
§Wti$t0 ®x$an kf $\xSc Min <ikifii kv ^xtii^cu

'6cr leiste älfltte.

4 3äpin- gan^. '4^>

2ltcr gut: 3e^ foläjer .Svöni^reicOc uüiD bei; @Qtt &§ $iminef8

ein flöniQuettf) aufritzten, ba§ nimiucrmefir jerftöret wirb; unb fein

Äcmgreiäj) wirb auf fein anbei SSoIf fommen. (£§ [nxfcb alle biefc

tföniflrciaje germalmen unb oerftören; abcv eSfwirb emiatttf) bfeiben.

Xanicl 2, 44.

XradE oon $. Xufebann, Berlin C. 25, 3Ueranberfir. 8.

1900.



Jl rnr v t.

SDtr, lieber ßefefc, mcr SDu audj Feieft — 5Dft ift bicfcr oorüegeubc

23anb gemibmct. $ür ®w$ fa10 biefe 3S4 Seiten gefdjrieben — SDtr,

giir Tarnung, 3)ir als ein .ßeugnis! ©ott Ijat in biefer lejjtcn ^eit

miebcrum 00m Fimmel gefprodjen unb fein @oangeIium mit bcr

nötigen Voüntadjt mirb feilte in aller SBelt geprebigt „gu einem ocu9 s

ni§ über alte SSööer" — ein SBerf bcr Vorbereitung für bie SBieber*

fünft (X^rifti. 2)en ^eiligen ber legten Sage ift biefe äftiffion an*

vertraut; bura; ben $roptjeten @ottc§ finb mir, bk mir an biefem

SSerfe tptig finb, anSgefanbt unb naa; unfcrem beften Vermögen
Ijaben mir aud; biefe§ 3af)r in SBort unb Sd)rift ernftlid) gefucbt

unfern Seil gur Verbreitung biefer Votfd;aft beigutragen 3ebe3 Vtatt

biefe« Vua;e3 alfo ift SDir, lieber ßefer, ein ßeu9n^ bk)ev ©retgniffe

unb e§ mirb je naajbem 5)u biefe§ ocugniö beljcr^igft, ein I)öf)erer Segen
unb ^rieben bei 2)ir einfefjren.

2)a§ Söerf biefer ßeitfdjrtft befdjränft fta; aber nid;t auf SDiiffion^*

^mcd'e allein. SBoIjI ift baZ erftc Qvü. beö „Stern" ben Vlid bc»

nad) 2^a^rf)eit*@uci)cnbcn auf fid) 31t tcnfeu unb benen bie aufrief

tigen £)crgens finb ben einzig redeten 2Seg 31t meifen; bod; finb bk
äJce^rgaljt feiner £efer foldje, bk feit ocdn'en fd)on biefen ^fab 6c*

treten ^aben unb gu u;rcr Vclcf)rung ift ber „Stern" aud; berufen.

@egeu fünfljunbert biefer (alfo beinahe ein drittel feiner Abonnenten)

babcn fid) bereits mit bem Votfe @otte§ oereint unb blirfen oou
ßion au§ mit regem ^ntcreffc auf ba£ 2td)t, baZ er im fernen Vater*

lanbe um fid) ocrbreitet.

3m Xteberblid unferer Arbeit finb mir un§ mancher Mängel be*

muftt unb füllen mir un§ ocranlajst ben Sefer um entfpredjenbe Wad)*

fi(f)t 31t erfudjen. 3n unferer Sdjmadjbeit unb unter mand) ungünftigen

itmftänben (brcimal maren mir genötigt einen neuen Vud)brutfer ein*

3ufü[jren) finb biefe Seiten gefcjrieben morben, bod; mar e§ unfer

eifriges Veftreben bura; ben ©eift ©otte§ unb in ooöem (Sinflang

mit bem 9?at ber un§ oorgefe&ten Vrüber 3U §anbetn. SSir bürfen

beSfjalb aud) crmarten, ba$ ber Sefer bemgcmäfj richtet, oor altem

aber, baf) er bk t)iertn enthaltenen 2Sat;rIjciteu anerfeunt. (£§ finb

fjerrtidje SSorte be§ @tauben§, ber SBeiSljeit unb S3elct)rung bk Ijicr

ocrgctd^net ftctjcn — moljl bem ber nad) @ered)tigfeit Intngcrt! @§ ift

ein fingen naa; meljr Sidjt, nad; bem Ijödjften Vegriff ber 2Sat)rr)eit

unb <yreil;eit, nad) ber rcinften Xugcnb, ja nad; ber ooltfommeneu



©Dirne ber @ered)tigfeit, ba§ jcbem ?lrtifel fjicr aufgeprägt tft — n>ot)l

bem ber bk% erfennt! £)er wirb aud; in ber jtcrin uerfünbigten ^oU
fdjaft ba3 ©oangelium ^efu ©rjrifti erfennen, ' bert\ inafjren $tan ber

(Srtöfung ber SJcenfdjcn, geoffenbart burdj ^ofept) <Smitt) in mtferer

Bett- -
„SSorroärtS unb aufwärts" tft ba$ Sofungsmort ber .^eiligen ber

legten Sage, unb roenn aud) ba§ ,,©ternen"lid)t nodj fein .oollfom*

mcne§ Stcrjt tft, fo fjat e§ boa; feinen Urforung in bem CueH aller

Siebe unb SEBaljrljett, in bem tebenbigen ©ott Sfraelö. $>er Sefcr

wirb be§l)alb mit un§ oon bergen fingen tonnen

:

Äonmt', Sidjt, uoßfommen, einig rein;

©eoffenbart in (33otte§ ©otjn,

'Xu bift burdj ber $rop£)eten 9)£unb

Üsom Anfang un§ oerrjeifjen fdjtm.

35urdj"3 ©unfel glänzt ba% Ötctjt uom Stern
üSalD füinrnt bie äftorgenbämmerung

Unb bann, o @nabe unfereö §errn

!

?(ud) ßionö »olle Heiligung.

D mäajttg bring" in unfer ©er§

Unb mirfe burd; bc§ ©laubenS Äraft

3)e§ ©ciftcS fieben, ba$ im ®d;mer^

SDcn neuen, eblen äßenfdjcn fdjafft.

33i§ alle ©Ratten gan^ oerbrängt

SDurd) 2)cine§ ©lautes §errlid;feit

Sörid/ majeftätifd; 3)ir bie Saint

£ ©onne ber @cred)tigfeit

!

3te Otebaftto».
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Unb totr r/aben befto fefii

bas propt;etifd?e VOett, unb
ttnrt trotjl, bafj it?r barauf adj'tet C
als auf ein £id)i, ba% ba flehtet
in einem bunfeln <Drr, bis ber Cag an»
bredje unb ber ülorgenflern aufgetje in
euren'ßerjen. 2. perri I..-.9.

eutfcfyes (Drgan fcer Kird?e

3efu C^rifti 6er ^eiligen

6er legten tEa<je.

eN? 1. I. 3anuar \900. 32&Lr 3al}rgcmg t

SP^obcrnc XtmptL
2Ber bie &errlid;en ^falmen («pfalm 26:8 u. 27:4). 2Iud? bic

®at)ib§ — be3 SWanncg erfuc^t nac§ Söorte be3 84ften *pfalme<§ Hingen

©otteä <Qerjen — —==—— """^^^ *™ e 3Kwftf an feine

lieft unb feinen "~^^^ Obren „3)teiue

33 ef cfyrei

b u n g en
beä STem=

pelä folgt,

ber ruft un=

tt>ittftirtic§

mit ifym

au§: „£>err

icf) habt

lieb bie

©t ä t t e

S)eineS
ipaufe^unb

ben Ort,

ba £)eine

@|>re

luo&nt"
;

unb „@in3

bitte icfy

oomigerrn,

ba3 fyätte

icfy gern:

bafj \S) im

£aufe be3

§errn biet

ben möge
mein ßeben

Das *?aus bcs %rm
Salt Cafe City, Utah,, U. 5. 2lmerica.

lang, gu flauen
bie fd;6nen ©otte^bienfte be3 £errn,

unb feinen Tempel ju betrauten".

