
«Ummer lo ^annomv, öen 1. Oktober 1929 lo.go^t-gang 

^ie ©emembe imb bâ  SfBort 
Die (Bemetnbc (ri)n[ti foflte immer ungertrenn^ £I)rifti, roie burt^ ben 5Jtärtt)rer Step^amis berid)tet 

lid) mit bem ÜBortc (Bottes oerbunben fein. Diefelbe toirb. Unb I)ätten roir bie (Bcfd)i(^te ber (Bemeinbe 
ift ber fiörper ber (Blaubigen, tDeI(^e berufen loorben feit jener Qdt burd) bie 3nfpiration niebergefd)rieben, 
finb, toie es burc^ bas gried)ifd)e 2Bort ..eclcsia" toürbe fie oon ber friU)eren nur in (Eingell)eiten ab« 
begei(^net mirb. Sie finb burd^ bas 2Bort I)craus= meieren unb nid)t in ben aügemetnen (Brunbgügen. 
gerufen toorben; unb fo lange fie gum 5ßorte galten, (Es roürbe bie gleiche Neigung ber 9Iba)etd)ung oon 

(Bott gefe^en loerben, ber 
gleid)e § a ^ unb bie gleid)c 
Unbulbfamlieit gegen bie (Be* 
refften unb bie 3Serroerfung 
bes iRates berer, bie, oon 
(Bott gefanbt, i^nen ii)re 3rr= 
tümer geigen. Unb als bie 
(Bemeinbe tneiter unb raeiter 
ging in il)rem Slbfall, ba 
iDurben OJtänner aufgerufen, 
um grüifc^en ber ©emeinbe 
unb bem ÜBort gu tDüi)Ien, 
unb bicjenigen, bie (Bott gu 
gei)ord)cn erroäl)ltcn, Der= 
liefen bie (Bemeinbe, auf 
baö fie frei fein mbd)ten, 

allen ßfitaltern getan ^at. 3l)re (Befd)id)ie ift eng (Bott in bem 2Bege angubeten, ben fein ISort uns 
nerroobcn mit ber 2ßelt - fo eng, ba§ fie bcinaf)e iDcift. — %{5 bies ftattfanb, gab es eine !Kefor= 
glcid)bebeutenb ift mit einer (Befd)ii^te bes Abfalls matton in ber (Bemeinbe; nid)t etroa eine 5{efor= 
Don (Bott. 3Bir lefen oon ber ©emeinbc, wd6)t mation ber ß!rd)e, bcnn Iteine ßird)e lourbe je 
in ber ÜBüftc roar, als ber (Engel gu ^ofe reformiert. D^eformation unb 3e[{el)rung ift nur 
auf bem 58erge Sinai fprad) (2IpofteIgefd)id)te auf bie eingelnen anroenbbar, unb nid)t auf ßörper* 
7, 38), unb fe^cn bie bcinal)e fortn)äf)renben 9)anh- fd)aften. (Es gab einige gute 3Ren[d)en in ben 
lungen ber Slbtrünnigheit, toelc^e i^ren £auf be= 2agen Cutters, iDeId)e unter ber lEinbilbung arbcite= 
gcic^neten bis gur Q^'it [)inunter, als fie bas 5 RÜ^ ten, ba^ bie fiird)e Ü^oms reformiert loerben hönnte. 
il)rer 58o5f)eit erreid)t Ratten in ber 23ertüerfung (Es ging aber nid)! lange, bis jie i^ren 3rrtum ent= 

roerben jie burd) (Bott geführt 
unb erfüDen ben 3roeÄ, gu 
röeld)em fie ©ott oon ber 
*ffielt getrennt I)at. 5Iber 
toenn [ie bas 5Bort Dernad)= 
lä[[ig«n unb [id) oon it)m 

^•*gu>enben, um in il)ren ei= 
atfUen 2Begen gu loanbeln, 
ocreiteln [ie [eine 2Ib[id)t in 
begug auf fie, unb obglcid) 
[ie ben äußeren Sd)cin bc= 
toa^ren, ^ ö r e n [ie balb auf 
in einer Stellung gu perblei= 
ben, ü)o ©Ott [ie als [eine 
©emeinbe anerkennt. — Dies 

bie ©emeinbe in 

+ 

t 
t 
t 
t 
t «Pfolm 119, 160. 
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bcditen. Die ?{eformation toar nid)t eine iRefor= 
mation ber r5mi(d)=feat^oIift^en Äird)e, jonbem eine 
^Deformation oon iDlönnern unb "i^xainn, tDeId)e in 
il)rer (Bemeinfd)aft roaren unb fid) an i^ren falfd)en 
Ce^ren beteiligten. 

So ift es mit allen Sieformationen oor unb 
nad) jener Qnt gemefen. Die ß!rd)e f)at fortge= 
fat)ren in äu^erlid)cn formen unb 3^Temonien gu 
ejiftieren unb Derme[)rt jic^ fogar an 3ieid)tum unb 
©liebern, benn eine ß i r ^ e ift immer uoIiistümUd) 
in bem ^ e r p l t n i s , toie fie j i i ^ ben U3eltlid)en Gebens^ 
regeln anpaßt, fo bafj bie gro^e Waffe ber ÜBelt 
mit einem mü^elofen Sd)ritt in bie oermeintIi(^en 
'Portale bes 9)Z\l5 gebrai^t roerben feann. 

5lber_bie Öiebe, b]e_2Ba^r^]t, ber (Blaube unb 
alle für bie roa^rc (Bemeinbe C^rifti loefentlid^en 
(Elemente bleiben bei ben eingelnen, tricld)e aus bem 
Körper, ber oon ©ott abgeroi^en ift, herauskommen, 
unb biefe roerben bann bie bemeinbe. 

2Bie burd) bas 2ßort eingelne aus ber fiird)e 
^erausgerufen roerben, fo kehren fie, inbem fie fid) 
oon bem 2ßotte toegroenben, loieber gu ben (EIc= 
menten ber IBelt gurüdi. „Se^et gu, liebe Srüber , " 
ft^reibt ber Slpoftel Paulus, „bafe nid)t jemanb um 
ter eud) ein arges, ungläubiges §erg T)abe, bas ba 
abtrete oon bem lebenbigcn ©ott." ((Ebröcr 3, 12.) 
^on ©Ott abtreten kommt burt^ Unglauben. „3d) 
loei^, Joerr," fagt ber Propl}et, ba^ „bes !Dlenfd)en 
l u n jtcl)t n i ^ t in feiner ©eroalt." {^erem. 10, 23.) 
„Dein ^ o r t ift meines S û̂ es Ceudjte, unb ein 
ßic^t auf meinem IBege." (pja lm 119, 105.) Das 
üßort. unb nid)t bie ßird)e ift unjere filtere 3"= 
oerfi^t in ben Dingen, bie gum Seelenf)eil gel)örcn. 

iß ie jtel)t es mit uns ^eutgutage? Unb roie 
fte^t es mit ber ©emeinbe? (Es toirb uns gejagt, 
ba^ „in ben legten üagen roerben greulid)e 3citcn 
kommen, benn es roerben 3Jlenfd)en fein, bie oiel 
oon fi(^ I)altcn, geigig, rul)mrebig, l)offärtig, 2äfte= 
rer" ujro., „bie me^r lieben QBoHuft, benn ©ott ; 
bie ba ^aben ben Sd)ein eines gottjeeligen 2öejens, 

aber feine ßraf t nerleugnen fie; unb foId)e meibe!" 
(2. %\m. 3, 1 -5 . ) 

Die ß r a f t ber ©ottfeligkeit, roelc^e biefe üer= 
leugnen, ift bas (Eoangelium, — bie Äraft ffiottes, 
bie jelig mai^ t aUe, bie baran glouben." (SRöm. 1, 
16.) Die roa^re ©emeinbe Ijat bie firaft ©ottes; 
unb roir roerben ermal)nt, biejenigeu, roeId)e, objd)on 
fie „I)aben ben Schein eines gottfeligcn Söejens", 
aber feine ß ra f t nic^t an ben Ŝ ag legen, gu meiben. 
- D i e Sraft bes 2Bortes © o t t e s . - D i e QBorte, roeld)e 
paulus fprad), roaren „Serocifung bes ©eijtes unb 
unb ber ß ra f t . " (1 . ßo r . 2, 4.) Die „Gimmel 
rourben buri^ bas 5Bort bes §e r rn gemacht", unb 
burd) bas nämUd)e 5Bort roerben unjere Sünben 
oergeben unb unjere bergen- gereinigt. 

Die ©emeinbe ift ber 2eib (EI)rifti; aber es ift 
(ri)rijtus bas ^aiipi, rDeld)er fprid)t: „Die ©emei*-^ 
in ber *IBüjte", oon roeld)er Step^anus jpru „ 
empfing bas lebenbige 5ßort, uns gu geben. Die 
2Borte rourben nid)t hüxä) fie gejprod)en, fonbern 
hurä) ©Ott ; unb burd) *petrus roirb bie (Ermahnung 
gegeben: „ So jemanb rebet, bafe er's rcbe als 
ffiottes 2Bort." (1 . ^ e t r i 4, 11.) 

SBenn bie ©emeinbe bieje Ißor te oerlä^t unb 
i^re eigenen jprit^t, oerliert jie bie ^raf t bes 2ßortes, 
roeli^e ijt bie firaft ©ottes, bie ba feiig mad)t alle, 
bie baran glauben. Unb rocnn bies non IRenjd)en 
roal)r ijt, ob jie auc^ beanfprud)en, bie ©emeinbe 
(E^rijti gu jein ober ein 2eil baoon, i j t es geit für 
bie mit i^r oerbunbenen, ber (Erma^mmg gu ge= 
benfeen^„j o [ ^ " I n ^ e j ^ b e." ~J^%'m.3, 

Äef)re bid) oon ben 3Iuf|ä^en ber 2iltejtcn gu 
bem IDorte bes lebenbigen ©ottes, bafe bu jeine 
ß ra f t guriRettung erkennen mögeft, unb er roirb 
bir einen p l a ^ geben unter benen, bie geheiligt finb 
burd) bie 2Bal)rl)cit. Qol) . 17, 17.) 

„ P r e s e i i t T m t h " . 
2lus bem „CEjriftl. §ausfrennt)" u. 12. 'Nläx^ 1906 {9lmerika) . 

(So fcib ii)x mitt tiid^t mc()r @äfic unb SvcinbUngc, foubcvn Q3ürgev mi t ben 
J^ciligcn unb © o t t c ö J^außgcnoffcn, erbaut auf ben ©rutifc bcv lipc^il unb 
*Pi*i>p^ctcn, ba 3 c f u ö ^t>iif!uö ber ©(fftcin i f i ; auf ml^mx ber ganje 23au 
ineinanbergefiigt toä^ft j u einem Reuigen Tempel i n bem J^errn, auf mld^tm 
a«d) i ^ r mi t erbaut iverbct j u einer Q3et>aufung © o t t e ö i m ©eif l . ( ß p l j . S.) 
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<5̂ reif)ett in (tI)rtfto. 
(T^riftus, inbem er gu ben p^arifüern [prii^t, 

fagt: „ÜBa^rlic^, löa^rlic^, id) [age eud}: 5Ger Sünbe 
tut, ber i[t ber Sünbe Äne^ t . Der fined)t aber 
bleibt nid)t eroiglid) im § a u [ ' ; ber SoI)n bleibt 
eroiglid). So eui^ nun ber Sol^n frei mad^t [o feib 
i^r rcd)t frei." 3ot). 8, 34--36. ^ n ^erbinbung 
mit biejen 2ßorten fagt ber ^poftel Paulus: „So 
bc[tc^ct nun in ber 2f^ei^eit, gu ber uns Cl)riitus 
befreit ^at, unb lafet eu^ nid)t toieberum in bas 
fene^tif^e ^od) fangen." (ffial. 5, 1.) 

Dem öe r rn fei Danfe, ba ift 5'reil)eit oon Sünbe. 
Sünbe unterwirft; |ie p i t uns fenei^ti[i^ gefangen. 
Tebod) burc^ ben (Blauben in (E[)ri[to erf)alten roir 
"^^hommene 5reil)eit, md)t nur für einen Xag ober 
tiiie 3Bod)e, fonbern für immer. 3Siele oorgeblic^e 
(T^riften finb forttoä^renb einigen ^nge£DoI)nf)eiten 
bes Gebens untertoorfen, burd) ein bofcs 3;cmpera= 
mcnt, (Eiferfüd)tigkeit, fd)led)tem Denken, ^afe, ^eib, 
fd)Ied)tem (Beroiffen, ober fonftigen fünbigen (Eigen= 
id)aften. Sie tragen 3al)r für 3al)r fieib über bie 
Iatfa(^e, bafe fie ni(^t fäl)ig finb i^rc Qunqt gu 
kontroEiercn, ba fie unfreunblid)e, graufame unb 
fd)arfe 5Borte reben. Diefe Dinge bringen Dunlicl= 
I)eit in bie Seele, unb gar oft (Entmutigung. Sold)e 
Seelen ge^en burd) bie 3al)re mit i^rcn d)riftlid)en 
(Erfahrungen in ftetcr (Bcfangenfc^aft ber Sünbe, 
eingekerkert im (Bcföngnis bes J^einbes. 

Slber roarum fidj nid)t ber 2freif)eit, roeld)e 
(Et)riftus für uns erioorben l)at, erfreuen? Der 
Prophet, tDäl)renb er oon (E^riftus fprid)t, fagt: 

„Der (Beift bes §e r rn ift über mir, barum ba^ 
mid) ber § e r r gefalbt ^at. (Er ^at mid) gefanbt, 
ben (Elenben gu prebigen, bie gerbrod)enen §crgcn 
gu nerbinbcn, gu nerfeünbigen ben (Befangenen bie 

-^ei^eit, ben (Bebunbenen, bafe tl)nen geöffnet toerbe." 
.^efqa .61, 1.) 

Sift bu gebunben? 2Barum? Das (Beföngnis, 
in roeld)em alle geiftigen (Befangenen biefer IBelt 

• f i ^ bifinben, ift bur*^ ben Sobn ©ottes geöffnet. 
5Barum erklörft bu n i ^ t burd) ben ©tauben bcine 
^roiheii unb ocrlü^t Satans ffiefängnis unb Sanbe? 
Seai^te! [J^f^s ^at ben ffiefangenen bie 5reil)eit 
üerkünbigt Diefe 33erhünbigung xoax nid)t nur 
proklamiert, fonbern ift bagu noi^ untergeif^net. 

