
(Sine geitfdmft %ut Wetbxeitunn fcet $&al)vUcit,

(Srfdjetut monatlid) $wei 2Jial.

,j3ifi tljue eud) aber funb, ließe Srüber, bafj ba8 (Söangeüum, ba8 oon mir geprebtgt ift, ntdjt

menfdjlicl) ift. £>enn idj Ijabe e§ Oon feinem 9)Zenfdjen empfangen, nodj geternet, fonbern burcf) bie Offen-
barung 3efu S^rifti." ©a(. I, 11—12.
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2lettefter ©crjtnour 33. 9)oung fpvad» oon bem ^(an ber ©rtöfung

bcr £oten unb freute fid) aufjerorbentlid), bafj bie ^eiligen einen "^ßropf)eten

unb offenbarer fjaben, burd) roetdjen mir ba§ 2Bort ©otte§ empfangen. (£r

bezeugte bie 2Baf)rb,eit be§ 2öerfe§ unb bie ^einfyeit be§ (SüangeliumS $efu

(grifft.

?lpoftel 5- ®- 1R t d> a v b § fügte fein 3eugni§ ju ber 2Baf)rIjeit ber

2Borte, bie geförodjen mürben, fyinju unb fagte, bafj bie§ ber Einfang ber

SBieberberfteüung bcffen fei, ma§ oon bem alten 3§rael üertoren ging. (5r

ermahnte bie ^eiligen, fleißiger ju fein, ttjve ®eftf)terf)t§regifter f)erau§3u=

finben, unb bie SBerfe gu tfyun, meiere üon ifynen bertangt merben in betreff

ifjrer £oten. 2Benn fie nur burtf) ben (Schleier bliefen tonnten unb bie S8cforg=

niffe ungefüger ©eifter mafjrnefymen, bie ängftttd) auf bie ©tunbe itjrer (£vtö-

fung fjarren, bann mürben bie ^eiligen bie 2Bid)tigfeit biefe§ großen 2Berfe§

nid)t au<§ ifyren klugen öerlieren. Dbroofyt ju $eiten üiele ^jinberniffe in ben

2Beg treten, fo mirb bod) aüe§, ma§ ju bem 2öerfe be§ §errn gehört, fid)

fortroäljrenb 23af)n brechen, gleich mie ba3 ©amenrorn nadi unb nach, jur Steife

f)eranroäd)ft.

3um ©d)tuffe ermahnte er bie ^eiligen, jebe Tugenb, bie mit ber Familie,

ber ^irdje unb bem Staate üerbunben ift, ftctS ju üben, bafj mir aüe mögen

fianbfjaft in ben ©runbfäfcen ber ^Regierung fein unb üorbereitet, in 3eiten ber

9?otmenbigfeit ju fyanbeln.

©te 5Serfamm(ung rourbe gefdjtoffen mit @ebet üom Sletteften 33. ^.

Rtf&fvtf.

9?ad)mittag§Derfammtung im ÜTabe rnafel.

ytad) bem ©efang be§ 8iebe§: „O mein 33ater, ber bu mofjneft", fprad)

^räfibent ©eorg O. (Sannon ju ber ^onferenj, unb feine 53emer!ungen
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waren ungefähr über benfelben ©egenftanb, über reellen er in ber 9ttorgen=

üerfauuntung gefprodien, nämlich ben organifierenben unb binbenben Stjavaftcr

be§ (SuangeliumS forgfältig jergüebernb, unb wie burd) beffen Sftadjt unb

SBirffamfeit bie gange menfdjlidje Familie wieber in oollfommene Drbnung

gebracht werben fönne, bis jurücf gum SBatev 5lbam. %n biefem erhabenen

^3(anc ber (Srtöfung würbe feine 'ißerfon, gleichviel wie unbebeutenb fie aud)

erfebeinen möchte, unbeachtet gelaffen werben. 9cur biejenigen, we(d)e bie unoer*

jeifjlidje ©ünbe begangen fyabcn, würben jurüdgcfefct werben üon ben ^rioi-

legien biefcS göttlichen ^laneS. 3)iefeS grofje 2Berf rutjt auf ber $ird)e (Stjrifti,

unb if)r ^rieftertunt wirb fortmöfjrenb genügenb 8id)t oon bem §errn befifcen,

ib,re <2acb,e gu Oerwalten. 35er ©Brecher lenfte bann feine ^Bewertungen auf

baS 2Öefcn ber geheimen Drganifationen, bie in ber 2Bett eyiftieren unb geigte

mit grofjer Älartjeit, ba& bie Kirche ade Drganifation, SJcadjt unb ©runbfä^e

enttjätt, um iebeS Uebet ber ©efeüfchaft ju forrigieren, unb bagu beftimmt ift,

biefen großen reformatorifchen Sriumöh gu ftanbe §u bringen. GES ift baber

nid)t notwenbig für irgenb eine ^erfon, metd)e oorgiebt, ein ^eiliger ber legten

Jage gu fein, fid) irgenb einer folgen getjeimen 3Serbinbung anschließen,

^räfibent (Sannon fpradtj auch über baS (Softem ber Bereinigten Drbnung, über

welches ©ott fchon Offenbarung gegeben fjat, unb welches würbe ju feiner

3eit, wenn Umftänbe eS erlauben, in ©tanb gebracht werben, unb jebermann

in biefem fterbtid)en 3ufianbe würbe fid) über beffen oorgüglicbe SBirfungen

erfreuen tonnen.

^räfibent Söilforb 2Boobruff machte jum ©cbjuffe noch einige

SBemerfungen über bie äßicbtigfeit beS ©egenftanbeS, welker biefen borgen

befprochen würbe, nämlich über baS 3ufannnenfiegetn ber Äinber ju ben 23ätern,

big gurütf burd) bie (Generationen, nad) ber <Stammlinie ttjrer SBorfafjren.

©chtufjgebet üon ^ßräfibent SBilforb SBoobruff unb bie $onferen§ würbe

üertagt auf ben 6. Dftober 1894.

$on Orfon $vatt. (govtfeijung.)

@S finb üiele £aufenbe lebenbiger 3eu9 cn r
weldje bezeugen, bafj ®ott

itjnen burd) £räume, ©eftchte, burd) Offenbarungen beS heiligen ©eifteS,

burd) ©enbung üon ©ngeln unb burd) feine eigene ©timme, bie ^ßa^rtjett beS

SBudjeS 9)cormon, geoffenbaret bat. SBenn atfo ^ofept) ©mitt) ein ^Betrüger

ift, fo muffen aüe biefe 3 eugcn ebenfalls Betrüger fein. 2ftan tann oielleicht

fagen, bafj biefe 3 e"9 en feine Betrüger waren, fonbern nur betrogen würben.

9lber wir fragen: $ann jemanb eine fatfd)e ßetjre als rnatjr ju ertennen

bezeugen, unb bod) tein ^Betrüger fein? 9Jcenfd)en tonnen leid)t betrogen

Werben, wenn eS fid) nur um bie 23eftätigung ifjrer Meinungen hanbelt, aber

wenn fie bezeugen, eine Kenntnis oon einer gewiffen ©ad)e §u b,aben, tonnen

fie nidjt getäufd)t fein, ©otc^e muffen entweber ^Betrüger fein, ober

it)re Setjre mufj wat)r fein. 9?un, e§ würbe in ber £t)at t)öcb,ft wunberbar

erfebeinen, wenn aud) nur 3 ober 4 s}3erfonen, bie in feinertei 53erbinbung
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gu einanber ftünben unb ficb, ööQtg fremb roären, e§ unternehmen foüten bie

üftenfdjen gu tauften, inbem fte ba§ 3cu 9n i§ ablegten, ba% ein ©nget gu

it)nen fyerabgeftiegen, ein t)immlifct)e§ ©efidjt ifjnen gezeigt roorben fei, ober

bafj ®ott it)nen in irgenb einer anbern rounberöotlen SBcife bie 3led)tt)eit be§

SBudjeS äftormon funbgegeben t)abe. 2Benn nun fdjon ba§ 3 eu9n ig öon brei

ober üier Betrügern rounberbar erfdjiene, um wie biet rounberbarer mürbe erfi

ba§ 3 e"9n^ toufenber oon Betrügern erfcfjeinen, bie in öerfd)iebenen Ißänbern

leben, roeit entfernt oon einanber roolmen unb fid) nie oon 2lngefitf)t gu 2lro=

gefixt gefefjen tjaben unb bie fid) bod) ade 9J?üt)e geben, bie 2Belt mit bem*

felben Söetruge %n tjintergefjen. 2£enn öiele Saufenbe öon 3eu9 en nitt fd)macf=

lofen 2Borten füfrn behaupten, bajj ilmen ©ott geoffenbaret tjabe, bafj biefe§

feine $ircf)e, fein #teid) fei, beffen (Srridjtung in ben legten Sagen ftattfinben

foüte, fo befifcen mir eine überroältigenbe Sttaffe fid) unterftü^enber Söeroeife,

um bie göttliche (Senbung ^ofeöb, ©nutt)3 fidjer gu fteHen.

