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g e r n e ^ S e r f ö ^ t u n g e n b e t S n b j e t t 
(Jortfe^UJig.) 

OTit gefallenen, gegen (Befeij unb ß^Lignis [tel)en= 
ben fitr(^en unb ©emeinfd)aften wirb Satan uns 
fd)u)erlid) öerfüE)ren feönn'u. § i e r ift bie 58er= 
fübrung 3u offenfid)tlic^. 5lber es gibt nod) anbcre, 
feinere Serfül)rungen, toelf^e oon u>unberlid)en XaU 
iad)en begleitet fini>. Sie tauen unter bte [oge-
nannten ohhulten (Beiftesroifjenfdjaften. *IÖcite fireije 
finb beojufet Sklauen berfelben - nod) D.el mei^r 
aber unberoufet. Sie hönnen eine 2Jerfü^rung aud) 
für Sinber (Bottes roerben. 

Siel gerühmt mtrb t)eute bie fogenanntc 2Iffrc= 
logie. Slftronomie unb ^Iftrologie jtnb ^mt\= 

''fd)iebene Dinge. (Begen eine fat^Hd)8 2Iftronoinie 
(Sternfeunbe - '2Biffenid)aft über ben 2auf ber •'cr^ 
fd)iebeneu Sterne, i^re 3ilamen unb {Etgcntümlid)= 
feeiien) ift DOm Stanbpunht ber 2Ga^r[)ett aus n!d)ts 
eiuäuiöenben. ^Inbers oert)äIt es fic^ mit ber 
3IftroIogie. Sie [teüt eine ber größten unb feinjlen 
SJerfu^rungen ber (Enbäeit bar, benn [ie toeift cr= 
ftaunlidjc latjac^cn auf. ^ u f ber Bu&jt nad) einem 
SSortragsfaal überquerten mir, !Br. OJl. unb i i ^ , uor 
etnja brei 3a^ren ben 3]RarhtpIa^ bcr Stabt (J^cnk^ 
furt a. 3[IT. 3^e i iDTarfetftänbc mit gro^jen Dad)= 
fd)irmen erregten allgemeines 3ntere|fe. ^ i r traten 
bingu, unb gar fonberIi(^e Dinge tourben !)icr feil= 
geboten. (Es toar ein großes !Rab mit 12 Xier= 
geit^cn (2ßibber, Stier, 3 t t ' ' ^ i "9^ Ärebs, ßöroe, 
Jungfrau, 2Bage, Skorpion, Sd)ü^e, Steinbodt, 
5Ba||ermami, 3-iid)c) aufgefteÜt. § i e r liefen jic^ 
erregte, neugierige TOenfdjen ein fogenanntes §Dro= 
fkop ftellen. Sie mußten gu bicfem 3^^^^^ 

2ag unb roomöglid) aud) bie Stunbe i[}rer (Beburt 
ongeben. Daraufi^in erfolgte bie (Erforfd)ung bes 
(E^arakterii bcs Betreffenbcn unb [ein jukünftiges 
(Ergel)e;:. Die Ceute bekamen cinevi fd]on im ^or= 
aus gebrückten, langen Srief. Die einen entfernten 
f i i ) mit frö'ol!(^em, bie anbern mit traurigem (Be= 
müt. ifflar î od) ben einen (Biü&, ben anberen Un= 
glü.h qeiDeisfagt. Sefonbers erftaunt toarcn bie 
i^cutc über bie mcift gutreffenbe Sefd)reibung il}rcs 
(Ebarakters - lebiglid) auf (Brunb ber Eingabe bes 
(Beburtstages —unb i^r gukünftiges (Ergct)en. 

Da an bem anberen Staub — 100 3Jlctcr cnt= 
fdrn i - f id) faft niemanb auft)ielt, fo gingen mir bort= 
iyn, um mit bem 5IftroIogen ein (Befpräd) angu^ 
knüpfen urb um it)u gu roarnen. 3"näd)ft liefen 
roir ii)n über [ein fogenanntes aftrologijdies 2Bi[fen 
ergäqlen. (Er fprad) gu uns über oerfdiiebene §0= 
Toihope, roeId)c er über bcbcutenbe ÜJiänncr unb 
(Ercignifjc ausgeftcHt I)abc, unb bie erftaunlid)er= 
meife eingetroffen feien. So beifpiclsioeijc über bie 
frangöfifd)e Sefe^ung bcutfd)er Stäbte, über ben 
2Bd^([ieg ^inbenburgs über 5!Jtatj, über bcn 2ob 
bes !Reid)spra)ibenten ffibert ufro. Sd)liejjlid) erging 
er [i(^ nod) in QBortcn über einen balb ^erein= 
bre(^enbeu Sieg bes So[[d)ea)ismus unb einer ba= 
rauffolgenben glorreichen, neuen 3eitepod)e ~ d^nlid) 
einem tau[enbiäf)rigen iReit^. 5Bir klärten it)n über 
feine 2Bei5fagungen auf, bafj [ie, obrool)! [ie erftaun= 
iid)e !Iat[ad)en aufmeijen unb unter allerlei Sered)= 
nungsmet^oben mit ben Sternen, 2;ierk{:ei[en, Cßc-
burtstagen ufto. crjonnen roerbcn, nid)t öon (Bott 
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finb. 'Jiad) Serfiünbigung unfcrer !8otfd)aft, be= 
jonbers aud) ber QBieberkunft (II)rifii, gingen löir 
unferes ^Beges roeiter! 

3n einer feieinen ^Brofc^üre • über biefe 3Bij|en= 
fdjaft roirb bic heutige, aDes erregenbe, [ogcnannte 
^ftrologic ab bie ältejtc unb e^rroürbiglte 3Bi||en= 
[d)aft-befonbcrs uor 3ahrtau[enben fd)on Don ben 
(S^albäern, ^abi)loniern, ^Ilf^rern, Sgi)ptcrn, (Brie= 
d)cn uftD. ausgeübt - i^ingcftellt. Unb gerabc bte 
lasfadie, bafe bicjc Derfül)reri[d)e 2ßtffen|d}aft [d)on 
Dor 3fil)i^taufenben unter ber [oqenannten altfeultu= 
reuen ^eibentoelt gang unb gäbe toör, Dcr^ilft uns 
5ur Unterfud)ung i^res Urfprungs. Die ^eilige 
Sf^rift gibt uns geniJgenb Sluskunft über biefe 
alten teuf!i[d)en ßünfte unb i^ten Urfprung unb 
Uri)cbcr. Scrfe^cn wir uns einmal in bic 3eit bes 
Königs O^ebufeabncgar: „Unb er l)ic^ alle Stern= 
[el)er, üöeifon, 3oubercr unb (El)albäer gufammen« 
forbern, ba^ fie bem König feinen Jraum jagen 
jonten." (Dan. 2, 2 - 4 9 . ) 

§ter kenngcic^uct (Bottes- aUroeije 5JorfeI)ung 
unb ßiebe gu [einen {ßefd)Öpfcn. bie unter ber (Etn= 
toirkung Satans ftcf)enben 2Iftrologcn ber bamaligen 
3cit. Damals ein ©abel unb l)eutc ein Sabi)lon. 
Da^ bie bamaligen ^Iftrologcn, Stern[el)er, manches 
3ukün[tige, öon Satan 3n[piricrte, r i t^ i ig Dorau5= 
[agten, ijt klar, fonft t)ätten fie am 5o[e keine 58e= 
id)oftigung gefunben. Sollte in bem heutigen Ba= 
bt)Ion i[)rc Dcutungskunft geringer fein? Jldnl 
Sie roerben bamit, nac^ bibli[d)er iÖorausfage, ben 
gangen (ErbbaH in einen gcbcimnisoollen 3auber 
legen. {3e[. 4, 7.) Seugen boĉ  ^eutc [d)on 9]lilli= 
onen öon OJienfd)en il)r § a u p t üor biefen f(^ein= 
baren, rounberlii^cn latfai^cn. 

3 " anen 3eitungcn bcr 2Belt mad)en bie 5tern= 
[el)er ber He^tgeit für bic ßöfung ber 3ukunft bes 
(Eingelnen (5oio[kop) unb ganger 2Jölker, Propa= 
ganba. Äinber (Bottes müjjen \id) aber mit beiliger 
Cbrfurd)t Dor (Boll oon bicfcn Dingen fernl)alten. 
Unb roenn bie angepriejenen rounberlic^en !Iatjad)en 
nod) jo l)0(f) tl)roncn unb prangen, ja erftaunii(^er= 
toeife foqar bie ßrankE)citcn bcr ^erfonen angeben 
unb ^eilfakioren oerraten, [o [inb [ie bod) ein leib= 
I)aftiges *Probukt Satans, bcr fe^t gum legten 
großen 53crführungs[d)lag ausl)olt. 3e^t, oor bem 
Sturg ber ftolgcn Sobel! 

9Jlag bie ^[trologie nod) [o ,|et)r als bered)en= 
bare, natürlid)e 2öi[[cnfd)aft, mit (Etnfd)lu^ t^rer 
^ropt)egciungcn über firank^eiten unb §eiIfaktorcn, 
^ingcfteHt unb auf gefc^mö^igcs aftrologifc^es (Be= 
[d)ehen gurudtgefü^rt toerben, fo u)i[[cn mir boi^ 
aus bem l)etligen 3ßoric (Bottes, ba^ [ie aus ber 
§ a n b bes S-embes [tammt. Der ^reinb Der[tel)t es 
gefd)t{kt, uralte Verführungen f)eute in einem nod) 
angie^enberen, bem ^eutigen (Bc[d)madi ber 5Jten= 
[d)en ongcpa^ten. bleibe, cr[d)cinen gu la[jcn. Um 
qu(^ religipsge[innte ^rei[e in iliren Sann gu gießen, 

roirb bie ^Iftrolo-jic als ^Religion ber ^eugeit an= 
gep riefen. 

(Berabe gu be-r 3eit, roir in ^i^ankfurt i)ffent= 
ltd)e Vorträge hielten, roar an ben Säulen ein auf= 
[ebcnerrcgcnbes p iakat angc[i^Iagcn; [ein 3ni)alt 
lautete: „(Bel)eimni5DoE[c Jatfatfien (bie QUelt oon 
Übermorgen) über (Ergebnifje in [piriti[ttfd)en Sitgum 
gen mit Vorausfagung über bie näd)fjen 3al)re unb 
3al)rgehnte auf (Brunb aftroIogiid)er (Befe^c." Dieje 
Vefeanntmac^ung lüftet gur (Benüge ben Si^leier 
über ben ge^eimutSDoUcn Urfprung, über bie trei= 
benbc ßra f t ber Diel beftaunten Slftrologie. 

b«5awbcrnlc!S gitisbantcnt ijt bev 

(Eine bcfonbere (Bcfo^r, oon biefer neu5eLUid}cn_,^ 
aud) bas ßrankl^eits^ unb J5eilcocfen u m f ü f f e n b e ^ 
5lftrologie oerfü^rt gu toerben, bcftc^t nur für bic" 
^atur^eilkunbigen. Vie l könnte barüber gefd)ricben 
roerben. Dod) ^änbe rocg oon biefer Seufclsiai^c. 
Xatfa-i)en unb geroiffe (Erred)nungen finb noc^ lange 
kein Veroeis, ba^ fic oon (Bott [inb. 2Iu5 ben 
öorausgcgangenen 5lrtikcln erjagen roir gur (Benügc, 
baji Satan am Snbe ber Sage mit [oId)en 3;at= 
fad)en arbeitet. (Er be[iöt eine gro^e Sltai^t gur 
Prüfung aller OTenfdjen. 

^ i e bankbar bürfen toir bod) bem § e r r n für 
fein Seliges Ißor t fein. Darin ijt uns alles im 
rej^ten fii(^te gegeigt. (3c[. 34, 16.) 2Bo finben 
roir bartn betfpielsrocije eine cingigc Sd)r ift [teile, 
ba^ roir Sonne, ÜJlonb unb Sterne gur {Erforfd)ung 
unfcrcs (Charakters, unjerer 3"^" ' i f t ( ober gar un= 
jerer Krankheiten gu !Rate gieben fotlen? 9)ai 
3efus bas getan? ^e in , nie unb nirgenbs. Da = 
gegen roifjen roir. bafe er Se[eflene heilte unb ba
runter roaren auch [olf^e, fid) bem IRDnb=, Sonncn= 
unb Sternenkult hingebenbe, oon tcu|lifd)er ^i[[cn= 
fi^aft Dcrführtc Seelen. 

Unb roas jagt bcr ^poftel *paulu5 hin= 
fi(htU(^ ber Selbjterkenntnis unferes (Charakters? 
Sollen roir ^ti^iftnbzüttx, Sternfeher fragen? (Er 
Dcrroctft uns - unb mit ihm alle ^poficl unb 'pro= 
phetcn —eingig unb allein auf ben göttli(ften Spiegel 
bes (Befe^es (Bottes. Darinnen unb im 3Borte 
(Bottes überhaupt, müjjen roir uns unb anbcre be= 
fd)auen; nii^t aber in bcn Sternen. (IRöm. 7, 7; 
3ohannes 14, 6; 15, 2 1 ; 1. 3oWne5 2, 3 - 4 ; 
q}falm 86, 1 1 - 1 3 ; Offenbg. 14, 12.) 

3Iuf metner Überjcc=!Reije nad) Sübamerika 
hatte id) (Bclegenhcit, auf bem Sd)i[f mit einem 
Sljtrologen gu[ammengutreffen. (Er [teilte fid) [eben 
Xaq fein fogenanntes §orofkop hinfii^tlid) 3ukunft 
unb (Bcfunbheit. Seinem Vcjtreben, bcn Ccuten 
[eine £chre angubringen, [inb roir mit ber heiligen 
Schrift entgegengetreten. £ r konnte nit^t roiber= 
[tehen. !)3tit keinem SBort le[en roir in bcr heiligen 
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Si^rift, ba^ [lä) bie 3tpo[teI, Propheten ober Kinber 
(Bottes ber Sterne gur ßu^unftsaufhlärung ober 
gur (Jeftitellung bes Kranh[)eitsbefunbes bebienten, 
bngcQcn finben roir barin befonberc 3Barnungen 
Dor biefer Sad|e. (Erftlid) in Dan. Kap. 2 unb 5. 
(Es ift intereffant, ba^ alle 2Iftrologen alter unb 
neuer 3eit nur bis gu einem geroijfen Punkt Dor= 
herfagen können, fotoeit ber Teufel Me Q-rcigniffe 
fd)offt. Über bas (Enbe felbft muffen fie fi^uje'gen, 
bas I)ei^t: Satan Icifei fie über biefen (Begenftanb 
in allerlei DetheifeungSDolIen, gertlid)en 3ukunfts= 
bilbern ergeiien, um bie ^cnfd)en über bas nal)e 
(Enbe unb bas kommenbe SJeiberben l)inn)eggutäu= 
fd}en. So roar es früher unb fo ift es t)eute. 
^ i t ^ t bie Slftrologen, bie bic Sterne {Diclmcf)r Sa= 
tan) fragten (3cf. 8, 19), fonbern Daniel, ber [ic^ 
^ ( B o t t toünbte, konnte nom (Enbe bcr bamaligen 

heutigen 23abe! mit Veftimmtheit roeisfagen 
{Dan. 5, 1 5 - 3 0 unb Kap. 2.). 

