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©§ werben nicfyt alle, bie ju mir fagcti : £>err, £err! in ba§ ^immelreicö fommcn, ionberu bie ben
SBillen tfyun meinet SSaterS im £>immel. üKattfcäuä 7:21.
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(Sine Sßrebigt »on Sßräfibcnt ($co. £L (£amton.

©o oerfyält e£ fid; mit allen ^rinjipien beä emigen (StoangetiumS,

bie SBelt empfängt ben ^u^en ber "Sprebigteu biefer jungen Männer,
bie fortmäljrenb au3gefyen in bie oerfdjiebenen SÖttffionen ber ©rbe. ©ie

mögen bei fid; felber benfen, ba$ fte nidjt oiet ©uteso erjmeden, allein

fein 9Jtenfd; fann btefe göttlichen 'Sprinjipien, bie ber £>err geoffenbart

f)at, lehren , o^ne bafc \\t eine SBirfnng auf bie meufd)licr)e ^amilie

ausüben merben. 3d) M^ grofeen ©lauben an bie $bee, ^a^ oer

©ante ber Söafyrfyeit nid;t ol;ne ©rfolg amSgeftreut roerbe. (Sr trtrb in

einem §er§en 2tufnafyme finben unb bort oerbletben. @r mag t>ielleid;t

nid)t augenblidlid; feinten, bod; mirb bie ^eit fommen, entmeber in

biefem ober in jenem Seben, ba er feinten unb $rud;t bringen mirb.

$d) glaube be^lmlb, bafe bie ilteften, wenn fie ausgeben unb ßeugniS

geben, bafc ^ofepl; ©mitt; ein ^>ropt;et ©otte3 mar, obgleich fie benfen

mögen, ba£ fie babei nicfyt oiel ©ute3 t^un, meiner 2lnftdjt nad) bennoer;

ein grofceS Söerf oerriditen unb ju einer gemiffen $eit in ber großen

3ufunft mirb man fefyen, bafs ifyr SBirfen fein frucfytlofeS mar. SBenn

aud) triete, bie ba§ 2öort t;ören, nidjt befefyrt unb getauft merben,

merben bennod; bie arbeiten ber 3t(teften 51t ityrer ©etigfeit unb @r=

töfung beitragen. ©Ott l)at un§ geoffenbart, bafc jebe ©eefe, bie §ur

(£rbe geboren mtrb, bie froije Sotfdjaft be3 @oange(iunt3 fyören mufc,

fei e3 in biefem ober im jutunftigen Seben. ®iefe§ (Soangetium mirb

jebermann geprebigt merben unb alle 33emo(;ner ber ©rbe merben bie

©etegenbeit (;aben, an $efum G&riftum 31t glauben, i^re ©ünben ju

bereuen unb hen ©runbfä|en be§ 6üangeiutm3 ©e^jorfam §u leiften.

©Ott fann mit ben (Sigenfdmften, bie er befit$t, bie 3ftenfd)en nid;t otme

roeitere3 üerbantmen, menn fie bie 2öat)rt;ett nid;t gehört fyaben. dlux

menn fie bie ^rin^tpien, bie ©Ott gu ifyrer ©eligfeit geoffenbart l;at,

fyören unb fie bann oermerfen, ftel;en fie unter Sßerbammni3, unb fie

merben je nad) ifyrer ^ergen^ärtigfeit beftraft merben. 9Benn fie jebod;
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ber SBatyr&eit geborenen, menn fte ifynen bargebrad)t tütrb, merben fte

je nad) beut SKafee tt;re§ ©lauben§ an biefetbe unb üjrer SBufce belohnt

merben.

©Ott f)at feinen ©ienern in jebem geitatter unD unrer °tten

koffern befolgen, Sufee gu prebigen. @3 ift ein ernfter 33efe§l, ber an

un§ ergangen ift, unb mir fönnen unfere $flid)t nicfyt erfüllen, ofyne

bicfcS ju tfyun. „SBefebrt eud; äffe ü)r Semotmer ber @rbe" ift ber

Sffuf, ben ©Ott burd) un3 an alle 23emolmer ber @rbe ju richten münfd)t.

®urcf) 23ujge affein toerben mir feiig merben. 2Bir muffen an $efum
Stmftum glauben, nnb un3 fobann öon äffen unfern ©ünben menben

unb affe3 SBöfe laffen. ©iefes ift ber 9tuf ber (Sngel fomobt a(<3 ber

9)ienfcben. ©ie rufen äffen Kreaturen p, Söufje $u tlmn, ©Ott münfcfyt,

bafe mir äffe unfere ©ünben ablegen unb un3 ju ifym befebren, unb fo

mir Unred;t getl)an fyaben, ba$ mir e3 nid)t mefyr tlmn, unb menn mir

biefes befolgen, £at er un3 Vergebung oerbeifeen.

®ie ©eifter ber SBerbammten, bie fdjredtid;>e ©ünben begangen

^aben, merben biefe Sebren Ijören unb fte merben Dualen leiben muffen,

bic bafj fte fid^> oon ifyren ©ünben beeren. Sie 2lrbeit ber SJiänner,

bie ba§ ^rieftertum in biefem ßeben empfangen fyahen, mirb im §u=

fünftigen Seben fortgefeijt merben, fie merben fortfahren in biefem gtor=

reichen 2Serfe, bie frofye 93otfdr)aft ber ©rtbfung benen ju überbringen,

bie ftd) ifyrer ©ünben falber in ber ©unfetfyeit befinben, unb fiefy mit

ben oorfünbftutltdjen 9ftenfd)en, bie ber £>err, nacfybem er fte burd) bie

©ünbflut t;atte umfommen laffen, meil fie ba3 3eu9n^ Woafyä unb
berer, bie mit il;m oerbunben maren, oerftofeen Ratten, in ba$ ©efängni<§

fübren tiefe, in ber gleichen Sage befinben merben. 3)er £>err fyatte

jebod} feinen Wienern oerfprodjen, ba$ biefe Sftenfcfyen, nadjbem fie jum
%eil il;re ©ünben in ber Übertretung feiner ©efe^e abgebüfjt fyatun,

mieber l;eimgefud)t merben füllten, unb biefel mar bie glorreiche 9JJiffton

unfere^ <germ unb (SrföferS 3efa/ mä^renb fein Körper im ©rabe lag.

©r ging in bie ©eiftermett unb befudjte bie ©eifter im ©efängniS,

öffnete bie SDjüren ifyrer ©efängniffe unb begann öon neuem ba?> 2Berf,

tfynen ©rlofung ju »rebigen unb p fefyen, ob, nadjbem fte bzn gorn
©otte3 toon ber 3eit an, ba fie öon ber ©ünbflut übermältigt morben
maren, bi§. §u jener ©tunbe ertragen Ratten, fie bereit maren, ba<S

(Süangeiium ber ©rtöfung anjunefymen unb fidt) öon tfyren ©ünben gu

befebren. £)iefe3 ift bie Slrbeit, bie auf \m§> rufyt, fomobt in biefem

also aud) im jufünftigen Seben.

@S gibt fein SSerf, ba$ glorreicher ift in ben 3lugen unfere^

$ater§ im ^immet al§ ba$, feine $inber §u erlöfen. ©el^alb ift e§,

ba§ biefe jungen Männer gurüdfe^ren unb oon ber äftacfyt ©otte§, bie

auf i^nen gerufyt ^at, 3eu9n^ geben. @^ ift bie üunbgebung ber ©unft
©otte3 51t ibnen, meil fie gur ©rlöfung feiner ^inber arbeiten. (Sngel

beteiligen fic^, mie ic^ gefagt babe, mit SBo^tgefaffen an biefem Sßerfe

ber ©rlbfung ber Äinber ©otte^, um fie bureb ©e^orfam jurücf in feine

©egenmart §u bringen, mo fie in $reuben mof;nen unb fic^ ber ©lüd=
feligfeit, bie ©Ott für biejenigen, meldte feine ©ebote galten moffen,

bereitet ^at, erfreuen fönnen. S)iefe§ ift eine Arbeit, bie un3 gegen=
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märtig auferlegt ift. 2luS biefem ©runbe bauen mir Tempel, ©ie ftnb

biefem ©efcblecf/te ein geugniS beffen, baS mir glauben unb baS mir

tf)un. 2Bir arbeiten mebr für bie ©rlöfung ber Üinber ©otteS, als bie

ganje übrige äöelt jufammen. 2)aS ift ein fcl;r ftarfer 2tuSbrud unb
einige mögen eS als ^>ral;(erei aufeben, allein eS ift nidt)t eitles Stürmen,

eS ift bie i2£?ar)rf?ett. (Sott fyat uns bittet gegeben, unb nur f)aben

biefe bittet jur ©rrtcr/tung üon Tempeln oermenbet, unb mir merben
nod) mel;r für biefen $med oermeuben. Ilnfere grofce 9)iiffton ift unb

mar, ^u oerfucfren, bie sJ)}enfdjb?it ju retten, Segnungen auf bie menfcf):

licf>e ^amilie 511 bringen unb bie Äinber ©otteS, fo oiel in unferen

Gräften liegt, ju ertöfen. Unb mir glauben, bafe biejenigen, meld;e in

biefem ©efd)lecf/te lebten, baS ^rieftertum empfingen, unö aus biefem

Seben fdt)ieben, ebenfo befcbäftigt ftnb, tote biefe 2Kiffionare eS maren,

unb vielleicht in einem oberen ©rabe, bie bunfeln Legionen ju be=

fud>en, mo bie JHnber ber 9)cenfcben megen it)rer ©ünben im ©efängniffe

gehalten merben, mo ilmen baS (Soangetium geprebigt mirb.

