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llnb trir fyaben befio

bas propt7etifdje Wert,

tl)Ut t»or)I, bafj itjr barauf achtet

als anf ein £td)r, bafj ba fd;eine

in einem bnnfeln ©rr, bis ber Cag an*

bredje unb ber tT!orgen(iern aufgebe in

euren Ser3en. 2. petri { : 19

eutfdjes (Drgan fcer Ktr<$e

3efu Cfyrifti 6er ^etit^en

ber legten tEcuje.

<N§ 2. }5. 3anuar \900. 32g!1 3afyrgang,

3Bt<r Streiter (Bottim*
SSon ßarl ©. SRffer im

„Barfteller" 1856.

©in l?ol;e3 Sieb entftröme meiner ©eete,

3Me ^odt)6egeiftert großer Saaten benft,

S5a§ e§ ber SBeft, ber ftaunenben erjäfyle,
siöie ©Ott im Fimmel bie ©efcfyide lenft:

(&8 ftrebt im ta-ngen taufenbjäfyr' gen Kriege,

$n bem oerg offen üiele§ eble S3tut,

3n bem üer^eifTnen unb erfefynten (Siege

'ne öetbenfcfyar mit fü&nem §e(benmut.

t$br 23anner iDefyt boc§ ü6er taufenb Seidjen,

2Iu3 geuerflammen tonet ifyr ©efang!
9äe brauten nodj bie #einbe fte §um 2öeid;en,

$efi ftanb fte ba im ©turnt unb Äampfe^brang.
Unb 06 ber $einb in ungezählten Scharen

$)ie gelben audj in milber 2But umtobt,

Sie gelten ©tanb in brofyenben ©efafyren,

£)er §afme treu, ber fte fiel) angelobt.

dlicbt einer mar, ber nict/t mit 3)cut geftritten,

®er nid)t fein ßeben in ber ©cfyange fd)tug,

dlid)t einer mar, ber bitter nid;t gelitten,

Unb [tili am bergen tiefe SBunben trug.

Unb a§, bie Söelt |at fietä bem $einb im «Siegen,

3)e3 23eifatt§ Sorbeer jubelnb fyingeftreut,

$)odi biefen gelben bei bem Unterliegen

$aum eine sMtleiblt^räne [tili gemeint

©in £>elbenbud? giebt oon bem allen Äunbe,
sJiennt uns bie geinbe, nennt ber gelben @djar

$n folgern 2öort, mie auf bem ©ibenrunbe
Äein anbre£ SBudj bis je|t gefcr)rieben mar.



Salb nriljIHLOifcv vaib mit be<§ Bonners ©riinme,

Salb einfach, fd;Iid;t / batb bod> uub güttlicfy fcfyön,

SBafb mit be-S ernften 9iid;)ter3 (auter Stimme,
Salb mit be3 $inbc3 tteblicr) fanftem §lefyn.

£) Streiter! bie in alt uub neuen Reiten,

$)e<3 l)eit'gen Kampfes t;ol;cu ^3rei§ ernannt!

$tt>ar ftetn an gatyl, boef/ treu bett>äl;rt burd) Reiben,

2113 ifyren gelbberrn ^efum (Sfyrtft genannt!

Sefyt jgoffunng tjod; ata ijjre %ai)m weben,

3)aS Sdnlb be§ ©laubend beden ibre 23ruft

Itnb mit bem Scfytoert ber Siebe miberftet;en,

. Dem ^eicr) ber Süge uub ber Sßeltenluft.

Ob üßötfer )id) aud; gegen fte ergeben,

$on falfcfyer ^riefter finfterer 3öut bebrofyt,

,Qft in ©efafyr ber $retfyeit, ©ut unb Seben:

©ie £inber ©otte3 fdjeu'n nicfyt Scr/merj unb £ob.

§Bon neuem öffnet eure Äerfetpf orten,

3^r ftoljen getnbe gleid) ber alten ^dt,

£>auft gegen fic, mie milbe S^äuberr/orben,

Sie fürchten nid;t be§ Ungtüd<§ SBüterfett.

2öa3 fönnte Schlimmeres über fic ergeben,

2Ba3 gäb'»
f
für Qual oon SOZenfdjen je erbaebt,

3ßa§ für ein Übel märe je gefdje&en,

£)a«o il;r nicfyt audb ttn ^eiligen gebracht ?

3n „freiem" Sanbe, roo man feigen 9Jlbrbern

Unb taufenb Sdmrfen Sd;ut3 unb SRaum getoalnl,

SCrieb man fte einmal mit gefdtwung'nen Sdjmertern,

$m falten 2öinter tion bem eignen £>erb.

©efoajst oom Sanbe, ba<§ fic einft geboren,

SBer^ötmt üom $reunbe, bem fte feft oertraut,

©etrennt oon ©lud unb ©ut, baS fte üerforen,

Sfyr 3tuge nur auf ©ott at§> Reifer fcfyaut.

Unb ©ott im Jgimmel fyat ben (Sieg öerfyeifeen

!

Sie glaubend feft unb fämpfen unbeioegt,

Unb merben balb $ef>ooa§ |)ilfe preifen,

2Benn ber ©rlöfung ^eil'ge Stunbe feblägt.

beginnt bann einft am großen Siege£morgen

®te neue Sonne ftrafylenb üjren Sauf,

Stehen alle fte, befreit oon ifyren Sorgen
3um ero'gett Seben au3 ben ©räbern auf.

(Sin £>etr, ©in ©laube unb ©in em'ger griebe

SBegtüdt bann alle, bie einft ©ott erfdmf,

Unb mit ber (Sngel fyeifgem £)anfe<otiebe

©rtönet bann ü)r froher SiegeSruf.
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3U bix, o &err, ergeben fie bie *gänbe!

Safe beinen (Seift in ifyrer 9JJitte fein,

Unb füfyre fie §u biefem großen @nbe
SSon biefem $ampf §um em'gen ^rieben ein.

<Qier merben fie in Seiben unb ©efat;ren

SKusfjarren bis jum allerletzten %ag,

3m bitten $ampf bein tjeit'ges ifteid; bemabren

3)em großen Seifpiel $efu Gbrifti nacf).

Siebet etnattber.

$n einer fleinen ©tabt im ©cf)mei_§erfanbe ftefyt am Eingang ein

bübfcfy üer&ierter Brunnen mit ber ^nfcfyrift: „Siebet ein au ber."

SDie ©efcfyicfite eines Brunnens l)at mir, er§ät;lt dl. im „Sieb. gtot'Ü^rb**

ein frifdj unb frottier; brein fd>auenber (Sdjroei^erbube ergäbt, mäbreub
bie unterge^enbe ©onne bie ©pt|en ber tjofyen 2tlpenberge rofig färbte

unb oon ben grünen blatten b era & bas luftige pöbeln bes ©enners

unb ber ©ennerin erflang.

