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Vorwort

£)urd) ben Seiftanb unb ©egen unfereg l)immlifd)en $ater§

finb mir im ftanb gemefen ben neununbgroangigften 2knb be§ „Stern"

•m oollenben. Obgleich mir bie Verausgabe rtttfjt alz oollfommen

betrauten unb tneHet(f)t ein manches gu münfd)en übrig bleibt, fo

mar e§ bodj unfer <£>auptbeftreben, ba§ Gsoangelium 34u ßljrifti

(mie er e§ un§ in biefen Xagen burdj feinen Sßropfjeten 3ofeptj ©mitlj

geoffenbart Ijat) in berfelben gu erklären unb gu oerteibigen. Sßir

Ijaben oerfudjt, ba§ $unbament be§ magren @lauben§ in ba§ £>erg

ber ßefer be§ „Stern" gu pflangen unb fjaben gu biefem groetfe

„2)a§ (Soangelium" geftfjrieben oon Sletteften 25. £. Roberts unb

ba§ „ßeben be§ Sßropljeten 9lepf)i" ermaßt unb fjaben e§ mit ben

anbern oorfid)tig erroäfjlten Slrtifeln unb üßrebigten ber gitfjrer

3§rael§ Bereinigt, um einen lebenbigen ©tauben im bergen ber

üütenfrfjen gu erraedEen. 3m nädjften S5anb werben mir mit bem

©oangelium oon 25. $. Roberts fortfahren, roelcf)e£ oon jebermann

mit Slufmerffamfeit ftubiert merben foßte, inbem bie Sßringipien ber

äBaljrljeit in bemfelben fo Flar unb beutlid) erflärt finb, bafy fie

nid)t mi^oerftanben merben fönnen. ©oroie „SDer ©tern" in ber

Vergangenheit eine ßeucfjte unb ein $itt)rer mar, merben mir un3

befleißen benfelben fernerhin fo gu erhalten, unb fjoffen ba§ bitter

gu fein, bie gal)Ireid)en Irrtümer, bie allenthalben erjftieren, nieber==

gubreeljen unb bie 2öaf)rf)eit an beren ©teile aufguridjten.

5IHen benen, meiere in ber Vergangenheit un§ in biefem S5es

ftreben unterbieten, fpredjen mir unfern Ijerglicfjen S)anf au§, unb

laben fie oon neuem ein, aud) in ber gufunft iljre 93litc)tlfc gu

geben, um ben „©tern" al§ fegen§reidj, erbaulidj unb fortfdjrittlitf)

erfd)einen gu laffen.

33ern, ben 15. 3)egember 1897.

Sie föebaftimt.
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(£ine 3cttft^rift

(̂
ur SBcr&reitunn, ber 2ßnljrl)eü.

Stfdjetnt monatlich smei 9)1 al.

Jena ei wirb eine Qtfc fei«, ba (te bic beilfantc Vcöre nicöt leiben werben, fonbem nadj iörcu

cifliifit öfiften werben i'ie ttinen fclbft 2c&rcr auflabcn, naeö bem i&nen bic Cliren iuefen; unb werben
bie Cliren üpn ber iÖaDrl)cit wenben unb fid> üu bcit ,"ya''cln feinen. 2. Simotüeu» 4: 3-4.

XXIX. San*.

JNol.

3äl)rüt!)c WbonncmentSprcife

:

ftiir bie gidöwetj St. 4 ; $>eutfcölanb OJcf. 4 ; Slmerifa I $oll

lebafttun: 1*. L.outeiiKock,

franfo

SlrtfiPftraße 20.

3$ent,

1.3«. 1897.

(ffiue jUlwIff

au bic Beamten unb WitflUcbcr ber Stirdjc 3efn Sörtfti ber Reuigen ber lebten Tage.

ßiebe SBrüber unb ©djroeftern

!

5n ber ßirä)e 3fefu CSfjriftt ber ^eiligen ber legten £age ift e§ immer
ber ©ebraudj geroefen, unb ift buret) ba§ 2öort bc3$errn beftätigt, gu faften

unb ju beten, um auf biefe Sßeife nadj bem ©tauben , ben bie ^eiligen be=

fttjen fottten, 31t trauten, bamit mir ben ©eift ber£)emut, n>etd)er un§ au§=

jubilben unb $u nerebetn anempfohlen ift, empfangen mögen.

5?urg natf) berSlnfunft btefe§ 2Solfe§ in benXrjälern be§ großen <Sal5=

fceS , mürbe ber erfte SDonner§tag in jebem Üftonat al§ gaft= unb Settag

emgefetjt. ©3 mürbe ben Witgtiebern berftirerje anbefohlen, an biefemüfca;je

ifjre ßiebeSgaben für bie Unterftütmng unb bm Seiftanb ber 9trmen in bic

§anb bc§ Sifdjofg ber ©emeinbe 31t bringen.

ßurßeit at§ biefe Drbnung eingeführt mürbe, mar eSim allgemeinen

paffenb für bie ^eiligen, ficrj an biefem Sage in ifjren oerfcrjiebenen Käufern

ber Anbetung $u oerfammeln. SDte Umftanbe roaren fotdfje, inbem ade, Slr=

beitgeber mie Arbeiter, eine§ ©taubenS roaren, tonnten fie ir)re Strbeit oer*

laffen, um bem $erm einige ©tunben 3U roibmen.

©iefe 93erfammlungen rourben otetc 3at)re gut befudjt, madjten einen

tiefen ©inbruef unb Dienten allen benen, roeldje Xeit baran nahmen, aurSluf*

munterung unb «Starte ; benn e§ mar ber ©ebramf) für "^erfonen beiben

©efä)led)t§ tt)r 3tugni8 abzulegen unh einen tätigen Anteil in benfelben

unter ber ßeitung be§ S3ifct)of8 ber ©emeinbe 3U nehmen.

3m Verlauf ber 3eit rjaben fidj bie Umftanbe geänbert unb e8 rourbe

im allgemeinen, befonber§ benen, bie an irjre Arbeit gebunben roaren, fdjroierig,

biefe SBerfammlungen ju befugen, bis baf} bicfelben fid) gur gegenroartigen
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$eit 51t fotcfjem ©reibe oerminbert rjaben, bafc oerfjältniSmafng nur raenige

bie ©elegenrjeit fjaben, bie SBerfammtungen 3U befugen. S)onnerStag atS

ein gaft; unb Söettag in ber ^trdje bient nidjt länger mefjr bem 3toed, gu

roeldjem er beabfidjtigt mar.

2öir fjaben biefem ©egenftanb unfere Slufmerffamfeit gefdjenrt, unb

tarnen nad) reifer Uebertegung 3U bem @ntfd)luf3 , eine Stenberung biefeS

SageS, meldjer biSfjer gu biefem3med gebraust mürbe, 3U machen. Qtnftatt

bie gebräutierjen SSerfammtungen in ben oerfdjiebenen ©emeinben 3ion§ an

bem erften 2)onnerStag eines leben -äftonatS ab^u^atten, rjaben mir befdjtoffen,

ben erften ©onntag eines jeben 9ftonatS für bie gebraulidjen gaftoerfamm=

tungen eingufe^en.

Söir münfdjen beSfjalb oon nun an, bafy bie ^eiligen ber legten Sage
unter ber ßeitung ber Sßfafjlpräfibenten unb SMfdjöfe in irjren befonberen

a3erfammhmgSrjäufem am Nachmittag beS erften (Sonntages eines jeben

SJtonateS, menn immer eS paffenb ift, fidj 3U oerfammeln, um biefe,3ufam=

menfünfte für ben (Smpfang beS rjeiligen ^benbmarjteS, bie ©eiegenrjeit für

bie Sftitglieber, itjrc geugniffe 3U geben, Äinber eingufegnen , SJtitglieber 3U

fonfirmieren unb foldje ©efdjäfte, meldte geroörjnlid) bei foldjer ©elegenfyett

oerrtdjtet mürben 3U gebrauten. Söir finb über3eugt, ba% eS einen fegenSreicfjen

©rfotg bringen mirb, menn bie SUtitglieber ber Äirdje bie ©elegenrjeit rjaben,

itjre,3eugmffe 3« einanber 3U geben unb nadj ben©aben 3U trachten fudjen,

roeldje ber £err benen, bie feine ©ebote garten, oerrjeijjen rjat.

93ei biefen ©etegenrjeiten foHten bie S3ebürfniffe ber Straten oorfidjtig

in ÜBetractjt genommen merben unb bie nötige $ülfe foHte irjnen burdj baS

SBeifteuem oon ßiebeSgaben beteiligen bargereidjt merben, bamit nidjt baS

©freien ber ©ürftigen unb ÜJlotteibenben oon unS 3U ben Dfjren beS ^errn

gebaottj emporfteigen möge.