2ÖaS ift jenes ©oangelium? ©laube an ben £>errn $efum (Sfyriftum,

ben ©rlöfer ber SBelt, ber feine F>errtic^e SBobnung im £>immel »erlief

unb auf bie @rbe fam, um für unfere ©rlöfung §u leiben unb §u

fterben. Söufce. ^t eS nictjt glorreid;, §u einem gottlofen 9ttenfd)en

fagen 51t fönnen: „23efel;re bicf; nur oon gangem *per§en unb ©Ott toirb

bir oergeben." SDiefeS mirb ben ©eiftern im ©efängniS geprebigt. ©S
mirb i^nen gefagt, mie )k il;ren böfen Umgebungen unb ber 9Jcad;t

©atanS entrinnen fönnen. äßenn fie ficf; foöann befefyren motten, merben

9)ienfcben auf ©rben an Orten, bie bem £>errn $u biefem befonberen

gmede gemeint rourben, für fie jene SSerorbnungen üottyefyen, bie bort

nidjt üolf^cgen merben fönneu. ©ie fönnen für }ie getauft werben, ^ie

fönnen an ifyrer ©teile bie ^erorbnung beS <Qanbaufleg,enS empfangen,

moburd) i^nen ber ^eilige ©etft gegeben mirb, unb fie fönnen bem
33öfen, bem }ie burd; ©ünbe untermorfen maren, entriffen unb auf ben

2öeg gebracht merben, auf bem fie emig oormärts ju fct)reiten im

ftanbe ftnb.

^önnt il;r irgenb etmaS begreifen, baS mir t^un fönnten, baS

glorreicher märe als biefeS? SBir fpredjen oon bem ipimmel, fann audj)

jemanb einen oberen ^immel begel;ren als ben, in einem berartigen

Söerfe tfyätig §u fein? $)ie gtüdlid;ften Sage unb ^af;re meines SebenS

mürben bamit jugebrad^t, -üttenfc^en burd> baS ^rebigen beS ©oangeliumS

ju retten. @S fyat mein ganjeS 2ebtn beglüdt unb mit unbegrenzter

grenbe erfüllt. %dj fyabt unauSfprec^tic^e ©lüdfeligfeit in biefer 3lrbeit

empfunben. $$ toeife beS^alb, mie b^rrlicb fie ift. 9^ic§tS auf ©rbert

ift fo erfreulicb, nichts fo erl)ebenb unb fegenbringenb. $d? metfe oon

feinem Sßerfe, baZ mir »errichten fönnten, baS größere ©lüdfeligfeit

eräugt als biefeS. 3Bir fönnen alle (Sroigfeit im ©uteStbun ju unfern

9)iitmenfcr)en ^bringen. @S gibt oerfc^iebene ©rabe ber i0errtid)feit.

©inige erlangen eine bösere ^errtic^feit. ©te muffen benen, Sie ftcr) auf

einer niebrtgeren ©tufe befinben, Reifen, ftd» auf eine Ijmfyere empor=

§ufc§mingen. ®ann ift mieber ein anberer ©rab, niebriger benn biefer

unb bie fyöt;er fielen, muffen arbeiten, um bie, meiere ber niebrigen
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©tufe angehören, emporheben. 2Iuf viefe äöeife können mir oormärtö

fcfyreiten, ein jeglicher in feinem SBirfungSfrcifc nnb in feiner <gerrüd)=

feit unb un3 bemühen, anbere auf eine (mfyere ©tufe emporjubringen,

big bafj bie gange ©migfeit mit unferer 2lrbeit in tiefer Stiftung er=

füllt fein mirb unb mir fortfcfyreiten ofyne (Snbe, t>on einem ©rabe ber

^erritcr/feit gum anbern, med ber ©migfeit unb ijperrlicr/feit leine ©cfyran=

fen gefegt finb. Unb mit unferem $ortfd>ritte uergröfjert ficr) natürlich

aucfy unfere $affung<öfraft. 2)iefe<3 mirb unfer <gimme( fein. ©<§ mirb

ba<§ SBerf fein, an meinem ©Ott fid) beteiligt unb an bem $efu§ Stnteit

nimmt, benn mie id) gefagt fyabe, oerftefc er bie SBo^nungen ber ^err=

tid)leit, um uns ju erlöfen. @3 mar ein 9Berl toon folct/er ©rbfse unb

<Qerrlid;feit, bafj er fid> in ber Sottbringung besfelben für i>a?>, bajg er

ben ^gtmrnel üertiefc unb auf bie @rbe fyernteberfam, £;intängüdt) belohnt

fatj. llnb menn mir feinen ©eift befreit, merben mir in 23egug auf

biefeS fügten gteid) mie er, unb mir merben oormärtä fcfyreiten oon

einem ©rabe ber ^errlicfyfeit gum anbern, gleid) mie unfer $ater im

Rummel; benn e3 gibt einen $ortfd>ritt and) für unfern $ater unb

unfern §errn $efum. ©tittftanb in bem emigen Sßerfe unfere3 ©otte3

ift unbefannt. @3 ift ein nie enbenber $ortfd)ritt, ein $ortffreiten üon

einem ©rabe ber Kenntnis 511m anbern. ©0 merben bie i^inber ber

äftenfd}en emig bauernber £)errticr/feit entgegengehen unb ©Ott näfyer

kommen, -ftatürlicr; meine idj> nicfyt biejenigen, meldte bie ©ünbe §um
SEobe begeben unb ©ö§ne be§ $erberben3 merben, allen anberen mirb

jebod) bie ©e(egenl;eit geboten merben, oormärtS ju fd;reiten unb Söufje

ju tljmn. 5)a£ ift ba3 mistige SBort, 23ufje! 2öenn fie fidt) nur oon

tf;ren ©ünben belehren motten, mirb ©Ott fie megmafdjen. @r fagt un3,

bafs obgleich unfere ©ünbe mie ©dmrlad; fei, fott fie bod) mie 3Botte

merben, menn mir nur SBufee t^un motten. S)a3 ift ber grofee 2öar=

nungSruf, ben ©Ott ben 2ttteften biefer ^trcfye an bie SBemofyner ber

©rbe §u richten befohlen twt; benn burd) 23ufse unb ©efyorfam gu ben

^ßerorbnungen, bie ©Ott geoffenbart l)at, ift ©etigfeit oerfyeifjen.

trüber unb ©cfymeftern, mir bebürfen ber SBufce. 3Bir fottten ben

©eift ber 9teue fortmät;renb pflegen, ©ünbe giefyt un§ ftet<§ tiefer fytnab.

Söir fonnen fie in feiner gorm begeben, o^ne bafj fie eine fcr/äbücf/e

äBirfung auf un§ ausübt. Söir fottten bztyalh unfere ©ünben bereuen,

ben ©eift ber Sufje pftegen in unferen bergen unb ben £errn fort=

mä^renb
k
um Vergebung bitten unb tym babei burd) unferen 9Banbe(

bemeifen, baf$ mir mirf(id) bereuen unb ba£ mir münfd)en, bie ©ünbe
abzulegen. @3 ift nicr)t SBufee gur 3e^ oer £aufe attein. Einige ^aben

bie $bee, ba$ med fie in§ Sßaffer ber Xaufe geftiegen finb, unb batnaU

33ufee für i^re ©ünben get^an fyaben, biefeS ba§> @nbe berfelben mar.

$&el<fy ein Irrtum! 2öir muffen fortmätjrenb oon biefem ©eifte ber

Sfteue befeelt fein. 2Bir fottten ©Ott jeben S£ag bitten, un§ unfere gelter

gu geigen, ^ebe dlafyt, e^e mir uns pr 3?u^e begeben, fottten mir

auf bie ©ebanfen, 2Borte unb Söerfe be§ STageS gurüdbtiden, unb fo=

bann attel llnrecr/te, ba§> mir getrau I;aben ober ba$ ben ^eiligen ©eift

betrübt Ijat, bereuen. Sebet auf fo(cr)e Sßeife jeben ^ag unb oerfucfyet

tägtic^ gortfc^ritte §u machen. Sßir geben un§ mannen fingen f;in,
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bie nidjt recbt finb, mir gefyen mit unrecbten ©ebanfen um, merben üon

böfen Semeggrünben beeinflußt unb ^aben unrechte Stoecfe im 2luge.

