
Offenbarung. 1£, 1-'), u n 6 3 c u c 3 . n i i 5 . " 

'Jlummev 8 öannoücr, öcn 1. 5IuguJt 1929 10. 3a^rgong 

(Sd)Iu6.) 

. Tleugierbe unb Mcsmijlenroollen fiiib gmet bc= 
fonbers I)evüor[tec^enbe Ct)araIüer=(Eigen|d)aften bes 
I)euttgen (leijten) 9Jten[d)engeJd)!ed)t5. T)iefe ^ffiefens^ 
giige roarcn aber gu nllen ß^tten DOTl)anben. Sd)ou 
im (Barten (Eben finben lo i r [ie. ^ u r rourben pc 
:p';;u:;s üon aufeen f)er—buri^ Satan — gugetragen. 
•.'̂ ca ae|3 [ie in i^r ^erg l)inein unb brachte baburd) 
ud) iinb 2lbam in [atani!d)C 53erfüE)rüng. (Bromes 
.V)crr^!:^ib, UnglüÄ, ber 5}erluft bes I)errlid)en $a= 

l '_;.s, öiel ?lrbeit, Kummer unb Sorgenlaft brad)en 
.Libiivd) über [ie I}erein. 

^ 'ilnfangs oon ben 9]'iäd)ten ber 5'iri[tern!S oon 
v:a|f:n f)er in bie §etgon ber 3Jlen|d)en I)ineinge^ 

[inb [ie nun gu bcftimmten (Eigen[d)a[ten ber 
5JJicu[d)en geworben. Sie finb I)eutc, it)ie alle u e r ^ 
bcrbcnbringenben Dinge, bis gum 5öd)[tgrab ge= 
[teigert. Somit I)at Satan ein Ieid)te5, gerobe auf 
biefe, im menfd)Iii^en ^ergcn [d}Iummeinben fünb-
i)aTlen (Eigcnfd)aften befonbere 3ScrfüI)nmgen fluf= 

ausgubouen. 

3n bem Se[treben, unter ollen Um[tänben alles 
rie^iau röi[[en gu roollen, mirb ber DJlenjd) ^eute — 
üE)uo es gu mijjen - uon ben 9Jlad)ten ber 5'"fter= 
nis auf gefä^rlid)e, uerberbenbringenbe (Bebiete ge-
brad)t. Die Seroeife bafür Ijoben roir in bcn t?or= 
ousgegongenen, Derfd)iebcnen ^rtiE?eIn über 5I[tro= 
logie, Spiritismus, SUlagnetismus, ^penbel-2el)rc, 
OKesmevismus, Dliftultismus ufro. erläutert. 

Be[onbcr5 neugierig ^geigen fid) bie OJleiifdjcn 
ber ^e^tgcit im (Erfor[d)cn i[)ves Sd)id?foIs unb bis 
auberer 9Jlenid)en. Dogu bienen i[}nen allerlei teiif-

Ii[d)e L i t t e l , loic bos 23efrogen ber Sterne (9I[tro= 
logie), ber Spiritismus, magneti[d)e ober mesmeri[d)e 
Offenbarungen unb bie *Penbel-9Iu5hunftei. 2Jon 
bie[en Dingen t)aben löir in frül)eren 31b^anblungen 
fd)on gefprod)en. f^^wit rooHen töir fturg nod) einige 
anbere; unter bem ^ o v t „Olifeultismus" gufammen-
gefönte, bie menfd)Iii^e ^eugierbe befriebigenbc 
Serfül)rungen bel)onbeIn. 3n bem okkulten 2e^r= 
Cßcböiibe (Sitcratur) finb alle nur benhbaren 33er̂  
fül)rungen gu finben. ^ i e ber Spiritismus, fo Der= 
fügt ouc^ ber Okkultismus über toufenbe uon 25än= 
ben. (Einen breiten Dioüm nimmt bort ~ im (Erfov^ 
[d)en bes Sd)idifn[s imb bes (ri)arakters bes 3ftcn= 
[d)en — bie alte i^ortenlegekunft unb bas Xroum-
beuten ein. Daf} biefe Dinge oon DornI)erein uom 
Satan [inb, ift n)ol)I jebem ^btjentgläubigen klar. 
'̂Eid)t fo oufg klärt finb febodi bie 5Ibuentgläubigen 

über bie unter ber ÖitevoUir angepriefene: 

1. (E^aroktererfor[d)ung burd) §anblefekun[t, 
2. (ri)araktcrerforfd)ung burd) bie i3fnbfd)rift, 

(Brapl)ologie genannt. 

Stögen bic babei berouskommenben ?\e[nltate 
fein uiie fie tuollen, fo ift es mir bod) gang klar, 
bo^ biefe, fct^t gleicbfolls [el)r im Um[d)mung be= 
griffenen, [ogenonntcn neuen 'il>if|enfd)aften ebenfolls 
Seufelsaierk finb. ßeiu 91büentgläubiger follte fid) 
roeber mit bem 2efen [oId)er 5Büd)er. no(^ got mit 
bem Slubium unb ber CEi-perimenticvung foli^er 
Dinge be)d)äftigen. ift feinblid}er Soben, auf 
beu er fid^ bomit begibt. 5Bie in früt)cren Artikeln 
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beroiclen, i[t bos 2Jor^Qnben|ein uon 2BtrhIi(^feeiten 
unb iatfadjen nod) lange feein (Brunb gur 9lnna^me, 
bafe eine Sad)e bes^alb göültd) ober gottgefällig 
ift. Der (Jetnb Derftel)t es I)eutc gefd)iÄt, aßen 
DOn il)m gett)un[d)ten Dingen [d)einbare 2;atfad)en 
gu untetfd)ieben. 

anlögen OJtenfd)en uns nun ergä^Ien, bafe |ie mit 
^cftimmt^cit aus ber ^anh bes DJien[d)en ben (E â= 
rafeter lefen hönnen, unb mögen [ie bamit erftaun= 
Iid)e 2BaI)rI)eiten [agen, [o bürfcn roir bod) roi[[en, 
bafe bie[e 3Jien[d)en babei öon ben bö[en (Engeln 
in[piricrt roerbcn, ä ^ n l i i ^ mie bic ßattenlegerin beim 
Ccgen ber ßar ten . Dort bienen bie i^arten als 
[d)einbar j u Ie[enber Srief unb ^ier bie ^anb. 
harten unb J5anb [inb ^tcr aber nur 5Jlittel gum 
ßtoecfe — 9JiitteI bes J^inbes — um el)cr (Blauben, 
ober be[jer gejagt, Aberglauben gu finben. Unb loo 
geglaubt toirb, feonn [ic^ ber Satan in jeber (Beftalt 
offenbaren unb (Bet)eimni[je ber (Begenmart, 2Jer-
gangen^cit unb 3u&unft lüften. Übrigens i[t bie 
§anbte[ekunjt eine alte, teufli[d)e ßun[t . Sie [tammt, 
tüte bie mei[ten ofefeulten 2]3if[enfd)afen, aus bem 
ßreije altinbifc^er 'i^akht. ^cutc mog fie Dielleic^t 
in me^r feultureU [d)einenber 'i^oxm angeboten unb 
[(^maÄl)aft gemotzt toerbcn. Sd)reiben hoö) ^cute 
berül)mtc DJlänncr ber ffiif[cn[(^aft über biefe unb 
ä^nltd)e Dinge. Dot^ bleibt fid) bies gang gleid). 
Der 3'ßinb ift unb bleibt ber t^^'t^ö. (Eine Änbe= 
Tung ber ^Ittgs^ bebeutet I)xer nii^ts! 

feiner nod) tri t t bie (Erforfd)ung bes (Et)arafe= 
tcrs hüxiS) bie §anb[d)rift, bie fogenannte (BrapI)o= 
logic, i n (Br[(^einung. Die !Ißi[[enf(^aft ber ^e^tgeit 
I)at barin ein ganges Si)ftem ausgebaut. 5Iud) I)ter 
roartct man mit großen 2;at[ad)en auf, um (Blauben 
gu finben. Das foll uns aber feeincsioegs ftören. 
2atfad)en ^in unb latfai^en ^er. Die ^rrage ift 
für uns: ^aben fiinber (Bottes etroas mit bicfen 

Dinget! gu fd)affen? Sollen [ie bie bei i^ncn ein« 
gel)enben *Bricfe unterfu(^en, bergcftalt, ob ber 3= 
Punht in ber nötigen § ö ^ e [ i^t (roas, roie id) l)örte, 
üon Aufrid)tigheit geugen [oll), ober ob biefer ober 
jener !Bu)^ftabe bes !Brieffd)reiber5 bie oon ben 
(Brap^ologcn Dorgefc^riebenc 5otm I)at, um einen 
guten (E^arafeter ober gute 3Ibfid)t gu üerraten? 
2Ber Uötinte biefe 3-rage als u)al)res ß inb (Bottes 
mit gutem (Bemiffen bejahen? TOemanb, aber oud) 
niemanb, ber ben §e r rn unb §ei lanb Iiebl)at unb 
[ein felar[pred)enbes (Eoangelium feennt. 

^d) felbft I)abe no i^ nie ein Suc^ über bic in 
biefem 5Irtifeel angeführten feinen ßünfte gelcfen. 
Das ift, um fid) ein 23ilb barüber matten gu feön= 
nen, ob eine Sad)e oon (Bot! ift ober nid)t, aui^ . 
nii^t notroenbig. Denn toer fid) mutwillig auf 
feinblii^es (Bebiet begibt, um es kennen gu lerneT»N 
Rann barauf umkommen. 9Iber ein Diener (Bottes"; 
ber road)enben kluges ein^erge^t, mai^ t [eine (Er* 
fa^rungen in ber Arbeit für ben ^etrn. (Er hommt 
beim ^efud) uon Seelen mit allen mögli(^en tJ^agen 
unb Dingen gufammen. Unb in ber Begegnung 
mit bem 3rrtum, in feiner heutigen oieltaufenbfad)en 
(Beftalt, lernt er immer me^r erkennen, toas roa^r, 
roas bie „^öa^rljeit" ift. tä) m u ^ unb kann alfo 
aus meiner d)ri[tlid)en (Erfahrung Rexaus gang cnt-
[d)ieben gegen bie[e oom jreitibe [o fein infgenierten 
Dinge fd)reibcn. 

*Ißer [id) mit biefen Dingen abgibt, ftellt [id) 
gang allmäl)lid), oI)ne bafe er es mcife, unter bcn 
Einfluß bes (J'^i^öes unb er mirb keinen 3"0^1[d)i'itl 
im d)ri[tlid)en 2Bad)5tum mad)en können. 

3d) l)abe einen ©üi^erprofpekt (worinnen eine -_ 
gange iÖienge 5Büd)er gum ßauf angeptiefen roerben) 
Dor mir liegen. 3d) beiDal)rte biefe *Preisli[te auf, 
in ber Ab[id)t, gegen bie barin angefüt)rten ^üc^cr ^ 

V E R K E H R E M I T D E M H E R R N ! 

Da,s Leben des gegemviirtigen Gesdüedits wi rd iinmei venvickeltuv und inuuliiger. Das 
Hastende und Unruhige desselben berülnt miwillkürlidi iuicb das Leben der Rinder Gottes, 
und NJe stellen darum in einer aulÜerordeiitlidien Cj'efalir, nkh vom Stinm dieser Zeit l'oit- ^ 3 - — 
reißen zu lassen. Es bleijjt lin- unser (iesddedit so wenig Zeit, über die I^inge des ewigen ' 
Lebens nadizudenken. t ortgerisseii von dem gesdiäftlidien Treiben, von dem einen, fast 
jeden Mensdien beseelenden Gedanken: zu verdienen und abermals zu verdienen, versudit ' -
der Feind audi unser Leben zu umhüllen. In einer soldien Zeit dürfen nnd sollen wir 
nidit unsern Anker des Glauben.s verlieren. Gerade jet^t müssen Gottes Kinder unbedingt 
Augenblicke des Tages liaben, in denen sie allein und nur allein mit dem Herrn verkebveii. ^ 3 
Eine innige Veibindung mit Cliiisto ist ein so großes Bedüilnis für Gottes Kinder in dieser ^ 3 
aufregenden Zeit, düß sie ständig dieseliie durdi Gebet und eifriges Studinni seines Wortes - .. v 
aufredit erhalten sollten. Lieshierzu den Artikel im ,XJr.Kampf"': „Die Bibel als Sdiutmiittel.'" W^a 

^ I I I 
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(Mnfte) bei (Bcleqenl)eit lonnienb gu jd)reibcn. (Es 
war mir fel)r roid)tig, aus biefer *preislifte gu er-
Jel)en, .baJ3 aui^ bie Süd)er über (Brapl)oIogie (^aub= 
fd}riftbeutung) unb §anblefekunft unter ben Süd}ern 
bes Ohfeultisnuis angeboten tüerben. Sie ftammen 
olfo aus bemfelben ÜeI)r=(Bebäube. 

2)esgleid)en werben aus okkultem Greife oud) 
5Bü(^er über (EI)araktercrfortd)ung an ben Kopf
formen l}eTOUsgegeben unb angeboten. 3d) möd)te 
nun md)\f DetaiI=3IusfüI)ruiigen über biefen Q5e-
genftanb, ob 2atfad)en ober nid)t 2:atfad)en, einge-
^en. Süir mollen einmal b i e gangen fogenannten 
lBiffenfd)aften ber (E^arokterbeulung unb =iErfov-
fd)ung an bie 3Burgel faffen, inbem wir bie ernfte 
Jvage fteKen: 3Bas fogt ber ^err unb fein ÜBort 
bagu? Sollen unb bürfen wir uns als Äinber 
(Bottes mit Cl)aralüerbeutungen' abgeben? Ünb fc 
not^ ^lusfall ber rid)tigen 2Intwort ftel)en ober fallen 
biefe gongen fünfte übert)aupt, oI)ne bo^ wir übri= 
gens üerfud)en mü§ten, fie weiter gu ergrünben! — 
2öenn dud) Seelen bes abgemid}enen ^Ibnentwerkes 
fid) l)eute mit biefen ^iffenfd)aften abgeben, fo borf 
bies für uns, bie wir ber ^Reformation angel)ören, 
kein iHii^tma^ fein. 3mmer oerfiel auc^ bos nb= 
gefallene alte 3frael in bie ßiiuberkünfte ber Reiben. 
3Ber bie Sibel unb bie ßeugniffe kennt, muf3 auf 
bie Dorfte^enb geftellte g-roge ein gang entfdjiebenes 
„3^ein unb abermals gtein" antworten! 

