er fich gebrungen fühlte, mit all feinen 23e=

gleitern 3u ©Ufa 3urück3ukebren. ©iefes 9Ral ftanb er in ber ©egenwart
bes 'Profefen unb mufete ibm bekennen: „Siebe, nun weife ich, bah kein

©Ott ifl in allen ßanben aufeer in Ofrael." ©iefes 3eugnis war für 3lae-

man oon grofeem QBerf, aber es ift auch wertooü für alle, bie Metes

3eugnis hörten unb noch hören.
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(Sine cbarahteriffifcbe ortentalifcbe 23eßebenbeit fehltest bie ©ei'cbtcbte

2iaeman roar in ^rieben non bannen ßeaoßen. ©ebafi folßle ibm, unb
öureb Süße erlangt er ben Schab, ben (£Ufa oerroeißerf baffe, aber ölifa

erfährt bte Unehrlichkeit unb feblägt ibn unb feine Familie mit bem $lus-

fa% bes Slaeman. 6eine Strafe mar febcoer, aber bie 6ünbe ©ebafis

roar febr grob. Ser Qtusfafc mar bie ßebübrenbe Strafe für ibn. 3)urcb

©eborfam unb Q3ufefertißkeit mar Staeman oom Slusfafj befreit roorben,

unb bureb Unßeborfam mürbe ber ©iener bes 'Profeten, ©ebafi, mit bem
Qlusfafe ßefeblaßen.

Gin jeber foüfe 2. ßöniße Aap. 5 lefen, um ein ßenaues Q5ilb oon biefen

55orßänßen 3u erbalten.

Gm wenig 3Betl)nad)tegri[t

„Qlcb, roas für ein fcblecbfes IBeibnacbfefeff merbe icb haben!
4
* faßte

fiarrr) 2)ean 3U feiner Xante 9Ztaro. „Safe Q3ater krank ift unb fern in

Qlri3ona roeilt, ift febon fcblimm ßenuß, unb nun ift aueb 3Rutter noeb fort*

ßefabren, um ibn 3u pfteßen, 3cb roeifs niebt, mas icb tun foll.**

„«ZBas bu tun follft?
4
* antwortete Xante 2Rarr>. „3)u kannft nichts

anbres tun, als es bir fo angenehm mie nur möglich 3U machen. ©enkff
bu nieüeicbt, QSater unb 9Rutter roerben ohne bieb febr frob fein?**

„Qflun,*
4

murmelte fiarrp, „ältere ßeufe forgen fieb niebf fo oiel um
Qßeibn achten. 3cb benke nicht, bah bas Seft für mieb febön roirb.

4*

„3cb möchte bir efroas faßen,
44

anfroortefe Xante Slam, „roenn bu ein

anßenebmes 5Beibnacbtsfeff haben möcbfeff, fo überleße bir einmal, mas
bu tun könnfeft, um anbre frob 3u machen, bas ift ber einaiße 2Beß, mie
man ben rechten QBeibnacbfsßeiff erbalten kann."

üavxx) fab ßebankenooll oor fieb nieber unb faßte nach einer IDeile:

„O, Xantcben, ich roeib, bah icb felbflfücbtiß bin, unb icb roeifc auch, bafs

SUuffer 3u QSafer geben mufefe, aber bies burcbkreu3fe all unfre ^Jläne,

unb icb roeife, bah icb keinen roabren Qßeibnacbtsßeift haben merbe.** Qann
errötete er unb fuhr fort: „O, Xante 2Rart), oergib mir, benn icb meife,

bah auch beine <piäne alle 3U QBaffer merben, roeil icb beiner 6orße an*

oerfraut bin.**

„$tun, Äarrp," meinte bie Xante liebeooll, „mir rooüen uns keine

6orße über bie 'Pläne machen, bie uns burcbkreu3t mürben, fonbern mir

rooüen neue machen. 3cb benke, roir können boeb einen GJrfak febaffen,

roenn roir oielleicbf auch niebt all bas tun können, roas roir roünfcbten.**

51ls fie fieb fo unterhielten, kam ber Poffbofe unb brachte einen QSrief

für ßarrn. „(£s roirb roobl ein Q3rief oon Siutfer fein,*
4

faßte er. Ülber bie

ßanbfcbrift roar ihm unbekannt. Schnell öffnete er ben Q3rief unb las:

