
«Eine geitfdjrift $nx Vcxbvcitnng bcv XOafyvfyeit

©rfdjetnt monatlich jtoei 2RaI.

>.<

•63 h>erben ni<$t alle, bie ju mir fagen: £err, ^err! in ba§ £immelreidj fommen, fonbern bie ben
SBiUen tl)im meineä SBaterS im £immel. 3Rattfyäu§ 7:21.

(gtmmbbreifeigfter SSanb, eN124* §am&urg,15-2>e5em&erl899*

2>te ©cttcral=^onfercn^

dritter £ag.

©onntag, ben 8. 2lprtf 1899, Nachmittags 2 Ufyr (im %ahtxnatd).

3)er (Sfyor fang in auSbrucfüofffter Sßeife ben ^3fa(m:

„0 £err, roie mannigfaltig finb botf) ©eine Söerfe."

©ebet üom 2llteften 2Ingu3 3fl. (Sannon.

®a§ Sieb mürbe üorgetragen beffen erfter $er3 in beutfcfyer Über=

iragung atfo tautet:

D mein SSater, ber £)u mofyneft

£>odj> in ^errlic^feit unb Sicfyt,

2Bann fann icfy bodj) 2lug' §u 2luge

SBieber fcfyau'n 2)ein 2Cngefid^t ?

2Bar in jenen lichten Räumen
Sfttcfyt bei $)tr mein ^eimatlanb?

^n ber ©eete ^ugenbgeiten

$flegte mid; nicrjt ©eine <ganb?

£)ie <Qaupt=2Iutoritäten ber $irdj>e mürben §ur ttnterftü|ung3roafyt

t>en taufenben Serfammelten öorgetegt nnb burcfy vereinte Slbftimmung

angenommen. £)iefe finb:

$ie erfte ^*äfi&etttfdjaft.

Soten^o Snott»,

Ijko^et, ©efyer unb Offenbarer unb ^räfibent ber $trcfye $efu (Sfyriftt

ber ^eiligen ber testen Sage in ber ganzen 2Be(t.

George D. ßannon,

(Srfter Ratgeber in ber erften ^räftbentfe^aft.

gmeiter Ratgeber in ber erften ^räftbentfcfyaft
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&a£ ftoUcftiuiu ber ;,u>ölf 3tyoftel.

ftranflin 5). 9itd)arb3,

«ßräfibent ber jtoölf 2lpofte(.

Jftttglieber be3 ÄoUegiumS.
$ranftin 5). 9tid&arb8

Srigfyam 2)oung

Francis 3W. £t;man

3o&n £>enrty ©tnitty

©eorge £ea<§bale

£eber fr ©rant

frjtyn SB. Xaplox

Mariner SB. 9tterria

2Intfyon <q. Sunb
Sttatt^iaS $. (Sonrfty

Slbrafyam 0. SBoobruff

fJhibger (Slatofon

$ie beiben Ratgeber in ber erftert ^räfibentfdjaft unb bic jtoölf

Styoftet tüurben aucfy als ^ropfyeten, ©efyer unb Offenbarer unterfingt.

&er ^atrtard) ber $trcf)e,

3oJjn ©mitlj.

£>ie erftett ^tefcett ^räftbentett ber ^ieben^tger

©et;mor 23. 3)oung

6. 2). gjdbfteb

S5. £. Roberts

©eorge 9tetynolb§

^onatfyan ©. $imbatf

Litton ©. 2Betl3

3ofe^ SB. 9Jk9Jhirrin.

&te Sßräfibetttfdiaft ber 2Sifrf)öfe.

2Bm. 33. «ßrefton, Sßräjibent; Robert %. 33urton, erfter Ratgeber

$ofyn 9i SBinber, gtueiter Ratgeber.

&te (öefdjicfjtSfdjretber ber Sltrdje.

granftin 3X FJftcfyarbjo, (General = 2lrct)iöar; frifyn $aque§ unb
SInbrett) frnfon, 2Iffiftenten.

£>er <i*etteral=$$ertt>atter ber unter beut tarnen „£>ie $ir$e

$efu ßfyrtfü ber ^eiligen ber legten Sage" bekannten retigiöfen Äörperfcfyaft

Sorenjo ©uoto.

^er Slttgetttetne (&v%\ef)unQ$vatf) ber ftirdje»

Sorenjo ©noro
©eorge D-. ©annon
tat ©. «Käfer

SBtllarb 9)oung

©eorge <g. 33rim$aff.

3lnt^on §. £unb
3ame<3 ©tyarp

Sofep^ ^. ©mit^i

fr>^n 9ücfyotfon

&er (öetteral = ^uperttttenbent ber £ircfyen=©c§ulen unb
«üeligionäftaffen

toi ®. TOfer.
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&er &ettetäv be3 SUlgemeinen d*v%\cf)un$$tat£$

George SHegnoibS.

S>er @£atmtwttott3rat für fttrdjeit ^ei)»lfcfjrer
3ttitgtieber.

ßarl ©. «Käfer

SBejamtn (Sluff jr.

Söiffiam. 3. 3ta
Seo <g. 23riml)att

3oSt,ua £. «pauL

©efretär: 3orm Tl. 3JättS.

2)ie erfte Sßrä'ftbentm beS grauen^itfSoereinS $ina £). 2)oung
mit brei $ijepräfibentinnen, ©efretärin, ^ajfenfüfyrerin unb fiebjefcm

©ireftoren biefer großen Organisation.

£)ie allgemeinen Autoritäten ber ©onntagSfcfyulen mit ^ßräfibent

©eorge £t. (Sannon unb 2lffiftent=©uperintenbent Statt ©. 3Jtäf er

an ber ©pifce, einem 9^at beftefyenb aus üier§efyn 9Kifgliebern, nebft

anbern Beamten unb fieben Affiftenten.

«ßräfibent Sorcitjo ©noro, ©enerat = ©upertntenbent ber

3üngtingSt>ereine mit brei attgemeinen unb sroan^ig fpe^ietten 2lffiftenten,

$rofeffor @t>an ©tepfyenS als beren 2ftufifbireftor, nebft ©efretären

unb $affenfüfyrer.

®ie ©eneral^räfibenttn ber ^ungfrauenüereine ©Imina ©.

%ai)lox mit Patinnen unb anbern Beamten, foroie 16 Affiftentinnen.

©cfyroefter Souie 33. $ett als ^räfibentin atter ^rimar=2Sereine

nebft beren pgefyörigen Beamten unb ©et)ülfinncn.

®er §aupt^roto!ottfü^rer unb ©ct)reiber ber ©eneral=&onferen$,

$o$n 9Ucr/olfon.

2tltefter iporace ©. ©nfign trug baS ©olo t>or: ^erufatem,

bie (;etlige ©tabt.

tltefter ^ofepr, 2B. 2Rc3tturrtn, 9Jtttglieb bei ©rften «Rates

ber ©ieben^iger brachte . ben Slnroefenben in (Erinnerung, roie notroenbig

eS fei, um bie 2lufmerffamfeit einer folgen äftenge intelligenter guprer
aufl Sßort su teufen, ben ©eift göttlicher Segeifterung §u befi|en, bamit

baS roaS gum eroigen igetle bienet unb mct)t 2Renfc§enn)eiS^eit I)ert>or=

gebracht roerbe. 9?eid;lic§ gefegnet unb erquicket burefy bie üieten Se=

(errungen roünfdjie er nodj) befonberS etroaS fyinäugufügen in betreff ber

in bie SBelt gefanbten 9Jliffionare. Bor allem füllten bie ©Item ein

größeres BefümmerniS an ben Sag legen u)ren ©öfynen unb SEöcfytern

baS ©öangelium §u teuren, bamit erftere vorbereitet feien, biefe ®runb=

fä|e als 3Wiffionare ^u erklären. "Die JHrdjjenfcf/ulen, bie unter bem
Bolfe ©otteS ein fo großes Söerf erfüllen unb roorin bie ^errtia^en,

ben ^eiligen fo teuer geworbenen ^rinjipien gelehrt roerben, füllten

fleißiger befugt roerben unb baS ernftlict)e ^ntereffe beS ganjen Golfes

erroeden, bamit burdj rege STeitnafyme an ben erteilten Belehrungen

grünbticfye Arbeiter fürs 2ftiffionSfelb erroacfyfen. Sine mufifalifc^e

©c^ulung unb bie ®ahe beS ©ingenS rourben als gan§ befonberS erfolg=

retcfye Hilfsquellen für 3JiiffionSarbeit l;ert>orgel;oben.
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*Präfibent ^ofepfy %'. ©mttl; [prad> am 2Infang feiner 3^ebe

and) über bie (&abt be3 ©efangeso unb fagte unter anberem: „SDie

9ftufif ift 2öal;rl)eit unb gute 9)hifif mirb bem 2Wmäcfytigen jum gnaben=

oollen Sob. 3)er ©efang ftimmt ba3 $olf §u freubeoollem 2lu3brucf

unb barin befielt ein oon ©ott felbft oerorbnete§ Mittel ©einer Sßer=

efyrung. 2Iffe bie ba fingen, füllten oon £er§en fo tbun; fie fotten mit

bem ©eifte unb bem 23erftänbni3 fingen, — ein mafyreS, innige^ greifen

be§ <£>errn.

