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„2)avum fott mein 2M! meinen tarnen fennen 31t berfeUugen 3eit; benn fiefye, 3$ roitl fetbft

reben." Qfef. 52, 6.

XIX. »an*. 15. ^epfemßer 1887. %r. 18.

(Bne <£jn|tel uom Präflbentcn JUaokuflf an Mc geiligen iottes

in oller Pelt.

(beliebte 23rüber unb ©ctjmeftern!

9S5teber finb mir in ber 3)ifpenfation bev $orfef)ung angerufen, ba§

3)ahinfcheiben au§ biefem Sebcn etne§ 3reunbes> unb 83ruber§ gu betrauern.

©er ^ropfjet, ©eher, Offenbarer unb ^räfibent ber $ird)e, 2te(tcfter

3ol)n Xatyiox, raurbe am Slbenb be§ 25. $uti 1887 gur Sftufye gerufen.

$n ber 33etrübniJ3 unfercS $er(uftcs> tiereinigen mir, eure trüber, um§ mit

eud), fein ®af)infd)eiben ju betrauern, $nbem er einen guten Äamtif gefämpfet

bat, ijat er eine Ärone ber einigen §errlid)reit ermorben, unb je£t tierfefyrt er

mit Sofept), ^tyrum unb 33rig()am.

©v ift (jinter ben (Schleier gegangen, aber @ott ift immer nod) mit un§,

un§ §u tröften, inftiiriren unb leiten mie gutior. triebe fei mit eud). ®ott

ift am 'JRuber, unb sMes ift mofjt.
s3Bie in jmei tior()erget)enben fällen in

unferer @efd)id)te, fällt mieber bie *J3flid)t unb 23erantmorttid)f'eit über bie %n-

ge(egen()citen ber ^trdje ^efu ©fyrifti ber ^eiligen ber legten £age in aller

2Bctt gu präfibiren unb gu leiten, ben 2tpofteln anleint, 9ftit bem ©egen

®otte§ unb (Glauben unb ($ebet feines 53olfc§, tjoffen mir, unfere 'ißfttdjt §u

tfjun, bi§ mir aud) einft in'§ ©rab gelegt merben.

%l§ bie ^»eiligen be<§ 5tüerl)ö elften taffet un§ mäfjreubbent mir leben,

unfere -Sperren ©ott meinen, un§ tjettigert burd) ba§ Ratten feiner (Gebote, Del

in unfern Rampen fyaben, unfere Käufer in Drbnung, unb mit Hoffnung unb

©ebet bormärtä auf ben £ag unferer ©rlöfung fchauen, bie beftimmte 3eit, in

meldjer bie ^Sollbringung biefe§ frhnell ()erannal)t.

2ßä()renbbem mir über ben Verdorbenen trauern unb iim im @ebäd)tnif}

l)eilig galten, fo mollen mir un§ aud) auf ®ott tierlaffen, ber Sebenbigen er=

innern, unfere §ergen tiereinigen unb un£> ernftfyaft für bie ©rtöfung 3ion§

bemühen.



- 274 -

Raffet uns» nidjt (Gelegenheit fudjen, 91ergcrnifj (Siner gegen ben 3lnbern

3U erregen, fonbern bic Ucbertretungen gegen cinanber Hergeben, bafj ber (jeilige

(Gcift immer nnfer Begleiter fein möge, unb bic ^Belehrungen bc§ ^rieftcrtbumS

auf null fallen, wie ber £l)au nom ^immcl.

„Stele fiub berufen, aber SBenigc finb aulerwäfytt. " jDcv Mnmdjtigc

tjat in unfern lagen bie Uvfadje geoffenbaret ; aber meld) grofje ©d)aar ()at

ürrc emige «Hoffnung an jenen töbtlid)cn Ufern gefcheitert — Siebe für ben

9tcid)tt)uiu ber 2Belt, (Sfyre unb Sob ber 9)cenfd)en, unb 51u<Bübung ungerechter

§errfd)aft.

£aJ3 ba§ gange $ftael im (Gebädjtnif? behalten, bafj ba§ ewige unb um
nergäugüdjc s]3rieftertl)um uuö für ben einzigen 3^^ anüertraut roorben ift,

in ben SBerorbnungen bc§ $ebem§ unb ber ©eligfeit 51t abminiftrircu, bcibe§

für bie ßdbenbigen unb bie lobten, unb fein SJcann auf ©rben tann ba§

^vteftcvtlntnt für etmetd)cn anbern 3roctf, al§ Criefterlidjen £>icnft, bie 35er*

rjotlf'ommnung ber ^eiligen, bie (Srbauung ber (Gemeine ©Ijrifti, bie ©tabtirung

be§ §immetreid)§, unb bie ©rlöfung 3i°n3 benutzbar mad)en. SBenn mir

nerfuchen, c§ für ungcredjte 3ujecfe §u gebrauchen, fo mirb unfere 9Jcacbt fpäter

ober früher fallen, mie ber 5Bti§ üom §immet, unb mir merben üerfeljlcn, bie

23cftimmungen (Gotte3 51t nottbringen.

Raffet be§t)alb, geliebte ©rüber unb ©djmeftern, un§ brüten bor bem

©to(§ ber üBklt, unb inbeut mir ©itett'eit ferne Don un§ tl)un, taffet um§ treu

gu unferem (Gotte fein, treu 31t un§ felbft, unb treu ju ben 93ünbniffen, bie

mir gemad)t haben. Unb mä()reubbem mir un§ reinigen tton 33o3l)eit unb ben

£()eilue()mcrn baran, (äffet un§ unfer ^ngefidjt mie ^euerftein gegen ©ünbe

unb (Gottlofigfeit jeber 2lrt fetten. ©0 merben mir, mäljreubbem mir gebulbig

unferem (Srföfer nachfolgen, enblid» ben «Sieg über ba§ ^leifd), bie §öüe unb

ba§> (Grab gewinnen. 2Bir merben fortfahren, in 33erbinbung mit eud) 51t

ftetjen, mie Umftänbc e§ verlangen mögen unb (Gelegenheiten fief) begeben.

©äbrenbbetu mir §u bem §errn be§ §immel§ unb ber (Srbe beten, ber

alle SDtenfcben unb 3)tnge in bem (Griff feiner 9)cad)t ()ätt, eud) 31t tröften,

ermutigen unb fegnen, nerbleibeu mir

©ure trüber in bem (Süangclium be§ 23nnbc§ :

SBitforb 2£oobruff,

Sluguft 1877. f ft* bic 8».w f ^tpoftel.

Jfaljre ftebe,

©djon 53ie(e l)aben ihre Sfteinung unb (Gebauten über ben mähren ©um,
fomie auch, bie maljrc ©ebeutuug bc3 t'leincn 2Borre§, meldjeä al§> Ueberfd)rift

ben Inhalt biefe§ 3lrtifel§ anfünbigt, au§gefprod)en ; unb fo mertfpotl unb

foftbar fiub biefe Weiterungen, ba| ein
s
Jtücfbticf über 9ltle§, mag fo herrlich

unb fdjön nou ben nieten r>evfd)iebenen ©djriften hervorragt, einen ju bem

©cfdjluf; bringen mürbe, ba$ ba fein meitercr 9?aum norhanben märe, noch,

ctma§ me()r hin^ufc^en ; bod) ba alte Dinge burdj neue SSergierungen manch 1

mal eine neue unb mid)tigc Üiolle fpiclcn, unb £aufenbc unb aber Saufcnbe
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ben 2öettrret§ be§ Seben§ auf'§ Sfteue betreten, bie nod) nie t>teHeid£)t begünfttgt

gemefen finb, ben rofigen s}3fab ber Siebe burcf) Anleitungen Ruberer §u be=

treten, fo fügten mir burd) bie §ütfe ($otte§, etticbe $been über biefeS Ijcitige

^rinciö unfern lieben Sefern be§ „©tern" norgutegen, unb gmar nad) biblifcbcn

@runbfä^en.

^ene§ 23ud), bie Zeitige ©djrift, fagt un§ : „($ott ift bie Siebe", unb

mieber: „3)ie Siebe ift tion ©ott; unb tuer lieb fjat, ber ift üon @ott geboren."

©inb mir be§f)atb mit biefem ©influfc befeelt, fo finb mir üon bem ©eifte

@otte§ befeelt, unb baran mögen mir immer erFennen, ob mir mirflid) ben

<35etft ®otte§ in un§ fyaben ober nicrjt. ®a§ @ntgegengefe£te tion biefem ift

§af3, ^Jceib, ©iferfucbt unb 9tad)fud)t, meldje, raie un§ mieber gefagt mirb,

Dom 25öfen unb üon unfern Sßotlüften fjerftammen. Unb um un§ nict>t im

3)nnFetn gu laffen, fagt un§ bie ©d)rift nocb in ungmeibeutigen ^Borten, men

mir gu lieben fjabett, um mit ber Sef)re ©tjrifti in Uebereinftimmung gu fein:

„2)u follft beinen 9iäd)ften lieben als> biet] felbft", ift ba$ ©ebot üon bem,

ber un§ fo liebte, ba$ er für un§ fein Seben aufopferte; unb $of)annc§, ber

geliebte Slüoftel, fagt un§ : „2Ber ba fagt, er fei im Sidrt, unb Raffet feinen

Vorüber, ber ift nocb, in ^infternif?. S33w feinen trüber liebet, ber bleibt im
Siebt, unb ift fein Aergernifj in if)m. Sßer aber feinen 93ruber Raffet, ber ift

in $infiernif3, unb maubelt in $infternif$, unb ttieifs nicfjt, mo er f)ingiel)et;

benn bie ^inftemif? fyat feine Slugen öerblenbet.