£)ie 2Bunber, roetcfje ^ofepb, <Smitt) geroirft blatte, finb 33eroeife öon nid)t

geringer 93ebeutung, um feine göttliche Autorität gu beftätigen. 3n bem tarnen

be§ £>errn trieb er Teufel au§, feilte Äranle, fprad) mit neuen 3un 9en > legte

alte ©pradjen au§, unb roeiSfagte lünftige (Sreigniffe üorauS. 23iete biefer

SBunbcr mirfte er öor gatjtlofen 3uftf)auern, ©laubigen unb Ungläubigen, unb

an ^erfonen, bie nidjt gu unferer $ird)e gehörten ; infolgebeffen finb bie gab,!*

reichen 2Bunber, bie öon Saufenben ber Wiener ©otteS geroirft rourben, gatjtreidje,

hinzugefügte Sßeroeife, bajj ber Sftann, rocterjer baZ 2öerfgeug gut
- ©rünbung

ber $ird)e mar, öon ©ott gefenbet fein mufjte. 2)ie Saufenben ber Uranien,

roeldje auf rounberbare SJBeife geseilt roorben finb, bereits in allen Seilen ber

2Belt, roo biefe§ (Söangelium geprebigt roirb, liefern ein ftarfeS, faft unroiber*

ftet)lid)e§ 3 eu9n^/ k fl f3 £M epf) S>mttf)§ Autorität „öom ^immel" fei. Dbgleidj

bie grofje 2ftef)rgaf)l ber 2ftenfd)en Sßunber al§ einen unfehlbaren S3eroei§ gu

©unften ber göttlichen Senbung be§ 2Bunberroirfen§ anfielt, fo roeidjen roir

boeb, auf bas> entfdjiebenfte oon biefer Meinung ab. Söenn 2öunber al§ ein

unfehlbarer 23eroei§ angenommen roerben, fo muffen ade jene, bie SBunber

geroirft fjaben, öon ©ort gefenbet roorben fein. £>ie egt)ptifct)en ßauberer

öoübradjten cor jener Nation einige glängenbe 2Bunber. (Sie brachten (Schlangen

unb $ifd)e tjeroor unb öerroanbelten bie 2Bafferflüffe in S31ut. Söenn SBunber

als unfehlbare Seroeife gelten, fo roaren bie (Sgrjpter gebunben, bie fid) roieber*

fpredjenben Segnungen öon 9J?ofe§ unb ben 3auberern al§ göttlicfje ©enbung

anjunetjmen. ^ad) biefer s
21nfid)t mufj bie ^ere öon @nbor itjre göttlidje

©enbung über alle 3roe ifet bargetfjan t)aben, inbem fie in ber ©egenroart

©aulä, ^önig§ öon 3§vael, einen toten 9)?ann au§ bem ©rabe fieröorjauberte.

©ine geroiffe öerberblictje SD'Jactjt, roetd)e 3ot)anne§ befcfyreibt, (Offenb. 13. ^ap.)

ttjat „grofce 3cicb,en unb SBunber" unb marfjte ^euer öom ^immel fallen öor

bie 5D?enfcl)en. SSenn 2Bunber unfehlbare Seroeife finb, fo barf geroifj nie=

manb bie götttidje Autorität öon „^ob,anne§ Siere" öerroerfen. Unb roieber fat)

^or)anne§ (in Dffenb. 16. Aap.) brei unreine ©eifter gleicb, ben ^vöfcb,en,

öon benen e§ auSbrücfltd) fjei^t: „Unb finb ©eifter ber Seufel unb tt)un 3 cid) en

unb getjen au§ gu ben Königen auf (Srben unb auf ben gangen $rei§ ber

Sßett, fie gu öerfammeln in ben (Streit, auf jenen großen Sag ©otte§ bc§

^tllmädjtigen." S)ie gelehrten St)cologen unb ©eiftlidjen be§ 19. 3at)rr)unbevt§
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elitären fütjn, baß „2Bunbcr unfehlbare 93eweife ftnb bev ©enbung beffen,

bei- fie wirft. " üföenn bem fo ift, wer öermöcfjte bann „bie Könige ber @rbe"

unb biefe gelehrten Sfjeologen mit allen itjren 21nf)ängern ju tabeln, baß fie

bie ©enbung biefer göttliaVinfpirierten Xeufel annehmen ? 2)enn ifjren ©cfjlüffen

gemäß, bürfen fie biefetben in feiner 2Beife oerwerfen, ba fie if)re (Senbung

burcf) £f)atfacf)en fidjer fteflen, bie fie für unfehlbare SSeweife halten. 2Bir

mögen erwarten, in wenigen 3^"" bie ©cfjaar ber ©eftenpriefter ifjren 2Beg

nact) bem großen ^fjalc oon „2hmagebbon" bei ^erufalem einfdjlagen gu fetjen,

um fo butcfj ifjre 2Berfc ju jeigen, baß fie mirflicf) an bie Unfetjtbarfeit oon

üBunberbemeifen glauben. 2lucf) Seufel fönnen gleicf) ©Ott 2Bunber wirfen,

unb ba fie bie retigiöfe SBctt fdwn überzeugt fjaben, baß üBunber unfehlbare

SBeweife göttlicher Autorität finb, fo werben fie feine ©ctjwierigfeit fjaben unter

ben $lnf)ängern be§ mobernen (£t)riftentum§ bie ®öttlid)feit itjrer (Senbung

ftcfjer ju fteüen. Silber „bie ^eiligen ber legten Sage" glauben nidjt an bie

llnfet)lbarfeit non 2Bunbertr/aten. 2Bir glauben, baß bie wunberbaren ©aben

in ber Äircfje ©fjrifti notwenbig finb, ofme meldje, biefe nicfjt auf ber @rbe

beftefjen fann. SBunber finb, wenn fie mit einer reinen, Zeitigen unb boü=

fommenen 8et)te auf Vernunft unb ©ctjrift gegrünbet unb öerbunben finb, ein

fefjr ftarfer mitwirfenber 93ewei§ ju ©unften biefer ßefjre unb ber göttlichen

Autorität berer, bie fie prebigen. 3lber 2Bunber allein ofme 3u ffln,men^n 9

mit anbern Söeweifen finb, anftatt unfehlbare groben %u fein, gar feine groben,

fie fönnen ebenfogut fatfd) a(§ wafjr fein. <5o ift bie Saufe jur „Vergebung

ber ©ünben" wef entlief) in ber ^iretje (Sfjrifti, unb wenn fie in 3itfatnmenf)ang

gebracht wirb, mit aOen anbern Sefjrpunften, weld)e jum (Soangelium gehören,

fo ift fie ein mafjrfcfjeiniicfjer 23ewei§grunb für bie göttliche Autorität

beffen, ber fie prebigt. Slber bie Saufe „§ur Vergebung ber ©ünben" otjne

3ufammenb,ang mit anbern Seilen ber 8ef)re Sfjriftt würbe fein 53ewei§ weber

für, noctj gegen bie göttliche Autorität irgenb jemanbe§ fein. S)ie Dielen

Saufenbe bon SBunbern, melcfje in biefer $ircfje gewirft worben, unb bie tfjat=

fädjlicfj im 3u fammen^an 9 ftcfjen mit einer unfehlbaren 8ef)re unb mit einer

großen 2ln$al)l anberer groben, fjaben eine beinahe unwiberftefjlicfje Ueberjeu^

gung ben ©emütern großer $olf§mengen eingeflößt, welche infolge baoon ber

SBotfctjaft ge£)orfam geleiftet fjo.ben, unb it)rcrfeit§ bie glücflidjen Setlfmber

berfelben göttlichen ©eroalt geworben finb, burcf) welche fie felbft bie Äranfen

feilen unb burcf) ben ©lauben im tarnen be§ §errn wirfen fönnen, inbem

fie fief) fo bie 2Baf)rf)eit be§ (SrlöferS felber bartfjun, nämlicf) : baß gewiffe

munberbare 3 e^cn benen folgen werben, bie ba glauben. (9Jcarcu§, $ap. 16.)

(@$fuß folgt)

(@cf)fuß.)

5leltefter ftriebrict) sJieiuunb füf)lt feine ©ct)mad)f)eit, oor ber 53er=

fammlung §u fiefjen unb ba§ SBort be§ §errn ju oerfünbigen. ßh,riftu§ fam,

um ben ^tan ber ©rlöfung ju bringen, welcher fcfjon öor ber ©rünbung ber

9Beft eingerichtet war. ©r ließ fief) üon ^ofyanneS im ^orban taufen. Slber
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roavum ließ er fid) in einem gluß taufen, roenn e§ geuügenb märe, in einer

Äirdje mit ein paar tropfen 2Baffer befprengt ju roerben? 2ßeil t§ feinen

anbern 2Beg gab, benn c§ mußte burd) Untertauchen gefdjefyen. 2Bic (£briftu§

einft auferftanben, fo folften aud) roir au§ bem $8ab ber SBiebergeburt ju

einem neuen ßeben auferftetjen. SBenn wir feften ©tauben an ©Ott Ijaben, fo

muffen mir aud) glauben, baß er im ftanbe ift, fid) gu offenbaren, unb wir

foüen feine ®cfe£e tjatten. ©elbfi ©t)riftu3 fjat fid) gebemütigt unb un§ bie

Pforte be§ £>immetreid)e§ gezeigt. 2Benn bie £aufe jur Vergebung ber ©ünben

ift, bann fyaben fie alle 9)cenfd)en notwenbig. $iele fragen : 3ß e§ nid)t genug,

wenn roir innertid) befefyrt finb ? 21 ber ber ©rlöfer »erlangt, baß roir au§

SBaffer unb ©eift geboren Werben. 2)a§ roafjre ©öangelium war lange 3^t
nid)t mefjr auf Srben, unb rote 2lmo§ fagt, gingen bie Sftenfdjen t)in unb £jer

Don einem Stteer jum anbern, um einen rechtmäßigen 3)iener ©otteS gu fudjen,

fanben aber feinen. £eute tjat fid) ber Jpen über bie äftenfeben erbarmet unb

itjnen fein ©öangelium roiebergegeben. ^ofepb, ©mitty empfing bie Sßotlmadjt

unb <3d)lüffel be§ Himmelreiches burd) 1|3etru§, ^afobuä unb ^of)anne§, roie

biefe fie einft burd) ©f)riftu§ empfangen fjatten. 2lHe 'jßropfjeten feit 2lbam bi§

bleute fjaben öon ber legten Qtit gefprodjen. ©inb bie 3cugntffe ber 2lpoftel

©brifti unferer Sage nid)t fo gut, roie bie bor 1800 ^af)ien ? ©ang gewiß.