„Qieber Äarri) ! ßabe Oltitleib mit einer einfamen alten Srau unb oerlebe

bas SBeibnacbisfeft unb Neujahr mit mir. AönnUft bu niebt mit beiner

Xante 9Kart) 3U mir kommen, ba beine (Sltern boeb fort finb? SHein Äaus
iff fo grob unb leer, unb ba icb erft kürzlich oon einer febroeren ÄranhbeU
genefen bin, kann icb bas äaus nicht oerlaffen, ohne anbern eine ßaft 3U
fein. 2Benn ®u noeb einen Sreunb mitbringen möcbteft, fo kannft Su es
tun, benn hier ift oiel •plafc.

Seine 9Hutter febrieb mir, bah Su furchtbar enftäufebt bift, unb icb meib,
toie ein junger 9Renfcb füblt. 6cbreibe mir aber fofort Sefcbeib, bamit 9ZMlh>

alles für ©ueb oorbereiten kann. Äomm' unb bringe ein menig QBeibnaebts*
geift mit Sir. Wil ben ber3licbffen ©rüben an 6ucb beibe.

eftber <8lanb."

Xante *3Ran) baffe fieb gebucht, um ein Stück Rapier auf3ubeben, bas
aus b^m <8rief gefallen roar unb hielt es in ber fianb, bis fiarrt) ben
Q3rief ßelefen hafte. „Q5on roem iff erT fragte fie, roorauf ibr äarro ben
Q3rief reichte. „Sr ift oon Xante eftber,** faßte er, roorauf Xante *3Ztan>
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Tiefe erftaunt in einen Stuhl nieberlieö. „93on Sante ßftber?" meinte he
oermunbert. „IBirfl bu geben?" fragle he meiter, naebbem he ben QSrief

gelefen baue.

„QBirfl bu geben?" kam es aurüch. «Über obne eine <Untr»ort abju«
roarten, fubr fiarrp fori: „Sante Slam, roas ifl eigentlicb bie Schmierig*
keil mit £ante ©flber?"

„Gs ifl meiter nichts mit ibr, nur ibr bifeiges Temperament," a>ar bie

Qlntroorf. „Sie batte einen guten ©emabl unb Sobn, aber he Irieb beibe

aus bem ßaufe. Ohr ©emabl fcblofc fid) ber Sltormonenkircbe an als

(Sbi, ibr 6obn, noeb ein gan3 kleiner Ounge mar. (Silber mar über ibren

2Ztann febr empört, unb je mebr er oerfuebfe, he oon feiner anhebt au
überzeugen, befto ärgerlicber mürbe he. Schließlich ballen he einen grofeen
6treit, unb Sakob, ibr 9Rann, oerliefe bie 6tabt unb erklärte, er merbe nicht

eher 3urückkebren, bis he nacb ibm febicke. 5tun, he konnte fid) niebt über*
minben unb febichte niebt nacb ibm. dbi mar noch ein gana junger SItann,

als feine ftreunbe ibn 3U einer 2Itormonenfonnlagsfcbule einlufcen, unb als

he es erfubr, oerbot he ibm, noeb einmal bortbin au geben, ja fie unter*

fagte ibm fogar, mit ben Sreunbenau fpreeben. <Hun, aud) ®bi balle einenbarten

£opf unb weigerte heb. ihrem SBunfche naebaukommen, unb gab ibr au oerfteben,

er cootle lieber bas äaus oerlaffen. Hab fo kam es; ba niemanb nachgeben
roollle, ging er fort. Q3on ber3eit an baben bie Q3erroanbten oeifucbl. ben ftrie*

ben unter ibnen roieber ber3uftellen, aber Sante (Silber bat alle 2Vrfucbe
oereilelt. 6ie oerkaufle ibr ßaus unb ging nacb (Solorabo. ©eine 5Hutter

bat ibr oft gefebrieben aber nie eine <Hntroort erbalten. 2)ie anbern 93er=

roanbten lieken fie geben, aber beine ffltuller fagle mir, he mürbe mit bem
Schreiben fortfahren, bis fie eine Qlnlcoort erhielte.