2Benn anä) Dcrfd)icbenc affrologifdjc 2BGis= 
jagungen bcr legten jtohre burd) ihr pünktlid)es 
(Eintreffen bic 'ffielt in CErjtauncn nerfe^t halben ujib 
noch n)citer cintreffenbe Dei.tungen bie 5D?enfd}cn 
gu oi^nig anbetenben Verehrern bes Jr^inbes mad)en 
toerben, jo finb bo^ ihre geroeirfagtcn giüngenben 
3ukimftsbi!ber (oon einem neu he^einbred^enben 
glorreichen 3eltaltcr) ein großer Setrug. (Eine 2äu= 
fd}ung, bagu üorgclegt, bte *IRenjd)cn oon bcn nor 
ber i ü r e jtehenben 2Bieberkunft iL\)xx\i\. 
Darin liegt ber Derführijd)c Qme^ ber ^Ijtrologie 
überhaupt! 

23ohI lefcn roir in Ulatth- 2 oon einem neuen 
Stern, bcr bie (Beburt bes öei lanbcs angcigen follte. 
Damit ijt aber keinesroegs gcfagt, ba^ bas Schidi= 
jal bcs ^eilaiibcs oon einem Stern geleitet tourbe. 
Die Sibel lehrt, bafe bcr Vater im JÖimmel ben 
ben Sohn führte. Der Stern loar nii^t ein planet, 

^ n b c r n ber (Beift bcr 2Beisjagung jprid)t in „Dejirc 
uf 31gcs", Seite 60 barüber folgcnbes: „(Es mar 
nicht ein ^'i^^tern not^ ein 'planet Diejer 
Stern mar eine toeit entfernte Si^ar oon fd)einenben 
(Engeln, bod) bie 2Bcifcn mußten bics nicht." 

(Bott f i^t im ^Regiment unb Streit gegen bie 
großen Verführungen! 3n ^t]a\a 47 I ä | t er ber 
ftolgcn, übermütigen unb aberqlaubifd)en Vabel bcr 
cinjtigcn unb heutigen 3eit bas fc^neüe Verberben 
roeisjagen: 

„Darum mirb über bit^ ein Unglüift kommen, 
bafe bu n\d)t roei^t, mann es baherbrid)t; unb mirb 
ein Unfall auf bid) fallen, ben 'bu nid)t jühncn 
kannjt; unb es mirb plb^Iich ein (Bctümmcl über 
bid) kommen, befjcn bu bi6) ni6)t oerjiehft." 

„So tritt nun auf mit beinen Vefd)roörcrn unb 
ber iJRenge bcinet Sauberer, unter tofilchen bu bid) 
oon beiner 3ugcnb. auf bemüht ^a\\, ob bu bir 
könnejt raten, ob bu b i ^ könnejt jtärken." 

„Denn bu bift mübe oor ber 9Jienge beiner 
9Infd)[äge. 2afe hertreten unb bir helfen bie Djteifter 
bes ^immelsloufs unb bie SternguAer, bie nad) 
ben SJionaten rechnen, roas über bii^ kommen 
roerbe." (3cf. 47, 11 -13 . ) 

Ißie bütfen roir uns bod) freuen, ba^ unfer 
lieber §ei lanb balb in ben k o l k e n bes Rimmels 
erfcheincn roirb, um aücn falanifdien !Iäufd)ungin 
unb Verführungen ein (Enbe gu bereiten. Vis bahin 
m.üjien roir jcbod) bcn Kampf ftanbhaft mit allen 
3rr tümern unb Verführungen aufnehmen. Dann ift 
uns ber £ohn gemi^. 

Bcstrftstage in C^cmni^. 
(Befegnete Üage bes Veifammenjeins brad)te 

uns bie Vegirksuerjammlung, bie Dom 19. bis 21 . 
Oktober in un'erem geräumigen (Bemcinbcfaal in 
dhemni^ abgehalten rourbe. (Es ift roahr, bah biefe 
2Irt 3ujammcnkünftG, bie au^cr bcn üblid)en 5ahre5= 
konferengen obgehalfen roerben, befonbcre Segen= 
fpenbcr finb, unb infonberheit für bicfenigcn eine 
roittkommene (Bclegenhcit bieten, (Bott gu loben, bie 
burd) mand)crici Verhältnifje es nicht ermbglid)en 
können, bie mcift entfernt jtattfinbenben allgemeinen 
Konferengen gu be!ud)en. 

3Im Freitag SIbenb (Sabbatanfang) rourbe bie 
Vcrfammlung burd) unfern lieben Vruber 3. §an= 
Jeimann mit einer ernften, kurgcn Vibclbetrad)tung 
eingeleitet. 2lnfchliefeenb übernahm unfer Ib. Vr . 
2B. D^id)tcr, ber non ber Union uns mit feincnr 
Vejud) erfreute, bie Prüfung ber gur Saufe unb 
3Iufnahme geroilltcn Seelen, ^od) am fdbigcn 
^benb rourbe unter reger Vetciligung bcr Derjam= 
melten 6ejd)roijfer bie feierlid)c ^anblung bc rüau fc 
an geeigneter ruhiger Stelle - in Q9ottes freier Ota= 
tur — Dom Untergeid)neten nollgogen. Der j^err 
fegnetc uns jd)on an biejem 3Ibenb reid)!i(h. 

Sejonbers gejegnet aber maren bie Sabbat= 
ftunben. (Es roar erfreultd), feftftellen gu burfcn, 
bofe ca. 120 {Bcfd)roiftcr unb J^rcunbc bcr 2Bahr= 
heit aus ber näl)cren unb roeiteren Umgebung her= 
beigeelU roaren. 

Die prebigt nac^ ber Sabbatfd)ule oon Vrb . 
3^Lid)ter — fieiigebanke: „Der kommenbe K ö n i g " -
mai^te uns mit ber ^J^otroenbigkeit roahrer 5ergens= 
bckehrung bekannt unb richtete unfere (Bebanken 
auf 3e)um unb auf bie fo nötige Vorbereitung, um 
ihm, ber ba balb kommen roirb, toürbig begegnen 
gu können. Sed)s lieben Seelen rourbe fobann bie 
5anb ber (Bemcinji^aft gercid)t, unb es roar jtär= 
kenb unb crmuttgcnb, uon biefen Seelen in bcr 
^ai^mittags = (Erfahrungsjtunbe herrlid)e 3engniffe 
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— bie hefstit^em 2ob unb Dank über bas gewonnene 
£td)t bcr iRefonnation ^lusbruck gaben - gu r)er= 
nel)men. Überhaupt bot bie (l;vfal)rungs!tiinbe nian= 
dier Seele (Belegen^eit, einen SUdt ber Selb)'iprü= 
fung i i i bas eigene ßeben gu tun unb bem großen 
©Ott für bie bisl)er erEoieSene Silfe, IBoljItat unb 
befonbcre ©laubenserfahrung gu banden. 

3Iuf ben befonberen ©eijteskampf bcr ©egen= 
Eoart begugnehmenb, iDar bie nad)foIgenbe Sibel= 
ftunbe anrcgenb iinb geigte, lüie töic^tig unb nötig 
es ift, klares, geiftlid)es Urtcil= unb Unterfd)eibung5=^ 
oermöqen gu befil3en, um üor ben geaenccärttgcn 
um fid) greifent'en Sir iümern unb2ruQfü)!üf|en Satans 
beioa[)rt gu bleiben. 

Der Sonntag bot nod) mani^erlei Segnungen. 
Durd) Belehrung über erfoIgreid)e DJiifjionsarbeit 
tDurben bie 'Bormittagsfiunöen bafür benu^t, burd) 
pvakti(ü)e 53^iffionsarbeit — bem Verbreiten öon 
Sd)riflen - ben K ntDoI)nern ber Stabt bas 5e i l in 
dbvijto angubieten. 

Die 91ad)mittagsftunben töaren neben gröedi= 
cntfpred)enben kurgen 2(nfprad)en bcr Vrüber in ber 
§aupt | ad )e oon ©efang= unb ^Jtufikbarbietungen 
unb bem Vortragen inl)altsreid)er ©cbiü)te burd) 
bie jugenb ausgefüllt, rüeld)e mit gum befonberen 
Segen unb gur ©rbauung bienten. 5iud) bie bffent-
Iid)cn ^benboorirägc, üon ben Vrübern 3^id)tGr unb 
§.infelmann gef)ahen, legten ein 3eugnis für bas 
gro^e (EoangeliumsiDerk ©ottes ob. ^ ö g e ber 
ausgeftreute Same (Ecoigkcitsfrüdjte geitigen! 

9JUt einem ^blü) ieb5rDort unferer Vrübcr unb 
an[d)Iie^enbem Vortrag fd)Io^ biefe Vegirkst)er= 
fammlung. innere ©laubensfeftigung, Sriangung 
oon ©ciflC'Skraft unb 2Irbeitsfreubiglteit bürfte bcr 
(Erfolg biefer Sage geroefen fein. 

I&ill). Bpanhnöbel , Sdjreiber. 

® c r T r a u r i n g . 

(Einige haben eine i2a[t gefüllt betreffs bcs 
Sragens oon C£l)cringen unb gemeint, ba^ bie 
ffiattinnen unferer ^rebiger ficf) biefem Vraud) an= 
fd^Iief^cn follten. © a s ift burd)aus nutzlos. Die 
prebigerfrauen foUten bas golbene Vcrbinbungs-
glteb befi^en, bas iljre Seelen mit 3elu (EE)nfto t)er= 
binbet, ein reines unb I)eiliges 9Befcn, bie u)at)rc 
Ciebe, bie Sanftmut unb ©ottfeligkeit, bie bic 
5rud)t, geboren auf bem Vau-n bcs Ct)^iften, finb, 
fo iDcrben fie fid)erlid) übevaü ii)ren Cinflu^ cius= 
üben. Die 2:atfad)e, ba^ eine ^iBad)tung ber 
Sitte 3Iuffe[)en erregt, ift kein guter ©runb, fie an= 
gunebmen. ^tmerikaner können i^rc StcEung ba= 
burch gu oerftehcn geben, ba^ fie offen au5|pred)en, 
ba^ ber Vraud) in i[)rem ficnbe nid)t als oeTbinb= 
lid) betrai^tet roirb. 2Bir braud)cn bies 3ei<Ä;̂ ^ 
nid)t gu tragen, rocil roir unferem (Ehegelübbe r i .^ ,^ 
untreu finb unb bas Üragen bes 9?inges roare kein 
Veroeis bafür, ba^ roir treu [inb. 

Dicfer Durd)fäuerungsoorgang, ber unter uns 
in ber ^.tnpaffung in Vraud) unb 9]tobe oor fi(^ 
gu geE)cn fd)eint, mad)t mir großen Kummer. 51id)t 
ein Pfennig foIIte für einen ffiolbrcif ausgegeben 
roerben, ber begeugen foH, baß roir »erbeiratet [inb. 
3n £änbern, roo biefer Vraud) oerpflK^tcnb ift, 
I)aben roir keine Veranlaffung, bie gu uerbammen, 
bie il)rcii £I)cring tragen. Dod) [outen unfere Mlii* 
fionarc nid)t meinen, burd) bas Sragen bcs ^Ringes 
ihren (Einfluß im ©eringftcn gu oerftärken. 2Genn 
fic (CI)ri[tGn finb, fo roirb bies fid) in ihrem d)riftus= 
ühnlid)en *IÖefen, in ihren SBorten unb 2Berken, im 
§e im unb in bcr ©efell[d)aft mit anbeten bekunben, 
ihre ©ebulb, Verträglii^keit unb ©üte roerben es 
bcroeifen. Sie roerben ben ©cift bes ^cifters 

@ott i}at un6 nid}t gegeben ben ©eift ber Sui*d)t, fonbern ber ^roff nnb 
ber Siebe unb ber ^uä^U 2. Zim. 1. 

X)ic ^rurfjf beö ©cifleö ifJ Siebe, Srenbe, Sriebe, ©ebntb, ^vmnblia)Uit, 
©iitigfeit; breite, ©f lnf tnmt, Äeitfd)^eit. ® a l . 5. 

S)rtß 9Uidj ©ofteö fte^t nid>f in ^Borten, fonbern in Äraf t . i.Rox. 4 . 
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offenbaren, bie Sd)bnbeit feines ^efens befitgen unb 
fein liebensmürbiges ©emüt unb fein mttfüt)Ienbes 
§cr5 ." ((B. (B. 

(Ein anberes 3eugTii^ befugt: „Das Sd)niüdien 
mit Schleifen, Säubern unb JJ^bern, bas Sragen 
oon (BoIb unb Silber ift eine ^ r t (Bötgenbienft." 
(3eugn. 23b. 1, S. 181.) 

Das elfte 3eiig"is über ben I raur ing ift, tote 
baraus hiar gu erfehen ift, einmal iüv 9Imerilia ge= 
geben, bod) gel)t baraus aud) h c r o o r , ba^ es für 
(Europa ebenfou)oI)l feine iBültigueit l)at, benn oon 
einer pfln^t , ben Cl)enng gu tiagen, ift \a nirgenbs 
bie 5lebe. (Es gibt oiele DJienfd)en in ber 2Belt 
unter allen Klaffen, roeli^e feeinen !Ring tragen. 
Das [iebente (Bebot roirb megr üon fold)eu 2RGnfd)en 
übertreten, tDeld)e einen (Ebering befi^en, als oon 
hgjijenigen, bie keinen h^ben. Der (Bebanke, bafe 
\  iRing ein geroiffer 5d)ut3 ift, ift ebenfalls uor 
bem §e r rn unbcved)tigt, ba ber 3I!lmäd)tige unfer 
Sd)u^ ift. 

Der prop[)et § a g g a i (Kap. 2, Vers 8) fagt: 
„Denn mein ift Silber unb 6o!b, fpric^t ber § e r r 
3ebaotl)." 

(Es ift an ber 3eit, ba^ toir aud) in biefer 
5^cgtehung unfere Verocggrünbc im 2id)te bes (Bc= 
rid)t5 betrad)ten, benn roenn ber gro^e l a g bes 
§e r rn l)eteinbri^t, roirb uns unfer „Silber unb (Bolb 
nid)t erretten." (Sephfinfa 1, 18.) 

( E r n f i c © c b a n f c n * 

„Das ift aber bic SiJirift, oüba per3eic!}nGt: 
OTene, IRene, U^^pliatfin." Dan. 5, 25. 

Die 3ei^en Oer ßeit teben eine erf(^üttetnbc 
'Sprad)e! (Ein Unglüd? überholt bas anbete — eine 
Kataftropbe öie anbere. Die (Eifenbabnunglüdte er= 
forbcrten in ben legten ^Hönaten riejige Opfer an 
STenjd)GnUben, bie Sturmfluten nahmen Saufenbe 
bal)in unb bereitsten ^unberttaufenben ein ohhad)= 
lofes, elenbes Geben. Vranbkataftropl)cn Don bisher 
nie bagcroefener 3'^^^ " " ^ ^lusroirkung mad)en bie 
!ü^enfd)en beben. Dies alles neben einer Verroirrung 
unb Verelenbung auf ollen (Bebieten. Der Tob 
grinft balb jeben auf ber StraJ3e an. 9Ber OJtorgens 
ausgel)t, ift nid)t \\6)qx, ob er bcs ^benbs gu feinen 
2iebcn gurü&kel)rt. 

3006 bcbcuici fetcS aUce? 

Diefe ^raqt ift für bas Volk (Bottes in unferen 
Sagen nit^t üonnöten. 2Bir roifjen, roas es gu bG= 
beuten i)at V5ir roifjen: 

^06 (Sttbc aU« !Dingc ift nfl(>c! 