„igier mo mir fiften," t;at immer ein Brunnen geftanben, aber es

mar nur eine einfache ^ötgerne 9tbr;re, in ber baS Sßaffer, bas oben

uom ©ebirge fommt, aufgefangen mürbe. Unb baneben meinte ber

alte 3nib°f/ ber feiner) eits ber befte unb fübnfte 33ergfür;rer im ganzen

Umgreife mar. @r mar babei ein gottoertraueuber 9ftann, ber fein

Seben mofyl ^unbertmat gemagt Ijmt, um .tnbere $u retten, bie §u mag--

batfig im ©ebirge gemefen maren.

9ÜS er nun alt gemorben, machte es if)m Kummer, bafc er feinen

SDl'enfdjen mefyr etmas gutiebe tl)un unb niemanb ben redeten Söeg führen

tonnte. @r mar fet)r arm, benn er Ijatte immer ättei fortgegeben, maS
er oerbiente, unb mo^nte nun Ijier in 2Utenftätte bei feinem ©orm.

3)a fing er an, abenbs menn bie Seilte oon ber Slrbeit beimfamen,

itmen einen ^mnf SBaffer aus bem b^rrtid) falten ©ebirgsquetl an§u=

bieten, bas er in einen irbenen Ärug fer/öpfte unb balb mürbe e3 toielen §ur

feften ©emobnrjeit, bei „Später ^mr^of" ju trinfen. Wand) einer arbeitete

noef) ein ©tünbe^en länger, er mufete ja, gleich am %fyox mürbe er

burd) einen fügten SErunf erquieft, unb manet) einer ging nicfyt gleid;

in« SBirtsbaus, er fyatte ja bei 3Sater ^mt^of fer/on feinen 1)urft gelöfcfyt

unb obenbrein noct; mand) gutes SBort erhalten, benn ber Sitte mufete

für alles
s
Jtat.

©o trieb er es mehrere 3at;re. £5ann ftarb er. @r fehlte allen

$omel)men unb ©eringen. 9We Ratten feine Siebe erfahren. ®a
befdjloffen bie Bürger ber ©tabt, erjagte mir mein 35ater, ber ben

alten 3mE;of noef) febr gut gefannt fyat, U)m ein SDenfmal fo red)t nad)

feinem ©inne ju errid;ten, unb biefer Brunnen mürbe gebaut, ber nun

jeben erquieft, ber jum %fyov aus= unb eingebt.

Üftein fleiner 23ericr)terftatter fcfymieg. Seife tönte baS älbenbglöd'cfyeu

t>on ber Kapelle herüber, unb ein letzter ©onnenftra^l fiel auf bie

^nfcfyrift: „Siebet einanber." $d) fyätte gern barunter gefcfyrieben

:

„Unb bleuet eh anber." ©o arm ift feiner, baf3 er bas nid)t faxin.

®as fie^t man an bem alten ^m^of.
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düne Sßrebigt timx 9tyoftel ^pcbcr 3. <$rant
Mohairen im £a bemalet an ber Äonferenj int Oftober 1899.

Überfe|t toon X. S. SBinn.

@3 rnaebt mir grofee $reube abermal mit bett ^eiligen in einer

©eneral = fonferenj mict; üerfammeln §u bürfen. Wlit großem ^er=

gnügen \)abe ic§ ben SBrübern, bie fd>on gefproct/en, §uget;ört unb icf)

hoffe ernftlid;, bafe bie geit, metcfye id; in Slnfprud; nel)me, un§ §u

gegenfettigem Vorteil biene; un£ im ©lauben be<§ (Söangeliuml ftärfe,

Dafc mir baburet; mit bem Söorfafc üorroärtS §u bringen in nnferer

^Pflichterfüllung als 9ftitglieber ber $ird;e begeiftert merben. 3ftan fcf;aut

um ftd; in biefem Sieben unb empfängt feine 2lnfid;ten üon SWenf^en,

ober üon bem, maS man üon benen, bie fdjion geftorben ftub, lieft,

formiert feine ^beate unb üerfud;t benjeuigen, bie man bemuubert,

är)n(ic^ ju fein. @3 gtebt feinen ©fyarafter, mit bem id) bureb mein

ßefen befannt mürbe, ber micr) tiefer bemegte al§> ber t>e§
s$ropl)eten

iftepfyi. Da§ Seben jene<o guten SftanneS üermag idfc) nicfyt §u betrauten

o^ne baburd; mit bem SSorfafe ftanb^aft, eifrig unb getreu ju fein be-

geiftert ju merben, bamit aud> id; üon bem igerrn reidjftdj getegnet

merbe, mie e<§ 9cepl;t mar. Söenn mir alle ben $orfa| fäffen unb auS=

führen fomtten, $u leben, mie biefer Wann lebte, märe fein .ßmeifet,

ba$ mir buret; ben ©eift ©otte§ machen unb gunebmen mürben, tüchtiger

jur $errid;tung unferer $ßf(td)ten unb 2lu§fül;rung be§ SöillenS unfere3

tmnmüfdjien $ater<§ mürben. 2l(ma, im 23ucr) Hormon, fagt, bafj ©ort

ben 9ftenfd)en je nad; it)rem aufrid;tigen 23eftreben it)rc geredeten Sßünfcbe

erfüllt. Saffet uns al§ "gettige ber tefeten ^age ba§ Verlangen tya,en,

ein ernftlicfyes Seben ber ©eredjtigfeit §u führen unb Qnftrumente in ber

<ganb be<§ £erm p fein, üiet ©ute£ auf ber @rbe gu üollbringen.

Über bie SBorte, meiere unfer Vorüber, 2lpofiel Sßoobruff au3 ber

&ebre unb SSünbniffe üorta§, fyabe ict) fd)on manchmal gefprod)en. $m
iger^en fyahe id) ein Verlangen, in einem guten SSerfe tr/ätig ^u fein unb

au§ meinem freien SBillen üiel ©erecr)tigt'eit p bemirfen. ©eit id) im

Se^ramt t^ätig bin, baDe i$ m^ bemüht, bas nämlicf/e auf bie

©emütt)er berer, unter benen id) gearbeitet fyabe, einzuprägen. Jcb

münfcfye noct) ein paar 3Borte au§ bem g(eid;en 3lbfdbnitt oor^utefen.