„3efus kennt bie Umftänbe einer jcben Seele. 
3e größer bes Sünbers Sd)ulb ift, befto nötiger l)at 

er ben ^eilanb. Sein ^erg, ooll göttlid)er ßiebe 
unb 5)litleib, fü^It firt) am meiften gu benen l)in» 
gegogcn, bie am Ijoffnungslofeften in ben Sd)Iingen 
bes (Jeinbes oerftridit finb. (Er I)at mit feinem 
Slute bie (yreilaffungsurhunbe bes irtenld)engefd)Ic(ht5 
untergei^net." (Jufefpuren, S. 9 1 - 9 2 . ) 

Dies ift bie arö^te 5'^cil)eitsproklamation, bie 
jemals erlajjen ift. 2IIs ^brat)am Öincoln bie bc= 
rüt)mte ^i^eilajfungsurkunbe unterjd)rieb, ba gerrifjen 
bie 55«IIelTi oon oier Millionen Sklaoen. 3eber 
Sklaoe in ben 35ereinigten Staaten ronr befreit, 
^ r roar frei, ob er es glaubte ober nid)t. 
f)ier I)aben roir für alle 3^'* Proklamation, 
toeldje bie (J^üeln ber Sünbe aller ?lac^kommen 
3lbams gerrei^t. Dem §e r rn fei Dank, bafe roir frei 
finb bur^ (El)rijtum. QBir braud)en nid)t Sklaoen 
ber Sünbe gu fein. Diefe Proklamation, roeli^e bie 
gefallene !in:enfd)heit befreit, ijt burd) ben Sot)n 
©ottes untergeii^net. Durt^ fein eigen Slut I)at er 
bie Sefreiungspapiere für bas gejamte 3Jienf(^en= 
gefd)led)t unterfd)rieben. ^Brüber unb Si^roejtern in 
(II)rifto ^eju! jeib i^r frei oon ber fined)tfd)aft ber 
Sünbe? 

Der Pfalmift fagt: „Die foHen bem ^exxn 
ban^m für feine ffiüte unb feine 2Bunber, bte er 
an ben ÜRenjdienkinbern tut, bafe er gerbric^t eherne 
3:üren unb 3erfd)läBt eiferne iRiegcI." (pfalm 107, 
*8ers 15 u. 16.) 

^ id ) t allein, bafe (Ebriftus biefe Proklamation, 
roeld)e bie iIRenfd)l)eit befreit, untergeid)net I)at, 
Jonbern er t)at fogar bas ©efängnis felbjt gerjtört. 
„(Er gerbrid)t eherne l ü r e n unb gerfd)lägt eiferne 
j^icgel." aSir können fortfaljrcn in ©efängnis= 
p l ) len gu fi^en, roo bie fficroalt ber Dunkell)eit 
^errfd)t, aber roarum foUten roir nid)t i)erausgc^en 
in ben Sonncn]d)cin göttlicher ^rrei^eit, um bie 
frifd)e 2uft bes Sieges einguatmen, bie uns burc^ 
ben Job auf ©oIgatt)a, burd) ben Sof)n ©ottes 
erkauft rourbe? 

Dies ift ©ered)tigkeit burc^ ben ©lauben. Sie 
beanfprui^t burd) ben ©lauben Befreiung oon jeber 
Sünbe — nid)t burd) eigene ^erke , fonbern burd) 
ernjtes (Jeft^alten an bem, roas (Il)riftus bereitroillig 

-für uns getan i)ai. 3«f lobt ben § e r r n ! 5Bir 
roifjcn, „ba^ alles roas ©ott tut, bas beftet)t für 
immer." (Preb. 3, 14.) 2i. m 

3m ^atnpf ber (Begentöart. 
„(Es ijt aber nahegekommen bas (Enbe aller „So jeib nun mä^ig unb nüd)tern gum ©ebet. 53or 

Dinge", finb bie 2ßortc bes ^tpojtels Petrus an bie allen Dingen aber l)abt untereinanber eine inbrün= 
ßämpfer unter bem Äreug ber gegenroärtigen 3^'!! jtige 2iebe; benn bie Siebe bedit au^ ber Sünben 
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menge." (1 . ^ e t r i 1, 7 - 8 . ) 3n ber „TOfeigkeit" 
unb in ber „^ü(^ternl)eit gum (Bebel" gibt ber 
2lpo[te[ bem Ci)ri[ten bie groci Wittel in bie $anb, 
bie ben 2eib unb ben (Beift in ber gefaljrnoEen 
(Enbgeit allein kräftig unb gcfunb erhalten können. 
(Ein febcr, ber biefe OTa^nung be^ergigt, loirb aud) 
imftanbe fein, in ber ß ra f t (Bottes unb mit einem 
klaren (Beifte in ben (Befahren unb Sd)roierigkeiten 
ber ©egenroart gu befte^en. „QBad)et unb betet, 
bafe i^r nic^t in 21nfed)tung faÖet", toar bie 2Iuf= 
forberung bes §ei lanbes an feine 3iin9ßi^ 
Stunbe ber ©efat)r. §eute , in ber kurgen ©naben-
geit, bie uns nod) beDorfteI)t unb wo ber ßampf 
immer gefäl)rlid)ere 3fO'^^^" annimmt, ergebt ber 
glci(^e iRuf gnr 5n3achfamkeit an uns, „benn bie 
5lugen bes ^nxxn merken auf bie ©eret^ten unb 
feine 0\)ten auf iJ)r ©ebet; bas 3Ingefid)t aber bes 
§cr rn ftel)t roiber bie, bie ©Öfes tun." (1 . pe t r i 3,12.) 

Stn biefer 2Beife, b. i). toenn mir treu gum 
5errn unb gu feinem 2Bort ftGt)en, ift aud) feine 
SSer̂ eifeung unfer: „Unb roer ift, ber eud) fd)aben 
könnte, fo i\)x bem (Buten nachkommt?" {^crs 13.) 
3n unferer Qzit, too einer feben Seele unb bem 
gangen 5Berk ©ottes gro^e (Befahren bro^en, follte 
bas 5}erlangen in uns immer größer merben, in 
eine tiefere unb innigere ©erbinbung mit bem §e r rn 
gu treten. 

„Die?ia<hfoIger(Et)nftirD{ffen u)enigDonben9Infd)Iä= 
gen,iüeld)e Satan unb feine Scharen gegen fie fc^mieben. 
£ r aber, ber im §immcl fi^t , roirb aDe biefe p i ä n e 
gur (Erfüllung feiner tieferen 31bfid)ten lenken. Der 
§ e r r Id^t gu, ba^ fein 53olk ber (Jeuerprobe ber 
93erfud)ung untermorfen roerbe, nid^i roeil er ein 
2Boi)lgefallen ))ai an il)ren Cciben unb an it)rer 
Jrübfal, fonbern toeil bicfes Serfa^ren gu iE)rem 
enblid)en Siege roefentlid) ift. (Er könnte fie nid)t, 
in Übereinftimmung mit feiner eigenen §errl{d)kett, 
Dor ber 53erfu^ung ft^ü^en; benn es ift gerabe bie 
2lbfid)t ber Prüfung, fie oorgubereiten, aCen 2orfiun= 
gen bes Söfen gu toiberftehen. 

^eber gottlofe 5}lenfd)en nod) Teufel können 
bas 2ßerk ffiottes h'i^^^"» "O"^ ffiegenroart 
oon feinem 35olke abfd)Iieöen, toenn fie mit unter= 
tänigem, gerfi^Iagenem bergen i^re Sünben bcken= 
nen unb laffen, unb im ©lauben feine ißerhei^ungen 
beanfprud)en. [jeber 3Serjud)ung, jebem roiberjtrei^ 
tenben (Einfluß, fei er offen ober geheim, kann er= 
foIgrei(h roiberjtanben roerben. „(Es joll nid)t burd) 
§eer ober firaft, fonbern burd) meinen ©eijt ge= 
fd)ehen, fprii^t ber § e r r 3ebootl)." (©r. ßampf, 
Seite 566-567.) 

(Eine trübfelige Qeit, xok fie nie guoor getoefen 
ift, mirb balb über bie 5BetüoI)ner ber (Erbe I)erein-
bre^en. Darum ma^nt uns ber § e r r heute nod): 
„©ebet bem §e r rn eurem ©olt, bie (E^rc, ê e benn 
es finfter roerbe unb eure ^-üfee ^en 
bunklen Bergen fto^en, bafe i^r bes 2ichtes roartet. 

fo er's höä) gar finfter unb bunhel mad)eti toirb." 
(3ercm. 13, 16.) 3m ©lauben an bas ^ o r t unb 
an bie 2JerI)ei^ungen bes § e r i n miberftanben bie 
treuen fiinber ©ottes in ber ^iergangenheit ben 
Wächten ber Jyinfternis. Das ©eheimnis, marum 
jie nid)t übertounben roerben konnten, möge folgenbe 
SteEe aus bem „©rofeen Kampf", S. 568 erklären: 
„Sa t an ijt roohl geroahr, ba^ bie jd)roäd)fte Seele,. 
roeld)e in CCĥ 'l̂ o bleibt, es mit ben 5d)aren ber 
(5-infterms mehr als aufnehmen kann, ja fogar ihm 
jelbjt, roenn er jid) offen geigen jollte, ftanbhalten 
unb ihn überroinben könnte. Deshalb fud)t er bie 
Streiter bes Brenges aus ihrer jtarken (Jejtung heî = 
au5gulo(ken, roährenb er mit feinen Streitkräften im 
J5intn-halt liegt, bereit, alle gu uerberben, rocld)e jid) 
auf fein ©ebiet roagen foHten. ^ u r in beniütigem 
5}ertrauen auf ffiott unb im ffiehorfam gegen ajle 
feine ©ebote, können roir jicher fein. ^iem. 
kann ohne ©ebet für einen l a g ober eine Stimue 
fid)er fein." — 

^ a i ^ biejem ßeugnis braud)en roir uns aljo 
nid)t ftark gu fühlen, um bem JJeinb roiberftehen 
gu können. CEs liegt bas ©eheimnis barin, bafj 
roir in (Ehrifto bleiben, ober in ber ftarken tJeftf^i'ig 
etoiger ÜBahrheit, um in bem Kampfe gegen bie 
böfen ©elfter, bie in mannigfaltigen (formen auf= 
treten, als Sieger h^toorgugehen. 3Benn niemanb 
ohne ffiebct einen l a g ober eine Stunbe fiAer fein 
kann, bann bejteht unjere eingige Sid)erheit eben 
barin, ben ©unb mit ©ott in bemütigem ©ebet be= 
jtänbig gu erhalten, ^eremia jagt bann roeiter: 
„ ^ e n n bid) bie mube mad)en, bie gu (Ju^e gehen, 
toie roitt bir's gehen, roenn bu mit SReitern laufen 
folljt? Unb fo bu in bem 2anbc, ba es tr iebe ift, 
Sid)erheit ju(hft, roas roi'E mit bir roerben bei bem 
jtolgcn 3orban?" (3er. 12, 5.) Ifflenn roir unfere 
^ugcn nid)t oerjchlie^en gegen bie 3;atfai^en in ber 
gegenroärtigen 3ett, jo finben roir bie bud)ftäblidic 
CBrfüEung ber obigen ^ o r t e bes Propheten, 
unferem 2anbe, roie and} nod) in einigen anbercn 
2änbern (Europas herrf(^t nod) grof3e Freiheit in 
begug auf bas 2lusleben bes Q3Iaubens; hätten t^ir 
aber biefelben Schroierigkeiten, roie unfere ©Iau= 
bensgefd)roifter in oerfd)iebenen anberen Staaten, 
bcym roäre es \id}ex eine große (J^age, ob vuV: in 
bie iöänbe oon Si^ioärmern unb 3-anatikern ober in 
anbere Sd)ro'erigkeiten fallen rourben. 3m 'Bixdi 
auf ben (Ernjt ber geit unb auf bie balbige (Erlö= 
fung oon ©ottes 33olk joEten roir ernfte unb an-
haltenöe ?lnftrengungen mad)en als Sieformations-
üolk im ©lauben unb ber (Bnabe bes J5errn Dor= 
angugehen. 

„Sinb toir felbjtoertrauenb ober jelbjtgerecht, 
jo roerben roir unter ber 5Jlad)t ber ©erjui^ung 
faUen; fehen roir aber auf 3ej"m unb oertrauen 
ihm, bann haben roir eine Wad)t gu unferer .^ilfc, 
bie ben (Jeinb auf bem Kampfpla^ überrounben hat 
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unb bei jeber ©erjui^ung • einen 2ßeg gum (Entfliegen 
Öffnen roirb. 3ßenn Satan gleid) einer (Jlut I)er= 
einbricht, jo müjjen roir feinen ©erfud)ungen mit bem 
Sc^roert bes (Beiftes entgegentreten, unb 3e|u5 roirb 
unjere §ilfe fein unb fü r uns Steflung \\)m gegcn= 
über einnehmen. Der ©ater ber 2üge bebt unb 
gittert, roenn if)m bie Hiahrfjeit (Bottes in i^rer 
Dergel)renben Kraft ins (Bejid)t ge[d)Ieubert roirb." 
(3eugn. © b . 1, S. 279.) 

Die ©otfdjaft ber (Bnabe ergebt h^nte noä) an 
bie ©ciöohner biefer (Erbe; aber roie roirb biefelbe 
Don ben meiften aufgenommen? f i e 3ei'^en ber 
3eit, bie biefe 23otfd)aft begleiten, roerben oon ben 
meijten 3[Renfd)en kaum nod) bead)tet, ober man 
fud)t jid) über bieje ©inge bu r i ^ (Erklärung natür= 
lit^er UTfa(^en I)inH>eggutäujd)en. Tiad) jeber Kata= 
fjtöphe gef)en bie !ntenfd)en i^ren alten Ißcg, il)rem 

gnügen ujro., roieber nad), als ob nid)ts ge= 
fd)et)en roäre. - So fäljrt ani) ber Job mand)mal 
groifd)en uns unb rafft einen aus unferer Witte. 
Wir erfi^reÄen fe^r barüber, unb bie ^rrage: „*Ißann 
roirb es bit^ treffen", fteigt in unferem ^ergen ouf; 

Witleib h^'^t« iTiit Öen anberen leiben. 
(Es gibt groei Birten uon Witleib, ein roa^res unb 
ein falfi^es, ein göttlid)es unb ein ungöttlid)es, ober 
ein geheiligtes unb ein ungel)eiligtes. Die S î̂ uî t 
bes roa^ren Witleibs fül)rt gum Segen, bie ^ ^ u ^ t 
aber bes falfd)en Witleibs gum <5Iu<h. Kinber 
(Bottes haben roir bas ©ejtreben, ober folltcn es 
haben, ba^ roir in biefer QBelt unferen W{tmenfd)en, 
ob jie innerhalb ober au'-erhalb ber (Bemeinbe 
^ ° n , ein (Bernd) bes Gebens gum 2eben fein 
ii . ,j)ten. QBahres Witleib kommt aus einem §er= 

"V^gen, bas Scelenlajt für anbere trägt, unb Ceib trägt, 
•ocnn.anbere 5]Tenfd)en ben löeg bes üobcs gehen. 
^-äTjches Witleib ijagegen kommt aus einem ungG= 
heiligten bergen, roeldjes ben Sünber auf feinem 
falfdjen 5Bege nod) bellärkt. 