2ludj bciZ ©ebet, metcf)e3 befonber<5 bie ^ugenb $frael§ oerftel>en

fottte, befielt nidjt in äBorten, fonbern in ben ©efüfylen bie bem ^erjen

entfprtngen — tief in ber ©eele be3 ^eiligen tt>enn er ben iperrn mit

verbrochenem ^erjen unb jerfctylagenem ©eift anrufet. 2öie mistig ift

iod) ba$ ©ebet! 2öer fyat e3 nicfyt nötig, ben ^errn um <gilfe an^u=

rufen? $ommt nidjt aHe3, ioa§ mir befi|en oon ,3$m? ©ogar unfer

SSerftanb ift bie (&abe ©otte§ — all unfere Gräfte, ja felbft unfer eble3

SBeftreben! ©ollte e§ nidt)t alten 9Jienfd>en ein £eicfyte§ fein, ben „©eber
affe§ ©uten" anzurufen? SJtancfyer Jüngling, ber oom Komfort ja bem
Stetcfytum be<3 Seben§ umgeben ift, mag fein 23ebürfni§ baju empfinben,

bocfy ber %ob ermartet un3 alle.

9?ic§t, baft bie gurcfyt be§ £obe<o einen nadjläffigen Jüngling unter

un3 $um 23eten bringen fott, el)er üietteidjit bie Stfyatfacfye, bafc er bann

feinem (Schöpfer gegenüberftefyt. ©ollte irgenb jemanb unter un§ traurig

bem £ob in§ 3lntti| fefyen? Sftein, benn alle $urdjt biefe§ §eittic^cu

Stobe<§ ift ben §erjen ber ^eiligen ber legten Stage entminen, ©ie be=

fi|en eine $reube im Stob — eine $reube in ber feften ©emifjfyeit, ba$

fie mieberum auferfteben. (Sbenfo toie ber Stob burdj bie Übertretung

unferel $Bater<§ 3lbam in bie 2Belt fam, fo ift audj bie ©rtöfung oom
Stöbe burc^ ben ©efyorfam $efu (Stjrifti gekommen. SDie ^eiligen fjaben

biefe (Menntni<§ unb fie erfahren baburc^ eine unau3fprec§lic|e $reube

bei bem ©ebanfen ber 3Bieberüereinigung mit SSater, 2flutter, $mber unb

$reunbe nad) biefem zeitlichen Stöbe. £)iefe ©rfenntniS fommt nic§t oon

^ücfyem, nidjt oon aJienfd^en, nicfyt einmal oon ben alten ^ropfyeten,

fonbern fie fommt oon ©ott felbft. £)ie 3JJenfdr)en oermögen e§ nicfyt,

biefe @rfenntni§ einanber burcfy einfache Sele^rung mitzuteilen, ©te finb

mofyl imftanbe einanber ju geigen loie fie biefe @rfenntni§ erlangt l;aben,

aber nur ber §err allein fann biefe ©rfenntniS ben -üttenfdjiett mitteilen.

@^ giebt aber einen anbern £ob, meit fc§recflic§er a(3 ber seitliche Sob.

3luf 2lbam fiel auc§ biefer Stob, al§ er oon ber ©egentoart ©otte3 üer=

trieben mürbe — nämlidj) ber geiftige ^ob. 3lber ber §err lie§ il)n

nid)t ben natürlichen Stob fterben, e|e er if?m ben ^pian ber ©rlöfung

oom geiftigen Stob für ÜKbam unb feine gan^e ^ac^fommenfc^aft gelehrt

^atte. ®a^ ©oangelium tourbe i§m gelehrt. ®ie ganje Söelt ge^t aber

Ejeute biefem geiftigen Stob entgegen, benn fie fennt ©Ott nicfyt unb fie

fennt audj nic^t ba§ ©oangettum. (Sin i^eber mu^ feine ©ünben be=

reuen unb §ur Vergebung berfetben getauft roerben oon einem baju mit

$otlmadj)t au^geftatteten Wiener ©otte§, er muft „toiebergeboren^ merben,

um oon biefem geiftigen £obe befreit ju merben. SDiefe§ ©runbe^ falber

finb junge Männer ^eute unter uns gefugt, ba$ ©oangelium ber SBelt
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gu prebigen. 3Bir brauchen Jünglinge, bte in ITnfdjulb geboren, in

Sfoinljeit erlogen mürben, nicr/t folcfye bie ber S£runffud>t unb ©pielfucfyt

ober bem Softer in nodj fo geringem 9Jcaafje fic£> Eingeben, ©otdje

münfdjen mir, bie oor bie gange SBelt mit ben SBorten: „$omm nnb

folge mir nac§" treten fönnen, bie felbft auf bem 2Bege ber ®erecf)ttgfeit

fielen. Unb mögen fie gleid; aufcer biefem menig 3§erftänbniS oom
©öangelium befi$en, fo galten fie bodr) ben Äeim alles SebenS feft unö
©Ott mirb ifynen ben nötigen Serftanb »erleiden.

^ßräftbent ©eorge ö. Gannon, fügte nocf) einige 2B orte t;in§u

über baS ©ebet. @r fcf/lug bm 33rübern oor, ifyren tinbern unb tyren

grauen aucf) ©elegenljeit im $amiliengebet in ifyren betreffenben igeimaten

ju geben.

2)er igoftanna^orgefang mürbe feierlich vorgetragen unb baS

Scfytufcgebet oom Sllteften $ofepl) & £ar;tor gefprod;en.

$)ie ^onferenj vertagte fid) auf fedc)§ Monate.

Dtoerffoto=9!)Jcctutg.

2lm 9Zad)mittag £ eS legten ^onferenjtageS («Sonntag, ben 8. Oftober)

mürbe wegen beS ftarfen 23efud)eS eine @rtra=$erfammlung, bie übtidje

Dt>erflom=9)ieeting abgehalten. 3)iefe 93erfammtung fanb in bem ftdj> im
SEempeDduabrat befinblidjen ©ebäube, ber 2tffembtr; £aH, ftatt unb nal)m

pr gleiten 3 e*t mie bie «gaupt^erfammlung (um 2 U^r) ifyren Stnfang.

Strohern burd; biefe beiben bis jum <5tefyplat3 angefüllten $erfammlungS=
räume über lOOOO ^3erfonen unter ben ©cfyall ber Sßorte ber Wiener

©otteS famen, fonnten bocfy ^unberte ^onfereng = 33efuct;er feinen (Sinlafi

finben. 2lpoftet Tl. %. ßomler; führte ben SBorfifc unb ber £empel=©ingd)or

lieferte ben ©efang.

(SröffnungSlieb : „Glorious things are sung of Zion".

®ebtt toom Stlteften (5. 3). gjelbftebt.

©efang: „^d) metfe, bafe mein ©rlöfer lebt."

Stttefter ©et;mour $8. 3)oung mar ber erfte 9tebner. @r
brüdte feine Überzeugung aus, ba$ Sßorte göttlicher SBegeifterung mdl;renb

biefer Konferenz toon oe« Sippen ber $ropt;eten ©otteS gefloffen feien,

unb ba£ eS auc§ itmt ©peife ju tieferem 9tad;ben!en gegeben, benn er

je §uoor erfahren fyabe. 5Die Slufmerffamfeit ber 2lnmefenben mürbe auf

eine anno 1834 an 3ofpepf) ©mitl) ergangene Offenbarung beS igerrn

geteuft, in meiner ber £>err bem SSolfe Vergebung aller ifyrer ©ünben
üerfpricf/t, menn fie t>on bergen bereuen unb fid> oon üpren ©ünben
menben.

