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©aBett &e$ J^erjenS«

3ur 233eif)nadjt:#3eit bringen un'r, gletcr) ben Neffen au$ bem
^orgenlanbe t>or altera, unfre ©aben unb legen fte ju ^üßen
o~eß 5pei(anbe$ nieder. Ttic^t ©olb, 25}eil)raucf) unb ^prrfye, über=

l)aupt feine äußerlichen 'Dinge, fonbern ©aben t)eß ^erjen^. 2Pir

bringen 3l)tn tob unb }3rei£, ©anffagung unb ^reube bar, weil

Q;r unfrettoegen auf tie Qrrbe tarn, un£ erlöft l)at unb toir burd)

3f>n ©eligfeit unb Q:rf)ol)ung erlangen fönnen. Wir bringen

3^m aud) unfre perfönlidje ©efd)id)te beß 31t Qjrnbe gefyenben

^afyveß, bie @efcf)id)te unfrei ©ienfte^ in biefem 3^re — eine

Opfergabe, bie beß 2obeß toert ober bürftig i\t, je nad) ber ©rofte

unb (Mte unb bem Umfang unfrei £)ienfte£.

2öie bie Reifen bemütig unb ehrfürchtig vov ©einer Grippe

ftanben, fo ftefyen jet^t aud) nur vov 3f)tn, 3l>n anbetenb, reuet>oll

megen unfrer geheimen unb unfrer offenfunbigen ©<f)tpad)l)etten

unb S'efyler, unb bod) oertrauenb auf ©eine ©6'ttlicf)e ^öarm=

^ergigfeit unb Vergebung, l)offnung£t>o(l neue £ntfd)lüffe faffenb,

vovxoävtß 3U gelten, un$ mef)r unb mefyr toeiner ©ac^e unb bem

^ufftieg ©einer trüber unb ©cfytoeftern ^»ingugeben. ©enn nur

burd) bie\e beiben £)inge fonnen unr fyoffen, bem £errn ange=

neljm 31t fein: Siebe 31t 3^m unb Siebe 31t unfern 27titmenfd)en.

^Zb'ge bie 2£eif)nad)t£3eit unß uneberum ^rieben unb ^reube

U bringen burd) baß f)errtid)e Soangelium 3efu ßf)rifti

!
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Sie irbtfd)e SKiffion beS (grlöfer^
2lu3 einer SCnfpradje öe<§ SCeltefien SR e I » t n 3. 93 a II a t o

Dom Ütate 5er Swölf.

. . . Fimmel unb ©rbe frofjtocften betrübet, bafe ©fjriftus geboren

mar, bafo bie ©rbe ifjren £önig im gletfdje empfangen fjatte. 9tuljenb

in jenem ^eiligen Körper lebte ber fjerrlidje ©eift, ber nidjt nur biefe

©rbe, fonbern Sßelten ofjne 3^1 gefcf)affett unb ber jetjt geboren

toorben mar, um bereinft zu fterben, bamit ©r fo ertöfe, mas ©r ge=

fcfmffen, unb baburä) bas ÜRedjt unb ben Stnfprudj erlange, barüber

ju tjerrfdjen.

Ser ©laube ber Zeitigen ber fiepten Xage, bafj %t\us ©fjriftus

in Xat unb 2Baf)rf)eit ber Sofjn ©ottes ift, fpiett eine mistige ÜRotle,

menn es fidj barum rjanbelt, ob ©r 3U Seiner erhabenen SDXiffton

befähigt unb berechtigt mar ober nidjt. 2ßarum fam ©r auf biefe

©rbe? ©r fjatte Jperrtidjteit genug, ©r mar ein ©ott unb fjatte 2Belten

gefefjaffen ; ©r ftanb in ©fjre unb iperrtictjfeit; aber ©r mu&te auf

unfrer ©rbe eine fjeitige 3Jtiffton erfüllen. ©r tarn, um ben Salt bes

ÜÖTenfcfjen 3U füfjnen. Surcfj Slbams galt gerieten alle 2Jtenfcfjen in

einen 3uftanb ber Sterblicfjfeit; buref) bas Süfjnopfer ©fjrifti merben

fie in einen 3uftanb ber llnfterblidjfeit gelangen. Äein oon SIbam

abftammenber 3JleTt|cr) fonnte ben 23reis bezafjlen ; es beburfte eines

SKannes, ber grabe bie ©igenfefjaften befafi, bie ©fjriftus fjatte. SBenn

Sefus ©fjriftus mirflictj ber Sofjn ©ottes mar, bann fjatte ©r einen

Hnfterbttdjen 3U Seinem SBater. Äein SBunber besfjatb, bafc ©r fagen

tonnte, niemanb lönne Sein ßeben nehmen. Sa ©r aber audj bas

&inb einer fterblicfjen SKutter mar, befafc ©r audj bie ©igenfefjaften

ber Sterblicfjfeit, unb zmar in folgern äRafoe, ba& (Er Sein Geben fjin=

legen tonnte, aber freimillig, aus eigenem ©ntfctjtufe. Sie Süfjne ober

©rlöfung »erlangte ben Xob eines ©ottes — unb t)icr mar ein ©ott,

ber Sofjn eines ©ottes. ©r befafe Hnfterblicfjfeit, unb Sein Xob mar
ber $reis, ben Slbams Uebertretung forberte — ben Xob eines Sünben=
freien. Niemanb anbers befafc bie notmenbigen ©igenfefjaften, bie 3efus

©fjriftus befafj. Selbft ber Xob alter 9Jlenfcfjen sufammengenommen
f)ätU nietjt im gemünfcfjten 3mtd erreichen fönnen.

(Sin wagtet gfreunb in ber ÜHot.

2ßte bie Süfjne unb ©rlöfung im einzelnen guftanbe gebracht

mürbe, tonnen mir oielleicfjt nodj nicfjt oöllig oerftefjen. 3cfj erinnere

mictj eines ©rlebniffes, bas fiefj oor oielen 3<*fjren zugetragen unb bas
mir einen tiefen ©inbruef fjinterliefj. 3ä) fafj, mie ein Sttann in ben

SBefttj eines alten ^eimmefens gelangte, in bem er unb feine ©efdjmifter

geboren morben maren. ©r fjatte natürlid) feinen großem 2ßunfcfj, als

biefes Heiligtum feiner ^yatnilte gu erhalten. Sie Stitin mürben aber

fttjlectjt unb fcfjlecfjter, unb er falj ftcfj oeranla^t, eine £opott)et auf fein

^aus aufzunehmen, natürlich ofjne auefj nur einen Slugenblicf baran

3u benfen, ba% er es oerlieren lönne. ©r glaubte, bie 23etaftung in

menigen ^atjren mieber surürfzafjlen 5u fönnen. Sie StiUn mürben

aber nod) fcfjlimmer, fo ba^ er balb nietjt einmal bie 3tTifßu aufbringen
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formte, gefduoeige benn bie 2lb5af)lungsfummen. Unb ftfjlicfelic^ fam
bei Xag, mo ber 3ttf)aber ber Jprjpotfjef auf feinem Sdjein beftanb unb
bie iKäumung bes Kaufes »erlangte, Cs roar ein trauriger Xag unb
ein trauriges 23ilb, ju fef)en, roie ber arme 9JJann feine bürftige (£in=

ridjtung aus bem i>aufe trug unb auf einen fleinen 2ßagen oerlub.

(Sin oorübergefjenber greunb faf) feinen Kummer unb feine 33er?

jtoeiftung, mürbe oon SDTitleib erfaßt, ging 3um 93efit;er ber ^npotfje!

unb fagte 3U iljm: „3$ roeife. oafe Sie biefes alte irjeimmefen nicfjt

brausen. 34) roeijj, Sie motten nur 3f>*e 3*Ttfen unb 3*)r Kapital

fjaben. 3*) *Jaoc öen Kummer biefes ÜÖTannes gefer)en unb Ijabe mid)

entfdjloffen, ifmt 3U Reifen. 3<*j 5<M)fe 3*)nen Kapital unb 3infen surüd,

unb Sie geben mir 3*)te £>rjpotf)ef."

©efagt, getan. Diefer gute greunb ging 3U bem armen 3Jtann unb
fagte 5U iljm: ,,3d) far) ^un Kummer unb 3§re SSersmeiftung, als

Sie gegmungen maren, %fytt alte $eimftätte su oerlaffen. Sie geljört

jetjt mir; id) Ijabe fie erroorben, fdjtage ^ntn aber oor, fte 3urücf3U=

faufen 3U leisten SBebingungen, bie 3U erfüllen 3*jrcen nidjt fdjmer

fallen roirb." Gin neuer Vertrag marb gefdjtoffen, unb ber ÜÖIann

burfte in fein ipeimmefen gurüdfeljren. SBeld) ein gtüdlidjer Xag
für ifm!

