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„Der 5err cnt3iel)t ber (Erbe Jeine 
^emmenbe § a n b , unb halb mhb 
lob unb UJcrnidjtung, über^Qiib= 
ne^menbe ©eje^lofigkeit unb grau= 
[ames, erbittertes 9Büten gegen bie 
tRcid)en, bie pd) über bie 2Irmen 
ecl)Obcn tjaben, auf (Erben t)err= 
f{^en. ?Bcr bann oI)nc (Bottes 
Sd)u^ fein roirö, toirb mcber an 
irgenöeinem Ort nocf) in irgenb 

einer Stellung fit^er fein." 
^ 2eft. So l . 9, p. 1 1 - 1 8 . 

„Der Qzit [töcfet alle, bie il)n oon 
gangem ^erjen fudjcn (Er gibt 
i\)nen [einen t)eiligen (Beift, bic 
Offenbarung (einer ffiegenroari unb 
©unft. 2Ber aber (Bott oerlä^t, 
um fein Geben 3U retten, coirö oon 
il)m aui^ oeriaffen Dserben. 2ßcr 
bieÜBaljrljeit aufgibt,um jeinCcbcn 
3U retten, toirb bas eroige ßcben 

oerlieren." 
Seugn. Bb . 2, S . 301. 
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9tcununiincii";iig ber 6iiiai'' loficn idion 
"Jluf bes f)i i>nicl5 'ÜÜFibe bort; 

Sod) ciriö iDor fern aor mii cntf[ol)n, 
3 a roeit öon ^Gm &*rfcn iuri ; 

'3Bcit raefl im (Sebiroc loilb uiib rauh, 
3Bcit lucB Doii beo öirtci i icCgcr ? lu . 

9teununbneunäiq, o Öirtc, liaft ja 5)u, 
S i u ' ' tic lücfit geniiq 'ür 5)id)? 

®cr 'i'Mrtc foridit: 3i1) bah imm 9?ul), 
3d) !cl)n' iiad) bcm cinc' mid); 

Unb Kl a d) ber SDei nar roul) unb ftcK: 
3d) ludie mein Sdidf utib brinci' ihm t>^\l 

3od) ticincr bort obfi nmfit es je, 
3n loclii] tiefftc i?luit er riinq; 

9Tod! niic bilter u m fdirocr war bns Sobcsrocb 
S n s iien ö rten für uns iiinfiiig. 

3 n ber 9Bintc, roo bnfi Iteiii 3tctter luar, 
® a iaiib er fein 6d)nT ocrfd)mad)tet gar. 

9Gof)er feommcn bie Sroüfen tolcs ^tut, 
S ie mon liebt bcn ^ e g enllong? 

S s iloG oom ?)irtcii bem Sd ia i j u gut, 
{£s niatb ilmi \o Ijcil unb bonq. 

O Sirte, itiie munb tff Seine S a n b ; 
5)u haft |"o Biet edunerjeu branflcroanbt. 

Unb über b'e ?iergc fdiallt es Ijodi, 
"Jlus ber Üicfe ruft'6 cmwor 

0 , freuet eud), freuet cudi, freuet cud) bod), 
©cfu'ibcH ii't, ums id) nerlor! 

Uitb bic euqc!, fic ftimmcii eiu 1?ob[ieb au: 
OelDbt fei ber Öerr, ber fotd|cs qctan! 
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cittjtge 

„?lur biejenigen allein, roeldjo iEjre 
Seelen mit ben 2BaI)rI)eiten ber 
Bibel gettäi)!t l)abcn, rocrbcn bcn 
letjtcn großen ß a m p f über[tel)cn. 
. . . . Sinb unfere "i^l^e auf ben 
5eUen bcs unoeränberln^en 2Bor> 

tes gepftan3t?" 

(Broö«r Äampf, S . 6 3 4 - 6 3 5 . 

„Ulm großen (Bcric^tstagc rocrbcn 
biejenigen, bie nit^t für 3efum 
geroiriit f)aben, biejenigen, bie fid) 
Dom Strom t)Oben treiben laffen 
. . . . üom Kic^ter ber (Erbe mit 
benen, bic B ö f c s getan tiaben, in 
cinc ßlaffe getan rocrbcn. Sie 
roerben biefclbe ißcrbammnts 

empfangen." 

(El)rifti (Bleic^nine, S . 365. 

Xogc ber ernfteften 'Prüfung jinb es, in benen mir leben. 5iamen roerben tÖglii^ im ;5''""i^I aufgerufen — Olamen toeröen 
angenommen unb Derroorjcn. Unb jeber joUte jeben feiner Sd)rittc prüfen, ob aUe in DoUfter Übereinftimmung mit (Bottes 
?Bort finö, fonft liommt fd)ncll, fet)r fc^nell ber Sag, an bem ber Tiame aus bem Sud)e bcs Ocbens gcftrid)cn roirb. Der 
(Beift (Buttes oerläfet eine foId)e Secte, |ie trennt fid) oon ber (Bemeinöe (Bottes unb fiel)t alle üjre § a n ö l u n g c n , unb mögen 
fie nod) fo oerhe^rt fein, in ganj anberem 2irf)te. O, t)iitct eud), Hebe (Bcfdjroifter, gegen cud) fclbft unaufridjtig gu fein. 
Betda^ret eure Seelen mit 31ufrid)tiglteit, bann, nur bann roerben roir unter (Bottes S(^u% uns befinben. Berlaffet nid)t bic 
lOaijr^cit, ftel)et feft auf bem (Brunb ber Bibel unb tut eure *pflii^t, bamit ber § e r r eud) am Xngc ber (Erlöfung erretten kann! 
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Mim i t n l ) W MitmimkmmM 
i f ^ | e r JÖ^tr ^öt feine ne Ute [tarn entlid)e (Bemeinbe 
I .^i-^l burd) bie fieben hleinafiatijd)en S täb te : 
i»««**«! Q;pl)cfus, Sm^rna, pergamus, ^bijatira, 

Sarbes, *pI)iIabelphiQ unb Saobiääa gehenn= 
geichnet. Das ICefen unb ber (Tharafeter ber ent= 
fpred)enben (Bemeinben biefer Stäbte fi)mboIifiert auä) 
ben (TbuTafeter ber in ber neuteftamentlid)en 3eiipe= 
riof^e lebenben [ieben (Bemeinben, rDeId)e ber (n)ro= 
nologie gufolge nai^einanber ejtftierten. 

3efu5 ift ber gro^e 5Jlittelpunfet [eines 55oIfees 
unb [o geigt it)n bie Offenbarung als inmitten ber 
fieben 2eud)tcr {(Bemeinben) [te^enb. „Hnb id) toaubte 
mid) um mi) ber Stimme, 
bie mit mir rebete, unb als 
id) mid) roanbtc, fat) id) fieben 
golbenc 2eud)ter. Unb mitten 
unter ben [ieben 2eud)tern 
einen, ber war eines ^en= 
f(^cn So^ne gleich, ^̂ "̂  ^'^'^ 
angetan mit einem langen 
(Bemanb unb begürtet um bie 
5Bruft mit einem golbenen 
(Bürtel; [ein § a u p t aber unb 
fein 5aar mar roei^ mie roei^e 
2ßoIIc, mie ber Sd)nee, unb 
[eine Stugen roie eine (5«uer= 
flamme." Offbg. 1, 1 2 - 1 4 . 
(Es [oE mdft ber Qxot^ bie* 
[er QdUn fein, bie gangen 
fieben (Bemeinben j u erörtern, 
fonbern nur allein bie le^te, 
bie ficbente. 3))x 9^ame ift 
„ßaobigäa" {bes iöolhes (ßerid)t ober (Bcred)tigkeit). 
(jßott h^t biefem ißolhe bie le^te' (Bnabenbotfd)aft 
an eine untergebenbe 2Belt anuertraut: bie breifache 
CEngel5bot[d)aft in Offenbarung 14, 6 - 1 2 , bas, toas 
ber 5eilanb in folgenben ÜBorten meint: „Hnb es 
roirb geprcbigt roerben bas (Eoangelium oom IReit^ 
in ber gangen 2Belt gu einem 3^ugni5 über alle 
35ÖIfeer, unb bann toirb bas Cnbe Uommen." 

©er Slnfang biefer 3f'ip^i^iobe fällt in bas 
3ahr 1844, als bie gro^c ^eriobe non 2300 3ahr-
tagen, iDeld)e in Dan. 8, 14 befchrieben ift, enbigte. 
3u biefer 3^'* tüurben bie treuen ßinber (Bottes 
mit ber (Erkenntnis ber Sabbatroahrheit unb bem 
red)ten 3Scr[tänbnis bezüglich bcs himmlif^cn Heilig
tums unb feines Dienftes gefcgnet. 

3cfus [teilt fich bem Cngcl bet [iebenten (Be= 
mcinbe in folgenben ÜBorten oor: „Unb bem (Engel 
ber (Bemeinbe gu ßaobigäa [d)rcibc: Das fagt, ber 

„Wer Oljren t^at, ber I)Öre, toas ber (Beift ben 
(Betneinben fagt!*' Offbg. 3, 13. 

2Ba5 joHen von fürcinanöcr tun? 
ßiebet euch untereinanber. 3oh. 15, 12. 
2röftet eud) untereinanber. 1. Zi)t\\. 4,18. 
!Rebet oft miteinanber. anal.3,16. o. (Efe. 
(Ermahnet einanber. (Ebräer 10, 25. 
Oiehmet eud) untereinanber auf. iRbm. 15,7. 
Dienet einer bem anbern. (Balater 5, 13. 
3ur Siebe unb guten ^Berken einanber 
ermuntern. (Ebr. 10, 24. d. 
Ginanbcr bie Sünben bekennen. 3afe.5,16. 
Setet fürcinanber. 3afe. 5, 16. 
§ a b t ÜKitleib miteinanber. l . p e t r i S , 8. 
3ld)te einer bcn anbern höh^i^ ö^"" fid) 
[elbft. Phil- 2, 3. 
Seib treu mit eines anbern (But. ßufe. 16,12. 

Stmen h îfe r̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ " "^ tuahthaftige 3^uge, ber 
9tnfanq ber Äreatur (Bottes." D p . 3, 14. 

!B3er ift ber (Engel ber (Bemeinbe? Das roirb 
uns klar, roenn roir in 5Ralca(^i 2, 7 lefen: „Denn 
bes ^ricfters £ippcn [oEen bie ßchre beroal)rcn, 
bafe man aus [einem 3Jtunbe bas (Be[e^ fuchc, benn 
er ift ein (Engel bes §e r rn S^^^^oth-" ^ ie r [ehen 
roir, bafe ber Herr bie leitenben Diener (Prebigcr) 
feiner (Bemeinbe (Engel nennt. (Berabe üon b c j ^ 
legten (Bemeinbe unb ihrem (Engel erroartet ber 9)ext, 
ba^ ein ent[d)iebenes S^ugnis für bie genaue 2Bahr= 
heit unb fein heiliges (Be[e^ abgelegt unb bic reine 

ßchre beroahtt roerbe. Sei 
(Bott gibt es „keine 2?erän= 
berung noch ^e(^[el bes 
2id)t5 unb ber Sf'Ttfternis". 
Diesbegüglid) fd)reibt au(^ ber 
(Beift ber !Ißeisfagung in 
Dien. b. (Eugl, S. 272: „m'ö-
ge fid) niemanb erkühnen, bie 
(Brunbfefte unfercs QSIaubens 
niebergurei^en. Den (Brunb, 
ber beim Einfang unfercs 
ÜBerkes burch (5orfd)en bcs 
aUortes (Bottes unter (Bebet 
unb burd) Offenbarungen gc= 
legt rourbe." ferner in 3c"gi-
Bb. 1, S. 119: „ßeinc 93cr= 
änberung [oH in ben (Brunb= 
[ä^en unferes üßerkes [tatt= 
finben, es foll [o klar unbbc 
[timmt baftehen, roie bie '^xo~ 

phegeiung es hinftßll*- 2Bir bürfen kein Sünbn is 
mit ber ^ e l t mad)en in ber üleinung, baburd) mehr 
errci(^en gu können. 2ßer im 2Bege [teht, um ben 
2fort[d)ritt bes 3Berkes in ben 'punkten, bie (Bott 
beftimmt ^a\, gu hi^^^ei^"/ o)irb bem ^exxn mife= 
fallen. .Sein Üeil ber 2Bahtheit, ber bie Siebenten-
Iag5=2lbDcntiften 3ubcmgemad)thatroa5fie finb, barf 
abgc[d)tDäi^t toerben. 2Bir \)ahQn bie alten (Breng-
fteine ber 2Bahrheit, (Erfahrung unb Pflid)t, unb 
roir foHen oor ber gangen ^ e l t feft in be r 2Jcrtei= 
bigung unferer (Brunbfä^e [tehen." 

(Bott ])at fein 53olk huxä) Derfd)icbene Dinge 
genau gekenn3eid)nct unb bcfonbers burd) folgenbe 
5Borte in Offbg. 14, 12: „^ier ift (Bebulb ber fyei= 
ligcn; i)iix finb, bie ba halten bie (Bebote ©ottcs 
unb ben Glauben an 3efum." Diefe OTerkmalc 
foUten bleiben unb bie Seoba(^tung bes h^'^ig^^ 
Sabbots Dor aUen Dingen eine genaue [ein, benn 
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ber Sabbat i[t bte trennenbe 5Jlauer 3n)tfd)en (Bottes 
33oIfe unb ber 2ßelt, mie roir folc^es Icfen in „(Erf. 
u. (Be|.", 5. 24: „3rf) \a\). ba^ ber Reuige Sabbat 
bic trennenbe OTauer 3n)ifd)en bem tDa^ren 3[racl 
(Bottes unb ben Ungläubigen i[t unb {ein mirb, unb 
bafe ber Sabbat bie grofee i^raqe i[t, roelf^c bic 
JÖergen oon (Bottes lieben martenbcn ^eiligen Der= 
einigen roirb." 

aBä^renb \)ltx gegeigt o i rb , bafe groifi^en (Bottes 
35oIfe unb ber 2ßelt eine abjolut trennenbe IRauer 
aufgerid)tet ift, inbem crfteres burc^ bas galten bcs 
Sabbats fid) aus3eid)net unb le^tere burd) Uebcr-
tretung besfelben, fo mad)t uns aber ber (Beift ber 
IBeisfagung barauf aufmerhfam, bafe eine geroiffe 
Beränberung in (Bottes (Bemeinbe (ßaobigäa) feom= 
men unb biefe burd) bie in folgenben 3Borten ge= 

/»^feenngeichneten Seftrebungen fid) offenbaren roürbe: 
•„OJlen[d)en roerben jcbes 5!JlitteI antoenben, um ben 
Unter[d)ieb äroi[d)cn Siebcnten=Iags=5IbDentiften unb 
58eobad)tern bcs erften 2Bod)entags roeniger auf= 
faUcnb gu mad)en. ^ i r rourbe eine Sc^ar unter 
bem^amenDon5iebenten=lags=9IbDentiftcnDor klugen 
geführt, rocld)e ben *öorfd)Iag mad)tc, bas Sanner 
ober ßcichen, roeld)es uns gu einem befonberen 
?JoIke mad)t, nid)t mcl)t fo auffattenb t)o^ 3U 
ten. Sie behauptete, ba^ bies nid)t bas befte Ser= 
fahren fei, um unfercn ^Inftalten (Erfolg gu fid)crn. 
3e^t ift jeboch nid)t bic Qtii bofür, unfcrc (J^ögg^ 
nieberguholen unb uns unferes (Blaubens gu fd)ä= 
mcn." 3eugn. SO. 2, S. 167 -168 . 