"

§ier l)aben mir einen miebtigen, unfehlbaren ©d)lüffel, mit meldjem ein

Segticber fiel) felbft prüfen Fann, um fid) gu überzeugen, ob er öon $ott ge=

boren ift, unb mirflid) mit bem heiligen ©eifte befeelt, ber biefe glorreicfjen

®efül)(e in unferen §ergen gegen unfern 9cebenmenfd)en eingibt. Ünb foHte

e§ mafjr fein, bafj mir in ber legten 3 e^t leben, fo ift e§ l)auütfäd)lid) f)eute

notl)menbig, biefen ©chlüffet in unferer §anb gu haben, bamit mir unfere

."pergen gu unferer eigenen Uebergeugung auffcfytiefjen Fönnen, unb felbft lefen,

ma§ barinnen gefcfjrieben ftef)t gegen unfern 9?äd)ftcn, unb ma§ bie ©efül)te

finb, bie un§ im Allgemeinen bcfeelen.

Safj einen jeglichen $amilienöater bie $rage an fiel) felbft ergeben: „Siebe

idj meine (Gattin, bie bod) gemifj meine 9cäd)fte ift, fo tl)cuer al§ mief) felbft?"

Unb bann laf? bie ©attin bie $rage an fiefj ergeben: „Siebe id) meinen

(hatten, ber bod) mein §aupt ift, mie $efu<8 ©fjrtftusj ba§ §aupt öom Scanne

unb öon ber ^iretje ift, mie mid) felbft?" ®ann tafj äftann unb 2öeib, ober

in anbern SBorten, SSater unb Butter, bie $rage an fid) felbft riebten: „Sieben

mir unfere ^inber, bie bod) unfer eigenes $teifdj unb S31ut finb, mie un§

felbft?" 9cäd]ften§ lafj ein jegliches $inb bie $rage an fidj richten: „Siebe

id) 33ater unb Butter, gu benen id) für mein eigenes Seben fcbulbig bin, ba§

allertl)euerfte auf ©rben, mie mid) felbft? Unb groeitenS, liebe id) meine

Vorüber unb (Scbmeftern, mie id) mid) felbft liebe?" 3)ann taf3 bie gange

Familie ftd) felbft fragen: „3Ba§ finb unfere ®cfüb, le gegen unfere ^ac^barn,

bie neben unS, ober um un§ I)er mol)nen?

SBidjtig möchte e§ jel^t fein, §u miffen, auf meiere SBeife bie maljre Siebe

ftd) offenbart ober Funbgibt, benn eben b,ier ift, mo ber grojje 3 tt'^ e[^l t gmifdjen

ben Meinungen Vieler ejiftirt; unb um biefe§ im regten Sid)te barguftetlen,

Fönnen mir nidjt beffer, al§ ba§ ^ßeifpiel göttlicher äftajeftöt felbft in 2ln-

fübrung bringen.
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(Schlagen wir bte (Schrift auf, fo finben wir gleich im erften Kapitel,

elften 23er§, fotgenbc ©rflärung : '„'am Anfang fcfmf ©Ott §imme( mib ©rbe."

Unb bann nächft, nachdem 9tlle§ gefcfyaffen unb in tioitfommener Drbnung, fo

bafj 2Xüe§ ,,©ut" War, meldjeS eine ^3cviobe tion fiebentaufenb S^ren in
s
2lnfttrutf) nafym, fieben £age nach, ©otte§ 9fod)nung, roäfrcenb welcher $eit

©Ott bie * 2)inge betoactjte bis fie ge()ord)ten, — fdjuf er ben 9J?enfd)en if)m

jutn Silbe. £>ier alfo finben mir ein merfmürbigesj Äunftwerf, welches, tt)ie

erwäfynt, eine Ißeriobe öon fiebentaufenb ^afyren in ^Infürucb, nafym, e§ §u

twllenben, naef) welcher SDfülje unb (Sorge, wir lefen, baf? ber §err öon feiner

„2lrbeit ruf)te," — ein ftarfer SBeweiS, ba£ biefeS nitfjt allein bmd) ba§

b!o|e 2Bort geftfjat), fonbern buret) ein ernftfyafteS SBirfen, wetdjeS nachher

„0htf)e" beanfprudjte. Unb wollen wir bie Slßfidjt biefe§ 3hmftwerfe§ genauer

au§forftf>cn, fo finben mir im 38. $., 4., 5., 6., 7. $., £iob, Sfoffdjfofi

Darüber, mo ber §err felbft bie Antwort §u feiner eigenen f^vage an §iob

in folgenben Söorten gibt: „2Bo marft bu, ba ich, bie ©rbe grünbete? (Sag

mir'S, bift bu fo ffog ? 2Beif$t bu, mer i()r ba§ 9Raj? gefegt bat? Ober

wer über fie eine 3tid)tfchnur gebogen ()at? Dber worauf ftefjen ibre $üfje

nerfenfet? Dber wer fjat U)r einen ©efftein gelegt? 3)a mich bie 2ftorgen=

fterne mit einanber tobeten, unb jauch^eten alle $inber ©otte§." Sltfo grofje

$reube war im §immel unter ben Äinbern ©otte§, al§ ber ©runbftein für

bie ©rbe gelegt würbe, unb bie 9tttf)tfchnur über ibn gebogen. 2öie tief bie

©rfenntnifj, unb wie grof? ber ^uffdjtufj über bie ©efjeimniffe unferer öorigen

©rifteng in ben Urwelten mit unferem bimmlifeben SBater — unb 5llle§ in

biefen einzelnen SBorten enthalten ! Stlfo unfer Sater im £)immel blatte ^inber,

bie ibm beiwohnten, a(§ er bie ©rbe febuf, unb jauebgeten tior $reube, at§ fie

fie in ifyrem öoüfommenen unb herrlichen 3uftanbe gur Sewofmung unter ben

anbevn Planeten unb «Sternen in ber 8uft fcfyweben fafyen. Unb warum biefe

grofje ^reube? 3)te ganje ©ebrift üom Anfang bi§ §um ©nbe, fowie auch,

bie Millionen öon $inbern ©otteS, bie je^t (eben unb gelebt haben, geben bie

Antwort: „®iefe§ ^unftmerf öon unferem lieben himmlifdjen Sater würbe

für un§, für biefe§ Sehen (eine Vorbereitung), fowie für ba§ fomtnenbe Sehen,

nach, bem ©rabe (ein ewiger unb glücflicber guftanb), zubereitet!"

§ier bann fteüt fiel) bie ^Ibficbt ber <Scb,ööfung biefer glorreicben 2Mt in

unfehlbaren 3 e^)£« beuttieb f)erau§ ; e§ war feine fetbftfüchtigc 5(bficb,t, fonbern

adein ein ©efüf)!, für ba§ @lücf, §eil unb ®ut Slnberer gu forgen, bafs wie

er, unfer 5Sater, in §err(icbfeit in jenen 23e(ten wofynt, fie aueb, feine ^inber,

biefen glücflicben 3uftanb erreichen mögen? Unb warum? ©be wir bie %xU
wort geben, laffet un§ eine anbere ©cbriftftelle anfübren.

§m 3. Ä. 4. 53. @ö. ^ob,anni§ (efen wir: „5llfo t}at ®ott bie SBeft

geliebet, ba^ er feinen eingebornen ©of)n gab, auf ba§ mti', bie an itm

glauben, niebt öertoren werben, fonbern ba§ ewige ßebe'ii fjaben." ©rinnern

wir un§ ber 5tb,atfacb,e, ba£ ©ott bie Siebe ift, unb bafj bie Siebe üon ©ott

tommt, fo tonnen wir einen fteinen Segriff baben, wie grofj biefe§ Opfer war,

wetcb,e§ er für feine ^inber brachte, al§ er feinen eingeborenen (Sofjn bie grau-

famen ©cbmergen am $reu$ burc^macben fe()en mu^te, bi§ gute^t ba§ §aupt

* ©ielje „Söftüdje "^erte", Seite 54.
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fid) neigte, unb bie SBovte üon feinem äftunbe fielen: „(5§ ift r>ollbrad)t"
;

fogar bte (Svbe fctbft bebte, bte Reifen gerriffen, unb bte (Araber traten ftct)

auf über biefe graufante £f)at. 2Ba§ mürbe nid)t ein trbtfdjer SBater ober

9J?utter tfyun, für einen lieben ©of)n, unter biefen 2krf)ättniffen, bercn Siebe

fo oiel geringer ift im 23ergleidj ber Siebe unferes? fyimmtifcrjen $ater§, alä

bie ©onne in ifjrem ©lang I)errttc^er glängt, benn ba§ fleinfte ©ternlein ; unb

mit bem 23emuJ3tfcin nod) inbegriffen, baß fie äRadjt blatten, it)ren einzigen

©ofjn öon ber §anb be§ ^einbe§ gu retten, wie unfer $ater im §immel

'äftadjt blatte ? 2)od) fo unenbtid) mar feine Siebe für feine $inber, unb fogar

für feine $eiube, bafj er feinen eingebornen ©otm gab, ber gur ©d)(ad)tbanl

geführt mürbe, mie ein ©djaf, ba§ öerftummet bor feinen ©djerern.

