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Weihnachtöbotfchaft
Öcr Erftcn Präfiöentfchaft Der Kirche.

In öiefer Weihnachtezeit fenöen mir öen Heiligen unö öer Welt einen

Weihnachtegruß.

Wir üerhünöen öen Völhcrn öer Eröe/öaß Jefue öer Chrift ift, öer Ein=

geborne öcs Vaters, öer Erlöfer öer Welt, öie Erfte Frucht öer Auferftehung.
Wir bezeugen öie Wahrheit Seines Wortes

:

„Ich bin öer Weg, öie Wahrheit unö öas Leben; niemanö kommt
zum Vater öenn öurch mich.'' (Joh. 14 : 6).

Wir beklagen tief öen chriftusfeinölichen Geift in öer Welt unö fehen

mit hummerüollem Herzen öie Unmenfchlichkeit öes Krieges unö anörer

Formen öer Graufamheit unö Ungerechtigkeit, öie fich noch immer in

nnferm angeblich fo erleuchteten Zeitalter zeigen.

Wir erklären, öaß öer Herr üon öen Menfchen erwartet, öie Wege
zu üerlaffen, öie er oerboten hat, unö öaß Er fie aufforöert, auf öem
geraöen unö fchmalen Pfaöc zu roanöeln, öer zum Frieöen unö zum
Glück führt.

Wir ermahnen alle Menfchen, hoch unö nieöer unö in jeöem Lanö,

im Einklang mit Öem geoffenbarten Willen öes Herrn zu hanöeln unö
zu leben, unö mir oerfprechen einem jeöen öer Kinöer Gottes, öas fo

lebt, nicht nur eine Freuöe im Leben unö Wanöel roie fonft nichts fie

herbeiführen kann, fonöern auch Seligkeit in öer künftigen Welt mit

einer Engigkeit eöeln Dienftes unö unausfprechlichen Glückes unö einem

Fortfehritt, öer nie enöen roirö.

Wir öanken Gott für Seine reichlichen Gaben an Seine Kinöer. Wir
preifen Seinen Namen megen Seiner mächtigen Werke unter öen Men=
fchen. Wir flnö öankbar für Seine unbegrenzte Gnaöe unö ßarm=
herzigkeit unö erflehen fie foroohl auf öie Gerechten mie auf öie Unge=
rechten. Wir beten, öaß Licht in öie oerfinfterten Gemüter öringen

unö öaß öen Gerechten eine Fülle öer Segnungen nach öer Weisheit

Gottes zuteil roeröen möge.
Heber J. Grant

J. Reuben Clark jr.

Daoiö O. McKay
Erftc Präfiöcntfchaft.
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JtfüB C^riftue — der <ßrogtc oon allen»

Söicbcrum |d)i(fcn fid> ^unberte pon ^I^iKionen von 32lcnfd)Gn an, Mc
(Schürt dbrifti ju feiern. S>a6 ift cigentüd; gar nid)t i'o i'elbftüGrftänblid),

u>ic 06 |d>eincn möchte, hcnn feit (Seiner (Schürt finb nat)e5U ^iDcitaufcnh

3al>rc pcrfloffcn unb menid;ltd) gejprod)cn tpijfcn toir Don 3t)m im ©runbc
genommen fehr tDcnig. 33on -Cutter, (Soetbe, 0haEefpcare, 2öa|t)ington,

33eethot)en unb anbren ©ro[scn bicfcr (Srbc tpiffen n>ir mehr als pon 3hm.
llnb bod) hat fein mcnfchtichcö 2öefcn jemals aud> nur bcn tau|enb|ten

S^ctl bcö (Sinflujfcö ausgeübt, ber pon biefem 3}lanne pon QZa^areth aus-

get)t. 33einat)e stpcitaufenb 3aI)rG finb feit ©einer (äeburt ba^ingegangcn

imb t)eute gilt (Er allgemein als ber eine gro^e Ilnpergleid)liche, ber (Sinnig-

artige, ber ©röf;te Pon allen.

S)a6 ©ct)ctmnt6 6ctnct ©röfec,

SBorin liegt bas ©el)eimni5 Seiner (Srö^e? 2Bir ehren 3l)n nid)t ol6

einen großen (Entbeder, 2öiffenfd)aftler, dichter, ^ünftler, Staatsmann;
in ber 'Sat: auf feinem ber (Sebiete, auf bencn 32^änner unb fronen ber

2öelt fid) it)re -Verheeren perbienten, hulbigen tpir bem (Erlöfer ber 93^enfd)-

beit, fonbern tPir perel)ren 3l)n, tpeil 0eine 2!öei6t)eit unb ©ein ©eiftcs-

tpcfen 5ufammen mit ©einem unerreict>ten 23eifpiel alles uns 93efannte

übertreffen. (Er fagte: „3d) bin bas Sid>t ber 2öelt; roer mir nad)folget,

ber ipirb nid)t tpanbeln in ber ^infternis, fonbern ipirb bas 2i<i}i bes

Sehens haben." — Unb ein anbermal ju ©einen Jüngern: „(Sin 3?eifpiel

t)abe id> cud) gegeben, ba^ it)r tut, tpie id) eud) getan habe."

galten roir l)icr einen Qlugenblid inne unb betrocl)ten toir bas 23eifpiel;

bas (Sr mit 93e5ug auf bie brei grunblegenbcn ^erngebanfen gegeben i)at,

bie pon bcn I)immlifd>en $eerfd)aren bei ©einer (Seburt per!ünbigt tourben:

(Srftens: (Sbrfurd)t por (Sott; ^tpeitens: ^'nebc; brittens: guter SBille gegen-

über bcn Q2cenfd)en. 92tan fann biefelben ©ebanEcn auch fo ausbrüden:

g^rönmigfeit, (Slüdfeligfeit, brüberlid>e Siebe.

5)cr ©röfek in 8cl>tc unb ScifpicI.

5)en ©runbfa^ ma^vcx ^erjensfrömmigfeit perförperte (St)riftus in jebcr

©tunbe ©eines Sehens. ©cI)on ju 93eginn ©eines 2Birfens ^ören rpir 3hn
5u Qo^tinnes bem ^Täufer fagen: „Sa^ es |e^t alfo fein! alfo gebühret es

unS; alte ©ered)tig!eit ju erfüllen." — llnb auf bem 33erge ber 33er-

fud)ung, als €rbenrul)m unb -9?eic^tum 3t)m ju ^^ü^en gelegt roaren, er-

tpibert (Er in göttlicl)er 93la)eftät: „^ebe bid) u)eg, ©atan! benn es ftehet

gefchrieben: „5)u follft anbeten ©ott, beinen ^errn, unb it)m allein

bienen." —
Sils (Sr ©eine jünger beten let)rte, fd)icEte (Sr als erfte 23itte Poraus:

„©e^eiligt tperbe bein 9^ame!" — QIad)bem (Sr bas SBunber ber ©peifung
ber g'ünftaufenb pollbrad)t, 50g (Sr fid; in bie ©infamfeit jurüc!, um ju

beten. — 2lm näd>ften S^age u>ar (Sr betrübt, als ®r \a\), mie bie 9]lenge

nicht gefommen toar, um bie §errlid)feit (Sottes ju fehen, fonbern um
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23rot unb 5M<^^ S^^ cffen. — 93ci bcr (ginfc^ung bc5 ^eiligen 9lbcnbinat)lc6

fprad) Sr ju ben St^^C'^t^^Tt- ,>®^5 if^ '^^^^ ^'^^ cw'iqc Seben, baß fic bid),

ber bu allein roabrcr ©ott bift, unb ben bu gcfanbt baft, Q^^^^i ^bi^ijt;

ernennen." Ilnb im ©arten ©etbfemane rang (Sr fid) ju bem Sntfd)lu^

burd): „^ater, nicbt mein, fonbern bein SBille gcfd)et)ct"

2BaI)rcr gricbc.

„6elig finb bie ^^riebfertigen, benn [ie follen ©ottestinber t)ei5en",

fagte (Et)riftu6.

SUö grunblegenbe 33orau6fe^ung bes wa\^vcn ^riebens bejeid^nete @r
bie etDigen 92^enfd) enred)te bes einjelnen. 9luf bie S'i^age: „3|t'6 red)t;

ba^ man bem ^aifer gine gebe ober nid)t?", antwortete (Er: „SBeifet mir

^Präflbcnt ©aeii) D. 3KcÄat).

ift baö 2?ilb unb bie

gebet bem ^aifer, toas

©ott,rpa5©otte6ift!"

6eine6 irbi[d)en 2Bir-

511 6einen 5ipofteln:

eud) gerebet, ba^ ibr

3n ber 2BeIt i)abt i^r

trojt, 3d) l)abe bie

0ein ganjes 2cbcn
auf ©einen Sippen
jeU; unb als (Er, aus
6einen Jüngern er-

©ru^: „S^riebefeimit

S)cilanb ibn let)rte, i|t

lid>er Ilnraft, pon 5^-
nationaten@cbu)ierig-

(^riebe gilt ebenfoiel)r

für ben einzelnen toie für bie ganje ©emeinjd^aft. SBer bie ©nflüfterungen
beö ©eijteö Sl)rifti mi^ad)tet, bie 6timme feines ©etoijfenö unterbrüdt,

feinem beffern 6elbft untreu u>irb — ein foId)er 93^enfd) tann feinen

^rieben \)abcn, fo roenig toie berjenige, ber bie ©efe^e ber ©emeinfd)aft
übertritt unb im Umgang mit feinen 92(itmenfd)en unaufrid)tig, felbft-

füd)tig unb ränfepoll ift. ^er triebe !ommt ju feinem ©efe^esübertreter.