©eete t>er=

langet unb

felmet ftcfy

nacl) ben

SBorfybfen

be£ £>errn;

mein £eib

unb ©eele

freuen ftcfy

in bem
lebenbigen

©ott.2)enn

ber $ogel

fyat ein

&au3 ge-

funben unb
bie

©cfyroalbe

tfyr 9?eft, ba

fie ^unge
fyeden:

2) eine

21 1 1 äre,
£>err $cba=

otfy, mein

$önig unb

mein ©Ott. 2Bofyl benen, bie in

deinem £>aufe roofynen; bie toben

bic§ immerbar". 3Ber aber felbft
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fcfyon ba§ 23orrecfyt l;atte im £aufe bed £>errn ju fein, ber ftimmt mit

®aütb mirftid) in bad Soben, hänfen unb ^rofyloden ein unb fingt

:

r/
2ßie lieblid; finb ©eine 2Bofynungeu, £err, 3ebaott;! £)enn ein £ag

in Steinen $orfmfen ift beffer, benn fonft taufenb." jjip*pi$jjp>

2öo aber finb bie Tempel biefed Zeitalters? SBie manche ©eete,

bie emftlid) in ber ©cfyrift fucfyte, lad üon gan§ befonberen Segnungen,

üon SBafdmngen, üon Salbungen unb anberen 3Serorbnungen bed

Heiligtum ©otted unb fyat »ergebend in ber rettgiöfen SBett gefugt bis

fic üom nnebergetüorbenen ©üangelium, üon ber reinen Se^re i^efu

ßtmfti, mie fie üon ben ^eiligen ber testen Stage üerfünbiget mirb,

gehört t)at. @3 ift eine merfmürbige Stfyatfacfye, bafe bie ©efcfyidjte ber

Stempel immer ben $uftanb beS SßolfeS ©otteS beleuchteten, mie aus

ber ©efdjndjte ber Israeliten erfefyen merben fann. <SoIdt)e t;eiltge

©ebäube aber, unter ber 2luffidt)t ©otteS errichtet, ftetlen mefyr als

Striumpfye ber Saufunft üor. ©ie finb mefyr als ard;iteftonifcr/e $robc--

ftüd'e. 6ie fielen all ©innbilber ber Äircfre auf (Srben ba. $)aS

Stabernafel ber SßilbniS, mit ber glorreichen ©egenmart ber S^efinafy

(SSolfe ber <gerrlid)feit) mar ein ©innbitb ber pilgemben Äirdje, bei

%aq unb bei -ftacfyt üon bem Orngel ^efyoüafy'S bemalt; ber prächtige

Stempel ©alomonS mar ein Söiberfdjein beS $olfeS bamatiger 3eü;
baS geringere ©ebäube üon ßexubbabel be§eidjmet beuttidt) ben 3uftanb

ber ^uben, nacbbem fie üon it)rer ©efangenfdmft jurüdgefefyrt ; unb ber

Tempel üon "perobeS, mit feinem glän§enben Stujäeren, jebodj ofyne bie

l;eiligften ©erätfye beS ©otteSbienfteS fteHt ein ebenfo treues ©innbitb

bei beflagenSmerten 3ufian^ e^ oer 3uöen bamatiger ßeit öar - tiefer

SSergteidt) mag nod) meiter geführt merben, benn bie 58ert)ättntffe §eigen,

ba^ bie gänjtidie Sibmefenfyett eines Stempels, bie 3lbmefeu^eit ber magren

$ird)e üon ber @rbe anbeutet, mäfyrenb bie STr)atfacr)e, bafe mieber

Stempel in biefer testen 3 eü erbaut merben, bezeugt, bafe ©ott ficb

mieber ein SSot! auf ber @rbe erruäfytet t)<xt. SDte Sefire ber ©efc^idbte

befte^t barin: bafc menn ber Stempel §erfiet, mürbe baS ä>otf §erftreut,

unb fo oft ber Stempel aus beffen Ruinen mieber erftanb, üerfammette

fid) aud) baS $otf mieoer.

SSon ber 3eit ber 3^ftörung beS Tempels (föerobeS) ju ^erufafem,

70 $afyre nad) ß^rifti ©eburt, maren feine Tempel me^r gebaut morben.

9?ur eine 2luSnafyme bürfte t)ier gemacht merben. 3)aS 33ud) ÜDtormon

nämtid) berichtet üon fold;en ©ebäuben, bie nac§ bem dufter be3

t>errtid)en Tempels 6alomond üon ben sJ?ep^)iten auf bem neuen @rb=

teile Stmerifa erbaut mürben, bocfy ift nur fet)r menig barüber gefc^rieben

morben. 1)ie erften ©Triften bauten feine Stempel ; aucfy fammelten fie

fid; nidt)t all ein $otf. 9lud ber ©djrift ift §u erfel}en, ba^ bie

jübifdje 9iation ben Stempel atd einen s^ataft be» unfic^tbaren, göttlichen

Königs betrachtete, ©o oft nun bie Nation gerftreut mar, fyatte fie auc§

feinen Stempel me(;r nötig. SDie Triften bed^atb, meil fie feine Nation

bilbeten, baueten feine Stempel.

SDie prac^tüollen ©ebäube, meiere in fpäteren ^a^r^unberten p
religiöfen ä1136^« erbaut mürben, fönnen nid;t ald Tempel, ja nicfyt

einmal aU ^adia^mungen berfetben betrachtet merben. S)ic überaus
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oerfd;menberifcr)e ^3rad)t ber ©t $peterSfircr)e §u S^om unb ber föntgtidjen

Kapelle im ©cfyloffe §u SerfailleS, fomie anberer Üirdien unb Kapellen

tütrb oft angeführt als eine StuSftattung beren 2Bert, ©tanj unb erftaunlicb

feine Strbeit fogar ben Stempel ©alomoS meit übertreffe. ©elbft menn
bieS §ugegeben mirb, fo ift eS boct; nid)t bie ^3racr/t, ber SBert, unb

©lanj ber 2lusftattung, bie ein ©ebäube pm Tempel ©otteS macfyt.

Sitte biefe fyerrlicben Striumpfye mobernei Saurunft, bte uns als bie

berühmten ilird;en, $ome unb fürftttcben Kapellen befannt ftnb, mögen

fie in 9?om ober ^3ariS, in Berlin ober 9^em 3)orf fielen, fönnen

fyöcfyftenS als 9?adjar/mungen ber jubifdjen Synagogen, nid;t aber als

^acfybilbungen ber jübifd;en Tempel angefel;en merben. ®ie alten
s$ropbeten jebod) erflären in un^meifetfyafter Sprache, bafc bie letzte

3eit (bie SDtSpenfation ber gütte bergeiten) ficr) burd) baS Sauen oon

Tempeln auSjetdmen füllte. @S ift ein Irrtum, anjuneljmen, ba§ biefe

©ebäube pr 3eit ÜftofeS nur für jeremonietle ,3mecfe errietet mürben,

unb bafj fte niebt met)r länger nötig feien, fonbern burd; baS Opfer

(Sb/iiftt, gleich bem ©efets beS ©üfynopferS aufgelöft mürben. ®ie Opfer

mürben nid;t in ben Stempeln, fonbern auf ben 2lltaren ber ^orfmfe

geopfert. ®ie 3lltare für üöranbopfer maren aber burdmuS oerfdtieben

oon ben Tempeln felbft. SDaS Opfer ©fyrifti fmb ebenfomenig baS ©ebot

beS ©ebeteS ober baS ©efe| beS ^riefiertumS auf, als bie Tempel.

SDieS mirb gan§ flar gemalt burd» bie Sefdjreibung ber ^errlicfyfeit

ber legten Stage im Sucbe i^efefiet, morin eine lebhafte ©dnlberung

eines Tempels mit allen feinen 3?crorbnungcn gegeben mirb nebft einer

^ropf^eifyung ber äßieberfunft ber «gerrtidtfeit ©otteS in bemfetben,

mie in früheren Stagen. SDiefer Stempel fott erbaut merben, menn baS

Sanb Eanaan enblict) nad; bem oon ^efefiet bargelegten ^piane, verteilt

merben mirb. @S liegt biefe Gegebenheit atfo in ber ,3ufunft, unb

mirb fo ftdjer als £>eferlel ein ^3ropl;et ©otteS mar, feine mörtfid;e

Erfüllung Iwben. Sind) $olmnneS erblidte, mie er uns in feiner Offene

barung befd;reibt, einen Tempel in tien testen Stagen, et)e bie Strompete

beS fiebenten (SngelS ertönen merbe. @S mirb ifym gereiften ben Stempel

©otteS §u meffen unb er far; auefy Diejenigen in beut Stempel, metd;e©ott

anbeteten. SDarin liegt über§eugenber SemeiS, bafj baS Sauen oon

Tempeln in biefen testen Stagen, mie §u früheren $eiten als ein untrüg^

licfyeS ^ennjeidien bem $oll'e ©otteS angehört.

$)aS Silb beS majeftetifdien Stempel, melcfyeS bie erfte «Seite biefeS

SanbeS ^iefyrt, ftellt eines btefer r;errlicr)cn ©ebäube oor, exbaut in

biefen testen Stagen oou bem SSolfe ©otteS auf ben §öl)en beS grofjen

ameriranifdjen $elfengebirgeS, etma 4500 $ufj über bem StteereSfpiegel!

S)ort v)at fid; ein SSoff gefammelt unb fammelt fidj je|t ein ^ßolf oon

allen Nationen ber 2Mt, oon ben ^nfcln beS 9JieereS unb oom ^eft=

lanbe nal; unb fern. 1J)aS l;öd)fte Seftreben ber fic^s bort ©ammelnben
ift: (Sinen ^3la^ ju bereiten für baS kommen beS §errn, für bie

SBieberfunft beS 9JieffiaS, ber ©ein ^riebenSreid^ in biefer legten 3e^
errichten mirb unb bann als $öntg aller Könige ©eine Regierung in

9Bir?(ic§feit per)ön£idt) §ur §errfd»aft gettenb mad;t. ®a§u baut biefeS

SSolf nic^t nur Tempel unb ©ebäube üon 3^enfc^en^änben, fonbern öor



allem oerftefyen bie ^eiligen ber testen Sage, baß tote ber 2lpoftet

^auluS fagt (in 1. tointfyer 6 : 19) ber £eib ein Xempel beS ^eiligen

©eifteS ift unb als fold;er ^eilig gehalten werben muß (1. $or, 3:16, 17).

