
Kummer i 2 ^ a n n o o e r , b e n 1 . ® C 3 e m b c r 1929 i o . 3 o i ) r 9 o n g 

S i n SQdr näimr kt MMV. 
2Bir jinb ein 3<i^^ nä^cr ber (Eroigheit - nä^er bem (Beri(f)t5tag . . . ^febcr 
Zaq, ber Dergel)t, bringt uns bem legten, großen, roic^tigen Soge ntit)er. Kom= 
men mir eben[o aud) (Bott näf)er? Sinb roir roa(^fam 3um (Bebet? - (Ein 
roeiteres 3al)r ber 3^it, bie mir gur 2Irbeit t)aben, ift in bie (Emigheit ^inab= 
gerollt. Jägl id) hoiT^men toir mit 5}lännern unb 2frouen ^ufammen, bic bem 
(Berid)te untertoorfen finb. ^eber l a g kann für irgcnb eine Seele bie (Brenj^ 
fd)eibe geroefen fein; irgenb einer kann bie (Entfi^eibung getroffen l)aben, bic fein 
guhünfttges (Befd)i(ft beftimmt. 2ßeld)en (Einfluß i)aben toir auf biefe DJlttroan^ 
berer ausgeübt? „(Eines ieglid)en 2Berk usirb offenbar loerben: ber 2ag roirb's 
klar matten, ©enn er roirb buri^'s [̂ -euer offenbar toerben; unb tDeI(^erIet 

eines jeglid)en ÜBerb fei, roirb bas Steuer bensä^rcn." 

S K e i n e B r ü b e r u n b S i ^ t o e f t e r n ! 

2öa(̂ ef auf! 
i i ^ flel)e eud) an 2afet nid)t ber le^tc l a g eud) bar bes biTn™iild)en 
S^a^es finben! — 2Bir finb t)eimtt)ärts gerid)tet. (Es roirb ni(^t lange roä^ren, 
bis roir i^n fetjen, in bem unfere Hoffnung auf ein eroiges Geben begrünbet 
ift . . . „Selig finb bie fined)te, bie ber §err, fo er hommi, toad)enb ^nbet." 

c'j oa cSä i j b t N c» ixi iSo «aä 
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^mnnl itnii Sieo iiiir !Reii|)sfiii|)e Rottes! 
„'^2\ü5 ff^ri[tus g e | t c r n u n b ^ e u t e u n b 
b e r f e l b e a u d ) i n (E u? i g fe e i t . " J Ö ^ b r . 13, 8. 

2Il5 in olter 3eit bas 2?olk Cßottes (3[rael) 
roegcn fd)iDeTer SebrüAung in 5lgi)pten feufgte, I)bTte 
ber JÖerr. Unb allen men[dilid)en ^Biberytänbcn gum 
Üro^, angefid)ts einer ßagc, aus ber es nad) men}d)= 
Iid)em Srineffen keine Ü^ettung geben konnte, fd)aftte 
ber §eTr bod) eine ^nberung unb brad)tc ^ i l f e . 
Der 2lpo|teI ^aulus begeugt bies mit folgenben 
ÜBortcn: „Der ©ott bicfes ^Jolkes l)at criöäl)lt unfre 
2Jäter unb erf)öl)t bas 33o!k, ha fie ^rremblinge 
loarcn in Ölg^pten, unb mit einem l)o^en ^ i m führte 
er |ie aus bemfelben." %pq. 13 — 17. 

(Erftaunlid)e 2Bunber Donbrod)te ber §err gu 
(Bunften feiner ßinber üon bem Xage an, ha fie 
aussogen, bis gur 2inbefi^nal)me Kanaans. 3Bir 
gebenken befonbers ber rounbcrboren (Errettung am 
roten 3[Reer, loofelbft bie Gage bes Solkes (Bottes, 
nad) menfc^Iid)em Crmeffen, eine uollftänbig I)off= 
nungslofc roar. 2luf ber einen Seite roaren bie 
5Igt)pter unb auf ber anbetn bas aReer. Dod) ber 
biblifd)c B e r i e t tut uns kunb, toie ber ?)txx § i l fc 
brad)te: „ D a erI)ob fid) ber (Engel (Bottes, ber oor 
bem §ecr ^fraels I)er30g unb mad)te fid) I)inter fie; 
unb bie 2BoIkenfäuIe mad}te fid) aud) oon il)rem 
^ngejtd)t unb trat l)inter fie, unb kam 3rDifd)cn bas 
§eer ber Sgi)pter unb bas §eer 3fraels. (Es toar 
aber eine finftere 2öoIke unb erleudttete bie 51ac^t; 
ba^ bie ganje 0'lad)t, biefe unb jene, nid)t gufammen 
kommen konnten." 2ßie bann bas ^ o l k mit 9Jtofe 
an ber Spi^e burd) bas rote OJteer 30g, nac^bem 
fid) nac^ bem ©laubensfdjritt in bas 5Baf|er unb 
gemä^ ber giJttlidjen 55erf)ei^ung bas 9DUer geteilt 
^attc, ift uns aus ber Bibel iDo[)lbekannt. 

Den §errn lobpreifenb unb i^m bankenb für 
feine töunbcrbare Üat ber (Errettung oon ben bos= 
I)aften 3Infd)Iögen bes JJ^inbes unb feiner dgi)ptifd)en 
Reifer fang SRofe mit ben Kinbern 3[rael bas roun= 
berbare Siegeslieb; „3d) toill bem §errn fingen, 
bcnn er ^at eine I)errli<^e Üat getan; ?lo^ unb 
ajiann t)at er ins OJleer geftürgt. Der §err ift meine 
Stärke unb mein fiobgefang unb ift mein 5ei l . Das 
tft mein Cßott, id) roill il)n preifen; er ift meines 
23aters (Bott, i ^ roill il)n erl)eben." 2. OJlofe 15,1 - 2 . 

Unb möd)ten U3ir gerne toiffen, roas es für eine 
Beioanbnis I)atte mit ber lounberbaren, müt^tiaen, 
bei 91ad)t l)eUglän3enben unb bei 2;ag finfteren 
2BolkcnfäuIc (2. SHofe 13, 2 1 - 2 2 unb 14, 1 9 - 2 0 ) , 
fo bürfen mir nur 1. Kor. 10, 4 lefen: „Unb fie 
^abcn alle einerlei geifttgen Xxawk getrunken; [ic 
tranken aber oon bem geiftlid)en ty^Is, ber 
mitfolgte, xotlö^tx roar (C^riftus." 2Bir [eljen [omit, 

ba^ 3efus, ber Sot)n (Bottes, perfönlid) [ein 5öoIk 
leitete in ber ^olken= unb ^euerjüule, als ber tVürft 
über bas §cer bes 5errn. Ste^e aud) ^o]na 
5, 1 3 - 1 4 . (Er roar i^re mäd)tige §i l fc in allen 
Gagen unb errettete fie oon mäd)lrgcn [yeinben. 

Solange bie Kinber 3frael il)m oertrauten, an 
i[)n glaubten unb il)m folgten, roar es fel)r gut be= 
ftellt um fie. Doc^ offenbart uns bas 2Bort (Bottes, 
toie fe^r ungläubig unb unfolgfam bie Kinber ^ f r « ^ 
oft roaren. Zxo^ ber oielen 3^ii^en unb üßun..^ 
3efu, Derloren fie i l)n bod) aus ben f ingen; [ic 
murrten unb klagten fortgefe^t, befonbers, roenn 
mand)mal n i i ^ t alles (Beroünfd)te gleid) 3ur Stelle 
roar, roie 3. B . bei ^ a r a , als fie unbraud)bares, 
bitteres Kiaffer uorfanbcn. Sie Dergajjen bann 
gleid), bafe ber mäd)tige (Engel bes Joerrn fie fül)rte 
unb l ie fen il)ren 3orn u . il)re Un3ufriebenl)eit an DJtofe, 
bem Don (Bott beftimmien, fid)tbaren 3"üf)rer unb 
?Iron, bem ^riefter, aus. Doburd) beleibigten fie 
ober ben JÖerrn, ber i^r eigentlicher 
unb erbitterten i^n. ©ott aber ^atte fie gcroarnt 
imb gefugt: „ S i e \d} [enbe meinen (Engel uor bir 
I)er, ber bid) bel)ütc auf bem Üßege unb bringe 
hid} an ben Ort , ben i i ^ bereitet ^abe. Darum 
^üte bid) Dor feinem 5Ingefid)t unb ge^ori^e feiner 
Stimme unb erbittere il)n nid)t, benn er roirb bein 
Übertreten nid)t cergeben, unb mein ^ame ift i n 
i^m." 2. mo^e 23, 2 0 - 2 1 . 

(Ein *IBerk bes Unglaubens, ber (Erl)ebung unb 
Empörung roiber ©ott roar bas ^eimlid)e ÜBirkea 
KoraI)s unb feiner 5Riti)elfer gegen 5Rofe unb ' 
[i^tbare Geitung bes 53olkes ©ottes. (E^rgciä, 
foroie Stol3 unb Unglaube roaren bie Xriebfeber 
für bie ^anblungen bes 3Iufruf)r5, ber (Empörung, 
ber E)eimlid}en Slufroiegelung bcs 5BoIkcs unb bes 
Umgarnens oon 250 ^^iirften, roeld)e fid) mit il)m 
in biefem Xun oereinigten. Die beften ^n[trengun= 
gen bes fanftmütigften 93?enfd)cn auf (Erben oer= 
mod)tcn bie (Empi)rung bes Belkes nid)t 3U begäl)^ 
men. „ ^ a t r . u. ^ r o p t ) . " , S. 398. - • 

„^ngeblii^ grofeen Anteil ne^menb an bem 
5Bol)lerge^cn bes Belkes raunien_ fie Einfangs i^re 
Un3ufriebenl)eit einanber unb bann ben leitenben 
9]lännern in 3frael 3U. 3l)re Cinflüfterungen rour= 
ben fo tDiüig angenommen, bafe [ie es roagten, nod) 
rociter gu ge^en, bis [ie fct)lieÖlii^ felbft glaubten, 
ba{3 [ie oon ©ifer für ©ott befcclt [ei.en. ©s gelang 
il)nen, 250 dürften, OJldnner oon !Ruf, in ber © c 
meinbe abcoenbig gu mai^en. SHit [0 ftarkem unb 
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einflußreichem Bcijtanbe glaubten [ie guDerfid)tlid) 
eine gTünbIid)e Sinberung in ber ^Regierung gu 
mad}en unb bie 33ermaltung DRofes unb 9Iron5 be= 
beutenb gu Derbejjern. ßuerft roi'-hten bie 2Ser=̂  

,fd)a}öreT auf bas Bolh . . . eine ß^itlang rourbe 
has 5Bcrli im Q5el)ctmen betrieben, [obalb aber bie 
Bcmegung binreid)enbe Kraft erlangt I)atte, um gu 
einem offenen Srud) gu bcrec^ügen, geigte [id) Kora^ 
an ber 5pi^e ber Partei unb iUagte DJlofe unb 5lron 
öffentlii^ an, baß fie bic 93iad)t an fid) reiften rooEten, 
gu röeld)er Korat) unb [eine (Benoffen gleid)erroei[e 
bered)tigt [eien. So lourbc ber, ber gemefen roar 
roie ein gdrtlidjcr 25ater unb ein gebulbiger ^irtQ, 
in bem fdiroargen (Ei)arakter eines 2i)rannen unb 
(Beroalt^abers i)ingefteUt. DaJ3 fie infolge it}rGr 
eigenen Sünben oon Kanaan ausgeid)lo[fcn roaren, 

•*~^ten fie i^m gur Saft. (Es roar offenbar, baß bie 
^eilna^me- bes SSoliies auf Seiten ber ungufriebe-
nen 'Partei roar, aber 93io[e machte Keine 3In[tren= 
gung, [id) felbft gu red)lfertigen. 3 n (Begcnroart 
bes gangen BolUes berief er fi(^ feierlid) auf (Bott, 
gum 3^ugcn ber 3^einl)eit [einer Berocggrünbe unb 
ber ^tufrii^tigbeit [eines Senel)mens unb fiepte il)n 
gu [einem lRid)ter an." ^ a t r . u. p r o p l ) . , Seite 399 
unb 401. 

„(Bott ift bie ßiebe, aber er i[t aud) gered}t, 
benn biefe betben (Brunb[ät3e paaren in [einem 
Ißefen. 3n ber 5ül)^ung huxi) bie 3BoI{icn= unb 
^euerfäule roar er ein Detter für feine treuen, il)m 
oertrauenben Kinber; aber auf ber anbern Seite ein 
oergsi)renb Ĵeucr für bie Sosl)aftcn, (Empbrerifd)en 
unb Ungufriebenen, beren bci)arrlid)er (Eigenfinn i^r 
Sd)idifal befiegeltc. 

Die klugen bes gangen 3iraels roaren auf 'jJJofe 
gecid)tet, roie er baftanb in Sd)redien unb Crroar-
tung bes (Ercigniffes. ^Is er aufhörte gu [pred)cn, 

^ i f ^ ber fefte lErbboben unb bie (Empörer ful)ren 
benbig [)inunter in bie (Brube mit allem, roas 

ibnen gepvte, unb kamen um aus ber (Bemeinbe; 
Das Bolb floi), ha es fid) als 2eilt)aber an ber 
Sünbe ocrurteilt fül)lte. 'Sber bie (Bertd)te blieben 
nid)t babei fte[)en. ^y^uer, bas aus ber ÜBothe blitgte, 
DeTfd)Iang bie 250 J'^irficn, roeld)e 2Bei^raud) 
bargebrad)t I)atten." 'Patr. u. ^ r o p ^ . , S. 4 0 2 - 4 0 j . 

