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,Mt mfiijen Datouf ^inatbctten, Dafe tDir 
eins, bttfe tötr ^eiltg im ßeben unb rein 

im (T^aroliter merben!" 
©er Streit gtötfdjen bcn ^roei großen 5Jtä(^ten, bem ©uten unb bem Vöfen, mirb balb be= 
enbet jein; aber bis gu [einem 5ilb[d)Iufe ü3erbcn beftanbige unb heftige kämpfe ftattfinben. 
Ißie Daniel unb feine (Benojfen in Vabqlon, foUten roir jc^t entfd)Ioffen fein, bafe mir, voas 
au6) ftommen möge, bem Pringip treu fein njcrben. Der fiebenmal ^ei^er gemalte t3fcuer= 
ofen lie^ jene getreuen Diener ©ottes m6)t oon i^rer 2tn^ängli(^keit gur 3BaI)r^eit ab= 
bringen. Sie ftanben in bcr Qtii ber Prüfung feft unb lüurben in ben Ofen getoorfen, unb 
©Ott nerliefe fie nid)_t. 3Jlan fa^, roie bie ©eftalt bes Vierten mit iE)nen in ben (Jiowi^^fin 
roanbelte, unb fie kamen ^eroor, ot)nc bafe felbft ber (Btxüd) bes (Jeuers an il)ren ß le ibem 
gu bemerken roar. ,f Die QBelt ift t)eutc ÜOE oon Sd)meic^iern unb Set rügcrn; aber möge 
©Ott Derl)üten, bafe biejenigen, bte t)orgebcn, § ü i e r t)eiliger ©üter gu fein, bie 3nteref|en 
bes Üßerkes ©ottes burd) bie fd)meid)Ierifd)en CEinflüfterungen unb ^ l ö n e bes Jretnbes aller 
©ered)tigheit preisgeben, ©s ift nid)t me^r Qeit, ba^ roir uns auf bie Seite ber Übertreter 
bes ©efe^es ©ottes [teilen, um mit il)ren klugen %u fet)en unb mit i^ren üerke^rten Sinnen 
j u nerfte^en. 2Bir muffen uns gufammentun. TOir muffen barauf Einarbeiten, bafe roir 
^eilig im Cebcn unb rein im (n)arakter toerben. 9Jlögcn biejenigen, bie ha oorgeben, Diener 
bes lebcnbigen ©ottes gu fein, nic^t länger Sklat^en irgenb rocId)er fd)änbli(^cn fiuft fein 
unb nid)t länger bem §e r rn ein beflecktes Opfer, eine fünbenbefletkte Seele, barbringen. 



Mm itnii W IReloroiatiiinslieioepnji. 
(Ein [oI(^cs Urteil kann md)t oI)ne befonberen 

(Bntnb gefönt fein, es mü||en ^icr bcbeutenbe Urfa= 
d)en Dor^anben fein. Dod} folgenbcs 3eugnis gibt 
2i(^t über bie Dinge: „Die 3eit ift x\iä)t roeit entfernt, 
i»enn bie Prüfung über febe Seele kommen roirb. 
Das mio^Igei^en bes l ieres mirb uns aufgebrängt 
merben. Diejenigen, u)el(^c Schritt für Sd)ritt ben 
roeltlid)en ^oi^öerungen nad)gegeben ^aben, unb fic^ 
ben u>eltlid)en Sitten angepaßt, merben es n i ^ t 
f(i)tDer finben, c^er ben Obrigkeiten nac^gugeben, als 
fid) bem Spott, 58efd)impfung, angcbro^ter CBinker= 
kerung unb bem lobe ausgufe^en." 

„Der ^ampf ift gmifdjen ben (Beboten (Bottes 
unb 9nenfd)engeboten." (Engl. 3eugn. (Jöeft 2, S. 24.) 

Diefe 5Beisfagung ^at fid) im 5faf)re 1 9 1 4 im 
3Ibt)entDoIke DOD betDa^r^eitet. Bei J52reinbru(^ bes 
großen Äriegcs, als es galt, bie X^eorie in bie *pra= 
j i s umgufe^cn unb bie Cc^re (OBorte) in bie Zai, 
bo ftcnte jid) ber größte i e i l in ßaobigöa Dbßig 
auf bie Seite ber 2Belt, b.^. man übertrat im Bunbe 
mit bcr 2Belt ben ^eiligen Sabbat (bas Cßefe^); u. 
noi) met)r, man lel)rte g. B . ba& „etftlii^ bie 2:eil= 
naf)me am ßriege keine Übertretung bes feisten 
(Bebotcs ift, unb gtoeitens, ebenfo, bas ßriegfü^ren 
am Sabbat keine Übertretung bes oiertcu (Bebotcs 
ift." (Sie^e I r a k t a t : „(Ttirift unb bcr ß r i eg" , S. 18.) 

aßer nun 'i^ü\)xex in biefem ^IbfaH fein toürbe, 
offenbarte ber ^err in folgenbem 3^"9nis: „ßein 
Borgug bes Stanbcs, bes ^Ranges ober roeltlid)er 
9Beisl)eit, keine Stellung im ^eiligen Ulmt roirb bie 
ÜJlänner banor betoabren, (Brunbfä^e gu opfern, roenn 
fie i^ren eigenen betrügerifd)en bergen überlafjen finb. 
Diejenigen, roeld)e man als roürbig unb geret^t anfal), 
errocifen f i i^ als iRäbelsfü^rer beim 2lbfall, als Bei= 
fpicle ber (Bleii^gültigkeit unb ber Schmähungen ber 
(Bnabe (Bottes". (Engl. 3eugn. B . 5, 5 . 212. 

Die ^ o r t e , tDeld)e ber (Beift ber 2Beisfagung 
über bie jübifdjcn ßciter begüglid) ber (Bröfee il)rer 
Untreue in il)rem t)erantroortltd)en 3lmtc anführt, finb 
aud) gutreffenb für bie fieiter im 2lbt)entDoIke unb 
roir t)ernel)men aus „tEtjr. (BIeid)n.", S. 2 9 1 - 2 9 2 " : 
„Die 2Beingärtner, benen ber § e r r bie 5Iuf[id)t über 
feinen llDeinberg annertraut ^atte, roaren untreu in 
ber it)nen anoertrauten' 9lufgabe. Die ^riefter unb 
ße^rer unterroiefen bas Bolk nic^t getreulich. . . . Die 
S(hulb biefer Ceiter in 3srael roar n\ä)t roic bie 
S^ulb bes gcroö^nlii^cn Sünbers . Dicfe 5!Jlänner 
ftanben (Bott gegenüber unter bcr l)ciligftcn 3SerpfIii^= 
tung. Sie Rotten gelobt, ein „So fprid)t ber ^ c r r " . 
j u lehren unb bem ^ c r r n in il)rem täglii^cn ßeben! 

felber aufs genauefte gu ge^orthcn. 2lnftatt bies 
gu tun, Dcrbret)tcn fie bie S(^rift. 

