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S t i t c f e t e t l t ^ c ' J t u f f o t b e r u n g © o W c ö f ü r b t e f c ^ d t — a n © t d ) ! 

„©e^« on, Utbt 35rübtr, tuxt 5Sctiif«ng: nid)( »icl Hß«ifc na* fecm Steif*, ni*t »tcl ©cwaltigc, nidjt »ict ffblc ilnb berufen, 
©enbttn wae (eti** ift »or ber 2ßelf, ba« ttat @ot( tcisä&It, boß er bie 5!3eifcn JM ©djanbcn marfie; unb wag fdiroadt i(i »or bct 
5ßJtIt, ba« bat © 0 « erwähn, bafi cc iu ©djanben madjc, xvM fisrt ift; unb ba« Uncble »or ber 5U!eI( iiiib bae ^öcrothtc« liai ©oft 

«a^ etmäM*, «nb ba« ia nidjl« tft, boß cc jnnijite mo^c, maß etwa« ift, auf bnfi fi((> »et tfeni tctn Steif* ta^mt." 1. Äor. l , 26-29. 

„(Bott ruft nad) Wännern, bic geroiUt finb, ein 53oIh 
Doraubereiten, bas am l ä g e bes §crrn,feft{tet)cii loirb." Xeft. 
5SoI. 8, p. 332. 

„TOännec. oori klarem ^Jerftanb finb je^t nötig. "Der 
Öerr ruft nad) fol(!)cn, bte toillig finb, burd) bcn § I g . (Beift 
ItontroIIiett 3U merben unb ooran gu gel)cn in einer grünb= 
Iid)cn 31eforn:ation." Xcft. to OTiniftcr, p. 514. 

„Wänner finb nottoenbig für bicfc '^eit, bie fid) nid)t 
fürd)len, it)re Stimme für ö a s iRed)te erl)ebcn, tuer aud) 
ijiimer fid) il)nen cntgegcnftcUen toirb. Die fficmeinbe ruft 
nad) t^neu unb ber § c r r iDirb mit il)ncn roirheu in if)ren 

^^^^rcngungen." left. Bol . 4, p. 271. 
„Der 5crr ruft nad) TOännern, rDeId)e glcic^ Slatljan, 

(Elia unb 3ot)annes geroiUt finb, in (yurdjtlofigftcit (eine 
Sotfd)aft 3U tragen, unbekümmert ber baburd) Gntftcl)enbcn 
fionfequenten; tocldje bic lö3ot)rI)ett rebcn." (Bofpel 2Bor= 
fters, p. 150. 

„"Das 2Berk roirb foId)en gegeben, bic gcroillt finb es 
aufgune^men, foId)cn, bic es fd)ä^Gn, iüeld)e in i^rc täglid)en 
(Erfal)rungen feine (Btunbfa^e ^i?ieinfle(^ten. Der ffiixv rairb 
bemütige OJtänncr criDäi)Ien, bie barnac^ tr'^d)ten, feinen 
Stamen 311 oer^errlid)en. (Br loirb OJtänner errucdien, voelä)e 
nid)t fo Diel ujeltlidjc 2Beisl)eit befi^cn, bic aber mit i^m 
Dcrbunbcn finb unb bic Starke unb iRat oon oben fud)en." 
Xeft. Bor. 5, p. 461. 

„Sinb bie OJtenf^en lüic (Elia gottergeben unb befitjcn 
fte foldjen (Blauben loie er, fo tnirb (Bott fid) roic bamals 
offenbaren. 5 1 « ^ ^ " Wenfd)en mie 3akDb 3U (Bott, bann 
iDcrben bie'elbcn (Ergebntffc 3U fcl)en fein." Dien. b. Uogl., 
Seite 227. ' 

„ S o w i e ber IBiberftanb grimmiger roirb, roerben bte 
ßnei^te (Bottes abermals beftiirgt Der ilampf mirb 
cnlfd)lot[Gncr unb I)eftiger, aber if)r ®lQubc unb ii)r !]Jtiit 
fteigen mit ber ^ottnge. 3f)r 3ei'giiis ift: 'iBir magcn es 
nid)t, gegen bos 5Bort (Bottes j u uerfto^eu, fein I)ei(igcs (Bê  
fe^ 3U teilen, ben einen 3;cil toefenttid) unb • ben nnbcren 
unmefentlid) 3U nennen, um bic (Bunft ber ?De[t geroin' 
ncn . . . . Ct)riftus bat bie OTäc^te ber (Erbe übermunben 
unb folltcii mir ertd)rodien fein ob einer bereits bcfiegten 
'TOelt." (Br. fiampf, S . 652. 

„ffier (Bott Derläßt, um fein Ceben 3U retten, toirb 
Don i[)m aud) uerlaffen roerben. SSJtc bic 9Bfll)rl)cit aufgtbl, 
um fein Sebcn ju ccKen, wirb bae ciuiijc Jcben »crücren." left, 
"Sol 9, p. 2 2 7 - 2 3 1 . 

„Der 5err braud)i Birten, Gcljrer, ^uangeliften. ^on 
Xür 3U !Xür muffen feine DisTier bic i3stlsbotfd)oft ncrküni 
ben . . . . 2ßer bes ijeitanbes unoerglcidjbare ßiebe mal)x= 
nimmt, roirb in feinem Denken Dcrcbelt, am Ser3en gereinigt 
unb im (Il)arakter umgebilbet. (Er mirb t)inausgel)cn, um 
ber SBelt ein ßid)t 3H (ein unb biefc ge^cimnisoollc 
ßiebe in einem geroiffen (Brabe U3ibcrftraf)Ien 3U laffen." 

„^äi prtc bic Stimme bes §etrn; baö er fptai^: 2Ben jolt ic^ jenben? 
2Ber roiU unfer SBote (ein? 3(f( ahn fproc :̂ §ier bin ir^; jenbe mti^!" 
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Sie %m\ät kl M 
Unter bie[er Überfd)rift erfd)icnen im „D^eniexD 

anb fieralb" nom 22. ^ugujt bis 12. September 1893 
3Irtihel non 56)XD. HC^ite; in „Üeftimomcs to 
5Jlini[ter anb (Bofpel 9Borker5", Seite 3 2 - 6 2 finb 
fic gufammengefa^t roiebergegebcn. 

Xeile biefer 3IrtiheI finb I)in imb roteber ge= 
braucht, um ben Seroeis gu erbringen, bafe bie ©e= 
meinbe ber Siebententag5=5Ibüentiften nie ©abi)Ion 
mürbe. Diefe 5Inmenbung ift eine abfolut tewbengi* 
öfe, n i ^ t in Übereinftimmung mit bem Saii)öer^alt 
ber ^bt)anblungen unb fteHt auc^ bie in benfelbsn gc= 
mad)ten Bel)auplungen falfd) bar. 

Die ^lusfü^rungen in ben ^rttfeeln ^eben ben 
(Begenftanb ^ernor, bafe Öie (Bcmctnbc, Mc unter 
allen Umftänben (Botte:^ (Bcbote ^ält , ntd]t 
gu Babt)lon toirb. ^ u f Seite 45 l)ei^t es: „©ie 
Sotfd)aft, bie burd) bicie.nigen getragen mürbe, iDeId)e 
öerfeünbeten, bie (Bemeinbe fei Babi)lon, ^at ben 
(EinbruÄ gemad)t, ba^ (Bott ßc inc (Bcmcinbc 
auf (Erben I)at." Sd)on biefer Saig befagt, bafe 
jener Sruber S., Don beffen Stellung gur £el)re ber 
©emeinbe ber 5. X. % in bem 2Irtihel bie 5Rebe ift, 
ber aufftanb unb bie (Bemeinbe (Bottes als Sabt)lon 
begeid)nete, bics aus bem (Brunbe tat, meil er bic 
UBol)r^cit felbft ntd)t als fold)e anerhannte. 2Iuf 
Seite 50 l)ei^t es in einem ^Ibfatj: „©ott i)at eine 
(Bemeinbe auf (Erben, loel^e bas nicbergctrcs 
tcnc (Befe^ aufrii^tct unb ber 2Belt bas Camm 
(Bottes barftellt, bas bie Sünben ber'elben I)inmeg= 
nimmt." „(Es ift in ber gcgcnroärtigcn 3eit 
eine (Bcmcinbc, bic in bcm IRife ftcftt, bie 
bie ^edien gubereitet unb bic alten ocrroü^tcten 
ipläfee aufbaut; unb jeber 5[Rcnfd), ber bie 2Iuf= 
merhfamkeit ber !IGelt ober anbcrer Äirc^en babur^ 
auf biefe (Bemeinbe lenkt, inbem er fie als Sabt}Ion 
bc3eid)net, tut ein 5Berh in Harmonie mit bem, ber ber 
33erkläger ber t r ü b e r ift." Scfonbers biefer 5lbfa^ 
erblört nid)t alleine ber. mirklid)en 3n^alt bes 3Ir= 
tikels, fonbern aud) bie Stellung ber Sc^reibcrin. 
§ier ift erftens bargelcgt, ba^ bie (Bemeinbe (Bottes 
(Bemeinbe ift, roeli^e bas (Befe^ aufrtd)tet, bte heine 
I r r tümer hat, bie, mit anbern QBorten, kein ^f^Ifd) 
in it)rem 9]Tunbe fül)rt, unb eine foId)C (Bcmcinbc 
ift nic^t Sabt)lon; bann berid)tet ber ^bfa^ roeiter, 
ba^ gur gcgcnroärtigcn 3ßit, al(o 1893, bie 
(Bemeinbe, bie gu ber Q^it (Bottes (Bebote l)ielt 
ufm. nid)t Sabt)Ion fei. jener Q^it t)atte biefe 
ßörperjd)aft noi) n'd)t bie (Brunbfä^c ge= 
änbert, i)atte nod) nt(^t bas (Befe^ ©ottes ange= 
taftet Ui b mar bemgufolge bie eine ©cmeinbe, bie 
bie oerroüfteten *pid^e aufrid)tete. 5Iuf Seite 58 
lefen mir bann roeiter: „(Ein jeber foDte Dorfid)tig 
fein, einen !Ruf gegen bas etngige Uolk gu ergeben, 

innen nidit M i o « ! 
roeldjes bic 5Be|d)reibung, bie t5on ber ©emeinbe 
ber Übrigen gegeben ift, erfüllt, bas ba t)ält 
bic (Bebote (Bottes, l)at bcn ©iauben 3efu 
unb bic 3fat)nc ber (Bcrc(^tigltcit in biejen 
Ictgten Sagen erl)Öl)t." QBir mbd)ten biejen ?Iu5= 
fpru(^ roiebec^olen unb aüe marnen, nid)t if)re 
Stimme gegen bas 33oIh gu ergeben, bas unter 
allen Umftänben ©ottes ©ebole l)ält u. bas bie ©e= 
rec^tigkett ©ottes er^()t)t, benn bie ©emeinbe ift 
nic^t Sabi)Ion, kann nic^t Sabi)lon roerben, roenn 
fie in biefer Sotfdjaft treu bel)arrt. „Öaffet alle 
oerbunben fein", fd)reibt ber ©eift ber Üßeisfagung 
roeiter, „mit bicfcn 2Jertretern (ber 1Bat)rt)eit) i ' ^ 
gu le^t unter bcnen gefunben icerbcn, bie ba f)al>cii 
bte ffiebulb ber JÖßi^'S^n, Ijalten bic ©ebote ©ottes 
unb ^aben ben' ©lauben ^t\n." Dicfe Stellung 
mufe unb roirb immer bie eines roa^ren ©ottes-
kinbes fein, ^ber als im ^a^re 1914 biefe ?Bal)r= 
l)eit üon ber ©emeinbe nerlaffen, bic t^a^wi ber 
©cre^tigkeit nid)t me^r er^ö^t rourbc, fonbern 
unfer Banner, ba^ uns gu einem bcfonberen 33oIk 
mad)t, l)erunterge^olt rourbc, ba feonnte bies ©olh 
nid)t met)r, b. I). gu ber „gegenrodrtigen Qiii", bas 
eingige, non ©ott erroö^ltc 3Solk fein; bie Se= 
fd)reibung, bie oon ber ©emeinbe ber Übrigen ge= 
geben ift, erfüllte fie nid)t mel)r: fie ^ielt nic^t 
bie ©ebote, erl)bE)te bic ©crc^tigkeit unb bas ßrcug 
3efu nii^t me^r. (Cl)riftu5 fagt non biefen ©cboten: 
„ S i s bafe § immel unb (Erbe gergel)en, toirb nic^t 
3erqcl)en ber feltinftc 3ud)ftabc, noc^ ein Nüttel oom 
©efe^." (Er felbft, ©otte^s So^n, mufete, iDcil bas 
©efe^ unoeränbcrlid) roar, fterben. ©ics, bis ba^inge= 
roefene ^ o l k ©ottes aber fagte: „ lü i r I)aben . . -
ben !Rat gegeben, . . . am Sabbat (Sonnabenb) b«s 
gu tun, roas anbere ßrieger am Sonntag tun" u. . 
(T^riftus konnte fein ©efe^ nid)t Dcränbern , aber 
bies Solk tat es, rooburd) es fid) über (E^riftum 
er^ob, unb roas bas bebeutet, fagt uns Paulus 
in 2. 3;i)eff. 2, 3 - 4 . 