3$ fage eucfy \t%t a(3 ein Wiener ©otte3, baß jur gegenmärtigen $eit

ein ©eift unter btefem SSotfe erifttert, üon beffett Einfluß tüir un3

menben muffen. $cf) fcljäme mic^ mancher 25inge, bie in unferer SHitte

ftattfinben. 3dj> fe^ e 3KÄnner üon einem ©eifte beeinflußt, ber nic^t üon

©Ott fommt unb baju ^ert>orragenbe SJMnner, unb icfy meiß, baß biefe£

bereut toerben muß, ober 2Serbammni3 lüirb bie $olge fein, ©e^alb
muffen mir alle jeben Sag unb jebe ©tunbe bereuen, deiner üon uns

ift fo üollfommen, ba^ er ber Süße nidjt bebürfte, unb menn mir t%

nid)t ü)un, toerben mir ben ©eift ©otte§ betrüben unb unfern $ortfcfyritt

fyemmen. 3öir bürfen un3 nirftt ber Säufdjung Eingeben, baß, meü
mir Sflitglieber ber $ircfye finb unb baä ^prieftertum befi|en, mir ®inge

tbun bürfen, bie anbere nicfyt tbun fonnen, ot;ne babei ben ©eift §u

betrüben unb nicfyt bafür beftraft §u merben. 3)a3 fönnen mir nietjt.

$d? gebe geugmsS D0^ biefem beute nachmittag.

3d) bitte ©Ott, un3 alle §u fegnen, un3 mit feinem ^eiligen ©eifte

§u erfüllen unb un§ richtige Segriffe in Se§ug auf unfere Sertoanbtfdmft

§u ©ott unb unferen 9ttttmenfcben §u geben. Saßt un§ in unferm

SBirfungGreife §u ©rlöfern merben, gleict) mie unfer §err unb 3Mfter

ein ©rtöfer ift unb mar. Saßt un§ fucfyen, feinen ©eift $u beft|en unb

unfere trüber unb ©djmeftern §u erlöfen unb fte nid^t gu oerbammen.

Saßt mtio unfer Vorurteil befeitigen unb allen §aß, alle geinbfcfmft unb

bergleicben @igenfd)aften oon unfern £>er§en üerbannen unb bie Siebe

pflegen, ©ott ift bie Siebe. D melc| ein fyxxlxfytx ©ebanfe! 2öir

muffen mit Siebe erfüllt fein fogar gegen biejenigen, meldte um! be=

leibigen, ober £)inge tbun, bie un§ nicfyt angenehm finb. 2öir füllten

einen ©eift ber Siebe für alle unfere Srü^er unb ©cfymeftern unb fogar

für alle 9ßelt befttjen. ©ott fyetfe un<§, biefe glorreichen ^rin^ipien,

bie ber ^err §u unferer ©rlöfung geoffenbart fyat, §u pflegen, ift mein

©ebet im tarnen $efu grifft — kirnen. Des. News.

9ln mein $aterlattb!

Som atfantiföen Stampfer „g^imlanb", ben 4. 9ftat 1899.

SDu 2anb be§ eblen beutfdjen 33otfe§,

Sßo meiner Später SBiege ftanb,

%d) grüfje bidj, aU meinet ^ugenb
ÜJlocb, treu geliebte^ §eimatlanb.

©iebjebn $afyre finb e§, feit icfy biefy üerließ, um miefy einem

SSotfe anschließen, beffen ©lauben ic§ §u meinem ©lauben unb beffen

©ott idj» ju meinem ©ott gemacht tyatte. 3ur 8e^ oer 31u^toanberung

fc^on mar t% mit ^brä"en in ben 31ugen, ha^ icf) beine fcfyönen ©täbte

unb belebten $tüffe üon mir fc^tüinben fa^, aber mie beim «Scheiben ber

fidj treu Siebenben mürbe ba§ Verlangen, bic^ tuieber §u fel)en, ftärfer,

je länger bie Trennung bauerte. 5)amal0 ein Änabe, b e^ unb ertoacfyt

im ©eifte, bemächtigte fiefy meiner ein ©efüf)l magrer 23ater(anb<Stiebe,

ba§ fic^) ^eute noc^ tief im «gerben getuurjelt ^>ält.
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2Bie fonnte es aud) anberS mit mir fein, ber id) SSater unb
9Jiutter, 33rüber unb eine ©cfymefter, 23ertt>anbte unb $reunbe nebft lieben

$ameraben, mit benen id> eben meinen ©dmlturS abfotoierte, InnterfieS.

9?ein, id) f'onnte euc§ nie oergeffen, il)r Sieben unb bid;, bu teurem Sanb,

baS id) nun nad) fo langer 2Ibtoefen^eit mieberum betreten barf. ©ein
9iame ift mir teuer unb roert

; für biet) mar id) ftetS bekümmert unb beine

©fyre (mite id) fyod). ©ein $oben fcfyeint mir hrie fettige @rbe unb
mein ©ebet ift, bafc ©ott bid; oor alten $einben befcfyüt$e. ©eine fyerr=

lid;en SBälber, burefy bie id) oft in einfamer, feierlicher ©title manberte

unb bie id) fo manchesmal mit frifdjem, froren 9Jiute in fröfyüdjer ©e=

fellfd;aft ber ©eliebten burd;ftreifte, fielen oor mir mie ©otteStempel —
Tempel, in benen meine ernftlicfyften (&tbete §um etoigen (Sct)öpfer empor=

fliegen. D bu fdjöner, bu tuuuberootler Söalb, im bergen $aft bu mir

fortgebet unb immer mieber finb mir neue S3egeifterungen aus beiner

(Erinnerung fyerüorgegangen

!

Unb fo, mein teures SSatertanb, fomme id) nun §u bir mit einer

S3otfd^aft Oon fernem Sanbe — bem Sanbe $ion, a^° ^ e™e $rau
unb Äinb unb aud> ber Sieben unb greunbe oiet gurüdlieS. — Unb
meil id) biefy fo liebe, fomme id), benn eS ift eine ernfte, obroofyl auc6

fro&e 33otfd>aft, bie id) bir §u bringen habe. Sßic^tig ift fie einem

jeben beiner ©intoolmer, ja, oon ^öc^fter 9Bid)tigfeit bem ganzen Sanbe,

benn eS betrifft fein gufünfttgeS, irbifdjeS unb fytmmtifdjjeS 2öol;l. ©eS=

fyatb mar icb auefy gern bereit, mein alles §u (nnterlaffen, um bir bie

frot)e Söotfdmft $u oerrunbigen, um bir biefeS ©oangetium toor§utegen

fo gan§ in feiner Äraft unb 9?einfyeit (mie eS mir burefy ©otteS ©nabe
münbltd) unb in ben ©palten biefer 3eitfd)rift nur möglich ift).|

©ott l;at mieberum oom £>immet gefprodjen unb fidj> in biefen

testen Sagen naefy feinem SSerfpredjen (Offene. 14, 6) geoffenbart.

£)öret, it)r beutfd)en 23ölfer, bie ifyr einig euefy gum ©uten üereint —
ber ^err gebaotf) fpricfyt unb eud) jum SBofyl fenbet er feine 23oten.

9?el)met fie freuttblict) auf unb blidt auefy auf ben „©tern", beffen

2Bat)r^eit fpenbenbeS Sid)t euefy ben richtigen 2Beg jur (SrfenntmS beS

SBunberbaren §eigt.

Unb biefer ©tern, ber bir jum £>eil in beinern Firmament er=

fdjienen, möge er fyell leuchten unb rote ein ©iamant im bunfelblauen

^immel funleln! 9Jlöge er ben 2öa(;rfyeitfud)enben in all beinen ©e=

bieten, bu mein liebes ©eutfdjlanb, freunblid) §uminfen, bafj baS emig

mat;re ©oangetium ^efu S^rifti in feiner ooHfommenen ^einl;eit fid^

mel;r unb mefyr in bir oerbreite unb beine Söälber balb mit 3iDn^ ;

gefangen loiber^affen. ^a, menn id) ©ngetSjungen unb taufenb ©timmen
ba^u ^)ätte, bir mollt id) fie je|t loet^en, bir oon ber SBafyr^eit fingen

unb eS in taufenb beiner friebliebenben ^eimaten auf einmal oer=

fünbigen, maS ©ott in biefer legten 3eil getlmn.

©ott fegne bid), mein teures Saterlanb, er erleuchte beine 9te=

genten unb ©efe^geber mit feinem ©eifte, la^ ^-rieben unb ©ebenen in

in bir ioatten unb erfülle baS ganje beutfe^e 3Solf mit einer junebmenben
Siebe jum ßbten, §um @r^abenen, pm ©öttlidjen!

9iic§arb %. §aag.
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fingetommen

:

$n ber fc^üJetj. Sttiffton.