SBir |aben befdjloffen, anftatt baf? fidj baS Sßolf in ber ©alsfeeftabt an

bem üftadjmittag beS erften (Sonntages eineS jeben OJtonateS im Sabema!et
oerfammelt, ba% eS beffer ift, biefen ©otteSbienft aufjutjeben, bafc bie ^eiligen

ber legten Sage fidj an biefem Nadjmittage in irjren oerfdjiebenen ©emeinben
oerfammeln fönnen, bamit alle ÜDcttgtieber, Sitte, ©ebredjiidje unb foldje, bie

nidjt im ftanbe finb 3U bem Sabernafel 3U tommen, bie ©etegenrjeit rjaben,

einen Slnteil an ben gaftoerfammtungen 3U nehmen. 3n ben anberen ^fätjlen

3mn§, in metdjen allgemeine SSerfammtungen, roie eS bisljer in biefer <Stabt

getfjan mürbe, abgehalten merben, empfehlen mir, ebenfalls biefen ©otteS=

bienft am erften Sonntage eines jeben 9ftonateS aufgutjeben, bafj bie ^eiligen

ber oerfdjiebenen ©emeinben fictj in irjren eigenen SInbadjtSrjäufern oerfam=
mein lönnen.

9ln einigen Drten ift eS ber ©ebraudj , menn jemanb fein grüfjftüd

einnimmt, e§ at§ ein gaften 3U betrachten. S)iefe§ ift nidjt in Uebereinftim=

mung mit ber9Infid)t, mie e§ in'ber 9Sergangenf)eit ausgeführt mürbe. Sßenn

in frühem Sagen gefaftet mürbe, mar eS gebräudjlidj, fic| oon bem oor^er^

geljenben Sage an bis nadjmtttagS nad) ber gaftanbacit oon©peife 3U ent=

Ratten. Unb mit unferem iltmofen für bie Firmen mar eS fo oerftanben, ba^
bie üftarjrungSmittet, meldte nötig maren biefe gmei 9Jlat|t3eiten |er3ufteffen,



man ben SIrmen geben fotlte unb fo oiel merjr, ai% bie freigebigen geneigt

füllten, oon itjren Mitteln flu fpenbieren.

3nbem mir unfern ütat über biefen ©egenftanb <ju ber 5?ird)e geben,

fdjliefeen roir aud) alle ÜUtiffionen, rao bie 2lelteften roirfen, in ben bereinigten

©taten forootjt als in allen anbern ßänbern ber ©rbe, mit ein. 2Bir beuten,

bafy biefe Stnorbnung mit ben Umftänben aller ^eiligen ber legten Xage burdj

bie ganfle Söelt übereinftimmt unb raünfdjen , ifafj biefe§ oon allen organi=

fterten ©emeinben ber $ird)e in allen ßänbern beobadjtet mirb , bamit bie

3eit unfereS gaften§ unb S3eten§ gteidjmäfjtg nnb oon allen oerftauben

fein möge.

(St)e mir biefe 9Ibreffe an bie ^eiligen fdjlieften , füllen mir flu fagen,

ba^ raenn $ranff)eit ober irgenb ein llnrjeil ba% Jßolf bebrotjet ober auf bem=

felben laftet, roerben biefe 33erfammlungen eine oortrefflidje ©elegenrjeit bar=

bieten, um unfere S3efümmerniffe unb anliegen oor ben £errn <ju bringen.

3lnbem mir im ©eifte berS)emut unbSinigfeit un§ itnn nätjem, tonnen mir

ifjn anfielen, bie ßeiben unb ©rangfalen oon ^erfonen ober oon bemSBotfe

absuraenben.

3)ie (Erfahrungen ber SBergangenfjeit rjaben un§ gelehrt , roie miüig

unfer JBater im $inrmel ift, unferm gießen ©et)ör au fdjenfen, roenn mir in

©tunben aufterorbentlidjer ©djroierigfeiten maren unb itjn im magren ©eift

unb roatjren ©tauben anriefen. @r ift fdjnell auf ba§ Stufen feines SSolfeS

3U fjören, benn er tjat oerfjei&en, ba^ raenn rair un§ 3U üjm nafjen , er fidj

3U un§ nähern mirb. ©otd) ©etegentjeiten foHten beStjalb oon ben üftottei=

benben in perföntidjen foraotjl at§ in oereinigten SSertjättniffen gefugt unb
benütjt raerben.

Sütit beftänbigen ©ebeten für eure SGBoBjlfatjrt unb ©(üdfeligfeit unb

ben $ortfd)titt be§ 2Berfe§ ©otte§ SBerbteiben rair eure SBrüber :

SßilforbSBoobruff,
©eo. £X ßannon,
3of ept) g. ©mitrj,
©rfte ^räfibentfdjaft.

Jmntmmt |aljrl897!

^eUiftyrufttttg.

„SSerfuajet eud) felbft, ob iJjr im ©tauben feib; prüfet eud) fetbft."

(*ßautu§, 2. florintrjer 13 : 5.)

Sinige SBorte an baZ obige ©ubjeft raerben nid)t otjne ^ntereffe 3U

unfern ßefern fein, befonber§ bei bem 2Bed)fel be§ 3at)re§, an raelajem rair

ein neueg Statt in bem9tegifter berSBett anfangen, roeldje ©reigniffe natür=

tidjerraeife ben äftenfdjen beraegen einen Ueberblid auf ba& oergangene 3atjr

äurüdjuraerfen unb um für ba% neue, raetdjeg ftdj it)tn öffnet, neue ©nt=

f djlüffe au fäffen.

2)ie üftotraenbigfeit für eine ©etbftprüfung ift beinahe fetbftoerftänblid),

bod) beffemmgead)tet t)aben ju oiete biefe roidjtige sßflid)t ganj unb gar oer=
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nacfjlöffigt unb anbcre, roenn fie c§ unternehmen, finb geneigt, ba& roenige

©ute, roeldjeS fte getrjan Fjaben gu überflögen unb übermantefn tt)re $erjler,

fo bafc fte roenig ober feinen üftu^en oon biefer Unterfucfjung fjaben. äöenn

ber Kapitän eineS <Sdjiffe§ feine ^Beobachtungen gu neunten oemadjläfftgt,

obgleich bie 9tid)tung be§ 5?ompaffe§ oon bem ÜUtcmn an beut ©teuer gefolgt

n?irb, roirb er rjerau§finben, bafc er oon bemSBinbe unb ber ©egenftröntung

roeit oon beut rechten ßauf be§ (Sd)iffe§ getrieben rourbe unb je länger biefe

33emadjläffigung fortbefteljt, befto mef)r ift er ber ©efafjr Sdjiffbrud) gu

leiben au§gefet}t. 2)a§ menfd)lid)e ßeben ift öfters mit einer (Sdjifffarjrt oer=

glidjen. £)er 9Jtcnfcf>, ber ben ßauf feines ßebenS nidjt gcroiffenljaft prüft,

ift in ©efatjr ftdj fetbft gu tauften in 93egug auf feinen geiftigen guftanb.

6r mag, gteitfj bem (Seemann, nicfjt einen gangen §auptpunft oon ber redj=

tenßime auf einmal oerferjten; aberburdj biegufammenfunftmit^enfdjen,

rocldje fiefj felbft gu bzm $iel be§ ßebenS madjen, ift er öfters garjlreidjen

SScrfudjungen nebft ben Irrtümern, mit benen er in Skrüfjrung tommt, cut§=

gefegt unb roirb irjn, oljne oon irjtn bemerft gu merben, beeinfluffen oon ber

rccfjten ßtnie abguroeidjen ; unb fottte er für lange 3eit in biefem Stbroeicfjen

fortfahren, roirb e§ if)n roeit oon bem magren ßauf entfernen.

£er gufianb ejne§ <Selbftftf)tneicfjIer§ ift nidjt fidjerer unb fann fid)

nidjt rürjmen, bafc er fdjnettere gortfdjrttte madje als ber ©rfterroärjnte. 3n
feiner (Selbfiprüfung madjt er Sinfprücfje, inbem er nur feine guten £rjaten

fiel)t, oberroelcfje eralS foldje betrachtet, roärjrenbbem feine gerjler ungemein

fleht gu ifjm auSferjen. 3n roa§ er in feiner <SelbftbeurtetIung§fraft gu furg

fommt, füllt er mit <Selbftgered)tigfeit au§. 2öir fönnen fjter fein beffereS

SBitb oon einem folgen ßrjarafter anführen at§ ba& ©leidjniS oon htm
Sßljarifäer unb Zöllner, roeldje in ben Tempel gingen um gu beten, ©er
Sßfjarifäer ergäfjlte alle feine guten £rjaten, fonnte aber feine gerjler nidjt

fetien. 2Ba§ mürben mir oon einem ÜUlann galten, ber bie SBüdjer eineS ©e=

fdjäfteS, in roeldjem er eine grofje Sftedjnung führte, unterfucfjen roirb, um
auSgufinben roie er fierjt ; roenn er b!o§ auf ber ^rebitfeite nacfjfudjen roirb,

aber unterlaffen roürbe auf ber (Seite nadjguferjen, auf roeld)er ber 33etrag,

ben er belogen fjat, aufgegeidjnet ift? ©ein SSerfaljrcn roöre ebenfo trjöricfjt

roie ber, ben roir oben angeführt b,aben. ®er festere roirb fid) fetbft betrügen

in 93cgug auf feinen finangietten, ber erftere in SBegug auf feinen moralifdien

^uftanb.