2Bir t)aben bie Sßibet al§ unfere SRidjtfdmur unb au§ berfetben beroeifen roir

unfere ©runbfä^e. ^ofepl) ©mit!) roäre unfäfjig geroefen, üu§ fid) felbft baZ

2Berf ju grünben, ia§ burd) it)n angefangen würbe, äftattin Sutfjer unb anbere

Ratten nid)t $ollmad)t öon ©ott unb fonnten e§ beStjalb aud) niebt tfjun. £>te

3erftörung $evufatem§ würbe 70 !3at)re oortjer proptjejeit unb aüe§ ging bud)-

ftäblid) in (Erfüllung, ©ie SBtbet giebt feinem Stftenfdjen 33oClmad)t, in irgenb

einer 33erorbnung be§ ©öangeliumS ju amtieren. 2Iber burd) bie 2Bieberl)cr=

ftedung be§ ^rieftertumS auf (Erben fönnen ade Sftenfdjen roieber $u bürgern

be§ 3teid)e§ ©otte§ roerben unb bereinft in feine ©egenroart jurücffebren. 2öie

fönnen bie Sftenfcben fagen, baß t)a§ (Eöangetium nid)t roatjr fei, roenn fie e§ niebt

geprüft tjaben? ^d) rufe allen ^reunben ber SBatjrfjeit ju, in ifjrem Lämmer*
lein §u ©ott ju beten um ein 3^ugnt§ öon ber 2Bat)rf)eit, unb er roirb e§ eud)

geben, roenn tfjr if)n fudjet. ©ott roirb allen feinen Äinbern ben ^eiligen ©eift

öerletfjen, roenn fie il)n fudjen. 3)er Zeitige ©eift roirb neue Offenbarungen

nid)t üerteugnen, fonbern er geuget un§ öon biefen fingen. 2Benn ^yofcpfj

©mitlj nidjt 23oümad)t öon ©ott empfangen fjätte, fo fjätten bie, roeldje feinen

SBorten geglaubt, ben ^eiligen ©eift niebt empfangen fönnen, trofcbem ib,m

©nget erfd)ienen unb er Offenbarungen öon ©ott empfangen tjatte.

2leltefter 2lrnolb ^)irfd)i fagte: ^d) freue mtd) über bie großen ©eg=

nungen, bie roir fjeute empfangen t)aben, unb bie Sünbniffe, roeldje roir mit

unferm t)iotmlifd)en 33ater gemaebt fjaben. Söffet un§ 3eu9n^ 9 e ^ en öon DCl
'

S35at)vt)ctt, bamit roir in unferm ©tauben geftärft roerben. 2Ber notb fein 3 e09 =

ni§ im ^erjen t)ot, ber bitte ben ^errn, baß er itjm ein fold)e§ gebe, unb er

roirb e§ ttjun, benn er gibt allen feinen Äinbern biefe ©aben, roenn fie if)n

in 2lufrid)tigfeit unb in £>emut ifjrer ^erjen barum bitten. Söenn roir fudjen,

unfere ^flidjten p erfüllen, fo roirb ber £err unS bie nötige ^raft öerteitjen,

bamit roir im ftanbe finb, ibm gu bienen. ©ott bat un§ alle erfdjaffen unb er

roiü un§ glücftid) madjen, infofern roir nad) feinem 2öillen tjaubetn. ^d) bezeuge,
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bafj btefeö t>a§ gleite (Süangelium ift, metdjeS (£f)iiftu§ üov 1800 3ah,rcn

toerfünbete, unb roenn bie 9J?cnfd)en ba§felbe befolgen, roerben fie etüige§ fieben

fjaben.

3um Sdjlufj mürbe ba§ Sieb 9tv. 150 gefungen.

®ebet üom SIelteften 3ofcpf) Äcllcv.

gehalten üon s^räfibcnt $f aa f @mttf), im beutfdjen SBerfammiungSljaufe in Sogon,

Sonntag ben 2 4. $ u n * 189 4.

lilcberfe^t oon X Jöyori.

$113 am (Sonntag ben 24. $uni bte beutfd)en ©rüber unb Schroeftern

ftd) üerfammett Ratten, fam unerroartet ©ruber 3faaf Smitf), ein 9Jcitgticb ber

'ißräftbentfebaft be§ Cache Valley ©egirfS. @r fprad) engtifd). ©ruber

(Sommer, a(§ Setter ber ©erfammtung, gab ben Auftrag, bte 2tnfprache

nteber§ufdjreiben unb für ben „(Stern" gu überfein, ^räftbent ©mit!) fagte

folgenbe§ :

9)ceine beutfdjen ©ruber unb ©ebroeftern ! 91(§ id) fjeutc borgen nad)=

badjte, roofjin id) gef)en follte, rufyte mein ©emüt auf biefer ©erfammlung.

@§ ift eine lange 3eit, fett id) bei (Sud) mar; t% roar einmal an einer Seid)en=

feier. 3 utt) eiten befuge id) bte ffanbinaoifdje ©erfammtung, fo aud) legten

(Sonntag ; e§ mar ein guter ®eift bort, liefen borgen backte id) e§ al§

meine Pflicht, gu eud) §u fommen, eud) §u fefjen, euer «Singen unb ©eten ya.

boren unb ben ®eift gu füllen, obfebon id) eure <Sprad)e nur roenig tterftefje.

(£§ madjt feinen Unterfchieb, gu meiner Nation mir gehören ; roenn mir in

ben ©unb getauft finb, gehören mir ju ben $inbern s2lbral)am§ unb finb

(Srben ©fjrifti. 2Bir muffen arbeiten, um eine üotlfommene (Sinigfeit ju

ftanbe §u bringen unb ba$ neue $erufalem aufzubauen. @uer (Singen bat

mid) erfreut ; SQhtftf ift eine ®abe ©otte§ ; man fann ba§ latent aÜerbingS

öerbeffern, aber e§ ift öon ©Ott. 2)ie S^oten unb bte Jone finb bie gleichen

in allen (Sprachen ; mer bie Dfoten lefen fann in feiner Sprache, fann fte audj

in anbern «Spradjen üerfteben. <So ift e§ aud) mit bem ©eifte ©otte<§ ; er

ift überall ber gleiche. $f)r erinnert eud), roie if)r fülltet, al§ ihr getauft

murbet ; ber (Seift ber ©erfammlung fam über eud) ; nid)t§ mar eud) fo teuer

al§ 3ion, ber ©erfammlunggptafc ber ^eiligen, unb ifjr üerliefjet aüe§, um
biefjer ju fommen. 3)er ^err fagte: „2Ber um meinetroillen Werfer, Käufer

u. f. ro. üertäfjt, foH e§ hunbertfältig mieber erhalten." 2lber baju muffen

mir getreu aushalten bi§ jum ©nbe ; £ag für lag, 2Bod)e für 2Boche, unb

3af)r für ^abr muffen mir fudjen, unfere Sdjmacbfyeiten ju überminben unb

fjelfen 3*°° aufzubauen. 2Bir bürfen unfer ftilleS @ebet nicht oergeffen, fo

ba§ unfere ©emüter nidjt Derbunfelt «erben unb bie (Sorgen biefer SCßelt ben

guten (Samen be§ äßorteä ©otte§ nicht erftiden. S^" erinnert eud) bod) an

ba§ ®(eid)ni§ oom <Säemann. 2Bir muffen forgfältig fein, bafc mir nidjt

über ben Sorgen biefe§ 8eben§ ben ©eift ©otte§ Derlieren unb bann abfaüen.