„QBas fleht auf bem anbern kopier, Sante 5Rarp?" „O. bas hälfe

ich halb oergeffen!" mar bie Qtntroort, unb Sante 2Itaro entfaltete .ben

otogen, ben fie noch immer in ber ßanb hielt. „Sin Scheck für <Üus=
lagen oon brei ^erfonen," bemerkte fie bann. „Sollen mir geben, mein
3unpe? Qlnfcbetnenb bat fie grobes Verlangen nacb uns, mollen mir
ben Q3rief noch einmal lefen."

„Sieber mufe fie febr krank gemefen fein unb ift 3ur ^eihnachfsaeit
ungern in bem leeren fiaufe," bemerkte fie, als fie ben ©rief nochmals
gelefen halle. „<ZBirft bu noch einen Öreunb einlaben?" „Natürlich," mar
Äarrps Qlnlroort. „<Hber roen?" mar bie näcbfte Srage. „(Sbi," fagte

äatrp entfchloffen. „menn mir ihn oeranlaffen können, mitzugeben, fians
©reen eraäbtte mir, er fei in ber Stabt."

„<Uber äarrp! Q3iff bu benn nicht bei Sinnen!" rief Sante SRarp
aus. „«Über benke boeb mal," meinte ber junge 3Hann, „$ante (Silber

fagt ausbrücklieb, fie roünfcbf ein menig QBeibnacbfsgetff. SBirklicb, Sanle
SRarp bas ifl ein munberbarer ^lan!"

£anfe SZUrp fcbültelte ameifelnb ibren ßopf. „Sie toirb es nicht mün*
feben, ßarrp, unb roas mürbe bann pafi'ieren. Och fürchte mieb, fo efa>as

au unternehmen. $8enn mir es ausführen könnten, mürbe es ja eine berr*

liebe Sache fein."

„ßurra!" rief ßarrp. „2)u bifl mit mir einig, Santcben, unb fo roerbe

ich fofort ben QSrief fchreiben."

So beantwortete er ben ©rief unb bankfe £anie (Silber für ihre

ftreunblicbkeit, bie fie einem Steffen ereoiefen habe, ber ibr eigentlich

fremb mar.

„5ch roeife, bah Su ben SBunfcb begtt, mir «öater unb QKutter 3ur 3Beibs

naebtsjett 3U erfefcen, unb ich banke Sir oielmals für Seine grobe ©üte.

6icber roerbe ich einen Sreunb mitbringen, unb roir roerben bafür forgen,

bah ©ein leeres fiaus oom ßärm roibcrballt, bamit bu bieb nicht einfam

fühlft, unb icb roerbe auch ein kein roenig SBeibnacbtsgeift mitbringen."
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„(Eine felbfffücbfige ©üfe oon mir, bacbfe (Sffber, nacbbem He ben 93rief

gelegen baue, benn icb kann es roirklieb niebf aushalfen, allein au fein.

Ülber roie foll icb es nur erfragen, 3toet anbre junge Wtänner bieuu feben,

unb icb roeifo garniebf, roo mein 3unge roeilf. — Wber bennoeb iff es beffer,

iemanb bier äu baben, unb feine Wluller iff bie einzige, bie noeb Sftifgefübl

mil mir bat. Wun, es ifl einmal gefan, unb icb ©erbe es ibnen einfacb
willkommen macben. Wtarn ift riebt fcblecbf, roenn fie nur niebf biefer

furcblbaren Religion bulbigen mürbe. QBie boeb biefes 'ftach non fieiligen

ber üt feien Sage manebe SHenfcben gefeffelf baf! Öcb boffe, bah bie Öungen
niebt aueb baoon oolf Hnb."

£anfe (£ffber afmefe tief unb mar frob, als ibr Selbffgefpräcb oon Wtilh),

bem jungen Wtäbcben, bie ibr bei ber Hausarbeit balf, unferbroeben muröe.