«Sie miffen unb füllen eS immer mefyr, ba§ fie „t>aS auSerioäfylte

©efcfylecfyt, baS t;eilige SSolf" finb, oon bem ^etruS in feinem erften

33rief im feiten Kapitel fcfyreibt unb üerfte^en baS munberfdjöne ©inn=

bilb, baß er bort macfyt loenn er fagt „Unb audj ityr (gleidj bem
£>errn, bem ©ctftein,) als bie tebenbigen ©teine, bauet euefy §um geiftlicfyen

£aufe unb junt ^eiligen ^rieftertum §u opfern geiftticfye Opfer bie ©Ott

angenehm finb, burefy ^efum (Sfyriftum (33erS 5). „deines iber^enS" ju

fein, baS ift bie Aufgabe, bie ftdj jeber ^eilige ber legten Stage geftellt

fyat unb obmofyl er ein $rembling (ober igeibe) mar, fo fyat bodj ©ctt

baS fteinerne §er§ aus feinem Körper genommen unb ifym ein bußfertiges

£er§ gegeben. 9ttit folgen <per§en mirb ber £err fein „ftion" aufbauen,

benn baS äßort „ßion" bebeutet „reines «gerjenS". 2Iuf baß bie ©cfyrift

erfüllet toerbe, oon ben ^rop^eten oor 1600 ^afyren gefcfyrieben: $u
ben legten Sagen aber mirb ber Serg, barauf beS »gerat <gauS ",ft,

feft fielen, fyöfyer benn alle Serge, unb über bie Jgügel ergaben, unb

bie SSölfer merben ba^u laufen. Unb oiete Reiben merben ge^en unb

fagen : Äommt, laßt uns hinauf jum Serge beS <gerrn gelten unb §um
<gaufe beS ©otteS SafobS, baß er uns tetyre feine SBege^ unb mir auf

feiner ©traße manbeln; benn aus $ion mirb baS ©efe§ ausgeben, unb
beS £>errn 2Bort aus ^erufalem. (9tticf>a 4 : 1, 2 unb ^efaja 2:2, 3.)

R. T. H.

©infam hmnble beine Sahnen,
©ttlle§ öerj, unb unberjagt.

Sötet erfennen, toieleS a^nen

Sßirft bu, tr>as> btr feiner fagt.

2Inbem lafj ben ©taub ber ©trafje,

Seinen ©eift t;att frifd; unb Manf;
©bieget fei er n>ie bie 2Keerflut,

3)'rin bie ©onne nieberfanf.

Sag ift bie redete ©r/e,

2Bo groete finb gemeint,

Surd) alteg ©tütf unb 2öet)e

3u pilgern treu bereint

;

2)er ©ine ©tab beö 2Inbern

Unb Hebe Saft gugfetc^,

©emeinfam 9toft unb SBanbern,

Unb 3W ba§ ipimmelreict/.

». ©eibet.

SBtttft bu nad? bem $er§alten anberer forfeben, fo forfc&e nadi

ifjren Sugenben, nidjt naefy ibren $efylern.
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$ür ba3 $at)r 1900 bringt ber „Stern" allen feinen Sefern nat)

unb fern fyer§Ud)e ©lücfroünfcl)e bar. -ftidjt allein für feine Sefer t)egt

er bie beften 2Bünfcr)e, fonbern für alle greunbe ber SBafyrfyeit, t>on benen

er mele neue $el:anntfci)aften in bem üortiegenben 3eitabfd)nitt ju machen

t)offt. 3lucf) ift e§ am $(a|e l)ier bie freunbfcfyaftltcfyen ©efü^te biefer

3eitfd)rift (ober beren ^ebaftion) gegen biejenigen auSjubrücfen, benen bie

Segentftfjaft ber ©tabt unb be£ ßanbe3, in beren Söereid) fie t)eraus§=

gegeben roirb bürdet ©otte<§ ©nabe, übertragen ift. §ür fie alle t;at ber

„©tem" aufrichtige 2Bünfd)e §um neuen $al)re. 9ttbge ber ©egen ©otteS,

ba3 ©ebenen einer ft>ei3licl)en Regierung begleiten. 9ftögen loeife ©efe|e,

jur magren $retl)eit unb bem beftem 2Bol)le be£ %$olh§> bienttdt), ent=

morfen unb mit tiefem ©eredjtigfeitsfinn unb ftrenger ©otte3furd)t

au3gefüt)rt roerben!

$)arin liegt ba£ ©tue! be3 £anbe£, baft gotte3fürd)tige Männer
im 2lmte fielen; benn „roo bie ©otttofen regieren, ba tt>irb ba$ SSotf

Seib tragen." Unb fo ift e3 aud) in jebem <gau3ftanbe. 3ttöge bod)

jebermann üerftet)en, ha 1

?, ba$ mal)re $amitienglüd auf bie im £>au3--

roefen aufgeführte ©erecfytigfeit begrünbet ift. 9)iöge jeber §au3t>ater

erfennen, nne mistig ba3 Sßort ©otte3 für it)n unb ein jebe<§ 9Jtitgtieb

feiner $amijie ift. 3flöge bod) jeber ©eele, bie e3 aufrichtig mit ©Ott

meint, biefe ©rfeuntniS toerben, bafe fie nur in bem ©rabe ficr) ber

«Segnungen be3 allmächtigen erfreuen Eamt, in welchem fie ftd) beftrebt,

feine ©ebote §u t)alten; bajj ba3 2Bot)(ergeben, ber triebe unb bie

$reube im angetretenen 3at)re am meiften auf ben fetbft anfommt, ber

ben SBunfd) empfängt; unb bafc be§t)alb bie ©ebete ber ©cremten biet

üermögen, wenn fie ernftlidj finb. $um ©cfytuf} nod) einen SBunfd) ber

bem „©tem" fetbft §um neuen $at)r gemibmet ift:

2)u greunb ber in tief bunflcr 9tad)t

©tet) fo befefoeiben bienftbar madjt

Sem SBanberer t)ienieben;

2Benn il)m berirrt in biefer Jßelt

Sein £icr)tftrat)t in ba§ 2luge fällt

3u feinem innern 5rie *>en -.

D, fyerrltd) ift bein 2ßar)rr)eit<§lict}t

Sa§ it)m ben 2ßeg jum Seben briebt

9Bo $reit)eit göttlich febeinet,

©erriefen fei buret) bid) bie 9Ract)t,

Sie eble SJienfdjen Jreunbe mact)t

Unb treu in ©ort bereutet.

(Erwärmt, erleuchtet ftorict)t fein §erj

Unb blict't mit anbern r)immelr»ärt§

:

„Öafjt itn§ jufammen roanbern

Suvcb biefer ©rbe ^rüfung^eit
3um giele ber 3Sollfomment)eit

33on einem Sag jum anbern/'

s
Diögft bu, o ©tern, im neueit $af)t

5Rod) fiele leiten üon ©efat)r

^n biefen ernften gelten;

ÜBie bu auet) anb're t)aft geführt

^u Qt)m, bem alte @t)r' gebührt

Unb 3^°»^ wat)ren ^-reuben!

R. T. H.
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Sparfamfeih

©parfamfeit ift bie erfte 23ebingttng be$ Weid;tum3, beS werbenben,

wie be£ bereite beftet;euben iHeidjtimtS! 2öer nid;t fparfam ift, wirb

nie auf einen grünen groeta, fommen; wer ntcfyt fparfam ift, Wirb uicfyt

für bie Sänge im 23eftt3e fixerer SBofytbabenfyeit bleiben! Sparen ntuft

ber 9)änberbegüterie, ber mit Pfennigen, rriie ber 2Ritlionär, ber mit

Saufenben rennet; benn für ben erften wie für ben feiten giebt e3

^Dinge genug, bie tfyn loden, bie ju erretten aber fein Vermögen uid;t

geftattet, ofme ©d;aben §u nehmen, tiefer lote jener fyat ©renjen inne

511 galten, bie er ungeftraft nidjt überfcfyrettet.

©parfamfeit fei aber oor allem bie SDeOtfe ber $rau! ©ie fann

SBunber mtrfen, wenn fie biefe @igenfd)aft beft|t! 63 ift für fie ein

Spiet unb Vergnügen, fojufagen au3 nichts etwasS ju ntadjen, jebe

Kleinigkeit ju oermenben unb mit ©efcfyid unb Steife Sitten ober Uber=

flüffige§ in etwas £>übfd;e3, 23raucr)bare3, Dcü^ticfyeso umjugeftalten.

©ie lann im fteinften fparfam fein unb fotl e§ fein unb nicfyt befangen

üon bem ©ebanfen „acf/, biefe Bagatelle! ®a ift e3 ja nid;t ber 9)Züc;e

wert!" nad;täfftg ba3 ©eringe oerfd^mäfyen unb »erachten! 3cid)t§ ift

ju gering, nichts §u wertlos, um nicr)t immer wieber fc §utn »öffigeu

Ü$erbraucr/e benu^t §u werben! Unb nun gar in bem ber grau untere

ftellten ,

(gau§^a(t( £)a läfet fid; ja eigentlich nur im kleinen fparen unb,

bieg bebenfenb, überfeine fie nict)t teid)tfinnig bie ficf; u)r bie'enben 33or=

teile! SSiefe tropfen geben einen @ee, oiele flehte Seile ein ©anjeä

!