2)a§ 23olf hier gefjt gegenroärtig burd) fdjmere Prüfungen. 9)cittel finb

fefjr menig ; Arbeit beinahe feine. Unlängft fam ein junger 9Jcann ju mir unb
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fragte um Arbeit; er tjatte nid)t§ gu effen unb fagte: ,,$d) benfe, id) mufj

guvücf nad) 33abt)lon." $d) fanb it)m Arbeit bei einem garmer; ber bejaht

if)n mit £eu unb id) rotü it)m ba§ £eu abfaufen ; id) mag niemanb auf bem

©eroiffen tjaben, bafj fie au§ SKangel abfallen unb fortgeben. SiefeS ift ha§

Bolf @otte§ ; e§ fam gufammen, um 3*o n aufzubauen unb ben ®eiid)ten ^u

entrinnen, bie batb fommen. ^d) benfe, wenn jeber fud)t, fein BefteS gu ttjun,

um ben Unbefd)äftigten §u Arbeit ju öerfjelfcn, fo wirb e§ rootjt mögtid) fein,

unb ber §err wirb un§ fegnen. 2Bir lefen ja in ber Bibel, bafj er einen

liberalen (freigebigen) 2ftann fegnet. Unb id) fage eud), fo lange ein Sftann

fud)t redjt ju tfjun, roirb ber §err it)m ben 2öeg öffnen. 2Bir fotlen ©rtöfer

fein auf bem Serge 3i°n , nid)t blofj geiftig, fonbern aud) teiblid), fo bafj

bie 21rmut öerfdjroinbet. ©§ ift jefct, roic in ben Sagen 9?oaf)§ : bie 9ftenfd)en

rourben geroarnt
; fie üeradjteten bie 2Barnung, aber bie $lut fam gleidjrootjt.

©o ift§ aud) bleute. ©§ roirb nod) erfüllt, roa§ ber Ißrotttjet ^ofepb, ©mitt)

fagte: „2öer nidjt fein ©ctjroert roill aufgeben gegen feinen Iftäctjften, roirb

nad) 3^n fliegen muffen." — $fjr famet üon allen Nationen §u einem Drte ber

3ufludjt, nad)bem ifjr ba§ ©üangetium angenommen hattet. ®ie ^rotttjegeiungen

get)en fidjer in (Erfüllung. Reifet cinanbev, roa§ it)r fönnt; faget nid)t, wie

unlängft jemanb : „@§ finb fdjon gu öicle t)ier ; t§> ift ja nidjt Slrbeit für

uns>!" ©otdje felbftfüctjtige 5lnfd)auung ift eine ©d)anbe. 2Bir rootlen oerfudjen,

Arbeit ju fd)affen. können roir nid)t fdiöne ^äufer tjaben unb ©eibenftoffe,

fo rönnen roir bod) fürten bauen unb einfadje, roarme Kleiber tjaben, unb

fönnen ben ©arten unb ben Slcfer bebauen, unb roenn bie ©eridjte fommen,

fo tjaben mir nidjt ben Job oon unfere§ 5Sater§ ^inbern auf bem ©eroiffen.

3dj benfe, meine 3ul)örer t)ier finb nid)t reid), aber fo motten mir ade fudjen

ju ttjun, roa§ un§ mögtid) ift. @s> ift ^Raurn in biefem Stjate für getjnmat fo

biete, al§ iefct finb ; e§ finb blofc 15,000, in gang Utat) etma 240,000, unb

e§ ift 400 leiten lang unb 300 teilen breit.

^ftanget meljr ©rbbeeren, Himbeeren, Brombeeren u. f. ro. 2Bir tjaben

Beftettungen gehabt für 10,000—15,000 ^funb ©rbbeeren biefen ©ommer,
aber mir fonnten bie Beftettungen nidjt au§fütjren ; mir t)aben aud) nidjt einen

3etjntel ber nertangten Himbeeren. Unlängft fanbte jemanb einen @ifenbat)n=

roagen t>oü Pieplants (ein Utatj-^artenfraut gum $ud)en= unb Söeinmadjen)

nad) ber ©tabt Butte in 9ttontana unb t)atte aüe§ in jetjn Sagen öerfauft.

@o ift e§ mit ©öargetn, 2leüfetn, Birnen u. f. ro. ^tjr &eute au§ ber ©djroeij,

it)r feib gute ©arten= unb ^Iderbauer; gcf)t enevgifct) an§ 2öerf. ©in armer

9Wann fann ntd)t f^abrifen bauen, aber er fann ben Boben bearbeiten, ^d)

erinnere mid), roir roaren aud) arm ; id) tief barfufj «Sommer unb SBinter

mehrere ^at)re lang unb mar fdjon giemtid) alt, al§ id) ben erften öon einem

©djneiber gemadjten ütocf ertjiett ; meine Butter mad)te un§ ^inbern bie

Kleiber, ^d) ftanb oft im Sötntcr im ©cfjnee auf einem öon ber ©onne
erroärmten ©tein, um meine $üfje ju roärmen. 333ir lebten öon Brot unb

Sftitd), unb roenn e§ einmal 3)?o(affe§ *) gab, fdjroangen roir Buben unfere

fd)led)ten §üte unb fd)rien „$mxa\)\" Quda gab e§ nid)t. Steine Butter

roofjnte in einem Sogtjütttein, roo ber Stegen burd)fiel unb e§ ärger mad)te,

HJiotaffee : Sirup r>on 3ucferrof)r (S)Je(affe).
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als im freien. Unfere gegenwärtige tjarte 3"t ift nidjtS gegen baS, waS unfere

(Sltern burd)gumad)en Ratten, aber mir finb ctwaS üerwöljnt. 3'« 33ergleid)

gum Buftonb Dor 20 ^falvren tjaben wir eine gute $t'\\. ^cb, . crmarme mid)

felber fo gut als cud) : 23ergeffen mir nidjt, warum wir f)iet)er famen, nämlid)

um geitlidjeS unb cmigeS |>eil gu erhalten, $ion aufgubauen unb bem £errn

gu bienen. ©Ott fegne eud) aüe. 2Imen.

|!ralttifdjr Jlegeln.

Unter ben ^affagieren, welche t>on bem (Schiffe Henry Clay, baS öor

mehreren 3al)ren auf bem |mbfon tterbranntc, ertranlen, befanb fieb, ber £err

©tepban s2IUen, ber Sßürgermeifter t>on -ftera * 9)ort gewefen. ^n feinem

jCafd)enbud)e mürbe ein gebrückter Bettel gefunben, ber gang gertnittert mar,

waS bewies, bafc er öfters gelefen würbe unb ber baS ^otgenbe enthielt

:

„£>abe Umgang mit guter ©efeflfdjaft ober mit feiner, ©ei niemals

müfjig. 2Benn bu leine nü^lidje s21rbeit gu r>errid)ten fyaft, fo bilbe bein

©emüt mit guter 2Biffenfdmft auS. ©prid) immer bie SBatjrtjett. ÜJcacfje nidjt

öiele 23erfpred)ungen. §a(te waS bu üerfpridjft. Serjatte beine ©et)eimniffe,

wenn bu im Sefifce Don fotetjen bift, für bid) felbft. 2Benn bu mit einer

^erfon fprictjft, fo fdjaue itjr inS ©efid)t. ©ute ©efeüfctjaft unb gutes

©efpräd) finb bie ©tü£en ber Sugenb. (Sin guter ©rjarater ift über alles

anbere. 2)ein ßtjaralter lann nidjt wefentlict) gcfct)äbigt werben, ausgenommen

bureb, beine eigenen Saaten. SBenn jemanb übel üon bir fpridjt, fo orbne

bein Seben, baf? ib,m niemanb glaubt. £rinl leine beraufdjenben ©etränfe.

Sebe nidjt (Unglüd ausgenommen) über bein ©infommen t)inauS. SBenn bu

biet) gur 9iul)e begibft, fo benfe über bie ^)anblungen beS öergangenen £ageS

nacb,. (Site nicf)t, reieb, gu werben, wenn eS bir aud) gelingen foQte. kleine

unb beftänbige ©eminne geben bem ruljigen ©emüte ©tanbejaftigfeit. 33erfud)e

nie bein ©lud in irgenb einem ©pielc. 9)ceibe $erfud)ung, auS $urd)t, bu

möd)teft ibr nid)t miberftetjen fönnen. SSerbiene baS ©elb, efje bu eS auSgibft.

Niemals borge, wenn e§ bir irgenbwie möglid) ift, eS gu öertjüten. Renate

nidjt, bis bu im ftanbe bift, ein 3ßeib gu ernähren. Niemals fprid) übel

öon einem anbern. ©ei gereebt, etje bu grofjtjergig bift. ©leibe unfefmtbig,

wenn bu gtürflid) fein wiüft. ©pare in beiner ^ugenb, fo tjaft bu genug,

Wenn bu alt bift. Ueberlefe biefe ^Regeln wenigftenS einmal in ber SBocfje.

$,n geh m nun.

Sleltefter ^oljanneS $ lüdig er Don Star Valley, 2Bnoming, ift

gefunb unb wohlbehalten nad) einer glüdlicben Steife ben 8. ^uli in Sern

angelommen. Sleltefter glüdiger wirb Dorbertjanb feinen Ü3erwanbten einen

Sßefud) abftatten.



Cjis Co
peuffdjes d>rgan ber Seifigen bex fehlen Hage.

$tämjjfr lieu guten $tampf bt* Glaubens.

©ieS roav bic (Srmatjnung, roetc^e ber 2Ipoftel s.ßaulu§ an ©imotbeuS

richtete. ©aS Seben eines ^eiligen ift ein beftänbiger Äampf gegen Uebct,

f^a(fd)t)cit unb ©ottlofigfeit. ®er äftann be§ griebenS braucht fid) nid)t 311

fdjämen, in einem folgen Kampfe begriffen ju fein. "$autu3 bezeichnete it)n

al§ einen „guten £ampf", obgleich, nid)t roünfdjenSroert, bamad) gu fuetjen,

ob,ne bie ißerfidjerung gu f)aben, bafj e§ ein ®ampf gegen ©ünbe ift unb ein

©treben nad) ©erednigfeit beredt, ©er $ampf beginnt nid)t in Dottern ©rnft,

bi§ bie Sftenfdjen burd) bie ©nabe ©otte§ berufen mürben, unb nidjt, bis fie

bem ^)enn Döllig nachgefolgt unb itjn cor ben äftcnfdjenfinbern befannt r;abcn.

