
3>et Ötetn
©cgrünbet 1868.

Äffb b>at ©ott bie "Söelt geliebt, ba& er feinen eingebornen <3ob,n gab, anf bafc alte, bie an it>n

glauben, nitt)t oetlocen metben, foubern ba& etoige leben tjaben. — 3<>6- 3: lg

Kummer 24 ^öcüjnadjten 1Ö39 71. 5«*brö»

Die größte Gabe*
Vor nahezu zroeitaufenö Jahren bot in Bethlehem ein Stall einer

Mutter unö ihrem Kinöe Schutz unö Zuflucht. Hirten, öee Nachte

auf öem Felo ihre Heroen hütenö, rouröen oom himmlifchen Licht

aufgefchrecht unö oernahmen öie Worte öee Engele: »Fürchtet

euch nicht! Siehe, ich oerhünöige euch große Freuöe. . . . Ehre

fei Gott in öer Höhe unö Frieöen auf Eröen unö öen Menfchen

ein Wohlgefallen.« - Dreiunööreißig Jahre liegen zroifchen öer

Geburt unö öem Toöe Chrifti. Sein Dafein mar ein Leben öee

ununterbrochenen Opferne unö Helfene, gehrönt oon öem höch=

ften Opfer auf Golgatha. Er gab öer Menfchheit öie größte aller

Gaben: öie Verheißung öes eroigen Lebens.

/lchtzehnhunöertunöfünf Jahre nach öer Geburt öee Kinöee oon
Bethlehem rouröe in ähnlichen ärmlichen Verhältniffen ein anöree

Kino geboren, ein Kino, öazu aueerroählt, einft öer große Profet

öer letzten Eoangeliumezeit zu roeröen, öae Werhzeug in öer

Hanö Gottee, um öae roahre Eoangeltum in Reinheit unö Fülle

roieöerherzuftellen, öae öie Verheißung öee eroigen Lebene gibt,

roofür Jefue Chriftue geftorben ift. Wie öae Leben Chrifti, fo roar

auch öae Leben öee Profeten Jofeph Smith ein hurzee Leben:

neununööreißig Jahre. Ee roar ein Leben öer Selbftoerleugnung

unö öee felbftlofen Eifere für öie Erlöfung öer Menfchheit. Uni>

auch öiefee Leben fanö feinen hrönenöen Äbfchluß im höchften

Opfer, öae ein Menfch bringen hann: in einem Märtyrertoö.

Die Weihnachtezeit erinnert öie Heiligen öer Letten Tage in be=

fonörer Weife an öae Leben öiefer Aueerroählten öee Himm=
lifchen Vatere. In öiefer Zeit fchätjen roir um fo mehr öae Eoange=

lium, für öae beiöe öae fchroerfte Opfer gebradit haben, auf öaß
öie Menfchen öer größten aller Gaben teilhaftig roüröen. Dae

Euangelium ift öie Quelle allee Guten, Schönen, Wahren unö

Eölen auf Eröen. Ee ift öer Einfluß, öer öie Menfchen öazu be=

wzs^f »m Geifte öer Liebe unö öee guten Willene einanöer näher

zu treten. So ift ee nicht zu oerrounöern, öaß öie Weihnachtezeit

eine Zeit ift, roo öie Menfchen ftch felbft oergeffen unö opfern, um
anöern Freuöe zu bereiten.
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Wh brauchen tytiftw.

Don Prof. Dr. 3 l) n fl. tD i ö t f e 00m Rate öer 3roölf.

<E.s ift feljr angebracht, baJ5 toir öie iröifcfjc (Beburt 3efu oon ZIa3arett»

feiern, öenn roenn öer OTenfcrif)eit etroas nottut, bann ift es öie (Erkennt-

nis oon 3efus Gfyriftus unö öas Befolgen Seiner (Bebote. ilnfre aus öen

Uugen gera.ene IDelt Rann öen IDeg 3U Jrieöe unö (Drönung nur öurct?

öie flnroenöung jener (Brunöjä^e finöen, öie 3 ßius (Efjriftus, unfer (Er-

töfer, gelehrt fjat.

(Es roäre gut, roenn alte ITlenfdjen müßten, öaft 3ejus, öer (Erft-

geborne öes Daters in öer (Beifterroelt, öie fjauptperfon im gött-

lidjen plane öer Seligkeit ift. 3ß) us mar es, öer im (Broten Rat im

f)immel oor öer (Ericrjaffung öer (Eröe öen com Dater entworfenen

Plan 3ur eroigen EDofjlfafyrt Seiner Kinöer öem £u3ifer gegenüber

oeneiöigte. 3^l us roar es, öer 3um £eiter öes IDerkes auf (Eröen

auserroarjtt rouröe, beauftragt, öie (Eröe 311 erfd;affen unö fie für öie

Derpflan3ung öes ITlenfctiengefcfjlecrjts oor3ubereiten. (Er übernahm öie

fernere Senöung,

felber auf öiefe (Eröe

3u kommen, einen

quatoolten iröifcfjen

Uoö 3U fterben, um
auf öiefe IDeife öen

ITlenfdjen öie ITlög-

lidjkeii 3U oerfeftaf-

fen, fidj oon iljrer

Sünöenlaft 3U er-

leichtern unö öurci]

eine fluferfterjung

it)re Körper roieöer

3u erf|alten. tthgen

öiefer Seiner Jülj-

rerfef^afi roeröen öie

Leiter öer uerfdjie-

öenen(Eoangetiums-

3eiten auf (Eröen,

oon Höam bis auf

Prof. Dr. 3ofjn 21. ^Bibffoc.

öie (Begenroart, ifjre

DerroaÜer|d;aft

Jfjm übergeben muf-
fen, roann einmal

öer Dorfjang öer

3eit falten roirö.

Unö öann roirö (Er

öie (Eröe unö ifjre

Beroofmer oor öem
großen legten (Tage

Seinem Dater über-

geben.

Die IDelt follte

klar oerfteljen, öafc

3e)"us als öer (Ein-

geborene öes Da-

ters auf (Eröen

kam, bekleiöet mit

einer iröifdjen

IDor)nftätte für Sei-
nen (Beift. Jn Jfjm oerfrf|mol3en fid) Qimmel unö (Eröe. Seine Dtjm 00m
Dater übertragene Jüfjrerfcfaft unö Seine göttlidje IDefensart matten
Jim 3um mittler 3roifcrjen (Bott unö öen ITlenfcfjen. Deshalb ridjten roir

unfre (Bebet im ITamen öes Sohnes an öen Dater. Unö öesrjalb roirö öer

Plan öer Seligkeit öurd] Seine Kircfje, öie Kirche 3efu (Et/rifti, öurä>
gefüfjrt.

(Es roäre für alle irienfdjen oon grofeem IDert, 3U roiffen, öafc 3efus
öen Plan, öurdj öeffen Befolgung roir (Blückfeligkeit erlangen können,
oon neuem geoffenbart tjat. (Etjriftus felbft roar in öer dat öie (Dffen-
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barung (Bottes. Deshalb rouröe (Er 311m großen Beifpiet unö Dorbilö,

öem roir nadjeifem muffen, roenn mir in öie (Erljötjung eingeben roollen.

Die IDorte, öie (Er Ijinterließ, roeifen öen IDeg 3ur Überroinöung öes

Böfen unö 3um Sieg öer IDafjrtjeit.

Die IDelt muß nodj 3u öer (Erkenntnis kommen, öaß Offenbarung
3um allroiffenöen, allmädjtigen unö allroeifen (Bott 3ur IDoIjIfafjrt öer

ITlenfdjfjeitsfamilie unentbehrlich ift. Der IHenfdj mit feinen begren3ten

Sinnen fteljt cor einem unbegren3ten IDeltatl. Huf fictj allein geftellt,

uermag er oon öer iljn umgebenöen oerroirrenöen 3ütte oon GErjdjeinun-

gen nur fefyr roenige 3U erkennen unö 3u öeuten. ITladjt unö (Einfluß

(Bottes, öes Sdjöpfers Qimmels unö öer (Eröe, roeröen öurdj Seinen ^eili-

gen (Beift im entfernteren IDeltenraume ebenfo roirkfam roie im roin3ig-

ften Kleinroefen; in öen Belegungen öer Qimmelsgeftirne roie in öen

ftürmifdjen Kunögebungen öer tla ur, im milöen Sonnenfdjein roie in

öer fanften teifen Stimme, öie ITlen'djen ?u eölen (Taten anfoornt. Der
auf fidj allein geftellte ITlenfdj üermag öiefes mächtige IDefen, unfern

<5ott unö Dater, nidjt 3u erkennen. Begrenzte Sinne könnten öas

<5ren3enlofe nidjt enträtfeln: ITlenfdjen, öie mit Hagen unö Stunöen ren-
nen können fidj öie (Einigkeit nidjt corftellen. Die Begren3il}eit öes

ITlenfdjen madjt Offenbarung notroenöig.

Die IRenfdjen roären niel baffer öran, roenn fie cerftänöen, öaß öas

Belte, was fie befifcen, öurdj Offenbarung in ifyten B^fit* gekommen ift.