3ur Bekräftigung biefes „^c in" nel)men wir 
am beften ein praktifd)C5 Beifpiel aus ber l)eiligen 
St^rift. tEs kommt mir bobei foeben 3efus am 
Sreug mit ben gwei mitgekreugigten ^JliJrbern {2uk. 
23, 32. 39 — 43) in (Erinnerung. SJiit was 1)01 n .n 
3efus bie beiben DJtörber, unb wie l)aben bie beiben 
DJlörber i^n beurteilt? 

a) § a t er Dieneid}t it)re § a n b nerlangt, um 
il)ren (El)avakter gu erkennen? 

b) § a t er eine 5anbfd)rifi gewünfd)t —fie honn-
ten Dielleid)t gar nicrit einmal fd)reiben- um 
il)re SBefensgüge gu crfal)ren? 

c) Ober ^at er fid) oielleid)t in il)re Kopfformen 
uertieft, um i^ren (E[)arahter gu erforfd^en? 

5Bon oir b i e f e n Dingen lefen wir n i d ) t5 ; biefe 
Künfte I)at unfer geliebter ^eilonb nid)! benutgt, ja, 
nid)t benu^en können, weil fie nid)t 'iBiffenfd)aften 
Don oben, fonbern oon unten finb. SUeffen bebiente 
er fid)? Dob ift bie gro^e ^-Tt̂ ge! Unb feinem 
5Beifpiel allein wollen wir folgen! 

3efus geigte gar kein 3ntereffe für CbavoEiter^ 
erfor[d)en. (Er machte fid) weber über ben einen 
noch über ben anberen ÜRbrber eine (tl)arükterbeu= 
tung. W\i ben heutigen, feinüerfübreri(d)cn ® i f f e n = 
fd)aften gu veben, l)ätte e r bod) über bte Äopffoimen 

.unb bos 91usfel)en ber beiben 3!Körber er|d)rodien 
fein unb fid) ein bementfpvechenbes Urteil bilben 

muffen! O^ichts lefen wir oon ollebem. (Er merkte 
nur auf ben (Beift, bas ^d^t ben guten _ober "böfen 
üßillen, ben fie kunbtoten. Ober, um mit ben 
2Borten in 1. ^o]:)an\u5 4, 1: 

„fxiiUt fc« ©ci f inv ob fic von ©Ott f inb" 

gu reben, auf il)re iÖergen, ob fie biefelben bem 
^ater unb bem Sot)n ausliefern wollten. Sagt bod) 
ber 2. unb 3. 2}er5 weiter: 

„Daran follt il)r ben (Beift (Bottes erkennen: 
ein jeglif^er (Beift, ber bo bekennt, bafe 3efus (Xl)Tiftus 
ift in bas t^-leifd) gekommen, ber ift oon (Bott; unb' 
ein ieglid)er ©eift, ber ba nid)t bekennt, ba^ 3'^]ns 
(Ehriftus ift in bos ^fleifd) gekommen, ber ift nid)t oon 
(Bott. Unb bas ift ber (Beift bes aBiberd)rifts, non 
weld)em il)r l)abt gehört, baf3 er kommen werbe, 
unb er ift fe^t fd)on in ber 3Belt." 

3m äußeren 2lusfel)en ber beiben ^ ö r b e r wor 
fid)erlid) kein Unterfd)ieb. An il)rer Kopfform, on 
ben ^önben ufw. l)ätten bie heutigen 3ß^'^ß"= tnb 
(Ehorokierbenter, gemäfe ber unter a - c angeführten 
feinblid)en ^iffen[d)aften fid)erlid) mand)es (Beheim= 
nisDolle erfonnen. 

21ud) ber eine, reumütige ÜHÖrber ^atk ben 
o^eilanb nid)t an feinem Ausfehcu —benn 3efus war 
burd) ben furd)tbaren Sd)merg unb ben Kummer 
(fiehe 5Jlark. 15, 34; 3ef. 53, 3) in feinem Süßeren 
je^t entftellt - als ben Sohu ©ottes erkannt, fonbern 
ebenfalls an feinem (Beift, an ber wunberboren, nid)t 
gu befd)reibenben, alles öergebenben Ciebe bes (Erlöf^rs. 

Xrügen biefe geheimnisDoHen ICiffenfd)aften b*en 
Siempel (Bottes, fo hätte ^efus fie felbft lehren unb 
unb h<-'5tibhaben muffen. Dann bürfte er ober weber 
ben abgefallenen ^t'bas nod) bie 70 j ü n g e r mit 
fid) genommen h^^ben. Dod) 3efiis h^rd); nur auf 
ben geäußerten (Beift ober 2Billensäußerung bes 
OJienfd)en. 

(Er fragt lebiglid), ob bie 5Jlenid)en ihm gehor= 
chen unb nüd)folgen wollen, unb bann nimmt er fie 
an wie fie finb, ohne Urteil, dharakter- unb 3eid)en-
beuterei. Sagt er bod) felbft non fetner 5Rutter unb 
feinen 'Brübern in 5Kark. 3, 54: „Denn wer (Bottes 
2Biüen tut, ber ift mein Bruber unb meine Sd)we[tcr 
unb meine ^]hitter." 

Wit biefen IBorien wollte er nid)i etwa eine 
(Thorofeterbeutung über feine Angehörigen geben, 
fonbern er geigte bamit ein für allemal, weld)en 
(Beift bie OJlenfd)en offenbaren muffen, um ins Dieid) 
Gottes eingehen gu können. ^äml id ) : fie muffen 
fid) gehorfam geigen, ben in (Bottes QBovt geoffen= 
borten 'IBillen gu erfüllen. Das ift olles! Söcr bos 
im (Blauben an (Ehriftum, ben . herrlid)en (Erlöfer, 
tun w i ü , ift Dom Bater unb öom Sohn angenom
men. U n b ) o l d ) e r a r t ift oud) b ie P r ü f u n g , 
w i e w i r f ie u l s w a h r e D i e n e r (Bot tes an 
ben OJJenfchen u o r g u n e h m e n h'^^'^ti unb 
n i d ) t a n b e r s . So h^l 3efti5 bie ^enfd)en im 
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(Beifte geprüft unb fo hoben es bie Apoftel unb oHe 
toahren, treuen Diener (Bottes getan. (5!Jlattf). 7, 21.) 

Der Bater fd)aute auf ben SoI)n, ob er feinen 
QBillen i)'m auf (Erben ausführte. Unb 3efus be= 
[tanb bie Prüfung, njeil er immer nur ben 2BilIen 
feines Botets tot unb gehorfom fein (Bcfe^ (2BiIlen 
(Bottes) erfüUte. Qoh. 17, 4 - 5 ; (Ebr. 5, 7 - 9 . ) 
3efus micberum [ieht auf feine ßinber , ob fie ltinb= 
l i ^ treu an ihm h^igcu unb bcn 2Billen bes Baters 
nollbringen. (3oh. 14, 6. 21.) 

B3eT ftänbig feine Sünbcn im Aufblirft auf 
3cfum unb imter (Behorfamsäuf}erung bereut, ift in 
(Bottes 5anb. !Jlicmanb \)at bas 3^6(^1, feinen 
(Ehorafetcr burd) feine §anbfd)rift, ^anblinien ober 
6efid)tsformen in irgcnb einer ÜBeife gu beuten ober 
angugreifen. 5Ber foId)e 2Biffenf(haften pflegt, tut 
(Jeinbcswerfe, ähnlid) roie Satan felbft, ber bem 
^ngel über 3 o f u a - u m feiner unreinen Kleiber, alfo 
um bes Ä^u^eren roillcn — eine falfd)e (Eharahter= 
beutung gab. Doä) ber § e r r fprad) gum Satan: 

„Der § e r r fd)elte bid), bu Satan! ja, 
ber § e r r fthelte biih, ber ^erufalem crujählt 
hat! 3ft biefer nid)t ein Branb, ber aus bem 
3-cuer errettet ift." 

3ofua loar roittens, unter aßen Umftänbcn ben 
2BiIlen ffiottes gu ooßbringen. Unb bas foh ber 
§ e r r an. Unb fonft md)ts! Sin biefen Xagenfoßen 
1.44000 treue Kämpfer für 3cfum gefu<ht unb er
rettet iDcrben. Sie roerben gefutht mit ber Bot= 
fd)aft i n Offenbarung 14, 12: 

„^kv tfl ©ebwtb ber .^eiligen; Ijicr finb bic 
ha ^alHn bie @efeot« Oottcß unb bcn @Iflu= 

bcn an ^^f"»"." 

Diefcs 2BoEen unb Beftreben ficht ber § c r r 
an. Das ift fein unb unfer ^rüfftein! Sonftnid)t5. 
5]lögen bie äußeren Umftänbe fonft fein roie fie woßen. 

prüfet bic ©ciftcr! (1 . ^oh- 4, 1 -3 . ) p rü fe t 
[ie mit biefer öorcrroähnten Botf{haft. Iße r fie im 

(Bchorfamfeinrooßen in (Eh^ifto annimmt, hat tChri= 
ftum im (51cifd)e erkannt unb ift kein 3Bibcr(^rift. 
DJiögen S^ii^enbeutcr biefer 3Bif[enfi^aftcn ihn bc^ 
urteilen unb beuten roie fie rooBen. Bei (Bott gibt es 
nur groei Klaffen oon 5}Tcnfd)cn: gottfelige (in CChrifto 
gehorfamfcintüollcnbe) unb gottlofe, bos h^'Ö* 
fold)e, bie ungehorfam [inb (miberd)ri[tiid)e)! Seziere 
gehören bem ^^inbe unb oon ihnen können mir ja 
ntd)ts anbercs erroarten, als ba^ [ie ben feinen 
Berfühtungen Satans anheimfafien unb [id) mit 
fold)erIei Dinge be[^äftigen. 

Um 3Ri&üer[tänbni[[e gu oermeiben, [ei hier nod) 
ermäbut, ba§ roir mit biefen Abhanblungen nid)t 
bie Unterfuchungen oon Krankheiten berührt hnben. 
Die Beurteilung oon Krankheiten ift eine Sad)c für 
fid). (Ein ungefunber, mit Krankheitsftoffen (^remb-
unb (Biftftoffcn, roie §a rn[äure u\xo.) angehäufter' 
Körper, roirb nad) (Erkrankung oeränberte (yormen 
— als Dorbcm in normaler 3Bei[e — oufroeifcn. 
Deshalb befühlen bie Srgte ben Körper unb klop= 
fen geroiffe Steßcn ab, um an bem oeränberten Zon 
bie Kronkheit gu erkennen. Am bleid)en Ausfehcn 
erkennen [ie bie Blei(hfud)t. Übermäßig [tarke 
aBangcn (Ba&cn) laffen — rocnn [ie nif^t in ber 
5la[fe liegen—bei[piclsroci[c auf TOerenleiben [d)lie= 
ßen. (Es finb 3"remb[toffe (§arnfäure) , bie bie Ber= 
änberung bes Körpers hernorriefen. Das [inb na= 
türlid)e, mit bem gcftbrtcn 3rtaturge[et3 gu[ammen-
hängcnbe Beränberungen, oon benen eine gange 
SRcnge angeführt roerben könnten. Sie roerben mit 
ber üorftehcnben Abhanblung nidji berührt. 

Damit kommen roir gum St^lu^ ber Abhanb-
lungen über: „^eine Bcrführungen ber (Enbgcit." 
5Jtö(hten [ie uns aßen gum Segen geroorben unb 
ein Ißegroeifer gut Berhütung oor Bcrführungen 
fein. Das ift mein ^ergensrounfi^ unb ©ebct. 

(Euer in (Ehrifto ßiebe ücrbunbcner Brubcr ^ 

K . . ., ben 31. 9nai 1929. 

An aSe lieben ©efd)roi[ter bev (Bemeinbe K. 

Die (Bnabe un[cres § e r r n 3efu (ti)n\ti fei mit 
(End)! W- 23; 3er. 6, 16. 