©er 'iHpoftel fagt ferner : „(Srgreife ba§ erotge Seben, rooju bu aud) berufen

bift unb befannt rjaft ein gutes 23efenntniS cor Dielen ßeugen." @r empfing

bie 2öaf)rf)eit, erroärjtte fein ©eil unb roanbelte in ber $urd)t beS §errn.

„©enn alteS, roaS Don ©Ott geboren, überroinbet bie 2Belt, unb ber ©taube

ift ber Sieg, ber bie Söelt übervounben t)at." @S ift ber ©taube, ber guerft

ben ^ampf Derurfadjt, unb er wirb enbtid). jum ©iege führen. Dbfdjon bie

ÜDtenfdjen in ©ünbe unb Uebertretung Derbleiben unb fdjeinbar in ^rieben ein«

fyergerjen, fo ift eS ber triebe beS ©obeS. ©aS §erg ift Don biefer 2Belt

gänjtid) eingenommen ; ber ÜJienfd) tjat feine Hoffnung unb geniest roeber

^reube nod) ©djmerj Don ber jufünftigen 2S3elt. (5r lebt baf)in auf biefer

(Srbe, inmitten ber gatjllofen Söunber ber ©djöpfung, otjne einen ©ebanfen an

©Ott, ber fie aüe erfdjaffen f)at. 9?id)tS, roaS er fiet)t, erroeeft in feinem £>erjen

aud) nur einen geiftlidien ©ebanfen ; er ift bem Seben in ©Ott abgeneigt burd)

bie Unmiffentjeit, bie in ifjm ift ; fein 33erftanb ift Derbunfelt, fein üEßiüe ift

bem ÜBiüen beS f^tetf c^e§ untertfjan unb fein ^>erg ftet)t in ^einbfdjaft miber

©ott ; er finft gu ben niebern ©efd)öpfen tjinab. ©ein ganzer ©inn ift fleifd)=

lid), fein ©idjten unb ©racrjten ift ganj unb gar irbifd) ; er finbet fein Vergnügen

gänjlid) in ben ©etüften feineS irbifdjen ©inneS unb lebt auf biefe SBeife im

guftanbe eineS ©tereS, o£)ne Hoffnung unb otjne ©ott in biefer 2Belt. (£r ift

Doüftänbig entfrembet Don bem SWerfyödjften, in ^fetnbfdjaft mit feinem ©d)öpfer

unb gänjlid) geneigt, ©lücffeligfett aufjertjalb feinem ©ott ju fudjen. @r pflegt

feine $reunbfd)aft mit ifmt unb t)at feine (Srfenntnifj Don it)m. ©eine irbifetjen

unb finnlidjen ©elüfte bemeiftern if)n ; baS ©innen unb ©radjten feineS £er=

§enS ift nur auf einen *$unft gerichtet unb baS ift perfönlicfje 23efriebigung.

(Sin foldjer SDfenfd) lebt auSfdjlie&lid) nur nad) ^Begriffen unb of)ne ©tauben.

©iefer traurige 3uftanb ber ©inge ift allgemein Derbreitet unter ben

Sftenfdjenfinbern. ©ie SBerfe ©otteS ftnb nad) ber Meinung Dieler ÜRenfdjen

©ott Dorgejogen morben unb Vergnügungen werben gefudjt in ben ©efdjöpfen

otjne einen ©ebanfen an ben ©d)öpfer, roeld)er bod) ©ott über aüe§ ift, angc=

betet emigtid) ! @S mar nidjt umfonft, bafj ber infpirierte ©d)reiber fprad)

:

„§abet nidjt lieb bie 2Be(t, nod) roa§ in ber 2Belt ift, benn fo jemanb bie
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SBelt lieb t)at, in bem ift nid)t bic Siebe bc§ 33ater§. 1)cnn aüeä, roa§ in

ber SBelt ift, 5lugenluft, ^leifd^öluft unb f>off artigcö geben, ba3 ift nicht Dom

SBater, fonbern Don bev SBelt." — @§ ift nid)t bei ©ebiaud), ben roir t>on

bev SBelt machen, ma§ un§ üerbammt, fonbcvn bie Siebe gu ber SBelt. 3n
allen biefen fingen ift fein Äampf. 1E>er ©ünber lebt bafjin in bent ©trom

bev Skrboibentjeit unb befummelt fid) nidjt um bie jufünftige SBelt. ©eine

^nteveffen finb auf bie 2)inge biefev SBelt gerietet, roie fie gu gebiaudjcn unb

fid) beifelbcn ju erfreuen fei. 3)a§ allgemeine ©efüt)l ift, roenn ©lürffeligfeit

nid)t gefunben roerben fann in biefev SBelt, fo ift fie nirgcnb<3 metjr §u fudien.

3)iefe 3)inge getjen fo roeit, bi§ bie ©nabe ©ottes
1

(Silöfung fenbet ober bie

©eele fid) in öoüftänbige f^infterntS oerloren i)at. JJm f^afle etne§ jeben

S3efet)iten tritt ©tauben ein unb %e\u$ ©fjriftus' ift ber ©egenftanb beS ©lau*

ben§, roelcfjer fid) felbft bal)ingegeben für unfere ©ünben unb un§ oon ber

SBelt ertöfete. ®r fam, bie $einbe ju überroinben, er trat in einen offenen

Äamöf gegen bie Ungered)tigfeit unb fjat jenen Äamöf fiegreidj beftanben.

2ftad)t unb ©t)re, ^Reichtum unb Vergnügen ftanben it)m ju (Gebote, aber am
Slbenb feines

1

Sebenä rief er au§ : ,,^d) f)abe bie SBelt überrounben !" (£r

erfannte bie 2)inge in itjrem roafjren ©tjaraftcr. 2)ie ©cfjöüfung offenbarte

feiner heiligen (Seele bic SBei§f)eit unb ©üte ©otte§. @r roirfte gegen bie

SBelt unb it)ie Irrtümer, gegen bie SRenfcben unb £evifd)er berfelben, unb

Don Anfang bi§ gu ©nbe gegen ben dürften, beffen ©eift j;e£t in ben $inbern

be§ Unget)orfam§ arbeitet. SBie auffaüenb roaren feine 2)arfteÜungen , roie

fdjrecflid) feine Angriffe ! SBeldje 33orjüge non roeltlid)cm ©lang ftanben ifjm

ju ©ebote, jebod) otjne in 21nfprucfj genommen gu werben. 9?id)t§ tonnte itm

öon feiner SD^tffton abgalten, ©r fjat alle feine $einbc überrounben unb infolge

feine§ ©iege§ finb feine Sftadjfolger beftimmt, ebenfall» gu übevroinben. „SBer

ift e§, ber bie SBelt überroinbet, otjne ber ba glaubet, bajj ^efu§ ©tjriftus' ber

©ohn ©otte§ fei. Unb unfer ©laube ift ber ©ieg." ©ein eigener Äampf ift

Doüenbet unb alle feine ^inber muffen fämpfen ben guten Äampf beS ©lau-

ben§ unb ba§ eroige Seben ergreifen, für fid) felbft, fein ^reug auf fid) nehmen

unb it)rem £errn unb (Srtöfer nachfolgen. 21uf biefen Umftanb fann unmöglich,

gu oiel ©eroidjt gelegt roerben. derjenige, ber Dorn ©eift geboren ift, t)at eine

neue Sftatur angenommen, bie geiftig unb fjimmlifd) ift ; unb iljre ©inne unb

(Sigenfdjaften finb berart, bafi geifttge (Sinflüffe auf fie einroirfen unb trjr ganges"

SBefen befeelen. ©olcbc Ißerfonen t)aben öon bem Sorot be§ Gebens
1

genoffen,

unb SBatjrtjeit beeinflußt alle itjrc ^ntereffen unb ©efinnungen. ©ie erfreuen

fid) nun foldjer geiftiger ©egnungen, roie nie öon 3ftenfd)en auf anberc SBeife

erfahren roerben fonnten. 5lHe biefe ^3erfonen rourben öon bem ©eifte be§ ^errn

beletjit. 3)cr ©laube ift bie SBaffe jum ©iege. ®otte§ SBort ift bie 3Bat)r*

fjeit, unb 2Bat)rt)cit roar ba§ Mittel be§ ©iegeS ©Ijiifti über bie SBelt. $>ie

9)?enfd)en finb über ben 3tt>ecf, bie ©röße unb ba§ ©nbe berfelben betetjrt

roorben. 2)ie Setjren feinet ©iege§ finb bie SBaffen ju unferm ©iege. 5)a§

ift ia§ roat)re ^unbament ; laffet un§ be§b,atb barauf bauen.