„WMlp," fagfe fie ein roenig fpäfcr, „icb babe über SBeibnacbfen unb
Weujabr 33efucb eingelaben. ßinen meiner jungen Neffen unb feinen ftreunb,
baju feine £anfe Wtart). 3Hacben 6ie biffe bas grofce Scblafotmmer für

bie jungen 2Hänner unb ben «Kaum ber fialle gegenüber für bie ianfe
3urecfct. ßarri) mar ibrer 6orge anoerfrauf, unb fo füblle icb mieb oer=

pflicbfpf, aueb fie ein3ulaben."

„Wun, roesbalb feben 6ie mieb fo oerrounberf an?" fragte fie, als WWIn
mit offenem Wtunbe unb großen Wugen oor ibr ffanb. „3fl es ein Söer=

breeben, Q3efucb eingaben? Ißie?"

„Wein, meine ©ame," ffammelfe Wtilh), inbem fie Kurs abbracb unb an
ibre Arbeit ging, SBäbrenb fie bie beiben Scblafeimmer reinigte, überbaebte
fie bie kommenbe Gage. „Q3efucb! Sunge Wlänner ! Unb baau noeb Wtor»
monen !" Wtillt) befraebfefe Heb im Spiegel unb nichfe. „Ss ift roirklieb ein
SBunber," murmelte fie; „niebfs als ein QBunber ober efmas ©eifferbaffes."
2)ann tat Wtillt) efroas, morüber ibre ßerrin über alle Wtafcen eiffaun! ge*
mefen märe, roenn fie es gefeben bäffe. 6ie kniete an ber Seltenes Q3dtes
nieber uno flüfterfe ein paar bebenbe QBorfe.

W\Ur> batfe reebf, es mar ein «XBunber unb es mar geifferbaff unb
unoerflänblicb. 6s mar ber ©eiff, ber lange, febon lange babin mar, feit

ber 3^if, als noeb ein liebenber (Baffe unb ein be^iges Sünb mit ber armen
8rau lebten, beren bifciges Temperament unb bas biftere Vorurteil ben
gefunben Wlenfcbenoerftanb überrounben baffen.

Wls WMo an bem ftenffer bes Raumes oorbei ging, in bem ftrau
Q3lanb beute naebmiftag fafe, fab fie bas Wtäbcben läcbeln unb freunblicb
einen Wtann grüfeen, ber am äaufe oorüber ging.

„QBer mar bas?" fragte fie. „Q3ruber Olllen" anfmorfefe bas Sltäbcben.
„3cb roufete niebf, bah 6ie einen QSruber bier baffen," erroiberfe frrau QSlanb.
„6ie feilten mir boeb mit, 6ie bäften an biefem Ort keine 93erroanbten."

„®as ffimmf aueb, meine ©ame, icb meine, er gebort su berfelben
äirebe." „3u roelcber äirebe?" „3ur äirebe Sefu Gbrifti ber ßeiligen ber
Gefcten Sage," ffammelfe Wlilh).

Sinti entfcbloffen ffanb ftrau Q3lanb auf unb ©erliefe bas 3immer, obne
aueb nur ein QBorf 3u fagen. 6ie ging in ibr 3immer unb roarf Heb nieber-
gefcblagen in einen Cebnffubl.

„(£s ift fellfam," murmelte fie, „mie icb febon aufgeregt merbe, menn
tcb nur ben Warnen bore, unb marum man mieb aueb immer roieber an
meine Sorgen unb mein Geib erinnern mufc. 3cb baffe ben Warnen ber*
felben," unb bitter fubr fie fort: „Wtein ©emabl, mein Sobn, meine Sto*
manbfen unb fogar meine Sfüfce. — <Das gebt über meinen QSerffanb! 3cb
glaube, icb merbe roeiter niebfs boren, menn SRaro unb bie beiben Oungen
bter Hnb, barum iff es oieUeicbf gut, roenn icb mieb jefcf febon barauf oor*
bereife.
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Qlls fie 311m <Hbenbeffen ging, toar fie roieber cmTf unb gefefet tote

gewöhnlich. ®iefe ©ebanhen beberrfcbfen fie aud), als es an bet äücben=

für hlopfte unb He jemanben als ©ruber Tillen grüben borte.