©inen folgen greunb f)at bie ÜÖTenfdjrjeit an 3 e fus Gfjriftus. ü)enn

jeber eiserne, ber 3um erftenmale in biefe 2Bett fam, hüxat einen

Ijerrlidjen irbifdjen Äörper, ber aber mit einer $rjpotrjef belaftet ift
—

ber 5>opotr)ef bes Xobes. üftidjt ein einiger oon uns befitjt bie 5af)ig=

feit, ben ^reis 3U Besagen, um biefen Äb'rper oor bem Xobe 3U be=

matjren ober oom Xobe 3u erlöfen. Unb roenn roir iljn bereinft oer;

laffen Ijaben merben: ber §err offenbarte bem ^3rofeten 3°feplj Smitrj,

bafj felbft bie ©eredjten fidj aufjerljatb iljres Körpers roie in einem
©efängnis oorfommen roürben unb bafc ber ©eift fidj feljr nadj ber

äßieberoereinigung mit feinem Körper fernen merbe. 2Its 3^fU5

Grjriftus ben ©runb 3U biefer ©rbe legte, mu&te (£r, meldje greube

roir burdj bie 33erpftan3ung in biefe 2ßett genießen roürben, benn toir

jaud^ten oor greube, als biefe (£rbe oorbereitet rourbe. 2ßir roürben

nidjt tjierfjer getrieben; roir famen fror) unb freimütig, obfdjon mir

otjne 3i»ßtfßl roufjten, baff audj Sdjmersen unb ßeiben, Äummer unb

Sorgen unb suletjt ber Xob uns beoorftänben. 2Bir mu&ten aber aud),

ba& jenfeits bes Xates bes Xobes eine erhabene 3ufunft unfrer märten

mürbe, eine 3ufunft, bie uns in emigem gortfdjritt oormärts unb auf-

roärts, felbft 3um Xrjrone ©ottes führen mürbe.

2)as $Betl unb bie "Belohnung Glirifti.

2ßir mußten, ba$ mir jene §ör)en nidjt erfteigen fönnten, es fei

benn, mir fämen 3uerft tjierfjer auf biefe (£rbe, unb besfjalb famen mir

freimitlig unb ooßer greube. ünb bod) mu^te aud) Gljriftus 3um oor-

aus, mie fefjr mir unter ber Xrennung oom Stofflid)en leiben mürben,

nadjbem mir einmal mit iljm oerbunben gemefen. ©eift unb Äörper

oereinigt füfjren 3ur oollfommenen 5^cuöe bes 3ttenfd)en. ©etrennt

oom Äörper — es fei nun in ber Unfterblidjfeit ober in ber Sterb!id>
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feit — mirb ber 3J?enfd) fid) niemals oollfommen gtüdtid) füllen

fönnen. Gljriftus mufjte bies, felbft efje (Sr in biefe 2Belt tarn, unb
besfjalb rjatte ©r einen 2Beg oorberettet, auf bem bie Scfjutb be.ialjlt

merben tonnte.

Der ^J3reis beftanb nidjt in 2ßerten mie mir fie fennen, fonbern in

bem Xobe bes Sünblofen, im Xobe biefes ©ottes, ber in Seinem SJGcjen

fotdje SBerte oerförperte, bafj Cr ger)en unb ben ^3reis besagten tonnte.

Unb fo ging (£r, unb bte Sdjrift fagt treffenb: „(£r r)at uns teuer

erfauft." ©r f)at jeben einseinen t)on uns losgekauft, foroeit es txtn

irbtfdjen Körper betrifft, ©r fjat bie Sadje mit bem Xob crlebigt. Das
9led)t unb ber s#nfprud) auf uns tft auf ^t)n übergegangen, unb ©r
mattet uns 1)<tn $orfd)Iag, unter (Erfüllung geroiffer 23ebiugungen in

unfern Körper surüdgufeljren. Diefe 23ebingungen ftnb leicht erfüllbar,

ifjre Erfüllung liegt in ber Äraft unb 9?eid)roeite eines jeben oon uns;

unb menn mir t>h £yülte bes ©oangeliums befolgen, roerhen mir biefe

fjerrlidjen Äörper nid)t surüdertjalten mie fie roaren, jonbern jie merben
uns in einem oerrjerrlidjten, unfterbtidjen 3uftanbe miebergegeben,

geeignet in ber ©egenmart ©ottes su leben, für immer unb eroig in

Seinem §immlifd)en ÜReidj. SBenn uns bies nidjt gelingen follte, fo

fjaben mir eine anbre ©elegentjeit: menn mir bas ©efetj teilmeife

gehalten fjaben, merben mir Äörper erhalten, bie ber trbifdjen §err=

tidjfeit angepaßt ftnb — bem 3uftanb unb ben ©igenfcrmften ber Sterbe

fidjfeit roeit überlegen. Un$> fogar biejenigen, bie aud) biefe £>öfjen

nidjt erretten, follen bodj aud) tt)re ©etegenljeit erhalten: Äörper, oon

ber Unterirbifdjen iperrlidjfeit erfüllt, unb fogar aud) biefe .£>errlid)feit

übertrifft alle menfdjtidjen begriffe.

Sie beooHiuädftigtc Stimme (SJjrtfti.

So, meine 23rüber unb Sdjroeftem, fjat uns biefer munberbare
greunb mirflid) losgefauft. ©r fam auf biefe ©rbe, um bies su tun,

unb ©r befitjt bie Sdjlüffel unb mirb bas Xor 3ur Seligfett unb ©r*

t)öf)ung bes Sttenfdjen auffdjliefeen, entfpredjenb bem 2Bunfd) unb ^Bitten

ber 3Kenfd)en unb entfpredjenb bem ^reis, ben mir besagten, um bie

§errlid)feit, Unfterblidjfeit unb bas ©röige Geben 3U erlangen. Das
ift bie ©abe ©ottes an bie 2ßelt — biefer foftbare Soljn. ©t tft

geftorben unb oon ben Xoten auferftanben. Die Xatfadje Seiner 5Iufs

erftefjung ift bas midjtigfte (Ereignis Seiner gangen ßaufbaljn. Denn
^nn es fdjon für oiele ÜÖTenfdjen nid)t leidjt mar, Seine munberbare
©eburt 3U oerftef)en — oiele groeifelten baran — , roer i)atte aber oor

Setner 3eit je bie 93anbe bes Xobes gebrochen? Ungegarte Millionen

roaren titn 2ßeg alles gleifdjes gegangen unb rjatten ftumm im ©rabe
gerufjt; rjier aber fam einer, ber bie 9Jtad)t rjatte, felbft b^n Xob gu

überminben. ©r befttjt bie Sdjlüffel unb jeigt uns i>m 2Beg, unb ©r
tft ber Surft bes Gebens, burdj ben allein jeber SPTann unb jebe ^xan
auferftefjen fönnen. Sllle merben auferftefjen.

Stts 3eugnis 3°!^^ Smitf)s.

Das 3^gnis 3ofepl) Smitt)s unb feiner SKitarbeiter geljt baf)in,

ba$ Gljriftus nad) jafjrrjunbertelanger Stille oon neuem gefprodjen fjat,
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unb ätoar als eine beroufjte s^5er|önlt^fett, fo wiziliä) tote 3U ber Seit,

als bie (Enget 3U ben fummeroolten Slpofteln fagten: „3f)t Sännet oon

©aliläa, roas ftetjet iljr unb feljet gen $immel? Diefer 3 e fus , melier
oon eucfj ift aufgenommen gen Fimmel, toirb fommen, tote iljr 3*)n

gefeljen fjabt gen £immet fahren." (Einige toentge fafjen %fyn auffaßten;

einige toenige rjaben 3*)^ toieber fjerabfommen ferjen; (Er toirb aber

aud) 3u Seinem Xempel kommen, toie bie ^ßrofeten es oorausgefagt

f)aben. 3a, ber Xag roirb fommen, too felbft bie 23öfen ^fyn fefjen

toerben. Sie toerben nieberfallen unb bie Reifen anrufen, über fie ju

fallen, um fie oor Seiner rounberbaren ©egenroart su oerbergen. Der
Xag Seiner SBieberfunft toirb, (Sott fei Danf, befdjleunigt, unb jebes

3af)r bringt uns jenem glorreichen Xage näljer, roo (Er toieber sur

(Erbe fommen toirb, aber biesmal als Äönig ber könige unb §err ber

Ferren. Unb bie 2Bett toirb bereit fein, Jljn an3unef)men.

3cfj erftäre 3^n^, meine SBrüber unb Scfjroeftern, bafc trotj alter

glätte unb $orfdjläge ber Sttenfctjen feine Äraft auf (Erben ift unb
aud) nie fein toirb, bie imftanbe ift, „^rieben auf (Erben unb an bzn

attenfcfjen ein Sßorjlgefalten" 3U fdjaffen als nur biefer griebefütft, ber

§err 3 efus (Eljriftus. Die ÜDTenfcrjen toerben nod) Xage ber Sorge unb
ber Sdjroierigfeilen, bes Kampfes unb Streites feljen; ber Äampf toirb

anbauern, bis fie iljre eigenen Hilfsquellen erfctjöpft rjaben, um bie

Drbnung ber Dinge fjerbeisufüfjren, roo3u (Er allein ben Sdjlüffel be=

fi^t. 3n Demut toerben fie bann fommen, toerben 3^n anerfennen unb
3fm roillfommen fjeifcen, toann (Er erfdjeinen toirb. (Er toirb erft

fommen, roann fie bereit finb bafür unb roillig, ^n 3um Äönig aller

Könige unb 3um $errn aller Ferren 3U madjen.