2)er 9tebner fpracr) oon bem großen, oon ben ^eiligen §uerft

unterrommenen SBerfe ber ©rlöfung ber Sßüfte unb nafm Sepg auf

einen in Montana gehaltenen $rrigationS=Jlongref3, in bem er bie @l?re

fyatte als ein 3Jiitglieb teil §u nehmen. Slud) befdvrieb er ben guftanb,

ber ftd? im Sorben UtafyS befinbtidjen ^nbianer^otonie unb fyob mit

befonberem Sob ben großen gortfa^ritt fyeroor, ben biefelbe oor allen

anbern beS äBeftenS im 2lcferbau gemacht fyahe.
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@in ©olo über ben ©prucfy: „kommet fyer $u mir alle bie U)r

müfyfelig unb belaben feib" mürbe oon ©cfymefter ßmma ^amfe^
vorgetragen.

£)ie 2lnmefenben unterfaßten einftimmig bie ifynen oorgetegten

2lutoritäten ber iürdje, mie fie §ur gleichen Qtit im Sabernafel t>or ben

Sßerfammetten abgetefen mürben.

2lpoftet 21. D. Söorbrnff ta$ üom 14. tagtet Sofyanneä ben

21. Söer^ unb fcerfpracr; ben ^eiligen bie Erfüllung ber barin enthaltenen

SBerfyeifeung, menn fie getren ficfy ermeifen. 2S?er bie ©efc£)icf)te ber

Zeitigen ber testen Xage aufrichtig lefe unb fcerftefje, muffe §ugeben,

ba$ eine fmfyere 9Jiacr;t, at<3 SttenfcfyenmeiSfyeit erzeugen fann, bem @r=

folg be3 großen 2ßerf:e<§ §u ©runbe liegt. £)te ^eiligen follen einiger

unb ernftttdjer al§ je jutoor einanber unterfingen unb nur mit ehrbaren

Seuten in gefcfyäftticfye 33ejie^ungen treten, menn biefeso überhaupt aufter

ifyren ©Iauben3genoffen gefcfye^en muffe.

21 p oft et 9W. $. ©oit> (et; fagte, menn mir bezeugen, bafc mir an

^rop^eten glauben unb überzeugt mären, baJ3 ^räfibent Sorenjo ©nom
ein ^ropt/et ©otteä ift, muffen mir aurfj, um fonfequent §u fein, ba3

SBort be3 £erm, ba§ burdj it;n un3 pfommt, eljren. SDiefeS tonne

nur buref; ba3 getreue galten be<§ beftimmten ©eboteS gefdbefyen, baä

©ott burc§ feinen ^ropfyeten un§ befonber§ eingeprägt tyat. ®er Dfobner

fyoffe, bafc unter aßen ^eiligen in ber ganzen SBelt ba$ ©efe| be3

Reimten nun gemiffenfyaft beamtet merbe.

2tpoftet 9flarrtner 20. Merrill fprad) eine furje 3eit über

S£empet=2Irbeit. @r forberte bie ^eiligen auf t>on benen ifynen §u ®e=

böte ftefyenben Gelegenheiten ©ebrauefy §u machen unb bem Söerfe §ur

©rlöfung ber SToten bie gebüfyrenbe 2lufmerffamfeit ju febenfen. 2)ie

SSerfammlung mürbe burd) ba§ ©ingen be3 Siebet „2öir banfen £)ir

£crr für ^ropfyeten" pm ©cfylufj gebracht unb 2lpoftet 9Jlerriff fpradj

bciZ ©ebet.

©leid? nact) ber 9?ac^mittag5^erfammlung tarnen bie ^eiligen

beutfe^er gunge w *> er „Choir Hall", bem gemör;nUcr)en 33erfammlung3=

faat ber SDeutfct)en Salt Lake City'<§, gufammen unb fetten mie gemö^n=

lid) eine ertra £onferen^5ßerfammlung ab. 2tu3 Mangel eines näheren

23erict)t3 führen mir nur bie tarnen ber Stebner an. 3)iefe finb: bie

2ltteften ßonrab 2lbeggten au3 3)Jibmat), $ofyn 2ltber au§ 9ttanti,

6. ß. ©c^ramm au^ $ar/fon, 3°^ Füller au§ Sßaviä, Sbafyo ; 2tltefter

^reb^ au3 ©anta Slara unb Slltefter Örtmer au§ ^rice, Utafy.

3Serh)orren finb bc3 Sebeng ®inge;
S)o^, toenn S)u je im S^6*!61 ftefyft,

grag': „ob tvo^l Seine 3Jhttter ginge

2)en[etben 2Beg, ben 3)u bann ge^ft!"
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(gütlabmtg ^um 9((omtement für i>a$ ^aljr 1900.

9Jtit 9lo. 21 biefe^ SBanbeS verfanbten tr>ir eine Beilage, bie eine

Einlage gum Abonnement 1900 enthält. 2öir mieberfyoten biefe @in=

Jabung fyeute in ben ©palten beS „©tern" mit erneutem ©tfer, benn mir

empftnben tief bie SBic^tigfeit unferer Arbeit. Auct) miffen mir, bafc bie

©acfye nur im rechten Sichte oor bie ^eiligen gebracht merben barf, um
tfyr ernfttidjeS 9JJitmirfen $u erlangen.

$on ben 1500 @remptaren, bie jmeimat jeben üDlonat von fyier

in alle Seile ber 2Belt ausgeben, finb beinahe 200 gratis für 9)ctfftonS=

§mecfe oerfanbt. 2öir möchten biefen SöirrungSfreiS ermettern. Sßenn
100 neue Abonnenten gewonnen merben, fann biefeS gefcr/efyen, ofyne

ber SJiiffion jur Saft §u faden. £)a§u finb mir bereit, ben „ ©tern" aud?

ju bereichern, ©ie erfte ©eite ber nädjften Kummer, bie mir mit ber

ermähnten ^Beilage unfern Sefern oortegten, enthält baS erfte 33itb, baS

biefe 3eitfd;rift l e veröffentlichte. @S fotl aber ntct)t baS le|te fein.

Anftalten finb mit ber Deseret News bereits getroffen, anbere Silber

für ben ©tern gu gebrauchen. Sluct) in ber SJiufif merben neue ßiefe=

rungen erfcfyeinen. Unfer begabter ^reunb unb merter trüber, ^ßrofeffor

$ofyn $• 9Jic (Slellan, mirb es §ur fpe§iellen SJäffionSaufgabe machen,

mäfyrenb feinen ©tubien in Berlin mufifatifc^e Beiträge für ben,, ©tern"

ju fomponieren. 2Bir Ijaben baS SSerfprect)en oon einigen ber tücfytigften

9Jiänner unb früheren ^räfibenten biefer TOfion, burefy ifyre geber ben

£efefcr)a| bietet ^a^rgangS $u bereichern. 9Jcit biefen unb notf) anbern

planen, nebft feinem verbefferten ©emanbe bürfte „ber ©tern" ftd)

befcnberS als mittfommener ©aft unb als ein fyübfcfyeS ©efdjenf für bie

^eranna^enben Sßei^nac^ten eignen. £)er Abonnementspreis, nur M. 4.

—

baS $afyr (f^r. 5.— ober $ 1.— fürs AuStanb) ift fetyr niebrig, unb
mirb ber greunb beim @rfct)einen jeber neuen Kummer — 24 SÖZat im

$afyre — an ben lieben ©eber erinnert, greunbtict) laben mir ©ie nun
ein §u abonnieren ober ifyr Abonnement ju erneuern, unb erfudjen ©ie

ju gleicher 3e^t anbere für uns §u geminnen, bie fidj für bie 3Serbrei=

tung ber 2öa^rl;eit, für lehrreichen Sefeftoff unb baS 2öof?l ber beutfcfyen

Uttiffion intereffieren.

£)a ber „©tern" bie einzige beutfc§e 3eitfc§rift ift, meiere oon ber

$ird?e $efu grifft ber ^»eiligen ber festen Sage herausgegeben mirb,

foüte berfelbe aud) in feiner beutfcfyfprecfyenben $amilie ,fovfotn ober

brüben" fet;len. @r ift ein Mittel beS SSerfefyrS §mifdjen ben ^eiligen

beutfcfyer 3un9 e *n °er gansen Söelt, unb er mirb jebem pflicfytgetreuen

^eiligen §ur üftotmenbigfeit. Als furcfjtlofer 3euQ e un0 SSerteibiger ber

2öafyrfyeit mirb er auefy ©cfyritt galten mit bem oortoärtsfdjreitenben

©eift beS SBerfeS ©otteS, bamit feine Sefer, mo immer fie audj mofynen,

von ber reinen lebenbigen Quelle trinfen, oom 33rot beS SebenS genießen,

im ©tauben geftärft unb in ber Se^re erbaut merben fönnen!