3Bat)rer g=riebe berubt auf bem ©et)orfam jum ©efe^, unb biefen ©runb-

fa^ follen toir nad> bem 38illen €t)rifti per!ünbigen unb aufrid)ten, bamit

ber 32^enfd) im gerieben mit fid) felbft unb feinem ©ott fein Eann.

^ann tperben tpir aud) 3^*^ieben im $eim, in unfrer ^^^iiiilie t)aben,

tperben frei fein Pon Qant unb 6treit in unb auf^er bem §aufe, frei pon
ben Heinlid)en Qteibereien unb @iferfüd)teleien, Pon falfd)em (£I)rgei3 unb
allem anbern, toas jum 3ßt:a>ürfniö unb ju Stoiftigteiten fübrt.

2öa(>uc Srübctrfc^aft.

S>a6 SBort „. . . Ilnb ben 92knfd)en ein 2öot)lgefallen" lautet im llrtejct:

„. . . für bie 3}^enfd)en pon gutem Söillen", unb barin !ommt ber ©eift

eine Sinsmünje. 2Be6

Hberfd)rift?" — „60
beö 5^aifer6 ift, unb
— ©egen bas ©nbe
!enö fagte (Sr einmal

„6olct)e6 ^abe icb ju

in mir ^rieben t)abet.

Slngft; aber feib ge-

ißelt übertpunben."—
l)inburcb rrar ^'neben
unb in Seinem der-
bem ©rabe erftanben,

fd>ien, toariSeinerfter

eud) l"

g^riebe, a>ie ber

O'reifein Pon perfön=

milienftreit unb Pon
feiten. (Ein folcl>er
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^cv ^^rübcrlidifeit äuin 5luöbruct. - (Jbriftuö wai: tcin 2lnfebcr bcr '^ccfoiu

(Erinnern wh uns ©einer 33cnierfung 511 öcincn Jüngern, cils ein römifd)ev

i3cntptmann für feinen !ranten Wiener einen 6egen erflet)te: „(Sold>en

(g»lauben habe i4^ in Ofrael nid)t gefunben." — Sr feilte bie ^ilflofen am
^eid) 23etl)e6ba; imb ju ber in Sünbe gefoUenen {^rau fagte Sr: „©et)e

bin unb fünbige nid)t mebr!"

!5>iefen ©eift ber brüberlid?en ^iebe befunbete (£r nid)t nur ben Firmen
unb i^ilflofeU; fonbern aud) ben 9^eid)en gegenüber, ©em a)ot)lt)abenben

aber oerad;teten göUner 3(i<i)äu6 rief (Er ju: „Sad)äu6, fteige eilenb t)er-

nieber, benn id) mu^ t)eute ju beinern ^aufe ein!et)ren!" Unb nod) et)e

bas 9}iat)l beenbet toar, fagte 'Sad}äU6f ganj erfaßt pon biefem ©eifte:

„6iet)e, $err, bie ^älfte meiner ©üter gebe id) ben Firmen, unb fo id)

jemanb betrogen i}abe, bae gebe id) Dierfältig toieber", roorauf St)riftu6,

toiffenb, ba'i^ nun ber ©eift bes (Spangeliums in biefeö ^erj eingebogen

wav, ertpiberte: „§eute ift biefem $aufe $eil toiberfa^ren."

tiefer ©eift bcr brüberlid)en Siebe gibt bem 2öeil)nad)töfeft feinen !öft-

lid)ften 3nt)alt; er mad)t es fo an5iet)enb unb ber^licb. Söabre Sßrüberlid)-

feit ift eine ^i^ucbt bes ©eiftes St)rifti.

6ctne £ci)rcn aud) t>cutc nod) antDcnöbar»

3c^ i)abe §u 93eginn meiner 9tu6füt)rungen gefagt, es fei angefid)t5

bee tpcnigeu; voae tpir Dom ©rlöfer tPiffen, pom menfd)lid)en 6tanbpunft
aus erftaunlid), n>ie gro^ ©ein Sinflu^ unb ©eine 7Ra(i)t geioorben ift.

^om göttlid)en ©tanbpunit aus ift bies allerbings nid)t 5U oerujunbern.

€6 finb |e^t it>enig mc^r als ^unbert '(^a\)xc t)er; feitbem ein junger 9?lann

in unfrer Seit 3I)n gefel)en unb get)ört unb Don 3I)m 23elel)rungen emp-
fangen )^at Sofept) ©mitt); ber <^rofet ©ottes, ^at ben (Sriöfer gefel)en

unb ber SBelt S^ugnis baoon gegeben; er \)at uns feinen 93erid)t barüber

l)interlaffen, roorin er bie etpige 2!BaI)rI)eit aufs neue betont, ba^ bie Sel)ren

€I)rifti göttlid) finb, I)eute nod) fo anroenbbar a>ie jur Seit, als ®r auf

€rben toanbelte.

So gibt Seute, bie bet)aupten: 2öäre (S;t)riftu6 I)eute unter uns, (Er

toürbe nid)t mel)r biefelben ©runbfä^e perEünbigen toie oor ^roeitaufenb

3al)ren, benn ©eine bamaUgen Se^ren feien auf unfre neu5eitlid)en 33er-

I)ältniffe nid)t me^r antoenbbar. 2öot)er rpiffen bie 9Ilenfd)en bieö, ba bod)

nod) !ein einziges 33oIf mit ber ^Intoenbung biefer £et)ren a)ir!lid) ernft

gemad)t \)at?

93etrad)ten toir fur^ einige ©einer grunblegenben ^crngebanfen! 3n
crfter -Ciniemar es bas falfd)e ^en!en, bae er verurteilte unb ablet)nte.

©egen Habgier, g^einbfeligJeit, 9Ieib, Siferfud)t trat Sr fo entfd)ieben auf

roie gegen bie Q'olgen, bie aue einem fold^en ^en!en entftet)en. — ^ie
neuäeitlid)e 9Biffenfd)aft oon ber ©eelen!unbe beftätigt bie 9?id)tig!eit biefer

©einer ©eban!en: 2öer in feinem ^erjen §a^ unb 23itter!eit nät)rt, \<i}ab(tt

fid) felber toeit met)r als bem, n>eld)em fein ^a^ gilt.

3öeitere ©runbpfeiler ©einer £et)re a>aren ©eine 21nfid)ten 00m
3Berte unb »on ber ^eilig!eit bes 92^enfd)enleben6, oon ber
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Siigcnb bcr 33ergGbung, bcr 9iotiPenMg!cit bcx (Sci-ed)tigf cit, poin

33crbred)en bcr $cud)GlGi, Don bcr 0ünbc bcr 23Gget)rUc^EGit, bev

rettcnben Straft bcr Siebe, bei* Hnj'terblid>!cit bes 92tcnfd;en. (Seine

Sei)ren t)infid)tlicl) ber gegenseitigen 9lu6fprad;e unb Q3erbanblung im
Stalle t)on Hnftimmig?eiten tpürben S^riege unmöglid) mad)en. „2Benn bu

ettpas gegen beinen 33i-uber \)a\i, \o get)e ju it)m" — bies ift l)eute nod;

[o rpat)r tpie ju ber Qcxt (l^brijti. — ©e5gleid)en aud) «Seine fd)einbar toiber-

fprucböPoUe 35]at)nung: „2Der fein fieben ert)alten xv'iü, ber tpirb es Der-

lieren; teer ee aber perliert um meinetwillen, ber tpirb es finben." Xlnb

aud) Sein 3öort: „(So rrerben nicht alle, bie ju mir fagen: $err, §err, ins

^immelreid) Jommen, fonbern nur bie, toeld^e ben 2öillen meines 95ater5

im Fimmel tun", ift eine etpige 2öat)rt)eit, etcig anmeubbar.