3d) gebe Sitten fjeute mein 3eugnis, bafj iä) roeifj, bafc (Er oon

ber 3un9fiau 2ftaria geboren rourbe; bafj (Er in Xat unb 2Baljrf)eit

ber roirflidje Sofjn ©ottes roar. 3d) roeife, öaft (Er lebt, idj roeifj es ebenfo

ftdjer roie Xljomas es roufjte, nadjbem (Er Seine $anb in Seine ÜRägets

male unb in bie Speerrounbe gelegt rjatte unb ausrief: „9Kein .Sperr

unb mein ©Ott!" 3$ weife e5 ljeute ebenfo fidjer tote idj es toiffen

toerbe, roann idj in Seiner ©egenroart ftefjen, Seine rounberbare

Stimme pren, auf Sein oerljerrtidjtes 2tngefid)t bticfen ober bie ÜRägel=

male in Seinen £änben unb Ruften füllen toerbe.

9Jlöge ©ott uns roäljrenb biefen geiertagen fegnen, bamit toir nidjt

3Uüiel oon bem äufeertidjen gefttrubel abgelenft toerben, oon bem,

toeldjem toir bie fcrjulbige (Efjre unb SBereljrung sogen follten, bem,

beffen ©eburtstag toir feiern unb ben toir oerljerrtidjen follten, inbem

mir Seine ©ebote galten unb mithelfen, um bie Drbnung ber Dinge

fjerbeisufüljren, bie fjerrfdjen mufe, efje (Er fommen fann.

©ott fegne bie ^eiligen ber ßetjten Xage unb alle Sftenfcfjen über=

all, bie an ben Äönig ber Könige glauben, bamit fie %f)n oerljerrlicrjen,

inbem fie iljr ßeben nadj Seinen ßeb,ren einrichten unb %§m i^re fiiebe

3eigen, inbem fie Seine ©ebote rjatten. 3^ Bitte es im -Warnen 3e
l
u

Gljrifti. 5Imen.
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®a$ 2öeil)ttad)tgMlt>.
S8on 2)tftriftSpräfiöent gtllmut Qßlatfy, Stettin.

Die fröljtidje, feiige 2ßeiljnad)ts5eit mit all itjrem Rauhet ift roie=

ber ba. Die Slugen ber Äirtber teudjten, roenn fte bie Xannenbäumdjen
auf bem Warft unb bie bunten Sdjaufenfter mit itjren iperrltdjfetten

feljen. Salb rnirb ber Gfjriftbaum in irjrem feinte [trauten unb ber

2BeiI)nad)tsmann feine ©aben bringen. ^eitjnadjtsroünfdje unb prüfte
tommen oon nalj unb fern, bie alten trauliajen SBeiljnadjtstieber er*

freuen bie Jperjen, unb oor bem tnnern Sluge ber Otiten fteigen bie

fonnigen Silber aus fernen ^ugenbiagen urieber auf.

Unb bodj follten ber ftraljtenbe Tannenbaum, bie (5ahzn unb SBetlj;

nadjtstlänge nur 9lan!en unb Stumen fein, t>u ben 3wtd fjaben, bas

Ijerrticfje 2Beit)nadjtsbtlb ju fdjmüden; aber leiber oerbeden all bie

SIeufjerlidjfeiten oft bas grofee ©emälbe, roätjrenb anbre, bie nicrjt in

ber ßage finb, bas Silb mit oielen hänfen unb Stumen 5U umroinben,

es in all fetner Sdjöne flauen.

Set buntle Jjntttergtunb.

2ßas jeigt uns bas SBeiljnadjtsbitb, unb roas toilt es uns fagen?
(Es tjat einen bunflen ^intergrunb, bie ©efetje %<il)ox>as, gegeben unter

Donner unb Slit| auf bem Serge Sinai, bie ba lauten: Du follft
nidjt anbre ©ötter neben mir fjaben! J)u follft ben tarnen bes

£errn nidjt mipraudjen! Du follft ben Sabbattag tjeiligen! Du
follft Sater unb Butter ef)ren! Du follft nidjt töten, mcrjt elje=

bredjen, nicrjt ftetjten, nidjt fatfd) 3eugnis reben, nidjt begehren beines

^ädjften £>aus, Änedjt, 2ßeib ober alles, roas fein ift!

Unb roir 3Jtenfdjenfinber, toenn mir mit uns felbft etjrtidj finb,

roiffen: 2ßenn ©ott, ber .Sperr, biet) nadj biefem ©efetj ridjtet, bann bift

bu oerloren, benn bu tjaft ja nidjt ein einiges ©ebot roirttidj gehalten!

— 3lber ba rjöre idj einige Selbftgeredjte fagen: „3dj Ijabe bodj nodj

nidjt getötet!" — (Eljriftus fagt: „2Ber feinen Sruber Ijaffet, ber ift

ein Üotfdjtäger!" ©in anbrer mag benten: „3lnbre ©ötter Ijabe id) nodj

nidjt angebetet." -Kein, feine ©ötjen aus Stein, aber fjaft bu nidjt oft

bes fdjnöben 3ttammons roegen ©ottes ©efetje übertreten? irjaft bu

nidjt mandjmal beine Äirdjenpfiidjten oernadjtäffigt, um beinern 2Betbe

3u gefallen ober bidj betjerrfdjen laffen oon t>tn ßüften bes gteifdjes,

anftatt ©ott 5u geljordjen? Stelje, bas ftnb beine ©ötter, bie bu neben

bem roaljren ©ott angebetet Ijaft. Sielteidjt tjaft bu beinern üftädjften

meber fein SBeib nodj feinen Sefitj abroenbig matten tonnen, aber roie

oft finb nidjt STCetb unb SKtfegunft im fersen aufgeftiegen, roie oft Ijaft

bu nidjt beinern ÜTCädjften burdj oorfätjlidjes ober tetdjtfinniges ©efdjtoä^

ben guten ÜRuf geraubt unb bas Sertrauen feiner ÜDTitmenfdjen ge=

ftoljlen! Sor bem eroigen ÜRtdjter, ber bie ©ebanten erforfdjt unb nidjt

aHein bie ausgeführte Xat, bift bu fdjulbig — oerloren.

^reuc bid)! greue btrfj!

„2Belt ging oerloren! (Efjrift roarb geboren! greue bid), freue

bid)!" — fo Hingt es in einem unferer fdjönften 2Beifjnadjtstteber.
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2>efus Gtjriftus, unfer |>err unb £eilanb, ftel)t oon ßidjt übergoren
ftraljtenb unb fä)ön im Sßorbergrunbe bes SBBei^na^tsbilbes, bie frolje

23otfd)aft fünbenb: „gurrtet eudj nict)t! Sielje, id) oerfünbige eudj

grofte greube! Senn alfo Ijat (Sott bie 2ßelt geliebet, bafe (Er feinen

eingeborenen Soljn gab, auf bafj alle, bie an ^n glauben, nidjt oer=

loren merben, fonbern bas emige Qzbtn tjaben." (£uf. 2:10; %ofy. 3:16.)

3)as ift bU 33ebingung, ber ^ßreis: an 3^ glauben! 2Benn mir bas
tun, fallen unfre Sünben fdjneemeife merben, menn fie gleid) blutrot

mären; benn ©ott Ijat ben, ber oon teiner Sünbe muftte, für uns ^ur

Sünbe gemadjt, auf ba% mir burdj %fyn bie ©eredjtigfeit Ratten, bie

oor ©ott gilt, mie 3efaia lagt. Sßenn mir an 3f)n glauben, follen

mir nidjt meljr Anette unb gremblinge fein, bie fidj furzten muffen,

fonbern ^Bürger mit b^n ^eiligen unb ©ottes ^ausgenoffen. Durd) ben

©tauben an 3^fum (Eljriftum merben mir mieber fdjulbentfütjnte Äin=

ber unfres Jrjimmlifd)en 33aters, meil 3efus alle Sdjulb gefüljnt unb
uns bas Xor sunt inmmetreid), sum SBaterljaus, mieber öffnete, voenn

mir an 3fjn glauben!