Qn Sern, ©djtoeiä, ift 2leltefter Jöenrr; Seufcfyer oon ©eneoa, Qi"1^ / am 16- 9Jiärj

gefunb unb toofyl eingetroffen, um in ber <2d)roei3 feine iljm anvertraute SJhffion 3«

erfüllen, ©imentr/al rourbe ir/m al§ 2lrbett§felb angeioiefen.

(Ebenfalls !am 2Iettefter $ra 3. @gan üon »ounttful, Utar,, am 24. 2tyrit in

befter ©efunbr/eit an unb ift nun in ber ©emeinbe SBafet t^ätig.

$u ber beutfdjen Sfttffion.

2lm 6. üflai famen folgenbe trüber gefunb unb tt»or)Ibet)aIten t)ier an:

2Ieltefier $. ©. %. £üfner au§ ber Salsfeeftabt, er hurb in einigen Sagen in

fein 2lrbeit§felo nad) ©orau abreifen.

2leltefter ^aloh Sötüller auö $robiben3, Utar/, ivetd)er in 9ttannr)eim feine Arbeit

al§ -Ulifftonar aufnehmen roirb.

(Ebenfalls ©dji». 6. 2). ßr)riftenfen, oon ber ©alsfeeftabt, bie ©attin unfereö

SJiitarbeiters, 2). § ßfyriftenfen in Berlin, ift gefunb unb toofyt mit ifyrem {(einen

ßinbe fyier eingetroffen. 2ßir hoffen ifyr SBefudj in Seutfdjlanb hurb ein red)t angenehmer fein.

2lm 8. 2)iai fam Getiefter 9iid)arb %. §aag in befter ©efunb^eit fyier an unb
hürb naef) 3 roeiroöd)entlid)em SJefuct) bei feinen Skrroanbten in (Stuttgart feine 2lrbeit

am „©rem" beginnen.

2lm gleiten Sage trafen bie 2lelteften 2(lbert Toronto, %a§. 2. Sßoobruff

unb $. ^5. ©obbarb, alte au§ ber ©alsfeeftabt, in befter ©efunbt)eit ^»ter ein. Sie

Getieften Toronto unb ©obbarb loerben in ber Stuttgarter Äonferenj, unb 2leltefter

2Boobruff in ber berliner $onferen3 tliätig fein. Sie Obengenannten beriebten eine

gute ©eereife gehabt 3U fyabtn, aud) bringen alte gute 23erid)te au§ ifyren @eintaten.

(£me ^onferen^ ber 9lelteften ber beutfdjen S01iffton f

gehalten am 28. 9ftär3 1899 in Seidig.

$m ^ntereffe be<§ großen 2Berfe3, ber Verbreitung ber 3Bal)rt)ett

in biefem Sanbe, mürbe es für notmenbtg erfunben, eine $onferen§ ber

Stetteften ber beutfdjen s
JJäffton abmatten, um bie 2lu^füf;rung ber

arbeiten unb ^flicfyten ber SKiffionarc in öen üerfefnebenen ©egenben

unb unter f oerfcfyiebenen 35err)ättniffen §u befprecfyen ; meiterg um foter/e

©efcfyäfte §u beforgen, meiere red)tmäfcig oor bie Verfammlung gebracht

mürben im $ntereffe bei SBerfeS ©orreä, unb im allgemeinen baä ©efüfyt

ber Vereinigung unb Siebe untereinanb er 5U ftärfen, um im ftanbe §u

fein, nacfyfyer mit ©otte£ §ü(fe mieber mit neuem 9Kut, neuer Äraft unb
mit neuem (Sifer ba§ @r(öfung§merf fortjufelen.

$u biefem ßtüede oerfammelten uc§ am 28. Sttärj in Seip§tg

44 2tettefte oon ben öerfcfyiebenen ©egenben $)eutfrf>lanb3, unb t% barf

mit Sßatjrljeit gefagt merben, ba$ es eine $eit öer ^reube mar für alle,

üftocl) nie ^uüor Ratten fic^ in ^Deutfc^ianb fo öiele %eiU)te üerfammelt,

unb bei biefer Gelegenheit fyaben toiete alte gute $reunbe fic^ mieber

getroffen unb öiele mürben miteinanber befannt, meiere fic^ üor^er noc§

nie getroffen Ratten.

@S mürben jmei Verfammlungen abgehalten, eine nad^mittagg oon

3 bil V26 ll^r, bie anbere oon 8 fo ettoaS nacb 11 llbr unb bie $tit

flog mie ein 3lugenbli(f ba^in. ®er §err fegnete unfer 3wfammcn=
fommen, e§ ^>errfct)te ein ©eift ber ©inigfeit unb ber Siebe unter ben

Srübern, meines biejenigen am beften fc^ä^en unb oerfte^en fönnen,

meldte eine Sttiffion in einem fernen Sanbe erfüllt Ijmben.
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2lm folgenben Sage mürbe ber $orfd;tag gemacht, jum 2lnben?en

an unfere frü&lid;e unb §al;lreid>e gufammentunft bie ©ruppe' ber gtüd=

liefen, mutigen unb tapferen Serteibiger ber 9öat;rt)eit p&otograpfyieren

ju laffen, metd)e<§ auefy fefyr erfolgreich aufgeführt mürbe.

Sitte Slelteften fügten mol;lbelol;mt für üjr gufammenfommen unb

jogen mit neuem 9ftut unb mit neuer $raft in i&re Slrbeitiofelber jurücf,

tf;re, i&nen oon ©Ott auferlegte ^f(id;ten §u erfüllen.

2Röge ber £>err einen jeben fegnen in feiner Arbeit unb btefelbe

mit ©rfolg frönen. 23ei biefer Gelegenheit fanbte 23r. 91 $retfcfymar
oon ßeipjtg un£ folgenbes ©ebicfyt für ben „Stern'' §u, jur Erinnerung

an unfere gefegnete $onferen§.

Seim «srfjctben ber gtonShlteftcn nadj fceenbetcr Äonferenj.

31t#t§ i)alb su tfvm, ift ebter ©elfter 2Irt.

©etiebte 23rüber sieget nun in ^rieben,

Sin jeber roteber in fein 2lrbeit§felb —
SDer &err rairb fidler jeben ra o f) l behüten,

Senn er, raa§ er gelobt, getreulich tjält.
1

)

©§ raar ein Sag ber $reube, fjier ju flauen
©o niele trüber, bie mit frotjem 2Rut —

©efommen raaren, feft im ©ottoertrauen,

58erfünbenb ©nabe 2
) bem, ber 23uf$e tfjut.

3
)

SBerlaffen Ijabt ifyr alle eure Sieben,

Sie ©Item, foraie §au3, §of, Sßeib unb tinb
4
)

3lu§ £iebe fülltet tfyr eud) t)ergetrieben,

3u raeefen ©ünber 5
), bie im ©cf)lafe finb.

6
)

©o mancher SRenfcf) fann eg gar ntdjt begreifen,

Safe in bie raette SOBett umfonft 7
) ifjr gefyt

3laä) bem 23efef)l be<§ §errn 8
) roollt tt)r bereifen,

Saf5 ifjr get)orfam, raie gefcfyrieben ftet)t.

3u feinen ^ünö^n fyat 'g ber |>err gefprodEjen,

©l)' er non ifynen fdt)teb au§ biefer 2Belt —
Sa§ gilt nod) beute, nie rairb e§ gebrochen,

©o fämpft
9
) nur mutfyig, gleid) rate er al§ §clb.

2) a § , roa§ i£)r prebigt
10

) \ e t* t ben SftenfdjeuHnbern,

3ft ©otte§ Sßabrfjeit, nie rairb fie nergetjn
11

)
—

llnb raoltten SJienfctjen euet) baran uerfjinbern,

©ie werben bitter balb enttäufct)t fief) feljn.
12

)

Se§ sperren (Sngel mög' eutf) fieser leiten,

Surd) feinen ©etft uerletf)' er eud) bie Äraft
13

)
—

£>n feinem SBeinberg fleißig 3U arbeiten, -

33i§ ebrenüolt bie Arbeit ift uolIbracf)t.
14

)

Seipjig, ben 29. SMrj 1899. Richard Kretschrnar.

!) Suf. 16, 10. 1. £tm. 4, 16. — s
) qSf . 103, 1/ 18. — 3

) Suf. 15,10. Sfyoftelg. 2, 38 39.
4
) Suf. 18, 29 30. — 5

) Suf. 5, 31 32. — 6
) 1. S^cfl.. 5, 6. — 7

) SDJatt^. 10, 8.
8
) 3Katt(). 28, 19 20. — 9) 2.£im. 2, 5. — 10

) WattE). 24, 13 14. — ") 3Kar£. 13, 31.
ia

) SWattf). 18, 6 7. $ab. 2, 3 4. — 13
) Sef. 40, 31. — 14

) Sllatt^. 25, 21.



X)er Stern.
Z>eutfd?es (Dvgan bct Qeiü$en 5er legten ILage.

2)cr £empel Salomon.