Selbfiprüfung fottte fjäufig oorgenommen roerben unb fottte, roenn

unternommen, unparteüfdj unb unterfudjenb fein. (Sollte tivoeß ©ute§, roet=

d)e§ geifjcm rourbe, an ba§> ßidjt gebracht roerben, fottte ifjm, ber un§ bie

Äraft e§ auszuführen gab, mit einem anerfenntlid)en bergen gebanft roer=

ben. Unb roenn fid) auf ber anbern (Seite Uebenretungen in ©ebanfen,

SBorten unb Sßetftn geigen, fottte man fie nicfjt mit ©ntfcfjulbigungen be=

fdjönigen, fonbern foüteaud) für ba§ 3Iu§finben banfbar fein unb ben^errn um
$raft unb Seiftanb bitten, ba§felbe recfjt gu machen, ©in jeber fottte bie

fcfjarfen ßic^tftrafjten ber Setbftbeurtettung auf eine jebe St)at unb jebe§

SBort rictjten unb prüfen, ob e§ in Uebereinftimmung mit ber (Stanbarte be§

SlecrjtS unb ber ©eredjttgfeit, roie e§ fein ©eroiffen irjm oorlegt, fein roirb.

@§ rourbe angeraten, ba^ man bie gerjter oon anbern mit bem üötantel
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crjriftlid)cr ßiebe bebecfen foH. 2)iefe3 ift ein roeifer 9tat, aber in 33c3ug auf

bic eigenen ftetjler, ungeachtet ber SBünfdje, bie man für anberc tjat, foüte

mau nidjt 311 beden ober in benfelben beharren ju fuerjen, fonbern foüte fid)

mit fefter (Sntfcfjtoffenrjcit oorneljmen, biefelbcn nidjt mefyr ju tfjun unb mit

aller 5?raft barriad) tradjten, fie raieber gut 51t marrjen.

(Solare Sclbftprüfung ift, roa§ ber 9lpoftel ^auIuS meinte, at§ er ben

oben angeführten SIrtifel fajrieb ; unb fo(d)e§ ift, roa§ ber $ropb,et 3eremia§

ben ftinbem ^§racl§ bringenbanbefarjl, inbem er fagte: „ßaffet un§ fuerjen

unfere Sßege gu erforfdjen unb unS roieberum 31t bem £>errn menben."

(S§ ift ebenfo notroenbigfür jemanb, feine Neigungen unb ©emtttftim=

mang af§ mie feine ü£haten 3U prüfen. (SmäJcann, meld)er 3ornig, rjofförtig,

tneltlid) gefinnt unb fclbftfüdjtig ift, roirb oonbem^icl, ein roatjrer ^»eiliger

3U roerben, meit entfernt fein. SBenn eine *|krfon auSfinbet, bafy fie foldje

ßeibenfdjaften an fid) rjat, foü fie burcrjauS nicht beuten, ba^ e§ ßleinigfeiten

unb feine llebertretungen ber 3eb,n©ebote finb. «Solche fommen fo gefärnrlid)

nat)c 31t ber ßinie ber ©mibe, bah c§ ^rocifelrjaft ift, jemanb, ber foId)e§

pflegt unb nätjrt, iljn uor btm Ueberfdjrciten ber ßinie beroab,rcn fann.

ßincr ber midjtigften ©egenftänbe in ber Setbftprüfung ift bie Unter=

fuetjung be§ £>cr3en§. ßutljer fagte in SScßug auf ©ebanfen, ba^ fie nidjt

oei^oHt nodj nerfteuert raerben fönnen. ß§ ift bie $rcib,eit ber ©ebanfen, bie

immcrmcUjrenb in unferen .^erjen ein- unb au§geb,en, mefdje§ e§ fo roicrjtig unb

notmenbig madjt, biefelben au betoad)en. SBenn 9Jccnfdjen bie ©ebanfen

anberer ^ßerfonen lefen fönnten, raie fie irjre £fjaten feb,en unb ttjre SBortc

tjören fönnen, mürben fie mandjcSmal oorfidjtig fein, üble ©ebanfen 31t

beherbergen. 2Säb,renbbem ba$ ßefen ber ©ebanfen noefj nidjt folcfje Stufen

ber Sßollfommenrjeit erreicht t)at, bafy üülenfdjen befürdjten, hak it)rc ©eban=

fen entbedt merben fönnen, giebt e§ boefj einen, ber ba§ ^nnerfte be§ £er3en§

fennt unb er ift'§, ben fie gan3 befa/tber§ fürdjten folfen, ber meit?, bafe ib,re

©ebanfen unrein finb. 3)enen, meiere reinen §er3en§ finb, ift bie Ijerrlidje

Sßerfjciftung gegeben, ba^ fie ©Ott anfdjauen foöen unbbe§rjalb nadj gcrect)=

tcr (Ermartung fönnen biejenigen, bie unreinen £>cr3en§ finb, nicfjt fo(dje§

SSorredjt ermarten.

2)a§£er3 ift ber Ort, au% roetdjem alle 2Borte unb £rjaten ber üften=

fdjen entfpringen. 3efu§ fagte: „9lu§ben Qzx^n ber 2Jtenfdjen geb,en b,crau§

böfe ©ebanfen, (Stjebrudj, Hurerei, ÜDlorb, SDieberei, ©eia, Scfjalftjeit, ßift,

Unaudjt, ©otte§fäfterung, ^offfarjrt unb Unoernunft; alle biefe böfen Stüde
gcfjcn uon innen fjerauS unb madjen ben üftenfdjcn gemein." Sin ©ebanfe

mag fid) a(8 ein fleine§ Sing anfetjen. S)a§ Icbengebcnbe Sßrincip be§ Sa=
men§ fann nicfjt mit bem ftärfften DJcifro§fop entbedt merben unb bod) mag
bie 9ftöglidjfeit cineS großen 23aumc§ in bem Samen oerborgen fein ; unb
menn aucr) ber cinfaetje ©ebanfe un8 uubebeutenb erfdjeint, mag er bennodj

ben urfprüuglid)en eintrieb ber gröfjtcn 9teoolution ber SBelt enttjalten. ©in

jebe§ oon ben abfdjeulicb,en 33erbredtjen, meiere ber Grlöfer in ber oben ge*

nannten 3lnfü()rung ermähnte, ift au§ bem fleinen Anfang eine§ einfadjen

©ebanfenS entfprungen. 2Bie notmenbig ift e§ bemnad), bafc 9Jcenfdjen ifjre

JÖer3en bemaerjen fotltcn unb btoft guten ©ebanfen freunblicfje ?{ufnal)me er=

Iauben.
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©S giebt ©ünben ber Unterteilung fomorjl als ©ünben ber Uebertre*

tung. äöenn ein äftenfdj im ftembe ift feine Neigungen gu bekämpfen unb

fud^t feinen Söillen gu befjerrfdjen unb tjat fein £erg ben ©efe^en ©otteS

untermorfen, fo ba% er fidj oon bztn Uebertreten berfetben enthalten tann,

bleibt irjm bennodj) fein Setragen gu prüfen übrig in S3egug auf baSjenige,

meldjeS ben üftamen $flid)t in fid) fdjliefjt, burdj meldjeS baS gelb eineS au§=

geberjnten 8ieteS feiner «Setbftprüfung eröffnet mirb.

2luf einem jeben 9ftenfd)en berufen ^flidjten, bie er gegen ©ott, gegen

feinen Sftädjfien unb gegen fid) felbft gu oerridjten Ijat.