Don Beginn öer <Eröen?eit an, finö öem ITlenfdjengefcfjledjt immer roieöer

(Offenbarungen 3uteil geroortrn. flöam rouröe oon (Bo +t unterroiefen.

3ofepb Smitfj ftanö in unmittelbarer perfönlidjer Derbinöung mit (Bott,

öem Dater, unö öem Soljne. 3ß°e große (Euangeliumsseit fdjeint mit

einer bimmlifdjen (Erfdj"inung oöer Offenbarung eröffnet rooröen 3U

fein. (Bott fteiot auf öie (Eröe nieöer unö fnridjt 3U öen IHenfcbenkinöern,

oöer (Er läßt Seine Botfdjaft öurdj öen Ijeiligen (Beift ausrichten. Der

(Beift öes ITlenfdjen, in unermeßlichen noriröi'djen 3eiten 00m Da'er

g^eugt. antroortet auf öen (Beift (Bottes ^>er ITlenfdj oernimmt oon öer

ITla
:

eftät, ITladjt unö flbfidjt (Bottes unö aebt öarauf ein. (Töricbt iTt öer

(Beöanke, öer Sdjöpfer aller Dinge, öer Urtjeber öes planes öer Seligkeit,

könne oöer roolle fieb nidjt offenbaren unö 3u öen Menfdjen fpredjen.

(Eine roieuiel baffere IDelt roäre öie unfre, roenn öie ITlenfdjfjeit öen gö
l

t-

lidjen Offenbarungen öer Dergangenljeit unö öer (Begenroart meljr Be-

achtung feljenken roüröe!

3u öen großen Offenbarungen öes ßllmädjtigen an öen ITlenfdjen

geboren ötejenigen, öie fidj auf unfern täglichen £anöel unö IDanöel

be3ieben. Die (Einigkeit, öie Summe öes Dafeins, fe§t fid) aus öen un-

3äb/ibaren IDillensranölungen öes ITlenfdjen 3ulammen. Das t)eute ift

alfo öer roidjtigfte Befitj öes ITlenfdjen, im guten roie im böfen Sinne.

Das ITlorgen ift nur öas Kino öes Qeute. Keine öer Derljaltunasmaß-

regeln keiner öer Jübrer 311m roaljren OTenfdjenglück übertrifft jene

non (Eljriftus fo oft gelebrte IDaljrljeit: „Alles nun, roas ibr rooir, öaß

eudj öie ITlenfdien tun follen, öas tut iljr itjnen audj." IDie leiöet öie

IDelt unter öer Übertretung öiefes (Befefces! IDüröe es Ijeute befolgt,
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öas ITleer oon Blut unö (Eränen, ucn Sünöe unö £eiö, öas unfre fdjöne

(Eröe fo belaftet, roüröe uerfcfyroinöen unö unfre IDelt Rannte 3u einem
Paraöies roeröen. 3aroofjl. es ijt fjödjfte 3eit, öafe öie IDelt fid] öss £r-

löfers unö Seiner Botfd]aft an öie ITlenfdjen erinnere. Diele Botfdjaft

unö fie allein coirö öen Krieg in Jrieöen unö öas £eiö in SFreuöe oer-

aianöeln.

Jn all öer öie IDelt erfüllenöen Derroirrung geb,t öas ITlufter öes

göitlidjen planes öer Grlöfung oft oerloren oöer es toirö oeröedtt unö
bcfdmiutjt. IDenn roir uns aber an öie Offenbarungen (Bottes roenöen,

tritt es nlar unö rein unö tjerrlid) tjeruor, fo roie roir es 3u unferm
£cben brausen.

Zeitige öer testen Gage foltten öie teuren öes f)eilanöes lefen unö
befolgen. Daöurd? roeröen roir öen ITlenfdjen ein Beispiel, öem fie nach-

eifern Rönnen, ein £id)t auf einem Berge, öas öer ITlenfdjfjeit öen IDeg

weift. IDir muffen ftets öer Gatjafye eingeöenk fein, öafe unfre Kirdje

öie Kirdje 3efu (Efjrifti ift.

Ruv^e 25efrf?reiBurtg eineö furgett SeBeitö.

|)ier tjl ein Tc'ann, aeboren in einem unbefannten ^orfe. bas ®inb

einer einfachen $rau t>om Sanbe. 3n einem anbern unbefannten ©orf mäc^ft

er auf. C£r arbe :

tet in einer SimmermannSroerfftatt bis er breifjiq ^afyre alt

ift, unb wirft bann brei !saf;re lang als 'Prcbiger. CEr fcf)reibt fein 25u$, be*

fleibet fein öffentlicbeS 2lmt, befifct fein eigenes |)eim. Dtfie befucfyt er eine

|)otbfcf)uIc, nie betritt fein ^ufj eine 6to§ftabt. 9iie reift er roe-'ter als

sroeibunbert Kilometer oon bem ^orfe weg. in bem er geboren. Q3on ben

fingen, bie geroöbnlid) mit menfcfyltdjet 6rö§e unb 23erüi)mtljett üerb'tnben

ftnb, tut er feines. Smpfeblungen l)at er nidjt, nur ftcf) felber. ^Jlit ber

großen QBclt bat er nicbJS ju tun; er oerfügt nur über bie Ätaft feines gött*

liefen OTanncStumS.

6r ift noef) ein junger Iftann, als bie öffentliche Meinung ficr) gegen it>n

ergebt, ©eine gteunbe Dcrlaifen ibn. Siner oerrät if>n Sin anbrer r>er*

leugnet ibn. St wirb feinen Sobfcinbcn in bie f)änbe gefpielt. 3um (Spott

unb |)or)n für bie OTenge ftellt man ii>n oot 6erict)t unb üerurteilt ir)n. Sr
roirb jroifcben jroei QSerbrccbcrn an ein Äreuj genaaelt. SBäbrenb er ßitbi,

roürfeln feine genfer um baS einzige, roaS er auf Srben befeffen: feinen

Dtocf. 9üad)bcm er geftorben, roirb er heruntergenommen unb in ein ge*

borgteS 6rab gelegt, baS ein mitleibiger greunb jur Verfügung ftellt.

Dtfeunjefyn lange 3af>rf)unbcrtc fommen unb geljen.

•fjeute ift er ber ötöfjre, ber je über biefe Srbe gegangen.

2llle |)eerc, bie je marfdjietten, alle glotten, bie je gebaut mürben, alle

fjerrfeber, bie je regierten, f;abcn baS ©cbjcffal ber QBelt unb baS geben beS

^enfdjen nicr)t fo gewaltig beeinflußt roie biefeS eine einfame Seben.

323 a r tt m ?
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5ejus tyziftw, btz <ErlöJer*

Don Präfiöent f) u g t) B. Broton.

^BeifjnacrjtSseit iff bie 3ett beS (ScfycnfenS unb 3$efcf)enftmerben3. SBtr ge*

benfen bercr, bie uns lieb unb teuer finb, unb t>erfucl)en, untrer Siebe bi$ ju einem

gemiffen örabe buref) ein ©efcfyenf 2lu3brucf ^u üerleifycn. 23ei ber 2lbfd)ä$ung bcS

3Serteg irgenbeineg ©efdbenfeg, baß mir geben ober empfangen, urteilen mir naef)

bem Semeggrunb, bem es entfpringt, bem 3Bert für ben Empfänger unb ben Soften

für ben öcber. 3ft bie ©abe ber 2kbt entfprungen? |)at er fie oon -^er^en gegeben,

mie ein (Stücf feiner felbft? $at er gar bafür ein Opfer gebracht? — 'Ser sXßcrt

eines ©efcfjcnfeS fann für ben Smpfänger fefyr r>erfcf)ieben fein, je nadj ber Sage ober

ben Verbältniffen, in benen er fiel) befinbet. <s[t er hungrig unb ungenügenb gc*

fleibet, unb mir bringen tym 9toj)tung unb Äleibung; ober ift er im ©efängnis unb

mir bringen if>m |)ilfe

ober gar bte greifet —
ti Hegt auf ber |)anb,

ba§ bann ber 9Bert unf>

rer ©abe niebt mit ©elb

bemeffen meben fann,

fonbern einzig unb allein

naef) feiner Notlage.

©teilen (Sie fiel) iin>

mal t>or, (Sie feien jum

Sobe verurteilt unb b]äU

ten feine 9ftoglicf)feit,

\id> auf ein fyöfyereg ©e*

ricfyt ju berufen, and) fei*

nerlci 9luöficl)t auf 25e*

gnabigung, müßten ulfo

jebe Hoffnung aufgeben

feinem Seben ju erfaufen.

fPräftbent £ugf) S. Tronin.

— unb alle, bie (Sie lie*

ben, mären bem gleichen

(Scf)icffal oerfallen, unb

fo fäßen nun alle ba, in

SinfterniS, f)'lfloS unb

f>offnungg(o3 ifyter |)in*

ricf)tung entgcgenfeljenb.

QBag mürbe bic ©elegen*

f)eit, in einer folgen Sage

Syrern (Scfyicffal enttim

mn ?u fönnen, für (Sie

bebeuten?

