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(Sortierung.) 

3rDet furchtbare 9}lcd)te ftet)cn fid) in fd)reA^ 
Iid)em Kampfe gegenüber: bie göttliche 9[Rad)t nom 
JÖimmcI unb bie fatant[d)c 5Jiad)t uon unten! '-Beibe 
finb fo Derfd)ieben, roie es ber benid)te 2ag gegen̂ " 
über ber fmfteren ^aä^t ift. 

jefus fprid)t oon ber crfteren *IRad)t in D3iatti). 
28, 18: „W\x ift gegeben alle (Beroalt im Gimmel 
unb auf ©rben"; non ber auberen rebet er in [^ol). 
14, 30: „3d) roerbe jetjt ii!d)t mel)r üiel mit eud) 
reben, benn es feomml ber 3-ürft biefer 5BeIt, unb 
hat nid)t5 an mir." Das fiub bie bciben Stellen, 

jv^ h^nm überhaupt nur firaft kommt. Unb ber 
if^aub, ba^ nur gioei, in f i i ^ ganj öerid)iebeue 

Ärcift'äitsgangsftellen üorhanbcn jinb, crleid)tcrl 
uns bie Unterfud)nng ber in Q:r!d)eiuung Iretenbcn 
Kräfte. 3u biefer toii^tigen 'Jeftfteliung h ' " ^ " f i ' " ' 
ltd), bnfe es nur groei kraftqucflen g ib t -b le ib t nur 
nod) bie 5^nge gu ftellen unb ju bcantroortcn: 
„S^x ber ^enfd) ÜOU l l a iu r aus, b. \). bei ber 
Sd)bpfung mit übcrnatürlid)en Kräften, über bic 
5Jlenfd)en heute uerfitgcn mollen, ausgeftattet vosyX'-
bcn?" 3Bir antujorten mit einem auf bic Bibel 
gegrünbeten, eutfd)icbenen „OTcin"! (£r bcfteht nad) 
1. 93lofe 2, 7 nur aus einem (Erbenhlofj unb Obem. 
Demnai^—laut ber heiligen S.-:,rift • - i } t ber 5[Renid) 
Don O^atur aus feein ßrafter^engcr. Das rooEcn 
mir befonbers fefthalten! Somit muß bie befonbere 
ßraf l , bic ber eine ober anbere gu bcfi^cn glaubt, 
a u s einer ber bciben D o r e r r o ä h n t e n Kraftquellen 
herrühten, enttoebcr aus ber göttli(hen ober aus 
ber fatanifchen! 

"Dies 3U miffen, ift u)id)tig! Denn bomit fällt 
Satans Sügengebäube gufammen! 5ft er bod) buri^ 
feine ^Inhdnger ftänbig bemühf, bie 9Jlenfd)en glauben 
gu mad)en, bo^ im ^cnfi^cn oon ^a iu r aus — 
beim einen mehr, beim anbern u)eniqer-magnetifd)e 
Kräfte fd)lummern, bic nur erioeditroerben bürften. Tlit 
biefer Kunbgcbung |ud)t er %ü Dcr)d)leiern, bafe biefe 
Kraft hetnc natürlid)e, mirktid) eriftierenbc, fonbern 
Icbiglid) eine oon ihm üorgetäüfd)tc ift. 2Ille mög= 
lid)en, bcv Dlatur angelehnten ©efe^c ftcllt er auf, 
um fid) felbft, bcn lügenhaften Urheber biefer Kraft, 
3u Dcrbergcn. 3nbem er feine tcuflifd)en, ocrführc= 
rifd)en Kräfte als aus ben (Befe^en ber *Jiatur ent̂  
fpriugcnb, l)inftcllt, erhält er oicle SInhängcr. Durd) 
biefes liftige *ßcrführen fennn er feine Detführerifd)cn 
Kräfte in immer neuen ^oi^i"^'^ "'^ö 'Jlu^nadiungen 
erfdieincn lajfen! So rpcrbcn heute in ben 3c'tungen 
marlUfd)reieriid) alle möglid)cn Dinge angeboten, bie 
bei näherer Unteriud)ung nid)t bie 'Jiatur, [oubcrn 
bcn Satan als Urheber hoben. ^Siel 2Iuffchen 
mad)t in biefer ^ ii|id)i bas fogcnannte „fiberifdic 
*Penbel". Dasfclbc roivb in oielfai^er ©cftalt ooti 
ben Ofefeultiftcn, 2l|trologen, 5Jla.;neti[ten, Spiritiftcn 
— alle? Untertanen bes 5'^inbes — angepriefen. 
Sn ber nor mir liegcnben Sdirift ift biefes 3nftTu= 
ment bcs (Veinbcs für Derf(hiebcne 3medie ertoähnt: 

1. Das *penbel 3'Jm *ffiafjerfud)en ober bie fo
gcnannte 'lBünfd)clrute. 

2. Das 'penbel jur (Bcfd)Ied)l5bc|(immung ber 
(Eicr ü]xo. 

S. Das ^enbcl ber Ch^ii^Giiterbeftimmunq. 
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4. Das 'Pcnbd in ber 2aiibrDtrt[d)aft; 
5. Das penbel für bie JÖausfrau. 
6. Das ^enbel für ben (Befd)äftsmonn bei ber 

^usroa^I Don S(^niucft[tüdien, abpenbeln uon 
^Nahrungsmitteln ufm. 

7. Das ^enbel für ben Ulrgt gum <Erforfd)en 
ber firanfeh^itfiTt unb ber h^Ifeitben 5 e i l m i t t e l . 

Das ^enbel ift ein aus reinem 5)le||ing bc= 
ftehenber Stab (na^ 5lnsfage ber nor mir liegenben 
S^rif t ) mit ab[(hraubbarer Spit3e, uielleidjt äbniid) 
roie ein Uhrenpenbel. ^ber a u ^ anbere, non ben" 
ßeuten felbfigcmai^te ^enbel, ftnben als ^Ratgeber 
in aEen mbglit^en 2Ingelegenheiten 3Inroenbnng, fo 
3. S. bie 3?ute als ^)enbel 3um ^afferfui^en; eine 
kleine Kartoffel ober kleine 5Ke||ingkugeI a n einen 
5 a b e n gelängt, gum Unterfudjen bes (Befd)Ied)t5 
ber (Eier ufro. 

Unb mel(^' ein 2Bunber! Die Öcute ])ahen 
mit biefem fd)einbar attmiflenben, geI)eimnisDoUeu 
Penbcl (Erfolg. Sie finben i^re S'̂ agen beantroor--
tct unb ihre 3Bünfd)c erfülit. 3hî e Selbftfud)t ift 
bcfriebigt; fie fto^en nach '^^)'^^^ ^ieinung auf greif= 
bare Xatja(^en, unb bas genügt ihnen. Sie Der= 
muten ein alles löfenbes, magnctifdies (Befe^ als 
^erurfad)erin ber an *IBunber grengenben 5^efultate. 

' Doch bie klugen ouf, meine lieben (Befd)u:)ifter! 
^licmanb laffe fid) burd) ein fL-iO) geheimnisooües 
*penbcl, uub mögen nod) fo oicle 2atfad)en babei 
herauskommen, betrügen. Der ungeheure "Bcrfiaub 
ber 9Jlenfd)en in biefen legten lagen kommt infon-
berheit aud) bem Seelcnfeinbe ^u Ttntjeu. CEr kann 
bemgufolge feine "öerführungcu in ftets feinerer (yovm 
erfd)einen lafjen. Dod) bas gange *Pcnbelfragen 
hat feinen Urfprung • loie überhaupt bei h^"'igß 
Spiritismus, 'jkagnetismus, HJIcsmerisnuis, ÖhkuU 
tismus uub 2lftroIogie - in ber Qaubcrci ber aUii:= 
bifd)en S'̂ î î̂ c- ^criinbcrung ber J}oi^"ic"r in 
bcnen bie 3<iufccrcien h^'i^e gegen früher erfd)einen, 
uerönbetn nicht ben Urheber felbft. Q:s ift immer 
nod) berfclbe alte (Ergfenib, ber bem ilHofe in ber 
(Beftalt ber ägi)pti|d)en ß^^^ î̂ î ei-' fo oiel gu fd)affen 
mad)te. 'Jinr arbeitet er heute noch liftiger, inbem 
er fid) ber 9latur anjupaffen unb feine o e r f ü h r e r i -
fd)en Kraftäu^erungen einem gefet^mäfeigen (Befd)ehen 
gu unterorbnen fu^t. Damit oerführt er nid^t nur 
bie fogenanntcn großen Denker, bie Sf^aturmiffen^ 
fdiaftler ufto., fonbern aud) bie attgemeine (Ehtiften^ 
hett, benn le^tcre öermutet l)\ntiv bem Don ihm 
(Satan) munbgcrcd)t gemachten, gefe^mä^igen C6e= 
fd)ehen, bie *iRatur unb fomit ben Sd)bpfer — (Bott! 

(Es liegt uns ööllig fern, etroas bem üßirfecn 
Satans gugufchreiben, loas bic buri^ (Bott gcfi^affenc 
Ttatur ift. 5Bir nehmen barin eine ganj nüd)teruc 
Stellung ein. So glauben roir, ba& bie uielen CEr= 
finbungen ber ^Icugeit - bie in ber Bibel \a als 
(Enb5eid)en Dorhcrgefagt finb—roie beifpielsrocife bic 
ber 2uft=, Schatte unb elcktri[d)en 2BeDcu, in ber 

nunmehr beffcren Kenntnis unb 5lusnu^ung ber 
Tiatur begrünbet liegen. 3lnbcrfeit5 aber m^^en 
rcir gang entfdiieben 'i^xont gegen Gehren unb (Er= 
eigniffe, unb feien fie noch fo fehr uon 2atfad)cn 
umflort unb Don ber !Katur ummoben, bcrcn Ur= 
heber Sotan ift. 5Il5 I r ä g e r ber legten ?ieform= 
unb 2ßarnungsbot|d)aft oerlangt ber ^exx cirte gange 
2Irbeit uon uns. ffiine 3lrbeit, bie nii^t nur bie 
furchtbar liftige Ißirkfamkeit Satans auf reltgiöfcm 
Cßebiet - gegen bies (Befe^ (Bottes ~ (fiche ^(rtikcl 
1 bis 5) bloßlegt, fonbern bie bic 5[Ren|d)heit aud) 
hinfid)tli(h aller onberen Verführungen Satans roarnt. 
3u ben le^tercn gehören befonbers: 

a) Die lügenhaften 3lnlehnungen Satans an bas 
gefe^möfeigc (Befd)ehen in ber Statur; 

b) Satans (Eingriffe unb (Erhebungen über bic 
Hatur, burd) 3nfgenicrung üon 3cid}eit 
IBunbern. 

3 u r (Erklärung unb aBarnung oor ben bciben 
le^teren unter a unb b bc3eid)neten 93erführungs= 
arten bienen bie 2lrtikel oon ^Hr. 6 bis gum Si^lufe. 

Dicfe Serführungen fd)einen uns uollauf be= 
grciflid), rDcnn toir bebenkcn, roic in 2Irtikel ilx. 1 
ausführlid) auf (Brunb Don Sibel unb 3eugniffe gĉ  
geigt, bafe Satan in unferer 3^'^ bic 5}lad)t h"̂ *, 
in bic OTaturgefe^e eingugreifen. 'JRan kann es heute 
mit ben ^ugen mahrnehmen, mie er in fieberhaft 
gcfdiöftigcr 2Bcifc oon biejem Vorrecht (Bcbroud) 
macbt — roie gu ber Qeit, mo ihm § tob freigegeben 
r o a r - u m feine 9Inhänger in 23ünbel gu binben. 

OKag man bas ^enbelbefragen nod) fo fehr 
mit einem natürlid)cn, im OTenfd)en fd)Iummcrnben 
üfiagnetismus (5ülcsmerismus) bcgrünbcn, für uns 
ift bas !:ein Betoeis! üenn roir ujiffen, ba^ es eine 
fol'J)e mcufd)Ud)e Kraft, mag man fie nennen, rote 
man roill, nid)t gibt. 53on (Bott ift fie aud) nicht, 
fomit mu^ fie Dom Satan ftammcn. Unb bas lehren 
uns 25ibcl unb 3eugnine beutlid). ^ 

^ id) t menfd)licher IRagneiismus beroeg* - j 
antujortgebcnben penbel, fonbern Satan uho 'jcine 
(Engel bringen bas 'Penbel felbft in bic gemünfd)te 
Bcroegung unb 3^id)tung. 3[t fein Verfahren nicht 
auch öh"^i*^ ^ ^ i " ^ Xotenbefragcn im Spiritismus? 
T)oi) gcroi^! %uä) hierin lügt unb t'äu\d)t er. (Er 
fagt: Die2;oten reben gu euch! Dabei fprid)t er ober 
feine gefallenen (Engel felbft! So ift es aud) bei 
aEem ^enbclbefrageti, einerlei, um roas es fich babet 
hanbelt, ob um bie 3Bünfi^elrute ober fonft etroas. 
Satan jagt bem fragenben 5Jlenfd)en: Du i)a\i eine 
grofec Kraft,, bein 3Jlagnetismu5 betoegt bas *penbel. 
Der arme, nid)t aufgeklärte 5[Renfd) glaubt es unb 
bas ^enbel betüegt fid). Dod) md)t aus feiner 
Kraft heraus bcroegt es fid), fonbern es ift Satan 
ober einer feiner gefallenen Engel, bic ihn perfonlid) 
betoegen! 

2Bo lefcn mir beifpielsiocifc in ber heiligen 
Sd)rift - unb fic enthält mid) 3tf- '>4, Hi alles, IDOÖ 
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mir mi^^r. imijjen - ba^ mir ein "pcnbel gar CEr= 
forfd);irig'T>e5 (Thavahlcrs, ber Kvanhl)ciien unb ^siU 
mittcl, gum lBafferfud)en, gum Bcftimmen bes Q3e= 
fd)Ieihts ber ffiier unb aller 2cbeme[en, als tKatgeber 
für bic S^üusfrau, f ü r ben (Befd)äftsmQnn, befragen 
joEcn? (£in pcnbel, bas ein toter (Begenftanb ift. 
Dafe es fid) berocgt unb fd)einbar rid)t!gc ^Intmortcn 
gibt, ift hein "Bemeis, bafe bic Q;rfd)einung gottge^ 
mont ift. lind) büs !Iifd)lein bewegt fid) im Greife 
ber Spiritiftcn. Geistere erfreuen f i ^ il)rer großen, 
fogcnannten magnetifd)cn Kraft unb ber 'Jluttoortcn 
bes fonft toten Xifd)d)ens. Dabei ift es aber Satan, 
ber es bemegt unb |d)cinbav rid)ugc ^uffd)lüffc gibt. 
(Bott antmortct auf all biefe ägi)ptifd)cn, g()t3cnbic= 
nerifd)en ß^ubcrbingc mie folgt: 

„So tritt nun auf mit bcinen 'Beid)iiHn-eru unb 
ber 5Jlengc beiner Sauberer, unter mcld)en bu bid) 

beiner jugenb auf bemüht l)aft, ob bu bir 
nonncft raten, ob bu bid) könneft ftärken. Denn 
bu bift mübe oor ber 'IITengG bcincr 2lnfd)ldge. £ a ß 
hertreten unb bir helfen bie 'Dlcifter bes §immels= 
laufs unb bic Sterngudicr, bie nad) ben 0!Ronaten 
rcd)nen, toas über bid) kommen mcrbc . Siehe, fie 
finb U)ic Stoppeln, bic b a s ^cucr uerbronnt; fic 
können ihr Geben nid)t erretten oor ber 3'^^Tniue; 

•^cnn es mirb nid)t eine ffiiut fein, babet man fid) 
müvme, ober ein ^euer, baruni man [itjcn möge. 
^Ifo finb fie, unter meld)en bu bid) bcnuihl ^a\t, 
bic i.'it bir Jö^nbcl trieben oon beiner Qngcnb auf; 
ein icglid)er mirb feines (Banges l)kx= unb baher 
gehen, unb h^ft keinen Reifer." {3ef-47, 12 -15 . ) 

„'ißcnn fic aber gu eud) fügen: 3hr muffet bie 
IBahrfagcr unb 3ei<henbcuter fragen, bic ba flüftern 
unb murmeln, fo fprccht: Soll nid)t ein Volk feineu 
(Bott fragen, ober foH man bie lo ten für bie 2e= 
bcnbigen fragen?" (jef. 8, 19.) 