S)(jr einzige 23olUomtncnc,

„2!öa5 !ann aus Qcajarett) ©utes Eommen?" fragt ber gtpeifler. (Siner,

ber bae -Ceben unb bie ^erfönlid)Eeit bes (Srlöfers meiftert)aft befct)rieben

t)at, anttportet: „Siel)e, von bort Eommt ber llrt)eber alles ©uten; ber

(Sine, ber alle 5>inge jum 2Bot)le ber 9rtenfd)l)eit jufammenarbeiten lä^t»

@r lebt tDie ein 93tenfd). Sr fprid)t u)ie ein ©ott. Seine SBorte finb Ver-
mittler l)immlif6er 2öat)rt)eiten, Seine Saaten tDunberbare ^unbgebungen.
®ie S^rone ber ©öttlid)feit rut)t auf Seiner Stirn, ^as QcpUv rrelten-

u>eiter §errfd)aft rut)t in Seiner ^anb. grpei StDigJeiten leud)ten aus

Seinen Stugen. (Stpige Sauterfeit ftebt auf Seinem Slntli^ gefd)rieben.

sDie großen Söogen unb unterirbifd)en Ströme göttlid?en 92^itgefüt)l6 finb

aus Seiner feeleuDollen Stimme I)erau65ut)ören, ©as Sädjeln '^ehova\)5

DerHärt Sein 2ingefict)t. @r ift bas getreue Sbenbilb beö Q3ater6. S^inber

brängen fid) um Seine ^nie. ©as g^rauentum fe^t ihm unroillfürlid) bie

S^rone ber 9^eint)eit auf bie toei^e Stirn, ©ie 23egeifterung ber Qugenb
perlä^t alles unb folgt 3l)m nad^, sDie 33ilbung flüftert in ro ol)lgefe^ten

Söorten: 2Bir toiffen, ba'^ bu ein Set)rer bift, oon ©ott berufen. Sin S^aifer-

reid) ftürjt auf ben SBinf Seines S^pters ju Seinen S'üfeßTt unb ruft:

„Sprid) nur ein2öort!" 2öinbe gel)ord)en. ^ie tobenbe See befänftigt ficb,

als fie Seine Stimme pernimmt: „©d>a>eig! (Sei ftill!" (Ein 33li(f aus

Seinen Slugen, unb Söaffer oerrpanbelt fid) in SBein. ©ie S^oten pergeffen

fid) unb leben, ©ie Sat)men t)üpfen por ^'i^eube. Ot)rcn, bie nie get)ört,

bürften nad> bem ^lang Seiner Stimme. 93linbe klugen perleugnen it)re

33ergangenl)eit unb öffnen il)re jitternben Siber ber Sii)önt)eit Seiner
©egenrpart. Sc^merjen pergel)en unter ber 33erüt)rung Seiner linben

§änbe. ^ranfl)eiten, (Erbfeinbe eroiger ©efunbt)eit, perfd)tpinben auf ber

Stelle, ©ie menfcl)lid)e Seele, ergriffen unb im Onnerften aufgetpüt)lt,

ruft aus: „3tie \)at ein 93ienfd> gefprocl)en tPie biefer 93knfd) fprict)t!"

„@ine S?atl)ebrale ot)ne O'ßfifter, ein ©efid)t ot)ne Slugen, ein 3^elb ot)ne

93lumen, ein 5ilpt)abet ot)ne Vofale, eine (^rbe ot)ne S'Iiiff^» ^^^^ Tcacbt

ol)ne Sterne unb ein ^immel ot)ne Sonne — all bies tpäre no(i) lange

nicht fo traurig tPie eine SBelt ohne 23ibel ober eine Seele ohne St)riftus."
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„. • und Srjedc auf €rdcn/

„(£brc fei ©Ott in ^cr ijöbc unb ^ricbc auf (Srbcn unb bcn 32lenfd)cii

ein ^öohlgetallen!" ©iee trar bie (£ngel6botfd)aft q.\\ bie 2BeIt bei ber

©ebuvt (Ebrifti por nal)c5u jtpeitaujenb ^<x\)XQiX\,

Jticben — ein 3u[t<in^ rubiger, 5m>erfid)tUd)er Orbnung unb 0id)er-

\)<i\i, ein guftanb ber (iintrad)t unb ber gegenseitigen 9?üctfict)tnabmc unter

9?^enfcben unb 33öltern — ^TiiUipnen aufrichtiger 5}tenj'd)en in ber 2öelt

erftrebcn pon ganjem fersen bie ^era)irfUd)ung biefes ^od^jieles. Stber

leiber gibt es baneben nur ^Uljupiele, bie lebiglic^ einen „^'rieben" meinen,
ber ibnen greifbare Q3orteile bringen unb fie in ibren ungered)ten, felbft-

füd)tigen 93eftrebungen fd)ü^en foll. Sie trad)ten nad; einem „^^rieben",

ber bie erhabenen ©runbfä^e bes „Ji^iebefürften" außer (x&)i lö^t.

92^it ben 33öIEern pert)ä(t es fid) nid)t anbers als mit bem ©injelnen.

Qcationen, bie Pon Habgier unb 0e(bftfucbt beberrfcbt finb, bilben ba&

gröf^te ^inbernis bei ber 33ertDirfüd)ung jenes ^ocb^ieles. !5>ie ©olbene
9^egel — alles nun, tpas ihr tPoUt, 'i<<x% euch bie ^eute tun follen, bas tut

il)r it)nen aud) — !ommt im gefellfd)aftli4>en unb ärpifd)enftaatUd)en 33er-

!ebr ber 9}ienfd)en leiber nod) piel ju roenig jur 2tntpenbung. 33ei ber

„S^onferenj am runben Xifcb", bie im Sabre 1951 in Sonbon ftattfanb,

fucbte ber O'übrer ber inbifcben 33ertretung biefen (5eban!en in bie ^er-
t)anblung ju roerfen als er fagte: „3d) träumte Pon einer 3ufammenarbeit
jrreier gleicbberecbtigter "Partner 3U>ifd)en unfern beiben großen 9^eid)en

((^nglanb unb Snbien), einem 33erbältnis, in bem tpir nid)t burcb bie ©e-
ipalt ber 3öaffen, fonbern burd) bas (Seibenbanb ber Siebe jufammen-
gebalten u^erben." (^in i^'i^ieben, ber nur auf ber ©etpalt ber Söaffen
ober gar nur auf bem ©runbfa^ „33tacbt gel)t Por '^z&)i'' berut)t, fann nie

ein tpat)rer, bauer^after g't^ieben fein — eine 2!öat)rbeit, bie bas 0d)idfal

bes ungered)ten Q3erfaiIIer ©eioaltfriebens aufs neue beftätigt l)at.

^in u>ir!Iicber (fi^iebe, ber bauern foü, fann eben legten ^w\>zh nur

erreicht tperben, inbem man fid) aw bie großen Pon (^t)riftus gegebenen

9^icbtlinien hält, ©amit ein Q3oIf fid) eines foIcI)en ^riebens erfreuen !ann,

muffen junäcbft bie einzelnen ©lieber bes 33ol!es miteinanber im ^neben
leben, unb bas mieberum fet^t poraus, "^0.% ber (^injelne mit fid) felbft

im gerieben ift, benn „es fann ber ^i^ömmfte nid)t im ^i^ieben leben, tpenn

es bem böfcn 9cad)bar ni d)t gefällt" (GcbiUer, Söilbclm ^Tell). Ilnb ber

(^injelne Eann fid; bes u:>al)ren ©eelenfriebcns nur erfreuen, inbem er

beftänbig aufrid^tig nad) 3!Babrt)eit ftrebt unb bie Sebren bes 93]eifters ju

befolgen fucbt, beffen ©eburtstag mir in biefen klagen tpieberum feiern.

3?cim 9?ücfblicf auf bas ju ©nbe gebenbe ^o}c)X. geben tPir uns ban!-

erfüllt nod") einmal ?\ecbenfcbaft barüber, rpas es beißt, \)oS^ bie eigene

geliebte ^eimat bie Segnungen bes ^^riebens genießen barf. llnb rpo es

in ber übrigen SBelt anbers ift, betoegt uns berfelbe t)eiße Söunfcb, mit

bem ber bod)gefinnte paterlänbifcbe S»id)ter 2^beobor Q't'^tane — tpenn

aud) in ettoas anbcrm Sufammenbang — fein ©ebid)t „^leujabr 1871"

fd)liet,t:
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^ae alte 3al)r; in Stampf unb 92iut unb Streben
^at's uns gefeit, getpappnet unb ge[täl)lt —

, ©u neues 3al)r, o a>oir auch bae nod) geben,

^as (^ine nod), bas uns allein nod) fet)lt:

Sa^ jenen Öl^tpeig ju uns nieberfd)tpeben,

9luf ben ein jebee ^erj |e^t t)oftt unb 5ät)lt,

3u allem, toas bae alte ^^^^»^ befd)ieben,

©u neueö 3al)r, o gib uns gerieben, gerieben!

*

3}länner ©ottes t)aben jid) felbft inmitten einer pon (Streit unb ^ag
aufgett)üt)lten 2Belt bes geriebene erfreut. Q3on unferm "^räfibenten So-

renjo Snoto, ber Don 1898—1901 an ber Spi^e ber S?ird)e ftanb, l)at

9?ep. Dr. '^rentie, ein 'ipaftor einer uns fonft nict)t eben freunblid) ge-

finnten aubersgläubigen ©emeinj'd)aft, unaufgeforbert bezeugt: „3d) \a\)

il)n in feinem Slmtöjimmer, als gro^e unb tPict)tige 5lngelegenl)eiten ju

erlebigen toaren, u>o es fid) um fc^roertoiegenbe 33eranttDortlid)feiten \)an-

beltc unb too ernftt)afte Sd)U)ierig!eiten auftraten . . . unb id) toar über-

rafd)t, bas friebet>ollfte, |a ^eiligfte Sintli^ ju fet)en, bae mir je 5u ©efid)t

gefommen. Sein 21uöfet)en unb Sluftreten roar an fid) fd)on eine be-

rut)igenbe 93lacbt unb feine ©egentoart u>ir!te mie ein priefterlid)er Segen
bes S'riebenö/'

3Bal)rer g^riebe — eine ber größten Segnungen ©otteö — !ommt von
innen I)erauö. (Sr forbert einen ^ot)en "^reie, aber er ift it)n roert. 2öir

lennen ben ^reie unb u>ollen i^n be5al)len. llnb fo könnten tt>ir ben

lieben Sefern unb Seferinnen bes Sterns für bae !ommenbe 3öl)r tDoI)l

md)t6 93effere6 rr)ünfd)en als biefen gerieben, ben auch ber 9lpoftel meinte,

als er an bie ^l)ilipper f(^rieb:

„S'teuet eud) in bem ^errn alletpege! llnb abermal fage id) eucb:

freuet eud)."