„Bielc Seroeife feiner perfi)nlii^en ^ü^^ung 
•""t)atte ber ^trx gegeben in aE ben ^ßunbern unb 

3etd)en, bie er unter il)ncn tat, unb bod) uerleug-
neten fie il)n bei feber (Belegenl)eit unb fd)neben 
alles men[d)li(^er ober [atani[d)er 2Birb[amlieit gu. 
Koral) hätte fid) ntc^t fo benommen, roenn er ge=̂  
rou^t I)ätte, ba[3 alle 33cfel)Ie unb 3urer';;troeifungen, 
roel(hc 3fracl mitgeteilt rourben, oon (Bott harnen. 
5lber er I)ätte bas roiffen können, (Bott IJÜMQ über= 
roältigenbc Seroeife gegeben, baß er 3[rael leite, 
aber Koral) unb [eine Dlotte ocrroarfen bas 2i i^t , 
bis [ie [o uerblenbet roaren, baß bie beutUd)[ten 
Of[enbarungen feiner Tlaii)i nid)t hii^eith^e", [ie gu 

übergeugen; fie [d)rieben alles men[d)I{d)cr ober fa= 
tan'fd)er 2B rlifambeit gu. Dasfelbe tat bas 3Solh, 
rocld)es am i a g c nad) bem Untergange Koral)s unb 
feiner !Rotte [agte: „3I)r l)abt bes ^ e r r n Bolk ge= 
tötet." ^ a t r . u. ^ropt) . , S. 407. 

„*3Bas in (Bottes 2öort offenbart rourbe, ift 
uns gur ßcl)rc ge[d)rieben. 2Iu(^ gefd)iel)t nid)t5 
^Ti.'ues unter ber Sonne, benn bie alten (Erfahrungen 
roieberholen fid). (Es ift uns gegeigt roorben, roas 
bie 'i^-olQm finb, roenn bie Kinber (Bottes il)re Bliifee 
unb (Beöaniten oon 3^1^ abroenbcn unb ii)n nid)t 
me[)r als t5"î ^)rcr feines Bolhes betrad)ten, [onbern 
benhcn, er ^ötte bic Geitung [eines 3Berbcs [d)road)en, 
fterblid)en 5Ji:en[d)en überlaffen. ^ber (Bott f i ^ t im 
Diegimente unb füi)ret aiies rool)!. Das Programm 
ber feommenben (Ereigniffe liegt in ben Rauben bes 
§errn. Die ^ajeftät bes Rimmels tfüt foroohl bas 
Sd)iAfaI ber Slationen, als aud) bic Angelegenheiten 
feiner iBemeinbe unter feiner perfönlii^en Geitung. 
IBir laffen uns im Ißerhe bes ^ e r m gu fchr oon 
Sorgen unb Sd)roierigfeeiten beeinfluffen; bie Gaft 
ber Berantroortli^hcit ift nid)t [terblichen *IRenfd)cn 
übertragen. 2Bir muffen (Bott oertrauen, an ihn 
glauben unb oorangchen." QeuQn. 3 b . 1, 5 . 103. 

3mmer nod) ift bas 2Gort roahr, roas in §ebr. 
13, 8 gefd)rieben fteht: „3efus (Ehriftus geftern unb 
heute unb berfelbe ai-d) i n (Eroigfeeit", ferner in 
Offenbg. 1, 12 — 13: „Unb ich roanbte mich " i ^ - 3̂ ^ 
fehen nad) ber Stimme, bie mit mir rebetc, unb als 
id) mid) roanbte, fah i(h fiebcn golbenc Gcuchter 
unb muten unter ben fieben fieud)tcrn einen, ber 
roar eines D}tenjd)en Sohn gleich, ber roar angetan 
mit einem langen (Beroanb unb begürtet um bie 
23ruft mit einem golbenen (Bürtcl." Joier fehen roir 
ben §eUanb inmitten ber (Bemeinben bes neuen 
Sunbes als benienigen, ber alles in feiner § a n b 
hat, aud) bie Sterne (Soten). 

„(Bott läßt es gu; baß aRcnfd)en an oerantroort= 
liehe Poften ge[icl[t roerben. 3rren fie, fo ))at er 
5)lad)t, es gu oerbeffern ober fie gu entfernen. 3Bir 
follten Dorfichtig fein, nid)t bas ^ e r f e bes Wehlens, 
roeld)cs (Bott guhommt, i n unfere §änbe gu nehmen." 
Dien. b. (Eogl, S. 410. 

Der §err führt aud) heilte [einen 3BiIlen in 
ber (Bemeinbe unb burd) bie[elbe aus. (Er \)at ihr 
Orbnungen gegeben, roeld)e bas innere Verhältnis 
be[timmen unb regeln, nämlid) bie (Bemeinbeorbnung. 
Die (Bemeinbe (Bottes ift eine hämpfenbe (Bemeinbe. 
IBenn fie ber löahrheit unb (Bered)tig!teit treu bleibt 
unb an ber Gehre, bic gemäß ber (Bottfeltglieit ift, hält, 
bann können aud) bic Pforten ber ^ij l le [ic nicht 
überroältigen. DJiatth- 16, 18. ^ ö g e n hann bie 
3ln[i^Iäge oon innen bommen, roie gu Hlofes Qeiitn 
burch Kora_h unb [eine Reifer, ober auch ^on außen 
burd) bic 2lgppter, immer noi^ ift unb unb bleibt 
(E^ri[tus bas §aupt ber (Bemeinbe, feines Gcibcs. 
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©Ott hat leine ©emeinbe mit befonbcrcr 9Iutorität 
unb 3[ila(ht ausgeriiftct, bie gu mißat^ten unb oer-
ad)ten niemanb gegroungen roerben bann; benn roer 
bas tut, ber ucrad)tet bie Stimme ®ottes. 

„SoId)e gu. üernad)Iäf|igcn ober gu oerai^ten, 
bie (Bott berufen l)ai, bie Berantroortlid)keit ber 
ßeitung in Berbinbung mit ber ^yörberung ber 
SBahrheit gu tragen, heißt bie OJlittel oerroerfen, 
bie ©ott gur ^ i l f e , gur ©rmutigung unb Stärkung 
feiner ©emeinbe uerorbnet \)ai." Dien. b. ©ogl., 
S. 384. 

?IIs unfer treuer ^eilanb bem Seher oon p a t -
mos bie legten ©pifoben Oer 2öeltgefd)id)te oor 
klugen führte, ba geigte er ihm auch bie legten 
großen Kämpfe ber ©emeinbe mit ben irbifd)en 
2Räd)ten, aber auch ben enblidien Sieg unb bie 
©rlöfung ber Ireuen. ©r erblidite bie ©emeinbe 
in einem töblid)en Kampf mit bem Zkx unb feinem 
Silbe unb fah, baß bie 3Inbetung bes Bieres bei 

Xobesftrafe ergroungen rourbe. 51ber als er über 
ben !Raud) unb bas ©etöfe bes Kampfes h^nroeg= 
blidite, geroahrte er auf bem Berge 3^0" eine Schar 
mit bem £amm, bit ftait bes Walgeid)cns bes 
Bieres, bes Baters Flamen gefd)rieben l)attm an 
ihrer Stirne; unb bann fah er jene, „bie ben Steg 
beholten hatten an bem 2;ier unb fe'nem Bilbe unb 
feinem ORolgeidien unb feines Samens Qa^, ftanben 
an bem gläfernen OJleer unb hatten Warfen ©ottes 
unb fangen bas £icb DJlofes, bcs Knedites ©ottes, 
imb bas Cieb bes fiammes." 

5[Röd)te ber gnäbigc ©ott uns allen halfen, ihn 
als ben Anfänger imb BoUenber ünferes ©laubens 
unb feiner ^ieichsfache gu oertrauen, roie aud) feiner 
(̂ ühî wng, baß roir aHefamt einmal bei ber 5ieger= 
fd)ar fein bürfen, bas ift mein ]^er%li6:}tx löunfd) 
unb mein ©ebet! 

©uer geringer Brubcr in Cht^ifto • -
3oI>. : 5an ;e lmann. 

Besirkskonfercnj in Oftpreufecn. 
„Die QÜiiobe öes §eiTii mäljrct uon (Emigheit gu ffiroigfiett über bie, fo 

i[)Ti fünften, unb feine {Bercä)tiglieit auf ßinbesRinb bei beiieii, bie feinen 
58unb f)alten unb gebenden an feine (Bebote, ba'Q fie barnad) tun." 

^fnim 103, 1 7 - 1 8 . 
t)ie 5Borte bes Pfalmiften bürfen auch gar 

©h^e bes §errn ausrufen. Der §err h^it auä) in 
unferem Begirfe feine ©nabe über feine Kinber 
malten laffen. Wit ber ^i l fe ^e^oisös burften roir 
auch ^n]i£XQ biesjährige Begirkskonfcreng in Königs^ 
bcrg Dom 1 8 . - 2 0 . Oktober abhalten. 2Iu5 allen 
Miellen Oftpreußens roaren bic lieben ©efd)ro:fter 
herbeigeeilt, um an ber Berfammlung teilgunehmen. 
Befonbers freuten roir uns, bie lieben Brüber §an= 
[elmann unb 2Bclp unter uns gu hoben. B r . §anfel= 
mann eröffnete am S'reitag abenb bie Konfereng mit 
©efang unb ©ebet, roorouf eine Begrüßungs= unb 
ilBcihcftunbe folgte, ©s rourbe barin gum 3Ius= 
brudt gebraut, baß alle Kinber ©ottes Urfad)e 
haben, bem ^ e r r n für feine Segnungen 2ob unb 
Dank bargubringen. „Kommt h^rgu, laßt uns bem 
§errn frohlocken unb iaud)gcn bem ^oxt unferes 
JÖeils! fiaffet uns mit Donken oor fein angefleht 
kommen, unb mit Pfalmen ihm jaui^gen! Denn 
ber 5err ift ein großer ©ott unb ein großer König 
über alle ©ötter." Pf. 95, 1 - 3 . 

9lm Sabbotmorgen oerfammelten roir uns gur 
fichreroerfammlung, hieran fd)loß f i i^ bie Sabbat= 
fd)ule, roeld)e einen gefegneten Berlauf nahm. So 
burften au<i) alle übrigen Stunben biefer Konfereng 
gur ©h^e ä̂ ŝ ^errn unb Stärkung ber lieben ©e= 
fd)roifter abgehalten roerben. 9}ian(^e ©rfahrungen 
unb Belehrungen burften roir hören. 2Iuch fehlte es 

nid)t an 5!)lufik' unb ©efangftüdien, bie gur ©h^e 
bcs 5errn oorgetragen rourben. 2lni Sonntag Dor= 
mittag oerfammelten roir uns gu einer aRiffions= 
ftimbc, roorauf roir an bie prahtifd)e OJliffionsarbcit 
gingen. Der §err hat uns aud) in biefer Arbeit 
rei*$Iid) gefegnet, unb roir roünfd)en, boß bie Sd)rif-
ten bie lieben Seelen gum § G i I unb gur QBahrhcit 
in ©h^ifto 3efu führen. 

3 n 2 öffentlid)cn BortrÖgen burften roir ai 
ein 3eugnis oon ber gcgcnroärtigen 2Bahrheit unb' 
bem balbigen Kommen 3efu ablegen. 

Dbroohl ber (Jeinb, roie überall, aud) hier 
oerfut^t h^t, bas SBerk ©ottes gu hi^bern, Unruhe 
in bic ©emcinben burd) feine aBerkgeuge gu brin= 
gen, fo bürfen roir bod) gur ©h^^ ©ottes berichten, 
baß' ber §err auch ^i^r für feine göttlid)e Orbnung, 
aBahrheit unb ©ere^tigkeit geftritten l)at, 'Jlad) bei 
Konfereng burften B r . §anfelmann unb 5d)reiber 
biefer Qexkn bie oer[d)iebcnen ©ruppen unb ©e= 
fd)roifter bcfud)cn. 2Bir können gur ©h^e ©ottes 
berid)ten, baß bie ©emeinbcn freubig im 5errn unb 
feiner 2Bahrheit ftehcn. ©s befeelt alle ber aBunfd), 
in ben kommenben Jagen mehr für ben JUeifter gu 
tun als bisher. SGtöge ber §err ©nabc fchcnken, 
baß alle feine Kinber bas Derführerifd)e 2Birken bes 
(^einbcs erkennen möd)ten unb fid) entfd)iebcn auf 
bie Seite ber 2Bahrheit ftellcn. 

2Bir burften aud) in biefem '^al^xe eine 2IngahI 
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Seelen aus ber aBelt unb ber abtrünnigen 9Iböent= 
gemeinbe bem Bolke (Bottes an[d)ließGn. 