^Inftcllc bcs alltdglid)en 3finbcrftabcs ift h^nte 
bas neugeitli(he penbel getreten. (Es begaubcrt 
''^^e.T}1.5nfd)en. 'ZBol)! hatte ĴJiofe aud) einen Stab. 
vod, m Kraft lag nid)t in bem Icblofcn Stab, fon= 
bem allein im 9)QXXU unb ( i icbei! '31id)t bor Stab 
beftimmte bns ^.nffcr, fonbern allein ber .^err. 
(4. 5J[ofG 2 0 , 7 - 9 . ) CBott h^ttc and) ohne Stab 
'Ißnffer geben können. Den "Stab trug 'JOiofe n u r 
als-Sinnbilb - für ben ^ i r t c n f t a b - bes 3eptc.s bes 
kommenben Jriebensluiiiigs ^efus. ( jcf . 9, 4 - H.) 
rim Oleuen Xcftanieni taten jcfus unb feine Jünger 
bie ^unber ohne Stnb! 

Jd) horte uon einer Familie, bic einen 'Bruii^ 
uen nngulegen münfd)tc. C6in 5yünfd )e lrutGngängcr 
bot fid) an, mit feiner !Kutc Jöaffcr gu fud}en. Die 
5Rute mad)tc aber nur in feiner Syanh unb ber 
i^anb eines Knaben ber betreffenbcn Familie bic 
gemimfchtcn Vemeguugen. 3n ber § a n b aller an= 
bereu (yamiltcnglicber ucrfagtc fic unb niad)te 
keinerlei 'Bemegungcn. Dn mm nad) bor l'ehtc 
ber Dkkultiftcn, Spiritiflen, 'JJiagiietrfiniro nfiu. in 

jebem 'JTieufd)en oon ^latur aus ^ülagnetismus 
fd)lummern foll, fo müßte bo^ bie !Rutc ober bas 
'pcnbel fid) in jcbermanns S^anh bemegen, um bas 
'Borhanbcnfein oon Gaffer angugeigen. Die 5\ute 
ober bas 'pcnbel beioegt fid) jebod) n u r in ber § a n b 
gemiffer T)crfonen. Das ift micber ein bcutlid)er 
Bemeis, ba^ ber ^enfd) uon 'Jlatur aus oon (Bott 
keinen ^OTagnetismus befiel. DJlagnetismus ift bcm= 
nad) nicht eine ber menfd)lid)en Otatur entfpringenbc 
Kraft,, fonbern eingig unb a l le in üom Satan ^ix-
rührenbc, lügenhafte Kraft, ^ i e ber Seelenfeinb 
unb feine (Engel nur im Kreife gläubiger ^Vrfoncn 
(bas meint, feiner Sad)e glaubcnbcr 5Jl;enfd)en) bcn 
Xifd) im Spiritismus bemegen kann, fo kann er 
besglGid)en bic'DUitc ober bas 'pcnbel nur in ber 
5onb berer bemegen, bie baran glauben. 

Ober foUte gav bas oorhanbene 'JBaffer oon. 
unten l)itx bie Bemegungen bcs ^ e n b e l s - r o i e ctlid)e 
'ilnhänger nud) behaupten — ocrurfachen? UBenn 
ja, fo mü^te bas pcnbel (ober !Rute) fid) erft red)t 
in ber 5anb aller DJlen|d)en bemegen. Dod) nid)t 
Wagnetismus, rtid)t bas QBaffer, nid)t (Bott, fonbern 
allein Satan unb feine (Engel bemegen perfonlid) — 
roic im Spiritismus bcn Sifd) - bie 3\ute ober bas 
'pcnbel ivgenb mcld)er '3lrt. Die ägi)ptifd)en 3an= 
leerer finb ba; nur tun fic heute ihr 'Ißerk auf 
feine giüililiertc lücife. 

Tßer 'IBaffcr fuchen mill, bor gehe ernftlid) auf 
feine Kniee gu (Bott unb bann überfd)aue er bas 
(Belaube auf feine notürlid)c, für 'XBafferanfammlung 
günftigc Bcranlagung hin. Unb ber .^err mirb ihm 
nach einiger (Bebulb 'iBaffer fd)enkeu. ü:r murre 
ober nid)t, mie bio Kinbcr 3frael taten, meü fie 
nid)! gleid) TOaffer bciiamcn. 3m Verkehr mit 
Cßott mirb man aud) immer micber geprüft uub crft 
bic (Bcbnlb mad)t bas Geben eines Ch^if^en Inhalts-
reid) unb köftlid). 

Scib oorfichtig gegen 'llrgtc unb aud) gegen 
aicltlid)e 'JTaturhcilkunbigc; fic locnben fid) oielfad) 
fpiriti|tifd)or Untcrfuchunqsmitlcl ufro. gu. Schon 
oor 2 Jah'^en orgählte mir iu 5übbcutfd)lanb jcmanb 
uou einem 'PcnbeI4lnterfud)ung5apparQt, mit bem 
ein mcltlid)er Ttaturheilkunbigcr grof3e (Erfolge er̂^ 
gielte. Der '^Ipparat foU bei tebem Wenfchen bie 
il)m fehlcnbcn, natürlid)en Snlgc regiffrieren unb t»er= 
orbnen. .\3abt nid)ts bamit gu fd)affcn! § tc r re= 
giftriert bcv Seelenfeinb in aftroIögifd)Mnagnetifd)= 
.ipiritiftifri)cr IBcifc bcn Kronkheitsbcfunb unb bas 
.S3cilmittel! 

'JJ^öd)tc ber f)iixx ujis in alten Dingen offene 
'31ugcn für bie umfangrcid)cn Berführungsmittel 
Satans in ber (Enbgcit geben, ift mein Ißunfd) unb 
(Bebet! 2lmcn! 

ft. Si. 
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<öcr (E^rift unb bic Obrigkeit. 
I I I . 

il)iTi bienoit unE) feiner Sliinmc gctjorfain iiiiti 
öem tflliiiiEit ÖC5 yyttun uidjt uiujclicrjan! [ein, 
jo roeröet il)r u.tD euer .(̂ onig, ber ilbct eud) 
l)crrf(^t, bem i^crrn, euicm (ßott, fî Icjcn. S"!̂ *')'̂ '̂ '̂  
imr bell Jö'̂ '̂ i''̂  " " i ^ bicnct ibni uon ganzem 
^crjcn; öcrin il)r Ijabt geie'ocii, n̂ ic grof̂ e 
"Dinge an eud) im. 

2Bcrbct il)r aber iibel Ijanbcln, fo löcröcl 
il)r iiiib euer .'Rönig ücriorcn fein." (1. Sani. 
12, 14. 24-25.) 

Jn ben oorigen beibeu ^bS)nnbhmgen über bics 
2l)ema fnf)cn mir bie Stedung bcs (Botteshinbes 
3ur Obrigiieit in )einen Derjd)iebeneTi (yorberungen 
luährenb ber 3ett bes 9llten Xejtamenis - ber Xl)eo-
hrniie Sfraels - imb u-iäl)renb ber "^iW bes 91eiicii 
Xcitatnents, uon bem 'löort ber '^Ipoftel regiert: 
Wan mu^ (Bott mel)r ge^ordjen als ben lT[cntü)en. 
Der oben gitierte D ât bes 'propi)Gten an bas Vollt 
j j r ae l birgt ein roeiieres, iet)r trejfenbes gengnis 
für ben |d)on frül)er beroiejen (Blauben ber 5^aaV 
folger 3ef"r öal3 eine Dbrig[;ett nur in iniofcrn uon 
(Bott uerorbnet ift, mie fie fid) innerhalb ber Scr-
orbnungen (Bottes bemegt. 

Der Prophet entfd)ieb: 'iBc-nn il)r gel)orfani 
feib ber Stimme (Bottes unb feinem ''JJiuiibe nid)t 
ungehorfam feib, bann werbet il)r mit eurem Könige 
(Bott folgen unb bann roirb ber i^err mit eud) fein. 

5Benn bas Volk aber unb ber König n iq t 
(Bott bienen luürben, bann roürben fie uerlorcn ober 
oon (Bottnid)t anerkannt fein. 

'iUHein in biefem. Sinne können unb muffen mir 
au^ 'Jlömer 13 ücrftel)en. Die 2el)re, meld)e ber 
Stpaftel in biefem Kapitel bes iKömcrbriefes gibt, 
trägt einen uniuerfellen (iharaktcr unb foUte bal)cr 
au^ uon uns grünblii^ 'oerftanbcn merbcn. Die 
erftcn beiben Verfc fagen uns, ba^ jebcrmann uer 
Obrigkeit untertan fein follte: „IGo aber Dbrig!teit 
ift, bie ift uon Q3ott uerorbnet. 2Ber fid) nun ber 
Obrigkeit miberfetjt, ber miberftrcbet (Bottes Orb= 
nung; bie aber roiberftrebcn, merbcn über fid) ein 
Urteil empfangen." Dem Slpoftel mu^te esVe^ 
bürfnis geroefen fein,, nud) auf ber praktifü)en Seite 
uon feinem ^r ingig aus bas 'pflichtuerhältnis ber 
(Cl)riften gum Staate gu bcftimmcn. ^-ragcn, mie 

ber (Cbrift in politifd)en Krifcn gu uerhalten, 
mcld)e Obrigkeit er in fold)en ^'^^en als bie rid)tigc 
angufehen I)abe ufm. läßt ber 5Ipofte! hier DbÜig 
unbcrüd^fid)tigt, fonbern geigt nur bic pringipielle 
Stellung bes (if)riften gur Obrigkeit überhaupt. 

3u ben Korten besfelben ^poftels in Kapitel 
12, 1 7 : „. . . befleißiget eud) bor (Ehrbarkeit gegen 
jebermann", gehört auch bie gehDrfnme Untermer= 
fung unter bie öffenilid)cn CBeroaUen. 3n gleidiem 
Sinne flehen aud) bic (Ermahnungen, in 1. "petri 2 , 12. 
'.Jluch bie (Ehriften finb um bes (Bemiffcns milien 

gu chrfürdjtigem (Behorfam ücrpf[id)tct. ' ''tit follen 
fid) unter bie Obrigkeit ftsll^n als an bie Stelle, 
bie (Bott ihnen anrocift; mie aud) nad) (Pph- 5, 2 2 
bic 'iöeibcr Untertan fein follcn ihren Wännern als 
bem 9)'ixx\\. ?lnd) biefe h^bsn eine Slnmcifung uom 
§cr rn , bod) mtrb keiner oerlangen, bafj bos 2Beib 
bem 5Jianue Untertan fein muß, i^enn biefer feine 
'iHcd)te auf bie pf[id)ten bcs Leibes gu (Bott ans-
bchnen lüill " ober menn — allgemein gerebet — 
Unrci^tes gu tun r>on bemfelben uerlangt mirb. 
(Bilt md)E bann nud) für fie: „ W a n muß (Bott mehr 
gehord)en benn ben Wenfchen" ? 

3Iud) mad)t ber ^poftel 'Paulus bic (i)chi.u-fnms= 
pflid)t gegen bie Obrigkeit nid)t uou bev i3efd]affen= 
heit ber letgteren, fonbern uon bem gottgeovbncten 
'Beftanbc'berfclbon abhängig. Der .3^ed; bes Se-
ftehens ber Obrigkeit ift bie 'i}lufrcd)terhaltung bes 
3ied)ts. Diefer S'^edi mirb aud) unter bem iv\i~" 
ni!ä)ften 'Piegiment, troig nod) fo uieler Ungcred)ti:g"= 
keiten im singeincn, im allgemeinen bod) immer 
nod) befolgt. (Es gibt in ber (Bcfd)id)te keine 
Obrigkeit unb mag fie nod) fo ti)rannijdi gemcfcn 
fein, bie jemnis grunbfa^mäf^ig bas Unred)t als 
!)\cd")tsgrunbfat3 proklamierte. Selbft mand)Gs be
gangene Unredit h^t ein feber immer nod) ucrfucht 
unter bem Sd)Gtj! bcs ?\ed)t gu uerbergcn. Uiib 
man- mag cmc jebe D\egierung nehmen: alle uer-
fud)ten nod) bis gur Stunbc für Orbiuuig unb D êd)t 
gu forgen. löcnn bem nidit fo märe, könnte b;-r eine 
uor bem anberen nid)t bleiben. 3d) fage: ber eine 
würbe bcn anberen freuen. X^pifd) iu gerabe an 
biefer Stelle, baß 'Paulus ben Brief in '3^om unter 
ber 3eit bcs ßcpters eines grauligen Xqrannen — 
OTeros - fd)rieb. 

„IBUIft bu bid) md)t fürdjtcn »or ber 
Obriglieit, fo tue ®utcs, 

fß mirft bu 2ob oon berfelbigen empfangen," b^s 
finb bie ÜÖortc bcs Bevfcs in biefem K^rpi-o! 
bie jeber Seele bas Berhntten ber Obrigkeit gegen
über näher bcfd}rcibeu. 'Jiad) ber '2Iuffaffung 'Pauli 
ift bas Qjute, bas gu tun ber (£l)rift fid) befliffcu 
geigen mu^, mir (Boties 2Bort unbedingt in (Ein
klang gu bringen. 'Bor aücu Dingen ift bas Q5utc, 
baß mir gu tun h^ben, (Erfüllung bes Cjeieigcs 
(Bottes unb nad) bcn IBorlcn im 'J^omcrbrief \)ah^ 
id) baim uon ber Obrigkeit CÖutes gu erwarten. 
Die 3Berkc ber chrevbietigeu Untertanen finb uor 
allen Diitgen mit bem 'IBillen CBottes in Überein-
fttmmung. 'BGirad)ien wir ihre allgemeine Stelhnig 
in ber Janiilie, im bfi-ent!id)en Cebcn ober fonftmie 
in ber mcnfdjlidicu CBefeii[d)aft, bann ift jcbcr Schritt, 
finb alle ihre i3anblungen eine Bekräftigung ihres 
(ßiaubcns. Sie finb treue Kned)tc unb Wägbe, ge-
horfame .(^inber, froumic (Eheleute, bavmhcrgigc unb 
hilfreid}e 'Jlädiften, ehrud)c i^anbelsleutc, fleißige 
3lrbciler, wahrhaftige Saugen, gute '3^ad)barn, un-
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i'igeimüigigG unb 311 jcbern giilon Dierdte gerne bê  
reit, bereit für ben ^eilanb imniev unb an allen 
Stätten, auf benen fie fid)' bewegen, Q:l)re einzulegen. 
Olud) ben ÜBorten bes ^Ipofte's h^ben fto hierfür 
uon ber Obrighcit unbebingt 2ob gu empfangen, 
rocnn fie —bie Obrigkeit —03ottes ÜBiHeu erfüttcn wi l l . 

9Iber irctgbcnt kann ber (Cl)rift in c-inc Gage 
kommen, bev Obrigkeit ben Qjcl)orfam gu oc-rweigcrn. 
Tßann? OBenn biefelbe ihn nötigen wi l l , ein lln= 
redit gu tun. Ttiemals aber, wenn es gilt ein Hn= 
redit gu leiben. Das Se^tere ^ai noi) keinem 
(Thriften irgenb einen Sd)aben gebracht, barum ficht 
ber (Thrifl in einer tnranniidicn, manü)mal ungc^ 
red)ten Obrigkeit nod) feine ''P|lid)L, Untertan gu fein. 
Jfracl weiuic unb feufgte unier ph'i"'-''^'^^ Druck;, 
über bcnfelben abzuwerfen, mufjte es bem ."Öerrn 

^• '^ ' t laifcu. iyorbert bie Obrigkeit cen (thriflen aber 
uuf, Unredjt gu tun, b. h- ©otics 'IQillen gu oer= 
lotgen, (BotUs Q5efcig gu übertreten unb fomit bic 
Obrigkeit, bie burd) Öolt eingefetgt ift, über bie 
^utor ' tä t (Bottes gu erheben, bann h^t f-r (Bott 
m^^r gu qehord)en als ben Wcnfd)cn. J-ür bic 
iiiil)tigkcit einer ;old)en ?luffaffung ober Stellung 
bes (Tljriiieu geben alle jJiänner (Boltes 5lLt::n unb 
'JTeucn icftamcntes, bic in eine fold)e 2agc gcbrad)t 
würben, oetignis: bic brci Wäuncr im ^V'̂ nerofen, 
Daniel iu ber Gbwcngrubc; alle ^poftcl in ihrer 
3ett - 'Petrus in 3* '̂"iMaleiU ufw. — bie Cbrijteu bes 
erften lahrhunberts, bie Wärtnicv bes bunklcn 
'Mittelalters ufw. 