Unb bod> ift pgtetdj) oor einem „ßuüiel" §u warnen! £)ie ©par=

fantfett fyat gerne einen anfbringttcfyeu ©efäfyrten, ben ®ei§! tiefer

p|lid;e ©efelle foll eben feine ^eimftätte ftnben in ber ©efinnung einer

$rau, an bem £>erbe eines gemütlid;en ^auS^atteS ; benn fonft ift e£

um ben ©egeu ber ©parfamfeit gefd;el;eu, unb ber ©egen manbelt ftcr;

in gtucr;!

©parfamfeit, bie bem ©eije ähnelt, finben Wir uid;t fetten in ben

t)bd)ften Greifen. $riebricf/ Sßilljelm I. bewirtete feine $reunbe nur

mit Jöier unb JMfe unb Sabacf, fyie unb ba nod; mit <gäringen; bieS

aber feiten genug, weit er einen oermefyrteu ®urft feiner ©äfte fürchtete,

%iufy am *gofe be§ großen $riebricf) r;errfct)te bekanntlich eine grofte

©parfamfeit, unb $riebrict) II. fetbft trieb biefe gern etwas §u Weit.

©0 mar fein 2ln§ttg einmal fo fabenfcr)einig unb abgetragen, ia$ ftd;

fein ^ammerbiener fyinreifjen tieft, ju fagen, fein 9Jcann ber ganzen

preufjifdjeu 2Irmee söge fotd? eine fd)äbtge Uniform an.

£>er fpanifdje $önig Wlipp IL fufyr einft in ber falten 3ar;re3=

jeit burd) bie ©trafen oon ^iabrib ; ba flehte t^n ein Bettler an, ber

feine %ü$e notbürftig mit Sumpen umt;üttt ^atte. £>er Äönig jog feine

eigenen ©tiefet au$ unb fd;enfte fie u)m; ber Söettter. aber gab fie it;nt

jitrüd ; benn fie waren fo fcr)tecr)t, ba| er fie nidjt me^r tragen mochte!

2)er fparfamfte ^ürft ber 3Sergangent;eit war aber wofyl Subwig XI.

oon granfreid). ©ein 3lnjug war berart, bafj i^m einmal ein fpanifc^er

Beamter, ber erft in ^ari§ angefommen war unb ben ^önig nicr)t fannte,

auf ber Strafe ein Sltmofe n bot. 3ln feinem £ofe gab eö Por lauter
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«Sparfamfeit niemals ein geft! ©r felbft oerfe^rte ftänbig mit ben

ärmeren klaffen beS 23otfeS unb ging nid;t fetten an ben 2lbenben in

bie Söürgerfyäufer, um bort mitjufpeifeu ! ®abei fümmerte er fiß um
bie ^amtlienöertyältniffe [einer unfreiwilligen £>aftgeber bis ins fteinfte

unb fonnte fefyr aufgebraßt fein, menn er einen befonberen SuyuS ge=

mal;rte. 9üd;t feiten m ordnen ©parfamfeit unb ^Berfßmenbung gan§

bißt nebeneinanber, unb maS bie erftere in langen SBoßen §ufammen=

bringt, giebt bie &ft>eüe in einer ©tunbe aus. ©in SBeifpiet baoon jeigt

uns ber römtfße Äaifer SßeSpaftan. ©r mar fo fparfam, bafe fein

§auSbalt ein gerabeju ärmlicher mar ; bennoß liefe er mehrere großartige

$raßtbamen, bie jum Seit l;eute noß befielen, aufführen unb fd;eute

babei keinerlei SluSgaben.

2Iuß in unferem 2ltttagSleben mirb eS uns auffallen, bafj mir,

maS mir lange sufamwengefpart fyaben mit oieler 3Jiüt;e unb ©ntfagung

oft, plö|liß feißtfinnig unb gebanfenloS ausgeben. ©S ift bieS eine

Serißrung ber ©ytreme, bie in bem ©t;arafter beS fettfameu SöefeuS,

2ftenfß genannt, uißt einzig bafteljt.

$ür ade $ätle aber ift ©parfamfeit, mit 3)laJ3 unb §ur redeten

$eit ausgeübt, eine £ugenb, bie beS ©iringenS mert ift.

Selected.

9l&fd)teb3to)ortc.

3ln bie ^eiligen in ber ©ßmei§ unb in 3)eutfßtanb!

SDurß bie ^räftbentfßaft ber europäifßen 9Jtiffion ift mir nad;

tiollbraßter 3lrbeit meine ©ntlaffung oom äRiffionSfetbe §ugefommen.

Wlit frohem §ergen barf iß nun juriidte^ren in ben $reiS meiner

teuren gamilie, in meine liebe *geimat bort im $etfengebirge beS fernen

ÜBeftenS. £)urd) bie ©palten biefer geitfßrift, beS „©tern," rufe tß

©ud; aßen ein berjlißeS Sebemo^l ju. Söcßrenb eines Zeitraums oon

jmeiunbbreifjig Monaten t)abe iß in biefen Sanben einer mir gnerft

gan3 fremben $unge gearbeitet, boß barf id; fagen, bafe iß biefe gu

ber gtüdlißften unb mißtigften meines SebenS §cßle. 3ur Genüge ift

mir (Gelegenheit geboten morben, bie ©aftfreunbfßaft unb £reue ber

^eiligen unb anberer $reunbe §u erproben, unb menn id; mein Urteil

fpreßen foll, mufc id? fagen, bafe fie biefe ^robe in allen $erfyattmffen

gut beftanben fyaben. 2öie oft fyabe iß aus ber £iefe meines §erjenS

bie SSorte auSgefproßen: „©ort fegne ©uß!" üftun aber muffen mir

fßeiben — mie lange miffen mir nißt! 2Jftt $eftimmßeit jeboß meifj

iß, ob lange ober fur§, bafj infofern mir treu bleiben, mir einanber in

ber ©migfeit mieberfeben merben. 9cun, mein SBunfß ift, ©ud; in

biefem Seben mieber ju fel;en urb fyoffe iß ftets ©uerer Slßtung als

greunb unb ÜBruber mürbig §u fein, benn als fotßer mirb es meine

$reube fein, fo oft fiß (Gelegenheit bietet, meine ©anfbarfeit burß

Söerfe §u bemeifen.

9M;mt alle noß einen innigen 2lbfßiebSgrufe entgegen oon

©urem ©uß treu ergebenen trüber im SBunbe beS <Qerrn

$em, b. 1. ^an. 1900. ig. ©. $omman.
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21 n meine Mitarbeiter unb bte £ eiligen ber

Srfjit?ei§erifct)en 9JHffion.

©eliebte trüber unb ©cfyroeftern im ehrigen löunbe! 3)a icfy

berufen bin, unferen ioerten unb fo allgemein geehrten ^ßräftbenten

Jg. @. Somman abjutöfen, begrübe idj (Sucf; fyeute. £)a<o üerantroortlidje

2lmt, meldjeS Vorüber Soroman unter fo fegenSreicfyem SBirfen befteibete,

ift nun mir mit allen ben hricfytigen $Pflidj>ten übertragen. 2Mn erfteä

©efülil ift ^anfbarfeit §u ©Ott, ba£ alles fo roo^t beftellt ift. Von
,§er§en gratuliere icr; @ucr) ju bem guten ßuftanbe, ™ h>elcr/em ftd>

biefe 9)}iffion befinbet, jum erften ben ©efcfyhriftern für i^re im üerfloffeneu

$af)re ermiefene £reue unb bann aud) ben Getieften, bie in ^rer
3Jiiffton3arbeit, im fyerrtidjen SSerfe be§ £errn, mit folgern @ifer unb

großer ©inigfeit §ur Verbreitung be£ ©oangetiumS feine -üftüfye freuten,

deiner eigenen ©djroacf^eit bemüht, bitte icf; @ucri alle um feueren

©tauben unb ©ebet, bamit tcr) tfyatfäcrjticr/ unterftü|t roerbe in bem
l;o^en 2tmte, beffen Verantroortlidjteit icf; ju einem gegriffen -ättafje tüot;t

begreife.

2113 9ttitglieber ber Äirdjie ^u ©grifft brauchen mir bie gegen=

feitige ipütfe bie mir einanber gerne leiften füllten, roie aucfy ©Ott uns

fyilft, menn mir ftnbUdt) auf i$n oertrauen. Sagte nidc)t ßfyriftuS aucf;

:

„£>er ©ofyn fann nidt)t§ t>on ifym felber tfyun, fonbern ma§ er fielet

ben SSater tlmn; benn roaS berfelbige tfyut, ba<§ t^ut gleid) and) ber

©olm" ($or;anne3 5:19)? 2ßie t>iet me^r füllten mir beSfyalb einanber

lieben mit einer größeren Siebe benn je §ut>or. Vor allem laffet uns

nidt)t^ tlmn, bafj un3 tterfytnbern mürbe, ben ©eift ©otteS tägftdt) ju

befi^en, benn er ift uns eine Seucfyte unb leitet uns in alle 3ßat>rt)eit.