9?ef)tnen (Sie nun an,

ber 9ticl)ter Ijabe einen

einzigen (Sofyn, unb bte=

fer fyabe fiel; bereit er*

flärr, 3^c §reif)eit mit

^er 3ticf)ter, fein QSater, fann biefe unfaßbare

©abe annehmen ober ^urücfmeifen. 3Bürbe aber eine berartige ©abe nicfyt jeben

meltlicfjen 'Bcrtma^ftab meit übertreffen, alle äußerlichen Tiinge jur Q3ebeutungs^

lofigfeit ijerabbrücfen? Würben nid)t (Sie unb Sljic 9?acf)fommen eine folcfje |)ilfe

unb Srlöfung alljäfjrlict; in burcfyauS berechtigter ^öeife feftlid) unb banfbar feiern?

QBegen SlbamS Übertretung finb alle 'üftenfeben ju einem boppelten Sobe oer*

urteilt morben: ^um 5obe beg Körpers unb jum geiftigen $ob, b. Ij. sur Verbannung

oon ber ©egenmart ©otteS megen unfrer (Sünbe. 'Sie ^enfcfyen maren verurteilt,

biz 9?acf)t beS SobcS ju ermarten, ber iljnen feine -Hoffnung auf ein neues borgen

laffen mürbe, ©rab unb $ob maren blinbe, unerbittliche Ungeheuer. 3)er Sob, ber

ben üftcnfcljen allem entreißt, mai ü)m lieb unb teuer ift, ber alle 33anbe ber $reunb*

fdjaft unb ©emeinfcfyaft jerfebneibet — menn er minft, muffen ©atte unb ©attin,

Äinber unb Sltern üoneinanber fc()eiben. ßr fennt feine SluSnabme unb feine ©nabe.

(Sr tritt an bie Äinbbeit, bie 3ugenb unb baß reife Sllter berem, aber mennimmer

er fommt, flößt er bem ^enfeben^ersen ^urdt^t unb (Scf)recfen ein. Sr bringt uns
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an bic (Scfymclle bcg großen Unbefanntcn, über bie mir alle fcfyrciten muffen. 1)a3

Seben ift obnebieg fo fürs, fo enttäufcfycnb — felbft im beften ^alle — unb big

<Tt>riftuö fam, mar eS baju noct) hoffnungslos, benn ber Sob triumphierte.

Qlbct niebj nur bem förpcrlicfyen Sob maren mir infolge ber Übertretung 2lbamS

untermorfen, fonbern burcr) bie (Sünbe fam auch, ber geiftige Sob in bie 3Belt. (So

mie ber förpcr(icr)e $ob ben ©eift r>om Körper [Reibet, fo ift ber geiftige bie Sren*

nung bei OTenfcfjcn t»om öeifte ©otteS (Q3gl. S.u. 23. 29:40—41). Über baS geiftige

Seben unb ben geiftigen 5ob t)at $ltefter 33. |>. Roberto einmal gefd)rieben:

©eifriges £cben i(t ein Seben, ba3 mit allen böbern, eblern fingen üerbunben iß unb

baran Seil bat: mit bem <3Babren, öuten, (Schönen, bem [Reinen, Verfeinerten, Gerebelten,

bem Mutigen unb ©elbftlofen, ber Dollfommencn öerecfyrigfeit, SrfenntniS, 3Bei$beit unb

Äraft. liefen geiftigen unb fittlidjen ßigenfd>aften gleicbgefetjt fein, an ibnen teilhaben.

ift ba3 Scben aus ©Ott, unb fief) fo betragen, ba§ man j'ebe ©emeinfcr)aft mit biefen t>öl>ern

unb beffern fingen »etliert, »on ir)ncn getrennt roirb — bag ijt in ber lat ein geiftige:

$ob, ein Sob, fo mirflid) unb n>at)rf)afttg mie ein förperlia)er Sob nur fein fann. 'Senn roaä

märe ein 23emu§tfein mert, menn eS nur ein 2$emufjtfein beS 23öfen märe, baä mir getan

baben?

3n biefer Sage mar alfo ber Genfer; ofyne Hoffnung. Sr fonnte fid) ntd>t felbjt

befreien. 2lber ber ÜKidjtcr, in biefem galle ©Ott, r)atte einen (Sor)n, ber ben $or*

berungen ber ©crect)tigfeit ©enüge leiften, ben Qftcnfcfyen pom gall erlofen unb baS

Sor jur Unfterb lief) feit öffnen fonnte. Unfcr QSater machte biefeS unfehlbare 6c»

fdjenf; unfer |)eilanb jaulte bie (Sd)ulb:

gürmabr (£r trug unfre Äranft)ett unb lub auf fieb unfre ©cfymerjen. QBir aber

bielten ibn für ben, ber geplagt unb t>on öott gefcfylagen unb gemartert märe. 2lber er ijt

um unfrer TO&tat millen üermunbet unb um unfrer (Sünbe millen jerfd)lagen. Sie ©träfe

liegt auf ibm, auf bafj mir ^rieben t)ättcn, unb burcr) feine QBunben finb mir gebeilt

Gef. 53:4—5).

3Me &abt 0otte3 ift bag emige Seben burcr) 3efum (übriftum, unfern |)errn. Denn

gleicr)mie fie in 2lbam alle fterben, alfo merben fie in (£brifto alle lebenbig gemad)t metben.

'Den üollen ©eminn biefer Srlöfung fönnen mir febod) nur burd) 6er)orfam

sum Spangelium erlangen. 3Bir muffen biefen ^lan annehmen unb bie QSerorb*

nungen befolgen. 3Bir muffen SBufje tun für unfre (Sünben unb uns pon it)nen

abmenben; unb menn mir mirflief) 53u$e getan unb uns bann r)aben taufen laffen

burcr) Untertauct)ung im Gaffer burcr) einen Wiener ©otteS, ber bie QMmadjt baju

r)atte, unb menn man uns bann bie |)änbe aufgelegt unb uns ben |)eiligen öeift

gefpenbet t)at, bann finb mir ?u ben polten (Segnungen beS (Sür)nopfetS dfyrifti

berechtigt. 6ef)orfam ift fo notmenbig mie ber *}Man felbft.

QBie ftcfyt es alfo mit bem QBert biefer ©abe ©otteS, biefeS Soangelium^

planes, einfchjiepch, beg (Süt)nopfcr^ Sf)riftt? ^aß bebeutet biefe Crrlöfung unb

(Seligfeit? SS mill fooiel f)ei§en, ba§ mir auf ben 3Öeg be^ emigen gortfcfyritteS

geftcllt, sur Äird)e be3 Srftgeborenen gejault — beibeö, auf Srben unb im |)'mmcl

— mit ßngeln in Q3erbinbung gebracht merben, bie unfre ©efäf;rten unb güfyrcr

finb. S^ bebeutet 3Bacr)fen an Qßei^f^eit unb Srfenntni^. 9?acr)bem ber (Sieg über

ben $ob — ben seitlichen unb ben geiftigen — errungen ift, gibt z$ feine ^urdjt

meb,r oor bem 5ob, fein 5luff;alten auf bem 3öege beö 'Sortfc^rittc^. ^it guten

"v^enfcfjen al$ 'Beggeno^fen unb ©Ott al3 Seiter unb §üf;rer fann ber Genfer) por#

märtg unb aufmärtg gef)cn, bi^ er baß Weltall gu meiftern oermag, in beffen l^ittc
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er lebt. £idjt unb QBeiö^ctt roerben in ben |>ersen foldfjcc ÜKenfcfyen leuchten. 2111c

bie fdjönen Sejiebungen unb ©emeinfdjaften biefcö QürbenlebenS merben roieberljer*

-gcfleUt merben: QKann unb Srau, Altern unb Äinber, QSermanbte unb $reunbe

werben ju einer großen Familie unb öemeinfebaft Dereinigt. ^Diejenigen, bie an

liefern (Süangelium teilnehmen, roerben ©lieber biefer großen Q5ruberfd)aft fein unb

auf bem QBege jum geiftigen, fittlidjcn unb feelifdjen §ortfd)titt immer roeiter

t>oranfd>reitcn, burtf) Gelten of>ne önbe" (SftobertS).

Obne baS ©üfynopfer (grifft mürbe ber Genfer; ber ^inflerniä auggeliefert

geblieben fein, ofyne |)offnung auf eine Sluferfrefyung oon ben Soten, baju oerurteilt,

jenen geiirigen Sob su erleiben, ben bie (Sünbe herbeiführt. Sr befanb fiel) alfo in

einer »erjroeifelten, IjoffnungSlofen £age, unb oljne einen Srlöfer märe er für immer

verloren gemefen. 2lber ber StmngeliumSplan, bie ljöd)fte 6abe, einfcbtießlid) bc#

erljabenften Opfers feines Urhebers, bringt emigeS Seben, emige $reube unb enb*

lofen $ortfrf)ritt allen benen, bie ifym ©efyorfam leiften.

„'Darin (lebet bie Siebe: nitf)t baß mir ©Ott geliebt Ijaben, fonbern baß er uns

geliebt Ijat, unb gefanbt feinen ©oljn sur QSerföljnung für unfre ©ünben" (1. 3«>t).

4:10).

„öott aber fei $anf für feine unauSfpretfjlicfje ©abe!" (2. £or. 9:15).