(Eine fold)e Stellung bes (Ehi^iff^n bebingt ber 
^öilfc (ÖDttcs. Der ^c'rr, "als ber oberfte $errfd)i'r, 
bchcrridil bic Wenfchcn in ihrem .^ergen, alfo in 
geiftiger 2Beiie. Unb hätten fie bcshalb immer bic 
Oberherrjd)aft (Bottes anerkannt, bann wäre eine 
Obrigkeit niemaI-3 nötig gcwcifu, benn fie würben 
jn bnim nid)t5 gu tun h^bcn, weil Oott jcbe Seele 
•̂ *^ f̂t regiert hi^tle. 2Bäre, unb wir behnen biefen 
wtöankcii ous, bev IDknfd) treu, gehorfam unb ge= 
red}t geblieben, hann wäre keine Kirche, um bas 
(Eoangelium ausgubreiten, nötig gewe;en. (Bered)tc, 
in ben aSegen (Bottes wanbelnbe Wenfdjen braud)Gn 
kenie Stantsgefetge, um fie uön ungered)tcn .^anb= 
lungen abgubnlten. Daher finb irbijd;c !J\cgicr;]nQcn 
nur oon (Boll eingcfe'^t, um 5Jlcnfd)en, bic a!'^eren 
Unrcd)t tun vaollen, baöon ^urüd'.guhaUen. Klcibcn 
wir es in anbere 'iBorte, bann muffen iold)c, bic 
fid) burd) bas (Bcfeig berGicbc nid)t regierer Itiffen, 
burd) bas (ßefeij bes on^anges regiert werben. Unb 
bics ift aud) bie 05vunblage aller Siaatsrcgicrungcn, 
nicht aber ber ^Regierung (Bottes. 

Der i3err bes ^innncls regiert bic 11i:ciifd)cn 
auf gciftigem 03ebiet, wenn biefe ihr ^erg unb ihren 
2üillen (Bott gur Verfügung ftellen. Die Obrigkeit 
aber regiert allein bic Geiber ber Iflcnfdicn, fic 
fchü^t ibre Untertanen oor (Bciüaltlaten. (Eine jcbc 
Obrigkeit l)ai 1\)VK' (Beriditsbarkeii non (Boti er

halten. iBenn aber biefe fid) über bas (Bewiffen 
ber Wenfd)en ober il)re religiöfen ^Ingclcgenbeiten 
ausbehnt, bann müßte ber liebe (Bott feinen Xhron 
aufgegeben unb benfelbcn einetn 'ober mehreren 
*IRcnid)en übertragen h^ben. (Befe^t ben JJ^H, (Bott 
hätte bies getan, bann ki^nnie aber nur bie (Berid)t5-
barkeit über bie religiöfen 2Ingelegenhetten ber 
Wenfd)en in bie 5 ä n b e einer Kird)e, üicHeicht eines 
Pgp'":es ober irgenb einer religiöfen Korporation 
gelegt fein. ' löäre aber bies fo, bann wäre alle 
Trennung non einer Kird)e, bie eoeniuetl gu Einfang 
etngefelgt wäre, unrecht. Kein (Eqrift glaubt aber, 
baf5 (Bott feine Sefugniffe, fein ^Regiment einer 'per-
fon ober meh'̂ '̂ fen anücrtraut l)at. 3Bir wiffen aus 
ber biulifdxm (Beiü)id)tc, bafg alle Wenfd)en (Bott in 
religiöfen Sad)en allein 'Jlechenfdiaft fd)ulbig finb. 
2Btc oft erkennen wir aus ber bibUfd)en (Bcf^i(^te, 
baß bic weltlichen ^Regierungen oon (Bott, ber fic 
iierorbnet hat, getabelt würben, weil fie oerfuchten, 
in religiöfen Sachen Autorität ausguüben. Daniel in 
ber ©rube, bie Wänner im (yenerofen, bic 3IpofteI 
unl- bie Wärti)rev beftätigen bies aufs nci e. Sie 
weigerten fid), ber Obrigkeit ober bon *3errf(hern gu 
gehord)en, wenn biefe (Behorfam nerlangtcn, ber in 
'IBiberfpruch mit ihren *Pflid)ten (Bott gegenüber 
ftaiib. 2lbcr in ihrer Stellung bemerken wir un* 
groeibeutig, baß (Bott ihr Verhalten billigte. 5lus 
biefen 'Beifpielen insbefonberc imb aus ber gangen 
Stellung aller menichHchen Wadit als aud) bem (Be= 
feige (Boties unterftellte Obrigkeiten roiffcn wir , baß 
wir ber irbiFd)cu ']tRad)t in gerabefo befdjränktem 
DUnße imterftent finb, wie nud) ihre (Berid)tsbarkeit 
bGid}ränkt ift: auf bürgerlii^e Dinge fid) allein 
bcgieht. Ccfen wir bas brcigehntc Kapitel bes !Rb= 
mcrbriefes barum forgfältig burd), bann finben wir 
bies in bcmfelb^i ausgebrüii t . 

(Es geugt barum cntweber oon einer gewiffen 
Xenbeng ober uon Unkenntnis ben gangen %erorb= 
nungen bes Rimmels unb bem göttlid)en ^Regiment 
gegenüber, ben ??ömerbr i e f -bas brcigehntc K a p i t e l -
für leben 5^11 im Geben eines Wenfchen unb eines 
Chrijten im befonberen anguwenben. 

3inn Sd)luF3 fei nod) erwähnt, baß ber Slpoftel 
•"Paulus oerhüten wollte, bamit bic wahren Kinbcr 
(Bottes fid) nid)i in ein nerkehrtes Verhältnis gur 
Obrigkeit feigen follten, was ihre allgemeinen 'pflid)' 
ten anbelangt, benn gerabe gu foncr 3eit gcb es 
eine 'Partei bes j ubas ©aUiläus {^poftelg. 5, 37), 
weld}? es gu einem ©laubeu'^artikei (nad) ber Kir= 
chengefd)id)tc) madile, baß es unerlaubt fei, bcn 
Reiben ^Ibgaben gu gahlen, unb ber ed)te 3ube nur 
j c h o o a als theDkratifd)en König anerkennen könne. 
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IBic Icfc id) bie ^eilige S^rift «nb 
bic ScugnifjCe unb voas f^än^i oon 

bem Stubiunt bctjelbcn ab? 
Die Bibel, aud) bas Bud) bes Gebens genannt, 

i[t bas einzige Bud), Lt)cld)e5 alle Stürme bes ^ e t t -
ge[d)ehens überlebt l)at. ^nd) i[l bie Bibel bas 
Bud), rDeId)es bie gange '!BeItge[d)id)te, aQe gute 
3Bif|enfd)aft, ben Sd)öpfung5= unb (Erlöfungsplan, 
ober befjcr gefagt, alles in allem enthalt. Öcfai ' i 
34, 16.) Biete l)eilige WÖnncr l)abcn, getrieben 
burd) ben ©eift ©oites, bagu beigetragen, biefes 
Uninerfalbud) gu uollenben, bamit alle fpdteren ffie^ 
ncrationen aud) in bie göttlid)cn iBaI)rl)eiten einge-
führt werben konnten. (2. 'Petri 1, 12; ^ef. 42, 9.) 

§eute gibt es oiele Bibellefer; aber loieoiele 
aufrid)tigc? 'XBieoielc nehmen il)re Bibel in bie 
i3anb mit bem 2öunid)e, bcn barin gcoffenbarlcn 
IBtllen ©ottes gu erfaSJen unb gu tun? DJlandie 
Icfen bic Bibel mie irgenb ein ©cfd)id)tsbud) ober 
gehen oberPä^lid) über ben 3nhQlt berfelben hinmeg. 
^Bieber anbere, ein nicht geringer 'Progentfa^ ber 
Bibellefer, ftoßcn fid) an mand)e Stellen ber hlg-
Sd)rift, meil biefelben nid)t mit ihren eigenen, ücr= 
kehrten ^nfid)tcn übereinftimmen. Bon biefer 
Äloffe ift in 2. Petri 3, 16 bic !Kebe. Das 9IIte 
Xeftament ift Jübifd), fagt eine anbere Klaffe, lücil 
fie im 3Biberfprud) mit ben göttlid)eu ©ebotcn unb 
Befehlen flehen unb nid)tgerüiilt finb, ihrem 5d)öpfer 
ffiehorfam gu Iciftcn. UBas fagt bie Schrift oon 
biefen 9Jlenfd)cn? (3er. 8, 8 - 9 ; 53tattl). 15, 8 - 9 . ) 
Jinbet ber aufrithtige 2cfer nid)t eine munbcrbare 
Übercinftimmung in ben Prophegeiungen bes Gilten 
unb bleuen Bunbes: in Dan. 9, 24 unb Offbg. 14,6 
unb oielen anberen? 

Die Bibel paßt nicht mehr für unferc 3cit, fie 
ift Idngft überlebt unb bie lßiffenfd)aft h^t fie meit 
iibcrhcrtt, fo fagt ber gröj^te 2cit ber heutigen 
DJlenfd)heit. 3ft es nid)t eine Xatfad}e, baf} gu 
biefer Klaffe gang befonbers bie mobccne Xheologie 
gählt, oon meld)er ein Xeil bie neutcftamcntlid)en 
ÜBunber, ein anberer Xeil bcn Sohn ©ottes felbft 
oermirft? 'Paulus befd)reibi biefe Kloffc oon 'JJien-
fd)cn in 1. Kor. 1, 1 8 - 19; 1. Kor. 2, 7 - 8 unb 14. 

ÜBie aber ftcllt fid) ber aufrid)tige ühnft gn 
bem gefd)ricbcncncn 'IBort? CPfalm 119, 105; 3cr. 
15,16.) (Es bicnt ihm als Seuchte unb QBegmeifcr 
burd) eine oon Satan in ^ymfternis gctaud)te IGelt, 
bis nad) beenbigtem Kampfe bei Xag anbrid)t, ober 
bis bas große, emigc Gidit bic bann oon aller 
t^-infternis gereinigte (Erbe erleud)tet. ( O p g . 22, 5.) 

2Il5 bas Bolk 3frael inOlehcmias Xagen burd) feinen 
'Jlbfoll bem J5crrn entfrembet mar, rourbe es burd) Bor= 
lefcn aus ben heiligen Büd)ern auf ben früheren 
3Beg gurüdi9cbrad)t. (Oteh-8, 2 - -3 ; 8 , 1 2 - 1 3 . ) 
3u 'Anfang feiner himmlifd)en Wiffion trat 31̂ 1"̂  
mit ber gleichen Jyorbcrung an bic 3nbcn l)crim 

mie ber Prophet J'^fafa in feinen Xagen. (3oh- -"̂  
39; 7 ,38 ; 3ef. 34, 16.) . 5luf bic ^-rage feiner 
3nnger, begüglid) ber 3^i1ii'inng Ji^i'nfcilcms unb 
bes (Cnbcs ber 'JBclt, uermies (El)riftus biefelben, 
nad)bem er ihnen bic uorausgchcnben 3t^icf)^n ge
nannt hotte, nur auf ben Propheten Daniel. (Waith-
24, 15.) 2Ils fpater bei i3cr 3crftbrung 3ei^nlalcm5 
bie QBcisfagung fid) erfüllte, konnten fid) bie Sünger 
in Borkenntnis ber Dinge burth bie jjlutht bem all
gemeinen Berberben entgichen. (Wai th-24, 16 - 18.) 
©s erforbert bcmnad) aud) Sd)riftkenntnis, bie 3̂ ^̂ = 
d)en bes (Enbes in ber gcgcnroärtigcn 3'^it i'ichtiQ 
gu uerftchcn. 

3n befonbercr 2Beife "bebad)te ber i^crr bas 
^ b D c n t ü o l k mit hcri-'^i'i)'^n 3'^ngniffen, um ihm eine 
beffere Sd)riftkenntuis in ber gefahruollen ©nbgeit 
gu ucrfd)affen. '•Jtad)bem bas ^Iboentoolk burd) 
in ben 3cugnijfen gegebene IBeisheit unb unter bcrr, 
IBirkeu bes ©elftes ©ottes einen großen 2Iufftieg 
erlebt h^tte, bcnut5te es bie göttlid)e SBcishcit gu 
feiner SclbftDerherrlid)ung (Dffbg. 3, 17) unb üer= 
roarf bie Wahnungen bcs §cr rn , Buße gu tun. 
Daburd), baß bie prebiger ber abgefallenen ©e= 
meinbe f i i^ bemühen, in ihren IKcihcn bas © i f t bcs 
3rüeifcls gegen bie 36ngnific ben §ergen ber 
© l i e b e r cinguflöfjen, nimmt ber '3IbfaÜ aud) in biefer 
^ i n f i ^ t immer gri)ßcre 3"0i'mcn an. (Es ift biefelbe 
Unbankbarkeit bem 5crrn gegenüber unb berfclbe 
5lbfall, roic ihn jefafa in feinem erften Kapitel 
bcfd)reibt. 

Weine lieben ©efd)mifter! ^ I s ein D^cforma-
tionsüolk follten mir befto mehr ^I^iß Inn, einen 
fid)ercn ffirunb unter bie 5 ü ß ^ 3n bekommen; inbem 
mir uns hente, in ber nod) angenehmen 3^ i t auf 
ein eifriges Stubium ber 'Bibel unb ber S^ugniffc 
bes ©elftes ©ottes ncrlegen. (2. Kor.-6, 2.) '\^oU 
genbes 3eugni5 befd)rcibt uns ben h^iiig'^" lErnft 
ber gegenmürtigen '^n'ü: „3d) fah, baß ber D i c ^ 
3efu im ^Ulerheiligften balb beenbet ift unb n..f 
nod) kurge 3eit bauern mirb. 5Bir follten unferc 
Wußeftunben bagu benutgen, bie Bibel gu burd)for-
fd)en, bie uns am letgten Xage rid)ten mirb. Weine 
lieben ©cfd)miftcr, laßt bie ©ebotc ©ottes unb bos 
3eugui5 3cfu (Ehfifti beftänbig eure 03ebankcn cr= 
füllen unb meltlichc Qkbankcn unb Sorgen oer-
brängen. Denkt barüber nad), roenu ii)r eud) nie-
berlegt unb menn ihr aufftel)t. Gebt unb hanbelt 
in Übereinftimmung mit bem Kommen bes Wen-
fchenfohnes. Die ^ait ber Berfiegelung ift fehr 
kurg unb mirb bnlb uorüber fein, jet^t ift es 3cit, 
mdhi'enb nod) bic u ier (Engel bie uier ^ i n b e halten, 
unfern Beruf unb unferc ©rmählung feftgumad)cn." 
((Erf. u. ©ef., S. 4 9 - 5 0 . ) 

Stehen mir alle im (Einklang mit biefem 3'^ng-
nis? 5>Qben mir es uns alle gur pflid)t gcmad)t, 
ims eine eigene Bibclkenntnis gu nerfchaffcn, ober 
begnügen mir uns mit bem am Sabbat ober in 
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anberen Stunben (Beprten? „Unroifjenheit kann 
toeber jung noi^ alt ent[d)ulbigen, no(^ [ie oon ber 
Strafe befreien, roeld)e bie Übertretung bes (Befe^es 
(Bottes nach 3̂ ^̂ *, benn in il)tem Bereid) liegt 
eine getreue Darfteüung jenes (Beleges fonsie feiner 
(Brunbfij^e unb ?lnforberungen. (Es genügt keines-
megs, gute 3Ibfi(^ten gu haben; es re i^ t nicht hin, 
gu tun, loas man für recht ];)ä{i, ober roas ber 
Prebiger für red)t erklärt. Das §e i l ber Seele 
fteht auf bem Spiel, unb fcber muß barum für fid) 
felbft bie Sd)rift erforfd)en." ((Br. Kampf, S. 639, 
alte 5Iusgabe.) „Um keinem Wenfchen eine (Ent= 
fd)ulbigung gu lafjen, gibt (Bott klare unb beftimmte 
3eugniffe, fie gu bem iBorte gurüdjguführen, beffen 
Befolgung fie oernachlajfigten. Das 2Bort ©oltes 
ift reid) an attgcmeinen (Brunbtä^en gur Bilbung 
d^tiger Ücbensgeroohnhetten, unb bic S^ngniffe, 

gemeine foroic perfönliche, finb bagu beftimmt, bie 
Viufmerkfamkeit befonbers auf bieje ©runöfä^e gu 
rieten." . (3eugn. Bb. 1, S. 19.) 