(Jalfd)es Witleib ift in ben 3Iugen (Bottes eine 
gro^e Sünbe, unb roirb mit bem lobe beftraft, 
rocnn es nid)t eingefehen roirb. ©ie ©ibel ijt ooll 
oon ©eroeifen, roas fnlfd)e5 Witleib für ^o^Q^n hatte. 

ßugifer, ber im Gimmel bie grofee (Empörung 
anrid)tete, brad)te es fertig, ben §e r rn , ber ein (Bott 
ber ßiebe ift, als einen !Ii)ranncn hinS '̂l^eHen oor 
Dielen Willionen (Engeln. Die (Engel, tDeId)e mit 
Cugifer fielen, liebten ihn mehr als ihren Sd)öpfer, 
nahmen bie (Ermahnung bes § e r r n ntd)t an unb 
griffen in ihrer falfd)en Ciebe jogar gum 2Biberjtanb 
gegen ihren Sd)bpfer. Ratten bieje (Engel bem 
Satan roahres Witleib entgegengebrai^t, jo rourben 

aber nad) geraumer 3eii h^^^n roir es roieber Der= 
gejjen. 2Bir gehen aud) roeiter, toie roenn nid)ts 
gejd)ehen märe. 3n unferer fd)neEcbigen Qqü, roo 
eine Kataftrophe bie anbere unb ein UnglüiS bas 
anbere ablöjt, oergifet man au^ jd)merro!egenbc 
Dinge fo Ieid)t. 5Iber fo foHte es nid)t bei uns 
fein, ^ i r foDten bie Qeit unb bie i^Q\ä)tn ber 
3eit befto beffer erkennen unb oerftehen. 2ll5 treue 
Öaushal ter follten roir h^ate barum bcforgt jein, 
uns einen 5d)a^ im Gimmel gu fummeln, ber n i ^ t 
oerborben nod) geftohlen roerben kann. „Scfthi&e 
bein ^aus; bcnn bu mirft fterben unb nid)t leben 
bleiben", mar bie Sotjdjaft bes Propheten 3efaja 
an ben König ^ i ^ k i a . W i t ©eten unb ?ßcinen 
fud)te biefer König bas ^ n t l i ^ bes ^txxn, bamit 
fein Geben oerlängert roerbe. Wögen aud) mir ben 
§e r rn heute noih fu(^en, folange mir leben unb 
banach trad)ten, burch bas ©lut (Ehrifti gu über= 
roinben, um als Sieger aus bem legten großen 
Kampf heroorgugehen. 

Der § e t r helfe uns bagu. 3lmcn! (E. 5-

fie ihn in feinem nerkehrten 5Bcge ermahnt l}ahen 
unb ihm ent[d)ieben entgegengetreten fein. Doth ih^ 
falfd)es Witleib mit bem Cmpörcr brad)te fie in bie 
(Empörung hinein unb bie "^oXqe roar, bafe fie aus 
bem Gimmel ausgeftofeen rourben. 

Der tJaU 2lbam5 kam burd) falji^es Witleib. 
3n Patr. u. Proph-, S. 46 lejen roir; „ ^ b a m be= 
griff, bafe jeine (Befährtin bas (Bebot (Bottes über= 
treten, bas eingige ©erbot, bas ihnen auferlegt 
roorben mar, um ihre Ireue unb Siebe gu prüfen, 
mißachtet hatte. (Ein jd)redili^cr Kampf ging in 
feinem 3nnern oor. (Er beklagte, bafe er Coa ge= 
jtattet hatte, jich oon jeiner Seite gu entfernen. 
21ber nun mar bie 2at gejd)ehen; er mufete oon 
ihr, beren (Befellfthaft feine ^^cube geroefen mar, 
getrennt roerben. 5Bie konnte er bies gej^ehen 
laffen? 21bam hatte ber (Bemeinfd)aft (Bottes 
unb heiliger (Engel erfreut. (Er hatte bie herrlich« 
keit bes Sd)bpfers gefd)aut. (Er begriff bie h^h« 
Seftimmung, bie jis^ bem menfd)lid)en (S>t\d)Uä)te 
eröffnete, falls es (Bott treu blieb. Unb bo^ 
Dorlor er in ber 'iyuxdfi, bie eine (Babc gu Dcrlicren, 
bie in feinen 3Iugen jebe anbere übertraf, alle bieje 
Segnungen aus ben 3Iugen. Siebe, Dankbarkeit, 
Sreuc gegen ben Sd)öpfer —alles mürbe in ben §inter= 
grunb gebrängt burd) bie Siebe gu (Eon. Sie roar 
ein Xeil jeiner felbft, unb er konnte ben CBebanken 
an eine Irennung niä)i ertragen. (Er fah nii^t ein, 
ba^ biefelbe unenbli(he W a ^ t , bie ihn aus bem 



150 S a b b a t = 2 B ä d ) t e r 9Tr. 10 

Staube ber (Erbe gu einer lebenbigen, fd)bnen ©e= 
[talt gefd)affen, unb i^m in Ciebe eine (Befäl)rtin ge= 
geben ifaik, beren Stette erfe^en konnte. (Er ent= 
[d)Io^ [id), i^r 5d)idi[al gu teilen; roenn fie fterben 
mü^te, rooHte er mit il)r fterben. Unb könnten 
nid)t tro^ allem, bad)te er, bie 2Borte ber klugen 
6d)lange bennod) roal)r fein? (Eno ftanb oor ibm, 
fo fd)ön unb fd)einbar fo unfd)ulbig roie oor biefer 
Zat bes Unge^orfams. Sie legte eine größere Ciebe 
für i^n an ben 3;ag als guoor. Kein 3eid)en 
Xobes gab fid) on il)r gu erkennen, unb er fa|3te 
ben (Entfd)[ufe, es mit ben folgen aufgunehmen. (Er 
ergriff bie ^^^ui^t unb a^ fd)nen baoon." 

(Es toar falfd)e5 ÜRitleib, toclt^es ber prop^et 
Samuel mit bem König Saul hatte: „Qlber bo.^ 
trug Samuel leib um Saul, ba^ es ben §e r rn ge= 
reut hatte, ha% er Saul gum König gemad)t hatte." 
(1 . Sam. 15, 35.) Der §err fagte nungu bem Pro= 
pheten Samuel: „löie lange trägft bu Üeib um 
Saul, ben id) oerroorfen habe, ba^ er nit^t König 
fei über 3frael?" (1 . Sam. 16, 1.) 

(Jalfdjes Witleib roar es, toeld)C5 bie 250 "i^m-
ften unter 3)rael, mit Korah, Datan unb ^bi ram 
hatten. 9Ibcr bie (Berid)te blieben nid)t ftehen. 
treuer, bas aus ber löolke bli^te, üerfd)lang bie 
250 ^yurften, roeld)e Üßeihrauth bargebrad)t hatten. 
Da biefe Wänner nicht bie erften geroefen roaren 
bei ber (Empörung, rourben fie nid)t umgebrad)t mit 
ben 5auptDGrfd)roörern. Sie burftcn ba ' (Enbe 
berfelben fehen unb eine (Belcgcnheit gur 23u^e 
haben; aber jie bemitleibeten bie (Empörer unb teil= 
ten ihr 2os. 

Über 14000 3fraeliten kamen ums Geben, roeil 
fie falfd)es Witleib für Kon.h, Datan, 2Ibiram unb 
bie 250 5-ürften unter 3frael hatten. 3rrct eud) 
ntd)t, (Bott lü^t feiner nid)t fpotten. 

%{s Jlahah unb 2Ibihu, bie Söhne- 5Iarons, 
infolge ihrer Übertretung gegen bie befehle bes 
§er rn , fterben mufjten, foHte roeber ber 35ater nod) 
bas I J O I H 3frael Witleib an ben Xag legen. „Der 
5err rooHte fein 3SoIk lehren, bie (Bered)tigkeit fei= 
ner güthtiguigen anguerkennen, auf bafe anbere 
fid) fürd)ten. (Es roaren roelche in 3frael, bie bie 
3Barnung, bie biefes fd)TediUd)e (Berid)t erteilte, ba= 
Dor beroahren konnte, i m ©ertrauen auf (Bottes 
Gangmut roeiter gu fünbigen, bis aui^ fie ihr cige-̂  
nes Sd)tdifal bcficgelten. Der Xabel (Boücs ruht 
auf jenem falfd)en Witleib mit bem Sünber, roeli^es 
bie Sünbe gu entfd)ulbigen fud)t. Die Sünbe be--
loirkt, bau ^k jittlii^e 3Bahrnehmung abgejtumpft 
roirb, fo bafe . ber Übeltäter bas Ungeheure ber 
Übertretung nicht jieht, unb ohne bie übergeugenbe 
Wai^t bes heiligen (Beijtes bleibt er feiner Sünbe 
gegenüber blinb. (Es ift bie Pflicht ber D i 
(Ehrifti, biefen 3rrenben ihre ©efahr gu geigen. 
Diejenigen, roeld)e bie 2ßirkung ber 2Barnung Der= 
nid)ten, inbem jie bie ^ugen bes Sünbers bem 
roirklid)en (Eharakter unb ben '^olqtv. ber Sünbe 
gegenüber oerblenben, jd)meid)eln ba^ jie auf 
biefe IBeije ihre chriffliehe ß i c b e an ben Sag legen; 
aber jie helfen nur bagu, bas ©3erk bes heiligen 
©eijtes ©ottes birekt gu hindern unb jid) i h m gu 
toiberje^en; jie lullen ben Sünber ein, auf ber 
Sd)roelle bes ©crberbcns gu ruhen; fie mai^en jid) 
gu 3;eilhabern ati feiner Sf^ulb unb laben eine furd)t= 
bare ©ernntroortlithkeit für befjen Unbufefertigkeit 
auf jid). SSicIc, siele finb infolge biefce falfttjcn unb 
(rügcrijdKu SWiflcibö ius 33ccbcrltcn gcgangc«/' (Patr. 
u. Proph-, S. 360-361 . ) 

„3n fajt aEcn fä l len , roo IBarnungcn nötig 
jinb, toerben einige ba jein, bie gänglid) bie ZaU 
fache überjehen, bafe ber ©eijt ©ottes betrübt unb 

( E r f o l g ! 
(£ö foIItc njcniger unfer ^(nliegen fein, E r f o l g j n fc^en, aU &oti treutid) 

j u bicnen* ^oai) wor ein ^Prebiger ber ©eredjfigfeii , «ber mie mcnige 

glflubten i ^ m . llhvai^am folgte bem J^cr rn , ersteh aber wenig (Sefä^r ten . 

Sof f i i r i^ tc tc © o f t , aber bie © o b o m i f e r adjteten nt4>t barauf. S l i a ö war 

ein mäc(»tiger *Prop^ct, bad)fc jeboc^ aüe in j u fein unb wiinfdjte j u flerben. 

^ a u l u ß fanb, baß fid; alte von i^n i gewenbet, bic i n ^ f i e n ftnb, unb er 

aÜcin t)or bem römifdjen ^»»rannen für ©Ot t flel^en mu^te. Unb «in 

© r ö t e r e r al6 fie aße , winkte über ben Unglauben fiaunen, weldjer fein 

Siebeßwcrf ^inbcrte unb a u ö r u f e n : „ 9 B o H t i ^ r a u d » w e g g e b e n ? " 



Jlx. 10 S a f a b a t = ! l B ä d ) t e r 151 

[ein 3Berfe ge[d)n)ä(^t toütbcn i[t, Sie bemitleiben 
bie, roel^e ßure^troeifungen nerbient \)ahen, toeil 
i()re per[önlid)en (Befüt)Ie oerle^t [inb. Dies unge= 
heiligte Witleib mad)t bie, loeli^e Heilnahme be= 
kunben, gu Wit[<^ulbigen ber 3i^reci)tgerDie[cnen. 
fiötte man ben ©etabelten in bem ©efüf)i [eines 
Unrechts gcla[fen, [o toäre er, in neun ^yäDen aus 
gehn, ba^in gekommen, bafe er es eingejehen unb 
gebejiert l )ät te . 3Ibcr biefe unget)eiligten Seilnahms^ 
Döllen, bie fid) gern in Sachen anberer mifd)en, 
legen bie ©eroeggrünbe bes 3i'rechttDeifenben, foroie 
bie erteilten Warnungen faifch aus, unb erroedten 
burd) ihr Witgefühl mit bem 3iii^echtgeroiefenen, in 
biefem bie Weinung, bafe ihm eigentlid) llnred)t ge= 
fd)ehen fei; bann lehnen [id) feine ©efühle gegen 
ben auf, ber boi^ nur feine Pflicht getan hat. 5Ber 
t̂ fßit feine [d)roere Pfli(ht unter bem ©erou^tfein ber 

antroortli<hkeit oor ©ott erfüUt, toirb feinen 
Segen bafür empfangen." (3eugn. ©b. 1, S .35 -36 . ) 

(Veietlich unb ernft Unb bie 2Barnungen ©ottes 
gegen alle, bie falfd)es Witleib an ben 2ag legen 
unb möge ber § e t r ©nabe [d)enken, ba^ roir als 
©emeinbe bes § e r r n au^ in biefem üeil noch Ier= 
nen, roas uns fehlt. % W. 

(Bottes mltmik^ ffietft. 

1 g e l b f o t t f e r c n j in U n g a r n . 