„llnb ber ^^riebe ©ottes, tx>eld)er t)ö^er ift benn alle Vernunft, betpat)rc

eure ^erjen unb Sinne in Sbfifto ^efu
!"

©ie Sdn-iftleitung.

^^^I^^^ r^hrifftiQ fnriffif * ^^I^^^Cbtittue [pticbt:

lt)c nennt mid) Meifter - unb fragt mid] nid)t,

itic nennt mid] Lidit - unb felit mid) ntdit,

il)c nennt mid] Weg - unb getit mid] md]t,

il]c nennt mid] Leben - unb begel)ct mid] nid]t,

il)c heilet mid] meife - unb folget mir nid]t,

ihr l]ei^et mid] fd]ön - unb liebet mid] nid]t,

il)t ijei^et mid] ceid] - unb bittet mid] nid]t,

it]r f)ei^et mid] emig - unb fud]et mid] nid]t,

it]c b^ifi&t mid] bncmbeczig - unb trauet mir md]t,

ibc bßifift mid] ebel - unb bienet mic nid]t,

ibc nennt mid] Qllmad]tig - unb ehret mid] nid]t,

il]c nennt mid] geced]t - unb fücd]tet mid] nid]t, -

mecb' id] eud] oecbammen, fo munbect eud] nid]t!

Alter Spruch im Dom zu Lübe*



— 376 —

"Die Perfönltc^feit ©otte^.

^C^t'r in Der £{)n'ftenf)eit aügemein verbreitete ®otte£iDorfte((ung fönnte man fur-^

'^^ in tue '33orte sufammenfnffcn : Wott ift ein '33cfen ohne Äörper unD 5'efle unÖ

triebe.

T>\e >^et(fgen Der £e^ten 2age jeDorf) betraci)ten unfern >^tmmlifcben ^"^atcr al?

ein perfönd'cbe^ ^"^cfen mit einem Äörper von Ts'eifcf) unD ^ein, in Deffen (JbenbilD

Der 'JTlenfcb erfd)affcn tPurDe. Unfre '^tnfid)ten unD begriffe in Diefcr fo überaus

void)tigen ©ac^e griinDen fid) auf alte unD neue Offenbarungen Q)ottc£(.

3n Den '3lu^fprüci)en unD 3eugniffen Der "profetcn gibt e^ hierüber feine '33iDcr=

fpriid)e. ©ott fagte: ,,£affet une( "J^lenfc^en mad)en, ein ^i(D, Daei un£< g(eict) fei. . . .

UnD ©Ott fd)uf Den "JJlenfc^en ihm gum Q3i(De, gum Q3{(De ©otteei fcf)uf er ihn; unD

fcf)uf fie, einen "TJlann unD ein '2i}eib." (1. "^T^ofe 1 : 26, 27.) - Wan hat eingcrPcnDet

i)ie hiev berici)tete ©(eid)artigfeit Dee; 'JTlenfcben mit ©Ott beziehe fid) nur auf fitttiAe

OMeid^artigfcit. ^itr Diefe Behauptung ergibt ficb aber rocDer auf< Diefer nod) auji

i'rgenDeiner anDern 0d)riftfte((e ein Setoci^ oDer auch nur ein '^Inbatteipunft, 3m ©egen=

teil : Die 'öeiUge (Schrift betont an oicten rocttern ©tcKen, Daf? Der OTenfd) bud)ftäb(ict>

im (?benbi(D Des* ©chöpfer^ erfd)affen tPurDe.

„UnD Der .s^ffr frfc^ien Dem '^Ibrabam im .s^ain "JTlamre. UnD ai^ nun '^tbrabam

neununDncungig 3abre alt wav, erfd)ien ihm Der :9err unD fprad) gu ihm: 3d) bin

Der aUmäd}tige &ott; tPanDle »or mir unD fei fromm. UnD ich toill meinen Q3unD

3tPtfct)en Dir unD mir machen unD ii) wiil Dich gar fehr mehren. T)a fiel "^Ibrahanr

auf fein Qtngefid)t. UnD ©ott reDete toeiter mit ihm unD fprac^." (1. Wofe^l7 u. 18.)

Sin ©cfpräch Diefer Q(rt fonnte gtoifchen einem 'JJ^enfd^en unD einem 'SOefen „ohne

Ä'örpcr unD ^eile" unmöglich ftattfinDen. T>er gange bibtifAe Bericht con 'Jlbraham

ift eine fortlaufenDe ©^ilDerung von perfönlichen Befuchen ©otteji. '3!3ir finDen auch,

Daft fi^ ©Ott Dem 3faaf unD Dem [}atob pcrfönti^ offenbarte unD ihnen gegenüber

Die ^erhei|3ungen erneuerte, Die (?r fd)on 'Abraham gegeben. Leiter crfc^icn ©Ott

fiebgtg "^^Utcften in 3£iraeL (2. OTofe 24.) UnD aiß ©tephanue! Den OTärtprcrtoD erlitt,

,,fah er auf gen >i)imme( unD fah Die .V)err(id)fcit ©otte^ unD fprad) : ©iehe, id) fehe

Den JQimmct offen unD De«( "^enfAen ©ohn jur ^Rechten ©otte^ ftehen". C^tpg. 7 : 55.)

paulu:^ fd)rieb an 3!ituei : „. . . unD tparten auf Die fetige J^offnung unD Srf(^einung Der

.V)crr(td)feit De^ grof^en ©otte«« unD unfrei ÖcitanDeei, y]u Shrifti." (3:itu^ 2 : 10-13.)

T>a^ Srf(^einen eine^ ^efengi ,,ohne .Körper unD 3!ei(e" toäre eine Unmögtichfett.

©d)on Diefe trahKoei herausgegriffenen Beifptete geigen, Daf3 ©ott ein perfön(id)eS

^efen mit einem Äörper oon '^(eifd) unD Bein ift.

(Bin hcrrficheS (Jrfd)e{nen DeS BaterS unD DeS ©ohneS ift in unfrcr 3ett erfolgt.

3ofeph ©mith, Der grof3e "profet Der ^leugeit, begeugt: „3ch fah 3«x>ei perfonen. Deren

©fang unD Öerrtichfeit jeDer Q5efd)retbung fpottet, über mir in Der £uft ftehen. Qine

Derfefben fprad) gu mir, nannte mid) bei 37amen unD fagte, auf Die anDre gctgenD :

„T>ie^ ift mein geliebter ©ohn, höre ihn !" "^ür DiefeS 3eugnig; gab 3ofeph fpäter

fein Sehen. Sr hatte Den Bater unD Den ©ohn gefehen unD fonnte Die?; niematfi

r>er(cugncn.

'^Uteftcr ^TlatthtaS ^. üotolep, ©efprä^e über Die £ehre (5)
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3fcfu0 (T^tiftue und ^ofcp^ @nitt^«

S»iG 9t\v(i}Q gcfu (E^brifti bcr ^eiligen bcc Seiten 3:age feiert mit bcc

übrigen St)riftenbeit bae 3!öcibnac^t6fe[t. 3tr>ar ipiffcn bie ^liitglieber biefcr

S^ird)c, ba'^ ber §eilanb nicbt in ber 3tad)t 5um 25. ©ejember; f^nbern

am 6. 9lpril geboren ift, aber bas genaue ^atum i\t ibnen treniger miditig

als bie erhabene STatfacbe:

„SUfo bat ©Ott bie 3Belt geliebt, ba[', er feinen eingebornen 0obn gab,

auf ba^ alle, bie an i^n glauben, nid)t verloren toerben, fonbern bae eunge

Sehen t)aben/'

^at id)on bie (Sbriftenbeit im allgemeinen allen (Srunb jur Ji^cube unb
^an!barfeit .^ierfür, fo gilt biee für bie 3}titglieber ber 5?ird)e 3cfu Sbrijti

in ganj befonberm 93ia^e. 3t)nen haben bie neujeitlid^en Offenbarungen
burd) ben ^^rofeten Scf^Pl' (Smith einen r>iel umfaffenbern 23egriff oon
ber «Senbung ^efu d^hrifti gegeben unb fic permögen besbalb bie 33ebeu-

tung Seiner 9}ien|cbtperbung beffer ju ipürbigen ab irgenbein anbres 33olL

Sie roiffen, ba)^ Sein göttlid;e5 2öir!en für bie 5?inber beö §immlifct)en

^aterö nicht erft auf biejer (Erbe begann, fonbern ba^ (Er fd)on in jener

porirbifct)en 2öelt, aus ber u>ir alle tamen, für Seine 33rüber unb Sd)u>e-

ftern tätig toar unb bafs (Er in ben ^öbrhunberten „por Shrifti ©ehurt" 0ein
93unbeöt>ol! als 3<^t^t)t>ti leitete unb führte.