(Sortierung.)

2t(S ber ^önig Satomon auf ben X^ron 3§rae(3 erhoben morben,

fanb er ftcfy im Sefit3e großer Summen ©elbeS, meiere fein föntglicfjer

SBater aufgefpeicfyert fyatte jum Sau eines Stempels. SDaoib fyatte auet;

einen pafjenben Saupta| auf bem Serge Sftorial) getauft unb bereits

alle ^piäne junt Sau fertig gemacht 2. Sam. 7 1— 17. SDiefeS rourbe

mit ber 3uf^mmun9 ®otteS burrf) beTi $prol;eten 9?atf)an gerlmn.

Satomon tonnte bafyer otme 2tuffct)ub baS grofce 3ßerf beginnen.

(Sein erfter Scbritt mar, ein SünbniS ju machen mit igiram, bem
$önig oon 5£oruS, bamit er gutritt betam §um Sebanon mit feinen

t)errtict)en Sßätbern oon majeftätifcr)en gebern. foiram fegnete ©ort

für bie (Gelegenheit ben berühmten $önig oon ^erufatem §u feinem

$reunbe §u fyaben, unb baS Schlagen beS <got§eS nal;m fofort feinen

Anfang. 30,000 Männer oon ^xael rourben berufen je einen Neonat

unb 1000 in bie Serge gefanbt, roo fie mit |)iramS Männern gufammen=

trafen. ®ie großen Seberbäume rourben abgehauen unb ber Ätifte

entlang geflößt, rual)rfct)einüct) bis $affa unb oon bort naef) 3erufatew

transportiert. ?yür biefeS ^013 gab Satomon bem Girant jä^rtidt)

jmanjigtaufenb Gor äöeijen unb jmangig ©or geftofcen Öl. 2tuf$er

biefen t)atte Salomon 70,000 bie ba Saft trugen unb 80,000 bie £ot§

unb Steine zubereiteten, nebft 3,300, metd;e über baS SBerf gefegt

roaren. $m oierteu ^afyre nad; feiner ^ronbefteigung legte ber $önig

ben ©runbftein, unb ber Sau mar fertig in fieben $a^ren -

föer Tempel SatomonS loar in ber §auptfacr;e nad) bem Sßiam

ber StiftSfyütte gebaut, nur oiet größer reichlicher negiert. 2)ie genaue

Sefcbreibung beS Tempels ift im 1. Könige 6. enthalten. 9tacf/ $ofepfmS
bebeefte baS fyeifige ©ebiet einen Umfang oon einer 9Jceile. Um einen

fo großen ?ßla§ §u gewinnen, muftte ber 2lrcf)itet;t oon bem Xfyak aus

eine ^erraffe erbauen, oon mefyr als 700 guft <gör;e.

2ltS baS 2Berf oottenbet unb ber S£ag ber ©inmeilmng angekommen,
rourben alle Sltteften im $Srael unb alle fyeroorragenben Männer nad)

^erufalem berufen, ©ine feiertidje $ßro§effion rouröe formiert unb bie

SunbeSlabe, bie Zeitigen ©efäfje unb felbft bie StiftSfyütte tourbe nad)

Serufatem gebraut. ®ie ^riefter brad;ten bie öabe beS SunbeS beS

§errn an ityren Ort, in baS 3lüert;eiügfte unter bte ^tilget ber Cherubim.

SDie Cherubim mit ausgebreiteten klügeln bebeeften bie Sabe unb tfyre

Stangen oon Oben fyer. Unb bie Stangen roaren fo lang, bafj bie

©üben oon unter ben klügeln ber Kerubim fyeroorragten. (SS mar
nichts in ber Sabe, als bie §mei fteineren ©efe^tafeln 9ftofeS. Sobatb
bie %abe an ifyren ^ßlaft mar unb bie ^3riefter aus bem Heiligtum

gingen, erfüllte eine Söotfe baS iQauS beS ^errn. Unb ber ^önig
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manbte fein 2lngefi<f)t unb fegrtete bie ©emeinbe $3rael unb bie ganje

©emeinbe itanb. Unb er fpracfy folgenbel @imt>eilmng§ge&et : ©elobet

fei ber Jgerr, ber ©Ott Israeli, ber burrf) feinen 3)tunb meinem 33ater

S)aöib gerebet nnb burcr; feine $anb erfüllet v)at unb getagt : (1. Könige

8. 16—53.)
9lad) biefem ©ebet erl>ob ficf> ©alomo unb fegnete bie ©emeinbe

unb ber Äönig famt bem ganzen ^Irael opferten r-or bem £>erm

22,000 Dcfyfen unb 120,000 ©tfjafe. ®ie (Sinrceifmng bei Tempel!
bauerte fieben 5£age unb er entliefe am achten Sage bal ißotf, unb fie

fegneten ben üönig unb gingen fyin gu ifyren Bütten, fröt;lid) unb guten

Jftutel über allem bem ©uten, bal ber <perr an £)at>ib, feinem £ned)te

unb an feinem 33olf ^Sraet get^an t)atte.

S)ie fernere ©efdncfyte biefe-3 r)errltc^en ©ebäubel ift um fo be=

trübenber im Sergteicfy }it ber glorreichen ©imei^ung unb 2lnnafyme bei

£>erm. !ftur für üierunbbreifeig $afyre behielt ber Stempel feine ur=

fprünglicbe ^racr/t. $u bie)ex 3 e^/ nur funf $af)re "ac^ bew ^obe
©atomons Jrurbe er burcfy einen Überfallenben geinb geptünbert. ®ie

erfte Urfacfye, meiere §u feiner Entheiligung unb fpäterer gän§licf)en

ßerftörung leitete, ift beutlicr; erfennbar in ber ©efcfyicfyte unb mag t;ier

in $ür§e angegeben roerben für bie Seteljrung, meldte fie enthält,

©atomon mar ungmeifelt;aft ein 9ftann, ber befonbere 2Bei3l;ett befafj;

boef; biefel fonnte ifyn nidjt t>or Irrtum bewahren, fobatb er fic§ auf

feine eigene Älugfyeit oerliefj. ©er roeifefte 9Jlann ber jemals gelebt,

mar ebenfo abhängig Dorn <Qerrn, all ber Wtam öon gemöfmlid)er

Begabung. Unter ben tfyöricfyten £>anblungen, meldte ©alomon tl;at,

mar : in eljeticfye ißerbinbung mit fremben ^ringeffinen §u treten. £)iefe

übten ifyren (Sinflufj ouf i$n au§, 2lttare für ir)re ©ötter in

Kanaan gu bauen, metcfyel bann ®ö|enbienft in ber 9M^e bei Sempell ein=

führte. 9ier;obcam, fein ©ofyn unb Sßadjfolger, muc£)l auf in biefer

©oppetreligion ; oon b'er einen ©eite bemerkte er bie Anbetung $el)ot>af)l,

bon ber anbern bie Slnbetung Saall. ©eine Butter mar eine fe$r

fdjöne Slmmoniterin, ein ©efcr;tecr)t, meines toegen ifyren ©ünben oon
$efyooar; öerffucfyt mar. ©obalb er gefrönt mar, geigte ftcb fein ßljarafter

beutfid) ; er mottle beiben, bem <perrn unb Saal bienen, nnb bie Nation

folgte feinem Seifpiet. ©er guftanb bei SSolfel fünf ^al)re nad) bem
Sobe ©alomonl, ber burcr; bie betrat frember grauen *>el $bnig|

herbeigeführt mürbe, toetet/e feine 3uneigung pr jübifcfyen Religion

l;atten, ift folgenbertoeife befdjrteben : „Unb Subaj? tlmt, bal bem iperm
übel gefielt; unb reigten ifm gum Eifer, mefyr benn Slllel, bal il;re

3Säter getrau Ratten mit ifyren ©ünben, bie fie traten. ®enn fie

hantten i^nen auc§ ^»ö^en, ©äulen unb ^aine auf allen ^o^en ^ügeln
unb unter allen grünen Säumen. @3 maren auc^ §urer im Sanbe;

unb fie traten alle bie ©räuel ber Reiben, bie ber §err t»or ben

^inbern ^Srac(3 Vertrieben ^atte." (1. Könige 14 22—24.)
(gortfe^ung folgt.)
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2öa£ §at ba$ (Stoangeltum getfjan!

$)ie $irdje 3eiu ß^riftt ber ^eiligen ber legten STage mürbe am
6. 2lprit 1830 mit fedj>S 2ttitgliebern gegrünbet, i^re gafyl ift jebod) bis

fyeute auf ungefähr breifyunberttaufenb ©eelen angemacfyfen.

£)enen bie it)ren Untergang prophezeit l;aben, bürfte biefer 23erid)t

nicfyt nur belefyrenb, fonbern autf) oon ftntereffe fein.