9kdbbem er (2llma) un§ ermahnt, un§ in guten 2£erfen 511 befleißigen

unb nicfyt in allen ©tüden auf einen 23efel;t p märten, fagt ber §err:

„9Ber bin icr), ber tcf> ben 9)Je^ifd)en machte, fprid;t ber §err unb beiu

jenigen aü fd)ulbtos erachten mürbe, meldier meine ©ebote nid)t l)ält?

3Ber bin id;, fprid)t ber §err, ba$ \<fy
oerl;eiMen unb mebt gehalten

fyabe''! ^jd) befehle, unb ein teufet) ge^orebt niebt, id; mtberrufe, unb

fie empfangen bie (Segnungen nid^t ; baitn fagen fie in ibren bergen,

biefel ift nict)t ba§ SBerf be§ ^Qerrn, benn feine ^ßerbeifeungen merbeu

nidl)t erfüllt. ST)ocr) me^e ©oldl)en, benn i^r Seben bauert üon unten

unb fommt niebt oon oben''. 3^> htmt öiele ^eilige ber legten STage,

bie bie Segnungen be§ §errn, meldte burdi ba§ «galten feiner ©ebote

p erlangen finb, üerfeblt baben, einfach, meil fie nid^t auf feine ©ebote

arteten. Darauf befdmlbigten fie ben §erm, meil )ie feine 3>er=

l;eißungen, mefdlie er nur §u benen allein machte, bie feine ©ebote Ratten,
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t>erfet;lt l;aben. dlod) nie fyabe id) erfahren, bajs biejenigen, meldte

it;ren gebnten bellen, über bie 2Inmenbungen beffetben ftct; beftagten.

3Benn oon ber ^räftbentfdmft ber ßircfye eine Sitte um Seiträge ju

einem mürbigen $mede gemalt mirb, ftnb es ftet§ biejenigen, meldje

nid;tl ttnm, bie ftct) barüber beflagen. ^Dagegen finbe ict), bafj e3

immer bie ©el;orfamen finb, meiere bezeugen, ba^ bie Serfyeifsungen

©otteü fief) erfüllen.

3)al)er ift e<§ un3 allen gum heften, ftanbt)aft unb treu $x bleiben.

3dj münfebe ein paar SBorte oon bem ^ropljeten 9ceptn' oor-miefen.

9kd)bem er ba£ 3eu9ni* feinet SBaterS gehört l;atte unb in bie SBüfte

gegangen mar, jagte 9cepl)i:

„Unb ta id), 9cepfyi, obmol;l rwd) fefyr jung, bennoer; fefyr. grof?

oon ©eftalt mar, unb and) fefyr großes bedangen trug, bie @et;cim=

niffe @otte§ ju ergriinben, rief id) ben <gemt an; unb fiefje, er gab ftc£>

mir fuuö, unb ermeicfyte mein <Qer§, ba£ icf; alle Söorte glaubte, meldje

oon meinem £>ater gefprodjen würben; bafyer empörte id) mid) nicr/t gegen

tlm, mie meine trüber. Unb id) fprad) alfo mit ©am unb machte ifyn

mit iien ©adieu befannt, melcbe ber <Qerr mir burd) ben Zeitigen (Seift

offenbaret r)atte. Unb er glaubte meinen SBorten; aber Saman unb

Semuet mollteu ntdu auf meine SBorte boren; unb ba id) betrübt mar,

megen ifyrer «gartfyerjigfeit, rief id) ben Jperrn an, iljrer mitten. Itnb

ber §err fpracb: ©efegnet bift $)u, 9tepfyi, ®eine§ ©laubenS falber,

benn ®u l)aft mid) fleißig gefugt, mit bemütlngem *per§en. Unb info=

fern al§ ttyr meine ©ebote galten merbet." —
<gter ift ber ^3unf't, ben id) auf eure ©emittier einprägen möchte. —
„^nfofern als ifyr meine ©ebote galten merbet, foll e§ eudi mobl

ergeben, unb ifyr füllt in ein Sanb ber Serljeifjung geführt merben; ja,

in ein Sanb, melcr^eS id) für euef» bereitet r/abe; in ein &anb, meld)e<§

au3ermär/lt ift üor allen anberen Sänbern."

3d) fetge end», meine lieben ©efd;mifter, bafc biefe leiste Semerfung
ein 3eugni3 ber Söaljrbett biefeS Serielles ift, benn biefe<3 ift mafyrljaftig

ein Sanb, roelcfyeS oon allen anberen Sänbern beoorjugt ift, unb in

biefem Sanbe fyat ©Ott fein SSotf aufeerorbentltcb gefegnet. 2Bieberbolt

l?at er fein SBort, roie fyiex im Sud) Hormon berichtet ift, baf? bie-

jenigen, bie gegen biefesS Sanb ftreiten, e3 nie befiegen, erfüllt. 9iact)=

bem s
Jcepl)i fo reic^ttc£> oon bem £errn gefegnet mürbe, fefyrte er gu

feinem 3Sater §urüd. ®er $ater l)atte !in ©ebot oom <perrn erhalten,

ba$ feine ©öl)ne nadj ^erufalem §urüdfe^ren fofften, um bie 9Jieffing-

platten §u ^olen. Saman unb Semuet murreten über biefe§ ©ebot.

^olgenbe aber finb bie 3Borte 9^epl)ig:

„Unb id), 9?epl)i, fagte ju meinem 3Sater: 3$ roiil ^inge^en unb

ha* t^un," roa§ ber §err befohlen fyat, benn id) mei^, bafe ber £>err

ben 3JJenfc^enfinbern feine SSefefyle giebt, e§ fei benn, bafj er einen SBeg

für iie berette, um ba^ auszuführen, roa£ er i^nen befohlen ^at. Unb
nacr/bem mein 5ßater biefe äßorte gehört, toar er über bie sJftaf5en frol;,

benn er roufcte, ba§ ber ,^err mic^ gefegnet fyatte".

©o merben mir 9llle oon bem §errn gefegnet merben, menn mir

liefen ©eift geroafyr merben, bafe e§ feine ^inberniffe giebt, meldte mir
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utcfyt überminben f'bnnen. $n einer $erfamm(ung ber jtoötf 2lpofte(

l;örte icfy einft 23ruöer £t;man fagcn, bafj er in ber ganzen ftirdje feinen

üDtatm miffe, melier auf eine "äftiffion gefanbt unb baju t>on einem

3Xpoftet ober sJ$räfibenten ber $trd>e gesegnet mürbe, unb babei feineu

3roed oerfefylte, infofem er mit ©ruft, (Sifer unb Schorfam §u ©otteS

©ebote [eine $flid)t erfüllte. S^ocf) nie ift ein sMtglieb öeS MottegiumS

ber jroölf 2tpoftel auf eine SDfctffton gefanbt morben, ber nicbt früher

ober fpäter ben $med berfe(ben erreichte. SHefe SDinge bezeugen bie

SBorte 9tep^iö als SBafyrfyeit, mo er fagt:

„£)enn id> meifj, bafs ber fprr ben SDtenldjenftnbern feine ©ebote

giebt, eS fei benn, bafe er einen s2öeg für \k bereite um baS auS5m=

führen, mag er itmen befohlen fyat."