Öet tt)eg
r
die U)af)rf)rit und 6a$ Utfcem

Don ZTofjn p. £ i 1 1 o ro f) i t e.

„3ä\ bin ber EDeg unb bie EDaljrljcit unb öas £eben."

Das ift in ber (Tat ein kühnes ©ort, fjinter bem eine große ITladjt ftetjt.

Der IFIeifter ber (Erbe unb bes fjimmels fpradj es unb beroies es burd) Sein

£eben. „(Er preöigte geroalttg" roie jemanb, ber bie Kraft ber Übeqeugung tjat.

<Er kannte bie tDar)rl]eit, bie Jt)n frei gemadjt r/atte. (Er kam, um bie IFlenfdjen

in biefelbe Jreifjeit 311 führen. (Einmal fagte (Er: „So it)r bleiben roerbet an
meiner Rebe, fo feib ifjr meine redeten 3ünger, unb roerbet bie tDafjrfjeit

erkennen, unb bie IDafjrrjeit roirb eud) freimadjen." (Er ftrömte über oon £eben

unb Begeiferung, (Er roar erfüllt oon bem (Beifte (Bottes unb bem (Beifte Seiner

Berufung. (Er befdjloß, ben Killen (Bottes 3U tun. 3ßbes IDort unb jebe f)anb-

lung floffen aus biefer Seiner Dollmadjt unb (Entfd)loJfenf)eit. (Er ging nidjt

mutlos unb über Sein (Befdjid* klagenb umtjer, roie uns einige £eute glauben

madjen roollen. (Es ift roaljr, ba$ bie Bibel fagt, ba% (Er ein ITlann ber Sorge

geroefen ift. Sein flntliij fpiegelte jebod} immer eine innere Ureube roiber. (Er

roarf niemals einen Sdjatten auf bas £eben Hnbrer. IDorjin immer (Er ging,

ftrömten oon (Eljriftus £idjt unb Hoffnung aus, roätjrenb Statten unb 3roeifel

flogen. Sein £eben roar ein £eben magrer Jreube. Iliemanb füllte fidj in

Seiner (Begenroart niebergebrüdit. IDenn (Er CErübfale ober Sorgen Ijatte, oer-

fdjloß (Er fie tief in Seiner Bruft. Sein gan3es £eben roar ein Segen für bie

BTenfdjenkinber. (Er falbte it)r J)aupt mit bem „öl ber Ureube".

Jd| Ijabe roätjrenb meines £ebens nur einige ITlänner unb brauen ge-

kannt, bie ben Jufeftapfen bes ITleifters nad)3UfoIgen febienen unb Jljm in

iljren Beftrebungen unb Bemühungen nacheiferten. Der (Beift (Bottes fdjien fo

il|r £eben beeinflußt 3U l|aben, baß man feine IDärme in it)rem f)änbebrudt fo-

roie in iljrem guten Rat unb itjrem £ädjeln fpüren konnte, roorin roaf)re 3u-
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rteigung unö£iebc 3umAusbruck harnen. (Ein foldjer (Einfluß, ein foldjcr (Beift ift

für jeöen in öer Kirdjc dntigen oon unfaßbarem DJert. Der (Beift öer £iebe

unö öes DJof)lroollens roirb öie IDelt an öen Derkünöiger öes (Eoangeliums

f]eran3ief]en unö mit einem fjaudje öes Urieöens unö öes (Erfolges umgeben.

(Er roirö ifym alle guten Dinge bringen, öie öas £eben freuöeooll machen. Jn-
öem man fidj bemüht, anöern 3U ibrem (Blüdie 3U oerfyelfen, trägt man 3U fei-

nem eigenen bei. IDenn man anöern öie Büröe tragen Ijilft, erleichtert man
feine eignen £aften. 3?fus roufete öas beffer als irgenöein anörer ITlenfd). Bei

einer Gelegenheit fagte (Er: „Unö idj, roenn id] erljöljt roeröe oon öer (Eröe, fo

roill idj fie alle 3U mir sieben." 3n anöern IDortcn: „IDenn idj mid] felbft, mei-

nen (Beift unö Körper, im £iebesöienft an meinem (Bott unö meinen üädjften

Eingebe, roeröe id) öie Ulenfdjen 3U mir sieben." Der t)err roünfdjte oor allen

Dingen öiefe £el)re Seinen 3üngern ein3uprägen.

DJenn Seine 3ünger unter öen Prüfungen, Dlübjalen unö Derfolgungen,

öurd) öie fie 311 gefyen Ratten, üe^agt unö entmutigt rouröen, tröftete (Er ifyre

traurigen f)er3en. (Er 3eigte ifynen öie f)errlid]keit unö Jreuöe, öie fie eines

Gages genießen roüröen, roenn fie Jtnu nur getreu nadjfolgten. „ZFdj bin öer

IDeg unö öie mab.rb.eit unö öas £eben." „Solches fjabe id) eud) gejagt, öafe ifjr

in mir Jreuöe fmbt." Der ITleifter betonte beftänöig öiefen (Beöanken in feinem

3üngerkreife. Seine Ilacfyfolger blatten nod? oiele Aufgaben 3U lernen, um fidj

in öer redjten Lebensführung 3U oeroollkommnen. Oftmals mußten fie Urüb-

fale öurdjmacben, um öiefe Leeren 3U Derftefyen. So ift es audj mit uns. DJir

alle muffen öie Aufgaben öes guten £ebensroanöels lernen.

Das £eben ift eine Sdjule. Unfer großer £ef)rmeifter ftellt uns fortroäfjrenö

nor neue Aufgaben. f)äufig muffen roir öas Bittere fdnuecken, öamit roir öas

Süfte fdjäfeen können. (Es ift gut, öafc £id}t unö Statten, Bitteres unö Süfees

fo oermifdjt finö, roie (Bott es für gut befinöet. DJenn roir eine unangenehme
Aufgabe erleöigen oöer Prüfungen unö £eiö öurdjmadjen muffen, öann follten

roir nie oergeffen, öafc roir öaraus lernen können.

(Eine öer fdjönften Aufgaben, öie öer ITleifter uns öureb. fefjre unö Beifpiel

gegeben Ijat, ift öie öes Dienftes. Sein £eben roar einem roirklidjen, roafyren

Dienft geroeil|t, non öer 3eit an, roo (Er in öer Krippe in Betfjletjem lag, bis

3um CEoöe am Kreus auf (Bolgatfm. DJegen Seines großen ÜJunfdjes, öie ITlenfd)-

Ijeit 3U erlöfen, feiig 3U madjen unö 3U erbten, ging er gan3 in Seinem

Dienfte auf. (Er litt, obrootjl Kummer nid)t öie tjauptrolle in Seinem Z2b2n

fpielte. £eiö kommt oft als öie Solge oon Unglücksfällen, tritt aber audj

fyäufig auf öem Pfaöe öer Pflirfjt auf. IIid)t Jreuöe unö nidjt Sorge ift unfre

Beftimmung. (Befyorfam unö Pflidjt finö öer 3roeck öes £ebens.

Das fyeruorragenöe Beifpiel öes Dienftes mad|t öas £eben Gfyrifti 3U einer

Dnfpiration. DJenn roir Jl)m öienen unö öaöurdj roie (Er unfrem üäd)ften unö

(Bott b.elfen, ob roir nun Ureuö oöer £eiö öabei erfahren, roeröen roir öen Col-

len 3roeck unferes £ebens erreichen. DJenn roir nur pflidjtgetreu, ergeben unö

ftark finö, roeröen roir uns eines Hages öer (Bemeinfdjaft öes D/leifters unö
Seiner Herrlichkeit erfreuen.

2Ber fidb nähert, ben (to$t nid)t jurüdf, unö roer )id) entfernt, ben galtet

nid)t feft, unb roer rDieberfpmmt, ben nef>mf auf, alö rocun er nidyt ireg ejeroefen

roäre. 2lUeö fommr barauf an, ba$ ber §abcn nidbt abreißt, baö übrige roill

im einzelnen aüeö nicfjfö f;ei0en. (®oerbc an dbriftianc, 1810.)
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S)er (Stern
(Sine £r>af&tnonatsfd)ttft ber ^ttrf>e 3eftt C£f)tifH bet Zeitigen

bet £e§ten Sage.

tt)dl)nad)t8gedanfem

93or beinahe jmeitaufenb %af)mx tarn baß (E&ttjtinb in bie SfBeft unb burd)

bcn oon lljrifrug mäfyrenb ©einer Sebenögeit buref; baö £eben, baß Sg lebte, au^
geftreuten ©amen btß ölücfg unb bie (Segnungen, bie S3 aufteilte, ift bie 3Belt

buref; alle folgenben 3cttalter fjinburef; glücflicf;er gemefen, unb bie §rücr)te ©eines

SebenS unb 3BirfenS merben fief; oeroielfacf;en je länger bie 3eit mäfyrt.

tiefer öebanfe foUtc nnß Reifen, bie QSerantroortlid) feiten btß 2tbtnß beffer

SU mürbigen. Unfre Säten, feien fie nun gut ober böfe, fönnen ©cfymingungen Ijer*

oorrufen, bie fief; biß an bie Snben ber 3Selt fortpflanzen. "38er tötet, nimmt oicl-»

leicht einem 3Sater ba£ Seben. tiefes QSater^ beraubt, merben bie ftinber unb iljre

Butter oielleidjt au£ Mangel an §ürforge erfranfen unb möglicf;crmeife fterben.