§ier fönnen mir ba§> t)öd)fte 23eifpiel bon magrer Siebe lernen, unb aud)

bie 2lrt unb SÖeife, auf metd)e fie fiel) offenbart unb funbgibt. 3uevfl war

es> 90Jüf)e unb Slrbeit für fiebentaufenb ^ab,re, — unb l)ört feine ^inber bleute

nod), unb forgt für fie ;
gmeitenS mar e§ eine Stufopferung bon 2Wem, ma§

am tiefften in'S £>erg eingemurgelt ift, nämlid) einen lieben ©ofm graufamen

Scannen gum aUerfdjmerglidjften £obe 51t übergeben, um 21nbern einen ©egen

gu bringen unb fie gu retten.

Dbfer, be§f)alb, in 9J?üt)e unb Arbeit für Slnbere, unb ba§ 3)abingeben

öon bem, ma§ itjm lieb unb treuer mar, um Slnbere glüdlid) gu machen, ift

ba§ 33eifbiet unb bie Slrt unb üBeife, auf roetdje unfer 93atev im £>immel

feine Siebe feinen ^inbern bemei§t.

©d)reiten mir ein menig meiter unb berfotgen bie Seben§gefd)id)te unfere§

tbeuren ©rtöferS, fo finben mir ba§ nämtiebe Sßeifbicl gegen feine Sftitbrüber

unb 9cad)fotger. 3)ie dürften, ©emattigen unb $ornef)tnen ber SBelt, unter

metdjen baubtfädjtid) bie ©eiftlicbfeit eine miebtige ©teÜe in biefer SBegiel)ung

einnimmt, finb gemöljnt, tyx Sebeu in ©itelfeit, gautlengerei unb al§ sperren unb

£>errfcber über bie Firmen unb ©lenben gugubringen, bereu gange§ Sebeu immer

ib,nen gur Verfügung gum 2)ienfte nad) ifyrer Meinung freien foüte; aber ber

§err aller §erren unb ^önig aller Könige, lefen mir, „tarn nid)t, bafj er fid)

bienen laffe, fonbern bafj er biene unb gebe fein Sebeu gur 23egal)tung für

SBiele" (2ftarcu§ 10. 45) ; meüfjalb mir lefen, ba£ er fogar bie $üfje feiner

jünger mufd) unb il)r Wiener mar, gemäfj be§ 2öorte§ : „2)er ©röfjte unter

eud) fotl euer ©iener fein" ; baf$ er im Sanbe umherging bon ®orf gu 2)orf,

brebigte ba§ ©bangetium, macfjte bie Traufen gefunb unb trieb bie Teufel au§

;

unb 3We§ umfonft, fo ba|, mie mir lefen, er manchmal Imngrig, burftig, mübe

unb matt mar, unb feine ©teile b,atte, mo er fein §aupt Einlegen fonnte. 2Bte

gang anber§ b,eute mit unfern Ferren Pfarrern unb ©eiftlicfjen ! Slnftatt ba^

fie $emanbe§ Sü^e mafdjen, mollen fie oon ben Firmen unb (Slenben itjre

^ü^e gemafdjen t)aben; anftatt baf? fie bienen, laffen fie fid) bienen; anftatt

baf; fie im Sanbe oon 2)orf gu 2)orf umt)ergef)en unb ba§> (Soangelium bungrig

unb burftig unb umfonft örebigen, filmen fie öon ©onntag gu ©onntag auf

einem meieren gcöolfterten ©effel ober ©opfja unb laben fid) an mas> ba§ ^>erg

nur münfebt, oon ©peife unb Xranl, 00m fü^en 9J?oft bi<§ gum ftärfften ©d)nap§

unb SBein, mäljrenbbem ein fdjöner ©eb,alt itjnen einen lebenbigen ©trom oon

®olb, ©über unb Saninoten in ben ^Beutel fpielt, unb fd).öne Suftgärten unb
s
^3alafte mit Wienern itjnen gum ©ienfte fteljen

; für bie 5lrmen, Sßaifen unb
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äöittmen gu bcfttdjen, baben fie leine $eit, unb au ba§ .'pa'nbeauftegen, bie

brauten qcfitnb 31t madjen unb £eufe( auszutreiben, glauben fie nid)t mef)t,

foubevu mirb al§ eine (&abt 00m (Satan gebranbrnarft. £>ier ift matjrbaftig eine

33eränbcrnng, ein gong anberer ©otte§bienft. SBiv leben in einer 3eit, mo

©tot$ §od)ntut(), ^auttengeret, $refferci, Sauferei unb allerlei Völlerei bie

midjtigfte 9totlc auf ber Sauget unb in ben ^irdjen fpielcn. 3ft c§ bann ein

2i>unbcr, bafj Kummer, ©lenb, (Sorgen unb bie tieffte £rübfat unter ben

Firmen Ijmfdjt, unb ber $tud) ©otte§ auf bem Sanbe ru()t, menn bie §aupt=

(Scfjanfpieler mit fo(d)em SBcifpiel ber 2Be(t auf ber §odjbühne tmrangetjen?

D tonnte bod) bie SBett einen ^hufblid auf ben Scfyrer alter Sefjrer merfen

unb feinem S3eifpie( nachfolgen, bie 93ibel voieber gur §anb nehmen unb ifyre

Setjre befjevgtgcn unb aneignen, »nie bor 1800$al)ren; gemifj mürbe balb eine

SBeränbcrung ftattfinben, unb triebe unb $reube mürbe bie $rud)t ber ®ered)=

tigteit fein

!

2lber um mit unferem ©egenftanbe fortzufahren. ®a§ größte Dpfer für

bie SDZenfcbent'inber t)atte er nod) §u bringen, metd)e§ nid)ts> meniger rcar, al§

ba§ Seben felbft; „unb größere Siebe," mirb un§ gefagt, „l)at 9ticmanb, benn

bie, bafj er fein Sebcn täfjt für feine $reunbe. " ©atan, mofjl befannt mit

ber 3uneigung §unt Seben unter ben SOienfdjcnfinbcrn, erttärte, a(§ er bie

größte unb fd)iuerfte Prüfung für §iob nor ©Ott neranftattete : „§aut für

§aut; unb 2ttle§, mag ein tttenfd) tjat, täfjt er für fein Seben. 2Iber rede

beine §aub au§, unb tafte fein (Gebein unb $teifdj an, unb roa§ gift'3, er

mirb bid) in'3 5lngefid)t ftudjen" ; unb tägtieb merben mir gemabr, tote maf)v=

tjaftig biefe 2Borte (Satan§ ftnb. 33eifpiete an^ufü^ren mürbe überflüffig fein,

benn einem Seglidjen ift befannt, mie treuer t|tti fein Seben ift, unb ma§ er

niebt tt)itn mürbe, fein Seben 51t retten unb feine Sage gu üertängern. ©rinnern

mir un§ bann nod) ber £b,atfadje, ba£ e§ ein freimütiges Dpfer mar, unb

baJ3 er 9Jhtd)t Ijatte, fein geben nieberzulegen ober e§ ju begatten, unb mit

offenen 5uigen bem febmergtjaften unb fdjanbbaren £obe entgegenfcb,aute, fo

fjaben mir einen flehten begriff über bie Siefe ber Siebe für feine ^reunbe,

bie ttnt bemegte, biefe§ grofje unb lejjte Dpfer 31t bringen; benn nadjbem ba§

Seben geopfert ift, ift e<§ unmögtid), ein ferneres ober nod) gröfjereö Dpfer gu

bringen, beim ba§ ift ba§ ©übe Don biefem irbifdjen Seben.

2)a§ näntltdjc Dpfer bat aud) ber ewige 23ater, nad) ben SBorten unferS

©rtöferS, gebracht; benn im ©0. ^ol)anni§, 5. 19, bezeugt er: „3)er ©ob,n

fann nid)t§ öon fid) fetbft tfyun, benn ma§ er fiebet ben $ater tfjun ; benn

ma§ berfetbe tbut, ba§ ttmt gteid) aud) ber ©ot)n. 3)er 2kter t)at ben ©otjn

lieb unb geigt tfjm 3llte§, \va§ er tfjut." ^at be§()atb ber Sofjn fein Seben

au§ Siebe für feine $reunbe gegeben, fo ift ifym ber 3>ater mit einem Sßeifniet

in jenen Urmetten üorangegangen, unb ^at fein Seben auf gteid)e SÖeife nieber=

gelegt ; unb auf biefe 25ßcife allein tonnte ber (Sofyn in Sldem ben Vorgang

fabelt unb @ott gteieb fein; benn ba§ nämtid)e ^(einob gu erlangen, bie ^üde

ber ©otttjeit, beanfprudjte ha§ nämtidje Dpfer, ba§ Dpfer am ^reuj.

§ier atfo fjaben mir ein öo(Iftänbige§ S3eifpicl, mie ber S3ater unb (Sof)n

if)rc Siebe gegen bie 9J?enfcbenr'inber ermeifen unb ermiefen ()aben; nid)t bureb

3öorte, fonbern burd) SBerfe unb Dpfer ; unb aüe anbere Siebe, meld)e fid)

nid)t auf biefe SBeife offenbart unb tunbgibt für unfere ^cebenmenfeben, ift
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§eud)etci inib nid)t bon ®ott. fem bann tjf ber ©djtüffcl, ben ein ^egttdjet

für ftd) fetbft anroenben tarnt, unb roetdjer in biefer 3eit Don 9teib, 3anf,

3orn unb ©iferfud)t — htr§, bie 3cit, reo e§ feinen ^rieben mci)v auf ©rben

gibt, unb ade SSötler ber (Srbe mit einem mörberifcfjen, töbtlicheu ($eift gegen

einanber befeelt finb, roelcfjer ftd) burd) $rieg unb ©efebrei bon Äricg funbgibt

— reidjtid) nutzbar gemacht fein foüte, um fiel) fetbft ^u überzeugen, mit

meldiem (Reifte er befeett ift.