©ics geigt uns, ba^ eine Qeii Rommen roürbe, 
roo ein l e i l ber Siebentcn^Iags-^böentiften nid)t 
mehr fo entfd)ieben gu (Bott ftehen unb gu 
feinem befonberen 3«id)en (Sabbat), üielmehr bas 
Serlangen offenbaren roürbe, bie (Begenfä^e (5Raucr) 
gu befeitigcn, um mehr 2lnfehen in ber llßelt gu 

haben, u. um bcfonbers aud) qcroiffen 51nftalten mehr 
(Erfolg gu filtern, burch ein 9lnpaffcn an bie üßelt, 
roic bies auch einem anbern 3eugnis noö) beut-
Ii(^cr gefagt ift. „Unfere Stellung in ber 2ßelt ift 
nid)t roic fie fein foüte. 2ßir finb roeit oon bem 
Ort entfernt, roo roir ftehen foüten. 2Bäre unfere 
d)rift[id)e (Erfahrung mit bem 2jd)te unb ben (ßclc= 
genhciten, bie roir ))atttn, in Übereinftimmung ge= 
roefen, fo roären roir oon Einfang bcftänbig oorroärts 
unb aufroärts gebrungen. 

2Bärcn roir in bem 2id)tc gcroanbclt, bas uns 
gegeben rourbe unb hatten roir nur bem ^evxn ge=. 
folgt, um ihn gu erkennen, fo roäre unfer *pfab 
immer hsDer unb heüer geroorben. 2Iber oielc ü?fi 
benen, roeld)e befonberes 2id)t \)abtn, haben [id'M'' 
ber ^ e l t angepaßt, bafe fie kaum Don 2ÖeItmcnfa^^.( 
unterfd)ieben roerben können. Sie ftehen nid)t ba 
als (Botles befonberes Solk : auscrroählt unb köft= 
lieh- (Es ift fd)roer, groifchen bem, ber (Bott bient, 
unb bem, ber ihm nicht bicnt, gu unterf^eiben. 

3n ber ÜBage bes Heiligtums ift bie Siebenten-
Xag5=^büentiften-(Bemeinbc geroogen. Sie roirb gc= 
rid)tet roerben nad) bcn 9Sorred)ten unb SSorteilen, 
roeli^e fic ijatte. TOcnn ihre gciftlid)en (Erfahrungen 
ben 5}orteiIen nicht cntfprcd)en, rocld)e ihr bei einem 
unenblid)en *prcis gefd)enkt tourbcn, roenn bic oer= 
hehencn Segnungen fic nii^t befähigt i^ahm, bas 
ihr anoertraute IBerk gu tun, roirb über fie bas 
Urteil gefprod)en: 

3u lct(i)t erfunben! 
?lach bem ßi(^t, bas ihr gefchenkt unb bcn 
(Belegeuhciten, roeld)e ihr gegeben rourben, roirb fie 
gerid)tet roerben." (Engt. 3eugn. Sb. 8, 5. 247, 

(2rortfc^ung folgt.) 3. jöanfelmann. 

Die olfene unti bie öej^lojjene %nt. 
(Eine (ErliläTung ber insbefonbere unter bem 3ettabfd)nttt ber (Bemeinbe j u !pi)ilabelpl)ia (ber fecl)ffen 

(Bemeinbe) nad) ber <prop^e3eiung fid) jutragenben (Ereigniffe. 

Überall taud)en irrige ^Infidjten auf, bie bc
fonbers bas (Tfunbament bes 3Solkes (Bottes, bic alte 
koftbarc Ußahrt)eit, in feinen harmonifi^en (Befügen 
Derroi[d)en möd)ten. (Eine foId)e ift bic, ba^ roir 
heute in bem Seito^fchnitt ber fed)ften, ber *PhiIa= 
bclphifl"(Bemeinbe leben. Dicfe 51nl^d)t roirb oon 
mandhen bes abgefallenen ^ÖnentDolkes unb aud) 
von m ^anaÜBmns ftedienben Seelen, oon folchcn, 
bie (Bottes 2ßort fo gerne ihren 2Öünfd)en unb 
lOillen anpajjen, geliebt unb gelehrt; oiclleid)t aus 
bem (Brunöc, um bie (Ejtftcngbere(^tigung ber iRe-̂  
formatiousberoegung unter (Bottes ^ o l k in 3>^eifel 

gu giehen. Dod) (Bottes üßort unb feine ^rophe-
geiungen finb gleich bem IRäberroerk einer großen 
Uhr. (Ein Seil berocgt ben anberen, kcius ift un--
roii^tig ober unnötig, fonbern alle finb notroenbig, 
um bie roeUbetücgenben Dinge ber (Erlöfung gu oer-
ftehen. Sobalb ein 2eil biefes 3Berkes, biefer pro-
phcgeiungen eine falfdje ^Inrocnbung erhält, funkti^ 
oniert ber gange 51pparat nid)t. Sold)e Seelen kom= 
men in ^Serroirrung, oermerfen einen Xeil ber QBahr-
heit md) bem anbern unb in oft kurger 3eit ftehen 
fie DoUftänbig feparat oon ber koftbareu brcifad)en 
(Engelsbotfchaft. Sd)road)e 2lngeid)en einftmaligcr 
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(Erkenntnis beroegcn bas (Bemütfol^er ^ in unb töieber 
noch, ^oä) ber bem Ceibe CChnjti lebengebenbe (Beift 
ber (Erkenntnis feh^ -̂

©a^ bie über bie fieben (Bemeinben gemachten 
!Befd)reibungen finnbilbli<he "Darftettungen ber Der= 
fchiebenen Stufen in ber (Eniroidtiung ber Äir(hc 
(Ehrifti finb, bie bis auf bic 3Bicbcrkunft unferes 
§eilanbcs [ich ausbehncn, ift eine fo bekannte 2In= 
[icE)t fclbft unter D^id)t=9IbDentiften, bafe toir uns bei 
biefcm (Bebanken n i ^ t löeitcr aufhalten braud)en. 

Die 3eitperiobe btr erften fed)s (Bemeinben 
tDoIIcn roir nur kurg crroähuen unb uns gumcift 
bei ber Sotf(^aft an bie PhiiubeIphiu=(Bemcinbc 
UMfhaltcn, unb uns mit bem 5lb[^nitt ber ftirt^e 3cfu 
bcif^öftigen, ber für biefc 3eit in J^age kommt. 

(Ep^efus. 
Offenbarung 2, 1 - 7 . 

Das 9Bort (Ephefus bebeutet „roünfthensroert" 
unb bcfd)rcibi fo paffenb ben (Charakter unb 3̂ 1= 
ftanb ber (Bemeinbe (Ehrifti in ihrem erften Stabium. 
3n biefer 3eit nahmen ihre (Blieber bie 2ehre (Ehrifti 
in ihrer ^Reinheit auf unb fie genoffen bic 5cgnun= 
gen foroic ben !Ru^en ber (Baben bes ^eiligen (Beiftes. 
Der biefer (Bemeinbe erteilte ßob unb Jabel finb 
!0lahnungen (Bottes, bafe fich ^ie 5iachfoIger (E))xi\ti 
biefer eingeincn pcrioben felbft bcfd)auen unb aus 
biefen ihnen uorfchroebenben Prophegeiungcn ihre 
(Ei gen [(haften unb ^eh^^^ erkennen möchten gu ihrer 
Seffcrung. 

Die in bem hier eingefügten Diagramm ange* 
gcbenen Daten finb ber jeroeilige 3lnfang unb bas 
ffinbe ber. fieben 3eitpcrioben. 

fprcchungcn ufro. bas 23oIk gur 9Innahmc bes (Ehrt= 
ftentums oeranla^te, roas eine tjlut uon 2BeItIid)kett 
unb fchanbbarcn Scrbcrbthciten in bic fiirche brai^te. 
Der in biefcm Senbf^reiben erroöhutc ^Intipas ift 
bie Iateini[d)e Segcic^nung für: gegen (anti) unb 
Papa ober Papft (papas) unb begcid)nct eine Älajfe 
pon 90'lcnfd)en, bie gegen bie papftherrfchaft ftanb. 

Offenbarung 2, 1 8 - 2 9 . 

Dies 2Bort bebeutet „Sieb ber 2Irbcit" ober 
„Opfer ber 3erknirf^ung" unb fd)ilbert fo crgret= 
fenb ben 3ufta"ö bes Volkes (Bottes roahrenb ber 
langen 3eitperiobc oon 1260 f a h r e n - b e s bunklen 
SJlittelaltcrs — bie mit ber (Brünbung ber päpftlid)en 
Oberherrfchaft (538) begann unb mit feinem Sturg 
(1798) enbigte. SOlillionen üon 3Jiärti)rcrn rourben*"^ 
unter ben grauf .mften OJlartern, bie nur menfchliches 
Hirn erfinnen konnte, gelötet. (Ehriftus [pricht in 
feiner großen Prophegeiung in SJlatth. 24 oon biefer 
3eit, bafe fie ocrkürgt rocrbcn foUte, roas huxii) bie 
!Reformation ihre (Erfüttung fanb. (Bro^e unb iDun= 
berbarc 5öerhcifeung.;n gab ber Herr benen, bie \r\ 
biefen graufamen Verfolgungen ftanbhieltcn. 

5arbes. 
Offenbarung 3, 1 - 6 . 

„2icb ber Ciebc" ober „Das , roas übrig bleibt" 
ift bic eigentliche Sebeutung öon Sarbes. (Eine 
grofee Ur[adE)e gur ^rrcube roar gu jener 3eit, bafe 
bte ^Reformation ber Verfolgung (Einhalt gebot. Die 
Sarbes=(Bemeinbe reid)te com (Enbe ber päpftlidjen 
5)lacht (1798) bis gur 3eit ber großen 51bDentbe= 
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1 ^ünfd»en6tt)ert ©itgcr ©et«d> 3<tfnirfd)ung 30a« iiftcig hUlbt Q5riii»etlic(te Stiften bti 93olfee | 

1 (Sp^efue @mutna ^ergamue Saobijäa | 

Offenbarung 2, 8 - 1 1 . 
Die ©ebeutung üon Smi)rna ift „^ütqrrhc" ober 

„füfecr (Bcrud)" unb begicht fich ^ie 3citperiobe, 
ba t}ielc ber fimber (Bottes unter bem heibnifchcn 
5Rom ben ÜJlärt^rertob fanben. 

Die heftigfte ber fogenanntcn „gehn 2JerfoIgun= 
gen" unter bem heibni[d)en !Rom begann roahrenb 
ber ^Regierung bes Äaifcrs Diokletian unb bauerte 
Don 303 —313 n. (Eh-f einem 3*-itraum'Don lOproph-
fahren, bie in ber 3ßeisfagung ermähnt roerben. 

^ergamus. 
Offenbarung 2, 1 2 - 1 7 . 

Pcrgamus bebeutet „Höhe" ober „(Erhebung" 
unb fchilbert paffenb bie 3eit, als fiaifer ßonftantin 
fich ^er ßird)e guncigte unb buti^ (Befe^erlaffe, 33cr-

roegung (1833), 3n ber Sefchreibung über biefe (Be= 
mcinbe ift fchon bes (Bcrid)tes (Bottes (Erroähnung 
getan. Die erften großen ^aturereigniffc— ber Ster= 
nenfall am 13. Olooembcr 1833 — bic ein Seilten 
ber Slnkünbigung bes (Berichtes roaren, fanben ftatt. 

3icöt treten roir in bie penobc ber (Bemeinbe gu 

Offenbarung 3, 1 - 6 . 
Die Scbeutung biefes lÖortes ift „Sruberliebe", 

2Bir rooUen bei biefer Setradhtüng uerfuchen, ein 
gutes SSerftänbnis ber (ßefchichtc ber ß i r i i c (Thi'ilti, 
bie burch ^iefe Prophegeiung bargeftcUt roirb, gu 
erlangen. 

(Es ift unmöglif^, bie 3eitpetiobc für biefe (Be
meinbe in bie heut gc 3eit gu ocrlegen. Schon bic 
Scbeutung bcs 9Bortes Srubcrliebe oerfinnbilbct in 
|o befonberer IBeife bcn (Beift unb 3"ftQnb jener 
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ffh"[ten[d)arcn, bic im J5crb[t bcs '^a^x^5 1844 bic 
Sot[d)Qft emppiigen. Jcjt 5ufammenge[d)IoJien [d)Iug 
ein jebes H^rg ber (Bläubigen in (Einigheit, als [ie 
buri^ bie erfd^ütternbe Sotfd)aft oom Sommen (Ef)ri[ti 
bie Äird)en aufrüttelten, ©ie Einkunft bes 5Jten-
[d)cnjobncs unb bie l)oI)c Söorbcreitung auf bies 
feierli(hfte alter (Ereigni||e roar, roas i^re Hergen 
erfüEte. M e r ^artcigeift, jebes Parteigefü^I unb 
bic !Kamen foli^er rourben 
abgelegt. (Ein beftimmter 
(Beift ber Heiligung unb ber 
größten Opferroilligfeeit trat 
gu l ä g e unb rourbe aui^ um 
terbalten. „©ieicnigcn", fo 
fd)rcibcn ÜJlänner unb grauen, 
bic biefc geiftige (Erhebung 

^ m i i m a t ^ t e n , „bie nic^t Üeil 
'-•an biefer Setoegung halten, 
roiffcn nii^ts Don ber tiefen 
(Erforfd)ung bcs H^tgcns, ber 
Heiligung aller gu (Bott, bes 
großen ^rriebens unb ber feli= 
gen Hoffnu"9/ foroic ber 
Jrcube im Heiligen (Beift 
unb ber reinen unb innigen 
Ciebe, roeli^er fic^ bie roal)rcn 
(Bläubigen erfreuten." „ßcine 
Sprad}e ift imftanbe", fo 
fd)rcibt ein 5!Jtann, ber großen 
3lntcil an ber 3Scrfeünbigung 
ber Sotfi^aft gu jener Qeit 
battc, „bcn ^eiligen unb gludi= 
lid)en 3^ftonb gu befd}rciben, 
in bem fic fid) bcfanben." 
Über bic gange *lßelt h '^ 
rourbe ber burd)bringenbe 
!Ruf Dcrfeünbet: „2für(^tct 

^^(Bott unb gebet i^m bie (E^re, 
benn bie Qtit feines (Berii^ts 
ift gekommen." 33om H'i^niel 
empfingen biefc !Bot|d)aftcr 
uner|d)5pflii^ firaft. (ßrofee 
Feierlichkeit beroegte bie Zxä^ 
ger bes 5{ufcs unb mit Cifcr 
rourbe berfelbe erhoben. Sün= _ 
ber ergitterten unter biefer 
Sotfchaft unb Heud)ler er= 
fd)raken. [Jeber unterfud)te fein eigenes ßeben mit 
ber größten (Benauigkeit ober Sorgfalt, ©iefe 5Sor= 
bereitung füllte i^r Cebcn aus; alles anbere roar 
Don gaug geringem 2Bert. 3d) mö^ te l)ier ein= 
fd)alten unb ben 2Bunfd) äußern, bafe hod) ber 
Himmel gum anbernmal feinen (Bnabcnfd)a^ in biefem 
^afee ausgießen möchte auf fein - (Bottes - Solk. 
©iefe Xage muffen roieberkehren unb fie roerben [ich 
roicberholen, ehe ber 03^eiftcr kommt. 