- ^ Jortfc^ung folgt. (E. Jf. 

Äottfcrcn5berid)t. 
„Der (Bott öes Rimmels toirb es inis 

gcliitgen la\\e.n, beim mir, feine ßncd}tc, I)al)cn 
uns aufgcmadjt unb bauen." (91el)emia 2, 20.) 

£ s loar ein bcfonberes Borred)t, unferer bics-
iährigen Begirksüerfammlung uom 28.-^30. Degbr. 
in Sonberbu^ bei Blaubcuren beiguroohnen. Siebe 
©efd)tDifter aus ben oerfd}iebenften Üeilen bes Be-
girfes roaren erfchienen. %u&f bie lieben Br . Wüller 
unb Waas roaren unter uns. Br . Waas leitete bie 
Berfammlung ein unb fprad) über bic 3]ßortc 3efu, bie 
er an Simeon richtete: „ jd) habe bir etroas gu 
ifli^en." Der (Beift ©ottes mirkte mäd ) t ig unter 

>] ftiU bereiteten fid) unferc ^cr^tn uor unb ber 
JÖerr in feiner großen Ciebe unb ©ütc kam gu uns 
herab. Der Sabbat mürbe gu einem großen Segen 
für alle Ib. ffiefd)mifter. „3d) mill bes JÖimmels 
Jcnfter auffun unb Segen bic 3^ülle hcrabld)üttcn", 
mar unferc (Erfahrung. 3n ber Prebigt bie 2Borte 
mählenb: „Der § e r r fei 'i^mqe unter uns", mürben 
mir übergcugt uon ber ©egenmart bcs ©elftes ©ottes 
uub unferer großen Sünbhaftigkeil. QBir gelobten 
bem §cr rn einmütiglid), ein befferes Borbtlb unb 
treuer gu fein in feinem Ißcrk t für bie kommenben 
Sage unferes Gebens li'm auf ©rben. (1 . Petri 4, 
Berfe 1-3 . ) 

Der Sabbatnad)mittag mürbe ausgefüllt mit 
Cob= unb Dankftunben, Xaufprüfung, ffiefang unb 
fficbct. Die Sonntagootmittagsftunbcn bicnten gur 
Belehrung über erfolgreid)e Wiffionsarbeit, aud) 
gur Bcfprechung unb S^egelung geftclltcr ^ilnträgc 
unb fragen, bie allen gum grbfjicn Segen bicnten. 

Der Sonntanad)mittag brad)te uns oiel J^eube. 
Unter bes 5errn Beiftanb unb unter oiel ©cbet 
burften mir brei liebe Seelen in Ulm im Stabtbab 
taufen, anfd)ließenb biefe Seelen in bie ©e= 
meinbe aufnehmen unb gugleid) ^bfd)iebsftunbe im 
©emeinbelokal Ulm hallen. 

Unter liebcoollen, aber ernften 'IBorten ermahnten 
uns unfere lieben Brüber, mehr benn guoor 
nnfcr Geben unferem ©tauben gemäß gu geftalten, 
auf baß ber Joeilanb balb kommen kann. 3n ber 
Übergeugung, baß mir (Bottes Kinbcr fein bürfen, 
fd)icben mir uoneinanber mit bem ^rieben ©ottes 
im bergen. 

„3d) aber bin ooll Kraft unb ©elftes bes 
JÖerrn, ooll DRed)ts unb Stärke, boß ich 3okob fein 
Übertreten unb äfracl feine Sünben angeigen barf." 
( W i ^ a 3, 8.) 

„3hT aber, meine Cicben, erbauet eud) auf 
eurem allerheiligftcn ffilauben, burd) ben h'^i^iQ^" 
©eift unb betet unb erhaltet cu^ in ber Giebe 
©ottes unb martet auf bie Barmhergigkeit unferes 
JÖevrn 3«fn (Ehrifti gum cmigen Geben." 

Otto THüüev, Sffircibcc. 

(Einiges über bas Ontpfen. ^ 
„(Erhöre mid), ©ott, rocnn id) rufe, ©ott meiner 

©crci^tigkeit, ber bu m i ^ tröftcft in 3Ingft; fei mir 
gnäbig unb erhöre mein (Bebet! Giebe 9)zxxtn, roic 
lange foH meine (Ehre gefdjänbet merbcn? 2Bie 
habt ihr bas ©itle fo lieb unb bie Gügc fo gern! 
(Erkennet bod), baß ber ^zxx feine ö^ÜiQ^n fo 
munberbar führt; ber ^exx hi^rt, menn id) ihn an^ 
rufe." (Pfalm 4, 2 - 4 . ) 

2Bic in manchen Olöten, fo aud) in Begug auf 
brn 3mpfkampf ift ber Pfalmift Daoib uns ein 
Borbilb. (Er menbet, roie aus obigen Berfen er-
fichtiich. fi'i) i " feiner Bebrängnis gum §er rn . 
3m ©lauben auf frühere (Erfahrungen unb ©cbets= 
erhbhungen bauenb, erkennt er ©ottes ©ered)tigkcit 
als bic feine an, criniiert fich babei, baß er ihn 
immer in feiner 5Ingft getröftet hat unb - bittet für 
ben ^ a l l , ben er iljm iet3t oorbringt, um ©nabc 
unb (Erhörung. 

Kaum hat er fein ^Inliegen bem 9)exxn oorge-
brad)t, ift aud) fd:on fein §erg mit Dank erfüllt, 
unb er legt glcid) 3pngnis ab für feinen §ei lanb, 
inbem er bic (Ehre ©ottes als feine (Ehre annimmt, 
unb fid) gegen bie ^iberfad)er oerteibigt. 

„Giebe i)crren", fagt er gu ihnen, getreu nad) 
bem ©runbfatg ber ©ercd)tigkcit in (Ehrifto, mouad) 
mir unfere Jeinbe lieben follen, „roic lange foll 
meine mir oon ©ott übertragene B3ürbe, mein mir 
oon © O t t übertragenes 51mt gefi^änbet merben." 
Der ^txx l)at uns ben Kinbern gegenüber als feine 
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SteHöertveteT gefegt. Sinber finb für uns als Cßoites 
5SoIU ein (Bc!d)enii ©oftes. { P f d m 127, 3.) ©ie 
OTeitfcf)en erfreuen fid} oft untereinanber burd) ©e= 
fd)enfte, roelc^e i^rem 5Ramen (El)re inad)en; mieötel 
mehr h^t uns unfer binimlifdjer Bater in unfeien 
Kinbern ©efd)enfee gegeben, bie uollkommcn finb, md)t 
buri^ menfd)Iid)e 'ffiiffenfcbaft (3mpfen) oerbeffert 
roerben braud)en, üorausgefe^t, baß l o ir in unferen 
Familien bem §e r rn bie (E[)re geben in ber ©efunb= 
heitsreform. ©ottes 2Bort.fagt uns. bafg bie Urfadje 
ber Kranfel)cit bie Sünbe ift. ©s gibt Willionen non 
9Jlenfd)en, bie bie 5latur als ©ott betrad)ten. Das 
gmeite ©ebot fagt uns aber, baß roir uns „ h e i n 
Bilbnis nod) irgenb ein ©leid)nis nmi^en foUen, 
roeber bcs, bas im Gimmel, nod) bes, bas unten 
auf (Erben ift. Bete fic nid)t an unb biene il)ncn ri!d)t. 
Denn id) ber ^err, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, 
ber ba t)eimfud)t ber Bäter Wiffetat an ben Kin
bern bis in bas brüte unb uierte ©lieb, bie mid) 
hoffen; unb tue Barmhergigkeit au Dielen Saufen-
bcn, bie mid) lieb haben unb meine ©ebotc halten." 
3Ius biefem ©ebot geht klar h^roor, baß loir nid)t 
bie Sd)(jpfung als foid)e, fonbern ben Sd)öpfer 
ehren follcn. Die ^atur ift fid) nid)t felbft ein 
ffiefe^, fonbern lebt burd) ©ottes ©efc^. ©ott hebt 
biefe ©efetje aud) nid)t auf unb oeränbert fie aud) 
md)t, fonbern fie finb ein 'IBerkgcug in feiner § a n b , 
um bie ^atur gu regieren, l ö c r gegen biefe ©c^ 
fc^e nerftößt, roirb beftraft. „ilBas ber iRenfd) 
fäet, roirb er ernten.' 

Diefcm ^Balten ber Statur roitt ber Wenfd) 
©Inhalt gebieten, fobalb es ihm burd) Übertretung 
bes ©efe^es jd)äblid) roirb. ©r benülgt babei Wittel, 
bie bem ©runbirrtum einer matetial!ftifd)cn 'IBelt-
nnfd)auung cntfpringen. ©r geht oon ber Einnahme 
aus, bie Borgänge in ber Siatnr feien plan- unb 
gicEos unb bürfen bcshalb roillkürlid) korrigiert 
toerben. ©r glaubt, baß er allein ©infid)t befugt, 
bie %atm aber blinb unb D c r f r ä n b n i s l o s hanbelc. 
Die gange allopathifdje Webigin geht bon biefer gott-
entfrembeten ^nfchauung aus unb ift bcshalb bereit, 
burd) ih^e Waßnahmen ber 5Ratur ohne Bebenken 
entgegenguroirkcn, unb bie burd) Übertretung bes 
ffiefetges oerurfad)ten Krankhpitser)d)einungen gu 
unterbrüdien; fogar gange Boiksepeöemicn gum Ber-
fchtüinben gu bringen burd) ©inimpfung uon ffiiften. 

Dem Bolke äfracl unter Wofe rourben ©efe^c 
für's praktifd)G Geben gegeben nnb ©ott ber ^err 
erroies fid) als treuer JJührer burd) Wofe Unb gi^igte 
bem^ Bolke, baß er ber §e r r über alle Ttaturkräfte 
fei. ' 9Ils 3frael nad) Wara kam, hatte es Dürft; 
aber bas 2öaffer roar bitter. Das Bolk murrte, 
Wofe aber betete gum §errn , ber ihm bann einen 
Baum geigte, roeid)er bie ©igenfd)aft hatte, bie 
fd^äblid)en Stoffe gu gerftbren unb bab ÜBajfer ge
nießbar gu machen. (2. Wofe 15, 2 3 - 2 6 . ) 

Die ©efd)id)te, befonbers in ben letgten 5ahr-
hunberten, lehrt u n s , baß, als bic Wcnfd)cn am 

fingen, fid) in immer größerem Waße in Stäbtcn 
gufammengufd)ließen, in benen immer mehr ber 
roahrc ©ottesbegriff fd)roanb, es gu bem uor-
erroähnten ßuffanb kam, baß fie ©ott nid)t mehr als 
ein über ber 5flatür ftehenbes, uon ber ^atur un
abhängiges pcrfönlid)es 5Bcfcn betrad)teten. ©s ent-
ftanben Bcrhältniffc burch Wißad)tung ber ©efunbheits-
gefc^c, roel^e-le^tere —©ott in feinem IBort aus-
brüdtlid) geboten hatte, peft- unb Choleraepebemicn 
roaren keine Seltenheit mehr unb ber Xob mad)te 
felbft oor ber ^Reidicn 2üren kein § a t t . !)1ad) 
biefen ©pebemien rourben immer gcmeinnütgige ©in-
rid)tungen gefd)affcn, an bic oorher niemanb gcbad)t 
hätte unb bie oiel ©elb erforbertcn, aber balb burd) 
bie Berhältniffe toieber ungulänglid) rourben. So 
fud)tc man nach künftlid)en Wittein, um fid) baburch 
gu fd)ü^en unb fid) ber Beranttuortung gu entheben^ 
bod) alle künftlid)en Berfuche roerben ftets mit ein _ 
Wißerfotg cnben. 

Das ampfen mit ©iften ift ebenfalls ein |old) 
künftliches Wittel, um bcn Krankheiten, fe",|05ber5 
ber (Eholera unb bem Xi)phus unb anberen mehr, 
gu entgehen, bod) an bereu Stetten finb anbere ge
treten, roie g. B . bie Xuberkulofe, bie in perma-
neng häufen. 

So roolten aud) roir mit bem Pfalmiften fagen: 
„(Efkennet boch", bie ihr in bem bisherigen fd)ein-
baren ©dingen eures Unternehmens einen Beroeis 
bafür crblidiet, baß ihr red)t hättet mit eurer Sad)c, 
„baß ber § e r r feine ^eiligen . rounber.bar führt", 
imb roartct jc^t nod) ben 5lusgang ber Dinge ab. 
„Der i^err i)'dxi, roenn id) ihn anrufe", unb roirb 
auf bie jeigige (Erniebrigung unferc ©rhi)hnng folgen 
laffen. 

9lnd) in biefer 3Ingelegenhcit, liebe ©efd)roifter, 
bürfen unb follen roir fagen: 3hr, bie ihr gegen 
mich ftreitet, ftreitet gegen 3hn, ber meine Sai^e 
führen toirb. 

ScngitiHe für bas 5JoIft (Bottes 

Übereinftimmuno mit ber QBelt. 
((Piiglifd)c 3eugnilie m . 2, S . 131-137. ) 

1856 uerÖTtentlid)!. 
(Es iTiiirbe miu bie Übcceinltimnuuig eiitiget" bel!eiuil= 

I{d)er Sabfcatl)alter mit ber Itjclt gegeigt. Sie ftcafen it)r 
Seltenntnis ßügei i . Sie bcnben, fie [eieii ntd)t mie bieTßelt, 
aber fie riommcn berfelben in irlcibung, 9 êbe uub ^anblung 
fo glcid), baö lietu Untcrfföieb maE)r3une[)men ift. Wan 
iiann fie fcIjcTi, tuic fie it)re artiien, fterblid)cn §i i l len , tueld)e 
in irgenb einem aiugenblirfi non bem tyi"9'̂ '̂  (Bottes &crii[)vt 
unb auf ein Bett bcs fleibens unb ber ßranlUjeit geiuorfcn 
merbeti I^otinen, nufjupul^en. Unb rocnn fic bonn it)rer 
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ieijten Stuiibe ital)cii, quäli fic eine töb[id)e äiiigfl imb bic 
groäe JJ'-'iQ'̂  id) bereit 311 fterben? Ssre i t uor beni 
§crrii im ffietidit 511 erfdjeinen, unb bie gro^e 'priifung 
befielen? Syragt fie, luic fic benhen in betreff bcs 2Iuf= 
putjcs il)re5 ßörpcrs , unb ob fic irgenb einen 53cgriff bauon 
i)aben, was es Ijcigen mill, uor (Bott gu crfd)cinen, fo roerben 
fic fagen, bal3, rocnn fic bic *J}ergnngcnl)cit ^urüdibringeu 
uub löiebcr biird)leben kÖiinten, fie il)ren Ccbcnsmnnbel 
bcffcrn, bie 2or[)citen Der Wdt ncbft i[)rcr (EiteEhcit UTib 
iijrcm §od)mut meiben, il)ren 2cib mit cinfad)er ilteibung 
bedien, unb fo allen um fie E)cr ein rid)tigGs Beifpiel fetjen 
roiirbcn. Sie roürbeii ^ur Q;i)rc Ißottes leben. 

'IBüruni ift es fd}mcr, einen felbftDcrlcngnenbcn, bc= 
mutigen ßebensmanbcl gu fül)rcn? SBcil 9tamGnsc!}rifteu ber 
Welt nid)t abgcftorben finb. • (Es lö^t fid) Eeid)t leben, nad) = 
bem man einmal geiftlii^ tot ift. 

aber oielc fel)ncn fid) nad) bctn Band) unb ben (yleifdi^ 
topfen 'ägi)pteus. Sie möd)ten fooiel lotc möglidj roie bic 
'2ßclt cinl)ergel)cn unb bciinod) in ben § i m m e l konunen. 
'Jlbcr folt^c rooUcn auf einem anbern 'JBegc 1)ineinfteigen. 

gcl)en uid)t auf bem fd)mo(en 2Beg iiub burc^ bic enge 
,jrfc. -

"Hs u j u r ö e m i r bie auf ö c r fionfcrenj 
antoefenbe Säyav gejeigt. 