„Unb es lüirb geprebigt roerben 
bas QJDangelium uom 5Reid) i n ber 
gangen 2BcIt gu einem S^ugnis ii&cr 
alle *BoIlicr unb bann roirb bas (Enbe 
hommcn." ( W a f t l ) . 24, U . ) 

^ i r lebin in biefer 3eit ber ©erkünbigung 
bes (Eoangeliums in aller Ißelt . Doch roerben 
raanthe [agen, ba^ bies [eit bem Einfang ber (^rift= 
lid)en geitperiobe ber 5^11 ift. ©eroife gingen aud) 
bamals bte Senbbotcn unferes Heben ^eilanbes in 
bie gange bamals bekannte 2ßelt unb oerkünbeten 
bie Sotf(^aft in ihrer iRcinl)ett. 

fieiber blieb bie Chriftenheit nicht auf bem l)0= 
hen Stanbpunkt bes (Eoongeliums ftehen, fonbern 
[d)Io^ einen Sunb mit ber löel t , inbem bie 3Bahr= 
heit oermt[d)t rourbe mit ben Gehren bes §eiben= 
tums. Der 'Slbfall ging bann foroeit, ba^ man fo
gar bie ?lnhänger bes roahren (Eoangeliums aus= 
fd)lofe unb oerfolgte. 3 i s bann bie Qdt ber iHe= 
formation einfette unb bamit eine 5Jufroärts= unb 
©orroärtsbeiuegung, loas gur "^^olqt hatte, ba^ bie 
heiligen ©runbjö^e bes ronhren tEoangcIium immer 
bejfer erkattnt, oerkünbigt unb befolgt rourben. 

Sis bann bie 3eit oon 1844 l)exi'mbxadc}, roo 
bie oolle lOahrheit auch begüglich bes ©efe^es 

©ottes roieber erkannt rourbe unb bies feit bie[er . 
3eit [-inen 5lusklang finbet in ber ©erkünbigung ber 
breifad)cn (Engelsbotfchaft. Der JöeilöTib [agt ja in 
ben IBorten bes (Eingangstejtes: „ D a s (Eoangelium 
uom 3?eid)" foll oerkünbigt roerben, bas meint eine 
58otfd)aft, roeId)e bie ©runblagc hat unb biefe ©runb= 
läge ift bas ffie[e^, bie heiligen 10 ©ebote ©ottes. 

01a(hbem bann im ^ai)xt 1914 aud) roicberum 
ber größte. Seil bes ©otfd)aft50olkes einen ©unb 
mit ber 2Belt fd)Io^, ba toar bie 3eit gekommen 
für bie in ben 3eugntfkn oorhergefagte 

gto^e dUfotmatioiidbcwcgmtg. 

©on ihrer ^tufgabe Icfen roir etroas in 3eugn. 
©b. 1, S. 121: „Der § e r r bes Rimmels roirb feine 
©erid)te für ben Ungekorfam unb bie Übertretung 
ni(ht über bie gange 2öelt ergehen la[[en, bis er 
[eine 2Bäd)ter gefanbt hat, fie gu roarnen. £ r roirb 
bie Probegeit nid)t abfchliefeen, bis bie ©ot[d)aft 
beftimmter oerküniJigt ift. Das ©efe^ ©ottes mufe 
üerherrlid)t unb feine ^oi^öerungen muffen in ihrem 
roahren, heiligen (Eharakter oorgcführt roerben, ba= 
mit bas ©olfi fid) für ober gegen bie 2Bahrheit 
entfd)eiben kann. Dennoch ^as 5Berk in (Be= 
rei^tigkeit oerkürgt roerben. Die ©otfchaft oon ber 
©eret^tigkett Chrifti foH oon einem (Enbe ber (Erbe 
bis gum anbern erklingen, um ben 9Beg bes §e r rn 
gu bereiten. Dies ift bie §errlid)keit ©ottes, tocld)e 
bas 20erk bes brüten (Engels abfd)Iie^t. Kein 2Berk 
in unferer 3Belt ift fo gro^, fo h^ittg "Ĵ b fo hei^räd), 
kein Hßerk ehrt ©Ott fo fehr, als bies (Eoangeliums-
roerk. Die je^t oerkünbigte ©ot[d)aft ift bie le^te 
©nabenbotfd)aft an eine gefaHene 2Belt, 2Ber bas 
©orred)t hat, fie gu oernehmen tmb ]i6) hartnädiig 
toeigert, bie 'IBarnung gu bead)ten, oerroirft bic 
le^te Hoffnung auf (Erlöfung. (Es roirb keine groeite 
Probejeit [tattfinbcn. Das OBort ber löahrheit: 
„(Es [teht ge[d)rieben", ift bas (Eoangclium, roeid)es 
roir oerkünbigen [ollen. — 

So fehen roir klar unb beutlii^, roas ber Jöerr 
uns jagen roiH burd) Watth. 24, 14. ©3ir erkennen, 
ba^ biefe ©ot[d}aft entji^eibenb ift für alle Wenfd)en, 
toelf^e auf biefer (Erbe leben. Denn nad) biefer 
©erkünbigung kommt bas (Enbe. Das bebeutet für 
bie treuen, gehorfamcn unb gtöubigcn Seelen bie 
JÖeimhoIung in bas eroige ^r^^icbensreid), aber für 
bie Ungläubigen ben Untergang unb ein (Enbe mit 
Sd)redien. 

QBcnn aud) manche fpotten unb jagen, ba^ bic 
©erkünbigung bes (Eoangeliums in ber gangen ^ e l t , 
nid)t möglid) fei, bcfonbers beshalb nid)t, toeil bie 
Sd)ar ber ©laubigen fo .klein fei, jo ift jid) jebes 
roahrhaft gläubige Kinb ©ottes bo^ barüber klar, 
ba^ ber ^err alles rounberbar hinausführen roirb 
unb groar auf eine feltjame, frembe ißetfe.- 3ef. 28, 21 . 

Dem §er rn fei Dank, bafe er uns heute fd)on 
fehen lofet, roie er in afler 2ßeU ein großes 2Berk 
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tut, inbem er fc^on aus uielen Nationen, 33ölhern 
unb Sprai^en Seelen hei'ausgeführt l)at gu einem 
©olke, bas [id) md)t gu irgenb einer irbifd)en '\Ra--
tion red)net, [onbern üon bem es in ber Bibel heifet: 
„So [eib i^r nun nid)t me^r ©äfte unb ^i^emblinge, 
Jonbern Bürger mit ben ^eiligen unb (Bottes 5au5= 
geno[[en, erbaut auf ben (Brunb ber ^po[tel unb 
Propheten, bo 3efiis Chri[tu5 ber (Ediftcin ift." 
((Epl). 2, 19 -20 . ) 

So burfte aud) 16) liürglii^ mit Br . 5BeIp eine 
5?ei[e nad) Ungarn machen unb aui^ in biefem 
Canbe liebe Seelen kennen lernen, roeId)e mit uns 
in biefer D^eformation ftehen, im gleii^en (Blauben 
unb gleid)er (Erkenntnis. 

^a6) einer ungefähr 30 ftünbigen O êife, per 
Bahn, Pferbemagen unb gu 'i^n^, mit §anbta[d)e 
unb Koffer, erreid)ten roir bas 3iet/ einen einfamen 
Ort bei Waco im [übi3[tltd)en Ungarn, nii^t fehr 
roeit oon ber rumäni[d)en (Brenge, roofelbft bie Kon-
fereng bes ungavifd)en Wtffionsfelbes ftattfinben 
follte unb groar in ber ßeit oom 1 5 . - 1 8 . 5luguft. 

3u biefer ßeit he^rfdjte bort eine furd)tbare 
§ t^e , aber nid)t5 befto weniger kamen bie lieben (Be= 
fd)iöifter oon nah unb fern herbei gum ^yefte. 5Jtan= 
d)e (Öe[d)roifter fogar 60 Kilometer toeit mit pferbe-
roagen. Die Berfammlungen roaren alle reiih ge= 
fegnet oon bem §e r rn . Die Berichte, rocld)e in 
ben (Be[d)öftsoetfammIungen abgegeben rourben, 
geugten baoon, ba^ ber $err aud) in biefem ßanbe 
jein 2üerk rounberbar fiirbert unb fegnet. Bon ca. 
125 (Befd)roiftern, roelche bortfelbft in biefer Jlefor-
mation ftehen, roaren annähernb 100 gur Konfereng 
erjd)iencn. 

^ach Erlebigung aller gefd)äftlid)en angelegen-
heilen bes Jrelbes, in begug auf Arbeit, Berroal= 
tung xmb Drganijation, eröffneten roir am S'i^eitog 
abenb mit Sabbatanfang bie allgemeine Konfereng. 
Unfere Bcfürd)tungen begügli*h Störungen ber Ber= 
fammlungen burch öie Obrigkeit (poligei), roie bas 
früher fd)on roar, trafen nicht ein, benn ber 5err 
hielt feine 5anb über uns. 

2Bir freuten uns aui^, Br . TOcolict aus !Ru= 
mänien begrüßen gu bürfen, roeld)er unerroartet gu 
ber Konfereng erf*hien unb aud) mithalf in ber Ber= 
künbigung bes 2Bortes. (Es roaren Üage bes 
Segens unb bes Erlebens, bie toir erlebten mit ben 
lieben (Be[d)rotftern; ber göttliche (Beift ber ffiinigkett 
unb ber £iebe roar in reii^em Wafee oorhanben. 
3n ber Betrachtung bes 3Bortes rourben roir erin
nert, bafi ber ^err balb kommen roirb, ba^ aber 
ohne Heiligung niemanb ben Qexrn [ehen roirb unb 
ba^ er heute halben roill, ba^ bas gange Bolk fid) 
aufmalten mö^te , bie feierliche Botfd)aft, bas (Emn= 
gelium oom ^Reiche gu oerkünbigen. 3n ber 2ob-
unb Dankftimbe rourbe ber § e r r geehrt burdi bie 
3eugmfje aus oieler ^erg unb Wunb unb ber 
3Bunfd) aller roar, ben Jöerrn balb in feinem !Reid) 
loben tmb preijen gu bürfen. 

Jladj einer Wijjionsftunbe jd)Ioifen toir am 
Sonntag bie gefegnete Konfereng. Begleitet oon 
ben Segensrounfchen aller lieben (Befd)rDifter reiften 
Br . IBelp unb td) aljobalb ab mit bem ?Iuftrag, 
aEen lieben (ßefchroi^tern in ber gangen QBelt bie 
iBrüfee ber ungarijt^en (Bejd)roijtcr gu übermitteln. 

©atik fei bem §er rn , bafe roir es mit eigenen 
Singen fehen bürfen, roie fein heiliges 2Bort in (Er
füllung geht begüglich bes (Enbroerkes unb ber 
Sammlung eines feine Cßebote haltenben Bolkes in 
aller 2Belt, gu bem er jagt in £uk. 12, 32: „ p r d ) t e 
bich nid)t bu kleine Jöerbe, benn es ift eueres Ba= 
ters SBohlgefaUen, eud) bas !Reid) gu geben." 

2öoIle (Bott Cßnabe jd)enken, bafe alle lieben 
(ßefihroifter einen SInteil nehmen möi^tcn an ber 
Berkünbigtmg bes Coangeliums oom iReid), auf 
bafe roir bann auch alle bicfes Jleich ererben kön
nen tmb bie TOorte bes §ei lanbes in Wai th . 25 
oernehmen bürfen: „Da roirb ber Ki5nig fagen gu 
benen gu feiner ^Rechten: Kommet l^nx ihr (6efeg= 
neten meines Baters, ererbet bas !Hei(h, bas eud) 
bereitet ijt oon Slnbeginn ber Süelt." Dies tjt mit 
herglid)en (Brünen an alle lieben (Öefchroijter mein 
OBunj^ unb Q5ebet. 

(Euer geringer Bruber in 3eju 
Jof), ^anjlelmonn. 

©as (Berid)töamt (Bottes 
in ber (Bemeinbe. 

2Bir leben heute in einer 3eit ber (Bcfe^lo^' 
keit unb bes Slufruhrs. TOd)t nur unter ben 
tionen unb Bölkern biefer (Erbe, Jonbern bis in bic 
^ramilien hinein maijt jici) ber (Beift ber Empörung-unb 
bes Slufruhrs breit. 

Der liebe (Bott hat oom Sünbenfaü an bis in 
unfere Jage bas Böfe geftraft tmb geachtet. Sein 
(Bertd)t hat jid) in Derfd)iebener 5Beife unter ben 
Wenfchen offenbart. 3u ^oal}5 3eiten bettu^te er 
bas IBajjcr, in £o t s l a g e n roar î-euer unb Sihroefel 
bas Wit te l gur Beftrafung tmb am Cnbc biejer 
Ißelt toirb alles gottlofe 2Befen mit ^eucr gerid)tct 
roerben. (Es roaren oft aud) Bölker in ber § a n b 
(Bottes ^erfegeuge, um ein Strafgericht über anbere 
gottlofe Belker ausguführen, ebenfalls benü^te ber 
J5err auch fein Bolk ober jeine (Bemeinbe Strafge-
rid)te über anbere Bölker ausguführen. 

(Ein befonberes (Berii^t jeboth beftanb in ber 
(Bemeinbe bes §e r rn , unb biefes (Beri(ht bekam in 
Wofes lagen feine (jßruttblagc, roie aus 5. Wojc 1, 
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9 - 1 8 gu erleben ift: „Da [prad) ich gu berjelben 
3eit gu eud): 3d) kann eud) n i ^ t allein tragen; 
benn ber ^exx, euer ffiott, t)at eud) gemel)tet, ba^ 
it)r heutigen lages feib toie bie Sterne am Gimmel. 
2Bie kann id) allein fold)e Wül)e unb ßaft unb 
§abcr Don eudj ertragen? Straffet her roeifc, oer= 
ftanbige unb erfahrene £euie unter euren Stämmen, 
bie roill ich ^^tter euch gu Häuptern feigen. Da 
antroortetet ihr mir unb fprad)et: Das ift ein gut 
Ding, baoon bu fagft, ba^ bu es tun millft. Da 
nahm id) bie §äupte r eurer Stämme, roeife unb cr= 
fahrene Wänner, unb fe^te fie über eud) gu Jöäup» 
tern über taufenb, über h^n^ert, über fünfgig unb 
über geh", unb gu SImtleuten unter euren Stämmen, 
unb gebot euren Wintern gur felben Qe'xt unb fprad): 
©erhöret eure ©rüber, unb x\d)tet red)t groifd)en 
iebermonn unb feinem ©rubcr unb bem J^temblinge. 

ne perfon follt ihr im ffierid)t anfehen, fonbern 
loUt ben fileinen hören roie ben ©ro^en, unb oor 
niemanbcs perfon cui^ fd)euen; benn bas ©er iq t s -
amt ift ©ottes. 2Birb aber eine Sache gu h^rt 
fein, bie laffet an mii^ gelangen, bafe id) fie höre. 
9Ilfo gebot i ^ eud) gu ber 3eit alles, roas ihr tun foüt." 