Ciebe (Be[(hroi[ter in (Ehrifto! Da roir uns ber 
feierlid)en unb crnften 3eit beiou^t finb, ba^ 3efus 
(Ehriftus balb erfd)einen roirb, um feine ©emcinbe 
heimguholen, möd)ten amh roir nid)t oerfehlen, bem 
§crrn mit feinem Bolke oereint begegnen gu kön
nen. Aus biefem ©runbe h^^en roir in le^ter Qtit 

ben §e r rn im (Bebet gefud)t. Selbiger h ^ l '^^^ 
unfre ©ebetc erhört. Durd) ernftes 5or[d)en ber 
Bibel unb 3eu9"iHe [inb roir auf bcn 3"[t'3nö ^er 
2aobigäa=©emeinbe {Offbg. 3, 1 4 - 1 8 ) aufmerk[am 
geroorben; bort broht ber §err ben (Engel ber ©e= 
meinbe ausgufpcien unb fügt h'ngu: „Du fpri(h[t: 
id) bin reith, h^^c gor fatt unb bcbarf md)ts unb 
rocifet nid)t, ha^ bu bift elcnb unb jämmerlid), arm, 
blinb unb blofe." Da^ ber 3^at bes treuen 3eugen 
(Offbg. 3, 18) nid)t angenommen ift, geigt ims beut= 
lid) ber ©eift ber 2Beis[agüng, roas roir leibet au^ 



"Str. 8 S a b b a t = aB ä d) t e r 117 

in nergangencn 'i}al)xm erleben nnb fe^en burften, 
inbem bas (Befe^ (Bottes angetaftet begm. nermorfen 
rourbe, bas audi I)eute nod) ber (^all i[t. O^ngn. 
m. 1, S. 94 lefeter Abid)nitt; S. 40 gtoeiter Ab[d)nitt; 
Sb. 8, 5. 2 4 7 - 2 5 1 , gegeben am 21. Apr i l 1903.) 
§ ie r mirb klar unb beutlid) gegeigt, ba^ ber !Rat 
bes treuen S^̂ ugen nid)t bead)tet mürbe, tro^bem 
ber § e r r gur S u ß e roieberholt aufgeforbert I)at. 
iBi r lefen bort folgenbe 2Borie: „Denke, tDOUon 
bu gefallen bi[t, keljre um unb tue bie erften ^Berke. 
Slinbl)eit ift auf bie ^ü i^ tc r gefallen, bie auf 3ions 
9Kauern ftef)en." ^'maus, erfeljen roir, ba^ bas in 
(Erfüllung gegangen ift, roas ber treue ^Quqe in 
Offenbg. 3, 17 fagt. ferner bringt ber (Beift bev 
^eisfagung gum Ausbrudi, baß fie iljre ei
genen 'JBege geroä^lt unb il)re Seelen ergoßt l}aben 

/ - ^ i n ihren (Breueln, „barum roill id) aud) erroal)len, 
''...roas ihnen roehe tut, unb roas fie fd)euen, roill id) 

über fie kommen laffen". Dann broht (Bott, kräftige 
I r r tümer gu fenben, baß fie glauben ber 2üge. ^a, 
ber § e r r muß gu bem Au5fpru(^ kommen, baß „bie 
fromme Siabt gur § u r e " unb bas ^aus 
(Bottes gu einem Koufmonnsloben geroorben ift, gu 
einer Statte, bie bie göttlid)e (Begenroart unb §e r r -
lid)keit oerloffen hnt. 3n 3eugn. Bb. 5, S. 6 2 - 8 4 
roirb uns ebenfalls olles klar nnb beutlith gegeigt, 
boß bie (Bemeinbe fith oom § e r r n geroanbt h^ i nnb 
auf bem 2ßege nad) Agppten ift. 

folgenbe SBorte geigen uns, baß Offbg. 3, 18 
nid)t bead)tet rootben ift. „Unb ber f)err fprid)t: 
3i)X kennt bie Dinge nid)t, bie gu euerm ^rieben 
bienen, fie finb beinahe uor eueren Augen oerbor-
gen." 3n ßeugn. Sb. 5, S. 20 lefen roir roie folgt: 
„(Es kann fein, baß fich bie -ßetftijrer bereits unter 
ber Qanh Satans üben unb nur nod) ben 2;ob oon 
einigen Bannerträgern erroarten, um ihre ^läige 
eingunehmen unb mit ber Stimme bes fal[d)en *Pro= 
pheten gurufcn: j^Jriebe, tr iebe' unb ber f)err hat 

•*^5od) nid)t Dom Ŝ̂ rieben gefproi^en." 
3m Biograph- Abriß, S. 255 fprid)t ber §e r r , 

baß bie (Bemeinbe oon ben (Brunbfä^en abgeroid)cn 

ift. 3n 3eugn. Bb. 8, S. 247 lefen roir, baß bie 
(Bemeinbe, onftott bic ÜBelt gu ucronlaffen, bem 
(Befeig (Bottes gehorfom gu fein, fid) immer enger 
mit ber 3Belt in Übertretung oercint. „2äglid) roirb 
bie (Bemeinbe gu ber aUelt bekehrt." SBir können 
biesbegüglich nodi eine ^enge auberer 3eugnific 
anführen, bod) foEen biefe genügen, uns ben 3^= 
ftanb ber ©emeinbe, ben Abfall non ber 2öahrheit 
klar unb beutlid) gu geigen. 3Bir finb aud) gern 
bereit, bie 3eugniffe, foroeit roir fie befi^cn, bcn 
(Be[d)roiftern gu geben, bomit fid) ein jeber felbft 
überführen kann. (Bott, ber §c r r , in feiner fiiebe, 
roiE nid)t, baß jcmonb uerlorengcht. l lnb fo lefen 
roir in 3eugn. Bb. 1, S. 59, letgter Abfd}mtt, baß 
(Bott olles oevfui^en roirb, um feine ©emeinbe gu 
erroedien unb in Orbnung gu bringen. Do(h, roenn 
aEe ÜRittel fehlfd)lagen, foEten 3rrlehren in bie (Be
meinbe kommen, bie Sid)ten unb bie Spreu uon 
bem SBcigcn fonbern roerben. 5ier fprid)t's klar 
unb beutlii^ oon einer Trennung ber Aboentgemeinbe. 
^od) beutlid)er lefen roir es in 3eugn. Bb. 5, baß eine 
Trennung unbebingt kommen follte unb boß biefelbe 
Sd)merg unb Bitterkeit für beibe Parteien nerur-
fad)en roürbe. Die Urfad)e ber Trennung foEte, 
roie uns ber (Beift ber SBeisfagung fagt, burd) bie 
Berkünbigung ber Srrlehren hernorgcrufen roerben. 
Um nun gu prüfen, ob unb roonn bic Abnentge-
meinbe 3rrlchren oerkünbet })at, muffen roir bie 
Sd)riften, Büd)er unb ocrfi^icbcnen Befchlüffc ftu« 
bicren. So g. B . bas Traktat: „Der (Ehrift unb 
ber Krieg", herausgegeben im Dcgbr. 1915, oon ben 
leitenben Brübern genehmigt, ^ferner erinnern roir 
an bas Ürakta t : „Bblker (Europas, roohrct eure, 
heiligficn (Büter!". (Ebenfo könnten roir Derfd)tebenc 
anbere Sa<hen anführen. Aber roie es gu oEen 
3eiten ber (yafl roar, baß treue Kinber (Bottes ge
gen ben 3rrtum proteftierten, unb nitht am AbfaE 
teilnahmen, fo roar es oud) im 3ahreT914. Streue 
Abücntgläubigc ^ahen aud) 1914 gegen biefen 3rr= 
tum proteftiert. Das iRefultot booon roar, baß man 
biefe uon ber (Bemeinbe ausfd)loß unb als Betrüger 

WEINBERGS ARBEIT, 
„ffiiiic ffieiiieitiöc, bie aubeitet, itiacl)ft aud)." Dies finb 2Borle Oes (Bciftes ber IBeisfagiing lutb an alle (Bcmciixben bes 5EetIies 

(Bottes gerid)tet. Die uiibebitigte (yoi'berung bes .5ii"i"'!l5 an alie Seelen, bie bie Sotldjaft bes Rimmels angenommen intb 

in il)rem geben liofteten, ift, bajj fic biefe Sotfdjaft aud) anbcvcn Seelen bringen. 'iScr nod) nig)t eine Ga[t für Seelen 

ti"it)Itc, wer nod) nid)t Si'inbcc 3um ^cilanb bringen Derfud)tc, mit bem in Siinben ßiegenben Jprad) über bie fitebe (Bottes 

ober ein fo[d)es Überlangen j^attc, Ijat nod) nid)t bie tiefe Sebcutung bes 9rot3cn (Srlöfungsroerhes ertmnnnt. - D a s ift bie 

gro^c Scbeutung unb OffcnSarung ber fiiebc iIE)ri[ti in unferem Geben, bajj mir, erfüllt oon ber Siebe gu ben in S ü n b e n 

unb Untergang befiubUd)en Seelen, Ijinausgeljen, i[)nen bie Sot[d)aft 3U bringen. ,/IRa(f)e bid) auf nnb loerbe G{d)f!" fo 

lautet bie gijttlidje 'Botfd)aft an feine i^inber unb Itciner ?oItte aud) nur einen Slugctibfiä! fau?nen, fid) biefer Jorberung 3U 

uuterftcllen; bann, aber aud) erft bann, wann alle DOii bem 'Zierlangcti getrie&cn njcrbeii, Seelen 3U 3efu sn fül)rcn, inirb bns 

l)errlid)e IBerli (Bottes ficgreirf) 3um Q-nbe hommeu. 
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unb unnüi^terne (Elemente I)inge[tellt hat. 9Iuf EJunfd) 
ber (Bc[d)mi[ter [inb toir bereit, biefe Beroeife aud) 
gu geben. 

Jreuc Aboentiften haben im ^a^xe 1914 bis 
bato IRöm. 16, 17 beachtet unb fid) öon benjenigen 
getrennt, bic neben ber alten £ehre Ä^rgernis ange-
rid)tet haben. Dagu [chreibt uns ber (Bei[t ber 
!IBcis[agung felar unb beutltch- oon einer (Entmidilung 
einer 5lc[ormberocgung, bie am (Enbe ber 2age unter 
bcn S . I . A . einfe^en [oute, unb gmar roirb uns aud) 
bie 3eit bie[er (EntrotÄlung gegeigt in bem Xrahtat: 
„Die 3eit unb bie Arbeit", S. 1 0 - 1 1 . Dies hat 
f i ^ ungmeifelhaft im Jah^e '914 erfüllt. 

3m (BcbetSDortrag 1928 {groeiter Bortrag oon 
Br. £. (Ehriftian) mirb uns gefagt, baß [icb bic 
Üßortc (C\)xi\t\n 5Jlatth. 24, 7 in ben fahren 1914 
bis 1918 erfüllt haben. 3n benanberen, folgenben 
Ber[en roirb uns au^ ber 3u[tanb bes Bolhes 
(Bottes, ber gu biefer 3^11 fein follte, uor Augen 
geführt. 2Bir bitten, bies felbft gu lefen. ÜBir finb 

nun bem ^errn banfebar, baß roir biefe O?eforma^ 
tionsbotfd)aft kennen lernen burften. 

Unfer 2Bun[ch ift es, bem §er rn treuer gu 
bienen als gunor. 2Bir geben nid)t oor, fd)on bie 
Bollfeommenheit erreid)t gu haben, bod) roollen mir 
mit ber §ilfe (Ehrifti biefe ims gegebene Botfd)aft 
ausleben. Da roir biefe ^Heformationsbemegung als 
bie Don 5d)m. Ißi the gemcisfagte anerkennen unb 
barin bie (Bemeinbe (Ihrifti erkennen, fo roollen mir 
uns biefer (Bemeinbe ün[d)ließen. B3ir bitten eud), 
teure (Befd)mifter, biefe Beroegung nid)t als bas 
angufehen, mas eud) oon ben Brübern (^rcbigern) 
gefagt mirb. *Prüft bie Sad)e ernftlid) unb ber 
§ e r r mirb eui^ bie Augen öffnen unb geigen, roas 
aUahrheit ift.- 2Bir lieben em^ als Si^roeftern unb 
Brüber in (Ehrifto, fd)eiben aber gottoertrouenb aus 
eurer Orgonifation. • (3er. 6, 16.) , 

31)ren Austrit t erklären hiermit folgenbe (Befthm.; 
[Sr)ici folgen bic ?ianteu Oer 

©cfd)iüifter.) 

S t n A u f r u f j u m 5 ö t b e t f i c ] ^ c n * 

Der nnd)ffcl)enbc 'iirtiliel ift ber Si^itfdjrift einer teligiöfcn ffic= 
ineinfd)aft entnommen. Um feines nur 3U roal)rcn 3nl)alts roillen üer=. 
Öffe?itl!d)cn aud) mir iljn 3ur £eF)re für alle ^Jiüiter unb Jöcfjter unferes 
lüolkes. (Jerner fe[)en roir ans bemfelbeit, ba^ felbft in fold)en d)rift= 
Iid)cn jlreifen, bic bem Collie (Bottes in il)ren (Brunbfätjcn fernftel)en, 
(Erlienntnis über biefe, bns 6cfd)Ied)t unferer Seit 3ermürbcnbc Sünb« 
I)errfd)t. Der ^tvi gebe allen ß inbern (Bottes Srlienntuis in jebem 
JCeg unb mit bcrfelbcn ßraft , bem Übel 3U iDiberftel)en. Die Sd}riftr. 

ßangc roartcte id) fd)on barauf, baß bie rein-
gefinnten grauen fid) einigen unb tatkräftig ber 
3ud)t= unb 5d)amlofigkeit ber hentigen OJiobe ent= 
gegentreten motzten. Aber leiber bin id) bis jetgt 
nur fehr oereingelten Ö|fcntlid)en ^roteftcn begegnet. 
3(h felber kloge mid) an, bem inneren Drängen 
nid)t gefolgt gu fein, ols es oor mehr benn Jahres-
frift in mir hieß: „S(hrei es bu auch hinaus: 
OTütter, eure ßinber! !Keißt fie red)tgeitig gurüdt 
DOm nahen Abgrunb!" §eu te kann id) nid)t mehr 
[d)tDeigen unb auf „berufenere Jebern" roarten. 

Biete oon uns 3'rauen mögen fid) gu tröften 
fu(hen unb benken: £ s muß boch einmal biefe finn-
lofe SJlobe roe^feln roie febe aniierc. Aber id) habe 
nod) keine 5}lobecpod)e gekannt, bie fo oom unfau= 
bereu (Beift bikticrt, oon hartnäckigerer Dauer roar 
ols biefe. 

^ u n iDoIIen roir geroiß nicht gurüdikehren gu 
bcn unhi)gieni[d)en Schleppen unb gum Seüalter ber 
[chmu^fteifen Stöße unb abgetretenen ßi^en. SJIit 
aflcr SJlai^t rooUcn aiir uns aber mehren gegen bcn 
Dcrgiftenben 9!Jlobegeift ber (Begenroart, ber unfere 
Äinbcr ins Berberben bringen roill. IBic muß einer 
reinen t^xan, einem reinen 5Jtann bas (Befühl bes 

(Ekels oufftcigcn, roenn in ber (Eifen= ober Straßen=^ 
bahn grauen unb Wäbchen bafi^en, bei benen §als= 
üusfd)nitt unb SaUm ihrer Kleiber einen fo er-
fchredienb kurgcn Abftanb haben! 2Biberlich unb 
erniebrigenb ift ber Anblidi für jeben nod) gefun^ 
empfinbcnben 9}tcnfd)en. 3d) voiU bic traurigen 
Bilber nichl loeiter aufgeichnen, bie uns [a ohnebies 
auf Sd)ritt unb I r i t t oerfolgcn. 

3ft bas noih bie oielgepriefenc Sittenreinheit 
ber 3^rau? (Benügt es noi^ nid)t, Sklaocn in roirt-
[d)aftlii^cr Begiehung gu fein? aHüffen u>ir uns 
aud) nod) einer nom Dirnengeift eingegebenen Sltobe 
untermerfen? Sinb roir in biefen legten fahren 
roirkli i^ fo heruntergekommen, ift alle 2ßürbe unb 
fittliche (Befunbheit fo gerfd)lagen, baß roir uns nicht 
einmal mehr roehren können gegen eine fd)mu^ige, 
oergiftetc 5Jlobc? 