Der (Engel fagte; (Einige finb Speife f ü r bic 'IBürmcr; 
einige toerben (Begenftänbe ber fiebeu letjtcn 'piageu fein; 
einige merben leben "unb übrig bleiben auf ber (Erbe, um 
beim ßommcn bcs §errn uermanbclt gu roerben. {91nmlig.: 
Sd)ojeftcr E . OT. Soufoeg, meid)c nur brei Sage, ua^bcm 
biefes (Befid)i: gegeben mürbe, in 3cfu eutfd)ticf, 'oar in ge= 
roö^nI{d)er (Bcfunb^eit nnmefenb unb fie E)aftil|ben tiefen 
(Etubrud!, bab fie eine pon benen mnre, roerd)e iu bns (Brab 
gefjen mürben, unb fic er3ciI)ItG il)re ttber^cugnug anberen.) 

(Es loaren feiGrIid)c 2Borte, u>cld)e ber (Engel fprad). 
Gd) fragte ben Ungel, mnrum fid) fo mcnige um il)r cmiges 
5eil bekümmerten; fo menigc für bas letjte fiel) ooubereitcn. 
*£r fagte: Die (Erbe 3ief)t fie au, ibre Sd)ätic erfd)eincu il)ncn 
luertoon. Sie finben genug, il)r (Bemüt bamit gu bcfd)Qfti= 
gen uub fie l)abcn licine o^'t für bcn Gimmel. Satan ift 
immer bereit, fic tiefer unb tiefer iu Sd)roicriglietten 3U !tür= 
3CU, jobaib eine Hnrufie unb 91of über i^rein ©ernüt lagert, 
fp ruft er in il)nen ben unt)ciligen 2öunfd) und) bcn Dingen 
biefer (Erbe ^eroor unb fo gel)t i!)rc Qzit oorübcr uub menn 
es gu fpät ift, bann fel)en fie. ba^ fie nidjts iriefcntlid)es 
,r*—'jonuen I)aben. Sie \)abm naä) einem Sd)attcn gegriffen 

bas eroige Scbeu uerlorcn. Sie toerben lieine (Ent= 
fd)ulbignng fjoben. 

tBicle ttletben ftd> mie &ic IBci t , 
um baburd) (Einfluß gu geminnen. -Slber I)ier bcgel)eu fie 
einen traurigen unb gefäl)rIid)Gn (JeI)Ier. 2IJcnn fie einen 
magren unb mitftlid) ^eilbrtngenben (Einfluß ausüben moüen, 
fo muffen fie iI)rGm iBeftenntnis gcmöfe leben, iE)reu (Blaubcn 
buri|t iI)rG gcred)ten ÜBcrEic au beu XÜQ legen unb ben Un= 
terfi^ieb gmifdjen ben C!:E)rtftGn unb ber Ißel t beutlid} i)erDDr= 
treten Eaffcn. Unfere Borte , unfere fileibung unb unfer 
TOanbet muffen beftänbig für bcn § e r n i geugen. Dann mirb 
ein !)eiliger Sinflu^ auf alle ausgeübt roerben, unb febec^ 
manu mirb Tpa[)rue^meu, ha'Q fic bei 3efu geroefen finb uub 
üon tE)m gelernt f)aben. Die Ungläubigen merben crlteuncn, 
ba^ (Bottes *)BaI)rl)eit einen i)eiligenben (EinfEufj ausübt, uub 
bai3 ber (BEaube an bie baEbige SBieberluiuft EEjrifti ben 
(Et)arakter umgeftaEtet. 'IGünf^t irgenb jemanb, bajj fein 
ffiinftuö auf ber Seite ber 3Büt)rE)eit fein möd)tc, fo muf; 
er biefelbe cinfad) in feinem täg[id)en Geben be. 
tätigen, unb fo bas bcmütigc *ßorbiIb nad)a!)mcn. 

©Ott E)aftt ben .^oc^mut unb alle Stolgen. 2UIe f6ott= 
lofeu merben tote Spreu merbcn, nnb ber XÜQ, ber Iiomnxen 
foß, mirb fte verbrennen. Die brtttc lEugel^botfdjaft mirii 

laut Offbg. Ii, 9 - 1 2 nott) auf bie ^crgen oieler miritcn loie 
ein Sauerteig, meld)e beftcnnen, biefelbe gu glauben, il)rcn 
Stol3, iE)re Sclbftfud)t, il)rc .^abgicr unb i!)rc IBcltlicbc gu 
befeitigen. 

3e)u5 Iioinmt! Soll er ein 'BoIEi ftnben, baj] in Über-
einftimmung [tet)t mit beu Töelt? 'iBirb er foid)e als fein 
1)011! aucrijenneu, bie er fid) felbft gum (Eigentum gereinigt 
Ijat? O nein! .deiner, nur bic 5?cinen unb i5ciligeu merbcn 
uon il)m als bie Seiueii auerlmnut mcrbeu au ieucm Xagc. 
Diejenigen, . me[d)e geläutert unb roetl3 gemad}t iDurbeu 
buri^ Öeibeu, unb fid) getrennt unb uubeficdit oon ber 'iBclt 
erl)altcn l)Qben, roirb er als bie Seinen anerhenueu. 

^Dland)e, meld)c bekennen (Bottes (Bcbote gu Ijalton 
unb ben (Blaubeu an jcfuin gu l)abeTi, fdfaben ber Sfld)e 
(Bottes burd) 

CcictjttcrttgUctt, Sd)er3 u n ö ^ ä n ö c l c i . 

Dieics Übel breitet jid) überall aus. (Es jollte fid) bas DfrncI 
(Bottes oor bem ^crrn bcmütigen, fein ^SVT, unb nid)t feine 
.fiEciber uor il)m gcrrcifjen. ^lur feiten ift eine kinblidjc 
(Einfalt mai)r3uuer)meu; bas £ o b ber OJlenfd)eu mirb l)öi)er 
gcfd)älgt als bie Ungnuft (Bottes. 

(Bs gibt foid)e, iDcId)c bekennen, ben Sabbat gu beob= 
ad)tEn unb uiclc Stunbcu uerbriugen, um gu ftubiereu, mie 
fie biefen armen, elenbeu Öeib fd)müd!eu können. JBäi)renb 
bu bid) aber roie bie 'IBelt unb fo fdjöu, mie bu nur knnnft, 
nusguputicn fud)ft, )o bcbeuke, ba^ berfclbe Seib in rocnigen 
Sagen Spcifc für bic 5Bürmer uierbcn kann. Unb roäl)i-'enb 
bu benfelbeu ansfdjmüdift und) beinem (ßc)d)mrdi, beinem 
*Jiuge gu gefniUn, bift bu geiftlid) am fterben (Bott l)af3t 
bcinen eitlen, gottlofeu Stolg, unb er f!el)t bid) als ein gê  
tündites (Brab, ooller J-aulnis unb Unrcinigkeit. 

yjiüttcr fetgen il)reii .(^inbern bas Beifpiel bcs 5od)= 
mutcs, unb inbem fie bics tnii, ftrenen Jie ben Samen aus, 
ber auffpriei3en unb Oi"i''"i)l tragen mirb. Die (Ernte roirb 
rcid)Iid) nnb fid)Gr fein. Das , luas fie fäen, roerben fic aud) 
ernten. Dtefe Saat roirb uid)t fei)l|d)iagen. (Es ift rocit 
leid)ter fi'ir eud)'lEltern, euren .^tubcrn Gcbrcn in .5öö)mut 
roie 2el)ren in ber Demut beigubringcn. ?Id), roie uiclc 
(Eltern pflaTigcu in il)rer eigenen 'Brnft baburd) einen Dorn, 
ber il)uen oft bic bittcrfteoi 3d)mer3cu uerurfad)en mirb. 
2ISenu il)r bie traurige £eE)re, roeld)c iljr eure ßinber gcle[)rt 
l)abt, ausmifd)cn mbditet, merbet iE)r es als eine fel)r fd)niie= 
rige Sad)e gu tun finben. (Es roirb eud) unmögtid) fein, bics 
gu tun. nt)r könnt il)nen rooljl biefes unb jenes abfd)lagen, 
baß il)reu Stolg befi'icbige)i roürbc; aber in it)rem .Qe'̂ ôcn 
lebt bie Gurgel bes Srolgcs unb martet nur auf eine günftigc 
(Belegeni)eit, befricbigt gu merben; unb nid)t5 uermag biefen 
§od)mnt gu crftidien, aufs.cr ber fd)ne!I mirkcnbeu STlad)! bes 
(ßeiftes (Bottes. 2Bguu biefer einen '2Beg gum ^ergen finbet, 
roirb er bort roie ein Sauerteig mirkcn unb bcn §odimut 
aüsrourgcln. 

%etbe, lung nnb alt, i ?ärnaä)Iä | | tgen ,bie *3ibel. 

Sic_mad)eu_ bie'3 Sud) nid)t gu !l)rem Stubium, uoc^ gur 
fiebensrcgel, mic fie follten. (Bong befonbers Iä§t fid) bic 
^ngenb biefe Sieriiadjläffigung gu fd)ulbGn kommen. Die 
meiften oon il)neu ftcbcn bereit uTib finben "geit im 'ifberftu^, 
irgenb ein anbercs Sud) gu lefcn. 3iber bas 'JBort, 
meines gum 2eben, gum cmigen Geben fül)rt, loirb uid)t 
tagtnglidi burd)forfd)t. D a s köftlid)c, mid)tige Sui^ , roeld)e5 
f|e_am jüngflcn Tage rit^lcii foll, roirb kaum irgeubmie 
ftubiert. i luuütje (Bcfd)id)ten finb mit ber griDfgteu 'ilufmerk^ 
famkeit getefcn roorben, roäljrcnb bic *-8ibeI uernad)lärfigt 
unb unbeuu^t blieb, (Es kommt ein Xag, unb gmar „ein 
finftcrcr Tag, ein buukler'Jag, ein molkiger Xog, ein nebliger 
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l ag" , ujctm alle fid) roiinfrfjen roerbcti, gcüiiblid) befd)[Qgen 
311 jeiii in bcn einfad)cn, beutUc^cn 1Baf)rl)Giten bcs 'ffiortcs 
(ßottcs, um fid) in ben Stanb gu fctjen, in DcniKt nnb ben= 
noä) mit Q;ntfd)icbcnl)cii einen (Brunb gu geben ber î off̂  
nuiig, bie in ihnen ift. Diefen (Drunb ber i3off'"'"9 Tniiffen 
fie [)aben, um if)re eigenen Seelen ju ftärlien für beu bcftigen 
ßampf. Ol)ne benfelbcn finb fie fd)led)t ÖeftcIIt, unb Dcr= 
•mögen uid)t bie nötige (^-cftigftcit unb (Entfd)Io[fcnt)cit an ben 
Xaq gu legen. 

(Bitern täten rocit befjer baron, bic unnütjcn 3:ages= 
romaue uub Q3efc îd)ten gu oerbrennen, fobnlb fie !l)ncn ins 
5au5 feommcu. (Es ^ic^e bas ^armtiergiglteit an i^ren 
-fiinbern üben. CErmutigt man aber bas ßefeu biefer lBe= 
fd)id)tcn, fo miriit es mie ein Sflulicc- (Es uermirrt unb 
ucrgiftel ben ffieift. (Ss fei benn, baß bie (Eltern au~fmnd)Gn, 
bic eioigen äntercffen il)rer Äinber toa^rguuefjmcn, fo get)Gn 
blffeibcu burd) i^re inad)läffighcit cmig oertoreu. UnD bie 
'inöglid)lteit, baf; untreue (Eltern felbcr gerettet roerben, ift 
äußerfF klein. 

Die (Eltern foUen en t fd ) t cöcn Ijonbeln. 
Sie muffen einen l)eiligen (Einfluß in i[)ren t^amilicn aus= 
üben, d^re Jfleibuug foIItc befc^eibcn fein unb ucrid)icbcn 
Don ber fic umgebeubcn 9Bc!t. Sdjätjen fie bie etoigen 
5ntcretfeu i!)rer fiinber, fo müfleu fie beu Stolg in beufelbeu 
mit treuer (Bcuiiffcnl)aftigkcit ftrafeu, unb benfelbcn niebcr 
iu QBort nod) in ber Zat geftatten. 2Idi, ber § o d )mu t l)at 
Iciber oon 3" Si')! ' gugcuommcn, fo bafj fie oft nur 

gu fd)U)er oon ber jie umgebeubcn 'ffielt gu untcrfi^eibcn 
finb. 2lber biefer 'IBclfftoIg mufg aus ben Jyanülieu ausgc= 
rottet roerben. 

5nan mad)t grofjc 9lusgabcn gur 9lus|d)müdtung bes 
Geibes, roäl)rcnb Jefus, ber fiönig ber §errlid)keit , ber fein 
Beben für unfere (Erlöfung gegeben, eine Dornenkrone ge= 
tragen [jat So roar bas Stäupt unferes .^errn unb OTeifters 
gefd)müd!t. ffir roar „ber 9111 eroerad)telfte unb llnrocrteftc, 
ooÜer Sd)mergen unb firnnhi)eit, (Er ift um unferer Miiffetat 
roillen oerronnbet, uub um unferer S ü n b c roillen gerjd)lagcn. 
Die Strafe liegt auf il)m, auf baß roir 5-rieben l)Qtten, unb 
burd) feine IBunben finb roir gefieilt." Oef. 53,3 — 5.) Dod) 
gerabe biejenigeu, rocld)e bekeinieii, iu bem 'Blute (Ii)rifti, 
bas für fie oergoffcn rourbe, gcröofc^en roorben gu fein, ge= 
ftattcu jid), il)re armen, fterbHd)en ßcibcr aufgupuljcn unb 
gu fd)müdtcn, uub roagen m glc!d)Gr Qcit fid) als 9Iad)folgcr 
bes I)eingcn, felbfloerlcugneubcn ijorbilbes hinguftellen. 91d), 
bnü alle bies fcf)eu könnten, loie (Bott es fiet)t. 

D a s Öutjere !HusfeI)en tft ein 3cig^>^ 
Oes S e t z e n s . 

Dft bas 'ilujjcre be{)angeu mit unnötiger iUciberpradjt, fo 
bekunbet bics beutlid), bafj bie Giebe für all berglcid)eu im 
bergen ift. (Es fei benji, baf} bcrartige Geute gereinigt rDcr= 
ben ÜOU il)rer ^crberbil)eit, fo Itönncn fie (Rott nimmer 
fe[)cn; benn nur bic reines ^j'^i'j'^'is finb, merbcn i[)n fei)cn. 

Die aift muf} bem Baum an bie iDurgel gelegt loer^ 
beu. Dergleid)cn §od)mut barf nid)t gebulbct roerben unter 
ben {EI)riftcn. (Es finb gerabe foId)c Dinge, roeld)e (Bott oon 
feinem !Solke trennen unb bic 'Bu?ibc5labe mit bem (Bnaben= 
ftul)i oor il)ncu ücrl)üücu. 

Ofracl hat fid) iu Stolg uub bie TOobe eingcroicgt, 
unb ift in öcr Übereinftimmung mit ber OTclt um fid) I)er 
.eiugefd)[afcu. Sie mac()en uon OJiouat gu Wouat 5'-ortfd)ritt 
im §od)mut, bem (Bcig, ber Selfrfud)t unb ber Giebe gur 
2BeIt. jßerben il)re ^ergcn ober uon ber 'nja{)r[)cit beein^ 
fluftt, fo roerben fic aud) ber TOelt abftcrbeu uub fic merben 

i()ren unnötigen ßicibetpulg befeitigen. Unb finb fie ber 
"JBclf rotrklid) tot, fo kann bic Spöttele i , bic *Berad)lun9 
unb ber 5oI)u ber Ungläubigen fic uidjt entroegen. Sie 
roerben ängftlid) beforgt fein, oon ber 2BeIt getrennt gu 
bleiben, loie itjr .^err unb 3}leifter. Den j5od)nmt, bic 
Woben uub (Bebväud)e ber 9Bc[t roerben fic uid)t nad)a^men. 
D a s eble Qiel roirb il)ncn beftänbig uor 3Iugcn fd)rocben, 
(Bott gu uerl)errIid)en unb bas eroige (Erbe gu geminnen. 
Diefc 3lu5ftd)ten roerben alles uon einem irbifi^cn ffiljarakter 
nebenbei ucrfdilingeu. 