Cs roar bas ©emeinbegerii^t, bas in ben 
Sagen ^efu nod) beftanb, unb unter roeli^es fid) 
3efus felbft fteUen mufete; er anerkannte basfelbe, 
benn es roar nai^ ber Orbnung, roeld)e er felbft ge
geben hatte. 3efus oerlangtc, nai^bem er falfd) 
ocrurteilt rourbe, md)t einen ©oIksentfd)eib, fonbern 
ftellte feine Sache bem anheim, ber ba xed)t rid)tet. 
Das ©erif^tsamt ©ottes in ber ©emeinbe aber ta= 
ftcte er nicht an. 

3efus hat feiner neuteftamentlii^en ©emeinbe 
burd) folgenbe ÜBorte bas ©erichtsamt übergeben: 
„Qllles roas ihr auf (Erben binben roerbet, foll auch 
im'§ttTimel gebunben fein, unb roas ihr auf (Erben 
Ibfen roerbet, foll auih im Gimmel los fein." Durd) 
bie ©emeinbe ©ottes auf (Erben können alfo Seelen 

ben ©unb ©ottes aufgenommen roerben, ebenfo 
Luie fie ausgefchloffen roerben können, roenn eine 
tlrfad)e bagu oorhanben ift. 

(Es mögen in ber ©emeinbe peTfönlid)e Sünben 
oorliegen, biefelben follen in ber ßokalgemeinbe ge^ 
rid)tet roerben. 2Bar bei 3frael eine fd)roere Sad)e 
gu ri(hten, fo mu^te fie oor bie ^riefter unb !Kid)ter 
gebraut roerben. (5. Wofe 17, 8 - 1 3 . ) 

^ I s in ber ur^rift l id)en ©emeinbe burd) 2ehr= 
ftreitigkeilen ein Aufruhr entftanb unb Spaltung 
cingutreten fd)ien, ba oerfammelten fid) bamals bie 
©ertreter ber oerfchiebencn ©emeinbcn in 3erufalem 
gu einem ffieneralkongiel, um bie beftehenbe Si^roie-
rigkeit gu befeitigen. 3n „ffiefd). b. ^p . " , S. 91 u. 
189-190 lefen roir mic folgt: „Die in ber erften 
d)riftli(^en (Bemeinbe aufrecht erhaltene Orbnung 
je^t fie in ben Stanb, als roohlgeorbnete Slrmee, 
mit ber !Rüftung ©ottes angetan, roie ein Wann 
öorroärts gu gehen. Obgleid) bie ffiruppen oon 
©laubigen über ein großes ©ebiet gerftreut roaren. 

roaren fie bo^ aDe ©lieber eines 2eibes. TBenn in 
einer lokalen ©emeinbe Uni'inigkeit entftanb, roie 
bies fpäter in ^ntiod)ien unb anberen Orten ber 
(^all roar, unb bie ©laubigen unter f i i^ eine (Eini
gung nid)t ergiclen konnten, lie^ man biefe Sad)en 
bod) nid)t bie Urfad)e oon Spaltungen fein. Wan 
übertrug oielmehr biefe ^fälle einem ffieneralkongiel, 
ber ©efamtheit ber ©laubigen, bas fid) aus er
nannten ^bgeorbneten ber oer|6iebenen lokalen ©e= 
metnben, foroie ben SIpofteln unb ^llteften, bie eine 
üerantröortIid)e Stellung beklcibeten, gjfammenfe^tc. 
IHuf biefe 2Be(fe rourben bic ©emühungen Satans, 
bie ©emeinbcn an abgelegenen Orten angugreifen, 
burch öas gemeinfame IDanbeln aller gufcbanben 
unb bie p i ä n c bes t^n'mbes, gu gerfprengen unb gu 
gerftören, rourben burdjkreugt. 

Die oier Diener ©ottes rourben naih 5lntio(hicn 
gefanbt mit ©rief unb Sotfd)aft, bie allen Streit
fragen ein (Enbe bereiten folltcn, benn es toar bie 
Stimme ber höd)ften au tor i tä r auf (Erben barin 
enthalten. 

Das J^ongiel, bas biefe Sad)c entf(hieben hatte, 
roar aus SIpofteln unb Cehrcrn, bie an ber (Brün-
bung ber jübifd)- unb heibnifd)=d)riftli(^en ©emeinbcn 
heroorragen SInteil genommen hatten, unb aus er-
toählten ^bgeorbneten gufamirengefe^t. (Es toaren 
Sltefte unb SIbgcorbnete oon Antiochien gugegcn, 
unb bte einflu^reid)ften ©emeinbcn toaren oertreten. 
Der 5Rat hanbelte in Übereinftimmung mit ber 
Stimme erleud)teten Urteils unb mit ber *IBürbe 
einer burd) göttlichen 2BiIlen erlcuditeten ©emeinbe. 
Die ©efamtheit ber (Ehnften rourbe nicht angegan
gen, um über bic ^-rage abguftimmen. Die ^poftel 
unb äUteften, Wänner oon (Einflti^ unb Urteil, oer-
fa^ten unb erliefsen ben ©efd)tu§, ber hi"fort oon 
ben d)riftlii^cn ©cmeinben nm^ allgemein angenom
men rourbe. 

Dod) nicht allen gefiel ber ©efchltife-; es beftanb 
eine Partei ehrgeigiger unb felbftoertrauenbcr ©rü
ber, bie nid)t mit bemfelben übercinftimmten. Die 
Wänner matten fid) an, bas 2Berk auf ihre eigene 
©erantroorlung h^" 3" betreiben; fie taten |id) burch 
oiel Wurren unb Kritifieren heroor, fd)lugen neue 
p i ä n e oor unb fuchten bas 2Berk ber Wänner , bie 
©Ott gur ©erkünbigung ber (EDangelitimsbotfd)aft 
erkoren hatte, niebergurei^en. ©on Einfang an hatte 
bie ©emeinbe mit [old)en Sd)roierigkeiten gu kämp
fen, unb fie roirb bis gum (Enbe ber 3eit bamit gu 
kämpfen haben Selbft bic j ü n g e r roaren 
nid)t olle bereit, biefe (Entfcheibung ber ©erfammlung 
roillig angtmehmen." Aus biefer (Erklärung fehen 
roir beutlid), bafe ber Segen bes §e r rn auf ber 
©emeinbe ruht, roenn fie ftch an bte Orbnung halt. 
Ceiber gab es gu allen ßeiten folche ©rüber, roelche 
nid)i gufrieben toaren mit ber (Entfc^cibung, bie ber 
J5err buri^ feine Diener fällte. 

Niemanb hat ein !Rcd)t, bie Orbnung ©ottes 
umgufto^cn, roeil er eine anbere Übergeugung ober 
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Anficht hotf er [oute bo6 ©crtraucn auf'ben ö e r r n Ie= 
gen, ba§ er feine (Bemeinbe rei^t leitet, folonge fie 
auf bem ©oben ber 3Bal)r()eit ftel)t; (Bott l)at gu 
allen 3eiten oerftänbige Wänner gehabt, U)eld)e nic^t 
bas „31)re" fud)ten unb bie ber 9)exx benü^en 
konnte in Reiten ber (Befa^r, feine (Bemeinbe red)t 
gu leiten. 

Der Apoftel Petrus mad)t uns in feinem erften 
©rief, Kap. 4, ©ers 15 auf einen aDid)tigen (ßegen= 
ftanb aufmerkfam, ber in ber (Bemeinbe (Bottes aut^ 
oiel gu teilet genommen roirb, es I)ei^t bort: „TOe-
manb aber unter eud) leibe als ein Wörber ober 
Dieb ober Übeltäter ober ber in ein frembes Amt 
greift." 2Bie gro^ bie Sünbe ift oon bemfenigen, 
ii)el<hcr in ein frembes Amt greift, geigt uns, bafe 
er auf bie Stufe eines Wörbers , Diebes ober Übel= 
täiers gefteüt roirb. Ufa griff in ein frembes Amt 
unb mu^te fein Cebcn laffen. Die ©ermeffen^eit 
bes Königs Saul beftanb barin, bafe er opferte 
unb fomit in ein frembes Amt griff. 

Der § e r r teilt einem jcben jeiner Kinber 
eine befonbere Aufgabe gu, er oerteilt bic Amter 
in ber (Bemeinbe unb fo foll aud) ein jebes (Blieb 
erkennen, roas feine Aufgabe ift. „ ^ a t jemanb ein 
Amt, fo roarte er bes Amtes." 

2Bir roollen, liebe (Befd)roifter, oon ber Orb= 
nung (ßottcs lernen unb uns befleißigen, mitgut)elfen, 
buö triebe unb (Etntrad),t in ber (Bemeinbe rool)ncn 
möd)te, bamit ber ^err feinen Segen balb in Julie 
ausgießen kann unb roir bejtchcn können, roenn ber 
große üßeltenrichtcr gum 2Beltgerid)t erfcheint. 

5 ü r b t e 3 u g e n b 

©ie ^ugcnb unb tl^re ^(ufgabe 
im SEBer! @ o t m . 

„TOcmanb Derad)te beine 3ugenb; fonbern fei 
ein ©orbilb ben (Blaubigen im 3Bort, im 2Banbel, 
in ber £iebe, im ©cift, im ©lauben, in ber Keufd)= 
heit. §a l te an mit Cefen, mit (Ermahnen, mit 2eh= 
ren, bis id) komme. Joabe acht auf bid) felbft unb 
auf bie Sehre; beharre in biefer Studien. Denn 
roo bu fold)es tujt, roirjt bu bid) jelbjt feiig matten 
unb bie bid) hören." (1 . l i m . 4, 12. 13. 16.) 

3n biefen roenigen ©erfen roirb bie große Auf-
gäbe unferer 3"9^"ö oorgeführt. Die ©Sorte reben 
beuili(h unb beftimmt, fie ftellcn bas 3tel »or Augen, 
bem bie 3ugcnb nad)ftreben foUte. Qkx roirb ihr 
gegeigt, roie unb roas fie fein foll. Jöier roerben 
ihr ihre Fähigkeiten oorgehalten, roeld)e fie bur<h 
bic Kraft Ch'^ifti entroiÄeln können. 2Beitcr finben 

roir hierinnen bie pflichten unb ©erantroortungcn 
ber 3ugenb klar bejd)rieben. 

„^niemanb Derad))e beine 3ugenb." *Iöarum 
md)t? 'yinn, barüber könnte man oiel fd)rciben. 
Die heilige 5d)rift führt uns oiele ©eifpiclc oor 
Augen, roorinnen bcfonbers bie 3u9et'b als ein 
leud)tenbcs ©orbilb anberen IRenfd)en gegenüber 
gekenngeichnet roirb. ©effpielc, bie uns geigen, roas 
für eine.i p l a ^ bie Jugcnb mitunter in ffiottes 2Berk 
auf biefer ffirbc einnahm. Denken roir nur an 
Daoib, 3eremia unb Daniel. Alles ©olk fd)aute 
auf fie unb konnte oon ihrem ©laubensmut unb 
ihrer ©hubenst reue lernen. Unb roie ift es beute? 
So mand)er Wann unb fo mand)e tJ-rau finb burd) 
bas 3eugnis ber 3ugenb oon 3efum, ja fogar burd) 
bas ber Klcinftcn unter ihnen abgehalten roorben, 
ben reiften ©3cg oon nun an gu roanbeln. 3d) pj*= 
roähne hier eine ©egebenheit, roie ein Xrinker, 
fid) auf bem QBcg gum ißir tshaufc befanb, abge
halten rourbe, biefen üöeg' roeiter gu gehen, bafür 
aber umkehrte unb in ber tyolgegeit ein treuer 
51ad)foIger ^t]u rourbe. Unb xooburi^ roar bas 
beroirkt roorben? Sid)erlich burch "̂ 'e (Einroirkung 
bes ©eijtes ©ottes! D o ^ ein junges Wäbd)en, 
rocld)es biefen I r i n k c r in ihre ©ebete gefd)lofjen 
hatte, ihm nun in ben ©Seg t.at unb oon 3efu 
geugte, ronr ber Anlaß gu biefer ©ekehrung. Dod) 
hätte biefes bei bem Wanne nid)ts genügt, roenn 
bas Wäbi^en felber nid)t als ein red)te5 ©orbilb 
bekannt geroefen roäre. W i t biefem ©cifte bes 
3eugenffiut5 unb ber Sreue bes Daniel möchte ber 
JÖerr aui) euch 3ugenb ausrüftcn, bann roirb keiner 
oon ben Siteren gering oon eut^ benken, fonbern 
ihr roerbet eueren beftimmtcn p i a ^ im ©Serke ©ot
tes auf biefer (Erbe einnehmen. (Eud) gilt befonbers 
bas 2Bort bes Dii^ters; 

3ugcnbgeit - fi^önfte 3eit, 
Die uns ©ott ber 5err oerleiht. 

grürroahr, jie ift bie jt^önfte Qeh bes Ceben-,' 
aber nur bann, roenn in ber red)ten Art unb ©3eife 

, oerbracht. ©Sie mand)en Alten h^ren roir i)eük 
klagen: Ad), hätte id) bod) nur meine ^ugenbgcit 
roieber gurüdi, id) roürbe jie gcroiß bejfer ausnü^en. 
'Jlun, ber 5err möge uns als 3ii9enb ffinabe 
fcE)enken, biefes hcrrlid)e ©orrecht heute, ba es nod) 
3eit ift, red)t gu erkennen; benn balb kann es gu 
fpät fein. 