(grauen unb DJtäbthen! ^Bir mollen uns nicht 
länger oon einem yjlobeblatt Dorfd)rcibcn laffen, roie 
roir uns kleiben follen. Uns fagt bas bie §cilige 
Sthrift unb unfer eigenes fiitlid)e5 (Empfinben. Un= 
begreiflid) ift es, baß bas fchmähli^e ^la^äffen 
einer birnenhaften Bckicibung fid) fogar aui^ in 
chriftlid)en Kreifen unb Käufern finbet. 3Bic ift 
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benn (f)rt[tncf)c 3urf)t mögltd), toenn man bas gĉ  
[unbe fittH<he (Empfinben burd) eine miirbelofe Klci= 
bung üon Dorni)erein abfiumpft? Sinb roir mal)v= 
baft (Ehri[tinnen? Dann haben tüir eine boppelte 
Berantmortung, meil roir eine boppelte Kraftquelle 
haben. (Eine Kraftquelle ift gefunbes, reines '^xan^ 
cntum unb bie natürlid)e 35erpflid)tung gur D^einheit. 
(Eine Kraftquelle ift oor allem bie (Bemeinfd)aft mit 
bem ^errn, beffen Bilb in hbd)|ler ^Reinheit jeben 
2ag uns erneut oorgehalten » i r b . 

(Eine ungeheure ^lui oon Si^mutg roälgt fid) 
faft ungehemmt burd) bie 9[nenfd)heit. Ttie größte 
Schulb an ben ungähUgen fittüihen QJergehungen 
trögt meines (Erad)tens heute bie J^rau mit ihrem 
fehlenben [ittlichen (Ernft in Kleibung unb Verhalten. 
Kiirglid) [agte mir ein ernftcr junger 9[Rann: „ © e r 

' "^Kampf um bie 3^einheit ift für uns bod) heute uiel 
fd)u)erer, als er früher mor. J^ente machen es uns 
bie jungen TObd)en fo fchmer." 0 , furd)tbarc 
Anklage! Sie ift nur allgu roahr. 

lülehr als alles iReben hilft ber Satbemeis. 
fangen roir bei uns an, bei uns unb unfern Töä)--
tern! Sagen roir auch unfer mahnenbes QBort, roo 
irgenb roir (Einfluß haben! 3])x gläubigen Schnei-
berinncn, erkennt ihr eure Aufgabe unb -eure Ber= 
antroortung ? 

Um unferer Söhne unb Ibd)ter roillen, um ber 
Dielen um ihrer oerirrten Kinber trauernben (Eltern 
roiUen, barf ich biefen Aufruf an bie (Beroiffen nicht 
länger unterbrüdten. 

(Bottc$ meltmcitcs MJerft. 

Umonsfionfercnj in !Ret)al. 
5}om 1 9 . - 2 5 . 3uni tagte in 5ieDal bie Kon= 

fereng ber Baltifd)en Union. 3u berfelben burften 
Br . 2JlüEer unb ich anroefenb fein. Bereits am 
Donnerstag abenb trafen roir im §afen oon Jleoal 
nod) einer mehrtägigen !Reife mit bem Si^iff ein. 
2im glitgernben Sonnenfd)ein lag bas roeite IReer 
üor uns, als roir am IBlittrood) morgen bas Deck 
betraten. Der § e r r rd)enkte uns [ehr fihöne Üage 
roährenb ber Überfahrt. 

3u biefer Konfereng hatten fid) aus ber gangen 
Balti[d)en Union-aus ^innlanb, (Eftlanb unb Cett' 
lanb — eine große Angahl oon Seelen gufammcngc* 
funben. Am (Jreitag, ben 19. 3uni , burften roir 
Bruber Korpmann unb feine Hebe Jamilie foroie 
bie anberen lieben Brüber, bie bort in ber Arbeit 
ftehen, begrüßen. Dem § e r r n fei 2ob unb Dank, 
ber oud) in jenen Cänbern eine große Angahl oon 
Seelen für biefe ^Reformation als ßengen berufen hat. 

Segensreid) unb koftbar roaren bie Stunben 
ber Berfammlungen. A m Sabbat, an bem ber 
§ e r r uns befonbers nahe roar, burften roir auch 
einem Brubcr im ^rebigtamt bie ^ünbc gur (Ein* 
fegnung auflegen. 2Bir roünft^cn, boß (Bottes (Bnabe 
fein Begleiter fein möd)te unb ihm Jötlfe fei in 
[einer roeitcren Arbeit. 

- _ ..- . -.ürt'X^ 

(Bruftpenaufnal)me oon i)er iBaItifd)en Umonsäonferena in !Reoal. 
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Den Jrentben, bic gu ben öffentnd)cn Borträ= 
gen cr|d)tenen toaren, möge ber ausgeftreute Same 
gum Segen gcrcid)en. 3}erfd)iebcnc Seelen burften 
mit bem 5ßcrhc buri^ bie 2aufc unb Aufnahme 
Dcrbunben roerben, unb ber barmt)ergigc Cßott roollc 
gerabc bte[en unb aud) allen anberen Seelen gur 
Seite [te^cn aud) in biefen Öönbern, in i^rem Kampf 
gegen bie (JeiT b̂c ber ^infternis. 

3n allen 3iDeigen bes 2Berfees in biefer Union 
I)at ber 9)ixx im Ickten ^ai)xe feine l)ilfreid)e 5anb 
bcroiefen, fo baß roir bankbar gu ihm auff(haucn, 
beffen Verheißungen für feine Kinber 3a unb Amen finb. 

Unfer lieber Bruber Korpmann rourbe aufs 
neue als Borfteher ber Union beftätigt. 

5lad) oerfchicbencn Au5fd)ußberaiungen konnten 
roir am 25. 3unt unfere O^udtreifc antreten. (Eine 
gange Angahl Seelen halle uns gum 3uge begleitet 
unb unter ihren befonberen Segensroün[d)en Der= 
ließen roir bic §auptftabt Cftlanbs. 

Sruber SJiüllcr fuhr fobann mit 3rubcr Döring 
nod) naih ?liga, um bort unb in Citaucn nod) etliche 
l ä g e gu oerroeilcn unb (Befchroifter gu bcfud)en. 

3Bir preifcn (Bottes (Büte, bic feine Kinber in 
biefer trüben unb bunklen 3eit in aller 2ÖeIt burch 
feinen (Beift crroedtt. ^Bir preifcn ihn au^ befon
bers bcsroegen, baß tro^ afler Berleumbungen über= 
aU 3eugen für bie ^Reformation ftehen. 

(Euer Bruber in (Ehrifto 
w. an. 

Seugniffc für Oos IJolft (Bottes 

(Ein ^lufruf on bic (Bcmcinöc. 
3n Übcrcinftimmung mit biefem freie» 3iiftQ"ö 

]ä)emi itiz Sün&e iiii^t fo außcrorbcnflid) frmbl)a[t, „beim 
burt^ bas ©cfefj ilommt (Erkenntnis ber Siinbc." ^ i r können 
erroarten, in biefer (Bcfellf^aft ^Jtcnff^en 3u finben, loelcljc 
lügen unb betrügen unb uicbrigen ßcibcnf^oftcn itad)gcljen. 

3Rännet uno grauen, toeldte bie je^n (Bebote als 
binbenb anerkennen, melt̂ e bem oierten (Bebot 
bes Dehalogs ge^ord>en, foUten in il)cem Geben 
bie (Brunbfälje aHet ieiyn (Bebote, xoeldie mit 
fd)cedtlid)er J^eierli^beit »om Sinai gegeben tour= 

ben, burd)fül)rcn. 
Sicbentenilags^abDcntiftcn, ioc[d)c bcitcnncn, auf bas 

Krfd)einen 3efu roarten unb es j u lieben, füllten nii^t 
ben 2Degen ber 2BeItmenfd)en folsc"- Geistere Jinti kein 
Scifpicl für bicjcnigen,-iüeld)e bic Cßebotc (galten. 9Iud) 
foHtcn fic \\df itetn Scifpicl an ben C6tftcn=Xags>?lbüentiffcn 
nehmen, rocldjc oerroerfen, bic Stnfprüi^c bes fficfctjcs (Bottes 
anjuerkcnncn unb es unter bie 5"t36 treten. Oicfc Alnlfc 
foIItc kein 9Jorbilb für fie fein. 

Stbocnliftcn, roct(^c bic Gebote galten, nehmen eine 
befonbere, erfjobcnc Stellung ein. 3o()annc5 fal) in einem 

I}eiligen (Befid)t: „ $ i e r finb, bie ba galten bie (Bebote (Bottes 
unb bcn ©laubcn an 3efum." 

Der § e r r machte einen befonberen Snnb mit bem 
alten 3fracl. „2Bcrbct iljr nun meiner Stimme -gctjordjen 
unb meinen Snnb Ijalten, fo follt il)r mein (Eigentum fctn 
oor allen löolkcrn, benn bie gange (Erbe ift mein. Unb i^r 
follt mir ein prieftcrlid) 5?ön!greic^ unb ein I)ciliges iöolk fein." 

(Er rebet fein Voib in biefen legten %agen 
an, tDeId)es bie (Bebote I)ält: 

„31)r aber fcib bas, auserroäl)ltc iBcfd)Ied)t, bns könig« 
lid)e "Prieftcrtum, bas l)eiiige 'Bolk, bas 2Jolk bes (Eigentums, 
baß il)r ucrkünbigen follt bie Tngcnbcn bes, ber cuc^ beru' 
fen t)at uon ber (y'"f*ettüs 3U feinem rounberbarcn Gi^t ." 

„ßiebe *8rübcr! oermaljue euäf als bic Jr^^iö" 
[inge unb Pilgrime: C!:nt[)altet eud) oon fleifdjHc^en Güflen, 
roeldjc roibcr bie Seele ffrcitcn." 

7tid)t aUe, toeltî e bie (Bebote (Bottes balten, 
Ijalten ii)rcn Ccib in „.Qeiligbett unb (E()rcn." ^ 

Die fcicriidjfte ^otfd)aft, loeWie je Stcrblidjen über= 
geben ronrbc, ift biefem 5]olke anuertraut, unb fte [lönnen 
einen mäd)tiQen (Einfluß ausüben, roenn fie burd) äiefctbe 
gei)ciligt finb. Sie bekennen, auf bem erhabenen (Brunbe 
ber eroigcn 2Bal)rI)eit gu fteijen, inbem fie aUc (Bebote (Bottes 
galten unb bcsroegen ift il)r Serbrcd)en, roenn fie fid) ber 
S ü n b e l){ngcben unb §urcre i unb ffil)cbrucf) bulbcn, 3el)nmal 
fdjlimmer als bas bcricmgcn, roel^c i ^ nannte, bic bas (Bc' 
[e^ (Bottes als niä)t für [ie binbenb anerltenncn. 

3n befonbercr 2Bci[c entcf)rcn biejenigen, roeld)c be« 
kennen, ffiottes (Bebote 3U 1)nlten, ben Qervn unb Dcrrocrfen 
bie 2Bai)r^eit, inbem fie feine 'ßorfi^riften übertreten. 

(Es roar bic 5]3irkung biefer befonberen Sünbe , ber 
^urcrci unter Dfrael, roclc^c bie befonberen i^unbgcbungen 
bes gjtifjfallens (Bottes-über [ie brad)te. Sein (Bcrid)t folgte 
il)rcr abfd)eulid)en S ü n b e fofort. Jaufcnbe fielen unb iijrc 
beflcditen Geibcr ucvficlen in ber SOüftc. 

„9lbcr an il)rer oiclen l)atte (Boft kein 3IJoI)rgefalIen 
unb fie mürben nieberge[d)Iagen in ber löüffe. "Das ift aber 
uns 3um 53orbilb gefd)el)en, ba& roir uns nirfit gelüftcn laffen 
bes ^öfen , glcic^ roie jene gelüftet I)af. -

2Berbct aud) n i^t 9tbg5ttif^c, gleid) roie jener ztliäfS 
rourbcn, als gefi^ricben ftel)t: B a s ?ioIk Jc^te fid) nicbcr 3u 
cffen unb trinken unb ftanb auf 3n [piclcn. 9Iud) laffct 
uns nid)t ^in^srei treiben, roie ctlidjc unter jenen unb fielen 
auf einen Xag 23(X)0. Gaffet uns aui^ (I[)riftum nid)! uer= 
fud)en, roie etliche üon jenen i^n Dcrfudjtcn unb rourbcn »on 
tien Schlangen umgebrad)t burd) ben 33crbcrber. Sold)cs 
alles roiberful)r jenen jum SJorbilb, es ift aber gcfd)rieben 
uns 3ur HJarnung, auf rocld)e bas (Enbe ber 5Delt Iiommcn 
ift. Darum, roer fid) lafjt bünken, er ftei)e, mag rool)I gufeljen, 
ba'Q er nid)t falle." 

Siebentem2:ags=9Iboentiften foUten oor allen 
anberen iBöIltcrn ber IBelt 33orbiIber ber 
^römmigbeit fein, beiUg in .5ei3 unb Unter= 

baltung. 
3d) fprad) in ber (Begenroart bes 31-5- baoon, bof3 

uon bem 5Jolk, iyc(d)cs ffiott 3n feinem befonberen S d ) a § 
crroät)lt ()at, nerlangt roirb, ba^ es erl)abcn unb gel)eiligt 
fei, 3:cill)aber ber göttlid)en ?Eatur unb ber SJcrberbnis ber 
2Belf entronnen. 

TOcnn fid) biejenigen, roe[d)e ein fo crl)abcnes Se-^ 
kcnntnis mad)en, Sünbcn unb Übertretungen übcrinffcn, roirb 
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i[)rc Sdmiö feljr gro^ jein. Dev ^ c r r tabelt bic Siinben bes 
einen, bamit anbere [ic^ toarncn laTJen unb fid) fürd)ten. 