Um ben magren $uftanb eineS äftenfdjen auSftnbig gu madjen, foßte

ein jeber biefer fünfte unterfudjt roerben. 5ßon Sextus mirb berichtet, bafc

er jebe üftadjt, erje er gu SBette ging, er fein eigenes £erg fragte : SBeldjeS

Unredjt Ijaft bu biefen^ag oerbeffert? Söeld) ßafter fjaft bu oermieben? SBie

Diel ©uteS r)aft bu getfjan ? ^n meldjem ^aä) bift bu beffer gemorben ? ©iefe

fragen mären gemife gut, menn ein jeber fie an fid) ftellen mürbe, ©in jeber

Zeitige fottte fid) felbft fragen : $Qabt idj' meinen 33unb gehalten, ben idt) mit

©ott gemadjt rjabe als tet) midj taufen tieft unb melden idj, fo oft id) baS

^eilige Sfbenbmat genieße, erneuert rjabe? §aht idj mictj täglicf) irjm in eruft=

liebem ©ebete genagt? £abe id) meine 33erfammlungen befuajt, um itjn gu

oererjren? iQahe id) meine ßiebe gu irjm gegeigt in ber Unterftü^ung unb
bem aufbauen feinet Oieictjeg, roie aud) in bem 3af)ten meines Stuten unb
in bem (SrtTären ber Sßrincipien beS (SoangeliumS ? 23in id) gu meiner %a*
milie unb benen, bie um midj) rjerum roaren, freunblidj unb liebreidj ge=

mefen? $aht idj bie Äranfen befugt? Söar id) barmfjergig mit ben geilem
meiner 3Jtitmenfdjen geraefen? &ahz id) meine ^anblungen oerbeffert? 3ft

eS mir gelungen, meine böfen ©emofjnfjeittn gu betjerrfdjen unb fjabe idj mir
oorgenommen, ©uteS gu befolgen ? Qabz id) bie pfjnfifalifdjen ©efetje, raie

fie un§ im „Söort ber 2öeiSt)eit" gegeben finb, gehalten? ^eber 2ftiffionär

foUte ebenfalls biefe $rage an fid) ftelfen : tgabt id) ben ©eift meines 93e=

rufS? S3in id) in ber Otiditung meiner «ßflid&t? ©udje idj baS SBort ©otteS

unter meinen ÜDtitmenfdjen ^u oerbreiten? Unb mar idj ben Zeitigen, unter

meldjen idj arbeitete, ein ÜBater gemefen? S)iefe fragen merben ungefüge
anbere Ijeroorrufen, meldje bem Sftenfdjen in bem SBerf ber Unterfudjung

unb Prüfung be^ülflia^ fein merben.

©S ift noaj ein anberer ^ßunft über biefen ©egeuftanb tri ben SBorten

5]SauIuS, meiere mir gu berühren roünfa^en. @r Ijatte ben ^eiligen niajt btofe

angeraten, fid) felbft gu prüfen, fonbern foHten aua^ unterfuajen, ob fie in

bem ©tauben finb.

2öir finb biStjer bei ben moralifdjen Verpflichtungen geblieben, ef)e

mir bie meit reineren geiftigen berühren motten, benn mir finb feft oon ben
SBorten beS 9lpoftelS $afobuS überzeugt, ba$ ber ©laube, ber feine äöerfe

geigt, tot ift. SDiefe grage ift o^ne ^roeifel für jebermann oon aufeerorbent=

lieber SBiajtigfeit: $ahe xä) ben ©tauben? Q\x benen, meldje biefe grage nia^t

mit 3a beantroorten !önnen, münfa^en mir gu fagen : 9Jlad)t eS gum ©egen=
ftanb eines aufrichtigen ©ebeteS unb fudjet mit ©ruft biefe föftlia^c ©abe beS

©laubenS gu empfangen unb menn ifjr fie empfangen §aht, fjaltet niajt ein,

bis ifjr ben Sßrincipien beS ßoangeliumS ©e^orfam geleistet t)abt. 2Bir
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roollen e§ nicrjt unternehmen, eine Srffärung über ben 2lrtifel „2öa§ her

©taube ift" h,ier anaufürjren, fonbern roeifen biejenigen, roetäje nähere 3lu§=

fünft über biegen $unft roünfcfjen, auf anbere 23ücfjer ber tfirdje, roeldje

biefeS $rincip erftären.

2öic oft fotl eine Sßerfon eine ©etbftprüfung mit fidj oornen,meu 3 2öir

benfen, bafj e§ niemanb 31t oft ttjun form. ©3 fnnn merjr ausführlicher unb
mit größerer 3ufriebenrjeit getfjan mevben, roenn mir einen furzen 3^itraum

mit un§ oornerjmen, anftatt mir e§ für lange 3eit anftefjen (äffen.

©er 3Ipoftel *)3autu§ belehrte bie Äorintrjer auefj, bafj bem ©mpfang
be§ ^eiligen 2lbenbmale§ eine Unterfucfjung unb Setbftprüfung oorangel)en

fotCtc. 3nbem bie meiften ^eiligen jeben Sonntag ba$ rjeittge Slbenbmat

empfangen, follte jebe§mal an biefemSagc eiu^eil bergeit biefer roicrjtigen

Sßflicfjt geroibmet roerben. ßaffet un§ bie 3urücfgetegte SSoäje überblicfen,

ba% Unrccfjt, roetcfje§ mir unferem üftebenmenfajen zugefügt rjaben, gut

marfjen unb bie Vergebung oon bem £erm fucfjen, inbem mir ifym ba%

Opfer eine§ gebrochenen ^per^enS unb jerfnirfdEjten ©eifte§ barbringen, um
fo ba§ ^eilige 3Jbebmal mürbig 3U empfangen. Sßir glauben, bafj e§ oon

üftufcen ift, menn ©etbftprüfung häufiger oon un§ uorgenommen rairb.

Disroeli Ijat über biefe§ ©ubjeft fo!genbe§ angeführt: „£8ei ben 3I(ten mar
e§ ber 23raucfj, an einem jeben Slbenb biefe SßiHc ber ©etbftprüfung an.^us

menben. (Einige oon iljnen gebrausten 3U biefem ,ßroecf fteine 23ücrjer ober

©cfjreibtäfetcfjen, meldte fie an ifjren ©ürteln befeftigt trugen, um alle irjre

Srjaten roörjrenb be§ 5lage§ aufaugeitfjnen unb ba-Mtrcrj bie 2Ibenbprüfung

31t erleichtern. 2öir miffen, bafj Stitu§ — bie Söonne ber ÜUcenfcfjrjeit — roie

man it)nju nennen pflegte, ein £agebuc£) führte, inroetcfjem alle feine £rjaten

aufge3eirf)net roaren unb menn er be§ 9Ibenb§ burefj feine ©elbftprüfung l)erau§=

fanb, baff er nicrjt 2)enfroürbige§ getrjan rjatte, rief er au§: „Amici diem
perdimus!" „greunbe, mir rjaben einen £ag oertoren!" Söenn nun bie=

jenigen, meldte mir Reiben nennen, biefe ©elbftprüfung für irjren ©e!bftfort=

fcfjritt im ^inblirf auf biefe§ ßeben blofc für eine üftotroenbigfett galten, follte

e§ nicrjt um fo meljr oon btn fettigen angemenbet merben, roetrrje bie $or=

bereitung jum eroigen ßeben fiefj jum .\paupt3iel gemacht Ijabcn?

SBcnn nun ©etbftprüfung auf folcfje 2öeife geroiffenljaft angemenbet

roirb, fann ein üülenfcfj au§füb,rtid) mit ficrj fetbft befannt roerben. 6r mirb

halb finben, roie fcfjroacfj er in nieten fünften ift unb roie oiete unbcbacrjt=

fame $cl)ter er begebt. Unb roenn er fo mit feiner 9ftangctijaftigfcit befannt

roirb, follte e§ irjn beroegen, bie nötige Äraft 3U geroinnen, um aüc§ Unrea^t

3U überroättigen. ©r roirb finben, bafy er uid)t 31t .benen, roe(d)c al§ ,©e=

funbe* be3eid3net finb, 3ärj(t, fobern baJ3 er bie ^ütfc be§ großen w 9tr3te§"

notroenbig t)at. 3Betd) ein S£roft ift e§, 3U roiffcn, bcifa er niemanb biefe

Teilung oerfagt, roelrfjer bie 3 eiö3eu feiner 5?ranft)eit aufrichtig oor if)m be=

fennt unb ftrf) feinen ÜBorfdjriften rotlüg unter3iel)t. iMill. Star.)
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Sßräfibent © e o r g (L üft a e g 1 e unb feine ©attin © a b r a !ft a e g 1 e

,

raeldje fett bem 16. Februar 1894 in biefer ÜUtiffion ttjättg finb, fjaben iljre

efjrenoolle ©ntlaffung erhalten unb raerben am 14. Januar tntt 2)ampfer

Slndjoria oon ©taSgora iljre Siücfreifc nad) 3ion antreten. Getiefter 0laegle

arbeitete oon feiner Stnfunft bi§ 3um 1. äftai 1894 im äftiffionSbureau,

tum melier 3 e^ er °ie ßßitung ber üiftiffton übernafjm unb bat biefetbe in

efjrenooller äBeife bis gu feiner ©ntlaffung fortgefegt. Unter feiner ßeitung

fjat bie ÜDliffion grofce gortfd^ritte gemalt, unb alle Slelteften, bie lamen

unbgiengenraäljrenbbem©d)roefier91aegte rjier mar, rjaben oiele mütterlidje

SBefjanblungen erhalten, raeldjeS oieIenunuergeJ3tid)femroirb. 2Bir raünfdjen

S3ruber unb ©djraefter 9tacgte ©otteS ©crjut; unb@egen auf ifjre Steife nad)

^ian unb ber ßorjn einer treuoollbracfjten 9ftiffion mirb ilmen folgen.
* *

*
Slettefier ty. ßoutenfod ift jum^räfibenten ber ftfjroeiaerifdjen unb

beutfdjen üfftiffion ernannt roorben. Sitte Äorrefponbenäen , meldte fid) auf

bieSJliffion unb ben „Stent" be^terjen, finb oon nun an an feine Slbreffe ju

fenben

!?. JLouUnfo&, <&td)h>flra&e ^lt. 20. Jkw (§<fywäi).