Der auf Seite 58 in „Xeft. to 3Jlimfter anb 
©ofpel IDSorkers" bann folgenbe Sricf an Sr. 6 . 
befagt fe^r beutlid) feinen Stanbpunkt, ben ©runb, 
roesl)alb er bie ©emeinbe ber Siebenten=3;ags=2lb= 
nentifteix, bic bamab nod) ©ottes ^ o l k roar, als 
gu Sabt)lon gehörig begeic^netc. Olur etmos möge 
aus bemfelben genügen, um gu bcroeifen, ba^ ber 
©runb für feine Sotfd)aft ber roar, bafe er nic^t 
3el)nten begabten rooOte ufro.; roeil aber bie %i>' 
Dentiften bies taten, besbalb begeid)nete er bte ffie« 
meittbe als 5Babt)lon. Sd)ro. Ißt)itc fd)reibt i ^ m : 
„3ii) ^abe gehört, ba^ bu uerkünbeft, rotr foütcn 
keinen 3e^"ten bcga^len. 5Jicin iBruber, gic^c beinc 
Sd)ul)e aus Don beincn 2rüfeen, benn ber ^^a^, auf 
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htm hü [te^ft, i[t I)i;Uiger (Bruilb. Dtx'^txx l)at mit 
Scgug auf bie 3a[)Iuug bes ße^nten gefpro(^cn.. . 
QBarum, mein Sruber, baft bu biefen *Pfab Der= 
laffen? O, fe^e beine ^üfee mieber gurürfi in ben 
red)t|d}affenen 'iöeg . . . . ©ott l)at eine ©emeinbe 
auf (Erben, bie fein eru)äl)lte5 ^ o l i i ift, meines 
})äli Mc fficbotc <Bottcs.'* 

Das roar ber ©runb, roc5l)alb ber OTann auf= 
ftanb unb bie ©emeinbe als 'Sabi}Ion begeii^nete. 
3Bürbe femanb fo aufgeffanben fein aud) in ber ge= 
genroörtigen ß^'t, um ©ottes 33olb als gu !Bab]:)Ion 
gehörig gu begeidjnen. roeil er bie 3Q^lLing bes 
Sehnten als einen I r r t u m anfet)cn ober in irgenb 
einer anberen TOeife bie 2öal)ri)eit ritd)t ancrfeen= 
nen roürbe, bann mürbe aud) biefer eine Botfd)aft 
tragen, bie in Harmonie mit bem fte^t, roeld)er ber 

^ e r h l ä g e r ber Srüber ift. Dies gefamte 3eugnis 
!)tfertigt aber niemals bie Sel)auptung, ba^ eine 

©emeinbe nie abfallen kann, ba^ bie ©emeinbe, 
-xtie gu jener "i^eit ©ottes 33olh roar, bies bis ans 
(Enbe unbebingt bleiben mu^. Das t)iefee ber Sünbe 
aüe !Kcd)te einguröumen. Da^ bies aud) nie ber 
3nl)alt ber burd) ben ©eift ber 2Beisfagung be= 
güglid) biefes ©egenftanbes gegebenen Sßug'iiffß 
ift, ge^t aus folgenber 2atfac^e ^eroor: 3n bem 
obigen 9lrtifeel ift ausgefül)rt, bafe gu jener gegenroärti= 
gen ßeit (1893) bie ©emeinbe nod) ©ottes "Bolk 
roar, gel)n 3af)re fpäter aber fd)on oom reiften 
ICeqe fo abgefallen roar, bafe Sd)ro. 2öl}itc fi^rieb: 
„3d) \ai) unfern 2ei)rer, als er auf bie fogenannten 
ßleiber ber ©ered)tigfe'eit geigte. . . . Dann fagte er: 
„Siel)ft bu nii^t, mit roeld)er ^Inmafeung fie bie 
^öerunreinigung unb Serberbt^eit il)res Charakters 
bebedü ^aben? QBic ift Mc g läubige Stabt 
5ur :5wrc getworbcn? 5!Jieines ©aters Joous ift 
gu einem Äaufljaus geroorben, gu einem 'pla^, non 
roeld)em bie gijftlii^e ©egenroart geroid)en ift. ^us 
biefem ©runbe ift Sd)road)heit unter il)nen unb 
" ^ i f t md)t gu pnben." ^ i r fd)Iu^folgern aus 
-uiciem kurgen 3itnt: Solange eine ©emeinbe ©ottes 
©ebote l)ält, ift fie fein 'Bolk unb kann ni t^t Sa= 
bi)Ion roerben. Sie roirb bann oerfolgt unb ift eine 
kämpfenbe ©emeinbe. Offbg. 12, 17. 3Sergi^t fie 
aber im ffiebet ausgu^arren unb road)fam gu fein, 
bann unterliegt fie ben ^erfud)ungen Satans; fie 
unterliegt ben Cocfeungen ber 2Belt, fui^t mit i^r 
5reunbjd)af* unb gibt babei bie ©runbfä^e ber 
2ßahrl)eit auf. Durd) biefen 2Beg trennt fie fic^ 
Don ©ot t unb fäHt gurüdi in bie fnftere 2ßelt. Sie 
befinbet fid) auf bem 3Bege nad^ ^tgiipten. Diefer 
5tbfaE ge^t oft langjam ocr fid) unb besl)alb roirb 
er Don ber großen 5Jiehtgat)l nid)t gemerkt. 3n 
einem fold)en S^ftQnb erroedkt ber § e r r aber Sofen. 
Sarnungen burd) ben ©eift ber 2Öeisfagung rour= 
ben gegeben, roie aud) bas obige S^^QH's beroei^t. 
21ud) folgenbes 3ßugni5 ift I)!erinnen fe^r roid)tig: 
„©ottes Unroille ru^t auf benen, bie ben 2Beg oer= 
fperren, bamit ein klareres 2id)t nid)t bas *ßolk 

erreid)e. (Ein großes 2ßerk mu^ getan roerben, unb 
©ott fiel)t es, bafe unfere Icitenben S rübc r eines 
größeren 2id)tes bebürfen, bamit fie fid) mit bcn 
Boten D c r c i n i g c n , bic (Bott fcnbct, um bas 
^ e r k ausgufü^ren, bas er getan I)aben roiO." 
Dien. b. (Eng., S. 269. Dies 3eugnis beroeift, ba^ 
©Ott Senbboten errocÄt f)at, aber gleidjgeitig fagt 
es roeiter, bafe in einem gefallenen 3uftanb ber ©e= 
meinbe bic Icitenben 9}lännen immer gerne unb 
fdjneU bereit finb, fid) groifd)en bie Sotfd)aft com 
Gimmel unb bas Bolk gu ftellcn, entgegen ber Bot= 
fd)aft, bie ber § e r r bem Bclk gu il)rcr Befreiung 
aus bem ^IbfaU fcnbct. 5ßeil bic Boten gu bcn 
einfacf)en, ja oft gu ben cinfad)[ten Seelen gö^Icn, ift 
man nid)t im gcringften geneigt, it)re Botfd)aft an« 
gunel)men. Die großen Bcrlagsanftalten, ber 3In= 
fang bes üöcrkcs ufro. roerben in Betra(^t gegô  
gen, unb buri^ bie IBal)r^eit felbft geftraft, get)t 
bie ©emeinbe bcn IBcg bes 9lbfalls bis gu ber 
Äonfequeng, bafe bie Botfd)aft Deiad)tet unb oer= 
roorfen roirb. Qxoax fäl)rt eine abgefallene ©e= 
meinbe in ben (formen ber ^Religion fort, aber bie 
i i raf t bes (Eöangeliums ift i^r geraubt. Die *IBal)r= 
^eit, unb roenn es bie alte ift, roirb burc^ bic Bcr= 
rocrfung ber Botfd)aftcr mitfamt biefen nerroorfen. 
OTit ber (Erkenntnis felbft leitenber Männer ncr^ält 
es fid) roie mit einem ©liebe am Äörpcr. So roie 
burc^ bas ^aupt ber Äbrper in feinen ^anblungen 
regiert roirb, roirb bic ©emeinbe ©ottes burd) if)r 
gciftiges ^aupt ((E^riftus) regiert. Trennt man ein 
©lieb üom fiörper, bonn ift bas ©lieb f i ^ feiner 
Xrennung ni(^t berou^t, roo()l aber bas 9)au])i roei^ 
unb fül)It fie. 3Iud) im geiftigen ift bies ber ^ Q K -
Die Seelen, bie in bem ^ibfall fortgeben unb 5tel= 
lung gegen bie SBa^r^eit nehmen, finb fid) ber 
Ürennung non Cl)rifto, bem § a u p t bes ßeibes, nid)t 
beroufet. ©ottes 2Bort fagt: „Dann roirb il)nen 
© o t t kräftige I r r t ü m e r fcnben, bafe fic g l a u b e n 
ber ß ü g c . " Die aber in biefer !IBal)ri5eit Der= 
einigten Seelen gruppieren fid), unb getrennt oon 
benen, bic in ber (Jinfternis beharren, formen jie, 
oljne ba^ fie es roollen, eine ©emeinbe. Die, fo 
im Cit^te roanbeln, ^aben ©cmeinfd)aft unterein^ 
anber. Diefc i n ber 1Bal)rl)eit be^arrenben Seelen 
bilben bann ben 2eib 3efu unb finb nid)t Babx)Ion, 
Die ©emeinbe © o t t e s , jene, bie in ber 5ßal)rl)cit, 
ber „gegcnroörtigen 2üai)rheit", fte^t, ift gu keiner 
3eit Bobi)Ion geroefen. 2tber fd)on öon jener Äör= 
perfd)aft, Don ber Sc^ro. 2BI)ite nod) 1893 fagte, 
ba^ fie, bie gcgenroärtig auf bem ^^nbament ber 
eroigen 3Bal)rt)eit ftGl)cnbc ©emeinbe fei, fd)rieb fie 
gebn '^a^xit fpdlcr, bafe |ie gu einer foId)en JÖure 
geroorben roar, ba^ bie ©egenroart ©ottes unb feine 
§errlid)feeit fie ncrlaffen l)atte. 

Die ahtx in bem Unrcd)t Bel)arrenben fahren, 
roie |d)on oben gefugt, in it)rem Unred)t fort, fteüen 
fic^ gegen bas fiic^t unb roerben burt^ bic SBa^r« 
i)eit felbft in bic 2agc getrieben, ben fc^on ergriffenen 



4 5 a b b a t = ^ i B a ^ t e r 

%xm bes Staates gur Verfolgung ber eigenen Brübcr 
gu benu^en. Diefen ßiifiaTib beid)reibt uns aud) 
ber §etlanb in 53latt[). 24, 9 - 1 0 unb Bevs 48; 
„51Isbann roerben fie euĉ  überantroorten in Xrüb= 
fal unb roerben cud) töten. Unb t[)r müffei gc[)a^i 
roerben um meines ^Zamens roiOen Dcn allen Böl^ 
kern. Dann roerben fid) üiele ärgern unb roerben 
fi i^ untereinanber ncrraten unb roerben fid) unter-
einanber f)affen So aber fener, ber böfe 
ßned)t, roirb in feinem bergen fagcn: OJtein ^^rv 
ftommt nod) lange nid)!, unb fängt an 511 f^Iagcn 
feine ÜJltllinc^tc . . . ." Bon biefem ^ugen-
blidt an liegt bie 2Iufgabc ber Seelen, bie bie 2Ba{)r= 
I)eii hoi^I)icIten ober bie 3Iufgabe bes Bolhes (Bot
tes barinnen, bie Xreuen aus ber gefallenen (Be= 
meinbe ^erausgurufen. Das am Einfang angeführte 
3eugni5 gilt bann für aüe Seelen: „(Ein jeber foCte 
oorfid)tig fein, einen 3{uf gegen bies cingigc 33oIIl 
gu ert)eben, roeli^es bie Befdireibung, bie üon ber 
(Bemeinbe ber Übrigen gegeben ift, crfüll i , bie 
ba f)alten bte (Bebote (Bottes unb ^abcn ben 
(Blauben 3efu." 

Beuteten mir in allen biefen Beroei6füi)rungen 
nod) bic 36ugniffe, bie bereits 1882 gegeben rourben, 
bann ift "bic Stellung bes i^in^mels beutlid) I)erüor-
gehoben I)infid)tli(f| ber 3Iuffaffung, mann eine (Be= 
meinbe gu Babx)Ion roirb. 

„Die Xatfa^en betr. bes roirhlid)cn SuftQ^bes 
bes üorgebIid)en Bolfees (Bottes fpred)en lauter als 
i^r Bekenntnis unb geigen augenfd)einlid), bafe eine 
gcroiffc ßraf t bas ßabe l abgGfd)nittcn l)at, bas es 
Dcrankerte mit bem eroigen t?felfen unb ba^ es o^ne 
Steuer unb ß o m p a ^ in bie See I)iuau5treibt." 
9?cn. a. öe ra lb , 24. 5u l i 1888. 

„Das (Bebot ift: 

„(Bebe b u r ^ bie Stabt, 
bur^bie Wüte von ^ei^ufalem, unb mac^c ein 3ei<^e" 
an bie Stirn ber 2eute, bie ba feufgen unb jammern 
über aüe (Breuel, bie in il)rer ^JJlitte getan roerben." 
Diefe feufgenben, fd)reienben Üöenigen I}aben bie 
Üßorte bes Gebens emporget)alten, fie I)aben ge-
tabelt, beraten unb gebeten. (Einige, roel(^e ©ott 
entehrt Ratten, bereuten unb bemütigten il)re §ergen 
öor il)m. ^ber 

bic öcrrli i^feeit \)at 3froeI oerlaffen, 
obgleii^ noc^ nielc bie ^^vmen ber 5leIigion be^al= 
ten, aber feiner OJtad)t unb ©egenroart ermangeln. 
3u ber Qtit, roenn fein Qoxn im ©erid)t Dorange= 
I)cn roirb, roerben biefe bemütigen, aufopfernben 
Oiac^folgcr (Et)rifti fi^^ non bem D êft ber B e l l 
untcrfd)cibcn buri^ il)re Seelcuangft, roGld)e fic^ in 
^el)klagen, ÜBcinen, Borroürfen unb Sßarnungen 
ausbrüdit. 2BäI)renb anbere fid) bemül}en, einen 
De&mantel übt-r bas bcftel)enbe Böfe gu roerfen 
unb bie große ©ottlofigiieit, roeld)e fid) überall gel^ 
tenb mad)t, entfd)ulbigen, roerben biejenigen, roelqe 

einen ©ifer für ©ottes ©I)rc I)aben unb 2iebe für 
Seelen, nid)t ftille fd)roeigen, bis fie für einige 
©nabe erlangt l}abcn. 3[)re gGrcd)ten Seelen roerben 
Xag für Zaq geplagt Don ben unl)eiligen Ißerheri 
unb Untevl}altungen ber Ungereimten. Sie finb 
mad)tlos, ben rinnenben Strom ber Übertretung 
aufgul)altcn; unb besl)alb finb fie mit Sorgen unb 
Beftürgung erfüllt. Sie trauern cor bem ^ e r r n , 
roenn fie fet)en, roie bie ^Religion in nieten J5'^^fern 
berer, roeid)G großes £ id) t t)atten, Derad)tet roirb. 
Sie beklagen unb betrüben fid), roeil Stolg, Qah-
fud)t, Selb|tfud)t unb Betrug auf nUerlsi IBeife in 
ber ©emeinbe finb. Der ©eift ©ottes, ber bereit 
ift gu tobeln, ift unter bie JJ-ü^e getreten, roäl)renb 
bie Diener Satans tviumpt)ieren. ©ott ift entel)rt unb 
bie 1ßal)rl}eit moqt keinen (Einbrudi. Die ßlaffe, 
rocld}e nid)t über il)r eigenes geiftiges ^broeidjcn 
betrübt ift, roeld)e nid)t bie Sünbe anberer bekla i"^ 
roirb oI)ne bas Siegel ©ottes gelaffen roerben. Der 
^err beauftragt feine Boten, bie 2Jiänner mit ben 
mörberifd)en 3Baffen in il)ren § ä n b e n : „©el)et nor 
Gud) I)in burd) bie Stabt unb fd)laget unb fd)onet 
nid)t, nod) b^nbt (Erbarmen. 5d)laget 3llte unb 
^unge, beibe, 3'iii9fi' '^i"^" ^̂ "̂̂  kleine ßinber unb 
grauen, aber nicmanb, auf bem bas 3^^'^)^" 
fanget aber an meinem .Heiligtum an. Unb fie be= 
gannen mit ben alten 5JI:ännern, roeld)e nor bem 
§aufe roaren." 