©ie roeitere 5Bcfd)reibung in biefer prophegei-
ung ift: „©as fagt ber Heilige, ber Söahrhaftige, 

(Bekrönt! 
2Iin gläfernen Uleer ftcljcn fie, bic fieggehrötiteii 
Sdjaren. "Das ßicb ber (Erfaijrung fingen fie, 
biefe teuer (Erlmuften. Dn bem 2id)tc ber etDi= 
gen 5eimat roanbeln fie, bic ans ber g'i'̂ ft̂ '̂ ' 
nis (Erretteten. Sa lb , fe ĵr halb begrüben fie 
il)ren ß ö n i g unb I)ören feine mclobifd) Iilingenbe 
Stimme: „.Äommt, iitt ©cfcgncten bc« J^crrn, c f 
cr6ct baß Olc i^ !" -Sd)on gittern bic ßiitte uom 
9TaI)Gn bes ^errn unb bie ^tmmlifdjen 5eer= 
f(f)ar^n ruften für bas ÜBillftommcn ber ßinber 
il)re5 ©ebiefcrs; mas fteijff aber bu, o 5-reunb, 
nod) mü^ig am SDege? IRüfte, o riifte aud) bu 
bid) für biefen feierlid)ften Slugenblidi bes ^un= 

meis unb ber (Erbe! 

Ii 

vl/ 

Kl*' 

I 

«/ 

ber ba \)ai ben Si^lüffcl ©aoibs, ber auftut, unb 
ni'-manb [d)liefet gu, ber gufchlicfet, unb niemanb tut 
auf: 3d) roeife beinc 2Berke. Siehe id) \)aht oor 
bir gegeben eine offene Züx, unb niemanb kann fie 
gufd)lie^cn; benn bu hf̂ ft eine feieine i^raft unb huft 
meine IDorte behalten unb huft meinen ^amen nii^t 
Derleugnet." Um biefe 9Iusbr-iftsroeife gut gu Der= 
ftehen, ift es nötig, bie Stellung 3efu unb fein ̂ m t 

als Hoherpriefter im \)mm' 
fd)en Heiligtum red)t gu er= 
faffen, roeil biefe Sejt^rci= 
bung eine ©arftcllung com 
Seginn bes (Berid)ts, bas 
nunmehr im himmlifchen Hei
ligtum ftattfanb, ift. Se^jn= 
bers biefe IBortc geben ^ex 
Prophegeiung ihr eigentüm= 
Iid)es ©eprägc, fie fügen fic 
in eine 3eitpcriobe hinein, 
bic eine beftimmte ift, bamit 
roiU ich fogeu, ba^ biefelbc 
in bie 3eit hineinfällt, in ber 
(Ehriftus, üon bem hier bic 
5?cbe ift, eine Xür \d)\k^t 
unb eine anbere öffnet. ä^W^ 
befinbet fid) nai^ feiner H i ^ ' 
melfahrt im himmli|d)en Hei=̂  
ligtum, roo er ben ©icnft ber 
Serföhnung für bas 9Jlcnfd)en= 
gefd)lecht »erficht. Durch bas 
Senb[d)rciben an bie Phi^^= 
belphia=(Bem inbe roirb ein 
3citabfd)nitt gcfd)ilbert, in 
bem 3efus in feinem Hoheu= 
priGfterli(^en 5lmtc bies 2Berfe 
bes 3ufchliefeens unb 5luftuns 
Dornimmt. Unb eng mit 
biefer prophegeiung ift jene 
oon ©aniel im 8. fiap. Der= 
knüpft, in ber bic iRcinigung 
bes Heiligtums nad) 3lblauf 
ber 2300 3ahre bcfd)rieben 
roirb. ©ie 2300 3lbenbc unb 
OJlorgcn cnbigten 1844, gu 
roeld)em 3eitpunfet bas 2IIIer= 
hciligftc bcs himmlif(^en Hei= 
ligtums gereinigt roerben 
©iefe ^Reinigung ber hitum= 

lift^cn Stiftshüttc l^aitt ihr Sorbilb in ber ber 
irbifd)cn. ©ie ^Reinigung ber irbifd)cn Stiftshütte 
ift gleichbcbeutcnb mit bem ©ienft am großen 33er= 
föhnungstagc. (Eben an biefem Üage rourbe bas 
Heiligtum oon ben Sünben, bie im Caufe bes '^aijxts 
fi^mbolifcher 2Beife in bemfelben aufgehäuft roaren, 
gereinigt unb ber fämtlid)e ©ienft in ber irbifd)en 
Stiftshütte fanb feine (Erfüllung in bem ber \)'mm' 
Ii[d)en, in roelcher 3efus als Hoherpriefter biente. 

©iefc ßehrcn bilben bas (Bcfamtgcfügc ober 

3I)r Kämpfer unterm Äreua 

3luf! 
legt bie 2Baffen an 

3n Rottes ßraft , mit ber bereits 
©er 5err eud) angetan. 
Sud)f eure gan3e firaft 
Olur im 5crrn 3̂ 1̂001̂ ; 
TOcr fid) burd) il)n bcn Sieg ocrfdjafTt, 
Der fiegt in jebet Ttot. 
So feib 3um ßnmpf bereit, 
Steift feft als roie ein Wann, 
Unb, cud) 3U tunppnen für ben Streit, 
3ief)t uoHe Otüftung an. 
Da'Q it)r im Iet3ten Strauß 
(Beroinnt ben SiegcsIoEjn, 
Unb broben in bes Baters ^aus 
"Die firone tragt baoon. 
5tet^t bit^t enä) ^fiann an W a n n 
3iel)t mutig in bas (Jelb, 
Ünb |d)Iic^t eud) immer feftcr an 
•Dem großen Siegesl)elb. 
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foHte. (©an. 8, 14.) 
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man könnte fagcn: bas ^""ÖQ^eti t öes aböcnttftifd)en 
(Blaubens, ©ie ^i^age i]t nur bie: 2Bel(hc Zur 
rourbe aufgetan unb rodele rourbe ge[d)Io[jcn gu 
jener 3ctt? Die 9Intn)ort gibt uns ber „(Beift ber 
3Beisfagung" im „(Brosen ßampf" , 5 . 4 6 1 - 4 6 2 : 
„3m Dienjtc bes irbi|d)en Heiligtums, tocli^es, roie 
roir gcfehe.i liahm, ein Si lb bes Dienftes im l)imm= 
li[ct)en ift, ging, roenn ber Ho^epi^ieftet am l a y e 
ber Serfb^nung bas 3IIlerheilig[te betrat, ber Dienft 
in ber erften Abteilung gu (Enbe . . . So bc[d)lofe 
(Ehriftus, als er bas ^lüerheiligfte betrat, um bas 
le^te 2Bcrfe ber Scrföhnung gu nollglehcn, fein 9Imt 
in ber erften 2Ibteilung. 3Ils ber Dienft in ber 
erften Abteilung bann gu (Enbe toar, fing ber 
Dienft in ber groeiten 51bteilung an Doch 
roahrenb es f i i ^ bemahrbeitete, ba^ bie Züx ber 
Hoffnung unb (Bnabe, buri^ roelf^e bie 9Jtenfd)en 
a(^tgehnhunbert 3af)rc lang ß u g a i g 3" (Bott gefun= 
ben hatten, gefchloffen loar, rourbe eine anbere 2:ür 
geöffnet, unb bem 93tanfd)cn, burch bie Vermittlung 
Xi)xi\ü im ^lüerhciligften, Vergebung ber Sünben 
angeboten. (Ein l e i l feiner ?Imtsoerri(htung roar gu 
(Enbe gegangen, boch nur, um einem anberen p i a ^ 
gu machen. ?lod) immer ftanb eine Xür gum hintn^ 
lif^cn Heiligtum, töo (Ehriftus gu (Bunftcn ber 
Sünber biente, offen. 

5ftun fah man bic Slnrocnbung jener 3Borte 
(Ehrifti in ber Offenbarung, bic er an bie (Bemeinbe 
gu gerabe biefer 3eit rid)tcte: „ D a s fagt ber Heili= 
gc, ber Üöahrhaftige, ber ba h^t ben S(^lüffel 
Danibs, ber auftut, unb niemanb' fchüefet gu, ber 
gufchlie^t, unb niemanb tut auf: 3ch tocife beinc 
SBcrfee. Siehe ich ^at)c bir gegeben eine offene Xux, 
unb niemanb kann fie gufchlicfeen . . ." 3(^ bitte 
bcn ^bfchnitt: „3m 3lttcrheiligften" {(Broker ßampf, 
5 . 4 5 4 - 4 6 3 ) , DoOftänbig gu lefcn. 

3n bem Senbfd)reiben an biefe (Bemeinbe roirb 
bet (Eintritt (Ehrifti in bas hiT^t^tifi^e Heiligtum, 
ber Einfang bes (Berichts im HiTun^el, bargeftcÜt unb 
biefer 3eitab[d)nitt fällt in bte Xage ber 3Ibocntbc= 
roegung oon 1833 bis 1844. 

H i « [e^t bie Votf(^aft ein an bie (Bemeinbe gu 

Offenbarung 3, 1 4 - 2 2 . 

ßaobtgöa helfet „Deichten bcs Volkes" ober (nach 
(Erubcn) „ein gereiftes Volk" . Diefe Votfchaft ojfen= 
bart eine Periobe bes (Beriii)ts. Sie um[d)liefet mit 

bie S^lu^fgencn ber (Bemeinbe (Bottes, beginnt mit 
1844 unb enbigt mit ber CErfcheinung (Ehtifti auf ber 
^ o l k c bcs Hi^inels. 

Die in ber Prophegeiung für bie phüa'^elphia^ 
(Bemeinbe angegebenen (Erctgniffe ber gcfchlojfenen 
unb offenen !Xür finb bic H^uptmomcntc, bic uns 
ben 2{bfchnitt ber ßir(^engefchii^tc, für ben biefe 
Vcjchreibung in 2fî agc kommt, barlegen. Die Ve= 
fd)rcibung über bic unaufrichtigen Seelen, bic fich 
biefer Veroegung benno^ hinSugefeUt hatten unb gur 
3cit bes Vergugcs 1843-1844 ber Oßahrheit bcn 
iRürfien kehrten, ift fo treffcnb gerabe in jenen Xagen 
bur^ bie (Ercigniffc, bie uns bic gehn klugen unb 
tör i^ ten Jungfrauen bcfthrcibcn, erfüllt. 

3Ius einer philabelphia=(Bemeinbe ging bie 
2aobigäa=(Bcmeinbc hemor. 3Jlanchcr jener, bie ben 
2aobigäa=3eitabfchmtt ber (Befd)id)te ber ÄirchaC^' 
(Ehrifti erlebten unb gu jener (Bemeinbe gehörten, 
beroahrten ihren (Blaubcn unb traten in bic (Bc= 
richtsperiobe biefer ßirchc hinein. Hiergu gehörten 
u. a. bic (Befd)roifter 2ßhite. Die jerocils neuen 
(Bemeinben gingen aus bem SIbfall ber Dorherge= 
henben heroor. Unb ber 3iiltaiLb ber ßaobigäa* 
(Bemeinbe in ber (Begenroart, ber in bem [iebenten 
Senbfd)reibcn prophegcit i[t, t[t ein [ehr beutli(^er 
Vcrocis, bafe gerabe ber £auf ber ^boentiftenkirdjc 
(oon 1844 bis heute) ber 3eitab[(^nitt ber legten 
(Bemeinbe (Bottes auf (Erben ift. Sogar bie pro= 
phegeiung, bafe (Bottes Volk eine Sichtung burd}= 
machen mufe, bie in ber Voi[(^aft an ßaobigäa ent= 
halten ift, hat in ber 5leformationsberoegung un= 
tcr bem ^IboentDoIkc [eine (Erfüllung gefunben. 

(Es beftcht kein 3eugnts bcs (Bei[tcs ber ^eis= 
[agung, bas bre gegcnroärtige 3eitperiobe ber ßir(^e 
3e[u (Ehri[ti auf bas Senbfdireiben an ph^abelphia 
anguroenben roäre. Der S^ftanb unter i>er 5IbDen= 
tiftenkirche roirb immer in bcnfclben mit bem Scnb= 
fchreibcn an Caobigäa in 3ufammcnhang gcbrad)t<^^ 
3 n „(Erfahrungen unb (Befi(i)te", S. 101, helfet es.~ 
„5Ils id) mich kürglich umfd)aute, um bic bemütigcn 
^ai^folger bcs bemütigcn unb fanftmütigen Heilanbcs 
gu finben, rourbe mein (Bemüt fehr berocgt. . . Sie 
finb kalt unb förmlt^ , gleid) bcn 5tamensdhri[tcn, 
üon benen fic f i i ^ kur^ uorher abfonbcrten. Die 
V3ortc an bic (Bemeinbe gu ßaobigäa gerichtet, be= 
fchreibcn jh^en 3uftanb aufs beutlid)ftc . . . Unb es 
fei benn, bafe fie bcn ?lat bes treuen unb roahr= 
haftigen 3eugen beuteten, ernftlid) Vufec tun unb 

j ^ H ^ — -••mm 
I | f * | C | * * ^ ( D l l l l l f I ""^^^ *5^riftD überal l . fiegre:(^ ba§ ^nn= % 

f l l l l P T i l r l H l ' "^^^ 9BahvI;eit auf bie geftungen beS ^ e i n b e § , bie burd) | 
I % 4 - l l | V % V H ' M H - » beu ^am^jf im i^r i f tU^eu G l a u b e n etngeitommen tuerben, 
• §u pflaugeu unb nur „ ^ ^ l u " §u bienen — unferm § e r r n unb ^leilaub, Qefuä ©T^riftuSl S 
Z% 
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„kaufen ©olb, bas im ^euer geläutert ift", „roeifee 
ßleiber" unb „Slugenfalbe", fo toill er fie ausfpeien 
aus feinem 3!Jtunbe." 