®amit uns aber biefe Seucfyte befonberS fyell erfct)eine, laffet unS alle

uns gegebenen latente im £)ienfte beä £>errn anmenben §um aufbauen
©eine! 9ieicr)e3. @s ift nicfyt eines unter uns, bem biefe ©etegenfyeit

nicr/t geboten, ben ©eift ©otteS in reichem SJJafee §u beft^en unb ein

mächtiges Söerfjeug in feiner §anb ju fein, §um ^eil unfcrer 3Jttt-

menfcfyen toiet ©uteS $u tfyun.

%a$t un§ fortfahren, meine lieben 33rüber unb ©cr/meftern, mit

june^menber (Sinigrat unb Siebe im SBeinberge beS §errn §u arbeiten

unb es f off uns an nichts fehlen, bafe ju unferem seitlichen unb emigen

•geile bienen roirb. ©otteS ©egen fei mit uns allen.

(Suer SBruber im Sunbe beS £errn

SouiS ©. (Sarbon.

Sern, ben 1. Januar 1900.
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^u^5«9 au3 ^orref^ottbcn^ctt.

@S fommt öfters bor, baft mirflidj fcfyöne Briefe ber 9tebaftion

jugefanbt merben, Briefe bie geugniffe enthalten, melcfye alle SBelt pren
füllte, bodji finb eS ^ßriöatbriefe, bie nid)t §ur Veröffentlichung gefdjrteben

mürben. $n foIct)en fällen märe es uns lieb, menn mir aud) nur

einige ber begetfterten Sßorte unfern Sefern oortegen bürften, benn ber

©eift, ber aus bem Schreiben fprtcfyt, mürbe fidt)ertict) überall unter ben

^eiligen unb aucfy unter greunben ber Söafyrfyett Mlang finben unb

är>ntic^e ©efüljle beS ©laubenS, beS inneren $riebenS unb ber jfimm=

Uferen $reube ermeden, bie oon bem Schreiber ber geilen empfunben

mürben, dagegen fommt es aud> öftere t>or, bafe lange unb mortfcfyöne

Briefe im 2ttifftonSbureau eintreffen, Briefe, bie aber metter nid)tS als

fct)öne Sßorte enthalten, an benen fidj> jeboct) feine mafyrfyeitsburftigen

©eelen erfrifcfyen fönnen unb bie boefy bireft §ur Veröffentlichung für

ben „©tern" gefcfyrieben mürben. $n folgen gälten märe es uns lieb,

menn mir biefe Briefe gar nicfyt erhalten Ratten, benn mir getrauen uns

nidjt biefetben unfern Sefern oorjufüfyren unb merben eS auefy nict)t ttmn.

pDie ©palten biefer 3ettfd>rift finb §u gemeffen unb §u foftbar, als bafj

mir uns erlauben bürften gleichgültig mit bem junt ausfüllen beftimmteu

Sefeftoff §u fein. 9hm aber möge man uns nid;t fatfd» oerftefyen, benn

mir anerkennen bie einfact)ften Sßorte, bie gemöfynlicfyfte 2luSbrudSmeife,

menn ein oerftänbiger $med unb nid;t ein felbftfüdjitigeS ßiel gu ©runbe
liegt. 3)aS ©Pangelium fyat mit einfachen Seuten §u tljun, fd)tid)te

^rebiger oerfünbigeu feine SBafyrfyeiten unb aus bem 2Jmnbe ber

Unmünbigen merben oft bie fyerrlicfyften geugniffe gefprodien. 9?a<fy=

folgenb geben mir einige 2luS§üge aus $orrefponben§en; ber erfte 23rief

ift oon ©cfymefter ^p^ilomine |>afelmann, aus ©alt Safe ©itt), jur geil

beS ©cfyreibenS im fübtic^en Utat) (9tept)i) auf Söefuct)

:

Sob, ^3reiS unb £)anf fei ©Ott für feine ©üte, Siebe unb Varm-
^erjigfeit, für baS ßeugniS Der göttlichen SBafyrfyeit, bie er mir geoffen^

baret unb ">aS emige ©oangelium, baS icfy burd; ©eine ©nabe imftanbe

mar anpnefymen. 0, mie fyat ber £err mtcfy bis auf biefe 3eit f°

reichtet) gefegnet, ba£> idj> miefy aud» oerfammeln fonnte mit feinem Volfe,

unter bem ©chatten feines Tempels, mo icfy bie ©egnungen empfangen

fann, bie er feinen $inbern oerfyeifeen §at. ^adjbem ic§ nun über jmei

$afyre in $ion öermeile, fann icfy mit aufrichtigem §erjen fagen, bafj

es bie gtüdlicfyfte $eit meines SebenS mar, überhaupt feit icfy ein 9Ktt=

gtieb ber $irdj>e $efu (Sfyrifti bin unb Hoffnung, fomie 2Inteit ber

©egnungen ber ©etreuen fyaht. 2ldr) mögen bod) alle, bie il)re §er§en

rein machen motten, ben guten ©eift beS ^errn befi^en, bamit fie oer=

fielen alles §u t^un, maS oon i^nen oerlangt mirb, benn ber So^n ift

grofc unb fidjer. deinen lieben ©efcfymiftern in ber lieben alten Heimat

befonberS möchte ic^ prüfen: ©eib ftanb^aft, laffet euefy nict)t irre machen,

mag auc§ fommen, maS ba mitt. galtet jufammen in magrer Siebe

unb ber §err mirb euefy Reifen alle Verfolgungen §u ertragen. SBo^l

fann idt> mid> erinnern, mie burc^ ^rübfat unb Verfolgung baS Vertrauen

auf unfern tyimmtifcfyen Vater immer ftärfer mürbe, ja mie mir uns

gludtiety füllten als Einber ©otteS um ber Söa^eit mitten »erfolgt §u merben.
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2lud; mbd;te id; eud; fagen, benft ja nid;t „menu id; nur fd;on

in $iou märe, imb bort rufyen fonnte, benu bann ift afleä üollenbet."

üftein, nimmer ! ba beginnt erft ba$ eigenttid;e SBerf, ba gilt e3 §u

arbeiten nnb e3 braucht einen feften SSorfa^ unb Äraft oon ©ott um
oormärtä fd;reiten ju fönnen. ©atan meif3 biefeS unb ift fet)r bemüht,

auf alte mbgtid;e ÜJBeife uns ju r>erfiü)ren. SBirt'lid;, l)ier ift ber ^ßtat$,

mo ba3 ©otb gereinigt mirb, ja fiebenmal! 0, mie füfyle id; mid; oft

fo ängfttid; meiner eigenen ©d;mad;l;eit megen! Safct unZ boct; ade

ernfttid) für einanber beten, bamit un£ ber Vater mit Üraft erfülle ba3

"-Böte 511 überminben unb ©einen ^eiligen SBiWen ju tfmn.

leitet, id; bitte twti.), euren 9?ebenmenfd;en bie frotye 33otfd>aft

nad> euren beften Vermögen mit, benn baburd; föunt i$r öiel ©ute3

für euer), a(3 aud; für anbere bejmeden. 2Bie roirb e3 mid) freuen,

menn aud; meine ßinber berufen »erben baS miebergeoffeubarte @t>an=

gelium benen bie in gittftermS fi^en, in bie liebe alte Heimat ju bringen!

©efegnet finb fie, menn fie ausgeben um allen 3)Jenfd;en gujurufen, Sufje

ju tfyun. 2ftbgen mir alle teilnehmen an beut großen Sßerte ber eroigen

SBa^eit, mögen mir au3tyarren bi3 an3 (Snbe unb bie tone be3

emigen Seben» erlangen!

* * *

©cfyroefter 2eutt;olb oon SBinterttmr, ©cfyroeij, erjagt in einem

©d;reiben eine munberbare Teilung, über roeld;e3 mir fotgenbe3 berichten

:

©inen unoergefjlicfyen SDanf= unb Settag burfte id; unlängft genießen

unb möchte id) $u ©otte3 @t;ren ein geugniio oßr 2Mi ablegen. $d;

lag franf barnieber an Änocfyenenrgünbung eine§ $uJ3e3, als ^räfibeut

©dmlt^efc, ber eben einen 23efud; ^ier machte, mit allen anbern ©efcfyroiftern

oon ber Verfammlung §u mir ins Äranfenjimmer Hamen unb einige ber

fd;önen ßionslieber p meiner ©rquidung unb fjöcfyfter $reube oortrugen.

£>immltfcr;er triebe ftrafylte aus jebem ©eficfyte unb ber ^eilige ©eift

mar fühlbar unter uns. (53 mar für mid; eine r;errlict)e faft überirbifcfye

©tunbe, benn e<3 mürben mir nun oon ben lieben trübem bie Qänie
aufgelegt unb ba3 mächtige ©e&et mar aud; erhört, fobajj id; o^ne

©cfymerjen rut;en fonnte. Sbroofyt §roei £age barauf ber ©ct)merj mict;

mieberum überfiel, fo rief id; mieber bie Sllteften nnb aller ©d;mer§ ift

nun fort. $a, be3 <germ Jbaft l;at fidE> mäd;tigltd; an mir ermiefen

unb tdt) mill immer banfbar fein für ©eine ^itfe.

* *

3IusS einem langen unb reetyt lieben 33rief oon ©djroefter Stnna

.topar oon ©alt Safe ©itr; entnehmen mir folgenbe§ 3euön^ :

2>urd; einen furchtbaren Ruften unb enge^ ©efül)l mar ict) fo

franf, ba$ idb bad;te, ic§ mürbe ben legten 2Binter nid;t me^r überleben.