Cs finb Seii^eii "̂ on ber befiimmten, nal)cn 
2Gieberkunft unferes lieben §ei lanbes . Unb bod): 
*Iöas bebeutc^i aH bieje (Ereignifje? jeber Serid)t 
über ein neues Unglüd? ruft in aollem (Etnjt: 

9 ?9?ciifd), imä)t. bid) bereit^ beim es ift ^o^t ^titl 

$o l )e 3eit, ba^ bu jtille jlel)ft unb übet bic ernfte= 
jten Dinge biefet Sage nad)bcnhjt. (Es ift 

Vor über ad)tgig ^^^-l^en ertönte bie fcierUd)e 
aBarnungsbotfd)aft oon Offbg. 14, 7. Die erften 
Pioniere Ratten allen (Eifer, jebe t^-äl)igkeit nngu-
roenben, um bem Volke klar gu machen,- b a ^ bic 
iBcvid)t53ßit fc^t gekommen fei. 

Der 'Slbücntgläubigc Don l)eute braud)t fid) gar 
nid)t anguftuengcn, t e n 7. Vers uon Offbg. 14 
ausroenbig gu fagen. "(^-m il)u befielt bie gro^e 
(ßefa'jr, baf? il)m biefe Votfd)aft „nolkstümUd)" roirb. 
(Es ift ü)m eine SeIbftüetjtQnb!id)fceit, ba^ mir in 
bor 3ei'-" (BeT(d)ts leben. Um itjn aber t^or 
(Bieid}9Ültigke!t gu beroahrcn, bat (Bott in feiner 
£iebe nod) anbcre crnfte (BegenfJänbe, über bie tuir 
nad)gubenhen (BeJegenbeit l)aben. 2Bir l)aben gu 
tuiffen, baö parallel mit ber (Berid)t5geit 

bic ^^crftcgchntgS'aCii 

gei)t. (Es ift nid)t oon unbebcutenbem 3nterejfe gu 
rolffen, ba^ alle, bie in nnb roäl)rcnb biefer (Berid)t5--
geii md)t ocrfiegelt roerben burd) bie Votfd)afr, oc)nG 
*5o^nung bal)in geben. Der ©eift ber iBeisfagung 
fd)reibt über biefe Dinge fd)on im ^aljrc 1849. 
(Einige roenige 3eugni5ftenen mögen uns geigen, baf5 
bies keine JJfibeln finb: 

„Sa tan i>erfud)t nun in biefer 3eit bcr Ver= 
ficgclung febe £ift, um ©ottes Volk oon ber gegen= 
roärtigcn ^a l} tbe i t abguroenben unb es roaniienb gu 
mad)en . . . 3d) fal), ba'ß Satan gerobe in biefer 
3cit bcr Verfiegelung bemübt roar, ©ottes Volk 
abguroenben, gu betrügen unb gu ocrbtängen . . . 
Satan üerfud^te auf icgiiQ)e 2lrt, jie ba gu ^QÜen, 
roo fic roaren, bis bie Verfiegelung ocrbei unb bie 
DeiSe über ©ottes Volk ausgebreitet fei, mäl)ter.b 
fic brauf3en ol)nc 5d)u^ bem ',^oxnQ ©ottes in ben 
fiebcn piagcn preisgegeben feien. ©ott f)at anqe= 
fangen, bic Dedie über fein Volk gu breiten, unb 
fie roirb balb über alle ausgebreitet fein . . . . ! " 
(„(Erf. u. ©ef.", Seite 3 4 - 3 5 . ) 

„(Etlid)c halten bas Kommen bes $etrn nod) 
für fel)r meit entfernt. Die QsVi I)at fd^on einige 
3abrc länger gebaucri, als fie erroartel l}aben, 
bes^alb benken fic, bcR es nod) oiele 3a[)te bau-Jtn 
roirb unb auf bieje ^eife roetben i^rc .©sbanken 
üon ber gegeumnrtigen 2Bal)rI)eit ab- unb bet 3BcIt 
gugcrocnbct. 3d) fal) in biefen Dingen eine grof̂ c 
©efal)r; benn roenn ber ©eift mit anberen Dingen 
erfüHt ift, roirb bie gegcnroärtige 2Bal)ri)eii Ber= 
btängt, unb es ift an unjercn Stirnen kein plat^ 
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für bas Siegel bes lebenbigen (Bottes, [al), 
baj3 ber Dienft 3e[u im 5iacrbetUg|ten balb beenbet 
imb nur nod) kurge Qnt bauert." {„(Erf. u. (Bej ." , 
Seite 48.) 

„. . . . benn nod) roerben. bie nier löinbe ge= 
halten, bis bie Kned)ie (Bottes oerfiegelt jinb an 
ihren Stirnen." {ßeugn. Sb. 1, 5. 116-117.) 

„Dann ojurben mir biejenigen norgeführt, bie 
m6)t bereit [inb, bie (Büter biejer 2Bclt gur iRettung 
non Seelen gu opfern, inbem [ie ihnen bie 2Bahr= 
heit fenben, roührcnb ^efus nor bem Vater [teht 
unb [id) auf [ein Vlut, [eine Ceibcn unb feinen Sob 
für fie beruft, unb ujührenb (Bottes Voten roarten, 
bereit, ihnen bie rettenbe 2Bahtheit gu bringen, ba
mit fie mit bem Siegel bes lebenbigen (Boltes ner-
ficgelt toerben n]öd)ten." {„Crf. u. (Bcf.", 5. 40.) 

%U5 bic[i?n 3eugni|ien geht ftlar \)nvox, bafi 
bie VeT[iegelungsgeit fchon lange toähtt unb b a | 
alle, rDctd)e biefe rettenbe 3Vahrheit oertoerfen, nid)t 
feiig roerben können; auf ber anbeten Seite alle 
bie, bie fie annehmen, nur bann gerettet toerben, 
menn fie in biefer Votfd)aft uerfiegelt toerben ober 
fi(h uerfiegeln laffen. Dagu nod) ein ßei^S^i^: 

„Kein 3Berk in unferer 2Belt ift fo gro^, fo 
he'lig unb fo herrlid), kein HÖerk ehrt (Bott fo fehr, 
als bies (Eoangeliumsroerh. Die je^t tjerkünbigte 
VotSd)aft ift bie le^te (Bnabenbotfd)aft an eine ge
fallene VJelt. 2ßer bas Vorred)t b/oi. [ie gu i»er= 
nehmen unb fid) h'^rtnä&tg toeigeit, bie Sßatnung 
gu bead)ten, oetroirft bie le^te Hoffnung auf (Er-
lijfung. lEs mirb keine groeite ^robegeit ftattfinben. 
Das ^ o r t ber 2Bohrheit: „Cs fleht. gefd)riebcn", ift 
bas (Eoangelium, toeId)es roir ncrkünbigcn foQen." 
(3eugn. Vb. 1, S. 121.) 

Unb mm nod) eins! Ttod) ein K)id)tiger (Be
genftanb ift bagu angetan, uns „toad)" gu halten, 
roenn roir nur roollen. 2ßas ift bies? 5tun, roir 
roiffen, bafe bas (Berid)t begann an benen oom 
§au[e (Bottes, bie [d)Iafen, aI[o an bcn Soten! 
Sollten roir ba nid)t fragen: 

Sßann roicb bas (Sctidji auf bie Sebciibcti iibctgef̂ CH? 

Unb mit biefem finb roir gu bem allerroid)tig-
ftcn (Bebanken gekommen. Sßerbcn bie Soten noch 
gerid)tct ober ijt bas (Berii^t fchon auf bic Hebcnbcn 
übetgegangen? Die Jŷ âgen follten uns beroegen! 
2Reine lieben ©efd)roifter! 2a^t uns ctgittern bei 
biefen ©cbanken. Der (Bcijt ber 2Bcis[agung gibt 
uns Slnhaltspunkte über bicjcn (Begenftanb bes (Be
richts am §aufc (Bottes. 

Viel erroähnt ift bcr 

Einfang bcr 3«i* 'Stiibfal 

in „(Erf. u. (Bef.", Seite 25 unb 77. Diefer Anfang 
ber 3eit ber i r ü b f a l foE 

tütii 3cit vor bet *piagc«icit fiatfftuben. 

Das befonbcre Kenngcii^cn i[t, bafe 

bic Qi^a^ioncit jotnig iwcrbcit. 

3 m 3ahre 1904 konnte bcr ©ei[t ®ottes [chreibcn, 
bafe biefe Qext ber Srübfal nod) mä)i ba fei, aber 
fehr nahe beoorftanb. (Siehe in : „Die 3eit unb bie 
53Irbeit", Seite 10 oben.) 

3m 3tihre 1909 roar ber Anfang bcr 3eit ber 
Srübfal aud) nod), mä)t ba, aber fc^on näher bcr 
(ErfüEung. Der Vertat heißt: 

„Seht balb roerben Streit unb Drangfal unter 
bcn Völkern in [oli^em Umfange ausbreiten, roie 
ihr es je^t nic^i ahnt." {(Ebenbafelbft, S. 10.) . 

Der qtofje 3Beltkricg brad)te ober bie (Er-
füCung. (Es beginnt mit 1914 ein gang neuer 3eit= 
abfd)nitt in ber (Befd)i^tc bes Vollmes (Bottes (^b= 
uentüolk). Das fehr !IBid)tige an all biefem ift, 
ba^ ber V e t i ^ t mit Vegug auf ben Einfang bet 
3eit bet Stübfal etroähnt, ba^ bann, gu bicfct 3S5^^ 
bas 5Vetk bet (Errctmng im hiTnmlifd)cn § c i l i g t u -
gefchloffen roitb! Das hei&t: es geht feinem 21b= 
fd)lu^ rafd) entgegen. Denn ba% 1914 ober gu 
Anfang bcr 3eit ber Srübfal, als bie Nationen 
gornig rourben, bas 2Berk im Heiligtum fd)on gang 
abgeid)Iof[Gn roarb, ift nid)t angunehmcn, [onbern 
bas (Begentctl. Denn es roitb e t r o ä h n t , ba^ bie 
Nationen gutüdigehaltcn roetben, um bas befonbere 
grofee 2Berk bes brittcn (Engels nic^t gu hi^i^etn. 
^I fo leben roit immer nod) in ber (Bnabengeit. Die 
3eit aber, roo bic Nationen gurürf?gehaltcn roerben, 
ift unfere 3eit, imb biefer kurgen 3eit bes fd)ein= 
baren Jrriebcns folgt bann 

bcr le^f« gro^c ©türm. 

Übereinftimmenb mit biefen (Bebanken Icfen roir 
in : „Die Seit unb bic 3Irbeit", Seite 7 - 8 : 

„"Set Stiöfungöplon bidjt vor fctttcm "JfbidjUi^." 

Oflad) aücn !Rid)tungcn häufen fid) bie 3lii3cid)cn 
bafür, bafe ber (Erlöfungsplan bid)L nor [einem 2Ib= 
[d)Iu^ [teht. (Bro^e Vlacht roirb . bas 5d)luf3roet^*^ 
begleiten. „3u ber 3eit, roenn bas 28erk ber (Ex-. 
rcttung abgefd)Iof[en fein roirb, roitb bie Stübfal 
über bic (Erbe kommen, unb bie Nationen roerben 
gornig fein, boc^ roerben [ie gurüdigehalten roerben, 
bamit [ie bas V3erk bes britten (Engels md)t h i " ' 
bern. 3^ ^er 3eit roirb bcr „Spätregen" ober bic 
(Erqui&ung oom Slngefid)tc bes §e r rn kommen, um 
bet lauten Stimme bes britten (Engels Kraft gu • 
geben." („Erf. u. (Bcf.", S. 77.) 

3n Verbinbung mit bcr politi[d)en Verroirrung 
unb ben un[id)eren Verhältniffen auf (Erben roirb 
eine „kurge 3eit bes 2rriebens" erroähnt. Diefer 
3eit fd)einbaren ^riebcns folgt bcr Untergang. „O^och 
einmal rourben mir bie Veroohner ber (Erbe üor= 
geführt, unb roiebcr befanb fid) alles in ber öu^er= 
ftcn Verroirrung. Streit, Krieg unb Vlutocrgie^en 
mit önngersnot unb Seui^en roütetcn überall . . . 
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Dam begannen bie ^oergen ber 3Jlen[(^en gu öer= 
[i^mad)ten „nor '^m6)t unb üßarten ber Dinge, bic 
ba kommen Jonen auf Erben." (Sejt. Vol . l ,p .268.) 

2IIs am (Enbe bes legten Weltkrieges in (Eu= 
ropa ber triebe erklärt rourbe, hofften bie Vien-
fd)sn nod) immer, burd) einen 3"l'^i^^e"f'^l'^b bcr 
Völker (Völkerbimb) bic 5)errfd)aft bes (Jriebens 
berbeifübrcn gu können; aber roenn ber Untergang 
anbrid)t, roirb man alle Hoffnungen aufgeben. Die 
3Jlcnfd)en roerben bann öcr[d)ma$ten oor Jruri^t. 

Dicfe kurge 3eit groi[d)cn bem Ickten großen 
IBelthricg unb ber Qt'it, roenn oUe (Elemente bes 
Streites losgelalfen roerben, i[t burd) bie Vorfehung 
bem Volke (ßottcs geroährt, bamit es bie oor ihm 
liegenbe 2Iufgabe beenbigen kann. 

2Das [oüen roir a u s biejem aber lernen? (Es 
bonbelt [ich immer noch ^ I T T bie Eingangs crroähnte 

rage: 3|t bas (Berid)t fd)on gu ben ficbenben über= 
gegangen? 2Bcnn roir bie ^Reihenfolge gut ftubiert 
haben, unb roij|en, bafe bie ?lationen 1914 gornig 
rourben- unb bies ben Anfang ber 3eit ber Srübfal 
kGnngeici)nct, unb roenn roeitcr betont roirb, fca^ gur 
felben 3cit 

bafi ^ixt bcr Sttcmmg na^c om "Jtbfdjlu^ 

ftcbt unb roir bas §inroegraffcn taujenber Seelen 
crroägen, joroie bie Prüfung bes Volkes (Bo:tcs 
huxi) ben Krieg rcd)t erfaßt haben, bann liegt bcr 
(Bebankc nahe, bafe h^ute bereits 

bnß ©cridjf an bcn £cfccnbcn »oHjogcn mvb. 

3BeId) feieTiid)cr (Bebankc! VoU CErnft unb 
^JZahnung! SBiffcn roir, roas bies für u n s , für b a s 
gefamtc ^Iboentoolk bebeutet? Das bebeutet, baij 
id)on für mand)en, bcr nod) im (Bemcinöebud) fteh', 

bic (£ntfd)cibung für ^üi unb (En>ig£cit 

gefallen fein kann. *rßie? bas roeis (Bott allein! 
D^ur groei 5Jiöglid)keiten finb oorhanben: bcr ? t a u c 

'^'^Ibletbt im Ccbcnsbuch flehen, •-ober er ift Qusgetilgü 
' üBie ernfÜii^ finb barum bie Viorte im „(ßx' ^en 

Kampf", Seite 5 2 5 - 5 2 t i alte unb 562 neue ^tus= 
gäbe. (Es hei^t: 

„Stintd)roeigenb, unbeobad)tet, roie ber Dieb 
um IRiltcrnad)t, roirb bie entfd)eibung5Done Stunbe 
kommen, roelche bas Schi&fal eines jcglid)en IRen= 
|d)en beftimmt unb auf immer bic bein fd)ulbigen 
5Jtcnfd)en angebotene Varmhergighcit entgicht. So 
roachet nun, . . . auf baß er nii^t fd)neU komme, 
unb finbe cui^ fd)lafcnb. (BcfahrooII ift bcr 3uftanb 
bcTJenigen, roeld)e, bcs 3Bad)cns mübe gcroorben, 
fich ben iReigcn bcr Ißcl t gurocnbcn. löährenb bcr 
(Befd)äftsmann gang im 3agcn nad) (Bcroinn oer= 
tieft ift, unb bcr Vcrgnügungsfüd)tige feine Vefric= 
bigung fud)t, roahrenb bie Xod)ter ber Vlobc ihren 
S ^ m u Ä orbnet, gur felben 3eit mag ber !Ri(ttcr 
bcr gangen VJelt bcn Urteilsfprui^ ausfprechen: 

DJian \)Qi bid) in einer VJagc geroogcn unb gu 
leicht crfunben." 