Saf3 ben Sater bie $rage an ftd) fetbft ricfjtcn: „SOBte offenbart ftd)

meine Siebe gegen meine ©attin, bie bod) nad) ber fjeiligen ©djrift mein

eigene^ $leifd) unb Slut ift? Igabt id) bie nämüdjen ßkfüble, für fie gu

forgen, burd) SJtüfjc unb Arbeit unb Opfer, rote für meinen eigenen inroenbigen

^Dtenfcben, foroie aud) für ben au§roenbigen, bie ©lieber unb ben Körper?

Sin id) bereit, ba§ @e(b, roeldje» id) für unrtü&e 35htge, bie meinem Störper

nod) fd)äbtid) finb unb ^opffdjmer^en unb fttr§e§ Seben berurfadjen, roie ftarfe§

ßktränf aller Wirten unb Xabaf, — für meine tfjeure ©attin unb lieben Äinber

ju berroenben, um fie gtütftid) 31t macben, ifmen Kleiber unb Nahrung 51t ber=

forgen, bafj fie mir mit einem glücftidicu, fröl)lid)cn ©efiebte entgegenfommen,

roenn id) meine ©djritte beimmärtS lenfe? Sin id) fo forgfältig, roenn id) gu

meiner (Sattin unb gu meinen ^inbern rebe, roie id) roünfcbe, ba£ ©iejenigen,

bie neben mir ober über mir fteben, fein füllten, baf3 ntcfjt ein jebes 2ßoit

rote ein ©tief) bnvd)'i3 §erj gel)t?" ^abett roir al§ $amilienbäter biefe Qkfüf)fe

roirflid) gegen fyran unb Äinb, fo t)abm roir bie roal)re Siebe ®otte§ in

unfern ^er^en unb bie geroiffe Hoffnung jum eroigen Seben unb fid)erer
sJtul)c.

3)ann lafj ba§ SBeib bie $rage an fid) fetbft ridjtcn : „§abe id) bie

nämlidjen @efüt)le für meinen SRcum, ber bod) mein §auöt ift, nad) bem

SBorte ÖotteS, bie id) für mein eigene^ §auüt babe ? Sin id) bereit, für

if)n ju forgen, ifjn gu pflegen, unb ©utc* 511 erroetfen, roie für und) fetbft

unb meine ^inber? Sin id) fo forgfältig, roie id) 51t if)in rebe, roie id)

roünfd)c, bafj er forgfältig fein foflte, roie er §u mir rebet ? ^urg, fud)e id)

meine Siebe gegen meinen üDJarm, ba3 .<paupt ber $amifie, burd) SJiübc unb

Strbeit, foroie Opfer 31t beroeifen, roie mein ©rlöfer unb mein Sater im igütpnet

if)re Siebe gegen mid) beroiefen f)abcn? 2öeun fo, fo fyaben roir einen Fimmel
auf (Srben, unb bie ©öttfiebfeit tfjront in uu§ ooflfommen, unb bie lieben

©ngel (Sottet finb unfere Segleiter, benn bie Äinber tvinfen bon ber neimtidjen

Cuefle, bon Sater unb äftutter, unb fenbeu ba§ ©dro jurürf, roie e§ in ifnen

^ergen erfcbatlet. 8. %. Wl.

Jtott?.

eitlen unferen @kfcf)ttnftem in 3ion unb tu ber bentfdjen unb
Sdjtoeijer 9fttffion biene jur Ttactjrictjt, bafj unfer alter grennb £enrt)

Reifer roieber auf feinem Soften in Satt Safe ßitt) ift, unb nun aEe

©cf^äfte, Abonnemente auf ben „Stern", Briefe it. tmeoer beforgt.

Seine s

21breffe ift:

Henry Reiser, 12 E, I. S. Street,

Salt Lake City, Utah, U. S. A.



3>eutfd)e$ ©rgan ber Seifigen ber festen %a$e.

3<U)ii td)c 2lf>ommnent§l>reife

:

giir bie ©dnueij gr. 4; 3)eutfd)(aitb 9KE. 4; Slmertfa 1.25 Sottar«. — ftranco.

üebahtton : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*&etn, 15. (September 1887.

Cfin Setier felje ?u, auf raeldjem Itoöen er flelje.

$n unferev legten Kummer geigten wir in bent 9lrtife( „3)er 9?u£en üon

gemachter Gsvfaljrung" bte 9cad)fo(ge bev Äirdje (Sfjrifti, wie niegergetegt in

ben Offenbarungen ©otte§ unb beftätigt burd) nunmehr breimatige @rfat)rnng

fett ber ©rünbung her Äirdjc in ben gälten be§ ©afyinfcheibenS ber ^ropfycten

unb ^räftbenten öofepb, Smitf), 93rig()am 9)oung unb $of)n 2at)Ior.

(Seit unfern
-

testen Kummer ift un3 eine ©piftet twm ^räfibenten ber

gwölf Slpoftct, Vorüber SÖUforb SBoobrnff, zugegangen, welcbe wir bleute in

bcutfdjer Sprache pubUgiren, unb bie unfern öeitartifel ber Kummer 17 be§

„Stern" oottftänbig beftätigt.

2Bir Ijaben nidjt ben geringften ^weifet, bafc fid) in ben -Sperren ber

^eiligen in ben Reiten ber 5lnfed)tung unb ber £rübfal eine (eife, bod) gewiffe

Stimme ber ^erfyeifmng funbgibt, unb wie eine Duette be§ lebenbigen SBaffcrö

auffprubett, unb atte S3etrübni^ ticrfdjeudjt unb £roft, Üftutl), Hoffnung unb

Ergebenheit in ben SBitten be§ 5(Uer()öd)ftcn fpenbet. ®iefe (eife Stimme ift

ein fidlere«? propt)etifctjeö SJBort, fie ift bie Stimme be§ ^»eiligen ©eifte§, tton

ber ber ©rlöfcr fetbft erftärte: „2Benn aber ^encr, ber ©etft ber 2Baf)rt)eit,

fommen wirb, ber wirb eud) in atte 2Bal)rl)eit leiten. 2)enn er wirb nidjt

öon fid) fetbft reöen, fonbern raira er fyören wirb, bas wirb er reben, unb

wa§ gutunftig ift, wirb er eud) oerfünbigen." — ^o\). 16, 13. — liefen

gtürf'lid)en ßuftanb fottten mir ferner entwidetn, benn je mehr mir unfern

SBanbet nad) ben Regeln unb Statuten be§ ©öangetium§ ridjten, befto mäditiger

wirb ber ©eift be§ 3eugniffe§ nttt un§ fein unb un§ auf atte gufnnftigcn

©reigniffe üorberciten, gleidjoiet, ob biefetben freubiger ober wiberwärtiger %xt

finb. 5)od) e§ ift nieftt nur unfere äftiffion, bie ^eiligen aufzubauen, fonbern

and) nor ber 2Bctt 3eugnif3 3U Q^n, batnit diejenigen, wetebe unter biefen

Stationen weilen unb öom §aufe ^fraet finb, ©etcgcnfyeit fyaben mögen, bie

Stimme be§ ^irten in Antwort i()rer (lebete gu fyörcn ; unb aud) geben wir

biefeg geugnif? nor ber ganzen SBett, benn Me, we(d)c e§ fjören unb getjorfam

finb, unb im ©tauben t% annehmen, auf benen fott ber Segen 2lbraf)am§

rutjen, unb fie foüen ju ^fraet getban werben, unb bie gange SRenfdjfjeit fott
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folgtid) nad) bem 3eugniß feiner ÜDieneu gerietet werben ; benn ein $eber foll

empfangen, nad) bem er gefyanbett t)at nad) 8eibe§ Seben, e§ fei gut ober böfe.

$n allen 3)ingen, meiere fid) am ©übe ber Jage menfebtiefrer Serjvfä^e

tunbgeben, prägt fid) ber unoertennbarc SBtHe $ef)ooat)2> au§ in betreff feiner

Slbfid)ten mit ber gangen menfd)tid)en ^amitie. (Sine matjnenbe ©timme minft,

ja ruft taut, gurücfguteljren gu ben urfprüngtidjen (Geboten ©otte<§ unb bie=

fetben, wenn übertreten, nid)t mef)r gu oerte^en. — 2lud) in bem Vudje alter

Vücher, in ber ^eiligen ©cfjrift, finben mir, baß berfetbe 9Jkb,nruf in allen

2)i§penfationen ©otte§ erfebotten ift unb baß diejenigen, meiere mit bußfertigem

§ergen um fid) flauten, tro£ alter Seiben unb Vetümmerniffc mit (äbren au§

benfelben b,erüorgingcn. J>iefe§ geigt, ba$ mit Vegug auf biefe§, fomol)l al3

ba§ gutünftige Seben, ^erfonen, ©emeinfd)aften unb gange Götter fefyr roofyl

t£)un, bie ©ebote unb Verordnungen be§ §errn unb ©eftöpferg ber 3Bett in

Slnmcnbung gu bringen, unb biefetben aly einen ©runbftein alte§ ,!panbetn!§

gu mad)en.

$n bem ©inne aufgefaßt, ftel)t bie gange menfd)tid)e Familie, Dom ©in=

gelnen gu ber ©efammtmaffe mit allen ifjren religiöfen, potitifdien, fogialen

unb miffenfdjafttidjen (Einrichtungen, bor ben ©djranfen ©otte§.