@S ift uns ernftlidj barum ju t^un unfere Abonnententifte ju

vergrößern. 3Bir brauchen 3^ r perföntic^eS 3JJttmirfen, lieber Sefer,

unb bitten fie bringenb um ein fyer§tidjeS ^ntereffe. Materielle
igitfe nnb t^atfäc|>lic^e äöerfe allein finb fyier von 9^u|en. 2öir
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fpredjen, iüie ©te Riffen, nid;t für perföntidjen Vorteil; e§ liegt fein

eigennüjjigeiS ^ntcrcjfc t>or, and) ift e3 nidjt ein Eigentümer ein Beamter,

ein herein ober eine ©efeüfcfyaft, bie dingen baraug giefyt — e3 ift

ba3 SBetf be§ £>errn, für ba$ mir fpredjien unb fetber frei arbeiten.

3)te @innat;men burd) ben „©tern" »erben bireft für beffen eigene

Unterftüt^ung, atfo einzig pr Verbreitung ber 2öal;rbeit üermenbet

@3 ift uns als ^eiligen unmögttd) ben ©eift ©otteä §u bebalten,

menn mir nid;t »ortoärts f freiten! 33orroärt3fdj>reiten aber fönnen

mir nid)t, ol;ne ^u lefen unb nad^ubenfen. 2)er „ ©tern" ift ba§u

ba bie ^eiligen beutfct)er $unge %u belehren — ü)nen ©toff jtmt 9iadj=

benfen §u toerfcfyaffen, unb er bat e3 t>on je^er nad) beftem Vermögen
getban. @r mirb ftcfy<o aucfy ferner §ur Aufgabe machen gleich jenem

©tern, ber in 33et^tel)em erfcfyien, „triebe auf Erbe unb ben 2)ienfdjen

ein SBoblgefaHen" §u tierfünbigen, ©trafen lebenbigen Siebtes, magren
£rofte3 unb emiger ©etigfeit ju fpenben, um ben Sßeg gum emigen

Seben §u §eigen. 9ftöge fein immer geller funfelnbeS Sidjt freubig bem
SBanberer in ber %lad)t burd) bie SBübniS leuchten, bi3 ba3 2lufgel;en

ber ©onne ber ($ered)tigfeü fein ©feinen länger unnötig madjt!

SHe ^ebaftion.
2lbreffiere: 2f. £>. ©cfjnftljefi, ©£albingftra£;e 491, Hamburg.

£. d. ÜBorotnann, Subenbergftrafje 3, Sern.
£etmj SRetfer, 12 ©oft 1 ©out^, ©alt Safe 6ity.

P. S. Sa§ ernftlicbe 33emü^en unferer Slgenten banfbar anerfennenb, erfudjen

mir biefelben um eine befonbere 2tnftrengung, ba3 un3 unb ifynen übertragene 2Berf

ju förbern, unb mit frifd)em CSifer tt)r fegenSreicbeg Sßirfen für ben „©tern" foct=

jufütyren. Sie ©enugtb^uung für treuerfüllte Strbeit im Qntereffe ber SJZiffton mirb

jebem ftet» neue greube bringen, unb biefe§ 33anb ber Siebe, ba§ un§ alle in bem
Stebeäroerf oerbinbet, ift ftärfer al§ alle ©efdjäftgmafjregetn, bie fonft für nötig

erachtet würben. Sie tarnen unferer 2lgenten werben in unferer näd)ften -Kummer
erfdjeinen. Sie Stebaftion.

„%m Sdjtuffe be3 ^aljreS."
„Ungenützt lafst ntd)t entfliegen

©ie Sage, bie un§ ©ott geliehen—
©inft forbert er fie ernft imS ab."

Vergangen ift nun h>ieber oom Sa^r^u"bert

(Sin un§ üom §errn gefd)enfte3 ©rbenjab^r —
Ser flüd)t'ge ßeitentauf mirb oft bemunbert
Unb bod) nimmt mancher nid)t bie ©tunbe mafyr.

©efyr oft fdjien un§ bie 3ett fo fd)nell oerronnen,

Sod), gab un§ jeber 35lonat, 2ßod)e, 2;ag

©tet§ ju erfennen, baf; h)ir oft öemommen,

Söie un§ geüinbet jeber ©tunbe ©cfylag.

Sie grift ift furj, bie ir-ir burd) ©otte§ ©naben,
3u leben b^aben in ber 5ßrüfung§jeit —

^n ber ein jeber Sftenfd) mirb eingelaben,

3u feiner b,ob^en emigen ©eligfeit.

Sie, meld)e ^Rotr) unb Xrübfal b^ier erleiben

Unb feft im ©lauben auf ben ^errn öertrau'n —
Sie mirb ©ott fidjer an ba§ Qkl geleiten,

2Bo fie mit ^reuben Qefum ©fyriftum fdjau'n.

2a§t barum n i e m a l § ungenü^t entfliegen

Sie Sage, bie aus ©naben un§ gefd)enft —
SJiit banferfüllten §erjen un§ bemühen,
3u bienen treu, bem §errn, beä 21 lieg lenlt!

Seidig, im Segember 1899. ätid)arb Iretfdjmar.



X>cx Stern.
T>eutfä)es (Drcjcm bev ^eiligen fcer legten Za$z.

Strafen le&enbigen £td)te3 III.

$ie Saufe pr Vergebung ber ©ünben.

S)ie Saufe §ur Vergebung ber ©ünben mürbe burdj> ^ofyanneS,

ben Vorläufer @l)rifti, geprebigt unb ausgeübt. „$ol)anneS, ber mar
in ber Söüfte, taufte unb prebigte oon ber Saufe, ber Sufee §ur SSer=

gebung ber ©ünben."
(

sDcarfuS 1 : 4.) 3efuS (SljrifiuS beehrte btefe

Saufe in eigener ^erfon fotoobl, als burefy ©eine Sefyre. @benfo fanbte

(Sr ©eine 2lpoftet, biefe Saufe aller Kreatur §u prebigen. (Stftott 28 :

19, 20 unb «WarfnS 16 : 15—18). @&e @r biefe Saufe prebigen liefe,

gebot ©r ©einen 2Ipofteln in ber ©tabt ^erufalem §u bleiben, bis bafe

fie angetfyan merben mit Äraft aus ber £>öfye. (SufaS 24 : 47, 49).

£)iefe Ätaft tuarb iljmen am Sag ber Sßftngften übertragen, als fie alle

einmütig bei einanber maren, unb ber Zeitige ©eift ftcf) tlmen fid;tbar

funb tfyat. 3)en bort in großer SJienge oerfammetten Seuten prebigte

^etruS bie erfte ©oangeliumSprebigt narf) (St)rifii 2luferfte^ung, loie fie

im jmeiten Kapitel ber 2tpcftetgefd;id;te oergeiclmet ftefyt. 9?acfybem er

bem SSolf fein $eugmS oon bem SDiiffionSroerfe (grifft unb ©einer

Sluferftefmng oerfunbigt tjatte, unb als ifym bie $rage: „$l)r Männer,
lieben Vorüber, raaS fotten mir tfmu?" oorgelegt mürbe, antwortete er:

„Sfyut Sufee, unb taffe fic^> ein jegtitfjer taufen auf ben tarnen $efu

©^rifti §ur Vergebung ber ©ünben, fo merbet ü)r empfafyen bie (§abe

beS ^eiligen ©eifteS. 2>enn euer unb eurer $inber ift biefe ^erfyeifjung,

unb aller, bie ferne finb, melcfye ©Ott, unfer £>err, ^er^urufen mirb."

S)reitaufenb ©eelen nahmen an biefem Sage baS (Süangelium $efu

ßlmfti an, unb mürben §ur Vergebung it)rer ©ünben getauft.

$aS Slut (£ljrtfti reinigt oon aller ©itnbe.

Vergebung ber ©ünben mirb benjenigen, bie ha glauben unb SBufte

tfyun, in ber Saufe gegeben, fommt aber burd) baS Oon $efuS (EljriftuS

ootlbracfyte ©übnopfer. „Dfyne Slutüergiefjen gefc§tet;t feine Vergebung."