Sleltefter 3ot)n Buffer raurbe als äJUtarbeiter im SUtiffionSbureau

berufen.

*

Slettefter ©mit ©. geller, roeldjer feit bem 1. ©ejember 1894 in

S)eutfd)lanb als 9JUfftonär rairfte, I)at feine erjrenoolte ©ntlaffung erhalten

unb bereits nad) bem fernen Söeften, feiner lieben Heimat, abgereift. Söegen

ÜJJtangel an 9taum formte feine ©ntiaffung in ber legten Kummer nidjt er=

fdjeinen.

9Ieltefter @otttieb©d)m ug, ber feit bem 24.9flooember 1894, unb
Sleltefier 5oI)ann U. $öüf)Ier, ber feit bem 1. ©e^ember 1894, fjier in

ber ©djroeiä als SUtiffionare trjätig maren, finb ebenfalls erjrenooE entlaffen

unb roerben am 14. Januar mit bem 2)amofer Slndjoria iljre Sftflcfreife nad)

$ion antreten.

*

Sleltefter 91. Bangert er ift gum ^ßräfibenten ber ^ura^onferenj
ernannt unb Slettefter ^. U. Sßrobft raurbe bie $räfibentfd)aft ber Qüxäjtx^

Äonfereng übertragen.

21m 17. SDegember finb bie 31elteften 2tnbrj ©temart unb ©eorg
SB. 9Jt e I b r u m gefunb unb raoijl tjier in Sern angekommen unb finb bereits

nad) itjren SIrbetiSfeibern abgereift. Sruber ©teraart mürbe Berlin unb
S3rubcr SOtelbrum Stuttgart nls 28hfungsirciS angeroiefen.
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Pcutf^cs ^tgttit bcx £>citi$en ber festen §age.

£iebe 9Jtitarbciter, teure ©efdjraifter unb raerte $reunbe ber fdjraei*

3crifcf)cn unb beutfdjeu 9Jcij*fion I

^nbein ber Stuf an un§ ergangen ift, mieber nact),3ion 5urüa*3ufcrjren

unb mir unfere erjrenootle ©utlaffung oon $rafibent 2BcU§ in Öioerpoot

erfjatten Fjaben, fo ergreife id) mit greuben bie geber, um cud) ein tjer^tidtjeS

ßeberaofjl unb einige SBorte 3um Slbfcfjiebe 3U roibmen.

ß§ mar im September 1893 aU id) meine Heimat in 9Jterjfo oerliefj

unb mit 2Ipoftel £ca§bale, s,Jkafibent ber mejifanifd)en SJliffion, unb eiligen

anbern über 1000 ÜDhitcn nad) Utat) reiften, um ber £>ftober=Äonferen3 in

ber Saljfeeftabt bei^umotjnen unb bie Segnungen be3 rjeüigen Stempel bort

ju genießen. 3fdj) eilte bann meiter 31t meiner lieben ©attin in Süb=lltat),

bie fajon im grüfjjafjr 8ur ©inroeitjung be§ Tempels bortrjin gieng unb ba=

felbft unter ärjtlicrjer Pflege blieb; raäljrenb itjrer Abraefentjeit erlitten mir

ben f et)mergligen 23erluft aller unferer ftinber.

3}n biefer traurigen ßage erhielt id) am 4. Januar 1894 ein Xetegramm
oon $räfibent SBoobruff mit ber überrafdjenben 9cacrjvict)t , eine üftiffion in

2)eutfd)lanb 31t erfüllen. 2)iefe Ijat un§ auf bie Sßrobe gefieüt, ba mir roeit

oon unferer Heimat raaren unb idj meine ©attin mit fdjraacrjer ©efunbf)eit

in iljrem trofttofen ^uftanbe oerlaffen folltc , aber id) fagte , e§ ift ein Sftuf

oom ^ßroprjeten ©otte§ unb id) getje. 2Bir begaben unä fofort nad) berSalj=

feeftabt , rao e§ oon ber erften $räftbentfd)aft ber ^irdje befdiloffen raurbe,

bafj id) bie s$räfibcntfd)aft biefer äftiffion übernerjtnen unb ba$ meine

©attin mid) begleiten follte. S)rei5lage fpäter, am 24. Januar 1894, reiften

mir mit etlichen Sftiffionären ab unb langten am 16. gebruar in 33ern an.

(Einige £age oor ber Slbrcife oon Sßräfibcnt Starrer Ijabe tet) meine SIrbeit

im ^Bureau unter ber Seitung oon s#räfibent Stoder angetreten unb 3 sUto=

nate fpäter raurbe mir bie ^räfibentfajaft ber 33iiffion übertragen.

S)er ©rfolg unferer Slrbeit ift im £>immel aufgCjjeicfjnet unb in biefer

ÜDtiffion bei unfern Skübern unb Scfjroeftern befannt. «Sollten rair etraa§

3ur görberung be§ SöerfeS ©otteg in biefen ßänbernerreidjt fjaben, fo

füllen rair ©ott bie (Stjre bafür 3U geben, unb bunten ilnn oon ©runb uu=

ferer $ergen für feinen oäterlicrjcn Segen unb SBeiftanb, ben rair genoffen

rjaben.

Sitten 23rübern, ben obgenaunten foraie meinen Mitarbeitern, roetetje

feiger am „ Stern" unb im Bureau rairftcu, allen 3Jtiffionären unb ©lau=

benSgenoffen „t)üben unb brüben", bie un§ in biefer raidjtigeu unb oerant=

raortlidjen Stellung burd) 33eiftanb , ©ebet unb treue llnterftü^ung in ber

(Srtebigung unferer Sßflidjten für bie 2Borjtfal)rt ber 2)tiffion geholfen tjaben,

fügten rair unfere Anerkennung unb unfern "Sauf baqubringen unb bitten
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©ott, einen jeben gu fegnen unb gu belohnen nad) feinen Verkeilungen, gür
jebe greunbliajfeit unb 2Borjttt)at, bie un§ ermiefen rnutbe, finb mir fjergtidj

banfbar unb ber $err, in beffen ©ienften mir gearbeitet rjaben, motzte e§

eutt) allen reidjlid) oergelten.

Uuferen lieben ^räfibenten ber europäifajen äftiffion, 9Iuoftel ßunb,

fomie ^Sröfibent SBeflg, finb mir fetjr oerbunben für tfjre ©üte, ©ebulb unb

ifjre roeiSlidjen Sftatfdjläge unb bie angenehmen ©tunben , bie mir mit ein=

anber unter unfern 33rübern unb ben ^eiligen auf unfern 9Jtiffion§retfen

genoffen fjaben, finb für un§ |et)r fegen§reiaj gemefen unb bleiben un§ un=

oergefclid). 9ftein Söefuci), ben id) neulid) in ber Dfifdjmeig abgeftattet tjabe,

barf nid)t überfefjen merben, be§ljalb miff id) r)ier furg bemerfen, ba$ mit

ben 51elteften unb ©efajraiftern gute SSerfammlungen abgehalten mürben.

3n Sangnau mit ©. Vüljler, 3. ©ilgen unb SB. ß. ßlo§, ber mid) nadj 2u=

gern 3U unfern ©efdjmiftern begleitete. $n gürid) mit 3. U. 33ürjler, $. U.

*ßrobft, S- ©djultrjifc unb 3. 33ifleter. $aj ftattete unfern ©efajroiftem im
©larnerlanb einen 23efudj ab unb reifte gu ben 9Telteften (Sfj. 23anbln unb 81.

ipafen im SBünbnerlanb, mo aud) Sßerfammlung abgehalten mürbe. ©benfaH§

mit 3. ©raf, U. ©d)iefj unb U. Sluer in ©t. äftargretljen unb $eri§au. 3m Xrjur*

gau mit ßf). Otiefenmaij. 3" ©d)aff(jaufen unb äBtntertrjur mit 3. $. Sldert.

9luf ber SRüdreife nad) 33ern befuajte id) mit S3ruber Sßrobft in Slltftätten

unb mit SSruber SBürjter in Srugg unfere ©efdjmifter unb madjte einen flüd)=

tigen 23efud) in©ototrjurn. ©ie SSerfammtungen maren überall gut befudjt.

S)ie SIeltcfien finb mutig unb bie 2lu§fid)ten finb beffer al§ uorige§ 3al)r.

Sßruber ©raf mürbe beftimmt, nad) ©argemünb unb ©aarbrüden, mo
tctj früljer einen 23efud) mattete, feine Slrbeit fortgufetjen.