2öenn'§ roafyr ift, baß ©Ott im §immel unb auf ber ©rbe regiert, unb

er feinem ©ohne ^efum (£()riftum alle J>inge untergeben fjat unb berfetbe ben

Zerreißungen ber ^eiligen ©djrift gemäß, am (Snbe ber Jage, unb in feiner

eigenen beftimmten 3eit kommen mirb, um bie Drbnungen feine§ $önigrcid)£>

allgemein gu etabtiren, bann ift e§ für un§ 5lüe gut unb fyeitfam, mobt gu-

gufeljen, baß mir un§ auf fid)ercm Vobcn befinben.

3)ie ^eiligen ber legten Jage befonbcr§ fielen öor ben ©ebranten ©ottes?

in erfter Stnte ; e§ ift nott)menbig für biefetben, gu prüfen, baß beren §anb=

lungen genau mit if)rent Vefcnntniffe übereinftimmeu. ©ie finb gunäcbft f)od)

begünftigt burd) ben ©tauben, ein fid)cre3 propb,etifd)e§ 2Bort empfangen gu

fjaben. (Sie fyabeu ein ßeugniß öom ©üangelium, metdjeS bie 9J?enfd)t)eit at§

eine ©efammtmaffe oermirft, empfangen ; bicfe§ gibt itjnen $reubc, triebe unb

©egen ; unb biefe§ Volt tuirb ber ^err gunädjft prüfen, um e§ feines ®(auben§

burd) Läuterung fiefcer gu machen. 2)iefe§ bringen bie Verfolgungen gu ©tanbe,

„benn Stile, meldje gottfetig leben motten in (Shrifto $efu, muffen Verfolgung

leiben." 9?id)t§beftomeniger mirb ba§ (Soangetium bie Jreuen gum ©iege

fütjren, unb mäfyrenb ba§ Volt ©otte§ angefochten ift, ftet)en aud) feine Ver=

folger, mer fie aud) fein mögen, oor ©otteS ©chranten, um aud) gu empfangen

nad) ifyren SÜBerfcn. 2öaren fie in einer ^ofition at§ dichter ober ©taat§=

männer, $tebafteure ober Volf§tel)rer, unb fie mißbrauchten bie ©emalt, bie

it)nen ©ort otjne 3meifel für eine meife Slbfidjt gegeben batte, inbem fie fein

Voll ober feine Wiener übert)ort()eilten, ober mißrepräfentirten, oertäumbeten

ober unterbrüclten, fo merben fie ob,ne 3tueife( ib^ren 8ot)n empfangen, unb ftatt

in ber froren ©djaar gu fein, bie ben ©rtöfer empfangen, fo merben fie unter

bie Uebcltb^äter gerechnet unb beren Slufentljatt tb,eiten ; benn in unferS Vater§

§aufe finb üiele 2Bof)nungen.
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Per Pruck bcs iitdjes Pormon.
3 n t c v c f f a n t c (£ i rt g e t n f) e i t e n u n b 3 c u 9 n l

J3-

4)iv3 golgettbe, in betreff be§ ©tereott)üiven§ bcr brttten 5Xitf(age bc§

§8ume| üftormon (engtifdje Auflage) mirb bieten unfcrer ^efer intcveffant fein.

(£3 ift einem gelieferten üöeridjte entnommen oon «The Saints Herald », bem

Organ ber Sofßbfjiten, bnrd) (Sbencger Sftobinfon, nnb ift oon bem 2)atum be§

11. SD^embecg 1886 jenes «Blattes. *

®ie eifte Auflage (3000 ©rcmp(arc) be§ $5ud)e§ ÜDiormon mürbe oon

@. 33. ©ranbin, in 'jßalmtjm, C*4)-, in 1830 gebriteft. "Die jroette Huffeige

mnrbe in bcr &ircl)cnbrudcrei in Sivtlanb, Dfjto, im Söinter oon 1836— 37

gebrückt, an bcr id) bnrd) „<3e§en" half. 3)iefc Auflage beftanb ebenfalls,

glaube id), au§ 3000 ©remötaren.

$n 1837— 38 gogen eine grofje SDcef)rgaf)( ber SUiitgtiebcr ber ®hdje oon

Äirtlanb nad) Gatbmell^ nnb 3jaoi§=<Sotttttic§, SDnffouri. 3m §erbfte 1838
crl)ob fid) bie grofje Verfolgung gegen bie Äirdjc, roetdje gum 9tefultatc Sttburn

20. 23ogg§, ©oitoerneur§ oon SDäffouri, berüchtigte Drber gtt ©eneral Gtarfe,

©ommanbant bcr ©taat^ülftiiig, fjatte, „bie SJcormonen Dom ©taate SDwffourt

gn tiertreiben nnb wenn nötfjig biefetben aufzureiben." ©ine 2hrgaf)t ber sDcit=

gtieber ber Äirdje mürben getöbtet — 1.8 würben ermorbet an einem 'jßfqtjje

mit Hainen §ann'§ SDiüfyle, — etma 60 mürben in'3 ©efä'ngnif} gemorfen,

ber ©djreiber biefeS 2lrtifet§ nnter tfynen, nnb oon sMen murbc »erlangt, if)r

perfonetteS (Stgentfymn nnb (iegenbe ©üter bem ©taate gu übergeben, um, wie

man fagte, bie Soften be§ Krieges gu beefen
; fo mürbe bie gange Ä'irdjc oom

Staate üDitffouri int SBintcv oon 1838—39 tiertrieben.

"35er ©ebreiber, uaebbem er Oom ©efangnif}, bnrd) einen 9tid)terfprud)

entlaffen morben mar, manberte gu $uj3 oon $ar SBeft, (SalbmeCKSo., ÜDfiffonri,

im (Schnee im testen (Snbc bc§ Januar 1839 nad) Ouinct), 3ttinot§, mo er

am anfange Februar mit fautn einem 2)otlar in feiner lafdjc, nnb fein 2£eib

nod) mit bem Urninge gu öerforgen, * * * ant'am.

.3)ie gmei s2utflagen bc§ 33ue|e§ 9Jcormon, oben ertoäfjnt, maren alle ber=

tauft morben
; fo maren feine gu ermatten, um ber 9tad)frage 51t genügen,

metd)e bafiir gemacht mürbe. ®ie $rage entftanb : 2öie tonnen SDtittet t)erbei=

gefdjafft werben, eine Auflage gu bruden, ba bie Äirdje in tiefer 2tnnutt) mar,

unb üiete tfjrer äftitgtieber eben erft im ©enefett oon ftrenger unb langwieriger

Äranffjeit maren, bie, mic man angab, im allgemeinen l)erbeigcbrad)t mürbe

burd) bie fd)redtid)e 2tus>fe|ung ber Verfolgung, a(§ man fie mitten int SBintcr

Oom (Staate 9Jftffouri oertrieben fjatte ; beSbjalb mürbe bie $bee, ba§ Sud)

Hormon gu bruden, at§ f)offnung§(o§ aufgegeben.

$d) mar fo meit mieber genefen, bafj e§ mir mögtid) mürbe, oon meinem

-£>aufe gnr ©ruderet unb gurütf gu geben ; a(3 im SOconat Iffiai 1840, a(§ id)

auf bem 2Bege gmifeben meiner 2Bot)nung unb ber ©ruderet mar, id) eine

sD?anifeftation oom §errn erfjielt, folcü eine, at§ id) nie gnoor, nod) jemafS

nadjf)er empfing. ©3 erfdüen mie eine feurige Äuget, melcfte (jerabfomme unb

* 3)iefe§ 3 eit 9ni§ ift be§£)af6 merfwürbig, ba e8 in einem Stntimofmonen^Qournate üer'dffenttidjt

tourbe. (Xie SRebaction.J
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in mein Stiftern bi§ 311m ipergen bringe unb mir in einfacher beutlidjer ©pradje

erttärte, wetdjen Sauf idj öerfoigen fottte, um erfotgreidj 31t fein, ba§ 33ucrj

Hormon 3U ftereotrjpimt unb 31t brnrfen. $d) ging in bie ©ruderet, unb in

wenigen Momenten trat SBruber $ofep() ©mitt), er, metdjer ba§ Sßud) SDiormon

31t meiner fieberen ^enntniß burd) bie SDtadjt ®otte§ öb'erfefct tjatte, ein, unb

id) fagte 31t it)in : „SBruber $ofepf), meint ©ie 200 ©ottarä baju finben unb

un§ ba§> 'prtütfegiüm geben Wollen, 2000 (Sremptarc be§ SBucfrje3 Hormon 31t

brurfen, fo werben ©arto§ (3)on (£arto§ ©mit!)) unb id) au et) 200 3>öüar§

bagutegen, unb mir (äffen e§ ftercotppiren unb geben Sftnen bann bie platten."

(£r fragte, iuie balb mir beS ©e(be§ bebürftig feien ; id) ermiberte, in §iuet

äBod)en.

