
ber ^ir^c £5efu (S&tifti ber Setftgen bet legten Sage,
©egtünbet im Q &«* J868.

(Sin gutes (Secoiffen ift eins ftänbige 1Be'it)nacl)t.

öongfellotx>.

Hr. 24. 24. Öcjember 1522. 54. Jahrgang.

Ui m .m ®i ra

ö

•

@

& (9

ttfreriitfrel wtü mtfo teeil

t)cai htm Hintan £ Isftötn, kl» änuiftelttj

<B hu ft1$mw Wtihüüt$iB$zitl

tt gm
llntt fa:ns Cfit'?J?ftittfr fül^t fcis ügrfgat*

pJadji |le ffcmnm tjpfr ^ew ttnfc nmt

&

®

c»



- 370 -

lIDeifjnadjtegrufj Der imiffionapräfiöentfrfjaft.

UJieDerum läuten Die UJeitjnartjtsglotten und oertünöen uns allen friede

und freude. UJeffen fjeri frf)(ägt nirbt l)öl)er am UJeibnarfjtstage, roeffen Bruft

i|t nirbt freudiger beroegt, roeffen Bugen glänien nirrjt Ijeller beim Jubel der

fiinder und beim Strablen des lirfjterbaumes ? Die Zeiten find roorjl erntf

und frfjroer, aber trotjdem baben mir ßrund genug, fröblirben rlerjens ju

fein, aurfj menn unfer Cifrf) nirrjt fo reift) mit ßefrfjenfren belegt ifr, aurfj roenn

firt) unfere ftillen, rjeimiirfjen UJünfrfje nirfjt gani erfüllt baben. Denn roas

roill uns die UJeirjnarfjtsjeit fagen ? tDeirjnari)ten ! UJas bedeutet diefes ßJort

für uns? öerftindet es nirfjt allen eine frobe Botfrfjaft ? filingt uns dort)

beute norfj, ebenfo roie den flirten oor Riters, das Engelroort: „fürrfjtet

Eurfj nirfjt, denn fiebe irf) uertündige Eurfj grofje freude, die allem öolte

miderfabren roird. Denn Eurfj i(f l)eute der fieiland geboren, roelrfjer i|f

Cbrifhis der fjerr in der Stadt Daoids." Rönnen mir, öiefer ratfarfje beroufjt,

Das feft der tüeibnarfjten feiern, otjne mit einem 6efübl überftrömender

freude und Dankbarkeit an die Erlöferliebe unferes (jeilandes ju denken?

Rber das tDeibnarfjtsfelf bat norb eine andere, tiefere Bedeutung für

uns. fflobl iu deiner Zeit im ganjen 3abr find mir geneigter, uns felbff ju

prüfen, EinMjr iu balten, und die üergangenbeit mit fiube ju überblirfen.

Rber nirfjt nur das, fondern aurfj umiufrbauen, neue üorfäfie }u faffen, mit

dem unroandelbaren Befrfjlufj, fie durrbiufübren. tDenn mir in diefem ßeifte

das oerfloffene Jarjr an unferem Buge uorüberiieben laffen, roie oiel Dane

find mir dann dem fjerrn frbuldig für alles, roas er an uns getan bat.

3jt dort) feine Datergüte jeden Tag neu bei uns geroefen, bat er dorb immer

roieder feine ßnade über uns malten laffen. 5ollten roir ibm nirfjt danfen

für alle die Segnungen, die er uns unoerdient gegeben bat? Sollten roir

ibm julefjt nirbt dankbar fein für das Eoangelium, das roir ernennen und

annebmen durften?

UJenn roir das oergangene 3abr in der flliffion überbüken, fo muffen

roir fagen, dafj roir fortfrbritte gemarfjt baben, und dafj der (jerr immer

bei uns geroefen ifl ttlir roiffen, dafj er unfere Brbeit bat gedeiben laffen,

und dafj er uns in jeder Begebung gebolfen bat, unfern Pflirbten narfjiu*

kommen, und fein UJerfc ju fördern.

Und nirbt {ulefjt baben die 6efrfjroi|ler einen guten Teil an unferem Erfolg

mirgebolfen, denn fie baben immer roieder mit der gröjjten Bereitroilligfeit

die Diener des fjerrn unterfiüfjt. ttJir find ilolj, fagen \\\ tonnen, dafj die

fjeiligen treu geroefen find im fialten der 6ebote und dafj fie in der Erfüllung

ibrer Pflirbten großen Eifer gejeigt baben, Unfere töorte find nirfjt binreirbend,

um unfere öefüble der Dankbarkeit und der Bnert'ennung unferen ßefrfjroifiern

gegenüber ausiuörürf'en, aber roir roiffen, dafj der (ierr fie fegnen roird für
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alles Das, roas fie in fo felbftlofer und aufopfernder lücifc getan rjaben.

Mir find uon (jenen dankbar, am Ende des 3abres fagen ju Kinnen, dafj

das UJert des (jerrn überall oorroärts gebt, trofi der 5rfjmierigfceiten, die firfj

irjm entgegeneilen. Die 6emeinden find im allgemeinen in guter Ordnung

und die Rliffionare arbeiten mit fleifj und Begeiferung in den oerfrfjiedenen

Arbeitsfeldern, tüir konnten bei unferen Befurfjen in den oerfrfjiedenen Teilen

der JTtiffion immer roieder feljen, dafj mir roirftirfj für die 5arfje des flerrn

arbeiten, und dafj alle lltenfrfjenmarfjt iu frfjroarfj if?, feine Pläne }u oereiteln.

Crofjöem aber rjaben mir erfr einen Meinen Bnfang in unferer Arbeit

gemarfjt. (junderttaufende roarten norfj, bis die Diener des (jerrn oor ibre

Türen kommen und iljnen die Botfrtjaft des fjerrn oom roiedergeoffenbarten

Eoangelium bringen -, und uiele merden bereit fein, das Zeugnis der Diener

6ottes aniunerjmen.

tflir mörtjten die Heiligen ermabnen, aurt) roeiterbin im Galten der ßebote

und im Erfüllen ibrer JJflirfjten ein Dorbild iu fein, und ffandbaft und treu

in der Ulabrbeit }u bleiben.

Ulir rjoffen, dafj alle ßefrrjmifter ein gefegnetes feft oerleben merden

und dafj der Segen des Herrn aurfj in der kommenden Zeit in allen unfern

Unternebmungen bei uns fein möge.

3bre Brüder der Srfjroeijerifrfjen und Deutfrben Itliffion

5erge f. Ballif, (tliffionspräfident.

UDeiftnarfitöieit.

IDeibnarrjten ! Der mufj roabrlirf) ein feind der fllenfrfjbeit fein, in deffen

Oeri nirfjt ein freudiges ßefübl erroarfjt, in deffen Brufr nirfjt eine liebe iv

innerung gemerkt roird
5

roenn die tfleibnarfjtsieit tjernnnorjt. Diele £eute fagen,

dafj die tDeibnarfjtsieit nirfjt mebr den ßei} für fie tjabe, den fie in ibrer

Jugend gebabt, fie fagen, dafj fie jede tDeibnarfjt um eine Hoffnung ärmer

geroorden feien, und dafj firfj ibre ttlünfrfje nirtjt erfüllt bätten. Bber diefe

£eute denken immer nur an ibre fllifierfofo^ und an ibre feblfrfjläge im

leben - fie denken nur daran, roie fie einfl fo glürHirfj roaren und mie fie

jefjt fo oerlaffen und unglütflirfj find. UJie roollen nirfjt folrfje entmutigenden

Betrachtungen pflegen. Alle fllenfrfjen rjaben lang genug gelebt, um an

folrfje traurigen Erfabrungen alle Tage ju denken. £afjt uns daber nirfjt

den frfjönfren Tag im ganien Jabr ausmäblen unferen dunkeln Betrarfjtungen

narfjjubängen. (Sbarles Ziehens.

SP

S n .
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3Bie bie 3Beil)nact)teJreuöe harn,

Q3on Stepbi ÜInberfon.

äaffe Tict) bcnn bie ganae Sfabf oerfcbrooren, ibn — (Bilberf fiilman —
311 ärgern, gerabe beute an biefem £ag oor IBeibnacbfen ? (£r mar über=
aeugf baoon unb geriet in bie übelffe Caune.

©leicb beufe mittag baffe es angefangen, (Bilberf roar im £>of geroefen

roo er nocb allerlei su tun baffe, ba flieg fein 9tacbbar £om 51teab, ber

nebenan berumgefröbelf baffe, über ben 3aun unb pflanzte ficb nacbläffig

an einem hoffen auf.

„borgen," fagfe er, „icb glaube, mir behommen präcbfiges OBeibnacbts*
mefter;" babei blichfe er 3um fiimmet binauf, ber ooll Scbneemollien bing.