©er (Strom beS menfcfylidjen SebenS, ber beftimmt mar, buref) jene Sinie ju fliegen,

mirb fo in tragifcfyer 3Beife unterbrochen unb unterbunben. Q$or 25 Sorten feuerte

ein unbefannter ©erbe einen ©cf;u§ ab, ber nur einem öfterreid)ifcf)en dürften baß

Seben nehmen foHte, ber aber zur ^acfel mürbe, bie eine 9Belt in 33ranb fefcte.

©er Gnnfntjj eines *3)?enfcf;en fann jtdj oielleicfyt auf meniger oerfmngniSootle

3Öeife geltenb machen, aber boef; zur feelifdjen 23ebrücf tijeit führen, ©urd) ein 3Bort

ober eine Sat fann man einen Sßitö^offen auf bem abmärtsfüf;renben 'pfab in

Skmegung fetsen. Sr friert anbre mit fiel) fort — oieEeicf)t feine eigene 9tacf;fommen*

fcfmft — hinunter buref; alle ©efcf>Iecr)ter Ijinburcf; in bem üftaj^e, in bem ber ©trom
beS SebenS fiel) verbreitert. QSielleicfyt merben unzählbare Befaßten baoon berührt

merben, merben ifyrerfeits mieber anbre mit bem Äranffyeitgfeim anfteefen, m't bem

ein einiger Unglücklicher angefteeft mürbe. QBo mirb unfre QSerantmortlidjfeit auf*

l>ören unb mie motten mir unfre ©cljulb bejahen?

3Öie mit bem 33öfen, fo ift tß and) mit bem öuten. diejenigen, bie fief; im

23 u d) e lotmon auSfennen, erinnern mir an bie 6efcf)icf)tc oom ^rofeten

Slbinabi. 9luf göttliches öef;eif? gab er am |)ofe beS gottlofen Königs 9?oaf; fein

3eugniS unb bot fein Scben bar, um baß QSolf oon bem ins QSerberben füt)renben

3Bege abzubringen. Qür Ijatte mof)l feine 2lf)nung baoon, als fein ebler &ei[t ben

gequälten Körper oerlief?, meldte reiche Srnte beS ölücfS auS bem oon if>m geftreuten

©amen aufgeben merbe. Sin einiger an jenem |)ofe fcfyenfte feinen ^Borten öef;ör.

Slber biefer Sinnige mürbe fpäter -£)auptpriefter unb ^rofet eines großen QSolfeS.

©uref; feine Seljren unb fein Seben mürben Saufenbe unb Slbertaufenbe in alle

Smigfeit hinein glücflidjer.

3ofepf; © m i t f; nimmt einen Qüljrenplats im |)erzen oieler ein, bk einen

großen Beitrag an baß 6lüd ber QBelt geleiftet Ijaben. QSon früher 3ugßnb auf

mar fein Seben bem 'JÖofjle unb ©ienfte anbrer gemeint, ©uref; ben oon if)tn au^*
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geübten Crinflujj unb ba£ Don ifym aufranbegebtacfyte QBerf fyat eine Million auf"

richtiger (Seelen bic liefen einer greube erfahren, bie unauöfprcd>[icr) ijt. Q3on ©Ott

berufen, unb burd) fein Seben bemeifenb, bajj er biefer Berufung mürbig mar, fyat er

&a$ urf?rünglid)e, reine ÖDangelium mit all feinen frühem öaben unb Gräften

miebertycrgeftellt. Surd) it)n fyabcn "Dfenfdjen baS mafyre 3Befen ©ottcS fennen

gelernt, ben fie anbeten, benn it)m fyaben fiel) ©Ott ber Q3ater unb (Sein (5or)n 3^fu^

(£t)ri|tug perfönlid) geoffenbart. Surcb 3"fepf) (Smitb, fyaben Saufenbe unb 9lbcr>

taufenbe ben mafyrcn (Sinn beg £eben3 »erfreuen gelernt — fein 3mtd, fein QBofyer,

3B03U unb 3Bor)in. 3>a3 ^rieftertum mürbe jurüctgebradjt unb bie Äirdje mieber

<jegrünbet unb oereint baben fie eine Sätigfeit auggelöft, bie in unermeßlichem örabe

3um ©lud" unb gur 3ufriebenb,eit ungezählter Saufenber beigetragen f>at.

£afjt un$ begfyalb biefen ©ebanfen ?u unferm ^Beifynacfytggebanfen madjen:

Sie ©ebanfen. bie mir benfen, bie 3Borte, bie mir fpreeben, bie Singe, bie mir tun,

follen auf ber 9Baage be£ ScbenS in bie (Sdjale beg ©lütfeS fallen. (Sie follen nicfyt

foldjer 2lrt fein, ba§ mir fie fpäter ungefd)ef)en machen möchten, fonbern foldjer 2lrt,

t>a§ bie t>on ifynen auggefyenben (Schwingungen ber 9J?enfd)f)cit je länger je meb,r sum

<Segen merben. Unb follten fie bi3 an bie äujjerften örenjen beS Sebenö fid) fort"

pflanzen unb bereinjt mieber 3U uns suriietfe^ren, fo merben fie mit umfomefyr greube

unb ^rieben gelaben fein. 6. £. tarier im „Siafyona".

Das Heim
Das Heim unö fein Inhalt

muß ein Ort bee Friebene fein,

roo bae Gebet gepflegt roirb, roo

Ehrfurcht unb Gehorfam oorhanben ift.

Liebe unb Treue zu Gott unb feinen Geboten
finb Säulen bee Heimee. Güte unb Vertrauen
laffen bao Brot beffer fehmeeften,

Freunblichheit läßt bie Sorgen ale

Segen erfcheinen.

Die Eltern
Der Mann unb bie Frau flehen ale Mittelpunkt;
Vorbilber unb Erzieher muffen fie fein.

Der Mann, ale Vater, ale Pricftcrtumeträger,

ale Sorger füre tägliche Brot. Der Spenber
bee Segene für bie Familie burch fein

Prieftertum.

Die Frau, ale Quelle, ale Königin bee Heimee,
ale ben Liebeefpenber, ale Vertreterin oon
Tugenb unb Reinheit.

Die Kinöer
Die Blumen einee Heimee, bie Pflanzen bee
ehelichen Gartene, bie

Lieblinge bee H rtilanbee.

Wehe,- roer bie Seele einee Kinbee
befchmutjt, ihr Ängft macht ober Schrechen

einflößt unb fie oon Gott fern hält.

Rt'charb F. D e u e , Dreeben
Miffionar unb ßezirhepräfibent.
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Dae Sühnopfer ChrtftU

Durch öen Fall Äöame kam öer Körperliche Toö in öie Welt. Nach öem
Genuß öer Frucht rouröen Äöam unö Eoa fterblich, unö öeehalb roeröen auch

alle ihre Nachkommen bis zum legten Gefchlecht hinunter fterbliche Körper

erhalten. Aber öiefe öamale noch ungeborenen Geifter hönnen für öie Über=

tretung Äöame nicht oerantroortlich gemacht roeröen. Um öeehalb zu oer=

hüten, öaß fich öie Folgen öee Falles oereroigen, fchuf öer Herr ein Mittel,

rooöurch öie Äuferftehung öer ganzen Menfchheit herbeigeführt roeröen

konnte. Mit anöern Worten: ee follte eine Wieöeroereinigung öee Geifteo

mit öem ftofflichen Körper erfolgen, roobei letjterer fo unfterblich unö unzer=

ftörbar gemacht roeröen follte roie öer Geift.

Kurz oor Seinem Toöe fetzte öer Herr öae Äbenömahl ein zur Erinnerung

an Sein eigenes Sühnopfer zur Erlöfung öer Menfchheit. Diefee Sühnopfer

erlöft öae ganze Menfchengefchlecht oom Toöe öee iröifchen Körpers, fo roie

Paulue an öie Korinther fchrieb: »Denn gleichroie fie in Äöam alle fterben,

alfo roeröen fie in Chrifto alle lebenöig gemacht roeröen« (1. Kor. 15:22).

Äue öen Lehren öee Heilanöee unö öer Äpoftel geht klar heroor, öaß

öiefee Sühnopfer oöer öiefe Erlöfung zweifacher Natur ift:

Erftene: roeil öie menfehliche Familie für öen Fall Äöame nicht oerant=

TOortlidi ift, hat fie einen beöingungelofen Änfpruch auf öie Segnungen öee

Sühnopfere, foroeit fie fich auf öen menfehlichen Körper erftrechen. Zroeitene:

Soroeit ee fich inöeffen um öie Seligkeit öee Geiftee hanöelt, ift öer Änfpruch

nur beöingt, ö. h. abhängig gemacht oom Gehorfam zum Eoangelium Jefu

Chrifti.