'ffiarnungen unb (£rmal)nnngen roerben ben Drrenben 
unter bcn Siebenten=5;ags=3IbDentiften nid)t be5i)a[b gegeben, 
weil il)r Cebcn tabeinsroerter märe als bas ber CI)ri[tcn 
ber belienntlic^en ßiri^cn, noi^ tocil if)r Sei[piel unb i^re 
§a i ib lungen frf)Ied)ter mären als biejenigen ber Sboentiften, 
meiere ben Jyorbcrungen bes (ßefet^es CBottes keinen ©cl)or= 
fam erseigcn, fonbern toei! fie großes £id)t l)aben unb meil 
fie burd) it)X 'Bekenntnis il)re Stellung als (Bottes befonberes 
^olk eingenommen l)aben, rüetd)em ö a s (Befet̂  (Bottes ins 
^ c r j gefd)rtebcn ift. 

Sie seigen i^re Iveuc öcm (Bott Oes .Rimmels 
baburd), Dab fic ben (Bcfeiien feiner Regierung 
(Beljorfam joHcn. Sie finb (Bottes SteUoertretcr 

auf (Erben. 
eine jebc Siinbe in il)nen trennt fic oon (Bott unb 

^entcl)vt in befonberer lOeifc feinen Olomen, inbem es bcn 
•^-einbcn feines i)eiligen (ßefetjcs (Belcgenl)cit gibt, (Bottes 
'-Hierk unb feinem Solk etroas Dor3umerfcn, roelc^cs er „ein 
ausertDal)ltes (Bef^lec^t, ein könig[id)es ^rieftertum, ein I)ei= 
liges ^olk, ein Colk bes (Eigentums" genannt l)at, ba^ fic 
bie Xugenben bes oerkünbigen follen, ber fie aus ber ^-Ui' 
ftcrnis gu feinem munbcrbaten Gid)t berufen l)at. 

D a s 'Colk, itieli^es im Streit ift mit bem ©cfetj bes 
großen 3cl)0ua, roeli^es es als befonbere Üugenb betrad)tct, 
bic bitterffen unb l)a^erfillltetten Dinge j u reben, fd)rei= 
bcn nnb 3u tun, um il)re SGrad)tung biefes fflefe^es 3U 
jeigcn, mögen ein erl)abcnes Bekenntnis oon if)rer ßiebe 3U 
(Bott mad)cn unb anfdjeinenb großen religiöfen (Eifer ^aben, 
gerabc roie bic jiibifdjcn §o!)cnprieffer unb älteftcn, bod) am 
Sage bes ^errn roirb bic ^JiajeftÖt bes Rimmels 3U i^nen 
fagen; leid)t erfunben! 

„'Dur<^ bos (Befetj kommt (Erkenntnis ber Sünbe." 

Sie muten besl)alb gegen biefen Spiegel, lueil er bic 
OTäugci il)res Ci)arakters aujbedit unb ii)vz S ü n b e n rid)tet. 

(5^ül)renbe Slbocntiftcn, roeli^c bns Qict)t ocrrocrfen, 
roenben fid) roütenb gegen bas i)eilige (Bcfe^ (Bottes, fo roie 
bie jübifd)e 9]ntion fi^ gecen bcn Sof)n (Bottes roanbte. 
Sie bcpnben fi^ in einer f^rediiid)en 2äufd)ung, inbem fte 
anbere unb fii^ felbft betrügen. Sie rooücn nid)t an bas 
ßid)t kommen, baß _i^re IDerkc geprüft roürben. Solt^c 
rooUen nid)t belehrt roerben. 

2(ber ber §err tabeU unb ftraft fein ^olk, roeld)cs bc: 
kennt, fern ©efelj 3U lialten. (Er beseii^net il)re S ü n b e n unb 
legt il)re Übertretungen offen bar, roeil er fie oon nllen Snn^ 
ben^nnb uon allem Böfen 3U trennen roünfd)t, bamit fic in 
feiner '§uxi)t uollkommene Heiligung erlangen möchten unb 
gubercitet ju fc[n, entroeber im j^etm ju fterbcn, ober oer» 
roanöclt gu roerben. ~ 

(Boit roarnt, tabelt unb ftraft fic, bamit fic gereinigt 
nnb gcl)eiligt unb cnblid) ganj gu feinem 2[)ron erl)obcn 
roerben mödjten. 

'iiltcfter 5"- bas Öffentlid) uorgctragenc 3eii9"is 
gcl)ört, bap nid)t alle unter bem bekenntlid)en UJolkc (Bottes 
gcl)ciligt finb, fonbern einige uerborbcn finb. (Bott fud)t fic 
gu crl)ebcn, bod) fie uerroerfen es, in il)ren ^onblungen auf 
einen tjöl)ercn Stanbpnnkt gu kommen. 

^erborbenc tierifd)c ßcibenfd)aften l)aben bas Übergc= 
roid)t nnb bic fittEid)cn unb geiftigen Kräfte roerben über» 
rounbeu unb gu iined)ten ber erflcren gemad)f. Diejenigen, 
roeld)c il)re nicbrigcn t2eibenfd)af(en nid)t bc^crrfd)en, können 
bas QJrlÖfuugsrocrk nid)t roürbigen, no^ beffen 2öcrt für bic 

Seele Derftel)cn. Die (Erlöfung mirb uon il)nen nid)t oer* 
ftanben noc^ erfa!)rcn; bie Befutebigung tierift^cr ßeibcn= 
td)aften ift bas §öd)fte in itjrenr ßeben. 

(Bott mirb nur 9leint)eit unb jgeiagheit an= 
nehmen; ein S Îedten. ein SRangel, ein 
ffcI>Xcr in i^rem ttbarofetcr mirb fic für 
immer oom :5imme( mit an feinen Si^äQen 

unb .0erclid)Seiten ausf(i>Iic6en! 

(Es ift reid)[id) Borforge für alle getroffen, meld)c bas 
'JUerk anfrid)tig, ernft unb aufmerkfam fortfetjen, um in ber 
(Jurd)t ©ot tes il}re Heiligung gu eriangen. firaft, ©nabc 
unb 5errlid)kcit finb uom § e r r n uorgefeI)cn, um ben (Erben 
ber Bcrljei^nng burd) bienenbc (Enget gebrnd)t gu roerben. 
O^iemanb ift fo fd)led)t, )o oerborben unb niebrig, baf3 er nid)t 
in 3cfu, roeld)er für il)n ftarb, itraft, 95ein[)eit unb ©ered)= 
tigkcit finben könnte, roenn er feine Sünbe l)inroegtnt, feinen 
2ßeg ber Übertretung öiibcrt nnb fid) in feinem 5er3cn 
gänglid) oornimmt, gu bem lebcnbigcn ©ott gurüdi3ukei)rcn. 
ffir roartet barauf, il)nen ii)rc Kleiber, roe!d)C oon ber Sünbe 
befledü finb, ausgugie^cn unb tl)nen bie roeißcn, gtängcnben 
©eroänber ber ffiered)tigkcit angu3icl)en, unb er bittet fie, 
bod) gn leben unb nid)t gu fterbcn. an il)m roerben fie 
blüljen. 3l)rc S'^'iige roerben nid)t roelken, nod) unfrud)tbar 
fein. IGenn fie in il)m biciben, bann können fie Saft unb 
9ial)rung uon il)m giel)cn imb oon feinem ©eift b!ird)brungen 
roanbeln, gleid) mie er gcroanbclt l)at; überroinben, gleid) 
roie er überrounbcn i)at unb ift gur Siebten ©ottes crl)Öl)t. 
(^ortfeijung folgt.) " (E. (B. IB. 

© t e Ä o l p o r t a g e 

(Bottes IBcge unb (eine Segnungen. 
Das menfd)Iiche Ceben ift ein Kampf oon ber 

IHJiege bis gum (Brabe, bei jebem if: er Dcrf(i)iebeu, 
einer oerlpürt i^n met)r als ber anbere. ^ i r , als 
Kinber bes 31HerI)öd)ften, ba^en alle fd)roer gu 
kämpfen, roeil fid) imfer Kampf auf (Bebiete aus= 
bebnl, oon n}eld)en bie *IBcltmenfd)en keine Ahnung 
haben. Sie füllen fid) eben moi)l in il)ren Siinben. 
Aber aud) bei uns, als Bolk ©ottes, ift bas Kämpfen 
fehr oerfd)ieben. (Es liegt oiel an uns felbft. (Ein 
jei)cr kann feinen 2cbens= unb ©laubenskampf er-
{(htoeren ober aud) leid)ter mai^en. ^iergu gehört 
2Beisheit, Überlegung unb ein planmäßiges, rüinens= 
kräftiges :5anbcln. 3eber muß ocrfuchen, fein Geben 
unb feine 3eitDerhäItnif[c gu beherrfd)en unb in ge= 
orbneten Sahnen oon l a g gu Jag feinen Cebens-
meg roeitcrpilgern. Durd) Überlegung unb Orb= 
nungsliebe mirb fid) befonbers jeber (Ehrift mand)cn 
fd)meren Kampf erfparen unb ber § e r r toirb ihm 
fegnenb unb helfenb gur Seite ftehen, roeil ja ©ott 
ein ©Ott ber Drbnung ift unb er felbft planmäßig 
honbelt. AHe biefe (Eigenfd)aften müfjen bic Ar= 
beitcr im 3Bcinberge unferes Jöetlanbcs bcfitgcn. 
Ce^tercs gilt aber gang befonbers bcn lieben Kol^ 
porteureii, biefe [teheti in ber erften ßinie uor bem 
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3feinb. Sie mü||cn als erftc allen anbem Arbeiten 
ben 2ßeg ebnen, inbem fie überall bcn erften Samen 
gu ftreuen haben. 3l)ntn roirb ber '^^dnh aud) am 
mciften 5Biberftanb Iciftcn. ÜBoHcn toir nun erfolge 
reiche Kämpfer unferes §ei lanbcs fein, [o heißt es, 
beoor ich an bie Arbeit gehe, grünblid) überlegen, 
einen p ian faffen unb bann benfelben aud) in ber 
Kraft (Bottes burd)fc^en. 3d) möchte hier gur (Ehre 
bes §e r rn eine (Erfahrung aus meiner perfönli^en 
Arbeit berid)tcn. 

(Es ift ollen Arbeitern bes ^ c r m , aber gang 
befonbers ben Kolporteuren bekannt, baß ein Xaq 
mehr Schmierigheiten unb Kämpfe bereitet als ber 
anbere unb bementfprct^enb ein Xaq mehr Übcr= 
minbungskraft benötigt als ber anbere. Da ent= 
fteht benn unroiflkürlii^ bie (Jrage, toelche Scbeu= 
tung bies alles für uns hat. Kommt es com § e r r n 
ober Dom Satan? OJlan muß fagen, baß beibe Wädftt 
barem beteiligt finb. (Bott fcnbet Prüfungen, um 
uns burch Stanbhaftigkeit in benfelben an Ttui 
unb Kraft erftarken gu laffen. Anbrerfeits ift aber 
au^ ber Satan auf ber Cauer, um ben Söillen 
(Bottes gu ni(hte gu machen unb uns gu entmutigen. 

©erabe ber Kolporteur macht ^äu^q bie (Er= 
fahrung, baß mand)er Üag mit oielcn Kämpfen unb 
Schroierigkeiten oerbunben unb ber (Erfolg fehr 
gering, ja man^mal entmutigenb ift. Diefe (Erfah= 
rung barf id) aud) in meiner Kolportagearbeit ma^en. 
3(h hatte in ber legten 3eit einen befonberen 't^aÜ: 

A n einem Abenb nahm id) mir nor, am näi^ften 
l ä g e bort, wo ich guoor gearbeitet hatte, nii^t mehr 
hingugehcn. Die folgenbe ?ia^t locrbe ich roac^ 
unb benke barüber nad), mo i ^ ben anbem Xag 
arbeiten follte. 3d) kam mit bes §e r rn Jöilfe gu 
bem (Entfchluß, bod) mit neuem 5J?ut bort mieber 
roeitcr gu arbeiten, roo id) Sogs guoor aufgehört 
hatte. 3ö) habe bann meinen ^orfa^ auch ausae* 
führt unb gu meinem (Erftauncn ging am anbern 
Xag bie Arbeit fehr gut oon ftatten, loo id) hod) 
ben Dorherigen Xog nichts ausrichten konnte. 5ier= 
in roirb mand)mal oon (Befchroiftern ©ott unb bcn . 
9[)litmcnfd)cn gegenüber gcfünbigt. 3'ehen roir aus 
biefer (Erfahrung bte Cehre, baß ber (Erfolg unferer 
Arbeit in erftcr Cinie oom Segen bes ^c r rn ab-
hängt, aber unfere Arbeitsfreubigkeit, ^teiß unb 
Ausbauer fehr öiel gum ©Clingen unb (Erfolg bei=(^ 
tragen. Der Gimmel ift traurig, roenn ©efd)roifter 
bie näd)fte Umgebung ihres 5Bohnortes liegen laffen 
unb fortreifen, um bort gu arbeiten, in bem ©lau= 
ben, baß in ber nächftcn Umgebung ihres 2Bohn^ 
Ortes bod) n i^ t s gu ergielen roäre. (Es ift bies ein 
großer I r r t u m . Die lieben ©efd)roifter fd)äbigen 
fich felbft, benn ©ottes 3eugniffe gebieten, ben Samen 
bort gu föen, roo roir uns jeroeils befinben. Aud) 
biefe 3eilen mögen gur (Ehre bes § e r r n , gum Stufen 
uni gur Bcfjerung bienen. 

(Euer OlJlitpilger gum hininilifchen Kanaan 

Saufet nun alfo, ba% i^v M .^letnob erlanget! 
2Ber bas Kleinob roill erlangen. 
Der muß laufen, roas er kann; 
3Ber bic Krone roitt empfangen, 
Der muß kämpfen als ein OTann. 
Dagu muß er fid) beigeiten^ 
Auf bas befte gubereiten. 
Alles anb're laffen gehn, 
2ßas ihm kann im UBege ftehn. 

Ciebftcr ^efUf bcine ©üte 
JÖält auch mir ein Kleinob oor; 
Das entgüÄet mein ©cmüte, 
3ieht mir §erg unb Aug' empor. 
O, roie glängt bic [d)önc Krone 
53on bem hohen (Ehrenthrone. 
Die bu in ber ^errli i^keit 
Deinen Streitern hältft bereit! 