(Bilberf bemübfe ficb, feinen 3orn binunferaufcbluchen ; folcbe Lebensarten
regten ibn auf. (Sr bolfe ein grofees Q3ünbel Äeu oom 6cbober berunfer,

obne auf bie „oerrücnfe Bemerkung über bas QBeffer" 311 anfmorfen.

„'XBas icb fagen mollfe, (Bit," fubr £om fort, „mein <33ferb, meine
Q3lachie, gebt labm. 3cb meife nicbf, toas los iff ; bas kommt mir fcbrechlicb

ungefcbichf gerabe ief3f, roo icb fo oiel 3U tun babe für IBeibnacbfen."

(Bilberts Heugabel fubr hräffig ins Äeu; nafürltcb, er rouMe ja, roas

jefcf harn.

„Scb babe gebacbf," fubr £om fort, „ob bu mir nicbf einen (Baut für

ein paar 6funben leiben hönnfeff."

„<Der alte Q3itl iff frei, mann braucbff bu ibn?" gab (Bilberf mürrifcb

3iir «Mnfmorf.

„®iefen Mittag — icb möcbfe .
."

„(Buf, kannfi ibn boten, mann bu rotltff, er ffebf im Stall."

W\t biefen ^Borten oerfcbmanb (Bilberf im .föubffatl mit einer (Babel

ooll £>eu. ®er Qüacbbar ging langfam beim unb pfiff oor ficb bin, eines=

teils um feinen Bürger nieberaubrüchen, anbererfeifs um ben Qlhif bocbaubalfen.

©er alte 33ill mar nämlicb ein alfer aufammengefcbunbener (Baut, mit bem
3u fabren eine Scbanbe mar für einen fo alten ^ferbebalfer rote Zorn 9Iteab.

(Bilberf mar gerabe mit ber ftüfferung fertig geroorben, als es 3u fcbneien

qn|ing.
i

jer..g.ing,ain,i5ol^fpfe uorbej, fafefe einen £lrm ooll Ä0I3 unb frugs

ihlÖeri ^>of5Tct)öpt beim Saufe, 100 er es forgfälfig in einer (Sdte auffcbicbfefe.

^&W'3Ö8 *r feine febmuf3ig<?h ©tiefet- aus, ffreiffe bas tlberkleib ab, unb
^in^^iei^Tütje, an. einen. ;91agel auf; .öajtjj r^ufcbe^ejicbf unb töänbe unb
fubr fiel) ein= ober smeimai mit bei* Surfte übers Saar. Ulis er enblicb ins

£aus trat, tief? er jeöen (Betucb unb jebe ©pur oon ©fall unb 6cbeune
binfiev j f&b. - (£r bereitete feth''QH^t)l^unb : inäcbbem er gegeffen t)aife, fpüife

er. basyj@Rfcb.irr unb reinigte fwv.rSimmer mit einer Serfigkeif, bie einer

Hausfrau alle (£bre gemaebt baffe. . ... ...
-~

"QfHirt mar bie Arbeit getan unb er konnte fieb's gcmüflicb macben." jn
fet)ürfe ;i bas' ; #eüer unb mollfe ficb gerabe mit einem Q3ucfy an benreifet)

fefjen, flts.es klopft'o. (Bilberf ffemb. auf unbgirtg &ur Sür. (Er rief niemals,

„herein", uoenn er nicbf muhte, roer braufjen fianb; bie Ülacbbam baffen

immer fo femnubige ©tiefel. Ulis er öffnete ftanoen 3ioei QSuben brausen,

jeber mit einem grofVeit Äwtf -'beriaffaef

.

„QBir kommen! toeöeitlQBeibhaJcijfsgaben," begann ber Sine.

„(Baben? QBas^roollf ibr benn," fragte (Bilberf.

„Ob, trgenb'efmas — Kartoffeln, ober #pfel, ober 3udter . . .

„Ober (Belb," fef3fe bej^SJnbre b'imu.

„5ür vom fott's benn ($&!?" fragte (Bilbert.

„9tun, für bie <Urmen,T]mar bie Ütnfroorf.

„QBas, für bie <Hrmen*~(Bibt'5 benn bier üfrerbaupt <Hrme?"
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„Stiebt gerabe bier, aber in 6pringfoion,
u

fagfe ber eine ber Knaben,
„He tagen, borf wäre eine gan^e 9Ztaffe armer Geufe."

„60, fo. £m, toa5 möcbfef ibr benn baben, merben's Tüpfel tun?"
„Ob, <3pfel baben wir eine gan3e Stenge," erwiberfe ber größere £mabe.
„Unb ^Jpfel finb ja aucb [0 billig biefes 3abr," fügte ber anbere Ounge

hech bin3u.

„#pfel Unb billig? 60, fo," meinfe ©über! frochen, „bei will icb eueb

freilieb heine geben. <Uber babf ibr febon — (Belbrüben?"
„Ölein . . . aber .

.'
."

„©ann will icb eueb (Belbrüben geben," fagfe (Bilberf rafcb, „kommt mit."

6ie gingen 3U ber töarfoffelgrube im töof, wo aucb bie (Belbrüben

waren, (Bilberf füllte bie 3wei £örbe bis 3um äenhel unb freute fieb

hönigltcb, als er bie langen (Beficbfer ber Buben fab. „60, ba feit ibr ia,"

fpracb er im freunblicbften £on, „icb fage eueb, bas finb feine Karotten, bas
gibt nor3üglicbe 6uppen." Scbabenfrob buchte er ibnen nacb, wie fie bie

febroeren töörbe fcbleppten.

QIIs (Bilberf ins £aus 3urüchhebrfe, ftanb ber Briefträger oor ber £ür
unb gab ein gan3es Bünbel ^off ab, meiff 3eitungen unb 3eiffcbriften,

aucb 3wei Briefe waren babei; einer roar oon ber Baugefellfcbaff, welcbe

ibn baran erinnerte, bah fein ge3eicbneter Beitrag für bas Berfammlungs*
baus febon längft fällig fei. (Sr möge bie (Büfe baben unb bas (Belb

einfenben, ba fie es nötig brauebfen, um bie für QBeibnacbfen neuan=
gefebafffen 6füble 3U besablen. (Silber! rubelte bie 6tirn. „«ZBas ift benn
beute los," murrte er, „<£ferbe — (Belbrüben — (Belb — gib, gib! biefes

QBeibnacbfen ift bie oerrüchfeffe (Sinricbfung oom gan3en Öabr. 9ta, gut

icb werbe 3ablen — aber warfen muffen fie iefef erff reebt bis Qßeujabr."

©abei feblüpfte nämlicb noeb ein hlein wenig 3ins beraus.

(Bilberf oerfenhfe fieb wieber in fein Bucb unb baffe aucb wirhlicb für

eine gan3e 6funbe QSube. Ülber plöfelicb rourbe er wieber gefförf bureb ein

leifes Klopfen an ber £ür. (Sr buchte auf unb fab, ba\$ ber hleme QBillp

Sfanger braufeen ftanb. ©er trug immer (Bummifcbube, welcbe er an ber

£ür aussog, besbalb rief (Bilberf „herein".

©er £nabe traf ein, maepfe bie £ür bebuffam binfer fieb 3u unb blieb

bann an ber £ür ffeben.

„<Run QBitlp, roas ftebf 3u ©ienffen," fragte (Bilberf.

„Scb bin gekommen, 6ie um eine hieine (Saht für bie 6onntagsfcbule

3U bitten," fagfe ber hieine 3unge.
„QBas, eine (Babe? 3cb babe ©ir boeb noeb gar niebf lange einen

Eichel für bie Sonnfagsfcbule gegeben, roas ift benn febon roieber los?"

„3a, feben 6ie," erhlärie ^Billp eifrig, „biesmal ift's für einen befonberen

3mech. <2Bir baben morgen ein fteff für bie 6onntagsfcbulhinber unb für

bies foll bie (Babe fein.'
1

„Qlber icb gebe niebf bin, QBillp," fagfe (Bilberf, „bieienigen, bie baxan

feilnebmen, follen ibren Spafe be3at)len." 92tif biefen Qßorfen toanbfe fieb

(Bilberf roieber feinem Bucbe 3u, beobaebfefe babei aber uerffoblen ben

hleinen öungen, ber unfeblüffig baffanb, als ob er noeb efroas auf bem
£er3en bäffe.

„6ef3' bieb," fagfe (Bilberf enblicb.

„<ftein, nein," webrfe ber Sunge baffig ab „icb harn, roeil icb baebfe,

6ie mürben gern efroas geben."