So roenig roie roir an Äöame Übertretung fchulö finö, fo roenig ift Aöam
an unfrer fchulö. Jeöer im oerantroortlichen Älter ftehenöe Menfch muß fich

für feine perfönlichen Sünöen felber oerantroorten. Wir haben unfern freien

Willen, unö mit öiefer Tatfache ift Belohnung oöer ßeftrafung für unfre guten

oöer böfen Taten unzertrennbar oerknüpft. Deehalb fagte Chriftue, jeöermann

itteröe nach feinen Werken gerichtet roeröen. Petrue foröerte am Pfingfttag

öie oerfammelte Volkemenge auf, Buße zu tun unö fich zur Vergebung ihrer

Sünöen taufen zu laffen, unö Paulue fchrieb an öie Galater, öie Werke Öee

Fleifchee feien Abgötterei, Hurerei, Trunkenheit, Totfchlag ufro., unö öaß

Solche, öie öiefe Dinge tun, öae Reich Gottee nicht erben roeröen (Gal.5:i9-21).

Die Heilige Schrift fagt klar unö öeutlich, öaß keinerlei menfehliche Werke

öie Menfchen oon ihren Sünöen erlöfen können. Ebenfo einöeutig ftellt fie

feft, öaß öae Sühnopfer Chrifti nicht fchon oon fich aue unö für fich allein öiee

tun kann. Der Einzelne kann öae Sühnopfer für fidi perfönlich nur anrufen,

nachöem er aufrichtig Buße getan unö öie Gefefce unö Verorönungen öee

Eoangeliume befolgt hat.

Matthiae F. Coroley, Gefpräche über öie Lehre. (18)
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Öö6 Hingen um 6en «Sieg*

Dom ölteften ITlartin DJ e r n e r t) o p p c , Breslau.

Die IDcIt bietet uns (Blück öurd) einen narkotifdjen Gaumel öer Jreuöe

in ifyren Cuftbarkeiten, 3unäd)ft 3U annehmbaren preifen, öie aber gegenüber

jenem Preis, öen unfre Seele einjt 3al]len mirö, nur eine flnjafylung öarftellen.

Das (Enangelium bietet uns (Blück öurd? £id|t, Jrieöe, Kraft unö (Beift, öurd)

Jreuöe, öie rein unö klar aus öem Dlittelpunkt unfres t)er3ens quiüt, 3tr>ar

3unäd)ft 3U einem etroas beeren Preife, aber mit taufenöfältigem 3ins jetjt

unö eroig.

3n öer Kirdje (Efyrifti befinöet fidj öer ein3elne als (Teil öes (Ban3en in

einem Kampfe um öas (Bure. Aus öiefem (Brunöe nehmen mir es mit öem gal-

ten öer (Bebote ernft. Betrauten mir einmal foigenöe roidjtigen (Brunöfäfce:

öie Sonntagsb.eiligung, öas DJort öer DJeisfjeit, öie Reinheit.

JTleinte (Bott, mir füllten öen Sonntag nur im allgemeinen galten, unö t)in

unö mieöer roüröe eine ßusnafyme geftattet fein? mögen mir roob.1 unbeforgt

öas IDort öer DJeisfjeit übertreten, folange es für öen Körper als unfdjäblid?

betradjtet meröen kann? f)eifet Reinljeit nur Jemtjalten com fd)roerften (Brab

öer ilnfittlidjkeit? (Dirne 3meifet ift fidj jeöer logifd) öenkenöe ITlenfd) öarüber

klar, öafc öer l)err ein nölliges galten öiefer (Bebote geroollt fjat. Dor allem

für unfere 3U9C^Ö finö öiefe örei (Bebote ein Sdju§. Übertretung öerfelben

kann nur in öer DJelt gefdjeljen, niemals im Reiche (Bottes, oöer roenn mir öie

DJelt ftatt öas Reid} (Bottes im Qer3en l)aben. Dor öem brennenöen t)aufe öer

DJeltfreuöe motten mir unfere 3U9^Ö retten, öenn oon öenen, öie übertreten

fyaben, finö niete nie, oiele nur mit ferneren DJunöen 3urüdtgekel)rt.

Bei uns gibt es keinen befonören Geil öer Illitglieöfcbaft, öer öas galten

öer (Bebote aus3uüben l]at, fonöern öie (Bebote unö öa3ugeb,örigen Segnungen,

öie (Bott öen r)eiligen gegeben Imt, finö für jeöen (Ein3elnen beftimmt. (Es leudj-

tet jeöem ein, öafo aud) eine einige kleine Übertretung nidjt 3ur Dollkommen-

Ijeit gehören kann. (Es müfete öenn jemanö fagen, öafe er in öer Dollkommen-

Ijeit nickt öie l)öcf)fte unö reinfte Jreuöe erblicken kann, unö öafe öamit Dott-

kommenb.eit nidjt öas (Erftrebensmertefte fei. Aber örei Urfad)en finö es, öie

uns 3U beraubter Übertretung führen können:

Sdjmadifyeit, (Bleidjgültigkeit, böfer DJitte.

3erreifjt öie Seiöenfdjnur öes Satans, folange fie 3art ift. (Butes oöer

Sdjled|tes tut man nicfjt, meil es fo ift, fonöern roeil man fid) öas meifte öaoon

nerfpridjt. (Blauben mir aber, öafe öurd) eine kleine Übertretung ein größerer

Dorteil ersielt roeröen kann, öann mögen mir uns cor flugen galten, öafc öie

Sd)roere öer Übertretung nodj immer mit öem erlangten Dorteil Sdjritt galten

kann, nur mit öem Unterfdjieöe, öafe öer Dorteil einmal ein ünöe finöet, roäl)-

renö öie DJtrkung öer Übertretung in öer (Einigkeit mit3ab.lt. DJir können aud?

nidjt ein ilnredjt entkeimen, beoor mir es begeben; fonöern es mirö in uns

frudjtbar fein, unö öidjt an öie kleine, foeben begangene Übertretung mirö fid?

eine roeitere fdjliefeen unö fofort. DJo mirö jeöod) öie Stelle fein, an öer mir

fagen: (Es ift genug?
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Sollte unfere 3ugenö öenn nidjt Jreuöe baben? 3aroobI, 5reuöe, aber

nidjt Unglüok nur mit öem Dorgefdjmadi öer SFreuöe. (Es ift Ijeute |rfjtöer, öer

Derfudjung ftanÖ3ubalten, öas mar es immer; öenn öie Derfudjung roirö ja

nur öurdj Jreuöe roirkfam. Das Unangenehme roill idj fdjon kaum tun, roenn

es gut ift, gefdjroeige öenn, öajj idj mid) Öa3u nerfudjen liefce, roenn es nidjt gut

ift. folgen audj Segnungen, roenn mir öie (Bebote nur unter öer Dorausfeftung

galten, öafe mir augenblidttidj Jreuöe öaran baben, oöer folgen nidjt öie roeit-

aus größten Anerkennungen öes Sdjöpfers, roenn mir (Bebote unter f)intan-

fefcung öer tDGltlidjen DJünfdje tialten?

(Einer fjält öer Derfudjung länger ftanö als öer anöre, er mag mefjr (Eba-

rakterftärke befiijen. IDas aber nüfet ein Pfeiler — unö fei er nodj fo ftarfe —

,

roenn er gebrochen ift? Hus öiefem (Brunöe roollen mir uns nidjt öer Der-

fudjung roillfäbrig nätjctn, öann begeben mir uns unter iijren (Einfluß; mir

mollen nidjt mit ifjr liebäugeln, öann finöet fie öurdj unfre Hugen einen IDeg

in öas I?ex3. Die Unterfdjeiöungsmöglidjkeit sroifdjen OBut unö Böfe roirö im-

mer unklarer. Kommen mir aber 3mangsläufig in Derfudjung, öann toirö uns

jener (Beift, um öen mir merben, Kraft geben, öas 3U überminöen, gegen öas

mir im Innern kämpfen. 3ft es öer (Beift (Bottes, öann gilt öas (Bebot: Dor öen

DTenfdjen nidjt Derbßimlidjen, roes (Beiftes Kinöer mir finö.

IDer öas (Euangelium einmal erkannt bat, ift öamit in einen unroiöerruf-

Iidj bis 3ur (Entfdjeiöung geljenöen Kampf getreten. (Einen Kampf mufe aller-

öings jeöer ITlenfdj, öer ein gefunöes (Bemiffen befifct, führen, nur unterfdjeiöet

jidj öie tjöbßnlage öes Kampfes je nadj öer (Erkenntnis, öie jemanö befiftt. (Ent-

meöer ein ITlann entfdjeiöet fidj für öas (Bute, unö obtpobl er augenbtidilidj öie

Qölie um fidj baben mag, erntet er öodj öen t)immel, ja er bat Um fdjon jefet

im f)er3en. Können alle, öie fidj für öas (Bute ernftlidj entfdjieöen baben, nid)t

freimütig öiefes 3eugnis geben? Hnörerfeits mag ein ITlann fidj für öas Böfe

entfdjeiöen, um augenblicklitfje Genugtuung unö Jreuöe 3U baben; er erntet

öie Qölle. Der £aue biugegen glaubt fidj öen Stillftanö 3U er3roingen, er begießt

öie Pflan3e feines 3ortfdjritts fo roenig, öafe fie nidjt roadjfen kann, begießt fie

aber öodj ein roenig, öamit fie nidjt gan3 eingebt. (Er nergifet nur, öafe öer

roadjfenöe Stamm, roenn er teilroeife mebr ITlübe erforöert, gleichzeitig ein t)alt

unö Sdjufc für feinen Pfleger roirö. Da öer £aue roeöer tloö nodj Zehen auf-

kommen lä&t, ift öas (Ergebnis Derkümmerung.