Das propI)eti|d)e 2Bort: „9Jtad}c ben iRaum 
beiner ^ ü t t e roeit, unb breite aus bie 2eppid)e beiner 
aBoi)nung; ipare nid)t! Del)ne beine Seile lang unb 
[tedte beine S"tägei fe[t! Denn bu roir[t au5bred)en 
gur lRed)ten unb gur £inhen, unb bein Same roirb 
bie Reiben erben unb in ben oermüfteten Stäbten 
roo^nen. J'̂ '̂ ĉ te bid) nid)t, benn bu follft nid)t -gu 
Si^anben roerben; roerbe nic^t blöbe, bcnn bu foEft 
nid)t gu Spott roerben", i[t aud) für uns ein fei^pc^er 

2ro[t, unb roir burften bis gur Stunbe erfahren, baß 
bas 2Berft (Bottes aud) IjXtx [tetig öoranfd)reitet. 
Die Qai)[ [einer Kinber oermeI)rt [it^ auch i^i biefem 
Begirk ftönbig. 5JtiJgc ber § G r r uns allen (Bnabe 
[d)enhen, unfere aiufgabe auf biefer (Erbe gu erUen= 
neu, auf baß roir aEe unfere Pflid)t tun möi^ten, 
um an bem Jage, roenn ber ^urt erfi^eint, als 
treue Saugen erfunben gu roerben unb bas (Erbe 
Jakobs antreten gu können. Das tft mein SBunfch 
unb ©ebet! 

©uer geringer Bruber in 3efu <5r. 

Die (Bemeinbe imb î re Orbnung. 
Der 2Bunf(^ unferes §eilanbes oor [einer 

Kreugigung für feine jünger roar oor oEem, baß 
(Einigkeit unb Siebe imter i^nen rooI}nen möchte. 
„3d) bitte aber nid)t allein für fie, [onbern auch fi'^^ 
bie, fo burd) ihr 2Bort an mich giouben roerben, 
auf baß [ie alle eins feien, gleichroie bu, Bater, in 
mir unb ich in bir; baß ani) fie in uns eins feien, 
auf baß bie 2Belt glaube, bu habeft mid) gefanbt." 
3oh. 17, 2 0 - 2 1 . 

„Der aipoftel paulus oergleidtt bie ©emeinbe 
mit einem £eib, öo.i bem, 3efus bas §aupt ift. Der 
ßeib hot Diele ©lieber unb biefelben haben mani^er= 
lei ©efchüfte ausgurid)ten. Die geiftige Direktioc 
jebod) geht oon einem 3entralpunkt aus, bem ^aupt, 
unb aEe ©lieber .haben fid) nad) bemfelben gu rid)-
ten. Der ^-uß hat bie 2Iufgabe, gu gehen imb bie 
§anb, gu arbeiten ufro. Kein ©lieb kann bie 2Irbeit 
bes anbern Derrid)ten. So hat ©ott in bie ©emeinbe 

^ e t g t nach ber Orbnung [eines BSortes aufs erfte 
2Ipoftel, aufs anbere bie Propheten, aufs britte 

bie Cehrer, §irtcn ufro. l . K o r . 14, 28; ©ph- 4, 11 . 
Der ßme-ek biefer Orbnung in ben Derfd)iebenen 

- ©oben "Öicnt bagu, baß bie ^eiligen gugerid)tet 
roerben gum ^Berk bes Dienftes, baburch ber ßeib 
©hrifti erbauet roerbe, bis baß roir aEe hinankommm 
gu einerlei ©tauben unb ©rkenntnis bcs Sohnes 
©ottes. 

Der Selb ©hrifti, bies ift bic ©emeinbe ©ottes, 
ift aus oerfchiebenen Organen gufammcngefe^t, unb 
bas nennen roir Organifation. Jefus, bas §aupt 
biefer Organitation, erkannte ben 2Bert bcrfelben 
unb eine feiner erften ^Irbeiten roar beshalb, baß er 
[eine kleine ©emeinbe, bie bamals aus groölf ©lie= 
bern beftanö, organifierte. Die Berufung ber 3roölf 
bilbete ben erften Sd}ritt in ber Organifaton ber 
©emeinbe, roeli^e nad) ber Himmelfahrt ©hrifti fein 
2ßerk auf biefer ©rbe ausguführen hatte." ffiefd).b. 
2lpoftel, S. 17. Diefe Organijation i[t unbebingt 
notroenbig, um bie ©emeinbe gur ©inigkett bes 

©laubens gu bringen, unb fie erfolgreii^ im Kampfe 
gegen bie 5Rad)te ber J'iTifternis gum ooEen Siege 
gu führen. Der ^einb roeiß gang genau, baß 
Orbnung in ber ©emeinbe, feinem p l a n , bie Kinber 
©ottes gu öerroirren, entgegenftcht, beshalb ift [ein 
eifrig[te5 Beftreben, biefe Orbnung gu gerftören. 

„ ü i ^ fah, baß biefe l ü r , burd) bie ber ^reinb 
hereinkommt, um bie :5erbe gu öerroirren unb gu 
beunruhigen, ge[d)lof[en roerben kann. Sich frogte 
ben ©ngel, roie bies ge[d)ehen könne, ©r [agte: 
Die ©emeinbe muß gn ©ottes 2Bort fliehen unb 
[id) über ©emeinbcorbnung unterrichten laffen, roas 
überfehcn unb oernachläffigt roorben ift. Dies ift 
unbebingt notroenbig, um bie ©emeinbe gur ©iiiheit 
bes ©laubens gu bringen." ©rf. u. ©ef., S. 9 3 - 9 4 . 

aBenn grünblii^e Orbnung je in einer Qeit 
notroenbig roar, fo ift es in un[eren Jagen, benn 
Satan hat einen großen 3orn unb roeiß, baß er 
roenig Qext l)at ©in Seugnis [agt barüber in 
„©ntftehung unb 5ortfd)ritt" , S. 196: „ O , roie 
rourbe fich Satan freuen, unter bicfes Bolk gu 
kommen unb bas aBerk in Unorbnung gu bringen 
gu einer Qtlt, roenn grünblid)e Organifation not= 
roenbig unb bie größte ilftacht fein roirb, um imbc= 
red)tigte ©rhebungen fern gu halten unb ainfprüd)e 
gu roiberlegen, bie burd) ©ottes aßort begrünbet 
roerben können. aBir muffen gle{d)en Sd)ritt halten, 
bamit keine Südien in ber ©inrii^tung unb Orbnung 
entftehcn." 

©ine DoEkommene Organifotion unb ©emcinbe= 
orbnung finben roir unter ben Kinbern 3frael, unb 
unb groar im befonberen auf bem aCege oon ä][gt)Dten 
nad) Kanaan, fjfrael roar eingeteilt in groiilf 
Stämme; feber Stamm befaß ein Banner mit bem 
Seilten [eines Baierhaufes. ©r mußte fid) um bies 
Banner fi^aren unb unter bemfelben nieberlaffen. 
©rhob [ich bie Bunbeslabe, fo gogen bie S(^aren 
ihren oerfchiebenen Stämmen, in genauer Orbnung 
unb unter ihrem eigenen Banner, md), „3i'er[t 
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rourbe oon ben Ürompetcrn ein bcfonberes 3ei^en 
gegeben; biefelben gaben heinen unbeutlid)en I o n , 
beshalb gab es aud) keine (Entfd)ulbigung für irgenb^ 
roeld)e Bcrroirrung bei ber aiusfül)rung ber Befehle. 
Betfäumtc es jemanb, fid) naä) ben Befehlen gu 
rid)ten, bie ber §err OJtofe unb ^Rofe bem Bolhe 
gab, fo rourbe er mit bem Jobe beftraft 
Der 5err beftimmte eine befonbere tya'nilic aus 
bem Stamm fieoi, um bie 23unbcslabe gu tragen; 
anbere ber ßeoiten rourben befonbers oon ©ott be= 
auftragt, bas Ĵ '̂̂ ig^^Tn unb feine ffieröte gu tragen, 
foroie bas 2lufrid)ten unb bas Stbbret^en bes 5ei(ig^ 
tums gu beforgen, unb roenn irgenb jemanb aus 
?teugierbc ober aus 5[IlangeI an Orbnung fid) oon 

feinem p i a ^ entfernte unb einen Jei l bes Heiligtums 
ober bcs ©eräles anrührte, ober nur einem ber 
airbeiter gu nal)e bam, fo rourbe er mit bem 2obe 
beftraft." 

„Die Steifen ber Äinber 3|rael finb genau nieber= 
gefd)ricben: bic Befreiung, bie ber Herr für fie 
t)ollbrad)te, i^re oollhommene Organifation unb be= 
fonbere Orbnung, il)re Sünbe, tl)re Übertretungen, 
©ntpörungen uni) Strafen, bic JobesfäHe in ber 
aUüfte infolge il)rer Unroilligfeeit, fid) ben rocifcn 
ainorbnungen ©ottes gu unterroerfen. Dies getreue 
Bilb roirb oor uns entroHt als eine IGarnung, ba= 
mit roir nid)t ibrem Beifpiel bcs UngcI)orfams foU 
gen unb gleich ih^^n fallen. 

Hai ]x6) ©Ott alsein©ottberDrbnung geänbert? 
?lein, er ift berfelbe h^ute roie in Der Bergangcuf^ 
heit. Paulus fagt: ©ott ift nid)t ein ©ott : 
Unorbnung, fonbern bes (Jriebcns. ©r ift heilte' 
ebenfo genau roie bamals. ©r roünfd)t, baß roir 
Orbnung unb Organifation lernen mbd)teH r o n ber 
Dollbommenen Orbnung, bie gum Beften ber Kinber 
3frael gur 3eit ORofe eingeführt rourbe." 

2Jl5 Bileam bas Bolfe ©ottes üor bem ©ingug 
in Kanaan flud)en roollte, ba roar es ihm nicht 
möglid), bies gu tun, fonbern er mußte es fegnen. 
©r roar erftaunt über bie Orbnung unter 3frael. 
aBir lefen in „Patriarchen unb Propheten", S. 450: 
„aUs Bileam auf bas Cager 3fracls blidite, nahm 
er mit ©rftounen ben Beroeis ihres ©cbeihens roar. 
Sie roaren ihm als eine rohe, gügeHofe !IRenge ge= 
fd)ilbert roorben, bie als iRdubcrbanbcn bas 2anb 
un[id)cr mai^tcn unb für bie umlicgenben Bölker 
eine Peft unb ein St^redien roaren, aber ihr aius= 
fehen roar bas ©egenteil oon allebem. ©r fah bie 
große aiusbehnung unb ooHfeommene ainorbnung 
ihres ßagers, in bem alles bic ajlcrfemale grünblid)er 
Disgiplin unb Orbnung geigte." 

2Bic ift- nun bie Orbnung unb Organifat. 
unter uns h^^te in ber ©emeinbe? Die ©laubigen 
finb georbnet unb organifiert in ©ruppen, ©i-,nein= 
ben, Bereinigungeji, Unionen unb in eine ©cncral= 
honfereng. 2 . ! m o f e l 8 , 1 7 - 2 3 ; 5. IRofe 1, 9 - 1 8 . 

3ebe5 etngelne ©lieb hat eine aiufgabe in ber 
©emeinbe gu erfüllen, jebes h^t Pflid)tcn unb 
!Rei^te. Diefe bcfteh^n baiin, bie ©emeinbe nad) 
innen unb außen burt^ !Rat unb Jat aufbauen gu 
helfen. 

3um 5ortfd)ritt bes aBerfees ©ottes finbet 
jebes 3ahr nad) 5}löglid)beii in ber Bereinigung 
eine Konfereng ffatt. 3^ tiefer fenbet jebc ffirupoe 
ober ©emeinbe non je gchn ©liebern einen aibgc= 
orbnten. Diefer folltc einen tätigen ainteil an bem 
aBohl ber ©emeinbe nehmen, treu unb gottesfürd)tig 
fein. Die Bereinigung ift bie eiftc 3nftang, an bic 
fid) bie ©ruppen unb ©emeinben in allen aingclegen« 
heilen oorerft gu roenben haben, niemals bürfen fie 

a n c r f c n n t b e m c t t 9 B a n b c l 
roenn bie Selbftfucht tot, roenn bas Stre= 
ben nach Befricbigung bes 3^s gänglid) 
Dcrbrängt ift; roenn ftcte Danbbarfeeit unh 
roahre ßiebe burd) beinen aßanbcl bebun= 
ben, baß 3efus in beinern H^rgcn roohnt. 
Darum fei ftarh in bem Herrn unb frei 
Dom Jrai^tcn nad) aRenfd)engun[t. 2fe|tig= 
feeit ift ber befte prüfftein bes ©hatak= 
ters. aBenn bu benlift, baß bu r e ^ t bift, 
prüfe beine Düleinung nach ©ottes aBort, 
ob [ie recht ift. Sei ehrlid), aufri^t ig unb 
treu. Stehe fcft, ftehe feft gegrünbet, ftehe 
unerfd)ütterli(^ unb ftehe perfönlid) feft im 
©lauben. Stehe mit beincm ?{üÄen gum 
Bergangenen unb mit beinern aingefid)t 
gum offenbarten aBillen ©ottes unb bem 
eroigen 3icle gekehrt. Stehe! Habe alles 
getan, roas bu tun konnteft, unb nochmals: 
ftehe! aBage eine anbere a^einung gu 
haben als bic aBelt. Sei gleid)gültig gur 
©leid)gültigkeit berglcid)gültigenäRenld)cn. 
©ehe ou(^ nid)t einen QoU rüdiroärts in 
ber aBahrheit. aBähle lieber für ©ottes 
aßahrheit allein gu flehen, als mit ben 
Schroärmern gu gehen unb mit bem pö= 
beloolk einhergufd)leichen. 2BähIe lieber 
allein gu flehen für ©ott, als mit bem 
großen Haufen gcbankenlos bich gu beroe-
gen, ohne gu roiffen, roohincs geht. Sei gleid) 
ben a}ienfd)en, bie auf bie Ho<h3eit roarten! 