„(Bern geben," roieberbolfe (Bilberf gebebnf, „gibft benn b u gern bein

(Belb ber?"
©ie Srage perfekte bm jungen augenfebeinlicb in Berlegenbeif. Qtber

nacb einer hur3en ^aufe bellte fieb fein (Beficbf auf unb er fagfe : „Oawobt,

icb gebe es gern ber, bas beifcf, es iff 3uerff ein biseben febroer, roenn icb's

aber bergegeben babe, bin icb naebber fo frob."
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©ilbert blichle ben Knaben nacbbenklicb an unb fragte : „«XBer bat bicb

benn bergefcbichf, QBillt)? Q3iff bu beim Komitee?"
„O nein, Buffer flicht micb. 6ie Jagte efcoas uote .©eben ift ferger

als Stebmen\ ober fo äbnlicb. 3cb meiö nicbt, mas fie bamif gemeint

bat, aber es muh mobl mabr fein, meil Butter es Jagte. Slber," fefcfe er in

treuberjigem Son bin3u, „Sie oerfteben es natürlich"

©er £nabe fefefe ficb; burcb feine (Erklärungen mar ibm ber SItuf ge=

roacbfen unb er fubr fort: „Butter fagte aucb, Sie fottten beute (Belegenbett

baben 3um ©eben.
4 '

„So? fagte fie bas?" oerfetjfe ©ilberf gebebnt, „aber marum bat fie

gerabe micb für biefe Segnung auserkoren?"

„Ob, Sie finb nicbt ber (Sinnige," antmortete ber ^nabe rafcb, „icb

babe nocb eine gan^e klaffe 3U befucben. *Hber feben Sie, für Sie ift es

ganj befonbers, meil Sie bocb niemanb baben, bem Sie etmas fcbenhen

können; keinen QDafer, keine Butter, keinen 33ruber, keine Scbmefter unb
keine töinber — acb, es ift ficber furcbtbar langmeilig immer allein 31t fein."

©über! Ätlman ftanb auf unb macbte ficb am fteuer 3u fcbaffen, bann
ging er langfam 3um ftenfier unb blickte auf bie Strafe. (£s mar gan3

ftiü im 3immer unb bem Knaben bünkte bas QBarten enblos, aber er

mar entfcbloffen, nicbt eber 3u geben, bis er feinen Stichel batte.

„Stun?" fragte enblicb ber kleine 33ittffeller.

„©u bift ein <piaggeiff, QBillt), aber bier baft bu bein (Selb, es finb

3 m e i Stichel. QBeifet bu, icb braucbe einen 3meifacben Segen."
SZMt einem freubigen „Sänke fcbön" oerfcbmanb ber tönabe.

©er kur3e QBinterfag neigte fiel) 3u (£nbe. ©raupen febneite es immer
noeb unb ein Sturm fefete ein. ©ilberf 30g bie Q3orbänge 3u unb macbte

ficb baran, fein einfacbes Slbenbbrof 3u bereiten. Ulis er bannt fertig mar,

oer3ebrte er es in gemobnfer (Sinfamkeit unb oerfuebte bann mieber 3u

lefen. Slber es roollte ibm nicbt gelingen, feine ©ebanken 3U fammeln.
©ie ©infamkeit laftete febmer auf ibm — fie ift nie febmerer 31t ertragen

mie am heiligen Slbenb. Sin einem anbern Slbenb bätte er 311 einem
Stacbbar ober nacb ber naben ©rofeffabf geben können unb er bätte bort

©efellfcbaff gefunben, bie ibn mitlkommen gebeifeen unb ibm 3erftreuung

geroäbrt bätte; aber am heiligen Slbenb oerfammeln ficb alte Familien

um ben Slltar bes Kaufes unb Sremblinge finb an biefem Sage nicbt er=

roünfcbt. Unb bies bier mar bas gan3e Äeim, bas ©ilberf batte; es mar
bebaglicb genug als ein ßaus aber fonft mar es eine Oungefellenklaufe

unb kein richtiges ßeirn. Seit feine (Altern oor 10 Oabren geftorben roaren,

batte er feine .gan3e 3eit auf bie QSemirtfcbaftung ber grofeen Sarm oer=

menbet, bie fie ibm binterlaffen batten unb iefct batte er ©elb auf ber Q5ank
unb £rebit, menn er melcben brauebfe, aber in bem Sltafse, mie fein SBobl=

ftanb geroaebfen mar, batte er bie ftüblung mit feinen Sttifmenfcben oerloren

unb febien nur für ficb allein 311 leben. Sein Sageslauf rollte ficb mit

peinlicber (Genauigkeit ab, gerabe mie ein Xlbrmerk. Slnfänglicb freilieb,

als biefe Xlmroanblung mit ©über! oorging, batte er mancbmal „£er3bunger
u

oerfpürt unb unter biefer .ftrankbeit batte er aucb beute mieber 3u leiben.

(£r füblte ficb fo einfam, in feinem fielen mobnte kein teures Q3ilb aufeer

bem feiner engelbaffen Slhtffer. ©er kleine SBillt) Stanger balle ibm beute

mieber feine gän3licbe Q3erlaffenbeit 3um Q3emu&ffein gebraebt.

©as iSaus ©ilberf Mmans lag ba in lotenftiller S*ube. Stiebt

einmal ein ßunb ober ein töaöe fanben bier ein ^läfecben, nur ber

Q3efifcer ging bier rubelos auf unb ab. (£r überlegte ficb gerabe, ob es
ntcbf bos <8efte märe, 3U Q3eff 3U geben, als er auf einmal brauben im
©unkeln menfcbücbe Stimmen borte, ©ilberf brebfe bas Cicbf aus unb
öffnete leife bas ftenffer. ©er Sturm batte ficb gelegt unb febimmerb lag

ber Scbnee auf Selbem unb Äugeln. Ön tiefen 3ügen trank ber einfame
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SHcinn bie hüble <Hacbtluff. 3Iber mer harn benn ba auf fein fiaus 3U?

3Bar bas nocbeinmal ein Komitee, bas IBeibnacbfsgaben fammelfe ?

3toei grauen Kamen ben QBeg entlang unb flanben bann oor feiner

äausfür füll. „Ocb gebe nicbt binein," fagfe bie (Sine „icb gebe lieber ins

Berfammtungslohal unb marfe auf bicb. (Sr bat ja gar hein Gicbf, ficber

ift er fcbon 3U Q3eff gegangen, <Ka!ürlicb, bas iff ja aucb billiger; babei

fparf man Cicbf unb Noblen. $ta, icb münfcbe bir (Slüch." Wit biefen

QBorfen oerfcbmanb eine ber beiben grauen im Sunhel ber 2tacbf.

(Silberf, ber leife am Senffer flanb, rübrte ficb nicbf. QSlifefcbnell über=

legte er ficb, ob er tun follte, als toäre er faffäcbltcb fcbon 3u Q3ett gegangen.
<Hber fein befferes (Befübl fiegte bocb unb er brebte bas Gicbf mieber an,

gerabe als (Sonffance Saoies, bie ^räfibenfin bes ftrauenbüfsoereins,

anklopfte unb einen Content fpäter unter ber £üre ftanb. (Silbert ftarrfe

fie toortlos an, bie batte er am toenigften 3u feben ermarfef. (£s roaren

lieben 3abre ber, feit fie ibn oerfcbmäbt unb (Seorge Saotes gebeiratet

batte unb baraufbin batte er jebe 'Berbinbung mit ibr unb ibresgleicben

abgebrocben. ©eorg mar oor efroa oier 3abren geftorben, aber für ©ilbert

Äilman mar bie junge Qßifme Saoies eben nur bie „Srau Saoies" unb
meifer nicbfs. ©ilberf ftanb immer nocb auf einem Siech unb ftarrte fie an,

fo baf$ fie ibn enblicb fragte: „Sarf icb nicbf bereinhommen ?"

„@emif3, gemife, bitte treten 6ie näber, <5rau ©aoies," fagfe er enblicb.

6ie traf ein unb er bot ibr einen Seffel an; er felbff fefcfe ficb auf einen

6fubl an ber anbern Seife bes Sifcbes unb macbfe ficb mit feinen Q3ücbern

unb 3eifungen 3U fcbaffen. Srau ©aoies fcbaufe ficb unbefangen um unb
begann bann bie Hnterbatfung auf gut (Blüch mit ber Bemerkung : „6ie
baben es febr bebaglicb bier."

„©anhe, es gebt," ermiberfe bas (gegenüber.

„3cb baba 6ie fcbon lange nicbf mebr gefeben, @il . .
— enffcbulbigen

6ie, aber es kommt mir fo homifcb oor, Sie anbers 3u nennen. Sie baben
ficb nicbf ein biseben oeränberf in ben le&fen fünf Öabren."

„Senken Sie?" oerfefefe (Bilberf, meil er nicbfs anberes 3u fagen mufefe;

bie Ünferbalfung mit Samen fiel ibm immer febmer.