3Bie foll nun ber ©Sanbel unferer 3iige"ö be= 
jc^affen fein, bamit fie gu ihrer red)ten Aufgabe im 
©Jerke (Bottes gelangt? Sie joll ein ©orbilb fein 
ben ©laubigen, ro'coiel mehr aber noi^ ber ©Seit 
gegenüber; nicht nur bas tun, roas anbere tun, 
fonbern es bejjer mad)en. §ierinnen bejteht eine 
Aufgabe ber 3ugenb in ©ottes ©3erk auf biejer 
(Erbe. Die 3eit ber 3"gef^ö [teilt bic bejte Cerngeit 
bar, benn „©3as J5änsd)en iiid)t lernt, bas lernt 
5ans nur f^roer, rocnn gar nimmermehr." Doi^ 
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i[t biefes ber tDunbc ^unfet im Geben ber ^ugenb, 
unb tDoI)er kommt es? ©Seil ber ^ugenb bie (Ein= 
fii^t unb bie (Erfahrung in begug auf bie 3ukunft 
fehlt. Darum meine lieben jungen Witbrüber unb 
Witfchroejtern, haltet ein töenig auf eurem £ebens= 
XDtq, rocl(her mitunter gcbanfeenlos unb o^ne 3'^! 
bahingeht, inne, unb benfet über eu(h felbft, fomie 
über eure Aufgabe im IBerke (Bottes nach; hanbelt 
im (Eiuüerftänbnis mit bem (Beijte (Bottes. 3d) 
möd)te euch bitten: Denkt an bas, mas ihr jein 
ki)nntet, roenn aUe eure Jähigfeeiten in ber rechten 
Art unb ©Jcije qzxotdit roerben, Stufen unb rechte 
IBerkgeuge im ©Serke gu jein. 2ßenn ich an bie 
Vergangenheit benke, an mich felbft, foroie auch 
2eben anberer, fo muß ic^ mir mandjes mal jagen: 
Ad) hätte ich ^""h nur bte Q^it bes Cernens bejjer 
oitsgekauft. (ßleid)gültig ließ man biejelbe oerjtrei-

I. Dod) frage id) heute, ift bas toeisltc^ gehan= 
belt? 5[d) ioünfd)e, baß unfere 3"9enb biefes mit 
einem entjd)iebenen „O^ein" beantroorten möd)te, 
toenn joId)e (Bebanken auc^ ihre (Bebankcn bejd)äf= 
tigen. Wan lernt niemals gu oiel in (Bottes IBahr= 
heit. Die Kenntnifje, bie man nid)t gleid) heute 
oermerten kann, bie erroeijen getoiß an einem 
anberen Jage oon ^u^cn. 

3ch möd)tc nod) eine anbere Aufgabe ber 3u= 
genb ertoähnen unb führe gu biefem Qroecke ein 
3cugnis oon Schro. 3Bh'te an, eine Prephcgelung, 
bic für bie 3ugenb in biejer ^Reformation gegeben 
ijt. (Es lautet: „Der § e r r totll ©länner crroecken, 

Jeme ©otfd)aft ber AScIt unb ©ottes ©olk gu brin
gen.^ UBcnn joli^e, bie in oeranttoortungsooHen 
Stellungen finb, nicht öorroärts gehen, roo ©ottes 
©orjehung ben ©Seg bahnt, inbem jie bic geitgemäßc 
©otfc^aft bringen, roerben bie ©Sorte ber ©Sarnun= 
gen anbern gegeben roerben, bie fid) bes ©ertrau= 
cns roürbig erroeifen. Auch ia"9e Ch^iften toerben 

>«roählt roerben, laut gu rufen unb nid)t gu fd)onen." 
ix roirb uns bie Jöauptaufgabe ber 3"genb ge= 

geigt. Sie jott I r äge r in ber ©otfi^aft an eine 
gefallene ©Seit foroie an bas abgefallene AbDcnt= 
Dolk fein. Darum kaufet bie 3eit eurer 3ugenb 
aus, jeib jieißig unb lernet, bamit ihr rechte ©or-
bilbcr unb ©Serkgeugc ©ottes fein könnt. 

(Ein anberes 3«"9ni5 lautet; „Der § e r r Der= 
langt nach "^ehr Arbeitern" in feinem ©Seinberg. 
Das ©Sort erging: „Stärk t bie ©orpoften; bcfteUt 
getreue ©Säd)ter überall in ber ©Seit." ©ott for= 
bert eud) auf, ihr jungen fieute! (Er benötigt gange 
Sd)aren junger ©Männer, bie roeithergig unb groß-
gügig jinb unb eine tiefe fiiebc gu ĥ̂ '̂̂ â unb ber 
©Sahrheit haöen. ©ei foId)em hoh^n ©eruf follte 
unfere 3ngenb md)t bem ©ergnügen nad)gehen ober 
banad) trad)ten, ein jid) jelbft befricbigenbcs ßeben 

. gu führen. Die ©ettung oon Seelen follte ber ©e= 
roeggrunb aller ihrer Joan^Iungen fein," (Diener b. 
(Eoang., S. 54 u. 58.) 

3ft biefes nicht eine h^he^ ja eine roi^tige Auf* 
gäbe, mit ber bie 3u9enb betrout roerben joll? 
©Senn id) bas Dlcformationsroerk betrad)te, roelc^es 
ber § e r r heute burci) feinen ©eift betreibt, unb oor 
allem an bie JÖ^Iferufe nai^ Arbeitern gebenke, 
bann ift mein ©ebet: 5err, fenbe mehr Arbeiter in 
beinen ©Jeinberg. Unb ber JÖerr rooOe eu^ allen 
helfen, gu road)fen unb gugunehmen in allen Stü&en. 
Der ©eift ber ©Seisfagung erroähnt, baß unfere 
3ugenb lernen unb roieber lernen möchte, aud) in 
begug auf frembe Sprachen. 3ch möd)te nur einen 
5a^ anführen, ber eud) geigen foll, roie roid)tig es 
ift, in ber 3ngenb gu lernen. „ J ü r einen ©lann 
mittleren Alters ift es ein großes Unternehmen, 
eine frembe Sprache gu erlernen, unb tro^ aller 
Anftrengungen roirb es ihm faft unmöglich fein, fo 
fließenb unb richtig gu fprechcn, baß er barin ein 
erfolgreid)cr Prebiger merken kann." (Diener bes 
(Eoangl., S. 72.) 

Otid)t unerroähnt möchte id) laffen, baß unfere 
3ugenb fd)on manchen Schritt öorroärts gegangen 
ijt, boch mein ©Sunfd) ift, baß ber J^err uns au^ 
roeiterhin leiten unb fegnen möd)te. ©erboppelt eure 
Anftrengungen unb lajjct uns geigen, baß roir ©lie= 
ber ber roahren ^Reformation finb, inbem roir unfern 
©Sorten bie lo ten folgen laffen. Unb roenn ber 
§ e r r auch eud) einftmals rufen roirb, fein ©Serk 
burch eure ©ittarbeit gu förbern, fo feib bereit, fo 
gu fprechen, roie 3efaja es tat : „5 ier bin ich, lenbc 
m i ^ l " (3ef. 6, 8.) ©etet ernftU^ gum «oerrn, baß 
er eure ^ i l f e in aU' euerm ©orhaben fein möi^te, 
gebenket aber auch öerer in euern ©ebcten, bie 
jd)on heute in oorbcrjter Öinie kämpfen, ober fonft« 
roie ©erantroortungen in ©ottes ©Serk tragen. 

„Darum, meine lieben ©rüber, feib fejt, unbe-
rocgiid), unb nehmet immer mehr gu in bem ©Serk 
bes Jöerrn, fintemal ihr roifjet, baß eure Arbeit nid)t 
oergebltch ijt in bem JÖerrn." (1 . Kor. 15, 58.) 

3B. e. 

Der ^m(k unjerer 
3ugenD=^er|ttmmlun9ett. 

Dicjes ijt roohl ein roii^tiger ©ebanke, mit bem 
roir uns nid)t allguroenig bejd)äftigen follten. (Ein 
jebes ©lieb follte jich feiner Aufgabe hier auf (Erben 
beroußt jein, benn gleichroie ein jebes Ding, ©6=̂  
fd)öpf unb Seberoefen feinen 3°>edi erfiJllcn muß, ba 
roo es hingejteUt ift, fo ift es aud) mit uns ©?en= 
fehen, befonbers mit uns als 3ugenb in ©ottes ©olk, 
roo uns boch ber $err erroählt hat, jein ©Serk gu 
förbern. „ffis ift ein köjtlid) Ding einem ©lann, 
baß er fein 3^^ in feiner 3ugenb trage." K I . 3,27. 

3ch möchte einmal auf bie großen 3ugenbbe= 
roegungen, bie in ber ©Seit finb, hinroeifen unb 
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fragen, roas für einen 3tDedi höben dlle biefe? 3Bo 
toir aui^ l)eute hi^^onimen unb fi^auen, finben 
toir ba funge Wänner unb i)kx 5d)arcn oon fungen 
Wäbi^en, bie fith eng gufammenfd)lieJ3en unb alle 
einem 3ieie nad)gel)en, u)eld)es il)nen oiel toert, ja 
heilig erjd}eint; bod) toas hat ber 5err für ein ©e« 
fallen an all biefem? 2ßir mögen nehmen roas toir 
toollen, jeber ©erein, jebe Beroegung, mögen jie 
nod) jo gute 3ö3edie oerfolgcn, jinb jie aber nid)t 
oom Jöerrn ins Geben gerufen, unb ftehen fie nid)t 
unter feiner 2eitung, jo ijt alles groedilos. 

^ e n n roir uns fo bie großen 3ugenb=5Beroe= 
gungcn d)rijtU(^er Art oor Augen führen, oieneid)t 
hat aud) fd)on einer ober ber anbere ©elegenhett 
gehabt, ihren ©erfammlungen beiguroohn?n, fo muß 
i i ^ fagen, roas für einen großen (Eifer bieje Wen= 
ji^en an ben Jag legen. 3d) kenne oiele unter 
it)nen unb oft habe id) mir gejagt, biefe jinb £eute, 
oon benen roir oiel lernen können, ja mand)e Hebe 
Seele oon bort ijt oiel bejjer als roir. 2Bie kommt 
bas? O, es möge ein jebes jelbjt \\ä) prüfen unb 
jagen, roerbe ithfo weiter leben unb mii4nid)t mit allem 
(Ernft an bem ©Jerk bes ^errn bcteiHgen, jo toirb 
ber JÖerr mid) aus ber ©emeinbe fid)ten. 

lö ie oerkehtt ijt es bod), roenn es heißt toir 
haben [fugenboerjammlung, unb toenn roir bann 
jagen ober aud) nur benken: Ad), fd)on roieber follft 
bu bort hin, es koftet ja jo oiel unb bann aud), 
roas bir bort gejagt roirb, bas roeißt bu ja jd)on. 
O liebe ©ejd)roijter, lafjet uns jo aui^ ni(^t nur 
einen AugenbHtk benken, roir betrüben unjeren 5ei= 
lanb unb er kann uns nid)t fegnen, roenn roir bann 
gufammenkommen. 

Der 3wedi unferer ©erjammlungen als 3ugenb 
ift bod) ein jehr großer imb roid)tiger, ja id) möd)te 
jagen, er ftcl)t über alles anbere, roenn er rediter 
Art ijt. ©Ott ber i^err hat uns fehr hod) beroertet 
unb auserfehen, ein großes Tßerk für ihn gu ooIU 
bringen. 2Barum follten roir jungen Brüber unb 
Schrocftern nid)t einen (hrijtlif^en 2Jerein gu biejem 
3roedt bilben, fid) gegenjeitig gu ermuHgen, unbe= 
bingt unb jofort jeber im(^riftnd)en unb fragroürbi= 
gen ©eroohnheit gu entjagen tmb fid) feft gu ent= 
jd)Iießen, unferen ©erpflid)tungen ©ott gegenüber 
treu gu jein? „Sehet, je^t i j t bie angenehme 3eit, 
jetgt ijt ber Jag bes Seils." 

Sd)ro. ©Qhite f(hreibt in „Crgiehung" auf Seite 
279: „©3ie balb könnte bie Botfd)aft oon einem 
gekreugigten, auferftanbenen unb balb roieberkom= 
menben §ei lanb mit einem fold)en §ee r oon Arbei= 
tern, roie es unfere ^ngenb, roenn r!d)tig ergogen, 
bilben roürbe, ber gangen QBett gebrad)t roerben. 
5Bie balb könnte bas (Enbe kommen." 

Das ©3ort ©ottes follte uns gur Speife für 
£eib unb Seele fein unb bas Kreug (Ehrifti unfere 
1öiffcnjd)aft, bann roirb unfer §ei lanb uns gu einem 
tägiid)en tiiefäl)iten unb Jreunb roeröen. AUe un= 

fere ©ebankcn roerben gefangengenommen unb unter 
ben ©ehorfam (Ehrifii geftetlt, Diefes ift ein fehr 
roid)tiger unb heiliger ^voedi unjerer 5}erfammlun= 
gen. 2öir haben au*h noch anbere Dinge, bie tms 
nod) fern liegen unb bie uns unfere 53erfammlungen 
bringen follen. 

1. 2Bir Wenfd)en finb nicht alle gleich nnb roenn 
roir gujammenkommen, foll einer oon bem 
anbern lernen, ja, jo er etroas an ihm ftnbet 
roas nicht red)t tjt, foll er ihn ermahnen, boch 
aber roie? (2. J i m . 4, 2.) 

2. 2Bir alle mad)en Crfabrungen mit unferem 
^eilonb unb biefe Jollen roir gur (Ehre ffiottes 
ergählen. {Pjalm 103, 1 - 4 . ) 

3. Durd) bie Stunben, in benen roir gujnmmen 
jinb, follen roir jooicl Spclje einnehm.en unb 
jchöpfen, roie au5reid)enb ijt bis gur nüd)' 
©erjammlung. Goh- 4, 13. 14.) 

3ch könnte nod) oiele funkte anführen, auf 
bie roir ad)ten unb bie roir behergigen müjfen. Dod> 
nod) gum Schiaß, roas ber 5err aud) oon uns 
forbert ift, baß roir ihn loben unb ihm ban= 
ken für feine ffiüte unb Barmhergigkett, bie er an 
uns tut, baß toir uns nod) immer oerfammeln bür
fen unter ben oielen taufenben, bie bas 35orred)t 
nid)t haben-, um oon bem § e r r n gejegnet gu fein. 

O, möd)ten roir bod) bas große Sorrei^t, roas 
roir genießen, fo rcd)t erkennen, immer mit £hrer= 
bictung unb ffiottesfurcht unjere ©erjantmlungen gu 
betreten, unb bann md)t nur J^örer bes ©Jortes 
allein jein, Jonbern aud) Jä t e r . So kann'unb. p i r ö 
uns audj ber § e r r mit ber Krone ber ©erethHgkeit 
krönen. Der 9)txx helfe uns bagu. Amen! 

3. n. ir. 