Saffet uns fucfyen biefeS $u begreifen, hak mir baburd; bie ©ebote

©otteS me(;r befolgen, bann mirb bie $nfpiration beS guten ©etjteS uns

§u teil. SBenn mir biefelbe geniefeen, mirb unfereS .pe^enS l)bd)fteS

Verlangen fein, ben äöillen beS $errn auszuführen, unb baburcr; manbeln

mir in ben $ufsftapfen unfereS §errn unb 3MfterS ßlnifti.

9<tacr;bem bie ©öljne £ef)iS nad) $erufa(em gingen, um bie ^platten

ju fyo(en, unb babei prüd'getrieben mürben, münfcfyten feine 23rüber ju

tfyrem Skter yaxüdfiutzfyven, bann tagte üflepfyi §u ifynen:

„So mapr mie ber §err (ebt unb mir leben, motten mir ntcftt

binuntergefyen 51t uuferem 3Sater in ber äöüfte, bis mir bie $)inge öoCfs

bracht fyaben, meldje ber perr unS befohlen bat. ©afyer (äffet unS treu

fein unb bie ©ebote ©otteS galten."

§ier ift ber ©djlüffel! Stepp nntfete, bafj ein 2Beg fict) öffnen

mürbe, bajs fie ifyren SBefefyt ausführen fönnten.

„£)ar/er (äffet uns treu fein, unb bie üBefefyle ©otteS galten; (äffet

uns t;ingel)en in baS Sanb beS ©rbteils unfereS Katers, benn er lnnter=

liefe ©olb, ©über unb 9^eidr)tt)ümer a((er Strt. Unb alles bieS r)at er

getfyan megen ber 33efe()(e beS ^errn."

91ad)bem fie §um ^roeiten WlaU jurüdgeiniefen mürben, unb Saban

u)r ©olb unb ©ilber, meldjeS )it ifym für bie platten angeboten Ratten,

it)nen entmenbet, murrten Saman unb Semuel abermals unb fagten,

bafe Saban $ünf§igeu befehlen unb fie fernlagen f'önnte. 3Jep(?i aber

erroiberte:

„Saffet uns mieber tnnaufgetjen nad) ^erufalem, unb (äffet unS ge=

treu ©otteS ©ebote galten, benn ber £err ift mächtiger als bie gan&e

(Srbe, marum nic^t mädj>tiger als Saban unb feine §üuf§ig, ja fefbft

feine ,$ebntaufenb."

tiefes ift ber ©(aube, h^n mir äffe traben foiiteu. Saffet uns

getreu fein im galten ber ©ebote ©otteS, bann miffen mir aud), bafc,

obgleid; ber äBiberfacber, mit feinen gelmtaufenben, gegen uns ftreiten

merbe, mir boefy ben «Sieg erringen merbeu, gerabe mie -ttepfri aud)

feinen ©ieg errang, unb in ben $efi£ ber platten tarn.

£ier mirb eS uns aud; beriditet, hak eS bem 9kpbi uom §erru

befolgen mar, ein Sdjiff ju bauen. 3IIS feine trüber feiner Staurig=

feit (megen ifyrer ^ßermeigerung i^m mit bem 23au beS ©c^iffeS 5U

Reifen) gema^r mürben, mottten fie i^n oerfpotten. 9Jep(;i aber fagft

p ifjnen:
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Seljit, meine Seele ift jerriffen in Slngft euretwegen, unb mein

£erg ift traurig oor gurcf;t, ba£ ifyr auf eroig oerftofeen werbet. ©el;t,

icr) bin erfüllt üom ©eifte ©otteS, fo fe^r, bafc mein Körper feine

aWac^t r,at."

Unb weiter fcfyreibt ^teplji:

„Unb nun gefcfyafy eS, nacr)bem icr) biefe äöorte gecebet fyatte,

baß fic böfe auf mid) Waren, unb trachteten, mict; ins tiefe
sJfteer gu

werfen, unb ba fic öorwärtS famen, um ifyre £änbe an mid) ju legen,

rebete icfy §u irrten unb fpract): $m tarnen beS allmächtigen ©otteS be=

feEjte icb, bafc ttyr mtcr; ntd^t anrührt, benn id) bin erfüllt mit ber Äraft

©otteS, welche faft mein $leifd) üer§el)ret, unb wer feine ,§cmb an mid)

leget, wirb oergel)en wie ein oertrocfneteS $iol)v, unb er fort wie nichts

öor ber 9JJacr)t ©otteS fein, benn ©Ott wirb um fcf)(agen. 2)ann fagte

id), 9cept)i, §u ifmen, bajs )u nidr)t mefyr wiber ifyren SSater murren

füllten, aucf; füllten fic mir il)re Arbeit nicfyt oorentl;alten, benn ©Ott

fyabe mir befohlen, bafe id; ein Scfyiff bauen follte."

@in anber mal als 9cepln* in Srübfat war (oon feinen trübem
auf bem Scf/iff gebunben, boc§ wieber loSgelaffen würbe, weil fie fief)

oor bem Sturme fürchteten) fagte er:

„SDafyer famen fie §u mir unb töften bie 23anbe, welche an meinen

jQänben waren, unb fiel?, bie ©elenfe unb meine $nücr)el waren ftarf

gefd^woUcn unb id) litt grofse Sctmtergen.

$)ennod) fafy id) auf ju meinem ©ott unb lobte it;n ben gangen

%a$ unb murrte nicfyt gegen ben £erru meiner STrübfal wegen."

igier finben wir einen 3)tann, melcBer Wahren ©fauben fyatte ; einer,

ber SErübfat leiben fonnte, ofyne §u murren, ©eine gange ©efdjictyte

geigt uns, bafc er immer bie ©ebote beS iperrn befolgte, $m anfange

fagte ber <perr p, ttmt, wenn er feine ©ebote galten werbe, follte es

tym im Sanbe Wohlergehen; er Inelt bie ©ebote unb eS ging ü)m wotyl.

®ie $erl;>eifmng beS "Qerrn würbe erfüllt $ct; möchte mein 3eu9n^ i?Dr

eud) ablegen, bajs biefe $erl;eif$ungen and) bei uns 2lnwenbung finben.