•Jtun finb alle ©emeinben ber üftiffion befugt unb mit Slelteften uer=

fefjen. ©egenraärtig finb gegen 80 SJlifftonäre an ber Verbreitung be§©oan«
gelium§ in biefem gelbe trjätig. $ür ben gortfdjritt ber 9Jtiffion unb bie

neuen ©emeinben, bie märjrenb biefen 3 3afjren gegrünbet mürben, fjabc idj

©Ott unb meinen 23rübern S)anf gu miffen; unb in gutem unb blübjenbem

guftanbe fann id) mit gufriebenrjeit bie 3Jtiffion meinem 9fad)fofger, Slelteften

$. ßoutenfod übergeben. 3d) fürjle, bafj er ber redjte 9Jlann ift unb oon
©ott beftimmt rourbe, biefe midjtige ©teile al3 3Jliffion§r>räftbent angunelj=

men unb id) rufe allen 91elteften unb ^eiligen gu , itjm treu gur ©eite gu

ftefjen.

Siebe SJtitarbeiter ! 3rjr fjabt ein eb(e§ Söerf gettjan, fahret fort, eure

göttliche 33otfa^aft ben SJlenfdjen angutragen. ®iefe ^eit ift be§ ^errn $t\t,

machet feinen 3JliPraua^ baoon. ©ammelt SDlut unb flehet üraft oon oben,

um fegen§reid)e SJtiffionen gu erfüllen unb menn it)r e§ tf)ut unb treu au§t)arret

bi§ an§ Gjnbe, fo merbet i^r gu ben 144,000 gegärjlt merben, bie at§@rlofer

auf bem SSerge ^ion einft ftetjen merben.

2^eure ©efa^raifter ! ©eib frötjlia^ unb getroft, eure &a&)t ift geregt,

galtet eudf rein unb unbefledt oon ben ©ünben ber Sßelt. ©eib eljrlicrj,

ftanbl)aft unb getreu, entria^tet euern ^efjnten, galtet eure ©diulben unb feib

gefegnet. (Erfüllet eure 5ßflid)ten 00H unb gang, fo merbet ifjr bie ©egnungen
©otte§ oofl unb gang genießen. Unterftü^et bie Sletteften, Ijordiet auf il)re
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Dlatfcrjtäge , benn fic finb ©iener ®otte§ unb um eure 2öol)lfafjrt unb euer

©eelenfjeit beforgt.

SBerte greunbe ! 3crj erfudje eud), unfere 33otfcfjaft grünblid) au unter=

fudjen, benn id) bezeuge eud) im tarnen 3fefu ßfjrifti, bafe ®ott mieber com
$immel gefprodjen fjat unb fo roarjr als Srjriftu§ fein ©orjn unb ber ©rlöfer

berSBett ift, fo roarjr ift SSofeprj ©mitfj fein 9ßroptjet unb biefebie „flirerje^efu

ßrjrtfti ber Zeitigen ber legten Xage", ift bieÄircte be§2amme§®otte§ unb

bie einzige auf ©rben mit Slpoftetn, s$ropl)eten :c. unb ber ooflfommenen

Drganifation, roie fie in ber urfprünglidjen Jlirdie beftanb, unb mir laben

eudj ein, üDtitglieber berfelben unb Bürger be§ sJteid)e§ @ottc§ 3U roerben.

üftun sum ©cfjluffe unferer SJliffion rjaben mir eine rjerrlidjetfonferena

für ba$ britte mal an SBeirjnacfjten in SBintertbur uerlebt. „Sitte guten

Singe ftnb brei." S3ietteidjt fott id) jum brittenmal auf bie9Jtiffiontommen.

3a gerne, roenn ©ott mid) mieber ruft unb id) fann fagen, bafj id) nirgenb§

auf ber @rbe lieber eine ÜJUffion erfülle, al8 in ber ©ajroeia unb in £)eutfd)lanb.

»5lim bie 3^t un0 ©tunb ift ba, bafe mir reifen uaa^ 3lmerifa.*

3öir fdjeiben frofjtid) au§ ber ähmbeSftabt Sern,

Unb ferjren nad) $ion *m tarnen beg §errn,

©0 lebet fjerglid) roofjl, auf frolje§ Söieberferjn,

SBenn nierjt merjr auf ©rben, ftdjer in £immel§()orj'n.

(Eure fcfjeibenbett Skuber unb ©crjmefter

©eo. (i. unb «Sabra 91a egle.

Sern, 9trct)toftra^e 20, 1. Januar 1897.

Jtiifrion0=(6rui

2tn meine lieben ÜUtitarbeiter unb bie ^eiligen ber fdjroeiaerifdjen unb

beutfdjen 9ftiffion ©ruft unb ©otte§ <Segen in unferem £errn 3fefum

ßfjriftum.
s3Jleine lieben 58rüber unb (Sajroeftern

!

25a idj berufen bin, uufereu inerten ^Sräftbenten ©eo. S. üftaegte uon

feinem fegen§reid)en ÜEBirfen unb 9lmte al§ s45räftbcnt ber fdjroeijjerifcrj;beut=

fdjen Sftiffion abjulöfen unb biefe§ oerantroortlidje 2lmt mir aur Sßflidjt ge=

roorben tft, füf)te id), eud) 51t begrüben unb einige Söorte an eud) 3U ridjten.

3fd) fürjle meine <3d)road)t)eit unb erfenne bie ÜBerantroortlicrjfeit, meiere auf

meinen ©djultem rutjt unb roeifj, bafy id) olnte bie &ütfe ®otte§ nierjt im
ftanbe bin, meine s}$ftid)ten geroiffenrjaft 31t erfüllen ; bod) tefj uertraue auf

feine Skrrjeifjimgen, „bafe er mit bett ©djroaajen mädjtig fein roirb," —
„unb baf3 er nid)t§ non feinen 5ttttberit oerlangt, ofjne baf} er OJlittel giebt

unb Söege öffnet, um bantit ba$ Verlangte oon itjnen au§gefüt)rt merbett

fann.* 2m uottem ©tauben an biefe 93errjei^ung unb in 2)emut unb 33er=

trauen auf ben £errn tjabe id) biefen Seruf angetreten unb fjoffe, unter ber

metfen ßeituttg ber europätfdjeu 5ßräfibentfd)aft unb ber treuen llnterftütmttg

meiner lieben Mitarbeiter unb ^eiligen biefer iRiffion mit vereinigten ^räf-
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ten ben gortfdjritt be§2öerfc§@otte§ unb bie Verbreitung be§ @oangelium§

in bicfen ßänbern $u beförbern. 3crj fütjle, meinen lieben Mitarbeitern in

bem £>erru bie £>anb $u reichen, um fie aufzumuntern unb fage : ßaffet un§
mit Bereinigten Gräften unb unermüblicrjer 2lu§bauer unb gletfe unfere

Arbeit fortfetjen, um bie 9Jienfc£)t)eit mit ber froren Votftfjaft be§ nüeber

geoffenbarten (SoangetiumS befannt ju macfjen, laffet uns bicfen beutfcfj=

fpredjenben Nationen S3ufje anrufen, fie einlaben, bem ©oangelium ®erjor=

fam gu leiften, bamit fie ben Strafgerichten, metcfje uor ber SCrjüre fterjen,

entgegen mögen. SBenn mir in biefer Sfticrjtung irjun, roa§ mir lönnen unb

mit allem $leif? unfere SJliffion gu erfütten fudjen, erft bann roerben unfere

©emänber rein oon bem 23lute biefer ©eneration fein unb roerben pered)t=

fertigt uor bem £>erm fterjen, benn nadj unferen geugniffen roirb bie SBelt

gericrjtet merben.

3fn aller unferer Slrbeit unb Söemüfjungen laffet un§ in Semut unb
©inigfeit Qanb in $Qanb mit einanber mirfen, „benn SDemut ift ber Vater

be» ©etjorfam§ unb ©erjorfam ift ber einzige 2Beg jur ©rfjörjung. 2öärjrenb=

bem mir ba§ SBort be§ $errn oerfünbigen, laffet unfere Xrjaten mit unferer

sßrcbigtübereinfiimmen, um baburefj gu geigen, ba^mir mafjrcSDiener ©Ijrifti

finb. ßaffet un3 ben (Seift unfere§ £erm unb 9Jceifter§ immerruärjrenb mit

un§ tragen, bamit mir benen, bie tnefleidjt unfere Votfcfjaft gurücfftofcen,

nierjt gürnen mögen, fonbern unfern tjimmlifcrjen Vater bitten, ifjnen ßicrjt

unb GürfenntniS gu geben. ©oute un§ gar oiefleicfjt jemanb fludjen unb t>er=

folgen, fo laffet un§ nietjt gurücfflucrjen, fonbern fagen : „Vater nergieb

itjnen, benn fie roiffcn nierjt, wa§> fie trjun." SBenn mir auf biefe 2öeife bem
Viifrüele unfereS SOtciftcrS, in beffen SDienft mir ftetjen, folgen merben, mirb

ber ©egen be§ £immel§ un§ auf allen Söegeu begleiten unb unfere Slrbeit

mit ©rfolg gefrönt merben.