„Sie follfen mebr unter bie 9Henfcben geben unb Sie follfen aucb öfters

bie Q3erfammlunaen befueben," fubr (Sonffance fort, „aber icb bin nicbf als

SItiffionarin 3U Obnen gehommen beute abenb. Ocb bin gehommen, Sie
um einen großen (Gefallen 3u bitten."

„3a," ermiberfe (Bilberf.

„^ie Sie oielleicbf miffen, ift beute IBeibnacbfsabenb," fagfe Srau
Saoies.

„3cb bin beute mittag fcbon bes Öffern baran erinnert morben," meinte
©ilberf ironifeb.

„Scbön. Unfere ÜIrbeif im QBeibnacbfshomifee oerlangf oon uns, bak
mir einige ftamilien in Springfomn befueben. ©ureb einen Srrfum ift bies

oergeffen toorben unb folf nun in ber lebten Minute naebgebolf werben.
3cb bringe es nicbf übers £er3, biefe Utrmen 3U oernaebläffigen unb obne
©abe 3U laffen an SBeibnacbfen unb bin baber gehommen, Sie 3U fragen,

ob Sie uns belfen mollen."

„3a, roas hann benn icb babei belfen ?" fragte ©ilberf ein toenig oer=

munberf.

„Sie hönnen uns unb unfre ^ahefe in Obrem 2lufo nacb Springfomn
fabren," mar bie <Hnfmorf.

Sie groke £af mar ooltbracbf: (Bilberf äilman mar um fein <Uufo ge=

fragt morben, bas grökfe, feinffe, melcbes man ffefs nur in peinlicbffer

Sauberheif bureb bie Sfrahen fabren fab mit ©ilberf äilman als Qenher
unb einigem 3nfäffen.
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Gonftance 2)aoies mar ausgelacbf morben, als He fagfe, He mürbe 3u
©ilbert fiilman geben unb ibn bitten, He im Qluto in bie 6tabt 3U fabren
<Hber ber junge #tann lacbte nicbt; er faß ganj Hill ba mit einem fonöer=
baren <Husbruch im ©eficbf.

„(Ss gibt keinen anbern <Husroeg für uns, aufeer bafj mir laufen," fagie

Srau ©aoies nacb einer IBeile. 6ie lacbte babei ibr leifes Cacben, bas
ibm oon früber ber fo mobl behannf mar, „icb boffe, es ift nicbt 3uuiel

»erlangt," fekfe He nocb btn3u.

„Ocb nabm es niemals nacbts beraus, unb überbies auf fo fcblecbfe

QBege, mie beute," fpracb er enblicb.

„O, ber äimmel Klärt Heb auf unb bie QBege Hnb beute <Hacbf nicbt

fo fcblecbt. Hnb 3ubem — es ift heiliger Ülbenb."

„«XBas macbf bas aus, baß beute heiliger Qlbenb ift?" perfekte ©ilbert.

„2tun, mir follfen in biefer 3eif gerne efmas tun, mas mir an einein

anbern Sag nicbt gerne tun mürben; eine gute £af natürlicb," erklärte

fein ©egenüber.
y'JBarum follfen mir efmas tun, bas mir nicbt gerne tun mögen ?"

fragte ©ilbert erftaunt.

„QBeil es gut für uns ift — eine gute Übung," ermiberfe Srau ©aoies.
„Sun 6ie Singe, bie 3bnen nicbt angenebm Hnb?" mar bie febarfe

Entgegnung."
„Samobl, bas tue icb."

„2Bas 3um Q3eifpiel?"

©äs Gäcbeln febmanb uom ©eficbf ber jungen Srau; bann mie unter

einem ffillen iiampf 3mang He es surüch unb fagfe: „3um Q3eifpiel, bah
icb beute abenb 3U Sbnen komme unb 6ie bitte, uns im <Uufo 3U fabren."

„Sie baben bas nicbt gern getan?" fragte ber Qltann unb trommelte
babei neroös auf bie Sifcbplcrife. „Sie Hnb febr aufriebfig, Srau ©aoies."

„3cb Kann aufriebfig fein, Sbnen gegenüber, bas meifj icb," faßte He

einfacb. „QBir oerffeben einanber febr gut. Überbies baben 6ie mieb fo ge=

fragt, bah icb Sbnen auf biefe <ZBeife anfmorten mußte."

„6cbön," ermiberte ©ilbert, „Sie baben gefagf, es märe eine gute

Übung, etmas 3U tun, mas uns nicbt angenebm ift. 9lun angenommen,
Sie müßten mieber geben, obne bas 311 bekommen, um mas Sie mieb ge=

beten baben, bas mürbe Öbnen nicbt angenebm fein?"

„2tein, natürlicb nicbt.
4*

„Sann," perfekte er mit fpöffifcbem Öäcbeln, „mürbe es, gemäß Obrer
eigenen ^bilofopbie, gut für Sie fein."

„Gcb benke nicbt baran, mas angenebm ift für mieb, ©il," ermiberfe

bie junge örau in fanffem Son, „unb laffen Sie mieb nocb efmas fagen:

Sie irren Heb, menn Sie benhen, bie <Hngelegenbeif mürbe erff bann un=

angenebm für mieb, menn icb mieber fort müßte, obne baß Sie meinen
SBunfcb erfüllen. Ocb tue bas Xtnangenebme fogar gerabe jefcf, inbem icb

bier bleibe, an einem Ort, mo man mieb nicbt baben mill. 8cb bin alfo

in ooller Übereinffimmung mit meiner ^bilofopbie."

„Hnb barfnächig Hnb Sie aueb nocb baju," fügte ©ilbert in efmas
freunblicberem Son bin3u.

„Geb bin aber frofebem nicbt babgierig," fubr Gonffance mieber fort,

„feben Sie, ©il, menn es eine Segnung bafür gibt, bah man Hnannebm=
liebkeifen für bas <ZBobl anbrer auf Heb nimmt, fo möcbfe icb folebe nicbt

allein baben. Ocb möcbfe He mit öbnen feilen. Es ift für Sie gerabe fo

febmer, mir 3U belfen, als für mieb, Sie 3U bitten. Q3Sir baben besbalb

beibe eine Segnung 3uermarfen."
Obgleicb ©ilberf Mman ein „gefebmorener" Sunggefelle mar, fo batte

er boeb im ©runbe genommen ein gutes £er3 unb er enffebloß Heb, 3u

belfen.
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(£r flanb auf unb fagfe : „Q3er3eiben Sie mir, biffe, icb ftebe 3u Obren
©ienffen. IBo Unb bie Rakete?"

„3m 'Serfammlungsbaus," erroiberfe Srau ©aoies.
,,©uf," [agfe ©ilberf äitman, „roarfen 6ie bier, bis icb bas £lufo ber=

ausgefahren babe, bamif Sie nicbf burcb ben Scbnee 3u laufen braueben."

On einigen Minuten fubr bas Ülufo 3um fiof binaus unb bielf nacb
ein paar $lugenblichen oor bem QSerfammlungsbaus. faltete rourben
bann oerffaut unb 5ftart) ßill ffieg ein unb fefefe fieb neben ibre Sreunbtn.

„<Z8ie in aller Qßelf bafi ©u bas fertig gebracbl?" flüflerfe fie.

„töleinigheit," lacbfe Sonffance leife.

©ilberf fpracb ntcbf oiel, aber Gonffance ©aoies plauberfe brauf los

unb forgfe, bah bie Xlnferbalfung ntcbf ausging. 6ie war glüchlicb über
ibren (Srfolg, bafj es ibr gelungen roar, ©ilbert Mrnan aufiurüffeln ; unb
unb ba man in einem automobil fcbnell oon einem ^Plafi 3um anbern
gelangen kann, fo roaren bie ©rei in einer überrafebenb hurten 3eif in

Springtoron.

©ie Rakete rourben ausgelaben, ber Qenher fafe in feinem <Hufo, roäb=
renb bie beiben grauen mit ibren ©efebenhen ins £aus trafen. ©ie Qßolhen
baffen fieb oerjogen unb ber 931onb febien bell, bie Ißelf fab reebf roeib=

naebflieb aus.

3n Springforon toobnfen oiele arme ßeufe. ©ilberf felbft baffe in

feiner töinbbeif in fo einem ärmlicben 6fabfoierfel gelebt unb toäbrenb er

fo bafafe unb wartete, fliegen Erinnerungen aus feiner &naben3eif in ibm auf.

©a harnen bie beiben grauen 3uvüch unb (Sonftance ©aoies fagfe:

„Öefjt baben roir nur noeb ein 'Paket ab3ugeben unb 3toar für bl^ Qßifls

j^inber. 5cb roetfe 3toar ntcbf, ob ber Q3ater 3u ßaufe iff, roomöglicb be=

trunken, aber roir werben fro&bem bingeben." Sie 3eigfe ©über! ein

hletnes £aus unten an ber Sfraf3e unb einen Ütugenblich fpäfer bieffen fie

oor bemfelben. $\q'u\ Cicbf brannte, alles lag bunhel ba.