(©rfjfiifs folgt.)
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I. SLüi'tiiL

2)ie tfyeologifdje klaffe in bev 2ftetf)obifien=Sonntags>fd)ule §u Si§burn

beftanb au§ 15 aufgeflärten unb intelligenten jungen Männern unb ungefätjr

ber gleidjen 3aljl *>on ebenfo aufgeftärten unb intelligenten Jungen Tanten,

worunter, wie e§ in allen klaffen ber gaü ift, einige roaren, bie burd) gvöjjeveS

3ntereffe am (Stubieren, fid) bie ^nerfennung al§ Seiter if)re§ ©efd)(ed)te§ er*

roorben b,atten.

(Siner ber jungen Scanner, £>aoib 9J?orri§, ber an ifjrev Spi|e ftanb, war

öon allen geartet unb beliebt. 2>aöib geigte immer eine große Siebe für bie

(SonntagSfdmle
; fcfjon al§ ein $inb öon 7 $al)ren t>at man it)n in ber

^rimar-Älaffe beobachtet, wie er beinahe atemlos unb feine $lrme übereinanber

gelegt, bem Seljrer guljordjte, wenn er bie ©efd)id)te sIRofe§ öon bem brennenben

Sßufdje, ober öon bem Äinbc in S3ett)lef)em§ Grippe ergäf)lte, unb öon (Stufe

gu ©tufe flimmte er fid)er auf ber Seiter be§ $ortfd)ritte§, bi§ er enblid) an

ber <Spi£e ber tjöc^ftcn klaffe ber (Scfjulc ftanb.

33on ben jungen 3)amen war Fräulein 9?ebeffa (Srawforb, mit 9ied)t

als> bie gefdjicfteftc angefeljen ; benn 5 ^atjve nadjeinanber trug fie ben erften

^j3rei§ ber Softer baöon, unb bie 2lu§fid)ten für ben fedjften ^vei§ roaren

ebenfalls fefjr günftig, al§ eine 93egebent)cit, bie näheren Umftänbe werben

fpäter berührt werben, eintraf, bie ben gangen Sauf it)re<§ gufünftigen Sebcn§

öeränberte. 3)ie tt)eotogifd)e klaffe tjatte in ber ^erfon öon £errn ^ame§
SDhnptjt) einen burd) unb burd) guöerläffigen Setjrer, einen üftann oon ©efd)icf=

lid)feit unb gefunbem SSevftanb. Jperrn SJcurpfjr/S (Altern waren wäljrenb einer

3eit feljr ängftlict) bemüfjt, ba§ ttjr Soljn ben geifilidjen <Stanb wählen fotle,

unb um biefe§ gu erreichen liefen fie irjn bie SBorteile einer £>od)fd)ule ge=

niesen. 21ber §err 9J?uipf)rj t)atte feine befonbere Neigung gu bem priefteiligen

©ewanbe, fonbern 30g bie 33ud)brucferfunft ber Mangel üor. @ine§ £age§

überrafdjte er feine (Altern, inbem er ifjnen fagte, bafj er benfe, ein befferer

SDrurfer al§ ^rebiger §u geben, unb bafj er fid) entfdjloffen f)abe
r

in bem

©jprefj ^Bureau be§ „SiSburn £agblatte§" in bie Sefjre gu treten.

„!3d) möd)te wiffen, voa§ fid) mit 2)aöib 9Jcorri§ gugetragen", bemerfte

ißtxx äfturpfjt) am (Sonntag borgen, feine klaffe anfpreetjenb
;

„bies> ift ber

gweite Sonntag, bajj er nid)t mit un§ ift; er tnu| franf fein."

„9?ein er ift nid)t franf," erwiberte £l)oma§ Stewarb, „benn id) fjabe

if)n regelmäßig gu feiner Arbeit t)in unb fjer getjen feljen."

„%a, er ging biefen borgen, mit ber $ibel in feiner §anb, bei unferm

ÜQaxx§ öorbei, unb id) badrte, bafj er fid) er in bie Sdmte get)e," bemerfte

SRebeffa (Erawforb.

„Sftun er ift nod) nidjt angefommen," fagte ^err Stturpfjt), „aber bennod)

fotl er nid)t öergeffen werben. Fräulein ©rawforb, wollten (Sie gefäüigft im

33orbeigef)en £>aüib fein 33itlet geben unb ifjtn fagen, baß wir wünfdien, er

mödjte an unferm $Iu§flug näd)ften Sftittwod) teilnehmen."

„3a wotjl, id) will."

2luf bem §eimwege öon ber <Sonntag3fd)ule öor brei 2Bod)en, beobachtete
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3)at>ib eine ^njaf)! ^erfonen an einer ©traßcnetfc ftefjen, bie einem ^rcbiger

juljörten ; unb weil ba§ SDitttageffen nod) für etroa eine ©tunbe nid)t bereit

mar, entfd)loß er fid) tjin^ngetjen unb ju f)ören, roa§ ber <5pred)er %\i fagen

tjattc. $13 er näfyer ju ber SBerfammlung trat, t)örte er bie 93emerfung

madjen : „1)a ift ein anberer ©runbfafc be§ ©üangelium§, meine ^rcunbe,

auf melden id) eud) aufmerffam gu mad)en roünfdje. ein ©runbfafc, ber feit

ben Jagen unfereä @rlöfer§ melfad) entraeil)t mürbe ; ber aber, roenn er gehörig

öerroattct roirb, un§ jur <Setigfeit bient, biefer ©runbfafc ift bie 2Baffertaufe."

3)a§ mar ein ©egenftanb, meiner Daoib mefyr ober roeniger intereffterte

;

er tjatte in le^ter 3eit mehrere 2lbl)anblungen über bie Jaufe getefen, aber

feine Sefriebigung babei gefunbcn
; fo badete er biefem ^remben jujutjören,

ma§ er über biefen ©egenftanb ju fagen l)ätte. 2>er ©predjer fagte meitere§

:

„@§ merben Diele 9lbt)anbtungen über ben ©runbfafc ber 2Baffertauf

e

in ber 2Belt gemacht, aber bod) fcfteint ba§ SSotf ju feiner SBerftänbtgung

über biefeä große ^rin^ip ju fommen. $d) munbere mid), baß (Streitfragen

über biefen ©egenftanb beftet)en follen, benn menn ein ®runbfa§ be§ (Soangclium

bon (ShriftuS unb ben Slpofteln beutlidjer erflärt rourbe, benn ein anberer, fo

ift c§ ba§ ^ringip ber 2Baffertaufe. ^d) beanfprudje, unb fann fdjriftlictje

33emei§grünbe fyerborbringen , baß meine 5lnfprüd)e geredjt finb. ($rften§

:

baß bie redjte 2lrt ber Jaufe, bie Untertaudmng be§ ganzen ÄörperS im

Söaffer ift
;

gmeitenS : baß bie Xaufe ift gur Vergebung ber «Sünben ; britten§ :

baß bie ridjtigen Söemerber für bie Xaufe bußfertige, juredmungSfäfytge ^erfonen

finb, unb DiertenS : baß bie Jaufc notmenbig jur ©eligfeit ift."

3)er ©ttredjer öffnete bann eine bielgebraudjte SÖtbel, unb beroie§ mit

tiielen ©djriftfteÜen bie 9ltd)tigfeit feiner (Stellung ; unb üerteibtgte in glänjenber

2Beife feine ®runbfä(je, unb mefjr benn eine ^erfon fagte, baß bie§ ber befte

Vortrag über bie Söaffertaufe geroefen fei, ben fie je gehört fjätten.

'21m Sd)tuße ber Sßeifammlung madjte ber ^rebiger befannt, ba$ am
felbigen 2lbenb in ber s

2tlbertlja[Ie eine 33erfamm(ung abgehalten merbe, roogu

alle freunbltd) eingelaben feien, um ba§ (Sbangelium 3t\u Sfjrifti mit göttlicher

53otlmad)t prebigen ju tjören.

2)at>ib 2ftorri§ notierte forgfäCltig alle ©teilen ber fjeiltgen (Sdjrift, bie

ber ^J3rebiger anführte, nnb nad) bem 2Äittagcffen begab er fid) in fein 3unmer

unb überlegte biefetben bi§ gur Sefperjeit. „§ier," fagte er für fid) fetbft,

„finb sJBab
/
rt)eiten, meld)e mir nie gelehrt morben finb bi§ auf biefen Jag,

unb obfdjon fte ntd)t übereinftimmen mit ben $ef)ren unferer $ird)e, fo bin

id) gezwungen, fie anjunefjmen ; id) roiü biefen sÄbenb f)ingef)en unb meb,r Don

biefen fremben ßefjren b,ören." 9?ad) bem Xtjee machten fid) J)aoib§ Sater,

ü)?utter unb ©djmefter, ba§ einzige anbere ©lieb ber Familie, bereit, in bie

3?crfammlung ju gefjcn, aber 3)aütb ftredte fid) auf ücl$ ©opfja unb fing an

ju lefen.

„SBtrft bu nid)t mit un§ fommen bleute 2lbenb, 2)aoib," fragte ifjn feine

©d) trieft er.

,,^ein (Sbitb,, id) roerbe ju einem Vortrag geljen, roeldjer in ber s3llbert=

fjalle gehalten wirb.*

„O roer mirb bort einen Vortrag geben, fjeute 'ülbenb."

,r
^d) roeiß nidjt, raer ber $err fein mirb, id) fjörte ib,n prebigen, al§ id)



- 221 -

biefen üftorgen bon ber (Sonntagsfdjute fatn unb feine Sßeroeisgrünbe tjaben

miv fcfjv gut gefallen."