3>a6 |)Hb ©(lasen-, bie m'dji finb frei, 
3« wnnbetn im Stt^tttt mit jwei ob« btei. 
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bie'e 3n)tQn3 übergeben unb guerft an bie Union 
ober an bie ffieneralbonfereng jid) roenben. 

Die uerid}iebenen Smter in ber Bereinigung 
roerben auf einer foId)en Konfereng burd) bie %b= 
georbneten ber (Bemeinben unb ©ruppen für ein 
3ai)r neu georbnci unb geroäl)lt. Der älu5|d)uß ber 
Bereinigung tragt bie Berantroortung für bie 9Iub= 
fü[)rung aller gu erlebigenben airbeiten bes Konfereng= 
ial)re5. 

ÜBie bie Bereinigung, fo l)at nad) unferer ffie= 
meinbeorbnung jebes ^al)x bie Union il)re Konfereng. 
aiuf biefelbc fenbet jebe il)r untcrftelltc Bereinigung 
ober jebes IRiffionsfcIb non je fünfgig ©liebem 
einen aibgeorbnetcn, bie auf ben Bereinigung5= ober 
5Riffionsfelbftonferengen orbnungsgemäß geroäl)lt 
rourben. Diefe I)Qben bie ?Ingetegenl)eitcn ber Union 

^ orbnen unb, roie bei ber Bereinigung, bie Smter 
. i gu befe^en. 

Die (Benerallionfereng ift bie Bereinigung aller 
Unionen unb fomit ber 3"ia'Timenfd)Iuß ber ©efamt= 
gemeinfd)aft. „©Ott f)Qt es fo oerorbnet, baß bie 
Bertreter feiner ©emeinbe oon allen le i len ber ©rbe 
3Jlad)tbefugnis \)ühtn foHen, roenn fie als eine 
©eneralbonfereng üerfammclt finb." D. b.Sng., S.425. 

Die ©eneralhonfereng ift bie pthlte 3nftang, bie es 
ouf biefer ©rbe gibt, unb fie allein entfd)eibet über 
2el)rfTagen, über ©runbfdtge ber aBal)rl)eit. Sie 
bat roeitcr bie aiufgabc, bafür gu forgen, baß bas 
eroige ©oangelium in alle Cdnber ber ©rbe getragen 
roirb unb überroad)t alle aingclegenl)citen bcs 2Berfees. 

3cbe Union unb jebes ber ©eneralbonfereng 
unterftellte ^Kiffionsfetb entfenbet entfprcd)en'ü einer 
fcftgelegtcn ©liebergal)l, nad) unferer Orbnung, oon 
je 250 Seelen einen 91bgeorbncten gur Kon= 
fereng. Die Konferengorbnung ift bicfelbe roie bei 
allen anbern Konferengen. 

Solange bie ©emeinbe bie ©runbfä^c bcs 
iReid)es ©ottes oettritt unb oerbünbigt, t)at jebes 
©lieb ber gangen ©emeinfd)aft fid) ber (Bemeinbe« 
orbnung gu unterorbnen. B3er bie ^Rachtbefugniffe 
iSer ©emeinbe t)erad)tet, ber üerac^tet ©ottes Stimme. 

a^öge ber §err uns als feine ©emeinbe ba^in 
bringen, baß roir bie 2ür, burd) bie ber 5^inb 
hereinkommt, roeli^e ift bie ©emeinbcorbnung, DeT= 
fd)Iießcn in iiiefen Jagen unb felbft in beine frembe 
Sad)e uns mi[d)en, bamit nid)t bas Urteil in 
1. Petri 4, 15 unb 2. Sam. 6, 6 - 7 uns trifft . 

%. Tl. 

©eäirJisoerfammlung in Ulm 
o o m 1 , - 3 . K o D c m b c r 1929. 

„Unb er trat in bas St^iff, unb feine jünger 
folgten it)m. Unb fiel)c, ba erhob fid) ein großes 
Ungeftüm im lIReer, alfo baß aud) bas 5d)ifflcin 
mit iöcDen betedü roarb; unb er fi^lief. Unb bie 
jünger traten gu ihm unb rocditen ihn auf unb 

>u:a^en: h^f "Tts, roir oerberben! Da fagte 
i;>ncn: ^ h ^ Kleingdubigen, roarum feib ihr fo 

furd)tfam? Unb ftanb auf unb bebrohte ben ifeinb 
-unb bas SKcer; ba roarb es gang ftille." ^Ratth. 

8, 2 3 - 2 6 . 
3m 3^ü&blidi auf bie Jage unb Stunben un= 

ferer Begirksoerfammlung, bie- einen guten Befuih 
ber lieben ©efd)roiftGr oon nah î ab fern aufroies, 
rooHen roir bem Herrn red)t banbbar fein unb in 
ber 3ulumft mehr ©lauben unb Bertrauen gu ihm 
unb feiner Botfd)aft offenbaren; ift es bod) ein 
Nöftlid) Ding, gebulbig gu fein unb auf bic Hi'fe 
bcs Herrn gu hoffen. Daß 3efus uns liebt, unb 
ni(^t mit uns nach uttferen Sünben unb Übertretungen 
hanbelt, haben bie Stunben ber Konfereng beroiefen. 
Unter heißen Kämpfen unb Jränen bvad) unfer 
eigenes 3ch in fid) gufammen, unb roir erkannten 
unfere Ohnmad)t. Die BSorte 3efu: „Ohne m i ^ 
könnt ihr nid)t5 tun" , rourben uns gum [id)ern Jroft. 

„Unb fiehe, ba erhob fich ein großes Ungeftüm 
im ÜRcer." Denken roir nur an ben üöcitkrieg uon 

1 9 1 4 - 1 9 1 8 tinb bie ihtn folgenben politifd)cn, 
roirtfd)aftlid)en unb religiöfen 3erroürfniffe, bann 
fehen roir etroas oon bem (Ergebnis ber 2lrbcii bes 
dürften biefer 2BeIt unb feiner ©ngel. 

Der Böfe öerfud)t bas tijbliche ©ift, bas eine 
bbfe 3" ige ausftreut imb oon bem auch öer 3IpofteI 
Paulus in 2. J i m . 2, 1 6 - 1 8 fd)reibl, aud) unter 
uns gu bringen, ©r fagt gur ißarnung: „ D e s un= 
geiftlichcn, lofen ©efd)roä^es entfd}lage b i i ^ ; benn 
es hilft öiel gum ungöttlichen BScfen, unb ihr B3ort 
frißt um fid) roie ber Krebs; unter roelchen ift H^menäus 
unb Ph'Ietus, roelche oon ber ABahrheit irregegan= 
gen finb unb fagen, bie 9Iuferftehung fei fchon ge= 
fd)ehen unb haben etlid)er (Blaubcn ocrkehrt." ©r 
oerfui^t es, lieber Brubcr unb liebe Sd)rocfter, ©ift in 
bein unb mein Herg gu ftreuen, bas beroeifen bie 
OBorte in-ORatth. 8, 24: „ . . . . alfo baß aud) bas 
5d)ifflein mit 2BelIen bebest roarb." Jrinken roir 
Don biefem ©ift, bann mai^en fid) Unglaube unb 
3roeifel breit, mand)e unnötige fragen befd)roeren 
unfere Hergen, bie Ciebe gum Heilanb unb beffen 
©oangelium erkaltet, roir entfremben uns gegen= 
feitig immer mehr; es entfteht ein ??iß, unb bie 
SDlauer, an ber bu, lieber Bruber unb liebe Sd)roe= 
fter, jaht'clang müheooE unter ben erbenklichften 
©ntbehrungen gearbeitet, fäEt plö^li^, unöerfchens 
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in fid) gufamnten. „Darum fprii^t ber Heilige 3f= 
raels alfo; SBeil if)r bies 3Bort oerroerft unb Der= 
laßt eud) auf ^̂ r̂eoel unb Wutroillen unb tro^t ba= 
rauf, fo foU eud) foId)e Untugenb fein roie ein iRiß 
an einer i)of)en ^Rauer, roenn es beginnt gu riefeln, 
bic plö^Ii^ unoerfehens einfällt unb 3erfd)mcttert," 
3ef. 30, 1 2 - 1 3 . Da= 
rum, meine lieben (Be= 
fd)n)ifter, lernt ftillc fein. 
„Unb föntet ii)x fonft 
ettoas halten, bas laffet 
eud) (Bott ofenbaren." 
Phit- 3, 15- 3IIs eure 
(Befd)roifter in dh^ifto 
3efu, bürfen unb müf= 
fen wir fagen: Der 
Herr (Broßes an 
uns getan! 2affet uns 
in ber 3ukunft mel)r 
beten unb me^r ücr= 
fuc^en, uns gegenfeitig 
gu lieben. 5JtÖd)te boi^ 
3efus in uns ?Iufer= 
fte^ung feiern, nid)t im 
alten Sauerteig, fonbern 
im Süßteig ber aBaI)r= 
hctt unb fiauterbeif gum 
£obe (Bottes unb Ber= 
herrlii^ung feines 5Ra-
mcns." „Unb er ftanb 
auf unb bebrohte ben 
2Öinb unb bas OJieer, 
ha WQxh es gang ftiO." 
3n biefem (Beifte honn= 
ten t»ir wahrhaft 
(Bott loben; unfere 
Hergen fanben fich 9̂ = 
genfeitig. Der Sabbat, 
loirblid) ein Jag ber 
(Jreube unb 2uft, brad)te 
uns großen Segen; alles 
roar ein H^rg unb eine 
Seele. „(Er ftunb auf, ha xoaxh es gang f t i l l . " 
(Broßes konnte aud) getan roerben in begug auf 
Beratungen für ben Fortgang bes ÜBcrhes ©ottes 
in unferem Begirh. Bon großem 5tu^en unb Segen 
roaren bic Stunben ber Belehrung über Organifation. 

i m m i m i n m m i w m wsmm 
mM\ mMl mSm iwmm \mM\ niwSwiilBÖa 

O P F E R » 
Mittel zu gcwi i incu , u m unser ircli^dies 
Leihen angenehmer.' UTid i")esser zu ge
stalten, ist niclit G e w i n n , sondern wenn 
unsere M i t t e l i n jcrlei ' Stinide unserer 
Zeit zur Verfügung Gottes stehen, 
Tvenn diesell:)en als CJottes Eigeniiuri , 
uns zur A'erwaltung gegeben, l ietraditet 
w e r d e n , dann erst w i r d der wahre 
Segen uns I>egegnen können und des 
H i m m e l s Fenster sieh öffnen. Keine 
sell^stsüchtige Seele, keine, die nicht 
g e w i l l t ist, alles für die Rettung von 
Seelen zu opfern, w i r d auf den Ge
filden der neuen Fjorde gefunden. F ü r 
das große Opfer sollten aueh^vir Opfer 
^vieder bringen. Das aber ist k e i n 
Opfer, ^venn ^vir ans der F ü l l e geben, 
w e u n w i r geben, was ^\ir gut entbeh
ren k ö n n e n , sondern w e u n alle M i t t e l , 
die für' unnötige Dinge ausgegeben, i n 
Gottes Sdiatjliaus gelegt w e r d e n . D a n n 
erst bekunden w i r , daR unser Herz 
Gottes Liebe schmeckte. Ü b e dich i n 
cheser kostbaren Tugend, liebe Seele, 
u n d dein himmlischer Schat^ w i r d sich 

meh]"en. 

Unferem bisherigen ^Heften, B r . Otto TOIIer, 
rourbe aufs neue für bas bommenbe 3ahr bas Ber= 
trauen als Begirbsältefter gefchenfet. Der Ber= 
heißung bes Herrn oertrauenb: „Siehe, ich bin bei 
euch itte Jage, bis an ber üßelt ©nbc", roollen 
roir in ber ÜRaiht feiner Stärbe freubig ben [d)ma» 

len 2ßeg, ber gum eroi* 
gen 2eben führt, gehen. 
2ln biefer SteÜe grüßen 
roir aHe ©efd)roifter. 
„Unb fiehe ber ^exx 
ging oorüber unb ein 
großer, ftarher aBinb, 
ber bie Berge gerriß 
unb bie Steifen gcrbrad), 
Dor bem Herrn her; ber 
Herr aber roar nid)t 
ÜBinbe. "Slad) b»,.. 
ÜBinbe aber ham ein 
©rbbeben; abcrberHerr 
roar n i ^ t im ©rbbeben. 
Unb naä) bem ©rbbe= 
ben kam ein 5euer; 
aber ber 9)exx roar nicht 
im (5euer. Unb nad) 
bem Jener feam ein 
ftilles, fanftes Saufen. 
. . . unb fiehe, ba bam 
bic Stimme bes H^i^rn 
gu ihm . . ." 1 . fiön. 
19, 1 1 - 1 3 . 

„©laubet an ben 
Herrn, euren ©ott, fo 
roerbet ihr •f:d)er fein, 
unb glaubet feinen !pro= 
phetcn, fo roerbet ihr 
©lüdi haben." 2. (t\)xon. 
20, 20. 
©ucr B r . in ©hriftü -

O t t o D J l ü l U r , 
'4 S^reibcr. 

©cht au(h bie fd)male Bahn aufroärts gar fteil, 
J ü h r t fie ho(S) himmelan gu unferem Heil-
©ngel fo lid)t unb fd)ön, führen gu jenen Höh'", 
Dläher mein ©ott gu bir, näher gu bir. 