„6ie toerben febon 3U Q3eff gegangen fein," fagfe 9ftarp 5tU.

„IGenigffens feiern fie Kein QBeibnacbfen," gab (Sonflance ©aoies 3urüch

unb roanbte fieb bann an ©ilbert: „£err ßilman, biffe, geben Sie mit uns
feinem; ber Q3ater iff ein Srunkenbolb unb es kann fein, bah er 3U ßaufe iff."

„©uf, roo iff bas galtet?" fpracb ©ilbert bereifroillig, unb Srau ©aoies
gab es ibm, inbem fie meinte: „(Ss iff 3war niebf mebr oiel übrig, aber

gan3 bürfen mir fie ntcbf übergeben."

Sie hlopffen an, aber afies blieb ftill. *Hls fie roieber hlopffen, borten

fie eine töinberftimme rufen: „QBer iff braufeen?"

„<ZBir Kommen oom SBeibnacbfsmann. 33iff ©u es, Srank?"
„3a." • •

„Off ©ein Q3afer babeim?"
„<Kein, er iff niebt ba.

u

„So komm, macb auf, roir baben roas für ©icb."

Sie borten, roie ber tönabe aus bem Q5eff flieg unb Cicbf an3ünbefe;

bie Sure rourbe geöffnet unb fie trafen ein.

©ureb bm trüben Scbein ber Campe rourbe bas 3immer nur fpärlicb

erbellt, ©er Q3oben beflanb aus rauben Q3reitern, bie QBänbe roaren bunhel

oon $*uf3. 3n ber Glitte bes 3immers flanb ein Sifcb mit brei roachligen

Stüblen, in einer (£che ber roftige Ofen unb bmfer bemfelben eine grofee

ßiffe, gefüllt mit Sage=brufb, 23läffer unb 3roeige baoon lagen oerftreuf um
ben Ofen berum unb bie gan3e Sfube roar angefüllt oon bem eigenartigen

©erueb biefes QSrennmaferials.

©er hteine Srank balte fieb roieber in bie (Sehe 3urüchge3ogen, in ber

fein Q3eff ftanb. 3n ber anbern (Sehe gegenüber flanb noeb ein Q3eft, in

roelcbem 3toei £inber in liefern Scblummer lagen.
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„QBeche Sie nicbt auf," fagfe 8rau ©aoies 3u Sranh. „3fl ber Q33eib=

nacbfsmann fcbon bageroefen?"

„Stein," ermiberfe ftranh; „es gibt ia überbaupf heinen QBeibnacbts^

mann."
„O, fo? 5hm, mir merbcn birs 3eigen. 6inb bas bie Strümpfe ber

Kinber?"
3mei 'Paar verlumpter Strumpfe baumelten an einer 6cbnur beim Ofen,

©ie Strümpfe faben runb unb ooll aus, fobaß man bätfe meinen Können,

ber «XBeibnacbtsmann märe rotrhlicb bagemefen unb bätte He mit ©aben
oollgeftopff. <Hls bie beiben grauen auf bie Strumpfe zugingen, läcbelte

ber ^inabe oerfcbmifcf.

©ilberf töilman mar 3uerft an ber £ür fteben geblieben unb batfe ficb

mit fonberbaren Q3lichen umgefcbaut. Kmbbeifserinnerungen sogen burcb

fein ©emüf unb fcbienen ibn 31t überroältigen, fo bak er ficb auf einen Stubl
finhen liefe, ©erabe in einem folcben 3immer batte er als Knabe gelebt,

in einem 3immer ebenfo unbebaglicb unb ärmlicb, aber nicbt fo fcbmubig.

Unb biefer beißenbe Sage=brufb-<Berucb. ©eutlicb fab er mieber bie barien

£age feiner Kinbbeif oor ficb, als er aucb binausgeben unb biefes ©eftrüpp

an ben Äügelabbängen ausgraben unb fammeln mußte, bann mürbe es in

Stüche gebrocben unb in eine gerabe fotcbe grof3e Kiffe, roie biefe bier, ge-

recht unb man braucbte eine große Stifte, um nur ein roenig oon biefem

leicbfen Brennmaterial aufjubemabren. O, mie maren fie arm gemefen
in biefen Sagen unb mie batten Q3ater unb 9Ihiffer ficb abgemübt. (£r

blichte in bie Sehe, mo bie &inber lagen. ®a mar aucb ber 6trobfach unb
bie gefliehte Sfeppbeche; feine 9Ruffer batte bie ©eche oon alten 6toffreften

gemacbf, mie mar fie fo febmer gemefen! aber fie mar mann unb er batte

fiel) fo gern barin eingemichelt in halfen QBinternäcbten, benn bas Sage=
brufb=5euer bielf nicbt lange an.

Önämifcben batten bie beiben grauen bie Strümpfe angefaßt unb be=

füblf, unb 5rau ©aoies fagfe 3U bem Knaben: „Öcb babe gemeint, ber

Ißeibnacbfsmann fei noeb nicbt bageroefen."

„(£r mar aucb nicbt ba y

u
hieberte ber Ounge.

„3a, roas ift benn bies ba?
u

mit biefen QBorten unterfuebfe fie tan
Onbalt ber Strümpfe ; ftaff einem Ütpfel 30g fie eine Kartoffel beraus, bann
ein Sfüch Koble unb bann ein Sfüch Sage=brufb.

„Öranh! Sranh IBills, baft bu bas getan?"
©er Knabe grinfte etmas blöb.

„fiaft bu bas getan?" fragte Srau Saoies mieber mit ftrengem $on„
unb als frranh nichfe, oerfefefe fie: „Scbäme bieb!"

„Sie baben ibre Strümpfe aufgebängf," ermiberte ber Ounge „unb bas
ift alles, mas icb batte."

9Rarp manbfe ficb 3U ben fcblummernben Kinbern — einem hletnen

92täbcben unb einem noeb Kleineren QSuben. Srofc Öumpen unb Scbmuts
boten fie ein Q3ilb ber llnfcbulb unb hinblicber Scbönbeif.

©ilberf töilman befrachtete ebenfalls bie fcblafenben kleinen. Sräumfe
bas hleine ÜRäbcben oon einer <Puppe, bie fie morgen in ibrem Strumpfe
finben mürbe, unb ber hleine QSurfcbe oon einer 2)üfe Süßigheifen? ©ilberfs
Äer3 preßte ficb bei biefem ©ebanhen 3ufammen. ©erabe fo mar es ibm
aucb einmal gegangen, als er noeb ein hleiner Q3ub gemefen mar, in fo

einem ärmlicbem ßeim. (Sr batfe ooll beimlicber Hoffnung feine Strümpfe
aufgebängf für ben Qßeibnacbfsmann. Srüb3eifig mar er unter bie ©eche
gefeblüpft unb mar emgefcblummerf. QSafer unb SHutfer, bie ebenfo un=
fäbtfl maren, feine hinblicben ©afüble 3u oerffeben, als SBeibnacbfsgaben
3U fpenben, baffen feinem altern QSruber erlaubt, feine Strümpfe mit
Noblen unb Kartoffeln ooÜ3uffopfen. Unb als er am näcbften borgen
erroaebfe unb feine Strümpfe gefüllt fab, mar er mit einem Oubelfcbrei aus
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bem 33eff gesprungen, batfe bie Strümpfe an Sieb genommen unb mar
roieber ins Q3eff gehroeben. Unb bann — o bie biffere (Snffäufcbung ! <ZBie

baffe er geScblucbaf unb Sieb ausgeroeinf, gan3 allein für Sieb, an jenem
grauen, halfen Qßeibnacbfsmorgen ! ©ilbert buchte durüch auf bie oer=

gangenen Gabre Seines Gebens, bie ibm aueb maneben Kummer gebraebt

baffen, aber er honnfe Sieb niebf erinnern, je roieber einmal So gelitten 31t baben,

rote bamals in Seinem biffer enffäuScbfen .ftinberbersen.

CeiSe traf er ans 33elf ber ScblaSenben .ftinber, unb Sfricb mit roeieber

93eroegung bas äer^auSfe töaar oon ber 6firne bes Kleinen Slcäbcbens.

Unb in bieSem <Uugenblich Sing bie barfe 6cbale an 3u Scbmeteen, bie Sieb

um Sein £er3 gelegt baffe, unb bie SBeibnacbfsfreube, bie er oiele Oabre
lang oerloren baffe, harn roieber m ibm unb erfüllte Sein Äerj mit Süf3em

trieben, (Sr roanbfe Sieb um ju Stau Saotes, roelcbe bie tiefe QSeioegung
in Seinem ©eSicbf geroabrfe.