S)er „Stein", melctjer burcrj bie unermüblicrje Ströeit meiner lieben

Vrüber, bie oor mir in biefer Sftiffion tljättg maren, ein angenetjmer greunb

unb ßetjrer, in ben gamilien ber ^eiligen in biefen ßänbern, fomie in^ion,

gemorben ift, rjoffen mir burtf) ben Veiftanb ©otte§ fo lerjr= unb fegenäreid)

mie mögliefj gu maerjen unb laben ade 28arjrfjeit§liebcnben überall ein, un§

an ber Verbreitung be§ „(Stern" berjülfltct) gu fein burcrj galjlreicrje Subflrip=

tion, melctje uu§ gefäüigft gugefanbt merben fann.

Sfaj oertraue unb flerje, bafy ber $err unfer fctjmacrje§ Vemürjen reiaj=

üdj fegnen möge unb unferem Säen ba§ ©ebeirjen nerlcirjen merbe, bamit

fiaj fein äöerf über alle ßänber ausbreite, bi§ alle feine erjrlicfjcn unb auf=

richtigen ^inber erreicht unb gefammelt finb. Qu biefem Qmzd mibme icrj

meine fajmacrje Slrbeit bem ©teufte biefer 3Jliffion unb oerbleibe

©uer ergebenfter SSruber in ©Ijrifto

!

$ß. ßoutenfoef.

Jlrkit für bü |dügnt.

S)ie ^»eiligen in ben oerfcrjiebcnen ©emeinben berSJliffion t)aben e§ in

itjrer 9Jlacl)t, Sienfte oon großer SBiajtigfeit al§ SJliffionäre unter itjren
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greunben unb 23efannten ju leiften unb fönncn baburd) bcn reifenben 2lel=

teftcn in ifjrer 9lrbeit berjülflidj fein. (Sine Slnjafjt berfelben finb fefjr trjütig,

ein ^ntereffe be§ SoangeliutnS in irjren greunben 3U ertoetfen
; fie unter=

reben fid) mit benfelben unb laben fie ein, bie Verfammlungen gu befudjen,

oeranftalten 3ufammenfünfte mit ben Slelteften, um mit irjnen befannt ju

raerben, auf ba^ fie benfelben 3eugni§ oon ber SBaljrrjcit geben fönnen. Stuf

biefem SScge finb bie ßofal=£eiligen im ftanbe, fefjr oiet ^u ber Verbreitung

ber gottlidjen S3otfci)aft beizutragen.

2lHe biejenigen, meldjein biefer S3ezierjung niäjt fo tfjätig waren, laben

mir frcunbltdj ein, biefe ttrbeit auf fid) 3U nerjmen unb burefj foldjeS 33e=

mürjen un§ in biefer Stiftung zu unterftütjen. ®ie Seelen ber ÜUtenfdjen 3U

retten, ift baZ ebelfte Unternehmen, roeldje§ ein SJcenfd) übernehmen fann

unb bie größte 23elofjnung ift benen, bie fold)f§ tfjun, oerrjeißen.

SBenn Sleltefte irjre2lrbeit§felbererreidjen, finb fie ooftftänbige grembe

unb obgleid) fötale ßeute, meiere bie ßerjre, bie oon ben SIelteften geprebigt

roirb, begünftigen unb aalten, fönnen mir faum erroarten, ba^ fie oon ben=

felben ofjne irgenbroeld)e 23ebenflidj)feit unb üftißtrauen empfangen merben.

fltuge ßeute finb natürlicfjerroeife oorfidjtig in ifjrem Xfjun unb finb lang*

fam, einen SBorfajlag oon einem gremben anzunehmen. SBo immer bie

Slelteften mit benßeuten befannt gemadjt finb, oon benen, roeldjefid) gegen=

feitig fennen, arbeiten biefelben mit leidjter ÜERürje unb großer 3ufriebenl)eit.

2)a§ gute Seifpiel, roeldjeS bie ^eiligen in itjrem ßebenSroanbet geigen,

ift eine ©mpferjlung oon großem Söert. Söenn bie ßeute bie $rüd)te be8

Soangetiums fefjen, roeldje fid) zeigen in ber 2Iu§fürjrung berer, rcelaje ba&
felbe angenommen rjaben unb fefjen, baß bie grucfjt gut ift, roirb e§ fie be=

roegen, bie ©aa^e gu unterfudjen unb merben ftnben, ba}3 bci§ ©oangelium

nid)t allein eine tote gorm, fonbern oon einer SJtaajt begleitet ift. I

2Bir rjaben öfter§ S3emerfungen gehört, ba$ ßeute zum Unterfucrjerj

be§ ßoangelium§ beroegt mürben, inbem fie bie Söirfung bemerften, roelaje

e§ auf biejenigen, mit benen fie befannt roareu, gemadtjt fjat. SBenn fie nun
bemerfen, bah ba% (Soangelium foldje Veranberungen bemirft unb biejenigen

oerbeffert, roeldje ba§fetbe annehmen, fommen fie zum (Sntfdjluß, ba$ e§

oon einer tounberbaren Wlafyt begleitet ift. Unb biefeS ift marjr. SBenn bie

^eiligen ernftlidj fudjen, bie silnforberungen be§ ©oangetium§ z" beobaajten,

roirb e§ fie in jebem gatle zu befferen ÜDtannern unb grauen macfjcn. Sie

merben gefunber fein, glüdlidjer fügten unb fidj befferen 2öorjlfranbe§ er-

freuen, leiblid) fomorjt al§ geiftig ; unb loenn fie immer ttjätig bleiben im

SBirfcn an ber Verbreitung ber SBafjrrjeit, merben fie auet) irjren 5öerpftict)=

tungen unb Sunbniffen eingebenf fein unb roärjrenbbem eine Sßerfon bie

anbere letjrt, belehrt fie fid) felbft unb mirb, inbem fie anbern zum Sftecfjttrjun

betjülflict) ift, aud) fid) felbft befleißen, beffer zu ttjun.

Söir empfehlen biefe 3tnratung bzn ^eiligen unb rjoffen, ba^ fie bie=

felbe ernftlid) überlegen merben, itjrcn gfofe erneuern unb fia^ beftreben,

mit allen Mitteln, raeldtje in ifjrer 9Jlacrjt liegen, ba% ©oangelium zu oer=

breiten, ©ö fann mit einfad)en Mitteln oiet ©ute§ getfjan toerben. S)er

regelmäßige 33efua) ber Sßerfammlung ift allein fajon ben Slelteften eine

große $ülfe unb (Ermutigung unb toenn bie ^eiligen nebft bem regelmäßigen
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93efuaje nod) probieren, fo oft at§ möglid) einen oon ifjren greunben mitgu=

bringen, werben fte baburdj eine empfehlenswerte 9Jtiffion§arbeit oerrid)ten.

©in enttjufiaftifd^er ©eift ift notroenbig, um erfolgreiche 9Jtiffion§arbeit au§=

gufüljren unb jeber Zeitige ber legten Sage foüte ftdt) al§ ein 9Jlifftonär be=

trachten unb foffte füllen, ba er fetbft gewarnt würbe, bafy e§ feine $flidjt

fei, feinen. 9tadjbarn aud) gu roarnen, wie e§ ber $err feinem SSolfe gu tljun

befohlen §atte. (E. F. P. MM. Star.)

Jracribinfiijf JMipnsftaiÄ

3n bem großen Sßerfe oon £$r. oon §eEroatb: „®ie Qsrbe unb ifjre

SBölfer/ rebigiert oon Dr. Ute, finben ftä) folgenbe interrffante Slngaben

über ba§2Sad)§tum unb ben gegenwärtigen ©tanb ber oerfdjiebenen 5?irdjen

unb religiöfen ©emetnferjaften in ben bereinigten «Staaten oon üftorbamerifa.

Sie 9Jlett)obiften l)aben in 20 ^a^xtn it)r (Eigentum oon 60 auf 300
aJtülionen SJtarf gebraut. 23on 1850—60 Ratten fte an 3Jtitgliebergaljl um
50 Sßrocent, fett 1860 aber nur um 4 Sßrocent gugenommen. dagegen
fjaben f i dj bic ÜUtormonen in 25 ^atjren oon 10,000 auf
120,000 oermerjrt unb itjr Söefitjttjum oergwangigf adjt.

Sie regulären SSaptiften tjaben um bie Hälfte abgenommen, bie irregulären

bagegen finb 6 mal galjlreidjer at§ oor 20 $at)ren. Sie 5?ongregationaIften

tjaben um 28 Sßrocent, ifjr 5?irdjengut nur 3faaj gugenommen. Sie ©piffo-

palen finb boppelt fo ftarf unb 3 mal fo reid). Sie Quäfer Ijaben ©elb aber

feine ^rofetrjten gewonnen. Sie ßutfjeraner finb burd) fteten 3umadj§,

namentlich au§ ^Simmern , ÜUtedlenburg unb $annooer, um 90 Sßrocent

ftärfer geworben. 3$r Äirdjetteigenium jebod) l)at fid) nic^t im gleidjen 9ftaJ3e

oermeljrt. Sie eigentlichen £errent)Mer Ijaben gang aufgehört , bagegen ift

bie mit itjnen oerwanbte SBrübergemeinbe im blütjenben guftanbe. Sie 9le=

formierten finb ebenfalls burd) (Sinwanberungen umZ bteifadje gatjlreidjer

unb um§ fecijSfacrje reicher geworben. Sie „«Stjater" ober „gitterer", bie

00m 5hieg§bienfte freigeblieben , Ratten namentlidj wätjrenb be§ Krieges,

trotj itjrer fonberbaren SReltgionSübungen , ftarlen Zulauf • Sie ,3afjl ber

©webenborgianer Ijat um§ breifadje, it)r Vermögen um§ feepfadje gugenom=

men. Sftodj garjlretcfjer finb bie ©piritualiften, mäbrenb Unitarier unb Uni=

oerfaliften bebeutenb an SJtitgliebern oerloren fjaben, bie Sßrefbrjterianer

beiber ©djulen finb reicher, aber nidjt oiel gafjtreidjer geworben. Sie^uben
Ratten nad) bergätjtung oon 1850 18,000 ^erfonen mit 20 Millionen äftarf

©runbeigentum. Ser ©enfu§ oon 1880 weift i^rer 231,000 auf.