®iefe gunafyme an ber Qafy, obfcfmn eine merfmürbige, ift im
Vergleich mit ben SRefuftaten, bie im Seben jenes VotfeS unb in ber

Segung einer feften ©runbtage für ifyregufunft erhielt korben finb, oon
nur geringer SBicfytigfeit. Strotjbem fte ben nactjtfyetligften S8ert)ä£tniffett

unterroorfen maren — benn fte erlitten bie bitterften unb unbarm=

^erjigften Verfolgungen, bie ber 2Belt in ber Neuzeit §ur Kenntnis

gebraut mürben — finb fte feften ©drittes oormärts gebrungen, bie

ifynen auferlegte göttliche 9Kiffion, bie barin befielt, it;re •Jßitmenfcfyen

$u beffern, fte ju fegnen unb aufzurichten, $u erfüllen. 9Zacf)bem fte

mehrere 9)iate oon ifyren mit 9ftüt;e uub $lei§ ermorbenen ^etmaten in

Illinois unb Sftiffouri vertrieben \mb aller it)rer weltlichen Qabe beraubt

morben maren, fafy man fte im ^afyre 1846, zerftreut über bie SBüfte

beS meftlicfyen $oma in gelten ober in raupen Slocf^ütten mofynenb,

ftcf) fo gut als ilmen mögtid; mar auf bie Steife nacfy bemSBeften über

bie faft unbegrenzten unb §um %t\l nod) unerforfcfyten ©teppen öor=

bereiten, um im £>er§en ber großen amerifanifcfyen SBüfte, ferne oon

jener (Sioilifation, bie iljmett ©djm| oor ben ©emalttljätigfeiten beS

SßöbetS, ber Stäuber unb 3Jibrber oertoeigert l;atte, eine *petmat zufügen.
SBäfyrenb fie ftcfy in biefen brücfenben Verfyältniffen befanben, »erlangte

bie Regierung ber Vereinigten Staaten fünf^unbert frdftig gebaute

9Mnner aus il;rer Qafyl, um im Kriege gegen siierifo mitzuhelfen. @S
fiel tarnen furchtbar ferner, biefer Anforderung §u entfpredjen, menn
mir betrauten bafj biefe Partner it)re Familien in ber Sßüfte, mo fie

oon milben Vieren unb unbarmherzigen $nbianerfyorben umgeben maren
unb bie Stotmenbigfeiten beS SebenS entbehrten, i^rem ©clncffal über=

laffen mußten. ®oc§ meil bie VaterlanbSliebe ifyren ^erjen eingepflanzt

mar, unb fte unerfMütterlichen ©tauben an bie göttliche Vorfefyung

befafjen, folgten fie biefem Stufe tfyreS VaterlanbeS mit fröl;ticfyem

igerzen.

3m ^rü^ja^r 1847 traten ade bie eS möglich machen lonnten bie

Steife an unb nacfy einem ermübenben 9Jtarfcf)e oon über 1000 teilen

(1600 kni.) über meglofe ©teppen, Serge unb Sßüften erreichten fie

baS ©alzfeet^al, eines ber abfdjrecfenbften unb fcfyetnbar gottoergeffenften

Sauber ber @rbe.

©teile bir, lieber Sefer, menn bu fannft, bk Sage biefeS VotfeS

in feiner 2lrmut Oor unb eine Steife oon oier Monaten §ur näcfyften

VerfaufSfteHe, mo fie einer Stabet, einer ©pule $abenS ober irgenb eines

nü|tidjen 2lrtifetS, ber in ber cioitifirten Haushaltung unentbehrlich ift,

fyafu)aft merben fonnten, unb bu magft oielleic^t zum %eii bie ©dj>mierig=

feiten, unter benen baS je|t fo blül;enbe ©emeinmefen gegrünbet mürbe,

verfielen.
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2Bir motten uns nun einen „9Up Pan SBinfle ©ct)(af" von fünfzig

^afyren »orfteUen unb bei unferent ©machen einen $titf aus ber §Boqet=

idjau auf jenes öbe Söüftenlanb merfen. 2BaS fet;en mir? itfielletcfyt

ben Söotf ober ttulbe «püfyner t>on einem nadten, l;alboerfnmgerten ^n-
bianer »erfolgt, mie bieS einft in »ergangenen Sagen ber %aü mar?
Ober fe^en tüir bie gefräßigen ©ritten, giftige Kröten unb &lapper=

fdjtangen über bie naefy SBajfer ted;zenbe ©rbe, bie nid;tS als merttofe

©trauter unb MtuSpflanzen erzeugte, frieden?

9Sar)rttd^ nein, eine munberbare Umgeftaltung geigt ftc^ unferm
entjüdften Slide; benn mir feljen ©täbte, Dörfer unb Rieden mit Dbft=

unb ©d)attenbäumen atter 2lrt gefcfymüdt, grüne gelber, bie bem
beglücften Sanbmanne reichen ©egen für feine forglidte 9Jcü^e oer=

fprecr/en. 9tinber, $ferbe unb 6d>afe auf taufenb £>ügeln, 9Ml;len unb
^abrufen, bereu SEriebfräfte bie ftaren 33ergbäd;e ober @leftri§ität, bie

burd> biefe erzeugt mirb, bilben, reiche Sager oon ©ranit, ©anbftein,

Marmor unb Dnir unb anberen ^Baumaterialien in reicher gütte,

ergiebige ©olb=, ©ilber=, tupfer-, 93£ci=, $of>ten= unb ©ifengruben unb
eine 9Jcenge anberer nod> unentmidelter ©rmerbSquetten, bie nur ber

tätigen £>anb ber Unternehmung unb ^nbuftrie märten, um unfd)ä|=

bare 9teidttümer fyeroorzubringen, bie zur SBefriebigung ber Söebürfniffe

unb zur greube ber 9Jeenfcr/en bienen.

Um für bie intellektuellen Sebtirfniffe ju forgen, fyat baS 5ßotf in

jebem £)orfe unb Rieden fct)öne, geräumige ©dmtfyäufer gebaut, biefe

finb mit ben beften unb bequemften ©i|en unb ©d>reibttfc|en unb ben

neueften Apparaten Perfekten unb Piele Pon ifynen befiisen auSgebefynte

33ibliotf)efen, beren üöänbe bem Se^rer unb ©d)üler §ur Verfügung

fielen, mäl;renb baS ©ct/ulfpftem ber größeren ©täbte unb ©örfer bem=

jenigen irgenb eines anbern unfereS SanbeS nid)t nacf/fteljt.

$n ber ©taatSunberfttät unb in §afylreicl)en Kollegien, 3lfabemien

unb 9?eatfc^ulen fann bösere 33i(bung »erlangt merben, mäfyrenb bie

lanbmirtfcfyaftlidje ^ocr)[dr)ule beS Staates pottftänbig auSgerüftet ift,

tect;nifcr)en Unterricf/t §u erteilen unb junge Männer unb grauen gur

;ftüt$ lieft feit in manchen 9^id;tungen beS »raftifcfyen SebenS fyeranzuzieben.

Unb ob aud> ade biefe £)inqe einem jeben ^Bolfe unfcf)ä|bar finb,

merben fie bennoef; oon t>tn ^eiligen ber festen Sage als ein Mittel

Zur ©rreidwng eines fyöfyeren unb erhabeneren ,3teleS ben baS beS

meltlidjen SBo^)lergel;enS, nämtid; baS ber geiftigen ©ntmidtung unb beS

gortfcfyritteS beS Golfes um eS auf baS Irimmlifdje 9teid> ©otteS »or=

zubereiten, oon minberer ÜBictyrigfeit betrachtet. Um biefeS §u »ott=

bringen, tjaben fie bie »ottfommenfte Drganifation, bie auf @rben

gefunben merben fann, mit Beamten, bie bem üßotfe in allen 2tngelegen=

tjeiteu beS SebenS beiftefyen unb eS belehren. Um ber $ugenb bie 3öal)r=

Reiten beS ©oangetiumS beizubringen, finb in jeber ©emeinbe ©onntagS=

fdmlen gegrünbet morben, zu biefen fommen nod) ^rtmarflaffen für bie

fleineren Äinber, unb menn )k reiferen 2llterS merben finb gortbilbungS=

oereine ber jungen Männer unb grauen bereit, fie aufzunehmen, unb

fie im öffentlichen Sieben auSjubilben, jfobafe fie ju ^ßrebigern

unb 9tebnem ^eranmad)fen mögen. ®iefe Vereine oerfammetn fic§
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mödjjentlid) tmb ftubicrcn in regelmäßigen Surfen Geologie ber Bibel,

2ßtffenfd)aft, ©efdncfyte unb Siteratur, aud) üben fie ficf) in ber göttlichen

$unft ber SKufif. Sieben biefen befielen Kollegien ber oerfd;iebenen

Drbnungen ber s$riefterfd)aft, in benen bie im üorgerüdteren 2I(ter

ftel)enben -Scanner unb Jünglinge in ben ©runbfätjen be3 @Dangettuni<S

unb ben ^f(id;ten unb Berantmortlict/feiten, bie ifyren refpeftioen Ämtern
unb Berufungen angehören, unterrichtet roerben.