(Bott mill ein ^olk {)aben, bas oon ber 2BeIt getrennt 
unb uou it)r oerfi^icbcn ift. Sobalb aber irgeubroeli^e bns 
^Berlangen l)aben, bie DJlobcn ber B e l t uad)3ua^mcn, unb 
fie basfelbc uii^t fofort untcrbrudten, I)Ört (Bott ebeufobalb 
auf, fic als feine i?inber anguerkcnneu. Sie finb ß inber ber 
*lBelt unb bei Jinftei^nis- S ie laffen fic^ gctüftcu nad) beu 
3roicbeln unb bem ßnoblaud) atgpptcns. D a s roill fagen:-
Sie bGge[)ren fo oicI roic nur eben möglid), ber 'Xßelt glcid) 
gu fein. Dnbem fte aber bies tun, legen bicjenigcn, rocid)e 
bekennen, (Eljriftum angegogeu gu l)ahen, beufelbeu iu ber 
Xot ab, unb geigen fic^ bct (Bnabe fremb, bem b e m ü f i ' - ^ 
uub fonftmütigen Jefus unbekannt. § a t t c n fie fid) mit , ^ 
bekannt gcmad)t, fo roiirbcu fie aud) feiner roürbig ronnbctC 

5 l n m er u n g. 
91uftid)tigc Seelen finb crftaunt über fold) eine '(^üüe 

oon S^iigniffen, roeld)e ber i^err in feiner unenblid)cn (Bnabe 
feinem (Bolke, bas bcn Sabbat angenommen, gegeben i)at. 
Be[d)e Giebe, roeld)c Gnugmut uub IBebulb fprec^cu bod) aus 
biefen 3eugniffen gu uns. Unb bas, alles roirb l)cutc uon 
fo oielen bekenntl!d)cn Sabbatljaltern gering gefd)ätjt. Die 
maE)neubc Stimme CCljrifti in beu 3eiigtiffen ift für bie 5JieI)r= 
gaf)! bcs *BoIkcs (Bottes uic^t bcffer als bic Stimme eines 
geroDl)uIii^en OJlcnfdfcn. Dft es ba ein 2Gunber, baß ber 
§ e r r ^eute nid)t5 für feiTt 'jiolk tun kann unb bafj es fo 
elenb baruicberliegt? Stolg, .5of()""i* i'^b ^obe finb auc^ 
i)ier bic §aupt= uub (Brunbübel, roeli^c bic gange (Bcmembe 
i3urd)fäuern. 3iad) 'ilgppten, bas ift ber 2Bunfd) fo oieler 
2lbuentiften uon fjeutc. 2Cenu roir bebenkcn, baß biefes 
3euguis fd)ou 1856 gegeben rourbe, fo mufj jebe aufrid)tige 
Seele, iueld)c l)eutc ben fd)redtlid}en 3i'ftanb unb 2ibfail 
roafiruinnnt, erfd)redieu unb ausrufen; „IBcr'iff unter uns, 
ber bei einem ocrgeljrcnbeti 5-euer rool)Ticn möge?" Der 
roal)ren ybocntg länb igen finb rocnige gemorben unb 
Scufgen biefer roenigeu ift groß. 2IUentl)albeu fto^eu b._,-^ 
rocnigen auf 5Biberftanb in ber 91bocnfkird)c. Sie locrbcn 
als altmobifd) uub als gu cngljergig oerfad)!.. Der 2l&faII 
ift fo grofj gemorben unb bic Übereinftimmung ber Sabbat= 
l)altcr mit ber IBelt ift fo roeit oerbreitet, baß man fd)roer= 
lid) gmif^eu bem ber (Bott bienct unb bem, bei iljm .nid)t 
mel)r bicnct, nod) gu untcrfd)eibeu oermog. (Es gel)et ben 
(Bottlofen in ber ffiemeinbe fd)eiubar gut. (Bcrabe roenn bie 
5jRel)rgnI)l feiner oorgeblid)eu Bekenner es uid)t ermattet, 
roenn aÖes auf 3*^l)ie bes 5'i-'''^öc"s unb ber HBcItuiifjiou 
martet, gerabe bann kommt ber ^err. i)icr E)abeu roir ein 
Qeuguis, bas uns oon einem (Befid)tc berid)tct, rueld)cs Sd)ro. 
'IB^ite 1856 auf einer itonfcreug ^atte, unb uou berer! 3:ci[= 
nebmer nod) e t ü ^ e biefer groei uerfd)icbeuen iifaffen leben 
foUcn, roenn ber §crr kommt. (Es ift bekannt, bafj nod) einige 
biefer 'perfoneu leben unb bie heute l)od) belogt finb. fiann 
bemnad) bas fiommen (El)vifti nod) lucit iu ber S^ftunft 
liegen? 5teiu, Olein! (Er kommt rcd)t balb! 2EIs oor einiger 
3eit biefes 3"iguis einem 'Bor(tcl)cv ber 91bucntkird)c uor= 
gehalten rourbe unb bie Bemerkung fiel, bal3 nod) etlid)e in 
unferer 3 '̂* bauon leben, meinte er: Dieje roerben aud) 
nod) fterben uub ber §crr kommt noi^ lange uic^t. Die 
Jrage ift gu ftellen: ÜBas kann getan roerben, bie 9lboerit-
giaubigen nnfgurocdien? D a s fficbct Daniels (fiap. 9) mu^ 
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mm laiebet gehört lucröeit. Die Ivcucn inüijcii cviiftüct) gum 
?)exm Tüfeti unb in ber "Ürbeit ber !}vcfovmation uilb ber 
ifrroedmng uicfjt juicf)IoHi;n. D a s S^aus nfracl max allegeil 
nbtrüuuio uub balsftarrig; jie bi^ren ober faffen's, aber fic 
miillen bie Botfd)atl f)5ren. (j3cf. 2, 1 - 10; 3 , 1 - 2 7 . ) „Denn 
jo i!)v mid) üon gangem î î'S'̂ î  fud)cn loerbct, jo loiü id) 
iriid) uon eud) finben lajjcn." (3er. 29, 13. 14.) aud) 
biefes Seugnis bagu beitragen, bajj uielc uom Sd)laf auf= 
ftel)en unb bie Sampcn faint bem Öl nel)jnen, bamit unfere 
tVinjteruis, in ber mir burd) SlbfaU ooin ^uxn gefallen 
finb, uergei)e, uub ber 9?uf an allen (Enbcu aufs neue er= 
fd)alle; „Siet)e, ber 'Bräutigam kommt; gel)etans,if)m entgegen!" 

VOM ij5y iTWj "̂ rou ijOiJ ij BU um3\rjii u ü V Vi i su i j cn j ijmJVfCnJ i 

t . i ^ B i e Ä o l p o r t a g e 

<£rtal)run(jcn in ber Kolportage. 
(Es ift fd)on lange I)er, bafj id) in ber fiolpor^ 

tage tätig roar, aber tro^bem l)abe id) meine (Er= 
fat)rnngen nnb (Bebet5crl)brnngen auf biefem ^Bege 
allen lieben (Befd)roiftern, bic fd)roere 'j'rüfimgen 
bur(h3umad)en h^ben, nod) nic^t mitgeteilt, roie id) 
es I)ätte tun foHen. 3ll5 bas "Bolk 3frae! burd) 
bas rote 'JJleer 30g nnb ber Jo^rr fie aus großer 
(Betal)r befreite, fangen fie bas ßieb yj lofes . (Es 
mar ein Danligebci in l)t)E)erem 2on. Sie lieben 
(Befd)rDiefter, bie I)eutc in ber Kolportage finb, um 
für ben ^errn in letzter Stunbc gu loirben, bcbiirfen 
in befonberer 2Beife bcs (Beiftes oon oben, ber fie 
befähigt, felbft in fd)mercn Xagen bas Sanncr 
Ct)Tifti I)od)3ul)alten. ^ber nid)t5 ift befjer geeignet, 
unfern iÖlut aufs neue p beleben, als bie 'Berii^te 
oon benjcnigcn (Befd)roiftern unb Arbeitern im 2Bein= 
berge bes 9)Qnn, bcnen ber ^cxx in fd)roerer ^ o t 
bjiigeftanben unb aus bem !Kad)cn bes *Bi)fen 
- ;ttct l)at. Solctie (Erfal)rungen finb bagu ange-
tan, bie lüffigen i^nic mieber auf3urid)ten unb ben 
glimmenbcn Dod)t micber an5ufad)en. 

Wein erftes ^Irbcitsfelb roar ber D'^egierung?^ 
bc^iri! ^Biesbaben, ber Dorioicgenb hatI)oHfd) ift, 
3n ben 5 ^i^bren, loo id) für "ben .^errn rätig xoax, 
l)abe id) es mir gur Aufgabe gcmad)t, jcbes ^')ans 
gu befud)en, Jelbft bann, locnn es jo meit entfernt 
lag, ba^ id) Stunben ocrfäumen mugte, unb id) ^abe 
es nie bereut. 3d) l)atte aud) bas 'ßorred)t, junge 
Srüber mitgunel)men unb in liie 'Jlrbeit cin3ufül)rcn. 
Ttie wirbelt rourbe, menn u^ir gn britt ober oiert 
arbeiteten, fo eingctciU, bafg immer groei in ein 
ftat[)olifd)e5 Dorf gingen, um fd)nell fertig gu roer^ 
ben. ^ad)bem (Erbunbignngen cingegogen roaren 
über bas Ojlaubeasbefecnntnis ber gu befud)enben 
Dörfer, kamen roir überein, roer in bie Di)rfer gel)cn 
folle. (Einmal erioicfen fid) unfere (Erhunbiguiigen 
als grunbfalfd); bie DiJrfer, bie jujei 23riiber be= 
fnc^tcn, follten Uatl)olifd) unb groei Dörfer, am 

(yujje bes ^elbberges gelegen —für mid) beftimmt — 
follten eoanglifd) fein. Stanbquartier roar 3ibftc!n 
im 2annus. 2Bir l)atttn über groei Stunben gn 
gel)en oon 3bftcin aus, unb als id) aus bem 
3Bolbe l )erau5trat unb bic Dörfer oor mir liegen 
fal), bemerlUe id) um bic Dörfer l)erum bic iJBal)r= 
geid)en ber katl)olifd)en i^ird)e in ber ^yorm oon 
Äreugen, bie überall am 3ßegc ftanben. ging 
gurüdi in ben 5Balb, bod) nid)t, nm ber Arbeit aus= 
gurDeid)en, fonbern um mir im ernften (Bebet (Beift 
unb Kraft gu I)olcn. 3m Of̂ amen bcs §e r rn betrat 
id) bie Käufer unb fanb einen gerüftcten Jy^^'ö. 
(Eine }yxau fagte mir glcid): 5l)re 23ü(^er finb nid)t 
Etatl)olid). 3d) roill im Dorfe 23cfd)eib fagen! Unb 
fie ging uor mir l)er, nm mid) entfpred)enb 3U 
empfel)len. Dod) id) erklärte ben ficnten, ba^ ^ä) 
(Bottes ^ e r h treiben mürbe, ba^ ber § c r r mit mir 
fei nnb roenn es fein 2Bille roäre, id) bann alle 
Sd)riften oerltaufen rourbe. ^piö^lid), roie burd) ein 
Ißunber, i)örte ber 'iBiberftanb auf. Die (Engel 
(Bottes, bic ftarhen gelben, griffen ein nnb ber 
^•einb ergriff bie ^-lud)t. 

3d) oerhaufte! Unb als bie Dämmerung l)eT= 
einbrad), roar id) mit beiben Di3rfern fertig. (Ein 
"Bud) unb ein Sralitat I)atte id) no(^ in meiner 
3:afd)c. 3m 'ilufblidi gum ^errn erfticg \6) bei 
l)ereinbrcd)enbcr Dunliel^eit ben ^•^I^fe'̂ i'gr " i i ^ öie 
oben liegenben beiben IGirtfd)aften gn befud)en. 
9)kx oerkaufte id) beibes unb trat banhcrfüHt gegen 
meinen §ei lanb, unter beffen 5d)u^ id) (Bromes tun 
burfte, meinen iRüdiroeg an. Dort fanb id) bann 
meine 23rüber, bie in ben angeblid) katI)olifd)en Orten 
eoangelifd)c l^eute fanben unb guten ^bfotg f)atten. 
'IBic erftaunt roaren fie aber| als ic^ il)nen meine 
(Erfa[)rungen er3äl)Ue. 

(Ein anbermal bearbeitete i(i) ebenfalls ein 
l)art hatt)olifd)e5 yrelb. 3n einem Dorf ^atte ber 
Pfarrer bie Ccute fo eingefd)nd)tcrt, bafj ber (Erfolg 
fel)r fd)lcd}t roar. Die l?atl)olifd)e treffe roar ooll 
oon iBaruungen, gumal aud) nod) 'Bibelboten in ber 
Qjegenb tätig roaren. 3m •$farrl)aus oorfpred)enb, 
erklärte mir ber ^Pfarrer: (Es ift fd)abe, bafe id) oon 
il)rcr '3ln[nnift nidits roufjte. ^lls id) il)n bat, fid) 
bie 25üd)er angujel)en, meinte er: Die 23üd)cr mögen 
gang gut fein, aber bie katl)olifd)en i?eute bürfen 
fo etroas einfad) nid)t lefen. 

^ u f bem 2Bege gnm anbern Dorf, bafe cbcm 
falls gu bem betr. Pfarrer gel)örte, kamen mir 
l)eft!ge 3u32ifel, ob es rool)! (Bottes ÜBille fein 
möd)te, biefes Dorf gu bearbeiten. 3d) machte es 
besl)alb roie (Bibeon unb bat ben ?)QXxn um ein 
3eid)en, inbem id) ernftlid) betete, bafe, roenn id) 
in ben erften brci ^änfern nid)t5 oerfeaufen mürbe, 
id) bann glauben rourbe, bafj es nid)i bes JÖ^un 
iBille fei, in bem Dorf gu arbeiten, ^n i fcften 
*öertrauen auf bes ^^xxn ^yü^^ung ging id) in bas 
Dorf, roo id) in ben erften bciben Käufern abge-
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miefen inurbe; ber i^^i'^soater Dom britteu ^yaus 
[tarib au}' ber Strajje unb rotes mid) id)roff ab. 
Somit glaubte id), bas Dorf oerlaflen 311 fiönnen 
unb manbte mid) gum Q3ei)en. Dod) ber 'JRann 
rief mid) gurüdi nnb Id) fal) bas '?Ingefid)t besfelben, 
bas eben noc^ fo finfter roar, jelgt aber ausfal) mic 
eines (Engels 5tngefii^t. „(Bef)en fie t)inauf in bie 
110ot)nung", fagte er, „für biefe Süd-pr ift mir nid)t6 
gu oiel." Sofort loar id) ein 33u:b los , eine an= 
loefenbe ^ad)barin nai)m aud) ein "Bud) oI)ne '^w-
reben, Der § c r r I)attc bic bcfeu 93Täd)te über= 
roältigt; ic^ raupte jctgt, baß id) unter feinem befD!i= 
beren Si^uig ftaiib unb arbeitete in biefem Dorf 
mit beftem (Erfolg. 'Ißie oft feufgte id): (Es ift ge= 
nug, § c r r ! menn bie Arbeit, fo [)art roar; aber ber 
JÖcrr fagte mir burd) fein beiliges ÜBori: „5ürd)te 
bid) nid)t, id) babc bic^ erlbfet, bu bift mein." 
(3ef. 40 , 1.) (Es Imm oor, ba^ id) ol)ne (Erfolg ben 
gangen l a g arbeitete, ermübet rang id) mid) bann 
311 bem (Entfd)In^ burd): §e r r , auf bein Üßort miH id) 
mein 5Tc^ nod) c'nmal ausroerfen, unb fo oerkaufte 
id) in einem letzten abgelegenen §aus_ fooiel, ba|3 
i ^ für ben gangen Xag entfd)äbigt roar. So ging 
bas "Boxt in (!:br. lü, 3 5 - 3 6 in (ErfüHung: ,/IGcr^-
fet euer Vertrauen nid)t roeg, ioeId)es eine gro^e 
Se[oI)nnng I)at. (Bebulb aber ift eud) noi, baß il)r 
ben IßiUen (Bottes tut unb bie 'i>er[)eifeung empfan^ 
get." UBenn id) mitunter abenbs nad) beenbetcv 
2Irbcit I)eimhci)rle, E:onnte id) nid)t aubcrs, als bas 
2icb anftimmen: „(Ein Xagroerh für ben A^cilanb." 
Kolporteure ber .f^ivd)c, mit beften (Empfei')IunQen 
ausgerüftet oon ibrni (Beiftüc^cn, konnten mir nid)ts 
fd)aben, fonbern oftmals nod) nülgen. 