©inem ^eben oon uns, ber bie ©ebote ©otteS l)ätt, Wirb eS im Sanbe

woblergel;en, benn aucf) unfere Opfer bringen gemife bie Segnungen
©otteS 00m <gimmet auf uns t;erab.

$d) bestätige aud), was Vorüber ßunb fyeute fagte, bafe, wenn baS

3Solf feine gelmten unb Dpfer be%ca)k, eS nidjt allein in geitlid)en 2ln=

gelegenl;eiten gefegnet fein wirb, fonbern ficf> aucf» beS ^eiligen ©eifteS

in größerem Sftafje erfreuen. gm 2lbfd)nttt 130 ber Sefyre unb- Jöünb^

niffe finben wir $olgenbeS berichtet:

„3)aS ift ein @efe|, unwiberruflid) oor ber ©runblage biefer SBett

im igimmel befdjtoffen, auf welche alle Segnungen bebingt finb.

Unb wenn wir irgenb welrfje Segnungen oon ©Ott empfangen, fo

ift eS buref) ben ©etwrfam gu bem ©efefee, auf welches \k bebingt Würben/'

2113 ein 2tpoftet ^efu @l)rifti, bezeuge icr) eud;, ba$ aller 3ßo^f=

ftanb, materiell fowo^l wie geiftlicf;, oon ber Erfüllung ber ^flicr/ten

welche auf uns als ^eilige ber legten iage ru^en, abhängig finb. @S freut

mief) aufeerorbenttief;, bafe bie Sc^ulb beS 3SolfeS gegen ben §errn, wegen
unbezahltem 3^nten, i^m oon bem ^ropfyeten ©ottcS oergeben Würben ift.
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,)ebod) möchte idj ^in^ufügen, ba$, meunfte oon nun an it;ro 6cfyulbig-

feit tfyun, es nodj üiel bcfter mit ü)nen fein roirb, obtoofyl uns unfere

Wacfytäffigfeit in ber Vergangenheit vergeben mürbe. <5o ber £>err mir

fnlft, merbe icb jeben Pfennig, ben icfy fdmlbig bin, bejahten, ^d>

neunte mir toor, mit ber §ütfe beS $errn alle meine Verpflichtungen gegen

©ott uub meine äJittmenfcfyen getreu §u erfüllen. 'Der Jgerr helfe mir

meine ^flicfyt unb ©cfyulbigfeit gegen itm mein (SrfteS ju machen. Viele

ladjen über bie $bee, oai H>w ^ e ^ßftid^t gegen unferen l)immlifd;eu

Vater für unfere erfte uub größte anerkennen, bennod; ift eS fo, unb id;

mieberfyole eS. Unfer Inmmlifdjer Vater, ber ©eber alles ©uten, fyat

uriS mit einer (Menntnis ber äBafyrfyeit beS ©oangetiumS gefegnet. 3*
metfc befttmmt, baf? ©Ott lebt ; iet; metfc, ba$ $efuS ber (Sfyrift ift ; idj

meife, bajj $ofep$ ©mitl; ein ^Srop^et ©otteS ift; icfy meife, bafj £orengo

©nom ein ^ropfyet ©otteS ift; idj weife, öaf? ©ott mid) liebt; bafc er

mid; fegnet, ba$ id> eines feiner Äinber bin; ba$ idj gegen il)n Ver=

pflicbtungen fyahe, unb bafe alles, was idj> je|t befitje, unb nocf; em=

pfangen werbe, idt) ifym ju oerbanfen Imbe, unb beStmlb anerfenne icb

eS als meine s
J*flid)t unb ©dmlbtgfeit, $I)m, meinem ©djöfer unb meinem

©ott, am allererften $u oienen. £>at jemanb mir je aus 2iehe ©elb

geborgte 9?ein! @r l;at eS mir geborgt, toeil er feine 3infen ijiaben

wollte. 9ftit £er foütfe beS .^errn Werbe id) fucf/en alle [eine ©ebote

ju galten, benn icfy weife, ba$ ©ott Diejenigen fegnet, bie feine ©ebote

balten. ^d> weife, bafe ici> in meinem Seben nocf; nie für baS 2Berr' ©otteS

ein finanzielles Opfer brachte, für weldjeS id) nidjt oietfälttglid) wieber

belohnt mürbe, unb ntcfyt nur allein in weltlichen Dingen, fonbern aud)

im ©eifte ©otteS unb in ber (SrfcnntniS beS (SoangettumS, welches mir

aud; oon oiel größerem Sßerte ift als alle ^eicfytümer unb (Sfyre biefer

2öelt. 3d) münfcfye oor allem erft baS Wrid) ©otteS §u fudjen, benn

ict; weife unb bezeuge eud>, bafe, wenn idt) baS tfyue, mir alles 2lnbere

pigetl;an wirb, wie ber <gerr es oer^eifeen fyat. 2ßaS id) als Zeugnis

für micb gebe, gebe icb aud) für alle ^eiligen ber testen SCage. 3Bünfc^et

i^r euc^ beS ©eifteS ©otteS §u erfreuen, bann feib aufrichtig unb ebrtic^

im galten ber ©ebote ©otteS. 2ßünfd)t ifyr, ba$ eS eud) mo^tergel^e im

Sanbe unb bafc xfyv eine ©rfenntnis oom ©oangelium empfanget, bann be=

^a^tet eure ©c^utben gegen ©ott, unb biefe «Segnungen merben euer; ju

teil. 2öenn tfyr gegen ©ott une^rlid) feib, ift eS boct) mögtid;, ba^ i^r

mit ben ©ütern biefer SSett betaben merbet, aber }ie werben eud; fein

©lud bringen, fie merben ben ©eift ©otteS aus euren &er§en üer=

treiben, ü)r merbet geizig über eure 9?eicr)tümer merben unb bie 3n-

fpiration beS aHmädjtigen ©otteS wirb eueb oerlaffen. Der ^eilaub

fagte, menn mir bie gan§e 3Bett gewinnen mürben, aber unfere ©eelen

oerlieren, mürbe eS uns nict)t nü£en. 3Bir ^aben ben Vorfa| gefaxt,

baS emige Seben unb bie größten aller ©abett ©otteS $u ermerben, unb

nur buxd) baS galten ber ©ebote ©otteS ift biefeS 51t erlangen.

9Jtöge ©ott uns allen ba%u Reifen. 3lmen.



Skridjt ber Konferenzen in Sntity nnb 3öintert^ni\

in ber S^mei^crifdien s
J>Jftffton*

©emäfj einer 33efanntmad)ung in bem ©tern »om 1. nnb 15. ®e&br.