2ßas meint biefer © 1 a u b e an l^efum (Eljriftum? 5ft es nur ein

bloßes SInneljmen, ein ßippenbetenntnis, eine galjrtarte, bie uns um=
fonft in ben Fimmel bringt? D nein! %tfus fagte: „2Ber ba glaubet

unb getauft mirb, ber foll feiig merben" (3ttarf. 16:16) unb: „ßiebet

if)r midj, fo galtet meine ©ebote" C3oJ). 14:15). freuen mir uns im
Slufblict 5um Sßeiljnadjtsbilbe barüber, bafj mir als 3Jtttglieber ber

Äirdje ^efu Gljrifti ber Zeitigen ber ßetjten £age ©etegentjeit Ratten,

SBufte 3u tun unb uns oon einem mit götttidjer SBottmadjt ausgeftatteten

ü)iener bes |>erm taufen su laffen, um fo bas 23ürgerredjt im 3letct)c

©ottes 3u ermerben! Söergeffen mir aber aud) nidjt, ba$, mie es in

einem irbifdjen 9icid)e Bürger oerfdjiebenen ©rabes gibt, arme unb
reidje, freie unb unfreie, gebilbete unb ungebilbete, es aud) im ÜReidje

©ottes oiete ©rabe unb Stufen geben mirb, mie ber Slpoftet Paulus
es uns fagt (1. ftor. 15:35—42). 3)iefe finb smar nidjt abhängig oon

9leid)tum, ßljre, SÖTadjt unb Slnfeljen in biefer SBelt, moljl aber oon

unfern guten Xaten nadj bem äRafjftab: „Ü)u follft lieben ©ott, beinen

S)errn, unb beinen STCädjften mie bidj fetbft" (3ttart. 12:30—31). Unb
biefe Siebe 3eigt fidj in felbfttofem :Dienft für ©ott unb bie SJUtmenfdjen,

mie mir iljn am beften in ber oom $errn gegrünbeten Äirdje 3 e fu

(Eljrifti teiften fönnen.

(Sine 6traf5c mit Tannenbäumen.

Unfer Qzbtn tonnte man mit einer meiten, langen Strafte oer=

gleiten, an beren 9*anbe lauter SBeiljnadjtsbäume fteljen. ©anj in ber

gerne finb fie unbeutlidj unb oerfdjmommen. 2ßir Ijaben feine redjte

SöorfteHung meljr oon ben 2Beiljnadjtsbäumen unfrer erften Gebens*

jatjre. Staunenb unb oermunbert nur flatfdjten mir in bie $änbdjen

unb freuten uns bes Äerßenfdjeins. Unter anbern SBeifjnadjtsbäumen

feljen mir uns als glüctlidje Äinber im Äreife unfrer ©efa)mifter, bie

Slugen ber (Eltern fegnenb auf uns gerietet. Unb ba ift ein anbrer

(Etjriftbaum, beffen ßitfjt mir nur oom Äranfenbett aus flimmern
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farjen, nid)t roiffenb, ob roir nod) ein roeiteres 2Beil)nad)ten auf biefer

ISrbe erleben roürben. Sielleidjt finb aud) 2Beif)nad)tsbäume barunter,

unter benen mir einfam ftanben in geinbeslanb, In ocr Sftembe, auf

äTCiffion, auf weitem Stteer, fern oon unfern Sieben. Gcs mag aud) fein,

bafc ein 2Beit)nad)tsbaum barunter ift, ber anftatt mit gtittergolb unb

Äersen gefdjmüdt, einen Xrauerflor trug, roeit ein lieber ÜDTenfdj uns
in bie eroige Heimat oorangegangen roar.

©rabe biefen Äranfen, ©infamen unb Ürauernben fyat bas 2ßeit>

nadjtsgemätbe etroas ju fagen, audj orjne 2Beir)nad)tsbaum unb 2leußer=

Iia)Ieiten. Die lidjte ©eftalt im 33orbergrunbe bes 93itbes ftredt iljnen

bie $)änbe entgegen unb fagt: „Äommt tjer ju mir alte, bie it)r müf)=

feiig unb belaben feib, id) roitt eud) erquiden!" (9Kattt). 11:28). 3^fU6

allein !ann uns SIntroort geben auf bie ungelöften Öragen unfres

ßebens unb ßeibens, inbem ©r fagt: „Denfe an ©etrjfemane unb ©ol=

gattja. — Selbft id), ber ©ottesfor)n, rang mit (Sott, bafj ber fteld),

roenn mögtidj, an mir oorüberginge unb rief in meinem größten

Sdjmerse am Äreus auf ©olgatfja: 3ttein ©Ott, mein ©ott, roarum

Ijaft bu micfj oerlaffen? — SIber id) roufcte in ben bunfelften Srunben
meines ßrbenlebens: ©ott ift mein liebenber 33ater, barum tonnte 3<*)

audj in ber fdjroerften Stunbe fagen: 9?id)t SUlein, fonbern Sein 2ßille

gefd)er)e!" Das Sßeirjnadjtsbitb allein tünbet uns bie frolje 23otfd)aft,

bafc benen, bie ©ott lieben, alle Dinge 5um heften bienen, roie Paulus
fagt, bafj roeber Äranfljeit nodj Xob, nodj ©ngel, nodj gürftentümer,

nod) ©eroaltige uns fdjeiben fönnen oon ber ßiebe ©ottes, bie ber

33ater baburd) beroies, ba% er Seinen Ccingebornen Soljn gab, unb
roarum follte (£r uns mit 5f)m nidjt alles freuten ? Darum gibt es

für t>m, ber bas SBeiljnadjtsbiib fennt, feinen 3ufalt, feine SBittfür,

fein blinbroaltenbes Sdjidfal, fonbern aud) in ben bunfelften Stunben
unfres ßebens leiten uns 93aterljänbe. (Sßgl. Körner 8:31—39.)

Das SBeiljnadjtsbilb fpridjt nidjt nur oon 3 e
f
u ©eburt, fonbern

aud) baoon, bafj biefes Äinblein aufroudjs, leljrte, für uns ftarb unb
als Ctrfter Xob unb ©rab überroanb, als Sieger auferftanb unb nadj

31jm oiele Jpeitige, bie ha gefd)tafen Ratten, aus iljren ©räbern er=

roedte. Hnb babei muffen roir als ^eilige ber fiepten Xage mit frohem

bergen benfen an all bie fjimmlifdjen 2ßefen, bie im Saufe ber legten

ljunbert 3af)re als (Engel ©ottes famen, um ben 3ttenfdjenfinbern frofje

23otfdjaften 311 übermitteln, roie fie einft oor 1900 l^aljren i>u Wirten

auf ben ^fluten 23etljlef)ems oernaljmen; 2Befen, bie einmal roie roir

als 9Jlenfd)en auf biefer (£rbe lebten, ben tarnen 3 e fu auf fidj nahmen,
ftarben, auferftanben unb nun als ©ottes ©efanbte ben erften £yür)rern

biefer Äirdje erfdjienen; benfen roir nur an htn ßngel üffloroni, 3o=

Cannes ben Xäufer, Petrus, ^afobus, 3°*)annes, SJtofes, (Sita unb
oiele anbre.

SBeilmadjtsfcttie.

Darum bie Sitte: „Sergej bei allem gefttrubet unb allen Sleu^er-

lidjfeiten in ber Sorge um bie hänfen unb SBlumen bas 2ß i dj -

tigfte nidjt: bas 23etradjten bes 2Beif)nad)tsbilbes. Das anbäd^tige

(S*lu6 auf Sehe 378.
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3öeil)nad)fen unb 2öeil)ttad)fggeift.

2Son ^röfiöent 3 o
«f e p 5 &. «W « i r t U.

Das Seben märe in ber Xat eine ^Sladerei, menn bas gemotjnljeits=

mäßige Einerlei, mogu uns ber £ampf ums täglidje 23rot gmingt, nidjt

gelegentlidj unterbreiten mürbe. Die menfdjlidje ÜTCatur mürbe bem
9fteufd)en faum oiet ßebensfreube gestatten, menn feine gange ftraft

oon feiner täglichen SIrbeit beanfprudjt mürbe ober er gang unb gar

barin aufgeben müfrte. (£r bebarf ber Gr^olung, ber Slusfpannung,

ber Slbmedjslung in feinem eintönigen Sebenstauf. geft* unb geiertage

muffen biefem fetjr nütjlidjen 3wed<> bienen. Sie bieten unter anberm
©elegen^eiten gu Üätigfeiten, bie meljr unterljattenber unb erljolenber
sJlatur finb. Hnb oon allen unfern Feiertagen ift oietteidjt bas 2BeiIj=

nadjtsfeft basjenige, bas in ber gangen meiten 2JßeIt am altgemeinften

gefeiert mirb. ©emifj gibt es fein geft non Ijöljerm (Erfjotungsmert —
menigftens fomeit (Seift unb ©emüt in Sfrage fommen.

Diefer geiftige unb feelifdje SBert bes Sßeifjnadjtsfeftes ift oljne

3meifel fein größter Sßorgug, benn grabe in ber 2Beil}nad)tsgeit ift ber

©eift ber Siebe am ftärfften tätig unb fönnen bie grüdjte ber Siebe

am reid)Iid)ften gur ©eltung fommen, fo bürftig fie aud) in eingelnen

fällen fein mögen. Die 2Beil)nad)tsgeit ift es, mä^renb ber ber ©eift

ber 33rüberfd)aft unter ben 3ftenfdjen ftärfer 3U fpüren ift als mä^renb
irgenbeiner anbern I^aljtesseit, trotjbem er aud) fo nod) meit hinter

bem gurüdbleibt, mas uns als münfdjensmert erfdjeint.

gür bie Zeitigen ber Seiten Jage Ijaben bie 2Beitjnad)tsfeiertage

ifjre befonbre 23ebeutung. (£rftens mirb an 2Beit)nad)ten ber ©eburts=

tag ^\u oon STCagaretlj, unfres £>errn unb ÜÖTeifters, gefeiert; gmeitens

begeben mir am 23. Degember ben ©eburtstag 3°f eP^ Smitljs, bes

neugeittidjen ^Srofeten 3 efu C^rifti, burd) ^n bas ßoangelium auf

©rben mieberljergeftettt mürbe. Diefes (Soangelium ift alfo ber ©runb,
mesfjalb biejenigen, bies es angenommen, in ber 2BeiI)nad)tsgeit oon

befonbrer greube unb Danfbarfeit erfüllt finb.