( g t n SSBor t ü b e r xtä}U 

j ? i « b c r e r j t c f ) u i t g * 

Die SteUimg einer Wutter ift eine jchr roichtige. 
5Bährenb hausUcbe Sorgen unb jd)roerc ^pflichten 
ber Wutter obHegen, jollte fie fid) bemühen, einen 
(Einfluß ausguüben, roeld)cr ber ^yamlHe gum Segen 
bient. An ben oo;t bem hl'nmlifd)en ©ater ihrer 
Sorgfalt anoertrauten Ktnbern hat eine jebe Wutter 
eine Pflid)t gu erfüllen. (Es ijt ihr ©orrecht, btird) 
bie ©nabe (EhrifH ihre (Eharaktere nad) bem gött^ 
lid)en ©eijpiele gu bilben tmb bie Kleinen fo gu be-
einflujfen, baß jie fid) gu ©ott h'ngegogen fühlen.-
2Bir rourben je^t bas (Elenb, roelches in fo oielen 
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Familien herrfd)t, nic^t fel)en, menri bie ©lütter 
{I)re ©cvant iDor tung [tets pe[d)ü^t unb es gu it)rem 
erften ©orncl}men unb gu il)rer tDid)t{gften Wifjion 
gemadjt Ratten, il)re Kinber für bie 'Pflid)ten biefes 
unb bie §ertlid)heiten bes guhünftigen unöergäng-
liefen Gebens gu ergiel)en. Die ©iutter muß ftets 
in ii)rem eigenen Geben 3 '0rtfd)ritte mad)en, bamit 
jie it)re Kinber immer mec)r gur ©ollliommenl)eit 
er3Tel)cn kann. Aber ber leufel legt immer ^läne, 
bie Seelen ber (Eltern unb Kinber gu fefjeln. Die 
©lütter merben uon it)ren §auspflid)ten unb ber 
jorgfältigen (Ergie^ung ber Kleinen gurüd!gel)alten, 
um jic^ ]dh\t unb ber ©Jelt gu bleuen. (Eitelkeit, 
©loben unb Sad)en oon toenig ©3ert. bejcgüftigen 
it)re (Bebanken unb bie körpcrlid)e unb jittlic^e (Ent= 
miiklung unb (Ergie^ung ber teuren Kinber toirb 
D^rna^läjfigt. 

©3enn eine ©lutter j i i ^ nad) ben ©loben unb 
ben (Bebräud)en in ber 2Bclt rid)tet, jo roirb fie un= 
fäl)ig, il)re oerantmortIid)en Pjlid)ten gu erfüllen. 
©Jenn bie ©lobe fie in Kned)tfd)aft l)ält, roirb fie 
roeniger ertragen können unb bas Geben roirb il)r 
anjtatt gum Segen gu einer Gaft. S^re kÖTperlid)e 
5^road)l)eit mag jie oeranlajjen, ben ©3ert ber il)r 

barbietenben (Belegen^citen nid)t gu roürbigen 
unb bie Familie mag bes Segens il)rer (Bebete unb 
il)rcr ©elel)vungcn baburd) beraubt roerben. ©5enn 
nur bie ©lütter bie köjtlid)en ©orrei^te, bie (Bott 
il)nen gegeben I)at, |d)ä^en rourben, bann könnten 
fie^-^id)! jo leid)t oon il)ren ^eiligen 'Pflid)ten abge-
l/ulten roerben unb jid) ben nid)tigen Sad)en biefer 
ißeir "Eingeben. 

Das ©Serk ber ©lütter fängt mit bem garten 
Säugling in i^ren Armen an. Jd) l)abe jd]on 
mand)mal bemerkt, baß Kinber, roenn jie il)ren 
3Billen nid)t burd)je^en können, fid) bret)en, roinben, 
f^reien unb mit ben Füßen jtampfen. (Berabe bann 
i ^ e s 3ei', bem böfen (Beift (Einl)alt gu gebieten. 
L . ^t'mh oerfui^t auf alle mögliche Ar t unb ©Seife 
bie (Bcmüter unferer Kinber gu beherrjd)en, aber 
roollen roir es gugeben, baß er aus i^nen mac^t, 
roas il)m gefällt? Die Kleinen können nid)t unter-
td)eiben, roeld)er (Beift jie be^errfd)!, unb beshalb 
ijt es bie pf l i t^ t ber (Eltern, für jie gu urteilen unb 
roeislid) gu ^anbeln. 3l)re (6eroot)nf)eiten müfjen 
jorgfältig beroad)t roerben, böje ©eigungcn follten 
unterbrüdit unb bas ©emüt für bas ©ed)ie gcroeAt 
roerben. Das Kinb follte in allem gur Selbftbe-
herrfd)ung angehalten roerben. 

Orbnung follte bie iHegel bei allen ffierool)n= 
Reiten ber Kinber jein. Die ©lütter begel)en einen 
großen Fehler, roenn fie {l)ren Kinbern erlauben, 
.groijd)en ben ©lal)lgeiten etroas genießen. Der 
©lagen gerät burd) bieje üble ffieroo^n^eit in Un-
orbnung unb ber (Brunb für jpäteres Geiben roirb 
gelegt. Die Kinber finb oft fo oerbrießlic^, roeil 
i^nen ungefunbe Speijcn geretd)t roerben, bie noc^ 

unoerbaut im ©lagen liegen. Aber bie ©luttcr 
glaubt, keine Q^it baran roenben gu können, über 
bie roa^re llrfad)e nad)gubenken, um i^r unkluges 
©erfal)ren gu anbern. Aud) finbet fie nii^t 3eit, 
bas ungebulbige Schreien bes Kleinen gu ftlUcn. 
Sie gibt bem kleinen ßeibenben ein Siüdi Kud)en 
ober jonjtige Gctobijfen, um ibn gu beruE)!gen, aber 
bies oergrößert nur bas Übel. Anbere ©lütter, ba
rum bejorgt, oiel gu leiften, finb infolgebeffen auf
geregt unb no(X) me£)r geveigt als bie Kinber, unb 
burd) Si^elten unb fogar Sd)Iage roollen fie ben 
Kleinen St^redien einjagen unb fie beruhigen. 

©iele ©lütter klagen über bie garte ©cfunbl)cit 
il)rer Kinber unb fragen ben Argt um ©at, aber 
roenn fie nur ein roenig il)ren ©erftanb gebraui^en 
möd)ten, rourben fie balb einfe^en, baß bie Sc^roie-
rigkeit burd) eine oerkeI)rte Koft Derurfad)t roirb. 

'Eüir leben in einer 3 ';it Übermaßes unb 
bie ©erooI)nI)eiten ber 3ugenb, fogar gläubiger (BU 
tern, fielen im fd)roffen ©egenfa^e gu ben ©atur= 
gef eigen. 

©Item foüten i^re Kinber befd)äftigen. ©lüßig= 
gang ift aller Gafter Anfang. Körperlicbe Arbeit, 
roe[d)e bie ©luskeln anftrengt, erroedtt Appetit für 
einfad)e, gefunbe ©al)rung, unb roer in feiner 3ugenb 
tüd)tig arbeiten muß, roirb niemals f̂ en Jifd) mit 
Wurren oerlajjen, roeil Fleifd) ober fonjlige 2edier= 
biffen mangeln, um jeine (Eßlujt gu reigen. 

^efus, ber SoI)n ©ottes, gab ber 3ugenb ein 
©e fpiel, inbem er als ein 3i'Timcrmann mit ben 
.^änben arbeitete. SoId)e, bie es unter i[)rer ©Sürbe 
Raiten, fid) ben *Pfiid)ten bes tägUd)en Gebens gu 
unterroerfen, follten Jtets bebenken, baß 3ejus jeinen 
(Aitern unt?rtan roar unb baß er jeinen Jei l bagu 
beitrug, bic Familie gu ernähren. (Es kamen nur 
jel)r rocnige Gedicrbijjen auf 3ojepl)s urb ©lar ias 
Jijd), benn jie geborten gu ben Armen unb Oliebrigen. 

Die ©Itern follten il)reii Kinbern im ©clboer= 
braud)e ein gutes ©eifpiel geben. Sobalb einige 
'Perfonen ©elb in bic § ä n b e bekommen, geben fie 
es für Gedieibifjen ober unnü^e Sd)mud!Jad}en imb 
3lerraten aus, unb roenn i^r ©elb jd)roinbet, ge= 
brid)t es il)nen am ©otroenbigen. ©Senn jie eine 
große (Einnahme I)abcn, Derbraud)cn fie jeben l a i e r ; 
ift bie Summe aber nur klein, bann genügt fie nid)t 
für ihre oerfd)roenberifd)c ©eroohnheiten unb fie 
muffen bas (Erforberlid)e borgen. Hie leihen oon 
allen möglii^cn Seiten, um bas oon eingebilbete 
©oiroenbige gu erlangen. Sie roerben unehrlid) unb 
unroahr unb ben in bie himmUfd)en ©ücher einge
tragenen ©crid)t roerben fie am l ä g e bes ffierichts 
nid)t anfehen mögen. Die Augenluft muß bcfricbigt, 
bie fficnußfud)t gejtillt roerben, unb jie bleiben buri^ 
ihre unbebad)tfamen ©eroohnheiten arm, roährenb 
fie jonjt mit ihren ©littcln hätten auskommen kön
nen. ©erfd)roenbung ift eine Sünbe, gu roeld)er bie 
3ugenb jchr geneigt i jt. Sie oerai^tet bie Spar-
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famfeeit aus 5"^*^*, öaß fie geigig unb fenauferig 
genannt roerben niöd)ten. ©Sas roirb einmal 3efii5, 
ber König bes Rimmels, roelAer ihnen ein fo \exx--
li^es Beifpiel bes Fle'&e^ iinb ber Sparfomfeeit ge= 
geben \)oX, gu folgen fagen? 

Der § e r r \)0X bie übten Feigen Derfd)ioenberi= 
[^er ©eroohnheiten gegeigt, bamit bie (Eltern fid) 
baburd) ermahnen laffen möthten, ihren Kinbern 
ftrenge Sparfamfeeit beigubringen. Sie follten be= 
lehrt roerben, baß ©elb für unnü^e Sad)en ausgu= 
geben, feinen 3n>ed{ oerfehlt. IBcr im Kleinen un= 
treu ift, toirb aud) im ©roßcn untreu fein. ©Senn 
bie Wenfd)en mit ben irbifd)en ©ütern untreu um
gehen, können ihnen bie hi'nntlifd)en ©eithtümer 
nid)t anoertraut roerben. 

©5 follten bie (Eltern ftets barouf bebad)t fein, 
ihre Kinber in jeber Segiehung bes täglid)en Gebens 
nad) bem (Ebenbilbe 3eju gu ergiehen. ©ejunbe 
ffiartcnarbeitcn jinb nid)t allein für ben körperl i^en 
Aufbau oon unjd)ä^barem IBert, Jonbern ftärfeen 
au(h ben inneren, fittli(^ gefunben 3njtanb ber Kin= 
ber. Darum, ihr (Eltern, jorgt für gefunbe Bcjd)äf= 
tigung für eure Kinber. 

(E. ffi. B J . 

2. anofe 
15,26. 

imattl). 
25, 40. 

2lrbeit für bte Unmäötgen. 
3ebe roahre iReform h^t ihren ^ l a ^ in bem 

2ßerfe bes (Eoangeliums unb ftrebt bie ©thebung ber 
Seele gu einem neuen unb ebleren Geben an. Be
fonbers bie Wäßigfeeitsreform erforbert bte Unter-
ftütgung ber d)rtftlid)m Arbeiter. Sie follten bic 
Aufmcrfefamfeeit auf bies ©Serfe lenken unb es gu 
einem ro{rklid)en (Erfolg mad)en. Überall follten fie 
ben DJtenjd)en bie ©runbjä^e toahrer Wüßigfeeit oor-
führen unb jid) Wühc geben, joli^c gu finben, bie 
jid) gu ihrer Beobachtung oerpflid)ten. 3Kan joüte 
ernjte Anjtrengungen für fold)c machen, bic oon ben 
Banben übler ©eroohnheiten gehalten roerben. 

Überall gibt es ein üßerk für jolthe gu tun, 
bie buri^ Unmäßigfeeit gefallen finb. 3n (Bemeinben, 
religiöfen Anftalten unb Familien, bie fid) gum ©hri= 
ftentum betiennen, roöhlen oiele junge Geute ben 
*Pfab bes Berberbens. Dur i^ unmäßige ©eroohn= 
heilen giehen fie fid) Krankheiten gu, unb in ber 
ffiier, ©elb für ihre fünbhafte Befricbigung gu er= 
langen, oerfallen fie ber Unreblid)keit. (öefunbheit 
unb (Eharakter roerben gugrunbe gerichtet. Bon 
©Ott entfrembet unb oon ber ©efeUfchaft ausgcfto-
ßen, fühlen bieje armen Seelen, baß jie ohne Hoff

nung finb, joroohl für bicfes roie für bas gukünftige 
Geben. Die §ergen ber (Eltern toerben gebrod)en. 
Wenfchcn fehen biefe irrenben Seelen als hoffnungs
los an, aber nicht fo ©ott. ©r kennt alle Umftänbe, 
bie jie gu bem gemacht hat)cn, roas fie finb, tmb er 
blifSt mit Witleib auf fie. Dies ift eine Klaffe oon 
Wenjd)en, benen 5 ' l fe nottut. ©cbt ihnen niemals 
©elcgenheit gu jagen: „TOemanb kümmert jid) um 
meine Seele!" 

Unter ben Opfern ber Unmäßigkcit jinb Wän= 
ner jeben Stanbes unb oon jebem Berufe. Wänner 
oon hoher Stellung, heroorragenbi^n latenten, bte 
©roßes im Geben errcid)ten, haben ber Befricbigung 
bes Appetits nad)gegcbcn, bis fie nicht mehr im= 
ftanbe roaren, ber Berfui^ung gu roiberftehen. Wanthe 
oon ihnen, bie einft rei«^ roaren, finb nun ohne 
§eim, ohne F^eunbe, oerfunken in Geiben, (El-'^b, 
Krankheit unb Berkommenheit. BScnn ihnen k .e 
helfenbe § a n b gereid)t roirb, roerben fie immer tiefer 
unb tiefer finken. Bei ihnen ijt bie Selbjtbefriebi-
gung ntd)t nur eine moralij^e Sünbe, fonbern eine 
körperliche Krankheit. 

5Benn roir ben Unmäßigen helfen, müjfen roir, 
rote (Ehriftus es fo oft tat, guerft ihrem körperlii^en 
3uftanb Beai^tung fd)enken. Sie bebürfen gejunber, 
reiglofer ©ahrung unb ©etränke, reiner Kleibung 
unb (Belegenheit, ihren Körper rein gu hatten. Sie 
müfjen mit einer Atmojphäre hilfreid)en, erhebenben, 
ihriftlid)en ©influffes umgeben roerben. 3n jeber 
Stobt follte ein p i a ^ fein, roo bie Sklaoen oüfci 
©eroohnheiten SyX\t finben können, um bie Ketten 
gu brechen, mit benen fie gebunben finb. Bon oielen 
roirb jtarkcs ©etränfe als eingtger I r o j t in Sd)roie= 
rigkeiten angefehen; aber bies braucht md)t jo jein, 
roenn oorgebliihe Q^h îften anjtatt roie ber ^riefter 
unbGeoit gu hanbeln, bem Beifpiel bes barmhergtgen 
Samariters folgen rourben. 