§ i e r fel)en roir, ba^ bie ©emeinbe, 

bes ^Qvvn j5^Uigtum, 

bie crfte roar, ben Sd)\aq bes Qoxnts ©ottes gu 
fül)len. Die alten IRänner, bcnen ©ott großes 2id)t 
gegeben I)atie, unb roeld)e als 2Bäd)ter ber geiftigen 
Sntereffen bes Bolies geftanben, l)abcn bas il)nen 
^Inoertraute nevraten. Sie I)aben bie Stellung ein= 
genommen, bofe roir nid)t nötig Ratten, auf 3Bunber 
unb bemerliensroerie ßunbgcbungen ber D31ad)t'©otte5^ 
gu fe^en roie in frül)eren Xagen. Die 3citen ^ab 
fid) geänbert. Diefe ^ovte ftärken il)ren Unglau^ 
ben unb fie fagen: „Der §erv roirb roeber ©utes 
nod) Böfes tun. (Er ift gu barm^ergig, fein Bolk 
im ©erid)t gu befid)tigen. Diefer JJi'iebe unb biefe 
Sid)erl)eit ift ber Jiuf uon IRännern, roeld)c nid)t 
il)re Stimme gleid) einer pofaune erl)eben rooHen, 
bem Boihe i^re Übertretungen unb bem §aufe 3a= 
kob i^re Sünben gu geigen. 

*Diefc ftummen ^nnhi, 

bie nid)t bellen roollen, finb biejenigen, roeld)e bie 
Strafe eines beleibigen (Bottes füllen roerben. DJlän= 
ner, Jungfrauen unb kleine ßinber, alle roerben gu= 
fammen beftraft roerben. 

ße in Borgug bes Stonbes, bes iHangcs ober 
roeltlid)er 1Bci5l)eit, keine Stellung im I)eiligen 2Imt, 
roirb bie DJiänner banor beroa[)ren, ©runbfaije gn 
opfern, roenn fie i^ren eigenen, betrügerifd)cn 5ergen 
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überia[|en finb. Dieienigen, K)eld)e man als mürbig 
unb gereift anfa^, 

crojctfcn fic^ ols IHäbcIstiil)*cr beim Ulbfall, 
als Beifpiel ber (Bleid}gültigheit unb ber 5d)?nät)un-
gen ber (Bnabe (Bottes. CEr mirb ii)ren gotilofen 
2Beg nic^t länger buEben unb nerfährt in feinem 
3orn oI)ne (Bnabe mit it}nen. Dlur ungern unb mit 
2Biberftreben entgiel)t ber § e r r feine (Begenmart 
foI(f)en, bie mit großem fiit^t gefegnet maren unb 

bie bie '^aä)i bes 5Bortc5 in ber 2Irbcit für anbere 
erfaf)ren I)aben. Sie xüaren einft feine treuen Die= 
ner, begünftigt burd) feine (Begenroart unb ßeitung; 
aber fie trennten fid) oon ii)m unb fül)rten anbere 
in Srrtümer unb gogen fid) bes^alb bas göttlii^c 
D}|if3fanen gu." 

(Bott, ber 5err, gebe (Bnabe, bafe alle lieben 
Seelen bie 2GaI)rI)Git erkennen, benn biefe allein 
Iiann mis. frei madhcn. 

IB. an. 

D i e w a ^ r e J R e f o i n i c i i t o t t unh k r 5 o t t t i t l 5 m u $ . 
{Sd)li.i3.) 

3n ber erften ^Ib^anblung unter bem gleid)en 
2itei fanben roir, ba^ immer, gu berfelben "^Qxt, 
roenn ber §e r r burd) feine ßinber ein löe ra {D^e-
formation) ucTTid)ten roill, cud) föld)e auftreten, bie 
bel)aupten, oon (Bott beauftragt gu fein, ein gleid)e5 
aUerh gu tun. 3iuf (Brunb ber einfad)en Bibel-
roal)rl)eiten (Propt)egeiungen) unb ber ftlaren Qcuq= 
niffe oon bem (Beift ber ^Beisfagung an bas 5lb= 
nentoolk konnten roir ferner feftfteHen, roer unb roo 
bas" roai)ve Bolk (Bottes, bte geroeisfagte !Hefor= 
mation, beute ift. Das klare, nüt^terne IBort (Bottes 
unb bie hi3ftlid}en ß^ugniffe, bic ber .gierr feinen 
Äinbern gum befferen Berftänbnis ber Sd)rift gege-
bcn i)at, mögen nun bagu bienen, ÄIarl)ett gu fi^nf-
fen, roie ber (yanattsmus in ber Bcrgangenl)eit ge= 
roirkt t)at, unb roie berfelbe h^ute am IBirken ift, 
um Seelen gu oerfü^ren. "Petrus roarnte bie erften 
£t)riften burd) folgenbe 33orte: „Darum, meine £ie^ 
ben, bieroeil i ^ r barauf roarten foHt, fo tut 

>qÖ i^r nor i^m unbefledtt unb uniträjlid) im (Jrie-
^ 1 erfimben roerbet; unb bie (Bebulb unferes ^ c r i n 
ad)tet für eure Seligkeit, rote aud) unfer lieber 
Bruber ^aulus nad) ber 'Ißei5l)eit, bie il)m gegeben 
ift, eud) gefi^rieben i)at, roie er aud) in allen Brie= 
fen baoon rebet, in roeld)en finb etlid}e Dinge 
|d)roer gu üerfteE)en, roeld)e -bie UngelGE)rigen unb 
2cid)tfertigcn Derbrel)en, roie aud) bie anbern Sd)rif-
ten, gu iI)rGr eigenen Berbammnis." {2. ^c t r . 3, 
14-17 . ) Darum, roer fd-on mit Sd)roärmern ir= 
genbroeld)cr ^ r t gu kämpfen [)atte, ber roeiu aud), 
roic gutreffenb bie iBorte bes 2lpoftels auf biefe 
betrogenen Seelen paffen. Der ^y îebe fel}U biefen 
armen TOcnfd)en oottfianbig. Bei mandjen oon il)nen 
Jie^t es jebod) aus, als ob fie einen größeren '(^•xk--
ben Ratten als biejenigen, rrelc^e mit 5'ird)t unb 
3ittern uon einem 2ag gum anbern il)te Seligkeit 
fd)affen, unb barnad) trad}ten, Seelen aus ber 2fiit= 
fternis gu f ü ^ e n . Dod) es ift nid)t id)roer, bie 
Quelle biefes ^'i^iebens gu finbcn. Der (Ergbetriiger, 
ber jeit feinem Jytitt ein 5ntcreffe baran l)at, Seelen 

burd) allerlei Betrug gu t3crnid)ten, ift am^ bereit, 
einen falfd)en ^r^ieben gu geben. Der 51pofteI fagt: 
Die Ungelel)rigGn unb 2eid)tfertigen nerbre^en in 
ben Briefen unb ben anbern 5d)riften etlii^e Dinge, 
bte fd}roer gu oerfte^en finb, gu il)rer eigenen Ber= 
bnmmnis. B . 16. (Bang merkroürbig ift es, bafe 
alle biefe fd)roärmerifd)en 5l!d)tungen irgcttb einen 
Xert aus jefaja, Sai^arja u. a. ne_l)men, ber fd)roer 
gu^DerfteE)en ift, um bamit il)rc (Ei'iftengberei^tigung 
gu begrünben. So ift es auffallcnb, ba^ alle bicfc 
Xejrte, meiftctts aus bem alten Xeftament ^eraus= 
gegriffen, keine (Erklärung in bcn Butlern non 
5d)ro. 5Bt)ite finben; roäl)renb aber alle anberen 
^Punkte unfercr Botfd)aft in biefem ober jenem, "^tuq^ 
nis erklärt finb. Iß i r muffen uns ernftlid) fragen: 
2Baruntfanb es ber § e r r nid)t ni3tig, feinen ßinbern 
aud) biefe Stellen gu erklären? Die 5lntroort ba= 
rauf ift nid)t fd)iDer: 2BeiI es keine Seligkeitsfragen 
finb? Bitte lies in (£rgiel)ung, Seite 175. 

Damit tft aber nid)t gefugt, ba^ roir kein roci= 
teres £id) t l)aben roerben. 9lber bas Cic^t, bas ber 
§ e r r fenbet, ift klar unb nüd)tcrn, unb ift gcgrün= 
bet auf bas (Eoangelium in C^rifto, nnb ift oor 
allen Dingen in Übereinftintmung mit bem bereits 
empfangenen 2id|t. Ißol)! roerben aud) oon Sd)ro. 
B3E)ite parallelen ans bem Gilten Jeffament angc= 
fül)rt; aber nur gu bem 3tDedt, um ben ^Ibfnll bes 
Slboentoolkes im Bergleid) gu bamals i n bas red)tc 
£id) t gu bringen; jebod) niemals fold)e Stellen, rote 
fie öon biefen nnnüd)ternen 5iid)tungcn angefül)rt 
roerben. (folgenbes S^i^gniö- t,'^^^ ocrft^iebenen 
Parteien ber bekenntlid)en ^Ibnentgläubigen ^abcn 
aüe ein roenig B3a[)theit, aber (Bott l)at aUe biefc 
2Bahrl)eiten feinen ßinbern gegeben, bie f i i ^ für ben 
2ag (Bottes uorbereitcn. (Er l)at i ^ c n aud) 2Bal)r=' 
l;Giten gegeben, bte keine biefer parteicrt kennt nocE) 
Derftel)t" ((Erf. u. (Bef., Seite 118), fagt uns, ba^ ber 
§ e r r aud) biefen ßampf oorausfa^. 

Ißie ber ^r i i i i t i smus beim (Entftel)cn ber 3Ib= 
ücnt=Beroegung roirktc, mögen folgenbe 3eugniffc 
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beti(mten. „'Jlad) bcm BeTftveid)^! ber 3^1^ ^on 
1844 harn Fanatismus in bie iRci^en ber 9IbDen= 
tiften. (Bott gab Botfd)aftcn ber ÜBarnung, bas 
l)ereinbre(menbe Übel auf3ut)al(en." Xeft.95.5,p.592. 

„3u biefer 3ßit mar ^Janatismus unter einigen 
oon benen, n)cld)e an bic erfte (Engel5botfd)aft ge= 
glaubt Ratten. {Ernfte 3rr tümcr i n Ce^rc unb ^anh^ 
lungcn rourben gepflegt, unb einige roaren bereit, 
alle biefenigen gu ocrbammen, roelc^c nid)t i^rc 
9lnfid)fen annal)mGn. (Bott offenbarte mir biefe 3rr-
tümer in einem (Befidjt unb fanbte mic^ gu feinen 
irrenben ßinbern, il)nen bies hunbgutun; aber i n 

V • ' ^ ^ ^ 

S t e g ! 
^er vodfontmcnc @ieg i f i : g^rtfliiß (tiump^iercu laffcu 
über bflfi eigene ^ü} bur^ bcn J^ciligcn @ctfl. J^cbt. 12,3. 

3>0ö ift Steg - Ißenn bu oergeffcn ober oernac^= 
läffigt roirft, roenn man b i ^ mit F^eife in bie 
(EÄC ftcßt unb bu beugft bid) baruntcr unb banhft 
bem 5crrn in beinern §ergen für bie Beleibt= 
gungen unb Demütigungen. 

S)a5 ift Sieg ~ Ißenn bas (Bute, roeld)es bu tuft 
ober beabfid)tigft, oerläftert roirb, roenn beine 
5Bünfd)e buri^fercugt roerben, roenn man beincm 
(Befd)matfe guroiber ^anbelt, beinen !Rat Der= 
fd)mäht, beinc ^nfid)ten Iäd)erlich mad)t, unb 
bu nimmft alles ftiHc in ßiebe unb ®ebulb an. 

35as ift Sieg - Oßenn bir ieglid)c gftal)rung red)t 
ift, roenn bu au<i) mit ieglid)cr Äleibung, jeg= 
Mosern filima, jegliifier (Befellfc^aft unb 2ebcns= 
fteUung, jeglii^er 23creinfamung, in bie ber § e r r 
bii^ füf)rl, gufriebcn bift. 

3)ttS ift Sieg - HJenn bu jcbe Dnifeftimmung bei 
anberen, jebe Unregelmäfeigheit unb Unpünht= 
lic^feeit, an ber bu nid)t Srf)ulb bift, groar nic^t 
gut h^ifeeft, aber ertragen hannft, o^ne bid) 
gu ärgern. 

3)a6 ift Sieg -'mennbuieber3:orheit,Berfd)roben= 
^eit, audf geiftlic^er (Bcfü^llofighcit, febem 2B!= 
bcrfprud) oon Sünbern, jeber Verfolgung bê  
gegnen liannft unb alles ertragen ftannft, roie 
5efus es ertragen l)at. 

35tt5 ift Sieg - 2Benn es bir nie baran liegt, 
roeber bic^ felbft noc^ beine *D3erhc im (Befpräd) 
in (Ermahnung gu bringen, ober nac^ (Empfel)= 
lung au5gufd)auen, roenn es bir in 5Bal)rI)eit 
rec^t ift, unbekannt gu bleiben, 
2. .SorintI)er 6,1 - 10. !Römer 8, 3 5 - 3 9 . 

ber (Erfüllung biejer Pflid)t t)atte ic^ bitterem 2Bi= 
berftanb unb Vorroürfcn gu begegnen." left . V . 5, 
p. 6 5 5 - 6 5 6 . 

Daö bie (Befal)ren für bie gegenroärtigc 3eit 
größer unb bie Sd)lingcn Satans gerabe in biefer 
§infid)t feiner gefponnen roerben, gibt bas roeiterc 
3cugnis aus Icft . B . 8, p. 2 9 3 - 2 9 5 gu erkennen: 

„Die (Erfahrungen ber Vergangenheit roerben 
fid) roieberholen. 3n ber 3ukunft roirb ber ^bcr= 
glaube Satans neue ^fO^^iii^f^ annehmen. 3rrfümer 
roerben in einer gefälligen unb fd)meid)Glnben 'ZBeife 
präfenticrt roerben. ^alf"^« Zi)toxltn, bcbedit mit 
bem ßlcib ber (Bere^tigkeit, roerben bem Volke 
(Bottes bargerei^t roerben. 2luf biefe V}eife oer-
fud)t Satan, roenn es möglid) roäre, aud) bie ^us= 
crroähltcn gu oerführcn. Su^erft oerführenbe ©im 
p f j e roerben fid) geigen unb bie (Bemüter roer'^ 
hqpnotificrt roerben. VerborbenI)eiten alter %T:, 

benen, roeld)e unter ben Dorfintflutlid)cn Wen= 
fd)cn hetrfd)ten, roerben gebrad)t, um bic ©cmütcr 
gefangen gu nehmen. Die (Erhöl)ung ber ^atur 
als (Bott, bie unbeft^räuktc 3ügcIlofigkcit beb menfd)= 
lid)en SBiUens, ben !Rat ber (Botticfen; aüe biefe 
gebraud)t Satan als feine Vertreter, um geroifjc 
3ielc gu ocrfolgen. (Er roirb bie ß ra f t bes Vcr= 
ftanbes über (Bemüter befd)aftigGn, um feine 5ln= 
fchläge ausguführen. Der höd)ft traurige (Bebanke 
uon aH biefem ift, bafe bie DJlenf^en unter feinem 
Dcrfü^rcnben (Einfluß bie '}^oxm eines gottfeligen 
Gebens höt)cn, o^ne eine roirklid)c Verbinbung mit 
(Bott gu befi^en. (Bkidj ^bam unb (Ena, roclt^e 
oon bem Vaum ber (Erkenntnis bes CButen unb 
Vöfen a^en, roerben nun oielc mit bcn nerführenben 
Viffen bes 3rrium5 gefpeift. 