£>ocr; ®anf ber ©üte unfere§ tnmmlifcfyen SSater§ unb ben Verkeilungen

ber ltird;e (S^rifti, ber ^eiligen ber legten SCage bin ic^ nun mieber

beffer gemorben. @r fyat gefagt, fo jemanb franf fei unb bie beooU=

mäc^tigten Wiener ©otte^.^über it)n beten, unb bie £änbe auf fein

^aupt legen unb er nid;t §um SEobe beftimmt fei, fo foll e3 beffer mit

i^m merben, unb an mir |wt fic^i bie Verkeilung erfüllt. D, ict) mar
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fo etenb unb am ganzen Körper fdjmacr) unb feinte mid; fo fet)r mieber

in bie s-lkrfammlung ber .<geitigeu get)en §u formen. 9hm t;at ©ott mein

©ebet erhört, fo bafc id; ben ganzen Sommer t)inburd; jeben Sonntag
get)en fonnten. 9ftein 3«ucjtti§, ah einer fd;mad;en Sd;toefter, ift baf?

biefe» bie einzig mat;re Jftrdje ift, unb t>a$ fte auf emig beftet;en roirb,

benn @i)riftu3 fetbft ift ber ©rünber unb ba3 jgaupt berfetben.

2ßenn ©fyriftu§ feine Äivd)e fct/ükt,

©o mag bie §ölfc nriitfyen,

@r, ber jut 9*ed)ten ÖotteS ftfct,

§at 9Kad)t ifi,r 31t gebieten.

@v fdt)ü&et feinen 9iul)m

Unb l)ält fein Heiligtum,

sJ)Jag aud) bie £»01(6 h)ütl)en.

D, tuie oiele Segnungen l)ahe id) fdmu erfahren in ben 24 ^abren

feit id) mict) ben oerad;teten Hormonen angefcfytoffeu l)ahe, —
Segnungen, bie mel;r mert al$ aller 9ieicr/tum, me(d;eu un3 bie äßett

bieten famt. 2ftoge ber £>err boct) alte, alle reid;(id; fegnen, bie fein

i)eitige3 ^3rieftertum tragen, befonberS aud; bie 9)hffionare, bie beftimmt

finb im SBeinberge be£ £errn §u arbeiten unb bie alles oertaffen t)aben,

maS ifynen lieb unb teuer ift, um bie frot;e 23otfd;aft §u üerftinöigen.

£ief füfyfe idb e§ in meinem JQerjen, baft ber £>err mit feinen

Wienern ift, unb er giebt aud; mir ein gÜ'tcftic§e3 ©efüt;i, bafc id; tuet^

ber Sßater im §immet mirb mid; nie oertaffen, fotauge id; mid; an

$l;m tyatte, ja bi3 §um (Snbe aller meinet £age.
* *

* * *

SDie tlteften ^oi;n 21. §e§ unb 21. Sodmer fd;rcibeu oon »geilbronit

unter £)atum be3 29. 9tooember:

@in %aü burd; ben bie 9Jhtd;t be3 ©tauben^ im Reiten ber

Äranfeu fid$ funb tl)at, tarn für§ridt) ^icu oor. (Sine $rau, bie fdjou

feit einem 3Jionat franf barntebertag unb fid; unter dr$(id;er Sefyanblung

befanb, tourbe mit ben ßetjren unferer Äirdjen befaunt, fonnte aber

ntcfyt gteid; genügenb ©tauben ausüben ficr) ber $ircr)e ansufc^tie^eu

unb fid; auf bie Sertjeifcungen ©otteS §u oertaffen. 2Iud) U)r sJO?ann

befanb fid) in ätpnticf)er Sage, n>a3 feinen ©tauben anbetrifft. ®od; bie

$ranft)eit ber $rau oerfd;timmerte fict) plö§ticf; unb als einer oon un3

fte am SÖhtttoocr) üor act)t Xagen befugte, bat fte bringenb, bafc mir

boct; tauten um für fte ju beten, benn ot)ne bie befonbere $tlfe ©otteS,

fei fie it)rem 6nbe nat;e. 2lm STage barauf, als mir tarnen um fie ju

falben, fanben mir fie in einem fcfylimmeren 3u ftanbe als ie juoor; fie

mar met)r tob als lebenbig, beibeS §dnbe unb ^üfsc toaren talt unb

fteif; fie fonnte nict;t met;r reben. 1)ofy t)atte fte im feften ©tauben
it)rem Biaxin nod; gefagt gehabt, ba§ fobatb bie 2(tteften kommen, loerbe

id) beffer merben. 2ßir beteten, fatbeten fie unb legten i^r bie ^änbe
auf'ö <^aupt unb fofort fügten mir, ba^ neue§ Seben ben Xob oertrieben,

ber au3 ben ftarren bleiben ©eftd;trügen btidte. 9lad) anbertt)atb

Stunben, als mir aufbrachen um nact; <gaufe ju get)en, fpract; fte mit

un£ auf bie t)eiterfte SBeife, eine rofige ©efunbt)eit§farbe brang ftct; in
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bie Sßangen unb bie 2lugen blidten ^eff um fid?. Sie mar im ftanbe

gemefen etmaS 9?at)rung §u fidj ju nehmen, (ma£ fie feit Sxxgen nidit

formte) unb mürbe nun fcfyneU fräftiger unb fät)ig, ifyrem ^gauäfyalt

üorjuftet)en. (Sine äöodje barauf, am Donnerstag 2lbenb tnelten mir

auf it)re ©intabung eine Serfammtung in it)rem £>aufe ah unb fie

bereitete ein fcfymadtpafteS 2tbenbeffeu für un£. Sie, fomot)l all tt)r ätfann

unb anbere, bie bavon mußten, finb ber feften Überzeugung, bafj e«S bie

3Jtad;t ©otteS bura) feine bevollmächtigten Wiener mar, benen fie biefe

munberbare Teilung verbanden. Dbmofyt unfere Arbeit al§> SBoten be3

,§errn oft fcfymer erfcfyeint, finben mir bocfy überfdnvengticfye $reube an

fold;en t)errtid>en ^eugniffen.

3ft m geregt?

„2Ba3 ift Religion?" fagte jemanb acfyfel^udenb. „üftacr) ben @r=

fafyrungen, bie id; mit mandien frommen gemacht l;abe, mufe \d) geftet)en r

bafj mir bie cfyrifttidje Religion burcfyauS nicfyt imponiert." „iienfen

(Sie fid)", mar bie 2lntmort, „mir befugen einen Äünftter in -ftom nnb

fragen ifm: 2Ba3 ift 2Jtalerei? Söürbe er un§ mofyl ju irgenb einem

$ledfer führen unb auf beffen traurige -^fufdjiarbeit Innmeifen, um un§
einen Segriff von biefer $unft ju geben? ilein, fonbern er mürbe un3
vor bie SBerfe eine! sJkvl)ael ober anberer ftetlen unb fagen: 3)a3 ift

Malerei! Sie Ijaben einige 2eute fernten gelernt, bie fiefy für fromm
ausgaben, orme e3 mirflid) §u fein, unb nadj) biefen 3errD^oern
beurteilen Sie bie djrifttidje Religion, $ft ba3 gerecht? Sermerfen Sie

etma auet) bie Malerei, meit e3 mefyr Stümper giebt at3 $ünftler? 23e-

trad;ten Sie boefy bie SMnner unb grauen, bie burefy ba3 ©vangetium

ju einem Seben in recfytfdmffener £>eiligfeit unb ©erecfytigfeit gelangt finb.

3luf biefe 3Jieiftermerfe ber göttlichen ©nabe muffen Sie bliden, menn
Sie mtffen motten ma§ Religion ift."

2Ba3 t^uft bu üjm?

£aft bu fdjon barüber nacr)gebacfyt, meiere ©nabe e& ift, einen

%ufc vor ben anbern fe|en ju können, von einer Strafte §ur anbern, ja

aud) nur von einem 3mtmer Sum anbern ot)ne Scfymeqen §u gefyen?

2Betcr)e ©nabe e3 ift, effen ju bürfen, ot)ne §u leiben unb vor allem

bie ©eifteSfräfte gebrauchen unb arbeiten gu fönnen im $)ienfte ©otteS

unb ber -äftenfcfyen? 2Bie viele leben bafyin, otjne bie ©efunbt)eit in

it)rem vollen Sßert ju fc^ä^en? 2Benn bu eine 9tfacr;t t)inburc§ fcfytafen

famtft, ot)ne an beinen Körper benfen §u muffen, fo fei bod> beinern

Schöpfer i)er§ticb banfbar, bamit er bir beine ©efunbfyeit nietet nehmen

muffe, um biet) it)re 33ebeutung ernennen ju laffen. — 3tegibiuiS führte

einen 3Jätmenfc§en §u einem Unglüdtict^en, ber 3lugen unb ^änbe üer=

loren fyatte. (Sr fragte biefen : „SBenn e§ jemanb auf ber ißett gäbe,

ber bir bie 3lugen unb §änbe mieber oerfdjaffeu fönnte, mürbeft bu ii)n

lieben ?" — „§iebr atö baZ ; ta) mürbe §eitleben§ bie fmrteften Sflaoen-
bienfte für ii)n verrichten !" „9hm", manbte fia) 9tegibiu^ ju feinem

Segleiter, „bir fyat einer alle ©lieber unb Sinne gegeben unb aufcerbem

noc| unjäi^lig viel ©uteS. 3Baä tt)uft bu it)m?" —
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2)er ©roßte im ^ttmnelrettf).