Die jübif^en ßeiter roaren tjcrantroortli^ für 
bie Berroerfung bes ^cilanbes unb feiner £el)re roie 
au^ für alle baraus folgcnbcn 5lefultate. Die Sün= 
be unb ber Üluin bes gangen Bolkes roaren il)ncn 
3ugufd)reiben. ,Denn Ungel)orfam ift eine3Qubereifün= 
be, unb IBieberftrebcn ift 5lbgötterei unb ffiö^enbienft. 
5Bctl bu nun bes § e r r n 2Bort t)erroorfen ^a.\t, I)at 
er bid) aud) Dcrroorfcn!' 1. Sam. 15,23. Dies roar 
bie (Jolge für bcn Ungcl)orfam Sauls, foroie aud) 
für bie jübifc^en ßeiter gur Qtit (E^x'i\t\". fe^ 

2In btefen Beifpielen können roir ermeffen, roas 
es bebeutet, roenn roir in Offenbg. 3, 1 5 - 1 6 be= 
trcffs bes (Engels (ßeiter) in ßaobigäa folgenbcs 
lefen: „ 3d) roeife beine 2Berke, ba^ bu roebcr kalt 
nod) roarm bift. ?ld) bafe bu kalt ober roarm mai)--
reft!2Beil bu aber lau bift unb roebcr kalt nod) roarm, 
roerbe id) bid) ausfpeicn aus meinem OJlunbc". 

„ D a s Bi lb bes 5lusfpciens aus feinem 9Jlunbe 
bebeutct, ba^ er unfere (Bebele ober unfere 3Iusbrük= 
ke ber fiiebegu (Bott nid)t barbringen unb unfere flel)= 
ren aus feinem ÜBorte ober unfere äßirkfamkeit auf 
geiftigem (Bebtcte in keiner 2ßeife annehmen könne, 
aud) könne er unfere 2lnbad)tsübungen nid)t mit ber 
Bitte unterftü^en, ba^ uns (Bnabe gefc^enkt roerben 
möge". 3cugn. B . 2, S. 333. 

„Darum fage ic^ eu^: bas ^ziä) (Bottes roirb 
Don tuö) genommen unb einem Bolke gegeben roer= 
ben, bas feine 2rrü(^te bringt." aHatt^. 21,43. 

Die 3eit, in ber biefes alles geft^ehen roürbe, 
nennen bie 3eugnif|e bie „Sid)tegeit". IBährenb in 
biefer ^rüfungsgeit alles ßaue unb J r ä g e burd) 
?lbroeid)en üon (Bott unb feinem heiligen (Befe^e 
offenbar unb ausgefic^tet roürbe, roürbe auf ber 
anbcm Seite eine kleine Sc^ar, erprobt in berXreue 
gu (Bott unb feinem Reuigen (Befe^, heroorgehen unb 
bie Botfd)aft entfc^iebener ocrkünbigcn. Durd) biefe 
kleine Sd)at roill ber 5err eine feierliche Botfd)aft 
an äße in ßaobigäa richten, roie folthcs gefthriebcn 
ftcl)t in 3eugn. B . 1, S. 186: „(Es rourbe mir gegeigt, 
bafe bas 3fi"9"Js an bie (Bemeinbc gu ßaobigea an 
(Bottes Bolk in ber gegenroärtigen Qtit gerid)tet ift. 

Diefe furd)tbare Botfd)aft roirb il)r ^ e r k 
tun. Sie ift bagu beftimmt, bas Bolk (Bottes gu 
erroeÄen, i^nen i^ren SlbfaK gu geigen unb fie gu 
magrer Bu^e gu führen." 

„3(^ rate bir, ba^ bu (Bolb oon mir kaufeft, 
bas mit (Jßuer burc^läutert ift, bafe bu reii^ roerbeft, 
unb roeifee ßleiber, ba^ bu b i ^ antuft unb nid)t 

Bioffenbar roerbe bie Sc^anbe beiner Blö^e; unb falbe 
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betnc 9lugen mti 91ugenfalbe, 
ba^ bu fef)en möge|t. 2BeI^e 

liebhabe, bie [träfe unb 
güi^tige t^, [o [et nun fleißig 
unb tue S u § e ! " O p . 3 , 1 8 . 1 9 . 

X)ied tfi ein Kuftuf b<« J^ctrn 
iur 35u§e unb j« einer b«rib9wi= 
fenben SKeformötion. Dem 
§er rn fei Danfe, bafe er [i(^ 
aui^ in Caobigea nod) ein 
toenig Samen übrig gelajjen 
t)at, „ßinbcr" , bie i^m auch 
roöhrenb bes SlbfaUs treu 
blieben, unb buri^ bie ber 
§ e r r [eit 1914 bas ent[(hie= 
benc 3«ugnis an [ein ganges 

^Bolfe rietet. 
©afe noch i'icl^ infiaobigea 

bur^ bies Zeugnis gu roahrer 
Bu^e unb ^eue geführt 
roerben möd)ten, bafe [te bas 
3ict ^oii\<t^tn unb bie ge« 
naue Jöahrheit [einem 
Bolbe nerfeünbigen unb ge= 
rettet roerben, bas [oU un[er 
befonbercr SDunjd) [ein. 

Der Qexv liebet jebe Seele; 
er roin nid)t, bafe jemanb Der= 
loren roerbe, „fonbern ba^ [idi 
jebermann gur Bu§e kehre." 
9Iber [eine Bebingungcn mü[= 
fen angenommen roerben. Da= 
mit biefelben ßaobigea unb 
ber IBelt no^ einmal oor 
klugen geführt roürben, lie^ 

nod) frifc^cm 9Bof[«, fo fd^reit meine <BttU, 
©Ott, ju bir. 