Die Vertreter Satans kleiben fid) mit falfc^cn 
Xhcorien in ein angichenbcs (Beroanb,.fo roie Satan 
in bem (Barten (Eben feine 3bcntität burd) bas 
Sprcf^en burd) bie Sd)langc oor unferen er' 
©Itern oerbarg. Dicfe Vertreter fti3fecn in menia)= 
lid)c (Bemüter bas ein, roas in 5BirkUd)fecit tÖbIid)er 
3rrtum tft. Der h>)Piiotifd)c (Einfluß Satans roirb 
auf fold)en ruhen, rocld)e fid) oon bem einfad)en 
2Bortc(Bottes gu angenehmen ^^abeln gekehrt haben." 

„(Es finb fold)e, roeld)e bas mcifte 2id)t gehabt 
haben, bie Satan i}öä:)\t emjig in feine Sf^lingen gu 
fangen fud}t. (Er roei^, bafe, roenn er bic oer= 
führen kann, fie bie Sünbe mit bcm ßleib ber (Berei^tig-
iieit bebecken, unb oiele irreleiten. 

3d) fage gu allen: Seib auf eurer y)üt; benn 
als ein (Engel bes 2id)ts geht Satan in jebe Ver= 
fammlung (mriftlid)er 2Irbeitcr unb in jebe (Bemeinbe, 
Derfud)enb, bie (Blieber auf feine Seite gu geroinnen. 
3ch rourbe beauftragt, bem Volke bie JÖarnung gu 
geben: 3rret eud) nid)!! (Bott lö^t fid) ni<^t fpotten." 

Satan hat es nerftanben, bas SlbncntDoIk in 
ben Schlaf ber Sicherheit gu roiegcn {Offbg. 3, 16); 
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unb h^ute öer[ud)t et mit oiclcn Seelen einen an= 
bern Xridi: 

„UlnftcUe Don ©leif^gult igl ic i t tritt 
(Jonattsmus. 

SBir I)aben in unfv'rer Ctfat)vung gefunben, bafe, 
mcnn Satan bie Seelen nid)t in bem ^is ber (BIei(m= 
gültigfeeit hß'ten kann, er Dcrfud)en mirb, fie in 
bas (^euer bes (Janatismus gu treiben. IBenn ber 
(Beift bes ^^xxn unter fein Volh kommt, ergreift 
ber tyeinb auch (Belegenheit gu mitken, inbem 
er bas Ißerk ®ottes burd) bie befonberen, unge= 
heiligten (EI)araktere non üerfd)iebenen gu formen 
|ud)t, meiere mit biefem lOerk oerbunben finb. So 
beftcht immer bie (Befahr, ba^ untoeife Sd)ritte ge= 
mac^t merben, Viele beireiben ein 2Berk nad) 
iiuiem eigenen (Erfinuen, ein ÜBerk, roeld)es (Bott 

.en nicht auftrug." 2eft. V . 5, p. 644. 

3m folgenben eine Vefd)reibung über: Die 
mahre Statur bes (J'^natismus. 

„3n ber menfct)Iichen ^atur ift eine Neigung, 
in (Ejtreme gu gehen, oon einem (Ejtrem in bas 
anbere, gang in bas (Begenteil. Viele finb '(^ana= 
tiker. Sie finb oerge^rt burd) einen feurigen (Eifer, 
toüd)tx mit ^Religion oermed)feIt roirb; aber berO^ha-
rakter ift ber mal)re Prüfftein ber 3üngerfd)aft. §aben 
fie bie Sanftmütigkeit (Ehrifti? §aben fie feine 
Demut unb lieb!id)e (Bute? 3)t ber Üempel ber 
Seele frei oon Stolg, 5Inmafeung, Selbftfud)t unb 

2abelfud)t? 2Benn nit^t, fo miflen fie nid)t, oon 
melqer (Beiftesart fie finö. Sie erkennen nici)t, ba^ 
magres (Ehriftcntum barin befteht, oiele 5''^ü'i)te gur 
(Ehre (Bottes gu tragen." Seff. V 5, p. 305 -306 . 

„Q\x allen Qtiten ))at Satan üerfud)t, bie Ve= 
mühungen ber .Snet^te (Bottes gu beeinträi^tigen, 
inbem er in ber (Bemeinbe ben (Beift ber Schroär= 
nierei ermeckte. So roar es in ben Sagen Pauli , 
unb fo mar es aud) in fpüteren Joh^^ui^^'^^'^"! 
ber Qed ber ^Deformation. 2Biklif, £uther u . a., 
bie burc^ ihren (E.nflu^ unb ihren (Blauben ber 
2BeIt gum Segen mürben, mußten bie 5Dänke be= 
kämpfen, huxd) meld)e ber 'i^tm'ö ocrfui^te, bie 
übereifrigen, unausgeglichenen, ungeheiligten (Bemüter 
in 5d)a)ärmerei gu oerfe^en." 2B. b. 51., S. 279. 

„3hr Sieben, glaubet nii^t einem jeglidien (Beift, 
fonbern prüfet bie (Beifler, ob fie oon (Bott finb; 
benn es ftitb oiele falfche Propheten ausgegangen 
in bie OBat." 1. 3oh- 4, 1. Das meint: Seelen, 
bic einen (Brunb in ber gcgenmärtigen Votfc^aft 
haben, roerben fid) nii^t oon ben (Beiftern nerführen 
laffen; fonbern fie merben bie (Beifter prüfen unb 
fie als bas, mas fie finb, nai^ bem ÜBort erkennen 
unb entlarocn. Der § e r r mirb feinen aufrid)tigen 
^inbern gtir Seite ftehen unb aÜen bcnen h^lf^n» 
bie bas £id)t mehr lieben, benn bie ^ii^l^^^^^s-
„2Bachfet aber in ber (Bnabe unb (Erkenntnis unferes 
§e r rn unb ^eilanbes Jefu (Ehrifti." Dem fei (Ehre 
nun unb gu eroigen 3ßiten! 5lmen. (B. 

Som (Erkennen (Bottes. 
Unfer 3eitalter fteht unter bem 3^^^^" befon= 

Jifers großer (Ereigniffe. (Bro^e (Erfinbungen, bie man 
))(ix für unmbglid) ]:)ie\t, übcrrafd)en uns tagtäg= 

Itd), unb ber (Ehrgeig aller 5Jlenfd)en ift fehr gro | . 
Sci)on Paulus fprid)t oon einer 9]^enfd)enklaffe, bie 
oiel oon fid) hält. (Er begeichnct biefe Dinge als 
gu „ben greulichen 3eiten" gehörig. Unb führroahr! 
aud) auf religiöfem ©ebiet, in., ber Qdt, „ba bie tob-
lid)e ÜBunbe bes Xicrcs h^il roirb", bemerken roir 
eilte foJî e 2Renfd)eitkIafje, unb auf ber anberen 
Seite, tro^ ber SGeisheit unb bes 2id)t5, einen fo 
großen Siefftanb unb äi-'rfall roic nie guoor. ^ i l l i = 
onen 2Jienfd)en kennen unb bekennen ben ^amen 
3efu, in roeld)cm aUe ©rkenntnis ©ottes oerborgen 
liegt (fiol. 2,3), in aller 3Jtcnfd)enhänbe liegt bic 
koftbare hl- S(^rift, ber Si^Iüffel gur roahren ©ot-
teserkenntnis Ooh- 5,39) unb troig aUebem fehen 
roir an bem B3anbel berfelben, rote roeit fie oon 
ber roahren ©rfeenntnis entfernt finb {Situs 1, 16). 
nBenn roir alle QBahrheiten ber Votfd)aft kennen 
unb öorgeben, im £id)te gu roanbeln, geigt es fid) 
bei manchen bod), roie roeit fie oon ber roal}ren (Er= 

kcnntnis ©ottes entfernt finb. 2Bie oft. roirb bes= 
halb ber ©latibc mit ©rkenntnis Derroed)felt. Der 
(Blaubc kommt aus ber Prebigt (5Rbmcr 10, 17), 
boc^ ift bas (Erlangen roahrer ©otteserkenntnis ein 
2Berk innigen Verkel)rs mit ©ott, ein Vertrantfein 
mit feinem Ißillen. So roic ber Vlinbgcborcne 
Qoh- 9) Sd)ritt für Sd)ritt 3cfum als ben 9)lefjias 
erkannte, fprid)t aud) Paulus oon einem ftüd!= 
roeifen (Erkennen ber ßiebe unb ©nabc bes § e r r n 
(l..Sor. 13, 12). ©r fpr i^ t aud) in l . ß o r . 2 , 1 4 , 
baf3 ber natürlid)e DJlenfd) nichts oon ©ott erkennt; 
barum kann nur ber geübte, geiftlid)e Sinn, ber 
burd) ftcten Verkehr mit bem §ei lanb unb innigem, 
betnütigcm Verlangen nad) ihm. erlangt roirb, gur 
roahren ©otteserkenittnis gelangen, unb bics ift nicf)t 
abhäitgig oon rocltlii^er ©unft unb Klugheit. SIber 
gerabe biefc finb bie Vcrftönbigen bei ©ott {Spriu 
d)e 9,10), bte nad) rei^ter ©otteserkentttnis hungern 
unb bürften, unb „basMft aber bas eroige Ceben, 
ba^ fie bid), ber bu allein roahrer ©ott bift unb bcn 
bu gefanbt h^ft, 3efum (Ehriftum, erkennen." {3oh-
17,3) D , laßt eud) nid)t betrügen bu r i ^ roeltliches 
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2Bif|en unb oberfIäcbUcf)e5 IBefen, fonbern lafet uns 
hinabfteigen in bie liefen ber ©ottheit; gc^t mit 
nach Bet[)Iehem, kämpft mit bem JÖeilanb in ©etl)= 
femane unb leibet mit il)m am ßreuge, unb bann, 
nur bann roirb ©ott aud) eud) fo nal)e kommen, 
unb ihr merbet oon einer ©rkenntnis gur anberen 
fteigen. Dies, meine lieben ©e[d)n)ifter, ift bas 
befonbere 9Berk für feben perföulid) in biefer 
(Er m n ^ fid) in uns unb buri^ uns offenbaren, unb 
bann merben aud) töir ©ro^cs für ihn tun bürfen. 
3n Sprüd)e 2, 1 - 6 ift uns ber 2ßeg gur ©otte5= 
erkenntnis gegeigt; la^t uns eilen, bies nid)t gu 
üerföumen unb fei es, bafe mir niel 9Jlühe antDcn= 
ben muffen; bod) herrlii^ roirb ber Sohn fein, ^ u r 
roenn roir an feiner DDcbe bleiben, roerben roir feine 
rechten Jünger fein {Joh-8 ,31) unb auf biefem 
Höege roirb aud) ein gefunber unb freubiger ©eift 
in unferen ©emeinben roirken. QBenn roir i^n „aüe 
kennen, beibe, klein unb gro^" (3cr. 31,34), bann 
roirb ein jeber feine 'PPid}t roiflcn unb ausüben. 
Jreubige löegebereiter roerben roir für bcn kom= 
mcnbeu Äönig roerben, unb bie gange ©emeinbe 
roirb f i i^ gu einem ^armonifd)en ffiangcn gufammen= 
fd)Iieöen, unb bann roerben roir „alle hinankommen 
gu einerlei ©Iauben unb ©rkenntnis bes Sohnes 
©ottes unb ein oo l lkommener OTann roerben" 
(Eph- 4,13), Dies, meine teuren ©efc^roifter, ift bas 
grofec Bebürfnis für unfere 3^* -̂ bcbürfen 
einer perfönlid)cn ^Reformation; bas (Erkennen unfcrer 
3eit, Opferfreubigkeit unb Jlegfamkeit folgen bann 
son felbft. Die Sräncn, bie ber ©rlöfcr über ein 
33oIk meinte (2uk. 19,41), rocldjes mit ber Si^rift 
roohl nertraut roar, bas bekannte, auf bcn SReffias 
gu roarten unb bas eine faft 2000 jährige ©rfahtung 
hinter f i i^ h^tte, ^offen aud) für uns, roenn roir 
uns mit einer Sd)einfrömmigkeit abgeben, mit ben 
gelernten Sheorien gufrieben finb, keine ©rfahrung 
mit bem 5errn mad)en unb nid)t nad) tieferer ©r-
kenntnis trai^tcn. 5Iber biefe ©lume ber roahren 
©rkcnntnis roäd)ft nur in bem ©arten ber Demut, 
ber mit Sd)rociö unb Xräncn bearbeitet roerben 
mufe; beshalb foütcn roir ernftlid) nad) Ißeis^eit 
Don oben trad)ten, mehr lebenbigc ©rfahrungen mit 
bem 5eilanb mad)en; benn roic fd)reÄli(m, meine 
lieben Brüber unb Si^rocftern, roenn roir in Ic^ter 
Stunbe gu bem faulen ßnecht ober gu bcn törid)tcn 
3ungfrauen{0Ratth. 24, 4 7 - 4 8 ) , bie fid) roohl Ätn= 
ber ©ottes nannten, aber nerfäumten, nad) red)tcr 
©rkcnntnis gu trad)ten, gählen foUtcn. 2öir roerben 
bann mehr Streid)c erleibcn muffen (Cufe. 12,47u.48) 
als bie, bie bcn ^cilanb nid)! kannten. Unb im 
St^eine red)ter ©ottcserkcmtnis roerben roir aud) 
b'c Sünbe in bem 2id)te fehen, in bem ©ott fie 
ficht unb roerben fie hoffen lernen. 3^ biefem 
3roedi la^t uns fcfter unfere D^eihen fchliefeen, ba^ 
keines öon uns bahintcn bleibe. 

©. 3iTnmermann. 

(Bemeinbepflegeunö (BcmeinDcarteU 

trgcrnis unb Sertrennung. 
Der 5eilanb bebient fich biefer 2Bortc „"^vQiX' 

nis" unb „3ertrennung" als 2Gorte ber ©rmahnung 
an feine Jünger . 2uk. 17, 1 - 2 . 3lud) ber 21pofteI 
Paulus fd)reibt fie an bie d)riftlid)e (Bemeinbe in 
5?om in bemfelben Sinne. "Rom. 16, 1 7 - 1 8 . 2Bar 
es bamals nötig, ©rmahnungcn an bie ©laubigen 
ergchen gu laffen, bamit fic ihre Stellung als eine 
©emeinbe erkannten, bie gu einem ^ergen unb gu 
einer Seele ocrcinigt roar, aus bcn Juben u^ib 
Öeiben erkauft burc^ bas teure Blut ©h> î[ti, 
finb fold)e ©rfahrungcn auc^ ^eutc nötig, roenn ber 
§ e r r gum groeiten 5RaIc feine 9)anti ausftre^t, bie 
Übrigen feines Volks gu fammeln. 