1889, oerfammetten fiefy bie ^eiligen nnb ^reunbe ber ©emeinbe ßüridj

3ur Äonfereng am ©onutag ben 24. Segember in ber geräumiger <gaQe

jlonrabftrafce %lo. 32 ftüxid). Slnmefenb maren Sßräftbent $'. @. $ommau
unb fein

sJtac£)fotger Souiic ©. (Sarbon, aueb bie fotgenben 2t(teften,

metrfje in ber Dftfcfymet§ tptig finb : ©ruft Sreber, £). 1?. 3ftc'3)oualb,

©imon *pugentobter, ^ofm £)afen, Gilbert $refyner, $. <q. £>irfcf)i, Otto

Volmer, iparmon Söittmer, ^ofept) Sacob, 21. ©. Sfaeä nnb S2Ö. 31

3oIIinger. @§ mürben gmei fe^r gut befuebte $erfammlungeu abgehalten

bejonberso am 3ract)mittag mar bie $atte mit Sftitgtiebern unb greunben

überfüllt. 'Sie ^3rtn§ipten be<§ ©oangeliums mürben am Vormittag uon

ben ^tieften .^ofepf) ^aiob, @rnft Hefter unb s$räfibertt (Sarbon, mit

$raft erftärt. 2tm 9racbmittag fpracfyen mit ©eift unb Überzeugung bie

3'üteften ^ul\u§> 93iöeter unb ^räfibent Sommann. Sann folgte eine

einftünbige ^ßaufe. Um fünf ll])r mürbe ein fcfyüner Söeitmacr/tebaum

ange^ünbet unb ein paf$enbe3 Programm mürbe unter ber Seitung be«

„(Somiteä" au3gefüt)rt, uad; melcbem tnete icfybne unb nütjticfye ©efcfyent'e

ben anmefenben finbern unb sJUteften »erteilt mürben. @§ mar ein

fröfylicber, gefegneter £ag, auf melden bie 3üricl)er ntit 9tecbt ftolj

fein bürfen.
-
3lm fotgenben Xage tauten bie ^eiligen oon ber ganzen Dft-

©cfymei§ im ©aale be3 ©aftfyofe§ §um „Samm" in äßintertl^ur jufammen

um ü)re alljährliche 2Beifmact)t<§i:onfecen§ abjubalten. Sie obengenannten

3llteften Ratten ficf> auefy I)ier mieber oolljäfylig eingefunben, ebenfo ber

äofalältefte 9t. S£fyalmamt. Ser grofee ©aal mar in beiben 33erfamm=

lungen gänjlict) gefüllt, unb ber ©eift ©otte<§ rubte in reichem 'üJcaf?e

auf ben 3tebnern unb ben gufmrern. Sie sltteften Otto Volmer, SB.

91 3ottinger unb ^fofcp^ Qacob fpracfyen am Vormittag über bie ©runb=

fätje oon melden bie S^riftenmelt fo menig glaubt unb oerftefyt. 21m
S^ac^mittag fpracr)ett bie ^räfibenten (Sarbon unb ^öommann unb 2ttte=

fter ^uliu-S 33itteter in überjeugenber Sßeife über bie gleichen ©runb=

fä|e. 2lm ©dj)tu£5 ber 9(ad>mittag§t)erfammtung mürbe eine ©tunbe

mit jQanbfd&titteln unb ©prectien mit 9Jiitgtiebern unb ^reunben in

gefellfctjaftücfyer 3ßeife oerbradjt fo auet) an einigen bie förperlid) leibenb

mären bie ^eilige SSerorbnung be§> £>änbeauflegen§ $ur Teilung ber

Traufen oottjogen.

Sann folgte auef) ^>ier eine 3Beit;rtad)töfeier. 2Bie feit oielen

^abren, -iemü^te ftc§ unfere meitbefannte 3Jfamma Heller mit ifyren

©eplfinnen and) t)ier mieber ifyren 3Jiitmenfc^en f^reube ju bereiten.

9JJit einem gefdjmadoott beforirten 2Bei^nacl)t§baum mit oielen nü|lic^eu

©efdjenfen für bie anmefenben $inber sltteften. 2luc^) fyier mürbe ein

finnreid)e§ Programm in mo^ttlmenber SBeife oorgetragen obmo^t ber

©efanglefyrer %xi% fetler franf^eit^^alber nid;t anmefenb mar unb febr

oermi^t mürbe.
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@S rhu- eine t;er§[id;e Bereinigung unb ber gange Sag jebem

IHnmefenben ein geiftlicbeS $eft, fo bafc eS am 2lbenb allen ferner fiel

iid) oon einanber ju trennen. 9lud? ermälmenSmert ift fyier bie TCfye
unb ber $leifj beS ^tieften Julius Billeter, melcfye er an ben Sag legte

im ©inüben ber ©efangdjöre in 3üricr/ unb Söintertfyur für biefe ^eier--

tage fomie baS tiefe ^ntereffe ber 3ürid)er länger, roetcbe alte aud; in

2öiutert§ur anmefeub marett.

2tm fotgenben Sage um jelm llbr mürbe eine febr gefegnete

$ßriefteruerfammtung abgehalten. f. k.

9Iudj ein (Hjrentag,

äöie fte^t eS mit unferem Befennermut? @iub mir bereit, um
(grifft millen einen Vorteil ju öerteugnen, eine ©dmnbe auf uns ^u

nehmen, ja, im Notfall unfer BelenntniS mit unferem sBlute §u befie=

geln? — 9Ber ba§ $otoffeum in ^om betritt unb ber nieten Triften

gebenft, bie bort um beS ©taubenS millen fyx Seben Eingaben, bem
merben biefe Ruinen $u einer ^eiligen ©tätte. Bor meiner (Seele ftefyt

baS 23ilb jenes BaumeifterS. „©efäfft mir bein 33au", fyatte ber Äaifer

§u ifym gefagt, „fo mill icr) bir toor ber oerfammetten BotfSmenge banfen

unb bir §u @fyren einen großen $efttag machen." £)er ÜJieifter ging

ans SSerl unb nad) einigen $afyren ftanb baS $otoffeum ba, ein gemalt

tigeS t)errtidt;e§ 23aumerr\ 2tm Sage ber Eröffnung erfyob ficfy ber

.Slaifer unter bem Beifallsjubel einer ungeheuren Sttenfcfyenmeuge unb

fagte : „SBir finb t>ier oerfammelt, um biefeS JMoffeum einpioeipen.