IDer (Tfjarakterftärke genug bat, um mit öer Sünöe Kafee unö ITlaus 3U

fpielen, nerfdjroenöet leidjtfertig göttlidje Kräfte. (Es ift ibm roenig Ruljm.

3n öiefem 3roedt bat ibm öer Qimmlifdje Dater roabrlidj nidjt überöurdjfdjnitt-

lidje (Baben oerlieben. (Er roüftet mit öem Ijciligften Befifetum feiner Seele.

Sollte er öies ungeftraft tun können?

Das pbarifäerbafte galten oon (Beboten ift öie eine Seite, öas kaltblütige

übertreten öie anöre. (Ein inniger DJunfdj, ftets öas 3U tun, roas im (Einklang

mit öem (Beifte (Bottes ftebt, ift öer golöene ITüttelroeg. (Es gibt keine größere

Ureuöe als jene, öie aus öer Eingabe für öas (Bute entfpringt. Das ift öer IDeg

3ur £)errlidjkeit (Bottes. (Er üerfpridjt jefet 3ufrieöenbßit unö einft Sieg.
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* & o m a $ S. 3JJ c £ a 9 , 'Präftbent bet @d)meiäerifd)en unb Deutfd>cn SKifjionen.

U)cff(>cutfd)c miffion

^ranfiurt a. "Et. 2im 12. November 1939 f)iclt ber granffurter Besirf feine £crbft*

tagung ab, bie einen fdjönen Oberlauf nafym unb in 2lnbetrad)t ber Äricggjeit aud) einen

feF>t erfreulichen Bcfud) aufmics". Die Beauftragten beö 'DSJiiffiong'präfibenten, bie 2Utejten

Sriebricr) £. B i e b l unb BejirfSpräfibcnt 21 n t n |) u et , gaben in ben Beamten*

unb allgemeinen QSerfammlungen mertoollc Belehrungen unb 2lufmunterungen unb \>tu

ftanben es", bie Gefdjroifter unb greunbe mit neuer Begeiferung für bas" 3Berf bc$ £erm
ju erfüllen, Gebiegene mufifalifcfye unb gefängliche Darbietungen gaben ber QSeranftaltung

ben in ^ranffurt gemobnten feftlicben Dornen unb trugen nidjt menig baju bei, bie Sagung

fo geifterfüllt unb erfyebenb ju gehalten.

Dtüvnberg. Unfre Gemeinbe mufjte ficr) auf 1. Oftober nacr) einem neuen |)eim um*

fernen ba baS 2lnmcfcn Imfi/dgaffe 26, in bem mir feit nab,eju elf 3<^ten unfre 9?er*

fammlungen abhielten, infolge ber 2lltrtabtfan
:erung geräumt werben mu§te. 9iid)t weit

baoon entfernt — an ber Untern Salgaffe 20 II — fyaben mir nun einen neuen frönen

Geneinbefaal mit 3ubebor gefunben unb am 22. Oftober gelten mir unfre Ginroeibungs>

feier ab, an ber aud) bie öemeinbe Sürtb, foroie Bejirföpräfibcnt '3 ^ a n n Skalier*
Tl ü n et) e n mit Gattin teilnahmen, Gemcinbcpräfibent O 1 1 B a e r bielt bie "Beifyercbc

unb Bejirföpräfibent £ u b m i g OB e i § fprad) bas" Gnnrocil>ungggcbet. 2lu§erbem fprad)cn

bie dilteften 3 f) a n n © d) m i b t , 'Präfibent ber öemeinbe ^ürtb,, unb Brubcr 1 b. a l *

I e r. Die 2lnmefcnl)e:t bclief fieb. auf 149 'Perfonen. — 2lm 11. 9?or>ember E>tclt bie Ge*
meinbe £ ü r t b cor einem oollcn t5aal einen programmaben) ab, ber fernen ^etf als

2luftaft jur (5onntaggfcr)ul*^onferenj oom 12. Dfoüember ausgezeichnet er*

füllte; 86 2lnmcfenbe erfreuten fid) an ben gebiegenen mufifalif d>en, gefänglichen unb bra*

matifcf;en Darbietungen. — Die ©onntagöfdjul^onfetenj felber mar ebenfalls ein »oller

Grfolg. Gin guter jj<!ujtcrunterrid)t beS toe,ucinbeprä|tbcnten 3obann o d) m i b t unb

begeijlerte Qlnfprachcn bes" (Sonntaqöf rbullctterö Robert B e cf un^ beS Di<trifts"präft*

benten £ubroig 3B e i § über biefeS f^öne 3Berf perfekten ifyre 3Bcrbemitfung nid)t;

fd)on jc$t fönnen mir in ber 2lnmefenf)eit eine ganj crfyeblicfye 3unafynre gegenüber bem
legten 3abj feftfteEcn.

2lm 2. unb 3. Dezember t)ielt bann ber Nürnberger Bewirf feine |)etbjltagung
ab, ju ber mir ben Beauftragten bcö OftiffionSpräfibenten, Siltejten § r i e b r i et) £.

B i e b, l
, foroie ben 'Präfibenten bes

-

IKündjner Bejirfs', 3 t) a n n Skalier, unb

©d)roejter 3 l
f
e Krämer oo.n "granffurter IRiffionSbüro als befonbre Gäfte begrüben

fonnten. 21 ud) oon Sürtr), 2lns'bacb. unb Äoburg Ratten mir lieben Bcfud), ber uns" nicr)t

roeniger freute. Die Tagung mar t»o.n 2lnfang bis jum Gn'Je r>on einem benerfenSmcrt

guten öeifi getragen. Dieben einer nod) oon unferm lieben 'Präfibenten 1R. Douglas ®oob
aufgearbeiteten „Übcrrafcbung" (Da3 Ölcid)ni^ com ©ämann) mürbe befonberg ber g.tten

2lrbeit unfrer @d>me(tern gebaut, bie auet; baö 'Programm für bie @onntagöfd>ule aaöge*

arbeitet bitten. Bejirföpräfibent £ubmig t5B c i § roürbigte in feiner 2lnfprad)c bie dr*

folge ber tSct>rDCJtcrnfla je, bie nict)t julcr^t auf bie b,ingebungöoolIe, treue 2lrbcit ber 'Präft*

bentin, ©djmefter Gngel, jurüdäufü£)ren finb. Die ^id)tigfeit unb Notmcnbigfeit

biefer klaffen fann grabe in heutiger 3eit nid)t genug betont merben. Die Sagung mu§
al^ eine ber aufbauenbften unb genu§reicf)ftcn ber legten 3abre be^eid)net merben, unb bie

$eilnef).ner merben oon bem Gebotenen noi) lange sebren unb fief; im Glauben unb 3eugniS

oo.n Soangclium aufbauen fönnen. 9üid)t unerroäbnt bleiben bürfen bie üorjüglid)en ge*

fanglid)en unb mufifalifd)en Darbietungen. — Die ©efamtanmefcnl>eit betrug 541

Perfoncn.

Bilb be^ 'profeten 3»fcpj> ©mitt). <2Bir möchten unfre öefdjmijter unb ^tewnbe unb

namentlict) unfre Gemeinbepräfibenten baran erinnern, ba§ Qtltefter Gbuarb fyfyßüxid) in

feiner Äupferbruderei ein fd)öneö, fünftlerifcb, au^gefüf;rteg Bilb »orn 'profeten 3»fcpr>
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©mit!) natf) bem berühmten, im ©aljfeetempel f)ängenben öemälbe t>on 21. 21. Dtamfet)er,

bergeflellt r)at (23ilbgrö§e 25x32^, ftartengröjje 34x54 cm). Ginen paffenberen unb

fd)önern SBanbfcbmutf für bie ©emeinbejäle unb |)eime bcr |>eiligen ber Seiten Sage

fönnen roir unS faum benfen. 23eftellungen auS ber ©ebroeij (ju gr. 3.—) bitten mir an.

23ruber gel) bireft ?u rieten ('Peftalojjiftr. 22, 3ürid>), folebe auS 5)eutfa)lanb

(ju $W 3.—) an bie SSJHffionSbüroS in ^ranffurt unb Berlin.

{Toöeeanjrigen

öleiroi^. 3m blübenben 2(Iter oon 22 3ab«n oerfc^ieb am 17. (September 1939 ber

©obn unfrer lieben @d>roefter ©teuer, ©olbat |) e l m u t ©teuer, an ben folgen feiner

im ©efeebt um 3t>rarbon> (])oten) erlittenen QSerrounbungen. |)err |)elmut ©teuer mar
äroat fein SWttglieb unfrer Äircfce, ba bis $u feiner Q?oU|'äbrigfcit fein Qktcr es nicf>t

erlaubt r)atte, unb er feiger im QJitlitärbicnfr ftanb, er £>atte aber jahrelang alä Äinb bie

©onntagSfcfyule befudjt unb mar and) als junger QJknn im 'JortbilbungSoerein tätig, ©eine
Äameraben bc5cict)nctcn ibn als einen ber beften ber Sruppe.