2In unb für fid) Ijaben Ja ©eburtstagsfeiern menig SBert. Das 2Bid>

tige baran ift bas, mas aus ifjnen Ijeroorgeljt, b. f). meldje 23ebeutung,

meldier Sinn iljnen beigemeffen mirb. 2Inerfennen mir l^efum Gfjriftum

als ben Urheber bes planes ber Seligfeit, als unfern Srlöfer unb
£eilanb? ^Bringen mir biefe SInerfennung in einer freunbtidjen, f»ilf=

reiben ßinfteltung gegenüber unfern 3Kitmenfd)en gum Slusbrud?

Durd) eine Siebe, bie uns für alte iljre gef)ter btinb mad)t? Durd)

eine 23ereitmifligfeit, mit iljnen gufammenguarbeiten, um bie ©emeinbe,

in ber mir äftitglieber finb, aufgubauen? Durd) ernfte Slnftrengung,

unfer Seben fd)ön gu geftalten, inbem mir immer barauf h&afyt finb,
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Xaten ber ßiebe unb bes Dienftes ^u oollbringen? 2Benn bie 2Bci^=

nadjtsfleit für uns eine 3ett tft, in ber uns alle biefe Singe ^um SBe=

roufctfein fommen unb in ber mir einen neuen ©ntfdjlufj faffen, fic 3U

oerroirflidjen, bann Ijat biefe Jahresfeier für uns eine 23ebeutung, bie

röir frötjlidjen §erjens im ©eifte ber ßiebe, töie er ein roirftidjes 2Beir>

nagten fennseidjnet, 5um Slusbrurf bringen fottten.

Die 2ßelt feiert rooljt SBeirjnadjten, aber fie fjat bie roaljre 58c=

beutung ber 2Beir)nad)tsfeier beinahe aus bem Sluge oertoren. Der
Xag roirb du oft ber ©enu&fudjt geopfert, als ein Xag, an bem man bie

Sdjranfen ber Selbftbeljerrfdjung unb Selbftbefdjeibung Ijodjaierjen

tonne. Die Sßelt im allgemeinen fdjenft ben ßeljren ©Ijrifti unb ber

tiefern 23ebeutung ber SBeirjnadjtsfeier roenig ober gar feine 23eadj=

tung. Unb bod) bebarf bie SBelt bringenb bes magren 2Beir)nadjts=

geiftes. Denn bie nieberbrütfenben Sdjiroierigfeiten, mit benen bie

üötenfdjrjeit jet|t 5U fämpfen Ijat, roerben nidjt überrounben roerben

tonnen, folange bie .Spesen ber 9Kenfdjen unb bie Nationen ntct)t oon
biefem (Seift befeelt finb. SOTögen bie 9Jienfdjen oerfudjen, ben 2ßett=

frieben unb bie allgemeine 2Bor}tfafjrt rjeraufjufüljren — oon ©rfolg

gefrönt roerben ifjre SBemüfjungen erft bann fein, roenn fie Jefum
©Ijriftum unb Seine ßer)ren anerfennen unb fie in ifjrem Geben an=

roenben. Die jogenannten djriftlidjen 23ötfer ©uropas unb SImerifas

finb nur bem Namen nadj djrifttidj. Sie muffen roirftidje ©Triften

roerben, ©Triften in Zat unb 2Barjrr)eit, im Sefenntnis unb im SBanbet,

roenn unfrer tjeimgefudjten Sßelt griebe unb 2Bof)lfar)rt roerben fotlen.

2lber bie ^eiligen ©ottes brausen nidjt su oersroeifeln. Der
|>err roirb an fie benfen, roenn fie an ^i)n benfen unb getreulidj Seine
©ebote galten. Denn ©r r)at bies oerrjeifjen unb ©r roirb Seine 3Ser=

fjeifoung roarjrmadjen. ^rieben fann in einem $eim rooljnen, audj

roenn in ber Slufjenroelt Sorge unb ÜRatlofigfeit fjerrfdjen. Die ©eredj=

ten roerben gefegnet roerben, trotjbem fie oon 23öfen umgeben finb.

SDTögen bie ^eiligen ftets roadjfam unb fleißig fein!

©d&lufe oon ©ette 376.

ßefen ber SBeiJjnadjtseoangetien im 1. unb 2. Äapitel bes ßufas foroie

bie greubenbotfdjaft unfrer ©rlöfung, roie fie 3um Seit oom 1. bis

3. Äapitet bes 3ofjanness©oangeIiums aufgeseidjnet ift, roirb uns
baran gemahnen, auf bie r)ef)re ©eftalt im SJUttelpunft bes 2ßeilj=

nad)tsbilbes ju blicfen: %e]u5 ©fjriftus, ber uns freunbtidj eintäbt mit

ben Sßorten: „folget mir nadj, fo roerbet iljr SRulje finben für eure

Seelen."

Die fersen am 2Beifjnad)tsbaum roerben oerlöfdjen, bie 2ßeirj=

natf)tslieber oerftummen, bie ©aben unb ©rüfee roerben oergeffen, aber

bas r)errlid)e 2BeiIjnad)tsbitb, einmal redjt betrautet, roirb mit uns
gerjen burdj fonnige unb bunfle Xage, bis mir unfern ßauf oollenbet

Ijaben unb in einer fcrjönem 2Belt, roo es roeber 2lrmut nodj Äranf^eit,

©infamfeit nod) Xrennung geben roirb, bie grofee, eroige 2ßeir)natf)t

feiern bürfen.
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Söetyttad^gebräudje*
SBoit m ü n t f> e r 3 ü 5 1 3 ö o r f , ©artö i. ^?.

2ßenn mir bas 2Bort „2Beiljnad}t" fjören, merben £inbljeits=

erinnerungen in uns mad). 2Bir benlen unmillfürtid) an 2idjter=

glan3, ^3feffemüffe, geftfreube unb =gefang. 211s Äinber genügte es uns,

ju miffen, bafc bas Grjrifttinbtetn geboren mürbe unb mit ir)m eitel

greube in SBelt unb attenfdjenfjerjen einjagen. Damals fragten mir
nidjt banadj, mie bie nieten öfeftgebräudje entstauben ftnb, unb bocfj ift

es reijoott, einmal itjrer (Entfterjung nadjjufpüren.

Urfprünglidj feierte man 2Beit)nad)ten am Oepipfmniastage, am
6. Januar. Seit bem 4. ^atjrtjunbert mürbe es mit bem Ijeibnifdjen

geft ber Sßinterfonnenmenbe sufammengetegt. ü)ie Xage com 24. 35c»

jember bis 6. 3<*nuar maren unfern 93orfaljren befonbers fjeitig. Da
ruhten Slrbeit unb Äampf, unb man oerbracfjte biefe 3cit in gtücttidjer

geftftimmung. (£s ift oerftänbtidj, baf| biefe Xage unfre Slttoorbem

in eine frolje ©rmartung oerfetjten, benn bie Sonne naljm ben Äampf
mit ben ©is= unb ^froftriefen mieber auf unb oerfdjeudjte bas bamals
nod) oiel rauhere Älima. Den ©Ottern ju (£r)ren fdjladjtete man ben

^uteber; Slepfel unb ÜTCüffe — grabe mie r)eute — burften nidjt festen.

2lm Xage ber 2Benbe manbelten brei ©ötter burdjs ßanb. Die Äirdje

gab biefen namenlofen Reiben bie tarnen Äafpar, SUteldjior, 23attf)afar;

fte mürben bie brei Sßeifen aus bem SOTorgentanbe. So mürben —
rjauptfädjlicfj auf ^papft ©regors bes ©rofcen ©ef)eif$ — Srürfen ju bem
Ijeibnifdjen ©tauben gefdjlagen. Slus SRupredjt, einem 2Infür)rer in

Sßotans milbem $eer, mürbe ein Diener bes Ctjriftfinbes. Die ©eburt
bes §eibengottes 2ßibar oeränberte man in bie ©eburt bes $eilanbes.

3n bem SBeiljnadjtsfeft Ijat ftdj baljer, oon biefen Sßeränberungen ab=

gefeljen, bas Iieibnifdje S^lfeft jiemlidj rein erhalten.

3n Sommern unb ÜDIecftenburg befteljt nodj ein alter SBraudj, bas

^ulflappenmerfen. Äleine ©efdjente merben bei greunben unb SRad>

barn, ofjne bafe ftdj ber ©eber ju erfennen gibt, ins §aus gemorfen.

ftadj bem (Entfernen ber umftänblidjen $üHe finbet ber Empfänger
t)tclletct)t einen 3cttel, er fotte auf bem 23oben meiterfudjen; ober er

mirb in ätjnlidjer 2ßeife genarrt, nidjt miffenb, mem er biefen Sdjerj

ober bie freunblidje ODdbe ju bauten Ijat. Sltterbings ift biefe Sitte

mefjr unb meljr im Sßerfdjroinben. — %n fiotljringen unb ber Cifet

oerbrennt man ben ^ulhlod.