Slufjer bem 2Bege be§ Safterg, ber getobl;nlic§en 6ünbe, gibt e3

t>ieHeidt)t feinen ^Sfab ber fo Diele jum Serberben füfyrt als bie ©Jrfucfyt.

$eber ehrbare 2Beftmenfcr/ erfennt §um großen Seit bie Übet, bie bem
Srecfyen eines jeben ber getm ©ebote nachfolgen unb ofyne eigentliche

©ottesSfurdtf galten niete berfetben ba3 ©efe| ©otteä, ba3 ir)nen fo oer=

ftänblid) tüie bie ^aturgefetje felbft geworben ift. Die ©fyrfucfyt jebocr;

fd)leid)t fid) oft felbft unter bie frommen unb mit größter Sßorficfyt fotlten

ficfy bie ^eiligen prüfen, ob ftcr) nicfyt folcfye ©efüfyle in ifyrem Innern
regen unb oft jum 53ett>eggrunb ifyrer <panblungen merben. ©ogar §u

guten, ja ben beften iganbluugen mag bie @t;rfucr)t ben Setoeggrunb

Silben. Surfer, ber <So^n be£ Borgens, fo mirb in ^eiliger Schrift

ersäfytt, fiel oon feiner £>öf;e burcr) bie (Sfyrfucfyt. Der $lan öen er cnt=

toarf, l)atte ben ebten gmecf ba3 2Kenfd)engefdr)Iedt)t §u ertbfen, bod;

mollte er bie G^re bafür. Unb meil er fic| nicfyt beugte, geriet ifym

biefe (Sfyrfudjt sunt tiefen $att. 2113 ^rins ber ginfternis t>erfucf)t er

nun bie bergen ber sJttenfcr;en §u t<*lfct)em §ocr)mut. @r fennt biefe

©cfymacr^eit it)re§ $arafter3 unb fyat felbft ben ©rlöfer ber 2ßelt biefer

SBerfudmng auSgefefct, als er 311 ^m fagte: „Dies alles mitt ict) Dir
geben fo Du nieberfäUft unb micty anbeteft."

Docfy ßfjriftuS tl;at e3 nicfyt, er mar bemütig. 9Iuct) feine magren

9^ad)fotger befi|en biefe fcfyöne iugenb. Die Demut fyat oon je^er aU
eine befonbere $ierbe t>or ©Ott gegolten. SBofyt bem ber getreu unb

gebulbig feine eigene ^leinlic^feit üor ©Ott ftet<3 tnniglicr) füfytt unb ben

9tteifter aller Demut grünbtid) tterftefyt, toenn er als Selber biefer £f>ema

befprict)t. $n ^oefie gefleibet möge eS Ijter folgen:

SBie fyerrtid) ba§ SBort Dorn ©rlöfer ber Söett,

3llg er -Dienfdjen auf ©rben geteert

Unb ein unfdmlbtg Äinb bor bie jünger geftellt

Sie baß ©röfjte im Jptmmel begehrt:

„SBie bag ßinb foEt i^r roerben, fonft fönnet u)r nid)t

3n ba<§ frteict) meinet 33ater§ eingebt"
35er, bem Semut unb ttmfyreö Vertrauen gebricfyt,

Äann bie Jperrtidjfeit ©otteS nid)t fety'n.

3Son ber £iefe be§ ^er^enS entfpringt ein ©ebet,

2)em, ber böEig bem Jperrn ftdj getoeifyt;

3um ©ort ero'ger Siebe er inniglid) flefyt

$|n ben ©tunben ber ^rüfungSjeit

:

„D §err, gieb' baf; mir audj toerbe juteit

®ie finbtidje £reu' unb ©ebutb;

D, füfyr mic§ burd^ Siebe jum eh)igen ^eit

2luf bem Sßfab' beiner ©nabe unb ^ulb!

31. %. §.

^Berfäume feine $flicr)t unb übernimm nic^t eine neue, bis bu

allen alten genug getrau! l. Schefer.



Vertrauen«

•2)er 3)rang, )id) au3$ufpred;en, liegt in jebem 9Kcn(d;cn^crjen.

Dft tritt er fo übermenfcfyticr; ftarf auf, baf? er gefcfytoffene kippen aud;

benen gegenüber öffnet, beren Vertrauen mir noefy nidjt erprobt fyaben.

(SS ift fo leidet, ben sJftenfd;en $u roartfen: Xrau, fcfyau, roem? Unb
e§ ift fo leicht, ifym 23ormürfe §u mad;en, ba$ er ftcr) in feinem 3flit-

teilungSbrauge nidr)t beffer befyerrfcfyte. 2lber ic§ glaube nict/t, bafe aud;

nur eine ber Sefermnen oon ftdj fagen fann: id) fyabt nie §ur Unjeit

unb nie an unrichtiger ©teile gefprod^en. 2ttag man 1 od) fo berftanbe^

f(ug unb überlegt fein : ber (Sifer ber Mitteilung, bie ©elbftoerteibigung,

ein ©efüfyl ber 2Bid>tigfeit, bafa mir oon biefer intereffanten ©acfye met;r

miffen als anbere, alles baS reifet uns fytn, bafe mir mefyr offenbaren,

at§ unfere $tugt)eit oerantmorten fann.

Söenn I;ier eine SBarnung für ben @pred;er angebracht ift, fo ift

bod) mit bemfelben diedjt eine 23itte an ben £>öt;er §u richten: fei gut!

23etracbte baS, maS 3)ir fo unoerf;offt unb unoermittelt enthüllt mirb,

als ein frembeS (M;eimniS. @S fam ein äftenfd) §u SDir mit betrübtem

£>er§en unb bebrücftem ©inne, unb menn 2)u it)m auef) feine SSer=

fer/tuiegenr/eit gelobteft: fein Vertrauen etyrt SDid; in ber 2Beife, bah £)u

and) otme ©elöbniS baS ©efyeimniS für ^)ict) behalten mufet.

„Wemanb mürbe etmaS meiter fagen, menn er trüfete, mie oft er

ben anberen mifeoerftefyt", fagt ©oetl;e. 2öaS mir in erregten SBorten

t;öreu giebt eben biefe Erregung mieber, bietet aber fetten ein richtiges

33itb oon ber ©acfye unb oon ber Meinung, ben ber anbere barüber

gefaxt t;at. ©ine ©tunbe oorfyer fann tfym bie Angelegenheit günftig

erfd;ienen fein: ein ,3ufatt fd;iebt fid) in ungünftigeS £ic§t, unb ber

@ifer reifet il;n t;in, bafe er uns bieS ungünftige £td;t entbüHt unb

unter bem erften @inbrucf nodj> etmaS fdjtimmer barftellt. Söieber eine

©tunbe fpäter flärl fid) baS aJcifeoerftänbniS auf; er bereut fein oor=

eiliges Urteil unb beffen preisgäbe. 2lber er fyat baS Vertrauen, t>a^

ber <Qbrer auf feine ©rreguug ätücffidjt nimmt, bafe biefer fid) fagt: fo

fd)limm mar es nid»t gemeint! unb bafe er »erfdmnegen bleibt. Söirb

fein Vertrauen §u nicr/te, plaubert ber anbere unoerr)ol?fen, unb oerfd;meigt

er nod; baju, i>a^ ber (Sprecher erregt mar, fo ergiebt fid; nidjt fetten

ein ganzer ^attenfönig oon Ätatfcfyereien.

@S ift etmaS igoljeS unb (SbleS um baS Vertrauen, baS mir ge=

uiefeen; eS ift etmaS 33efeligenbeS um öaS Semufetfein, t>a^ unfer §erj

als 3uftud)tSort angefel;en mirb, unb bafe in unferer $erfcr)toiegenf?eit

ber ^rieben eines 2)cenfcben ru^)t. (Srmeifen mir uns biefeS Vertrauens

mürbig! Sßirfen mir in ber Siebe, bie ber Sugenben STugenb ift, unb

menn um§ ein ©ebeimri^, ein Vorgang, anvertraut mirb, fei'ä unter bem

(Sieget ber SSerfcfymiegenr/eit, fei'j* in ber Erregung ber ©tunbe, fei'S im

(Sifer ber Unüberlegtheit, fo feien mir oerfdnuiegen unb rechtfertigen mir

ba3 Vertrauen, ba§ uns gefdjenft morben ift. Selected.
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Gpntlaffmtg.

Sleftefter 21. Sodjelt ift eljrenbotl üon feiner 9)}iffion entlaffen. ©ein ©efunbfyeit«^

jjuftanb War in lefcter geit ein folcfjer, bajj er begfyalb fdjon f© frid; feine Jpeimveife

antreten mufste. 33ruber Soweit tarn am 14. Dttober 1898 Ijier an unb arbeitete

feitfyer fleißig in ber granffurt; unb 2)re§ben=5?onferenj. (Sr ift am 28. ©ejember bon

©la§gow abgereift. 2Bir wünfdjen tlmt eine gute Steife unb bitten ben ,§errn itnu

Wteber feine bolte ©efunbfyett 311 geben.