Unb roeii bics bie ticfften, fcicrlid)ften {Beban= 
ken finb, ift biefe kurge 3eit bes fd)einbarcn 3rri6= 
bens (je^t) infonberheit bem Volke (Bottes gegeben. 
Die laute Stimme, bie ausging, ben Sabbat nod) 
DÖUiger gu perkünbigen, foU roirkcn, bie Heiligen 
für bie piagengeit gugurii^ten. Es foll, roeil 3Ken= 
fd)enkraft biefes 3Berk nie unb nimmer äusguführen 
ücrmag, 

mit bem Spnlrcgen gcfegnet werben. 

So können roir alfo gufammenfafjenb fagen: 
Die gro^c (Bnabc fenbet nod) Voten an bas 5IbDcnt= 
üolk (CBrofee (Bemcinbc), um fic bereit gu machen! 
3ft ber (Bebanke nun nid)t gang nahe, bajg parallel 
mit ber Votfd)aft ber Voten ber !Heformation an 
bic gr. (Bcmcinbe, bas (Bcrid)t im Himmel gur C;nt= 
fdjeibung kommt? Sehen roir nid)t bic Voten ber 
Jleformation tro^ Spott unb Vcrleumbung bie 
größten ^Inffrengungen mad)en, biefe armen, Der= 
blcnbetcn Seelen gu reiten? Unb ad), roie gicid)» 
gültig roirb biefe Votid)aft in bcn mciften ^äUtn 
abgeroicfcn. Unb roenn gleii^ fd)ori bie mciften 
Seelen bekennen muffen: Die Votjd)aft bcr ^lejor^ 
mation ift c'tel 2Bahrheit, fo hat Satan für [ie noi^ 
Jn IRittel, ihnen bie klugen gu ocrblenbcn: 

er pvcifCHftcrt i^nen bic grogc SBcIfmiffion vor! 

roie ben 3uben ben herrlidien, großen lempel. 
2Bie oft aber ringen anberfeits auch teure Seelen, 
bis bie Seile ihrer Hirten burd)rif[en unb fic in ber 
hetrl!d)en -^Bahrheit gerettet finb! Unb ift es md)t 
eme 5}ragc oon 2Bid)tigkeit, ba^ in biefen feierlii^cn 
'Kugenblicnen bann für bie, roclc^e biefe Votfd^aft 
uerroorfen, bcr rid)terli^c Ent[d)cib lauten kann: 
3 u l e i d ) " ! e r f u n b en ! 

Dicfe (Bebanken finb fd)roer gu ertragen, aber 
roa'.jr! UMaubcn ja bic Prcbiger bcr grofjen (Be-
meinie fclbft, ba^ heute bas (Bericht an bcn 2fbcn= 
bell uoli^og'. n roirb. 3n ihren tjiwgblättern: „Derne 
'Bi'bei jagt", helfet es in Oir. 4 roie folgt: 

„Seit 1844 geht im Himmel bas (Berid)t über 
olic 5Jlen|d)en oor fid). Es nimmt 3eit, bic Verlebte 
aücr 3]linionen 5[nenjd)en burd)gugehen, bic je gelebt 
haben; bod), ohne ßroeifel "rocirben fe^t fchon bie 
nod) Gebenben gcrid]tct." 

ÜReine lieben, teuren (Bejd)roijtcr, la^t uns eine 
cntfi^tebenc, klare pofaune blajen. Safet uns eine 
Votfchaft tragen, mit ber unfer ßcben übereinftimmt 
unb baran benken, ba^ roir 

eine entf^ctbenbc Q5otf^aft für Scben ober 'Job 

tragen. (2. Kor. 2, 15. 17.) Unb rocr ijt hiergu 
tüd)tig? ß a ^ t uns bange fragen:. 

"HKiTTfr inehv '33U«e, ZtUU 

*EÖa<hct! ijt bas (Bebot bcr Stunbe. arbeitet! ijt 
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bas DJiittel gu machen! '^ii^t feannft bu aud) i)er= 
[tet)en, lieber Vruber unb liebe Si^toefter, iDorum 
bu fo üicle 3Infei^tungen, Srübfale, ^ o t unb 5^iDie= 
righeiten in legtet Qt'it i)aft! 3e^t roeifet bu, roarum 
bas immer einbringlid)cre iReben ber fiataftroph^n 
unb Unglüdie. ' „Der Seufel bat einen großen 3orn 
unb meife, ba^ er menig 3ett bat." ( O p g . i2 , 12.) 
Darum; ÜBenn es eine 3eit gab, tüo bie VJortc 
Pau' i röo^r roaren, bann ift [ie beute. {%)^x\,2,\2. 

3rDei Dinge roollen toir uns in biefen Sagen 
gut einprägen: 

„J&flk örfjf auf fctd> felbft unb auf bic Scferc! 
3n bie[cn groei Studien beharre. Suft bu folc^es, 
bann roirft bu bicb unb bie bid) boren, [elig machen. 
(1 . l i m . 4, 16.) 

©eben roir alfo bie VJabrbeit, bie reine Cebre 
unb bie roabre ©emeinbe ©ottes um keinen preis 
auf unb oergeffen toir uns babei [elb[t ni(^t, bann kann 

mifcr „TÖicttc, Zthl" fommen, mann efi »ill 

unb ber gnäbige, barmbergige ©ott roirb uns [agen 
können: „(Ei, bu frommer unb getreuer Kned)t, bu 
bift über roenigcm getreu geroefen, ic^ min biä) über 
üiel [c^en; gebe ein gu beines Herrn (Jreube." 

H'.lf, 0 Herr, ba^ roir, Ui) unb alle ßieben, 
biefe ©nabe baben. — ^men! 

Suer geringer Vruber im Herrn 3e[u 
ffl. Sd). 

i G u g n i j f e f ü r has ^ B o l f t ( B o t t e s 

(Bin A u f r u f . 
((EiX9!ifd)e Scugmffe S b . 5, S . 217-235 . ) 

(©tefet 2tufi-uf touröe in §eal&burg, ß a l . , am 30. 9]lai 1882 
gefi^ncbeii, um auf öeit GagcrDerfammlungcn gelefcn gu 
roeröeu. 2BäE)rcnb bie Scf)reiberiu perföiilid) nic^t gugcgen 
fein Itann, fü[)It [ic bie Driiiglid)lieit, biefe kräftigen 'iBar= 
nungen uuö Seleljtungen Oer (Bemeinbe 3U geben. Qum 
Slü^cn berjcnigen, u)cld)e ntd)t auf ben SJerfammlungen 
firtb unb aud) für alle biejenigen, loett^e il)u in bleibenber 

5orm auf5eujal)ren roollen, ift er I}ier eingefi^altet.) 

bin mit XraurigheJt erfüllt, roenn id) an unferen 
3uftnnb als 'JJoIlt benhe. P e r ^err ^at uns ben § i m m e l 
nid)f perfd)loffcn, aber unfer eignet 2Beg bes fortgefe^ten 
3lbfalls I)at uns oon (Bott getrennt. 

Stolj , §abfud)t unb £ iebe 3ur 2Belt l)aben in bcn 
^ergen geroofjnt, unb es roar Iteine {yi^*^* ^ox bem ^tX' 
Iorengel)en ober ber 2?erbammnis Dor[)anben. S i^roe re unb 
Derme | |ene Süiiben tjobeti unter uns gerooE)nt. 

Unb bo(t) ift bie allgemeine 9lnficf)t bie, ba^ bie (Be-
meinbc blüt)e> t^ricbe unb geiftlge'?DöS)[faI)rt in i^ren ören^^ 
gen fei. Die (Bemeinbe l)at fid) abgeroanbt, 3 e j u m als il)rem 
(?ül)rcr gu folgen unb ge^t beftänbig nad) Ötgt)pten guriidi. 

"Dod) einige finb beunruf)igt unb erftaunt über Uyxzn L a n g e l 
an geiftiger ^raj t . 3io îf* t̂ unb fogar Unglauben nn bie 
3eugnif|e bcs (Beiftes (Bottes l)abcn überall unfere ffiemcinben 
burd)jäuert. Sataj i rooUte es fo l)abeu. ^rcbiger, rocld)e 
]ici) felbft prebigen, anftatt Q;t)riftum, roollen es fo l)aben. 
Die 3*^ugniffc roerben nii^t gelefen unb nic^t geft^ä^t. 

(Bott i)at 3U c u ^ gcfpcodjen! 

ßid)t ift aus feinem SOort unö aus ben 3^ii9"iff'^n 
f)eröorgeftral)lt unb beibes ift gering gefd)äljt unö ueniad)'^ 
läffigt rooröen. 

D a s (Ergebnis ift firf)tbar unter uns. fia^t einen 
febcn fid) in feinem ^ergen bie 'i}taQi ftellen: äluf roeld)e 
"ZOeife finö mir in biefen 3"Ftaiib ber geiftigen Sd)roi'd)e unb 
Unreinigkeit gefallen? 

§ a b e n roir nid)t ben "^oxn (Bottes auf uns gclaöen, 
mit unferem (Bfnuben über^ roeil unfere J3anölungen nid)t 

einftimmen? ^aben rotr n i d ) t ö i e 5i^^'i"bfci)att u îü 
*BeifaÜ Oer Wtlt mel)r gefndjt, als öie ©egenroart ur' 
eine tiefere (Erkenntnis feines Tt-iUens? 

ben 

*Prüft eure eigenen ^ergen, rid)tet euren eigenen "ffieg. 
iBcbenJit, mit roem itjr erroatilt eud) gu nerbinben. Sud)t 
il)r eud) mit öen *Berftänöigen gu oereinigen, oöer crroäljlt 
i^r roeltlid)e ?Jerbinbungen unb (Bcnojfen, roeid)e (Bott nid)t 
fürd)ten unb feinem (Eoangelium nid)t ge!)ord)en? 

Sinb eure (Erl)olungen fold)erart, öa^ il)r fittlidjc unb 
geiftige ß m f t erlangt? 2Deröen fie gur ^einl)eit ber ®e= 
banden unb ^anblnngen füliren? 

llureinl)eit ift tjcutgutage rocit D c r b r e i t c t , fogar unter 
ben I)efeenntlid)en 3fad)folgern 3efu. Die ßeiöenfd)aften finb 
gügellos, öie tierifd)en Uieigungen g e r o i i i n e n burd) Sefricbi= 
gung an Starke, roälirenb bie fittnd)en Kräfte beftänbig 
fd)roäd)cr roeröcn. 

93icle n e t i m e n eifrig Se i l an roeltlid)en, entfittli(^enben 
Vergnügungen, roelche (Bottes 2Bort oerbietet. Dies trennt 
il)re ÜJerbinbung mit (Bolt unb ^äl)Ü fie gu ben oergnügungs-
füd)tigen 2Beltmenfi^cn. 

Die Sünöen , roeld)e bie oorfintfluttit^e TOelt unb bie 
Stäbte bet (Ebene 3erftörten, befteljen iieute aud)-niei)t blo^ 
in öe iöenlänbern, nid)t nur unter D o l l i s t ü n i l i d j e n Sekcnnern 
bes (Ktjriftentums, [onbern bei mand)cn, roeld)e behertuen, 
auf bas kommen öes 9Jlenfd)enfo^nes gu roarten. 2Benn 
(Bott eud) biefe S ü n b e n fo öorfütjren rourbe, roie fie in feinen 
Slugen finb, roürbet il)x mit Si^am unb Sd)redien erfüüt. — 

SBas fjat benn biefen beunrul)igenben 3iiftinb t i e rur= 
fud)t? Stele ^aben bie a;i)Corie ber 2Ba^rl)eit angenommen, ' 
aber [)aben keine roafjte !8ekel)rung burd)9emad)t. 

3ä) roei^, roooon id) fpred)e. (Es finb roenige, roeld)e 
roirklidi ßetb über öie S ü n ö e füljlen, roeld)c eine tiefe unb 
fd)arfe Übergeugung oon Oer 'BerberbtE)eit bcr nnroieberge= 
b o r c n c n SJatur l)aben. (Ein ftcinernes §erä roirb nid)t in ein 
flcifd)etncs ^erg D e r r o a n ö e l t . l ö e n i g e ftnS roilltg, auf bcfi 
JJelfen gu fallen unb gu 3erbred)en. 

3Bcr ii)t aud) feib, ober roie euer £ c b e n ift, it)r könnt 
nur in bem "DSeg, roeld)en (Bott beftimmt l)at, errettet roer= 
ben. 3I)r müfet um&el)ren, if)r mü^t I)ilflos auf ben (y<!(feu 
faüen: auf 3 e f u m {Eljriftum. Dt)r mü^t euer Bebürfnis nod) 
einem Strgt füi)len unb nod) bem (Einen, roe[d)er allein eure 
S ü n b e n [)eilen honn: bem S l u t 3e fu . 

Dies Heilmittel kann allein burd) Jfeue oor ©ott unb 
ö u r d j ö e n Klauben an unferen ^errn 3 e t n m (ri)riftum er= 
langt roerben. 

Diefes 2Berk ift nod) oon nieten, rocld)e bekennen 
(E^riften gu fein, angufangen unö fogar oon 'prcbigern bes 
Herrn. (Blcirfi ben 'P^arifäern öer alien ßeit, füljlen öiele 
Don eui^ nid)t öie Oiotroenöigkeit eines Srlöfers. 

3l)r feib felbftgufrieben unö erl)öf)t eud) felbft. 
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3e)us jagt; „3d) bin ni(i)t gehoinmen, bie ffiereii)ten 
3Ur Su^a 3n rufen, Jenbern öie Sünber." D a s S h i t j e fu 
roirb niemoub anbers nütjen als benjenigcn, loelc^e bie 
Slotroenbigiteif [einer reinigenben ßraff fü l l en . 

5nit roeld) einer unDergIeid)li[i)en fiicbc unb Hcrab= 
[affung roar Hcfus toillig, unfere (Erlöfung 3U crniöglidjen, 
ba roir keinen Stnjpruc^ auf (Bottes (Bnabe I)atten. 

3lbcr unfer giofeer 3lr3t forbert oon jcber Seele uötÜge 
Unterroerfung, 2]3ir kijnnen uns nirf)t unfern eigenen IBeg 
uorfd)reibcn. 3cfus mu^ bie uollftänbige 3-üt)rung bes 
TOillcns unb ber H^iiiblungcn [)aben. Viele cmpfinben nii^t 
bic (Befaf)r i[)res 3"ftQ'ibes, unb ba ift fo uielcs in bem 
5Befen unb ber 3lrt bes TOerkes dljrifti, meldjes jcbem nic[t= 
Iid}en (Brunbfai^ entgegengefe^t unb bem StoIj öes meufd)= 
Iid)en Her3ens giiroiber ift. 3cfus ucriangt oon uns, ba^ 
roir uns nöllig feinen Hauben anuertrauen unö uns auf feint 
2Beist)eit unb Hiebt öerlafjen. 

Wit mögen uns felbft fc[)meid)eln, roie es ?iicobemus 
tat, ba'ß unfer fittlid)er Q:{}arakter fehlerlos fei unb ba^ roir 
nid)t nötig i)ätten, uns uor ©ott gicid) einem geroo^nli^en 
Sünber gu bcmütigen. 