Der SGeiljnadjtsbaum Ijat ftdj überall fo eingebürgert, baff man
fidj ein SBeiljnadjtsfeft oljne iljn gar nidjt meljr beuten tann, unb bodj

ift er oerljättnismäfjig jung. Dbmolji SBotfram oon Gfdjenbadj (12. bis

13. ^aljrljunbert) fdjon baoon fpridjt, bafc man ju ©rjren Ijoljer ©äfte

Säume mit ßidjtem auffteüte, mürbe er erft im 17. unb 18. 3afjr=

tjunbert gang unb gäbe, benn bis jum 16. 3<*ijtfjunbert Ijat ifjn bu
fatr}oIiftt^e Äird^e als f)eibnifdjen 58raud^ betämpft. 3" 'Sxantxüä} ift

bas „Danreifj" e^er su ßljren gelangt als bei uns. 9Taä) Deutfä^lanb

fd^eint biefe fd^öne Sitte enbgültig burjtj fd)mebifd)e Dffijicre mäfjrenb

bes Drei^igfä^rigen Krieges oerpflanjt ju fein. 2Iltmeifter ©oet^e
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fprid)t 1774 von einem „aufgeputjten Saum mit 3Bad)slid)tern, 3utfer=

roert unb S
-Uepfeln". Sdjilter liefe irm fid) t>on feiner Staut im 3a^rc

1789 aufridjten. ^eute ift ber ßicfjterbaum Sinnbilb ftraljlenber, beut=

fdjer gamilienroeifjnadjten geroorben.

3m fonferoaiioen (Snglanb tonnten ficr) niele alte ©ebräuerje be=

Raupten, unb ber Tannenbaum Ijat oor nodj nidjt langer 3eit feinen

(£tn3ug gehalten. Der «Yule-log» (^ulHotj), gemeinfcfjaftlicr) gefun=

gene «Yule-songs» (2Beirmadjtstieber, auefj = Christmas-carols) ge=

pren 5U einem merry Christmas.
sJ£odj Ijeute fcfjmücfen bie ßnglänber irjre 3tmmer mit grünen

9Jtiftel3töeigen, jener Scfjmarotjerpflanae mit meinen Seeren. Xrifft

eine männlidje ^Serfon eine roeibticfje unter einem äfttftelaroeig an, ja

ift ifmt nad) alter Sitte ein Äufe gemattet, gleichzeitig mufe aber eine

Seere abgepftüdt roerben. %n mannen ©egenben benutjt man ftatt

bes 3ftiftel3roeiges bie Stedjpatme mit roten Seeren. Cberfopf unb
ürutfjaljn finb ber geftbraten, unb niebt 3U oergeffen «plumpudding»,
bie geftfpeife.

Iteberatt, roo bie (£r)rtftenr)ett biefes geft ber ^efte feiert, muffen
2id)ter bem ©eban!en Slusbrud oerleifjen, o a% ber 2ft e n f dj f) e i t

ein 2 i dj t aufgegangen ift, bas alles 2) u n f e 1 ber
(Srbennadjt überftrafjtt. SBollen roir über alle äufeern Box?
men biefe |>auptfad)e niebt oergeffen!

$lu3 ben Sötffftottetu

$n ber legten Seit finb öen ©eneatogifdjen 23üro3 ber SDtiffioneu

eine größere 3abl ertebtgter Sentpettiften angegangen, auf öeitett feine

Slbreffe beg 3tbfenber<§ nernterft ift. S)a biefe Stften feineraeit auet) nicfjt

ben ©enealogifajen SüroS aur Prüfung oorgeiegt tnorben lüaren, finb

mir nidjt tntftanbe, fie an bie 2tbfenber aurüdauletten. ©g Bleibt un§
beSfjalb nidjtS anbreg übrig, al§ non 3eit au 3eit bie Tanten ber für
biefe Slrbetten in 33etradjt fommenben geneaiogifcben „©rben" int „(Stent"

au oeröffenttidjen unb unfre Seier au bitten, fiep an ba% auftanbige 3Wif=

fion^büro au roenben, falls fie airf foldje Urfunben Stnfpmd) machen
ober nn§> mit näfjern eingaben über ibre ©erfunft Metten tonnen.

Sdjn)et3crifa>S>etttfd}e Mtfftott, 23afe( (Sdjttietä), Scimenfir. 49.
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©ermann Dtto SBoefjr

Sluguft SBurfart

Sltt b. Stften £erfttn?t£(anb b. tarnen

(Siegelungen

//

kaufen
//

ir

Siegelungen
//

-taufen

//

Siegelungen
Saufen
(Siegelungen

%{)\\ ringen
SBaben

©effen

©annooer
©effen
Sfjüringen
tRbeinlanb
Stfjüringen
Saben
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2>eutfdjsDefterretdjif<Jje äßiffbm, »erlitt NW. 87, £äni>elftr. 3.

IRofa Ä. Scfjoen kaufen Oftpreufeen
£krta g. SB. 33odfjau§ Siegelungen Sommern
6?arl $eel£ kaufen $roo. Saa>fen
föotjanna >£. ^otjenBerger Siegelungen SSagern
Slöolf ^einrtd) Sleumann „ Sd)Iefieu
Stugufte Emüie 3)reffel „ Sacfjfen
ffliaiia di. 3eÖrfeIö Xaufen ^rot>. Saufen
®arl 3B. SDZarfmann Siegelungen „
Glorie %toa& Xaufen SBranöenöurg
3lnton ^idfjler Siegelungen ©efterreicfj

©euff$=Öefterreid)if<$e 9flifftotu

(s'tjrenuoK ctttfaffctt: So ritt &. 91 e e f e , sule^t in ©uöen, £)ßer=
Rieften; 91. (Sömarö SBacE, anlegt in flauen i. 95.

(grttemtmtg: 3? o n @. SBaöBel sunt Seiter öer ^ropaganöa=9l6-
teilung öer Söttffton.

SlttöeXommen: $oBn S>. Sajicf (nacfj 3)emmin in Sommern);
99? e I n i n W. Vornan (nacfj ©fjemttifc) ; ^ennetö 9ft. 95 u r t o n
(noü) Sal^Burg, Defterr.).

®ötttß£BerQ. ®ie öieäiäfjrige £erfBftfonferens unfreS 3)iftrt£te§
muröe am 6. unö 7. Dftoöer aögeöaltett unö natjm einen fefir fdrjönen

Verlauf. %{§> Befonöre ©äfte fonnten mir unfern SftiffionSpräfiöenten
fRot) 91. SBelfer, öen £>iftriEt§präfiöenten öe§ Stolper 3>tftrtft8, ©rnfr
®omBromMi, unö öie reifenöen ätfiffionare öe§ £önig§öerger 2>iftrifi§

Begrüben. 9lu§ gan# ©ftpreuBen roaren öie ^eiligen sufammengetom;
tuen, um ifjre 33orratMammem mit geiftiger Speife ju füttern Wut öie

großen Entfernungen öer ©emeinöen oon ÄönigSBerg t>erfiinöerten eine
größere 9lnmefenBeit öer auämärtigen äßttglieöer unö ^reunöe.

SBüröeoott muröe öie Shmferena am SonnaBenö öurcfj öie 9tuffüfj=

rung „9tm SamStagaBenö öer 3eit" eingeleitet, Smrdjörungen oom
©eifte öe§ Evangeliums gaBen Spieler unö Efjor ifjr 95efte§. ®te 35er=

fammtungen am Sonntag nahmen öen altgemein Befannten Verlauf,
Befonöers ßernoriäufjeBen märe nur öer gute ©eift unö öie äufrieöenftel=

lenöe 9lnroefenFjett in öer ^rieftertumSnerfammlung, fomie and) öie

Slbenöoerfammlung, öie öen JpöfjepunEt öer Honfereuä Büöcte. ©in muri*
öerBarer (Steift fjerrfdjte unö Belotjnte öie ©efcfjraifter für ifjre Bi§ üBer
100 Kilometer langen ÜMfeu.

3)ie ®efamtamroefenöeit Befief ftdö auf 932 ^erfonen.