Die ^riftlid)e ©emeinbe I)at groei 9lufgaben gu 
löfen. Die eine beftcht barin, fid) aufgubauen als 
eine ©emeinbe, inbem fie an Seelen in gefallenen 
ßird)en unb im Jö^ibentum bic (Einlabung ergehen 
lä^t, ausgugehcn; bic anbere 5Iufgäbe beftcht barin, 
bie geroonnencn Seelen in ber ©inigkeit bes ©lau« 
bens unb bes ©eiftcs gu erhalten. 2. Johannes 8. 
Darum ift gu kämpfen, um non ber Sünbe abgu= 
lafjcn unb in ber !Zßahrhcit unb ©erec^tigkeit gu 
beharren, ©ins ift fo roichtig roie bas anbete. 

Das ÜBort ©ottes be^anbelt bic beiben 5aupt= 
roahr^eiten als ein 3rocifd)ncibiges Sd)roert. ©s 
führt Seelen aus Babi)lon unb erhält fie in ber 
2Bal)rheit. Die Sibel fprid)t com 5RidhtausgcI)cn 
roohl meht als öom 5Ius9el)en. Bcibes ift biblifd) 
unb kann mit großem 5lad)brudi bcroiefen roerben. 
Doi^ beibe ©cbankcn können falfd) aufgefaßt roct= 
bcn unb ben Sd)cin göttlid)en Urfprungs ^aben 
babei bod) öon ber DJiacht ber 5in[ternis herrühren, 
©cgen bicfc Übel hat bie ©emeinbe ©ottes bcftän= 
big gu kämpfen. 3Iuf bcibcn Seiten rocnbet ber 
Böfe feine fc^einheiligen Berocisführungcn bet St^alk-
hcit gur Verführung auftrd)tiger Seelen an; eine 
Älaffe öom 2Iusgchen ans gefallenen ßirc^cn abgu* 
halten unb anbctfeits Seelen, bie entronnen finb, 
gu bc'influffen, um 3ertrcnnung unb Srgcrnis an= 
gurif^ten unb Seelen in ihrem 2auf, bie JÖeiligung 
gu erlangen, aufgu^olten. 9)kx mu^ ber fiampf 
gut 5ic(J)ten unb gur 2tnken geführt roerben. 2Bir 
rooHen uns abet in biefem 3Iuffaö mit ber einen 
Seite bes Sampfes, bcm 9lt(^tausgehcn, befd)äftigcn, 
roeil bie ©efal)r aud) heute beftcht, bafe Verführer 
bic Seelen Don ber 3Bal)rheit leiten, ©hriftus 
roarnte feine Jünger fd)on in bcn Sagen feines 
2flcifd)e5 gegen falfche 3tpoftcl unb Propheten, bie 
in S^afsklcibern gu ihnen kommen rourben, inner-
lieh ober reifeenbc ®öl fe feien. SUlatth- 7, 15 unb 
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2. fior. 11, 1 3 - 1 4 . ^ u f bns «iibe bMenb fagt 
bte 5d)rift, bafe bet ßampf in biefer 51id)tung fo 
t)eflig njirb, büfe, roenn es tnbglid) roäre, aud) bie 
^userroäE)lten Derfüt)Tt rourben. DJiattl). 24, 24. 
Da^ biefer Äampf nid)t blo^ non au^en hommen 
roürbe, 3?igt uns ber 2IpofteI blar, roenn er fagt: 
„5lud) aus eud) felbft roerben aufftel)en DJtänner, bie 
ba nerfiehrte 2cl)reu reben, bie Jünge r an fic^ gu 
gießen." 3lpg. 20, 20. 211s Paulus eine 9lngabl 
(Bemcinben gegrünbet unb ben erften Seil bes 
ßantpfes im Enangelium, bie d)riftltd)e ©emeinbe 
aufgubauen, gefod)ten I)atte, ftellte f i i ^ aud) balb bie 
ffiefa^r in feiner Arbeit 
etn, ba^ ber fid)öne 
Bau gerftört roerben 
hönnte, unb groar nic^t 

niel Don au^en roie 
;n innen. (Es roaren 

einige pt)arifäer uon 
Jerufalem gläubig ge
roorben, biefe arbeiteten 
bem ^poftel mit falfd)er 
ße^re entgegen. 5?un 
er^ob f i ^ eine gro^e 
Unruhe, fo ba^ eine 
.ffonfereng gur Sd)li(h= 
tung ber tyrcigen nach 
Jerufalem gufammen^ 
gerufen rourbe. 3Ipg. 
15, 1 - 5 . Je^t begann 
ber Sturm, gegen ben 
Paulus bis ans (Enbe 
feiner Öaufbahn gu 
kämpfen hatte. 3n allen 
feinen Briefen roenbet 
er fid) gegen biefc 3rr= 
lehren ber Pharifäer. 

I © O t t f e g n e 3 f t a c l ! | 

^ © 0 « , )ii une gnÄbig unb fcguc mie, E 
E laffe fein 7(ngcfid?t bei ime !cud?{civ = 
^ Tfa^ man ouf Gtbcn bctn 3ÖaItttn crfcuiic, § 
E Unter flttcn J^cibcn bcin .^cil . ^ 

1 greifen muffen bid;, (Sott, bte ^^ölfcr, E 
= prcifcn bic 3̂?ÖKcr oUcfamf. E 
% ^ 5 muffctt bic ^ö(fcrfrf)tiftc« fid) freuen utib jubeln, ^ 
E 3>a^ b« bic >öt>lfcr gcrcdjt regier^ E 
E Unb lenffl bte ?öaUit\d)aUin ««f (Erben. E 
^ Prcifcn muffen bid), bie 33Ölfct, E 
E Prcifcn bic SÖöIfcr aücfamt B 

E Xiaö £anb ^at feinen (Sttrog gefpcnbet: E 
E Uns fcgnct @o«, unfec @o«, i 
1 (£6 feguc «nS ©ot(! E 
= Unb fütd?ieu muffen iljn E 

i "iftlc CEnbCU bct (£fbC. *pfnlm 97 (Slcnsic). | 

%lllllllllilllllllll1llllllllllllllllllltlllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllililil!lllll^ Diefe unruhigen ©eifter 
bcn ©emeinben ))abm bem 5lpoftel mehr fd)laf-

tufe 0'läd)te, Sorgen unb Kummer Dcrurfac^t, als 
bic äußeren (Jeinbe. 

2Btr roollen nun bie kämpfe, bie Paulus in 
feinen Briefen erroähnt, etroas unterfud)en. B3ir be
ginnen mit Paul i Borausfagen unb 3Barnnngen. 
„Denn bas roei^ id), ba^ nad) meinem 5lbfd)ieb 
roerben unter tuä) Uommen greulid)c aSölfc, bie 
ber J^erbe nic^t nerfc^onen roerben. 2Iud) aus eud) 
felbft roerben Männer aufftel)en, bie oerfeehrte Geh
ren rebcn, bie Jünqe r an fid) gu giehen." 2lpg. 20, 
2 9 - 3 0 . Der heilige ©eift brang ben 9lpoftel, ^ a r -
nungsfignale gu erheben, um gegen Uneinigkeit unb 
2Iusgehen gu roarnen. Den ^Iteften roirb gefagt, 
ouf ftĉ  felbft unb bte gange JÖerbe acht gu l)Gben, 
bamit man keine ©lieber non ber ©emeinbe roeg= 
giehen könne. Die falfd)cu ßehrer mürben behaup
ten, ba^ bie ©emeinbe nicht auf bem red)ten 
Stanbpunkt ftehe, unb ba^ man beshalb aus ber
felben ausgehen muffe. 

(Sine lange 9{cil)c «ou 
3[Bai'nmtgen. 

3n feinem Briefe an bie Üiömer roirb ber ©runb 
bes ©oangeüums gelegt, mit ber '2Ibfid}t, fie für ben 
Kampf Dorgubereiten, ber ihrer roartete unb fd)on 
in Sietnafien tinb J u b ä a mutete. DJiit ber ßonfe-
rcng in Jerufalem begann ber innere i lampf gn 
toten, ^us O^ömcr 16, 17 ift erf!d)tli{h, ba^ Paulus 
biefen Brief als eine Sd)U^mauer gegen bie !Huhe-
fiörer gu benu^en fud)te. 3n !Rom roar ein großes 
SIrbeitsfelb für il)n, unb hier beabfii^tigte ber 

(Jeinb, ihm burch innere 
üßirren Steine in ben 
B3eg gu legen, „^d) 
ermahne eud) aber, 
liebe Brüber" , fagt er, 
„ba^ ihr ad)tet auf bic, 
bte ba ßeitrennting unb 
^Ärgernis anrii^ten neben 
ber £ehre, bie ihr ge
lernt habt, unb roeid)t 
üon ihnen." %öm. 16, 
17. Dann kommen bie 
beiben fiorintherbriefe. 
Um roas anberes l)an= 
belt es [id) hier, als bic 
ßorinther nor Jertrem 
nung gu beroahren, bie 
bei ihnen im ©angc 
roar unb bic ©inigkeit 
roiberherguftellen. ^ u s 
bcm 1. Sap. bes 1. fio-
rintherbrlefes, Bers 10, 
erfehen roir ben 3'^edi 
biefes Briefes: „©s ift 
oor mid) gekommen, 
ba^ 3ank unter eut^ 

fei; . . . bafe unter eud) einer fprid)t: 3d) bin pau-
lifd), ber anbere: 3d) bin apoHifd), ber brltte: 3d) 
bin kephifd), ber nicrte: 3d) bin d)riftlid)." • Bers 
1 1 - 1 2 . (Er ermahnt aud) fofort gur ©inigkcit. 
Bers 10. 2lllc follten einerlei !Rebc führen unb 
unb keine Spaltungen gulaffcn, „fonbern [)altet feft 
atteinanber in einem Sinne unb in einerlei." Die 
Iriebfeber gu ben groei ßorintherbriefen tritt hier 
befonbers hern -r; fie follten ohne 3ri>eifel öagu 
bienen, 3ertrettnung unb Srgerttis gu ucrhütcn, ober, 
roo fold)e5 fchon im ©angc roar, als Heilmittel gu 
roirken. 

5lun kommt ber ©alaterbrief an bie Keihc, 
roelcher unnerkennbar geigt, ba^ ber böfe Sauerteig, 
roeld)er in ber ©emeinbe gu 21ntiocf)ien begann, bc= 
fonbers in ©alatien fein BJerk Derrid)tet hatte. 
Durd) falfd)e Brüber rourbe hier eine 3ertrcnnung 
herbeigeführt, ©leid) gu Einfang bes Briefes fehen 
roir ben '^mtdx bes Sd)reibcn5. 3n Bers 6 he'fet 
es: „ D i i $ rounbert, ba^ ihr em^ fobalb abroenben 
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Ia||ct Don bcm, ber eu^ berufen \)ai in bie (Bnabe 
(ti)xi\ü, gu einem anbern (Enangclium, fo bod) kein 
anberes ift." 9Iud) \)m rourbe ein ftarkcr §cmm= 
fd)ul) angelegt, bem Übel gu ftcuern unb fie com 
tHusge^en abguhaltcn. Sie gingen nic^t gurüÄ in 
bie VSelt, fonbern roanbten fi(^ einer anbern £el)re 
unb Drganifation gu. Sie roaren auf einen anbern 
^ e g gekommen, unb Paulus roarnte fie nor ben 
folgen. Paulus i^atie hier einen ^ei^en Kampf, 
fiann man aud) folc^e 5Irbeit heute in biefer legten 
geroeisfagten 9teformation erroarten? 3ft ber Bi)fc 
heute roohl gelinber in feinem 3erftörung5rocrk als 
in bcn lagen ber 2Ipoftel? 2öohl bas (Begenteil 
ift ber Ja l l . TOic oiele finb in unferen Xagen fi^on 
gekommen unb \)ahm bas UBerk bes Söfcn getan, 
mgcrnis unb 3ertr6nnung an3urid)ten. Die (Be= 
meinbe gu (Ephefus roar bic gcroünfd)tc (Bemeinbe, 
Dori (Bott in ber Offenbarung als bie (Bemeinbe ber 
^Reinheit gebraud)t. ^bcr aud) fie blieb nid)t Dcr= 
fi^ont oon ben iRuheftörern. Die Bürbe bes 5lpofteIs 
tut fid) kunb in fiap. 4, 1 -19 . Sluc^ hier roirb 
jur (Einigkeit ermahnt, bic nur bur^ bas Banb 
bes 5"ebcns erlangt roerben kann. (Er geigt, ba^ 
es nur eine (Bemeinbe, einen (Bctft, einen (Blauben 
unb eine Xaufe gebe, unb bafj bie (Babe bes (Beiftes 
in ber (Bemeinbe benimmt fei, bie eingelnen (Blieber 
gur (jfri'mmigfteit gu ergichen, bamit fie alle gu 
einerlei (Blauben unb (Erkenntnis kommen, auf bafe fte 
nid)t Kinber blieben, bte fid) oon allerlei lö inb ber 
ßehre roiegen unb beroegen laffen burt^ Sd)alkheit 
falfd)er Brüber. Sclbft bic ÜJluftergemcinbc in Phi" 
iippi beburfte crnfter (JBrmahnungen, foId)en falfd)en 
Srübern bas ^anbroerk gu legen unb auf bie Ber= 
führet gu fd)auen, bic ber ?tpoftel mit folgcnben 
!Ramen kenngeid)net: „Sehet auf bie §unbe , fehet 
auf bie böfcn Arbeiter." P h i l . 3, 2. 3. Den Ko= 
loffcrn gibt er bie 5)^ahnung, f i i^ oor klugen Üleb-
nern gu fd)ü^en. (Er roünfd)t, ba^ ihre ^etgen cr= 
mahnt unb gufammengefa^t rourben in ber ßiebe, 
anftatt ba^ fie burd) Srgcrnis unb § 0 ^ getrennt 
rourben. Die Verführer iidbtn ben Sd)ein ber 
5Bei5heit, eine felbfterroähUc Demut unb (Bciftlid)-
keit. Darum follcn f t ^ bic (Blieber n i ^ t bas 3iel 
DcrrüÄen laffen. Kol. 2, 4 - 6 . 1 8 - 2 3 . Sold)c Ver= 
führer, jagt er roeiter, finb aufgeblafen unb halten 
fich ni*^^ an bas §aup t , fonbern gehen ihre eigenen 
3Bege. Die (Bläubigen roarnt er beshalb, fid) oon 
biefen 2Ibtrünnigen ntd)t fangen gu laffen. B . 19.20. 
9In bie IheilalonidiCt fd)reibt Paulus oon einem 
2lbfall. (Er roarnt bte ihe[falonid)er, fid) in keinerlei 
*ICcifc Od führen gu laffen bu r i ^ B3ort ober Brief alsoon 
uns gefanbt. 2. Xheff- 2, 1—7. SoId)erart roaren 
bic 3uftänbe am (Enbe bes erften 3al)rhunbcrts in 
ber apojtoUfd)en (Bemeinbe. Shnlit^ finb fie aud) 
heute, nad) faft 1900 Jahren, unter, bem legten 
Übcrreft 2llfo gcfd)icht nichts ^eucs, roenn roir uns 
and) heute ins 3eug legen muffen gegen 3ertren= 
nung, Ärgernis unb talfd)e !Reformationen. 