6eine Sebenöaufgabc im ('fißifcl;»^ ift ben ^eiligen ber Seiten Xage
S^ern unb 6tern bee (EDangeliumsplanes. Jür fie ift (Er bas bebeutenbfte

SBefen ber SBeltgefchichte. Seine ©eburt mar nicht eine Sache bc6 Sufalb
unb Sein SBirfen auf Srben nid^t — toie es manche

^etne irdifc^e 2:t)eologen unb ^hilofophcn bar^uftellen lieben —
£ebßn0Quf0Qbc. ^^^ eines Söanberprebigere, ber planlos pon Ort ju

Ort 50g, ein fd)tDärmcrifcher Söeltoerbefferer mit

oerfd)tDommenen 9lnfict)ten unb ^^orftellungen, ber erft noch unb nad)

— Dielleicl)t fogar gegen Seinen 2öillen — in eine (Erlöferfenbung t)inein-

gebrängt tourbe. 3cein, Shriftus touf^te pon Einfang an, toarum (Er auf

biefe (Erbe gefommen; fchon als (Er fich pon 3*>h^Tin<^5 taufen liep, hatte

(Er eine flarc (Erfenntnis Seiner Sebensaufgabc. Om porirbifdien Sehen
ipar 3hm eine ganj heftimmte Senbung übertragen a>orben unb als (Er

Sein Söirfen auf (Erben begann, ba tpu^te (Er genau, rpas (Er ju tun hatte:

l.^as Spangelium u>ieberberäuftellen,

2. bie ^ird)e ^cfu (Ehrifti ju grünben,

5. bQn QTlenfchen bie rid)tige ©otteserfenntnis 3U bringen,

4. burd) Sein Sühnopfer am S^reuj unb bie barauffolgenbe ?luf-

erftehung 6ein ©rlöfungsiper! 5U poUenben.

9llle6 toaö (Er in Sel)re unb 33eifpiel ber 321enfd>heit fcf)en!te; tat ^r aus

ber.flaren (Sr!enntni6 biefes Seines Sebensätpecfes l)erau6.
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5>ic i)dligcu ^cl• A^ctjtcu 2aQQ anerfcnucn in (it)rifto Mc Q3erEöi-pcruiiC}

bc6 fittüdKMi i3'-''d)3i'-'l'-'5 ^cl• 39icnfd)bGit. 6ic fct)cn in 3bni ben einzigen

92ia[^ftab u">abrcr (^"^röHc, an bctn alle fogenannten ©ro{5cn bicfcr (^rbc

gcmeffcn tpcrbcn nuiffen; nm fie auf ibrcn tpabrcn 2!Bcrt äurüdäufübrcn.

3n 6cinem SBcrE unb 2Befcn fprubeln bic OuGÜen bes i^cbens, ju bcncn

fid-) bcr 9}icnfdHnigcift immer rpiebcc bingejogcn füblt:

9ld>; trenn in nnfrer engen St'lle

5>ie ^ampe freunbli4> toieber brennt,

©ann tDirb's in unferm 93uien t)eUe,

3m ^erjen, bae fid) felber Unnt.

33ernunft fängt toieber an ^u fprecben

Ilnb Hoffnung ipieber an ju blüt)n,

^llan febnt fid> nad) beö Sebenö 3?äd>en,

2ld\ nad; bes 4!eben6 Quellen t)in!

(©oett)e; g^auft)

©en 32titgliebern ber S^ird>e Sefu (St)rifti ift €t)riftu6 aber met)r ab
ein ^Ticnf* unb fei er nocb fo ebel unb bod)ftet)enb; it)nen ift Sr ol)ne jebe

(Einfd)ränhmg ber bud)ftäbUcbe (Sot>n ©ottes, beö (Eu>igen 33ater6. 3n
einer Seit tPie ber unfrigen, wo felbft bie 92let)r-

^ßfu0 (tbciftud; 5al)l ber 5ünftigen ©otte6gelet)rten ben Qiajarencr

der 6obn 6otted. nur nocb als großen 93ienfd)t)eit6let)rer, nid)t aber

ob 0ol)n ©otteö gelten lä^t, freuen fid) bie 93lit-

glieber 6einer 5?ird)e ber fiebern S^enntnie, baf5 Sr in Sat unb 9Bat)rt)eit,

im bud)ftäblid)en 0inne bes Söorteö ber (Srftgeborne beö ^aterö im ©eift

unb ber (Singeborne im g^leifd) ift. ©aö ift ibnen nid)t eine 6acbe ber

finnbilblicben !S>arftellung ober 2luöbruc!ötDeife, fonbern inbem fie biefeö

3eugniö geben, meinen jie rt>aö fie fagen. 9cur auf bem Ilrgrunb ber

2öat)rbGit unb Q(atürlid;!eit !ann jene felfenfefte Hberjeugung pon ber

tatfäd)lid)en ©otteöfobnfd)aft Sefu Sbrifti erfteben, bie allen Sintoänben

5u trogen permag. 35i.elleicl)t rpirb bie g^it t>alb fommen, voo bie ^eiligen

ber Seiten STage bie einzigen fein tperben, bie bae S^inbleint)on 93etl)lebem

alö ben a>abrt)aftigen, bucbftäblid)en 6ot)n ©otteö anerJennen unb pcr-

üinbigen tDerben, benn il)nen ift eö gegeben, „baö ©el)eimniö ^u toiffen".

®ie 92(itglieber 0einer S^ird;e toiffen auct), baf^ (Sein (Srlöferbienft nocb

nicbt ju <£nbe roar, ab <iv am S^reuje Seinen ©cift in bie §änbe beö 33aterö

empfabl, fonbern ba^ ®r bann in bie SBelt

UmfafTendere <tcPcnntni0 ber abgefcbiebenen ©eifter ging, um bort

pon deinem tDirBen. ^i^e ©enbung ju erfüllen, bie an ©röfse

unb 33ebeutung 6 einer irbifd^en gleicb!am.

Ilnb aud) nacb Seiner 3luferftel)ung unb $immelfat)rtu)ar Sein 2Ber! ?eineö-

tpegö abgefd)loffen unb ift eö aud) beute nod; m(i)t, benn (Sr Eann nid)t ru^'n

unb raften biö alle S^inber beö iji^wilifd^en 33aterö einen getDiffcn ©rab
r>on Selig!eit erlangt baben — auögenommen bie tpenigen, bie nicl)t pou
3bm erlöft fein trollen.

;5)iefe ertpeiterte Srfenntniö pon ber munberbaren 93tijfion 3cfu€brifti:

in ber porirbifd^en 2öelt, auf biefer (Srbe, in ber SBelt ber 33erftorbenen,

nacb ber 9Uiferftebung biö ^tir fcblief^lid^en berrlicben 53ollenbung 0eincö

SöerEeö, biefe timfaffenbe <£r!enntniö befäbigt imö, ben göttlid^en $errn
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unb ^Tieifter in 0diiGr ganscn ©röpc ju unirbigeu unb 3bn ticfcu unb
tpat)rGr ju percbven. 2Bir !önncn ctwae nui* in bem ©rabe fcbä^en, in bcm
tr»ir G6 Eenncn; unb je bcfjcr trir bcn Srlöfcr fcnncn, beito beffGu !önncn

w'ix 3t)m aiid) bicncn.

2lud) über 0dn Söirfcn auf biefcr @rbc l)aben bie ^eiligen bcr ^e^ten

S^agc mcbr 5id>t unb (grfcnntniö empfangen als bie (^brijtent)eit im all-

gemeinen, ©as pom ^rofeten Sojept) 0mitb ans Siebt gebrad)te i^ud-»

32(ormon, jener rpunberpolle 23erid)t oon ber 33efiebelung bes alten

Slmecifa, fd)ilbert uns fcblicbt unb fd)ön, rpie ber

Do0 3uc^ Htotmon auferftanbene (Srlöfer jene „anbern 6dMfe" (^ob.

bercic^ctt unfre <£c^ 10:1(3) bej'ud)te, ibnen ba5 ^üangelium per-

Fenntnid von Cbtiflo» ^^i^^^iste, 93iänner mit göttlid^er 33ollmad)t über

fie fe^te unb il)nen 23elebrungen gab, bie an fid)

fcbon eine geroaltige 33erei(^erung bes d)riftlicben 2öabrbeitsfcba^C5 bar-

ftellen unb bie allein genügen tpürben, um bas 23ucb 9I^ormon mit ^^edtt

neben bie 23ibel ju ftellen. ©as 33ud) 931ormon ijt es aucb, bas uns einen

toeitern 2öir!ungs!reis St)rifti offenbart, inbem es uns fagt, t^a^^ (^r auch ^u

ben „33erlorenen Stämmen" ging, um aud; ihnen bie ^eilsbotfchaft pon
ber pollbrachten €rlöfung ju bringen.