„3n meinem eigenen fiaufe!" faßte fie ärgerlich 3U heb felbfl, „OBte

bar! fie fidb bas erlauben?"

Qtber, um bie SBabrbeit 3u fagen, SHillo balle fieb bies niebt unter=

ftanben. ©ruber Qlüen unb fein ©egleifer baffen einfacb als SRiffionare

oorgefproeben, roeil fie SRillos tarnen auf ber Oiffe gefunben ballen. 6ie

fragten bas SRäbcben, ob fie ein ©ebet fpreeben könnten unb feblugen 3U

stillos gröfeler ©eflür3ung ein Qieb oor. 6ie maebte fie mit bebenber

Stimme barauf aufmerhfam, bah Srau ©lanb barüber ärgerlicb fein roürbe.

„SBenn fie es nicht gerne bat, braucht fie es uns nur au fagen," meinte

©ruber <Hüen freunblicb. 2tls fie bas Cieb anftimmten, erhob fich ftrau

©lanb plöfclicb. Scbroanhenben Sufees erreichte fie bie gefchloffene £ür.

©eräufcglos brebte fie ben änopf, öffnete bie £ür halb unb ging bann

toieber an ihren ^laö 3urüch. 6ie hatte biefes Gieb fchon früher gehört.

Ohr ©emabl hatte es häufig gelungen, (Sbi halle es in ber 6onnfags=

fchule gehört unb es bann 3u äaufe oor fich hingefummt. 6ie laufchte, bis

bie legten <I8orfe oerhlungen roaren. 2Bie im £raum laufchte fie, roäbrenb

©ruber QHlen mit ernfter 6timme, roie inspiriert, über bie ©runbfäfce bes

©oangeliums fprach. Wfelicb mar es, als roenn ein grofees Cicbf ber

(Erkenntnis in ber 6eele (Silber ©lanbs aufging, unb mit einem leifen

6chrei fiel fie auf ihre £nie. — Ulis 9Rtü*o ben QSaum betrat, nachbem ihre

©efueber gegangen roaren, balle fich ftrau ©lanb bereits sur "Kube begeben.

„6ie mufe bie QSebe ©ruber <UUens gehört baben,
u
fpracb bas SRäbcben

3U fich felbfl unb toar gefpannt, ob fie nun nicht fehr ärgerlich auf fie fein

werbe. «Über Örau ©lanb liefe fich nichts merhen.

3lm ^eiligen 31benb.

Scblie&Ucb roaren alle ©orbereitungen für bie ©efueber getroffen, unb

ÜRilh) ttonnfe fehen, bah ihre äerrin aufgeregt unb oerroirrf mar. 21m
fieiligen Ülbenb, grabe als bie Dämmerung hereinbrach, harnen fie.

Sante SRarp unb fiarro roaren bie erften, bie Sante ©flher begrüßte. „(Es

freut mich fehr, bich roieber3ufeben, 5Rarp," fagfe ftrau ©lanb, oor 6r=

regung 3itternb. „Unb bies ift fiarro? <Huch bu bift mir beglich roiU=

kommen!"
Nachbem fiarro einen flüchtigen ©lieh auf bas roürbeooQe ©eficbf ber

Sante geroorfen hatte, gab er ihr einen innigen S\\xh. „Seh habe ein roenig

SBeibnacbtsgeiff mit mir gebracht, liebe Sante (Sftber, ben bu roünfchteft;

fei gut 3U ihm," flüfterte er.

grau ©lanb fah beftür3t auf bie fchlanhe ©effalf bes jungen 9Rannes,

ber jet3t aus bem Schalten heroortrat unb feine 3lrme nach ihr ausftrechfe.