,,%d) bermute es fei einer ber ^3lt)moutt) Sörübev," erroiberte ber SBater.

„Sftein, id) benfe nid)t, bajj er jener (Seite angehört, 23ater, aber es roirb

mir möglid) fein, es bir ju fagen, roenn id) roieber jurütffomme."

(Sine (Stunbe fpäter fafj 3)aöib in ber 9J?itte einer ftcinen SBerfammtung

in ber 2llbertf)aüe unb f)örte einer flarcn unb beutlid)en 2)arfieüung ber elften

©runbfäfce bes (£bangetiums ju. Der ©piedjer mar berfetbe äftann, ben er

biefen Sftorgen an ber (Strafjenecfe prebigen l)örte. $lm <Sd)tuffe feiner 93emer=

hingen legte ber ^rebiger ein fräftiges 3 cu 9n^ ßon ber ©öttlid)feit ber Sftiffion

3iofepf) <Smhl)S ab unb bemies, bafj er ein ©rfütter ber alten unb mobemen ^8ro=

pfjejeiungen mar. -ftadjbem fid) biefer Jperr niebergefegt fjatte, erljob fid) ein

anberer, fügte fein 3eugnis ju bent gegebenen bei unb bcmerfte, bafj menn

fid) jemanb in ber 93erfammlung befinbe, ber ausjufinben roünfdjte, ob ^ofcpt)

(Smitb, ein magrer s
.J3rop{)ct, unb bie Äirdje ^efu Styrifti bet ^eiligen bev

legten Jage bie roafjre Äird)e fei, ber möge ©Ott bitten im ©tauben unb

©Ott mürbe es ifjm offenbaren.

2)abib mar tief ergriffen, burd) bas roas er gehört blatte, unb mar fefjr

begierig, tnefyr bon biefem 'Sßroptjeten ber legten Jage, foraie oon feinen <>Rad)=

folgern, ber ^eiligen ber legten Jage, ju f)ören.

Wad) ber SBerfammlung raufte er ein 93ud) SWovmon unb eine „(Stimme

ber 2Barnung", unb nad)bem er fid) eine fuvje 3eit mit ben 2tetteften unter»

galten, trat er feinen ^eimmeg an.

(Sobalb 2>abib bafyeim angefommen mar, fing feine (Sdjroefter an, betreffenb

bes Vortrages fragen ju fteüen, unb als er if)r fagte, ba§ es eine üftormonen*

93eifammtung mar unb ber s}nebiger ein äftormonen-Sleltefter bon Utfja, öffnete

fie itjren üftunb, erl)ob tf>vc §änbe, taumelte rücfroärts, fdjeinbar t)eftig ergriffen,

unb f djrie

:

„2Bas, ein roirHidjer, lebenbiger, bollbtütiger ^oligamift * Hormonen*
9leltefter in ßisburn? Ums £immets mitten, lieber Söruber, mie fief)t er aus?"

„Unferm Sßater nidjt ganj unäfynlid)," ermiberte £)abib, in lafontfdjer

Seife.

„ausgenommen, baft er bieüeid)t mehrere grauen fjabeu roirb, roätjrenb

id) nur eine fjabe," unterbrad) Jperr üftorris mit gutem £>umor.

„Unb borausgefefct, bafj bies fo märe, follten mir ifjn um biefer (Sad)e

mitten berbammen ? Ratten nid)t 'ülbratjam, Sftofes, ^afob, 2>abib, ©ibeon unb

anbete geredete Scanner, met)r als eine 3?rau gehabt?"

„£>as ift roafjr," antmortete ber $ater, „aber 9lbral)am, Wofes, £)abib

unb ©ibeon opferten £)d)fen, Turteltauben unb junge Rauben, foüten mir

gefjen unb basfelbe tbun?"

„(Sidjerlid) nidjt, SBater, es ift uns berboten, foldje Opfer ju bringen

in biefen Jagen; aber id) f)abe nod) nie gelefen, mo ©Ott geboten f)abc, ein

2Jcann foQe eine 3^'au fjaben unb feine mel)i\ ^d) l)abe aber gelernt, bie

2f)atfad)e anjuerfennen, bafj 2Bab,rf)eit 2ßaf)it)eit ift, ob fie üon einem Ißott)*

gamiften, ober bon einem SUfonogamiften gepvebigt roirb. (Set)r biet, bas id)

bleute in ber 2J?ormonen=2krfatnm(ung gehört rjabe, ift 2Bat)rf)eit, — es mag
alles mat)r fein, eine Unterfudjung roirb es beroäfjren." (^ovtf. folgt.)
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3m Söeftfcc meiner (Sntlaffung fü^le id) mid) gebrungen, meinen ©efühlen

burd) ben „©tern" $lu§brurf ju geben, um meinen lieben 93rübern, ©djroeftern

unb ^veunben ein b,evjlid)e§ ßeberoobl zuzurufen. 2)em Stufe ®otte§ folgenb,

ttecliefj id) öor jroei fahren meine liebe |>eimat, um *>aä (Soangelium meinen

üftitmenfchen in biefen Sänbern funb ju tl)un unb fie ju roarnen oor ben

fommenben ©eridjten unb ihnen ben 3öcg ju geigen, rooburd) fie benfelben ent=

rinnen möchten unb enblid) juvücf in bie ©egenroart ©otte3 fefjren fönnen.

9?acb,bem id) einige 3eit unter meinen Verroanbten unb ^"unben roirfte, unb

baburd) mir bie (Gelegenheit gefd)enft mürbe, Dber=$talicn ^u feljen unb burd)

ben berühmten ©ottbarbtunnet ju fahren, mürbe mir bann siöintertb,ur al§

mein s2lrbeit§felb angeroiefen, mo id) jel)n Neonate arbeitete. 9?ad)b,er rourbe

id) berufen, in ©orau unb Umgebung (Ißreufjen) ju roirfen. Dbroofjl bie

©djmcij mein ©eburtSort ift unb id) fefyr gerne unter biefen ©efdjroiftern

arbeitete, fo mar e3 bod) nid)t meine ^Ibfictjt, roieber jurüdjufommen, fonbern

meine ^»eimreife gleid) oon 3)eutfd)lanb au§ anzutreten. 2>od) bieg fonnte nid)t

fein unb fefrmerjüd) mar unter ben 33erb,ä(tniffen ber 2lbfd)ieb oon ©orau nadj

beinahe ad)tmonatlid)em 2öirfen.

%[§ id) aber roieber in bie ©djroeij fam unb mir mein atte§ Arbeits*

felb 2Bintertt)ur nebft ©djaffhaufen angemiefen mürbe, fühlte id) mid) roieber

gang jufrieben in meinem frühern 2Birfung§freife. 3)urd) bie (Erfahrungen, bie

id) feither gemacht habe, fül)le id), bajj ber §err e§ fo geleitet höbe unb id)

nod) ein befonbere§ 2Berf in ber ©chrocij ju tl)un hatte.

2öie öiel ober roie roenig id) geroirft, roitl id) nicht beftimmen ; ber iperr

roeifj e§ unb ihm allein gebührt bie ©t)re. $d) fühlte, tro§ meinen ©d)road)f)eiten

immer meine Pflichten gu erfüllen unb bei ©egen be§ ^errn begleitete mid),

fo baf? id) immer mehr 2Jcut befam, ba§ ©oangelium gu oerteibigen unb §u

üerbreiten, fo bafj e§ mir §ur $reube rourbe. Unb id) roetfj h eu te baSfelbe

burd) meine (Erfahrungen beffer ju fd)ä^en, al§ je guöor unb fühle ®ott banf=

bar bafür. §abe aud) üieleä gelernt, ba3 id) auf anbere Söeife nicht hätte

lernen fönnen.

$d) fühle allen meinen Srübern unb ©djroeftern meinen herzlichen 2)anf

aussprechen für bie Siebe unb ba§ Zutrauen, roeld)e§ fie mir erroiefen haben.

2ftöge ber £err alle bafür fegnen. 2öünfd)e aud) allen jujurufen, treu au§ju=

harren in ben S3ünbniffen, bie fie mit ©Ott gemacht, bamit mir un§ auf ein

balbige§ unb fröt)lid)c§ 3Bieberfel)en freuen fönnen. Wöge ber (Segen be§ £errn

alle begleiten, befonber§ biejtnigen, roeldje ju leiben haben unb Verfolgungen

au§gcfe$t finb, bamit ber tröftenbe (Einfluß be§ fettigen ®eifte§ fie aufrichten

unb ber §crr ihre ©djirffate jum Söeften lenfen möge. 2)ie3 ift ber aufrichtige

2Bunfd) eure§ fdjeibenben 23ruber§ unb 9J?itarJbeiter§ am SBerfe ©otte§

3uni 1894. 3ultu§ Villeter.

§u ungUtrijcu größer,

Von sroei armen SBrübern hatte ber eine feine 8uft unb feinen SRut, etroa§

ju erroerben, roeil ihm ba§ ©elb nicht ju ben ^enftern htneinregnete. @r

fagte immer: „2Bo nid)t§ ift, fommt nid)t§ h^-" Unb fo mar e§ aud) bei
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ifjttt. (£v blieb fein geben lang ber arme SBruber „3Bonid)t§ift", weit e§ iljm

lang nie ber 9ftü£)e ntert roaljv, mit einer fleinen (5rfparni§ ben Anfang $u

mad)en, um nad) unb nad) ju einem größeren Vermögen gu fommen.