^ i e in bem nergangenen, fo a u ^ in biefem 
3ahr h^t uns ber Herr fcgensreid)e Begirhs= 
oerfammlunqcn gefd)enbt. 3hm fei Danb bafür. 
5Us unfer Herr 3eius ©hriftus auf bem Ölberge 
faß unb feinen 3üngern bie Jrage beantroortete: 

„aBas roirb bas 3ei'^ßn fein, roann biefes alles foll 
Doflenbet roerben?" (!IRarh. 13, 4.), öcrroies er fie 
am Sd)Iuß feiner Prebigt auf eine befonbere 
„Speife", bie in ben allerletgten Jagen bem „©efinbe" 
gegeben roerben foH. Der ©eift ber Ißeisfagung 
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erklärt bies folgenber 2Beife: „3a:) [a^, baß biefe 
JÜT, burd) bie ber '^tinh hereinkommt, um bie 
HerOe gu oermirren unb gu beunruhigen, gefd)loffen 
roerben kann. 3d) fragte ben (Engel, roie bies ge= 
fd)chen kann. (Er fagte: Sie (Bemeinbe muß gu 
(Bottes 2Bort fliehen unb fid) über (Bemeinbeorbnung 
unterrid)ten laffen, roas oerfäumt roorben ift. Dies 
ift unbebingt notroenbig, um bie (Bemeinbe gur 
(Einheit bes (Blaubens gu bringen. 3d) fah, baß 
bie (Bemeinbe in ben lagen ber Slpoftel in (Befahr 
roar, buri^ falfche Cehrcr hintergangen unb irrege= 
füt)rt gu roerben. Unb in biefer legten 3eit, in ber 
©ott feine Kinber gur (Einigkeit bes (Blaubens 
bringen roill, ift Orbnung ni^tiger als iemals." 
Erfahrung u. ©efid)te, S. 8 9 - 9 4 . 

Dies Xh^Tna befd)äftigte alle nier Segirksocr-
.•^nmlungen. Tloch nie i^ar bie Organifation fo 

v^iihtig roie gerabe in biefen Jagen, unb roir können 
immer aufs neue bem Herrn banken, benn gerabe 
burch foit^e «Speife gur red)ten 3eit" roerben alle, 
nach .Siei^t "nb SBahrheit fu(^enben Seelen klar 
fehen unb gu gleicher 3eit ben Jeinb erkennen, 
©erabe burd) bie Organifation lernt man 
1. Petri 4, 15 nerftehen. Darum möd)te ber Herr 
in ©naben oerhüten, baß keiner oon ben lieben 
©ef(^roiftern in ein „frcmbes 31mt" greife, um gu= 
le^t auf bie Stufe bes 9Jlörbers ober Diebes ge= 
ftellt gu roerben. Unfer Herr liebt Orbnung, benn 
nur ba, roo Orbnung ift, ift aud) J^riebc. 1. Kor. 14,33. 

IGie ein jebes Haus eine J ü r hat, burc^ bie 
man h!neingel)en foH, {^oh- 10, 1) Jo hat aud) ber 
gute Hivte Borfd)riften gegeben, roie eine jebe 9In-
gelegenheit in ber ©emeinbe ©ottes erlebigt roerben 
fon. Hiergu bitte in 3eugniffe Sb. i i . , S. 7 3 - 7 4 
lefen. 

Die erfte Segirksoerfammlung roar in Herforb, 
jm 17. unb 18. ^luguft. Der Sonntag roar unferer 

•--gen??., geroibmet. Der Bormittag rourbe burd) 
jjdffionSGTbeit aufgpnu^t, burt^ bie jung unb alt 

. befonbere ^rteube empfingen, roeil fie etroas für ben 

. Herrn tun konnten. Die 9Tad)mittagftunben rourben 
burd) ©ebid)te, Vorträge, ©efänge, ©rmahnungen 
unb Belehrungen reid)Iid) ausgefüllt, (©s fei nod) 

. an biefer Stelle ermähnt, baß ©nbe biefcs Jahres 
eine ^ugenboerfammlung für ben erften Begirk ftatt= 
finbet, unb unfere liebe ^ugenb möd)te ihrem Ber= 
fpred)cn treulid) gebenken, bamit bie Berfammlungen 
immer fegensreich ausfallen.) 

Die groeite Begirksocrfammlung rourbe biesmal 
in Solingen, oom 2 1 . - 2 2 . Sept., abgehalten. Hier 
hat unfer lieber Bruber ^Belp burd) feine ©egen= 
roart reid)lid) bie ©efd)roifter mit bem 2Borte ©ottes 
gefpeift. Bon hier aus führte uns ber aBeg nach 
©ffen ins Krankenhaus. Dafelbft lag ein lieber 
Bruber aus ber ©emeinbe, für beffen ©efunbheit 
roir beten follten. Der leitenbe 9Irgt, ber anfängt 
l i i ^ gang bagegen roar, baß roir ben Bruber be-

fud)ten, roeil er nad) feiner Ufnfid)! gu fd)roer krank 
fei unb bas ©ebet bod) nid)t helfen rourbe, hat 
aber bod) fehen muffen, baß unfer Herr ein ftarher 
©Ott ift, ber ©ebete erhört. ?Iud) biefem lieben 
Bruber möG)ie bas an ihm gcfdiehene SBunber ba
gu bienm, aufguhören, gegen ©ottes ^ e r k gu 
ftreiten. 

Die britte Begirksoerfammlung roar in Köln, 
oom 2 8 . - 2 9 . September. Ungefähr 100 ©efd)roiftcr 
roaren erfd)ienen. ^ m Sabbot morgen hat unfer 
lieber Bruber 5Jtü[Ier 4 Seelen im !Rhein taufen 
können. So roie bie erften beiben Begirksoer^ 
fammlungen fegensreich roaren, roar aud) hier ber 
Herr oon Einfang bis gum Sd)luß in unferer5Ritte. 
aiud) hier rourbe ber 3ugenb am Sonntag oormittag 
©oiogenheit gegeben, für ihren Herrn unfere ©äd)ter 
unter bas Bolk gu bringen. 5Bährenb berfelben 
3eit tagte im Saale bie Beamtenftunbe, bie für 
bie ©cmeinbebeamicn oon großem Segen roar. 

^ u f biefer Berfammlung rourben bie Hergen 
biiid) bas 2Bort ©ottes unb burd) ben fchönen 
©efang ber hollänbifd)en ©efd)roifter reid)lict) geftärkt. 
^ u r gu fd)nell oerftvichen bie groei Jage. 

Die bierte Begirksoerfammlung haben roir 
(am 4. Oktober) in Dleumünfter abgehalten. Ob= 
roohl ber Befud) oon unferen lieben ©efd)ioiftern 
nid)t fo groß roar, burften roir uns bod) ber ©egen= 
roart unferes geliebten Heilonbes erfreuen. Hier 
gilt bas IBort mit 3ied)t: ©nbe gut, alles gut! 
Der Herr möd)te ©nabe fd)enken, baß roir alle 
Borfä^e, bie roir, öffentlii^ unb im füllen, oor bem 
Herrn fnßten, auch in bie J a l umfe^en, auf baß 
roir, fo uns ber Herr ©nabe fd)enkt, gu ber Ber= 
einigungshonfereng, bic kurg oor Oftern im !Rhein=̂  
lanb ftattfinl^en foH, alle gufamm?nkommen, unb 
bann bic Hergen rein fein möchten oon ji-glid)er Be= 
fletkung, bamit roir ein Pfingften erleben können. 
%u&j möd)tc id) je^t fd)on bie lieben' ®efd)roifter 
bitten, bafür gu forgen, baß recht oielc oor ©ottes 
^ngefid)t evfd)einen können. 

3nbem id) eud) allen ©ottes reid)en Segen 
roünfd)e, grüße ich eud) mit 3oh- 68 — 69 als 
euer Bruber in ©hrifto 

3ofef 51bamcgak. 

eifa^runa$l»eri^t aus ^mcrifto. 
Bon ainfang ^uguft bis OJtitte Otooember be= 

fanb id) mid) auf einer DJliffionsreife nad)unb in^orb= 
aimerika. OJiittc Sluguft hatten roir in Kalamagoo, 
93tid)igan, eine fegensreid)e Konfereng. (Siehe ben 
Konfcrengbcrid)t hierüber.) Bon biefer Konfereng 
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begaben roir uns auf bie 9]li[|ion5reife in bie roeft= 
lidjer gelegenen Staaten, unb honnten mit ber §ilfe 
bes Herrn inbenfelben an mand}en planen eine 
[ebr icgen5reid)e Arbeit für ben Herrn tun. Ber-
fd)iebene (Bruppen honnten gegrünbet unb organi = 
jiert roerben. Befonbers ftimmte bas mic^ freubig, 
in ben fernen (Bebietcn Seelen kennen gu lernen, 
bie mit uns eins finb tn biefer großen unb legten 
!Reformation. T)er Herr ^al ein rounberbarcs 
2Gerfi getan! 5Iuf ber gangen (Erbe, an allen (Enben, 
möchte id) fagen, flehen I)eute treue Seelen, bie für 
bcs Herrn eroige unb unDeränberlid)e SBa^r^eit 
ftreiten. Der (Beift roirktc bi5l)er fid)tbar für bies 
'iBerk ber ^Deformation, unb gerabe beshalb ücr= 
fud)t ber Jeinb, alle feine Streitkräfte ins Jelb gu 
füf)ren, um bem ßauf biefer letzten Botfd)aft 
(Einfalt gu tun. So kamen roir I)ier in (Begenbcn, 
in benen Fanatiker il)re 3Irbeit getan t)atten, g. B. 
burd) eine falfd)e prop^etin ufro. "Durd) biefe l)at 
ber Jeinb oerfud)!, bie 5leformation gu beeinträd)= 
tigen, aber ber Herr fiegte immer in feiner Kraft , 
ainbere Seelen, bie, gleichroie biefe im 2ager ber 
großen (Bemeinbe geboren roaren, ftanben auf, um 
ein 2Berk gu tun, bas barauf l)ingielte, bie Slrbeit 
biefer DDeformation in ein üerke^rtes 2id)t gu rüdien; 
aber alle 5Inftrengungen bes Jeinbes rourben gu 
md)te. 3d) barf fagen, baß in ben Bereinigten 
Staaten, überall gcrftreut, bies ^ e r k ber O?efor= 
mation Derbreitet ift; gu (Bruppen unb (Bemeinben 
oereinigt ftet)en koftbarc Seelen für (Bottes BSa^r^ 
heit. 3n bem Staate Ü .̂ D. konnten roir mand^e 
piätge befud)en, mand)c Berfammhmgcn galten unb 
eine gange 2lngal)l Seelen aufnehmen. Wit befon= 
berer JJreube l)aben uns bie Seelen überall empfan= 
gen, roeil faft alle ben großen Slbfall unter bem 
aiboenlDolk erkennen, gumal berfelbe in Ulmerika 
ein roeit größerer ift als in unferem Canbe. Die 
Sünbe ^at befonbers if)r Haupt l)ier erhoben unb 
fud)t feine Opfer gu oerfi^litigen. Die 2eid)tlebig= 
keit biefes Bolkes, bie ungeroöl)nlid)en 2ebensan= 
fprüd)e, bie jcber glaubt ftellcn gu muffen, bie 
2eid)tfertigkeit, mit roelc^er ber ?lmcrikaner bie 
täglidjen Begebenheiten feines Gebens quittiert, finb 
ein (Bebict, auf bem bie Sünbe nur gu reiche 
Olahrung l)at. Die Berführungsmögltchkeiten unb 
bie Berfuchungen biefes ßanbes finb oft roeit größer 
als in anbercn ßdnbern. ^Ille biefe Dinge erklären 
ben großen UlbfaU unter bem Bolhe (Bottes. Hingu 
kommt bas Berlangen, 5leid)tum gu errocrben. Der 
(Bö^e biefes ßanbes ift ber DJlammon. (Er hält 
aOflittioncn unb aber 5R:ilIioncn befonbers h^er in 
feinem- Bann. ÜBir h^i^en llrfad)c, aud) unferer 
lieben (Befd)a)ifter in biefem £anbe befonbers in 
unferen (Bebeten oor bem 9Ingefii^te 'i)d)oxtas gu 
gebenken, baß er fie beroahren möd)te in allen 
Berfud)ungen. 

Born Horben - ben Staaten Jl. D. unb S. D. 
— begaben roir uns etroa 1200 ^Keilen füblic^. ^ U ( ^ 

in ben (Begenbcn ber füblid)en Staaten konnten roir 
fchr fegensreid) roirkfam fein. Das ti)pifd)e ift in 
biefen Jormerbiftrikten — in allen Staaten — baß 
alle Dcrtretenen (Bemcinfd)aften an mand)en Plänen 
kleine Kapellen, fc kann mann fie nennen, aufgeftellt 
haben, .aud) bie ^boenUften. 3n einigen konnten 
roir auf biefer Steife über bie ^Reformation fpred)en. 
3n anbern piäfeen, in benen burd) ben (Einfluß ber 
(Beneralkonfereng es uns nid)t erlaubt rourbe, hatten 
roir in Cokalitäten unb auch Kird)en anbcrer (Be= 
meinfd)aften biefe (Belegenheit. So rourbe uns in 
einer Stobt bes Staates Oklahoma bic geräumige 
Kir^e einer größeren (Bemeinfd)aft gur Betfügung 
gefteHt. ^ n biefem Orte begleitete uns ber Herr 
mit feinem befonberen Segen. Obgleid) roir frei 
oor allen ^enfd)cn über bie Trennung unter bem %h'-
oentDolk reben mußten, hat unfere gange öffentli'"*^ 
Arbeit bei ben fud)enben Seelen einen großen Segv_. 
hinterlaffen. • 3ct) gebcnke biefer befonberen Ber^ 
fammlungen nod) oft mit freubigem Heigen. ün 
biefer (Begcnb — in anberen Orten biefes Staates — 
flehen heute neben imferen (Befchroiftern eine gange 
Diethe tief intereffierter Seelen für biefe Botfd)aft. 
Slur ungern unb mit traurigem Hergen h^^en uns 
bie lieben Seelen fortgelaffen. 