5[ll i^ oerlongt oon gangem ^öergen. 
Auch ein Sieger cinft gu fein; 
3a, id) fehne mid) mit Schmergen 
D7a(h ber Krone fergem 5d)ein. 
Dod) bas kaufen macht mir bange, 
Unb ber Kampf roährt faftgu lange; 
Der gefchmüdtte CErbenrouft 
IRimmt mir öfters alle 2u[t. 

3Jlein oerberbter (Eigenroillc 
§ a t balb bies, balb bas gu tun, 
9)äh im Saufen oftmals [tille 
Unb roill in bem Streite ruh'n. 
Satan mad)t mid) auch oft irre, 
Daß ich Itläglid) mid) oerroirre, 
2Benn mir bcine treue Kraft 
!nid)t aUmäd)tig ^ i l f e fd)afft. 

Drum, 0 3efu, fteh' mir Armen 
3n fo großer S(hroad)heit bei! 
2 a ß bid) meine Üiot erbarmen, 
DJlache mith oon allem frei, 
5Bas mid) roill oom 3iel ableiten; 
Komm, mich felbft red)t gu bereiten; 
©ib mir Kraft unb (Jrcubigkeit, 
tJörb're meinen Cauf im Streit! 

©5 oerlohnt fid) ixjohl ber 30Tühe, 
Ob mir's gleii^ oft fauer roirb, 
QBenn id) mid) ber 2ßelt entgiehe 
Unb bir folge, treuer ^uÜ 
Denn ber Xrcue ©nabenkrone 
3[t mir überg'nug gum ßohne; 
3Birft bu nur mein Sciftanb fein, 
Dann ift [ie in kurgem mein. 

Öo^ann OTcn^et 1658-1734. 
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( E r s t e h u n g 

3n i)cr 5atttUtc j u bef olgeniie !RegcIn. 
(Es gibt [ogenannte (^riftlii^e ficute, bie anfchei^ 

[i^einenb irgenb einen (Einfluß tüiHfeommen tjeißen 
mürben, mcld)er ein fiinb gu irgenb einer Ar t 
äußerlid)en ßunbge= 
bung d)ri|tü(hen £e= 
bens bringen mürbe, 
menn baburd) nur 
bie Sd)anbe einer 

•:-^«'&ffentIid)en Schgu=̂  
fteHung ber (BottIo|ig= 
feeit nermieben roer= 
ben bönnte. (Es i[t 
tl)nen f)aupt|äd)l!(h 
barum gu tun, baß 
bie Sa^e nerbe^t 
mirb. Sie beulten, 
menn fie it)re (Be= 
banfeen aud) nid)t 
offen ausfprei^en, 
baß, roenn ber Knabe 
nur in ber Kirche 
unb beim Sefeennen 
bes (Bloubens bleibt 
unb Dor in bie 3lu^ 
gen fallenben Sün= 
ben beroaf)rt roerben 
Itann, er gejid)ert ift. 
Unb gu biefem ßtoedie 
roerben alle mi^glii^en 

v(Einf[üffe in 2Inroen= 
'bung gebrad)t. Der 
33ater ober bie 9Jlut= 
ter fagen biefem ober 
jenem d)ciftUd)en 
(^reunbe, ober aud} 
bem prebiger: „^d) 
roünffbe, Sie roürben 
üerfud)en, perfön= 
lid)en (Einfluß auf 
mein Kinb ausgu= 
üben." Aber nid)t5 
hat bem lieben (Bott 
mel)r TO^e gemad)t, 
als bie'Ißirhung eines 
ftorften perfönlid)en 
(Einfluffes auf eine 
perfon, bie bod) gu-
le^t 5^ed)enfd)aft für fich lelbft ablegen muß. *Per= 
fönlid)er Ginfluß Äommt immer in ftoßroeifen Peri= 
oben. 5Jlan(^e ^ölutter i)üi bas ^ e r h , roelches (Bott 

D e r g r o f t c ß c ^ r e r . 
Keine Qeit, kein ?lngeiiblidi ber Betgangenljeit maljnten fo öringcnb 
iDie t)cnte, uom ^eilanb 311 lernen, tuie mir unfercn 'JBanbel einguridjtcu 
Ijahen, um uon ber ^ e l t unbefledit 3U bleiben. (Braufam arbeitet 
ber 5-einb iir feinen 5netl)obcn, um bie Seelen gu uernid)ten unb 
mie uiele uercnbeu in feineTi Olctjen. SOir aber follen gerabe in 
foldjer Seit einen maheHofen <Il)arafttcr bcroaf)rcn. Unbebingt i[t 
es besljaib Tiijtig, (ri)riftum ols unfer ?Jorbilb • immer roieber ongn* 
fd)üucn. Bon it)m j u lernen, nnjere 'iyii\ie red)t gu fctjen, unfere 
llOorte feinen 9ful}m ocrlüinben gu laffen nnb ein reines, unbefledttcs 

i3ec3 il)iTi gu bcmal)ren. .fiafl Xiii imnicc a<i}t nuf bicft 3>ingtY 

in ihren Kinbern tun rooHte, »ereiielt, roeil fie fid) 
auf folthen (Einfluß oerloffen hat, anftatt ihnen ein= 
fach unb gebulbig (Brunbfü^e beigubringen. Unb roie 
es 3ahrl)nnberte h^uburd) roar, fo roirb auch be= 
fonbers in biefen Üogen bos (Eoangeliumsroerfe burd) 
biefelbe Urfad)e gehinbert unb gebunben. 

(Es feommt, roenn ein Kinb etroas tut, roelihes 
bie Bu t t e r als oerliehrt betrachtet, oft oor, boß 
[ie Befehle, Sitten unb ordnen anroenbet, freilich 
bie gange geit felbft in Übertretimg bes in 3"?̂ age 
feommenben Pringips lebt, aber immer nod) hofft, 

burd) ben in biefer 
3Beife ausgeübten 
(Einfluß bosfelbe ba= 
oon abguhalten, baß 
es einen oerfeehrten 
2Beg einfd)lägt unb 
ihr jd)ließliih öffent^ 
lid) 5d)anbe mad)t. 
(Eine OTutler fagte 
gu mir: „3d) habe 
mir beinahe bie Au
gen ausgeroeint über 
meinen Knaben; aber 
es nü^t nid)ts. (Er 
ift bahin gekommen, 
baß er, fobolb er 
fieht, baß ich 3^ 
meinen anfange, ben 
§ u t nimmt unb bas 
§ a u s oerlößt." 2Ber 
aber kann ihn bafür 
tabeln? Diefe Art 
(Einfluß ift nicht allein 
nötig. Der (Eharafe= 
ter feann nid)t burd) 
Sränen unb Sitten 
allein, fonbern nur 
burih 2Bahrheit5= 
pringipien aufgebaut 
roerben. Die ein^i= 
ge Kraft, roeld)er 
bas Kinb nad)gcben 
unb f i i^ unterroerfen 
fönte, ift bie Kraft 
bes Ißor tes unb bes 
(Beiftes,roeld)er2eben 
ift. Ißenn feiner 
5Jtuttcr Xränen ihn 
beftimmen roürben, 
gegen feinen 3Billen 
etroas gu tun, roas 
recht ift, fo könnten 
einer anberen 2frau 
i r ä n e n ihn beftim= 

men, etroas Unred)te5 gu tun. ^ a s burd) krönen 
errcid)t rperben feann, baoon ftonn oud) hmd} Zxä= 
nen abgeholten roerben. 
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Peryöulicher (Einfluß ift bic Seele ber poIiiifd)cn 
531af(hine. Unb es ift gerabe fo politifd), roenn roir 
if)n in ber (^riftlifhen 2fQTnilie ober in ber (Bemeinbe 
anroenben roie im Kongreßbiftrifet ober einem 5BaI)I= 
begirh in ber Stobt. (Er ^at feinen pla t j roie irgenb 
etroas anberes, bas roir in ber 3BeIt finben unb 
nicht los roerben feönnen; unb bie crfte Aufgabe 
aller gottgeroeiI)ten Wänntx unb grauen ift: banach 
gu [el)en, baß er biefen ^latg behält, unb ni(f)t gu 
einer Stelle erhoben roirb, bie allein bem heiligen 
®eift guftommt. (Ein jeber muß banai^ fehen, baß 
bie SJlacht bes (Einfluffes [o untergeorbnet roirb, 
baß fic, anftatt in ber groben materiellen 'i^oxm, bic 
ihm natürlid) ift, bcnutgt gu roerben, burch bas 
3Bort unb ben (Beift (Bottes geroiffermaßen beftilliert 
ober filtriert roirb unb [ich nur als ber licblid)e Duft 
ber 3?o[c Sorons im Ceben befeunbet. 

Die 3Rutter, bie ihr §c im mit bem. (Einguß bes 
(Beiftes (Bottes erfüllt unb ihre Kinber bamit umgibt, 
roie bie Sommerluft bie S ä u m e unb bie roachfenbc 
Frücht umipiclt, roirb ohne irgenbroelchc be[onbercn 
Se[trebungen imftanbe fein, ihre feieinen Sergen auf 
ben *pfab ber 9Bahrhcit gu leiten. 3rgcnb ein ge= 
[unb geborenes fiinb roirb in einer folchen Atmo= 
fphare gebeihen unb fiih borin heimifch fühlen. Unb 
roie man oon ber heimatlid)cn Cuft benfet, boß fie 
manche Kranfeheiten heilt, fo ift es fid)er, baß biefer 
Obem CBottes bie Seflcclmng bes 2afters in irgenb 
einem Kinbe heilen roirb; benn ift es nicht mit bem 
Obern (Bottes erfüllt? 

J ) a ö © d j t f f l c t n a u f b e u t 9 ) I c m , 

marfe. 6, 4 5 - 5 1 . 

(Benannter Sibeltcjt berid)tet uns eine rounber= 
bare (Befd)id)te, er oerfe^t uns im (Beift auf ben 
See (Benegaretl). $ier roirb unfere Aufmerfe[am= 
fecit auf ein feleines S^i f f gelenfet, in bem [ich öie 
Sä te r unb O^epräfentanten ber neuteftamentlid)en 
(Bemeinbe, ber roohren Kird)e (L^]ti befinben. Se= 
troi^ten roir feine 2age. Sie ift eine [ehr bebenfe= 
lid)e. Der tpütenbe Sturm, eine tobenbe Sranbung 
haben es angegriffen unb bie 5BcIlen led)gen nach 
einem Opfer. Aber aui^ unter bem [d)roargen 
§immel unb über ben tofenben 93fleere5ftrubeln 
preifen roir glüdilich bic bebenben Segler. Das 
Schifflein fd)aufele unb fd)roanfee roie es roill, aber 
untergehen roirb es nid^t. (Es roar ja ihr J^err 
unb DJleifter, ber ihnen befahlen h^tte, über ben 
See gu fahren. Üßenn er au<^ nid)t perfönli^ bei 
ihnen roar, fo burd)brang bod) [ein (Erlö[erauge oom 
Serge aus, roohin er [ich begeben hatte, um fi)^ im 
(Bebet gu ftärfeen für fein neues Xageroerfe, auch bic 
bunfele *Jlaiht unb foh ihre 3flot unb (Befahr, mit ber 
fic gu kämpfen hatten. Seine große ^eilanbsliebe läßt 

ihn n i ^ t l ä n g e r auf bem Serge iRuhc S^uhig auf 
bcn roilben 5HJogen roanbclnb, naht er fid) ber furd)t^ 
erfül l ten, hänipfenben 3üngcr[d)ar. 3n ber größten 
?lot feom erft bie 5iettung. Die lieblid)e Stimme 
bes Jöeilanbes ließ alle 5Tot in Sergcffenheit üer= 
finfeen unb löfte bie größte ^reube aus. 2Beli^ ein 
feöftlicher 3uruf: „Selb getroft, id) bin 's , fürchtet 
eud) nii^t ," Unb als er no^ fogar in bas Schiff-
lein fteigt, [iehe ba, ba legt fici) Sturm unb SJleer. 
O glü&fcliges Solfe, glüdifclige 9?eifenbe, in bereu 
Schifflein 3efns (Ehriftus am Steuer fteht unb fein 
*Ißort als Kompaß bient. 

3ft hier nicht eine troftrcid)e, herrlid)e Sotfd)aft 
für uns, bie Sd)roerbebrohten, bie roir uns auf bcn 
ftürmifd)en QBogcn einer DerhängnisDOÜen 3eit be= 
finben. Sie fteht oor uns, roie ein frcunbUd)er 2eit= 
[lern in ben ÜGolfeen gum §afen bes Jriebens u n s ^ 
roeifenb, roie ber Cii^lf tral)! eines 2eud)tturmes burch 
bie finfterc 5^ad)t uns gurufenb: „Öicr ift ß a n b , 
hier ift fid)ere Sergung." 

Das gange Geben ber (Chriftenheit ift eine OTecr= 
fahrt, bie mit gefährlii^en Klippen buri^föt ift unb 
bereu nä^ t l id )e Xiefe brohenbe Ungeheuer oerbirgt. 
(Eine 2öclle folgt ber anbern; auf unb nieber geht 
unfer 2ebensf(hiff. Die m'̂ ifte 2fahrt ooHgieht fid) 
aber im roiitenben Sturme; brohenbe ^olfeen tür= 
men fid) uor uns auf. Der ^o r igon t roirb ounfeler 
imb immer bunfeler. Der § a ß unb ber Spott ber 
3Belt roäd)[t von ZÜQ gu l a g . Der Abfall ber 
5Raffen, ber irbifd)e Sinn einer trunfeenen 2ßi[fen= 
[chaft, roeld)e ben lebenbigen (Bott xmb feine ^eils^ 
taten leugnen, bas [eligmachenbe 2Bort Derad)ten unb 
mit falfchcr 2ehre bie Jöergen oergiften, broht oft 
unfer £cbensfd)if[lein gu oerbcrben. Diefes ©efpenft 
ift n i ^ t gu bannen, [onbern roirb oon Xag gu Üag 
größer unb '^mdft gcrnagt [oft unfere § e r g e n , Se= 
lig, glüdilich, roer i n fold)en 3eiten [einen Slidi nad) 
oben rid)ten kann unb mit einem A[aph im ooHeiu 
Sertrouen [pred)en barf: „5err , roenn id) nur bich 
habe, fo frage i(^ nichts nad) Jöin^n^el unb ©rbc. 
2Bcnn mir gleich Öeib unb Seele Derfd)mad)tct, [o 
bift bu boch, ®Dtt, allegeit meines Joergews I rof t 
unb mein Xeil." 3efu5, fei bu unfer Steuermann, 
erbarme bi<^ unfer! Du allein feonnft uns fii^cr 
in ben ^afen ber eroigcn iRuhe bringen. Sprich 
auch 3u uns: „Seib getroft, fürd)tet eud) nid)t." 
Das OTeer ift groß, ber Sturm i[t [d)roer, un[er 
Sd)ifflein [o felcin, bos §erg fo bang! j e f u homm, 
ftcige in unfer Sd)iff ein, bann, ja nur bann roerben 
Sturm unb ÜBeOen fid) legen unb roir roerben froh 
unb glüddid) im ^afen ber "eroigcn Sabbatruhe 
lanben. 

