
':'-*^-"iT^' r^-rv^ •-.';yr^-m'^ m-^.—'^i^ 

<^.<txn <hoii iöU'^ 
3 es. 52 i ^ S ^ ^ : , ^ , p c r s i e ' ^ t c d a s (£>csc£<i 

'^^^^y^^ m e i n e n O i n x c j e r n " ^ 
^ ^ X f E 3C&.8.16. 

Offcnbtirunci IS. l - ' f . u n 6 O c n g n x s . * 

Jlummcr 2 JÖannoJJcr, Den 1. Februar 1930 11. aoljrgang 

ßltlim oötüiiiier M. 
? ( " ^^'^ (Befd)id)te (Ejt^ers begegnen vo\x gtoei 
\\ iRaflen, bie eine !)at (Bott gefegnet unb üer= 

,p 5 3^ betoa^ren, bie anberc, uon 
tDeId)er er gefegt I)at, boß er i^r (BebQd)t= 
nie DöIIig unter bem §immel oertilgen rooHe. 
3frael roar ber ©cfegnete unb gefegt gum 
Segen, oon ?lmalefe I)ingegen ^ei^t es: „(Es 
ift ein ^ülalgeii^en bei bem Stut)I bes §e r rn , 
bafe ber § e r r [treuen roirb roiber fcalefe 

Don Äinb j u Sinbesfeinb." (2. 3Jlofe 17,16.) ©iefe 
Re iben Kölker ftanben einanber in töblic^er 5einb= 

J)Qft gegenüber roie ber 2ßeibesfame unb ber 
S(^Iangenfame, gang naci) bem 2Bort bes § e r r n 
im ^arabies: ,,^6) totH ^cinbfc^aft fctjen 3rDif(^en 
bir unb bem 2ßeibe, 3mifd)en beinem Samen unb 
il)rem Samen." (1 . ORofe 3, 16.) 

3Sielc 3a^rc toaren fettbem oerfloHen. Das 
M f e (Bottes toar in großer Silot, unb bis in bicfe 
ferne 3̂ *̂ toaren immer noi^ tiefte t)on ber !Ra|jc 
91malefes auf (Erben Dorf)anben. Unter biejen toar 
ein ^Ibkömmling con bem feöniglid)en (Befd)Ied)te 
?Igags, Olamens öamon , ein IRann, ber am §ofe 
bes perfifd)en ßönigs 9t£)a6öeros (aud) 36erje5 ge= 
nannt) in f)ot)em 5Infc^en ftanb unb gro^e DJlai^t 
^ t t e . Olun mufete bem göttli(^en 5?atfd)lu^ gcmäfe 
ein Streit 3toi|d)en 3frael unb 5Imaleh entbrennen, 
©er Streit, ber mit 3ofua in bcr 2Büftc begann, 
joUtc im königlii^en Palafte burd) ^Rarboi^ai gu 
(Enbc geführt roerben. Diefer le^te Kampf begann 
mit großen 9la(^teilen feitens bes Volkes (Bottes. 
§ a m a n roar ^remierminifter bes ujeit au5gebel)nten 

perfifi^en 5?ei^es, berTOSünftling fetnest'bcfpotifd)cn 
§erf(^ers, bem er fid) [tets toillfä^rig geigte. 5Rar= 
bod)ai, gleidjfaüs im ©ienft bes Königs, pflegte am 
%ox bes Königs 3U fi^en. ÜBenn nun ber ftolge 
JÖaman aus unb ein ging, toeigerte [it^ 9Jtarbod)at, 
bem (Bünftling bes Königs bie §ulbigimg 3U brin= 
gen, bie anbcre bcmfelben ftill[d)tüeigenb gollten. 
(Er rDOÜte f i i^ roebcr oor § a m a n Derneigen, nod) 
bas Knie üor i^m beugen. Das erbitterte ben 
ftolgen 5Rann |et)r. (Es fiel i^m ein, Öafe biefer 
ÜHorbodjai bem Samen ber 3uben cntftammte, unb 
biefe (Erinnerung erregte in il)m ben SBunfd), ben Streit 
feiner iRajfe gu räd)cn. (Es toäre t^m aber j u ge= 
ring gcroefen, [einen ÜTcut nur an einem OTann gu 
küt)Ien, a kam Dielmef)r gu bem (Ent[d)Iu^, allen 
Joafe ber (Befd)Ied)ter in fid) [elbft gu öerkörpern 
unb burc^ einen Schlag bie in feinen 9Iugen üer= 
flud)ten 3uben oon bem ^Ingefii^t ber (Erbe Der= 
fi^coinben gu laffen. 

ilRit biefer 3Ib[id)t begob er fid) gum König, um 
il)m mitgutetlen, ba^ es ein burd) bas gange per= 
fifd)e 3{eid) gerftreut lebenbes befonbcres 53oIk gäbe, 
ein ^o lk , bas, gang ocrfd)ieben oon allen anbern, 
ben königlid)en (Befe^en tDiberftel)e. (Er bebeutete 
ferner bem König, es fei nii^t gu bes Königs 33or= 
teil, biefes frembe 5)olk gu bulben. (Er mutete bem 
König ben 3Sorfd)lag, alle umbringen gu laffen, unb 
bot fi*^ an, als £ r [ a ^ 3e^ntau[enb 3entner Silbers 
an bie Sd)a^kammer bes Königs gu gal)len. Seiner 
'8ered)nung nai^ mürben, nerlodtt burd) ben ben 
3uben enlriffenen Diaub, il)re ^ai^barn [ie umbrim 
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gen, unb ber für i^n beftimmte Zt\\e it)m bas 
ausgelegte (Belb toieber erstatten. So [ottten nad) 
ber 5lb[id)t bes |d)Iauen, blutgierigen !IRen[d)cn bie 
©emorbeten iE)re SDlbrber jelb[t be3af)len. 

Kaum ^atte J5Q"iQn feine entfe^lii^e Sitte aus= 
ge[prod)en, als ber nJtonari^ feine Cinmilligung gab, 
feinen D^ing com (Ringer na^m unb il)n beoonmäd)= 
tigte, nac^ Selieben mit ben 3wben gu tun. So ift 
alfo bas eru)äi}Ite !öoIh in ben §anben bes 3Iga= 
giten, ben m6) it)rer Qlusrottung bürftet. ^ u r eins 
ftct)t im ilGege, nämlid) bas Ißor t , bas ber ^err 
gerebet I)at: „(Einer iegUd)en 2Baffe, bie roiber bid) 
gubereitet roirb, foll es nid)t gelingen, unb alle 
3unge, bic fid) roiber bid) fe^t, foIIft bu im (Bericht 
Dcrbammcn. Das ift bas (Erbe ber Knetete bes 
§e r rn , unb iE)re (Bered)tigfeeit uon mir, fprid)t bcr 
^err." (3ef. 54, 17.) 2Bir roDÜen fct)en, roas fid) 
ereignet, unb baraus lernen. 

2ßir erfel)cn aus biefer (Bef^i(^te, bafe (Bott 
jebcm feiner (Bcljilfen gur 3lü5fü^rung feines Ißerkes 
ben entfpred)enbcn *pia^ anroeift. Der § e r r rourbe 
Ueinesroegs burd) § a m a n s ^ l a n überrafd)t, fonbern 
^atte Dielmel)r alles oorI)ergefel)cn. Um einen (Be= 
gcnfa^, ein (Begengeroid)t gu bem [d)lQuen, bosboftcn 
^ l a n § a m a n 5 gu l)aben, mn^te ein iübifd)er iRann 
gleid)falls großen (Einfluß beim König befi^en. 5Bie 
roar bies gu crgielen? UBenn eine ^übin Königin 
oon ^crfien roürbe, Iiüme fie in Sefi^ einer 5Jtad)t, 
roeld)e miif)elfcn könnte, ben planen bes Jy^inbes 
entgegenguroirken. Dies roar fd)on gefd)el)en, lange 
beoor § a m a n in feinem gottlofen bergen ben OTorb= 
plan gur 5Sernid)tung ber 3ubcn ausi)edite. (Eft[)cr 
(ber licblii^e 5tame bebeutet 9Jii)rte) roar burd) einen 
eigenartigen Serlauf ber (Ereigniffc gur Königin oon 
^erfien erI)obcn. (Es gc[d)a^, ba^ bei einem gc= 
roiffen (Belage 2U)a5Deros fo roeit alle Sitte unb 
Si^idilid)heit bes morgenIänbi[d)en Gebens oergafe, 
bafe er burd) feinen Kämmerer feine (Battin, bie 
fd)öne Königin Saftt)i, l)erbeirufcn lie^, bamit er 
ben Völkern unb (Jü^fi^" i^"^^ Sd)öne geige. 3n 
bamaligcr 3eit rocire es keinem OJienfd)en eingefallen, 
bem König ben (BeI)orfam gu Dcrroeigern; kein 
ÜBunber besl)alb, ba^ alle roie uerfteincrt baftanben, 
üls 33QftI)i, augenfd)(!tnlii^ ein 3Beib mit ei^t könig= 
lit^em (Beift, es ablet)nte, fid) fo gu ernicbrigcn unb 
fic^ ben bcraufd)ten (Säften gum Sd)aufpiel bargu= 
fteHen. Sie kam nid)t, rourbe bemgufolge oerftofeen, 
unb an iE)rcr Statt rourbe eine anbere Königin ge= 
|ud)t. Die 2Bal)I fiel auf (Eft^er. 

(Eftl}er im königli^en ^aix]Q roar bas 3JlittcI 
in (Bottes § a n b , bie böfen 2Infd)läge bes 2Biber= 
fad)ers gu nid)te gu mad)en. Dagu rodrc aber (Eft^cr 
für fid) allein n!d)t tmftanbc geroefen. 3ft fie bod) 
eingcfdjlofjcn, umgeben oon il)ren Kämmerern unb 
(El)renbämen, gang oon ber ^lu^enroelt dbgcfdjloffen. 
(Es mu^te ba^er nad) göttlid)em ?tat auBert)aIb bes 
^alaftes ein 3Bä(^tev angefteUt roerben, um bas 

öolfe (Bottes gu beroac^en unb bie Königin (Eft^er 
gum JÖiTibeln gu brängen, roenn ^il'ie not tut. 
3Jlarboc^ai, i^r Onkel unb 'pflegeooter, erlangte ein 
2Imt, bas il)n an bas Zox bes ^alaftes roies. ^ o 
I)ättc er beffcr poftiert fein können! (Er ift an einem 
$Ia^ , roo niel oon königlid)en (Befd)äften unter feine 
3Iugen kommt, ift gugleid) rafd), mutig unb unent= 
roegt. 5lie batte 3frael einen beffern 2Bä(^ter ge= 
I)abt als OTarbo(^ai, ben SoI)n bes Kis, einen 5Ben= 
jamtniten, ein gar Derfd)iebener SJlann oon jenem 
anbern Sol)n bes Kts, bcr in frül)ern QdUn 3Imalek 
l)atte entfliegen laffen. 9Jlarbo(^ais 53erroanbfd)aft 
mit bcr Königin gcftattete i^m, burd) itiren Käm^ 
mcrer §a t^ad) mit il)r gu oerke^ren. 5Iuf biefe 
2Beife erfuhr (Eftl)er balb na&) ber burd) Öaman 
erlafjcnen ajcröffentlic^ung bes fd)rcd;Itd)en (Ebiks, 
roel(^c (Befa^r iülarboi^ai unb tl)rcm gangen S o l l i ^ 
brof)e. Sfft's nii^t rounberbar, ba^ bcr 5crr bieft. 
bciben tDefentlit^ften *2ßerkgeuge fo rcd)tgeitig ben 
cingig rid)tigcn p i a ^ einnehmen liefe? 9!Jiarbod)ai 
roürbe roenig ausgerichtet haben können ohne (Efther, 
(Efther roiebcrum roürbe keinen ©eiftanb hoben letften 
können ohne iniarbod)oi. 5ngroif(hen roirb eine 
5Jer[d)roörung roiber ben König geplant, bie oon 
5}larbod)ai entbetkt unb ber höd)ften Sehörbe ange= 
geigt roirb. 2Iuf biefe 2Beife roirb ber König bem 
(Entbedier bes ^nfchlages gu Dank ocrpflidjtct. Diefes 
ift aü6) ein roefcntlid)cr *punkt im ^lane ©ottes. 

3hr feht baraus, roos für Unheil auch ixiiber 
bie Sache unb 3Bahrheit ©ottes ausgehedit roerben 
mag, unb id) glaube, es geht gcrabe je^t oicl Dor; 
ift bod) ber ieufel , finb boch bie 33erleumbcr unb 2ln= 
klüger nie lange ruhig, benno(^ [inb roir bejfen ge= 
roife: bafe bem § c r r n alles bekannt ift. (Er hat fo:* 
roohl feine (Efther als feinen SIRarbod)ai 

auf t^rcm ipojtcn, 
bereit, ihre ^ l ä n e gu uereiteln. (Er ^ai feine fieute^, 
roohl geftellt, l)at feine §ecre im Hinterhalt, um 
feine J^cinbc gu überrafd)en. 

3cbes Kinb ©ottes ift an bem 'Pla^, an rocld)cn 
©Ott es aus guten ©rünben geftellt hat. Du hoft 
bir Dieüeid)t eine anbere Stellung geroünfd)t, in 
roeli^cr bu mehr für 3e|um tun könnteft; lafe foId)e 
Ißünfchc fahren unb bicne ihm gerabe ba, roo bu 
bift. i^aUs bu an bes Königs Zox fi^eft, fo gibt 
es bort ctroos für bid) gu tun; nähmeft bu ben 
Ih^on einer Königin ein, fo gäbe es bort nid)t min= 
ber etroas für bid) gu tun. Sitte roebcr um bas 
eine, nod) um bas anbre, roebcr um bie Stefle eines 
Torhüters , nod) um ben Z\)ron einer Königin, fon= 
bern biene einfach ©ott an bem ^ l a ^ , an roeld)em 
bu bift. Sift bu reid)? ©ott })at Öid) gum ^ans= 
halter gefegt; fiehe gu, bafe bu ein guter öaush^I tc r 
bift. Sift bu arm? ©ott hot bir eine Stellung ge= 
geben, in roeld)er bu es beffer oerftehft, armen 
Kinbern ©ottes ein teilnehmenbcs 2Bort gu fagcn. 
Xuft bu bein bir angeroiefencs Üöerk? 2ebft bu 
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inmitten einer frommen ^OTnil'«? ©ott \)at eine 
1Hb[id)t babei. Ober bift bu einer Campe gleid), 
bie an einem bunhicn Ort I}ängt; oergife aber nii^t, 
bein ßid)t Ieud)ten gu laffen. (Efther tat voo^l ba= 
ran, bafe fie tat, roas eine (Efther gu tun nermoi^te; 
5Rarbod)ai tat nii^t minber roof)I, bafe er I)cmbclte, 

- roie eben ein Dllarboc^ai es follte. (Es ift mir ein 
lieber (Bcbanhe, ba^ ©ott jcbem ben rod)ten ^ i a ^ 
angeroiefen t)at, ebenfo roie ein guter ©eneral bic 
oerfd}iebenen Üeilc feiner Slrmee aufs groedimäBigfte 
auffteHt. DÜiag aui^ fein 5thiad)tplan unbekannt 
fein, roäi)i^enb bcr Si^Iad)t roirb es fid) fd)on geigen, 
bafe er jeben Solbatcn an ben rechten ^iatg geftellt 
hat. (Es geugt oon rc(^ter 2BeisI)eit, roenn roir uns 
roebcr einen anbern ^ l a i j roünfd)cn, nod) über bie 
urteilen, bie eine anbere Stellung einnehmen. 3eber 
burd) bas teure Slut 3e)u (l[}x\^i\e fottte Diel= 

"^^ehr fpred)cn: „^err , roas roillft bu, bafe id) tun 
' foH? § ie r bin i i ^ unb burch beine ©nabc roiHig, 

es gu tun." Sergefet alfo nid)t bie 3;atfad)c, bafe 
©Ott in feiner Sorjehung feinen Dienern Stellungen 
anroeift, in roel(^en er fie gebraud)en hann. 