„@s ift mein 3unge," rief fie, roäbrenb bie £ränen ihr über bie QBangen
liefen, unb im nächflen Ülugenblich hielt fie ihn umfangen. „<£s ift mein

(Sbi! S)er ßerr fei gepriefen!" fcblucbafe fie mit tränenerftichter 6timme,
ös mufcte gleich 9Rttfernacbt fcblagen, aber noch immer fafeen fie ge=

müllich 3ufammen am £amin. 6oeben hafte Xante ßffher ben <Unroefen=

ben bie ©eränberung mitgeteilt, bie in ihrem £er3en oorgegangen roar,

als man ein Klopfen an ber Äücbentür oernabm. 9RiUr> öffnete, unb ba

roaren ©ruber Ütlien unb ein ©egleifer. Ulis ftrau ©lanb bie 6fimme
©ruber Willens hörte, rief fie 9Rilh) 3u, fie rotlihommen 3u beifeen unb fie

3u bitten, herein3uhommen, um ihre ©äfle 3U begrüfcen. 311s Xante (Eflber

aufffanb, bie ©äfte 3U empfangen, fchaufe fie beffür3t auf ben ©egleifer

©ruber Willens.

„(Silber," fagfe ber SRann, „meinff bu es roirhlich? ©in ich btr in ber

$af roiUhommen?" . . . . Stach einem Qlugenblich lag fie fchluch3enb an
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feinet 23rufl, roäbrenb er feine fianb nad) feinem Sungen ausffrechte . . .

.

2)as mar ein qßieberfeben am ßeiligen Ulbenb ....

M2)as ifl fianos Saf,
44

bemerkte erhlärenb nacb langem 6cbroeigen

äerr 33lanb. „Seine Sßutter fcbrieb mir oon feinem <Plan für (Sbi unb

baf micb bringenb, um biefetbe 3eif bier beraukommen."

„SBabrlicb," fagle Q3ruber Ülllen feierlicb, „©ott banbelt auf eine ge=

beimnisoolle <Hrt, um 6eine SBunber du roirhen," unb als bie ©loche

«Hlilternacbt fcblug, fangen fie bas bekannte Cieb.

„$tun, Sante 3Rati),
w

meinte äarrn glüchlicb, „icb Tagte bir, bah es ein

einzigartiger «Plan fei, unb £ante ßjtber bat roirkltcb ibren Seit IBeibnacbfs-

geift empfangen, unb fo aucb icb, unb icb banke bir, benn nie balle icb eine

fo frobe ^Beibnacbt." Qlnnie «Hlaltn.

2Ius ben 3ZHffumen.
Sd)toetsenfd)*2)eutfci)e SBtiffton.

23afel. £ier fanb am 26 unb 27. 9Ioöember unter bem ^orfiö bes SSRiffions*

präfibenten #ugb 3. (Eannon eine geistreiche Konferenz ftatt. Tlu&er ben 9CRif=

iionaren bes T3asler SMftrikts unb ben trübem unb Sd)roeftern bes 3Ri|[ionsbüros

roaren aud) einige SDIiffionore aus ben ferner unb 3ürid)er Siftrikten zugegen.

Tim Samstagmorgen fanb bie 3DTiffionar= unb am Tlbenb bie erfte ^3rebigt=

oerfammlung ftatt. Sonntagüormittag mürbe eine regelrechte Sonntagsfdjule ab*

gebalten, rooburd) bie Sreunbe ©elegenf)eit tjatten, bas Sonntagsfd)ulroerk nennen

gu lernen.

3n ber ferjr gut befudjten^Tacrjmittagsüerfammlung fprad) ^räfibent (Eannon
in einbrinplicrjen TBorten über bie ©röfee unb ©rrjabenrjeit bes (Soangeliums,

bas uns hjlft, ein befferes £eben auf biefer @rbe gu fürjren unb uns eine glorreicrje

3ukunft uerbeifet, roenn mir bie ©runbfäöe besfelben befolgen.

Tlud) gur Tlbenboerfammlung batten fid) oiele ©efdjroifter unb 3teunbe ein«

gefunben, um ben T3elebrungen ber Siener bes £errn gu laufcfjen. Tille T3er=

fammlungen mutben burd) ©efang= unb 9CRufiküorträge oerfcrjönert.

Tim giHontagahenb oeranftaltete ber 5ortbilbungsoerein ber T3asler ©emeinbe

ein kleines Vergnügen, roogu bie 3Rif[ionare ein roirklict)es Ordjefter gufammen*

geftellt tjatten.