„üftir töurbe gegeigt", fo Reifet es in 3eugn. 
Vb. 1,5.186, „baß bic ^oif(^flfi oii iaobim an ©ottcö 
iQolt in b « gcgcntoSrligc« Z^it gcrid?ic( i f t ," Die fol= 
genben ßeuqnisfteUen bel)anbeln einge^enb biefen 
(Begenftanb: lef t . Vol . 1, p. 1 8 5 - 1 9 5 ; Vol . 3, p. 
42,252,259; Vol . 4, p. 2 2 7 - 2 2 8 ; Vol . 6, p. 77; 
Vol . 1, p. 141; Vol . 3, 252. 2 0 0 - 2 0 1 . Sie roiber= 
legen ben irrigen (Bebanken, bafe roir in bem 3eit= 
abfd)nitt ber pE)'IabeIpl)ia-(Bemeinbe leben unb be» 

'kräftigen bie 2ßahrheit, bafe unfere 3eit ber Äirc^e 

(rt)rifti, in ber roir leben, bie 3eit bes (Berid)ts ift, 
bie 3eitperiobe ber 2aobi3äa=(Bemeinbe. 

„Sc^et gu, bafe euö) niemonb uerfübte," fo 
ma^nt ber 2IpofteI. Unb biefe 5JlaI)nung roar nie« 
maTs oon größerer Scbeutung als gcgenroärtig. 3^ 
keiner 3eit roar bie 2ift Satans unb feine Arbeit 
eine gröfecre als in unferen Xagen bes (Enbes, benn 
„er roeife, bafe er roenig 3eit i)at". VJoIle (Bott 
geben, bafe fein guter (Beift allen feinen fiinbern 
5Iugenfalbe Derleil)e, auf bafe alle fet)en unb erkem 
nen, roeld)e5 ba fei ber gute unb roohlgefäUige 
(Bottcsroille. 

2ö. m. 

. .9u fonft ni^t folgen ber lERenge jum !Bbfen." 2. O ôfe 23, 2. 

(Es ift menfd)Iid), f i i^ gur grofeen Tla\\e gu 
halten; göttlich aber ift es, allein gu ftehen. (Es ift 
menfchlidh, ben Ceuten gu folgen, fich oon ber '^lut 
treiben gu laffen; gbttlid) bagegcn ift es, einem 
(Brunbfa^ gu folgen, unb oft gegen ben Strom gu 
fd)roimmen. 

(Es ift natürlich, ein ßompromife gu fthliefeen 
mit feinem (Beroiffen unb ber fogialen ober religiöfcn 
ÜRobe gu folgen, um eines Vorteils ober Vergnü= 
gens roillen; göttlit^ aber ift es, beibes auf bem 
ailtar ber 'XBahrheit unb Pflicht gu opfern. 

„Oliemanb ftanb mir bei, fonbern fic oerliefeen 
mi(^ alle", fchreibt ber kampferprobte 31poftel bei 
ber Sefd)reibung feines erften Auftretens oor 3flero, 
roo er um bcn preis feines Cebens gu Derant= 
roorten hotte roegcn ber Verkünbigung eines (Blau» 

/^bens unb einer Gehre, bic im 3Bibcrfpru(^ ftanb gur 
' römifd)cn 5Belt. 

Von ^enfd)en roar er fo oft ocrlaffcn, aber 
oon feinem (Bott niemals. Die folgenben 2Bortc 
geigen uns bic firaft feines (Blaubens: „Denn id) 
roeife, an roen ii) glaube, unb bin geroife " 
„Der Herr aber ftanb mir bei, unb ftärktc mii^ , 
auf bafe burch ^'^J) bie Prebigt beftätigt roürbe unb 
alle Heiben hörten; unb i i ^ roarb erlöft oon bes 
Cöroen !Rad)cn." „Des anbern Xages aber in ber 
?iad)t ftanb ber Herr bei ihm unb fprach: Sei gê  
troft Paulus! benn roie bu oon mir gu Jerufalem 
gcgeugct h^ft, alfo mufet bu auch 3U '^om gcugen." 
„Denn biefc 01ad)t ift bei mir gcftanben ber Cngel 
(Bottes, bes iä) bin unb bem ich biene, unb fprad): 
(Ifürthte bid) nid)t, Paulus! bu mufet oor ben Äaifcr 
gefteÜt roerben." 

Seit bem Sünbcnfall ift bie 2Bahrheit aus ber 
ütobe gekommen, ^oah baute, prebigte unb rettete 
fti^ allein mit ben Seinen in bic Kirche. Seine 'Jlai^= 

barn lachten über biefen fcitfamen 5Rcnfd)en unb 
gingen gemeinfam gugrunbe. Slbraham roar ein 
einfamer SBanberer unb 3Inbetcr ^^jottcs. Die So= 
bomiter lächelten über ben einfügen Hii^ten, folgten 
ber 5)tobe unb rourben ein !Raub ber J'^mmen. 
5lls ^akoh allein mit bem (Engel bes Sunbcs 
kämpfte, bekam er ben Flamen „Übcrroinbcr". 
„2Il5 bie 5Rad)t herankam, fanbtc Jakob feine 
Familie burd) bie ^n r t über ben (Jt^fe, 
roahrenb er felbft allein gurüdiblieb. (Er h^tte fid) 
entfd)loffen, bic Otad)t im (Bebet gugubringen, unb 
er roünfchtc allein gu fein mit feinem (Bott. (Bott 
oermod)tc bas Herg (Efaus gu bcfänftigen. 9Iuf ihn 
roar bes Patriarchen eingige Hoffnung." 

„(Bs roar in einer einfamen gebirgigen (Bcgcnb, 
bem Si^lupfroinkel roilber Xiere unb bem Hinter= 
halt oon ^Räubern unb 2nöibern. 5Jlit crnftem 
(Bcfd)rci unb Xräncn betete er gu CBott." „"Patr. u. 
Proph.", S. 191. 

3ft bies aud) bei bir unb bei mir ber "^aU? 
fo foütc fich ein jeber oon uns fragen, mein lieber 
Sruber unb meine liebe Scho-cfter! V3ünfd)cn roir 
aud) in unferer (Einfamkeit mit (Bott gu ringen in 
biefem Xal ber Sünbe, um ben neuen 9tamen gu 
erhalten? Denn roer übcrroinbet, bem roirb er 
„geben einen rocifecn Stein unb auf bem Stein einen 
neuen ^flamen gefd)rieben, rocld)cn niemanb kennt, 
benn ber ihn empfängt." O p . 2, 17. 

Daniel betete allein. (Elia opferte unb gcugtc 
allein. Jeremia prophegeite mb roeintc allein. 
„(Bcbcnkc bod), roie ici) fo elenb unb oeriaffen, mit 
VSermut unb (Balle getränkt bin!" (Es ift ein köft= 
Iii) Ding einem 5fiann, bofe er bas Jod) in feiner 
Jugenb trage. Dafe ein Verlaffener gebulbig fei, 
roenn ihn etroas überfällt." Jefus liebte unb ftarb 
allein. Sclbft Petrus fagtc: Sfd) kenne ben 3Jlcn» 
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fdjen nid)t." „^Reine Cieben unb ^i^eunbe treten 
3Utüdt unb [d)euen meine piagc, unb meine ^äd)^ 
ften [tel)en oon ferne." Unb non bem ein[amcn 
QBege, ben feine Jünger get)en foüten, fugte er: 
„Die Pforte ift eng, unb ber Ißeg ift fd)mal, ber 
3 im Cebeu fübrt, unb toei ige finb it)rer, bie it)n 
^ribcn." iO^aitl). 7, 14. Unb noch weniger finb's, 
bic auf ihm bleiben. 

Das Volk 3fracl in ber 2Büfte rühmte Abra= 
ham unb — ganfeten unb murrten toli^er iülofe. 
Die ßird)c jur Qdt ber ßoniqc rühmte IRofes unb 
-Derfolgte bie p ophetcn. Die Äirche (bas iübifd)e 
^oik) gur 3eit Jefu rühmte bie Propheten unb -
Dcrfol.tc bcn Heilanb 

„IBeh eu^ Sd)rifhelchrfe unb phar i fäer , ihr 
Heuchler, bie ihr ber Propheten (Bräber baut unb 
fd)müdiet ber (Bcrechten (Bräber unb fprecht: IBären 
m'r gu unferer Väter 3eiten geroefcn, fo roolltcn 
ror nicht teilhu'tig f̂ nn mit ihnen an bcrpiopheten 
Blut! So gebt ihr über cud) felbft 3 'ngni5, bafe 
ihr Ä:nbcr feib berer, bie bie Propheten gttötet 
haben. 'löohlan, erfallet aud) 'hr bas SlJlafe eurer 
Väter! 3qx Sdjlangen, ihr Ottcmgegüd)te! roie 
roo'lt ihr ber hbüiiö en Verbammnis entrinnen! 
D>;rum fiehe, id) fenbe gu cui^ Propheten unb VJeifc 
unb Sd)riflgelehite; unb bereu roerbet ihr etliche 
töten unb kreiig^gen, unb etl ^e roerbet ihr geifeiln 
in euren Schulen unb roerbet fie oerfo^gen Don einer 
Stabt gu ber anbern; auf bafe über iud) komme 
au bas gered)te Vlut , bas oergoffen ift auf (Erben, 
Don bem Vlut bcs gered)ien Afcel an bis aufs Vlut 
ötS 3 •d)flria5> bes Soh es VeTed)ia's, roelchen ihr 
jctö.el ^aU iroifd)en bem Xempel unb 2lltar." 
OJIatth. 23 2 9 - 3 5 . 

D t ber päpfte rühmte ben Heilanb 
i n ; Dcnolgte b e (Bläub gen. Unb bas fdlimmfte 
ift bie Iül(adjo, bafe in ber (Begenroart bas oor« 
geblidic Volk (Bottes ben SJtut unb bie 2apferheit 
ber pdtnard)en unb Propheten, ber ^Ipoftel unb 
^ ä r i ^ r e r rühmt, aber bie i reue ber ß inber 
(Bot es, bie feine 5Bahrhcit behalten unb au^-leben 
roollen, als Hartnädugkeit, Narrheit unb Fanatis= 
mus verurteilt. Sie [ctimüdien bas (Brab Sd)ro. 
ÜBhites, ber legten prophetin ©ottes, unb gu gleid)er 
3eit Dcrfolgcn fie biejenigen, bie an ihre 3eugntfjc 
glauben unb barnai^ leben. 

„V3enn ber Sturm herannaht, roerben oicle, 
roelche fid) gum (Blauben an bic brittt (Engclsbot= 
fd}aft bekannt haben, aber nid)t burch ben (Behor= 
fam gegen bie aSahrheit geheiligt roorben finb, ihren 
Stanbounkt aufgeben unb fid) gu bcn ^Reihen ber 
(Begner fd)lagen. Durch ihre Vereinigung mit ber 
2BcIt unb Teilnahme an ihrem (Beift finb fie bahin 
gekommen, Dinge in nahegu bcmfclbcn ßid)t gu be= 
trad)ten, unb roenn bie Prüfung an [ie herantritt, 
roäblen [ie bie Icid)te, Dolkstümlid)e Seite! 3;alent= 
DOÜe DJlänner mit angenehmem Venehmen, roelf^e 

[id) ein[t ber 525ahrheit erfreuten, roenben ihre firäfte 
an, um Seelen gu täufchen unb irreguieitcn, unb 
roerben bic bitfcrften Feinbe ihrer ehemaligen Vrüber. 
3Bcnn bic Veobachter bes Sabbat^ uor (Bcrid)t ge= 
ftellt roerben, um fid) um ihres (Blaubens roiUen gu 
Dcrantroortcn, finb biefe 2Ibtrünnigcn bic roirkfam= 
ften IBcrkgeuge Satans, [ie gu ocrlcumben unb am 
guklagen unb burch fulfthe Verid)te unb (Einflüftc= 
rungen bie Herrfcher gegen fie aufguhe^cn." {(Bx. 
ßampf S. 690.) 

So laffet uns, liebe (Befd)roifter, roenn bie 3eit 
ba ift, bafe ein jeber in feinem (Blaubensleben ftehen 
mufe, an bie 5Borte Daoibs gebenken: „3ßenn icfy 
nur bid) habe, fo frage id) nid)ts nad) Hinimel unb 
(Erbe. 9Benn mir qkiä) ßcib unb Seele Der[d)ma^tet, 
fo bift bu bod), (Bott, alle5eit meines Hergens Xroft 
unb mein l e i l . " P i . 73. 25. ^ 

3Ba5 \\d) bod) b'c Ccutc fo forgen unb 
grämen, roic fie burd) bic 2Bclt kommen 
follen! Durch bie üißelt kommen roir 
aUe, in ber iöel t ift nod) keinct [i^cü 
ober hängen geblieben. 3Ibcr ob roir 
in bcn Himmel kommen, bas i[t eine 
(5r gc, an roelchcr alles hängt. Unb 
boi^, roic roenige finb's, bic crnftlid) 

alfo fragen. 
(B. Panaitescu. 

(Bcmciniaepflegc unö (Bcmeinbeartett 

über — f,@ii)ttä)m unb (Stdj-CEmorbncn^'* 
„(Es ift bir gefagt, ^Renfi^, was gut ift nnb roas^, 

ber ^err oon bir forbert, nämlid) (Bottes 2Boi* 
galten unb ßiebe üben unb bcmüiig fein oor' 
beinern (Bott." 93^i^a 6, 8. 

„ 2 0 a s er eud) fagt, bas tut." 3ob- 2, 5. 

3Benn roir über bic orte „(Befefe" unb „(Eoan= 
gelium" nachbcnken, fo muffen roir bem Herrn 2ob unb 
Dank barbringen für fc ne herrliche, unausfpred)li^e, 
alles umfaffenbe Siebe. (Erfaffen roir bic harmonifd)e 
Verbinbunq, fo gibt es kein hartes (Behörden, [on= 
bern ein freuöigcs unb frciroilliges (Einorbnen. (Ein 
hartes (Behord)en roürbe Sd)abcn unb Unglütfe 
bringen, ein frciroilliges (Einorbnen, ^rieben, Frcubc 
unb (Blütfe. 

(Bott ift ein (Bott ber Orbnung. Betrachten roir 
bie rounberbarc Sd)bpfung (Bottes unb bas Ver= 
fahren mit [einem Volke üon an 2lnfang an bis 
gum (Enbe, fo [ehen roir nur DoHkommene Harmonie. 
lOir können hierin bie £icbe (Bottes unb bie rounber« 
bare ^ü^fo^ge für fein Volk erkennen, fo bafe nie« 
manb irren nod) [trautheln brauet. 
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Begleiten mir bas alte Bolfe 3frael öon 3gi)pten 
bis nad) fianaan, [o [e!)en toir 40 Jabre lang biefe 
herrlid)e unb DoUIiommene Orbnung unb Organifation. 
jebes hotte fid) nur einguorbnen, bie öeiter unb 
bas Volk. Die Hauptlcute mußten barüben iDad)en, 
bafe alles richtig gefd)ah. ßeiner burfte bem anbern 
in [ein 5Imt greifen, bamit bas *ICcrfe bes Herrn, 
bas (E9i getan haben toollte, nid)t gehinbert nod) 
aufgehalten rourbe. Darum ift es roi^tig, bafe 
roir ben UnteTfd)ieb 3roifd)en „(Behorchen" ober 
„Sii^=(Einorbnen" oerftehen. Der [ich (Einorbnen= 
bc fragt nicht na^ [einem eigenen Vorteil, fonbern 
freut fid), bafe er im 2Berfee (Bottes ein fd)road)cs 
^JBebgeug in ber ^anb bes Herrn fein barf, ber 
gegroungen (Behort^enbe bagigen mad)t feine per= 
[önliche Stellung geltenb unb hat oft fein eigenes 
„3d)" im 2Iuge. 