Der 5err orbnet nii^t nur bie Derfd)iebencn 
Stellungen für bie Seinen an, fonbern roiberfteht 
aud) feinen ^einben. 3d) möd)Ie eure 5Iufmcrfefam= 
keit barauf lenken, bafe ^aman, nad)bem er bie 
königlii^e fficnehmigung gu bem (Ebikt erlangt hotte, 
nach tocli^em an einem geroiljen Xagc aUe 3^ben 
mngebrad)t roerben foEten, fehr barauf aus roar, 
fein graufames 2Berk grünblii^ ausguführen. ^ufeerft 
abcrglöubiff^, roie er roar, glaubte er an 3Iftrologic 
unb liefe beshalb feine SJtagier bas Cos roerfen, um 
einen günftigen Jag für fein großes Unternehmen 
gu crkunbcn. Das ßos rourbe für bie Dcrfchicbcnen 
9Konate geroorfen, es rourbe aber aufeer einem 
Jage am Sd)luf3 bes ^oh^es kein eingiger günftigcr 
2ag getroffen. Dicfer 2;ag roar bcr breigehnte bes 
groblften DJlonats. Der Deutung ber 53lagier gemäfe 
roürbe ber §immcl an biefem Jage günftig unb 
JÖamans Stern im Steigen fein. aBahrlid), „bas 
Cos rourbe in ben S^ofe geroorfen, aber es fiel, 
roie es bcr J^err rooüte." Daburd) rourben ben Ju= 
ben üolle elf DJlonate gelaffen, ehe fie umgebrai^t 
roerben follten. 9Jlarbod)ai unb ©fthcr bekamen 
auf biefe IBcife 3eit, f i i^ nad) geeigneten ©egen= 
fd)ritten umgufehen. ©efe^t, bas ß o s roäre auf ben 
groeiten ober brittcn 50tonat gefallen, bann roäre es 
ld)Iimm für fie geroefen. SIber bic geheime Kam
mer, in roeld)er 3a"berer unb 5Jtagier bei höüifd)en 
IDtät^tcn 5Kat fud)en, ficht aud) ber Jncrr, um bie 
3eid)en ber ßügner gu burchkreugen unb bie IBcifen 
gu Marren gu mad)en! 3Ifl ihre Scirügerei unb 
3auberei roar eitel, all ihre Sternbeuter unb !IBahr= 
fager roarcn roeiter nid)ts als loren unb ftürgten 
ben abergläubifchen § a m a n ins 33erberben. „*IBahr= 
lieh, es ift roebcr 3auberei roiber 3akob, nod) 2ßahr= 
fagerei roiber 3fracl." (4. ^o fe 23, 23.) „Des= 
halb traut bem §er rn , ihr,©ere(htcn, unb fafjt eure 

Seelen in ©ebulb!" (2uk. 21, 19.) Überlast eure 
aBiberfad)er ben J5änben ©ottes. (Er kann mad)cn, 
bafe fic felbft in bic Jyalle geraten, bic - fie euch 
heimlich geftcEt hoben. 

Sead)tet ferner, bafe iöomcin eine ^e i fe gur 
SlusrottunQ ber 3uben crbad)t hotte, bie bas gerabe 
©egenteil beroirkte unb rounberbar oon ©ott gn 
il)rer (Erhaltung gelenkt rourüe. ^ebcrmann unter 
ben 3SöIkcrn h^tte bas iRed)t, fie gu töten. Der 
ßohn ber 5Jtörber follte ungeftörte *plünberung fein. 
2ßohI, bies roar roahrlid) ein fd)[auer 5In|d)lag. 
OJiufete boch natürlid)errocifc bic Habgier oiel gur 
Crmorbung bcr rührigen unb reichen 3uben bcitra= 
gen. Ohne 3o>eife! roürben am^ mandie Sd)ulbncr 
gern bie il)nen gebotene ©elegenheit benu^t hoben, 
bie laftigen Krebitorcn los gu roerben. Ißä re ein 
Cbikt erlaffen roorben, bcmgcmäfe bie 3uben burd) 
bas Mil i tär bes pcrfifd)cn 9?cid)e5 hätten umgebrad)t 
roerben follcn, fo hotte es einfach gefd)chen muffen, 
bie Sebrohten hotten ft^roerlii^ entfliehen können. 
Da ober bic 5ad)c ^ r ina thänben anoeitraut rourbe, 
roar ber bem erften (Ebikt folgenbe Scfchl an bie 
3uben, fich gu oerteibigcn, ein gcnügcnber 2Biberruf 
bes erften (Ebikts. Da feht ihr, bafe ber ^e^r roohl 
imftanbe roar, Romans 'IBeisheit in 3:orheit gu 
ücrroanbeln. 

5Iud) barin fällt uns bie bcroahrenbc § a n b 
©ottes auf, bofe SiRarbochai, obglei^ er ben $aman 
aufs äufeerfte gereigt hotte, nid)t fofort getötet rourbe. 
5aman „hielt an ißesho lb? Stolge Ccute 
nehmen es geroöhnlii^ fehr übel, roenn fie fid) bc= 
leibigt fühlen, unb möchten am Iiebften unocrgüglich 
D^ai^c üben. § a m a n h'^Q^S^" „hielt an fid)" 
((Efther 4, 10) unb untcrbrüdite feinen Qoxn bis an 
ben Xaq, ha feine IBut aufs äufeerfte entbrannt roar 
unb er ben ©algen für feinen greinb aufrid)ten liefe. 
DJlufe man fid) nid)t borüber rounbcrn? Qeiqt nicht 
©ott baburd), bafe, roenn „er f i i^ aufmacht, gu ri(^= 
ten, er helfe allen (Elenben auf (Erben"? Sagt nicht 
bcr ^falmift mit 5ied)t: „Wenn 2Jlcnfd)en roiber 
mich roüten, fo legft bu £h^'c ein; unb roenn fie 
nod) mehr roüten, bift bu auch gerüftet!" (^f . 76, 
10. 11.) OTarbochai burfte nid)t eines gerooltfamen 
Xobcs bur^ ^amans Qanh fterben. Die ^jeinbe 
bes iHeid)es ©ottes unb feines SSoIkcs können nie 
mehr tun, als ber JÖcrr guläfet; fic können nid)t um 
ein 9)aax breit über bie ßinie h'Tiau^^gehen, roeld)e 
er Dorgcgeichnct h^t. IBenn ihnen aber gugelaffen 
roirb, ihr Sd)limmftes gu tun, fo hot ih^ Znn ftets 
irgcnb einen fd)road)en Punkt unb mufe fid) als 
eitel unb oergeblich erroeifen. Die ©ottlofen tragen 
bie IBaffen gu ihrem eignen Serberben mit fid) 
herum, ©erabe bann, roenn fic om meiften gegen 
ben §öd)ften roüten, führt ber ^c r r olles gum Seftcn 
ber Seinen unb gu feiner eigenen Serherrlid)ung 
hinaus. Setirteilc nie bic göttlit^e Sorfehung unb 
^Regierung nach cingelnen kleinen te i len; fie ift Diel» 



S a b b a t = Q i Q ä ( i ) t e t 

Tne^r ein großartig ausgebad)ter %>lan unb mufe als 
(Banges betrachtet merben. Klage nit^t über bie 
bunkeln Stunben bes 2ebens, benn gerabe biefe 
^infternis toirb bem 2ict)t bienen, ebenfo roie bie 
bid)te Jymfternis ber ^ i t t e r n a ^ t ben (Blong ber 
Sterne um fo leui^tenber unb ftrahlenber mai^t. 
Vertraue ftets bem ^errn, in if)m ift immerroät)renbe, 
eroige Kraft. „(Er fängt bic 2ßeifen in i^rer £i[tig= 
feeit, unb ftürgt ber Verkehrten iRat." {^ioh 5, 13.) 

(Bott läfet bie Seinen Derfucht roerben. Sluch 
an 9Jlarbochai trat aUetlei Schroeres hetan. (Er roar 
ohne 3^eifel ein ruhiger, alter iHRann. (Es mag 
ihm nid)t leicht geroorben fein, ZÜQ für 2ag auf= 
red)t gu ftehen ober an feinem ^ l o ^ gu fi^en, roenn 
JÖaman, ber ftolgc J5öfling, an ihm oorbeiftolgicrte. 
Die anbern ^Beamten hotten bem Gilten groor gefagt, 

ber König erroarte, bofe olle feinem ©ünftling §ul= 
bigung barbrächten, 2Rarbo^ai liefe f i i^ fcbod) nid)t 
irre raachen, ob er aud) gar roohl roifjen mod)te, 
roas ihm [i^Iiefelii^ fein [trenger Unabhängigfeeits= 
finn feoften könne. § a m a n roar ein 2lmalekifer, 
beshalb rooHte 3[)larbod)ai, ber 3ube, fid) nid)t oor 
ihm üerneigen. 2lber roeld) ein Kummer mag bie 
Schredicnskuhbe ihm bereitet hoben, bafe olle ^uben 
fterben follten! 2Bie bitter mag er es beklagt ho= 
ben, bafe er bic unfd)ulbigc Urfache bes ©erberbens 
feines Volkes fei! Denn magft bu auc^ basD^cchte 
getan hoben, bod) roenn bu babur(^ Schroeres, be= 
fonbers ben Untergang über anbre bringft, fo geht 
es bir butä)5 §erg. Du könnteft ja für hx<i) felbft 
ein DJlärt^rertum ertragen, es roirb bir aber fd)roer, 
bur(^ beine Heftigkeit anbre in 5)1 iticibenfehaft gu giehcn. 

(Bebende Des Sobbattaged, boft bu t^n ^eiltgeft! 
,,(Bel>enke bes Sabbattages, bab bu ityn I)etngeft. Se^s 3lage foIIft bu av: 
betten unb aKe betne 'Dinge befd)i(^en; aber am fiebenten 2 a g e ift ber 
Sobbat bes <5errn, beines (Bottes; ba foKft bu Itein üBeirlt tun nod) betn 
Sottn nod) beine 3;od)ter nocb bein ^tte^t no^ beine !0lagb no^ bein Sie^ 
nod) bein ^rentbling, ber in beinen Sorcn ift. ©cnn in fed)s 3:agen Ijat 
ber ^err .gtmmel unb (£rbe gemad)t unb bas SJleer unb alles, toas barinnen 
ift, unb rul)ete am fiebenten 2^age. T)arum fegnete ber .5err ben Sabbat^ 

tag unb I)eiltgte i^n." (2. STlofe 20, S-11.) 

f ( j v 6ie pcrfönliche Jo^^igung bes Sabbattages, 
5 ^as ift ber aBillc bes Rimmels, bas ift, 

^li*«??!© roas (Bott buri^ bas (Bebot uns fagen läfet. 
Du follft ihn heiligen; bu in erfter Cinie. Über 
biefen ©egenftanb, ber Heiligung bes gefegnctften 
lagcs ber gangen 3Bo^e burd) jebes einzelne ©c= 
meinbeglieb, fofi hier bie !Rebe fein. 

©efegnet über aUe onberen Xoge ber 9Boche ift 
ber heilige Sabbattag. Diefer l a g , fo fogt 3efu5, 
„ift um bes 5[l'lenfd)en roiOen gemacht". Daraus f(^lie= 
feen roir, bafe er ein Jag bes Segens ift für ben 
9Jlenfd)en; benn ein Jag, befonbers um bes Wem 
fd)en roillen oon ©ott beftimmt, roirb ein Jag bes 
Segens fein muffen, nid)t ein Jag ber §ä r t e , bes 
(Elenbs ober ber Unglüdtlid)keit, ber ^lusgelaffenheit 
ober gar ber 2Iusfd)roeifung, fonbern ein Jag ber 
©elegenheiten, mit ©ott gu oerkehren; ein Jag bes 
Stubiums in ©ottes 31atur; ein Jag ber ^teube. 

2Bir fagen, bafe roir ben Sabbattag holten, unb 
bas ift eine roahre Behauptung, roenn roir roahre 
Sabbathalter finb. 21jir geben biefen fiebten Je i l 
ber 3^it bem 9)zxxn, unb er gibt fie uns gurürfi, 
bclaben mit ben reichften Segnungen. Der Sabbat 
ift ein 3eich^n ber Sd)öpfung unb ber Kraft ber 
(Erlöfung; er geigt auf ben ^errn ber üBeisheit unb 
ben (Erhalter bes fiebens. 

ba|3 , ^ u * i^n ^eiligeft!" 
Qtllein ber roahre (£.l)Xi\i kann ein ro a h r e r 

Sabbathalter fein. Der Sabbaltag ift ein 3ßi'hßn 
ber Jreue unb ein S '̂̂ ^^n auch Heiligung. 
^lUein berjenige, ber bie Heiligung eines Gebens in 
(Chrifto erfahren hot, roirb bas 3eichen bes ^Beifalls 
Don ©ott empfangen; eine fol^e Seele allein hot 
bic roahre Heiligung bes Sabbats erkannt unb 
kann ihn rcd)t holten; benn ohne (Ehriftum kann 
keiner ein rec^tfd) offen es 2eben leben; ohne ihn 
roirb keiner roünfchen, bie Dinge, bie in eine rechte 
Sabbotfaer eingefd)loffen finb, gu erkennen unb gu 
befolgen, unb ohne ihn kann er fie aud) nidit holten, 
hinein für foId)en ffhriften kann aui^ bie Sabbat= 
fcier eine 2Bonnc fein, eine perföntid)e 3ul'ereitung 
feines Gebens bebeaten. 