Bon unferer OJliffionsreife nad) Kalamagoo gu= 
rüdigekehrt, begaben roir uns auf eine foli^e nad) 
bem Oftcn. 91ud) biefe 5leife roar äußerft fegens= 
reid). !Rebcn bem Befu^ mancher (Bemeinben unb 
intereffierter Seelen konnten roir hier imb bort 
foli^c aufnehmen, organifieren unb aud) etlid)e 
taufen. 3n ^ero T)ork, PhÜi^öclphia, Baltimore 
unb anberen kleinen Ortfd)aften in ber Otähe oon 
Olero ^orfe gab ber Herr uns (Belegenheit, burd) 
Berfammlungen unb perfönliche yusfprad)en 3eiig= 
nis für biefe 2Bahrheit abgulegen. H'er unb ba 
flehen Seelen, bie mit gangem 3ntereffe für bie 
^Deformation kämpfen, fchon gu (Bruppen DcreinigX 
Obgleich roir fie nid)t fofort aufnehmen könnt» 
üerfammeln fich oerfchiebenen piätgen, bie roir 
bcfuchten unb an benen roir arbeiten konnten, fod)e 
(Befd)roifter. aiud) für biefes (Eigentum unferes Heilan^^ 
bes laffet uns beten. *Blit großer Dankbarkeit roar 
barum mein Herg erfüllt, als id) UImcrika oerließ. 
Oftmals konnten roir, roenn ich mit ben lieben 
Brübern oerfammelt roar, übet eine gefegnete Slrbett 
beraten, unb roir gebad)ten in fold)en Stunben ber 
Bergangenheit unb bes 5Beges, ben bie teure Bot= 
fd)aft ber 5?cformation hier gei)en mußte. 1Birprie= 
fen bann unferen großen Helfer, ber fo rounberbar 
t r o ^ aller IBirfamkeit bes 5"einbes in biefem 2anbe 
geholfen hat. (But gegrünbet in ber breifad)en 
(Engelsbotfd)aft ftehen hier überall treue ßeugen für 
bie DDeformation. 

Sieben ber perfönlit^en Ulrbeit-Borträge, Jami^ 
lienbefud)e ufro. - konnte burd) unfere enghfd)c 
Citeratur in ber Bergangenheit fogar über bie 
©rengen-ber Bereinigten Staoten hinaus ein fegens= 
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reid)es aBcrli getan roerben. I r o ^ ber befonberen 
Umftönbc in ber Kolportage in 2Imerika [tel)en 
einige Srüber unb Sd}roe[tern bort in biefer Arbeit 
für ben Herrn. 3n üerfd){ebenen Schriften: 2Bä(^ter 
ber aBahrheit, Sabbatroäd)ter, Jrabtaten unb 
Bü(f)ern roirb bie Sotfdiaft oerbreitet. aiußerbem 
haben roir in engli|d)er Sprad)e eine [d)t)ne 2Iu5= 
roai)I in Sd)riften — Irabtaten etc. — über bie 
Sotfd)oft an Caobigca. ©er (Beift (Bottes I)at burd) 
biefe Blätter, roie fd)on oben crroäl)nt, aud) in an
beren fiänbern eine (Erroedtung beroirbt. Unb mein 
befonberes (Bebet ift, baß unfer Heilanb burd) bie 
Sd)riften aud) in ben bommenben Jagen eine be= 
fonbere ?lrbeit tun möchte. 

atad) ^Regelung mand)er roif^tiger aingelegpu-
heiten, nach '8efpred)ungen über ben (Bang bes 

.-*^rbes in ben kommenben Jagen unb mand)en 
, ..oeren Beratungen unb nad) ber gefegneten öffent= 
liehen airbeit honnte ich meine H^imreife antreten, 
hieben einer erfahrungsreid)en iReife roar biefelbe 

-für mid) eine ebenfo lehrreid)e. 5}lein Herg ift er
füllt oon bem innigen Berlangen, baß ber große 
(Bott überall balb fein aBetb gum fieg=̂  unb fegens-
reichen atb)d)luß bringen möd)te, bamit roir als 
feine Kinber in (Eroigbeit nereint fein hönnen. 
Dagu ift nötig, roeil ber Herr uns gur airbeit ge= 
braud)en roiH, baß aEe lieben (Befd)roifter ?)anh an= 
legen gur BoHenbung feines großen BJerkcs. 

(Es ift eine roichtige ABahrheit, baß beine Seele 
bie golbenen (Baffen ber neuen Stobt betreten roirb, 
bie nid)t mitgearbeitet, bie n{d)t tätigen 3Intcil an 
ber Boüenbung bes (Eoangcliums genommen h^t. 
(Erhaben über aUc menfchUi^en Strömungen, bie 
(Bottes aBerk gu hinbern fud)en, giehen bie Sd)aren 
ber (Erlöften gur Heimat, emfig bamit befd)äftigt, 
Seelen für ben Heilanb gu geroinnen, bie fie auf 
ber iReife begleiten unb gu Jeilhabern ber Seligkeit 

j»erbcn. Sie haben keine 3eit, fid) mit Dingen gu 
^äftigen, bie fie hinbern, bas giel gu erreid)en; 

fonbern in allen Umftänbcn ihres perfönlit^en Gebens 
unb in allen Kämpfen, bie bas Bolk gu beftehen 
hut, betrad)ten fie ihre eigene, ihre gang perfÖnlid)e 
Stellung. Sie fragen fid) felbft, ob alle ihre eigenen 
Hanblungen, ihre aBerkc, ihre (Bebanken unb ihre 
2Borte im Giehle ber (Eroigkeit beftehen können. 
Sie finb eifrig barauf bebacht, ein fiegreid)es Geben 
gu führen, ^h*-' täglid)es Geben, bas ift ihr SBiffen, 
muß ein Überroinberleben fein, roenn ber Himmel 
fie roillkommen heißen foll. Jrachte aud) bu, mein 
lieber Bruber unb bu, meine teure Sd)rocfter, nad) 
biefen hohen unb erhabenen Dingen unb aEe fd)ein-
baren Si^roierigkeiten roerben roie Gid)t fein; roir 
roerben bann nerftehen, baß aEcs gu unferer 
Befjerung gejd)ieht, roas uns begegnet. 

Der Herr fegne aEe unfere Brüber unb 
5d)roeftern unb helfe burd) feinen (Beift feiner kämpfen= 
ben (Bemeinbe, bamit fie gum Siege burd)bringe. 

(Euer Bruber in bem kommenben (Erlöfer 2B. ÜJl. 

^ ] 5ür öie 3ugenö 
1 ̂ ^̂ OTi -̂Qĵ .î fc'- ~ 

© e r nod)foIgenöc Hr t ihe l entitammt ber 
Jfeber Oer Sd)tDeftcr 1BI)iie. Wit m'öäfien öeiifelbcn 
a m Sd)lufjc öxefcs 3a^res » o r öic 5lugcu unjerer 
lieben j u n g e n « r ü b e r unb Sc^a>e(tcvn mit bem 
2JerIangen bringen, bog Ue bie i n bemjelben bar= 
gebotenen I B a r n u n g e n u n b öinioei je i m neuen 
3al)re bia<S)ten motzten. Uejonbers e u ^ junge 
(Befd)roiUcr bitten toir, mit erneuten Boriöt jen 
bies 3o&r j u betteten. I B i r miffen ntci)t, mit 
töelcfjen SlftnUcn ber (Erjfeinb u n s i n bemjelben 
begegnen w i r b , u m bie Ituserroätj l ten oon bem 
eioiaen "IBcge ber !lBaf)rI)ctt j u bringen, b a r u m 
foUtcn roir bie löaffcn unjerer !Rittorjd)oft 3U jcber 
S tunbe bereit I)altcn, owf baj) i m fiampf ber S i e g 
unjer tjt. © e r ß e r r jegnc unjc re 5ugenb i n biejem 
neuen (grbenial>r, auf bafj auct) oon il>rcm Üßanbel, 
if)tcn l ö o r t e n unb nid)t juletjt oon i(>ren (BetanUcn 
ein guter !Bcrid)t bic .Qtmmclsbüdjer füllen niöd)te. 

Die Sd)rift lcitung. 

S J l a ^ n u J o r t a n b i e S i i g c n b 
von (£. (5. 9ßl>itc. 

3l)r Jünglinge .unb Jungfrauen, roenn ihr 
roahre Jiinger (Ehrifti feib, roerbet ihr ihm jebes 
Jalent roeihen unb imftanbe fein, bie Unbekehrten 
burd) aJUttel unb aBegc gu erreid)en, bie roirkfam 
finb, 3i)x roerbet tätige, fleißige airbeiter für Ch^iftum 
fein. 3n jeber ©emeinbe foEten geroeihtc airbeiter 
fein. aiEe follten begreifen, baß fie 9Dat bei ©ott 
fud)en foEten, baß fie buri^ roohIbercd)nete perfön= 
Iid)c Bemühungen Seelen retten können, für roelche 
3efus ftarb. Kein Sünber foEte unter ben ©influß 
eines (thriften kommen unb fühlen, baß man ihn 
nid)t auf bie Seite 3efu gu giehen roünfd)t, jenes 
©otteslamm, bas ber aBelt Sünbe trägt. aBer 
bekennt, ber 2Bahrheit gu glauben, foEte in ben 
kbftlid)en Strahlen ber Sonne ber ©ered)ligkeit 
roanbcln. 

aBer oon unferer 3ugenb roiE f i i^ ©ott über^ 
geben, um für bas Heü ber übrigen Jugenb gu 
arbeiten? aBer roiE feine Jalentc ben aBechflern 
übergeben? aBer roiQ fid) feiner heiligen Berant= 
roortlid)keit beroußt roerben unb aEe ihm non ©ott 
oerliehenen Brühigkeiten benu^en, um Seelen gu 
gcroinnen? 

3I)r J ü n g l i n g e unb 3 « n g t r a u c n , ftönnt tl)r 
nid)t (Bruppen bilben unb a l s Strei ter C ^ r i j t i tn 
bas ^ c r J i eintreten, a n euren Zaftt, euer (Sejd)tdt 
unb eure @aben i n bcs OTcijters ©ienjt fteUenb, 
bamit it)r S e e l e n oom Untergang errettet? 

©s foEten in jeber ©emeinbe ©ruppen gebilbet 
roerben, bie bies aBerk tun. ©s fteht gefd)rieben, 
baß ber Hausherr, ehe er über Ganb gog, „einem 
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icglirf)en fein IBerft" gab. ^liemanb foHte untätig 
jein. 

3d) loenbe mid) an jung unb alt unb frage: 
3|t 3efu5 euer perfönlid)er §eilanb? IBenn i^r 
nid)t übergeugt feib, baß er es ift, bann üerfd)a^t 
eud) auf alle J^dlle barüber (Bemißt)eit. Dann lel)rt 
anbre ol)ne Bergug, roas il)r in eurem chriftlichen 
ßeben erfahren I)abt. 

2BoIlen fid) bie Jünglinge unb Jungfrauen, bie 
Jefum roirbli(h lieben, nid)t organifieren als atrbei= 
ter, nit^t nur für jene, bie behennen, ben Sabbat 
j u feiern, fonbern für jene, bie nit^t unfers (BIau= 
bcns finb? Bor ©ott gilt feein ainfe^en ber ^erfon. 
aille Seelen finb lioftbar; fie finb erkauft mit bem 
Blute bes Sohnes ©ottes. B3arum ift fo roenig 
3ntereffe unb Seelenlaft für Sünber Dorl)anben? 

•Biclc aufjerlialb ber iReiI)cn ber Sabbat^al ter , 
bic hc in eid)t Ratten, t)aben mcl)r 1Iu5ficf>t, k i n b e r 
(Bottes unb 2Jiiterben 3 c j u 3U toerben a l s jene, 
bie bos fii^t ber <n3al)rl)eit I)atten, aber nid)t 
fd)ot}tcn, fonbern i n bem Sd)cine eines F e u e r s 
toanbciten, bas jie felbjt a n j ü n b e t e n . 

Der ^en \)at bic aJtenfchen fcl)r geehrt, inbem 
er Jefum ©^riftum gab, fie bem Satan gu entreißen. 

30lötJ>teit bu tl)m entrijfcn «»erben? 

31Jlöd)teft bu bie in X\:}xi\to bargebotene höftlid)e 
ffiabe t)aben, ober roiHft bu feinen Dicnft 3urüdi= 
roeifen? Jefus t)at gefugt: „B3er nii^t mit mir 
fammelt, ber gerftreuet"; er I)at gcfagt: „01)ne mid) 
könnt i^r nid)ts tun" , unb: „2aß b i r an meiner 
©nabe genügen." Jeber, ber in feiner eigenen be= 
grengten Kraft ©utes tun roill, roirb finben, baß 
feine Bemühungen fehlfd)lagen; aber roer ©h^'f^am 
im ©lauben annimmt, roirb in il)m einen perfön= 
Iid)en ^eilanb finben. SDld)c roerben fid) in fein 
5eer einreihen, feine Streiter roerben unb ben guten 
Kampf bes ©laubens kämpfen. 