Die eine ßlaffe biefer 5Jlcnfd)en fragt: „ lOas 
follen roir tun, bafe roir [clig roerben?" Sie roollen 
lernen, uerftehen, aufnehmen, fid) leiten laffen; fie 
roollen ^rieben, Harmonie unb Orbnung, fie orbnen 
fid) freubig ein unter bie liebenbe unb leitenbc 
Hanb (Bottes, unter (Befe^ unb (Eoangelium. Die 
anbere filaffe finb Wenfd)en, bie cr[t eine ^orberung 
an ben Herrn haben; [ie roollen überall mitreben, 
alles be[[er roi[[en, oorbringen, [ich geltenb mad)cn; 
fie glauben immer oerhannt gu fein, finb mifetraui[d), 
murren unb fekgen. Dem Scheine nach gehord)en 
[ie, orbnen fid) aber unter keinen Umftänben ein, 
befolgen roohl nad) bem Vui^ftabcn bas (Bcfe^. 3hi" 
Herg aber ifl rcbeUifd) unb ber triebe bes (EDan= 
geliums finbet keinen (Eingang in ihre Hergen; für 
bic ßicbe Jefu haben fie keinen freien ??aum, unb 
beshalb tritt Überhebung ein. (Einige g^hen in 
ihrem oerkehrten (Behorfam fogar fo roeit, bafe er 
im Fanatismus enbet, aber einorbnen roollen fid) 
folchc 9Jlenfd)en nid)t. 

^ad) bem *Ißort bes Herrn roiffcn roir, bafe 
alles fid) roieberholt, roas unter 3frael gefd)ah. (Es 
ift beshalb nid)t fd)rocr, auch heute gu erkennen, 
roer ein ^'mb bcs F^iebcns unb roer ein Sinb bcs 
Verberbens ift. iTTlÖge ber Herr barum folgenben 
leyt in un[er Herg [d)reibcn: „5Id), bafe id) hören 
[oUte, roas (Bott ber Herr rebet, ba^ er ^rieben 
3u[agtc [einem Volk unb feinen Heiligen, bafe fie 
nid)t auf eine Üorheit geraten." Pfalm 85, 9. 2lud) 
bie 2ßarnung ift uiis gu ^u^cn, roenn roir fic genau 
bcad}tcn. 

„Hat (Bott als ein (Bott ber Orbnung fid) ge= 
önbert? ^ein, er ift berfelbe roie in ber Vergan= 
genhcit. paulus fagtc: ,(Bott ift md)t ein ©ott 
ber Unorbnung, fonbern bes F^^iebens.' (Er ift 
heute ebenfo genau roie bamals. (Er roünfd)t, öafe 
roir Orbnung unb Organifation lernen möd)ten, oon 
ber oollkommenen Orbnung, bic gum Vefien ber 
fiinber 3frael gur 3eit ^Jlofes eingeführt rourbe." 
3eugn. Vb. 1, S. 110. 

Der Herr [d)cnfce uns allen roiUige unb frcubigc 
Hergen, bafe roir uns ehrfur^tsooU oor ihm mit 
Danken unb Cobcn für feine uns crroicfcne (Bnabc 
unb unoerbiente fiiebe beugen, bamit roir bermal--
cin[t als feine ßinber in [einem ?\eid)e fein bürfen, 
bas ift mein He^gensrounfd). 

(Eure S^roeftcr in 3efu C ß a n g. 

öd5eiit=C^riftcn, Die 5cn lotteren 
C^riffen ein Stein Des ^nftofecs jinb. 

I I . 
Viktor : „3ch bin fehr glüdilich, gu roiffcn, bafe 

bu ein (Ehrift bi[t. Je^t können roir ohne Furcht 
über aUcs [preisen. 

2i[anbcr: „Ohne 3roeifel." 
V . : „3d) roäre froh, beine 5{atfd)läge gu hören 

über bic Dinge, bie mein ©croiffen beunruhigen." 
2.: „(Beroife roerbc i i ^ bir mit bem, roas in 

meinen fd)road)cn Äräften ficht, gu helfen oerfuchcn." 
V . : „3d) glaube, bafe bie 2ln[id)ten bes Saifers 

gegen bie oon Jefus (Ehriftus finb. 3d) möchte 
gerne genau roiffcn, roic i i ^ mich oerhalten foD 
unter [old)en Umftänben. 3d) roeife, bofe ii) mich 
ocrpfIid)tet habe, bem Befehl bes Äaifers gu gc* 
horchen unb ben (Bögen angubcten. 5Jlufe id) nun 
in bem FaH, roenn id) ein (Ehrift bleiben roiU, meine 
militärifd)c ßaufbahn aufgeben?" 

2. : „(Ehre bas CChriftentum! 3Iber bu kannft 
aud) bem fiaifer treu bleiben in beiner militärifchen 
SteUung." 

V . : „(Blaubft bu, bafe biefer Tßeg rid)tig ift?" 
fragte er mit Verrounberung unb F^eubc. „Dann 
haben biejenigen, bic mir bas ©egenteil fugten, fich 
geroife geirrt." 

2.: „2Barum foHtc benn ein (Ehrift kein Solbat 
fein? ^ u r aus bem Bcrocggrunbe, bafe er öfter 
bem ©b^en opfern mufe? Diefe Hanblung gehört 
auch gnm militärifd)cn Dienft. Das Herg bes 
(Ehriftcn braud)t boi^ keinen 51nteil gu nehmen an 
biefer Hänblung. fiann ein (Ehrift nid)t bic 5ßaffc 
nehmen gur Vcrteibigung feines Vatcrlanbcs?" 

V . : „ÜBas foU ich nun tun, roenn mein ©c= 
roiffcn mir oerbictet, ben ©Ö^en Opfer gu bringen?" 

2 . : „3i^ kann es nid)t oerftehcn, roarum bein 
©croiffen bir biefes oerbietet. Der ?lpoftel Paulus 
fagt, bafe ein ©ö^e nii^ts ift. VJenn bu in bcinem 
militärifdien Dienft bas ffiebot erfüllen mufet, ben 
©ö^en gu opfern, bann tuft bu bamit nichts Böfes, 
benn biefer Akt birgt keine bcfonbere Vebeutung 
in fid). 2Barum follft bu bir, roenn es n i ^ t nötig 
ift, ben 3orn bes Äaifers gugiehen?" 

V . : „SelbftDcrftänblich ift ber ©ö^e ni^ ts , 
aber burc^ bas Opfer roirb berfelbe oerehrt. Unb 
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ein (Etiri[t [oU nur (Bott aÖetn (E^rc unb 3tnbetung 
barbrxngen. ©(e[c §anblung bebeutet in ben Slugen 
ber Heiben eine (Entfernung oom d)ri|tlid)en (Blauben." 

2 . : „lHJarum be[d)äftig[t bu bi(^ [o Diel mit 
bcn Heiben? Unfere hciligftc p f l i ^ t i[t es, auf olle 
9Irt unb 2ßcife unfere 5?eligion unter aOen .Staffen 
ber 3Jlenfd)l)eit bekanntgumachen. Üßic roürbe 
bas (Ehriftentum uerbreitet roerben, roenn alle 3un= 
ger (Cl}rifti firf) freiroißig in bie Hänbe ber ^enktx 
begeben roürbcn? 3m Verfahren mit unfercn 2rein= 
bcn muffen roir grofec ÜBeis^cit an ben Xag legen. 
ÜBir foücn uns ^ühu, niä^t unnötige Verfolgungen 
unb Sd)roicrigfeeitcn auf uns gu laben." 

Viktor roaren biefc SJleinungen fremb. Sein 
Vater unb feine S(i)roefter, foroic bie roa^ren (EI)ri= 
ften aus 9likomebicn haften gang anbere ?Inp(f)tcn 

^^als 2ifanbcr. 
V . : „Deine !Ratfd)läge finb meiner iHnfid)t na(^ 

Vetrug", fprad) er mit CEntrüftung. 

2 . : „Du bift nod) gu jung unb unerfahren in 
biefer Sa^e. 3d) bin geroife, bafe bu mit ber 3eit 
beinc 3In[ichten anbern roirft. 3d) halte mich an 
bes Heilanbcs ^ o r t : ,Scib klug roic Sd)langen . . ' 
5Dleine Übergeugung ift bic, bafe roir unfere ^einbc 
mit ihren eigenen 3ßaffcn bekämpfen muffen!" 

V . : „!lOas glaubft bu Don benfenigen, bic lieber 
eines graufamen lobes fterben rooUen, als Vctleugncr 
ihres ffilaubens gu roerben?" 

2. : „(Beroife finb biefe roohte (Ehriften, aber 
ihnen fehlt Klugheit unb Urtcilsoermögen. (Blaube 
mir, bu begehft einen grofeen Fehler, roenn bu ba= 
burd), bafe bu nit^t nor bcn (Bö^cn bich beugen 
roiüft, beiner glängcnben Stellung eutfagen mufet. 
?tichts foll hid) abbringen oon bem 3iel, roeld)es 
bu oerfolgft. Du follft bid) nicht gufricbcn geben, 
bis bu bic höchste militörifchc ÜBürbe erreicht haft. 
2Benn bu biefe (EhrenftcUc crreid)t haft, roirft bu 
beiner fiir^c bienen können." 

V . : „Xrotj aller fi^einbar guten Diatfchlägc 
beincrfeits kann id) meinen Hetlanb n\6)t oerleugnen." 

2 . : „3d) fage bir aui^ nicht, bafe bu bcn 
Heilanb oerleugnen [ollft. 3d) fage nur: „Sei [ehr 
roeife unb Dor[id)tig, bafe ber (Bouoerneur Flaoinius 
n i ^ t erfahre, bafe bu ein (Ehri[t bift." 

V . : „Soll id) auch i " bem FaRe fd)roeigen, 
roenn id) mit anfehcn mufe, bafe meine ^Kitgläubigcn 
ben Viärti)rertob erleiben muffen?" 

2 . : „ ^ a r u m benn nid)t. SoH benn bein 
(Blaubensbckcnntnis nur bagu bienen, ein Opfer 
mehr gu bringen?" 

Das Urteil ßifanbers [timmtc mit ben geheimen 
Her3ensroün[d)en Viktors überein. 2i[anber gab 
ihm gu oer[tehcn, bafe er in feinen früheren 3(n[id)= 
ten genau fo einfeitig roar roie Viktor. Viktor 
i)attt burd) ferne St^roefter bie Viahrheit erkannt. 

9Ibcr leiber roar fie xii6)i mehr bei ihm, um ihn 
oor ben gefährlid)en (Einflüffcn 2i[anbcrs gu roarnen. 
2ifanber roar einer oon ben (Ehri[ten, bie groei 
Herren bientcn; folche oergeffcn gu fchnell, bafe es 
unmöglich ift, (th^^iftum unb ber 2Belt gu bienen, 
unb bafe groifchen 2icht unb Finftemis, groifd)en ©ott 
unb bem iUlamon ein grofeer Unterfchieb ift. Vi t t 
CChriftum [pred)en [ie als (Ehri[tcn unb mit ber llöelt 
fpred)en fic roeltlid). Xreffenb finb hier bes Slpoftcls 
Jakobus IBorte angcbradht: „(Ein S^oeiflcr ift un= 
bcftänbig in allen feinen 3Begen." 

Viktor roar nod) ein junger 3Jlann, aber mit 
allen kbTperlid)cn unb geiltigen ©aben ausgerüftet. 
Die aBelt lockte ihn in angiehcnb[tcr 3Bei[c. Sie 
bot ihm eine grofec Verehrung ber er [^roerlid) cnt= 
fagen konnte. Die ?Borte 2ifanbcr5 hatten eine 
grofee ÜBirkung auf bas Herg biefes HJlannes. 3 l l s ^ 
bas Schiff \\d) bem Hafen oon (Eä[arca näherte, 
ent[d)Iofe \\d) Viktor, ben ©ouoerneur nicht gu offen= 
baren, bafe er ein (Ehrift [ei. 

2tn Hanb biefer ©efd)id)te kann jeber auf= 
richtige IRenfd) urteilen unb oerftehcn, roer r c ^ t ift. 
%ud) in unferer 3eit finben f i ^ oiele, bie biefcm 
2ifanber gleichen. 3m Jahre 1914 offenbarte [ich 
ein fol^er ©eift buri^ bic leitenben SOlänner bes 
^Iboentoolkes. Unb biefc Derfuhrerifd)e 2ehrc haben 
fie ihren ^ad)kommcn hinterlaffcn. 

Uns aber hat ©ott bas 2icf)t bcs (Eoangeliums 
gegeben, bamit roir bie iißahrheit oom 3rrtum 
unter[d)eiben können. ÜBas roirb aber am (Enbe 
ber Xagc bas SchiÄ[al biefer heuchlcrifchcn !)!nenfd)en 
[ein? 

„Von allen Sünben, bie ©ott bc[trafen roirb, 
[inb keine betrübenbcr in feinen klugen als bie= 
jenigcn, roeldjc anbere oerleiten, Vöfes gu tun. ©ott 
roill, bafe feine Änei^te baburd) ihre Xreue bcroeifen, ' 
bafe fie bic Übertretung gcroiffcnhaft oerurteilen, roic 
f^merglich ihnen bic Xat aud) [ein mag. Diejenigen,^^ 
rocld)e mit einem göttlichen 2[uftrage beehrt roerben, -
bürfen nid)t [d)roach [ein unb \\d) nachgibig ben 
Um[tänbcn fügen. Sie foEtcn nicht nad) Selbftcr= 
höhung ftrcbcn, ober unangenehme Pflichten fd)euen, 
fonbern bas ÜBerk ©ottcs mit uncrfchütterlii^cr 
Xreue betreiben." {^atr. u. Proph-, S. 322.) 

„Denn Diecht mufe boch ^Reĉ t bleiben, unb bem 
roerben aUe frommen Hergen gufallen." 

D. ^icol ici . 

^age nur m^t^ jage ttur ni^if 
J^tnfcr ben Wolfen ^arrt f(^on bcÄ 

0 tvte mtrfl bu'ö leuchten feigen/ 
SGBenn bte SÖinbe @o«efi m^ml 
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(Erfalirungcn mit hm $errn 

3 u r g l ^ t c © o t m l 

„Die auf -a ^trxn E)offeu, bte roerben nid)t 
' fallen, fonbern eroig bleiben roie ber Berg 3^0^." 