„3lls ber ^err fein 23olk, bie Sffraeliten, aus 
Sggpten befreite unb ihnen fein ©efe^ gab, lehrte 
er fic, bofe fie fic^ burd) bic Beobachtung bes Sab= 
bots DOn ben (Bö^enbienern untcrfd)eiöen follten. 
QBic bcr Sabbat bamals, als 3frael aus ^gqptcn 
in bas irbifd)e Kanaan cingog, bas S^i'^^Ti bes 
Unterfd)icbs roar, fo kenngcic^net er auch h^^tc 
©ottes Kinber, roenn fie aus ber ffielt herauskom= 
men, um in bie himTnlifd)e cingugehen. Der Sabbat 
ift ein 3ei^en ber Serroanbfd)aft groif^en ©ott 
unb feinem Volk; ein 3etd)cn, bafe fie fein ©efc^ 
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cl)rt. (Ex henngeic^net (Bottes getreue 5Int)änger 
[oroie bie Übertreter. 

(Ehr'ftus erklärte oon ber 2BoIfeen[öule: ,j5altet 
meinen Sabbat; benn bcrfflbe ift ein 3eicf)en gtoifcben 
mir unb eud) ouf eure 5nad)kommen, bafe i^r voi]\tt, 
bafe id) bcr JÖerr bin, ber eud) heiligt.' 2. 9)lo[c 
31, 13. Der Sobbat, ber ÜBelt als 3cid)en gege= 
ben, bafe (Bott ber St^öpfer ift, ift aud) bas S^ich^n» 
bafe (Bott fic heiligt. Die Kraft, bic alle Dinge 
fd)uf, ift biefelbc Kraft, toclche bie Seele noi^ (Bottes 
Silb neu fd)afft. Denen, bic ben Sabbat heilig 
holten, ift er bos S^li^en ber 5^il '9""9-" 3^"9n-
m. 1, S. 192-193 . 

Der ^eilige %aQl 
Diefer Sabbattag ift ein heiliger Jag. 5Bas 

^^^cbcutet bas? Diefer Jag ift h^^ligi ^r ift bcr Jag, 
hn bem bie menfd)lid)e Dlatur befonbers ber (ßere(^= 
'tigkeit dhtif t i ^ l a ^ 
mad)en foE. (Es bebeu= 
tct, bafe biefer Jag ein 
Jag ift, an bem toir ber 
JÖeiligung nähergcrü&t 
roerben foUen in be= 
fonberem 5Jtafee. (Es 
bebeutet ein ^reima^cn 
felbft Dom gefd)äftigen 
Jreiben bes irbifd)en 
Gebens, roie niel mehr 
oon ber Sünbe, oon 
jebcm üblen ÜDort, non 
jcber Unreinheit ufro. 
(Es bebeutet, bofe roir 
mehr unb mehr ben 
(Charakter 3efu erlan= 
gen, bcr in bcr Gicbc, 
bem guten ^löillen, ber 
(Bebulb, bcr Selbftkon^ 

^ r o l l c , bcr 2rreube ufro. 
fid) kunbtut. Unb na(h= 
bem ber Sobbat eine 
fold)c Stelle ber roah= 
ren Heiligung einnehmen 

roirb, roirb bcr roahre Sabbathalter biefe 'i^xüdfU 
im Geben (Ehrifti immer mehr in feinem eigenen 
Geben grünen fehcn. 

„aBahrc Heiligung ift in Übereinftimmung mit 
(Bott, (Einheit mit ihm im Ch'^rakter, bic roir burt^ 
(Behorfam gegen bie (BrunbfÖ^e, roeld)e eine 5Ib= 
[d)rift feines (Ehorakters finb, erlangen. Der Sobbat 
ift bas 3ßi*i)en bes (Behorfams. 3Ber oon bergen 
bem oiertcn (Bebot gehorcht, roirb bem gangen ©e= 
fe^ gehorfam fein; er roirb huxd) (Behorfam gc= 
heiligt." (E. (B. 2B. 

Dies finb koftbarc ÜBorte, bie roir roohl bea(^« 
ten muffen, roenn roir treue Sabbathalter fein rooI= 
len. IBoburch erlangen roir aber bie (Berei^tigkeit 
unb roahre ^«tl igung? (Es könnte ber (Bebanke 

oufkommcn, bafe biefe allein burch galten bes (Be= 
fe^cs (Bottes ober burd) bie Sabbatfeier erlangt 
roürbe. Dos ift nii^t ber ^ o l l ! 2Btr erlangen 30= 
erft keine Sünbenoergebung unb barnad) eine *8er= 
änberung ber Statur burd) eigene 2Bcrke. Durch 
bes (Befe^es QBerke kann kein (Jl̂ ^f*^ (Bered)tigkcit 
erlangen. DHöm. 3, 20. 

(Bott ift es, ber uns crlöfct, heiligt, rci^tfcrtigt 
burd) feine (Bnabe, Siebe unb Barmhcrgigkeit. ^oh-
3, 16. „*Ißir roerben ohne Verbienft gerecht, aus 
feiner (Bnabe, burc^ bic (Erlöfung fo burd) (Ehriftum 
fjcfum gcfd)ehcn ift." 9^öm. 3, 24. (Eine Urfad)e, 
roeshalb roir nid)t bie (Bercd)tigkcit burch unferc 
2ßerke erlangen können, ift, bofe roir bos (Befe^ 
(Bottes ni(^t aus eigener Kraft halten können. 2ßir 
können roebcr ben Sobbat noi^ irgenb eines bcr 
(Bebote (Bottes aus uns felbft holten. UDohre 
Sabbatfeier, nid)t nur noch ber äufecren 2fOrm, fonbern 

im rcd)ten (Beift, beroeift 
uns, bafe roir nid)t aus 
Verbienft unfercrüBerkc 
fclig roerben, benn bie« 
fen roahren (Beift gur 
xe6)itn Sabbatfeier 
kann uns (Bott oHein 
burd) (Ehriftum guteil 
roerben laffen. Pf. 51, 
12. Gies aud) h'^rgu 
Ji tus 3, 4 - 7 . 2ßcnn 
ber § e r r biefen (Beift 
in uns ausgegoffcn ober 
gepflangt hat, roenn roir 
G^hriftum, bos Geben 
dtirtfti, in uns aufge* 
nommcn haben, bann 
hält er in 2Birklid)keit 
in uns unb burch 
bas (Befe^. QBenn biefer 
Jefus in uns roohnt 
unb bas (Befc^ hält/ 
bann crft finb roir in 
2Bahrheit rcd)te Sob' 
botholter. Unb allein auf 

bicfe 2ßeife können roir ben Sabbat überhaupt halten. 
2Öir holten nici)t ben Sabbat, um burd) bes (Befe^es 
HBcrke errettet unb geheiligt gu roerben, fonbern roir 
holten benfelbcn, roeil roir burch (Ehtiftum errettet 
finb unb Heiligung bmd) ben (Blauben an ihn 
empfangen. QBahre Sabbatfeier ift nid)t bcr (Brunb, 
bic Urfad)e gur (Errettung, fonbern ein iRefultat ber-
felben. 2tu5 Giebe, aus Dankbarkeit gu unferem 
CErlöfer holten roir bann biefen Jag. ^^m gu (Ehren 
heiligen roir ihn. 9lus Dankbarkeit unb aus Giebe 
holten roir oUc feine (Bebote. 

„So bu beinen tJufe oon bem Sobbat 
kchrft, bofe bu nid)t tuft roos bir gefällt an 
meinem heiligen Jage, unb ben Sabbat eine 
Guft h îfeeft unb ben Jag, ber bem ^errn 

© O t t f o r b e r t ^änntv 
auf, mcIcf)E öie Siegesrufe bes fireugcs öerbreiten 
iDoUeii, DJlänner, bie unter Entmutigung unb SJtangcI 
ausl)arren roollcn, bie ben Eifer, bie (Entfdjlojfen^eit 
unb ben (Blaubcn ijaben, rocId)e im OTif|tonsfcIb er-
forberlid) finb. 'Durd) an^altenbe 9irbeit unb fcftes 
5Jertrauen auf ben (Bott D|rael5 können cnergift^e, 
mutige OTänner IBunber uerri^ten. JJaft unbegrenst 
jinb bie (Jolgen ber S e m ü ^ u n g e n , bie oon einem er= 
leui^teten Urteil begleitet unb uon einem ernftcn'iBillen 1, 

• unterftü^t roerben. — Unfer CBeneral, ber nie einen • 
(yel)lec mad)t, fagt 3U uns: (Bef)tDoran; betretet neue 
ffiebiete; pflauät bas S ä n n e t in allen ßänbern auf. 
„OTad)e bid) auf, merbe lidjt; beim be inßid) t kommt, 
unb bie ^crrlii^itcit bes ^errn gef)t auf über bir!" 
Die 3eit tft gekommen, ba burd) (Bottes Boten ber 
SBelt bie Siiiriftrollen eröffnet roerben. Dies 'ZBerk 
barf keinen Sluffdjub erleiben. Unfer ßolungsroort 
i)si^t\ immer uoran! (£ngel Dom § i m m e l 
roerben oor uns I)ergel)en, um uns ben *IBeg gu be-
reiten. 2Bir bürfen uns ber Gaft nid)t entlebigen, bis bic 
gange (Erbe uon ber 5errlid)heit bes § e r r n crleut^tet ift. 
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heilig i[t, el)re|t, fo bu i^n a l fo ' et)reft, bofe 
bu nicht tuft beine 3Bcge, noch baiin erfun= 
ben roerbe, roos bir gefällt, ober leeres (Be= 
fchroä^; olsbonn roirft bu ßuft ho6en an bem 
Öcrrn." 3ef. 58, 1 3 - 1 4 . 

•Diefer Xejt birgt ebenforochl eine STtahnung für 
aUe, bie ben Sabbat heiligen rooUen; er ift aber auch 
ein Jejt, ber für ben unbefeehrtcn 5Jtcnfchen eine grofee 
5Bamung enthält, für benjenigen, ber burch R'"^ 
eigenen: 2Berfee (Erlöfung erlangen möchte, Oer aUein 
burch ^Pn Sabbat glaubt errettet gu roerben. (Ein 
fol^er fagt; „O, id) mufe meine 91rbeit für einen 
gangen Xag' einfteflen; id) mufe in bie Verfammlung, 

j n ben (Bottesbicnft gehen; id) mufe in (Bottes 2ßort 
lefen unb kann nur religiöfe Dinge fpred)en; i i ^ 
kann n t ^ t meine 3eitung lefen; ich ^ m n nicht bar= 
über nadhbenlien, roie id) (Belb oerbicnen kann; 
id) kann kein Ding tun für einen gangen Jag, bos 
mit meinem (Bcfd)äft ufro. gu tun hat." Kann eine 
folche Seele ben Sabbat eine fiuft heifeen? Olicmals! 
Unb roenn roir nii^t burd) (Ehriftum in uns ben 
Sabbattag heiligen, roerben roir folche Stellung cin= 
nehmen. 2 ) i r mögen nicht gerabe biefe 3Borte 
fpre^en, ober fci)on bas Verlangen in unferer Seele, 
bafe \id) banad) fehnt, ben Sabbat beenbigt gu fehen, 
um roicber ins alltäglii^e gefd)äftli(^e Öeben gurück= 
kehren gu können, ift für uns perfönlid) Seroeis, 
bafe (Ehriftus noch nid)t in unb buri^ uns ben Sobbat 
feiert. Dann feiere ich benfelben nur aus 3n>ang, 
er ift keine ßuft für m t^ , unb nerfu^e ic^ bann 
nic^t im roahrften Sinne bes SBortes burd) bie 
üöcrke gerettet gu roerben? Dies finb alles (Be= 
bonken jener Seelen, beren Jo^rgen nii^t erneuert 
finb burd) (Ehriftum, unb fie finb fleifd)[id). Von 
follten fogt Paulus: „Denn fleifd)lid), gefinnet fein 
ift eine (5einbfd)oft roiber (Bott, fintemal bas 2fleifd) 
bem (Befe^e (Bettes nicht Untertan ift, benn es oer= 
mogs o u ^ nicht." ^om. 8, 7. Doch für ben 5Jlann, 
bie 2rrou unb bos Äinb, bie in (Chrifto finb, ift ber 
Sabbattag ein Xog ooll htntmlifd)er (Belegenhciten, 
gur (Ehre (Bottes gu leben; er ift ein l a g ber gröfe= 
ten Segnungen. Unb biefe koftboren CBelegenheiten 
unb Segnungen finb oiel ^ tiefer unb breiter, als 
manche roiffen. 3lber oKein (Ehrifti (Bebanken in 
uns können fie erfaffen. 

Der Sabbattag ift für ben roahren (Ehriften ber 
l a g , ber ihm bie koftbarften Sd)ä^e bietet, Stunben 
ber engen Vcrbinbung mit bem Gimmel. %n jebem 
l ö g e ber ^oche nerrichten roir Dinge oon 2ßcrt 
für unfer täglid)e5 ßeben, boch bcr Sabbattag birgt 
bic qrbfeten Ißerte für uns. (Er ift ber Strahl ber 
2Bärme, ber ins §erg bringt. (Er ift ein Jag, an 
bem roir bie hofften unb teuerften Dinge unferes 
ßebcns ocrrid)ten bürfen unb an bem roir über bic= 
felben nat^benken können. 3n ber gongen Söochc 
gibt es Dinge, bie roir gerne oerric^ten motten, für 
bie roir aber nid|t genügenb Qeii hoben. TOir 

möd)tcn g. S. gerne hinausgehen, um in ber Otatur, 
im 2Balb unb auf bem tfelb, über bic rounberbaren 
2Berkc bes 2111erhöd)ftcn nai^gubenkcn, gerne am 
Ufer eines t^Iuffcs bem (Bcplätfdjcr unb bem (Bc= 
murmcl bcr ^Bellen, roie fie gefd)äftig bahinhüpfen 
unb (Bottes iHuhm ücrkünbcn, ftehen, um über biefe 
Dinge nac^gubcnken, gerne am Ufer bes 5Jlecres 
bem (Bctöfe ber Sronbung laufchen, bas üerkünbct: 
2ötc grofe finb beine QBunber, bu älllmäc^tiger! 

ÜBir finben aber nid)t oiel 3eit an irgenb einem 
Jage ber 2Bo^e bagu, roeil bie (Befd)äfte uns gu 
Diel in 2lnfpru^ nehmen. Slber om Sabbattag, bo 
hoben roir 3eit, in bes § c r r n Sd)öpfung gu Der= 
roeilen unb über olle biefe aSunberroerke nad)gu= 
benken. Der Sabbattag ift ein Jog ber 3Bod)e, 
aber ber beftc. 9Bir roiffen alle, roenn roir eine 
S^ole mit 'Jütxid} über ^ocht ftehen laffen, bafe f t c ^ ^ 
roöhrenb biefer 3eit etroas auf berfelben lagert, bi». 
Sohne. 3ft biefe etroas onberes, etroas tfrembes 
auf ber iÖlilch? 3ft fie irgenbrobher gekommen? 
Otein! Sie tft ein Jei l ber milch, ober bas Seftc 
berfelben. So ift aud) ber h^HiQ^ Sobbattog ber 
befte, ber fcgensrei(^ftc Jag bcr 3Bod)e. 

m i t unferer (Jamilie, mit unfcren ßinbern 
möchten roir roährenb ber aBod)e fo gerne fpred)cn 
über Dinge, bie fie aud) intercfficren, aber unferc 
täglid)en Slrbciten laffen uns oft fo roenig Qeii gu 
biefer fo gefegnetcn Verbinbung. Dod) bcr Sabbat^ 
tag.crfe^t uns biefe koftboren Stunben unb giefet 
eine (Jüße folcf)er 2Iugenbli(fie in ben Schofe bes 
§ e i m s . 2Bic mand)er möd)te gerne mit einem roei= 
fcren Jreunb über bie koftboren S ^ ä ^ c ber Sibel, 
über manche (Jrage ber Seligkeit fpre^en, ober bie 
täglid)en (Bcfd)äfte geben ihm in ber HBoc^e nicht 
fo bie (Belegenheit hiergu, boc^ bcr Sabbat ift für 
biefe Dinge insbefonberc gefegt. Dorum ift er ber 
fchönfte unb fegensreid)fte Jag ber 5Bo(^c. 