?Wcinc © « I c bürflct «a^ @ott, na^ bm leben« 
btßcn 9BflHtt roerbe ii} bo^in Ummm, 
bo§ 16} ®otm Kiigefi^t fdjaue? 

^eine t ränen finb meine @t><t{c Za^ unb 
^<t^if roeti man tä^lt^ )u mir fagt: 
ift nun bcin ©Ott? 

Sffien« i(t) benn bcß tnncroerbe, fo (i^ütte i * ^ 
mein Ĵ evj auö bei mit [elbfi; benn td> rooQte 
gerne ^itigc^en mit bem .Raufen unb mit 
i^ncn rooHen jum J^aufc ©ottcß mit 5ri>^= 
loden «nb kaufen unter bem J^aufen bem, 
bte ba feiern, 

aSJoß betröfefl bu b i ^ , meine ©eele, unb bift fe 
unruhig in mir? .^arre auf @ott! benn i ^ 
roerbe iiim nod; banfen, ba§ ec mir l^ilft mit 
feinem ^ngeftdjt. «pfalm 42. 

ber 5err bie[e ^Reformation 
kommen, in ber roir l)zütt [tehen. „(Bott forbert 

^ e i n e gci[tlid)e (Erroediung unb D^eformation gum geift= 
'lid)en ßcben. Unter ber fieitung bes heiligen (Bei[te5 
mu^ eine D^eformation ftattfinben. CErroetkung unb 
!Reformation finb groei gang Der[(^iebene Dinge: 
(Erroediung begei^net eine ^Erneuerung bes geiftlichen 
ßebens, eine Belebung ber firöftc bcr Seele unb 
bes ^tx^ms, eine 5tufer[tehung com gei[tli(^cn Xob. 
D^eformation hingegen i[t eine 2Bieberher[tenung, eine 
^anblung in bcgug auf Bor[tcllungen unb Theorien, 
(Bebräu^e unb (Beroohnheiten. (Erroediung unb !Re= 
formation [oHen beibc bas ihnen gugeroiefcne B3erk 
Dollbringen." Spegial leftimonic, 1905. 

3e[us, bcr grofee Seelenbräutigam, bittet alle, 
auf ihn gu i)öxen; er [agt in Offbg. 3, 20: „Siehe, 
ich [tßf)^ ^or ber unb klopfe a.i. So jemanb meine 
Stimme hören roirb unb bie 2ür auftun, gu bem 
roerbe i ^ eingehen unb bas 5lbenbmahl mit ihm 
halten, unb er mit mir." 

Die grofec Ji^agc ift: 2Ber roiO jid) Döllig bem 
$errn roeihen? 2Ber roiE fid) ihm gang ergeben, 
mit ßeib unb Seele? Die 3^'^ eilt bahin, bie OTo= 

mentc entfliehen, fliehen für 
miij unb für bid). 9lngeHd)ts 
bes feierlif^en Truftes unb 
ber Äürge ber 3^ilr roel^e 
uns nod) gur Berfügung ftcht, 
foEten biejenigen, bie bie 
ÜBahrheit roi[[cn, aufroachen 
unb ihre Pflicht erfüEcn an 
benen, bie in ber ^infternis 
finb unb befonbers au^ ber 
*iBortc besJ5eiIanbes gebenkcn 
in 53latth. 10, 6: „Sonbern 
gehet l)[n gu ben pcrlorenen i 
Sd)afen oom §aufe 3frael." f\ 
(Bottes 2Berk ift burth bie 
Sünbe unb Xirägheit Bieler 
aufgehalten roorben, boä) ber 
§ e r r roirb nid)t mehr länger 
oergiehen. 9lUe ßräf te müjfen 
angcfpannt roerben, um bas 
gu tun, roas fo genau unb 
klar offenbart ift, benn bas 
5{eid) (Bottes fteht nii^t in 
5Borten fonbern in Äraft. 
Dies roiE fugen, bafe aEes 
aUiffen unb aEe (Erkenntnis 
aud) eine biesbegügli^e Zat 
mit fi(h bringen muffen. Biete 
haben bie^ nerläumt unb 
Si^ro. 2ßith fd)reibtin 3eugn. 
Bb. 2, S. 37: „3ncn[d)en 
haben ihre eigenen SBcge 
uerfolgt. Sie \)ahin ange= 
erbte unb anergogcne 5lei= 
gungen gum Bbfcn gepflegt. 
Sie l)üben Begroeifeln, ^rtti= 

fteren unb Sinklagen gu ben 5auptbcfd)äftigungen 
ihres ßebens gemacht. 3hre ^ergen flehen nid)t 
richtig nor (Bott. Sie ))ahsn ihr ßid)t unter einen 
Steffel gefteüt. § ä t t e jeber Streiter (Ehrifti feine 
^)fli(^t getan, hätte jcber aBäc^ter auf ber 5Jtauer 
3ions bcr ^pojaune einen beutli^en Jon gegeben, 
bann roürbe bie gange B3elt [d)on eher bie aBar= 
nungsbotfd)aft gehört Ifahen. ?lber bas ÜBerk ift 
roeit hinter ber 3eit gurück. ÜBährenb bie ÜRenft^en 
fd)liefen, h^t Satan bie (Bclegenheit bcnu^t, uns 
guDorgukommen. 

23oEe aber (Bott (Bnabe fi^enkcn, ba^ roir in 
biefer ^Reformation in ßaobigäa balb mit aEen, auch 
heute nod) fernftehenben, ben § e r r n fud)enben treuen 
Seelen oereinigt fein mbd)ten in ber (Einigkeit, roie 
bcr Batcr unb bcr Sohn einig finb, um nach "̂ er 
DöUigen Heiligung in ber Ißahrhei t bcn Spatregen 
gu empfangen, in beffen ß r a f t ber f^exxn fein ÜBerk 
abfd)Iiefeen roiE. Dies ift mein ÜBunfch unb (Bebet 
für aEe lieben (Befchroifter! 