@ine anbere Drganifation noit großer SBiditigfeit, bie in jeber

©emeinbe ertftirt, ift ber grauenfyütfioüeretn, beffen befonbere Stufgabe

barin beftejjt, bie 2lrmen unb Traufen 51t befudjeit unb barnadt) ju fel)en,

ba$ bie Bebürfniffe ber erftercn befriebigt roerben unb ben Seibenben

bie notmenbige pflege §ufommt. SDie Sftitgtieber biefer ©efettfcfyaft fmlten

regelmäßige Berfammtungen ab, in benen Belehrungen über ba3 @üan=

getium unb bie ^fticbten ber ^au^frau unb SRutter gegeben roerben.

2Iucr; in biefen gufammenfünften erlangen bie grauen Übung im öffent-

lichen Sieben.

Regelmäßige Konferenzen, 51t benen üon ben Hauptquartieren ber

üerfdjiebenen Bereine sDiiffionäre beiberlei ©efdjted)^ gefanbt roerben,

um ben Berfammelten über bie beften 3)tetr/oben jur görberung ber

2lrbeit beS BereinS Belehrungen §u erteilen, merben in jebem s^fal;le

abgehalten.

3)iefe3 ftnb einige üon ben grüßten be» @oangelium<§, ba3 in ben

legten Sagen miebergebracfyt morben ift unb bem ber Spottname „
sJRor=

moniSmuä" angehängt murbc, unb bie SBeifen ber 3Belt fangen an, feine

Borjüglicf/fett in ber 3ufiartoe &ringung ber l)öd)ften ©rufe ber ©efell=

fd)aft anzuerkennen.

Biete üfticr/t^ormonen grünben ficf> eine «geimatt) in ben Jätern
biefer Berge, um roie fie anerkennen, ifyre gamüie ju erjiefyen, roo fie

ntcfyt ben Berfudwngen unb Berlodungen ber ©ünbe, bie in anberen

Seilen be§ SanbeS fo üorfyerrfd)enb finb, au£gefet$t merben.

„2tn ü;ren grüßten füllt il)r fie ernennen, fanu man aud) Srauben

(efen oon ben dornen, ober geigen oon ben 3)ifteln."

Mill. Star.

£a§ un£ fielen td) fei geftorkn,

„Run SEebbi, mein ^nnge, gieb bid; gufrieben, trn lannft fpieten

tu feieft ein oerrounbeter ©otbat, unb fannft beim genfter im l)ot)en

©effet fit$en unb mfy bem ^papa flauen, mät)renb td? 2lbenbeffen

zubereite."

£roi3 ber @ile mar ba§ offen nid;t bereit, alz £err Bonb
(angfam fid) bem £>aufe näl)erte. ©eine ©tirne mar finfter unb feine

grau bemerfte, ta^ feine ©cbultern gebeugt unb fein ©ang gleichgültig

maren. @s roar beutlict) zu fel)en, baß 3ol)n überarbeitet mar unb er

nät)erte fief; bem £>aufe, alz ob er über ben 3uftanb ber t)äu3lid)en

2ttmofpl)äre in Ungewißheit fdjmebe.

„2Irmer $or;n" backte fie. ©ie muß bie <geimat einen befferen

Rufyeort für it)n machen. 2Ba§ mürbe biefe £>eimat fein, fottte er nie
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met;r in btefetbe gurüdfefyren? Sie lächelte it;m beS$at6 "freunblid;

entgegen als er eintrat unb minfte lebhaft mit bcm Sratlöffel, §um
3eid>en, bafj |einc StebtingSfpetfe batb bereit märe.

©ein Miä ^eiterte fid? fogteid) auf unb inbem er fid> nadj ^ebbi

ummanbte um ifyn aus feinem ©effet ju fyeben unb auf feinen £nieen

§u fdmufeln, fpract) er batb mit tiefem 3ntereffe m^ ty™ u& er oa!*

Itngtüd ba§ it;m §ugefto^en, meil bie klinge beS STafcr/enmefjerS in

feiner Keinen £>anb juftappte unb jmei feiner biden $tngercr)en üer=

munbet l;atte. 3tuf ein ber fteinen ©ufie ^ugeflüfterteS ffiort tag auf

bem S£ifct)e ein ©träumen prächtiger Blumen, bie ans bem ©arten ber

©rofemutter in ifyr eigenes ©arteten übergepflanjt morben maren. ,,^ft

tjeute ein ©eburtstag, ober maS bebeubet baS?" fragte er oermunbert

inbem er bie Blumen oom £ifd)e aufhob unb mit fröl;tidjem üBefyagen

fein mot;tfdmtedenbeS Stbenbbrot oeqetjrte. ,,$cr) backte bu märeft

^eute in ju großer (Site unb ju ärgertidt) megert beS $teibct;enS, als bafj

bu 3lbenbeffen bereiten fönnteft."

$rau 23onbS ©eficfyt überflog eine 9töte. 9Bar bie $reunbticf/feit

benn ein fo frember ©aft in ujrem .Sgaufe, in bem fte waltete, ba$ eine

fo geringe ®abe ber Siebe, bie feinen fetter foftete, Ueberrafcr/ung

r/ert>orrufen fottte?

9?ad)bem baS 2lbenbeffen oorbei unb bie 2trbeit beenbigt mar,

Vorbereitungen für baS $rür/ftüd gemalt unb bie $inber, rofig oom
33abe in tt)ren meieren ^Bettdjen geborgen tagen, ba hoffte bie Butter,

©ufteS Jlteibcfyen fertig §u bringen; benn morgen mar es ©onntag.

Stber Sebbi mar unruhig, oerlangte oft nacr) Söaffer unb mottte

fid^ nur oon feiner Butter pflegen taffen. Wü einer ungebutbigen

©ebärbe oerlieft fte it)re 2lrbeit unb beugte ftd) über bie Söiege." $e£t

fd)taf einmal ein, bu unartiges $inb," fagte fie. ©od; bie roten

Sippen gogen fid^ jämmertid; §ufammen unb bie flehte bittenbe £>anb,

bie tt;re SBange berührte, mar fo fyeifc.

„Safe uns fpiefen er fei geftorbert/' ftüfterte bie ©timme in ifyrem

^ger^en. SBürbeft bu ein JHeib r/öl)er fd)ät$en, als beintiebeSfteineS^inb,

bas beiner Pflege bebürftig ift unb nur einmal $inb fein fann?

©ie r/ob ben steinen in iljren 3lrm unb fang mit meid;er ©timme,

mäfyrenb fie forgfältig bie Reiften ^änbe^en unb baS liebliche ©efiebt

mit marmem Söaffer roufet). Salb fenften fid> bie meinen Siber über

bie müben, blauen 2tugen unb baS ^inbtein fd)tief. ®od) lange mar
eS, efye bie 9Jhttter it)re 3M;e fachte.

$n ber ©tiHe faft fte ba, langfam ifyren Siebting miegenb, it)re

©ebanfen nahmen einen ungewohnten Sauf. 2BaS tfyat fte mit ifyrem

Seben unb bem Seben berer, bie iljr am tiebften maren? igatte fte bie

teuren p gering gefegt? „$ft nidjt baS Seben mefyr benn bie

©peife unb ber Körper met;r benn bie Kleiber?"

Verfugte ber $)ämon ber (Site i(;r heimatliches ©lud §u §erftören ?

2Bar fie fo überarbeitet, bafc ber 3lrger i^r §ur ©emo^nl;eit gemorben

mar? 2Benn fte nun fterben fottte! Söürben ftc^i it)re Einber nur an

eine mürrifd>e ©timme unb ein ärgerliches ©eftc^t erinnern?
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2Ba<o fyatte e<§ beim ju fagen, tüte fie als flehte JHnber gefteibet

roaren? ©ie mürben ftc§ nidjt baran erinnern, üiet Weniger barum
bekümmern, ilönnti fte aber bie Sage it)rer Äinbfyeit frof; unb gtücflicr;

machen, unb fetter, otme Sergen unb ©türme ber grncr/t unb bei

^orne«, t>olI freubiger (Erinnerungen an bie SJtutter als ben ©djm§engel,

ber fte nie verlieft, fonbetn 311 allen Reiten uk° tro^ aller ifyrer flehten

gebier ifyre nie »erftegenbe Quelle ber Siebe, bei -Dätteibl, ber 35er=

gebung unb bei Stroftel war, — afy, nad; biefem mollte fie trachten,

^orm follte el erfahren, \ie mürbe fict; änbern.

Unb aus biefem ©runbe trug ©ufie am Dfterfonntage tl?r attel,

blauel iMetb, mär/renb bie anbern sDiäbcf/en neue meifce Kleiber Ratten.