„Die Cehrer aber roerben leui^tcn roie bes 
Rimmels ©lang, unb bie, fo oiele gur ©erei^tigkeit 
roeifen, roie bie Sterne immer unb eroiglid)." ©s 
gibt Diele d)riftEid)e 3änglinge unb Jungfrauen, bie 
ein gutes Tßerk tun können, roenn fie in ber S^ule 
©h"fti Don bem großen 2ehrcr lernen rooüten. So= 
gar roenn bie ^rcbiger, 2ehrer unb ©oangeliften 
Dcrfäumten, bie Berlorencn gu fachen, foEten bod) 
bic Kinber unb bic Jugenb nicht Dcrfäumen, J ä t e r 
bes aBortes gu fein. Die in jener Schriftftelle ent= 
haltcne Cehre ©hrifti muß angenommen, geglaubt 
unb in bic Jat umgefe^t roerben. Junge 2ftänncr, 
fronen unb Kinber foEten im ^^amen Jefu an bie 
Arbeit gehen. Sie foEten gemeinfam einen gcroif= 
fen ^ l a n legen imb ihn orbnungsgcmäß ausführen. 

.^i>nnt tl)r nidyt eine ffiruppe o o n A r b e i t e r n 
bilben, bestimmte S c b e t s j c i t c n I>aben, ben .Q t̂̂ î n 
bitten, eud) feine (Bnabe 3U oerlet^en, unb ges 
meinfamc Mnftrengungcn m o ^ e n ? 

. OBoaen unfere i u n g e n 33?änner unb g r a u e n , 
bic ber •aJat)r^ett g lauben, lebenbigc 3?tiffionare 
m c r b c n ? 

^ehmt bie B e r h e i ß u n g e n ©ottes an. 
„Bittet, fo roirb eud) gegeben; fachet, fo roerbet ihr 
finben; klopfet an, fo roirb eud) aufgetan." ©rbittet 
eud) Segungen für Itcutc; unb Stunbe nad) Stunbe, 
5}iinute naih 9Jlinute lebt i)mu eure ©ebete aus. 
3hr roerbet nicht aufgeforbert, ben Berfud)ungcn 
bes morgigen Jages gu roiberftehen, aber roir können 
ben aiu5fpru(^ als begeid)nenb betrad)ten: „3m 
J5eute ift bas ^IRorgen enthalten." 3nbem bu um 
Kraft bittcft, ben Berfud)ungen iytuU gu roiberftehen, 
roache (>cute mit ©ebet. Bittet um bie (]fi'i!)rnng 
bcs heiligen ©elftes, unb in ©hrifto oerbleibenb, 
roai^enb unb betenb unb ber Berfud)ung roiberftehenb, 
roerbet ihr ftark für bie ^flid)ten b-'s morgioeji^ 
lages roerben. Die Berfid)erung roirb euch ge, 
ben: „B3er ba bittet, ber empfängt; unb roer ba 
fud)t, ber finbet; unb roer ba anklopft, bem roirb 
aufge'an." ©ott hat biefe Berheißung gegeben, 
unb er mad)t feine BSiÖigkeit, fie gu erfüflen, ba= 
burch klar, baß er bie aßiEigkeit irbifcher (Eltern 
hcroorhebt, mit ber fic ihren Kinbern gute ©oben 
geben, ©r fagt: „ S o bcnn ihr, bie ihr arg feib, 
könnet euern Kinbern gute ©oben geben, 'roie oiel 
mehr roirb ber Bater im Gimmel ben Jöeiügen 
©eift geben benen, bie ihn bitten." 

ainftatt h'^tbhcrgige ^Deformatoren gu fein, 
foEten fie eine grünblid)e ^Deformation oornehmen 
unb in aBcn Dingen Keufd)heit unb ^l^äßigkeit be= 
obad)ten. Keiner foEte anfangen gu reformieren 
unb bann roieber aufhören. ©ntfd)Iießt eud), ben 
Böfen gu überroinben. B5ahrer Sieg roirb nur 
geroonnen, roenn ber reumütige Sünber gelobt, ©ott 
unbebingt gu gehorchen; roenn er gelobt, ©ott mit 
jebem 2Bort gu ehren, in feinem gefd)äftlichen Ber= 
kehr unb burch Jebe ^anblung feines fiebens. SBer 
bas tut, gleid)t ben Jünglingen, roeld)en Johann'^--. 
fd)rieb: „3d) habe eud) Jünglingen gefd)ricben; bc . . . 
ihr feib ftark, unb bas Bßort ©ottes bleibt bei eud), 
unb ihr habt ben Bbferoid)t überrounben." 

S ü u g l i n g c unb 3 u « g f r a u c n ! 
3hr feib ein Sd)aufpiel ber aßelt, ben ©ngeln 

unb ben 9}lenfchen. Durd) eure entfd)loffencn Be= 
mühungen, roahr unb gercd)t gu fein, unb inbem ihr 
einen filteren (Brunb im ©lauben legt, roerbet iht 
bic älteren unb erfahreneren ©efd)roiftcr gur Ciebe 
unb gu guten ^Berken anregen. 

2Barum foEten bie'jüngeren ÜRänner unb t̂ r̂auen 
nid)t einen d)riftlid)en Berein gu bem 3roedi bilben, 
fid) gegenfeitig gu ermutigen, unbebingt unb fofort 
jcber unihriftlii^en, fragroürbigen ©eroohnheit gu 
entfagen unb fich feft gu entfd)ließen, ihren Ber= 
pflid)fungcn ©ott gegenüber treu gu fein? „Sehet, 
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3um 3a^restDe^feI. 
^ufs neue ge[)t ein 3a^r 3iir 3Ietge. 5Jor uns liegen bie 
l ä g e bes neuen. IBieberum mag manffic J'̂ f'S'̂  unfer ^ e r j 
bcroegcn über öie (Erciguif)e, bie uns im homtncnben begeg= 
nen toerben. Kampfe njecben uns in bem[c(ben nid)t erfpart 
bleiben, oieleii^t bittere fiämpfe in irgenb einer 5infid)t - um 
bes (Blaubens luillen — toerben toir gu bcfteljen I}aben, benn 
ber Jyiii-'ft biefer 2BcIt fitjt nod) in feinem JJcgiment; aber 
(T^riftus toirb unfer Reifer fein, roenn t r i i il)m Dettrauen. 
21ÜC Creigniffe in ber (Befd)i(^te biefer IBelt, ber politifd)en, 
befonbers aiiä) ber religiöfen - Offbg. 13 - unb aud) bic 
fitt[trt)en 3nftänbe unter ben Slationen Ija&en uns mit jebem 
l ä g e öer ^ieberhunft 3efu nä^er gebrad^t, unb bie f)eranciici!en= 
ben, nod) bunklcren Tßolkcn bes (Bcfd)idie5 unjerer oben Erbe 
Jagen: Salb roirb ber letjte große ßampf ba fein unb bar= 
nad) ift altes oorbei! ©ann rocröcn roir ben fd)auen, ber bas 
^iinbamcnt unferer §offnung ift! Gaffet uns baruin öanad) 
trad)ten, ba^ alle 5mblungen unfetes Gebens oon bem großen 
TOeifter geprüft unb für gut befunben toerben. - 2Iud) in biefem 

.-*• n 3ai)re uerfudjte ber '^-dnb eine befonbere 3lrbeit 3U tun, 
. bas 'ZBcrli bc5 ^errn 3u l)tnbern, roenn ntiiglid) gu 3er= 

triimmctn, bod) 3ff"s ift auf bergan3en2inic Sieger geblieben; 
fein Slame )ei gelobt unb feine firaft gepricfen! Sinb tnir aber 
perfönlid) aud) bem Siele näljer gehommen? Das ift bie größte 
unb roidjtigfte JJrage. - Du ber Seelenrettung Eionnten toir 
ein fcgens= unb ficgreid)es 'ißerft - burd) bffentlidje Strbeit 
unb {yf"i"lif'il'fl"c^^ - f"*̂  J^eilanb tun; aud) in ber 
?Jerbreitung öer *JI!al)rI)cit butc^ unfere ßiterafur l)at ber 
5err uns im letzten !jaE)r ftd)tlii^ gct)olfen. 'iOir banlien allen 
lieben (Befdjroiftern, bie in ber i^olgortage ober fonfttoie in 
ber Sd)ri|tcnDerbrcitung mitarbeiteten. 5Bir banheu aud) allen 
lieben ffiefd)toiftGrn, bie in ber fiiferatur burd) (Erfal)rungeit 
unb 53clel)rungcn nad) ben (Baben, bic (Bott il)nen gab, mil= 
geljolfen ijaben. Unfer IDunfd) i f t , ba^ alle 2lrbeit, öie für 
ben JPieilanb getan tourbc, gefegnet toerben niöd)te. (Blcid)= 
3eifig fagen mir allen Mitarbeitern in allen 3iiJeigEn bes 
JBerhes: Seib mutig i m ^ e r r n ! ©te OTorgeiiröte ber Srlöfung 
ftünbet ben jüngften l a g unb bamit öie 3^'* ber Sclol)nung 
für alle Slrbeit an. Ißir tnoUen bacum bas neue 3al)t im 
55ertraucn auf bie gro^e §ilfe unferes (Erlöfers betreten. 
(Bebe (Bott uns aber allen ben neuen *J3orfatj mit auf ben 
2Beg, (Broi3ercs für il)n ju tun in biefem 3a(jr, mel}c il)n 3U 
fud)en im perfönlid)en ftillen (Bebet, unb burd) unfer Geben 
3U bemeifen, bajj roir feine unberoeg[id)cn 'Jladjfolger finb. 
SlÜen lieben Seelen iDÜnfd)t (Bottes befonberen Segen unb 
^£i[tanb für bas neue (Erbenjaljr ©ic Sdjriftleitung. 

S i e b e @ c f d ) n ) t j i e r i n £ t > r i f l o ! 
'Pfolm 130, 7 — 8. 'yiod) tDcnige SBoi^en unb toieber 
ift ein Jo^r oerfloffen. ^Bieber ift bic erfehnte dx--
f4einung unferes ^errn Jefu-um ein Jal)r näl)er 
gerüdit. Unfere Sdiriftcn, rDcld)e roir aud) in biefem 
3al)re roieber rcd)t ga^lreith I)iiousfd)i{feen burften, 
haben mand)er Seele Jroft unb Hoffnung in (Thrifto 
gebrad)t. TOir follten uns aber burd) (Bottes (Beift 
fagen laffen, baß rcir no*^ nid)t bas getan l)aben, 
0)05 roir gu tun imftanbe finb, befonbers nid)t ba= 
rinnen, 9lbonnenten für unfere Sd)riftcn gu roerben. 

Der (Beift ber ÜBeisfagung fd)reibt hietüber: 
„Die Sd)roeftern können roirhfam arbeiien, inbem 
fie aibonnenten für unfere periobifd)en 3eitfd)rifien 
geroinnen, auf roeld)em Ißege ba^ Sid)t oor man(he 
Seelen gebraci)t roirb." iRio. a. J^eralb, b. 10. 1880. 

„ J e ^ t haben roir große Borteile für bie Ber= 
breitung ber ABahrheit, aber unfer Bolk begibt fid) 

nid)t hinauf, gu ben Borred)ten, bic ihr gegeben 
finb. aiid)t in jeber (Bemeinbe — fühlen unb 
fehen fic bie atotroenbigkeit bes (Bcbraud)s ihrer 
Kräfte, um Seelen gu retten. Sie tun nid)t ihre 
'Pflidjt, um aibonnentcn für unfere periobifd)en 3eit= 
fd)riften - unfere (Befunbheit5fd)riften eingefd)loffen-
gu geroinnen unb unfere Büi^er foroie Brofc^üren 
cinguführen." l e f t i m . Bol . IV. , p. 391. 

5 ü r unfer Blatt „2Bäd)tcr ber aBahrheit" follte 
jeber Bruber imb jebc Sd)roeftcr aibonncntcn 
fammeln, unb ber Segen für biefe Bemühungen roirb 
n\6)t ausbleiben. aBir hoffen, aud) euch, Üe^e 
(Beid)roif'er, im kommenben Jahr roieber gu unferen 
aibonnenten gählen gu bürfen. 3m 3ntcreffe einer 
pünktlid)en Belieferung bitten roir eud) frcunblid)ft, 
bie aibonnementsgebüren für 1930 bis gum (Enbe 
biefes Jahres auf unfer i)oftfd)cdikonto 18570 ein= 
gahlen-gu roollen. 

Das aibonnement ift roie folgt feftgefe^t: 
Sabbat^aßäd)ter (jährlich) . . OTr. 3,60 
Sabbat=aBäd)ter (halbjährlid)) aiik. 1,80 
aßäd)ter ber aBahrheit (jährlid)) 5nk. 2,00 
aDäd)ter ber aBahrheit (halbjährl.)9[nk. 1,00 
Gcktioncn (jährlii^) . . . 'TO. 1,40 
aBir bitten, bie aibreffcn genau angugeben. 

(Es roünfd)t allen lieben (Befd)roiftern bes Jrjerrn 
Segen mit q^falm 156, 5 - 6 Der Berlag. 