(Euer geringer Bruber in 3efu 
3 . 9)an]elmann./ 
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©ie ©emeinbe ber Übrigen. 
„•Die (Bemeinbe ber itbrtgen. iDirb i n groge P r ü f u n g unb 91ot l iontmen.Z^iejentgen, me l^e l>alten bte 
(Bebote (Bottes unb ben (Blauben 3efu, roerben ben Sovn bes 9 r a ä ) e n unb fetner jgeerf^aren f ü l l e n . 
S a t a n beje i^net bte QBcH a l s feine Unter tanen; er f)at bte Kontrol le ü b e r bie abgefallenen streben, 
bod) ^ier ift eine Meine (Bruppe, toeld^e fetner Obergewal t n>iberftel)t> ZBenn er fte oon ber (Erbe 
oertilgen f tönnte , toflrbe fein Zrtumpf) oolll ioinmen fein. 'BS^ie er bte I)etbnifd)en Üflationen beeinf lußter 
3frael su ser f tören , fo toirb er i n ber naiven 3uliunft bie gottlofen anäd) te ber Q^rbe aufl)e^enr (Bottes 
!Dolit 3u j e r f t ö r e n . ÖIQe toerben aufgeforbert- ben tnenfd)lt^en (Befet3en (BeI)orfam 5U g e t o ä ^ r e n i n 
Ü b e r t r e t u n g bes g ö t t l i ^ e n (Befe^es. d iejenigen, bie aber (Bott unb ibrer ^ f l i ^ t treu finb, toerben 

ü b e r a n t t o o r t e t oon ben CBftern, S r ü b e r n , (Befreunben unb Srteunben." 
ßuk. 21, 16. - Srft^QL:9.p.2al;,.!ßoI--5,.pp.^ 

„ . . . a u f b a g fte })alUn foUten fe ine !Re(^te u n b fe ine (Befe^e b e m a ^ r e n . " !pf. 105, 45. 

|er § e r r führte bie Ätnber 3[[rael aus 
%gptcn, bafe [ie [eine (Be[e^e beroa^ren 
unb [eine IRed)te ijalten möd)ien. Des^ 
[elbigen gleiten \)at (Er bie (Bcmeinbe 
ber Se^tgeit aus ber 2öeU h^rausge« 

rufen, bamit [ie [eine (Bebote i)aihn. 3n treuer 
(5üt[orge leitete er bie Beroegung in inio[e Xagen 
tagsüber huxi) bie aBoIkenfäule unb buri^ bie '^iuex^ 
[äule bes ^lac^ts. Durd) 93lofes, ben großen ^ro= 
Preten, gab er jenem 9SoIfe 3n[trufetionen unb ^In^ 
n)ei[ungen, glei^etn)ei[e führte (Er bie aiboentbett)e= 
gung buri^ bie ^Inroeijungcn unb Befehle bes (Bei[tes 
ber 2ßeis|agung. (Er gab jener BetOegung be[onbere 
3n[truktionen in begug auf bie ^eilig^altung bes 
Sabbats, ßics bagu 2. OJlofe 16, 2 2 - 3 6 ; 2. !mo[e 
20, 8 - 1 1 ; 2. 9}lo[e 31, 1 2 - 1 7 . 3n bcr 3lboent= 
berocgung roar es auch ^^"^ Sabbat, ber ihr als 
be[onberer Sd)a^ anoertraut rourbe. Diefe Beroe= 
gung erhielt gleid)fafls ben 3?uf, Sgt)pten gu oer= 
laj[cn unb 3l)m gu bienen im (Behor(am gegen ben 
roahren D^uhetag. Der Beroegung in ^o]e lagen 
hatte ber § e r r [d)on bur^ 9Ibraham unb 3afeob 
Dcrheifeen: [ie gu mehren, gum großen SÖolfe gu 
matten unb mit ihnen [ein gu rooUen, unb er hat es 
getan. %üä) ber Slboentbcroegung l^at ber § c r r 
nerhci^en: mit ihr gu fein, unb er ift es geroc[en; 
er hat ber Botfchaft in aüen ßanben bcr (Erbe (Ein= 
gang t)cr[d)afft. Dot^ immer, bamals unb h^^ite, 
roar (Bottes Befehl unb tJorberung: 

„Unb la^ bas Sut^ biefes ffiefe^cs nii^t Don 
öclnem QRunbe ftommen . . . auf ba^ bu l)altcft unb 
tuft oHcr Dinge nac^ bem loas barinnen gefdjriebcn 
ftel)t, alsbonn mirb es bir gelingen in allem, mas bu 
tuft, unb wirft njeifc t)anbeln fiönncn." 

Die größten S^roierigfeeiten überroanb bas 
Bolb unter (Bottes ßeitung: bas rote ilReer teilte 
[ i ^ , bie (Jctnbe rourben oerntd)tet, tags führte er 
[ie burch bie !lBoIfeen[äule unb nat^ts buri^ bie 
5euer[äule, Brot nom §immel gab er ihnen unb 
Gaffer aus bem ^ti\txi. 

„Slbcr unfere 2)äter rourben ftolg unb Ijaleftar« 
rig, ba§ fie beincn (ßcboten nid)t gel)ort̂ ten, unb 
toeigertcn fid) 3U t)orcn unb gcbad)ten ni^t an bcinc 
Sßunber, bie bu an ilfntn tateft; fonbern fie rourben 
I)als[tarrig unb roarfcu ein §aupt auf, ba^ fic fii^ 
äurüdtroenbeten in iijrer ©ienftbar&eit in il)rcr Unge= 

bulb. 3lber bu, mein (Bott, ocrgabft unb roarft gnä= 
big, 6atml)er5ig, gebulbig unb non großer Barmi)er= 
3igiteit unb Derlteöcft fie nidjt. Unb ob fie root)I ein 
gegoffenes ßalb maii)tt:n bo^ Dcrlieöeft fie 4"^ 
md)t Unb bu gabft itjnen beincn guten 
©eift, fie gu unterroeifen; unb bein OTan roanbteft bu 
nii^t oon ifircm SHunbe, unb gobeft if)nen SOaffcr, 
ba fie bürftetc." ?tcl). 9, 16-20. !• 

^ I s 5flofe auf bem Berge töar, roanbte fid) bas 
Bolk Dom ö e r r n unb fünbigte fehr. Dod) (Er ners 
liefe es nicht. 03Zofes roar treu geblieben mit einer 
Sd)ar unter 3frael unb bas rettete bas Bolk. Die 
Übeltäter mußten Bufee tun, unb roer bas mift tat, 
rourbe ausgetilgt aus bem Bolk. Der Sünbe rourbe 
(Einhalt geboten, unb (Bott erbarmte fid) feiner Äinber. 