Pfalm 125, 1. 
Die herrlid)en Xage bes ßur fus ' in 5^11 finb 

norüber. (Es gab oiel gu lernen unb aud) oiel 
'llrbeit, bod) mit bes. Herrn Hilfe ging aEes in 
Hannonie; baburd) rourben roir alle geftärfet für 
bie uns beöorftcf)enben fiämpfe unb Prüfungen ber 
Ickten Sage. (Es ift notroenbig, oafe roir eint)eitli(^ 
•gcrüftet unb ausgebilbet roerben, roic ber (Beift ber 
üßcisfagung es uns geigt. 

Der F^inb gic^t alle feine Streitkräfte gufam= 
men unb Derfud)t mit allen iUtitteln bas 33olh (Bottes 
gu überroinbcn, bod) Jefus, unfer fiönig, gcl)t ooran, 
unb aXt, bie ti'c^m folgen, fd)Iiefeen fid) immer mebr 
gufammen in ber (Einigkeit bes (Blaubcns. Salb 
roirb fein Volk als Sieger aus bem Äampf t)er= 
üorget)en. 

3Im 12. u. 13. Januar burften roir burd) (Bottes 
(Bnabe in Scl)I a. ^ \ ) . eine Äonfereng abgalten, roo 
aud) unfere lieben fficfd)roiftcr aus F^^ankreid) gu= 
gegen fein konnten, um unfern Vater im Himmel 
gu preifen. (Es roaren köftlid)e Stimbcn ber (Er= 
qui&ung; ber (Beift (Bottes beroegte unfere Hergen 
burd)S ^ o r t bes Gebens, roeld)es uns burd) unfere 
lieben Vrüber üßelp, DJlüHer unb iRiedi bargereid)t 
rourbe. !Jlud) fo mand)e (Bebanken unb (Erinnerung 
gen über bic ^Reformation in ber 3lbDent=Veroegung 
rourben roieber au5gctaufd)t unb bas Vanb ber 

^ Siebe unb Harmonie aller Hergen enger gefd)Ioffen. 
Der Herr roar unier uns unb erhi)rtc unfere Vil len. 
Jo^. 17, 17 — 26. ^ u r gu fdinell roaren bie gcfeg* 
neten Stunbcii uergangen, bod) mit neuem !JJlut.unb 
neuer Hoffnung nahmen roir Slbfc^ieb mit bem iIDun= 
[d)e, bafe roir burd) (Bottes (Bnabe balb ben Sieg 
über jebe Sünbe erlangt ))<xhtn möchten. „(Erf. u. 
(Bef.", S. 6 2 - 6 3 . 

2Iuf unferer 2öeiterrei[e befu(^ten roir bie lieben 
(Bcfd)roifter in Vaben. 3lu(^ fie geigten grofec Freu--
bigkeit, roeil ber Herr fie non Fanatismus unb 
Sd)roärmcrci befreit ))ai, hmä) rocIc^c ber Feinb 
bie Seelen rierfud)te. ^ u r in ber ßlar^ei t bes 
*lBortes (Bottes unb ber 3eugniffe roirb es uns mög= 
lid) fein, ben Siegespreis gu erlangen unb bie 5 r̂ane 
bes eroigen Gebens, roorauf \\i) fd)on ber 2ipofteI 
Paulus freute (2. Zm. 4, 7 - 8 ) , gu erreidien. Ulu^ 
in Deftcrreid) kämpft bie ^Reformation für (Bottes 
5Rei{hsfad)e unb es ift red)t erfreulid), bafe bie 
üßahr^eit aud) in bie Hergen einbringt, fo bafe roir 

erkennen bürfen, roie (Bottes (Beift feine Sinbcr treibt, 
bamit [eine (Bemeinbe balb bie (Erquidiung empfan= 
gen kann. Dann roirb nid)ts bie roal)re (Bemeinbe 
mehr abgalten, bie 5rril)eit in CChrifto 3efu gu er= 
langen. „Dod) nid)t lang, nid)t me^r lang, roäi)rt 
bie Prüfungsgeit, unb bann roirb mir im Vaterhaus 
bie eroige Seligkeit. SBas nie em menfd)li{^ O^r 
gehört unb nod) kein ?Iug' gcfeh'n, \a mehr als je 
ein aJienfd) gebad)t, roirb bort an mir gefd)eh'n." 

^ i t biefem VJunfd) unb I rof t lafet uns ge= 
meinfam roeiterpilgcrn ouf bem fd)maU'n Pfab, bis 
Jefus kommt. Haßeluja! 

(Euer geringer Vrubcr im Herrn F- H-

2 o 6 unb S a n f . 
„3Ber nun mid) bekennet oor öen 

OTenfi^en, ben min ic^ aud) benennen 
öor meinem I)immlifcf)en 2Jater." 

2lu{^ mid) treibt es, gur (Ehre bes Herrn un= 
fcren lieben (Befd)roiftern oon ben (Erfahrungen unb 
Freuben gu ergählen, bic roir in ber Arbeit für ben 
lieben Heilanb mai^cn konnten. (Er h^t meine 
Sd)rocfter Tiaxia unb mid) roillig gemad)t, gu An= 
fang bes neuen Jahres in ben umliegenben Dörfern 
unferes H<i"iatortcs gu miffionieren. (Er fd)enktc 
uns jeben Xag einen grofeen Segen in ber Arbeit. 
An einem Xage fd)cnktc er mir bcfonbers (Bnabc. 
VeDor roir in einen Ort kamen, gingen mir gum 
Herrn im (Bebet, bamit er uns, roenn aufrid)tigc 
Seelen im Dorfe roären, biefcl'-cn finben laffen 
möd)tc. Iß i r trennten uns bann unb gingen im 
(Blauben an bas 2Berk. (Bleid) im erften Haufe 
traf id) eine F̂ Q̂U an, bie mir groei V3äd)tcr ab= 
nahm. 3d) konnte berfelben bann mand)es über 
bie Votfd)aft ergählen, oon ber ^icberkunft Jcfu 
fprcd)en unb fegen, bafe bas (Enbe aller Dinge um 
mittelbar oor ber lürfe fei. Da fagtc fie; „Das 
glaube id) aud). 3d) habe fd}on mand)e (Erfahrung 
gen mit bem Herrn gemacht." Sie eri^ähltc bann, 
bafe fie fd)roer krank geroefcn fei. Als :fie ins 
Krankenhaus gefd)afft rourbe, feien bic Otad)barn 
gekommen unb hotten gefügt; „3hr 3!Jlann bringt 
Sie fd)on fogufagen auf ber Xotcnbahre fort." 
Sie aber hatte fooiel Vertrauen gum Herrn gehabt, 
bafe fic ben Scuten antroorten konnte: „Der Herr ift 
mit mir, unb er roirb mir Kraft fd)enkcn aud) in 
biefem FaHc." „3ä) hatte", fo fagte fie, „fooiel 
(Blauben, bafe ber Heilanb m i ^ roieber gu,,-mcincn 
Sieben gurüdtfül)ren roürbe." Der Herr hat es a u ^ 
fo geführt, roic bie Secl^ glaubte. 3n einer roeiteren 
(Bebctscrhörung ergäbltc fie, bafe gu einer fpöteren 
3eit, als im gangen Dorf bas Vieh an einer Seud)e 
erkrankte, ber liebe (Bott ihre Kuh üerfd)ont hätte. 
Sie fagte bies ihrem Dlanne, ber antroortctc; „Fängft 
bu fd)on roieber oon ber Vibel an, roas follen bie 
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Ceutc im "Dorf henken von uns." Darauf ^ai bie 
Frau geanttoortet: „Die Ceule im Dorf müfjen er= 
kennen, bafe roir bem lieben (Bott bienen." Unb 
ber Herr ])ai ii)x lotcberum geholfen, roie [ie glaubte. 
211s roir fo gufammen [prac^en, gab [ie mir bas 
(Belb, bo(| met)r, als bie 5d)riften eigentlid) kofteten. 
Dafür gab id) il)r ein Traktat: „Dttf Offenbarung 
Jefu" unb riet i^r, bafe fie biefe Sibellektion unter 
©ebct betrachten mö^ te . 5)Tit freubig beroegtem 
Hergen fragte [ie: „QBcnn id)'s burchgelefen \)ahe, 
foÜ id) es ihnen bann mieber guruAgeben?" „^e in" , 
antroortetc ich, „fic können es anberen roieberum 
gu Ie[cn geben." „Am Orte [inb aber keine bic es 
lefcn," antmortcte fie, „id) roerbc es aber meiner 
Schroefter hinfchi&cn." Sld) toün[d)tc ber lieben F^au 
gu biefer Arbeit bcs H^ilanbes reid)[tcn Segen, roo= 
rauf toir uns trennten. Als i i ^ meine Sd)rittc gum 

jiäd)[ten Hau[e lenkte, erinnerte id) mi i^ ber 2öorte 
bcs Heilanbes über ben Hauptmann gu Sapemaum: 
„. . . . fold)en ©lauben habe \df in 3frael nicht gc= 
funben." allein \)ex^{\i)e5 ©ebct für biefc liebe 
Seele ift, bafe ber H^i^r fic immer tiefer in feine 
koftbarc SBahrhcit führen, unb bafe fie einmal eine 
rechte Jüngerin Jefu merben möd)te. 

3n einem ber nächften Häufer mürbe id) oon 
einem _ grofeen Hunbc angefahren. Die Fi^au, bie 
bann in ber Haus tür crfd)ien, fagtc gu mir, bafe 
es fehr geföhrlid) fei, in be[[cn Ulähe gu kommen. 
Dodh ber Herr nahm aUe F Ĵ̂ ^ht xton mir unb ich 
konnte meine !IGäd)ter anbieten. Diefe F^^au aber 
roolltc nichts non ©ottcs 3Bort toiffcn unb aus bem 
Haufe brang roher Spott. Doch ' " i fü^tte m i ^ ge= 
brungen, gerabe hier fü r j e fum ein ßeugnis abgule= 
gen unb ging ins Haus. Drei junge Sur[d)cn [afeen 
um bcn Xifd) gefchart. (Ernfte Ißor tc barüber, bafe 
fie fich nid)t irren [olltcn, benn ©ott la[[e [ich "id)t 
[pottcn etc. liefe ber Herr mid) gu ihnen reben. 
5Jla^ einer geraumen 3eit hatte ber munberbare 

Umer Schutz iiti Sturm! 
CHRISTUS ist unsere gi-osse Hilfe. Ihm sollen 
wir von ganzem Herzen vertrauen. Die ganze 
Welt ist in einem rasenden Taumel des Un
glaubens verstrickt; \vir aber sollen umso fefter 
glauben. GOTTES WORT muss das FUNDA
MENT unseres Glaubens sein, der Anker un
seres Gottesdienstes. Durdi den Heiligen Geist 
(das starke Kabel) sollen wir mit dem Heiland 
verbunden sein (dem ewigen Felsen) und fest 
und siclier werden wir im Evangelium stehen. 
Dann haben wir nidit auf Sand gebaut, verlas
sen uns niciit auf Menc r̂en, sondern der Herr 

ist unsere Hoffnung und Stäi'ke. 

m 

©ci[t bes Heilanbcs fo an ihren Sytx^en gctoirkt, 
bafe einer ber jungen DJiänner ein FiuQblatt kaufte. 
Die Fi^au fagte barauf: „ J a , bann kauft boch nod) 
eins, bafe Vater aud) le[en kann!" So kann ber 
grofee ©ott rounberbar bie Hergen lenken unb roenn 
roir aud) unter St^roierigkciten [äen mü[fen, fo gibt 
ber liebe Heilaib uns bo^ grofee unb rounberbarc 
Kraft gerabe bur^ fold)e (Erfahrungen. (Er führt 
uns in feiner Arbeit mit niclcn Familien gufammen, 
bamit aus bcn Begegnungen mit ihnen aud) roir ler= 
nen follen. (Eine gange Angahl lieber Seelen habe 
id) gefunben, unb i i ^ bcftdle für biefe auf ein 3ahr 
ben aJli[[ions=VJäd)ter. Der teure ©ott roolle burd) 
feinen guten ©ci[t in bie[em 3ahre an ben Hergen 
bic[cr roiikcn, bamit bie koftbareu 9Bahrheiten in 
ben Blät tern für fie ein Segen finb. 

OTÖgen aud) biefe kleinen (Erfahrungen für a l l ^ ^ ^ 
lieben ©cfd)roifter eine geringe S tä rke unb ein An^ . 
[pom fein, nid)t mübe gu rocrbcn, für unfercn lieben 
Heilanb immer roieber ein 2ßcrk gu tun, [olangc es 
nod) Jag i[t, benn es kommt balb bie 9Ta(^t, roo 
roir es nid)t mehr können. (Er möge uns allen hel= 
fen, bafe roir nod) mand)er lieben Seele bic *lBahr= 
hcit in (Ehrifto bringen. 

(Eure geringe Sd)roefter i . H- Agatc Fi[<her. 

^ n i i m a n i f f t o n ~ 

^ ® te ®d)u^pocfentmpfung 
im £i(!()tc bet Q3ibeJ. 

Seit (Einführung ber Sd)u^po dien impf ung i f t ^ 
u i d über bie 3mpffrage gerebct unb gefd)riebcn. 
ÜBährenb bie 3mpffreunbc über bie angeblich „heit= 
fame Iß i rkung" ber 3mpfung bes ßobes do H finb, 
hat es anbcrfcits auch immer Ärgtc unb ßaien ge= 
geben, bic ber Übergeugung roaren, bafe bie Sd)u^= 
po&cnimpfung v\e\r fei, als bie Krankheit, 
Dor ber fie f(^ü^cn foll. Dafe burch bic 3mpfung 
grofee. Si^äbigungcn ber mcnf^lichcn ©e[unbhcit, roie 
^rblinbungcn, Bcrkrüppelungen unb anbere Krank= 
heiten, bie fclbft gum lobe führten, heroorgerufen 
rourben, ift c i n r o a n b f r e i erroicfcn. ^rofeffor 
Albershoff, Direktor bes iRcid)sferologifd)en 3nftituts 
in Utrecht, obroohl felbft 3mpffreunb, berichtet: 
„Bon Auguft 1924 bis Dcgember 1927 rourben in 
Hollanb 135 Fälle non 3mpfhirnhautentgünbungcn 
fcftgefteUt, non benen 41 gum iobc führten." 2Beiter 
vernehmen roir bur^ Dr . meb. Albu oom 2agarus= 
krankenhaus in Berl in: „Bon 500 Kinbcrn, bic ich 
impfte (bie 3eid)en oon Skropheln an fich trugen, 
rourben ausge[^Io[fcn), blieben nur 86 ge[unb. AUe 
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anberen erferonfeten, bie mei[tcn an 5autau5fd)lägen, 
Efelamplie, 3nteftinalfeatarrh ufro. Von biefen 
500 fiinbern ftarben 103 innerhalb bes näd)ften 
Jahres. Sei faft ber Hälfte biefer fiinber f ü h r t e 
eine ununterbTod)ene iReil)e oon (Erferanfeungen ben 
2ob herbei." Diefe groei Veifpiele, bic um ungählige 
üermehrt roerben hönnien, mögen genügen, um bie 
Derberblid)en unb fd)re&Iid)en Folgen ber 3mpfung 
gu geigen. DJian mag oon ber (Begenfeite niellcii^t 
einroenöcn: „Der guftänbigc ^mpfargt i)at nid)t bie 
nötige Vorfid^t geübt" ober; „bic 3mpflqmphc roar 
nid)t einroanbtrei" ufro., ho6) berartige leere Ve= 
fd)ön igungsDer fu (^e machen bie ungebeuerlid)e Ver= 
fünbigung an 2eib unb 2ebcn ber DJlenfd)en n i i ) t 
ungefd^ehen. Darum urteilt Dr. meb. iHittinger gang 
lei^t, roenn er fd)reibt: „Das 3mpfen ift bas brennenbfte 

^^Unre(ht, bie tieffte Sd)mad), b a s furt^tbarfte Unheil, 
JOS bem 50lenfct}cngefd)lecht jemals angetan rourbe." 
(Xcftament, Seite I I I . ) Aber nit^t n u r muntrer 
menfd)li(hen Seele entringt fid) ein Sd)rei ber (Ent= 
rüftung unb bes 2BeI)'s über bie flui^bringenbcn 
Folgen ber 3mpfung, fonbern aud) bie arme, groetfes 
3mpf l i )mpfgGroinnung gemarterte Kreatur ftö^nt u n 
ter ben Hänbcn i^rer Reiniger, unb fe^nt fid) nac^ 
(Erlöfung non einer foI(^en Duälerei. 