„äaben 6ie eine 'Puppe für bas hieine 3Ztäbcben?" fragte er.

„<Rein, bas baben roir niebf," anfroortefe Sie.

„$lucb heine 6pielSacben für ben Oungen?"
„Qeiber aueb niebf, nur ein paar Tüpfel unb Sümgheifen."

©ilberf befann fieb einen hurjen <Hugenblich unb fagfe bann enffcbloSSen

:

,,©as 9Räbcben m u fe eine ^uppe behommen unb ber Q3ub eine trompete
unb eine Onfenbabn — bas bäffe icb einmal So gerne gebabf. Sie Sollen

morgen früb heine Solcbe (SnffäuScbung erleben roie icb bamals — niebf,

roenn icb es oerbüfen hann." (Sr Scbaufe auf Seine Ubr unb Sagte bann:
„3cb roilf noeb Scbnell in bie Sfabf geben. Collen 6ie mit mir hommen,
ober lieber bier roarfen? 3cb roerbe niebt lange ausbleiben."

©ie beiben Stauen enffcbloSSen Sieb bajubleiben.

(Sr ging binaus unb einen Ülugenblich Später borten Sie bas Üluto roeg=

Sabren. $iacb einer balben 6funbe hebrfe ©ilberf Äilman 3urüch mit einer

^uppe, trompete unb ßiSenbabnsug, forme einer großen 3)üfe <HüfSe. 6ie
Stopften bie Strümpfe oolf, bah Sie beinabe ausein anberplafefen unb oer=

gafeen aueb niebf bie äerlumpfen Sochen Sranhs, ber mit roeifauSgeriSSenen

klugen bem Vorgang äuScbaufe. 2)as ^üppcben honnfe Seine feinen 5üf3-

eben gerabe noeb ein roenig in einen Strumpf bes hleinen 9Käbcbens Siechen,

toäbren bie Öohomofioe noeb ein biseben in ben Strumpf bes 33übcbens
bineinguchfe. 2)ie beiben jungen Srauen febaufen ffaunenb su, roie ©ilberf

ßilman bie ©aben orbnefe, So gefebichf unb eifrig, als ob er felbff bei einem
QBeibnacbfshomifee roäre. <Hls er fertig roar, febaufe ©ilberf nocbmals
mit gans fonberbaren Glichen auf Sein IBerh, bann Sagte er: „Qßir rootfen

geben."

„©ufe <Hacbt, Sranh. Sei lieb mit beinen ©efcbroiSfern ; roir roerben

roieber hommen unb bieb beSueben. Sröblicbe QBeibnacbfen!"

2)ies iSf bie ©eScbicbfe, roie bie SBeibnacbfsfreube roieber 3U ©ilberf

äilman harn. IBas für roeifere Solgen biefer
(ZBeibnacbfsabenb baffe, bas

iff eine Sacbe für Sieb. («beriefet oon fi. s>.)

fürroaljr er trug unfre firanfrbeit unD luD auf firi) unfre 5rt)merjen.

IDir aber errjielten ifyn für Den, Der geplagt uttD oon 6ott gefff)lagen unö

gemartert märe. Hber er ift um unfere (Tliffetat roillen oerrounöet unö um

unfrer Sünöen roillen ierfrf)(agen. Die Strafe liegt auf itjm, auf Daß roir

frieöen rjätten, unö öurrf) feine UJunöen finö roir gebeilt. Pef. 53:4-5.1
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Über tarnen unö Berufe,
<Uus Orfon ft. QBbifnep's SarfurbarpStigbf £bougbts

3H dos tttcftf eines «yarmers Sonn? 60 bat roobl maneber
gebacbf unb oielleicbf aueb gefagf, als ber oermeinflicbe 6fif(er bes „5Hor=

monenlums", 3ofepb Smilb, feine bemerhensmerfe Gaufbabn antrat. Unb
He bacl)fen obne 3toeifel, bah He bamif eine binreiebenbe <Hnfmorf auf feine

aufsergemöbnlicben Bebaupfungen gegeben baffen.

SBafore nnö falfcne Sftahffäbe* „Üln ibren ftrücbfen foüf ibr Tic

erkennen." (£s febeinf, als ob ein folebes 6pricbmorf, bas oon jebem recbf=

benhenben 9Henfcben als unanfaffbare Qßabrbetf anerhannf mirb, Keinen

Q3lab in ber ^büofopbie einiger Geufe baben coürbe, unb befonbers bann
niebf, toenn ibre hritifeben Befragungen einem ©iener bes töerrn gelten.

Ülnffaff nacb ben ftrücbfen 31t feben, fragen fie heb bei ber Beurteilung folcfcer

91ienfcben: „«ZBas fagf bie QBelf oon ibnen?" Off bas niebf äufeerff unge=
reebf? löenn ein ^rofef eine Bolfcbaff oon ©off oerhünbigf, bann follfe

man niebf banacb fragen, toefeben tarnen bieienigen .ber Bolfcbaff ober bem
Boten geben, bie feiner Gebre unfreunblicb gegenüberffeben.

,*3)es Zimmermanns ©oon/* diejenigen, bie ben 9I*ann aus
Slasarefb oerroarfen als er bebaupfefe, er fei ber 6obn (Softes, baebfen

fieber, fie baffen genug getan unb feine <Unfprücbe enbgültig roiberlegf, roenn

fie ibn mit einem fpöttifeben ÜlcbfeUuchen als „bes Zimmermanns 6obnu

be3eicbnefen ; unb gerabe biefe Be3eicbnung, neben Dielen anberen, oeram
lafefe Sefus, 3U fagen: „(£in <35rofef gilt nirgenbs weniger benn in feinem
Baferlanb unb in feinem Äaufe." (3#affb. 13:55—57.)

„Ser ßinfliifi der 5läbe/* (£r baffe keinen Erfolg in Ülajarefb

roeil es feine töeimafftabf mar. Sie Oeufe borf baffen oor ibm niebf ben
genügenben „<Ubffanb, ber bem *Uusblich ben <Hei3 oerleibf". 6ein 2tame
unb fein einfacher Beruf liefen feine rounberbaren <Unfprücbe als unmög=
lieb erfebeinen. (Ss konnte niebf fein, bah ©off aus einem 3immermanns=
fobn einen 'Profeten maebfe, einen ^rofefen, ber mäcbfiger mar als 9Itofes

ober irgenb einer ber 6eber ber alten Sage — unb ibm einen fo gemöbm
lieben tarnen gab mie Sefus, mas boeb nur eine anbere Sorot oon Oofua
mar. Sas alles febien hm nreiffen unglaublicb unb bumm, unb baber

baebfen fie aueb, fie feien im QSecbf, menn fie ibm Keine <Unerhennung unb heine

obre sollten. „Unb er tat bafelbff niebf Diele 3eicben, ibres Unglaubens toillen."

©ie ©efeftienfe mteoernolt Heb« QBie es mit bem 3immermanns=
fobn mar, fo mar es aueb mit bem Sarmersfobn — man oermarf beibe

aus ben gteieben ©rünben, aber biefe (£rfabrung iff niebf neu in ber ©e=
febiebfe ber QUenfcbbeif. (£s mar in allen 3eifen fo, bah Diejenigen, bie ber

ßerr ermäblf baffe, ber £rifih ber IBelf uerfielen, QBabrfcbeinlicb gingen
bie meiffen unter ibnen aus ben nieberen Bolhsfcbicbten beroor unb maren
baber noeb oerbälfnismäkig unbekannt, als ber Äerr fie 3u feinem ©ienff

ausermäblfe.

gRofes mar eine Slusnabme« 5ftofes mar eine eimige «Husnabme
oon biefer "Kegel. (Sr mürbe im ^alaff bes Königs oon <Ögt)pfen als Oßtim

aufgesogen unb 3mar meil bie Socbfer ^baraos bas ausgefefjfe Siinb am
6aum bes QBaffers gerettet baffe unb baber für feine (£r3iebung forgfe.

(Sr märe aueb obne biefe 6r3iebung als ^rin3 ein Surft gemefen. Qlucb

mar er niebf ber einige Surft in Ofrael. ®as gan3e Bollt mar eine „Na-
tion ber «Könige unb ber ^rieffer", menn aueb bie meiffen unter ibnen oon
geringerer meltlicber Bebeufung maren.