2>re£öen. 9lm 20. unö 21. DEtoBer fanö öie #erBftfonferens öe3

®re3öener 3)tftrift§ ^tatt 9113 Befonöre 93efucBer nafjmen ftatan ttit:

SKiffionSpräfiöent Ülop 3t. SSett'er mit ©attin unö Xod)ter Ülöoöa, Sc§me=
fter (gtifaöet^ ^auerauf, 9Kiffion§reiterin öeg %&%$, fomie einige äßtffto*

nare. — Eine SSeröeauffüörung „S)er vsamgtagaöenö öer 3eit" leitete

unfere £onferenj erfolgreich ein. 2tm Sonntag fanöen lefjrreicfje SBei-

fammtungen für öie ©emeinöepräfiöentfcfjaften, öie ^riefterfcöaft unö öie

Beamten öe§ ^ort&itöunggoeretnS fomie öe§ ^rimarnereing ^tatt; ferner

eine Sonöernerfammtung öe§ ^rauenöilfSocreing unter öer Seitung uon

Sc§mcfter ^auerauf, au^eröem eine geneatogifcr>c 9?eriammlung. — 3)ie

©onferenä rouröe oerfc§önt öurc§ öie 2>aröietungen öer „Singenöen Wliit-

ter", öer oereinigten ®iftriltScf)öre unö öie Einäelöaröietungen an JDtufif

unö ©efang. — Site ^auptpreöigtoerfammlung am Sonntagaöenö ftanö

unter öem ^totto „ätformonigmuS, öag Eoangelium ^efu etjrifti". SKtf»

fionSpräftöent S&eMer unö SJiftriftgpräfiöent ^öfjle maren öie §aupt=

reöner.

5)iefe ^erßftfonferenä mar nac§ ieöer Üüdjtung ©in ein Ertolg; eine

tüchtige SSeroearoeit Braute üßer 100 »efudjer meßr al§ an öer legten

^rü5]aör§lonferenä; öie ©efatntaittocfctt&eit Betrug 845 ^erfonen.
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,-;iiiicfrtit, Sarfifcn. 3)ic Jperbjtfonferem itttfxeS 3)iftriftg fanb am

3. unb 4. SRooember ftott. <$£ ging if;r eine 23ud)=9ftormon=2lu6fteü'ung
in einem (Sdjaufenfter einer oerfebrSreidjcn Strafte ber <£>tabt uorauS,
bei meldjer ©elegenbcit über 1000 2;raftate über baj§ SBud) SJlormon an
Qntereffenten abgegeben werben fonnten. — 2)ie Äonferena felbft mürbe
mit einem gut befudjten ttntcrbaltunggabenb eingeleitet, öeffen ©lana=
ftücf, bie 2lufiUirung „(Sftber", großen ^Beifall fanb.

2>ie (Sonntag&ocrjammlungen fanben im großen (Saal be3 „2)cut=
fdjen ^aifer" ftatt unb waren burdjtmeg beffer Befucrjt al<§ aur legten
.^onferena. 3)ie 33elef;rungen unb bie 3eugniffe ber 5Brüb:r Gaben bie

Slnmefenben erbaut.
2Die befonberen ©äfte, 9ftiffion3=^räftbent Ron 2t. Söelfer, fowie

(Sdjmefter SBelfer, genealog. Seiter ber SJiiffion S3r. Seann, <Sd)mefter
SBanadj für bie ^rimaroereine, S)iftr.=^räfibent be§ Erfurter S)iftrift§

33r. Subroig, ferner äRiffionare be§ Sbemni&cr 35iftrift£ unb be§ 3n>icf=

auer ®iftrift§ unb SBr. (Srid) £eimann (ein früherer 3nücfauer), meiner
angekommen ift, um feine äfttffion ^ier in £>eutftfjlanb anautreten, be=

retd)erten bie £tonferena burd) ttjre 2lnroefenöeit, ifjren Rat unb ibre

geiftigen ^Belehrungen.
$>ie SSerfammlungen mürben inggefamt oon 1005 ^erfonen htfwfyl

25re£lau. 2)ie SBreglauer ^erbftfonferena fanb am 10. unb 11. 5fto=

oember b. $. ftatt. (Sie mar ein GsreigntS in ber ©efdjidjte be3 33re3=
lauer ®iftrift§. Wlit einer 2lnmefenbeit oon üwa 500 Sßerfonen mürbe
fie (Sonnabenb begonnen. „SDer <Sam§tagabenb ber 3eit" mürbe in rjöctjft

einbrucBooIIer SBeife burd) Sieber unb pantomimifdje £>arftetfungen er=

öffnet. £>er (Sonntag bradjte in feinen oerfdjtebenen 95erfammlungen
geiftige (Speise unb Stufbau für jebermann. £)te SBebeutung beg ^Jriefter=

tumS, ber -guIfSorganifationen unb ber oerantroortlidjen Slemter mürbe
ben äFJitgliebern unb ^reunben in ben 9Sormtttag§= unb ^adratittagy'jers
fammtungen funbgetan. 2)ie SBebeutung be§ @oangeüum§ alg ©anae§
aber mürbe in ber ^auptprebigtoerfammlung burd) Sieber be§ 2)iftrift3=

djore§ unb 93rebigt gelebrt. SBobl an 540 ^erfonen roaren e§, bie bie

SBotfdjaft in jener S5erfammlung prten.
3um 2tbfdjluf? ber Shmferena befudjte and) ^räftöent Ron 2t. SSelfer

mit feiner ©attin ben fröblid)en SJiftriftStana am SKontag.

StdjibUberDorträöe unb ^cintabenbe.

2>iftrm&präfibent ^ettmut SJJtatö ifdjreibt un§: 2lnlä&tid) ber ©e=
meinbefonferenäen in ben fieben Drten be§ (Stettiner S)iftrtft§ tourbe
<Sonnabenb§ ber SidjtbiIbert)ortrag „100 $abre £irdje Q'efu S^rifti*,

umiafymt oon ©efang unb 9Kufif, gegeben; biefe Vorträge, burd) fletne

feanbütittl ober 3eitung§anäeigen mirffam belannt gemadjt, maren
beffer befuebt al§ bie erfolgreichen ^rebigtoerfammlungen. @g bot fid)

eine gute (^elegenbeit, befonberS ben in ber äfte'braabl anmefenben
.^reunben in SSort unb S3ilb Sterben unb ©runbfä^e ber Ä>ird)e $efu
^brifti au erftören unb tönen am Sdjtuffe JoftentoS Siteratur au&m=
ibänbigen unb ^ird)enbüdr)er au&äuteiben ober %n »erlaufen, barunter
befonber§ ba§> S3ud) Hormon, ^n einigen ©emeinben fyaibtn mir ba--

burd) §reunbe gemonnen, bie nun aud) bie anbern Drganifatiouen be=

fud)en.

SSo mir Eintritt nabmen, erbielten mir ^Befreiung oon ber (Steuer,

ba ber Reinertrag für bie 2Beifmad)t£befd)erung ber <Sonntag§fct)üIer

mermenbet mirb.
2>er 9tufforberung be§ ®emeinbetebretbema§ für Stfooember 1934

nad)Eommenb, mürbe in unferm 2)iftrilt ber äRontag ober SDienStag
nadtj btm 15. iebeg SftonatS %um ^eimabenb beftimmt. 3tn biefem
®tbenb foüten im 5)iftrift «(Stettin roeber S3erfammlungen nod) Uebungen
fein, meber SBefucöe nodt) anbre £ird>enarbeiten erlebigt roerben, roeit

bie Carole lautet: C>eimabenb! SWonatlid) %um 20. geben bie ©emeinbe=
iprätftbenten einen SBertdjt, mieoiete Familien ben ^peimabenb abbielten.
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3Benn and) öer £eimaBenö nur im Greife öer Familie gefeiert meröen
foü, fo Bietet fiel) öocB bann nnb mann öie ©elegenBeit, ncoen ltnter=
Battung nnb «Spiel aud) äHiffionSarBeit au leifren, inöem man einen
^reunö aum £eimaBenö einlädt. SftancBer, öem 5er Spante „£au3oer=
ifammlung" %u religiös flingt, roirö fidp oor öent „#eimaöenö" nicBt

fürchten.
SBir finö ja immer auf öer «Sudje nacB Mitteln unö ©elegenBeiten,

anöre ätfenfcBen mit unfern: ©uangelium uertrout au machen. 5£)ie @r=
faBrung im <Stettiner SHftrift §at gelehrt, öafj ötcfjtBUöeroorträge unö
£>eima(Benöe für öiefen 3u>ecE fefjr au empfehlen finö.

<5cfytt>etäerifd)»3)ettif<i)e Sülifftoiu

(5ijrtutuott entloffen: $ o B n (£. 6 a r r, autelt ^räfiöent öe3 SBaSler
2)iftrifte§ unö <Statiftiler öer <Stfyroeia.=S)eutfdjen äRiffion.

?lngefommcn: SB a I ö o 35. SB c n f o n oon SBoife, $öaBo (nacB £an=
nooer), SSiXIarö 6. ^unj, oon Victor, $öaBo (natfj Oannooer).

^Berufung: SBruöer $ r t e ö r t cjj ®o 1 1 1

i

e 8 Älantma, SRitglieö

öer ©emeinöe SBocBum, ift auf Sftiffion Berufen moröen unö rjat feine

SlrBeit in Göppingen aufgenommen.
Verlegungen: 9ft a j 28 e B B, £>iftrift§präfiöent in £annooer, gefjt in

gfeidjer ©igenfdjaft nacB Bremen; al§ fein üftatfjfolger mtrö 3^ i d& a r ö
Dwen§, BiSBe* 3). ^. in ^Bremen, nacB £annooer oerfe^t.