Sllle biefe tpertpollen (SrtPeiterungen unfrer Srfenntnis Pom SBefcn unb
3öir!en bes2öeltheilanbes perban!en toir bem^rof eten gpfepl) Smith,

bem irbifchen ^öerf^eug, beffen fich ©ott in unfern Jagen
^ofcp^ ^mitt) bebiente, um Sein (^pangelium in 9^einheit unb JüUe
3U pet6onPen^ tDicbert)er5uftellen. — (Ss ijt nid)t u>ahr, ipas bie ^^^in^c

ber S^irche ^efu (^hrifti aus il)rem fchled)ten ©erpiffen

heraus erfunben haben: ba^ bie ^eiligen ber Seiten S:age ben ^rofeten

gpfeph Smitt) mel)r perehrten als Sefum (Ehriftum. <5>as ©egenteil ift

rid;tig: burd) ben ^rofeten Qofept) Smitl) t)aben tPir ein piel größeres,

tpefentlid) pertiefteres imb tpeiter reid)enbe6 2öiffen pon unferm göttlichen

-^errn unb 32ceijtcrert) alten als ipir es Porher l)atten. S^ein 92knfd> hat

\o piel getan, um bie göttlid)c Senbimg bes i^eilanbes fo ins rechte 2i&it

5U rüden unb ju Perherrli4)cn tpie ber '^rofet Sofept) Smith. (Sr hat mit

ber ^ilfe ©ottes ber 9}knfchheit rpiebergegeben, rpas fie pom l'eben unb
pon ber Set)re S^fu (Ehrifti perloren hatte: Sein (^pangelium. Seine 5^ircf)e,

bie u>ahre ©ottcserfenntnis, ben rid)tigen 23egriff pon Seinem Sühnopfer
unb Seiner Sluferftehung. Tdc hat er fich für ettoas anbres ausgegeben

als für einen bemütigen jünger unb 5>iener bes göttlichen 3}ieifters. llnb

äu feiner Seit t)aben ihn bie ^eiligen ber Petiten Jage für mehr gea4>tet

als rpas er in Jat unb SBahrheit ift: als einen — menschlichen — ^')3rofeten

bes ^errn, u^ogegen fie (Ehriftum als ben — göttlichen — (^rlöfer bcr

93tenfd;heit anerkennen unb perherrlid)en.

^iele grof^e unb eble 32^änner unb grauen finb über bie (Srbe gegangen:

*^^rofeten, gelben, 5>iditer, ^ünftler, J^^en^clKufreünbo. 2Bir ad^ten unb

ehren fie alle; aber für feinen pon ihnen bringen unr bas ©efühl auf, bas
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uns. bcm (Vitien, C*Sroi^cii, llnDCvglcidilid^cu gegenüber bejeelt, iinb bae ein

unbefannt gebliebener beutfäier länger in beni alten geiftlicben Q3plfi:-.-

üebe „0d)ön[ter 5)err 'i^c\u" fo vübrenb einfacb auefpricbt:

6chpn i'inb bie gelber,

fd^önev finb bie SBälber

in ber fd>bnen ^'J^üblingöj^eit.

3efu6 ift fd)pncv,

Bcfue ijt reiner,

ber unfer traurig ^erj erfreut.

tDcld^c Sprache l)ot ^cfus 0cfprod>cn?
23pm Slltcftcn i'u^uMg i^od^er jr.

f)abcn i5ie )tc^ je Mcfc ^Vcagc geftcllt ober fic r>pn onbcrn ftcdcn hören? SBcnn

l'ic aiid) nur Dcrhöltniömäpig feiten auftaudit, Ift fIc ^pc^ fctneöipcgs untpichtig. 7}\an

ipirb aber taum fehlgehen, wenn man annimmt, baf^ pon jehn ^Kenftten flehen ober

gar mehr anta^orten u^erben, Scfue. habe hebräifch gefprochen. S>ae Ift ein u*eit-

perbrelteter Orrtiim; Me „^lutterfpradie" bes iocllanbes u^ar bae 3lramälfdie.

S>a& Slramäifche Ift ble (Spratte, ble bas f^ebräifdie ablöfte, als biefes etwa ume.

5ahr 400 v. <Shr. aufhörte, eine lebenbigc 23plf6fprad)e ju fein, alfp eine fog. „tote"

öprachc unirbe, ähnlut bem hexitigen i'ateln. ©le erften he!annten Qlnfänge bea

5iehräifdien gehen auf ungefähr 1000, ble bes 2lramälfchen auf etwa 750 3ahre

V. Shr. 3urü(f. 9lramälfd> gehört ju jener ©ruppe ber femitifdien Sprachen ober

?}iunbarten, beren tt>ld>tlgfte bas (Snrifche, bas bihlifclK ober paläftlnenflfche Slramäifch

unb bas »Samarltlfdie finb. i^anbel, 53crfehr, .Vtrlege ufn>. r>erhrelteten bas Slramälfcbe

im gan;\en (Supbcat-S^al, fpäter auch In gan5 3?tcfppptamien, ^saläftina, öprien unb
2lrahlen unb es anirbe fchliefUlcl^ äu einer Strt „S^'auberroelfdV unter ben 33öllern

bes nahen Oftens. 33lanbarf oielleiditfagen, bas Slramälfcf^e habe fleh jumi^ehräifdien

ungefähr fo oerbalten ti>ie bas (gngllfche fleh jum ^eutfd)en perhält.

5>er 33kifter fprach alfp nicht hehräifd). Scatürlid) fchliept biefe g^eftftelhmg bie

32iöglichfelt nicht aus, ba^ <St in geu>lffen Sagen, u^p ble Ilmftänbe es perlangten

pber itpp es 3hm roünfchcnstpert crfdnen, Iroft (Seines göttlid^en 2Befen& auch blefe

^Sprache perwenben Epnnte. i^ehräifch lefen Ipnnte @r fehr ipahrfdKlnlich, benn bie

in ben »Spnagpgen aufllegenben »Scliriften u)aren hebräifch gefchrleben, imb aus

kiuias 4: 17 u)iffen iPir, baf^ er fie lefen fpnnte. 2öas Sefus aber bamals las, voav

niclit mehr bie Ichenbige 33pltsfprache ^Seiner i)eimat, fpnbern es tt^ar eine „flaffifche",

alte Pber tpte 8praclie gea?prbcn, ble nicht mehr gefprpchen ipurbe. SIebenhei be-

mertt, ninnnt man an, bavy S'eile bes 23uches Spaniel, eines perhältnismäplg fpäten

5?ucl)es, fpune eine pber ^tpei *5diriften ber fpg. „llelnen" ^^rpfeten aramäifch ge-

fchrleben tpurben; bie meiften 3?ücher bes 2tlten STeftaments nnirben febpch In ber

hehräifchen <5praclK abgefapt.

5>er Scame für ©Ptt, ben 3efus lehrte — 2lbha, tpas 53ater bebeutet — , u>or

aramälfd), besgleichen audi ble SBprte bes Srlöfers am Slreuje: @li, (£11, lama

afabthani?. 3n 3?iatth. 27 : 46 unrb uns gefagt tt>as blefe 2Bprte bes fterbenben

i^cllanbes in imfrer öpradK beDeuten.

3hrcn ?(amen ^at ble aramäifche öpcat^engruppe ppn bem Sonbe 2lram, u>pr-

unter im Sllten "Jeftament (Segenben in Snrien unb 33kfppptamien perftanben

unirben. ^eute finb blefe (5prad>en bis auf geringe 9^efte In blefen iiiänbern aus-

gcftorben.
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J\ue Ktrd)e und tt)ein

Sic 5)«utfd)c ©cfdifcijoft für Sippcnforfd)ung tn Mta^ fcnbet uns ihren 3abrc5-

becicbt für Mc S^it f p'ti 1. »September ]937bt6 31.5luguit 1958, ous bem hercorgcbt,

ntit roelcbem (Eifer ficb ihre ^?Utglie^er bcm ftelloertretenben Söerfe für bie S:oten hin-

geben. 3m i^eriditsjahre ipurben 10 277 STaufen unb 16 052 23egabungen DPÜ3ogen,

578 Ehepaare gcfiegelt imb 1087 S^inber an (Eltern gesiegelt. 3m ganzen u>urben

223 ^Stammbäume eingetragen unb für bie grope 3IamenEartei bearbeitet. — 5>ic

(5e[ellfd)aft f)ielt 3 23eamtenDerfammlungen unb 19 genealogifche Sllaffen ab, in

benen 744 SKitglieber anu>efenb »aren. — ®er ^orftanb befteht aus ben 23rübern

3t. 23. ??uborf, ^Biüiam ^1. i)ofer unb Srnft S^'oe^Ier. iiehrer für ben theologifchcn

Unterricht (aus bem 93uche „The Progress of Man"— ©er ^ortfchritt bes 32^enfchen—
T?on Qofepl) g^ielbing >5mith) ift (Emil 6chinbler; ben Unterricht in ber eigentlichen

Sippenforfd)ung unb in ber Sempelarbeit erteilt Scfiroefter g^riebericfe ^ofer. —
S>er ^räfibent ber 33ereinigung, Stltefter 21. 23. 9?ubprf bittet um 23efanntgabe fol-

genber Sitotij, beren 23eachtung u>ir unfern ®efchu>i[tern empfehlen möchten:

„©ic ©efchttMfter follen fich in ber STempelarbeit gebulben. 2Bir haben gegen

15 000, bie noch auf bie 23egabungen tparten. ©aber fpllen bie 9Iamen nicl)t jtoeimal

eingefanbt n^erben. Stiles w'ixb fofort getauft."

23ei biefer (5elegenl)eit möd)ten unr grabe aud> noch eine weitete 33iitteilung

peröffenttichen, roelche für unfre 3Kitglieber, bie fich mit ber <Sippenfprfcf)ung be-

faffen, ppu grpper 9öichtig!eit ift. 23ifchof Sofeph (Ehriftenfon, ber ^aupturfunben-

führer bes öatjfeetempels, fchreibt nämlich in einem 23riefe an "^räfibenten 9Kc^an
pom 23. 2iuguft 1938 u. a. fplgenbes:

„. . . (Ein tDCtterer für uns fef)r u>ichtiger ^unEt ift ber, ba^ 3Kiffionsgefchtt)ifter,

u>elche 23ertDanbte t)aben, bie in einem S'empelbejir! tpphnen, bie STempelarbeit,

loenn immer möglich, burch bicfe 93er«)anbten opüjiehen laffen fpllten. ©ies ift be-

fpnbers wichtig im §inblicE auf bie 3unef)menbe genealpgifche S^ätigfeit in ben

37tiffipnen unb bie befchräntten JKöglichteiten, bie uns hier ju ©ebote flehen, um
iiefe 23egabungen pprjunehmen.