(ßbräer 9 : 22). £)aS 23lut ©&rifti tritt für baS 33fot beS ©ünberS

ein, ber bie Sebingungen beS ©oangetiumS (Sfyrifti erfüllet fyat. S)er

aus biefem ©üfynopfer entfte^enbe Vorteil mirb jebem, bem baS ©oan=
getium geprebigt ift, angetragen, boefy fönnen nur biejenigen, bie bem=

felben ©efyorfam leiften, biefen Vorteil in ber Sl;at geniefjen. @S
mirb oft eine ©cfyriftftelle angeführt, in ber eS Reifet: „S)aS 23lut

$efu ©tjrifti, feines ©otmeS, machet uns rein oon aller ©ünbe." S)aS

jeboef), ift nur ein Seil biefer ©teile unb füfyrt beSfyatb §u SJZifeöerftänb-

niffen. §ier ftetyt bie ©teile ganj, mie fie aufgejeidmet ift: „Unb baS

ift bie ^ßerfünbigung, bie mir toon ifym gehört fyaben unb eua^> oerfünbigen,
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bafe ®ott Sidjt ift, unb in tf;m ift feine ^infterml. ©o mir fagen, bafe

mir ©emeinfcfyaft mit ifym t;aben, unb manbeln in ber $infternil, fo

lügen tr>tr nnb t£un nidjt bie SBafyr^ett. ©o mir aber im Sidc)t manbeln,

mie ©r im Siebt ift, fo fyaben mir ©emetnfcr)aft unter einanber, unb
bal 93tut ftefu (Sfyrifti, feinet ©ofynel, machet unl rein oon aller

©ünbe." (1. 3ol). 1 : 5—7).

Saufe bnrd) Hntcrtaudumg.

£)ie Saufe mürbe jur Vergebung ber ©ünben burefy göttliche!

©ebot eingeführt, ©te ift be^alb notmenbig. ©ie ift ein 3 e^en oer

Reinigung, bei ©ünbentobel unb ber 3luferftet;ung §u einem neuen

Seben in (5l;rtfto $efu. $)enn bal SBort „taufen" (tauchen) bebeutet

untertauchen. ®a§ SBefprengen ober bal 23egiefeen bei Äörperl ift

ntcfyt „taufen". 2)ie Sßerorbnung ber Saufe mie fte burety ^ofyannel,

ben Vorläufer, burd) ß^riftum felbft, unb burdj) bie 2Ipoftel, bie er all

33oten aulfanbte, geprebigt mürbe, mar bal 23üb einel 23egräbniffel all

and) einer ©eburt. @l mar im $otban, mo ß^riftul t>on ^ofyannel

getauft mürbe:

3u ber 3eit tarn SefuS aul ©älitäa an ben Vorbau §u ^o^amtel,

bafe er ftcfy öon ü;m taufen liejse.

2lber ^o^annel mehrere t^m, unb fpradr) : $cl) bebarf mofyl, bafe

id) oon bir getauft merbe, unb bu fommft ju mir?

$eful aber antmortete, unb fprad) ju ifym: Safe jetst atfo fein;

alfo gebühret el unl alle ©eredjittgfeit p erfüllen. 3)a liefe er el il?m §u.

Unb ba $eful getauft mar, ftieg er balb herauf aul bem 2Baffer

;

unb ftefye, ha tl;at ftd; ber igimmet auf über ir/tn. Unb $ofyannel fafye

ben ©eift ©ottel, gleicf; all ehteSaube ^erabfafyren unb über itm fommen.

Unb ftelje, eine ©ttmme oom £immet fyerab fpraefy: S)iel ift mein
lieber ©ofyn, an meinem idj> SBo^lgefallen fyabe. (9ftatt. 3:13—17.)

$eful fagte §u 9?tfobemul, „Sßa^rtidt), toafyvlid), id) fage bir: @l
fei benn, ba^ jemanb oon neuem geboren merbe aul SBaffer unb ©eift,

fo fann er nic^t in bal ^eirf) ©ottel fommen." $eful fetbft fe^te ftdj

all ein Seifpiet in biefem unb marö aul Söaffer unb ©eift geboren,

unb obgleich er otme ©ünbe mar, mufete audjy er ftcf; bem ©efe|e ber

Saufe untermerfen, um „alle ©erecr/tigfeit §u erfüllen". 2111 $pfyilippul

ben 2ftann aul bem 9ttol)renlanbe taufte, „fliegen tnnab in ba8 Söaffer

beibe, ^trittppul unb ber Kämmerer, unb er taufte ilm. S)a fte aber

fyeraufftiegen aul bem Sßaffer, rücfte ber ©eift be§ ^errn ^fyitippul

l;tnmeg." (2lpoftelgefc§. 8:35—39.) „^otyannel aber taufte auc^ nodj

gu @non, na^e bei ©alim, benn el mar oiet 2öaffer» bafelbft. (Qo^.

3 : 23) ^ßaulul OergtidB bie Saufe mit einem ^Begräbnis unb einer 2luf=

erfte^ung (©ie^e Corner 6:4,5 unb Äoloffer 2:12) ^etrul oerglic^

bie ©ünbflut mit einem ^3itbnil ber Saufe (1. $etru3 3:20, 21.)

^inbertaufe — %oUma$t.

®ie ©runbfätje unb ^8erorbnungen bei ©oangeliuml, mie fte oon
ß^riftuS unb ©einen 2lpofteln gele^ret mürben, finb: erftenl (glauben,

§meitenl 33ufee, brittenl Saufe burefy Untertauchen §ur Vergebung ber
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©ünben, mit ber $erfyeifcung beS ^eiligen ©elftem als eine ©abe über=

tragen burcfy Auflegung ber £>änbe. £)ie $inbertaufe ift eine banbsreifHufye

$e£erei. 2)ie ©ünbe ift eine Übertretung beS ©efe|eS. kleine Äinbet

fönnen nicr)t fünbigen S)ie Saufe mufe bem ©tauben unb ber 23u£e

nachfolgen unb nidjit öorauSgefyen. Meine Äinber Vermögen nid^t ©tauben

an ©Ott auszuüben unb fie J^aben nichts getrau, worüber fie 23ufee

nötig Ratten. ©Ott fyat niemals irgenb jemanb bevollmächtigt ein fleineS

$inb §u taufen; $efuS fegnete bie $inber unb fagte: „folcf)er ift baS

igimmetreicV $)ie Saufe, um oon ©Ott anerfannt ju roerben, mufc bei

einem tion $fym auf richtige Söeife 33et)oUmäcf)tigten Donogen merben,

nnb §roar im tarnen beS Sßaterö, beS ©ot;neS unb beS Zeitigen ©etfteS.

$ein 9ttenfcf/ fyat baS Dtecfyt ficr) biefe 33oUmad>t fetbft anzueignen, ©ie

mufj tfym t»on ©Ott gegeben roerben, fonft ift bie üon tfym öottjogene

Saufe ungültig, äöenn aber richtig unb oom rechten 2ttanne üottjogen,

bringt fie Vergebung ber ©ünöen mit fiel; unb ber getaufte ©laubige

tütrb eine neue Kreatur, gereinigt ftefyt er toor ©Ott, bereit bie ®abe
beS ^eiligen ©eifteS §u empfangen. 2ßer es lieft, nefyme es gu ^er^en.

SBeitere SluStunft über ben roafyren $fan ber ©etigfeit roirb t>on ben

SlCteften ber $ircr)e ^efu (Sfyrifti ber ^eiligen ber testen Sage gegeben,

©ie ftnb auSgefanbt, biefe 23otfcr/aft beS (SoangeliumS ju oerrunbigen.

pflöge ber Sefer ü)ren Söorten ©efybr fc^enfen, ernftlicfy barüber nact)--

benfen, fie prüfen unb ben 2ßeg §um eruigen Seben unb wahrer ©etigfeit

betreten

!

^onfcreit5=5ltt5ctgc.

Sitten ^eiligen ber Dft=©cf)roei§ biene folgenbeS §ur 9cadjrid;t

:

$onferen§ roirb am ©onntag, ben 24. S)ejember 1899 in äüridj,

Eonrabftrafje 9?o. 32 abgehalten roerben; §tr>ei SSerfammlungen werben

ftattftnben, eine morgend 10 U^r unb bie anbere nachmittags 2 Vfyv.

$n SBinterttmr im ©aftr/of §um Samm Serben aud? jroei ^onferenj-

SSerfammlungen abgehalten roerben unb ^mar am Montag, ben 25. ©ej.,

morgens 10 Ufyr unb 2 Ur;r nachmittags.