(Bott roar ber '^ixi)X(tx auch 9lbüentberoe= _̂  
gung. (Brofe roar feine ^'ü^t. (Ex führte jie [t(̂ t= 
barlid). „Unb bein iRuhm erfchoH unter bie Reiben '\
beiner Schone hal&en, roel^e gang ooHkommcn roar 
bur^ ben Schmudi, bcn i i ^ an bid) gehängt hatte, 
fpri(ht ber 5err." Jö^f. 16, 14. 3ei*h^n unb IDun= 
ber folgten ber Beroegung, benn mit ftarker ^anh 
leitete er fie in alle 3Belt. 

(Eine Keform roar in ber Beroegung gu SJlofes 
3eiten nötig: eine ^Reform in begug auf ben Sabbat, 
bie Äleibung unb bie (Befunbheitsgcfe^c. 2ßeli^en 
ÜBcg aber ging 3frael? TOar es treu, führte es 
biefe !Reformen burch? Staub es feft für (Bottes 
(Befe^? 2Burbc ber 2ßiEe (Bottes ausgeführt unb 
roar es ein abgefonbertes Bolk? O^ein, benn ber 
2lbfatt am Sinai roar eiu ^Ibfall oom (Be[e^ ©ottes. 
3n ber 9Bü[tc ücrlangten [ie nad) ben 5tei|thtöpfen 
%i5ptens, fo bafe ber ^err immer eingreifen, [ie 
[trafen unb güd)tigcn mufetc. Üßenn bann bie Strafe 
erkannt roar unb [ie Bufe taten, nahm [ie bcr J^err 
roiebcr an. 

Sie kamen in bas gelobte fianb; bort ging es 
ihnen gut, fo bafe fie roieberum tjom § e r rn abfielen. 

„Unb bie fiinbec 3ogen I)inein unb nal)men bas 
ßanb ein; unb fie gecoannen fefte Stäbte unb fettes 
ßanb - unb fie.a^en unb rourben fott unb fett unb 
lebten in 9Bonne burd) beine gro^c (Büte. Ulber fie 
tourben uugeljorfam unb roiberftrebten bir unb roarfen 
bcin ©cfe^ E)inter fii^ . . . . "Dorum gabft bu fie tu 
bic §onb il)rer JJ înbe, bie fie öngfteten. Unb gur 
3eit tt)rer ^ng[t fî rieen fie ju bir; unb bu er^örtcft 
fie Dom §immel unb burd) bcinc gro^c Sarm^ctäig-
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ftcit gabft bu if)ncn ^eilaube, bic i^ncn t)alfen aus 
bcr (fciube Qanb. QBenn fte aber gur 9?u^e kamen, 
taten fie roieber Übel oor bir." „So fif)rieen fte bonn 
toieber gu bir; unb bu er^örteft fie uom ^immel unb 
errettcteft fie nad) beiner großen Barmtjergigkeit uielmal." 
^ef). 9, 26-28. 

Das tüar ber 2Beg 3frae[s oor alters, ber 
großen Betöcgung, bie unter !0tofc einen fo |ieg= 
reichen Slusgug mitmad)te. lülofe toar bcr ^am 
(Bottes, [ein $ropt)et, ber burd) bie immer aufs 
neue gegebenen 2Barnungcn unb OJiahnungen bas 
35oIft 3ure(^troies. 5IIs es nod) [iegrcic^ unter ber 
Obt)ut lEhri[ti ooran[d)ritt, konnte kein 'i^tmb bem 
Bolke etmas angaben. Bileam mufete, an[tatt bem 
Bolke gu flud)cn, es [egnen. 3IIs aber ber SIbfall 
kam, als bie CBefunb!)eit5reform auf bte Seite getan 
mürbe, als (E^ebrud), Berbinbung mit ben fiönigen 

le^ber B3elt kamen, ba roar bas Bolk bem BerfaU 
""preisgegeben. Doi^ immer noc^, tüenn es in Be= 

brängnis kam, raffte es fic^ auf. Die ^Reformation 
unter Sfle^emia unb (Esra kam unb (Bott fegnete 
bies rounbcrbarc Bolk roieber. (Er roar immer 
roiebec barmt)ergig unb gnäbig, gebulbig unb oon 
großer (Büte. Doch [o balb es i^nen roohlging, 
trennten [ie [id) erneut üom Jö^rrn. 3m ßanbe 
fianaan erroählte bas Bolk [ich ß*"^" Äönig. 9Jlen[d)= 
lii^e unb irbifche p i ä n e rourben an Stelle ber gött= 
liefen ge[e^t. Unaufhalt[am [d)ritt ber Berfaü ooran. 

%üd) bie[cr groeiten Beroegung, ber 9lbDcnt= 
beroegung, roar (Botes Sd)u^e5 [i^er, folangc bieje 
[eine ÜBahrheit über alles fc^te. (Es rodr [ein 
auserroähltes Bolk, roeit es [eine (Bebote oor atter 
2BeIt erhöhte. (Es roar berufen, bies Bolk, um 
eine ^leformation burchguführcn gleid) . 3[rael in 
[einer Qtii. Der Sabbat [oUte erhöht roerben, ber 
bie Dielen 3ahrhunberte mifead)tet roar. (Eine !Re= 
form in bcr Sleibung unb ber (Be[unbheitsge[et(c 
gu bcroirken, roar bies Bolk berufen. (Es [oUte 

vorbereitet roerben, ben fiönig bei feiner groeiten 
.inkunft gu begegnen, gicichroic bas Bolk in jener 
3ett auf bie 9Inkunft bes 3]Te[jias oorbereitet roerben 
fontc. Unb roenn [ie treu ihre 5lufgabe erfüEt hät= 
tcn, hütte ber § e r r no^ roeit größere Segnungen 
ihnen guteil roerben la[[en, aber: 

„CBott ^at feine Segnungen gurüifegcf)alten, roeil 
fein ??oIh nidjt in Übereinftimmung mit feinen 2tn= 
ujcifungen arbeitet." Xeft. 9JoI. 7, p. 18. 