„(Blüdilich ift bie ^omilic, bie am Sobbat n a d ^ 
bem Orte ber 3Inbetung gehen kann, roie 3efu5 
unb feine j ü n g e r nocih bem Jempel gingen — burd) 
bie (jelber, ben Ufern eines Sees entlang ober burd) 
bte §o ine . . . 5tn biefem Jage ift es leid)tcr für 
uns möglid), als an irgenb einem anberen Jage, 
roie im Porobics gu leben . . . . Der Vater ficht 
bie Qlngefit^ter feiner fiinber roährenb ber IBoi^e oft 
kaum. (Er hot foft keine (Belegenheit gum Verkehr 
ober gur Vclehrung. 9Iber (Bottes ßiebc hat ben 
(Jorberungen bcr 2lrbcit eine (Brenge gefegt; über 
ben Sabbat hält er feine gnäbige § a n b . %n feinem 
heiligen Jage gibt er ber Familie (Belegenheit gur 
(Bemcinfd)aft mit ihm, mit ber ?latur unb mitein= 
anber. . . . Durd) fold)c (Bemeinfchaft können bie 
(Eltern ihre Kinber mit fid) felbft unb mit (Bott 
burch Sanbe ücrbinben, bie niemals gerreifeen kön= 
nen." (Ergiehung, S. 2 5 3 - 2 5 9 . 

OTicht ber unbckehrte, roeltltd) gefonncnc ÜJlcnf^ 
nennt barum ben Sobbat eine ßuft, ben beften Jag 
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bcr 2Bod}c, roeil für il)n bie beften Dinge nii^t bic 
Jrcube am §immlifd)cn [inb, [onbern roeil [eine 
lieb[Je Sc[d)äftigung bas aBcltgebiel ber Sünbe bar-
[teilt. iEr lieft gerne [eine ßeitung ober roeltlid)e 
Bücher, er liebt alle närrij(^en, albernen 2Serbin= 
bungcn, anbere roieberum getien üoE[tänbig unb 
allein auf in i^rem Cße|d)äft, [o bafe felbft am Sab= 
bat iljre (Bebanhen bamit bcfd)ttftigt finb. Unb 
roenn er bann fül)It, bafe er fold)e Dinge am Sabbat 
nicht oerrichten kann, bann ift biefer Jag ein Jag 
ber ßaft für il)n. 2lber jene Seele, bie erneuert ift 
hnxd) (Ehriftum unb bie in ihm geborgen ift, roirb 
biefen Jag eine Jreube unb ßuft h^^Ö^n, roeil bie 
Dinge, bie biefelbe am meiften befchöftigen, oer= 
richtet roerben können; fie pnbet biefen Jag ben 

fegcnsreichften ber gongen ^od)e. Wii roelci)er 
(Jreube roirb eine fold}e gange Jromiiie öorroörts 
auf ben hsilig*^" Sobbattag fd}nuen, bcr 2Bod)e für 
2Bod)e roieberkehrt. Diefe 5Betrad)lungen geigen uns, 
bafe keiner ben heiligen Sobbattag rcd)t [eiern kann, 
es [ei benn, bafe er roohrh^ft gerettet ift burd) ben 
©louben an 3^f^rn unb beffcn ßiebe in feinem i)CT= 
gen roohnt. 

Der heilige unb barmhergigc (Bott fd)enke uns 
ein JÖerg uoU biefer ßiebe unb 5*reubigkeit gu ihm, 
bafe roir biefem koftbaren Jag ber Jöe'l'gung mit 
immer gröfeerer 3"reube begegnen, auf bafe bcr Jag 
ber !Ruhe auf ber neuen (Erbe aud) uns gur eroigen 
5eicr bef^ieben [ei. ^ ^ 

2Bac()e auf, bcr Du f^läfft! 
ßaut ber 2lusfage unferes ^eilanbes in mat th . 

24, 24 foHen in ber (Enbgeit falfd)e Chrifti unb fal-
fd)e Propheten oufffchn. 5Berk unb ßiel ift: 
„gu Dc^rführen". Der §ei lanb [agt: „Ußo es mög= 
lid) roäre aud) bie 3Iuserroählten". Diefe Verführer 
finb QBerkgcuge Satans, bic auf religiöfem ©ebiet 
tätig finb. 5fl)rc 2lbficht ift, bie Seelen oon (Ehrifto 
unb feinem ßeibe gu trennen. Durch bic 3ahr= 
toufenbc hinburd) hot fid) ber 5]reinb bicjcr 3Bcrk= 
geuge bebient unb burd) biefelbcn in mannigfacher 
2lrt geroirkt. Doch je näher roir bcr 5Bieberkunft 
(Ehtifti kommen, um fo liftiger unb Derfd)lagcncr 
arbeitet er burd) fie; beshalb ift es für uns oon 
^Gii^tigkeit, bie Slrbeitsroeife bes 3"einbes gu crken= 
nen, roenn er oud) in bcr liftigften ^fOrrn an uns 

-herantri t t . (Erfahrungsgemäfe muffen roir bie Ver= 
(ührer in groei ©ruppen teilen. Die eine ©ruppe 
befteht aus ben 3rrlchrern ber gefallenen Kirchen 
unb ©emeinfd)aften. Diefe ßeute finb für uns nid)t 
[o gefährlich, roeil fie mit groben 3rrtumern arbeiten 
unb oon ben Kinbern ©ottes leichter als Verführer 
erkannt roerben. Die anberc ©ruppe ift ober für 
uns rocit gefährlicher, ihre jQ^rkunft finben roir in 
aipg. 20, 2 9 - 3 0 befchricben. Sie [inb Männer , bic 
ein[t in ben 9\cihen bes Volkes ©ottes ftanben, bic 
gegenroärtige 5Bahrheit konn'cn unb lehrten. 2Bir 
bürfen aber hierbei nod) nid)t raften, fonbern muffen 
uns ihre Herkunft nod) näher anfehen. 3n „ßid)t 
unb 5'Ttfternis", Seite 650 h^'fet es: „Soteie ber 
Sturm herannaht, roerben oiele, roclche f i i^ gum 
©louben ber brittcn (Engelsbotfd)aft bekannt 
hoben, aber nii^t geheiligt roorben finb burd) ©e= 
horfam gegen bie ÜBahrheit, gu ben ^Reihen 

ber ©egncr fdjlogen. DJlänner oon Jalent unb an= 
gichenbem Venehmen, roeld)e fid) einft in ber V3ahr= 

heit erfreuten, roenben ihre Kräfte an, um Seelen 
gu iäufd)en unb irre gu leiten. Sie roerben bie 
bitterften ^einbc ihrer Vrüber" ufro. 

meine lieben, teuren ©cfd)roifter! 5ier broht 
uns bie gröfetc ©efohr. Vcad)ten roir oud) bas, 
roos bcr ^c r r in 3er. 17, 5 fagt. 9In biefer Sünbe 
kranken roir noch alle; roir hoben alle bie Neigung, 
auf 3Jlenfd)en gu fd)aucn. 3Benn ber Satnn es 
fertig bringt, insbefonberc einen ber in Verontroor» 
tung ftchenben ITlänner auf 3rrroegc gu leiten, fo 
laufen alle Seelen, bic ihr ganges Vertrauen unb 
hoffen in biefe gefegt hoben, ©cfahr, aud) oerleitct 
gu roerben. 

*n)arum ift benn bos 2B'rkcn bes Satans ge= 
robc buri^ bic Klaffe oon Verführern, bie in 3lpg. 
20, 30 befd)ricben finb, für bos Volk ©ottes [o 

m^kt © O t t , f o n f t nm^ i n Oer ?BeIt! 
^üv6)Ui cud) nidfi öot fccneti, 

bie beti iüh iötm unb bic <Btih tnd}t können iotmt, 
füfdjftt tuä) flbcE vielmehr vor b m, 
bct Scib unb ©cclc octbcrbcn tarn in bie Jgiöüc. 

Äßuft ntflii nidjt ättiei ©pccltiigc um einen «Pfennig? 
üSennod) fä0t bereu feiner auf bie (Eibe o^ne euren Sßater. 

£fiun übet finb and) cutc J^nore ouf bei» J^oupt nflc gcjät^U. 
@(> fürchtet euĉ  benn ntdjt; 
ii)t f ib Ibcfiet nie öielc (£v«rlingt. 

gütctjic btd) md)tf bu flcinc J^ctbe! 35enn es ifi cutcß 
^aterg ^o^IgefaHen, cud) bae Otctd) ju geben. 

- . . - . - -̂..̂ -̂̂ --y- - • <. 
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gcfäl)tlid)? 335orin bc[fcl)t \)\tr bic grofec (ßefa^r? 
(Es finb SDlanncr, bie einft bic ÜGahrbeit gekannt 
unb gelehrt I)abcn. IDcnn biefe nun 3rraiegc ein= 
fd)Iagcn, fo laffen fie bie ^ßahr^cit nic^t gang fahren, 
jonbern nehmen Xeile berfelben mit unb permengen 
biefe mit 3rrtum. § i e r liegt bic (Bcfa^r für uns. 
3e me^r fie oon bcr !lBaE)rt)eit beibehalten, unb je 
rocnigcr 3rrtum fie barunter mengen, um fo gefä^r^ 
li(f)cr ift es für uns. 

2Barum aber, fo fragen voir, roerben Seelen 
Dcrführt? 2Ber trägt bie S(hulb an biefem allen? 
3ft benn ber ÜBeg, ben (Bottes Volk gehen foH, fo 
r)crfd)tDommcn, fo unklar, bofe mand)e Seele tro^ 
großer OJlühe auf ^xxweqt geraten kann ober mufe? 
Verlangt benn (Bott oon feinen Kinbern guoiel? 
^a t er uns ben 9Vcg gu fd)toer gemaAt, bofe roir 
auch Srofeer SRühe benfelben n i ^ t finben kön= 
nen? Um hierin Klarheit gu bekommen, roollcn 
roir kurg ben 3Bcg bes §ci l5 , ben roir fd)on gegan= 
gen finb unb noch gehen muffen, näher betrad)ten. 
öafet uns als erftes matth- 13, 4 7 - 4 8 lefen. Dort 
führt uns ber ^eilanb einen JJif'häng nor klugen. 
Dies (Blei^nis ift eine rounbcrbare parallele gu 
unferm (Enangdiumsroerk. (Blcid) ben t)rili'^^" i ^ 
5fle^ roerben bie Seelen (burc^ Vorträge, OTiffions^ 
unb Kolportagearbeit) gur (Bemeinbc gebracht. Diefe 
Seelen finb einftroeilen bem Satan entriffcn; je^t 
beginnt für fic aber ber Kampf gegen ben ^e'mb. 
Sie hoben je^t eine perfönlii^e SIrbeit gu oerrii^ten, 
um „ihre Verufung unb (Erroählung fcftgumad)en". 
(Eph- 4, 11 — 14 fagt uns, bafe bie Seelen in ber 
(Bemeinbe crgqgen roerben foHen. ?Ils (Ergichungs= 
mittel hot uns bcr § e r r neben anberen auch ^'^ 
Sabbatfd)ule gefd)enkt. IBic geht biefe (Ergiehung 
nun Dor fii^? Sotten je^t nur bic Veamten ber 
(Bemeinbe ergicherifc^ roirken, ober hot ber § e r r 
ben Seelen eine pcrfönliche 9Irbeit aufgetragen? 
5iergu finben roir ein rounberbares Vcifpiel in 2Epg. 
17, 11; es heifet bort: „Unb forfchten täglich in ber 
Sd)rift, ob fii^'s alfo oerhicltc." 5ier liegt bcr 
Hauptpunkt, bte perfönlid)e SIrbcit einer jeben Seele. 
Die Veomten finb auch fterbliche, irrenbe 3Jtenfchen, 
roie jebes (Blieb ber (Bemeinbe. 2Benn roir uns in 
unferm (Bloubcnsgrunb auf" fic oerlaffen, fo roirb es 
Satan ein leichtes fein, uns gu oerführen unb mit 
benfelben bie gonge (Bemeinbe auf 3rrroegc gu brin= 
gen. 3Inbers oerhält es fid) ober, roenn jebes (Blieb 
für fid) perfönlid) lernt. Dann roirb uns keiner fo 
teilet auf 3rrroege bringen können. 3eber fott t)o6) 
feiner Meinung geroife fein, unb bie (Beroifeheit unfres 
(Blaubens beruht bod) nicht auf SDlcnfi^en, fonbern 
auf (Bottes Tßort; bies ift „unfres ^"fees fieui^te 

unb ein 2id)t auf unfem 5Bege", bos uns auä) vox 
3rr tum beroohrt. 3 " biefer ^anblungsroeifc benö= 
tigen roir aber nod) etroas, bas roir in 2. ^heff. 2, 
10 finben. Der § c r r fpricht bort: „3BeiI fic bic 
ßiebc gur IBahrheit nid)t haben angenommen, fo 
roiib ( B o t t ihnen kräftige 3rr tümcr fenben." 
3n Hof. 4, 6 klagt berfclbe (Bott: „9Jlein Volk ift 
bahin, barum bafe es nid)t lernen roill." 2Bir bürfen 
ben 5Veg bes Heils nic^t gur tform ma^en, fonbern 
muffen bie IBohrheit liebhaben. Diefelbe mufe für uns 
Dontgröfetem 3ntereffe'fein, bann erft roerben roir fie 
red)t lernen unb beherrfd)cn. Dies ift bie befte 
(Ergiehung für uns. Der Herr hat fein Volk fehr , 
lieb! (Es ift ni(ht ber SCitte (Bottes, bofe aud) nur 
eine Seele nerloren gehen foll; aber roenn oUe 3Jtittel 
nerfogen, fic gu reinigen, fo mufe er fid) auch 
Sc^ärfftcn bebienen. Satan ift h'^rbei auf ber 
ßouer, fobolb es ber Herr geftattet, fe^t er fein t)ei^^^ 
berbenbes 2Berk in Tätigkeit. (Er fenbet eben fein. 
SÖcrkgcuge, angetan mit bem Kleibe ber Heuchelei, 
in bie (Bemeinbe. 2lber er offenbart feinen Kinbern 
burc^ fein 3Bort roas im H^rgcn ift, ob fie ßiebe 
gur 2Bahrhcit haben unb ob biefe Seelen in biefer 
9Bohrheit geheiligt finb. Durc^ irgenbroelche Um= 
ftänbe roerben biefe offenbar unb anbere, fold)e, bic 
auf menf^en [d)auten, roerben mitgeriffen. Darum 
ift es notroenbig, bafe roir unfer (]funbament prüfen. 
3ft bies bcr croige „2fel5" ober finb*s mcnfchcn, bie 
unfre Hoffnung bilbcn? 