(Es tt)ill uns fcheinen, ba^ fich bie meiften 32titglieber in ben 32^iffipnen gar nid^t

bewußt finb, tpieoiel Seit bie Sempelarbeit beanfprucfit. Stehen ber erfprberlicfien

Seit für bie STaufe unb bie (Eintragung ber llrhmben beanfprucht ber 23egabung6-

bienft allein ungefähr bter 0timben, ot)ne bie ^ur Xtrhmbeneintragung, ^Nachprüfung

unb 23earbeitung für bie 5?artei notwenbige gett. Itm bies an einem 23eifpiel ju

t)erbeutlid)en: SBenn jemanb 100 9Zamen jur S^aufe unb 23egabung einfenbet, bann

|inb hierju ettoa 50 Stcfitftunbentage, b. 1). etwa jwei 22iPnate erforberlich. 3it es

ba ein SBunber, ba^ es mand)mal SKonate geht, bis ein Stammbaum DPll|tänbig

erlebigt ift unb bie llrEunben jurücfgefanbt werben fönnen? — 2Bir finb mächtig

ftplj auf bie wunberpplle 23ereita>illigfeit unb Strbeit unfrer ^eiligen, finb bpdi bis

t)eute allein für 7000 aus ben SKiffioncn ftammcnben 3lamen bie 23egabungen poU-

^pgen rpprben. 2Benn Sie bas umrechnen, werben 0ie auf ungefähr 28 000 Stimben

iommen, bie unfre hiefigen SKitglieber für biefe Strbeit aufgewenbet haben."
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^)3räfibcnt: 33h ® o u g l a ö ?ö o o ^
,
^ranffuct a. OT., 0d)oumaln-^at 41.

2ingctotnmcti: (Slfvicbc 9Haradi von 33iirg ^efum bei 33rcmen unb ^Itcftcr

?>pugla5 ?ücl5 2^{)ptnpfpn von 33puntifxil, Utah; 6cbtpe[tcr 32tarad> arbeitet in

-I>fpr,3beint, 2?rubcr Sbompfon in 33(^^ i^Ptnburg.

S^rcnooU cntla^mt ^Utefter $). (ibwaxb ^Xattmann, 3ulet;t in 93ielefelb.

Ernennungen: 2Barrcn ^"p. Sl'irf jum lcitenben2ilte[ten ber SKifftonare im 33ielc-

feiber Q^e^irt; ?vicbarb (£. 3. g^ranbf en 311m '^ttDatfefrctär bes STliffionspräfibcnten;

i^arolb <S. .^ro^er 5um Jlliffipnsbiicbbalter.

^crfe^ungen: §pracc ©. QKcf er unb 23ernpn (Jbarles 6orenf on pcnSZorb-

baufen nad) '^eiicvbacb; gpbnSB. S>ean ppm 9Ktffipn6bürp nacb S^iel; 5>pnalb 33u

'^^cttn t>pn 23ab i^ptnburg nadi iierfprb.

3IiüncI)cn. — Hnfre biesjährige ^erbfttogung, bic ppm 19.—21. Slppenibcr unter

beut 2?prfit^ bes ^^liffipnspräfibenten im j'dipngefd)müc?tcn ©emeinbefaal abgehalten

tinirbe, u>ar ein grp^es geiftiges ^eft. SBpM npd> nie waren bie 32iitglieber unb

J^reimbe fp jufricben unb finb fie fp geftärft u)orben burd) bie geiftppüen 3lnfprad)cn,

u>ie CS biesmal ber g=aU n>ar! 3eber ©Pttesbienft war ein grp^er ®rfplg, rpas fcbon

in ber ftattlicben ©efamtantt>efenf)eit ppu über 1300 "^erfpnen jum Stusbruc! fam. —
2Us gbrengäfte fpnnten toir begrüßen: ?2iijfipnspräfibent 2Bppb unb feine ©attin,

bie ^iltcften 5)ean, ^f'iTtbfen unb Sl^ra^er ppm !33liffiPn6bürp^ !5)iftritt&präfibent

SubuMg 2Bei5-9türnberg unb roeitcre 14 93liffipnace aus perfd)iebcnen !5>i[trittcn.

Jrönffurt o. 3K. 5>ic ^erbfttagung unfres SBejirEs (26.—28. Stppember 1938)

wirb tppbl bcn meiften S'eilnehmern unDerge^lid-» bleiben. 0p gcifterfülltc 33er-

fammlungen, umral)mt ppu tün[tlerifdi bpcbftcl)cnben iS)arbietungen gefänglicher unb

mufifalifcber 2trt, erlebt man nicht pft, pbwphl man bpd) in unfrer S^irche u)al)rlich

piel bes ©uten, (Schönen imb Sblen gcnief^cn fann. 2tber an btcfcr ^Tagung tourbc

ein pffenftditlicb unter göttlicher Snfpiratipn ausgearbeitetes '^rpgramm unter eben

biefem ©influf^ mcifterhaft burchgefül)rt; tppbei jeber einjclne fein 23eftcs gab^ tt>eil

er mit i)er3 unb öeele bei ber 0ache a>ar. 5)ie „llberrafcl)ungsi)erfammlung" am
Samstagabenb u>ar einjig in itttcv 2(rt unb bpt bem 3?^iffipn6präfibenten unb feinen

i^elfern unb Helferinnen eine ausgejcichnete ©elegenheit, bcn grabe heute fp wid)-

tigen ©runbfat; ber ©pttes- unb 3Zächftenlicbe ppu pcrfchiebenen ©efichtspimften

aus praEtifch ju erläutern unb ben 2lnu?cfenben in ebenfp feffelnber u>ie einbringlicl>er

SBeifc ans ^erj ju legen.— 2ln ber allgemeinen 33camtcnperfammlung t)pm öpnntag-
mprgen erteilten "^^räfibent 2ÖPPb unb ^Utefter '^iaj: 3iinmer-23afel u>ertt)plle 23e-

lehrungcn für bic 2lrbcit in bcn Organifatipnen unb 5^1affcn. S>as anfd)licpenbe

0pnntagsfchulprpgramm bilbete eine weitere 23ercichcrung ber S^agung, ebenfp bie

naclmiittags abgehaltene ^^rebigt- unb ©g=^-95eamtcni)erfammlung. — ^cn §phe-

pun!t unb oürbigen Slbfchlup einer ber fcl^önften Sagungen, bie tr>ir je gehabt, bilbete

bie ^auptocrfammlung opm Äpnntagabenb, in toelcher ber g=ranffurter SBejirfs-

cf^pr unter ber Leitung feines tücl>tigen Dirigenten ^ermann i^ucf, unterftüt;t dpu

^hriftian ^ec!— ber übrigens bic grpficn 6plppartien meifterhaf t jum 33prtrag brachte

— bas Cratprium „Die ^Jiärtprer" »pn (ivan »Stephens in fünftlerifchcr 3?pII-
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cnbung barbot. S>ic einlcttcnbcn Söortc bcs jUtejtcn ?}iar Sinuncr unb baö ^d^liij^-

wort unfres JJiiffionspräfibcntcn trugen bas ihre ba?,n bei, um bei- ©arbictung bic

bebe religiöfc 3Bcif)c ,w geben, mit ber [ie auf bie ?lntt>efcnben n>irftc. — ^um
geiftigen (Srfolg gefeilte ficb oud) ber ^ablenmäpige: bie ©efamtanu^efenbeit belief

[id) auf 12S2 ^^erfoncn gegenüber 919 an ber ^erbfttagung bc5 33oriabre&!

'2lui)V''S^ivL Qlm 11. ©ejember 1938 rpurbe ber bisherige (SonntagsfcfniUeiter

bee. 9?ubr-23e3ir!6, ^Utefter 3?ubolf 2t. 3Zop von feinem 3lmte ebrenpoll entlaffen

imb ^iltefter i^ einrieb Submig, Sffen, ^u feinem 3cad>fplger ernannt.

<;}3räfibent: 911 f r e b S. 9? e e s , 33erlin NW 87, i)änbelallec 6.

3(ngc{ommen: ätitefter Junior ©. Sarf on von i'ebi, Iltab. 2Utcftcr Sarfon er-

hielt al5 fein erftes Strbeitsfelb "^^ren^lau jugeu^iefen.

Berufungen: j^folgenbe 23rübcr finb auf QTliffion berufen u>orben unb haben ihre

STätigfeit bereits aufgenommen: i^ans g=ieblcr aus "flauen, SBe^irt T^widan,

arbeitet in ©emmin; Söalter S3ernn aus ©üben, üBe^irf (SpreetDoIb, arbeitet in

'^Uauen; 2üfreb ^tolo aus f^orft, ebenfalls SBe^ir! öpreetpalb, arbeitet in $>emmin.