Sitte Stlteften, ^eiligen unb greunbe ber 2öal;r^eit finb berjlidj»

eiugetaben.

£>. @. SBoromann,
^räfibent ber fc^roeijerifclien SJtiffion.

©pridj nie etroaS 33bfeS üon einem Sftenfcfyen, roenn ®u e-S ntcfyt

gerotfj roeifct; unb roenn i)u eS aucf; gerotfe roeifjt, fo frage 9Didj:

Sßarum erjagte idj> eS?
* *

*

(SS ift bem 9JZenfcf)en oft nü|tidj, roenn it)m roiberroärtige unb

läftige 2)inge begegnen, ba fie iljn geroöfyntid; ju fidj) fetbft bringen, fo

ba^ er in fein §er§ einfefyrt. Stomas o. ^empis.
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Söic ttf) ein „SOformon" ttiurbc.

Rur auf ben Rat be§ ^räfibenten granflin 35. RicfyarbS fyat matt

mid; enblicr; beiDegen fönnen, ben roieber^olten 2lufforberungen be3

Rebafteur§ nachzugeben unb in ben ©palten ber „Improvement-Era"
bie Gegebenheiten, metd;e mit meiner Söefebrung §u meinem je|tgen

©tauben nnb meiner £aufe in bie Äircbe $efu S^rifti ber ^eiligen ber

legten £age am 12. Dftober 1855 oottzogenen üerbunben finb, furz

§u erjagten.

2113 Oberlehrer am 23ubid)=$nftitut ju £)re3ben=Reuftabt mar aucr)

idj mie bie meiften meiner Kollegen in SDeutfcr/tanb öon bem gmeifetgeift

jener geit eingenommen — ein ©eift, ber fid; ötel in ber Senbenz ber

mobernen fybfyeren ©dmlbtlbung gettenb madjt, bocfy ernannte td) ben

unbefriebigenben guftanb einer ©eete, bie fid? auf nid)t§ alz bie fort*

mäf^renb roed)fetnben ©ä£e fpefulatiüer ^itofopljie füllen fann.

Dbgteid) mein |>erz mit SBerounberung be3 unbezähmbaren SJftiteS,

ber aufrichtigen $römmigfeit unb be§ unermübticfyen Eifert be§ großen

beutfdsen Reformatoren 9Jcartin ßutfyer erfüllt mar fonnte idj bod) nicr)t

anber§ alz aucb §u erfemten, bafj fein 2Berf btofe gur Einleitung eine§

nocf; größeren SöerfeS bienen follte. gugleicr; rourbe mir flar, bafs alle

bie öerfdnebenen proteftantifd)en ©eften, bie fict) auf baZ reüolutionäre

Unternehmen be§ fyeroifcr/en 2ttöncr;<§ öon Sßittenberg unb 2öorm<§ [tilgten,

bie eigentliche 9J?tffion ber Reformation gar nicfyt begriffen. 3>ie einige

©tärfe be3 ^rotefiantiiomuä fd;ien in feiner negatiüen ©tellung gegen

Ue fatljotifcbe $ird)e §u befielen; mäfyrenb bie meiften pofttiöen ßefyren

ber zahlreichen proteftantifdjen ©eften neue Spaltungen unb einen all=

gemeinen ©treit fyerforriefen, roetcfyer bann nur ju oft in unoerfönlidier

©cfymärmerei enbigte. £)urd) biefe $been finb meine bamal§ gehegten

religiöfen 2lnficr;ten im ©runbe bargefteßt unb folgt barau<§, bafj ber

Unglaube — fyeute unter feinem mobernen Ramen „SlgnoftiziSmug"

begannt — bie Retigionäeinbrüde meiner $inbr;eit untergraben fmtte unb

nun feinen auflöfenben Einfluß auf micr) ausübte.

3u jener bunflen Sebenlpertobe, atj§ icfy in ber politijdjien unb

gefeHfd;aftlic§en, pfyilofopfyifcfyen unb religiöfen Söett ernfttid) nad> einem

tylafye fucfyte, roo eZ meinem ©eifte möglich märe feften §u£ ju fafjen,

mürbe meine Slufmerffamfeit auf ein oon einem Spanne namens 33ufct)

über bie „9ftormonen" gefcf)riebene§ Flugblatt geteuft, $n einem

2Btberftanb<ogetft, beffen r;öd)ft unlogifdie ©et; luftfolgen unb farfaftifcben

©pottreben meine Reugierbe ermedten, fdjrieb ber SBerfaffer gegen jene§

eigene SSol!. Ergriffen öon einem unroiberftefylicfyen SBunfd) mefyr über

btefe3 S£t)ema §u fybren, marb ict) üerantaftt, an^altenbe Radjfragen

barüber anzuftetlen. $n ©ac^fen gab e§ bamal§ feine „9ftormonen'V

boc^ fam mir zufällig eine iHuftrierte ^ß^f^^ft in °*e §änbe, moburc^

ic§ erfuhr, bafc fie eine 9JJiffion in SDänemarf betrieben. ®urc§ einen

Slgenten fam mir bann bie 2lbreffe bes Stlteften SSan ßottr bamatigem

^Präfibent ber ffanbinaoifc^en 3Jtiffion, zu. Ein 23rief, ben ic§ an biefen

^errn richtete, ergab mir bie Slntmort, ba^ meber er nocr) fein ©efretär

oiel ©eutfc^i oerfte^en fönnten, ba$ aber Stltefter Daniel Stjter, ^präfibent
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ber fcfymeiserifdjien unb beutfcf)en 9Jiiffton in ©enf mir alle gemünfcfyte

2tu§funft über 9Jcormoniiomu3 gerne ert^eifen mürbe. $dj fcfyrieb be3=

fyalb an bie mir nun jugefteltte 2lbreffe.

2ßa3 icfy je|t in biefem Paragraphen er§cu)te, erfuhr ic^ erft gmötf

^afyre nadjfyer in 23eaoer ßitty, Ulalj, mo e§ Sruber St)ler in metner

©egenfoart mäfyrenb einer öffentlichen SBerfammlung erjagte. 2tl3 mein

SBrief in ©enf, im 2Jciffton3bureau eintraf, fcfytug einer ber 3ftifftonare,

ein reifenber Stttefter, bem ^präfibenten oor, fid) nid)t mit bem Schreiber

biefe3 23riefe3 ein§utaffen, fonbern ba§ Schreiben unbeantmortet §urüd=

§ufd)ic!en, i>a e3 t) öc^ftma^ r) d^einlic^ ein $niff ber beutfd;en ^otijei fei

unfere $erbinbungen in jenem Sanbe auSfinbig §u machen, ^räfibent

SD;ler ermiberte, bafj ber SBrief iljm §mar ganj anberl berühre, er ü)n

bem SBorfdjlage gemäfj aber bodi jurücffcfyicfen mürbe; ba$ jebocfy ber

23rief, menn ©ott mit beffen Skrfaffer fei, mieberum unb ^toar mit

einer Seilage gefanbt merbe.

©o gefcfyab es, bafc mein 23rief otjne ©rflärung ober Unterfcfyrift

nur in einem neuen an micfy abreffirten Äouoert mieber jurücffam. $cfy

mar beleibigt unb fanbte ben 23rief „mit einigen @rtunbigung3morten über

bicfeS frembe $erfafyren an ben Stlteften SSan Sott nadj $operu;agen.

9Jttt umge^enber ^ßoft erhielt id; ein @ntfct)ulbigung^fct)reiben oom
^räfibenten 3San ©ott, in meinem er fagte, e§ muffe ein gebier irgend

mo fteden, ba Stltefter %tiUv ein frommer, oerftänbiger 2ftanu fei. @r
\)abe jebocfy meinen 23rief mit einer SBeftätigung mieber nact> ©enf
gefdjictt. 2)ie3 füllte ju einer langen $orrefponben§ ^mifcfyen bem
2ttteften £t;ler unb mir. 6d;riften unb einige SBücfyer mürben mir über=

fanbt. 2)a ic§ bamatä etlicbe eingebilbete ^been über Hngetefyrtbett

batte unb feinen ©tauben in bie 23ibel ober religiöfe Sefyren befafc,

fonnten meber $orrefponben§ nocb ©cfyrtften einen anbern ©tnbrucf auf

mtd) machen als micfy ju überzeugen, bafj 2ftormoni3mu§ ein meit

mächtigeres SDafein befäfje al3 icfy überbaupt ermartete. $cfy brücfte

be§batb ben Sßunfdji au3, ba$ ein 2tttefter §u mir gefanbt merbe.