(Erteilung ber Solportageerlaubnis. 
Um 3eit, airbeit, ^ o r t o unb Berbruß gu er-

fparen, bitte id) alle lieben (Be|d)roifter, roeld)e in 
bie Kolportage treten mbd)ten, ben orbnungsmäßigen 
aßcg einguhalten, anbernfaUs kann eine Bergögerung 
ber BeroiHigung mdjt ausbleiben. 

Diefer aBeg ift folgen^er: Jebes (Blieb, roeld)e5 
einer (Bemeinbe angehört, ftellt ben 3lnfrag gur Er
langung ber Kolportage an ben 91usfd)uß berfelben. 
3ft biefer bafür, fo roirb ber aintrag burcf) ben 
aiusfd)uß an ben Bereinigungsoorftcher roeitergege== 
ben, ber bem Unionkolporta^elciter bie Befugnis 
gibt, bem (Bliebe bie Kolportage gu erteilen. 

aineinftehenbe (Befd)roifter können fid) gleid) an 
ihren BereinigungsDorflehcr roenben. Dies ift ber 
kürgefte unb cinfad)fte aBeg, unb id) mbd)te bitten, 
benfelben einguhalten. 

©uer geringer Brubcr im J^enn !R. iKupid)us. 
aibreffcn ber Kolportageleitung: 

U n i o n s f e o l p o r t a g e l e i t e r : 
95r&. 9li(^orb Stuvftljue, eifectfclb, gSSilbcrgilrftfJc 10. 

B e r c i n i g u n g s k o l p o r t a g e l c i t c r : 
Oftbcutfd)c Bereinigung: 

Q3rb. Q5ic(tg!, Olobciüifdj, Äorlfiroßc 41/b. ^:BoifliI(inb. 
aBeftbeutfche Bereinigung: 

Q5rb. DJidjorb 9?u»)icbuß, ©Ibcrfclb, « S J Ü ( , „ 3 ( 1 ^ 0 ^ ( 1 0 . 

Sübbeutfd)e Bereinigung: 
93rb. aßtl^. gritf , Syiotintjeim, ÄroniJriuicaficflßc 56. 
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Sötd^ttge Q5e!anntma(ä^«ncj! 
aBir möd)ien I)ierb!rrd) bie lieben (BeId)roi[ter unb (Jî eunbe ber aBaI)rl)eit auf unfere 
na(^ftei)enb r)ergeid)nete reid)I)altige Öiteratur über bibUfd)e aBaI)rl)eitcn aufmerbfam mad)en. 

L 95rofrf)tcttc unb gcbunbene 93öd;cr: 
Die aBaI)rl}eit im Cid^te bes feften propI)etifd)en aBortes (geb.) OTb. 2,00 
Der aBeg gur (Befunbl)eit (geb.) . . ani^ 3,00 
Der aBeg gur Cßefunb^eit (brofd).) TO. 2,00 
Bibli|d)e Heiligung (brofd).) aJlb. 1,00 
CDhriftus unb feine (Bercd)tigbeit (brofd).) "fflk. 1,00 

Kolporteure erhalten hierauf ben üblid)en a^abatt. 
I I . ZtattaU unb <Bd)xxftm: 

Können toir mit ben 2oten reben? 12feitig aJtb. - ,15 
Der alte unb ber neue 23unb IGfeitig Wk. - , 2 0 
Die biblifd)e l a u f e 16 feitig Tlk. - , 2 0 
Der 3el)nte - eine aJerorbnng (Bottes 24feitig a^b. - , 3 0 
aBeld)cr ift ber roahre a?ul)etag (Bottes? 32feitig TO. - , 4 0 
Die Offenbarung Jefu (Thriftt I I I 32)eitTg 5Jlb. - , 4 0 
Die Offenbarung Jefu ©hrifti I V 32feitig mk. - , 4 0 

.Die Offenbarung Jefu ©hrifti I I 36feitig m\. - , 4 5 
©cmifferisfreiheit unb bas ©efe^ ©ottes 40feitig OKb. - , 5 0 
aBarum wanbt unfere ©rbe an allen ©nbcn? 48feitig aiib. - , 5 0 
Die Offenbarung Jefu ©hrifti I 48feitig TO." - - , 5 0 
Die aBid)tighcit ber ^roph^geiung in Daniel 8 aJlb. - , 1 0 
g^lugblätter 3 - 6 (3in aRorgenrot ber ©efd)id)te aller aßeltprobleme.) . . . anb. - , 2 0 
^•lugblati: Die Bölbcr im 3eid)en roeltbemegenber ©reigniffe aJtb. - , 1 0 
Sibellefungen über bie große Bebeutung ber oricntali)d)en (jrage aJlh. —,30 
3vind)rift: Der aBeg gur ©efunbheit TO. - , 3 0 
3eitfd)rift: aBäd)ter ber aßahrheit ajlb. - , 2 0 
3eitjd)rift: Der Kinberfreunb (bei jung unb alt beliebt.) OTb. - , 0 5 

(Jür Kolporteure laut befonberer ^reislifte! 
I I I . (©ortinientöabtcilung*) 95u4)etnnb 95rof^ürcn: 

^atriard)en unb J)ropheten (geb.) TO. 20,00 
Der große Kampf (gange aiusgabe, geb.) , • • aJlb. 12,00 
Der le^te große Kampf (halbe aiusgabe, geb.) aRb. 2,(J0 
3n ben ^ußfpuren bes großen airgtes (geb.) ajRh. 10,00 
©hrifti ©leid)niffe (geb.) OJlb. 5,00 
Der aBeg gu ©hrifto (geb.) . . . . " aJtb. 3,00 
Der aBeg gu ©hrifto (brofd).) . ajlb. 1,80 
©rgiehung (geb.) aJtb. 3,50 
(Bebanheu oom Berg ber Seligpreifungen (geb.) aJlh. 3,50 
©ebanhen oom Berg ber Seligpreifungen (geb.) aRh. 2,50 
©hriftus unfer §eilanb (geb.) a^h. 4,50 
3ionslieber (geb.) TO. 4,50 
3ion5licber (brofd).)" anh. 1,50 
B i b e l n in oerfd)iebenen Überfetgungen unb aiufmad)ungen oon aRh. 1,50 an. 

Kolporteure l t . 'Preisucrgeii^nis. 
aRifjionsoereine erhalten auf alle brei ©ruppen entfprechenbe ©rmäßigurgen. 
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5pto|)I)ettfd)ß hatten unö Gilbet 
Don H)eld)cn bie iDid|tig[ten f)kx angeführt finb, roerben febergeit gu günftigen ^Preifen angefertigt, ©ic 
5lu5fül)rung ift §anbnialerei mit roafdj- unb lii^ted)ten färben auf Ceinmanb. Dagugeijörige 2ej:te 
merben aud) in frembe 5prad)en übcrfetjt. ^lud) Biiber in Öltarbe, i n jeber gemiinfd)tGn ©röße, als 
ßeugnis unb 5d)mudi für bas j^eim, merbcn angefertigt. 3di bitte olle lieben (Befd)rDifter unb 2rreunbe 

ber iDa^vheit baoDU Kenntnis gu nehmen. 
Die 4 aBeltreid)e,_uad) Dan. 2. - Die 4 2BeItreii^e, nad) Dan. 7 (4 Siere). - Die Qdd}zn b e r e i t , 
nad) aRatlh. 24. j ^ D i e 3eid)en ber Qdi in ber ^e^nib . - D[c__lieben ^ o f a i m e n . - _Die_ jDrientat i fd)c 
3-rago. — Das fiebenböpfige 'parbeltier mit ber t(jblid)en iBunbc, nad) Offbg. 13. - Das groeit)brnige 
g a m m , nad) O p g . 13. ~ Der 5^PfL_"l̂ t berJEiara unb bc^3at)l 666, n a ^ O f f b g . 1 3 ^ - Die ©emeinbe 
©ottes, nad) Offbg. 12, - Die abgefallene Kird)e, nad) Offbg. 17. - Die ,!cbcn Siegel. - Dje 2300 3at)rtagt\ 
Das Heiligtum i m ':~d)atten unb Üßefcn, in großer unb_bleiner aiusfü^rung. — Der Engel, nad) Offbg. 10, 
mit ber tocltojeiten 33otfd)aft. — Die breifad)e ©ngclsbotfdjaft unb ber laute 3^uf. — Die ge^n © c b ^ . 
©ottes auf groei 2afeln. — Das Sabbatgebot mit bem Siegel. — Die fieben ©emeinben. — Der Spti-£= 
tismus. - 21nfid)t oom Sinnern bes mcnfd)Iid)en Körpers,, gur ©efunbl)eitsreform gut oerinenbbar. — 
Der DJlenfd) als 3nbuftriepalaft (leigt bie Funktionen bes menft^lii^en Körpers in leit^tfaßlii^er Dar» 
ftellimg), ebenfalls gur ©efunbl)eitsreform gut oermeubbar. — Die bibli)d)c unb bie Kinbcrtaufe. — 95om 
^arabies gum Parabies. — Das taufenbjal)rige 5{cii^. ~ Das jüngfte ©erii^t. — ffiruppenbilb na*^ 
3ef. 11, 6 u. 9. — Die neue ©rbe mit ber golbenen Stabt, nad) üßanbidjonerart. — ©roße Spegialfearte 
mit etroa 65 oerfd). ©ingclbilbern unb ad)t ücrjd). 3eitred)nungen nad) ii)ftematifd)em 2Iufbau, befonbers 

für Bibelftimben im engeren Kreis. 
Die ffirößen ber Bilber finb für Vorträge bered)net. ©rbßeres Bevgeii^nis ber Bilber, fomie bie greife 
roerben auf ainfrage jugcjanbl. B ^ ™ « UJlartin junger, SBcIj^eim (Sßtirftcmkrg). ^ ^ ^ H 

Dk Me5iä{)rtgen (Bebetstage 
in ber Deutfd)en Union finben ftatt am 25., 26., 27., 28., 29,, 30. unb 3 1 . Degember. 

2Bir follten für biefe Xage alle eine roürbige Borbereitung treffen. Unfere gegenroärtige 3eit erforbert im 
ernfteftcn ©ebet gum 9)exxn gu kommen, um bie Berheißung feines ©eiftes gu empfangen. Das ©ebet ift 
bie roirkfamfte § d f e in ber 9Irbeit für ben §errn un3 in ber S^^^^itung ber Seelen, eine §i l fc gu iy^n 
in feinem lüerk. Der 53err fdjcnke ©nabe, baß roir alle erquidit roerben in biefen Sagen unb ein roiP 
5erg I)abcn, unfere ©oben - aües roas î er 9)QXX uns anucrtraut hat - auf feinen ailtar gu legcri. 

©ic U n i o n . 

,,5ahbat=1B'dä)Uv" mit p^ßinöcrfreunb" 
Cßcinciiibcblatt für bic Deutfd)e Union ber Siebenter =Iags=?Ibueittifteu - OleformationsbetDegung. 

Seftellmigeu iinb fonftigcr Srteftoed)icI für Deiitfd)[aiib an bcu Sicilag: §annoDcr=a3ud)^ol3, *Poftfad) 1. (Belbfeiibungeii auf 
^oftjdjedtlionto: ^ a n n o u e r Hx. 18570 

•Die 2lbreflcn bes 9luslaiibes finb: U m e r Ü i o : .^alamosoo. (Eftlanb: IReualS. Sd)toe&cn: Stod!i)olTn. Sdymeiy, B a f e l , 
jgonand: 9Imfterba!n. DänemarEi : j ? o p e n l ) a g e n SJ innlanb: i ^ e l f t i i g f o r s . 2:fd}e^ofIon]ahet: Oftrona« 
^ r i ö o s . 3ugo(Inüien: p a n c e n o ' B a n n t . U n g a r n : 23ubapefl 2. 3 l i tmnnien: S u l u i r e f t . B u l g a r i e n : S o f i a . 
K u f j l a n b : ' J Ü I i o I a j c r o s I i o ^ S t e p n o i c . ö^terrcic^: 3 n n s & r u d i (Tirol). Syranhrcid): Sauernc . ?Xrgentimen: 
San fflicolas 3-. 0.". ff. 'ii. 'Bi 'aUHcn: "Soa '.üijta bo ffircd)in:, (Eft. Otio (Branbc bo Snl. (Englanb: 2 o n b o n. 

- ^ u L ^ T i « (Ein 5af)r näijcr ber (Eroiglieit. — Jrampt unb Sieg ber 5{eid)eiad)e (Bottes. - SegitfiSDerfammlung in Oftpreu^en. 
i l l l l | U l l * - Die (Bemeinbe unb i[)ic Orbnung. - ScairriSDctiammlung in Uiin. - SegithsDerfammlnng in ber 'Jöeft-
beiitfi^en *üeueinigung. - tÖDltes locltmcitcs lÜcih: (Erfal)rung5l)erid)t ans Stincriim. - Jyüv öic 3»gf' ib; 'Kinljnmort an 

bie 3iig*Ji^ö. - *Bcl!Qnnttnad)ungcn. - Sabbatfialenber. 

5Jerantroori!JÜ) f i i r bie Sd)ri f t ie itung: TO. K l a a s , Djcniljagcn Oh 74 b. ^aniiooer. - ©rudt u. "Beilag: OTiffion&Dcrlag 
für Qjlaubeus« unb (ßctuijjensfreiijeit, §annoi)er=23ud)Iiol3, ^oftfad) 1. 