SBruber (£ar(o§ unb id) beftrebteu un§ fogteid), unferc 200 ©ottarS ffer=

beizubringen. SBir fanben einen SBruber in ber Äirdje, melcrfer un§ 120 3)ottar§

offerirte, bi3 nädjften ^tprit, 31t 35 ^ßrogenl antreffen, ba3 antreffe 31t ber

9iote gcfd)rieben, unb bann Sltteä 3ufammen 31t 6 ^ro^ent antreffe, »nenn

nid)t 3itrücfbc3a[)lt am (Snbe ber gefegten 3eit. 2Btv nahmen bie SBebingungen

an unb erhielten ba§ ©elb. S)lad) einigen Jagen bradjte wt£> berfetbe «ruber

25 3)ollar§ me()r unter benfetben SBebingungen, weld)e§ jufammen 145 J)oltar3

att§mad)te. ^d) nabm ba§ ©elb unb tl)at e§ beifeite. $n einigen Xagen

taut ber ^roptjet Sofepl) ©mitf) in bie ©ruderet unb fagte: „SBruber sJiobinfon,

menn ©ie unb ©arto§ ba§ SBucf) Sftormön ftereotrjpiren f äffen motten, fo

muffen @te ba§ @e(b fetbft ba§u finben, ba e'§ mir unmögüd) ift, 200 3)offar§

aufzubringen." $d) antwortete, ha$ „wenn er un§ bie ©rtaubnijj gebe, 4000
©remplare 3U brurfen, fo würben wir e<§ tfyun." (£r fagte, auf biefes würbe

er eingeben. SüBir madjten bann ernftlidje SBeftrebungen, met)r (Selb aufju=

bringen, borf) öerfetjtten fidjtüd) unfern ßweef 3U erreichen, unb t'onnten nierjt

einen weiteren 3)ottar aufbringen.

3Btr befanben un§ giemltcf) in ©rfjulben 31t öerfdjtebenen ^erfonen, unb

unfere (Staubiger preßten un§ wieberf)o(t für ©elb, fo bafj nad) einer SBeile

mir un§ gcnöt()igt fafjen, einige 2)ottar*> Don ben oben erwähnten 145 gu

brauchen. SJBir waren unS bewußt, ba$ t§ nid)t anginge, 35 '»Progent antreffen

3n 3a()(en, um bantit (aufenbe Slusgaben 31t beftreiten; fo 6ar(o§ fagte eines

Iage§ im $uni 31t mir: „SBruber Sftobtftfon, nehmen ©ie ba§ ©etb unb

geben Sie nad) ©incinnati unb taufen ©ie Settern unb ©rttefpapier, wcfdje3

wir bjabeu muffen." $cr) fagte: „%a, id) will geljeu, bod) id) werbe nid)t

t)eimfe()ren, big ba§ Sud) Hormon ftereott)pirt ift." ©enn e§ war mir wie

^euer in meinen ©fiebern Jag unb Sftadjt, bafj wenn id) nur erfi nad) ©tn=

cinnati getjen fönne, fo würbe id) e§ ooübringen tonnen, ©r erwibertc, „haä

fei gan3 au^er $rage, ba wir mit unfern begrenzten Mitteln e§ nid)t erfebwingen

tonnten." SBruber §rjrum ©mit!) erflärtc attd), ba$ e§ niebt oottbradit werben

fönne; bod) SBruber ^jofepfj ©ntitt) fagte nid)t, baß e§ nidjt getrau werben

fönne, a(§ id) e§ i()tn barfteftte, fonbern fagte: ,,©ott fegne ©te."

SÜßir SBeibe gingen an bie Arbeit unb üerg(id)en ein (Sremptar ber Äirt(anb=

3lu§gabe mit ber erften 2(u§gabe, fafen beibe gät^tid) bttrd), unb id) paf)in

eine ber ^irttanb=2Iuggaben, a(§ eine ßopie für bie ©tercotrjp^luftage.

5lm 18. ^nni 1840 naUjtn id) ^affage auf bent ©ampfboote „SBrajit",

wetcbeiS geregelte ^a()rten 3Wifd)en ßincinnati, Df)io, nad) ©atena, Illinois,
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machte, unb auf* unb abmärt§ in 9iaut>oo f)ieft. ^n ©t. 8oui3, mäljreub ber

Kämpfer für ^ßaffagtevc unb gradjt l)ielt, fd)ritt id) tt)örid)ter 2£eife in eine

©djeinauction, alS bcr 5Iuctionator eine jierlidje Äifte t)ert)orbrad)te, meldie

mit wertvollen fingen angefüllt erfd)ten, unter benen fid) eine golbene Ur)r

befanb, ober meldje nom 2luctiottator a(§ eine foldje bargefteüt mürbe, ©in

anmefenber junger ÜJJcann wünfdjte ein $utcreffe in bem $nt)a(te ber Äifte unb

offerirte mir, menn id) baran bieten mürbe, fo mürbe er ben falben ^nljalt

für fid) taufen. $dj bot l)inauf ju 23 2)otIar3, öerftdjerte ben 3nt)a(t, bod)

fanb meinen Unbefanntcn unvorbereitet, feine Hälfte pi nehmen. 2)iefe§ ent=

naljm 23 3)oHars> t>on metner fd)on befdjränften Sörfe. $d) »erlief ben

Saben, menn nid)t ein befferer, fo bod) ein meifer Sftann. ©eitbetn ift bcr

@ebanfe mir angekommen, bafj e§ totetletdfjt gut mar, baf? biefe§ mir paffirte,

ba e§ eine Jenbeng geigte, meinen Glauben fo biet met)r gu prüfen, unb bas>

5lu§fommen bcmieä mir, bafj ber §err üotiftänbig fät)ig unb tvitlcnS ift, 9Jtittet

für bie ^erbeibringung feiner friede ju fdjaffen, menn mir feinen SBeifungen

nachfolgen.

9tad)bem id) in ßincinnati anfallt, laufte id) eine Ouantität Rapier unb

fdjaffte es> an Sorb bcr „Sragil", um e§ in ^autioo gu laffen. 9?ad)bem id)

für Rapier unb ?5at)rt begafjft t)atte, blieben mir nod) 105 3)otlar3 unb 6 1
/i

(£ent§. 9cutt fant bie Prüfung meines? @tauben§. deinen Koffer r)attc id)

nod) auf bem Dampfer liegen. $>er Serfudjer gu allem Uebel gab mir ein,

„taufe met)r Rapier unb Settern unb getje f)cim, es> ift Unftnn ju benfen, ba§

Sud) Hormon ftereotrjpiren gu laffen; benn bu fannft e§ nid)t erreichen."

Steine ©ebanfen maren: „$d) bin gu biefent 3metfe gefommen unb gebenfe

nid)t t)eimgufel)ren, bi§ id) meinen ßmed erreitfjt l)abe;" bod) id) fann meinen

Sefern nerfietjem, bafj mir bie febroeren ©djmcifjtropfen öon ber ©tirne rollten,

bod) lief; id) mid) nid)t irre madjen, obglcid) id) bort ein $rember mar in

einer frembett ©tabt, rannte feine eingige s$erfon, ausgenommen jene, metdje

mit mir auf bem Kämpfer gefommen maren.

$d) ftedte ba<§ Sud) Sftormoit in meine Xafcfje unb fragte nad) einer

©tereotrjpgiejjerei. ©§ mürbe mir gefagt, bafj eine an ^ßeartftrcet fei. $d)

fanb ben s^lat^, unb al§ id) in ba$ ©omptoir trat, fo fant ein ®efü()t be§

©d)retfen§ über mid), unb e§ fam mir tior, al§ fei id) im ©efängnifj. ©in

fein au§fel)enber §err mar ba, unb id) fragte, ma§ fie forberten, ein 53ud) gu

ftereotrjpiren, gab it)m bie @röfje fo nat)e mie möglid), ot)ne it)m ba§ Sud)

gu geigen, ober beffen tarnen gu nennen. @r gab mir an, ma§ if)r ^>rei§

für 1000 „em§" fei, ein 2üt§brucf, ben id) tierftanb. 3)ann fragte id) it)n,

ob nid)t eine anbere (Siefjerei in ber ©tabt fei; er ermiberte: „%a, nod) eine

in Sanf 2lflee, jenfeits§ britte ©trafje, im 23efi£e bon ($(cafon & ©l)epr)arb."

$d) füt)lte fofort, ba| ba§ ber ^(al? fei, an bem id) nachfragen muffe, etnpfat)!

mid) unb ging, unb atl)inete niel freier, nad)bem id) mieber in ber ©trafje

ftanb. Salb fanb id) bie anbere (Siegern, unb al§ id) in ba§ ßomptoir trat,

fanb id) brei §erren int ©efpräd) am ^ttlte ftet)en. $d) fragte nad) ben

Ferren ©teafon & ©l)ep()arb ; ein .Sperr trat t)eran unb gab fid) al§ ^)err

©leafon gu erfennen. ^d) fagte it)m, id) fei gefommen, um baB 33ud) Hormon
ftereott)piren gu laffen. §err ©t)ept)arb manbte fid) an mid) unb fagte: „2Benn

tag Sud) ftereottjpirt mirb, fo bin id) ber 9J?ann, ber e§ mad)t." ®ann gab
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id) ifjm bct§ 93ucf» unb faßte ifnn, wetdje ©röfte tion 3)rucf id) wünfdje. ©r

nafym ba§ Surf) unb ging gu einem «Sefcerftanbe, fefcte eine Stnte unb gäfytte

bie „em§" in bei- Öinie, bann gäljtte er bie 3 e^en eincr ® c 'te wnb muitipti§irte

bie gtueie mit einanber, bann gätjlte er bie (Seiten be§ SöudjeS unb muttipligirte

bie 3tnja{)( bei- (Seiten mit her Stngafjt tion „em§" einer (Seite, unb fagte,

ba§ (Stereotnpiren t'ommc §u 550 ®oüar§. $dj ermiberte, bafj id) 100 3)olIar§

im 5Sovau§ gu begasten b,abc unb mürbe 250 weitere 3)oflar§ in 3 ÜD?onaten

begasten, wäfyrenb er bie Arbeit tf)un werbe; unb bie legten 200 35oUar§ in

3 Monaten, nadjbem bie Arbeit getfyan fein werbe, ©r fagte §u, fe^tc fid)

unb fdjrieb fofort einen ßontract au§, meieren wir 93eibe unterzeichneten. —
liefen ©ontract fjabe id) nod) heutigen £age§ aufbewahrt. — 3)ann fagte id)

ifym, id) wünfcSe einen Sßudjbinber $u fefjen, um mit it)tn über ba§ ^öinben

öon 2000 ©remplaren be<§ 23ud)e§ §u üerfyanbetn. ©r fagte, id) will mit

$l)nen ju einem guten 83ud)binber f)erum an Sftainftreet gefyen ; er naf)tn meinen