,. 9Iber roir muffen uns begnügen, auf bemfelbcn 2Bcge 
_.. bas Geben eingngeljen roie öer 'BorneEjmfte Oer Sünber. 
JDir muffen unferer eigenen ffiered)tigkcit entfagen unb uns 
auf bie (I5ered)tigkeit Ci)ri[ti berufen, baß fie uns gugerei^net 
rocröe. 2Dir miifieii uns ßiJUig auf (If)riftum als unfere 
Stärke üerlafjcn. D a s muö fterben. 

2Bir muffen erkennen, baß alles, roas roir traben, 
Don bem olles Übertreffenben Ü?eid)tum ber gbttlid)en ©nabe 
kommt. Ga^t bie Sprad)e unferer Hergen fein: „^id)f uns, 
0 Qerr, nidit uns, fonbern beincm TIamen gib ffif)re, um 

. beiner ©nabe unb 2Bal)rS)eit roiUen!" 
Dem ed)tcn ©tauben folgt bie ß iebe unö bor Giebe 

bcr ©el)orfam. Sllle firäfte unö Begteröen öes bekil)rten 
OTenfi^en roeröcn unter bie 9luffid)t Cf)rifti gebrad)t. Sein 
©eift ift eine erneuernbe .ffroft, roeld)e alle, bie empfangen 
roollen, in bas götflid)e (EbcnMlb umformen roirö. 

(Bs mad)t mid) traurig, fagen gu muffen, ba^ biefe 
(Erfahrung Tiur oon roenigen, roeld)c bie 2Baf)rl)eit bekennen, 
oerftanben roirb. 

SeE)r öiele folgen itjren eigenen ?Begen, geben fid) 
il)rcn 2Bünf(^en t)ui unb bekennen öod), 91ad)foIger CEl)rift! 
gufein. Sieijobcn niemals ©ottiI)reH^rgen unterroorfen. ©leid) 
ben törid)tcn 3uiigfvauen fiaben fic es uernad)läffigt, Oos Öl ber 
©naöe in il)rcn ©cfo^cn unö ß a m p e n gu ^aberi. 

fagc eud), meine Vrüber, b a | eine gro^e Slngai)! 
berer, roeld)c bekenne?!, ber 2Bai)r[)eit gu glauben u n ö fogar 

^ bic ißal)rl)eit lel)reTi, in ben Sanbcn ber Sünbe finb. 

Slicörige ßcibcnf^aften befledien ben ©eift unö Der-
öerben öie Seele. (Einige, roeld)c in bcr gemeinften S ü n b e 
leben, Ijaben fid) in bas ©eroanb bes Hinti^^Is geklctbet, 
bamit fic bem Satan u m fo roirkfomer bicncn k ö n n e n . 

(Ein jcbcr, ber uon ©ott geboren ift, übergibt fid) nid)t 
Oer Sünbe. (Er fül)lt,-ba^ er burd) bas Vlut 3efu erkauft 
unö öurd) bie fcierlii^ften ©elübbc gebunben ift, © o t t in 
feinem Geibe unb ©eifte gu Der^errlid)en. 

Die Giebe gur Sünbe unb bie Giebe gum 3d) finb 
burd) i^n bcgroungcn. (Er fagt tägl idi: „2Bic foll id) bem 
Herrn ocrgclten alle feine 5Bol)ltaten, bie er a n mir t u t ? " 

„Herr, roas roillft bu, ba^ id) tun foH?" 
Der roaE)rc (Et)rift rofrb niemals klagen, bafe il)n bas 

jod) (ri)r!fti brüdie. ©r (jölt bcn Dienft bcs Qzim für 
roa^re '^'•ciit)e\i. D a s ©efe^ ©ottes ift feine 3Itonne. 

Slnftatt ba\i er fu^t, bie göttlichen ffie&ote herunter 
gu fetjen, um fie mit feinen S3ünfd)en in Übereinftimmung 
3U bringen, ift er ftänbig befltcbt, bte Qbifz if)rer VoUkom; 
mcnljeit gu crreid)en. 

Sold) eine ©rfa^rung muffen mir mad)8n, roenn roir 
tjorberettet fein roollcu, am 2agc ö e s Qeixn. gu beftet)en. 

3e^t, öa öie ^rüfnngsge i t nod) roäl)rt, roäljrenö öie 
Stimme ber ©nabe nod) get)ört roirö, ift es 3^'* f'-'î  
unfere Sünben l)inroeggutun. 3BQl)renb fittlid)e {Jinfternis 
bie (Erbe roie ein fieid)entud) bcbc&t, mu5 bas ßii^t non 
©ot te s Sanner trägern I)eDer ftraf)Ien unb ben ©egcnfat3 
groifdjen bem Gid)t bes Hin^inels unb öer ^iift^i^^is Satans 
geigen, ©ott I)at reid)li(^ Uorforgc getroffen, öafj roir Doll= 
kommen in feiner ©nabe ftel)en können, an nid)t5 'UiongcE 
tjoben unö auf öie ©rfd)einung unfers ^zxxxi roarten. 

Seib il)r bereit? H*^'^* il)r bas Ho'i)3ßitskleiö angc= 
gogen? Dies ß l c i b roirb niemals 2rug, Unreinheit, Ver= 
borbenI)eit ober QeuäjeM oerbedten. D a s 3Iugc ©ottes rul)t 
auf uns. (Er tft ein fienncr bei ©cbankcn unb Sinne bes 
Hergens . 'IBir mögen unfere Sünben oor ben Singen ber 
9Jtenfd)cn oerbcrgen, aber roir können fie unferem Sd)öpfer , 
nid)t x>exi)zi}len. 

© O t t fd)onte nid)t feines eigenen Sohnes, fonbern gab 
tt)n in bcn i o b für unfere S ü n b e n unb crhöl)te i ^ n roieber 
gu unferer Siei^tfertigung. Durd) CÖriftum können roir unfere 
Sitten Dor ben Xl)ron öer © n a ö e bringen. Durd) i()n k5n= 
nen roir, unroürbig roie roir finb, alle geiftigen Segnungen 
erlangen. SBoÜen roir 3U il)m kommen, ba^ roir bas ßeben 
hoben mögen? 

TOie roerben roir für uns felbft bic ©üte unb ßiebe 
©ottes erkennen können? Der ^faliuift fogt uns nid)t: 
H ö r e t unb jeljct, lefet unb fetjet, ober glaubt unb feE)et, fon= 
öern: „Sdjmedtct unb fel)et, roie freunblid) ber Qexx ift!" 
3lnftaft ba% if)r eu^ auf bas 2Bort eines onbern ücrlaöt, 
f^medtct felbft. 

©rfal)rung ift (Erkenntnis, roeld)e b u r ^ Slusprobieren 
erlongt roirb. ©ine erfotirungsmö^ige 9?eIigion ift ö a s , roas 
roir je^t nötig h'^f'^u. 

„Si^medtet unb fet>et, toic freunblid) ber 
Öcrc ift." 

(Einige—ja, eine gro^e SIngof)!—ho^*" «i"^ thcorctifi^c 
Kenntnis bcr 1Bahrl)eit, ober niemals bic erneuernbe 
ßra f t ber göttlid)cn (Bnaöe an ii)xen H^rgen oerjpürt. 

Diefe 'pcrfonen finb immer träge, bie 3fW9n*ff^ bcr 
2Barnung, ^Belehrung unb ©rmohnung gu beoä)tfn, roeld)e 
burd) ben ©eift ©ot te s gegeben finb. 

Sie gloubcn an ben 3orn ©ottes , ober fic mo^cn 
keine ernften Slnftrengutigen, bemfclben gu entkommen. Sie 
glauben an öen H i n n i ^ l r ober bringen kein Opfer, ii)n gu 
erlangen. Sie glouben an ben 2ßert ber Seele, unb bo^ in 
ßürge ihre ©rlöfung für immer abgefd)Ioffen fein__roirb. DD(^ 
fie D c r f ä u m e n bie koft[id)ften ©elegcnhcitcn, ij-rieöen mit 
©ott gu malten. Sie ir,ögen,bie Bibel Icfen, öod) ihre Dro» 
hungen beunruhigen fie nid)t, noi^ roerben ftc öun^ i h r e 
Verheißungen bcroegt. 

Sie fagen oon oielem, es fei ausgc3eid)net, boi^ fic 
folgen bcn 2öegen, roeld)e ihnen © o t t Dcrboten l)at gu gehen. 

Sie kennen bie eine fid)ere,3i'fliid)if ober fic ftütjen 
fid) nid)t barauf. Sie kennen Oos H e i l m i t t e l für bie Sünbe, 
ober fie benu^en es nid)t. S ie kennen bas 9ied)te, aber fie 
finben keinen ®ef(^madt bardn. 

HUe tljre (ErRcnntnis wirb nur i^rc 
Secbamtnnis Decniel)ren. 

Sie i)aben n i e m a l s gefchmedtt unb burd) ©rfoi)rung 
gelernt, bafe ber Qerc freunblid) ift. Um ein 3iinger Chnfti gu 
roerben, muß luon |id) felbft ocrleugnen unb '3e]um folgen, 
fei es burd) böfc unö gute ©erüd)te. 

OBenige tun bics (c^t. 
Viele prophegeien folfdj unb bas Volk rotll es fo \)abzn, 

bod) roas roirb bas ©nbc b a o o n fein? 2Bas roirb bie © n t « 
( R e i b u n g f ü r fie Bringen, locnn i h c tEßcrk mit ol i feinen 
© r g e b n i H e n gur P r ü f u n g Dor ©ot te s 3tngcfi^t gebracht roirö? 
Des dhriften ßeben ift ein ßampf. Der 31poftel P a u l u s 
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]pxiä)t von einem 9tingen mit (Bemalten nnb gjfadjten unb 
roie er fel&[t ben guten Äampf bes (Blaubens kämpft. 2Gie= 
berum erklärt er: „Dljr i)abt noä) nid)t bis aufs S l u t roiber= 
ftanben in ben .kämpfen gegen bie Sünbe." O nein! Heut= 
3utage roirb bie Sünbe geppegt unb entfd)Ulbigt. 

D a s fdjarfe Sd)rocrt bes (Beiftes, bas SBort (Bottes, 
burdjfdjneibet nid)t bic Seele. Qat fid) bie D^eligion geän= 
bert? H a t Satans {J^inbf^aft gegen (Bott nad)gelaffen? 

(Einft begegnete einem religiöfen Geben Sd)CDiertgketten 
iinb es beriangte Sclbftoerleugnung. 

%ües wirb ie^t fef̂ r letc^t gemalt. 
Un& tnarunt ift bies \ö7 'Das be= < 
ttenntlt<^e 'Bolh (Bottes t)at f i^ mit 
Zten 3näd)ten Der ^infternis oer̂ ^ 
bunben. Oo muft ein ^ieberaufs 
leben bes genauen 3eugniffes fein. 

Der P f a b gum H i m m e l ift je^t nid)t ebener als in ben 
tagen unferes ^silanbes. 3III unfere S ü n b e n muffen l)m' 
rocggeton toerben. 3 c b e ßicbl ingsfünbe, roelc^e unfer rcli* 
gibfes ßeben hinbert, muß Ijinroeggetan roerben. 

D a s rechte 2lugc ober bie reifte Qanb muß geopfert 
roerben, roenn fic uns bagu Derlanlaffen, gu fünbigen. Sinb 
roir roillig, unferer eigenen 2BeisI)eit gu entfagen unb bas 
Himmelreict) roie ein ß i n b gu empfangen? S i n ö roir roiEig, 
mit ber Selbftgeretfjtigkeit gu bred)en? Sinb roir roillig, 
bie oon uns gcroäl)Itcn roeltlid)en ( ß e n o j j e n aufgugeben? 
Sinb roir roillig, bic S i ü i g u n g ber 5Jtenfd)cn gu opfern? 

Der flotjn bes eroigen ßebens ift oon uncnblidjem 
2Bert. UBollen roir fortfahren, 2Inftrengnngen gu mad)en 
unb Opfer gu bringen, roeld)e bem Süert bes ©egenftanbes 
angcmeffen finb, ben roir erlangen rooUen? 

(Eine jcbe fficJeUfchaft, ber roir angehören, roie begtcngt 
fie a u ^ fein mag, übt einen (Einfluß auf uns aus. Die 
ffiroße biefes (Einfluffcs riifitet fiö) natf) bem ©rab ber 'Ber= 
frautheit unb bem ftnnbigcn Verkehr unb nad) unferer ßiebe 
unb Verehrung für biejenigen, mit roeld)en roir ucrbunben 
finb. 'JBcnh roir fo mit (Chcifto bekannt unb oevbunben 
roaren, roürben roir ihm, bem allein fchlerlofen Vorbilb, 
gleid) roerben. 

Verbinbung mit ©hJ '̂f'O — roie unausfpred)Iid) köftlidi! 
Uns einer fold)en Verbinbung gu erfreuen, ift unfer Vorredjt, 
roenn roir fie fudjen roollen unb jebes Opfer bringen rooUen, 
fie gu erlangen. 

Slls bie crftcn j ü n g e r bic 2Borte ^^f" Ißxtm, fühlten 
fie bic ^lotrocnbigkeit, ihn gu befi^cn. Sie fuchtcn, fie fan= 
bcn unb folgten ihm. Sie roaren bei ihm im Qau\e, am 
2ifd)e, im Unterrid)t unb auf bem (Jelb. S ie roaren bei 
ihm roie bic Sd)iilcr bei bem ßehrct unb empfingen töglid) 
oon feinen fiippen ßektionen ber eroigen äüahrhcit- S ie 
fdjauten auf il)n roie ß n e ^ t e auf iijten H î̂ î 'ir i " " 'f)i'e Pfl id)t 
kennen gu lernen. Sie bienten ihm froh ^^"^ gern. Sie 
folgten ihm, roie bie Solbaten ih^en Vorgcfet3ten folgen, in= 
bem fie ben guten fiampf bes ffilaubens kämpften. 3lud| 
ihr feib mit ihnen berufen, auscrroählt unb gläubig. 

„2Ber fagt, er fei in ihm, foll aui^ roanbeln, roie er 
geroanbelt hat-" Slber rocr ni^t ben ©eift ©h^ îfti h^t, ift 
nii^t fein. Diefer ©leidirin» mit 3e fu roirb oon ber 
3Delt nicht unbemerkt bleiben. 

(Es ift ein ffiegenftanb ber Veobat^tung unb bes 7iad)= 
benkens. Der ©h^ift mag fid) ber großen Veränberung nicht 
beroußt fein, aber jemehr er ©h^^Uto u n b feinem ©haraktcr 
gIcid) kommt, je niebriger feine SHeinung oon fich ]i^b\t ift, 
bcffo mehr roirb es uon allen gefehcn unb gefühlt, bic um 
ihn finb. 2Bct bic tieffte ©rfahrung mit © o t t gemad)t hat, 
ift am roeiteften o o n Stolg unb Selbftcrhebung entfernt. Sie 
haben bie niebrigften ffiebankcn über f i 4 fclbft, babei aber bie 
höi^ftcn Vorftellungcn o o n ber Herrlid)kcit unb VoHkommen« 
heit ©h^ifti- Sie fühlen, baß ber niebrigfte p i a ^ in feinem 
Dienft gu chrenooll für fie ift. ÜHofes roußte nidjt , baß fein 

3Ingcfid)t mit einer ß larhe i f glängte, roeldje für biejenigen, 
bie nicht gleich ih"', mit ©ott uerbnrtben roaren, fd)merglid) 
unb fchredtlid) roar. 