^eine (fcrfabrung in ben 5 jal)ren, bie id) im 
ÜBeinbcrge bes S^QXXU tätig mar, ift bie, bafi, roenn 
unfete Stellung gu (Bott bic red)tc ift, roir alle 
Sd)roierigkeiten überroinben roerben in ber Kraft 
bes 5)crrn o^^^fiotl)- "Öie llnorbnung in ber KoI= 
portagc, bic in ber grrfjen (Bemeinbe l)errfc[)te, l)at 
mic^ oeraulafjt, mir einen nnbercn Seruf gu fnd)en. 
Dod) bic gen!ad)tcn (£rfal)rungen im *IBeinberg bes 
§cr rn lafjen mir keine 5\u^c unb id) l)abe'mir Dor= 
genommen, mid) aufs neue bem § e r r n gu rocil)en, 
roenn aud) nur als (Belegenl)eitskDtporteur, Die 
'^ev^ciöungen, bie ber ^^xx uns in feinem I)eiligen 
2ßort in 3ef. 4 3 , 1 - 5 unb Daniel 12, .S gibt, finb 
gu köftlid), um fie unbeachtet gu loffen. Durd) 
Kampf gum Sieg, foll unfere Üofung fein. Iöoi)l 
roiffcn roir, ba^ bie Kämpfe unb Sd)roierigkeiten 
immer gröfjer roerben; aber il)ncn au5gumeid)cn 
l)cif3t bod) nii^ts anberes, als bie Seligkeit aufgu= 
geben. Desl)alb I)aben roir ja bie 55erl)eij3nng in 
Offcnbg. 5, 12: „ÜBer iiberroinbet, bcn roill id) mad)cn 
gum ^Pfeiler in meines (Bottes ^aus." (Ein ^Pfeiler 
ift aber ein ^'.afttrüger. (Bebe ber ^^cxx, ba^ nod) 
oiele millig roerben möd)ten, Saften auf fid) 311 
nebmen gnr tEt)re unferes ffiotte?. 

(Euer geringer 5^r. i . .'^errn O. (fc. 

(Bottes meltiDeücs ^ J ^ - , 

%xiB a l l e r QOSelt. 

„Uub er antwortete mir uiifr fprad): D a s 
ift bas 'IBort bcs .^crrn oon Scrnbnbci: CCs 
foll nid)t burd) .Qcer ober Araft, fouboru burd) 
meinen Weift gefd)eben, (yridit bor y)ivx 3cbaoti)." 

(Sadi. 4. e.);-;; 

Diefe 'Ißortc bcs ^Prop^eten erfahren roir fd)on 
fe^i in biefem legten ^ e r k ber "[Reformation. Der 
JÖerr I)at burd) feinen (Beift bis gur Stunüe ein 
grofjes ^ e r U in biefer iReformatiou getan. '^•a^t 
Xag für Xag crl)alten roir neue freubigc 7tad)rid; 
aus ben üerfd)iebGnften Xeüen ber (Erbe: 'Jiufe Uitt' 
§ilfe, Sotfd)aften über (Erroeduiiigen unb 'Serid)te 
über ben 5ortfd)ritt unb bic ^Insbreitnng biefes 
2Berkes. 2Bir preifen (Bottes (Büte unb feine be= 
foiiberc (Bnabe in ber 9)iiic für bie (Errettung oon 
Seelen. Xrolg ber grimmigften Kämpfe unb ber 
gröfjten Si^roierigkeiten oon allen Seiien roäd)ft 
bas iöe rk unb bcl)nt fid) bic ^Botfdjaft fd)ncU aus. 
^ n faft allen (Cnben ber (Erbe, auf nllcn (Erbteilen 
brennen treue 2id)ter für bic (Errocdtung unb 'J!c= 
formation in ben (Bemeinben bes ' iJlbüentDOlkes. 

Dies alles ftimmt uns um fo freubiger, rocil 
ber fdinelle 2auf biefer 'iBotfd)aft ein fo beftimmter 
'Beroeis ber (Bcgenroarl ©ottes in biefem iBcrke ift. 
Dies 'EÖerk ber Oiefornro.tion knnn fid) nid)t burd) 
gro^e 53erlagsl)äufer, Sd)ulen ufoo. ausroeifen, baß 
es ©ottes 23erk ift, fonbern allein burd) bic fo 
klare unb beftimmte 'Habrl^eit ber letjen 3^11 unb 
ben (Beift ©ottes, ber basfelbe treibt.. Darum ift 
unfer §erg bankbar für bic Giebe ©ottes in feiner 
Eingabe für uns. -"^ 

3n ber 

^c«ffrf)cit Union 

bitrfcn roir oon ber (ßottes in aller '^Irbeit 
berichten. ^Befonbers in ben Cänbern, bic biefer 
Union angefd)loifen jinb: in ber Xjd)cd)ei, *Polen, 
5-rankreid) ufro. l)at ber J3err in feiner (Bnabe 
feqcnsreidte ' W e i t getan. 3n Dcutfd)lanb befonbers 
geigen fid) fdjroevc ^jBolken am .\30ri30me ber reli^ 
gibfcn (Befd)ic^te, bic nid)t5 ©nies für ©ottes IJoIk 
bebeuten. Die ^}\ad)X %Qm5 roäd)ft oon Stunbe gu 
Stunbe gnfcl)cnbs unb i)ier unb bort vaad)t fid) bas 
©el)eimnis ber 'Bo5l)eit bemerkbar, Sc^on gibt es 
©egirkc, in benen 1ßanbergeioerbefd)eine auf unfere 
SQ)riften runbroeg abgcfd)lagcn roerben. '^Ibcr 
bennocb ift unferc Jö^ffniiiig in bem ^^xxn 3ebaotl), 
ber unfere 9)\\\t fein roirb in aller %oi unb in 
atten Kämpfen ber jiegrciAe .^elb unb ^yi'!^)'̂ ''*' biefer 
^BptJtegnng. , 
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Über nod) größere Sd)roierigkeiten berid)ten miG 
aber bic lieben 'Brüber ans ber 

O f i ^ ^ o i m i ! Union 

befonbers in iKutnänicn t)abcn bie Brüber 
üiel 3ii leiben. ^Bruber 01. fd)rcibt uns: 

Öiebe Brüber im *5errn! 
(Bottes 5-riebcn guoor! 50tattl). 5, 11 - 1 2 . ' 
iB i r . . . . bitten (Eud), liebe Brüber, [ür biefe 

Union befonbers gu beten, benn in ^Rumänien ift 
ein neues Verbot unferer 5^erfammlungen er-
iaffen. %h Bruber St. gum DJaiiifterium kam, 
erl)ielt er bie 'älnttDort, bafj f ie-bas iTtinifrerium-
bagu gegroungen fei, biefe (Bcfel3e gu criaffen, roeii 
eine ^Inga^l (Eingaben gegen uns oorläge. Bruber 
St. rourbe t)art bebroI)t; es rourbe it)m gefagt, ba\] 

^»^in ßukunft uns in ^Rumänien uoüftänbig aus= 
den roollen. 

'2IIs (Jolgc biefer ©erorbnung rourben bereits 
oieie 33rüber oon uns in üerfd)iebenen 25erfammlungen 
mif3l)anbelt. 3n einem Ort rourbe bas *BerfammIungs= 
lokal mit ^)etroleum unb Bengin bcgofjen in ber 
'^tbfid)t, es angugünben. *lBeiI aber unfere (Befdiroiftcr 
bagegen proteft einlegten, rourben fie oon ber Bs-
oölherung unb ben (Benbarmen ge!d)lagcn. j n 
anberen Dricn ift basfelbc gcfd)eben. " 

2Bir bitten (Eud) uon gangem §ergen, oiel für 
uns gu beten. 2Bir i)abcn l)ici: fel)r |d)rocr gu 
kämpfen. 'Ißir roerben aud) für (Eud) beten . . . . 

Der [)erglid)ften (Brü^^c non uns allen nnb oon 
unferen 3't^'i^'Sien. 

(Euer Bruber im 9)Qrm D . 01. 

iBir bitten alle lieben 05ejd)roiftcr, befonbers 
biefer (̂ e î̂ cr in if)ren (Bebctcn gu gebenkcn, bamit 
bfilb ber Xag ber 'Befreiung, insbefonbere aber ber 
Xag ber enbgüUigcn (Erlöfung küunncn möd)te, 

%nd) in ben anberen Räubern auf bem Balkan 
.^htn bie (Be[d)U)ifter oerfdiicbenüid) oiel gu leiben. 

Bulgarien arbeite! ber 'tydnh in füngfter osii 
aud) befonbers gegen unfevc 5.1rbeit in ber Kolpor^ 
tage ufro. 3n Serbien finb aud) oicle Sd)roierig= 
keiten gu überroinben, bod) (Boties (Bnabe nnb feine 
befonbere .*5i!fc begleitet unfe-re lieben 'Brüber nnb 
Sd}U}G[tcrn in allen '2infed)tungcn unb in allen 
OJUibcn, fo bafj roir tro^bcui uon Siegen in jener 
Union auf ber gangen Ginie fingen bürfen. 

31ud) in (Hriedienlanb unb ber Xürkei burfien 
etliche ^Brüber |d)on ein iBcrk iun, fo bafj roir im 
(Blaubeii mit Begug auf bie fiegre!d}e Slusbreitung 
in jenen l'änbcrn unb in ber nädiften QQÜ aud) in 
'paläftina in bie 3 ' ' ' U i i f t fdiaucn. 

i3icv aufdj-Ücf^enb rooKen roir oon 

berid)tcn. 'Befonbers in bcn legten jal)ren [)at bcv 
Jocrr in bem grof^en ruffifdicn •iReid)e ein rounber-

bares ^ e r k getan. Obgleid) es immöglid) roar, 
bnfg ein 'Brüber oon ims nad) bort gel)en konnte, 
l)at ber barm^ergige (Bott feine Kinber in ^Ru'ßlanb 
ntcl){ of)nc JÖilfc gelaffen. Die oielen (Öebete, bie 
gum X^rone ber §errlid)keit (Bottes emporftiegen, 
babcn feinen mäd)tigen ^ r m beiocgt für bie §er-
ausfül)rung feiner Kinber aus bem 3rrtum in biefem 
Ganbe. 'Bom Olorben bis gum Süben unb oom 
SJcftcn bis [)incin nad) Sibirien ftet}t eine grofee 
Stnga^l treuer S^'igen für biefe 5lefo.rmation. Ob-
rooI)I mand)e Briefe ims pon ben 93tül)falen nnb 
Befebroerben ber lieben (Befd)roiftcr beri(i)ten, ent= 
[)aUen fic aber alle frol)e Botfd)aft£n ber "i^uüQx--
fid)t unb bes kinblid)en (Bottoertrauens. hierunter 
einige rocnige ß^ü^n eines jüngft angekommenen 
'Briefes. 

Jd) bcgrüfje (Eud), teure ÜOlitbrüber in cri)rifto! 

Der 3^ricbe unb bic Giebe (Bottes (Eud) allen 
gum (Bruf3 unb fein reid)er Segen fei mit (Eud) allen! 

Unfere . . . . lieben Brüber aus (Eftlanb I)aben 
uns gejd)riebGn, ba'ß fid) überall biefe 'J^eformation 
ausbreitet. 3d) möd)te ffiud) barum in itürge fo!= 
genbes mitteilen: Der ^(tvr I)at l)ier in iRufjlanb 
fein 'EJcrk rounbcrbar gefcgnct. Ungcad)tet ber 
.^inbcfuiffc, roeld)c bas 'Bolk (Bottes auf feinem 
K5cgc gu überroältigen bat, gel)t fein 'IBerk oor= 
roärts. 5)jlic[)r als 10 unferer lieben (Blaubensbrüber 
finb t)!er in ber 55erbannung. (Ein 'Brubcr, ber 
nad) 'S '^dhxi^n 'Bcrbonnung roieber in bie §e imat 
gurüdiQckeI)rt ooar, rourbe nad) fei)r kurger 3eit 
roieber auf roeit-^re 3 5ol)re in bie ©erbannung gc= 
fd)idit. (Einige aber l)abeii uns mitgeteilt, ba^ ber 
$err fie trotg it)rer 'Berbannunci reid)lid) fcgnet. 

^ i c r ift es für uns aud) be5[)alb fo traurig, roeil 
roir keine Giteratur brudicn können, barum bitte 
id) (End), mir Gitcratur gu fcnben, gang gleid) ob 
ruffifd)e ober beutid)e. . . . 

Xcure ^Olitbrüber! 01od)mals roicber[)ole id) 
meine 23itle an (Eud), mir bod) Sd)riften gu [cnben 
unb mir gu |ü)reiben über bas 'iBerk bes ^eilciubes 
in biefer 'Jvformation. 

j n oieler Giebe grüjjc id) aufs innigfte als 
(Euer 5i31itgenoffe in ber Xrübfal. 

3- ^ . 

Diefc Berid)te geigen uns root)I bie Sd)roere 
bes Kampfes in jenen Gänbern, aber bem l)immli= 
fcLjcn Satcr banken roir für alle (Bnabe, bajg bie 
lieben (Bcjcbroifier aud) in Oiufglanb freubig unb fcft 
in ber 1öat)rl)eit ftcbjcn. 

-}\nd) in alhn Gänbern ber 

®£anbüi«titf(i>c» Union 

l)i[f! uns ber ^err in ber OIrbeit. 2Benn aud) bort 
mGnd)e Sd)roicngkeiten gu über ro inben ataren, fo 
i)nt bod) (Bottes 23arnit)cr5igkeit immer roieber 
Seelen ben SBeg gum Gid)t in biefer 3Bal)rl)cit gegeigt. 
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5Bir finb bem §cr rn banfebar, bafe auc^ in ber 

^aUifc^cn Union 

bie 3riiber freubig im ÜBerhe ffef)en unb fegensreid) 
mirhen bürfen. 3n Cettlanb unb in 
meld)e fiänber ber 'Baltifd)en Union gugcpren, 
ftel)en f)eute ncii) langtoierigen unb müE)euoIIen 
3lrbeiten 5?rüber unb Sd)roeftern für biefe 3Bat)r= 
i)ci{, bic geläuterte ßi^iiOcn für biefe OUformation finb. 

Sd)mefter OToorberg, Bibelnrbeitcrin in ^um^ 
lanb, fd)rieb im legten 3erid)t, bafj ber i3err il)r 
rcid)en Segen gefc^cnlit l)at in ber 2lrbeit bi5l)er. 
Sd)mefter 5Jioorberg rourbe nad) ber letzten (ßenc-
ralbvonferenj nad) Jinnlanb nerfelj! unb fie honntc 
feit^er (Bottes befonberen Segen erfal)ren. 

^o r etlichen Xagen crl)iclten roir auc^ ben 
legten 53erid)t aus 

^nf^Ianb 

Die 23rüber, bie bort für ben §e r rn arbeiten, 
roaren gerabe oon einer größeren D êife gurüdige-
fte^rt, auf roeld)er 
ie oerfd)iebene 
Seelen ber ?iefor= 
mation angliebern 
honntcn unb au= 
derbem eine gange 

aingat)! 3nter^ 
cljierte bGfud)en 
burften. 2Bir 
finb bem ^crrn 
befonbers banli-
bar, bafj aud) boit 
I)eute bas "l'ücxU 
ber Okformation 
^offnungsooH oor= 
angel)ct. Die 
^Brüber bev großen 
(Bemeinbe t)abcn 
fid) il)nen febr in 
bcn ^ e g geftcllt, 
bod) auf tounbcr^ 
bare ÜOeife I)at 
(Bott i^nen ge-
I)oIfcn, bie Seelen, 
bie nad) bem 2id)t 
ber Okfornuition 
fud)en, gu finben. 