Sieber Sruber unb liebe Sd)roe[tcr! ©eld)en 
Kurs [egelt bein 2ebcn5[d)iff ? !33en ha[tbu als Steu= 
ermann? ober gebcnfeft bu fogar mit eigener Kraft 
bein fd)ronnhenbes Sd)iff fteucrn gu k ö n n e n ? 5"ri^t= 
barer 5d)iffbrud) roirb bas Cnbe beiner (Jährt fein. 
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9Ibcr tDol)l jebem, ber bielen 3e[us als Steucrmami 
in feinem Sd)itf, in feinem Sergen ))at, ber unter 
ber flagge 3mmanuels fegelt; nur bem ift Sieg, 
Seil unb fid)ere Sergung getüiß. Der Serr fegne 
bid) unb mid), ja uns alle, bamit löir es red)t Der= 
[tcl)n, mie mir biefen 3cfus als unfern Steuermann 
rci^t annehmen follen. 

(Er möge uns ollen h'erin bte reifte *lßeisl)eit 
)d)enhen, bos ift mein innigfter QBunfd) unb (Bebet 
fiir uns olle! 

K. 31. 

^ @tege6fre«be. 
j e f u 2 i e b am S o r a b e n b bes X o b e s . 

3n ber Angft rief \d) ben Serrn an, 
unb ber Setr erl)örte mii^ unb tröftete mid). 

Der Serr ift mit mir, bnrum fürd)te i ^ mich "i»^*; 
tüos können mir 5Jlenf^en tun? 

Der Serr ift mit mir, mir gu helfen; 
unb iih min meine Cuft fehen an meinen ^-einben. 

(ts ift gut auf ben Serrn oertrauen, 
unb nid)t fid) oerloffen auf D3Tenfd)en. 

£ 5 ift gut auf ben Serrn oertrouen, 
unb nicht fid) oerlaffen auf J^ürften. 

Alle Seiben umgeben mid); 
aber im kanten bes Senm mill id) [ie gerhauen. 

SJIanftbfjtmid), boß iih fallen foU; aber ber Ser rhüf tmi r . 
Der Serr ift meine 5Jtnd)t, mein *Pfalm u. mein Seil. 

'SRan fingt mit Ji-reuben oom Sieg in ben Sutten ber 
Die D êd)te bes Serrn behält ben Sieg! [(Bered)ten: 

Die 3^ed)te bes Serrn ift erhöht! 
^ Die !Re^te bes Serrn behält ben Sieg! 

Jd) roerbe nid)t fterben, fonbern leben 
unb bes Serrn üßerke ocrliünbigen. 

Der Serr güd)tigt mid) toohl, 
ober er gibt mid) bem Xobe nii^t preis. — 

Der Stein, ben bie Sauleute uermorfcn haben, 
ift gum (Ediftein geroorben. 

Das ift uom Serrn gefd)ehen 
unb ift ein IQunber oor unfern Augen. 

Dies ift ber Xag, ben ber Serr mad)t; 
loffet uns.freuen unb fröhliih barinnen fein. 

O Serr, h ' lf! 0 Serr, laß mohl gelingen! 
©elobt fei, ber ba kommt im ^amen bes Serrn! 

Du bift mein ©ott, unb id) banke bir; 
mein ©ott, ich roill bich preifen. 

Danket bem Serrn, benn er ift freunblich, 
unb feine ©iite mähret emiglici). pfalm 118 

(Bültes ßiebe ift unüerglei^Ii^. 
(Sin fcfjr Iciitrcidjcr 'Jlrtittl über 

bk mmbtihavt IMdt ber Organe 
bce mciiidjlidjtn Äorptre. '3tn bicfc 
J^aniionie, on bic 5Btth'amfci( b(r= 
fclbcii fijrcinatiber foHlcii ivtt ime ein 
iBcifpitl iKhiHcn alö ©oltce ^olf uiib 
bic C îifc bce hinimlii(i)cn .SÖiitgß imincr 
unb tibcraQ t>rciieti in uiiici'cni ^anbcl. 

Die Si^riftlcitung. 

Sermitteln bie Cungen bem Körper, inas er an 
gasförmigen Stoffen bebarf, [o ift es bie Aufgabe 
ber S e r b a u u n g s 0 r g a n e, ihn mit flüffiger 
unb feftcr ^lahrung gu oerfehen. Dagu brauet es 
einen mit reichlii^en Silfsmitteln ousgeftotteten, meit= 
oergtoeigten Apparat. Denn er kann nid)t einfad) 
bie ?lahrung fo, roie er fie aufgenommen hat, an 
ben übrigen Körper meitergeben, fonbern erft muß 
er [ie grünblid) umroanbeln, unb Sraud)bares uom 
Unbrauchbaren [cheiben. Olur baburd) bringt er bas 
2Bunber guftonbe, boß g. S. aus Srot, 5[Ril(^ unb 
Dbft Knod)en, OJluskeln, Ü^eroen merben. Das 
Darmrohr mirb fo gu einem d)emifd)cn Saborotorium 
erfter ©üte, in roeid)em ohne ^Reogcnsgläfer, ohne 
^Retorten unb Sunfenbrenner täglich unb [tünbltch 
bie [d)mierigften Anah)fen oollführt, bie oermidielt-
[ten Aufgaben gelöft merben. Das Üt nur möglid), 
roeil Saupt= imb Si^fsapparate in becounberungs= 
mürbiger 3Beife miteinonber harmonieren. 3ähne, 
3unge, Muskeln, Drüfen, Slutgefäße, Serg unb 
Körpergellen: alle arbeiten einonber muftergültig in 
bie Sünbe, gleich einer !Reihe genau abgepaßter, 
ejrakt ineinanbergreifenber 3ahnräber . Staunenb 
ftehen Argt unb (Chemiker oor biefem munberbaren 
Setriebe. Da finb bie Speid)elbrüfen, abfeits oon 
ber 9)lunbhöhle gelegen, ober oerbunben mit ihr 
burd) kärgere ober längere Kanäle. Sobolb ber 
Unterkiefer Kaubemegungen mai^t, fangen [ofort 
biefe brei Drü[enpaare ungeheißen gu arbeiten an, 
unb nach tocnigen Sekunben fließen ihre ^robukte 
roie feine Sächlein in ben 5Jtunb, um bie Stärke 
ber aufgenommenen Spei[e in 3n&er gu oerroonbcln. 
Da [inb bie Drüfen bes' 9Jlagens, bie gu Xaufenben 
in feiner Sd)leimhaut fi^en. Kaum ift ihnen burch 
feinen Stleroenreig bie ©egenroart oon Speifc ge= 
melbet morben, fo bebedien aud) [d)on roie gahllofe 
Xautröpflein ihre Säfte bas 3nnere ber 3Jlogen= 
roanb unb geugen oon ber roirklid) in hohem DJlaße 
„auffnerkfamen Sebienung" biefer Drüfen. Unb mie 
bei iRegenmetter an einer 5enfterfd)eibe, fo merben 



126 S a b b a t = 3B ä 4 1 e r 

hier an ber Srf)Ieiml)aut bie Iröpflein gu Kröpfen 
unb bie Kröpfen gu Bäd)Icin, unb bie Sijihlein flie= 
ßen hinunter unb fammeln (id) am SRagengrunbe 
neben unb über ber Speifc gu einem kleinen See. 
Unb fd)on beginnt pünfetlid) ein meiterer Funkt ionär 
feine Tätigkeit: bie 9!Jtuskulatur bes iÜiagcns. (Ei= 
frig gieht fie fid) gufammen unb behnt \iä) mieber 
aus, fo baß burd) fd)raubenförmige Seroegungcn 
bes gangen Organs Speife unb ÜJlagenfaft gu einem 
einheitlii^en, gut gemengten ©rei riermifd)t roerben. 
3Im Ausgange bes DJlogens befinbet fid) in ber 
Jyorm eines Schließmuskels ein regelrert)ter *Portier, 
Pförtner genannt. Sishcr hielt biefer ben Au6= 
gang roohl Dcrfd)loffen, bamit nichts entfd)lüpfe, be= 
Dor es bas hier oorgefchnebene Stobium ber a3er= 
bouung burd)gemad)t habe. 3e^t aber öftnet fich 
roie Don unfid)tbarer § a n b berührt bos Xürlein, 
ber 3Beg in ben 3o)bIffingerbarm ift frei, unb als= 
bolb ergießt fich bie nunmehr oerflüffigte Speife 
über bie Sd)roelle. (Eine d)emifd)e Unterfuchung 
roürbe uns barüber belehren, baß nun 3ucker= unb 
(Eiroeißftoffe [d)on [tarke Seränberungen buri^gemad)t 
hoben, boß aber bas 2fett noih faft unoerbaut i[t. 
3Bir brausen jebod) besroegen keine Seforgnis gu 
haben. Die ßebcr, bie mäd)tigfte Drüfe bes Kor= 
pers, arbeitet Jag unb Dlo^t baran, einen Saft 
herguftcHen, ber auch ^em (Jette beigukommen öcr= 
mag. Durch einen Kanal, ber nahe bem TiaQtn^ 
ousgange münbet, ift fie mit bem Darme oerbunben, 
unb fobalb Speifebrei ben 'pfc)rtner pafficrt hat, 
[trömt ihr ^robukt, bie (Balle, in ftattlid)er 5Jlenge 
herein unb Dcrmifd)t fid) mit ihm. 3n taufenb feine 
unb feinfte Sei l ten roerben nun bie oorhanbenen 
3-ettropfen gefpolten, unb es entfteht fo eine mil^= 
artige (Emulfion, bie bem ^affieren ber Darmroänbe 
kein Sinbernis mehr entgegenfe^en roirb. (Bleich-
geitig regt es fiih überall mit ^acht in ben ^ ä n = 
ben bes Darmes. 3n riefiger 3ahl liegen in ben 
3-alten unb in ben 3otten [einer Schleimhaut ein
gebettet kleine Drüschen, unb [ie alle entfalten nun 
eine fieberhafte Xätigfeeit. Sßieber er[d)eint Xröpf= 
lein um Xröpflein an ben t ä u b e n bes Darmrohres, 
mieber beroegt [id) energi[ch bie längs unb rings= 
um oerlaufenbe 3Jluskulatur, unb roieber roerben 
Sflahrung unb Serbauungs[äfte in überaus grünb= 
lidjer 2Bei[e roie oon einer Knetmafd)ine gemif^t. 

Die Speifeftoffe finb fe^t burd) Serflüffigung unb 
d)emifche Umroanblungen foroeit oorbereitet, boß [ie 
in bie CÖentebe bes Körpers aufgenommen roerben 
können. Dos (Empfangskomitee fteht f<hon bereit. 
Cängs bes gangen Darmrohres hat es fich aufgc-
ftellt unb ift gahircid) oertreten, benn Xaufenbe unb 
ober Xaufenbe oon ©lut= unb Cpmphgefäßen um= 
fpinnen oon ollen Seiten bie Darmroänbe unb be
ginnen mit großem (Eifer ben oerflüffigten 3nhalt 
oufgufaugen. (Es roirb ober nii^t eiroa roahllos 
olles aufgenommen, roas oorhanbcn ift; benn gleid) 
einer Kette oon Detcktioen road)en bie Organe bes 

2i)mphfi)[tem5 barüber, boß feein frember (Einbringe 
ling burchgela[[en roerbe. Keine 3oIl[tation kann 
ejokter arbeiten, unb Sac(harin=Schmuggel kommt 
ba md)t vor. 5acd)arin i[t in bie[em 2fall alles, 
roas unbraud)bar ober nod) nid)t genügenb oerbaut 
i[t, benn unnai^[i(^tlii^ roirb [olches gurü (fege roie fen. 
3a, es finbet fogar für bie ins Slut aufgenommen 
nen Stoffe noch eine groeite große KontroUe ftatt in 
ber Ceber, roo alles oom Darm her kommenbe 
Slut erft roie burch ein (Jilter paffieren unb euentueü 
f i i^ nod) eingreifenbe Umönberungen gefallen laffen 
muß, beoor es bem Sergen gugeführt roirb. 23on 
biefem aus roerben bann bie neuen Stoffe mit bem 
Slutftrome oerfanb in alle I c i l c bes Körpers. '3Bie 
oon einer (Eifenbohn roirb auf jeber Station bic für 
fic bcftimmte Senbung abgclaben: Kolk für bie 
Knod)en, Phosphor für bie Heroen, Sd)rocfel für,«^_ 
Saut, (Eirociß für bie 3Jluskeln uff. Aber au(hh'et . 
roirb nod)maIs oon (Beroeben nnb 3ellen eine letgte 
änbernbe unb gubereitenbc Sanb an bic neu ange= 
kommencn Stoffe gelegt, beoor fie enbgültig auf= 
genommen unb gefegt roerben als bas, roogu fic am 
Anfang beftimmt roaren, als Saufteine bes Körpers. 