P a u l u s hatte eine fehr nicbrigc 5Rcinung D O U feinen 
eigenen 5ortfd)ritten im chrtftlid)en ßeben. ©r fagte; „^'idft 
baß ich es fd)Dn ergriffen habe ober fchon ooUkommen fei." 
©t fpra i^ Dori fid) felbft a l s bem uornehmftcn Sünber. D o ^ 
P a u l u s rourbe oon bem Qtvxn i)od)Qezl)vt. ©r rourbe in 
einem heiligen ©efid)t iu bcn britten H ' n j n i c l aufgenommen 
unb hot bort Offenbarungen ber göttlid)en He>-'rlid)keit emp'= 
fangen, roelche ihm nid)t erlaubt rourben, bekannt gu gebcn. 

Johannes ber üäufer rourbe oon unfsrem H^ifanb ber 
größte aller Propheten genannt. 'IBas ift bod) für ein Un= 
tcr|d)ieb grolfc^en ber Sprad)c biefes ffiottesmaunes unb oieler 
bckcnntlii^cr Diener Oes ßreuges ©h^ifti. 2lls 3 o h a u n c s 
gefragt rourbe, ob er (Ehriftus fei, erklärte er unroürbig gu fein, 
bcs OTeifters Schuhriemcn gu löfcn. Slls feine 3 ü n g c r mit ber 
Vefd)roerbegu ihm kamen, baß bie Slutmerkfamkeit bes Volkes 
fid) bem neuen ßehrer gurocnbe, erroiberte ihnen 3 o h a n n c s , 
baß er n u r gu bem Vorläufer öes VerhcißcTicit ausctfehen 
fei.;:."©hrifto, als bem V t ä u t i g a m , gehöre öer erfte platj in 
bcr guneigung ö e s Volkes. „Der (Ji^eunb bcs 23rfintlgams 
fteht unb t)ört unö freut fid) über bcs V t ä u t i g a m s StimnTa«t> 
Dicfe meine tfreubc ift nun erfüllt, ©r muß road)fen, a b r , 
id) muß abnehmen. Der oon oben kommt, ift über allc:^ 
Der, roeli^er fein S^ugnis empfangen hat, hat biefes Siegel, 
baß ©Ott roahrhaftig ift." 

Solche 2irbeiter finb heute im Sßcrkc ©ottes nötig. 
Die Sclbftgufriebenen, bic 91:cibifd)en unb CEiferfüi^tigcn, bic 
ßritifc^en unb (Jehl^^^fi^öcrifi^en können fehr gut in biefem 
heiligen 5IJcrk entbehrt roerben. Sie follten im p r e ö t g t a m t 
ni^t geöulbct roerben, obgleich fie anf{i)einenb mand)es ©utc 
r}oübiad)i haben. 

©Ott ift nii^t an W ä n n e r ober OJtittel gebunben. ©r 
ruft n a ^ 9Irbcitern, roelche roahr unb treu, rein unb l)dÜQ 
finb, nad) foId)en, bic bie 9]otrocuöighcit öes fuhncnben 
Blutes" ©hrifti unb bic hciligenbe ©nabe feines ©elftes fühlen. 

OTeine B r ü b e t , © o t t ift bekümmert über euren ?lciö 
unö ©iferfud)t, eure Bitterkeit unö_llneinigkeit . 3n aH biefen 
Dingen gehorcht ihr bem Satan unö niö)t (ll)xi]to. 

•Ißenn roir OJiänner fchen, roelche feft in ©runbfätsen, 
furd)tIos in bcr Pflichterfüllung, eifrig in bem 2Berftc (Bottes 
finb, unö öennod) einfad) unb fanffmütig, h^füdi unö be= 
forgt, gcöulbig gegen alle, bereit gu Hergeben, rocld)e eine 
ßiebe für Seelen kunötun, für Öie ©h''^ft"s ftarb, öann haben 
roir nicht nötig gu fragen: Sinb fic (Ehriftcn? Sie geben 
einen nid)t mißguDcrffehenben Beroeis, öaß fie mit 3 e f u ge= , 
roefen finö unb oon ihm gelernt haben. 'iBeini ^Jtänner ben * 
entgegengefei3ten (Iharakter offenbaren, roentt fic ffolg, eitel, 
leii^tfertig, roeltlid) gefinnt, habfüd)tig, unfrcunölich unö tabel= 
füchtig finb, bann haben roir nid)t nötig gu fragen, mit roem 
fic Dcrbunben finb unb rocr ihr befier ^i^euuö ift. 

Sie mögen nid)t an Qanhexii glauben, aber fie haben 
Verbinbung mit einem bofen ©eift. 

3 u biefer Älaffe möchte id) fagen: „5?ühmet euch ni^t 
unb lüget nid)t roibcr bie Söahrheit . D a s ift nid)t bie 
IBeisheit, bie oon oben herab kommt, fonbern irbifcb, mcnfch= 
lii^ unb teuflifch." D a , roo ^ c i b unb "Sank ift,' ift Un^ 
orbnung unb eitel böfes Ding. Die QBeisheit aber oon oben 
ift aufs erfte keufth, barnod) fricbfam, gelinbe, läßt fid) 
fagen, ooHer Batmhergigkeit unb guter g^rüd)!?, unparteiifch, 
ohne Hcud)elei. Die tJrucht aber Oer ©crcchtigkeit roirb 
gefät im (J^iebcn benen, bie öen JJ^ îeben halten." 

31t5 öie Phar i fäer unö S a b u j ä e r gu ^ol)annts bem 
Täufer ftrömten, rcbctc fic biefer furchtlofc prcbiger ber ©creii)= 
tigkeit an: „O ihr Ottcrnge3Üd)te, rocr hat benn euch gc* 
roiefen, baß ihr bem gukünftigen Qorn enttiunen roerbet, 
bringet re^tfdjaffene (Jrüdjte ber Buße." 
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Diefe OTünner miirben burd) uuroürbige S e m e g g r ü n b e 
uernnlafjt, gu Johannes gu fiommen. Sie roaren OTänner 
ncr. rorgiftefcn ©runbfaljcn unb oerborbenen (Ben)oI)nI)eiten. 
Sie hatten Iicin 6 e i ü h l für ihren ujahrcn 3"ftanb. 

©rfiUIt mit Srolg unb (£i)rqn-i, gÖgerten fic nid)t, jebes 
OTittel anguujenben, fid) felbft gu erhohen unb ihren CDinflnig 
bei bem Volke gu ftcirken. Sie kamen gu CJoI)annes, um fid) 
uon il)m taufen gu [äffen, bamit fie biefe picine beffer aus= 
führen konnten. 'Johannes las ihre Bemeggrünbc unb 
begegnete ihnen mit bcr fürfd)enben ^Jrage: „Ißer h^t benn 
eud; geroiefen, baß ihr bem gukünftigen Qoin entrinnen 
r?erbet?" Raiten fie auf bie Stimme ©ottes , roeli^c gü 
ihren Hergen fprad), gehört, r o ü r b e n fie bcn Scroeis erbrad)t 
haben, baß fic ^^rüchte bcr B u ß e herDorgebrad)t hätten, ©s 
ronr ober keine foId)e 5 r u ä ) t gu fehen. Sie hatten bie 2Bar= 
nung nur als bie Stimme eines 5)'ienfd)en angenommen. Sie 
njaien oon bcr ßraft unb ßühnhei t , mit ber ^Dl)anne5 fprad), 
begu'.Lbeit, jebod) ber Heilige ©cift überführte ihre Qex^zn 
Ttid)!-, um bann als fidjcres (Ergebnis 3'rüd)te gum eroigen 
Scben hetoorgubtingen. S ie brad)ten keinen Semeis, baß 

H-i-'3 geünbert roar. Johannes gab ihnen gu ocrftehen, 
bnß oI)ne bie umänbernbc ßraft bes hcÜigcn ©elftes ihnen 
Itcine äußerltd)c Seremonic oon !)iut}en fein könnte. 

^ \r Vormurf bes Propheten ift auf oiele in unferen 
j JEageu onguroenben. Sie können ben felaren unb übergeugenben 

Seujcisführungen, bie bie IBahrhcit enthalten, nii^t njiber= 
fprcü)cn, aber fic nehmen fie mehr als bas ©rgebnis bcs 
menfri)lid)en Verftanbes an, a l s bas einer g ö t l l i t h e n Offen= 
barung. Sie haben kein roahres ©efühl f ü r ihren 3wfiflT^b 
als Sünber; fie geigen kein roirklid)es 3erbroi^cnfcin bes 
.(jergens, aber gleich ^cn Phariföern fühlen fie, baß es eine 
grofce Herablaffung für fie bebeutet, bic 2Bahrheit angunehmen. 

^licmanb ift roetter oom Himmel entfernt als felbft= 
geradjte JJoi^menmenfdjen. 

(JJortfc^ung folgt.) 

©ie jRoIportage 

' ö e n l i e b e n Mclpnvtmven ^ur 

S l a ^ r e s t D e n ö e . 

3i) möd)te es mä}t unterlaffen, aud) bei biefer 
' 3'^'lie:?rDenbe beir lieben Kolporteuren gang befon= 

bcro meinen l)er5lid)en !Dank gu fagen für bas 
• d)rifliid)«brüber[id)e S^fammenrotrhen in ber fioI= 

»citagz. ©er Herr fegnc bie getane Arbeit bes 
letzten 3abres, bamit fic Jri^uc^t bringe gu feines 
^lamcns Q;t)re. (Er fegne aud) uns afle unb erbalte 
uns bis an's (Enbe, bamit roir bereinft bie ßrone 
bes Gebens empfangen können. Setreffs ber 3̂ =̂ 
kunft u)ünfdie ici), baß ber Herr uns aud) im kom= 
mcrbeu 3al)r fegnenb gur Seite fteben möd)te unb 
befonbcrs unfere Arbeit in ber Kolportage förbern. 
Cr inöd)tc unfre H^raen miEig macben, aud) ferner== 
l)in ge|d)lofjen —St^ulter an Sd)ulter —unfere PftiiJ)t 
il)m unb bem 01äd)ften gegenüber treu gu erfüllen. 
5Bir foüten uns burd) nit^ts uon ber 2trbeit im 
Söeinberg bes Herrn abt)alten laffen; benn feltg ift 
ber Kneift, ben ber ̂ e.xx arbeitcnb finbet, toenn 

er mieberkommt. 5Balb fteben roir an ber S^voiVm 
ber (Emig^eit unb ber Herr labet uns gum ^oi)--
geitsmabl bes ßammcs , gur emigen tJrcube unb 
HerrUd)heit ein. 

©er Heer fegne unfer ü u n unb £afjen aud) in 
biefem neuen 3abr. 

(Es grüfet euer in 3e[u ßiebe ocrbunbener ©ruber 
W. 3tubfd)U5. 

„ S i c ^ c , b i n b e i c u ( ^ a l l e HaQQ,** 

©iefe ^ o r t e unferes lieben Heilanbes baben 
fd)on ma;:d)em (BottesFnnbe Sroft unb ßraf t ge= 
fpenbet. (Es ift roirhlid) etmas Köitlidjcs gu mijfen, 
ba^ man bni König aller Könige ftets um ?'d) bat. 
(£x fübrt uns fegnenb unb fd)ü^eub ben 2ßeg gur 
cmigen Heimat. 

Tluf unferer ^ilgerreife gur eujigen 5lube be= 
gcgnen uns mand)e bunklen Sage, fo bafe roir furf^t= 
fam unb gagl)afi roerben, nac^ Sid)t unb Stärkung 
ausgufd)aucn. Uns komnU's oft fo i or, als ob ber 
Herr uns roirklid) oerlaffen bätle. 2Iber in foId)en 
Stunben bes *öerlaffenfeins erinnert ims ber (Beift 
(Bottes an jene troftreid)en Üöorte, roelt^e mir ge= 
lernt b^ben. (Er b^t fü^ jeben eingelnen imb in 
jeber 2age, in ber er fid) befinben mag, Jroft^ unb 
IDlabnujorte. 3d) benke gerabe an bas 3Bort bes 
Herrn in 3ef. 55, 8: „5!Reine ©ebanken finb nid)t 
eure (Bebanken unb eure ^ege finb nid)t meine 
2öcge!" unferm Segen mufe uns ber Herr oft 
5Bege fübren, roeld)e uns unbegreiflid) finb. Dann 
bei^t es für uns, im kinblid)en (Blaubcn, ftcbulbig 
unb mit großer 2Iusbauer norangijgeben, alles anbre 
bem' Herrn überlaffcnb; nur fo roerben mir fiegen 
unb bem 9)exxn bereinft in kinblid)er (5^eube be= 
gegnen. HJir finb nun einmal gum Kampf mit bcn 
3[Ra< t̂en bcr (^infternis burcb (Bott berufen roorbcn; 
lafet uns barum je^t, roo roir fo nabe am 3(el finb, 
unfern 5BIi(k nur auf bas Qid, bie Krone ber Herr^ 
licbkett, gcrid)tet bnlien. Diefer Kampf crbält uns 
ja road)fam unb b̂ f̂̂  uns, bem Qieh näl)er gu 
kommen. (Er bringt uns groar oftmals in Öcbens» 
lagen, in benen roir keinen ^lusroeg mcf)r feben 
können, aber gerabe bonn kommt uns unfer Hei" 
lonb febr nabe; er kommt uns [o nabe, roie 3akob 
in ber ̂ ad)t bcs ^Ringens. 3^' feiner (Eb ê unb gur 
Stär&ung meiner lieben CBefd)roifter möd)te id) eine 
fold)c füblbare Begegnung mit bem Hevrn aus 
meiner 2Irbeit als Kolporteur beridjten. 2ßir baben 
feben, 2ag einen großen Kampf gu fübren, b^ben 
jeben Zaq großen •Ißiberroärttghciten gu begegnen. 
9Iber ber Herr ift uns auc^ gang befonbers nabe, 
um uns gro^e ^reube gu bereiten, benn nur im 
Kampf kann man Siege erringen, nur in ^ o t hann 

ber Herr uns befonbers naben, roeil roir if)n 
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bann am nötig[ten brausen unb au6) anrufen. 
Diefes erfabre id) fo oft in meiner 9Irbeit. 58e= 
fonbers in ber legten "Qzit batte id) einen [ebr ent= 
mutigenben l a g . 3t^ ))aite, roie es bei mir iiblid) 
ift, fd}on geitig morgens mit bcr 5Irbeit begonnen. 
Der j a g ging aHmäbli'^ gur 3Reige, id) b^tte mit 
großem 2ßiberftanb gu kämpfen unb ber (Erfolg roar 
nicbt fo, roie er oon mir erroün[d)t roar. (Es ift 
nun einmal unfer 33erlangen, bei ber 5Irbeit oud) 
(Erfolg gu baben. 2ßenn es nid)t fo gebt, roirb man 
gar gu Ieid)t ungebulbig. 3d) bekenne, bafe id) am 
genannten Sage aui^ ungebulbig roar, roofür mir 
bcr § e r r benn au^ auf eine rounberbare 2Beifc eine 
kleine ?lüge, feine ^liäbe unb feine Kraft erroiefen 
bat. (Es ging bem 5lbenb gu unb mit ber Arbeit 
rooüte rs m<i)t beffer roerben, ba komme i ^ in ein 
§ a u 5 , trage mein ?lnliegen Dor unb obne roeiter gu 
fragen, roas id) b^tte, ober roas ber preis roare, 
rourbe mir einfai^ ein größerer (Bclbbctrag über= 
reii^t. 3d) ging roeiter unb bankte bem § e r r n , 
komme in bas britte ober oicrte 5aus, roo basfelbe 
fid) roieberbolt unb'genau berfelbe betrag mir öer^ 
abrciä)t roirb. ©cim öerlafjen bes Kaufes blieb 

unroiQkurlid) fteben, [d)lug meine ^ugen gu ©oben 
unb [d)ämte mii^ febr, roeil id) ungebulbig geroefen 
roar. 3d) [ab niemanb, aber i i ^ füblte, ba^ jcmanb 
Dor mir ftanb ~ ber Hebe 5cilanb —; er rügte mit^ 
ob meiner Ungebulb unb geigte mir, bafe er nid)t 
an bie ßcit ober 2BiEigkeit ber 9Jlenfd)en gebunben 
ift. bat ibn um Vergebung, unb er \)at mir 
Dcrgeben, benn i i ^ ging als ber ©lü&lid)fte biefer 
(Erbe meinen 2Beg. Diefe ^reube bält lange an. 
Dem 5errn fei au(b an biefer Stelle berglit^ 2ob 
unb Dank bafür. 