äftöge bieS ©ebäube rufymreicr; fein. gugleict; $ t)eute S&tentag fft* ben

Baumeifter, ber eS gebaut r;at unb mir motten üin burd) ein befonberc.s

Sdmufpiel et;ren. §tyxt"', rief er, „bie gefangenen (Sr/riften hinein, bafs

fie bier üor uns fterben burdj ben Radien beS ßömen." llnb fic mürben

fyereingebracbt. 9JMnner, grauen, (Greife, Äinber traten ^falmen fingenb

in bie grofte Mirena. S)ann mürben bie ©itter ber Ääfige aufgewogen,

in benen Sömen, Seoparben unb Xiger oor junger brüllten. $n mäd)=

tigen ©ätsen fprangen bie Seftien in t>en 9taum. @ine ißeile blieben

fie mie oerroirrt! fteben, büdten fid) unb Rotten bann aus ju mbrberifcbem

Sprunge. ©räfjlidjeS ©cbaufpiel, als fie bie §erriffenen Seidmame burdj

bie blutbefledte Slrena gerrten! Bon allen ©alerten aber erfdjoll eS:

£>eil bir, £>ett bir, $aifer! S)a — - mer ergebt fidj> üon feinem @r)ren=

ftije? ©S ift ber 33aumeifter. sDat gemaftiger ©timme ruft er fyinein

in bie ungeheure Berfammtung: „$ti) bin aud> ein ß^rift!'' allgemeines

@ntfet$en ! 2lber in i^rer 2öut ergreifen fie il)n unb ftürjen i^n hinunter

unter bie blutbürftigeu Öeftien, bie auc^> i^n jerreifjen. Das. mar ber

(S^irentag beS BaumeifterS.

*
2In anbrer Sßerfen fuc^e ftet§

35a§ 33efte nur fyerauSjuftnben,

2tm eignen aber fei bir'§ ^ßftid)t,

"Borerft bie Jefyler 3U ergrünben.



9tu unfere inerten Abonnenten.

gotgenbe finb unfere recr/tmäBigen Agenten für ben „©tern" int

Auälanbe, roettfie berechtigt finb in ü;ren ©emeinben ober 33e§irfen neue

Abonnemente, foroie bie SBejar; hingen für btefelben in (Smpfang §u neunten.

Alle in biefen 23e§irfen SBobneuben fönnen bafyer alle u)re ©terngefet/äfte

mit bem betreffenden Agenten abfcr)tie^en. diejenigen, meldte gerftreut in

folgen ©egenben mo^nen, too feine Agenten finb, fönnen ifyre ©efcfyäfte

mit bem ü)nen junädjft roofmenben Agenten, ober bireft mit ber Sfteba£=

tiou be§ „©tern" beforgen. £)ie Agenten in gion formen it)re ©efcfyäfte

für ben „©tern" enthebet burd; unferen ^auptagenten £>enri; Steifer,

12 (Saft $irft ©outfy, ©alt Safe (Situ, Utat; , beforgen ober ftcC;

bireft an bie Stebaftion be§ „©tern", 49. ©palbingftr. §am =

bürg, roenben. $n ber ©c^meijertfdjen 3Wiffion beforgt ^räfibent

Soui3 ©. (Sorbon alle ©efcfyäfte für ben „©tern".

tarnen ber Agenten:

Salt Lake City. 21(3 igauptagent in ,3ion: Henry Reiser,

12 East First South Str., Salt Lake City, Utah.

Logan. Alfred Bürgi, Logan, Utah.

Paris. Christian Tüller, Paris, Idaho.

Rexburg. J. B. Ripplinger, Rexburg, Idaho.

Midway. Ulrich Bühler, Midway, Utah.

Eureka. Jacob Brandt, Eureka, Utah.

Providence. J. B. Schiess. Providence, Utah.

Payson. C. C, Schramm, Payson, Utah.

Manti. Jacob Rüesch, Manti, Utah.

Santa Clara. Friedrich Reber, Santa Clara, Utah.

Montpellier. Friedrich Trüssel, Montpellier, Idaho.

Geneva. Gottlieb T. Tüller, Geneva, Bear Lake Co., Idaho.

Mount Pleasant. August Haage, Mount Pleasant, Utah.

Ovid. David Kunz, Ovid, Bear Lake Co., Idaho.

Willard. Abraham Brägger, Willard City, Utah.

Haifa. J. Hilt, Haifa, Syrien, Asien.

Provo. A. Dieterle, Provo, Utah.

Franklin. J. I. Net', Franklin, Oneida Co., Idaho.

Preston. J. Nuffer, Preston, Oneida Co., Idaho.

©Otiten bie Agenten ober Abonnenten ben „©tern" nicfjt regele

mäfng ober nicfjt oodjä^lig ermatten, fo erroetfen fie unä einen ©efallen

\mnn fie un£ folcfyeg fofort berichten.

Alle rücfftänbigen Abonnenten finb freunblitf) erfuct)t, it)re ©ub=
ffribtionen fobatb mie möglich ju entrichten.

®ie 9^ebaftion.
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1?Udjt von (Junten will* tdj Reiben.
R. 1. Ijiicnj. 3ol;n ^. IVkilellaii.

Cdntabile und langsam.

Rtrfjt 1^011 tyinmen nMfl id) fc^eiben, fite - be ^ält mid) je^t gur CStb' ; bod) nid
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2. 9lid)t fcon Rinnen rötü id) Reiben,

Sanfter roirb bes 3)ceifter8 Süd),

griebetooü bie fdjroerften fieiben,

Unb in fpäten Sagen nod)

ttann id) für bie 9Bab,rbeit fireiten

3m bem SBerf ber legten 3eiten.

v~t

3. '»Itidjt bon Rinnen miü id) fdjeibeu,

Sßiä ber §err 3U fid) fjinauf

W\d) ^u ben toollfomm nen Sveuben

Üiuft nad) treu erfülltem fiauf.

D mög' jeber Sag auf (Svben

ßröig mir junt ©egen werben!
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38 1 frm it it g
beut %$attt be£ ^tf)u(jt)ftem$

unter

ben fettigen ber legten Sage

f~gj l>r, Sari © SWiäfer* fe—
2tm 16. Januar 1900 feiert unfer trüber äftäfer mieberum eine*

©ebnrtetag, an me(cr/em er tn gefegnetem ©reifenalter fein 72fte<§ 3afyr

üollenbet. sMe feine Jreunbe, befonbere feine früheren Schüler (unb

fie jagten Staufenbe) feiern freubig mit itnu. 2öir tonnen ntd£)t umtnu,

unfere Dan!bar!cit gegen ben Mmäcfytigert au^ubrüden, ber un3 biefen

würbigen 9Jcann gefebenfet unb bieder unter treuem SBirfen erbatten l;at.

^n feiner unermübticfyen Xtjätigt'eit Imt er nun bereite bie $inber unb

•ilinbe-ofinber bis jum vierten ©efcbledjt feiner ,3eitgen offen gefegnet.