9lrm unb führte mid) biret't gum 23ud)binber, welker fid) erbot, 2000 ©remptare

in gutem Seber für 250 ©ottot§ ju binben, mctdje§ 12 V2 ©ent§ baS* Stücf

betrug. %<fy tierfprad) tljm 80 3)otIar§, wätjrenb er bie 2Irbeit mache, unb

ben ^Reft 6 2öod)en nad) getaner Arbeit. (5r war bamit gufrieben unb fcrjrieb

einen ©ontract bcmgemäfs lautenb au§, ben wir 53eibe unterzeichneten. $$
fagte §errn (Sfjepfyarb, bafj id) Rapier genügenb taufen wolle für bie 2000
Sßüdjer, unb wir gingen tiom S3inber in eine ^apieruiebertage, in ber id) eben

ba§ -]3apier getauft fyatte, wetd)e§ id) nad) 9?autioo gefanbt tjatte. 3)od) ber

©igenttjümer war nid)t fetbft ba, fo tiefen wir bie 9cact)rict)t, §u |)errn

<Sr)epr)arb§ (^iefserei am näd)ften Sftorgen tiorgufragen, we(d)e§ gefdml);

id) befteüte ba§> Rapier mit ifnn, we(ct)e§ natje^u 250 S)oHar§ betrug, unb

Derfprad) in äf)n(id)en 'Slbgafjiungen wie mit ber ©iefjerei unb bem 23ud)binber

gu §af)ten, bod) fein ©ontract würbe gefdjrieben. 9iad)bem wir unfer ©efebäft

abgefdjtoffen fyatten, fagte ber ^apierfjänbler : „9J?r. ^Robinfon, <Sie finb fjter

ein $rember, unb es> ift ®ebraud), Sßürgfcbaft in biefer (Stabt §u [teilen, in

fällen, wo wir mit $remben ©efcfjäfte madjen." 9)h-. <Sf)epl)arb bot fid) at§

meinen Bürgen an ; ber 'ißapierljänbfer fcblug ein, unb id) tonnte ba§ Rapier

fjaben. ®iefe§ war ber einzige $afl, in bem S3ürgfct)aft tierlangt würbe.

Wlx. (Sf)epf)arb taufte am ÜTage be§ Uebcreinfommen3 einen <Sa£ neue

©ctjrift unb fe^te brei ©cbriftfe|er ^ur Arbeit, unb id) blieb unb arbeitete mit

unb ta§ bie ©orrectur, bamit 5Iüe§ genau bem Original angemeffen fei. ÜJftr

würbe 25 ©ent§ bie (Stunbe für meine Arbeit ertaubt, welche id) an bem

Seile, ober fonft für 50?r. (Sfyepijarb tfjat, unb ba§ foüte am ©ontracte gut=

gefcf)riebrn werben.

$d) naf)m ^oft mit SD^r. (S. 20. 51. Dtitier, ber ot§ Former unb fertiger

in 50?r. (St)epf)arb'§ (Stabliffement arbeitete; id) jafjtte i()m bie 5 3)o(Iar§, bie

id) nod) fjatte, unb biefeg (ie^ mid) mit ß 1
/* ©ent§ (31 ßentimeg) in meiner

üafdje. ®ie 5 3)oüar§ waren batt) für £ifct) unb SBett aufgejetjrt, unb t)ier

war ic^, ein ^rember in einer fremben (Stabt, mit gemachten Sontracten oon

einem 3©ertt)e tion über 1000 3)o(lar§, an bie nur 100 be^afjtt worben waren,

unb eine 8ogi§= unb ^oftredjnung im 2öad)fen, unb nid)t§, womit jagten,

^d) gefte^e, bafj für eine 3"t, wenn tion einem Wetttierjen ©tanbpuntte an=

gefefjen, e§ gtemUcf) bunfet au§fat)e; bod) id) tierlor mein Vertrauen nidit für
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einen Moment in ben cnblid)cn (Svfolg, ober bie budjfräbltdje (Erfüllung bc§

früheren SBöi'fpred^cnS bc§ ^)evrn, welches er mir in ^caitüoo gegeben Ijattc,

öertraueub. ^n ber 3ratfdJenäeü l) fl tte id) 31t üöruber 3)on (£ar(oS ©mit!)

gefchrieben unb il)in 31t wtffen getrau, ma§ ich, unternommen f)atte, unb and)

311 mehreren SBrfibern in ben öftlidjeu Staaten, unb öon benen erbeten, mir

Abonnenten für ba§ S3ucf) 31t empfehlen; unb angeboten 120 $üd)cr für jebcS

100 beftellt unb im Voraus bejaht, gu fenben, um unferen ßontracten ju

begegnen. (S§ »ergingen mehrere SBodjeu, ehe icf) eine Slutmort erhielt.

®a§ erfte ©clb, wetdjeS ich erhielt, mar öon Vorüber 3)on (EarloS Smitl),

einen 20 3)ollarS = Sd)ein an bie Staaten = 53anf öon $nbiana, eine Spe^ic

gahlcnbc ©an!, bereit 2Bed)fcl ein ^rämium tum 13 ^rojent jogen, fo bafj

bie 20 2)ollar3 $ 22. 60 au§mad)ten. 2)iefe§ befreite mid) öon gegenwärtigen

finanziellen ^crwicfclungen. yjtdEjt lange nad) biefem fanbte mir mein eigener

Sßruber $ofepf) 8. Üiobinfou, bei" in SBoonötÜe, Dnciba = (Eountt), 9cem=9)orl',

lebte, unb ben id) in unfre $?ird)e im (Sommer 1836 getauft fyatte, bei @e=

legenljeit meiner Miffion in bem «Staate, einen 2Bed)fcl an bie 8eber=9)ianufactur=

SBanf ber Stabt 9iew=?)orr', öon $ 96, auch mieber mit einem ^rämium öon

13 ^ro^ent. S3ruber $ol)n %. $orgeu§, üon ©l)efter=(£o.,
v^enna., bamalS ein

$rember §u mir, ben id) niemals gefeljen blatte, fanbte mir einen äöechfel an

eine 1)3t)ilabe(pl)ia=35anl für 200 2)o(iar3, als ein $e()en — metd)eS tef) i()tn

fpäter in 9iauöoo mieber erftattete. — Mehrere anbere Vorüber fanbten mir

(Selb für 23üd)cr im Voraus, fo baf? id) Mr. Sbeptjarb alles ©etb bellte,

ef)e eS fällig mürbe, unb bem Q3ud)binber 80 2)ollarS geben tonnte, e()c er

irgenb meiere Arbeit an feinen (Sontract getrau b,atte ; unb als icf) baS Rapier

brauchte, fo fjattc ber ^apierbänbler eS nidjt Don ber $orm, tote eS gebraucht

unb öerfprodjen morben mar, unb id) ging 31t einem anberen £)änbler, welcher

mir lieferte, waS id) münfdjte, unb ich, zahlte tfjm gleich baS gan^e (Selb beim

Saufe; id) tiefj bie 23üdjcr auf einer ^omer^reffe brud'en unb §at)lte, mie

bie Arbeit fertig mar.

2)aS ©ruefen beförberte icl), el)e baS @ief$en alles beenbet mar, fo bafj,

aiS bie legten 24 Seiten ber Stereotypplatten gefertiget maren, aud) ber

3)rurfer, aufjer ber legten $orm, fertig mar, unb fo aucl) mit bem Söucfjbtnber,

ber alles Balgen fomeit öornahm, bis auf bie legten 24 Seiten. 9?ad)bem

bie legte $orm fertig unb gcbrucf't morben mar, mürbe eS aud) bem Sßinbcr

möglich, mehrere hunbert Kopien gu öerfenben, um meinen ^reunben bie ber*

fprocheneu 53üd)er, für meiere fie mir baS (Selb im öorauS gefanbt ()atten,

jufommen gu (äffen. 3)icfeS AlleS mar genau nadj ben $nftructionen, mctdjc

id) in ber erften Manifeftation in Sftauöoo erhalten fjattc.

©0 mar baS 2Bcrl beenbet, unb ganz befahlt, etje bie gefegte 3 ett in

ben (Sontracten ücrmidjcn mar, unb ich l)atte nab^cju 1000 ©remptare be§

2Bert'e§ gur Verfügung. 2)a§ 2öcrf felbft mürbe im Dctober beenbet.

3)ann laufte ic£> oon 9)h
-

. Sb^cpljarb unb Slnbcren mehrere Säge Sdjrift

unb 3)catcrial für eine ©tereott)p=©ieJ3erei unb 33ucf)binbcrei unb eines> 3Binter§

ii5orratr) öon 3 cituug§= unb 93itcbbrucfpapicr unb nah,m e§ nad) 9?auöoo; eine

bcträd)tlicl)c Summe öon biefen Materialien fonnte id) fofort befahlen unb

l)atte ©rebit für ben IReft. Wh. Sb^ept)arb enborfirte eine 9?ote für micr), für

400 2)otlar§, jatjlbar in 4 Monaten, meterjes? @elb ich, ifjm fanbte, el)e e§

fällig murbc.