TOeinc lieben CBefd)roifter! 5Bead)ten roir einmal 
bie 3eit, als ber § e r r mit feinem Segen mir be= 
gegnet ift: es roar gegen 21benb. !IBeId)e ßebre gog 
i i ^ baraus? Der ^crr bat mi i^ erft einer probe 
untergogen. 3Bctl id) ausbauernb roeiter orbeitete, 
bin id) gefegnet roorbcn. 

Dasfelbe trifft aud) bei uns als fein ^olfe gu. 
^ u r roenn roir gebulbig unb ausbauernb roeiter 
kämpfen, roerben roir beS Segens bes öe r rn teil= 
baftig. ^ u r nod) kurge 3eit unb ber § e r r erfd)eint 
gu unferer JJi'eube. 2ßeld)e JĴ eube unb 2Bonne, 
Ben Diuf bcs ^eilanbes gu oernebmen: „Kommt ber, 
ibr (Befegneten meines 5öaters." ^ u r mutig Doran! 
Der Jöerr fegne uns b'erin, ift mein lIBunfi^ unb 
©ebet. 9Imen! M. Kubfctjufe. 

tjtir bie 3ugenb 

3u unfern Sugenboer^ammlungen 
ift es Don großer 1ßid)tigkeit, ba^ bte jungen 
t r ü b e r unb Sd)roeftern allcfamt mithelfen, biefe fe--
gensreid) gu geftalten. Das gefd)iebt erftens burd) 
eine, gute ^Jorbcreitung bes §crgens jeber eingelnen 
Seele, bamit fic felbft ein Sorbilb für alle anberen 
fei. (Ein junger t r ü b e r unb eine junge Sd)roefter, 
bic bcn roabren 3Bert einer 3ugenbüerfammlung ev= 
kannt baben, roerben im (Bebet mnnd)e Stunben 
beim §e r rn gubrinqcn, um für bie Xage bcr ©cv^ 
fammlungen (Bottes Segen gu ergeben. ' 

(Eine roeitere .^ilfe für bic fegens= 
rei(^c (Beftaltimg berfelben ift, bafe junge 53r:über 
unb Sd)rocftern aus bem 2Bortc (Bottes ie i lc aus= 
roenbig lernen unb fie auf bcn Serfammlungsn bei 
pafjenben (Belegcnbeiten oortragcn. Son großem 
Segen ift es auä), roenn ?lbfd)nitte aus ben ßeug^ 
niffen nusroenbig gelernt, biefe bann gur (Ebre bes 
§c r rn unb gu aller Ermabuung corgetragcn roerben. 
Bei unferem legten Sefud) ber (Eftni|d)en Unioiis--
konfereng burften roir einer fcgen5reid)en 3ug-i'.b= 
oerfammlung beiroo^nen. Der Kern aber biefer 
Berfammlung roaren groei gut gufammengefteüte 3 i ' 
täte aus ben 3eugnifjen ((Ergiebung etc.). (Ein Sruber 
brad)te ein 3itat uor unb eine Sd)iDe[ter ein anberes. 
Sie mat^ten auf aüe 3ubörer einen gcroaltigen (Ein-
brudi. (Bange 2lbfd)nitte bitten bie betben (Bk f̂djrotfter 
aus ben 3eugniffen ausroenbig gelernt unb biefe 
rourben— Dorn (Beifte (Botles begleitet - für alle 3u= 
bbrcr-gur Stärkung unb gum 3Infporn, ben $crrn 
mebr gu lieben. 

Unfere ^tigenbnerfammlungen follten roeit büuon 
entfernt fein, oud) nur in ber geringften 2Beifc bas 
Si lb ber ^ugenboerfammlnngen Dolkstümlid)er Kir= 
d)en unb (Bemeinfd)aften gu tragen, fonbern fic foO-
tcn als 3nbalt bas 5Jlotto offenbaren: „(Ebriftus ift 
unfer 3Sorbilb, ibn immer mebr kennen gu lernen, 
unb ibm in allen Dingen nad)gucifern, finb roir h,'m 
nerfammelt." So[d)e *8erfammlungcn bringen um 
bebingten Segen für alle, bie baran teiincbmen. 

W. KR. 

Q B e r b t f ü r b e n O B ö i ^ t e r b e r 2 B a ^ r ^ e ! t ! 
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©er ^ampf ber 3ugenb. 
„'öor allen Dingen aber ergreifet ben Sd)ilb 

bes ffilaubens, init roeldjen ibr auslö[d)en könnt 
aüe feurigen Pfeile bcs Söfen>id)t5; unb ncbmct 
ben §cEm bes unb bas Sd)n)crt bes ©elftes, 
roeldies ift bas 2Bovi (Bottes. Unb betet ftets in 
allen anliegen mit Sitten unb (y^eben im ©eift, 
nnb maltet bagu mit allem einbauen unb (Rieben 
für alle ^eiligen." 

2Beld) ein !ßorred)t ift es, bafe ein Kinb ©ottes, 
mcnn es im ©lauben an bas 331ut CCbrifti aU feine 
Kräfte anroenbet, ben Stanbpunht erreid)en kann, 
non roo aus es bie Sd)lingen unb Serfucbungen bes 
(Jeinbcs befiegen kann. ffierabe in ben beulten 
Sagen, roo mir nid)t ben Kampf gu kämpfen baben 
tDie unfere lieben Srübcr unb St^roeftern in anberen 
Cänbcrn, ift es boppelt notröenbig, ein ©ebetsleb.cn 
angufangen. 3^, uns als [Jagenb ift ein Sorred}t 
guteil gemorbcn, rDcld}es bie *IÖeIt nid)t kennt. Iß i r 
|(i.Elten barum ber 2Belt ein fiicbt unb in allen ^anh^ 
iungcn ein Sorbilb fein; leibcr ift es aber gu oft 
nid)t fo. 

5}leine lieben ©rüber unb St^meftern! (Es gibt 
fo Diele 5ierfud)ungen in ber 2BeIt, aber eine ber 
größten Serfübrungcn ift bic, für uns ^ugeiib, loenn 
roit mit roeltiidb gefinnten Jrreunben ober 3-reunbin= 
nen 5?ekanntfd)aft fuc^cn. 2ßobl follten roir bas 
tun, aber nid)t in bem Sinne, rote es bie *IBclt 
gerne fiebt. *IBir als Kinber ©ottes foUten uns bc= 
müc)cn, nerftebcn gu lernen, auf luclcbe 2Beife roir 
ben p lan ausfübren können, ben ber § e r r uns 

aufgetragen bat. ^efus unb bie ^poftel baben uns 
bie beften Scifpielc binterlaffcn, auf rocl(^c cinfad)e 
3Irt roir bie leid)tDcrftänbltd)e 3Babrbeit norfübren 
können. (Eins [oUten roir uns gum 3iel [e^en in 
allen unfern Unterbaltungen: roir follten (Ebriftum, 
ben ©ekreugigten, »etkünbcn. ©s follte nirftt Dor= 
kommen, ba^ roir bie 2rreunbfd)aft ber IBelt fud)cn, 
um mit ibr gu tänbeln, fonbern roenn roir ®elegen= 
beit baben, mit jungen Seelen aus ber 2Bclt gu= 
fammengukommen, bann follte bics unfer Qizl fein, 
bcn 5errn, unferen öei lanb, ibnen als begebrcns-
roerteftes 3'el, bas gu erftreben unfere 2Iufgabe ift, 
Dor ^ugen gu ballen. Oer ^einb arbeitet gerabe 
in biefer 51id)lung febr liftig unb ränheooll, unb 
für bie Ougeirb ift es ein gefäbrUd)es ©ebiet, roenn 
fie bie 5reunbfd)aft ber 5Bclt fud)t. 2ßcnn folcbe 
33erfu(bungen unferen 2Bcg hreugen, bann benötigen 
roir bie K\aft bes ffiebets unb ben Scbilb bcs ©lau= 
bens. 3n folt^en Stunben ift bic 5Jlabnung bcs 
^eilanbes boppelt non 2Bcrt: „2Bad)et unb betet, 
ba^ ibr nid)t in ^nfe{^tung fallet . . ." '^e\us, ber 
ben Kampf auf aücn (Bebieten kämpfte, ift uns aud) 
in biefer IBeife bas f(^önfte unb befte 5Sorbilb. (Er 
roußte, roie er \id) ber Sbelt gegenüber ncrbalten 
fontc. Seine Kraft ber Serfucbnng gegenüber be= 
rubte in bem 33erhebr mit feinem bnnmlifd)en 23ater. 

!)neine lieben S rübe r unb Sd)roeftern in (Ebrifto! 
§eute ift nod) angenebme 3eit, 3^\t bcr 2Jorberei= 
tung aui^ für uns. Salb roerben bie Sage norbei 
fein, eine pcrfönlid)e Dleformation in unferem 2eben 
gu beroirfeen. (Bs ift barum not, bafj roir als junge 
©cfd)roifter bie Stunben bes füllen Serkebrs mit 

- ä'l>ad)et unb betet, baß xi)x n\d)t in älnfedjtuitct faltet! ^ei* @eift ift 
ttjilltg; übex ba§ %ki)d) ift fdjixmc^. IRattb. 26. 

(S§ i)at and) nod) feine benn inenfcf)Iicf)e a5evfiid)niic; betroffen; aber 
Qhtt ift getreu, ber eurf) nid)t läfet öerfiic^cn über euer ^i^cnninjeu, 
fonbern inadjt, bafj bie -̂Uevftic^ung fo ein (Sube i^erainue, baf̂  i^r'^o 
fonnet ertragen. 

SBer fid) Cdfet biinfen, er fte^e, 
utQtg loül}! 3ufef;en, baB er n\d)t falle, i . Kor. 10. 

SBadjet, ftebet im ©tauben, feib inänntid) unb feib ftarf. i . Kor. 16. 
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bem ^crr r i fut^en mib uns auf ben Sag feiner (Er= 
jd)cinung oorbereiten. Der ö e r r motte uns (Bnabe 
[Renken, folgenbe ÜBorte bes (Beiftes ber 3Beis= 
fagung immer unb bei jeber (Belcgenbeit gu bead)ten: 

„Die jungen ßeutc befinben \id) in Unroiffenbeit 
über bie mannigfad)en (Bcfabren, meltben fic täg[i(^ 
ausgefegt finb. Sie können niemals mit ibnen al= 
len bebannt fein; boi^ locnn fic rDad)fam fein unb 
beten mürben, bann mürbe (Bott ibr (Bemijfcn em= 
pfinbfam unb ibr ^abrnebmungsDcrmbgcn unge= 
trübt bemal)ren, fo bafe fie bie Umtriebe bes (5ein= 
bes erkennen könnten unb gegen feine einlaufe ge-
fid)ert mären. Siele junge fieute finb aber fo lange 
ibren Neigungen gefolgt, ba^ pfl id)! ein bebcutungs-
lojes Ißor t für fie gemorben tft. • Sie kommen 
nii^t gur (Erkenntnis ber bob^n unb belügen Pfli(^= 
ten, rDeId)e fie gum 5BobIe anbcrer unb gur (Eb ê 
(Bottes gu noKbringen babcn mögen, unb oerfäumen 
auä) gänglit^, fie gu erfüllen. 

*D3enn bie 3i*genb nur einmal ermatten unb 
tief baoon übergeugt mcrbcn könnte, mie febr fie 
bcr Kraft oon ©ott bebarf, um ben Scrfui^ungen 
Satans gu mibcrftebcn, fo mürbe fie bcrrlicbe Siege 
erringen unb eine mertooHe (Erfabrung im ©Iau= 
benskampf erlangen. 2Bic mcnigc unter ben jungen 
ßeuten benken an bic (Ermabnung, mel^e bcr 9fpo-
ftel pctrus burd) ben ^eiligen (Beift gibt: „Seib 
nü(^tern unb xDad)tt: benn euer 2ßiberfa(^er, ber 
Scufel, gebt umber mie ein brüHenber 2bme imb 
fud)t, melcben er Derfd)linge. Dem miberftebt, feft 
im ©lauben." l . p e t r i 5,8-9. 3n einem ©efid)t 
fab 3obanncs, meli^e Tlad){ Satan über bie 5Rcn= 
frf)en batte, unb rief aus: „SBeb benen, bie auf (Er= 
ben mobncn unb auf bem OJlccr! Denn ber Seufel 
kommt gu eud) b'"ab un^ bat großen 3Drn unb mctfe, 
ba^ er menig 3cit bat." O p g . 12, 12. 

Die cingige Sid)erbeit für junge ßcute beftebt 
in unaufbörlid)er 1Bad)famkeit unb in bemütigem 
ffiebct. Sie braud)cn fid) nicbt eingubilben, ba^ fie 
aud) obne bies (Ebriften fein könnten. Satan Der= 
birgt feine 33crfud)ungen unb feine 3Ibfid)ten unter 
einer §üiJe non Q'idjt, mie cr̂  es aud) einft tat, als 
er ficb (Ebrifto in ber ÜBüftc nabte. ©r glid) bamals 
an ©eftalt einem ber ©ngel ©ottes. Der ^einb 
unfrcr Seelen mirb fis^ aucb uns als bi^Tnlifd)er 
©aft naben. Darum cmpficblt bcr 2JpofteI *Jlüd)= 
tcrnbcit unb aUai^famkeit als unfre cingige Si!fier= 
beit. ^mqt Ceute, meld)e jid) bcr Sorglofigkeit 
unb ber 2eid)tfcrtigkeit ergeben unb ibre ©briften= 
pfltd)ten oernatbläffigen, kommen beftänbig burt^ bte 
!Dcrfud)ungen bes Jeinbes gu ^aU, anftatt ba^ fie 
übcrminben, mie dbriftus übermanb. 

3Bäbrenb ibr betet, liebe junge fieutc, ba^ ibr 
nid)t in Serfucbung gefübrt merben möcbtet, benkt 
oud) boron, bo^ euer üöerk mit bem (Bebet nod) 
m6)t gu ©übe ift. 5br TUÜfet bann fo meit mie 
mögli(]b euer ©ebet felbft beantmortcn, inbem ibr 

ber Serfud)ung miberftebt unb nur bas, mas ibr 
n{d)t f:lbft tun könnt, 3efu überlast , bafe er es für 
eud) tue. könnt in euren ^Borten unb in eue= 
rcm Setragen nicbt Dorfid)tig genug fein, mcmi il)r 
ben 't^e'mh ];id)t cinlabcn molit, eud) gu üerfud);}n. 
Siele unfrer jungen 2cutc Öffnen burd) forglofe 
9Hifead)tung bcr ibnen gegebenen 3Barnungen unb 
©rmal)nungen bie Sur meit, um bcn Satan eingu= 
laffen. 2Benn mir ©ottes !iBort gum ^yttbrer unb 
3efum gu unferem biTnmli|d)en Cebrer boben, brou^ 
d)en mir über feine ^orberungcn unb über Satans 
91nfd)läge nicb^ Unmiffenbeit gu bleiben unb fci= 
nen Serfud)ungen ga erliegen. 2Denn mir uns D51= 
lig ber 2citung bes ©elftes ©ottes unterftellen, 
mirb es keine unangenebmc ?Iufgabc fein, bem 'lBil= 
len ©ottes gu gebort^er. 