<So badjte ber jüngere üöruber nid)t, ber pflegte ju fagen : „2Ba§ nid)t

ift, ba§ fann nod) werben." (Sr t)iett ba§ 2Benige, ma§ ifym öon ber $erlaffen=

fc^aft ber (Sttern ju teil geworben mar, ju Iftat unb Dermetjrte e§ nad) unb

nad], inbem er fleißig arbeitete unb fparfam lebte. 2Infänglid) ging e§ fjart

unb (angfam; aber fein ©pridtroort : „2Ba§ nid)t ift, ba§ fann nod) werben,"

gab ib,m immer 9Jhn unb Hoffnung. 2Rit ber $eit ging c§ beffer. @r mürbe

burd) regen f^teift ein reicher äftann unb ernäbrte fogar bie ^inber be§ armen

93ruber§ „2öonid)t£>ift", ber fetber md)t§ §u beiden unb §u nagen blatte.

$ur^ PitfcUuiuj*iu

— 33rüffef, 2. $uü. 35ie Spolera ift in Süttid) mit erneuter 2But wieber au8=

gebrochen. ©amStagö 18 (Srfrdnfitttgen unb 2 StobeSfätte.

— $ onftantinopef , 6. ^uü. 2)te Nötiget bat 6 ^nbinibuen Derbaftet, meldje

bie ©rmorbung bcS Königs Don Serbien beabfidjttgten. ©er $öntg wirb an SSorb ber

faiferüdjen 3)ad)t nad) ©alomfi fa|?en,

— S^icago, 9. $uü. 15,000 ©treif'enbe fjaben ba§ 2)cititär angegriffen,

5000 einen mititärifd) befe^ten Qjifenbabnjug. 35ie 3Branbftiftungcn bauern fort. 35er

^oftoertcbr ift Dotlftänbig geftört. — (Sleöelanb ^at über (Sfyicago bie ^riegSgejeije

üerrjängt. 35ie Sage in §amonb ift fefjr crnft. 35ie Stenge ftcdt immer nod) bie Qrtfen=

babnroagcn unb bie 2lrbett§i)ütten in 33ranb. 35ie ©nippen gaben 5euev unb töteten

tiier ^perfonen, jwötf würben beriefet.

— $n §ubfon (ü)taffadjuffetts) brad) am 5. bieS ein gewattiger Sßranb ans.

Um eine bottftänbige 3crftörung ber ©tabt ju üerfjinbcrn, mußten mehrere §äufer
mittefft ©djiefjpufüer in bie Suft gefprengt werben. 35er ©djaben wirb auf 33

/i Mitt.

granfen beredjnct.

— (Sin furchtbarer D r f a n fudjtc bie ©tabt Saturn am ©djwaqen SDleere beim

;

mehrere ©ebäube finb cingeftürgt, bie ©ädjer faft alter §äufer jerftört. 35ie ^etrot«

raffinerte einer bclgifdjen , ©efeÄfd)aft ift Derbrannt.

— Petersburg. ©aS oierftödige Calais beS dürften DrlaniS ift eingeftürjt.

SBiele Sßerfonen würben unter ben Krümmern begraben. 23isf)er finb tüer ©otc beraub
getjoft roorben.

— S^icago, 7. b. 35ie ©treifenben baben geftern abenbS an über bunbert

©teilen ber ©tabt 'jeuer gelegt. äftebrere taufenb SSagen unb große SBarenDorräte

würben ein Staub ber stammen. 35er ©djaben ift ungebeuer. (Sine einzige 23abn=

gcfeHfdjaft fdjäfet ben erlittenen ©djaben auf 1,200,000 ©ottarS. ÜJfebrere inbuftrietle

©efdjafte baben beute wegen SDcangel an 93rennftcffen ibreu betrieb eingefteüt ; 100,000
Mann finb arbeitslos. 35ie ©tretfenben bemühen fidj, bie SSergwerfe üon Sßactjtc in

ibre ©ewalt ju betommen.
2000 2tufftänbt|d)e l)abeu ©batane an ber i'tnie ber ^Jtortbern ^aeifie befegt.

— Dr. Ä. ©. SDJäfer fdjrieb te^ttjin in einem ^riüatbrief öon einer inteveffanten

Unterbanbtung, bie er mit einem Vertreter ber Campell's Illustrated Magazine Don
(Ebtcago fjatte unb fiit)rt aud) einen ?trtifet an, ber natfjber in jenem Statte Der offene

Iid)t würbe, betreffs ber ©djutbitbung an ber 3}JibtDinter=3Iu8fteÜung. 35er s^aragrapb,
ber Don allgemeiner ißebeutung raar, ift fotgenben ^nbattS: 35ie StuSfteßuug, wctdje

bie 9}Jormonenid)uten in Utaf» Deranftattet, ift febr intereffant unb anjiebenb. 35ie

Strbeit ber ©djütcr in biefer 35arfteüung übertrifft weit biejenige, wetdje in anbern

SluSftettungen gezeigt würbe unb fpridjt für baS ©Dftem ber ©djutbitbung, ba8 unter

ben Stnbängern sßrigbam ?)oung§ gepflegt Wirb.
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»Ue fe|i I

ttHe ön& Jener iftlbrr unö örr ©feit

(ßolb, nlfo prüfet öcr Sjerr öie Eierjen.

6pr. Sah XXII. 30.

9taff' bid) auf, bu mübc Scefe,

$affe 2ftut, bfief auf jum |)crrn;

2>er jum 23unb bid) fjat cvmät)(ct
f

©ibt btv Äraft unb f)ifft bir gern.

Df)ne Äampf mirft bu nidjt fiegen,

Dfjne Sieg ift feine Äron;
SeSfjalb foftft bu nid)t erliegen,

Sonft evfjälft bu feinen Sofjn.

Sarum and) in trüben Reiten,

SÖenn es moget, braust unb ftürtnt,

Unb bie SSeffen fjausfjod) gleiten

Unb fid) ^ifdjenb aufgetürmt.

Sarum att ifjr Sdjmcrgeprüften,

$f)r SBebrängten, naf) unb fern

Saßt tnid) nod) als ÜLftafjnung rufen

„^Bleibt getreu bent f)öd)ften §erm

!

St. ©äffen, im $utt 1894.

Sann faß beinen 2)hit nid)t finfen,

§arrc aus bis an bein @nb;
Sann mirb bir Vergeltung minfen,

©ort, mo ©ott unb IfjriftuS finb.

Sann bift bu mic jener 5vomme »

Scr auf ^efs gebaut fein §auS,
Unb a(S SBetterftürm' gefommen,
©taub es feft nnb fjieftc aus.

ätffo mirft aud) bu befteljen,

SBcnu bu baueft auf ben £errn;
sDienfd)cnmetSf)eit mirb oergefjen

Unb ftef)t ©ottes Segen fern.

^ofepf) Keffer.

{Rtötznnittym-

3n ber ©emeinbe £ertSau, it. 2lppen$ett, ftarb ben 28. $uni 1894 Sdjroefter

Stfctte tobeft. «Sie mürbe geboren in SKarbad) (Ät. St. ©allen) ben 19. Oftober

1849 unb getauft in bie Äirdje $efu Sfjrifti ber Zeitigen ber fetjten Sage. Sie mar
ein treues ©lieb ber Äircfye unb ftarb in Dottern ©fauben an ben ^(an ber (Srföfung,

ben ©ott in biefen festen Sagen an $ofepf) Smitfj geoffenbaret f)at.

@S ift mit f)er$ficf)em 33ebauern unb SJiitfeib, bafj mir f)ier ben fcfjnettcn §im
fdjeib unfercs oiefgefiebten 8rubcrS Äonvab Sdjaub in Sogan, Utaf), mefben.

33ruber Sdjaub mürbe ben 18. $nnt auf unbefannte 2Beife Don feiner Sfjatfe, auf

bem 9iüd'roege Don "»Prooibence nad) Sogan, auf ben Straßenranb gemorfen, mo er in

bemußtfofem gnftanbe, in roefdjem er bis $u feinem Sobe, ber ben fofgenben Sag ein=

trat, angetroffen mürbe. SBrubcr <Bd)aub mar überatt beliebt unb afs ein treuer, roafjr*

fjeitsticbenber 3)£anu befannt unb geliebt. 2tls baS ©Daugefium if)n fanb, nafjm er es

mit offenem §erjen an unb bfieb bemfetben getreu bis an fein unermartetcS @nöe.

(£r mürbe geboren ben 9. 9ttür$ 1843 in Dbcrgfatt, Ät. 3ürid), unb getauft in bie

Ätrdje 3e|u Sfjrifti ben 9. 9ttai 1886 unb manberte nad) 3ion aus im £af)r 1890.

2ßir rufen feiner traucruben fjinterfaffeneu gamifie ju, fjinüberjubfiden, mo
Vater Sdjaub ift fjinberufen; bort roerbet üjv ifjm mieber begegnen, mo eine SBieber-

Dereiuigung ftattfinben mirb für äffe ©etreucn - unb mo Sd)merj, 3lbfd)ieb unb Sob
nid)t mef]r fein merben. 2Bir Derftdjern ber traucruben ^amifie in biefer garten "|3rü*

fung unfere innigfte Seifna£)me.
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