„ bu Derliê eft bt^ auf beine SdjÖnc; 
unb rocil bu fo gerüi]mt luarft, triebft bu gurerei, 
alfo ba^ bu biä) einem jcgliificn, roer norübcrging, 
gemein mad)teft unb tateft feinen 2ßinen." „Bu fprid)ft: 
Dd) bin reii^ uub t)abe gar fatt unb bebarf nid)ts." 
Offenbarung 3, 17. 

B i r lejen roeiter in Xe[t. Bo l . 8, p. 250: 
„D^ faf) unfern fle^rer, als er auf bie foge-

nannten ßleiber ber CBereî tigkett geigte . . . ©ann 
fagte er: . . . . 5Bte ift bie gläubige Stobt gur §urc 
gcroorbcn? OTeines 33aters gaus ift gu einem ^auf= 
^aus gecDorbcu, gu einem %>la% von u)eld)em bie gött= 
Iid)e CBegenuiart gcn)i{^Gn ift." 

"Das alte Ofrael roar ftolg unb gc^ord)te „beinen 
(ßcboten nid)t unb fünbigten an betnen 9?ed)ten unb 

ftefjrten bir bcn 5?ii&en gu unb rourben ^alsftarrig 
unb getjor^ten nidjt." 

üöas anbers bebeuten bie folgenben QBorte bes 
Propheten un[erer Qe\t über bic[e groeite grofee 
moentberoegung in „ßcben u. B i rken" , S. 366 -367 : 

„(Er, ber über bas unbu^fertige 3frael meinte, 
als er fat|, roie unroiffenb fie über CBott unb übet 
dt)riftus, if)ren §eilanb, roaren, fd)Oute auf ben Wittel-
punkt bes SBcrkcs gu Sattle (Treeft. Unglaube uub 
Unbu^fertigfieit blenbetcn i^re 2lugen, unb in ber 
(Jül)rung ber roiditigften Dntereffen bes 2Bcrkes (Bottes 
in 25erbinbung mit bem ?JerIagsroerk uertrauten fie 
meufdjli^cr Ißets^cit. . . TOönner oon I)al5ftarttgcm, 
eifcrnem 3BiUcn, innerhalb forool)! roie au^crtjalb ber 
33er log sanftalt, oercinigcn [td) mit bem fcften (Ent« 
fd)lu5, gcroiffc ^lönc in Übereinftimmung mit il)rcm 
eigenen Urteil burdigufü^rcn." 

Dies Bolk aber tat keine Bufee. 3n ber Ber* 
blenbung, nid)ts gu bcbürfen, [^ r i t t es im 9IbfalI 
roeiter, barum mufete ihre Bcrrocrfung [d)neller kom= 
men als bie bes alten 3[raels. 

(Bottes 3^at i[t auf bie Seite ge[e^t; unb roie 
in ben Xagen ber crften Beroegung, fo ift aud) heute 
ber 5IbfalI oon Stufe gu Stufe geeilt, ^tnt pelen 
Don bcr (Befunbheitsreform ab, ocrlangten 
gu effen unb trennten fich immer roeiter unb roeiter 
oon (Bott unb feiner (Bnabe. (Eine (Bruppe, mit 
„^öbc l" begei(^net, oerfeuchte bas gange Bolk, fo 
bafe oiclc bic (Befunbheitsabfii^ten (Bottes oerroarfen. 

JÖier liegt auch ntit bic Urfache bes Abfalls in 
biefer Beroegung. Der (Beift ber BJcisfagung fd)reibt: 

„•Die (Bemeinbc im allgemeinen in Sattle ffreeft 
l)at ni^t bcn (Brunbfa^ burd) il)r Scifpicl aufred)!« 
crf)altcn. Sie ^oben Oos 2id)t bcr (Befunbl)eitsrcform 
nid)t geehrt, inbcm [ic es in il)re (Jamilicn getragen 
boben. "Die firankl)citcn, bte auf mand)c Jointlien 
in Sattle (Erceft gefallen finb, roaren ntd)t nötig ge« 
rocfen, roenn fie bem Öii^te, bos (Bott gegeben l)at, 
gefolgt roärcn. ©leid) bem alten 3fracl f)aben fie 
bas Üii^t geringgefd)ä^t unb fie fel)en, gleid) jene, 
nii^t me^r bic Siotroenbigkeit bcr (Einft^ränftung i^res 
Slppctits. "Die ßinber Dfrael rooDten Srleifd) gu efjen 
Ijabcn unb fogten, roic oiele je^t fagcn: 2Bir roerben 
ol)ne Jt^'F"^ fterbcn. (Bott gab bem rebcHifdjen Dfrael 
SJletfd), aber fein "i^luä) begleitete es. ^aufenbe oon 
il)nen ftarbcn, bieroeil bas SJIeifd), bas fte gcroünfi^t 
Ratten, nod) unter il)ren 3^^"^" ^o^^- 5Bir ^aben 
bas Seifptel bes alten 3fracls unb bie 5Barnung »or 
uns, nid)t gu tun, roie fie taten. Df)re (Befdjit̂ tc bes 
Unglaubens unb Stufru^rs ift aufgegciî net als eine 
[pegieHe 2Barnung, bo^ roir nid)t i^rem Scifpicl bes 
OTurrens über ©ottes Slnforberungen folgen [ollen. 
2Bie feönnen roir in folc^er ffilcidigültlglteit gê en, 
roat)lenb unfcrcn eigenen ^eg, folgenb bem Blidi 
unfcrer eigenen 9Iugen unb uns immer roeiter unb 
roeifer öon ffiott trennen als bie ge^räer? (Bott 
kann ficine großen IDingc für fein Solft tun angcfid)ts 
il)rer §er3ensl)ärtiglieit unb ii)rem fünbigen UngIou= 
bcn." left. *öol. 3, p. 172-173. 

Der roeiterc (Joß bes alten 3[raels roar im 
flanbe ß a n a a n , als es [id) einen fiönig roähltc. 
2Iuch bas roar ni(^t (Bottes BSille in jener ^eit, 
eben[oroenig roie, bafe [ic (Jtßif'^ ))ahen rooHten. 
Dabur(^ ergriffen [ie ben mcn[chlit^en SIrm. (Bott 
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tDurbc als Äönig abgefegt. ©ie[elbc Sünbe \)ai 
bas 33olfe I)ßute getan. B i r lejen: 

„(Es rourbe mir gegeigt, ba^ bic Sor^citcn 
id) unter bem Solfic 
ei benn, ba^ größere 

3[roel5 in bcn lagen Somuels 
(Bottes rotebcrI)oIcn roerben, es 
•Demut tiorf)err[d)t, roeniger SelbJtD er trauen unb mc^r 
Settrauen in ben gcrrn, ben (Bott Dfracls, ben $crr= 
f^er bcr SöIItcr." ßeben u. 2Bir&en, S. 369. 