©inige 2Bocfyen barauf traf Stltefter Sßißiam 23ubge, ber je|t af<3

Sßräfibent be3 Bear Lake ^Pfafyteg fungiert, in meinem ipaufe ein. 63
mar eine ©otteSfügung, bafe gerabe fold) ein 9Jcamt ber erfte „Hormone''
mar, ben tdj je gefeiten, benn obmo^l er faum imftanbe mar, ftcfy in

ber beutfdjen «Sprache oerftänblicf) ju machen, rief er burd» feine ein=

ne^menbe unb boc§ fo mürbeoolle ^ßerföntic^feit eine merfltc^e Sßirfung

in mir unb metner ^amitie b^^or, ja fein @influ| fd)ien unentbehrlich

unb umfc^tofe bie oon i^m oerfünbigten ©runbfä|e in ^eiliger SBeibung.

ftadj) etma ac^tmöc^igem 3lufent^alt in unferer $amitie, md^renb melier
3eit mein ©cfymager, trüber ©bmarb ©c^önfelb, beffen grau unb nocfy

ein Sefyrer an einer ber öffentlichen ©dmlen in ©reiben fic§ für bie

Sebren be§ ^aJcormonen'^Sllteften intereffierten, !amen bie Getieften

%, S). 9ftcfyarb3 unb Söilliam ^imball in ©reiben an, erfterer mar ba=

mal3 ber ^räfibent ber ©uropäifc^en 9ftiffton. ©inige llnterrebungen

führten §ur STaufe oon ac^t ©eelen in ber @lbe; bie erften kaufen nac^

ber SSorfcfyrift unb Drbnung ber $ir$e ^efu ß^rifti ber ^eiligen ber

Ie|ten Sage in jenem Sanbe.
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2ltS idj aus bem 2Baffer tarn, erfyob icfy beibe £änbe gen £immet
unb fagte : „SSater, menn 3)u an bem, baS id) eben getfyan, 3ßot)tgefatteu

^aft, gib mir Zeugnis, unb roaS aucfy immer £)u üon meiner £»anb

forberjt, baS miß id; tljun unb foUte idj mein Seben für biefe ©acfte

geben muffen/'

@S feinen, als ob feine 2tntmort auf mein inbrünfiigeS ©ebet

folgte unb mir gingen §ufammen nad) £>aufe, ^räftbent 9ftdjarbS unb

Slltefter SBubge $u meiner S^ed^ten unb Sinfen, mät;renb bie anberen brei

Scanner eine ©trede hinter uns famen, um feine 2lufmerffamfeit

auf uns ju §iel;en. $)te anberen 9ttitgtieber ber Familie mürben einige

Sage fpäter getauft. Unfere Äontoerfatton fyanbette oon bem Sfyema ber

Sottmac^t beS ^rieftertumS unb 2llterfter SBubge mar unfer ©olmetfctyer.

Sßlöfclid) unterbrach id) trüber 23ubge unb gab ^ßräfibent McfyarbS

eine Slntmort auf ©eutfcfy ofyne ba$ ©rfterer mir bie Sßorte beS Sedieren

tiberfejste, ba id) fie beutlid) toerftanben ^atte. 2ludj für ^räfibent

9?td)arbS mar baS 3Serbolmetfd)en überflüffig gemorben, ba er mid) aud)

fofort oerftanb. ©o führten mir unfere j^onüerfation meiter bis mir ju

ber ©teile famen, rco mir oon einanber 2lbfd)ieb nehmen mußten, als

bie 3un9 en9 a^ e f° plö^licb aufhörte als fie gefommen mar. @S festen

mir gar nict)t fremb folange es mährte, aber ie|t als es aufhörte, frug

id) üöruber 23ubge maS baS alles ju bebeuten fyahe unb erhielt bie

2lntmort, bafc ©Ott mir ein Zeugnis gegeben Ijabt. üftod) auf längere gut
fyernad;, als ic§ mit ^3räfibent 9ticfyarbS in ©nglanb fpract), fonnten mir

einanber leichter öerfteben als bieS ber $att mar, menn id) mit anbern

$ont>erfation führte ober ju führen oerfuc^te, bis mein gortfd)ritt im

fönglifcfyen mir bie $ttfe eines ®otmetfd;erS ganj unnötig gemacht fyattt.

SDieS ift eine einfache Darlegung öon ber äßacfyt beS ^eiligen

©eifteS mie fie mir burd) bie ©nabe meines fyimmlifd)en SSaterS funb

c\efyan mürbe; baS erfte 3e^en un£ 8eu9n^ öon öen oiefen bie nad)=

folgten unb bie mir bie aufrichtige Überzeugung meiner ©eete beftätigten,

nämtid), baj? bie $ird)e $efu ©tjriftt ber ^eiligen ber legten Sage oon
©ott ift unb mct)t oon 9Jienfc^en. tat ©. 3Wäfer.

(gtfemtft Su'S nie^t?

9ttan ift fo gerne geneigt, gerabe bie eigene Saft für bie fd)merfte

p galten unb anbere §u beneiben, bie fd)einbar meniger gu tragen l;aben.

3lber ber ©d)ein trügt, ©taube feft, baj3 ©Ott $)ir nicfyt mefyr, als ®u
tragen fannft unb gerabe baS auflegt, maS für ®id) fyeilfam ift.

—
©in Äreujträger, fo er^lt finnig bie gabel, empfanb ben £)rud feines

ÄreugeS befonberS ferner. @r fing an, unjufrieben §u merben unb §u

glauben, baft niemanb fo oiet ju tragen fyabe als er. @in $reu§ mottle

er ja gerne auf fidj nehmen, nur fein fo gar brüdenbeS. ®a erfdjien

itwt ein ©nget, nafym i^n bei ber £anb unb führte i^n in einen ioeiten,

l)0^en 9iaum, mo eine 9ttenge ber oerfd)iebenften ^reu§e ftanben. ,,®a

toäf)lt ®ir ftatt ©eines Äreu^eS ein anbereS nac§ Setieben aus," fagte

ber ^immlifc^e SBote. 2lber bie 2Ba^)l mar fd)mer. ®er ^reu§e maren
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gar §u t>iel: golbene, füberne, eiferrte unb työtjerne, grofje unb tieine,

rauf;e unb glatte, leiste unb fc^tnere. (Snblirf) mar ein nicfyt §u grofte^,

leicht fc§einenbe3 $reu§ gefunben. 2lber öer @nge( machte auf bie öer=

bedten ©pifcen unb feahn an bemfelben aufmerffam, fo bafj ber $reuj=

träger boct; mieber bat>on abftanb. gule^t aber fyatte er ficf; entfc^ieben.

@r ^atte nun mirftidj) ein $reu§ gefunben, ba3 für feine Schultern mie

fein anbereS pafcte. 3)er ©ngel täfelte unb fagte: ,,©iel?e ®ir 2)ein

$reu§ einmal genauer an. ©rfennft $)u'<§ nidt)t? @3 ift ©ein erfte<3,

ba£ £)ir §u ferner fct)ien. üftun flage aber ntcfyt meiter, fonbern trage

e3 miliig, bis ©Ott felbft e3 35 ir non ben ©futtern nimmt."

9Jltttettungen.

2Bir madjen unfere Sefer auf bie «Seite 372 befinblidje 9iebe bon ^räftbent

©mttb, aufmerffam. ©eine SBemerfungen über ben £ob finb. befonberg baffenb für

biefe Kummer, Welche fo biele ergretfenbe Xobe§nad>rid)ten enthält.

SJlit biefer Kummer fdjliefjt ber 31fte ^afyrgang be§ „©tern". 2lu§ mit-

folgenber Beilage (2luffcfyrift, SSorroort unb ^n^altSber^eidmiö) erfieb,t ber Sefer, bafi

bie 24 Hummern ein ©an^eä bitben. 3ßem irgenb eine Kummer fel)lt um ben 33anb

bollftänbig ju madjen, ber möge ftd? an bie Stebaftton menben unb mir werben ü)m
gerne bienen, folange nocb, borrättge Stummem borfyanben finb.