Der (Beift ber 2Bcisfagung fd)reibt in „(Erf. u. (Bef.", 
S. 35: „ J i ^ fah, ba^ bie geheimnisoollen 3eid)en, 
^unber unb falfd)cn ^Reformationen gunehmen unb 
f i ^ ausbreiten roerben. Die ^Reformationen, bic 
mir gegeigt rourben, roaren keine 3{eformationcn 
oom Jrrtum gur 2ßahrheit." Das (Befe^ (Bottes 
ift 2Bahrheit. Pfalm 119,142.151. Das Bolk 
(Bottes oiel 1914 oon biefem (Bcfe^ ab, unb bic 
gcroeisfagtc DDcformation mu^tc kommen, oom 3rr= 
turn gur QBahrheit. So geht nun heute biefes 2Berk 
ber !Reformation über bie gange (Erbe. Der tJeinb 
ftteitet mit biefen Übrigen, bic (Bottes (Bebote hat= 
ten. Soroeit \)abtn roir nun aus ben Briefen Paul i 
an bic (Bemcinben ocrfolgt unb gefunben, ba^ er 
für jebe eine Ermahnung, eine ?Barnung ober 3u= 
tet^troeifung ^atte, \\d) oor Verführern gu fd)ü^cn, 
bie ba ocrfud)ten, bie (Blieber oon bcn (Bcmeinb«. 
gu trennen unb fo Srgernifjc anguri(^ten unb fte 
ihrem JJortff^rttt I)emmten. B3enn roir [e^t nod) 
an bie beiben Briefe bes Petrus, an bic brei bes 
Johannes, an bie Briefe bes Jakobus unb bes 
Jubas bcnken, ferner an bie an Xhimotcus unb 
Xitus unb an ben Hebräerbrief unb eine Unter= 
fud)ung anftcllcn, fo roerben roir immer roieber bie-
felben (Bebankcn finbcn. 

(Bott motzte uns allen helfen, bafe roir im ßit^te 
feines 2öortcs alles erkennen, roas gu unferer Selig
keit notroenbig tft. Der Heüanb fpric^t: „3!Reinc 
Sd)afc hören meine Stimme, unb t i ^ kenne fie, unb 
fie folgen mir, unb td) gebe ihnen bas croige ßcben; 
unb fie roerben tttmmermc^r umkommen, unb nie= 
manb roirb fie aus meiner ^anb reiben." Joh. 10, 
2 7 - 2 8 . ^ ö i ^ t c n mir aüe in ihm unb er in uns 
bleiben, bas ift mein VSunfd) unb (Bebet! 

(Euer Bruber O. SB. 

3 « m limtombxQhxmnl 

„Unf«rc ^cit gc^Ötf ®ctt. (Ein jebct ^Kugenblicf ge« 
^övt i^m; » i r ^obcn bic :^ciligc Pf l i t^ i , fic ju feiner 
^er^erclidtung i« bcnu^cn. ^ o n Uimm unö anoct= 
ttnuicn Pfunbc forbcrt cc genaue« Dtec^cnfdjaft aU öon 
unfccet 3«»*" S^rifli @Ict(^nific, ©cttc 541. 

„ ^ t t muffen unß mct;r .^ennfnifi occfcl̂ affeH, tute t»it 
effcn, trinfcn unb unö ücibcn foHcn, um bic ©cfunb^cit )u 
er^aUen. .^canfi^ctten finb bte folgen ber Übertretung 
bcß 3flflturgcfe^c6." 5Bcg jur ©efunb^etf, ©ctfe 14. 

^ -^"y- ^ 
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(Sej^äftöticrjttmmlungcn. 
Die 3Qi)resDer[amm[ungen ber eingelnen (Be= 

meinben unb ©ruppen [tei)en uor ber Xür. Um 
biefelben fegensreid) gu ge)falten, lafjen mir einen 
^rt ihel non 5d)tt). 2Bi)ite über bie 3lbi)altung non 
joId)en Ber|ammlungen folgen. Sfnsbefonbcre auc^ 
bitten roir, bie für biefe fo roid)tigen Berfammlungen 
notroenbigen 2lbfd)nitte in ßeugn. Bb. 1, S. 2 2 3 - 2 3 1 
(Artikel: ©emeinbepflid)ten) gu bead)ten. 

(Es ift gu ben 3Lit)reSDerfammlungcn notroenbig, 
ba^ aüe Dinge gut, gur (EI)re Jefu unb gum Fort
gang bes 2Gerhes geregelt roerben. Der § e r r fegne 
alle unfere ©emeinben in biefen Stücken. 

D i e U n i o n . 

„3n allen unfern ©efd)aftsDerfammlungen, ©r-
fal)rungsftunOen unb anbern religiöfen 3ufQrnmen= 
feünften mu^ Jefus uns gur Seite fteljen unb unfer 
Führer unb Jlatgeber fein. B3o bte ©egenroart 
5efu erltannt roirb, ift man aud) md)t gur fieiiJ)t= 
fertiglteit geneigt. Das eigene ^6) roirb fid) nid)t 
heroortun; man roirb bie V3id)tigbeit bes Ißerfees 
erfaffen, bas getan roerben tnu^. ©s roirb fid) ein 
Verlangen beltunben, bafj bie gu Icgenben plane 
Don bem geleitet roerben, ber IBnnberrat genannt roirb. 

Könnten unfere Slugen nur geöffnet roerben, 
fo mürben roir in unferen Verfammlungcn ©ngel 
©ottes fel)en; unb roenn roir bies erkennen bönntcn, 
rourben roir ttid)t banad) oerlangen, unfere DJTeinun-
gen in unroic^tigen Punkten burd)gtifül)ren, rooburc^ 
fel)r oft ber Fortgang ber Verfcmmlung unb bes 
2Berbes gel)tnbert roirb. 9Bären bte ©ebete inniger, 
rourben bie roid)tigen 5lngelegent)ei!en feierlid)er be= 
hanbelt, bann roürbe ber Xon unferer ©efd)äftsDer-
fammlungen ein anberer, ein er^ebenber fein. 31Ee 

^ ü r b e n ben (Einbrudt geroinnen, bafe man gufammen-
rommen fef, um plane gur Förberung bes derbes 

"gu legen unb bafe ber ßroedi alles Sd)affens nur 
ber fei, Seelen gu retten, ^lles, roas roir tun unb 
fugen, roirb in bie (}immlifd)en Vüd)er eingetragen, 
ßa^t uns nid)t fd)ulbig erfunbcn merben, ©ottes 
2Berh auf gleii^e Stufe mit roeltlid)en Verl)anbluit= 
gen geftellt gu ))übm. Unfer Stanbpunkt mufe ein 
hoi)er, unfer Sinn nac^ oben gcrid)tet fein. 

(Es gibt faft immer einige, bie meineit, ba^ es 
il)re Pflid)t fei, gurüi^guhalten, roenn iE)rc Vrüber 
uoran roollen. Sie haben gegen aüe 33orfd)läge 
etroas einguroenben unb bekämpfen jeben pian , ber 
nid)t non ihnen entroorfeu iff. Daburd) nehmen fie 
©elegenhett, ein gügellofes Selbftnertrauen ausgu-
bilben. Sie haben nie in d)riftlid)er Schule bic f;öft= 
lid)en unb überaus roichtigeu ßehren ber Sanjlmut 
tinb Demut gelernt; unb benen, bie einen ftarken 
(EigenroiEen ^aben, fällt nichts fd)roerer, als ihren 
eigenen ^Billen barangugeben unb fid) bem Urteil 
anberer unterguorbnen. Fü r folchc ßeutc ift es 

fd)roer, fügfam- unb fanf tmüt ig gu fein unb fid) über-
geugen gu laffen. 

3n unferen ©efd)äftsoerfammlungen ift es be
fonbers roichtig, keine kbftlid)e 3eit mit ber Vehanb-
lung geringer 3Ingclegenheiten gu oergeubcn. Die 
©eroohn^ett bes kleinlid)en Kritifterens foHtc ttid)i 
gepflegt roerben; benn fie nerroirrt bcn Sinn unb 
mai^t bie beutlid)ften unb einfachften Dinge geheim-. 
nisDoll. Vefteht unter Vrübcrn bie ßiebe, rocld)e 
anbere höt)er ad)tet als fid) felbft, bann roerben 
bie eigenen 3Bege unb 2Bünfd)e gern für anbere 
aufgegeben, ©s ift unfere Pf l i i^ t , täglich unb ftünb= 
lieh gu erroägen, roie roir bem ©ebet Jefu, bafe 
feine Jüi^Q^r eins fein motzten, roic er unb ber Vater 
eins finb, entfpred)cn können, galten roir uns bies 
©ebe t bes Hetlanbes nor, fo können roir köftlid)c 
ßehren baraus giehen unb uns fo ncrhalten, bafe 
roir feinem VJunfd)c nad)kommen. 

2Bir können in unfern ©efi^äftsoerbinbungen 
mit bem 2Berke ©ottes unb im Vehanbeln 'heiliger 
Dinge ntd)t Dorfid)tig genug fein, uns nor bem ©eift 
ber 3Ri^ad)tung gu hüten; nie foHte ©ottes 3ßort 
üerbrel)t roerben, um eine Sad)e burchgufe^cn, an 
ber uns befonbers gelegen ift. 5^echtfd)affen-
heit unb ÜBahrheit muffen ohne iRü&fid)t auf jid) 
felbft aufrechterhalten roerben. M c unfere ©eban= 
kcn, 2ßortc unb ^anblungcn muffen bem IBiüen 
©hriftt Untertan fein. 

ßcti^tferligkcit gtcmt f i i^ md)t in Verfammlun-
gen, roo ©ottes feierlii^cs 5Verk unb V3ort bcn 
©egenftanb bilben. ©s ift gebetet roorbcn, ba^ 

'©hriftus bie Vcrfammlung leiten, feine V3eisheit, 
feine ©nabe unb (Bercd)tigkeit malten laffen rooHc; 
barf bann ein 9Beg eingefc^Iagen roerben, ijcr ©ottes 
©eift betrübt unb feinem Tßirken guroiber ift? 

ß a ^ t uns ftets baran gcbcnkcn, bafe ©hriftus 
in unferer 3JUtte ift. Dann roirb aud) über bte 
gange Vcrfammlung ein er^cbenbcr, beheTrfd)enber 
©in^u^ Dom ©elfte ©ottes ausgehen, ©s roirb 
bic 2Betsheit bekunben, bie „non oben her 
aufs crfte keufd), banai^ friebfam, . . . ooll Varm-
hergigkeit unb guter Früd)te ift. 3n allen P länen 
unb ©ntfcheibungcn roirb bie ßiebe oorhcrrfd)en, bic 
ntd)t bas 3h^e fu^t, bie f i i^ nid)t erbittern lä^t, 
bas Vöfe nid)t gurci^nct, bic fit^ m<i)i ber Unge-
red)tigkeit fonbern ber V3a^rbeit freut, bie alles 
uerträgt, alles glaubt, alles hofft ttnb alles bulbct. 

93löi^te bod) jeber, ber einer Beratung ober 
2Iusfd)u^fi^ung beiroohnt, felbft fagen: 3d) roirkc 
für 3eit unb ©roigkeit; id) bin (Bott ncrantroortlii^ 
für bie Veroeggrünbe, b'c mid) gum §anbeln trei
ben. Sein ßofungsroort fei bas ©ebet bes PfaU 
miften: „§c r r , behüte meinen Wunb unb bcroahre 
meine ßippen. ^eige mein ^erg n\6)t auf etroas 
Vöfes." 

;. , Z-̂ ;:;̂  - ; • ©. ©. OB h i t e. 
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6e|(^ttJtftct in ?lot! 
Durc^ liebe 05efcl)töi[ter, bie aus DDu^lanb biejer 

3;age ausgerüanbert |inb unb fid) in 'Dcut|d)Ianb be-
finben, erfuhren mir (Bruber QBelp befud)te fic), baf3 
es ben lieben Brübcrn unb Sc^mcftern in IHu^lanb 
I)tnfid)tli(^ il)res (Blaubenslebens fe^r fd)lci^t gel)t. 
Der Herr [)ai in ODu^Ianb ein großes 2Berfe getan, 
boi^ bic teuren (Befd)mifter muffen unter bcm borti= 
gen Staatsregime niel leiben. (Eine onbere (^riftlid)e 
3eitung jd)reibt: 

„Die größte Xragöbie fpielt fid) je^t in iRu^= 
lanb ab. VSas ift bas für ein furd)tbarcs (Befd)e= 
I)en, bcffcn 3eugen mir finb! Über gebntaufcnb 
fioloniften, bie einen langen Ceibensmeg 
burd)gemad)t hatie". ^ahm eines Üages i^tc Dörfer 
ncrlaffen unb fid) auf ben meiten BJcg nach 5[Ros= 
feau gemutet. Sie erhlörteu bort: 3öir mollen nic^t 
in iRu^lanb roic bie ?)\\nhQ fterben, unb roir roerben 
lieber hier nor ben Joren ^Koshaus jugmnbc gc= 
hcn, als auf unfere (Bchöfte gurüdikchrcn. Diefe 
Bauern bilbeten nur bcn Bortrupp einer großen 
2Iusroanbererberoegung. 3n ber alten Bauern-
ficblung S l a r o g o r o b gibt es aOOOO Bauern, 
bie fofort ausroanbern rourben, roenn fie bic Steu= 
crn an bic Bc^örbc enirid)ten könnten, um bie 
5lusreifeerlaubnis gu erhalten. Der 2Iusroanberungs-
brang bcherrfd)t bie beutfdjen ßoloniftcn im 2BoIga= 
gebiet, im nörblid)en fiauhafus unb auf ber Krim, 
bic nergcblid) um bie ^lusrcifecrtaubnis nac^gefu(^t 
haben. Saufenbe unb 21bcrtaufenbe non Bauern 
öcrlangen banad), bas ODciĉ  bes BoI[d)eroismus gu 
ncrlaffen. - Das Bolk befinbet fid) in einem 3^= 
ftanbe tieffter fcelifd)cr Depreffion, in ber oielfad) 
ber Hang gur ÜOlt)ftik herDorbrid)t, ber gu ben felt= 
famftcn Scktcnbilbungen führt. 2lber aud) gegen 
fic geht bie Bchörbe mit S^obesurteilen nor, roeil fie 
in allem Berfd)robrungen roittert. 