DJibgen biefe S3orte uns oufs neue onfpornen, 
bcn ^errn gu finden unb mit bem pfalmtften au5= 
gurufen: „Cobet ben § c r r n ! benn unfern ©ot t iC'-
ben, bas ift ein köftlid) Ding; \old) 2ob ift lieblid) 
unb fd)ön." Pfolm 147, 1. 

5Rit l . K o r . 15,58 grü^t ©u(^ ©uer geringer 
Sruber in ©br'[to 

JJür bie ^üc^e 

Salate m i geholten fficmflicn. 
Stalicttifd̂ e ©fllat=*piattc. 

©ekod)te Kortoffeln, 5^otrüben, Sellerie, Gelb= 
rübcn, Slumenhobl, Sobnen merben jcbes für fid) 
aufgefd)mtten, mit cntfpred)enben Soßen g^mifcbt 
unb ouf einer platte |d)ön gufammengefteni mit 
Pcterfiliengrun. 

ÄflrtüfFcl« ©cacric * ©alat. - ' 
Sctterie unb Kartoffeln kod)en, in Sd)eibcn' 

fi^neiben, unb Kräuterfofee barüber geben. 

^ar Joff cl93ô nen ®aUu 
Sobnen muffen in Salgmaffer gekod)t merben; 

bie S r ü b e kann als Suppe Sermenbung fuiOen. 
Sie merben aufgefd)nittcn, mit gemürfeltcn Korieffcln 
i)ermifd)t unb Somotcn baran gegeben. 

Äarfoff el«atotröbcn»©alat. 
Diüben unb Kartoffeln in ^^ilets f^neibcn, 

ko(^en, gemiegte Petcrfilic barunter mijcben unb mit 
So^c onmad)cn. 
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äE3Ea!G3£aiEEaiE3 ©ekanittmoc^ungen EaiE3EaiG3Ba8G3EaiG3SllC3 

%e^anntntad)ung 
an &tc Tieben (Bef^ioiftcr bcr 5Beftbcutfd)en 

5Jereinigung. 
Snbeni bas Konferengjabr feinem (Enbe gugebt 

unb mir miebcrum gu einer KonferengDerjommlung 
gufammenkommcn möd)len, um nad) mand)CTlci 
Kämpfen unb (Erfabrungcn bin §er rn gemeinsam gu 
loben, foroie u^s gegenfeitig im Kcmnfe bes guten 
©laubens gu ftärhen unb bi^P'^tü'^ einer befjeren 
(^Örberung ber Sotfd)Qft gu beraten, möd)te it^ bier= 
burd) angeigen, ba^ biefe Konfereng oom 22, bis 
24. ^ycbruar in Ö o r t m u n b ftattpnben roirb. 

^ ' e r Serfammlungsraum roirb nod) befeanntgegebcn.) 

Der Sercinigungsausfdju^ roirb gebeten, am 
(Jreitag, ben 22. ärebruar 1929, morgens 9 l lbr , 
gu er|d)einen. Die lilbgeoröncten {Ii. b. „©emeinbe= 
orbnung", S. 21 roerben gebeten, a m greitag, 
ben 22. ^-ebruar, gur erften 2Ibgeorbncten=Serfamm= 
lung - n U\)x Dormiitags — gu erfd)einen. Die 
offigieHe Konfereng beginnt 4 Ubr nad)m. 

Die ©emeinbealteften roerben gebeten, bafür gu 
forgen, ba^ bie ©inlabung allen ©efd)roifter bekannt 
gcmad)t roirb, bie 2Ba[)!en ber 2Ibgeorbneten eingu= 
leiten unb biefe namentlid) bis gum 10. tfebruar an 
meine ?Ibrefje mitguteilen, foroic aud) bie 9lnme{= 
bungen für Sogie gum felben Datum. 

3d) beeile miüb, biefe SHitteilung frübgeitig gu 
mad)cn, bamit re(^t oiele ©e|(^roifter fid) uorbereitcn 
können, gum 2obe ©ottes gu erfd)einen. 

„©s ift Don 2Bid)tigfeeit, ba^ jebes ©lieb unferer 
ffiemeinben gugegen ift, unb id) lege es aEen ans 
5erg, gu kommen. 3ä i für^bte, ba^ einige fagen 
roerben: ©s ift hcftfpielig gu reifen, unb es rourbe 

^icffer für mid) fern, roenn bos ©elb fpare unb 
es gnr ^örberung bes 2Berkes, bafe es fo notroenbig 
braucbt, beifteure. 5d)Iu^folgert ntd)t in biefer 5Bei[e; 
benn ©ott beruft cu^, euren p l a ^ in bcn D^eibcn 
feines Volkes eingunebmen. 3br ntüfjt pcrfbnlicb 
anroefenb fein unb bie Serfammlungen ftärken, fo= 
üiel il)v könnt . . . 2Bir roiffen es, ba^ bie ©läu= 
bigen rocit gerftrcut roo[)nen, aber bringt keine ©nt= 
fd)utbigung not, bie cutb baoon abbaltcn roirb, jeben 
nur mögl!d)cn getftlid)en Vorteil gu genießen. Kommt 
gur Serfammlung unö bringt eure ^'-amilien mit." 
(„Geben unb ^Birken", S. 393.) 

?lud) mÖ!f;te id) bekannt mad)en, ba^ in ben 
Xagen ber Konfcreng bie ^ugenb bes 3. Segirks or= 
ganifiert roirb unb es roirb gebeten, bafe aEe 3ugenb 
erid)eincn möd)te. 

©s grü&t berglitb mit 2. Sam. 10, 12 
©uer Brubcr in ©b^ifto 

3ofef ^bantcsait. 

lOBDDBI 

Der Sabbatftalcnöet 
für bas 3abr 1929 ift, auf Karton gebrudit, gum 
preife oon 15 Pfq. beim Serlag erbältlid). Sc= 
fteUungen erbitten roir umgebenb. 

%n aUe obonmcrcnbcn (Bcfi^tDiftcr 
rid)ten roir bierbur(^ bie freunblid)e Sitte, für bic 
Abonnements, roel(^e mit Degcmber unbcgablt ab= 
laufen, ben ^bonnementsbetrag balb auf poftfd)cck= 
Konto 18670 ^annoncr eingablen gu rooEen. 

©ei aEen neu aufgunebmenbcn ^Ibonncments 
bitten roir gu berüdtficbtigen, bafe roir nur balb= 
iäbi-Iid)e ?lbonnements com 1. 1. bis 30. 6. begro. 
1. 7. bis 31 . 12. unb ^abresabonncmcnts non 1. 1. 
bis 31. 12. Dormerken können; bei fpäterer SeftcU 
lung erfolgt 5tacblieferung. ©er ©criag. 

33crIags=U{n3eigc. 
Jolgenbe Traktate finb bisbcr erfd)ienen: 

©ibt es einen pcrfönlicben Seufel? . . 8 feitig 
Können roir mit bcn Soten reben? . . 12 feitig 
Die ficben Scligprcifungen 5efu. . . . 12 feitig 
Das ©efe^ ©ottes unb bie groei Sünbniffe . . 16 feitig 
*roeld)e5 ift bie biblifd)e laufe? . . . 16 feitig 
Der 3ebnte - eine Serorbnung ©ottes . . 24 feitig 
3öclcbcs ift ber roabre D^ubetag ©ot tes? 32 feitig 
Die Offenbarung 3efu ©b^ifti (^^r. 1) . 48 feitig 
Die Offenbarung 3e[u Q:i)x\\ii {^ r . 2) . 36 [citig 

* * 

Au^erbem finb nod) eine !Reibc ber ß^^Q^ifie *>on 
S(^ro. ©. ©. Sßbite in I raktatform crfd)ienen. 

^'ir. 1: Sollen roir gu Ieid)t crfunben roerben? 16 feitig 
Tlr. 2 : Die ©eringf^ä^ung ber 3engnif|e 32 feitig 
Olr. 3: Das Siegel ©ottes 16 feitig 
^ r . 4: Die © e m e t n b e - b a s Cic^t bcr 2BcIt 24 feitig 
iJtr. 5: ©efabmollc 3citen 8 feitig 
^ r . 6: Unfere Stellung gu ber bürgerltd)en 

Obrigkeit 16 feitig 
Otr. 7: Die Heiligkeit ber ©ebote ©ottes 16 fettig 
5tr. 8: Die ©emeinbe fiaobigea . . . 16 feitig 

2Beitcre öefte finb in Vorbereitung. 
©er Verlag. 

3 3intmet=^o^nung unb Md)e 
ftbbne Cage (Hejj. Dbcnroalb), leer ober gum größten 
Seil möbliert, gu oermieten. - ^oberes burd) bcn 
„Sabbat=2ßäd)ter" unter Olr. 58. 
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Mm OTontag, ben 3. -Deä. 1928, oerjchieb im a i tcr 
Don faft 76 ^aijren unfere Itcbe 

S^u). *BuItcmann. 
Si iU)Qrfei tüie[en3af)ren ein treuesffilieb bcr (Bemeinbe 
3n HannoDcr, liebte bie 2Sat)ctiEit unb i)at bis in if)r 
t)oI)es Slfter, mo fic and) immer roar, ein 3cugnis für 
bie Sßatjrheit abgelegt. 

2tn ber Stät te il)rcr Ict3ten iRutje burfte id) gu 
ben galjlreid) *BerfammcIten 'iBorte bcs 3;roftcs über 
*Pfalm 90, 1-12- |pred)en, aber aud) ein 3e"9'iis für 
bie Itoffbace 2BaI)rt)«it ablegen nad) Offbg. 14, 13 unb 
3ef. 26, 1 9 - 2 1 . 3n ber froren unb fo hoftbarcn 
Hoffnung, unfre liebe Sdjroefter am l ä g e bes grofjcu 
23icberfei)ens als (Beliebte iti (Ehrifto begrüben gu bür= 
fen, fd)icben mir, nad)bem bie (Bemeinbe bas 2teb 576 
gefuugcn, Don biefer 9?uf)cftätte. B r . ^Bedtmann. 

9Im 4. 3JoDcmbcr 1928 ftarb unfere Hebe Sd)iDe= 
ftcr im Herrn 

Worgavcte 5Bitteitber9 
in 2 r ö m p a u (Oflpr.) im Slltcr oon 16 3al)ren. Sie 
burfte in itjrcr 3ugenb bie gcgenmärtige 2Qat)rt)eit 
Iteunen lernen unb 1927 folgte fie it)rem (Erlöfer ins 
TOafJergrab. (Es niar il)r 2ßunft^, in ben 9Bcgen bes 
Herrn gu roanbeln, um mit aücn Überajinbern am 
gläfernen OTccre gu ftctien. Durd) ein hurgcs Ecibcn 
i)at ber H^vr fie oon if)ren Heben (Eltern unb (Be= 
fdjiDiilern genommen. IDir gebenden i^rer in ber 
feligcn Hofffiu^9 bes 2Biebccfel)cns am 5Ilorgen ber 
2Iuferfte^ung. B r . 9leumann. 

Die Bekanntgabe ber im 5Jionat ^ l o o e m b e r 
cingcfanbten (Babcn erfolgt in ber am 1. ^ebruar 
crfd)einenben Plummer. 

©ev Sd)aijmeiftcr. 

3tm OTontag, ben 19. 'Rov., cntf^Iicf janft in bem 
Herrn unfere l iebe Sc^roeftcr 

ßutfe (Efd) 
aus S7eufd)irrau, ^r. 2]3el)lau (Oftpr.), im Ullter uon 
79 "Jalfiiin. Dm oorgefd)rittcnen 2Iltcr burfte fie nod) 
bie gegcnroärtige 2Bal)rl)eif criiciuicn unä ucrft^icbenc 
3al)re mit bem H'^i'^nb roanbeln. 

3[)re Hoffrtn"9 ^^'^ f̂ ft D^f'ii ba^ er fic auf 
(Brunb feiner 'ßerbicnfte an ienem Derl)eißcncn l ä g e 
feines Bommens ins euiige ^cid) bir H'^'''^^''^^'^'* 
fü[)rcn roerbe. 3Im Sonntag, ben 25. Tiou., betteten 
roir fic ins Iüil)le ©rab. Durd) bic (Bfiabe bes Hci-'L'n 
burfte td) im H'^ufc unb am (Brabe uor einer gal)i> 
reii^En Xranerocrfammlung ber H^ff^^^S '•^usbrudi 
geben, roelche uns auf (Brunb bcs (Eoangeliums befeelt. 
ferner Itonnte ic^ aud) ein gutes Si^'ig'iis ablegen für 
bic liöftlid)e 2Ba^rl)eit. W ö g e biefer Same 5-rüd)tc 
bringen gum eroigen Ceben. 'ZBir Derlie^en ben Ort 
ber geitlic^en !Ru^e mit ber beftimmten Hoff'nn\g, biefe 
Sd)rocfter einft bei 3efu roiebergufe^en. 

Ool). ö a n f c l m a n n . 

Der Adventarbeiter 
ciTdieint zum erCten Januar 1929 bereits zum zwei
ten Male. Diefe Nummer wird eine ganze Anzalil 
erquickende Erftiluungen aus aller A\t und beleh
rende Artikel bringen. Wer ihn deshali) noch nidit 
befteilt hat, vergefie nicht dies folurt zu tun, damit 
er fi'üh genug allen zugertellt werden kann. Nr. 1 
kann noch nadibezogcu werden. 

_BerteUaiigeti an die Generalkonierenz. Haiino-
ver-Buchholz. — Zahlungen auf das Poftltheckkontü 
Hannover Nr, 31355. Die Generalkonfereaz, 

Su(J)c Stellung 
für meine 2od)ter, 16 3al)re alt, liräffig, bei ernften (Bc* 
ft^roiftcrn, l)ier ober ?lus!ani) (frang. Sdimeig eofl.). Slnfrag::; 
an ben Sab&atmäd)ter. 

„SaI»bat-*IBäc^tcr" mit ,,Ätnberfrcun&" 
fficmeinbeblatt für bic Deut[d)e Union ber Siebenter =Xags'MbDentiftcn - 5teformationsberoeguug. 

Beftellungen unb fonftiger Sriefroec^fel für Dcutfd)lanb an ben SJerlag: Qannooev''Bu.ä)l)oli, 'Pofffad) 1. (Bclbfenbungcn auf 
"poftfdjcddiouto: H a n n o u e r O U . 18570 

Die Slbrcffen bes 3Iu5lanbesfinb: llmertha: fialamagoo. (Bftlanb: ^ J e o a l S . S^toeöen: Stodt()olm. Säjiöcij: S a f e l . 
(Eofmarcr Str. 9. ^oQanb: D e n ^aaq (Spoorroeilt). ©anetnarlt: fiopcnl)agen ü. ^innlanb: H ^ I f i n g f o r s , 
3ugofIat>ien: ^Panceoo S a n a t . Ungarn: ß e c s l i c m e t . Mumänicn: S u h a r e f t . Bulgarien: S o f i a , fßuglanb: 
? i i k o I a i c r o s f t o = S t e p n o i e . öfterreid): J u n s b r u A (Jgrol) . S^ranfireiö): S t r a f j b o u r g . 'Jlrgcntinicn; 9 J o f a r i o . 
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