Vei roie ntclen ift ber (Beig, ob es (Belbgeig, 
(Ehrgeig ober fonftroel^cr ift, bic Urfat^e gur !Iren= 
nung Dom ßeibe (Ehrifti. 2Benn ein Sturm kommt, 
roerben fic buri^ Satan, ber biefe Schroachheit kennt, 
hinroeggeriffen. (Ein onberer punk t ift unferc (Be= 
funbhcitsreform, bie oft bie Urfache gum 2lbfoII 
bilbet. SBir follten befonbers für bies ß i ^ t (Bott 
fehr bankbar fein. 2Ber nun gerne gu ben 5leif<^= 
topfen ^gt)ptens gurüdt möd)te, bcr fehnt fich 
[chon;: lange na6) einer ßehre, bie ihm beroeifcm», 
möchte, bofe er ruhig ottes effen kann. Der Satan,,.-
bcr auf ber ßauer liegt, bekommt foIi^e Seelen mit 
ßcii^tigkcit. Der (Jcinb ber üßahrheit roirb in 
ßukunft nod) niel liftiger arbeiten, unb rocr oon 
uns nid)l felbft für fid) (Bottes V3ort ftubiert, roirb 
fid)cr in feine DTĉ e geraten. Dorum root^e auf, 
ber bu fchläfft, bamit bich (Ehriftus erleuchte! 

mögen auch ^ i ^ l * in Sd)road)heit gcfchriebenen 
3eilen otten gur (Erkenntnis unferer Stettung bienen 
unb gu einem neuen ßeben in (Chrifto 3efu anfpor= 
nen, bas ift mein VSunfd) unb (Bebet. 3lmen! 

iR. 5? u p fd) u 5. 

o o OBerbt für ben TO|[ton$*aBä(J)ter! o o 
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„(Belobet fei ©ott unb ber Soter unferes ^ c r r n 
3cfu ffibriffi, ber ^Setter ber !8arml)er3igfteit unb (Bott 
allen 2roftes, ber uns tröftet in aller unferer Xrüb= 
fal, boö roir aud) tröften fii3nnen, bie ba finb in aller= 
lei 2riibfal, mit bem Xroft, bamit mir getrottet roerben 
Don (Bott. Denn gleii^ roie roir bes fleibens Q;i)rifti 
» ie l ^abcn, alfo roerben roir oud) reii^Iii^ getröftet 
bmä) 3efum (Eljriftum. 2Bir f)aben aber 2:rübfat ober 
Iroft, fo gefd)tcl)t es eud) 3U gute. 3ft's Ir i ibfa l , fo 
gcfdjie^t es eud) 3U 2roft unb § e i [ ; rocld)es 5e i l ftĉ  
beroeift, fo it)r leibet mit Sebulb, berma^en, roie roir 
leiben. Dft's Troft, fo gcf(^ie[)t auä) bas eud) gu Iroft 
unb 5ci l ." 2. ßor . 1, 3 - 6 . 

Diefe rounberbaren 2Borte fd)rieb ber 2IpofteI 
Paulus an bie (Bemeinbe gu Korintt). (Es roaren 

^ l ö o r t e , roel^c er aus (Erfahrung fc^rieb. So mon^e 
'^Infe^tung hotte er erlebt unb bos 2Bort (Bottes 
hat fid) an ihm beroohrhcitet, roas gefchriebcn fteht 
in 9Ipg. 9, 16: „3d) roill ihm geigen, roieoiel er 
leiben mufe um meines Samens roillen." 

Der 2Jpoftel Paulus konnte roahrlid) ohne 
Übertreibung fagen, bofe er mehr an Jrübfalen 
burd)gemad)t hot als bie anbern ^Ipoftel. 

„3(^ f)abe mef)r gearbeitet, id) höbe me^r 
Schläge erlitten, td) bin öfter gefangen, oft in Xobes= 
nbten geroefen. "öon ben 3ubeu | abe id) fiinfmat 
empfangen 40 Streike roeniger eins; id) bin breimal 
geftäupt, einmal gefteinigt; öreimal l)abe id) Sd)iff= 
brui^ erlitten, Xag unb 5Iac^t babc id) angebracht in 
ber liefe bes OXteeres; id) bin oft gereift, i i^ bin in 
(Befa^r geroefen burd) bic JJ^üffc, in ffiefa^r burd) bie 
OTörber, in (Befaljr unter ben j i 'bcn , in (Befal)r unter 
ben ^^ctben, in ©efaf)r in ben Stäöten , in (Befal)r in 
bcr 2Büftc, in (Bcfal)r auf bem Weer, in (Befatir um 
tcr ben falfä)en Brübern; in oiel 2Bai^en, in junger 
unb Dürft, in oiel tj-aften, in iji^oft unb Btöfje; au^er 
roas fii^ fonft guträgt, nämlid), ba^ id) täglid) roerbe 
angelaufen unb trage Sorge für aQe CBemeinbcn." 
2 ßor . 11, 2 4 - 2 8 . 

9lbcr in ollen ßogen feines Gebens, motzte er 
nun unter ben 3uben ober ben Reiben in ©efohr 
fein, ehrte er ben ^eilanb als ben, ber aud) für ihn 
bos grofee Vorbilb roar unb groar in ber Xreue bis 
gum Zohe am Kreug. 

„Unb roir geben niemanb ein 'itrgcrnis, auf 
ba^ unfer 2Imt nid)t oerläftcrt roerbe, fonbern in allen 
Dingen bcroeifcn roir uns als bic Diener ©ot te s : in 
grofjcr (Bebulb, in Srübfalcn, in 91Öten, in 9ingften, 
in Sd)lägen, in ffieföngniffen, in 9lrbeit, tn 2Bac^en 
unb Raffen." 2. ßor . 6, 3 - 6 . „Durd) (Ef)rc unb 
Sd)nnbe, burd) böfe CBerild)tc unb gute ©erüd)te; als 
bie Berfiit)rcr unb bod) rüal)rf)aftig; als bie ilnbe= 
konnten unb bod) bekannt; als bie Sierbenben, unb 
fiebe, roir leben; als bic ©C3iid)tigten, unb bo^ nii^t 
ertötet." 2. .Sor. 6, 8 - 9 . 

möd)ten ou^ alle biejenigen, roel^e heute bie= 
felben (Erfahrungen burchkoften muffen, fei es nun 
in mand)erlei geiftiger ober aud) leiblii^er Xrübfal, 
fid) ein Seifpiel an bem gottergebenen Verhalten 
biefes grofeen 2IpofteIs nehmen. (Er liefe fich in 

feinem Vertrauen gu ©ott nid)t erfd)üttern. DJloi^ten 
ihm bie { "̂̂ inbe nun biohen mit 3ü'hligungen unb 
fie aui^ ausführen ober oud) burd) lügenhafte unb 
böfe ©erüd)te feinen Q^harokter befchmu^en, er liefe 
fid) nid)t abbringen oon ber ihm burd) bie 2Bahr= 
heit in (Ehrifto geroiefenen Vahn. ^olg^nbe 3ßorte 
brücken in rounbevbarer 3Beife feinen unerfd)ütter' 
litten ©lauben unb fein Vertrauen gu ©ott, bem 
gered)ten 5tid)ter, aus: 

„2Das roollen roir nun £)ic3u fagen? 3ft ©ott 
für uns, roer mag roicber uns fein? Stetiger aui^ 
feines eigenen Sohnes nic^t l)at Derfdjonef, fonbern 
i)at il)n fiir uns alle bnbingegcben; roie follte er uns 
mit i^m nid)t alles fd)enken? 2Ber roill bie Sluser-
roäblten ©ot te s befc^ulbigen? ©ott ift i)ier, ber ba 
gcred)t mad)t. 2ßer roill oerbammen? (Tbriftus ift 
i)[er, ber geftorbcn ift, ja oietme'qr, bcr a u ^ aufer* 
roedtet ift, roelc^er ift 3ur 5?ed)tcn (Bottes unb Dcrtritt 
uns. ffier roiU uns fdjciben oon bcr ßiebe © o t t e s ? 
2 r ü 6 f a l ober 2lngft ober Verfolgung ober junger ober 
S l ö ^ c ober (J'ib'^^''h^fit ober Sc^roert? roie gefd)rieben 
ftebt: Um beiuetroillen roerben roir getötet ben gan3cn 
3:ag; roir finb gead)tet roie Sd)lod)tfd)afe! 2lber in 
bem allem überroinben roir roeit um besroiHen, bec 
uns geliebet l)at. Denn i ^ bin gcrol^, ba^ rocbct 
l o b noch ßeben, roeber (Engel nod) Jürftentnmer not^ 
©eroalten, roeber ©cgenronrtiges nod) QuhnnltiQts, 
roeber Qoijes nod) Xiefcs not^ keine anbre fircatur 
mag uns fd)eiben oon bcr ß iebe ©ottes , bie in (Etjciffo 
3efu ift, unferm §errn ." iHöm. 9, 3 1 - 3 4 . 

(Es ift roohl roahr, bafe olle I rübfol , roenn fie 
ba ift, uns nid)t ^r^eube, fonbern Traurigkeit gu fein 
bünkt, „barnad) aber roirb fie geben eine friebfome 
2rrud)t ber ©erei^tigkeit bencn, bie boburch geübt 
finb." Unb „benen, bie ©ott lieben, muffen alle Dinge 
Dinge gum Veftcn bienen." 

2lls bie Xrübfole bes Slpoftcls poulus in ^fien 
fo grofe rourben, roie in 2. Äor. 1, 8 - 9 ge[d)rieben 
fteht, bafe er mit feinen Segleitern am ßeben Der= 
gagte unb fie gebachten, fie müfeten fterben, bo fagte 
er bie Ißor te : „Dos gefd)ah aber barum, bofe roir 
unfer Vertrauen nid)t auf uns felbft foUen ftellen, 
fonbern auf ©ott." 

2ine Prüfungen unb (Erfahrungen finb 3ulaffun= 
gen ©ottes, um bie ©laubigen gu erproben unb Dor= 
roärts gu führen auf bem ^ege bes ßebens. 

„Denn ii^ roei^ rool)l, roas i ^ für fficbanken 
mit eud) f)abe, fprid)t ber 5err; ©cbanken bes (Jric' 
bens unb nid)t bes ßc ibes , bafe id) euc^ gebe bas 
(Enbe, bes if)r roartct." ^eremia 29, I I . 

„*!Bie bas 'i^exizv Silber unb ber Ofen ©olb , 
alfo prüft bec § e r r bie fersen." Spr. 17, 3. 

ßeiber finb immer nur roenige bereit, f i ^ im 
Ofen ber 2rübfal reinigen gu laffen. 5old)es geigte 
fid) oud) befonbers unter bem ^lijüentoolk, unb groor 
in ber 3eit ber burd) ben Krieg heroufbefd)roorenen 
Si^roierigkeiten unb Ürübfale, roas ber 5err in ben 
folgenben UBorten offenbarte: 
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„*8alb roirb bas 'Solk (Bottes burc^ feurige 
Prüfungen auf bic probe gefteUt roerben unb ber 
größte Xei l berer, roelif)e treu unb red)t 3U fein fî ci= 
nen, roerben fit^ als gemeines 5JietatI b^^rauäfteilen. 
2lnftott burd) Söiberftanb ftark unb gefeftigt 3u roer=: 
ben, roerben [ie fic^ feige auf bie Seite ber (Begner 
fd)Iagen." Siogr. 3Ibrife, S . 255 -256 . 

Das gemeine SRetan finb biejenigen, roeld)e roo^l 
bie Xheoric ber !löal)rl)eit be[afeen unb äufeerlith für 
(Thriften gehalten rourben, aber ni(f)t in bcr 3Bai)r= 
heit gel)ciligt roaren. Unter i^nen roarcn aut^ oiele 
Sterne, b. h- ange[ehcne leitenbe Vrüber, roeld)e 
einen guten (B[auben5[tanbpunht Dortäuft^tcn. 2Iber 
ber (Beift (Bottes befeunbct: „5)}land)er Stern, ben 
roir rocgcn feiner Klarheit berounbert haben, roirb 
ausgehen unb gu ^Jinftcrnis roerben." 

(Bott befi^t 5Jlittel unb 2ßege, um jebes cin= 
gelne feines Volkes gu prüfen. Um gu fehen, ob 
fic bem !Rat bes treuen Saugen gehorchen roollen, 
führt er fein Volk Sd)ritt für Schritt ooran. (Er 
bringt es in Der[d)iebene Cogen, um fc[tgu[tellen, roas 
in ihrem Hcrgcn i[t. 

(Einige ^altm in etnet ^ teUung au^, fctKen aber 
in t iner anbeten. 

Vei jebcr Si^roierigkeit roirb bas Hcrg ein 
roenig genauer geprüft unb erprobt. 2ßenn bas be= 
kenntlii^e Volk (Bottes finbet, bafe ihre Hergen 
bie[cm genauen VScrkc entgegen[e^t finb, bann foIl= 
ten [ie übcrgcugt fein, bafe fie ein V3crk gu tun 
hoben, bies gu überroinben; bamit fic n i ^ t aus 
bem SOlunbe bes Herrn ausgefpien roerben. 

„©er (Engel fogte: (Bott roirb fein 2Derk immer 
genauer tun, um einen jeben in [einem 5}oIke gu 
prüfen unb 3U erproben, lEinigc [inb roiHig, eine 
Stellung ein3une{)men, boi^ roenn fic (Bott in eine anbere 
prüfenbc Stellung bringt, fo fc^retfeen fie baoor 3Urüdt 
unö ftetjen abfeits, roeil fie finben, ba^ es birefet einige 
(Bö^en trifft, bie [ie in iiirem Qn^m pflegen. (Einige 
ftü%en fid) auf eine nergangcne (Erfahrung, roeli^c bie 
^ergeu erforfd^t; roenn alle eine tcig!id)e (Erfahrung 
baben [olltcn, babcn fie nit^ts 3u berichten. Sie mei= 
nen, ba^ ein Bekenntnis bcr 21}at)rl)eit fie erretten 
roirb. 2Bcnn fie bic Sünben , roeld)e ber § e r c ^a'Qt, 
bcfiegen, roill Jefus kommen unb mit ibuen bas 
Slbeubma^I i)alten unb [ie mit i^m. 