Unb ©ufte mujste nid;t, ba$ ifyr neues ©ptel, bal fie jenen 9?acr;=

mittag ju Slebbiel Unterhaltung erbaut fcatte, ©onnenfcfyein in \tm
Öetmat brachte, fobafe ifyre Wtattiv uid;t mer/r eine ©ftatiin bei 2lrgerl

mar, unb ifyr 33ater fafjte frifdjen äftut unb bie kleinen blühten mie

•Kofen in ber füllen ©ommertuft.

,/2öaf/rlid; ein r^einel $tnb foH fte leiten/' Juv. Instr.

©nrlaffmtgcn.

3n ber beutfdjen 9JMffton mürbe 2teltefter ©eo. SBlecfyert efyrenoolt öon feiner

3KtfftOtt§at6eit enttaffen unb mtrb am 25. Wax bon ©la3gom in feine §etmat abreifen.

^ßräfibent §. @. 33omman in SBern berietet, bafj er folgenbe 2feltefte ebrenttolt

toon ifyrer 2lrbeit al§ äßiffbnare in ber fdjmetjerifdKn 9Jiiffton enttaffen fmbe

:

2tettefter 3°^n SB- Sfyeurer mürbe franffyeitSfmtber t>on feinem Söirfen ef)ren=

v>oU enttaffen. (Sr fam am 25. Sejember 1897 in Sern an unb arbeitete feitfyer im
ferner Dbertanb unb in ber ©emeinbe güttdj. ^B'r ^offeu, bajj .fein ©efunbf;eir»=

juftanb fidi in feiner Jpeimat batb mieber beffere.

2Ieltefter 6. Mütter, meldjer am 18. Wax 1897 in Sern anfam, ift ebenfalls

bon feinem Söirfen in ber fcbmeijerifdjen 3)2tffion efyrenbolt enttaffen. @r mar feit

feiner 2tnfunft in ber Oftfdjroets al§ ßonferenj^räfibent, unb nadjfyer in Sangnau tfyätig.

2)iefe 23rüber merben am 20. 9)lai bon ©talgom, xxaa) bem fernen SBeften in

ifyre §etmat abreifen. 2Bir münfcfyen alten eine angenehme öeimreife unb ein fri%
tidjeS 2jßieberfei)en mit ibren lieben Familien ju §aufe.

Neuigkeiten.

2lm 20. 9Mrj würbe in 23mgt>am, Ural), ein britter Seit ber „$igb,lanb SSor;

3Äme" (ein ©itberbergmerf) jum greife $ 4,000,000°° (ober fedj§3e^n Millionen

unb jtoeifyunberttaufenb il.) an bie „©tanbarb Dil @o." berfauft.

2tm 4. 9Jiärj ivurbe bie ©itberbergmerfftabt „2l(ta" in ©alt Safe (So., Utatj),

bon ©d^neelatuinen gänstid) gerftört. ©tüdlid)erroeife ift fein SSerluft an 9Menfdjen[eben

ju beitagen.

2)en Leitungen au§ Utat; entnehmen mir, ba^ in ben berfdjiebenen Seilen

Utat;§ innerhalb 4 Monaten folgenbe ©ebäube üoltenbet merben fölten:

3h>ei gro^e Sabernafet, 8 Sejirfgüerfammlungäf;äufer, 19 ©cbulb,äufer, 3 grofje

©ebäube für Äonsert unb Unterfyaltung^mede eine 3 u(fer f
aDr^ un^ 7 SKotfereien.

3Jlan fönnte biefe§ al3 ein Stilen - einer Sßerbefferung ber bortigen ©efd)äftg(age an=

nehmen. 3Bir f;offen e§ fei audj ber %aü.
9iäd}ften Oftober wirb in ber ©atjfeeftabt eine 2lu3fteltung gegeben.

35ie 69. \äi)vüa)e Äonferenj ber Äirdje Qefu ©fjrifti ber ^»eiligen ber testen Sage
mürbe am 25onner§tag, ben 6. 2tyrit, bormittagö 10 Ub,r eröffnet. $ür me ^e S al^re

mar biefeö ba§ erfte Tläl, ba^ alle bie oberften Beamten ber ^ird}e beifammen Waren,

nämlid) bie ^präftbentfdjaft, bie 12 2lpoftel unb ber präfibierenbe 33ifd»of ber Äirdje

mit feinen 9täten. @in näherer 33erid}t ber ^onferenj folgt in ber nädjften 9tummer
beg „©tern."



160

Sie beutfdje Äonferens mürbe am ©onntag ben 9. Steril in ber ©aljfeeftabt

abgehalten nnb würbe fe^r ftarf befugt, ©ute unb jjeitgemäfse Belehrungen irmrben bon

folgenben ©brecl)ern erteilt: 2ltooftel D. 31. SBoobruff, Bräftbent ©of5 unb feinen 9iat=

gebern §. Reifer unb £. ©rett)er, $. U. ©tudi Don SßartsS, ^bafyo, £&,. Bränbtb, bon
3tid)fielb unb Q. Billeter bon Dgben. 2IUe Ratten in ifyrem ßufammenfommen eine

gefegnete geit. ®iß trüber, welche bon ben berfdjiebenen ©egenben 3i°ng in kie

©al3feeftabt äur Äonferenj famen, berichteten, alle§ fei Wofyl unb in gutem ^uftanbe.

Sie ©emeinben unb 3lelteften ber beutfdjen 9)iiffton erfreuten fidt) eines freunb=

liefen Befud)e§ be<§ Bräfibenten §. ©. Bowmann bon Bern, ©cr/Wei^. ^$räf. BoWman
t)at mit ben Bräfibenten B. S. fityman unb 21. §. ©dmttfyejj ib,re

s
JöJiffion§reife burd)

Seutfd)tanb unb bie ©djWeij angetreten. SBir Wünj~d)en ib,nen ©otte§ <B<^\\^ unb
Beiftanb auf it)rer $eife

!

£obc^2ln5etgen.

^n £at)lorgbilte, Utat), ftarb am 29. 2Jlärg Bruber griebrid) Seemann, ©r
mürbe im Danton Bern, ©cfyweij, geboren unb reifte nad) $ion im %df)tt 1883.

Bruber Seemann mar ein treue§ 9)iitglieb ber $ird)e unb ftarb im bollen ©lauben.

©r fyintertäfjt eine trauernbe ©attin unb jmei Södjter.

3n ber ©aljfeeftabt ftarb am 6. 2lbrtl ©djWefter ©lifabetfya ©iauque. ©ie
mürbe am 12. 92obember 1818 geboren in Saunne, Danton Bern, ©djWeij, mürbe im
Qatjre 1862 burd? bie Saufe in bie Äirdje $efu ©fyrifti ber Zeitigen ber legten Sage
aufgenommen unb reifte im Qafyre 1874 nact) $ion. ©d)Wefter ©iauque tyatte legten

SBinter ben Unfall auf bem ©ife ju fallen unb ein Bein unb it)re £>üfte ju »erleben,

Weld)e§ ir)r biet ©djmerj berurfad)te. ©djmefter ©iauque mar alte biefe $ab,re eine

treue ©djWefter unb mar burd; ib^re Sreue unb 2ßot)ltt)at ju ifyren 9Jiitmenfd)en fefyr

Weitläufig befannt unb beliebt. Befonberö bemerfenöwert war ibre unermüblidje

Xfyätigfett in ber beutfdjen ©emeinbe in ber ©aljfeeftabt. ©ie tünterläftt einige er=

Wadjfene ©ölme unb Söditer unb gafylreidje $reunbe.

Qu ber ©emeinbe ©tettin ftarb am 24. 2tbrit im 2llter bon 6 $aljren unb jWei

Monaten $rieba Helena Sßid'mann, geliebte £od)ter be§ 9tub. g. unb ber SJiarie

<p. ©. SEßidmann.

ßn Sogan, Utat), ftarb am 8. 2lbrit 2leltefter Qolm ©tauffer. Bruber ©tauffer

Würbe im Danton Bern, ©d)mei3 geboren unb naljm bort ba3 Sbangelium an, reifte

ungefähr im $al)U 1884 nad) $ion unb blieb ein treuer 2trbeiter in ber $ird)e

bi§ ju feinem Sobe. ©r r)interlä§t eine trauernbe ©attin unb einen erWad)fenen ©o^n.
2tm 23. 2lbrit 1899 ftarb in Benblifon, Danton 3ürid), ©djWeij, Bruber

©a§bar <pa§ter im 2llter bon 58 Sauren, ©r Würbe am 11. Dftober 1840 in 39iänne=

borf geboren unb fd)lof5 fid) ber Äirdje Qefu ©b,rifti an am 3. Sejember 1881 unb

ftarb in bollern ©lauben. ©r war fter» ein treues üöiitglieb unb ^interlä^t eine

trauernbe (Gattin unb Äinber, Welche alle im bollen ©lauben einer 2ßieberbereinigung

entgegenfefyen.

2ßir bejeugen hiermit 2lllen Srauernben unfere ^erjUdifte Seitna^me unb bitten

©ott, alle burd) feinen ©eift mit reichem Sroft 311 fegnen.
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