Soggentmcg. ©ine befonbre T3erfammlung rourbe unter Tlnroefenbeit oon

SDIiffionspräjibent (Eannon nnb feiner ©emarjlin in Soggenburg abgebalten, ber

^eimatftabt bes Silteften 53 1 ei k et, ber bie ©emeinbe in 6t. ©allen bis oor bürgern

leitete. T3ruber T3leiker tyat in feiner £>eimat ein munberbares TBerk getan.

TBäfjrenb ber legten fed)s SRonate feiner TBirkfamkeit fcrUoffen in 6t. ©allen unb

Soggenburq 13 ^erfonen einen T3unb mit bem $r>errn, unb bie 9Had)t bes ^riefter=

tums bat fid) aud) in reidjem StRafte an biefen Orten gegeigt.

^atlscube. Tim 6. Stooember rourbe aud) in Karlsrube unter Tlnroefenbeit

bes SSRiffionspräfibenten (Eannon eine fegensreidje @emeinbe=Konfereng abgehalten.

3)eutfd)söfterretd)ifd)e Söttffion.

(gbtenooO cntloffett: 9Tad) treuerfüllter 2Rif[ion kebren folgenbe #ltefte

in ibre Heimat gurück : (Sugene 5. ^ratt (Diftrikt Bresben), Kennetb £>. Cinbquift

unb Stanlen. 3rome (SHftrikt Königsberg), SRaurice STuttall unb Kennetb <Rogerfon

(2>iftrikt £eipgig), TBallace T3. 6d)oles (5)iftrikt 3roickau).

3tn 9Jliffionsfelbe angenommen: 3. SDTilton Goroan, S)avvt) ir)t)rum

©ebring, TBUiiam 2nitd)ell 5)alton, TBarjne T3. 2f)omns unb 3unius 51ot)b ^eaton

(T3reslauer 5)iftrikt), Ce OHar OTorris £ale, TBallace 6taniei) £ott, ©arl TBilliam

J)ubl, 6roarb ^Rok ^)atton
f
Gurtis ßefler, TBilliam TB. Klingler (Ceipgiger 2)iftrikt).

Benennungen: 'Üiltefter ©Ibreb £. T3crgefon rourbe guin ^räfibenten bes

Slbnigsberger 2)iftrikts ernannt.

Sobesanseige.
fyeilbtonn. ^)ier oerfdjieb nad) langer Krankrjeit 6d)tuefter SDIaria Katbarina

©eift am 16. Oktober 1927. Sie rourbe am 26. 11. 1919 getauft unb mar

ftets ein treues 9Ritglieb.
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* * Genealogie * *
Anfraßen im 6tcrn jiuccns Urftuu&cnfaminlimfl für Riebet ber 3eitfd)rift loftenfos :

***************

"JUeldje 9tnntcit(iftett tote fammein fofltcn.

(£s beftef)t über bie Linien, beren Uikunben mir fammeln füllten unb für bie

Sempelarbeit getan roerben hann, nod) immer Hnhlarrjctt.

3)ie 2empeloorfd)riften lauten: 3eber, ber £t>mp.larbeit tut, follte fid) auf
rWer 9tamenslinien bcfdjränken: 1. bes Katers £inie, 2. bes Katers mütterlid)e

Cinie, 3. ber ÜJHutter oäterlidje £inie unb 4. ber 9JIutter mütterliche Cmie. 9Tur
in befonberen 5ällen kann bas 3Berk burd) befonbere ©enebmiejung bes SempeN
präfibenten für außerhalb biefer Cime liegenbe ^erfonen aetan roerben

(Sine Anhäufung oon Olimen aus allen möglidjen Seitenlinien ift unnötige
3eit= unD ©elboerfdjroenbung unb entfpricht burd)aus nicht bem 3roeck ber genecu
logifd)en Arbeit.

3m allg« meinen follte ber ©runbfat} gelten, bah nicht bie ^n^a hl ber DTamen
unb 5)aten bas roichtigfte ift, foubern ihre %chtigheit unb ihre "Berbinbung ju
unferer birekten Cinie.