Sie roerben bann göttnd)e Äraft oon 3e[u bc= 
3iel)en. Sie roerben in it)m road)fen unb imftanbe 
fein, in heiligem Itiumpt) 3U fagen: ,(Bott fei gebankt, 
bcr uns ben Sieg gegeben i)at burd) (Ehriftum, un= 
ferm §crrn. ' (Es roürbe bem § e r r n angenehmer [ein, 
roenn bicfe lauen ^Bekenner niemals feinen 9tamen 
genannt hätten. Sie finb ein immerroöhrenbes §tn= 
bernis für [oId)c, roeli^e treue 91ad)folger Jefu [ein 
möi^ten. Sie finb ein Stein bes üinftoßcs für bie 
Ungläubigen, unb böfe (Engel fruhlodtcn über [ie. 
Diefe uecfpotten bie lEugel (Bottes buri^ ihren Der= 
kehrten 2BanbeI. Solide finb ein '^Inä) für bas 
2Dcrk (Bottes, es fei baheim ober überall." 2e[t. V . 1, 
p. 188-189 . 

Viele rechtfertigen [ich nnb laufen bem 
Herrn aus bcr S^ule, [ie fühlen [id) reid) unb fott 
unb bebürfen nicht's, aber ber treue '^^uqt [priest: 

„ 3 ^ rate bir, ba^ bu ©olb oon mir kaufeft, bas 
mit ^euer öurd)Iöutert ift, bafe bu reid) roerbeft, unb 
roeifee i^Ieiber, bofe bu bid) antuft unb nid)t offejibart 
roerbe bie Sd)anbc beiner Blofee; unb falbe beine 
3lugen n:it 3tugenfalbe, ba^ bu fehen mÖgeft. 2BcId)c 

liebhabe, bie ftrafe unb 3Üd)tige id). So fei. nun 
[TeiBig unb tue B u ö e . " Offbg. 3, 1 8 - 1 9 . 

3ur (Ergängung biefer Ißorte begeugt ber (Beift 
ber lÖeisfogung in Xcft. Vol . 5, p. 2j4; 

„ D a s ©olb ift ©raube unb ßiebe; bas rocifee 
ß ic ib ift bie ffierei^tigkeit (Ehrifti; bie 2lugen[albe ift 
ber gciftige Sd)arftinn, üer eud) befähigen roirb, bie 
2üd!cn bes Satans 3u erkennen unb 3U meibcn, bic 
'JBahrheit 3U fehen unb i l ) r 3U gehord)en. Die tob» 
rid)c Sd)Iaffud)t bec "ffieit lähntt eure Sinne, bie S ü u b e 
erfd)ciut eud) niä)t länger abftofecnb, roeil ihr bucch 
Satait ocrbteubet feib. D a s ©erid)t ©ot te s roirb balb 
über bie ©rbe ausgegoffen. ,3iettct euer ßeben' , tft 
bie löar i iung bcr (Engel ©ottes ." 

5Jtöge ber H^rr uns ollen helfen, bofe roir un^ 
[ere (bebanken unb Vlicke nid)t oon bem erhabenen 
3iele ber eroigen Herrlid)keit abroenbcn laffen, roeber 
burd) leiblii^e, nod) burd) gciftige 2;rübfale, fonbern, 
bofe üielmehr unfer (Bloubc red)tlchaffen unb köft= 
lii^er erfunben roerbe als bas ocrgänglic^c (Bolb, 
bas burcf) 'iyemx bcroährt roirb. 

fiafet uns ben Herrn bitten, bafe er uns eine 
reifte Selbfterkenntnis [d)enken möchte unb roir 
baburi^ ncranlafet roerben, in (Ehrifti Kraft, Dcrbun= 
ben mit unferem SBillcn, gu arbeiten, um gu bcr 
üöHigen Jleinigung unferes Hergens non allen Sün= 
ben gu gelangen. 3Bic oud) ge[c^ricben [teht in 
3ak. 1, 12: „Selig ift ber URann, ber bic ?lnfed)= 
tung erbulbet, benn nod) bem er bcroährt ift, roirb 
er bie Krone bes ßebens empfangen, roeld)e (Bott 
oerheifeen hat bencn, bie ihn liebhaben." 3- H-

(Erfal̂ ru^^^ ^^^^^ 

3-olgenbe 3eilen [onbtc uns eine liebe Schroefter 
gur 2Iufnahme in ben Sobbotroächter: 

„V3er Donk opfert, ber preifct mid), bofe id) 
ihm geige bas Heil (Bottes." Pf l . 50, 23. 

Sfd) habe oüc Urfad)c, (Bott gu bonken für 
feine unermcfelid)en VSohltaten, bie er an mir getan 
hat. (Er hat mid) rounbcrbare üßege geführt, aus 
grofeen Xrübfalen errettet, unb i i ^ mÖd)tc ihm Dank 
fogen unb ihm bic (Ehre geben. Sd) preife ihn, bofe 
er [einen eingebornen Sohn bahingob unb in ihm 
mir alle meine Sünben nergibt. (Er allein gibt uns 
Kraft in Vcr[ud)ungcn unb Demütigungen. 3Bir 
[oflten nur alles roilliglid) aus feiner Honb nehmen. 
(Er ift in Krankheiten unferc ^il^e unb läfet uns 
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äUegeit Xxo\i loieberfahrcn. "Darum lafjet uns i^n 
prei|en unb auf il)n bopu , benn er ift frcunblii^. 
Öobfinget nur feinem Flamen, benn er ift fel)r Iieb= 
lid)! W- 135, 3. Gaffet uns ©ott preifen, unb roir 
roerben feine ßiebc erfahren. 

(Eure ger. Sc^mefter in Chrifto %. ß . 

VSir f^Iiefeen uns biefem 2ßunfd)e an unb fagen: 
3Benn alle lieben Seelen in allen ßebenslagen auf 
ben Herrn f(i)auen unb alles aus feiner Honb nel)men 
roürben, bann roäre feine Hilfe eine nod) roeit 
größere, ßoffet uns bas lernen, bofe roir, felbft 
roenn uns llnrcd)t gefd)ieht, ftille finb unb uns auf 
ben 9)txxn nerlaffcn. 

(Bemctnbcpflcgc unD (Bcmd̂ ^̂  

5d^cin=(I^r!ftcn, bie Den tnahren 
(Ehriften ein Stein Des ^Inftofees finb. 

•Diefer 2lrtiher foO bie Stellung 
eines roabren unb eines DorgebHcf)en 
tCtjriften in ber 3^^- roenn ber ^err 
aud) unter Sd)roieiigfteiten 2reue uer^ 
Iflugt, offenbaren. Cr |ül)rt uns gu 
biefem StD^di im (Beifte 3urüdi in bie 
•öerfolgungsjeit ber erften dtjriften. 
Jßoäc ber .^err geben, bafe unfer 
(Biaube aud) in SdjroierigEieiten einen 
unroanbelbaren (Brunb l)at. D. Tlcb. 

„ ^ 0 5 ober guoor gefd)ricben ift, bas ift uns 
gur ßeE)re gefd)riebcn, auf bofe roir burd) ©ebulb unb 
Xroft ber Sd)rtft Hoffnung hoben." iRöm. 15, 4. 

Domit roir bie feinen Verführungen Satans er= 
kennen, ift es roi(^tig für uns, feine IBerkgeuge gu 
kennen, bie er gu allen ßeiten gebraucht hat unb 
oud) h^ute nod) braud)t, bie aber nur mit bem 
Sd)ein ber 3frömmigkeit umgeben finb unb niemals 
bie Kraft bes ©oangeliums eikannt hoben. 

3d) möchte einige 3'tate anführen aus 
ber ©efd)id)te ber erften (Ehriften unb aus ber 3eit 
Diokletians. (Es roar gur ^dt biefes Kaifers ein 
großer unb fd)öner 2ßeg t)on Wkomebien bis (Ephe^ 
fus, einer ber berühmteften Stäbte in KIein=2lfien. 
5Iuf biefem 3Bege finben roir Viktor, einen jungen 
Dütann {ein Sohn einer d)rift[ii^en Jomilie), beglei= 
tet oon groei roeitercn 5ieitern, bie er felbft f i ^ 
roähltc unb gu benen er Vertrauen hatte. (Er rooüte 
nad) (Eäfarca mit einem ?Iuftrag an bie bortige 
^Regierung, ilßäre biefe !Reife früher geroefen, als 
er nod) kein (tt)x\\t roar, fo hätte es ihm eine grofee 
3-reube bereitet. SBas jc^t ober fein Hetg beun= 
ruhigte, roaren bie Dinge, bie er in 51ikoMebien 
Don ber (Ehriftenoerfolgung gehört unb gefchen hotte. 
(Er hatte bie ßeiben ber d)riftl!d)en palaftoffigiere 
gefeben, unb roar je^t beforgt um bas ßeben feines 
Vaters unb feiner Schroefter, bie auch (^h^iften 
roaren. (Er roar fid) beffen beroufet, bofe bcr Koifer 
bic 3ünger Chnfti hofete, beshalb roartetc er auf 
eine traurige Übcrrafd)ung oon feiner Seite, ©r 
roar in ©ebonkcn nerticft, unb bad)te barübcr nod), 
roie es roerben roürbe, roenn feine Vorgefc^ten feine 
Stellung gu ben (Ehriften erfahren roürben. ©r roar 
felbft ein (tl)xi\t geroorben. VJic kannft bu ©ott 
unb bem Kaifer gugleich gehonten? bos roar feine 
gröfetc J^rage. Sein ©croiffen fagte ihm: Du follft 
©Ott mehr gehonten benn ben 9!Jlenfd)en. (Er fühlte fid) 
aber oudh angegogen oon ben ©h^ungen, iiic feiner 
roorteten unb er konnte fich fehroer cntfd)Iiefeen, aU biefem 
gu entfagcn. Das ©croiffen fagte ihm: „Du follft 
©Ott bienen!" Der Satan unb bie V3elt pf tcr tcn 

Die Scharen der Glaubenshelden! 
A u f den Bergen dos Sieges stehen die SAaren der Gläul:)igen aus den Jahrhunderten 
der \ergangeiiheit. Gleich dem T o n einer Posaune v e r k ü n d e n ihre standhaften 
Zeugnisse: Seid audi ihr t reu i n j edem Umstand des Lebens, t reu i m Gehorsam 
zum Gesotj Gottes (Natur- und Sittcngesetj)! Offenbaret die wunderbaren F r ü d i t e 
des Geistes, auch wenn alles zusammenzubrechen droht, wenn alle Geister der F i n 
sternis sieb zur Vernicbtung der G l ä u b i g e n scbaren. Das Zeugnis der ersten C h r i 
stenscharen m u ß aufleben unter nns. I n der Kraft Gottes positive F r ü c h t e für die 
^^'ahrheit (in der V e r k ü n d i g u n g u n d dem Ausleben) zu bringen, ist unsere groI?e 
Aufgabe. Das Rufen: H ie r ist Christus! Hie r ist Christus! ist Trug. Tatcbristen-
tum in Wor t und Wandel ist, was das groläe Al:)S<:blufhverk Chr is t i bedai'f. Hinauf 

zu diesen H ö h e n der Sieger! ist unsere Losung. 
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il)m ein: „Du braudjft bas nid)t! Qntx\i mufet bu 
für bic 3ntcre||en bic|es Scbcns forgcn. Die "Jitv 
herrli(^ung roartet bein! (Entferne alle §inberni[fe 
non bir unb ftrcbc banad), bein 3iel 3U erreid)en! 
Unb toenn bos (EI)riftcntum bas größte Hinbernis 
für hiä) ift, bann lafe' es für eine feurge 3eit fahren, 
jpäter feonnft bu es roicber aufnehmen. Unb roenn 
bu ben (Bö^en Opfer bringen |on[t, bomit tuft bu 
auf^ nichts Vöfes, roenn bu nur in beinem Hergen 
ein (E^rift bift. Du follft ni i^t groeifeln. (Es hommt 
roieber bie Seit, xo^ bu beinen roahren ©ott anbe= 
ten kannft, roie es bir gefönt, o^ue bofe bi(^ jemanb 
batan t)iTibcrt." 

„ 3 a " , antroortete fein ©croiffen, „roenn bu fo 
hanbelft, bcfi^t bu grofee (Feigheit; bos roäre eine 
Beraubung ©ottes, unb bu barfft eine foId)c Sünbe 
nic^t begeben. Du roirft bann aud) bcr Segnungen 
©ottes beraubt fein, unb bos ^erg beines Vaters 
unb beiner Sd)rocftcr burc^bo^ren." 3ßrfd)Iagen 
non follten ©cgengcbanken erreit^tc er fd)liefelid) 
CEp^efus. Von ^ier aus mufete er mit bem St^iff 
roeiterfa^ren nat^ (Eäforco. Üßä^renb feines 5Iuf= 
enlbalts gu ©p^efus mai^te er bie Vckanntfc^oft 
eines höt)cren Offigicrs, ber aber fd)on aufeer Dienft 
ftanb, mit Flomen ßifanber. Diefer rooHte aud) nod) 
(Eäforea reifen, ©r ^otte fd)on non ben Helben= 
taten Viktors gel)ört, bie er im Kriege mit ben 
Werfern, als er not^ kein ©^rift roar, oollfuhrtc. 
©r beglü:kroün[(hte i^n aufs roärmfte, unb ergäi)ltc 
Don ben ©t)rungcn, bie feiner roorteten unb prop^c^ 
geitc i^m, bafe er balb bie I)öd)ftc militärifc^e Stel= 
lung crreid)en roürbe. V . bonkte iE)m mit kurgcn 
3Bortcn, benn £ . roor eine ^erfon, gu roeld)er er 
noi^ kein Vertrauen ^ottc. ©r rooHte, fo niel roie 
mbglid), norfii^tig fein, befonbers mit einem Unbe= 
kannten, ©r rooÜte erft roiffen, mit roem er es gu 
tun I)atte. 

9lus aÜcn it)rcn Unterl)altungen konnte V . er= 
fal)ren, bofe 2. ein ©^rift roar. Dies roar o^nc 
3mcifcl keine ^äufc^ung. ScIbftDcrftänblif^ erfüllte 
bicfe Vcgegnung i^n mit ^reube. Da V . fc^t roufetc, 
bafe er mit einem ©Triften 'gu tun ^attc, offenbarte 
er bcmfelben alle feine ^uxd)t unb ©e^eimniffe. 
(g-ortfe^ung folgt.) D . 01 i c o l i c i . 

/ ' ^ ' %. 

^ §50*** ^" '^^ SOlcnfdjcn, fo «r bte ganjc jj j 

* SSjgK gctpöttne «ob nä^mc bo(^ ©dto^ 

^ btn Ott f e i n « ©«cic? Ober wae iEonn bct S 

Jb SJlcttfd) geben, bamit er feine ( £ « I c » iebcr löft? * 

I smatt^ßiis 16. 