3m Umgang mit ben Opfern ber Unmäßif ' t 
müfjen roir baran gebenken, baß roir es nid)t ntit 
Wenfd)en gu tun h^ben, bic ihren ooHen, guten 
Berjtanb befi^en, fonbern mit jolchen, bie geitroeilig 
unter ber Wad)t eines Däntons jtehen. Selb ge= 
bulbig unb nad)jid)tig. Denkt nid)t an bas ab-
jloßenbe, ab|d)rcdienbe Ausjehen, fonbern an bas 
koftbare Geben, gu bejjcn (Erlöjung (Ehriftus ftarb. 
2Benn ber Irunkenboib gu einer ©rkenntnis jeiner 
©ntroürbigung erroad)t, jo tut alles, roas in eurer 
Wac^t jteht, um ihm gu geigen, baß ihr fein F^cunb 
feib. Spred)t kein 3Bort bes Jabels, brüdü roeber 
burch §anblungen nod) buri^ Blidic Borrourf ober 
Abneigung aus. Sehr roahrjd)einli(h oerflud)t bie 
arme Seele fid) jelbjt. $elft ihr, jid) gu erheben, 
©ebet 2Bortc, bic ben ©lauben ermutigen, fuc^t 
jeben guten 3ug tn ihrem ©h^rakter gu jtärken. 
Gehrt ben Bctreffenben, roie er fid) aufrid)ten kann, 
geigt ihm, baß es möglid) für ihn ijt, jo gu leben, 
baß er bie Ad)tung jeiner Witmenfdien geroinnt. 
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Helft ihm, ben ©3ert ber (Bnben gu erkennen, bie 
©Ott il)m Derliel)en \)ai, roeId)e er aber gu metjrcn 
nerfäumt \)at 

Dbgleiih ber SBiUc bofe toar unb gefchtnät^t 
rourbe, ift in (Ehrifto bod) Hoffnung für ibn. ©r 
roiü in bem ^ei^en ph^re ^Regungen unb heiligeres 
©erlangen erroeÄen. ©rmutigt ihn, bie Hoffnung 
gu ergreifen, bie ihm in bem ©oangeüum geboten 
ift. Öffnet bie ©ibel oor ber oerfuchten unb feämp= 
fenben Seele unb left ihr roieber unb roieber bie 
©erheißungen ©ottes oor. Diefe ©erheißimgen 
roerben für fie roie bie ©lütter oom ©aum bes 
Gebens fein. Se^t gebulbig eure ©emühungen fort, 
bis bie gitternbe ^anb mit bankbarer Freaöc bie 
Hoffnung ber ©ribfung burc^ Chriftum erfaßt. 3hr 
müßt feft gu folthen haiten, benen ihr gu helfen 
fu^t, ober ber Sieg roirb niemals euer fein. Sie 
1 )en beftünbig gum ©öfm oeTfud)t roerben, fie 
roerben immer roieber oon bem ©erlangen nad) ftar= 

• fecm ©etränk faft überrounben, fie mögen immer 
roieber fallen, aber ftellt beshalb eure ©emühungen 
nii^t ein. 

Sie haben fit^ entfd)ieben, eine Anftrcngung gu 
mad)cn, für Chriftum gu leben, aber ihre 2BilIens= 
kraft ift gefd)roäd)t unb fie muffen oon benfenigen 
forgfältig behütet roerben, bic für ihre Seelen road)en 
als folche, bie bafüi !Red)enfd)aft geben müfjen. Sie 
haben ihre ©lännli(hkeit ocrlorcn unb biefe müjfen 
jie gurüdtgeroinnen. ©iele haben gegen ftarke, er= 
trbje. ©eigungen gum ©Öjen gu kämpfen. Unnatür

liches ©erlangen, finnlid)e ©eigungen roaren toon 
©eburt an ihr ©tbe, jie müjfen forgfältig bagegen 
gefd)ü^t roerben; oon innen unb oon oußcn ftreitcn 
©öjes unb ©utes um bic Herrfd)aft. 3ene, bic 
niemals burc^ folche ©rfahruwgcn gegangen finb, 
können bie fajt überroältigcnbe ©lacht bes Appetits 
ober bie Heftigkeit bes Kampfes groi[d)en ben ©e= 
roohnheiten ber Selbftbefriebigung unb ben ©ntjd)luß, 
in allen Dingen mäßig gu jein, nid)t kennen. 3mmer 
roieber muß ber Kampf ausgefochten roerben. 

©iele, bie gu ©hrifto gegogcn roerben, haben 
keinen moraItfd)en ©lut, ben Kampf gegen Appetit 
unb Gcibcnjchaft fortgufe^en. Aber ber Arbeiter 
barf ji(h baburch nicht entmutigen lajfen. Sinb es 
nur joId)c, bie aus ben tiefften l iefen gerettet roor
ben finb, bie roieber gurüdtfallen? ©ebenkt baran, 
baß ihr nii^t allem arbeitet. Dienenbc ©ngel oer= 
einigen fid) mit jebem aufrid)tigen Kinb ffiottes. 
©hriftus ift ber ©SieberhcrfteHcr. Der große Argt 
felbft fteht feinen treuen Arbeitern gur Seite unb fagt gu 
ber reuigen Seele: „©lein Sohn, bcine Sünben finb 
bir oergeben." 

©iele ber Ausgejioßenen roerben bic Hoffnung, 
bie ihnen in bem ©oangelium geboten roirb, ergrei
fen unb in bas © e i ^ ©ottes eingehen, roährenb 
anbere, bie mit oielen ffielegenheiten unb großem 
Gid)t gefegnet roaren, biefe aber nitht anroenbetcn, 
roerben in ber äußerften Finfternis gelajjen roerben. 

ffi. ffi. au. 

SllE3SaiE3EaiE3Sll[3SllE3 Bekanntmachungen saiG3B3IE3EaiE3SaiC3gaiG3 

Süb&eutfd)e iSereinigung. 
AHcn lieben Kolporteuren ber Sübbeutfd)en 

^^nnigung geben roir h'etmit bekannt, baß oom 
1 . - 3 1 . Degember 1929 ein Kolporteur- unb ©ibel-
kurjus in Schroäb.-Haü jtattfinben roirb. 

3u biefem Kurjus roerben alle lieben ©rüber, 
roelche jid) am ©Jerke ber Seelenrettung burd) bie 
Kolportage beteiligen, unb aUc, rocld)e ben ©Sunjd) 
haben in gukunft biejem 3'^eige ihre Kräfte gu 
roibmen, herglid) cingelabcn. 

©Jir hoffen gum Herrn, baß roir burd) prak-
tifdjc Anleitung unb ©elchrung in Dcrft^icbenen 
Fächern einanber helfen eine gute Arbeit in ber 
kommcnben 3eit in ber Seclcnrcttung gu tun. 

3cber leilnchmer roirb gebeten feine ©üd)cr 
oon Sd)ro. ©Shite mitgubringcn. Srüber, bie ihre 
©erufung gu biefem Schritt auf ©runb oon 3eugn. 
©b. 2, S. 205 erkennen, rooücn jid) burch ihren 
gujtänbigen Begtrksältejtcn beim ©ereinigungsoor-
ftchcr bis gum 15. ©ooember 1929 anmclben. 

Jm Auftrog bes ©ereinigungsausfd)ufje5: 
Ulbert anaOer. 

(Etngefanbte (Baben. 
Für bas ©lijfionsheim gingen jolgenbe ©eträge ein: 

Friebeba^ 5 0 . - MJC, ©eid)enbad) 3 . - .JlJC, 
Arnsroalbe 2.10 ^RJC, Gage 5 . - JU6, ©eu Settin 
l . ~ JiJC, 3nn5brudi 9.33 MJL 

©ebctstagsgaben: Breslau 1.20 Jl-JC. 
Auslanbs-Wifjion: Ulm 8 . - MJC. 
Der Herr rootle ©eber unb ©oben jegncn. 

©er Sd)a^tneifter. 

3tlferc bettlägerige ©djmcfler aiiö ber ^äJcfi-
bcutfdjcn §8eretnigimg fuc()t bei ernften @ef(^tt)i= 
ftern 3(ufwal^me. Sntfpredjettbc (Sntfdjäbigung 
mirb »on ber Union geregelt, "Jiuöfunft erteilt 

^ i e Union, Ojevuhagen >1L ^ . 73 . 
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lllllllilllllli 
Die Mssjäfjrigen (Bebctstage 

in ber Deut|d)en Union finben ftatt am 25., 26., 27., 28., 29., 30. unb 31. Degember. 

ÜOir follten für biefe l ä g e ade eine u)ürbige Vorbereitung treffen. Unfere gegenwärtige 3eit erforbert im 
ernfteften ©obet gum Heirü gu kommen, um bie 5Serl)eißung feines ©eiftes gu empfangen. Das ©ebet ift 
bie roirkfamfle Hilfe in ber Arbeit für ben Herrn unb in ber 3"l>ereitung ber Seelen, eine Hilfe gu fein 
in feinem 2Berh. Der Herr enke ©nabe, baß roir alle erquidit roerben in biefen Xagen unb ein roiOiges 
Herg l)aben, unfere ©oben — alles roas ber Herr uns anoertraut i)ai — auf feinen Altar gu legen. 

Sie Union. 

^usfd)netben u. aufbetDa{)ren! ^U5(d)netben u. aufbetDaI)ten! 
Auen lieben ©efd)roiftern möd)te \ä) mitteilen, baß i ^ na&) bem Cuftkurort ^ 
2ß e I g h e i m {IBürttbg.) oergogen bin, roo id) ein kleines (£rl)0lun95l)eim 
nad) ben ©runbfä^en unferer ©efunb£)eit5reform betreiben roiU. 3n Verbinbung 

^ bamit betreibe id) einen 

R E F O R M - L E B E N S M I T T E L - V E R S A N D 
3 d) e m p f e h l e : 

gbclmifjfruf^tctcnic als Brotaufftrid), in ©läfcr ca. 450 ©r. ^n^alt, e«bfr«(feftafcln, 100 ©r., 8 ücrfd)icb. 
Kombinationen aus beftcn Sübfrüi^ten I)ergeftellt, roertooller ©rfatg für Scfiokolabe, Q^önonen, fonnengereift, 
©aflchi, Sioftncn, blau, kernlos, 3?oHrci6^ gute Sorte, @eiunbbtmtucn=33tfflminiupi3c, 3 Derfd)ieb. Sorten, Sßuß* 
Öl; ejtra fein in 2'/2 u. 5 2iter Kannen. (Eier=5ortgrtes=2cigU)Orcn: Q3anb= u. ©nvpennubeln, 
catonif ©v^agl^ctfi, SpmiUr ^oi}inM, Sütbck, bito in 5BoU=©itamin=3;cigroarcn mit ©i: Olnbeln, tbloc« 
coröui, ©pagt^ctti, «cci|Ct«rifd)f ^rül>nubclH, ^ i inb- unb ©«pjjeiinubcln, ^ofi»@cbitgö(>rtfermflr{ ûub .^aferftotfen, 
SSiciuuf;onig, ^itroiiciifftft, Qutah)\>üisöl, 3Öad?oIbsrfof*, ©cfiiitbijcifsfrautcttcc gum täglid)en ©ebraud), i£pißaU 

teeß für aUe Krankheitsfälle, .^eilccbe unb anberes me^r. 

©enaue Offerte bitte oon mir einguholen. 3d} roüre bankbar, roenn bie lieben ©efd)roifter mii^ in biefem 
Unternehmen unterftü^en rooüten unb fehe gefchä^ten Aufträgen entgegen. 

(Beorg ®ictrt<^, 
Olaturheilkunbiger. - Heim für naturgemäße £ebens= unb Heilweife. 

OB c 1 3 1 ) c t m (IBürttbg.). 

„Sfibbat=IBö(^tcc" mit „Äinbcrfrcunb*' 
©emeiiibcblatt j u f bie Heu^d^c Union ber Siebenter =2ags=21büeTitifteTi — 9lciormatioHäben)cgiing. 

IBefteflungcn imb fonftigcr 5BrieftDed)|eI ffir Deutfd)Ianb an ben 3JferIag: F}annoDfc=^üä)l)oli, 'Poftfai^ 1. (Belbjenbungeti auf 
•poftfc^edtlionto: § a n n o D e r Otr. 18570 

•Die Mbreffen Oes atus lanöes finb; Umeriha: ß a l a m a j o o . (Eitlonöi ^ U o a l S . Sd)töc&en: Stodiljolm. Bdfvoen: 23afel . 
^oüani): a imftcrbam. ©Snemorh: fiopcnt)ageTi i^. S^tnnlonb: Qcl\\nQiovs. 3:fd)ed}o{lotDahei: O f t c o u a » 
^ r i u o s . 3ugoflQt)ien: ' P a n c e u o S a n a t . Ungarn: S u ö a p e f t 2. Rumänien: S u i i a c c f t . !BuIgarten: S o f i a . 
!Ritf]lani>: 3 t i k o I a j e u j s k o = S t e p n o j c . ö|terceid>: 5 n n s b r u d i ( l i r o l ) . JJi^anftrcicl): S n u e r n c airgenttnien: 
S a n O l i c o l a s (t. d. 21. SraJUien: Ö o n ii3ifta bo 0-red)im, Q:[t. 'Jiio ©ranbe bo Si i l . (Englanb: Ü o n b o n. 

n i t h f l H " '^''^ Q3emetnöc unb bas iEort . - JJi'e't}^^* lIf)rifto. - 3m ß a m p f bet (Begenroart. - (Jolfä)es OJtittcib. -
Jlll|Ull« (Bottes lucltiPcitGs IBerh; ^^^öhüiiferens in Ungarn. — ffiemeinbepilege unb (Bemeinbearbeit: D a s fficri(^ts= 
amt CBottcs in ber (Bcnieinbe. - 'i^üv bie 3 i igenb: Die 3ugeiib unb itjre ^tufgabc im 'ÜJerlt (Bottes. ©er Qmedi unferer 
3ugenb''5er|ammlungen. - CEraieljung: (Ein 2Bort über red)te ßinberci'3iet)ung. Mr3tltd)c 5Jli)J!0n: 2lrl)cit für bie Unmäßigen . 

^eiantiöortUd) für bie Sd)riftteitung: 2B. a a s, 3fernl)agen 91. S . 74 b. ^annoDcr. — Drudi u. 5!erlag: ^RiffionsDerlag 
für (Btaabcns= unb (Bcu)ifieiisircil)eit, 5aimODer'iBud)[)o[3, ''Poftfad) 1. 
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