©urch bte Seifettefe^ung ber (Brunbfä^e (Bottes 
ertoä^Ite [le int großen Beltbriegc bcn %xm bes 
Staates. (E^riftus, ber Äöntg feines SSoIftes mufetc 
men[)^Ii(^er D3la^t p i a ^ ma^en. 

Xiefet unb tiefer fanfe bas alte 5frael, fo bafe 
bie größte aller ^Reformationen (bie Slrbeit (n^rifti 
unter feinem 33olft, als er auf (Erben roar) md)t 
erftannt roerben konnte. 

t iefer unb tiefer [anfe bies 35olfe, biefe groeite 
grofec Beroegung, |o bafe bie größte ^Reformation 
am (Enbc bcr Xage, feurg oor ber groeiten 9lnfeunft 
(Thrifti, m(f)t crfeannt roirb. 

Der roeitere 95erglei(^ roirb bic rounbcrbarc 
Übereinftimmung ber Beroegung unter 3frael in 3efu 
Xagcn. mit berjenigen in unfercr Qtli geigen, ^em 
^Reformation erbielt nad) i^rer Borbereitung ben 
(Jrühregen, ofigleid) ber "^tint bas Be r i t gu hiu= 
bem oerfuchte. So roirb au(^ bie groeite !Refor= 
mation u n t e r 3 f r a e l in unferer Qtii naii) i^rcr 
Borbereitung bcn Spatregen erhalten, obglei^ ber 
5einb aud) biefes Berfe §inbern möchte. 

tJortfefeung folgt. B . ajt. 1 

^lustrittserlilörung! 
im JJebruor 1930. 

%n hm "Muftm itnb bu ©lieber bec llb^omt^mtinU i n @ . . . . ! 

ßiebe Brüber unb Si^roeftern in tC^rifto! 

(Bnabe unb t r iebe feien cuil) gegeben 
Don (Bott bem Bater unb unferem § c r r n 
3efus (Ehriftus! 3efaia 48,18; Offbg. 12,11. 

Die Untergei(hneten haben bic (Belegcnheit 
n i ^ t gehabt, vor ber Berfammlung bcn (Brunb i^res 
Scheibens oorgutragen unb roünfd)en, bafe biefe Qiu 
len am Sabbat, ben 22. tJebruar, t o r ber (Bemeinbc 
Dorgelefcn roerben. 

Unfcr (Entf^Iu^, uns oon bcr (Bemcinbe gu 
trennen, um uns ber !Rcformberoegung ber S. Z. 51. 
angu[(^Iiefeen, gefi^ah mi)i aus pcrfönlichen (Brün= 
ben unb aus Unüberlegtheit, fonbern nad) ernftlid)er 
tprüfung ber Bahrhei t ttach (Befe^ unb 3eugnis 
unb crnftem (Bebet. 

Die Untcrgeid)ncten fd)eiben mit f^roerem $er= 
gen oon ber (Bcmeinbe, roeil fie nicht mit ben (Blau= 
bcnsgrunbfä^en unb bem (Bcifte ber (BeneraIfeon= 

fereng bcr ^Ibnentbiri^e eins fein feönnen, befonbers 
in bcr 5ragc, roel(f)c Berroirrung unb eine fd)arfc 
Scheibung feit bem ^al)x^ 1914, bem 2Infang bes 
Krieges, groifd)cn Kämpfer unb 9lid)tfeämpfer her= 
üorgerufen hat. Die groei gegenroärtigen ^Parteien 
unier beni äbDcntnolfe rourben gebübet,. inbem bie 
fieitung ber (Bemeinbc in Dcutfd)lanb offigieHe Do= 
kumente on bas firiegsminifterium richtete, in rocl= 
^cn gum 3IusbruÄ kam, bafe es ^ f l i ^ t febes 3Ib« 
»entiften roäre, am Kriege gu beteiligen. 

Der (Beift unb Sinn biefer Dofeumentc hat f i ^ 
bis heute ni(iht geänbert; beftimmte gefugt: ber Be= 
\d)\ü% oon (Blanb - im 3ahrc 1 9 2 3 - befriebigt bas 
(Beroiffen, roelches bur^ (Bottes B o r t unb 3e"9"i5 
erleuchtet fein mufe, gar niä)i, benn biefer Befd)lu6 
gibt iebem (Blieb ber fiirt^e bic oolle Freiheit, bem 
Staat gu bienen gu allen 3«^tcn unb an allen Orten 
in Übereinftimmung mit bcr pcrfönlichen (Beroiffens= 
übcrgeugung, b. h- tnan nimmt (Bott bie 9lutorität, 

ö ö 2Berbt für ben aRi!fton5»5Bä<^ter! o o 
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bic königliche DJlai^t unb bos iRed)t, [eine fitnber 
gu regieren. So kann jebermann nad) feinem Be= 
lieben hanbeln unb bie (Bebote (Bottes übertreten, 
mie es i^m gefällt. 

5n 5lumänien ^at bie ßeitung in gleid)er 
üßeife mit bem Staate gebuhlt unb bort geigt fid) 
gang befonbers ber (Beift ber Verfolgung, inbem fie 
biejenigen, meld)e treu gu ben (Brunbfä^en ber 
flehre Chtifti flehen, an bie graufame Obrigkeit ei= 
nes katholif(^en ßanbes ausliefert. - - -

(Es ift nid)t bie 2Beife, roie bie Urd)riften ge= 
hanbelt hat)en, bie roä^renb ber erften ^ah^hunberte 
helbenhaft ftarben, gemartert, ben roilben Bieren 
Dorgeroorfen unb ins (Befängnis gebrad)t rourben, 
el)e fie Ißaffen trugen unb ©lut nergoffen ho^^^Ti-
Offbg. 12, U . 3Ber mc^r barüber roiffen toill, 

^ k a n n es in bem aufeerorbentlid) guten Bud): „(Ehrift= 
l i^e ^ropaganba unb Verfolgungen", 5iftorifd)e 
5lote, oon ^tnvi 5 . Secretan unb Sefaja 9, 
1 - 6 lefen. 