4 

Die Äolportage 

Wii ©ottes Hilfe konnten roir im Degcmbcr 
oorigen ^o^res ben erften Kolportagekurfus in un= 
ferer Vereinigung abl)alten. Von allen leiten ber 
Vereinigung fanben fid) bic lieben Viübcr gufam= 
men; bcr Vefuc^ roor ein fc^r guter. Unfer Untcr= 
rid)tsraum roar bie früf)ere 2Berkftatt oon Vruber 
Horroot^. Die ?Iufgabe unferes Veifammenfcins 
roar in befonbercr DBeifc bie, unferc hol)e Verufung 
als Voten ©ottes im ÜBcinbergc bes Herrn im 
rechten 2id)t gu erkennen, ftc^t bod^ ber Kolpor*^ 
teur, bcr treu feine *pf[id)t in biefer fturmberoegten 
3eit tut, in ben Slugcn ©ottes als ein 5Jliffionar 
erften ^Ranges ba. Seine 3Iufgabc ift bie in 3crc= 
mia 1, 10 befd)riebene: „Siebe, id) fe^c bic^ beute 
biefes Xages über Völker unb Königreiche, bafe bu 
ausreifeen, gerbrechen, nerftören unb oerberben follft 
unb bauen unb p^ongen." ©ilt es boc^ h^ute, roie 
in allen 3eiten bes 51bfalls, bic falfd)en ©ötter, 
Xheorien unb Überlieferungen im OTenfd)cnhergen 
gu ücrnici)tcn unb bie VSohrhcit t)lnein gu prangen. 

Der Kolporteur lernt bic 5ncnfd)en mit am 
beften kennen, ©r kommt in Sd)lbffer unb kommt 
in follte Vel)aufungen ber 5!Renfd)cn, roo ©Icnb, 
Krankheit unb Cafter i^rcn SBo^nfi^ haben. 9Irm 
unb reid), \)od) unb niebrig, gebilbet unb ungcbilbet 
finb bie !Dtenf^cn, mit benen er gu ncrkchren hat. 
%n alle hat er eine Votfchaft, eine Votfchoft bes 
Gebens unb bes 2obes. 

Die Qiit unferes Veifammenfcins roar ausge= 
füllt burd) praktifd)e wirbelten im ÜBeinberge bes 
Herrn, burc^ Vibelftunbcn, Vorträge, burd) Unter=4(f 
ric^t in bcr Anatomie, bcr ©efunbheitsreform unb 
ber englifd)cn Sprotte, foroie ©efong unb 3!Jlufik. 

2ßas bic proktif^c 2Irbeit anbetrifft, fo rourben 
roir nom Herrn über unfer Vitten unb Verftehen 
gefegnet, Über 8000 Sd)riften burften roir ohne 
iegli(^e Sd)roierigkeit in oielcn Orten unb Siäbtcn 
Dcrbrcitcn, unb afle Vrüber kehrten mit einem freu= 
btgen Hergen oon ber 2lrbcit gurüdi. 

Dem Unterricht in ben ncrfchiebcncn (5äi^ern 
rourbe reges 3ntcreffe entgegengebrad)t, galt es boch, 
bie herrlid)e 2Bahrheit in ihrer rounberbaren Har= 
monie in unfcren Hergen neu aufgufrijchen unb neue 
©rkenntnis bogu gu fammeln, roie benn ouc^ 3cfus 
fagt: „Darum ein jeglid)er S^rifigelehrter, gum 
Himmelrei^ gelehrt, ift gleid) einem Housooter, 
ber aus feinem Sd)a^ ^eucs unb 2Utcs heroorträgt." 

9Iud) für unferc leiblichen Vebürfniffe hat ber 
Herr Surge getragen unb roir brauchten keinen 
Vruber SUtangel leiben laffen. 
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VSenn ber Herr (Bnabe fd)enfet, \o roerben roir 
mit feiner Hufe folc^^ 2:age roicber^olen. !IBir 
möd)ten bie lieben (Befcbroifter bitten, uns in biefer 
Sad)e aud) bel)ilffid) gu fein burc^ fleißige ^iffions= 
arbeit, auf bafe genügenb OKittcI öorE)anben finb, 
bies ißerh gu förbern. Hillen lieben Vrübern unb 
S^roeftern, bie fd)on in ber Vergangenheit bagu 
beigetragen unb eine 2aft gefühlt haben, fei oon 
Hergen Danfe gefagt. 31. 9Jl. 

®fe^' auf jut "UvUHl 

%\5 Kinber bes 2id)ts finb roir berufen, bem 
Hertn gu bienen, inbem roir ben armen, in 5i'ifter= 
nis lebenbcn Seelen bas (Enangelium bringen. Diefe 

^Jrbeit ift eine befonbers fegensreid)e. Sie ift ehren= 
j l i n , Dornehm unb oerleiht eine unbefd)reiblid)e 
5teube; gibt uns bie herrliche (Beroifeheit, bafe roir 
unfer Dofein im fd)i3nften Dienfte »erbringen. 

Die Sd)riftenDerbreitung erfüllt mid) mit Danfe= 
borheit unb (Eifer, unb ich moi^e rounberbare (Er= 
fahrungen in berfelben mit bem Herrn. So g. V . 
fanb id) Dor einiger 3eit eine Seele, bie fic^ fd)on 
lange für bie Votfd)aft intereffierte. ^Bollen roir 
glauben unb beten, bafe aud) biefe liebe Seele ein 
eifriger Vefeenncr ber 2Bahrheit roirb. 

2Benn roir mit einem reinen, aufrid)tigen unb 
bcmütigcn Hergen arbeiten, ruht ber nerheifeene 
Segen unferes hiTnnilifch^n Vaters auf uns. 

3m Olomen unferes teuren (Erlbfers bitte ic^ 
alle lieben (Befd)ro!fter, ihre 3eit nad) 9]?i3glid)heit 
ber SJiiffion gu roibmen. 

(Eure Sd)roefter im Herrn Volcstia Dreufc. 

5ür öie Vugenb 

93afil̂ t — ein 93orbtlb für un$ 

So mani^es VSort ber (Ermahnung ift fd)on an 
unfer Ohr gebrungen aus ber Sd)rift unb ben 
3eugniffen. 2Bir roiffen genau, roos roir gu lun 
haben in begug auf unfre Kleibung unb Haltung in 
unferem ßeben. Vertiefft bu bid) nun in bie Vege= 
benhcit, roelthe roir oor geraumer 3eit in ber £eh= 
tion über Vafthi befprod)en hoben, bann honnft bu 
nid)t onbers als fogen: O, roie roeit ift heute bie 
2Bürbe unb ber Jrauenobel gegenüber ber 3^^! 
Vafthi's geopfert. Vergleid)en roir bas Sd)amge= 
fühl jener Qiit unb bas oon h^^ t̂e. (Bing eine 

5rau ehemals nie ohne Sd)lcier aus, fo kann man 
heute nid)t blofe genug gehen. Der 3lusfd)nitt mufe 
red)t roeit, bie ^rmel hurg, mi)glichft garnid)t fein — 
bas ift jugonblicher. Der 3?odi barf nur bis an 
bic Knie gehen —fo iffs boi^ fd)Öner. Die Strümpfe 
heu - bas ift moberner ufro. 

S ß a r u m ? — Sieh' ben Veroeggrunb unb bie 
folgen an. (Ein ehrfomes, tugenbhoftes Dläbchen 
ober eine 3-rau fucht f i i^ fo gu hleiben unb gu beroegen, 
bafe fie heinen 5?cig auf bos anbere (Befd)led)t aus= 
übt. Vebenke bos 2Bort ber Heiligen Schrift: „2ßer 
nur ein IBeib otifieht, ihrer gu begehren, ber hat 
fd)on bie (Ehe gebrochen in feinem Hergen." © i e 
aber, roenn bu bagu 31nlafe gegeben l)a\f, roenn bu 
gur Sünbe nerleiteft? Haft bu bann nicht elroo bic= 
felbc Sd)ulb, ober gar nod) mehr? 

2Bas ift ber Veroeggrunb, bofe bu beine Klei= 
bung unb bein Venehmen ber 2Belt angepafet haft? 
Siehft bu bie Schlinge nicht, bie ber ^einb bir oud) 
in biefer 3Beife gelegt hat? Vetrad)te, roeil uns 
Vafthi gerabe nor 9iugen geführt rourbe, eben biefe. 

5)lan oerlangt nun nid)t non bir, bofe bu einen 
Schleier tragen follft im roahren Sinne bes 2Bortes. 
3lber trage einen geiftigcn Sd)leier, unb ber heifet 
„(Ehrbarkeit!" 5Jtit biefem kannft bu b i ^ überall 
fehen loffen. Unb roo man biet) md)t mit biefem 
Si^Icfer fehen roill, bo gehe o u ^ nicht h'"- Die 
Vafthi entfagte lieber ber Königskrone, als ihre 
(Ehrbarkeit gu opfern. Darum lerne oud) bu bie 
(Benüffc biefer 3Belt gu entbehren unb gu nerob» 
fd)euen; fuche ben 5luhm bes H ^ r n gu ocrmehren 
unb beine (Ehrbarkeit gu roahren. 

Uns, benen ein fo heües Sicht burt^ bie herr= 
Iid)e ÜBahrheit gegeben ift, follte es aar nid)t fd)roer 
foßen, gu unterfdieiben, roas D^ei^t unb Unred)t in 
begug auf biefen ^ u n k t ift. Unfere Veroeggrünbe gu 
jcber Hanblung follten immer geprüft roerben, ober 
nid)t nur oberfIäd)Iid), fonbern ernft unb geroiffen= 
haft. ORonche Sd)rocftcr unter uns hat auf roiber= 
holte, öffentliche (Ermahnungen auf Konferengen unb 
3ugenbgufammenkünften hin oerfprochen, an fid) gu 
reformieren. 9Iber roer unb inroieroeit ift's befolgt 
roorben? Cofet uns olle borin geroiffenhofter unb 
treuer bem Herrn gegenüber roerben. 'JBir betrügen 
uns felbft, roenn roir es nicht tun. 2Bas nü^t uns bie 
(Erkenntnis, roenn roir fic nid)t ausleben, roos bic 
Campen, roenn roir kein Öl hoben? Dann finb 
roir ben törichten Jungfrauen gleit^ unb basfelbe 
Si^idifal ereilt uns. 

ßofet uns bem Herrn im ftillcn Kämmerlein 
um Kraft bitten, bofe roir ftark roerben möd)ten, 
oud) in biefen Dingen gu überroinben. 2. V . 
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(Erjle^ung 

3ur Qt'it ber Prüfung h^ten mir not, oon ein= 
onbcr ermutigt unb getrbftel gu toerben. Die 2}er= 
|ud)ungen Satans jinb je^t [tärfter als nod) je 3u= 
oor, benn er meife, bafe feine 3eit iturg i[t unb bofe 
[e^r balb ein ieglid)er (jaH entfc^ieben fein toirb, 
fei es gum Ceben, ober gum !Xob. ©s ift bies keine 
3eit, unter (Entmutigungen unb Prüfungen niebergu^ 
finken; fonbern roir muffen unter allen 9Infcd)tun= 
gen uns mutig aufred)t erholten, unb gönglid) auf 
ben mäd)tigen (Bott Jokobs nertrauen. Seine (Bnabe 
genügt für olle unfere Prüfungen; unb rocnngleid) 
biefe gröfeer finb als nod) je guoor, fo können toir 
bod), tocnn toir uns günglid) auf (Bott nerloffen, 
jeglidje Verfucbung überroinben unb burd) feine 
(Bnabe als Sieger baraus herDorge^en. 

2Benn toir unfere Prüfungen überroinben unb 
ben Sieg über bie Verfolgungen Sotans geroinnen, 
fo beftet)cn roir bte ^robe, auf bie unfer (Blaube, 
ber roeit köftlit^cr ift als (Bolb, geftellt roirb, unb 
roir finb ftärker unb beffer oorbcrcitet, bie näc^fte 
gu befielen. 3Benn roir ober unterliegen unb auf 
bie Verfuc^ungen Satans eingeben, roerben roir nur 
bcfto f(hroäd)er, erhalten keine Velo^nung für unfre 
Prüfung unb roerben nid)t forooI)l oorbereitet fein 
auf bie nöd)fte. 9Iuf biefe 2Bcife roerben roir 
fd)road)er unb fd)roäd)er, bis roir nod) bem SBillen 
Satans gefangen gehalten roerben. 2Bir muffen mit 
bem gangen Hornifch (Bottes angetan, unb gu irgenb 

einem 9lugenbli(fe auf einen Kampf mit ben 3[ftäd)ten 
ber (J'^ift^rnis norbereitet fein, üßenn Vcrfud)ungen 
unb Prüfungen über uns h^rcinbred)en, loffet uns 
gu (Bott gehen, unb mit i^m im (Bebet ringen. (Er 
roirb uns nid)t leer rocgfenben, fonbern roirb (Bnabe 
unb Kraft nerleihen, gu überroinben, unb bie93la(^t 
bes 5^inößs breiten. O, bofe alle biefe Dinge bod) 
in ihrem roahren 2ichte fehen möd)tcn unb ftanb= 
haft roürben roie bie guten Streiter (Ehrift. Dann 
roürbe 3frael Dorroärti.rü(ken, ftark in (Bott unb 
in ber OJtodht feiner Stärke . 

(Bott gab feinem Volke einen bitteren Keld) gu 
trinken, um es gu reinigen unb gu läutern. (Es ift 
ein bitterer Sd)lu(6, unb fie können pd) benfelben 
burch OKurren, Klagen unb Ungufriebenheit nod) 
mehr nerbittcrn. 3Iber bieienigen, roeli^e ihn auf 
bic VSeifc empfangen, muffen einen roeiteren S t ^ l u i ^ ^ 
nehmen, benn ber erftc hatte nicht bie bcgrocifet^ 
2Birkung auf ihr öerg . Unb roenn bcr grocite nicht 
bie crroünff^te 2öirkung hat, bann muffen fie einen 
anbern nehmen unb bann no^ einen, bis es bic 
bcabfit^tigte 2Birkung hoben roirb,' ober fic roerben 
unreinen unb unfittlii^cn Hergens bleiben. Diefer 
bittere Kcld) kann burch (Bcbulö, ^lusboucr unb 
(Bebet nerfüfet roerben unb kann auf bie SBeife 
feine begroecktc Hßirkung auf bie Hergen berjenigen 
haben, bie ihn fo annehmen, unb (Bott roirb baburd) 
geehrt unb nerherrlic^t roerben. (Es ift keine leichte 
Sac^c, ein (Ehrift gu fein, angenehm oor (Bott unb 
fein eigen. Der QBonbel mancher, roc[d)c bic gcgcn= 
roärtige ÜBahrheit bekennen, ift n i ^ t in Übercin« 
ftimmung mit ihrem Bekenntnis. Sie haben f i i^ 
eine ollguniebrigc 9?ichtfd)nur ber Frömmigkeit ge= 
ftcdit, unb fic faflen tief unter bie biblifche Heiligung. 

(tfortfe^ung folgt.) 