3ft bie 3eü aud) hingeflogen,
SDie ©rinn'rnng roeterjet nie;

2118 ein ltd)ter Regenbogen
Stet)t auf trüben Söolfen fte.

Subwig UOtaitb.

*

Unglücfüd), roer niemals im ßeben mufete. ©r rotrb nie nmlirljaft

motten lernen. Dtto b. ßetmer.
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filmt liiittcilmigrn.

— 3>n ber ücrgaugcncn SBodje ereigneten fid) inSBombaij 1300 Xobes=
fälle infolge ber Söeulenpeft. — 3m ©ebiete oon @oa ftnb roieberum Unruhen
ausgebrochen. Sie dmgeboronen griffen fernem an, plünberten baS ©dja^amt
unb ftecfien eS in SBranb. 600 Wann rourben gegen bie Qlufftänbifdjen entfanbt,

roeterje nacrj einigen Skrluften entflofjcn.

— SaS Grbbeben in @n glaub mürbe nadjtoeislid) burd) Skrfdjtcbung
geologifdjer ©djidjten rjeroorgerufen. SaS ©entmin loar SßateS, jebod) mürbe
bie Srfcrjütterung in toeitem UmfreiS fetjr rjeftig oerfpürt. 9ln oielen Orten
gieng ein unterirbifdjeS Stoßen oorauS unb eS folgte tjeftiger Sonner unb
Hagel. Ser ©djreden joar überall gro|. 3« ©ereforb ftarb eine grau cor
©crjrecfen. 3a oielen Orten, befonberS in ©lodjefter, Oyforb, Söinbfor, S5ir=

mingfjam, Söincrjefter unb ßioerpool ift ber ©djaben grofe. 9lud) in Bonbon
rourbe baS (Srbbeben oerfpürt.

— lieber ben Untergang beS beutfdjen SampferS „Satter" oerlautet,

berfelbe fei bei Sap (Surrobebo, 2'
., ©eemeiten oom ßanb entfernt, gefentert,

nad) anberen Vermutungen ift er an ben getfen äerferjettt. 33ei ber bert

tjerrfdjenben furchtbaren Skanbung ift fctjrDcftidt) jemanb oon ben gJaffagieren

ober Wannfdjaften gerettet. Ser „Salier" ioar ein 1875 in ©utl erbautes

eiferneS ©djiff, feiner 3^it ein erfter beutferjer SteidjSbampfer nad) Sluftralien,

ber 850 Sßaffagiere unb 100 Wann 23efafcung aufnehmen fonnte. — SaS SBremer

©cfjiff „Stajarj" ift bei ber Snfel Sunbrj mit 19 Wann Sefaßung gefunfen.

— 2luS ^nbieu fommen Stad)rid)ten oon einer großen unb gröfeer

merbenben Hungersnot. Söäbrenb man nod) oor furjem oon ber (Srnte S3effe=

rung ertoartete, fiefjt man ein, baJ3 tro&bcm gerabe bie roid)ttgften ßanbeSteite
einer roirflidjen allgemeinen Hungersnot entgegengehen. Sie britifdje Stcgierung

fterjt bie Stotroenbigfeit bringenber ©ütfe ein unb rjat in ber £>anbt)abung ber

©teuergefefce Wilbe eintreten laffen. (Sin Steifenber, ber aus ben (Sentralpro=

oinjen nac| Stalfutta fam, erjagt, alle ©täbte feien überfüllt oon rjungernben

Sörftern, bie iljre testen Habfeligfeiten gegen Stauung cintauferjen lÖTOcn. 9Wc
©ifenbaljnäüge roerben oon ben Ünglücflicrjen, bie fdjon ju iammerootlen ©fc=
leiten abgemagert ftnb, förmlid) beftürmt unb belagert, bis bie Steifenben 911=

mofen binauSreicrjen. 3luf mannen Stationen mußten attju eifrige SBcttter

oom 3uge fortgepeitfdjt roerben. 93i§ ju äioanjig ßeidjen 93erb,ungerter roerben

toorjl bei jeber ©tabt roödjcnttiä) auf ben ßanbftrafjcn unb im ©djufcc ber

©tabtmauern aufgelefen, ausgefegte .tinber roerben in Waffen in bie ginbcU
Käufer eingebracht. SaS ©lenb reicht fjinauf bis 9lttarjabab am 3ufammen=
ftufc oon ©angeS unb Sfdjamna.

Sie franäöfifcrje Kammer trat in bie 23erjanblung beS Warine=
bubgctS ein. ^etletan erneuerte feine SluSftetlungcu an ber Warincocrroaltung
unb interpellierte über ben Sau ber ShuegSf crjiffe; in ^uei Wonaten feien bei

folerjen gab,räeugen 42 Unfälle oorgefommen. ®ie Sdpulb baran liege an ber

Wangelha'tigfeit ber 5!onftruftion unb am ftarren ^eftljalten an alten gönnen.
— S)te ©türme an ber Stufte beS atlantiferjen OceanS baben fid) geftern roieber=

f)olt. S3ei Sreft ift bie ^Stc be ©ein gefätnbet. Sie Verbinbung mit ber 3nfel

ift unterbrochen. 22 Häufer auf ber ^nfel ftnb äerftört. Sic Suftfdjiffer

©obarb unb ©urcouf beabftdjtigeu, mit Hülfe beS „^etit 3ournal", „5utaro "'

„5Petit Sßarifien" unb „SJtatin" baS gJrojett ber (Srreid)ung beS Storbpole mit

Ballon roieber aufjunctjmen. Ser Satlon fotl 10,000 ftubifmeter faffen unb 60

£age in ber Öuft bleiben tonnen. Sie Soften ftnb auf 250,000 granfen ocr=

anfdjlagt.
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5um neuen Safyt.

©in ©rufe sunt neuen 3ab,r tfjr Sieben,

9JHt ©immetsfegen feib beglüät;

üftun ift'§ un§ nodj einmal befd)ieben,

3n flauen auf ein 3arjr äurüä*.

3roölf 9ftonat finb bafjin t>erfä)rrmnben

®te ä) einem Sraume in ber Sftaäjt,

Unb |aben $reub' unb ßeib empfunben
2Sie eS ber Reiten Sauf gebradjt.

3Son $reub unb Seib ift e§ gerooben
SDieS ©rbentebenl roa§ man fäjafft

3ft roie ber 3 ßüerrtau f oon oben
©emeffen mit bem Sag unb üftacrjt.

2Sie fönnte ber ben Sag genießen,

Ser nie erfannte eine 0tarf|tl

SSenn felbft gehungert, mafjnt'S ©eroiffen,

3u geben bem, ber rjungernb fd)mad)t.

©aben mir aud) ©djritt gehalten
yjitt bem gortfdjritt unferer ^tltt
3ä£jlen mir ju ben ©eftalten,

Sie roie ein Safjr gurücE! ftetj'n b>üt?;
%x\\ü) auf! bie gufunft ift nad) »nferl

SDlit 9Jlut unb ©tauben fiegen roir;

Sftie einmal gefj' bie ©onne unter

Unb feine Stjat au unfrer Qnt.

SSenn bann ber 9Jlitt'nacrjt 3tuf erfdjallt,

2)er SSräut'gam- fommt ! auf, feib bereit I

S?ein Del euer) mangle, roenn erfdjallt

Ser Stuf ber (angerferjnten &\t,
3um §od)3eit§mafjl roenn überrounben
S)e§ ®afein§ tampf, Satan gebunben —
3m ßebenSbudje roirb gefunben —
©eroogen, nidjt j$« letdjt erfunben.

Qoljann 9tuff er.

3n $arjfon, Utatj, ftarb am 6. giooember 1896 Sdjroefter ©fjrtftina
2>ietrid) an einer fiebenroödjentlidjen tranfrjeit. @ie rourbe am 7. ^utt 1 865
in Dbermüfjle (Söürttemberg) geboren unb fcrjtofj fid) am 6. 3uni 1894 ber
$ird)e an unb ift ifjren S3ünbniffen bis an ifjr ©nbe treu oerblieben.
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