') ,.5c?us iff bie grieebifebe Sonn bes Samens „Sojua", roelcber off in Q3erbinbung mit Gera
unb 9lebemia gebraucht rourbe. ®te Subeit fpracben ibn in früberen 3eifen fie „Sebosbua"
aus. ölnbere ^formen bes 5lamens finb „fiofea" ober „fiosbeo", „Osbea" unb „Sebosbua"
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Gin 33ro?et aus den tfirfem ©off fiebf bei ber Berufung feiner

^rofefen niebf auf ben melflicben 6fanb ober auf ibre fo3iale 6feüung.
(Sin einfacber Farmer Kann ebensogut toie ein Hnioerfifäfsprofeffor mit ber

(Babe ber ^rofeseiung ausgerüffef roerben unb biefelbe 3um ^ufcen feiner

9Itifmenfcben anmenben. <Umos mar, rote er felbff fagf, kein „^rofef", aueb

keines „^rofefen 6obn". (Sr roolffe bamif fagen, bafe er niebf in einer ber

^rofefenfebufen ausgebilbef toorben mar, toie fie 3ur 3eif bes äffen £efta=

menfes in 3uba beffanben (l.6am. 10:10; 19:20; 2. S\ön. 2:3; 4:38; 6:1).

(£r toar aueb niebf ein Sobn eines <3$rieffers mie 3eremia (3er. 1:1). ©er
Äerr berief ibn oom <Ucher unb oon feiner ßerbe meg unb fagfe ibm:
„©ebe bin unb meisfage meinem "Borne Ofraef." (<Umos 7:14—15.)

3?rofeten oorber ordiniert* IBenn mir bas Geben ber ^rofefen

ffubieren, fo muffen mir fagen, baf3 ber 2tame eines Sieners bes Äerrn,

fein ©eburfsorf unb fein 6fanb oon gans geringer Q3et>eufung finb, gegen=

über anbern Singen, bie ibn betreffen. IBelcben 6fanb nabm er ein, ebe

er auf biefe (Srbe harn? Siefe Srage iff miebtiger als alle anbern. Sei-

töerr mäblf feine 93rofefen, ebe fie geboren merben unb febichf fie auf bie

(Srbe, menn er fie bier gebrauebf. 3bre 3iele finb boeb unb beilig. Sie
baben ben SBunfeb, bie SZtenfcben gfüchlicb 3U macben. Ülber ibre Q3eioeg=

grünbe merben faff immer mifjoerffanben unb fie unb ibre Ülnbänger merben
angefeinbef unb oerfolgf.

©ine grase oon Bedeutung* ^ommf biefer 9#ann oon ©off ?

Sas iff bie einaige unb miebfige Srage oon unmittelbarer 33ebeufung, bie

fieb ieber ffellen fofffe, menn ein Sftann auftritt unb oorgibf, ein ^rofef 311

fein. QBir braueben babei niebf nur auf bas boren, mas er uns fagf. QBir

finb in ber Gage, bie Ülnfprücbe eines ^rofefen auf ibre (Scbfbeif bin 311

unferfueben unb mir braueben babei niebf 3U marfen, bis fieb feine
(

Profe=

3eiungen erfüllen ober niebf erfüllen. Selbff Männer unb grauen, bie hein

grofees Hnferfcbeibungsoermögen baben unb alte bieienigen, bie ebrlicb unb
gebefsooff finb, folfen unb braueben Heb niebf oon einem frommen ober

golllofen 9Henfcben fäufeben 3U laffen. Ser £err mirb feim? töinber nicht

in bie töänbe oon Q3efrügern ausliefern, Sie 6cbafe baben ein QSecbf ba=

rauf, oor ben QBöffen befebüfef 3u merben.

prüfet die ©eifter* „Senn es finb otele falfcbe ^rofefen ausge=
gangen in bie QtBelf." (1. 3ob- 4:1.) <Uber ber ©eiff kann unferfebeiben

3roifcben mabr unb falfcb, 3mifcben ecbf unb uneebf, unb jeber, ber fuebf,

bat bas QSecbf auf „Sie 3nfpirafion bes <Ullmäcbfigen", ber bem SHenfcben

„Q3erffanb" gibt, (töiob 32:8.) $lukerbem können uns 6cbriff unb ©eiff

als Sübrer bienen. Senn mas in alten ßeifen geoffenbarf mürbe, bas hann
uns unferfebeiben belfen, mas ief3f geoffenbarf mirb. Sie Qßabrbeif iff

immer biefelbe. Sie Scanner, bie oom jSerrn infpirierf finb, miberfprecben

fieb niebf. Obre Gebren ergän3en einanber unb barmonieren mifeinanber.

„Sejm ber ©eiff bes 6freifes kommt oon bem Seufel" (3. 91epbi 1 1 : 29—30).
„3a:

nacb bem ©etefe unb 3eugnis! QBerben fie bas niebf fagen, fo merben
fie bie Morgenröte niebf baben." (3ef. 8:20.)

,.-. rS)er alle Ctoe <3miib* ßat man bie Olnfprücbe 3ofepb 6mifbs am
<Hnfatrg feiner Gaufbabn auf biefe QBeife geprüft? 3a, einige babm es

getan v. mtb fie baben bas oerbeifeene 3eugnis ber Ißabrbeif erlangt, bas
iminnfföfoliebe 3eugnis, bafe 3ofepb ein ^rofef bes töerrn mar. <Hber bie

meiiten, .ö.enen er gern gebienf hälfe, oermarfen feine 33offcbaff unb 2Juf=

fpv^er^ng, oibne ficjb ; i)iei 2Rube 3U machen, fie oorber m prüfen. $ür fie

mai- er-nur >,Qoe,6mifb
u

, „ber atte3oe SmifrA räi ja, er mar mabrlicb ali

in QBeisbeif, obmobt jung an Sabren unb bauchte fcbmi im Filter oon aebf-

unbbreiftig 3abren fein Geben als ein 9Itärft)rer aus. 6eine Ülnfprücbe, ein
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lebenbes Orahel ©offes &u fein, würben als goffesläfterifcb unb albern

oerfcbrien, unb bie ^Religion, bie er oerkünbigfe, befrachtete man als bte

gröfjfe Cüge unb Säufcbung ber QBelf.

(Sforenbe^eunungen. 6potlnamen, bie man einem Slanne unoer=

bienfermeife anhängt, »erleben eher ben ©eher, als ben, bem fie aufgenötigt

worben finb. QBenn man bie ©erecbfen oerfpoffef unb fie läcberlicb macht,

bann ebrf man fie unbetoufef, unb allen IBabrbeifen unb 'Profefen aller

3eifen mürben folcbe (Sbrenbezeugungen ermiefen. (£5 macht einem 9Hanne
©offes nicbt5 aus, wenn man ibn mit 6potfnamen bebängf unb mit

Schimpfwörtern bebanbelt. Vielleicht kann man feinem (Srbenleben burcb

Verfolgung ein (£nbe macben, aber öaburcb werben feine Ülnfprücbe nicbt

hinfällig unb fein 3eug*iis nicbt ungültig, ©er <Hame bes 6ebers ber

beutigen Sage fcbeinf frofc ber QBolken ber Verleumbung in ber ©unhel=
heit, bie ihn nicht oerffeben will. 6ein glorreicher ßerr unb 9Reiffer, ber

als angeblicher QSefrüger fein Geben am £reu3 aushauchte, roeil er fagte,

er fei mehr als bie QBelf oon ihm benke, ift ber einzige <Hame unter bem
Fimmel, burcb welchen ber 9Itenfcb feiig werben Kann.

gin Urfeil über Sofepf) 6mtfl),

„(Ss ift burchaus nicht untoahrfcheinlich, bah irgenbein künftiges 6chul=

buch für öen ©ebraucb heute noch ungeborener ©efchlechier eine Srage
enthalten roirb toie biefe: QBelcber gefchichtlich bekannte Amerikaner bes

19. Sabrbunberfs hat auf bas Schichfal feiner Qanbsleute ben ffärkffen

ßinflufe ausgeübt? Unb es ift febv wohl möglich, bak bie Antwort auf

biefe Srage lauten roirb: Öofeph 6mitb ber QZtormonenprofef! Unb biefe

Antwort, fo unoernünftig fie ben ineiffen 9Henfcben heute erfcheinen mag,
hann fie boch für ihre Nachkommen 3ur felbftoerftänblicben ©ewikbeif
werben. $ie ©efchichte roeift Überrafchungen unb Selffamkeifen auf, bie

ebenfo erftaunlich finb toie biefe. 2)er 9Rann, ber in biefem 3eifalfer bes

freien ^Iteinungsaüsfaufcbes eine Religion gegrünbef hat, ber als ein un=

mittelbar oom Allmächtigen gefanbter Q3ofe anerkannt rourbe unb aner=

kannf toirb oon Äunberttaufenben — bei einem folchen feltenen 9Ztenfcben

ift burcb bas QSewerfen feines Anbenkens mit unpaffenben Ausbrüchen
nichts anzufangen. Gin Fanatiker, QSefrüger, 931arkffcbreier — er kann es

geroefen fein, aber biefe unfreunblichen tarnen geben uns keine Qöfung
für bie fragen, bie er uns oorlegf. «Fanatiker unb Q5etrüger leben beute

unb fterben morgen, unb ihr Anbenken roirb mit ihnen begraben; aber ber

tounberbare (sinfluk, bm biefer ©rünber einer Religion ausgeübt bat unb
noch ausübt, ftellf biefen 9ftann nicht als einen Verbrecher, ber abgeurteilt

roerben, oor uns, fonbern als eine tounberbare (Srfcheinung, bie erklärt

roerben mufe. 2)ie gröfeten Lebensfragen, bie bie Amerikaner beute bewegen,
haben mit biefem 9Iianne unb mit bem, roas er hinterlaffen bat, 3u tun.