Sll[3Eai[3EaiE3S]IE3EaiG3 «ekanntmad)ungen EaiE3SllG3E3l[SE3l[3Sai& 

(Eine I)et3ltd)e Sitte! 
(Etlid)e (Befchroifter, bic aus Jlufelanb flüd)tcn 

mufeten, befinbcn fid) jc^t in Dcutfd)Ianb in einem 
Flüchtlingslager (ein Vruber. feine Frau [S^roeftcr] 
unb nod) eine Schroefter). VSir fuciicn für biefe (Bc= 
fd)roifter 9lrbeit in ber Conbroirtfchaft. Vielleicht ift 
es möglid), [\e irgenbroo bei C6efd)roiftcrn untcrgu= 
bringen. (Bcfd)roifter, bic uns in biefer Sad)e hilf= 
reid) gur Seite ftehen können, bitten roir, fich 3" 
roenben an bie 

©cncrdfonfcrens, 
Hannoöer=VudihoIg, Poftfai^. 

©ttficn füt bic Slrmcn 
auf unfer Poftfd)cÄkonto 24260 Hannooer erbeten. 

Freunbin ber 5öahrheit, bic bem Heilonb gern 
folgen möchte, fucht mbglid)ft gum 1. 3lpril 

jaBBatfteie S t e l l u n g 
als S tü^e im Haushalt. 22 3ahre alt, blähen unb 
p lä t t en erlernt. — 3lnfragen unter 9lr. 76 an ben 
Sabbüt=aßäd)ter. 

'36) bin geroiUt, einen jungen Vruber in 

^oft unb £ogid 
gu nehmen. Hier . ift ein grofecs Kolportagegebiet. 
9Iuch eine Vertretung kann noch mit übernommen 
roerben. ~ 2Infragen finb gu rid)ten unter 5lr. 77 
an ben Sabbat=2ßä(^tcr. 
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(Es \)ai (Bott, bem ^Illmädjtigen, gefallen, 
unfere liebe Si^mefter 

fiutfc ÄoHina 
im 63. 2ebcnsia[)re, nad) Ijuvgem Krankenlager, 
burd) einen fanften 2ob ani 15. Degember 1929, 
morgens 2 l l l ) r , abjurufcn. 

Die (Bemeinbe Klagenfurt oerliert in it)r 
eine liebe, treue, bem Herrn ergebene Seele. 
3ll5 erfte ^Ibnentiftin in bcr Stabt nal)m fie 
bie nBal)rbeit Dor uielen J ä h r e n an unb burfte 
1928 bie iHeformation erhennen. 3u frcubigcr 
?Irbcit fiir ben Herrn l)at fie mani^er Seele 
bas 2id)t gebra(^t. 5E)refu *ICunfd}e gcmî fe 
burfte id) nor einer grofeen Xrauernerfammlung 
il)r 3eugni5 fortfe^en. — 5]lögen ii)re Hinter^ 
bliebenen bies 3eugnis als il)re let3te Bitte an 
fie l)iunet)men, glauben unb befolgen, um mit 
tf)r oereint gu fein, roenn bie Xotcii in (Ehrifto 
t)erDorgehen gum eroigen Geben. 'Sr. .̂ otnint̂ ». 

(Eililttbiuig 
jur ?S3tflbcutfd)cu ^crcinigungß^Äonfcrcns. 

Die Konfereng ber 3Beftbeutfd)Gn Bereinigung 
finbet oom 4 . - 6 . 3tpril b. J- in ^ünd)en-(Blabbüd), 
„^erkmeifterl)aus", (Eingang (BoctI)cftrafee, ftatt. 

(Es roirb befonbers auf folgenbes l)ingeroiefen: 
F ü r bie ^Ibgeoibncten unb Kolporteure beginnt bic 
erfte Berfammlung Freitag, ben 4. ^ p r i l , 9 U[)r. 
[Jugenbnerfammlung für bic Jugenb aus bem erften 
unb groeiten Begirk am Freitag, 13 Ui)r. (5Jcufik= 

"^nftiumente unb !IRiffion5]d)eine finb mitgubringen.) 

Der offigieHe Beginn bcr Konfereng ift am 
Freitag, 17 UI)r. 

Einträge von feiten bcr (Bemeinben finb an 
meine ^breffc: Honnooer, !Raobcftr. 2, bis fpäteftens 
gum 25. aJtorg gu rii^ten. 3Iud) muffen fdmtliche 3lb= 
gcorbnete bis fpatoftcns gum 31. DJlarg gemelbet fein. 
31nmclbungcn roegcn 2ogis nimmt Sd)ro. Xeichmcnn, 
atl.=(BIabbad), Bergftrofee 48, bis gum 31. DJlarg 
entgegen. 

Um eine fegcn5reid)e Konfereng hoben gu kbn= 
nen, möd)te ich bie (Bcmeinbeälteften bitten, mit ben 
(Bc|d)roiftcrn (Bebctsocrfammlungen obguhalten, ba= 
mit eine roürbige Borbereitung getroffen roerbe 
unb bcr H^rr fein Bolk fegncn kann. 3n 
ber Hoffnung, bafe bic (Befd)roifter in biefer ernften 
3eit oor bem 5tngefid)t (Bottes erfd)einen, grüfec id) 
mit Pfolm 95. 

(Euer Bruber in (Ehrifto 3- 21bamcgak. 

(Etngcfanbtc (Babcn. 
3In (Bcbetstogsgaben fanbtcn ein: 

Oieufürftenhüttc J}iJC 1.60, OKeiningcn 7 . - , (Brofe= 
(Berou 6 . - , TOnd)en 1 0 . - , Sd)roeinfurt 1.50, 
arnftobt --.50, Olürnberg 5 0 . - , Frankfurt a. 50̂ . 
70. — , 5{ommeIshaufcn=Stuttgart 72. — , Freiburg 
i . B . 7 5 . - , Mannheim 133.50, Didicnreis 36.70, 
Sonbcrbud) 20. —, Wit tdrohn 10. — , Heübronn 
10. — , Friefenheim 15. — , (Erfurt 1 0 . - , pforgheim 
1 6 . - , (Brof^hartmannsborf 6 . - , £id)tenberg 48.40, 
Hainid)en 1 . - , Bifd)ofsroerba 1 6 0 . - , iRoberoifd) 
1 0 7 . - , Dresben 9 1 . - , 3rDilipp 3 8 . - , Sd)önbcrg 
3 7 . - , ?^cichenbad) 3 2 . - , Dangig=2. 2 8 . - , O ĉichen̂  
hain 2 2 . - , gjtafud)oroken 1 7 . - , O^afchau 1 6 . - , 
iöibminnen 15. — , Herrnhnt 15.80, S(i)machtcnhagcn 
1 3 . - , Koüics 11.75, Kreug 1 0 . - , Settin 1 0 . - , 
(Ebersbach 9 . - , Stettin 9 . - , ?}o))enboäia 5 . - , 
(Brammen 5 . - , 2etfd)in5. —, Slltcnburg 4.50, 2eip= 
gig 5.50, .Konnroiefen 3. — , Gffen 44.05, Barmen 
3 1 . - , CEisIeben 3. - , Herforb 63. - , (Elberfelb 77. - , 
3Bed)te 69.50, 3fcrnhagen 116.60, Bünbc 6 2 . - , 
Hamburg 3 4 . - , Köln 3 4 . - , 2age 2 0 . - , Fifd)bc* 
15. — , 5d)roaighofen 70. — , ^trnsroolbc 2. —, 
Birkereborf 11.67, Slltenbochum 11.50, StcHe 1 0 . - , 
Blelcfelb 5. - , Olbenburg 4. - , Bremen 5 2 . - , 
QBefcrmünbc 2 . - , SImftcrbam 80.70, Sd)miebefclb 
8. - , (Ehemni^ 70. - , 2ld)cd)ofIoroakci 82. - , 
Sd)mudifad)en 69.35, Burbach 

F ü r bic 3Iuslanbs=iniiffion gingen ein: 
^Rommelshoufen 8.80, 3fernhagcn 1 0 . - , Köln 9 . - , 
Hamburg 5.25, (Ehemni^ 130. — . 

F ü r 2iteraturfonb5: Kollies 1.25. 
F ä r 3Inroefcn: Homburg 10. — , Settin 1.70. 
Der Herr rooUe (Beber unb (Baben fcgnen. 

©er Sd)a^inctfter. 

3 u t S B ß a t n u n g ! 

Hier unb ba finb an (Blieber unferer (Bcm?in= 
ben Schriften („£cktionen über ben erften u. groeiten 
3;hcffalonid)er= unb (Epheferbricf" unb fonftige Sd)rif= 
ten) gefanbt. V3ir geben allen lieben (Befd)roiftern 
bekannt, bofe biefe nicht oon uns herausgegeben 
finb unb oud) nid)t bas gcringftc mit bcr „Jlefor= 
motionsberocgung ber Siebcnten-Xogs^^IbDentiftcn", 
Deutfd)e Union, gu tun hoben. 

Bei (Einfenbung oon (Beibern burd) 3ohl^ortc 
bitten roir auf bie Kontonummer acht gu geben, 
roeil fal)d)e Brüber Derfud)en, Seelen gu benaditeili= 
gen. DJiit bem Poftfd)edtkonto Frankfurt Otr. 500 
unb bem Bankkonto bei ber Diskonto=(Befenfd)aft 
Frankfurt o. 5n. ^v. 420486 hat bie Dieformotions^ 
beroegung abfolut nichts gu tun. D i e U n i o n . 
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1. Sro(< t̂crte unö gcbunbenc ©üdjer: 
Sie 2Bat)tI)eit im Ci^te bes fc|ten propl)ett[d)en 2Bortc5 (geb.) TO. 2,00 
Der aVeg gur (Bejunb^eit (geb.) • TO. 3,00 
Der 3Beg gur (Befunb^eit (brojd).) TO. 2,00 
Bibli|d}e Heiligung (brofd).) TO. 1,00 
(Thriltus unb [eine {Bered)tigfeeit (brofrf)-) TO. 1,00 

2. 3;r oft täte unb St^riften: 
Können mir mit ben lo ten reben? 12jeitig TO. - ,15 
Der alte unb ber neue Sunb 16[eitig TO. - , 2 0 
Die biblifd)e Xoufe lOfeitig mk. - , 2 0 
Der 3ef)nte - eine Verorbnung ©ottes 24ieitig TO. - , 3 0 
aBeld)er i[t ber roahre O^u^etag ©ot tes? 32[eitig TO. - ,40 ^ 
Die Djfenborung Jefu ©I)nfti I I I 32[ettig TO. - , 4 0 
Die Offenbarung 3e[u ©I)tifti I V . . . . . 32teitig TO. - , 4 0 
Die Offenbarung ©l)ri[ti I I 36feitig TO. - , 4 5 
©emijlensfreiheit unb bos ffieie^ ©ottes 40ieitig TO. - , 5 0 
OBarum roanfet unjere ©rbe an allen ©nbcn? 48ieitig TO. - , 5 0 
Die Offenbarung 3c|u © ^ t i I 48jcitig TO. - , 5 0 
Die Ißid)tiglieit ber prop^eaeiung in Daniel 8 TO. - , 1 0 
Flugblätter 3 - 6 {3m ^morgcnrot bcr ©efd)i^tc aHer VSeltprobleme.) . . . aJlfe. - , 2 0 
Flugblatt: Die Völker im ßeii^en roeltberoegenber ©reignijle TO. - , 1 0 
VibeIIe|ungcn über bie grofee Vebeutung bcr orientaüjc^en Froge TO. - , 3 0 
3citfd)rift: Der 5Bcg gur ©c|unbl)eit TO. - , 3 0 
3eit[d)rift: 2Bä(htcr ber ^Bo^rbeit TO. - , 2 0 
3citfchrift: Der Kinberfreunb (bei jung unb alt beliebt.) TO. - , 0 5 
3eugnist)eftd)en ^ r . 2 - 1 3 (aus bem ©nglifd)en überje^t) je iötfe. - , 1 0 

3. (Sortlmcntsabtcilung) IBüĉ cr unb ^Brof^iircn: 
Der grofee Kampf (gange Slusgobe, geb.) TO. 12,00 
3n ben Fufefpuren bes grofeen Birgtes (geb.) TO. 10,00 
©hrifti ©lcid)ni[je (geb.) TO. .6,00 
Der OBeg gu (tl)xi\to (geb.) . . . . • TO. 3,00 
©rgiel)ung (geb.) TO. 3,50 
©cbonhcn oom Verg ber Sciigprctjungen (geb.) üHfe. 2,50 
©hnftus unfer Hcilonb (geb.) TO. 4,50 

„Sabbat=1Bö(^tcr" mit „Äinöerfreunb'* 
(Bemeinöeblatt für bic ©cutldjc Itiiioii ber Siebenter-Sags^aibDcntifteii - TlcformationsbeiDegung. 

^Bejteüungen unb (onitiger Sriefroed)fel für Beutfc^Iaub an ben ^ierlag; §annoDer=Sui^f)ot3, ^ojtfad) 1. ©elbfenbungen auf 
^olt(d)e*llonto: ^ a n u D D e r Dir. 18570 

-Die mreffeu bes 2luslanbes Jinb: llmcrilia: ß a l a m a g ^ o . (Eftlanb: D l e o a l S . Sd)tDcbcn: Stocfet)oIm. St̂ tweis: ^Baje l . 
jgonanb: a imftcrbam. ©ancmorft: ß o ü c n i ) a g e n ^tnnlonb: ö e l T i n g f o r s . S((^cd)ofIonjaftci: Oftroua^ 
•prioos. gugoflaDien: ' panceuo S a n a t . Ungarn: S u b a p e f t 2. Wumönien: S u k a r c f t . Bulgarien: S o f i a . 
Kufelanb: m i h o I a i e i D s r i o = S t e p n o i c . öftcrrcid): Innsbruck ( l i r o l ) . ffranlircid): S traßburg . 5lrgcnlinicn: 
S a t i Ül ico las 5. ff. ff. 9t. BrafUicn: 58oa S i f t a bo (Eredj im, ff[f. mo ©ranbe bo S u l . (Englanb: ß o n b o n. 

n t t h r t l t » 'Eftfjers g5ttlid)cr Muf. - (Bebenlie bes Sabbattages, ba{3 bu il)n f)eiligeft! - Burd) Srübfals feucr! - ffr= 
ülU/Ul l* fa()rungen mit bem § e r r n : fiobet ben § e r r n ! - (Bemeinbcpflege unb (Bcmeinbearbett: Sci)ein'ffl)riften, bic 
ben loa^ren Ct)riften ein Stein bes Slnjto^es finb. - ßo lpor tage : ßolportageiturfi is in S^apäb.^^all . Stetj' auf gur SIrbeit! 
3Iugenb: «af t^i - ein aJorbilb für uns Scl)roc[tei:n. - (Ecaiclfung: Die Prüfung unferes ©faubcns . - Bekanntmadjungcn. 

^JerantroortlicE) filr bic Sd)riftleitmig: 31?. DJtaas , Dfcrnfjagen 9 1 . « . 74 b. ^annooer. - Druöt u. "Bcrlag: OJliffionsDcrlag 
für (Blaubens= unb (ßetoiffensfrei^cit, 5annODcr=58uci)I)ol3, ^oftfad) 1. 