3Röge tt)n ©Ott une ermatten, bafe er nod) ein ©efd)ledj)t buref; fein

ebles SBirfeii fegue! liefern SSunfdje, welcher bei bem nor gmei $at)reu

tym ^u (S^ren gehaltenen Jubiläum unter ftürmifdjem ^öetfatt toon bem
^eftrebner auSgebrüdt mürbe, ftimmen auet) mir oou <ger§en bei. @3 ift

ber SBunfd), ben Öruber 3)iäfer fetbft tjegt, ift boeb fein ©eift nod)

jugenbfrifd) unb jmt ftdj> fdjon über 44 $abre burc^ bie febmerften

kämpfe mit unerfc^üttertidjier Streue bem Söerfe be§ Jgerrn öbllig

hingegeben. Den mächtigen Umfang be3 Ijierrlicfyen SBivhmß, t>a§> $arl

©. üftäfer in ber £'ird)e ^efu (Sfyrifti burd> ©otte£ ©nabe ergrueeft, ju

mürbigeu, bleibt geitlidjem SBiffen oerfcf/loffen, benu feine Arbeit mar
unb ift nod) auf bem ©ebiete ba§> bireft mit ber ©migfeit, ber Hoffnung
3fraet3, bem Seelenheil ber 3u9 enb oerbuuben ift. 2(u3 ber $eber

biefe3 furcfytlofen Beugen *> er Söafyrtjeit, bem erften ^Jiebafteur be§

„6tern", finb fcfyon ^ur $ett feiner SBefefyruug t?errtic£;e ^eugniffe mie

„3)ie Streiter ©otte§" (fiebe 1. ©. b. dl.) fürs SBerf be3 ^errn gefloffeu.

©einer iid) bamalS geltenb macbenben iücfytergabe uerbanfen mir aueb

Diele ber fcf/önften Sieber, bie je$t unfer ©efangbud; fdjjmücfen. Socb
aud) Ijeute noefy ertönt feine begeifternbe Stimme meit unb breit bureb

bie frieblicr/en %l)äkv BionS, °ie er a^ ©eneral=©upenntenbent ber

ßirdjenfdmlen unb 9Migionsflaffen als auef) im ^ntereffe ber Sonntag^
fcfyul-Unton bereift. $)o<f) feines SebeuS beften Gräfte meiste er beut

Sefyrfacbe unb bie @r§eugniffe feiner SOjär/rigen praftifcfyen ©rfafyrung

l)at er uns in einem 33uct;e „School and Fireside" „Sdmte unb <gerb";

ein geeignetes ^rönungSmerf feiner 2lrbeit, niebergefcfyrieben.

S)er (Schreiber biefeS, ber fetbft baS Sorrecbt fyatte, a(§ fein

©cbüler öon ber reichhaltigen ©üte feinet tägüc^en Unterrichte §u foften

unb unter bem fegenSüoHen ©inftufe feiner meifen Sefyre 51t fi|en,

erinnert fic^ bei einem oor etlichen ^aljren trüber 9)Mfer abgeftatteteu

©eburtäfeftbefud; bie SBorte nebenfte^enber SSerfe oon feineu eigenen

Sippen gehört ju ^aben. $n ergebener ©anfbarfeit mibmet er
.
i^m ba3

fo befc^eibene in SJJetobie gefleibete Sieb unb Ijofft, ba^ e3 feinem

t»äterfic^en ^reunbe §ur greube unb and) anberu jum ©egen gereid;e.

% % 6.
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s28m.23ai(ct), ©. ©. SRfcljarbi jr., SB. SB. ©eegmiaer, üJt. 33. Sbibb.
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(Srntlaffitngett.

Sie 2üteftcn oamcö Dftermdhn nnb 3- Colli STobifoh ftnb efyrenooll bon il;rem

&Kr!en in ber bcutfc^cn SHtffion enttaffen morben.

2iltefter ^ameö Oftermann tarn am 31. ©ebtember 1897 in biefet* iWiffion an

unb arbeitete als Wiffionar in ber berliner ftonfereng bis im 2lbril 1898. Sann
tourbe er al§ ©efretär ber beutfcfyen aJitffion ernannt unb b,at feiger im Kontor ber

beutfeben EÖliffion fein 2lmt gur beften 3u fr iebeub,eit befleibet.

2Xltefter §. ßollt Siobifon tarn 8. ©ebtember 1897 tner an unb arbeitete mäfyrenb

feiner gangen DÜffton^geit in ber berliner Äonfereng mit Jleifj unb gutem (Srfolg.

93r. "Robifon »wirb für einige Monate in bie ©cfyweig gefyen. 33r. Oftermann mirb na*
Dänemarf reifen, feine «crioanbten gu befugen unb nadjfyer feine foeimreife antreten.

2ßir münfdjen Reiben ben ©c^>u| unb ©egen be§ fterrn auf ifyren Steifen.

Qn ber fdjroeigertfcfyen 9JHffion tourbe 2Utefter ©oitfrieb ©fehler nacb. gair,

befonber3 erfolgreichem 3BirIen efyrenboü enttaffen unb mirb am 18. Januar mit

$räftbent 'öohunann per ©. ©r2lnd)oria abreifen, trüber (Sfdjler tarn am 25. Segember

1897 in SBern an, arbeitete guerft im ©immentfyal unb fbätev im ferner Obertanb.

Sie beften 3Bünfcbe feiner nieten ^reunbe begleiten ifyn auf feinem Sßege gur Jpeimat.

Jobe^an^etgcn.

SBon ber Stuttgarter ^onfereng toirb un§ berichtet, baf; ©djmefter Sorotl)ea*

rtieidnnan am 5. Segember 1899 in ©öbbingen geftorben ift.

$n Jpannbbet ftarb am 28. Segember 1899 ber Keine ©ofyn be§ 33ruber*

oobann 5- w"b ©d^roefter 2lmanba 21. 2ßoolfläger im 2Uter bon 7 Sagen.

©cfyloefter Carotine Planer (fo fommt un§ ein nacfyträglidjer "öeridjt aus ^anfon,
Utab, gui ftarb bafetbft am ' 9. 2(uguft 1899. Sie tuurbe ben 25. Steril 1844 in

A-eltbad) a. 2t. (iannftabt, 3ßürttemberg geboren, empfing ba§ ©bangetium mit tfyrem

2Rann unb Äinbern in Äautern im $al)re 1892 unb roanberten mit benfelben anno
1894 nad) lltat; au*, ©etreu im ©bangelium bi§ gum^Snbe, fteb,t fie je£t einer

glotreidjen 21uferftefyung entgegen.

Sie trauernben ftinterlaffeneu weifen mir auf ben reichten Sroft, ber allein

von ©ott tommt.
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