Vom biblifd)en Stanbpunfet aus betrachtet ift 
bie Schu^pocfeenimpfung nit^ts anberes als ein 
moberner (Bb^enbienft. (Beroinnnug ber 3mpf= 
h)mpfe roerben aniäl)rli(h hnnberttaufenbe non Käl= 
bern auf bem Altar bes 3mpfroahns geopfert, um 
burd) biefen Selbfterlöfungsüerfut^ bie natürlichen 
Folgen fortroährenber Uebertretung ber göttlichen 
^atur= unb Sittengefe^e abguroenben. (Ein Jahr 
ums anbere giehen DJiillionen Vlüttcr mit ihren ge= 
funben. Cieblingen h i n a u s (Kranfee bürfen befeannt= 

md)t geimpft roerben), um ber 3mpfgÖttin Hul= 
bigung gu erroeifcn unb ihren Si^u^ gu erflehen. 

^ A u f biefe 2Beifc roerben (Befunbhcit unb 2eben 
mgähliger lebensfroher Kinber biefem graufamen 
3ßahn in ber Meinung geopfert, ber Vlenfd)hcit 
einen grofeen Dienft gu erroeifcn unb gefüri^tetes 
Unheil gu nethüten. O, fcltfame Vcrblenbung! Unb 
boch ge|d)ieht es i m 19. unb 20. Jahrhunbert bes 
chriftlid)en 3eitalters. 2BahrIid), eine Schmad) für 
bie chrifllii^e 3ir'itifation. 

Das VJort unferes iBottes lehrt uns anbere 
2ßege, um oor Krankheit gefd)ü^t gu roerben. (Es 
offenbart uns, bafe bie Urfache aller ßeiben unb 
Krankheiten in ber Übertretung ber oon (Bott gur 
(Erhaltung ber (Befunbhcit unb bcs Cebens gegebenen 
iRatur= unb Sittengefe^e gu fu(^en ift. Da bas 
gange menfd)lid)e (Beiö)Iecht, roiffcntlif^ ober un= 
roifjentlid), biefe göttlü^en ßcbensgefe^e übertrat, fo 
finb roir baburch alle ber Krankheit unb bem üobe 
unterroorfen. Als Uninerfalheilmittel roirb uns in 
ber Vibel Jefus Chriftus, als ber grofee Argt bes 
Cebens gegeigt. Das rettenbe Heilferum ift bie 
erlöfenbe, heitenbe unb roicberhcrftellenbe Kraft feines 

Vlutcs. (Er kam in feines Vaters ^amen, um bas 
ber Krankheit unb bem Jobe n e r f a ü e n e 3[flen[i^en= 
gef(^led)t gu fud)en unb gu retten. 2Bo bic IBcis* 
heit unb Kunft ber Strgte nerfagtc, ba konnte er 
helfen unb heilen. Derfelbe grofec Argt lebt auch 
heute nod), unb ift nach feiner Vcrheifeung bei uns 
„alle Sage, bis an ber 3Belt (Enbe." Seine 2ehren 
roeifert uns ben eingig roahren !IOeg, (Befunbhcit unb 
ßeben gu erlangen unb üor Krankheit uns gu fd)ü^cn, 
nämlid): 3hm im (Blauben unb (Behorfam gu folgen 
unb feine (Bebote gu hatten, benn: „ . . fie roerben 
bir langes Geben, gute Jage unb Frieben bringen", 
„ . . fic roerben gefunb fein beinern gangen ßeibe." 
Sprüd)e 3, 1 - 2 ; 4, 22. ^Reinheit unb Viäfeigkcit, 
bie Degctar ifd)C ßebensroeife, bas ^Reiben oon allen, 
unferem Körper fd)äblid)en (Benufemitteln roie; Alkohol, 
Xabak ufro.. finb roirfefame Vtittel, (Befunbhcit unb 
fieben gu erhalten unb gleit^geitig bic beften Vor= 
beugungsmafenahmen, um uns üor Krankheiten gu 
fd)ü^en. Folgen roir ben Vcbingungcn: „3Birft bu 
in meinen (Beboten roanbeln unb halten alle meine 
(Befc^e . . ", bann ift bie Verheifeung unfer: „ . . . fo 
roiU id) Iieine ber Krankheiten auf bit^ legen, . . . 
benn id) bin ber Herr, bein Argt." 2. DJiofe 15, 26. 
3m übrigen gibt es bei Krankheitsfällen genügenb 
roirkfame Heilmittel aus bem Caboratorium ber 
^atur. Dagu roirb „bas (Bebet bcs (Blaubens bem 
Kranken helfen." Jak. 5, 18. 

5Bir als (Bottes Kinber roerben angefid)ts fold) 
göttlicher £ebensregeln, bic buri^ aJlenfd)enroeisheit 
keinesroegs nerbeffert roerben können, niemals gu 
berartigcn t)orgebIid)en Sd)u^mafenahmen unfere 
3uflucht nehmen, roie bie Sd)u^po&enimpfung eine 
barfteHt. (Er, ber (Bläubige, roirb fich nnb feine 
Kinber gu foId)en (Experimenten nid)t hergeben, roeil 
baburi^ anftaft (Befunbheit unb Seben gu fd)ü^en, 
biefelben in IBirklid)keit ber gröfeten (Befahr aus
gefegt roerben. (Er kann fo etroas roeber oor (Bott 
noch Dor 5[Rcnfd)en oerantroortcn, benn roer auf 
fold)e aBcifc „ben Jempel (Bottes oerbirbt, ben roirb 
(Bott aud) uerberben, benn ber Jempel (Bottes ift 
heilig, ber feib ihr." l . K o r . 3, 17. 

Der Iiebrcid)c Schöpfer ber ^enfchenkinber 
hat bas grbfete 3ntcreffe an unferm !ffiohlergehen, 
unb hat uns in feinem 5Bort „nid)ts uorenthalten, 
bas ba n ü ^ d ) fei"; basfelbe enthält „all ben D^at 
(Bottes", ja „es fehlet nid)t bies nod) bas". 
Apoftelg. 20, 20 u. 27. Jefaja 34, 16. Durd)for. 
fd)e bie Vibel, unb bu roirft barin nie unb nirgenbs 
ben !Rat finben, Sd)u^ oor Krankheit im „3mpfen" 
gu fud)en. Derartige ÜTtethoben erfannen bic 9Jien= 
jd)en in „ihrer" Weisheit, bie bei (Bott Jorheit ift. 
(!Röm. 1, 22.) Darum erroeift fi(^ bie Sd)u^podien= 
Impfung nid)t als ein Segen, fonbern als ein Un= 
heil; benn: „TOcht pulocr no^ Vlei, m<i)t Sd)roert 
noch ßungc hüben fooiel 2cbcn akut unb d)ronifch 
ocrnid)tet, roie bic Sangettc bes 3mpfargtes." (Dr. 
meb. Vöhm=Friebrid)sroba.) 
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Buäit bal)er Sd)u^ unb §e i [ in ber 2Binen[d)aft 
bes Sreuges unb nid)t in ben DerbüngnisooIIen 3rr= 
tümcrn men[d)nd)er 5Bijjen[d)aft. 

K. fiijjener. 
Belianntmad)ungen. 

Seine StDangsimpfnna itie^r. 
Wx entnehmen einem Blatt ber 3mpfgegncr 

folgenbe Olotig: „iReid)smini[ter Seueriug empfiehlt 
ben fianbesrcgierungen in [einem (Erlafe ([1A1473 — 
10.8.), bafe Don ber 3Seranla[[ung uon ßroangsimpf^ 
ungen abge[eben luerbe, bis bic eingeleiteten Untcr= 
[ud)ungcn unb (Erhebungen in ber 3mpffrage gu ei=̂  
nem prafetifd) Dcrmertbaren 5iefultat geführt i^abm 
roerben." 

Die lieben (Bc[d)roi[tcr, roel(^c in ber 3mpffra= 
ge burch bie BehÖrben bebroht [inb, febnnen nun= 
mehr unter anberem auf biefen (Erlafe nerroeifcn. 
Iß i r nermeifen gur befferen (Erkenntnis in ber '^^xa--
gc ber 3mpfung auf bcn biefer ^ot ig oorgehenben 
Artikel unb auf einen ähnlichen in bem neuen 
im Drucfe bes Berlages befinblichen Bla t t : „Der 
2]3cg gur (Befunbhcit". 

Unfer ÜBunfct) ift, bafe unfere lieben (Befchroifter 
burch (Bottes Hilfe aus bem Kampf roiber bie Ber^ 
kehrtheitcn ber 2BeIt ficgreit^ heroorgehen. Unfcrc 
Jreue in ben (Brunbfä^en ber (Befunbheitsreform 
roirb ber Herr nie unbelohnt laffen. 

Aud) gerabe in ber 3mpffragc ift bas AbDcnt= 
Bolk Don bem alten klaren Slanbpunkt gcroichen. 
ÜBenn in früheren 3ahren — oor bem Kriege -
noch gegen bie Schu^impfung ent|d)iebcn Stellung 
genommen rourbe (fiche hiergu uerfchiebene ^Rummcrn 
ber 3eitfd)rift: „(Bute (Befunbheit") fo ift bas heute 
abfolut nicht mehr ber Fall- Artikel, bie bie Schu^-
poÄenimpfung et3. bcfürroortcn, bringt biefelbc 3ei^ 
fd)rift in ber (Begenroart. „(Bute (Befunbhcit" oom 
September 1928, Seite 141. Hier ift es nicht allein 
Dou 2Bert, ber pofaune einen beutlid)en Jon gu ge= 
ben, fonbern bie (Befunbheit unferer Kinber fteht auf 
bem Spiel unb barum [ollten roir ben Herrn bitten, 
unfere Hilfe gu [ein. Die Sd)riftlcitung. 

^enn bu fecicfl, foUft bu «idjf fein wie bic J^cuc^Ur, bie 
ba gerne ftcljen «nb beten in bcn ©c^ulcn «nb an ben 
(£dc« auf ben ©afien, auf ta§ ftc öon ben ?c«tcn ge« 
fe^cn werben. SGBa t̂lidj id) foge eud): ©ie baben 
innren Soljn bafein. 

^enn aber bu bctefi, fo gê e in bctn .Kämmerlein unb 
fc^Iieß bie ^ü r ju unb bete j« bcinem ^aUt im^öers 
borgcncn; unb bctn SÖotcr, ber in baß 50erborgcnc 
ftc^t, roirb bic'S «ergehen offcntltdj. 

2o&cs=1ln3cigc. 
2lni 27. DegembcE 1929 entfdjlief im 9lltcr oon 

76 Jat)rcn unfere liebe Sii)tüefter im § e r r n 

9JiargarctI)e ©eterle. 
9}lct)r als 30 3at)i^e inanbeltc pe im 2id)te ber brei= 
fachen (EngeIsbotfci)aft nnb l)at nod) im Ijoljen Silter, 
Dor anbertl)alb 3c5)ren, bic 'pfEid)t erJiannt, fiä) mit 
ben (Befd)ioiftcrn in ber ^Reformation gn oereinigen. 

S r . Sanber konnte bei ber Scerbignng an bic 
5JerfammeIten, 2lngel)örigc unb CBefti)roi[fer, JBorte bes 
Sroftes unb ber (Etmatjnung rict)tcn nnb auf bic 2Bii^= 
tigfieit ber 2lbDentbotfd)aft in biefer Qeit Ijinroeifen. 
2Bir I)offcn, mit ber lie&en Sd)roe[ter burd) bie erfte 
2Iuferftei)ung roieber uereint gu werben. 

(Jiir bic ©ruppe Stettin-(BreifcnI)agcn B r . k ö p f t e . 

3iad) bem 9?atfd)IuB bes aUgütigen, großen (Bottes 
burften roir unfere Ücbe Sd)roeftcr 

SRaria 5Bagner 
68 3al)re alt, am 5. 5̂ "̂̂ "'̂ '̂  3Jtünd)en 3ur Ic'^tcn 
9tul)c betten. 3f)re, ii)X in ben legten TOonaten auf= 
erlegten ßeiben I)at fie mit großer (Bebulb getragen, 
inbem Jie bem ^ercn öjTentlidi bie (Eljre gab unb fagen 
konnte: 5J!ein ^cilanb I)at nodi oiel mcf)r für mid) 
gelitten, fo roill au(^ id) es tragen. 

ICor einer grÖQercii laueruerfammlung burfte ic^ 
auf bie balbige TOicbcrknnft unferes ^cilanbes t)in= 
roeifen unb an bie ernfte OTiai)nung in Offenbg. 14, 
6 .-12 erinnern. 9Iuf 5Bunfd) ber Serftorbcnen fangen 
roir mit ben lieben ffiefd)roificrn non 5Jlemmingen, 
atugsburg unb 5JJünd)en ö a s Sieb 91r. 421. 

Unfere Hoffnung ift, baö roir unfere liebe Sd)rocfter 
rDieberfcE)en roerben, roenn 5cfiis kommen roirb. 3lmen! 

2Im 10. Q-ebi-'uar, morgens 6.30 UI)r, ftarb unfere 
liebe Sdjroefter in IX^rifto 

aus fireugnad), im 3lltcr oon 50 ^aljrcn. Sie i)inter= 
lö^t il)ren ÜJtnnn mit 3 era)nd)fcncn ßinbcrn. 

3m 3aS)re 1911 na^m fic bie gegcnroärtige 2BQl)r= 
Ijeit an unb gcl)örtG mit ii)rcm lieben Sülann feit 
mci)reren ^al)i:zn gur Jiefocmatioiisberoegung. (Eine 
größere Iraucroerfammlung geleitete fie gur letjten 
O^u^eftäfte, an roclc^er Das Qeugnis oom ^crrn unb 
feiner balbigen TOicöerkunf!: gegeben roerben konnte. 