6obalb fid) an panb oon ftirdjenbüchern ober genealogifchen ^ßüdjern unb
Dokumenten eine roeitere 3orfchimg ber birehten Cinien, befonbers in früheren
3nhrhunberten, nid)t mehr oerfolgen läftt,. können bie gleidjnamigen ^erfonen
aus bemfclben £anbesteil — 6tabt, 2)orf, ^rooin,}, 5lreis — unter ber Sejetcrj^

nung „'Berroanbter" mit aufgenommen roerben, ba zweifelsohne in ben roeitaus

meiften 3ällen eine nat)e 53erroanbtfd)aft äroifdjen ben ^ßorfarjren biefes Samens
beftanben hat. 9tatürlich kann burd) Jortjug unb 9Ieuanfieblung eines 5amilien=
mitgliebe5 bie Cinie besfelben fid) aud) in einer ganj entlegenen s^5rooinä befinben.

3)od) follte man, roenn ber 3ortäu<] unb ber banacb, fortgepfl ingte Stammbaum
nid)t birekt nachroeisbar ift, biefe 9Tamen unberüchfidjtigt loffen.

3)ie eingeheirateten roeibiidjen ^erfonen roerben als einzige ^erfon mit in

ben Stammbaum heriibrrgenommen (nur ber 9tame bes Katers unb ber SJIutter

finb in klammern beizufügen): bie eingebeirateten männlichen ^erfonen (aud)

mit DTame bes 'Baters unb ber OTutter in klammer) roerben jebod) mit ihren

eigenen ftinbern (eine ©eneration) aufgeführt.

3 n r g e f l. ^eadjtung:
35om 1. Sanitär ab füllten anfragen nnb SDtttteilungen, bie

©eneatogie betreffen, nidjt meljr nod) ßbrrad) ober $5afel, fonbern nn

3>.Sßlatf), $resben*%, S^önigsbrückerftra&e 62 1, gerietet werben,

ba ber 6tern nom 1. 3onuar ab in Bresben herausgegeben n>irb.

3nl)ult:
Sie Gngelsboffchaff auf "Beiblebems
Sluren 402

3ur iSrinnerung an bie ©eburf Sofepb
6mitbs, bes Profefen, am 23.25e3em=
ber 1805 407

(Sin roaubernber Stern 409
<IBeibnad)lsrounfd) 410

Unb es roirb geprebigf roerben bas (Soan=
gelinm 411

Gbarahlerfiubien aus ber Q3ibel . . . 413
Sin roenu. SBeibnachfsgetft 41fr

«Uus ben OTiffionen 419
Sobesanseige 419
©enealogie 420

fit rn erfebeint alle oierjebn Sage. Sejugspreis für «Seutfchlanb, öfterreieb, Ungarn,
5ulll 2febed)ofloroahei unb "Polen 3 — QSetcbsmarh jäbrlid). 3äbrlid>er 33e3U9sprei&

für bie 6chroeU 4 50 gr„ für Qlmeriha unb bas übrige Muslanb 1 Sollar.

<p offfei) ech honten:
äj. rj. «n ttj. mvtr - / 5ür ®eutfchlaitb SImt Äarlsrube 3lr. 9979
6d)roet3erifd)=®euffd)e Sltiffton

( §ür bie ^meii gjr v , 3896.

®eutfch=öfterrei^ifd)e Slifrion: fi. OB. Valentine, «Umf Bresben 9lr. 36 764.

ßerausgegeben oon ber S)eutf**öfterreid) fd)en «UlifRon unb ber ScbroeiserifcbeSteuffcben 3Ilifr»on^

«Präribent ber ®eutfd)'öfierreid)ifd)en OTiffion : ftorum 2B <8 a l e n t i n e.

präfibent ber 6d>roei3erifct)'g'eutfd)en 9Kijfion : fiugb 3. S a n n o n.

gür bie Verausgabe perantroorflid) : fiugb 5- 6 a n n o n , gafel, geimenfiraf3e 49.

a>ruch: Oberbab. 'Bolbsblaff, ßbrra*.