Oofepb 6milb, ber behauptet, ein infptrierter Cebrer ju fein, traf kühn einem
9ftif3gefcbich entgegen, rote es wenigen 9Itenfcben auferlegt wirb. 6r er=

freute fich kurze 3eif eines 2Boblergebens, bas roenige 9ftenfcben je erreichen,

unb fcbliefeltcb ging er, 43 Sage nachbem ich ihn gefehen baffe, unerfebrocken
bem Sobe entgegen. Als er fich 3ur Vermeibung eines Q3lufbabes bem
©ouoemeur ftorb auslieferte, ahnte ber ^Profef fein 6chichfal ooraus : „Och
gehe wie ein Camm 3ur 6chlachfbank," folf er gefagf haben, „aber ich bin

ruhig toie ein 6ommermorgen. allein ©emiffen iff frei oon Unrecht unb
ich roerbe unfchulbig fterben !" 3ch habe keine Sbeorie, bie mir biefen un=
geroöbnlichen 9ftenfcben erklären könnte. aoftai) Quinc» „Figures of the past".
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Stuö 5er SKiffton,

(SftrenooU entladen: Tcacb freuerfüllfer Sltiffion mürben bie folgenben
trüber ebrenooll enflaffen:

QSruber QSeinbolb Stoof; er präfibierfe 3ulet3t über bie {frankfurter

^onferens unb bat mit großem Erfolg bas QBerh in Sübbeuffcblanb ge=

förbert. ©ruber (SrnTt fiornichel; er präfibierte bie gröfefe 3eif [einer

9ttiffion über bin Gbeinnifeer &onferen3. trüber 91tar. 3 immer; er mar
mäbrenb [einer 9IMffion QSebahteur bes „Stern" in ©afel. Serner Reiben
einige meifere freue Kämpfer aus unferer W\\k : ©ruber QBilliam £ ort b,
arbeitete lange 3eit in 'ZBien, mo er unter befonbers fcbmierigen ©er=
bäfniffen eine gute Arbeit getan bat. 6päter mürbe er nacb ©reslau
perfekt unb arbeitete bort bis 3u feiner (Snflaffung. trüber Hermann S\ üb n

,

arbeitete 3uerft in QBien unb bann in ©resben unb <fr)rft; Scbmefler ÜInna
Helene &übn. ©eibe mußten gefunbbeifsbalber ebrenooll enflaffen merben.
Serner mürben ebrenooll enflaffen bie ©rüber Olfo IBiecberf, 3ulef3f ©e=
meinbepräfibenf in ©erlin=9Itoabif, trüber 3ahob U i b e l , 3ulefet ©emeinbe=
präfibent in ©ielefelb, trüber Otto ©reros, 3ulekf in £öln.

SSerfefsitnaem ©ruber «freberich QfMeberbaufern, 3ule&f ©emeinbe=
präfibent oon Ceip3tg, mirb in bie 6cbmei3 nacb bem ferner Oberlanb
oerfefef, um in feinem töeimaflanbe bas Csoangeltum 3u prebigen.

trüber 3obn ßenrp 3 eng er, präfibierfe sulebf über bie Hamburger
&onferen3 unb arbeite bort mit grobem C£tfer unb mit febr gutem (Srfolg.

(£r roirb als präfibent ber Hamburger <ftonferen3 ebrenooll entladen, um
für ben Q^eft feiner 9Biffion unter feinen ©ermanbfen in ber 6cbmei3 unb
in ©euffcblanb 3U arbeiten.

(frnenmmgett. ©ruber CeQSoi ©. ©arbner tritt an bie Stelle oon
©ruber QSeinbolb 6toof als präfibent ber (frankfurter ,föonferen3. ©ruber
©arbner arbeitete 3uerft in (Snglanb unb mürbe bann oor einem Oabre
nacb tfranhfurf oerfebf. (sr mar feit einigen Monaten ©emeinbepräftbent
ber ^frankfurter unb fpäter ber 5ronhfurt=QBeftgemeinbe.

©ruber Otto ©uebner übernimmt an Stelle oon ©ruber ßornichel

bie öeitung ber (Sbemnifjer &onferen3. ©ruber ©uebner arbeitete 3uerft

in ©erlin unb mürbe bann nacb Otbemnifj oerfefcf, mo er feitber mit grobem
^Pflichteifer arbeitete.

©ie Öeitung ber Hamburger &onferen3 gebt über in bie fiänbe oon
©ruber ©len 5t. Q$ o m e. ©ruber QSome arbeitete 3uerft in töarlsrube unb
mürbe fpäter nacb Hamburg oerfefef, um bie Öeitung ber £onferen3 3u

übernebmen.

©ruber 3ean QÜSun ber lieb, ber feit einiger 3eit ins 9Hiffionsbüro

berufen mürbe, mtrb an Stelle oon ©ruber 3immer bie ^Rebakfion bes

„Stern" übernebmen.

Sltcfcelfonnfag« ©er biesjäbrige (Srfrag bes Sßichelfonnfags in ber

3üricber £onferen3 beüef fieb auf 332 Stanken, ©efonberer (Srroäbnung

oerbient bie Kleine ©emeinbe QBäbensmiel, in melcber burebfebnittlicb 3met

Sranken <Hickel3ablung auf bie ^erfon entfallen. Gn ber ©erner ^onferens

gingen im galten 199 tranken <Hichelgelb ein. ©as gefammelte ©etb
mirb ben armen notleibenben töinbern in Scblefien unb in öfterreieb als

Qßeibnacbtsfpenbe übermiefen merben.

<5pettftetn ©efebmifter (£ c c l e s unb S c o m c r o f t aus Ogben (iltab),

bie eine längere QSeife bureb (Suropa unternommen baben unb babei auch

bie gröberen Stäbfe ©eutfcblanbs befuebten, baben ber Stiffion 1658 tranken

für bie notleibenben töinber unferer töircbe in Scblefien unb öfterreieb über=
9

miefen. ©ie £af fpriebt für fieb felbft.
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2ln unfere Abonnenten

QBie mir fcbon in ber lefefen Plummer bes 6fern bekanntgaben, toerben

mir bm 5Be3ugspreis in 3ufumff niebt mehr für bas gan3e 3abr ooraus-

beflimmen, Jonbern toerben benfelben immer auf ein Q3ierfeliabr ooraus

feftfefeen.

©er ^Bezugspreis für ©euffcblanb unb öfferreicb toirb für bas erfte

«Bierfeljabr auf 300 Sltarh feftgefetjt.

©er iäbrlicbe Q3e3ugspreis für bie Scbmei3 beträgt roie bisber 5 öi\,

für Qlmertka unb bas übrige Qluslanb 8 Sr.

6s tut uns leib, bas roir auf einmal eine berarlige (£rböbung im Q3e=

3ugspreis eintreten laffen muffen; aber bie Q3erbälfniffe auf bem Rapier*
markt unb im Q3ucbbruchgemerbe 3mingen uns ba3u, menn mir nur einiger-

maßen ben Selbjthoffenpreis ber 3°itfcbriff einbringen motten.

QBir bitten unfere Agenten, ibrc neuen «Hbonnenfenliffen recbtieitig ans
QKiffionsbüro abäufenben, fobaJ3 mir unfere QSerfanbliften in Orbnung
bringen können, unb bie 3uftetlung bes Sterns im neuen Öabr keinerlei

QSer^ögerung erleibet.

©ie "Kebahfion.

21n tue Abonnenten unö öternagenten,

$lm (Snbe bes öabres taufen im 32iif|ionsbüro bäufig Stacbbeftellungen

für ben „Stern" ein unb smar mollen bann bie <Heube3ieber alle Sterne,

bie feit Anfang bes Sabres erfct)ienen finb, nacbgeliefert baben. ©a mir

im näcbften Oabre unfere 6femauflage fo oiel roie möglieb befebränken

muffen, unb niebt mebr (Xremplare brücken merben, als beftettt finb, bitten

mir bie Ülbonnenten, ben „Stern" recbfäeifig 3u beftellen, unb niebt bis 3ur

Ollilte ober 3um (£nbe bes Öabres 3U märten, b<x mir bann niebt bafür

garantieren hönnen, ob es uns möglieb fein mirb, allen QßacbUeferungen

QSecbnung 3u tragen.
®ie 'Kebakfion.
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