^tanffurt a. 9W. 2>ie £erBft£onferena öe3 frankfurter 2)iftrift§

fanö am 10. unö 11. IftooemBer \tatt (Sie rouröe oon einem 8idjtüüöer=
oorirag öeS ^räfiöenten Francis «Salaner eingeleitet, $n einörucfSnollen
SBorten erklärte öer ^räfiöent ©efcfjidjt'e unö 3med: öer „Tempel öer
^irtfje $efu SBnfti". — 9tm <Sonntagmorgen führte eine 5Beamtenoer=
fammlung öie GemetnöeBeamten unö ^riefterferjaft aufammen, um roicB=

tige ^Belehrungen nnb 3flatfdjläge entgegenauneBmen. £)ann Bot öie

(SonntagSfdjuIe ein ooraüglicBeS <Sonöerprogramm, unö öer Jftactjmittag

i&ot öen kleinen öe§ $rimaroerein§ Gelegenheit, mit iBren Seiftungen
an öie Deffentlidjfeit au treten. 5)er gortBüöungSoerein geigte öurdj
öie Sluffüfjrung „£)er SBegmeifer" öie oorBüölicBe SlrBeit öiefer £)rgani=
faiton. $n öer ^auptpreöigtoerfammlung am (SonntagaBenö fpradjen
&orö Z, (Scalleo, «ßräfiöent öe§ ^arlSrnöer 2)iftri!te§, unö Sßräfiöent
$ranci<§ ©alaner. 3>er £)iftrtft§djor trug uiel aur 93efd^önerung öe§
^töenöS Bei. — 2H§ meitere Befonöre SBefutfjer naBmen an öer ^onferena
teil: öie ©cfyroeftern Slnna <StoecEtin fem, Öouife SB. Siutmer un>ö Helene©.
3immer uon Öen 9Kirffion§Ieitungen öe§ ^rauenBilfgnereinS, öe§ ^ort=
Btlöung§uerein§ für junge Wläbfytn unö btS ^rimaruereinS.

^cbcöanjeigctt*

iBitcf)Ijo(ä;?tnnabcifl. Waü) furaem fc^merem, in ©eöulö ertragenem
Setöen rief öer ^perr am 30. ©eptemBer 1934 unfre uielgelieBte ©ttjmefter
Sllma fttitbaß ofmann, geB. SSie^roeger uon öiefer (Sröe aB, öamit
fie ißre ä^iffion in einer Jöeffern SSelt fortfe^e. S)ie lieBe SSerftorBene
ttmröe am 23. äRai 1878 au $aBn§öorf geBoren unö fc^Iol am 3. OftoBer
1925 einen Söunö mit öem §errn. 95on öiefer <Stunöe an mar fie ein ge=

miffen^afte^ nnb eifrige^ aftitglieö öer £ir^e. SRit uieten 9ftiffionaren

unö oBöac^tofen ©efnjmiftern Bat fie iör C>eim geteilt, roo alle vom map
reu ©eift öe§ @nangelium§ umgeBen maren. S§x inniges ^amilienleBen
an öer <Seite iBreS ©atten unö im Greife iBrer ^inöer mar uorBilöIid^.

^emeinöepräfiöent <£mil Krämer Bielt öie ©raBreöe unö öer ©Bor fang
einige Sieöer. Sleltefter Slffreö ©cöula fegnete öa§ ©raB.

9lm 9. ^uli 1934 ftarB im BoBen Sllter oon 89 QaBren unfre lieBe

©ctjroefter Caroline Slnna ^langer, geB. 5£)ie£e. <Sie muröe am
13. geBruar 1845 au JpeiöelBerg in ©adjjen geBoren unö mar feit öem
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27. Wlai 1920 ein treues STOttöIiefi öer ftirtf)e. äUItcftw ©öroin «Wickler
ßielt öie ®raßreöe unö öcr ©ßor ocrftßöncrte öie fteier öurcß einige
lieber, ©cmetnöcpräfiöcnt ©mil Gramer fegnete öaS Wraß.

am
aus
6. Qfanuar 1914 in üBrotfroifc Bei 35re£öen geßoren, rouröe fie am 9. 9tu=
gnft 1928 öurcß öie Saufe in öie frireße aufgenommen. — 2Sir fprecßen öen
trauernöen £interßließenen auef) auf öiefem 2öege unfer innigfteS SBei=
leiö au§. — £>cr SSater öer ^erftorßenen, eßenfaüs ein äftitglieö öer
^irdöc, roirö im ©oangelium Sroft finöen unb fidö öer ©eioifrßeit eines
SBieöerfeßenS mit feiner Socßter erfreuen.

23re£lau. 3tm 11. 9Jooemßer 1934 ift unfre liebe Scßtoefter Scßi =

peius naeß 26jäßriger ^itglieöfcßaft in ßoßem Stlter unerroartet ßeim=
gegangen.

©ffenßacß a. Wfl. 2lm 5. 9?ooemßer 1934 oerloren mir unermartet
unfre ließe Scßioefter ^lotßilöe Seißel öurcß öen £oö. — «Sie
rouröe am 28. %Jläx% 1859 geßoren unö maeßte am 20. £)ftoßer 1902 einen
5Bunö mit öem Gerrit, öem fie ßiS an ißr ©nöe als ein treues, eifriges
9ftitglieö treu ßlteß. Wü einem feften ßeugniS oom ©oangelium fcßieö

fie oon öiefer ©röe. — 3tn öer Srauerfeier fpraeßen 3)iftriftSpräfiöent 3.
SBruce ©IttS unö Steltefter ©einrieß ©. ©allep.

^Bielefeld. 3lm 20. Dftoßer 1934 rouröe unfre ließe Scßioefter 3o =

ßanna klemme in öie eroige ©eimat aßßerufen. Sie rouröe am
15. 2lprtl 1885 in Sßielefelö geßoren unö lief? fteß am 30. ^ooemßer 1923
in öie £ircße aufneßmen. Sie ßließ ißrem 33unöe mit öem §errn ßiS
in öen £oö getreu unö ift ie&t in ißre SBetoßnung eingegangen.

SSten. 3tm 2. Stpril 1934 ift Scßroefrer Sßerefta Scßäfer in
Stfpern a. ö. 3aoa im 70. SefienSjaßr geftorßen unö boxt ßegraßen roor=

öem Sie rouröe am 25. Septemßer 1864 geßoren unö am 6, 9?ooemßer
1921 getauft. (S>ie Stufige oon ißrem Stßießen fönnen roir erft je£t ße=
fanntgeßen, roeil unfre 9?acßforfcßungen naeß ißr oom SBürgermeifter
erft fürälid) ßeantroortet rouröen.)

#atnßurgs©t. ©eorg. 2lm 27. Oftoßer 1934 ftarß unfre ließe Scßroe=
fter $ o ß a n n a ©Itfe 3>irfS. Sie rouröe am 28. Sftooemßer 1902
geßoren unö am 1. 9looemßer 1934 ßeeröigt. — Stn öer Strauerfeter
fpraeßen öie SBrüöer s£aul Sßrüjfe unö (Sari 3intmermann.

©felmgen ß, Stuttgart. 9tm 10. 9?ooemßer 1934 oerliefc Steltefter

3; o ß a n n © ß r i ft i a n $ i n g e r I e feine iröifcße ©eimat unö ging in

öie ©roigfeit ein. ©r rouröe am 21. Stpril 1859 g-u ©Bungen geßoren
unb naßm öaS ©oangelium am 4. $unt 1911 fln . ©in treuer 93aicr

oon 13 liinöern, 9 aus erfter unö 4 aus sroeiter ©ße, öurfte er öie 3Kn=
öer fowie auef) oiele anöre im ©oangelium ßeleßren. Sein letzter

SBunfcß roar, öa§ öaS roieöerßergeftellte ©oangelium 3efu ©t)ri*ti an
feinem ©raße oerfünöigt roeröe. 3tuS öiefem legten SBunfdj fön=
neu roir auf fein ftarfes 3engniS unö feine 9>erßunöenßcit mit öer .slirfße

fdjIieBen. ©r roar in öer Zat ftanößaft unö treu ßiS ans ©nöe. S)ie

SBeeröigung fanö am 13. 9looemßer 1934 itatt. Steltefter J-rieöricß Wit-
mar ßielt öie Strauerreöe, roela^e eine SBotfdjaft oom ©oangelium roar,

unö Sleltefter JKtißarö Stoßrer fpraeß öaS SrfjIuBgeßet.

CC^OV C^iOYY\ CTfd&eint ütoeimal monatlid). S8cä«g8pret8 \üx S)eutf(^Ianb, Unflarn, 2Wed&o=
-ZSK-I, \JIKIH jiomafei, «Polen SR3)t. 4— , Dcfterrei* @. 8.— , <Sdötnei§ u. übrige Sänfaer %t. 6 —
läörli*. Sitte 3a^Iungen für ben „Stern" finb auf ba3 SBoftfcfjecffonto ^arlSru^e 70467 „SJeutfier
attiffionSberlag ber Sirene Sefu (S^rifti ber ^eiligen ber Seiten Sage" 311 leiften. (ftür bie ©dötnetj

SBafel V 3896.)
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