WoQs ber ijerr aud) fie am Sluferftcljungsmorgcn 
aufcrroedien gum eroigen Sieben. -Der § e r t |ci gelobt 
für fold)e Hoffnung in 3i)m. Vv. i l l fccö Stteät. 
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(Eingefanbte (Baben. 
An ffiebetstogsgaben fanbten ein: 

Hannooer 44.50, Herborn[ecIbad) 9. - , SRittelmühle 
7.50, Doliincn 4 6 . - , Äruglanhen 4 . K ö n i g s b e r g 
43.60, Ungarn 7 4 . - , Sc^önberg 1 0 . - , (BotI)a 5 . - , 
annsbru* 164.39, Sd)roäb.=Han 3 0 . - , Frankfurt 
a.!0l.25.-,9Jl.=(ßIabba(f) 17.50, eid)tenberg=Berlin 17.-, 
(Elberfelb 1 5 . - , Frelenberg 2.66, meuftettin 1 0 . - , 
(Ebersbad) i . S. 2. — , 5^cmagen 25. —, Stallupönen 
5. — , Kreug 5. — , (Efien 4.50, F^angburg 1 1 . - , 
(Erailsheim 2 1 . - , 2 ä m n i e r s l ) o f 14. ~ , Stettin 3 . - , 
Dittmannsborf 3 . - , Si [d)of5rDerba 1 . - , St^lesroig 
20. - , !Rommcl£t)Q"fe" 13. - , Vcrgtl)eim 3. - , 
Vlumenthal 5 9 . - , Dortmunb 5 . - , Sütoro 1 0 . - . 
Kröppelshagen 10. — . 

Citeraturfonbs: Kallies (^omm.) —.65. 
F ü r bie Auslanbs=9)li||ion gingen ein: 

Freiburg 9 8 . - , 3fernt)agen 1 0 . - . 

AnrDc|en=(Baben: 5(^miebefelb 9.45. 

Der Herr roolle (Beber unb (Baben |egnen. 
Oer Sd)a^mei|tcr. 

2Bir mad)en hiermit unferen lieben (BeId)tDiftern 
bekannt, bafe im näd)ften 5Jionat bie neue Plummer 
ber allgemein beliebten 3eitfi^rift „Der 3Beg gur 
(Befunbheit" roieber oorrätig ift. Sie ift a u i ^ bie5= 
mal in ber bekannten gefd)mackoollen Aufmad)ung 
gehalten. Der 3nhalt biefer 3eitfd)rift legt ein gu= 
tes 3eugnis für bie ©efunbheitsreform ab. lÖir bit= 
ten bcfonbers unfere lieben Kolpoteure, ber 3Serbrei= 
tung biefer 3eitfchrift ihre Aufmerfefamkcit gu roib= 
men. Der Verkaufspreis ift roie feithcr 30 ^ f g . 

2Bir hoffen au^, no6) (Enbe ^ ö r g ein uegeta^ 
rifd)es Kod)bu(^ fertig geftellt gu h^ben, roeld)cs 
ben Hausfrauen eine praktifd)e Anleitung in ber 
3ubereitung Dcgetarif(her Speifen gibt. (Erläuterun = 
gen über bie Vorgüge einer gefunbheitsgemäfeen (Er= 
nährung roerben uns in biefem Vud)e ebenfalls ge= 
geben. Aud) unfere lieben Kolportcure mÖd)ten roir 
bitten, biefes in Verbinbung mit bem Suche „Der 
2Beg gur (Befunbheit" gu Derbreiten, bamit roir aui^ 
unfere ^ f l id ) t ber 3Belt gegenüber erfüllen. Der 
Herr roirb alle Vemühungen in biefcm Sinne rcid)= 
lid) fegnen. Das Vuch, bas in fd)bncr Aufmaß-
ung gehalten ift, roirb Dorausfi^tlid) gu ÜHk. 1, -
ucrkauft roerben können. 

Ferner roeifcn roir aud) baraufhin, bafe roir ge= 
bunbene3ahrgänge( 1929) bes „OTiffions^Viä^tcr"unb 
„Sabbat=VJäd)ter" gu mäfeigen greifen liefern. 2Gir 
bitten bie lieben (Befi^ruifter, umgehcnb VcfteHungen 
an bcn Verlag cingufenben. 

(Etniattung jur 
Oftbeutf^cnöcrctntgungsfeonfcrcn3, 

Die Konfercng ber Oftbeutfchen Vereinigung 
finbet nom 1 8 . - 2 0 . A p r i l i n V e r l i n S., 
(Brimmftr. 18. Hth- ((Bemeinbefaal) ftatt. 

Folgenbe S t r a f e e n b a h n l i n i c n führen 
Don ben nad)ftchenb aufgeführten Vahnhöfcn Verltns 
nach ber (Brimmftrafee: Vom Stettincr Bahnhof 
(Sd)loffcrftr.) 2inic 32. Vom Sd)le[ifd)en Vahnhof 
(Anbreasftr.) 2inic 3. Vom 3oologifd)en (Barten 
ßmie 5. Vom (Börli^er Bahnhof Ötnic 4 unb 9. 
Vom Anhalter Bahnhof Cinic 4 unb 21. Vom 
^otsbammcr Bahnhof £inie 4 unb 21. 

A n m e K i i n g e n roegcn Q u a r t i e r 
rid)tc man unter Betonung ber befonberen 2Bünfd)c 
an Vrubcr (Emil Sakroro, Berlin - 2id)terfelbc, 
Berlincrftrafee 123 a. 

Jebe (Bruppe unb (Bemeinbe roählt gcmäfe 
unferer (ßemeinbeorbnung ((Brunbfa^h'^tt Seite 21) 
für je 10 (Blieber einen Abgcorbneten, biefc finb 
ber Vereinigung bis gum 1. Apr i l burd) bie (Be= 
meinben gu mclben. Anträge feitens ber (Bemeinben 
finb bis gum 10. Apr i l fpäteftens an meine Abreffe 
nad) 2angebrüdi eingureichen. 

Verfammlungsbeginn ift für bic Abgcorbneten 
unb Kolportcure am Freitag, ben 18. Apr i l , norm. 
9 Uhr. Die allgemeinen Berfammlungen beginnen 
am Freitog, nachm. 18 Uhr. Vorausfid)tIich roirb 
[d)on am Donnerstag ahtnh 20 Uhr ein bffcntlid)er 
Vortrag ftaitfinben an bemfelben Ort. 

Bcbürftige Abgeorbnctc können oon bcn be= 
treffenben, fie fenbenben (Bemeinben beggl. 5?eifegelb 
unterftütgt roerben. 

(Es roirb bcfonbers barauf hingeroiefen, bafe 
biefe Konfercng in ber Dftergeit [tottfinbet, unb bic 
lieben (Bc[d)roifter können fomit Sonntagsfahrkarten 
Ibfen, roeld)e non Donnerstag, 17. Apr i l bis Dicns= 
tag, 22. Apr i l (Beltung h^ben. Sonntagskarten be= 
kommt man g. B . in Dresbcn H- für bie gange 
StredK bis Berlin, Anhalter Bahnhof. An Orten, 
roo man fie nii^t auf einmal bekommt, löfc man 
Jeilftre&en, b. h- nian führt bis gu ber Station, 
bis gu roclcher bic erfte Karte (Bültigkcit hat unb 
löft für bie folgenbe Stredte eine neue Karte. Am 
beften mad)t man bies an Stationen, roo man um= 
fteigcn mufe ober etroas Aufenthalt hat. 

DJlit bem 2Bunfd)c, bafe alle lieben (Bcfd)roifter 
bcn Herrn im (Bebet [ud)en unb in bemfelben ber 
Konfercng gebenken, hoffe id) aui^, bafe rcd)t oiele 
Seelen gur Konfercng kommen möd)ten. Wu[ik-
inftrumentc unb OTiffionsfchcine nicht oergeffen. 

Sollten Jäufl ingc oorhanben [ein, bann muffen 
t'ie ber Vereinigung rechtgeitig gemelbct rocrbcn. 

!mit *Pfalm 122 grüfet (Eud) alle herglid) (Euer 
geringer Vrubcr in (Ehrifto Jefu 

üot). jganfelntann. 
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Die Äonfereng ber 1Beftbeu't[(^en Vereinigung 
finbet nom 4 . - 6 . Apr i l b . J . in Dnünd)en=(BIabbud), 
„^lOetfemeifterhaus", (Eingang (Boetheftrafee, [tatt. 

(Es roirb befonbcrs auf folgcnbes hingeroiefen: 
Fü r bie Abgcorbneten unb fiolportcurc beginnt bic 
erfte Verfammlung Freitag, ben 4. Apr i l , 9 Ubr. 
Jugcnbnerfammlung für bic Jugenb aus bem erften 
unb groeiten Vegirh am Freitag, 13 Uhr. (!Utufife= 
3nftrumenle unb Vliffionsfcheine finb mitgubrIngen.) 

Der offigieüe Beginn ber Konfercng ift am 
Freitag, 17 Uhr. 

Anträge non feiten ber (Bemeinben finb an 
meine Abreffe: Hannoner, iRaabcftr. 2,-bis fpäteftens 
-gum 25. 9!Jlärg gu rid)ten. Aud) müfjen fämtlid)c Ab= 
gcorbnetc bis fpäteftens gum 31. 9!Rärg gemelbct fein. 
Anmelbungen roegcn ßogis nimmt Sd)ro. %e\ä)mann, 
D3l.^(Blabbad), Bcrgftrafec 48, bis gum 31 . ^ r g 
entgegen. 

Um eine fegcnsreid)c Konfercng hüben gu feön= 
nen, möchte ich bie (Bemeinbeälteften bitten, mit ben 
(Bcfchroiftern (Bcbetsuerfammlungcn abguhaltcn, ba= 
mit eine roürbigc Vorbereitung getroffen roerbc 
unb ber Herr fein Volk fegnen kann. 3n 
ber Hoffnung, bafe bie (Befchroifter in biefer ernften 
3cit Der bem Angefleht (Bottes ericheinen, grufee ich 
mit ^ fa lm 95. 

(Euer Vrüber in (Ehrifto J . Abamcgaft. 

für Schroeftcrn unb Freunbinnen ber 2Bahrhcit Der= 
mittdt innerhalb (Brofe^Vcrlins unentgeltlich 

(Emil Sa<itron>, 
Vcrlin=2ichterfelbe, Verlinerftr. 123 a. 

Sud)e Stellung 
bei freiem Sabbat, a u ^ in ber 2anbroirt[d)aft. — 
Anfragen unter 5lr. 80 an, ben Sabbotroäd)tcr. 

Suc^c für meine Xochtcr, bie Oftern bic S^ulc 
Dcrlöfet 

Stellung 
bei ernften (Bcfchroiftern. - Anfragen untern Jlx. 79 
an ben Sabba t=^äd) te r . 

2 3in!titer uni> Mi)t 
habe id) gum 1. ober 15. A p r i l an (Befd)roiftcr gu 
Dcrmielcn. Anfragen an 

Peter Kuf. 
Uleuhaufcn a. F'^ber, ßinbenftr. 63. 

©aöcn für bic Siemen 
auf unfer Poftfd)C(fekonto 24260 Hannooer erbeten. 

VJir empfehlen unfer neu eingcrid)tetes 

CBr^olungs^eim 
in ruhiger, ftaubfrcicr Höbenlage (500 iÖlctcr), in= 
mitten grofeer Xannenroälber mit fdiöncn Spagier= 
gängcn. (Belcgcnheit gu Sonnen= unb 2uftbäbcrn. 
Vab im Haafc. Üleugcitlich eingerii^tete 3entral= 
heigung. Dauernb roarmes 5Baffcr. 2anjiährige 
Tätigkeit unb (Erfahrung in Krankenbehunblung mit 
öcrjchiebenen ^JlaturhcilDcrfahrcn, bcfonbers mit ben 
erfolgreii^cn Vcftrahlungen unb elektro^galoanifdien 
Si^ungen. (Eigene 2anbroirtid)aft unb 2ßalb, Obft= 
unb (Bemüfcbau. ^cnfionspreis Don 4 . - !R.2Jl. an. 
Daucrgäftc erhalten preis=(Ermäfeigung. 

(E^viftU^'^iQtU (Sr^ülungö^cim Sämmcrö|iof, 

„Sahhat-lß&ä)Uv" mit „Ätttberfrcunö" 
(Bemcinöeblatt für bie Deutfdje Union ber Siebenter=Xags=9lbDentiften - 5ieformationsberoegung. 

iBeftcIIungen unb fonftigcr fBticfrocdjfel für ^cut[d)Ianb an bcn B c r l a g : 5annoacr=^U(^l)Dl3, 'Poftfad) 1. iBelbfenbungen auf 
Po[t[c^eckkonto: ^ a n n o o e r 9tr . 18570 

Die Ülbrejfcn bes Sluslanbes finb: Umertl^a: ß a l a m a a o o . (Eftlanb: ^ R e o a l S . SdjtDCöcn: Sto*t)oIm. St^mely. S a f e l . 
.goBaitb: S lmfterbam. Oanemark: ß o p c n t ) a g e n ^ . ^innlanb: § c l f i n g f o T s . Sfdje^ollotoaltet: OftroDa* 
!p.rioos. 3ugof(aoten: ^panceoo S a n n t . Ungarn: 5Bubape[t 2. S lumämen: 58uftareft. Bulgarien: S o f i a . 
tRuglanb: t H i h o I a j e r o s k o ^ S t c p n o i c . öytcrrcid): 3nnsbri i (k ( l i r o l ) . Srranltretc^: Strasburg. Argentinien: 
S a n Oi tco las JJ. (T. (T. 31. ©raplicn: S o a Ißi f ta bo (Ere(i)im, (Eft. Kio (Branbe bo S u l . (EnglanÖ: ß o n b o n . 

I t l h f l l f * ^'^^ '^^^ § errn ift nafjc! - fiaobijäa unb bie 5tcformationsben)egung. - "Die offene unb gcfd)Ioffenc Xür. 
OnißUH* 2iaein! - (Bemeinbepficge unb fficmeinbearbeit: (Befc^ unb (Eoangelium. - Sd)ein=(E[)rtften, bie öen roaljren 
ffi^riften, ein Stein bcs ainfto^es finö. - Srfaljrungen mit bem i^errn: 3ur (El)re (Bottes! - Cob unb Dank. - aratlii^c 

ÜHiffion: "Die S(f)u^podienimpfung im ßiif|te ber Bibel . - fieinc ßioangs in ipfunq meljr. - '8ekanntmad)ungcrt. 

^erantroortlicl) fiir bie Si^rlftleitung: TO. W a a s , 3]crn^agen 9^.58. 74 b. ö a n n o o e r . - Drurft u. 5JcrIag: Wiffionsoerlog 
für (Blaubens* unb (Beroif(cnsfreit)eit, ^annooet-^u^hol^, Poftfaä) 1. 