WlitttUunqtn.

35er erfte 2lrtitet biefe§ ^aljrgange§ Wirb burcb anbere Hummern bcö „©tern"

laufen unb mit 33ilbern anberer Semmeln biefe§ gehaltet illuftriert werben. 35en

näcr/ften 2lrtifel gebenfen wir in Kummer 3 erfebeinen 3U laffen. 35ie 23efd)reibung

be§ ©att=2afe=£empel§ wirb in ber Reihenfolge ber $eit beenbigt.

Profit Sieujaljr ! t)ört man überall unb aud; Wir ftimmen bent Sßorte mit

£>er3lid)feit bei, berWetfen ben geehrten Sefer aber auf unfern Reujar/rSgrufc. „Profit"

bebeutet „e§ mifce"; um e§ 31t einem Rutjen bringenden Qafyre 31t macben, follte Seber

bie barin enthaltene Sefyre befyerjigen! — Profit Reujaljr!

Unter ben äkrbefferungen, bereu ftdj „35er ©tern" mit biefer 2tu3gabe erfreut,

ift bie Sieferung eine§ feineren unb weiteren ^>a£ier§ — eine§ ber beften SBibetyapiere.

35ag ^ormat wirb baburdj etwa§ fletner, bod) ift e§ nur lere3 Rapier ba3 Wegfällt,

ba baS eigentliche 35rudformat gan3 baäfelbe Wie bort>er ift.

3Jcit ber 3tettung3mebaille ber sJtor/al Rumäne ©octetr; würbe biefer £age in

Softon im 9tatb>ufe unter 9>orfit> be§ S3ügermeifter§ 15 SJJenfdjen unb — ein braoer

SUerfüfjler au§ge3etd)net. Setjterer, eine finge 9ieufunblänberl)ünbin, ^ßrtnjef! 9M;
ge^eifien, blatte ein Kinb, feinen (Spielgefährten, im entfcfyeibenben 2lugenblid unter

einem allgemeinen 2luffcbrei be§ ©d)reden§ glücfPc^ bom ©dnenengeteife unb unter

ben Räbern ber ©trafjenbatm fyerborgejogen. Sorb ©tanleb legte bem treuen Xiere

bie 9M>aille an einem fd)önen neuen ftaläbanb mit entfpredjenber SBibmung an.

35ie Sänge ber ©ifenbatmen ber @rbe ftellte fidj 31t 2tnfang be§ Qal;reg 1895

auf 687 550 Kilometer. .£ierbon entfallen, Wie Wir bem ,„3entralblatt ber $auber=

Waltung" entnehmen, auf 2lmerita 364 975 Kilometer (auf bie bereinigten ©taaten
allein 288 460 Kilometer), auf (Suropa 245 300 Miometer, 2lfien 41 970 Kilometer,

2luftralien 22 292 Kilometer, 2lfrifa 13103 Kilometer, ©eit bem 3ab> 1890 fönnen

Wir eine anbauernbe Skrlangfamung in bem 2lu§bau bc§ ®ifenbafmncke€ beobadtten.

35ie3 liegt t>au£tfäd)lid) baran, bafj ber ©ifenbafmbau in ben bereinigten ©taaten bon
2lmerifa fo bebeutenb nacfygelaffen r)at. 2uid) in ©übamerüa fyaben bie feit $at;ren

anbauernbe ©elbfcf/Wterigfeiten bie SntWidelung be§ (Sifenbatmcaueö beeinträchtigt, ^n
2lfien bagegen mad)t fid} ber 53au ber großen ©ibirifd)en SBafm bemerkbar (@nbe 1894:

1618 Kilometer) unb ber 2lu§bau beS lleinafiatifdjen ©ifenbafymtefceö bemerfbar. 3)ie

euroüäifdten Sänber fcfyreiten regelmäßig unb tangfam t>orWärt§.

35ie burd)fd}nitttid)e Seben^bauer eineö 35ienfd;en beträgt 33 $afyre. ©in Viertel

ber ©eborenen ftirbt bor bem. 7. 2eben§jat;re.. bie Hälfte aller ©eborenen ftirbt üor

bem 17. £eben!»iab>e. 35on 1000 ^ßerfonen erreichen nur 6 ba§ 2llter bon 70 Sauren;
bon 500 wirb nur eine 80 Safyre alt. 2luf ber gansen 2BeIt fterben burcfyfcbmttticfy

60 ^ßerfonen in jeber Minute, eine in jeber ©efunbe.

33on ber S5ielf|3rad)ig!eit ber 2Be(t. Kein DJJenfd), Wie grofj aud) immer fein

©ebäd)tnie fein mag, wäre Wohl imftanbe, fetbft nur eine oberftäd)lid)e Kenntnis bon
allen lebenben ©prägen, beren e§ 860 giebt, bie Wieberum 5000 Sialelte b>ben, 3U

e
rlangen. 89 ©jpradjen Werben bie europäifdjcn genannt, 123 bie afiatifcfyen, 114 afri=

anifd^en, 117 bie amerifanifdjen unb 417 Werben auf ben ^nfetn be§ ©tillen unb
I^nbifcfyen D3ean§ gef^rodjen.

Unfer Werter ^ßräfibent unb SWitarbeiter, 2l(tefter §. ©. SoWman, bon bem
Wir einige „2Ibfd)ieb3Worte" hiermit veröffentlichen, Wirb am 18. biefe§ aJfcmatS öon
©la§gow (©d;otttaub) au§ nadj feiner §eimat reifen. SBir Wünfdjen ib^m „Bon
voj^age". 2lud; feinem allgemein beliebten 9iad)folger, ^ßräftbent £. ©. ©orbon, brüden
Wir unfere aufridjtigften SBünfdje 31t einer erfolg; unb fegen§reid)en 2aufbaf;n in

feinem b>cb>id)tigen 2lmte au§. ©ein „©ruf}" Wirb bon allen ^eiligen mit ^ntereffe

unb ^erglid^ften ©egengefüb^len gelefen werben.
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Sem Stuttgarter ©tmngelifcljen ©onntaggbtatt entnehmen mir mie folgt: Ser
ftaifer fyat tterfügt, baß ÜDiennoniten, benen iljr ©taube »erbietet, bie SBaffen ju ge^

brauchen, fünftig nidjt mefjr mit fcaft bestraft merben follten, um fie „meid? ju machen;"
biefelben merben fofort beim (Eintritt in ba§ foeet bem ^u^rrtJefen °^er *>.er ©anitätS=

abteilung gugemiefeu. 2» SWainj mürbe bie ©adje bereite prafttfdj."

(Sine neue geitrednumg mirb, tton Slmerifa auggefyenb, t>on ber englifdjen Sßreffe

auf ba3 männfte unterftü^t. 9lad) biefer neueften geitredjnung mürbe ba§ ^ab^r 13

Monate umfäffen, bon benen bie erften 12 Monate je 28 Sage unb ber 13. in ben

gemöfynlidjen ^ab^ren 29 Sage, im ©djattjafyr aber 30 Sage fyaben mürbe. -Jlacr/ ben

amertfanifcfyen 2Infyängern biefer .ßdtummanbtung befielt ber große Vorteil berfelben

in ber regelmäßigen Sßieberfeb^r ber SBocfyentage mäb^renb beö ganjen Satyreä. Sa
jeber Monat fidj genau au£ üier 2Bocf;en jufammenfeßt, fo mürben bie Sage ber

'ÜSodje immer genau an bemfetben Saturn mieberfefyren. angenommen, baß ber

1. Januar auf einen Montag fiele, fo mürbe ber 1., 8., 15., 22. eine§ jeben Monats
baö ganje %afyt fyinburd? auf einen Montag fallen, <5ä)on je£t üeranftalten bie

amerifanifdjen teuerer ber geitrecfynung ^robaganbafcerfammlungen. ©ie motten im
herein mit ben englifdjen 2lnfyängern gelegentlid) ber näcfjften 2Beltau3ftellung in ^ßartS

einem internationalen Kongreß jene $rage unterbreiten.

®ott ift mir $>tr!

©lud gu bem 2ßerf, ba§ einft mit ©ott begonnen,

2Rii ifym geführt marb big §um tyeut'gen Sag !

tlnb ift ber 3lnfang un§ ju balb berronnen,

Sie 3eit be§ gortgangg fmlet 2llleg nadj!

©lud ju bem Sßerl, ba§ ©otte£ ©egen frönte,

Sag mit be§ ©enfforng munberbarer Äraft

3um ftarlen Saum in Äurjem ficr) berfdjönte,

35er unfern trübem ©d)ufc unb greube fdjafft.

$n ferne Sanbe ftredt mit ib^ren 3wei9en

hinüber fdmn bie junge ^ßflanje fid),

Unb mirb mit ©ott nodj mandjeg £>erj erreichen,

Sa fie bisher nodj feinem ©türme midj.

Sreib' frö^licr; SBurjeln, blüfye unb gebeit)e,

•Kimm ju an ©djöntyeit, inn'rer Äraft unb ©tärf,
Saß lange noefy mein §erj ftdj beiner freue!

©ott ift mit Sir! %af)x' fort! ©lud ju bem 2Berf!

Karl.
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