©fye bie näcbjte Stummer erfdjeint, fyat ftd) ba§ fdjöne Söeib,nad}t§feft mit feinen

unbergteidjlicfyen $reuben mieber eingestellt. „Ser ©tern" münfcfyt allen feinen

greunben redbt fröbiidje unb bergnügte Feiertage. SJtöge ber eigentliche gmed biefe§

aHerljöcbJten, d;riftlid>en $eiertage§ ben ^eiligen teuer bleiben, roenngleid) ü)nen ber

mafyre ©eburtStag be§ @r(öfer§, ber nicfyt auf bie raub,e, bitterfalte Sßmternadjt,

fonbern auf einen £ag ber fyerrlidjen ^rü^inggjeit fällt, betannt ift.

?ßrofeffor 3otm $. SJtcdletlan, beffen grau unb ^mei Äinber, btreft au§ ttia£,

gelten fid) auf tfyrem SJßege nact) ^Berlin einige Xage in Hamburg auf. ©§ mar ein

mafyrlid)e3 geft für bie ^eiligen unb tb,re $reunbe b,ier, einige muftfalifdje Slbenbe

mit bem talentbollen Äünftler ju berbringen. Sie greuben mürben nod) erljöfyt burcb,

bie gleichzeitige 3lnlunft bon ©djmefter ©mma Stamfeb. au% Sßrobo, Ütaf;, bie mit

ifyrer ftangbollen 2lttftimme ganj be^aubernb auf bie ©önner ber göttlichen Äunft

mirlte. ©djmefter Stamfeb fomofyt al§ Sruber SJtcßlellan gebenfen einige ^ab,re in

Berlin jur äkrbollfommnung . ib,re§ %ad)t% bem ©tubium ^u mibmen. 3Bir roünfdjen

©rfolg unb ©otte§ reichen ©egen!

Sie greqüenj ber beutfd^entlniberfitäten. Sie ©efamtjab,! ber

©tubierenben, bie im laufenben Sommerhalbjahr an ben 21 beutfd^en Uniberfitäten

(bie Sltabemie SDtünfter mit inbegriffen) immatrifuliert finb , beträgt 29 747 gegen

29 117 im borigen SBinter unb 29 107 im ©ommer berfloffenen S ^^- Samit ift

bie bisher t)ödc)fte grequenj, 29 491 im ©ommer 1889, nod} übertroffen toorben. Sei

2lu§fd}eibung nadt) $alultäten treffen 1782 auf bie iatr)otifcr)en unb 2646 auf bie

ebangelifd;en X^eologen, 8073 auf bie Quriften, 7851 auf bie SJtebijiner, 3548 auf
bie ©tubierenben ber ^bjlofopbje, ^itologie unb ©efd>ic^te, 2989 auf bie ber 3JJatb,e=

mati! unb Staturroiffenfdjaften, 1096 auf bie ^fyarmajeuten, 805 auf bie ©tubierenben

ber 2anbmirtfct)aft (barunter bie 370 ©tubierenben ber ©eobäfie in 33onn einbegriffen),

572 auf bie ©tubierenben ber ^ameralia unb ber gorftroiffenfdjaft, enblidj 385 auf
bie ©tubierenben ber gßljmljeürunbe.

Stngefommen»

2lm 30. Stobember famen bie Sllteften Q. S. ©leafon au§ ©arlanb, 5ß|. 3taufd)

unb 2ß. S. Q. Sau aug ©alt 2a!e @it^ wohlbehalten, obibob,l na<fy etma§ ftürmifd^er

gab,rt, r)ier an. Sie llteften Sau unb ©leafon finb nacb, ber Sregben^onferenj unb

5Öltefter Staufc^ nad) ber gran!furt=Äonferenä abgereift.
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Xobcöanjcigcn.

3n ber ©emeinbe Sübed ftarb am 9. 9tooember im 2llter t>on fedjS Monaten
Slrt^ur ©arl granj SSIucf geliebter ©otyn beS ^ranj SDßiltyetm unb Martha $. S. »lud.

©cb,mefter Sfana ©Ijriftma 2Käfer, bie ItebenSmürbige Sodjter beS Dr. Karl

©. 2Jläfer (r>on bem mir einen Strittet in biefer Kummer beS „©tern" veröffentlichen)

berfdneb nad? furjem Seiben an Sungen^ntjünbung am ©onntag, ben 19. -Kot-ember,

in ©alt Safe ©itr/. Sie 3Serfcr)tebene mar am 19. $ebruar 1880 geboren unb erfreute

fid? einer toorjügUtf^en ©rjieljung, meldje bie frönen ©igenfdjaften eines feltenen eblen

ÄarafterS fyeroorfyoben. 3U ^er Begräbnisfeier würben oon oerfd/iebenen Drganifationen

reiche 33lumenftoenben unb oon ©ängern unb Siebnern iroftoolle SBorte für bie tief=

trauernben ©ttern bargebradjt.

Surd; eine Sefeefdje mtrb unS bie Sftadjridjt, bafj Sßräftbent ^ranfttn $>. föicfjarbS

legten $reitag 2lbenb, ben 8. Sejember, ftarb. ^ßräfibent 3iicr/arbS mar baS ättefte

Mitglieb beS Kollegiums ber jmölf 2lfcofteI, über meld;er er ben SSorft^ führte. 2lujjer

biefer fyoljen ©teile befleibete er baS 2lmt als ©efd}id)tsfd;reiber ber Äirdje unb
©enerat=2lrcb>ar feit bieten Sauren. ©r mar am 2. 2tfcril 1821 in 3ticb,monb 9)iaff.

U. S. A. geboren unb mürbe im %afyvt 1849 jutn Slkoftelamt ermäßet, ©ine, im

legten Mai, öon ifym in ©t. ©eorge, Utalj>, gehaltene Siebe tft auf ©eite 305 (©tern

9io. 20) berietet. 3^är) ereS über baS Seben, baS SaJjnnfdjeiben unb bie 33egräbniS=

feter beS geliebten 2tyoftelS wirb für bie Sefer beS ©tern beröffentttdjt, fobalb unS
bie 33ertct)te aus Utafy jufommen. Ser $erfd)iebene ift ber ©rofjttater unfereS merten

Mitarbeiters ©. ©. 3iid)arbS, ber in SreSben gegenmärtig tljättg ift.

8n $ran?furt a. M. ftarb am 25. Siooember unfere liebe ©djmefter Maria
Margaretf)a ©öbel im 2llter öon 61 3a^ren an oen ^l^m einer Sungenentjünbung.

©djmefter ©öbel mar am 24. %\mi 1838 in SBafel, ©cf/meij, geboren, 50g fbäter nacb

$ranffurt a. M., Sßreufsen, mo tt)r natf) einem furgen, megen ber Kranffy eit tc)reä teuren

©atten biet getrübten ©fyelebenS ber treue SebenSgefäljtrte burd) ben Xob entriffen mnrbe.

SBatb nad; feinem £>infd)eiben r)örte ©d)mefter ©öbel bie frofye Kunbe beS mieber=

geoffenbarten ©bangeliumS, unb fudjte mit gteifj ein Zeugnis ü0" *>er SBafyrtjett beS-

felben, meldjeS fie aud) embftng. ©ie mürbe bemgemäfj am 18. ©etotember oorigen

^ab,re§ burd) bie ^eilige Xaufe ber Kirche ^tfu S^rifti ber ^eiligen ber legten Sage
«inoerteibt unb blieb bi§ gu i^rem 2)ab,infd;eiben ein treues, ifyrem ©ott unb feinem

3Borte ftetS ergebenes SKitglieb berfelben. £$r te^teS 2ßort mar ein b^erjlidjeS Sebemob, l

an alle ibre trüber unb ©d;meftern, bie bie teure ^Dahingegangene ib^rer 2lufrid)tigleit

unb Streue unb ir)rer guten SOßerle megen fefyr lieb gemonnen |atten unb fie beS^alb

ftetS in einem liebeöollen Slnbenlen bemab^ren merben. ©in liebliches Säd)eln umflog
in ben testen Slugenbliden ib^reS SebenS iljre fanften QüQt unb ein 2luSbrud ber

3ufriebenb,eit rub,t auf bem »om Sobe gebleichten 3lngefic^t. ©d;mefter ©öbel b,at ben

Kambf beS SebenS mofyl beenbet. ©ie mar getreu bis an ben %ob unb ftarb im
toolten ©lauben an eine berrlicb^e 3luferfteb,ung unb an ein frofyeS SBieberfeb,en aller ir)r

b^ier fo Siebgemorbenen in einer beffern 3Sett.

3Jiöge ©otteS ftxkte bie munben §erjen tröften, bie um bie ebte Sote meinen.
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