X^-bcIn. 2ln ben folgen eines IRilitärunfalleS tterfebieb 2lnfang 9tot>ember 23ruber

6 r i er) 9\ o b e r t Tl ä r t i g. Gr rourbe am 7. Diooember 1939 in feiner biefigen |)eimat

mit allen militcirifcr)en Gbren beftattet. ©eine betagte Butter unb feine ©efebroifter, bie feit

3af>ren eifrig im 3Berfe beS £>errn arbeiten, mürben burd) biefen Unglücksfall befonterS

febroer getroffen.

SicS au-3(ntrum. 3m btüfyenbcn 2llter oon 26 ^abnn mürbe als erjIeS Opfer auS

unfern 9\ciben trüber |)crbert Hermann ©örlifc gcriifen. 21m 12. Oiorembcr

1939 nvtrbc er in Sbtöfib'tng feines ^ilitärif ^cn ^ienleS non einem ©cbnelljug über^abren.

Offenbacb. 2lm 12. 3uni 1939 oerloren mir burd) ben Sob eines unfrer beften

OTitglieber: ©ebroeiter Tl a r i a Tl. © a u c r. Tie QSerftocbcne mürbe om 15. SKat

1864 {u ^afferalfingen in QBürttemberg geboren unb machte am 16. ©eptember 1906

ju Offenbart) burd) bie Saufe einen 23unb mit bem £errn. ©ie mar ein Q3orbilb an

Pflichterfüllung, eine echte |)cilige ber Seiten Sage, beren 2Jnbcnfcn in unfrer Gemeinbc

immer bort) in Gbren gcbaltcn roerben mirb.

München, ©anj unerroartet oerloren mir burd) einen tragif6en llnglütfSfall —
©aSoetgiftung — unfern lieben 23ruber 3t>fepb •£) ö r n e r im 2lltec oon 21 ^afywi.

Gr mürbe am 3. 2lpril 1918 ju München geboren unb am 12. OTai 1928 getauft,

©eine DRctrt)öarbeitöbtcnflfatncrabcn geleiteten ibn jur leisten ÜRube|Mtte.

ftcnigsbeig. 2lm 16. 2luguft 1939 oerfitieb unjre ©^roefter Hl a r i a |> o r 11%. ©ie

mürbe am 3. Ttäti 1862 geboren unb mar feit bem 9. 2litguft 1924 OTitglicb unfrer Äird)e.

23iS ju ibrem SebenSenbe blieb fie ibrem 23unbe treu unb mar eine oorbilblicbe f)eilige ber

Seiten Sage. 2ln ber Sraucrfeier fpracben bie Brüber QJIar greimann unb QBilbelm 9Balb'

bauS; am ©rab fprad) Silteftcr 3£ilbclm 3<>nifd)uS.

3ürit. 2lm 29. DTooember 1939 folgte bie ©attin unfreS ©emeinbepräfibenten, unfre

liebe ©imefter 23abette 9*ietbmann*CJ:ifenbut, bem göttlicben DRufe nacb

einem anbern, böbern QBirfungSfelb. Tiie liebe Q3eritorbene mürbe am 18. fejember 1906
311 QBalb im Danton 2lppenjell geboren unb mar feit bem 3. 2(pril 1935 ein treues, ror^

bilblicbeS ^-'tglieb unfrer .f irebe, eine |)eilige ber Scfeten ?aae obne ^urebt unb S^fd)-
Gine große $rauergemeinbc gab if>r am 1. T^cjember baS leßte ©eleite unb legte 3eugn ;

S ab

Don bcr Siebe unb Q3erebrung, bie fie unb ibr öatte bei allen benen genoffen, bie fie fann*

ten. 5Me dllteften Äarl DRingger, ^iftriftSpräfibent, SbomaS 6. ^ücÄap, ^iffionSpräfi'cent,

unb OTar3immcr fprart)en an berSraucrfeier, unbsiltefter QBerner QJJicbel fegnete baSörab.
21m näcbrtcn Sag, bem 30. Dtfooembcr, erlitt unfre ©emeinbe einen rocitern febmerslicben

QSerluft, inbem unfre liebe @d)me(ler Olga -^einiger^^enger, erlöft oon ibrem

langen, mit fo großer ©ebulb unb -öelbenmut ertragenen Seiben, t>on biefer ßrbe 2lbfcbieb

nabm, um it>rc Wiffion in einer beffern QBelt anjutreten. ©ebroefter |)ein
:
ger, bie ©attin

unfreS 23ruberS £>an$ Reiniger, rourbe am 28. Dtfonember 1898 in ©olotburn geboren unb

fcblofj fid) ber Äircbe am 23. Februar 1938 an. ©ie roar eine treue, überzeugte |)eilige ber

Sefeten 5age, beren 2lnbenfen bei uns im ©egen bleiben mirb. — 2ln ber Srauerfeier

fpracben bie dilteften Äarl ©ennb,aufer unb ^OTar 3immer, ber aua) bie le^te Dflu^eftätte ber

•Heimgegangenen fegnete.
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Jeöen Tag Weihnachten . .

.

Dae eigentliche Herz öee Weihnachtefeftee ift öer Geift öee Gebene; aber

nicht jeöe Gabe ift oergänglicher Art.

Die örei Weifen aus öem Morgenlanöe brachten öem Jefuehinöe alö Ge=

fchenhe roohl Golö, Weihrauch unö Myrrhe, aber öiefe iröifchen Gaben roaren

balö oergeffen. In ihrem Herzen brachten fie jeöoch an öiefem Tage eine roeit

roertoollere Gabe mit: die Gabe ihrer Gegenroart, öie fie aue einem fernen

Lanöe gehommen roaren, öie Gabe ihrer Verehrung, öie Gabe ihrer Anbetung

am neuen Altar. Unö öiefer erinnern roir une nach mehr ale neunzehnhunöert

Jahren noch heute.

Seither roar ee unter öen Chriftueglä'ubigen immer Sitte, fich am Weih=

nachtetage gegenfeitig zu befchenhen. Man nennt öiefe Gaben Weihnachte=

gefchenhe. Aber auch fie finö eröenhaft, man hann fie in öer Hanö forttragen

roie öae Eöelmetall unö öie höftlichen Riechftoffe öer morgenlänöifchen Weifen

oor altere. Ee gibt inöeffen eine Gabe, öie unoergänglich ift, roie jene anöre,

roelche öie Weifen öem Kinöe brachten. Ee ift öie Gabe, öae Gefchenh öer
Liebe. Unö öiefee Gefchenh hann nicht nur zur Weihnachtezeit gegeben

roeröen, fonöern an jeöem Tag öee Jahree, unö ee hoftet nur Anftregung,

nicht Gelö.

In öiefer Zeit öer Unmenfchlichheit öer Menfchen gegen öie Menfchen ift

öie Verfuchung ftarh, auf öer nieöern Stufe öee Neiöee, öer Eiferfucht, öer

Habgier unö öee Haffee zu leben. Wenn roir une gehen laffen, roeröen roir

leicht roiöerroärtig, rüchfichteloe, ja liebloe, im Heim, im Gefchäft, in öer Ge=

meinöe unö in unferm übrigen gefelligen Leben. Hier muß unfere Lofung fein:

O laßt Liebe herrfchen nur,

Folget ihrer heiigen Spur!

Nicht nur an Weihnachten, fonöern an jeöem Tag! Jeöen Morgen roährenö

öee ganzen Jahree Können roir öie Gaben öer Nächftenliebe, öer Danhbarheit

unö öer Wertfchätjung öarbringen. Chrifti Mut, Seine Geöulö, Seine un=

begrenzte Liebe laöen une ein: »Kommt, folget mir!« Wir mögen Dielleicht

unfer Ziel nicht ganz erreichen, aber roir Können ee roenigftene oerfuchen,

unö ein ehrlicher Verfuch roirö nicht unbelohnt bleiben. Jeöen Tag Weih=

nachten!

^TW (cXttfrr W b ' c 3 eiff<$riff b-?t ßirerje 3efu <£briffi ber ^eiligen ber Cefcfen Sage für ba§
•^ "" v^/'"' beul|d)e 6ptadjgcbict unb erfebeint .jrocimal monatlich. Je am 1. unb 15. eines

97?onafS. — 93e3ug3prei3 MJl 4— /$r. 5.— pro 3abr. — 'Skftcllungen n^bmon alle 97Uifionare unb

©emünbepräfibenfen entgegen. — «Sdjrif tleiter : 9H a j 3 ' m m e i , Cöcracr;, "Saben, 'Poftfacb 208. —
'iJctiag: Oftbcuf|d)e unb ^eftbcutidje vni|{ion bei Äicdje 3e|u (ibrifti öci yei.igin bet U uun * a 8c

(£. %., Frankfurt a. -JlL, 6a)auiiijin-Äai -U p. unj x>erun NW. «7, £änöelaUee ö - — ^>iuck oon

<Ö. "Kombacb & do., greiburg, 33aben.
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