Die kurge 3eit, ba eine geroiffe Dulbfamkeit 
gegen bie (Bläubigen pla^griff, ift oorüber. Die 
Fürftin ßieuen ift ncrhaftct roorbcn, roctl fic bcn 
Kinbern aus ber Bibel norlas. B3ie furd)tbar ift 
bic 2age biefes Bolkcs, bgs in bcn Fefleln ber 
(Bottesfeinbfd)aft gefangen ift!" 

%ud) unfere Brüber unb Sd)rocftern leiben fehr 
unter biefen Dingen. (Eine gange 2lngahl (Bcfd)roiftcr 
befinbet fid) im (Befängnis unb in ber Berban-
nung. 

Unfere Bitte angefic^ts biefer Dinge ift: Caffet 
uns ernftli(^ beten in allen (Bemcinben, in bcn (Bc= 
betsoerfammlungen befonbers, in ben Fa'tiilicn unb 
aud) pcrfbniid), ba^ hex Heilanb unferen (Befd)roi= 
ftern bort gur Seite flehen möchte in ihrem (Blau
bensleben; ba^ fic ihren BÜÄ auf 3hn rid)ten unb 
feft bleiben in allen Dingen. 

D i e ( B e n e r a I = K o n f c r c n g . 

3)er @ctfi ber ^HJctöfagung über bic 
glctfc^frage. 

„T'ie 5fetjct)=^uit ift eine ernfte Sn-acje. eot len 
n!cnfd}licl)e Söefcii t)ou ^e^l Jfcifd) t^etöteter Z'me 
[eben? ^ i e ytutmurt be§ l'tdjteS, bâ :? (^ott m ' r 
gei}eben' hat, i f t : 3fetn, fidjev uic[;t! ' ' , ,§ca(thfu( 

ViiHiU3'% p . 4 7 0 . 

„ ^ i c l e jener, bie in bov Frage bec- Flci^*^)^'!^^^^' 
nur l)alb befehrt finb, lucrbeii Ojottcl ner= 
fatfeit unb nicht länger mit ihm lütinbeln." 

„^"KeineU' anb Öcta ' tb" vom 27. 5. 1902. 

^ol^orfage unb 93crlagött)crt 

3ut 5a^rc6tt)enbc. 
aJlcinc Itebcit (Befcl)u)iFlcr unb ajlitarbcitcr 

in (£^rifto! 
Pfalm 92, 2 - 3 gum freunblid)cn (Brufe! 
(Eingebenk ber Segnungen unferes hi^milifi^en 

Baters roährenb bes oergangenen Jahres lajfet uns 
ihm aud) bei biefer Jahresroenbe xed)t bankbaren 
Hergens Preis unb 2ob barbringen. 2Benn roir 
auf bas ocrgangenc ^a))x gurüdi)d)auen, fo finbcn 
roir, ba^ auf allen (Bebieten bic 'Jlot, Ungeret^tig-
keit unb geiftige Fiufternis in hohem DJlafee gugc-
nommcn h^bcn. Sro^bem h^t ber gütige B- ^ 
feine ftarke 9)anh über fein Bolk gehalten unb uns 
Friebcn unb Freiheit gefd)enkt, fo ba^ roir bie 
le^tc 3Barnungsbottd)aft noch ohne jebe Störung 
ber B3elt oerkünbigcn konnten. 

^ud) mÖd)te id) es niä)t unterlaffen, ben lieben 
Kolporteuren meinen hergli^ften Dank n biefer 
SteÜc gu fagen. 3d) bin bcm Herrn aud) befonbers 
bankbar, ba^ roir oereint für feines Olamens (Ehre 
roirken burften. ^ c i n Hergensrounfd) ift, ba^ roir 
aud} im kommcnben 'i}al)v ben B3cg ber herrlid)en 
ÜBahrhcit roeiterpilgern unb Sd)ultcr an Simulier bas 
2Gcrk ber Kolportage mutig in bes Herrn Kraft 
treiben. Der H^rr gebe uns bas ^Sollen unb 
BoHbringen gn biefem guten 3Berk. 

(Eud) bes Herrn (Bnabe unb Segen empfehlcnb, 
roünfche id) allen meinen lieben (Befdjroiftcrn unb 
Kolporteuren ein gefegnetes neues Jahr. 

(Euer geringer Bruber im Herrn 
J l i c ^ a r b D D u p f i ^ u s . 
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Sa5 93crlagöit)crt 
Die Preiie üerric^tet ein großes löevb in ber 

. britten (EngeIsbotfd)aft. Die iDid)tigkeit bes 55er= 
lagsroefens befcbteibt ber (Beift ber ÜBeisfagung in 
folgenben 3eugniflen: 

„(Es ift mir gegeigt roorben, bo^ bie Pre||e 
mädjtig gum ®utcn ober gum Bölen ift. Diefes 
5ftittel kann bie öffentliche 331einung erreid)en unb 
beeinflu[fen, mie feein anberes 3)?itlel es gu tun ner-
mag. Die treffe, uon !IRen[d)en kontrolliert, bie 
(Bott geheiligt finb, kann in ber Xat eine 9Jtad)t 
gum (Buten roerben, um 3Jlenfd)en gur (Erkenntnis 
ber 5Bai)rI)eit' gu bringen. Die '^thex ift eine 5]Tacf)t 

' in ben Hauben oon ^crfonen, bie bie 1ßai)rheit 
auf bem 5lltar il)res Hergens brennen füllen, unb 
b**̂ - einen nerftänbigen (E'fer für (Bott haben, im 
(^..id)gemid)t gehalten oon gefunbem UrtetIsoer= 
mögen. Die F^ber, in bic Duelle ber reinen ÜBahr^ 
heit getaud)t, kann bie £id)tftrahlen nad) ben bunfelen 
Ißinkeln ber (Erbe fenben, bie biefelben gurüdt!cud;= 
ten laffen, ihnen neue Kraft oerlethen unb oermehrtes 
ß i ^ t geben merben, um es übcrat! gu oerbreiten. 

(£inc (Srnfc teurer (Seelen. 

(Es rourbe mir gegeigt, ba^ bie Sd)riften bereits 
auf einige (Bemüter in anbern fiönbern eingeroirkt 
^abcn, um bic DJlauern bes. Vorurteils unb bes 
91berglaubens nicbcrgubrcd)en. (Es rourben mir 

=.'.. SJiänner unb grauen gegeigt, bie mit hÖd)ftem 3n= 
tereffc Vlüttcr unb ein paar Seiten über bie gegen= 
roärtige ÜBahrheit ftubierten. Sie lafcn bie ihnen 

' fo rounberbaren unb neuen Veroeisführungen unb 
fd)Iugen bann ihre Bibel mit tiefem unb neuem 
3ntcrcffc auf, als bie (Begenftänbe ber 'Ißa^rhcit, 
bic ihnen bunkel geroefen roaren, befonbers bas 2id)t 
iij^egug auf ben Sabbat, bes oierten (Bebotes, ihnen 
r klar rourben. 51ls fic bic Heilige Sd)rift er-
förfd)ten, um gu fehen, ob biefe Dinge fo feien, 
rourbe ihr Verftanb mit einem neuen 2id)te erleud)-
tet, benn (Engel lagerten fid) über ihnen unb über= 
gcugten ihre (Bemüter oon ben QBahrheitcn, bie in 
Sd)riften, bic fie gclcfcn hatten, enthalten roaren. 

3(h fah, roie fie bie Blätter unb Sraktatc in 
ber einen Hanb gleiten unb bic Bibel in ber anbern, 
roährenb ihre 3Bangcn mit Xränen befeuchtet roaren, 
unb roic fie in ernftcm, bcmütigem (Bebetc oor 
(Bott beugten, bamit er fie in alle Wahrheit leite — 

roas er ja gerabe für fie tat, ehe fic ihn anriefen. 
Unb als fie bie SGahrheit in ihrem Hergen auf
nahmen unb bie harmonifchc Kette ber ^löahrheit 
fahen, rourbe il)nen bie Bibel ein neues Bu(h; fie 
brüllten es mit bankbarer ^reube an ihr Herg, 
roährenb ihre (Befid)tcr oor ffilüÄfeligkeit unb heijigcr 
Freube crftrahlten. 

Dicfe roaren nid)t blofe bamit gufrieben, fid) 
bes Gii^tcs. felbft gu erfreuen, fonbern fic fingen 
aud) an, für anbere gu arbeiten. (Einige brad)tcn 
grofee Opfer bar, um ber B3ahrhcit roillen unb um 
benen oon ihren Brübern gu helfen, bie in Dunkel= 
hcit roaren. So bereitet fid) ber 2Geg oor, in ber 
Berbreitung ber Xraktate unb Blätter in anberen 
Sprad)cn ein großes 2Berk gu tun." „ßcben unb 
B3irken", S. 2 4 5 - 2 4 6 . 

„ ^ I s eine (Bemcinfd)aft tut ihr nid)t bcn groon-
gigftcn Xcil oon bem, roas in bct Berbreitung ber 
(Erkenntnis ber !Ißahrheit getan roerben könnte. 
Bon bem lebenben *Prebiger kann oiel mehr getan 
roerben in Berbinbung mit ber Berbreitung non 
Blattern unb Traktaten als burd) bas *prcbigcn 
bes 2Bortes allein, ohne bie Sd)riften. 'Öie treffe 
ift ein mäd)tige5 ^Eßerkgcug, bas (Bott beftimmt hat, 
bafe es mit ber Tätigkeit bes lebenben 'Prebigcrs 
oerbunben roerbc, um bic QBahrheit allen Oiationcn, 
(Befd)led)tern, Sprad)en unb Bölkern . gu bringen. 
Biete (Bemüter können auf keine anbere %x{ crrcid)t 
roerben." „ßeben unb Wirken", S. 2 4 8 - 2 4 9 . 

(Engel jti ^cgUiicrn mtb ^Wegbereitern. 
„ßiebe d)riftli(he Arbeiter, id) bitte eud), tut, 

roas ihr könnt, um bie Bücher gu oerbreiten, oon 
benen ber Herr gefagt hat, ba§ fie burd) bie gange 
B3elt roie Samenkörner roeit ausgcftreut roerben 
foHtcn. Xut euer Beftes, fic in bie Häufer fo oieler 
als möglich 3u ((hoffen. Denkt, roelch großes VScrk 
getan roerben kann, roenn eine grofec 3ahl oon 
(Bläubigen fid) gu einem Berfui^ ocrcinigt, burd) 
Berbreitung unferer Büd)er ben ßeuten bas 2id)t 
gu geigen, bas, roie ber Herr fagt, ihnen gebra(ht 
roerben foll. Unter göttlicher ßeitung geht in ber 
SIrbcit ooran unb bittet bcn Herrn um Hufe. Der 
Heilige (Beift roirb eud) begleiten. (Engel oom Hiin= 
mcl roerben mit cud) fein unb bcn 2Beg bereiten. 

Jöötttgc Eingabe an ©ott, 
VScnn ihr bie Saatgeit oerfäumt habt, roenn 

ihr gottgegebene (Belegenheiten unbenü^t habt Der-

QBerbt für ben TOj|ion5«aBäd)ter! 
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|trei(hcn laffen, roenn i\)x tüd) ber S'elbftgefaHtgkeit 
hingegeben i)abi, rooUt i[)r es nid)t jet^t, e^c es für 
immer gu fpöt ift, bereuen unb em^ bemühen, bie 
3eit einguholen? Die 3SerpfIid)tung, eure (Baben 
im Dienfte bes DTeifters gu gebrauchen, laftetfd)roer 
auf guc .̂ Kommt gum §e r rn unb übergebt ihm 
alles gang. 3hr könnt es uid)t einmal barauf an= 
kommen laffen, auch nur einen Xag gu nerlieren. 
^ehmt euer nernachläffigtes 2ßerk roieber auf. Xüi 
euren kläglithen Unglauben beifeite, euren ^Reib unb 
eure böfen (Bebanken unb geht an bie 3lrbeit in 
bemütigem (Blauben unb mit bem ernften (Bebet gum 
Herrn, ba^ er eud) eure ungcroeihten Jahre ner-
geihen möd)te. Bittet ben Herrn um Hufe. 2ßenn 
ihr ihn eifrig fud)t, non gangem Hergen, roerbet ihr 
ihn finben, unb er roirb eud) ftdrhen unb fegnen." 
„Der Kolp. als (Eoangelift", S. 4 9 - 5 0 . 

Diefe 3eugniffe befagen aber roeiter, baß auch 
alle Seelen D}Utarbeiter in (Bottes 2Beinberg fein 
follten. M e foUten 2Inteil an ber 2Iu5breitung ber 
2öahrheit burd) Berbreitung ber Schriften haben. 

(Engel (Bottes finb mit einer jeben Seele, bie 
bcm magebonif(hen iRufe Bead)tung fd)enkl unb mit-
hilft, Seelen gu retten. Der HiniTnel nimmt 2lnteil 
aui^ an ben geringften Bemühungen. „IBie lieblid) 
finb auf bcn Bergen bie 3rü&e ber Boten, bie ^r ie-
bcn Derkünben, ©utes prebigen, Heil Derhünb igen . " 
Jefaja 52, 7. 

Bon 3Bid)tigkeit für bie Herftellung non 2itc-
ratur ift aber aud) bie feierlid)e ©rkennung ber 
1)flid)t, aüe S(^riftenred)nungen pünktlid) gu be
gleichen. Durd) eine Bergögerung ber Sahlwngen 
ift aud) ber Bcrlag hier unb ba behinbert iu ber 
Herausgabe neuer, unbebingt notroenbiger Siteratur. 
Folgenbes 3eugnis gur Beftätigung ber 3Bid)tigkeit 
biefes ©egenftanbes fei h'er angeführt: 

„5)]and)e ^aben fich fd)led)ten ©eroohnheiten 
hingegeben unb biefe Unnollfeommenheit ift aud) in 
bas ÜGcrk ©ottes eingebrungen. Die Xraktat- unb 
9Jliffion6gefelIfd)aften finb tief in Sd)ulben geraten, 
roeil bie Kolporteure nid)t ihren Berpflid)tungen nad)-
gekommcn finb. Die Kolporteure haben fid) mand)= 
mal fd)led)t behanbelt gefühlt, roenn uon ihnen Der-
langt rourbe, pünktlich bie -nom Berlagshaus emp
fangenen Büd)er gu begahlen. Dod) bies ift ber 
eingige ^ e g , roie ein ffiefd)äft beftehen kann." ©.©.B3. 