Das ift in feurgcn 3ü9en bie Arbeit bes 33cr= 
bauung sapparates. Stellen roir fie neben bie Zä= 
tigfeeit bes Sergens, fo fragen roir uns um[on[t, 
roelchem Organe roir bic ^almc guerfeennen follen. 
Denn roährenb roir bas Serg als ein Kunftroerk 
ber Xei^nife, einen 3Jlotoren oon unglaublicher £ei= 
[tungsfähigkcit erkannten, [o [tehen roir h'er oor 
einem SBunber ber organifi^en (Ehemte, bos kein 
fiaboratorium ber 2Belt guftonbe brächte, [elb[t roenn 
es oon einem mit bem Nobelpreis gekrönten Pro= 
fe[for geleitet unb mit gehn DJliUionen 9)lork aus 
(Earnegics SchatuUe boticrt roäre. 

Unb nun bic ^tebigt biefes Organs? Sorerft 
lehrt es uns roieberum bie Xalfache, baß ber natür
liche 3Jlcn[d) nid)t gc[d)i&t i[t gum 5Reid)e (Bottcs;((% 
boß nur burd) grunblid)e Umänberung unb fiäute-
rung roir bic Befähigung erhalten, als lebcnbige 
Steine einocrlcibt gu roerben jenem herrlid)en Baue, 
ba 3e[u5 (Ehri[tus ber (Etfeftein i[t. 

Dann aber iHuftriert bie Tätigkeit biefes Or= 
gans fo anfchaulii^ roie kaum ein anberes bas har-
monifche 3neinani5crgreifcn ber gahlrciihen unb 
mannigfaltigen Funktionen am ßeibe CChrifti, roeld)cr 
ift bie (Einheit aller (Betauften. Der Apoftcl ^aulus 
rebet baoon im (Epheferbriefe, roenn er [agt: „Caffet 
uns aber rechtfchaffen fein in ber.Ciebc, unb road)= 
fen in allen Stücken an bem, ber bos Saupt ift, 
ffhriftus; oon roeld)cm aus ber gange Ccib gufam= 
mengefüget ift, unb ein (Blieb am anbern hanget 
burch alle (Belenfee, baburd) eins bem anbern Sanb- ' 
reid)ung tut, no^ bem IBcrk eines jeglichen (Blicbcs 
in feinem 9Jtaße, unb mai^ct, baß ber fieib roäd)fet 
gu feiner felbft Beffcrung; u n b b a s a l l e s i n 
b e r e i ehe." 
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© 0 fofftc cß fein \mtiv unö S^rifle»! 
So fönte eins bem onbern bienen mit ber 

(Bobe, bic it)m Derlicl)en i f t ! Keine Drüfe behält 
il)rcn Saft für [xd), fonbern fie gibt il)n ijin gum 
löohle bes (Bangen. 5Barum nehmen mir uns ba= 
ran nidit ein Beifpiel? IBorum laffen mi r n(d)t 
unfer (Belb unb (But beitragen gum 3cftcn ber an= 
bern? Kommt es md}t mieber ber Drüfe gugute, 
menn [ie fleißig unb treu ift in it)rer Arbeit, roenn 
fie i ^ r mögli^ftes beiträgt gur (Ernährung unb 
Kräftigung bes (Befamt-Organismus? So roürben 
aud) roir uns oiel beffer befinben, roenn roir roeniger 
nur an uns, unb me^r oud) an bie Srüber bäd)ten; 
roenn roir me^r Opfer brächten für bie (Befamtt)eit. 
2Bir roürben oiel mel)r als bisher es erfahren: Die 

-/Vreube, bie roir anbern fd)enfecn, ftc^rt ins eigene 
j f i e r g gurüdi! Unb unfere Qeit ift, tro^ ber oielcn 

;^'fte, fo frcubeleer! Der ^en 3efus lcl)rt es uns 
beutli(h, baß es nii^ts Reißen roiü, nur oom Über-
fluß gu geben. (Erft roenn roir es roirfelith [puren, 
roenn roir uns im (E[fcn, im ^oI)nen, in bcn Klei« 
bern, im ^Reifen ober fonft irgenbrote cinfcbränften 
muffen, bann bebeutet unfere (Babe ein Opfer. 

Aber nii^t nur mit (Belb foHen roir opfern, 
fonbern „ein jcgUd)et biene bem anbern mit ber 
(Babe, bie er empfangen ^at." Konnft bu gut fingen? 
Dann I)aft bu reid)Iid) (Belegenheit, anein ober in 
einem guten (EI)or anbern mit beiner (Babe ^reube 
gu ma^en. Kannft bu gut Briefe fd)reibcn ober gar 
I)übfi^e Bcrfe reimen? 
(Ein großes ^elb ftcl)t -
bir offen gur Betätigung 
für anbere. Ober ^aft 
bu nid)ts oon aUebem? 
Bift bu „ein gang 
geroöt)nli(hes", roenig 
begabtes D3lenfchen= 
iiinb? Dann fei nid)t 

. ^ ' u r i g , fonbern benhe 
öüran: „(Es roirb nid)t 

' mehrgeforbertooneinem 
Sousholter, als baß er 

, treu erfunben roerbe." 
Dann benke an beinen 
Körper, in bem aud) 
üielc 3enen unbebeutcnb 
unb unroid)tig erfd)ei= 
ncn, unb bo% unDcr= 
broffen i^re Arbeit Dcr= 
rid)ten, als ob fie roüß= 
ten, baß iieine umfonft 

"crfd)affen, boß aUe not-
roenbig unb roic^tig finb 
gum IOot)Ie bes (Ban= 
gen. Dann tue bcine 
täglii^en pflid)ten um 
fo treuer, laß bir bein 
Serg fütten mit Ciebe 

gu allen !IJlcnfd)en, unb roas gilt's, bu entbedift 
gaf)Irei(he (Belegenf)eiten, beinen Angehörigen ober 
anbern 3Jtenfd)en JJreube gu machen. 

„Unb b«e flttcß in ber Siebe": 

bas ift bas große (Beheimnis bes (Erfolges auf bie= 
fern (Bebiete. Da roerben imferc Augen heüe, unb 
roir fehen Pflid)ten unb (Belegcnheiten, bie roir oor= 
her nid)t roahmahmen. Denn bie Ciebc ift eine-
rounberbar roirfefame BriÖe für fd)roa(he Augen. 

Donn roerben roir bie SÜfsapparate ber Ber= 
bauungsorganc guDorkommenb unb gefänig gu ein
onber roerben. (BIeid)roie bort iüiusKeln, Drüfen, 
Blutlauf uff. einonber in bie Sünbe arbeiten, jebes 
nadf feiner Stellung unb feinen Kräften, einonber 
tragen unb unterftütgen, in ber Familie, im Staat 
unb in ber Kiri^e. Dann roirb ouih in geiftiger 
Sinficht nid)t mehr jeber nur nach feiner Bonen= 
bung, feiner Seligkeit trad)ten; fonbern roie bie 
Organe unferes Körpers aüe einem 3iete guftreben, 
ber (Befunbheit bes gangen ^enfd)en, fo merben 
outh roir arbeiten unb beten für bie (Befunbheit bes 
gefamten Bolkcs (Bottes, „bis baß roir aüe hinan= 
kommen gur (Einheit bes (Blaubens unb (Erkenntnis 
bes Sohnes (Bottes." Bergeffen roir fie baher nie, 
bie mächtige ßehre bes gangen Körpers unb befon= 
bers ber lErnährungsorgane: „ . . . . Auf ba^ einca 
bem anbern ^anbreic^uug tue; . . . unb ba$ aUeö in 
ber Siebe!" 

5Bcnn mv öon einer fo prcisifcn utib gctt)td>tigcn Arbeit ber ^^erbauungß:: 
Organe tcfen, bann fotttc miß unbebingt ber ©cifi &otU& fagen: ^elafle 
bieje Orgaue nid^t unnötig; nie jn îfctjcn bcn ^a^Iici tei i unb nur folcî e 
(gpeifcu; bie gefunb finb. ?5)ir foBten als ©otlee >&olt immer «nb an Jebem 

^la^e ei« 3e"9"i6 fei" für eine gefunbc Sebcnstycifc. 
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%m 9. ma'i b. ^5 . uerftarb im Alter oon 
64 ^Q^ren unfer lieber Bruber im Serrn 

Jöermann ßange. 
Sein Ceben mar eins ber oielcn, bic einen 

Seilanb als Argt unb" Xrbftcr bebürfen. Aud) 
er kam gum Serrn, l)ilfefud)enb für fein feör= 
perli^es fomie fcelifd)es 2cibcn. Der Sett 
roar i^m gnäbig unb feürgte fein [d)roere5 
Krankenlager. Seit bem 26. Dcgbr. n. Ös. roar 
er (Blieb ber iReformationsberoegung. Sruber 
Abamcgak burfte, insbefonbere ben Ange^ö-
rigen, ÜBorte bes Xroftes unb ber (Ermahnung 
mitgeben, baß aud^ fic boch bcigeiten ihre 
(Errettung in Cl)rifto fcftmachen motten. ASir 
hoffen, baß roir im (Blauben ausharren unb 
ben lieben Scrftorbcncn in ber erften Aufer= 
ftchung roieber begegnen. 

F ü r bie (Bemeinbe (Barbelcgen 
Br. fi. !IRet)er. 

SteDengefud). 
Su(he für meinen Sohn (Sruber, 20 ^ahre alt), 

gelernter Klempner unb SnftaUateur, Stellung bei 
crnften (Befd)roiftern, ober aud) fonft irgenbroo, bei 
freiem Sabbat. — Anfragen finb gu rieten an bcn 
Sabbat-QBäd)ter unter Jlr. 73. 

Qßarnung! 
(Ein geroiffer ^ i ft o r i u s , ber fdion früher 

(Bcfd)roi|ter auffud)te, um fte gu bcnad)teiligcn, er= 
fiheint in jüngfter 3eit in Dcrfd)iebenen ©emeinben 
aufs neue, um uon ben (Befd)roiftcrn ©elb unb jon 
ftige SKittcl gu erhalten. QBir roarnen alle (Bcncin^ 
ben Dor benfelben unb bitten, [olche ^perfonen - •. 
unfere ßentrale gu oerroeifen. 

B i c U n t o n . 

5Btcöcr üortättg: 
ffiroße Fiugl ' Iät ter : „Die Sölker im 3eic>'i; 

rocltberoegenber (Ercigniffe", foroie Ürak ta t f lügb löf* 
ÜTr. 3 — 6 [inb roieber oorrätig unb roir bitten bic 
Kolporteure um SefteUung. 

Außerbem ift ein roeiteres Xroktot über bic 
Offenbarung („Die [leben po[aunen") fertigge[teUt. 
Ferner roeifen roir aui^ auf bic (Be[unbheitsfd)rift 
OTummer 2 hin. 

Oer Veclag. 

Das neue (Befttnb^ettsbud) 
„Der 2Beg gur ©efunbheit", oon Sd)ro. SBhite, mit 
oielen neuen Silbern auf gutem 'popier, ift mm 
aud) fertiggefteHt unb lieferbar. 

Die Srofihürc mit einem roeißen Kunftbrudi-
umfd)lag unb groeifatbigen roirkungsoollen Xitclbilb 
ift [icher leicht oerkäuflich. Der Serkaufspreis ift 
2. ~ nJlarfe. Dos gebunbene Sud) in (Bangkaiiko 
mit ©olbprögung mad)t einen gebicgenen ©inuvuck 
unb koftet im Serkouf 3 . - aJlark. 

3eber unferer ©efd)roifter follte fid) ein £• 
plar biefes roirklid) [d)ijnen Sud)es gulegen. ^ 

©er 3JcrIt 

„Sabbat=?Bä(^tcr" mit ,,.fitnbcrfrcun&" 
(BemeinbebEatt für bie Deutfd)e Union ber Siebcnter>Iag5=^2Ibücntiften - ^ieformattonsbcmegung. 

^Jcftellnngen unb fonftiger Sriefmei^fel für Deut[d)Ianb an bcn *BerIag: §annoDer'i8uci)I)ol3, ?)o[tta{^ 1. (Betb|cnbungen auf 
PoftfdjeÄ&onto: ^ a n n o o c r 3tr . 18570 

"DieSlbreffen bes Slnslanbes [inb; Olnterilta: i^a lamagoo. (Eftlatib: O^eoalS . Sd)Uicbcn: StodiI)orm. Sd>toci5: S a f e t 
(Colmarer Str. 9. ^oüanb: D e n § a a g (Spoorroeth). Oänemarft: ß o p e n ^ a g e n ß . afinnlanb: JoeIfi"9toi'^'. 
3ugo{Iaoien: 'panceoo B a n a t . Ungarn: ß e c s l i e m e t . Otumänien: B u k a r e f t . Bulgarien: S o f i a . Oluglanb: 
S ] i l t o l a i e a ) s k o = S t c p n o i e . Öfterrcid): ^ n n s b r u d t (Sgrol). Jfronitreid): S t r a s b o u r g . Argentinien: O l o f a r r o -
BrajiUen: (Ebiforo Wiffionaria „2uta pcia crencca ß iora". B o a B i f t a bo CErcd)im, (Eft, 9iio (Branbe bo Su l , ffeiru 

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

' T I t t f i r t I f ' 5^1'" BcrfiUjrungen ber Enbseit. - ? lnstrit tserklärnng. - (Ein Ulufruf 3um 5Biber[teE)en. - (Bottes roelt= 
J U I | U l l * lucites 2Bclt: llnionskonferen3 in 9?eua!. - 3e"gniffe fi'î  bas 'Bolk (Bottes: (Ein 9lufruf nn bie (Bemeinbe. 
Kolportage: CBottes IGege nnb feine Segnungen, ßaufet nun alfo, ba^ il)r bas Kleinob crionget ((Bebtest). - (Er3ie!)nng: 
Dn ber ^ i in i l i f 3" bcfolgenbe ^Regeln. "Das Sc^ifflein auf bem Wtere. Siegesfrenbe. - 'itr3tlid)c OTiffton: (Bottes Üicbe 

ift unuergleii^Uifi. - 58ekanntmad)ungcn. 

BcrantiDortEicb für bie Sd)riftleitung: Tß. W a a s , Dfernijagen yi.'ß. 74 b. ^annooer. - Brudi u. Berlag: Wiffionsocrlag 
fiir (BlaubenS" unb (Bcioif[ensfreil)cit, §annoDcr*5Bud)()DE3, ^oftfad) 1. 