(Es ift uns barum ein 'Bebürfnis, aud) l)ier un
feren (Befd)tDiftern gu fagen, bafe roir beten foUlcn 
für biß 3lrbcit ber lieben Brüber in allen Gänbern. 

9^orb-'J(mci;ifa 

bas (Bcburtslanb ber ^bDcntbotfd)aft, l)at aud) burd) 
(Bottes (Bnabe 'Boten innerhalb il)rer (Brengen, bie 
biefe Oicformotion oevluinbigen unb roir bürfen mit 
bnnltborem .S)crge-n bmd)fen, bafj bcfnnbev'.̂  in ben 
letjlen 30 )̂̂ *̂ " i^"^" ^Bereinigten Staalen eine gute 

01icbcr ttv (Bemeinbe ju X'ctroif (U. (£.•}( . ) . 

3Irbeit für biijs le^te 2Berh bes §e r rn getan roer= 
bcn honnte. Das I)ier eingefügte 3 i l b geigt bie 
(Bemeinbe in Detroit. Unter il)nen bcfinben fid) 
etlid)e Sieger. Die lieben S rübe r oon 7iorb=2Ime-
r iha fd)reiben uns, ba^ biefelben treue, liebcuolle 
Cßlieber bes ÜBerhcs (Bottes finb. 

Dem 5errn fei Dank, ba^ in gang 'Jiorb-
^meriho, bis I)inein in Kanaba, Brüber unb Sd)roe-
ftern in biefem iBerfee ftel)en unb bas Qkl il)rer 
Berufung in ber Kraft j e f u gu erlangen fud)en. 

21us 

l)üben roir mand)e 'Beridite crl)alten. Unfer lieber 
!Brubcr Kogel fd)rcibt uor etlid)cn Xagen uon ^xa-
filien, ha^ er nad) einer mehrmonatigen |egensreid)cn 
O êife im Segriffe ift, aud) nad) Uruguai) gu fahren. 
(Er burfte mit t r ü b e r Caorih gufammen eine g r - ^ 
^Inga^l Seelen auf biefer letgten Wiffionsrcife 
'IBerhe ber ^Deformation angliebern. 3m näd)ftcn 
OJtonafroirb unfer lieber Sruber Urfan nad) Süb= 

'Jlmeriha ausroan= 
bern. Dem Oiufe 
'Br. Kogels, nod) 
einen ^Irbeiter gu 
fenben, ber i^m u. 
ben anberen Brü= 
bern gur Seite 
ftel)en mÖd)tc in 
ber Arbeit, bür:^ 
fen roir baburd) 
bann !;Hcd)nung 
tragen. Dem 
§er rn fei Danit, 
ber uns geI)Dlfcn 

hat bis hißî '̂̂ î . 
ber uns aud) bie 
L i t t e l fd)enhte, 
biefe Arbeit ^ 
tun. 2Btr roei 
über bic 'iReifc 
bes ^ r . U. nad) 
feiner Slnhunft in 
Süb=2lmerifeanod) 
au5fül)rltd)er be-
rid)ten. 

2Bir finb bem 
f>errn banlibar, 

ber beu lieben "Brübern in jenen Gänbern aud) ^i^eu-
bigheit gegeben l)ai, ungel)tubert (trotg aller Sd)roie= 
rigfeeitcn) fein SBerk gu treiben, ^ i r hoffen feft 
gum §cr rn , bafj unferc Jöönbc burd) aüc lieben (Be-
jd)roifter geftärkl.roerben, rocil auf ber anbern Seite 
aud) mand)e OJiittcl nijtig finb, um allen ^nforbc= 
rungcn gered)t gu roerben. 

Befonbere 2?€rid)le haben mir in ben jüngfteu 
,]*;'ten aus "Jlfnfa unb auch aus "Jlufttölicn erhalten. 
"•IBh \)abe\i fd)on manche 3'̂ '̂ '-'" gefd)ricbcn mit 'Bc-
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3ug auf bie (Erroediung öpn Seelen in biefen (Erb= 
teilen unb roir freuen uns, gu berid)ten, bafe immer 
neue 5?ufc gu uns bringen, bie erkennen lafjen, ba^ 
ber 5err ein ^ e r h unter ollen SSöIkern tut. Se= 
fonbers oud) burd) unferc englifd)e Literatur, ben 
„Sabbat=3Bäd)ter", „ffiäd)ter", fomie r)crfd)iebenc 
Sd)riften über ben Abfall in ber 5IbDcntiften=fiirche 
in englifd)er 5prad)e, \)ai biefe Sotfd)Qft mont^e 
Seele erreid)t. (Berabe liegt ein Brief oor uns, ber 
oon einem Brüber aus Oft-9Ifriha kommt; einem Brü
ber ber großen (Bemeinbe, ber bereits oor 40 
bie Botfd)aft ber ^Iboenthoffnung gehört \)ai unb 
jc^t burd) unfern englifd)en Sabbat^aBäthtcr crroeÄt 
mürbe für bie D^eformation. Diefer Bruber fd)reibt, 
bafe er mit großer tyî eube oon ber feoftbarcn ißa^r--
l)eit in unferen Blättern gclefen I)at. (Er ift erfreut, 
ba^ bie alte !H3al)rI)ett roieber an fein O^r g'ebrun-

ift, roenn aud) bie Xrennung eine fo traurige 
(Er bittet inftänbig mn balbige ausführlid)« 

OTad)ri(^t oon uns über bies gange 5Berfe ber iRe= 
formation unb fi^rcibt: „Die QiiUn oon (Eud) finb 
roie eine Oafe in ber 2Büfte für eine burftige Seele." 

(Ein anberer Bruber fd)reibt: „5Bcnn id) tlflügel 
hatte roie ein Bogel, flöge id) borthin, roo i<i) ben 
J^crrn fehen unb ihn preifen könnte unb id) möd)te 
ihn fefthalten, baß feine UBahrheit roieber in allen 
Dingen unfer Sd)irm rourbe." 

3n Süb=5Ifrika burften roir unfern lieben Brnbcr 
5lbl. beauftragen, oorläufig alle Snterefjen mohrju-

nehmen in biefem ^ e r k unb roir finb bem 9)exvn 
bankbar, bafe roir ihm bereits ^ i^ f^ guteil roerben 
lafjen konnten in biefer 5Irbeit. 

3m närf)ften Sabbatroäd)ter hoff^" ^ i " ^ " ^ i * 
(Bottes §ilfe einige «Erfahrungen, bie bie lieben 
Brüber })kx unb bort mnd)en, gu peroffentltd)cn. 
Saffet uns aber in ftänbiger (Jiii^^ittß oor (Bott 
kommen, ba^ er biefen Seelen überall helfen möi^tc, 
bie nach bem Ci^ t ber eroigen 2Bahrheit fu(hcn unb 
barnad) oerlangen, bie BoOkommenheit in (Ehrifto 
balb gu erreichen. 

Otur nod) rocnige Augenblicke unb roir bürfen 
uns oereinigcn mit benen, bie je^t noch "''^er i)t\iicx 
Sonnenglut ihre farbigen finte beugen unb bic 
§ ä n b e gum Gimmel emporreÄcn unb mit jenen, bic 
in ben kaikn 3onen gum Jöerrn um (Errettung rufen, 
um bann in croigcr (Tr̂ eube ben §e i lanb gu preifen. 
Unfer innigftes (Bebet in biefer Stunbe ift, ba^ roir 
allefamt unfere ^ergcn reinigen oon aller Befleckung 
unb Sünbc, um mit biefen (Bliebern ber h'ntmlifd)en 
Sfornilie bas etoige 3'^^ 3" erreid)en. 

(Bottes (önabe fei euere §errlid)keit. (Er gebe 
einer jebcn Seele oon uns ein roilliges 9)QX^, nicht 
mübe gu roerben, für ben §e r rn gu Iinmpfen, für 
fein IBerk gu forgen unb für bie (Errettung oon 
Seelen gn beten. 

Gucrc Brüber ber (!5enernlkonfereng 
O. 2BeIp unb 10. 'Jndas. 

1 % 

^ e r S ö e g j u m G i m m e l g e h t b e r g a n ! 

"̂jcf) fab ctuft iemaub, bev o-> fehv Iddn nabm. (5:v fuhr auf loiucni ;̂ unM^ 

vab iiub hatte bic i\iinc iion bon 'iWbolou ab(-(obobou uub fubv boiinucb 

iu fchnellem ^auf bat)iu. .^»oiu iil>iutbcr, tiiiu^ bovtV"il-i! ( i r hatte 

luohl (äffen foHon, feine imi bon ik^balen gu nehmen, loeun er beu^ 

auf gefahcen märe . — SBcun ihr erft aufaiigt, eure ^ i i ^ e ruhen gn laifen, 

ipcnn ihr' feine Stibeit mehi ' 3« uerricljteit ijabt, bann tft lein 3ii^ßitel mehr 

barmt, es geht mi t eitch bergab, ^ e r S e g gum .'pimmel i^ebt bergauf, 

unb jeber ^oli bes iBe^Cib bebarf ber 'Jtnftveiiguui^, beim 

baö öiminelreidl) leibet (Beumlt. 
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Slm 5. (Jebruar 1929 \taxb unfere Ib. Sc^tüeftcr 

%nna S o I I b c r g c r 
in ( B ü m l i n g e n = B e r n (Sd)tDei^), im Alter 
Don 56 3al)rcn. 

Die (Bemeinbe nerliert in il)r eine un= 
erjd)ro(fecnc 3^1*9'" fi'i^ bie lIBQl)rt)cit. Als fic 
nor fahren bie ^eformqtionsbotfdiaft annahm, 
voax fie bereit, ouc^ für ben §e r rn Opfer 3U 
bringen. Befonbers ber S^ulhampf gab i^r 
(Bclegenheit, ben § c r i n gu bekennen unb man 
naljm i^ t bes Sabbats megen bie Kinber au \ 
it)rem felbftgegrünbeten Kinberljeim roeg. 2fßfi~ 
loar it)r (Blaube unb il)r eingigcs Beftrcben 
roar in ihrem gangen Geben, bem ^exxn unb 
ihren DJtitmenfd)cn gu bienen. 

Der Unter3eid)ncte burfte am (Brabc über 
3oi)anne5 11, 25 — 26 fpred)en unb anfd)Iie=' 
tjenb in ber fiird^e, n)clrf)e ber Kalte loegcn 
in liebcnsioürbiger QBeife gur Verfügung gc= 
ftellt rourbe, über unfere Hoffnung unb Ic^tc 
(Bnabenbotfd)aft S^ugnis ablegen. 

2Bir haben bie Hoffnung gum §er rn , un= 
fere liebe Sd}roefter am Auferftehungsmorgeu 
roieberfehen gu bürfen. 

•Ulbert woner. 

(Bingcjanbtc föaben. 
3m 2februar gingen folgenbc (Bebctstagsgabcn ein: 
DJlemmingen -<i-ic 2 5 . - , Dorn-Dürkh^iTi 7 . - , 
Stuttgart 1 1 . - , m t e l r o b n 8 . - , Olcuhaufen 9 . - , 
(Bö^nitg l ö . - , tyreiburg 1 0 . - , Sdjroeinfurt 0 50, 
Kiel 2.50, Krcfelb 5 . - , Solingen 1 1 . - , Amfter^ 
bam 4.39, Sd)önberg O.̂ ^C. 5 . - , Berlin 3 . - , 
(Botthelffriebrid)sgrunb 1 5 . - , Chemni^ 5. - , S^o'^ipp 
2. -- , (Ebersbacb 2 . - , ßeipgig 21 . - , Bifd)ofsroerba 
3. - , auf Anteilfd)ein : 5"^'^öebad} 50. —, (Ebers-
bad) 1 0 0 . - . 

Der ^exx roolle (Beber unb (Baben fegncn. 
© e r St^atjinelfter. 

Cr^olungsbebiitfttge (Bef^mifter 
finben gute Aufnahme auf b e m Ganbe mitten im 
großen lanncnroalbe in 500 5Jteier §bhe (fd)i3ne 
3tmmer), mit eIeütro-galoanifd)er Behanblung unb 
SDIaffage, Kräuterhuren, 2el)mbehanblung unb Bäber 
gu mäfjigem ^^reife. Aud) Daucrgäfte ober allein-
ftehcnbe (Befd)roiftGr, roeld)e eine JÖ îiTtat fud}cn, 

nehmen roir gerne auf. 

(Be!< t̂Difter 3- Sdjmtb, 
Öämmcr5hof = (Bfd)roenb, 0.=A. Ojailborf (TUürttbg). 

6ud)e für meinen Sohn 

in irgenb einem 3-ad) bei ernften (Befd)roiftern ober 
aud) anbere Arbeit. - Anfragen finb gu rid)ieu an 
ben Sabbüt=1Bäd)ter unter Olr. 67. 

3ungcr Bruber 
(25 3Qhr), fu^t Arbeit - glcid) tDeld)cr Ar t - bei 
befd)eibcnen 2ohnanjprüd)cn. — Angebote an ben 
Sabbat='ffläd)ter Olr. 68. 

Bei allen neu aufgunehmcnbeu Abonnements 
bitten roir gu berüd?fid)tigcn, bafg roir nur ^alh--
fährlii^c Abonnements oom 1. 1. bis-30. begro. 
1. 7. bis 31. 12. unb 3f i^vesabonnement5 u o m l . 1. 
bis 31. 12. oormerfeen können; bei fpäterer Bc"~^ 
lung erfolgt Olod)Iieferung. Der *8erlog. ' 

„Sofabat=IBä(^tcr" mit „^inbcrfrcunb" 
(iicmeinbcblatt für bie 'Dciitfc^c Union ber Siebenter^XogssSIbucntiften - iKefornmtionsbcmegnna. 

'Bcftelhiiigi-n unb [onftigcv 53ncfTocd)ie[ fiir Bcnlfdjlanb nu ben Oering: i3<i""ouer--^nd)[)ol:), ^oftfni^ 1. Ojctbfenbnnqen auf 
^loftfdjedthouto: j ^ a u n o o e r 'Jir. 18570 

'Die aibrcffcn bc^ ?Uii-.laubes finb: l i m c r i l i o : fialnma^oo. (Eftlanb: ^ U o a ! S . Sd>ttJc&en: Stodiboiin. S ä j u i e i j : S a f c l . 
Eolmorer Str. 0. J^oSant): D e n S^aaq (Spoonueih). ' t tönemart i : J i o p c n l ) n g c n ^i. ^'innlanb: ^ e t f i n g f o r s , 
3ugo|TaDien: p a m c u o l i o n a t . U n g a r n : fiirslfciuct. R u m ä n i e n : Suf iore f t . B u l g a r i e n : S o f i a . Kuf j lanb: 
O i i f t o I a j e w s k o ^ S t c p u o i e : Öfterrc id) : 3 n n s b r u d t (Sijrol). S^ranltreid): S t r a j i b o u r g . U r g e n t l n i e n : * R o f a r i o . 
'BrofUten: (Ebitova -Mtiffionm-ia „Guta pola creucca iliora". 'Bon ^ i f t a bo (Dreditm. (Eft, !Rio Oltanbe bo S u l , (Tair« 

'Poftal 12. (Englanb: C o n b o n. 

Itihrtfi"* «J''̂ '"'-' 'Seilüljrungcn ber QJnbjcit. - Der (ri)iift uub bie Obriglieit. - ^ i c icfe id) bic l)eilige Sd)rift unb 
«llll |Ult* bic 3<^"9'iUfe, iinb loas l}ängt oon bem Stubium berfelben ab? - ^onfereu3berid)t. - (Einiges über bas 
Ompfen. - 3euguifte für bas llollt (Bottes: Übereinftimmung mit ber *!BcIt. - Ö;rfa()ruugcn in ber J^olportagc. - 9lus 

aller QBcIt. - 3ckannfma[I)ungeu. 

ajcrantujortlid) jür bie Sd)riftleitung: gPiaas , 3fernl)a9cu 3i. ^ . 74 b. ijamtODCi"- - 'Drudi u. Sertag: OTiffionsoerlag 
für Ceiaubens' unb (ßen)ijjcusfreil)cit, .5o' '"ooßf' '8 i i^bol3 , Poftfad) 1. 