- 287 —

$m $uni 1844 ging id) wieber nad) ©incinnati, titelt mit Sfflx. Stjeptjarb

^Rechnung unb jaulte ttjm 2We3, wa§ tcf) mit it)m in ©efdjäftcn berljanbeft

tjatte. ©r ftanb auf unb erttä'rte: „2Jh\ 9robinfon, münfdjen (Sie gu miffen,

ma§ mtdj üevanla^te, fo gu tjanbeln, wie id) e§ tf)at, at§ Sie testen Sommer
gum erftett äftate gu un§ tarnen? ©3 waren nicbt ©efdjäftSmotiüe, e§ war

nid)t, wa§ id) in $l)nen fetjen tonnte, fonbcrn es> war, ma§ id) — t)ier —
fü()lte (enbcm er feine §anb auf fein -iperg legte).

3)iefe freimütige 2lngabe Wlv. Sbeptjarbä mad)te mir grofjeg Vergnügen,

ba e3 eine mirflid)e $tluftration bc§ Valley mar, tuie bcr §err auf bic bergen

bei: 9)Zcnfd)cntinber mirfcn !ann, um fie für bie Erfüllung feine§ 2Berte§ unb

feiner ßmed'e gu üermenben, unb gu unferem l)immlifd)eu 33atcr fei aüer $ret§

unb ©f)ve für immer. 3lmen.

S3on ben Dorftctjenbcu Erfahrungen, gufammen mit nieten anbercn $ße=

meifen, mctdie id) Don ber 2£al)rf)cit be§ göttlichen Anfanges be§ 33ud)e§

Hormon empfangen babe, lege id) 3eugntJ3 ab, bafj e§ mal)r ift, unb baJ3 bie

23erf)eiJ3ungen unb ^3rop()cgeit)ungen barin enthalten gum 33ud)ftaben erfüllt

merben. 9)tag ber §err un§ Ijelfen, gemäfj feinen heiligen 23orfchriften gu

leben, bafs mir fäl)ig fein mögen, am Sage feiner -Spcimfucfrung unb 9Jtad)t

gu ftefyen, meldje rote ein 2Birbetroiub über bie Nationen f'ommen roirb, unb

baf3 um- mögen roürbig fein, gu feiner $tub,e eingugel)en, ift ber 2Bunfd) cure§

33rubcr3 ©. s
3t o b i n f o n.

®aDt§ ©itt), 3oroa, 25. September 1886.

^iiöjttg tion BorrefponDcn^en.

Siebe ©efdjroifter im S3unbe ©ottes> ! 2Bir füllen aud) einmal unfer 3eugnifj

burd) bie Spalten be§ lieben „Stern" abgulegen. ©§ ift ungefähr ein $at)r,

bafj mir un§ ber Äircfye $efu ©brifti angefd)loffen baben, unb feittjer fütjlen

mir un§ glüdtid) unb gufrieben, wie nod) nie in unferem ßeben. 2Bir tonnen

bem lieben 33ater im §immel nid)t genug baufbar fein, baf$ er un§ fdjon in

ber $ugenb gum Siebte unb gur ©rt'enntnifj be§ roafjren ©üangetiums geführt

Ijat. 2Bir tjaben ba§ fefte ^eugnifs in unferen -Spergen, baf; ba<3 ©nangelium,

metcbeS je^t geprebigt wirb, ber eingige 2Beg gum emigen Seben unb baß gteid)e

ift, roetd)e§ (£()riftu§ unb feine jünger lefjrten. 2)ic 2Belt fann unb mill e§

nid)t t>erfte()en, bafj ©ort nod) je£t, wie öor alten 3eiten, ^ropfyeten l)at, burd)

bie er feinen Sßitten funb t^ut. ^jeutgutagc criftiren Diele ©tauben§feften, unb

jebe behauptet, fie fei bie richtige ; bod) bei^t e§ in bcr 1)1. Schrift, c§ merbe

einft ein ©laube, eine Saufe unb ein ©Ott fein. @§ ift fonberbar, ba^ feine

@lauben§partei fo oerfolgt Wirb, wie bie fogenannten Hormonen. ®iefc» ift

un<§ ba§ fid)ere ^eugni^, ba| ©IjriftmS fagte : ,,^t)r muffet um meinet unb

meiner SBortc mitten gebaffet unb oerfolgt merben. 5lud) mir merben f)ier Der=

ad)tet unb at§ fteine, tl)örid)te SBeiblein betrachtet, ba§ un§ aber meljr erfreut,

a(§ betrübt. 3)ie btinben Öeute meinen, mir feien gänglid) verloren unb gefallen,

unb bod) finb mir Hormonen fo glücflid). Ä'ein ©laube eriftirt auf ber ©rbe,

mo mel)r 9cäd)ftentiebe norljanbcn ift, al§ bei ben 9,}tormonen. (£§ ift unfere

größte greubc, menn mir un§ oerfammetn tonnen mit unfern lieben trübem
unb Sdjmeftern, fei e§ aud) nur in einem flcinen §äu§d)en. ®cr Ijimmtifdje
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^atcv fyat uns? l)ier bie £()üre gebffnet bei einem ©reife, unb jebe§ma(, »nenn

mir bort jufammenf'ommen, genießen toir grofje ^reube, roa§ aud) bie lieben

trüber bezeugen muffen. 2ßir etfveuen un§ ber fdiönen ,3ton§lteber, bie mir

bei ben Sftormonen gelernt. 9Bh' miffen, bafj ($ott alle feine getreuen $inber

nacl 3ion füfyrt unb fie bort berfammelt. <Bo begen aud) mir bie fefte §°ffs

nung im ^erjen, menn mir treu bleiben, einmal bovtrjin ju gefyen, ba| mir

un§ fonnen üercinigen mit feinem SBotfe unb aüe feine (Gebote galten.

2ßir möchten aüen 9)iitgliebera ber Äirdje jurufen, treu 51t bleiben unb

an biefem (glauben feftju^alten, bamit fie einft bie $rone be§ emigen 8eben§

erhalten fönnen, unb allen 3)enett, mctcfje ben midjtigcn ©djritt, nämlid) bie

Jaufe, nod) triebt getfyan, 9)?ormoni3mu§ gu prüfen unb unterfudjen
; fo roerben

fie finben, bafj biefes» 2Babrb,eit ift unb für immer befielt.

3)ie§ ift unfer äßunfd) unb ©ebet Don euren fdjmadjen ©cfnueftern:

©lifabett), ©mma, 9ttagbatena $80$.

lurje PittljeUungen.

U^*" SOtit biefer Kummer fd)(tefit ba§ brittc Ouartaf beö „©tern". Sir bitten

itnfcre geehrten Abonnenten, un3 redjt jafjtrctcf) mit ifjren gefälligen Aufträgen ju

beehren. (Sic Stcbaction.)

— Ser Safjltag in UtaE) ift oorüber, unb bie SBotföpartei fjat ba§ Sefultat ber

großen 9DM)r$at)f baüongctragcn, tro^bem baß bie ®efe£e unb aüe SBorfefyrungen fjfrt*

fid)t(id) ber SRtdjter an ben Urnen [0 gefjanb^abt mürben, baf? alle fünfte bie 9)hno*

rität begünftigten. @o toeit btö je^t beraum ift, baben für bie neue Serfaffung beS

Staates Utab, geftimmt: 12,887 Stimmen „ffa" unb 485 „giein".

®o5e0an?cigen.
$n iDiount Sßteafant, Utab, fttU*b am 30. $uft unfre gute SCRutter unb ©roßmutter

Anita (Sttfabctfja § a a g c , nact) längerem Seiben. @ic mar geboren am
28. April 1818 in ^euertbalen, Ät. ßürid), fdjfoß ftdt) am 26. Auguft 1882 in Sdjaff*

Raufen buret) bie fjeiltge Saufe ber $ird)c $cfu Stjrifti ber ^eiligen ber legten Sage
an unb fammeltc fid) jum Solle ($otte§ in 3ion mit tljrev ganzen ^amilie im ÜDÜat

1884, ®te lebte bis junt @nbc itjrcr irbtfdjen Saufbafyn eine treue Scfcnncrtn unb
ein @egcn für bie $t) l*i3 cm benen fie ein Sßorbilb ber Ausbauer unb Qkbulb mürbe.

Sir t^eilen ben fd)mcr$(icr)en Scrfuft mit ber ^amilie §aagc; bod) menn Trennung
unfer Soo§, fo ift unter ben obmaltenben Umftänbcn Sieberfeben unfere ftd)cre

Hoffnung. (Sie 9icbactiou.)

— Scggtetdjcn ncrunglüdte @ r m i n S e b c r in Sicttfon, $t. 3ürid), inbem
er am 27. Auguft tum einem Sagen überfahren mürbe; bau ficbcniäbrigc Änäbtcin

unterlag feinen Seiben am näd)ften Sage. Sie tiefbetrübten (Sltern b flben unfre

innigfte @t)tnüatr)ie. (Sie SRcbaction.)

— Seögleid)cn ftarb am 6. eeptember, Vormittags 8 Ubr, im gicglcrfpital in

33cm 9£ u b 1 p b @ t e i n e r , an SBafferfudjt. Sie meiften ber Angebörigcn leben

in Ufab. 33ruber ©teiuer ift ein aJiitglteb ber ttrdje feit bem 24. 3)cärj 1885. ©r
ftarb in einem Alter öon beinalje 23 $aljren, unb erfüllte feine ^flidjtcn aU ein

Sicner in ber ©emeinbe Sern immer gern unb mit ^reubigfeit.
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