3u glei(her '^ül möchten roir hietburd) alle 
lieben ©efd)roiftcr nod)mal5 an bie Begahlung ber 
^Ibonneraentsgelbcv für bas Jahr 1930 erinnern. 
OTit bem ^IRünat Degember lauft bas Abonnement 
auf ben „aBäd)ter", „Sabbat-B3äd)tcr" unb „Sekti
onen" ab unb bemgufolge können fie im neuen 
Jahre nicht mehr gefanbt roerben. Um eine Ber
gögerung in ber 3uienbung ber Sd)riften gu ner-
meiben, bitten roir bie ©efd)roif{er, bie noi^ rüd^ 
ftdnbigen 2Ibonnementsgelber cingufcnbeu unb für 
1930 biefc im Boraus gu begahlen. (Die ©elber 

roerben auf *poft|d)cdikonto Hannooer 18570 ein= 
gegahlt.) Damit beine Bergögerung in ber 3afen-
bung ber 5d)riften gefchiel)t, fenben roir für ben 
IRonat Januar nod) bic Sd)riften ben Abonnenten gu. 

©s ift unfer B3un'd>, bajj aEe lieben ffiefchroifter 
burd) Xreue unb Hingabe gum Berlagsroerk bes 
Herrn bagu beitragen, baf5 nod) üiele Seelen 
burd) bie 'Ißahrheit in unferen Sd)riftcn ben 3Beg 
gur eroigen Heimat finben mbd)ten. 

D e r B e r i n g . 

JJür Öie 3ugenb 

Unter reger Beteiligung fanb nom 29. Dlonem-
ber bis 1. Degember 1929 in H'erlen (HoUanb) eine 
fegcnsrcid)e 3ufamiiienkunft unferer Jugeub uom 2. 
Begirk ber *IBeftbeutfd)en Bereinigung ftatt. 5lud) 
niclc ber ©Itern — ältere ©efd)roiftcr — roaren er= 
fd)ienen. Qum Sabbatanfang übergab fid) eine be
tagte Seele bem Herrn burd) bie Jaufe. 

3lnfd)Iie^enb fanb bie Begri^feung burd) bie an-
roefenben Brüber Abamcgak unb ^BTaas fiatt, roobei 
hcrglid)c 3Borte in Anbetrad)t ber feierlichen unb 
ernften ßeit an bie lieben ©efd)roifter gcrid)iet rour
ben. Sabbatmorgen burften roir uns nor ©ottes 
3Ingefid)t roieber nerfammeln. Unfer Br . Abamcgak 
fprad) über Cuhas 22, 14 — 15 ufro. unb betonte, bafe 
roir bte Sünbe biefer B5elt hoffen follten, roic einft 
3frael ben Ausfa^ (3.5nofel3). 9ftv;d)bem 2 liebe 
Seelen aufgenommen roaren, rourbe bas hl- Abenb-
mahl gefeiert. 

Die ^Qd)mittagftunben roaren nid)t roeniger o^f 
fcgnet. Unfer Ib. Bruber 5CRaas fprad) über 
rounberbare B3erk ©ottes, bas gu allen 3eiten burd) 
feinen- ©eift getrieben, fegensreid) t)oranfd)Titt. 

3n einer roeitcten Stunbe hörten roir feine ©r-
fahrungen, bte er auf einer großen 9!Ji'fftonsretfc 
burch Amerika mit bem Herrn mad)en burfte. 3nm 
Schluß bes fcgensTcid)en Sabbattages, rourben un
fere Hergen noch ^"rc!) etlid}e ©efänge erquidtt. 

Der Sonntag roar ein befonbcrcr Zaq für bie 
Jugenb. Wii bem £ i c b e : „Gobi froh ^en Herrn!" 
rourbe bte Bibelftunbe eröffnet. Bruber Waas er
innerte in herglichen 2Borten bie Jugenb an ihre 
Pflid)tcn gegen ©ott unb ihre (Eltern, unb führte 
mand) paffenbes Btäfpiel aus bem 2Borte (Bottes 
an. (Er fprach über DJläßigkeit, Fefttgkeit unb iRein-
heit unb ermahnte bie Jugenb, feft in biefer ner-
führertfd)en 3eit gu ftehen unb treu in ©ottes *IBahr-
heit gu roanbeln. H eran fd)Iof3 fid) bie ©e!d)äfts-
ftunbe. 
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5tad) 2}erle[en bes Konferen3bend)tes non Köln 
rourbe ber Kallcnberid)! Dorgelefen. Aud) biefe Stun= 
ben rourben burd) (Ei)orIieber unb (Bebid)tc ausgefüllt. 
Nachmittags gab es nad) einer F^ageftunbe, rooran 
fid) aüe freubig beteiligten, eine 2ob=, Dank- unb 
(Erfahrungsftunbe. Wand)e Seele brad)te bem Herrn 
Preis unb (Ehre bar. Qum Sd)Iufe rourben ber 3 " ' 
gcnb Aufgaben gugeteilt, bie fie auf ber näd)ften 
Vcrfammlung gur (Ehre (Bottes oortragen roerben. 
5tur aflgu[d)neH nergingen biefe gefegnetcn Jage bes 
Vcifammcnfeins. 

An beiben Abenbcn fanben öffentli(he Vorträge 
ftatt. SJlöge ber liebe (Bott befonbers bie 9)ex^tn 
ber 3u9enb ftärken, bamit fie gunehmen an (Bnabe 
bei (Bott unb bcn ^enfihen. 

^ i t herglichem (ßrufe euer ger. Vruber ' 
Albert firahe. 

TCHcin mit @ctt tt)anbdn* 
(Es gibt einige grauen unter uns, bie gegroun= 

gen geroefen finb, mit (Bott allein roanbeln gu lernen, 
gerabe roic roir alle es früher ober fpäter tun müf= 
fen. Qu einer geroiffen 3eit in ihrem ßeben ift Sa= 
t«n imftanbc geroefen, fic in irgenb einen bunfelen, 
engen p i a ^ eingufd)liefen, in ber Hoffnung, bofe [ie 
ihm als Veutc gufallen rourben. Aber glüdilid)er= 
roeife hoben fic ficf) unter bem Sd)u^e bes innerooh-
nenben (Beiftes gehalten, ben er nicht ausfchlic^cn 
feonnte; benn er roar \a in ihnen unb ging mit 
ihnen, roohin fic aud) gu gehen hauen. Unb gera= 
b ^ i n biefen Xagcn, in roel(hcn fic abgefd)lof[cn roa= 

haben fic oiele Dinge gelernt, bie anbere nid)t 
erfahren haben. Die Aufgabe (hriftlidjer Flauen 
beftcht nun barin, gum Vcftcn bcibcr Parteien bic= 
jcnigcn, benen fo oiel not tut, unb jene anberen, 
bie imftanbe finb, aus ihrer reichen (Erfahrung mit= 
guteilen unb gu helfen, gufammen gu bringen. 

S^lc(ht bcnu^te (Erfahrung roirb, roie Sahne, 
alt unb crgcugt aHerlct töbli^e Äranfeheitsfeeime. 
3c rei(hhaltiger nnb beffer fic am Anfang roar, bcfto 
fd)led)ter mag fie roerben. (Es ift eine ftarfee, rocib-
l i^e firaft unter uns, bic benu^t roerben mu^, 
roenn fie nid)t ncrbcrben foll. Diefen Frauen, bie 
in ber Sd)ule ber (Erfahrung gelernt haben, ift in 
biefem iRufe (Bottes eine (Belegenheit gum fcgcns= 
reich^'Cn 2öerfe gegeben, roGld)es jemals menfd)lid)en 
*Ißefcn anoertraut roorben ift unb rociches foroohl 
bas häi^fte Vorrecht gcroährt, roie aud) bic crnftcfte 
Verantroortung auferlegt, — eine Verantroortlid)feeit, 
bie man nid)t ungcftraft oon fid) roeifen feann. 

Stebattttoneltes. 

ÜBie f^rctbe einen %xt\M? 
(Einen guten Artikel für unfere 3eitfd)riften gu 

fd)reiben, ift nif^t immer jcbermanns Ding. Auf 
ber anberen Seite aber gibt es mand)c Vrüber unb 
Si^rocftcrn, bic biefe (Babe roohl haben, aber nicht 
roagcn, ihre Xalentc gu gebrauchen. 5}land)e Vricfe, 
bic hier einlaufen, bekunben bur^ ihren St i l , ber 
fa(hli^ gehalten ift unb erquiiSenb roirkt, bie (Babe 
für fd)rtftlid)c Arbeiten. Aüe biefe Seelen follten 
Dcrfud)en, in kurgen Vcrid)ten etroas für ben Sab= 
batroä(htcr eta. gu fd)reibcn. Tlan kann g. V . ü b e r 
(Erfahrungen, bie mit (Ehrifto gemotzt rourben, feleinc 
Vcritl)te oerfaffen, bie anbere Hergen erfreuen roer= 
ben. V3ir forbern barum bic erfahrenen (Befd)roifter 
auf, mitguhelfcn in biefem 3'rteig. (Etroas SKut,* 
Cuft unb F^^eubigkeit, roenn (Ehriftus oorher um fei» 
ne Hiife gebeten rourbe, finb bie bcftcn (Bchilfen in 
biefer Arbeit. 

Doch einige rein tcthnifi^c Dinge beachtet bri 
allen Verid)ten unb a u ^ Artikeln. 3ch möchte bicfc 
folgenben Anregungen nicht nur bcnen geben, oon 
roeld)en oben bic ^cbe ift, fonbern auch erfahrenen 
Schreibern: 3cber Artikel follte faubcr ge[d)rieben 
fein; links mu^ genügenb 5^anb gur Koftektur gc= 
laffen roerben unb au^ groifdjcn ben 3eilen. Alle 
Vogen follten nur auf einer Seite unb mit Xinte 
befchricben fein, unb fämtli(hc Art ikel ober Verichtc, 
bic in einem beftimmtcn „Sabbatroäihter" er-
fchcinen foflen, muffen fpäteftens gum 5. eines jebcn 
iDionats hier lorliegen. Diefe fd)cinbar unroichtigen 
Dinge finb aber für uns oon großer Vebcutimg, 
roeil fic alle Arbeiten: bas Se^en, Korrigieren ufro. 
roefcntlid) erleid)tcrn. 

Unb nun, meine Heben (Befchroifter, bcrid)tet über 
eure (Erfahrungen, bic ihr mit bem HeÜanb mad)en 
konntet. Au(^ bie lieben Kolporteure foHtcn über 
ihre (Erfahrungen in ber Arbeit für ben ^elfter 
mehr buri^ unfer (BemeinbeblaU gum Segen 
roirken. Kolportageerfahrungen roerben nur fpärlii^ 
bcrii^tet, obgleich gerabe ber Kolporteur neben bem 
prcbigcr bic größten unb fd)önftcn (Erfahrungen macht. 

Der Herr fegne aüe lieben Seelen in biefer 
Mithi l fe . D i e S d ) r i f t l c i t u n g . 

©er QXöocntorbeitcr 
erfi^eint uom I . J a n u a r an im 3. 3nl)rgatig. ^Hlant^e Seelen 
I)afaen i[)it tio^ nid)! tiejtellt. 3lUe CBefd)tüifter [oUtcti auf 
benfelben abonniert Jein, roeil bics 5BIatt als Organ bcc 
(BcneraüiDnfcren3 öie ganzen 3ntercjjen biefes ?leformations= 
roerlies umidjtte^t. ?Serfäume öestjalb Iteiner, benjclbcn fofort 
bei ber (Bcnerantonfcrenä ber S . Z. 21., „JTeformationsbenje» 
gung", Qannooei--'Bu<i)i)ol$, ^oftfa^ 5u beftellcn. Die beiben 
erften 3'^f)rgänge können noi^ nachgeliefert merben. 

D i e ( B e n c r a l ' f i o n f e r e n ä . 
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3itTn groeiten W.ah rourbc in biefem ^dhre 
burd) ben Job in unfere (Bruppc eine Ciufee 
geviffen. (Es nerftarb am 17. D]:oDcmber 1929 
infoige eines ^Jlagenleibens unfere Ib. Sd)roefter 

Unfer Ältefter, Brb. Kimpel, burfte a n l ä p d ) 
einer Irauerfeier im Haufe ber Verftorbcnen 
2Borte bes Jroftes an bie Hinterbliebenen 
tid)ten. Bor allem rourbe nai^ 2. J im. 2, 5 
barauf i)ingcroicfen, ba^ man gur (Erlangung 
ber Krone bes Gebens ben rcd)ten Kampf 
kämpfen mu^, um bas erl)abene ßiel, bas 
eroige Ceben, gu erreid)en. 

2Bir roünfd)en unferer Heben bal)ingefd)ie= 
benen Si^mefter ben Sd)laf ber (Bercd)ien unb 
erhoffen am Aufcrftel)ungstaQc ein freubiges 
2BieberfeI)en. 

F ü r bic (Bemeinbe iEiberfelb 
Sd)TO. K 0 1) I , Sd)reiberin. 

(Eingcfanbtc (Babcn. 
Für bie 5Iu5lanbs=5]Riffion gingen ein: 

9^ommelsl)aufen 8.80 m., Hamburg 8.75 "mk.,. 
Herforb 1 . - TO. 
Auf Antcilfd)ein: Stuttgart 1 0 0 . - 5Jlk. 

Der H^rr roolle (Beber nnb (Baben fegnen. 
©er Sd)oi}metfter. 

(Erteilung Der fiolportageetlaubnis. 
Um 3eit, Arbeit, Porto unb Berbru^ gu er-̂  

fparen, biltc id) aüe lieben (Bef^roiftcr, roeld)e in 
bie Kolportage treten miid)tcn, ben orbnungsmä^igen 
2öeg cingul)alten, anbernfafis bann eine Bergögerung 
ber BeroiHigung nic^t ausbleiben. 

Diefer SBeg ift folgenber: 3ebes (Blieb, roelc^es 
einer (Bemeinbe angehört, ftcllt ben Antrag gur (Er= 
langimg ber Kolportage an ben Ausfd)u^ berfelben. 
3ft biefer bafür, fo roirb ber Antrag burc^ bcn 
Ausfd)u^ an bcn Bereinigungsoorftcl)er roeitergege= 
ben, ber bcm Unionbolportageleiter bic Befugnis 
gibt, bem (Bliebe bie Kolportage gu erteilen. 

Aneinftel)enbe tBefd)roifter können fid) gleid) ä"fr 
il)ren Bereinigungsüorftel)cr roenben. Dies ift ber 
kürgefte unb einfad)fte 3Beg, unb it^ möchte bitten, 
bcnfelben eingul)altcn. 

(Euer geringer Bruber im Herrn 9 .̂ iRupfd)US 
Abreffen ber Kolportageleitung: 

U n i o n s k o l p o r t a g e l e i t e r : 
33rb. md)atb mû Jidjuö, gl&crfclb, gßilbcrgfito^c 10. 

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

35rb. «icHgf, 9io&emifc&, Äorlflrö^e 4 i /b . 58oig(I(ln^. 

3Be!tbeutfd)e Bereinigung: 
^xi>, mi<i)ati) Ötupidmö, (£Ibctfc(&, gsilbcrgflra^t 10. 

$übbeutfd)e Bereinigung: 
^ t b . 5BiU>. gricf, ?01flnn^cim, Ätonptiujeufiraftc 56. 
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