Ernennungen: Sohn ST. (Jarball jum 32tiffipnslctter ber 53erfanbabteilung;

'^paul $. Lambert 3um ^ilfsfefretär ber JJiiffion. — Stnläf^lid) ber ^erbfttagung

bes 3tt>icEauer 33e,3irfs lourbe älltefter 33ernf)arb Ilnger pon feinem 2lmt als

23e3irfspräfibent entlaffen unb 2iltefter Söalter v^apmann ju feinem 3^achfolger

ernannt. — Siltefter ©üntf)er gühlsborf ift berufen iDorben, als Stacbfolger bes

9Kiffionars ??. ©elop 93eattie bie Seitung bes ?^oftocfer 23e3irEs 3U übernehmen.

23erfe^ungen: (gbroin Q. Shannon pon Stettin nach @lbing; 22carDin 21. 0o-
rcnfen pon ötargarb nach 2lfd)ersleben; 23arton ^. 2öatfon pon ©üben nach

3nfterburg; ©eralb 92t. "^almer Pon 9?atl)enon? nad> 0targarb; (E. 92ta;r-2ubloa>

pon ^an3ig nacf) 9?atbenotP, ©rant 9?. Samb pon Snftcrburg nach .^olbcrg;

9?ai)monb §. ^atpfes Pon Silfttnacb Bresben; xR. ^eSop 2?eattie pon ^cn\min
nach !5>resben; Sarroll d. SBilli ams Pon .^olberg nach ©an3ig; 93urfe 9?^. 6nou)
pon 93arth nach ^tralfunb; (gperett •£. doolep pon 23atth nadi (5tralfunb; Victor
91. ^Smitl) Pon 23re6lau nach '^piaucn; i^ans S?. ^icMci^ pcn 5>emmtn nacli 3Ieu-

branbenburg; ^öfon 33. 3^orbgren pon -'Pren3lau nach JIcubronbcnburg.

S^öntgsberg. 3n bcn 9?äimten ber S^önigsberger ©emeinbe fanben fid) am
29. unb 30. Oktober 1938 bie ©efchtoifter unb g^reunbe bes 23e3irEs 3ur ^crbfttagung

ein. ®ine befonbrc 5r<^ube bereitete es uns, imfern 9räffipnspräfibent 9llfreb d. 9vecs

unb feine ©attin 3ba 5>. 9?ecs in unfret 9}citte ju begrüf^en. 9lus bcn teils 3iemlid)

entfernt liegenben ©emeinbcn toaren bic 93iiffiPnare, ©cmeinbepräfibcnten unb

auch eine ftattliche 2ln3ahl ©emeinbemitglieber nacfi 5^önigsberg gefommen, um bcn

9?Ptfd)aften unfrer ©öfte 3U laufchen unb ficb gegcnfeitig auf3ubauen. 3n ber (Sröff-

nungspcrfammlung am iSonnabcnb tpurbe befonbers ber SBert bes i^eimabenbs

geseigt. Sine prattifchc 33orfübrung biente 3ur 33erticfung biefer 9lnregung. 5>ie

^ufammenfünfte bes öonntags ftanben unter bem 9?iottP ,;S>er 6inn bes Sehens",

^reunbe imb 921itglieber, 23eamte, "'Priefterfd)aft, alle erhielten an biefem S^age 9tn-

leitimg für bie (grhöf)ung i{)res Sebensftanbarbs S>ie gefpanntc 9tufmerEfamfeit

ber 9lntDefenben berpies beren Sntercffc für bie Darbietungen ber 2^agung. 3n bcn

^auptpetfammlungcn tparcn 220 unb 232 =^erfonen antpefenb.

3n>i^au: Hnter guter 93eteiligung aller ©emeinben unfres 33e3ir!s fanb am
5. unb 6. 9^opcmber in Stoi'^flii unfre biesjäbrige i^erbfttagung \tatt. 9ll6 Sbren-

J
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göftc hattm luir unfcnt ZOliffionspräfibcntcn 9tIfrc^ <S.. Vlcce unb feine (Sattin, foune

^Utcftcn 9\ogcr 31. 5.^cpwn vom ^JiiffionsbüiP antt^cfcn^. S>ie eröffnungsDcrfainmlung

am ^5onnabenb, foiuic ^ic 33iOfgcnpcrfammhmg am Sonntag waren bei^e ber

3iigenb bc6 2?eyrfö überlaffen worben, bie buccb Slnfprad^n iinb anbre S)arbietiingen

ben 2?ewei5 erbrad^ten, i>a[^ bie Jlivdte auf fie red)nen t'ann. 3n ber 3cugni6oerfamm-
lung, anfdiliefKitb an bie t£pnntag-33ormittag6-33erfammhmg, unirbc 93ruber ^ans
(^ieblei* aus ber (Semeinbe ^^"^(aucn als langfriftiger J^tiffionar berufen unb t)on

^^^räfibent ?vee& in fein neues 2lmt eingefetst. 93ei allen 200 SlntDcfenbcn hinterlief^

biefe fcierlidK 2?erufung unb (ginfel'iung einen tiefen Sinbrud'. ®ie ^Ibenboerfamm-
lung bracl^te mit einer begeifterten 9lnfprodie unfres 9?ciffionsprrtfibenten, beren

einige Sliu^anfprad^en von 23rübern unb 32?iffionaren bes 33e3irfö porausgingen,

ben ^bbepuntt. Jllles in allem voat unfre STagimg wieber einmal ein geiftiges J^eft

für alle 9.^efud)er. S>ie Jlnroefenbeitcr^ahlen oon 270 am iSonntagpormittag unb

332 am iSonntagabenb, worunter ficli ?iablreidie ^^reunbe befanben, tt>ar bas äuf^ere

Reichen erfolgreicher 2öerbearbcit. 3n ber 6pnntagabenb-53erfammlung erhielt 23e-

jirt'spräfibent 23ernbarb llnger feine ehrenpolle ©ntlaffung unb fein bisheriger erfter

9?atgeber, 9iltefter Söalter 3^at^mann, trurbe als fein 9^a*folger berufen unb ein-

gefet^t.

€)iolp. 2lm 13. JIoDember 1938 hielt unfer 23e5irP in ©anjig feine biesjährige

^erbfttagung ab. ^"^räfibent Sllfreb (E. J^ees unb ©attin aus 33erlin unb fünf SKiffio-

nare fonnten uMr als (5t)rengäfte in unfrer ^Tiitte bcgrüfsen. !S>ie erftc 33erfammlung

ber 5:agimg ftanb im ßeichen ber „Orbnung bes '^rieftertums in ber S^irche". 3n
ber 3}torgenfeier u>uibe bas Don 3?ruber SBillp §orn, ©an^ig, »erfaßte $)enamatorium

„9öol)er? Söarum? 2BoI)in?" in einbructsDoUer SBeife porgetragen. Slochmittags

empfingen bie perfammelten JHitglieber unb g^reunbe grtlärungen über bie 2Bichtig-

!eit unb ©eftaltung bes ^eimabenbs. Wit einer t)öd)ft geiftreichen unb allfeits gut

perftänblichen 9lnfprache unfres SJliffionspräfibenten würbe bie Sogung befchloffen.

Tillen 2^eilnef)mcrn wirb biefe STagung ein unauslöfchliches (Ereignis fein. S^rofebem

burch gewiffe ?teifefchwierigEeiten bie 92titglieber aus bem beutfchen ?vei4>6gebiet,

bie jum SBejirf gehören, nidit teilnehmen tonnten, war ber jahlenmäf^ige @rfoIg ber

STagung bodb ausgezeichnet.

Sutsburg. — 9lm 22. 33iai 1938 ftarb hier unfre liebe tSchwefter SUigufte §ille-

hranb. 6ie würbe am 25. 22^ai 1938 pon ber Duisburger ©emeinbeleitung beerbigt.

(Schwefter ^illebranb war ein treues 3}litglieb ber S^irche unb fie fchieb mit einem

feften g^ugnis pom (gpangelium pon biefer Srbe.

(gffcn, 3?ut)r. — 2lm 7. 3Iopember 1938 perloren wir burch ben STob unfern lieben

25ruber ^ilteften Otto Heinrich im Sllter Pon 57 fahren. ^Seit bem 20. 3Iopember

1920 war er ein 3Jlitglieb unfrer 5?ird)e unb war ftets ein 33orhilb an Pflichterfüllung.

3öeld)e 4?iebe imb Sichtung er in feinem 2Birhmgs!reife geno^, jcigte bie S'atfache,

bofj annähernb 300 'Jperfonen ihm bas le^te ©cleite gaben.

5)üff(jIborf. — Hnfre liebe, treue ed)wefter ©rete 2Bad)5muth ift am 7. 5>e-

jemher 1938 nacli brei,5el)n|ähriger mit großer ©ebulb ertragener 5?ranfheit pon

uns gegangen. (5ie würbe am 2. 'SRäv^ 1901 ju §afpi in SBeftfalen geboren unb hatte

fi4i am 8. g=ebruar 1925 ber S^irche angefdiloffen. SBir perlieren in ihr eines unfrer

heften 9?iitglieber, beffen 2lnben!en wir ftets t)ocf) in Shren galten werben.

(TSpY ^forn "^ ^'' 3«itf*rift ber Äirdje ^efu g;i)ri(it ber .^eiliiien ber üefeteti ZaQt für iai beutfdje (»pra*.
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