(Eine grofee fiü(ke rourbe ins (Bcfe^ (Bottes 
gemacht unb biefe ßücke bram^t eine ernfte !Repa= 
ration, roe!d)e allein roirkfam ausgebeffert roerben 
kann bur*^ bie (Erroe(kung5= unb ??eformationsbe= 
roegung. Diefe Beroegung ift burd) ben (Beift ber 
2Beisfagung prophcgeit. 

Die Unterfchriebenen können nid)t mehr einer 
, abgefallenen (Bemeinbe angehören, roelchc ©ünbniffe 

mit ben irbifd)en ^Regierungen gef(^Ioffcn h^t, unb 
biejenigen ocrfolgt, roeld)e (Bott anftatt 5)^enfd)en 
gehörigen, inbem fie bie (Bebote (Bottes unb iäen 
©lauben an 3efum l)oä)l)a\hn. 

Die Untergeii^neten fteUen ferner feft, bafe bic 
5Jlahnungen bes ©elftes bcr 2Beis[agung bem Bolk 
nid)t gang norgebracht roerben. IBqs bie ©efunb= 
heitsreform, bic (Ehefragc, bie S(^ulfrage, bic ^jtobe 

^ i n b bie Hßeltlichkeit anbetrifft, fo ift ein großer 
"9lbfall gu oergeit^nen. 

Biele roii^tige 3«ugniffe (Spegtalgeugniffe ufro.) 
finb ben ©emeinben oorenthalten roorben. 

Die Untergei(^netcn anerkennen roohl bas grofee 
^Jtifjionsroerk, roel(^es oon ber 5IbDent=©emcinbe 
Dollbrad)t rourbe, aber fie erkennen auch bie iRcfor= 
mations=Beroegung unter bem ^Iboentüolk, bie bie 
©emeinben aus ihrem tiefen Schlaf auferrocdien 
mufe, benn fie felbft finb fonft in ber ©efahr, lau gu 
roerben unb oerloren gu gehen. 3Bir muffen afic 
auf bie alten ÜBege gurüÄgchen unb ber Heiligung 
immer nad)iagen, ohne roeld)e roirb niemanb ben 
J5errn fchauen. 

3n biefem ©eift unb mit bcn beften ©efühlen 
gegen (End) nerbleibcn bie Untergeif^netcn, (Eure 
©cfd)roifter, oon gangem §ergen treu in ber glor= 
reichen Botfthaft. 

Unterf(^riften. 

(Bemetnbcpflege m h (Bemefnöeartelt 

Das ©erlaffen ber 
©erjlammlungen. 

3emanb fragt an, ob ©efd)roiftcr re(^t huubeln, 
roenn fie groar Sabbats nid)t arbeiten unb fonft 
treu finb, bod) bie Berfammlungcn nid)t befud)en 
unb öom Xi\ä) bes ^errn fernbleiben. Siiherlid) ift 
biefes Berhalten nid)t recht. 5Bohin roürbe es führen, 
roenn alle ©cfi^roifter es fo maä)im? (Es brauchten 
bann überhaupt feeine Berfammlungen mehr abge= 
halten roerben, unb roir braui^ten bann aud) fteine 
Prebiger. Damit käme aber ©ottes BSerft gum 
DöDigen Stiüftanb. Der ^exx ermahnt uns burch 
feinen Diener: „ßa^ t uns bas Bekenntnis ber §off= 
nung unentroegt fefthalten; benn treu ift ber, roclchcr 
uns bie Berheifeung gegeben hat; unb lufet uns a u ^ 
aufeinanber ad)igeben, um uns gegenjeitig gur ßiebe 
unb gu guten 3Berfecn angurcgen, inbem roir nicht 
bic Berfammlungen ber Unferen nerlaffen, roie es 

& t > t m ? S o \

Das Bolfe ©ottes ift fein befonberer Sd)a^. (£. ©.3B. 
(Es ift fein (Eigentum. 5. OJlofe 7, 6; ^ f l . 135, 4. 
(Es ift bic Braut (Ehrifti. ^ f l . 45; O p g , 22, 17. 
(Er oergleicht es mit feinem 3lugapfcl. Sach- 2, 12. 
Sie finb feine 2Iuserroähltcn. Äol. 3,12; l.q^ctr. 2 ,9 . 
(Er nennt es ein feöniglii^es priefteroolft. 1. ^c t r . 2, 9. 
(Es ift feine Jungfrau. 2. Äorinther 11, 2. 

Unfer Qiel, bas "i^iü einer jcbcn Seele folltc fein, 
bies Bolfe gu oerhcrrlid)cn burch eigenen, ben 
perfönlid)en BSanbel. 3n Seiner glorrei^en Kraft 
unb J5ei^rli(hfeeit roirb basfelbe einmal ficgreich fein. 
?IIle Sünben roerben abgelegt fein: bie Sünbe bes 
9leibes, bie böfe Sünbe ber Kritife, alle Berlcum= 
bungen, §afe uub ßanfe; feeine böfe Soat roirb irgenb 
jemanb unter ihnen fäen. 3m ©lange ber uollcn 
(Erlöfung roirb feein '^Men an ihnen gu finben fein. 

Unb n>atin whh ba$ fein? 

B3enn bu, 0 teure Seele, bu perfönli^, bu für bid) 
Borbereitung triffft, ernftlid) bie ^Mt bcr ©ciftcsferaft 
fuc^ft, bann roerben bes Rimmels tJsnfter aufgetan. 
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hti ctlt.f^cn Sitte ift, fonbern uns gegen[ettig er= 
mahnen, unb gmar um[omef)r, als i^r ben Üog ber 
9Bieberfeunft 3cfu herannahen feh*-" Hebräer 10, 
23 - 25. früher \d)or\, gur 3eit ber erften (Ehriftcn, 
gab es |oId)e, bte bie Berfammlungcn oerliefecn, 
unb au(h heute haben T^h einige bies gur (Beroohn^ 
heit gemalt . SJlit |oI(her Sitte unb (Beroohnheit 
[oKte man bred)en, roeil es nur gum 5lad)teil fein 
kann. 9Jlan jc^t babei fein Seelenheil aufs Spiel. 
Die Berfammlungen finb beftimmt gur (Erbauung, 
gur Stärkung unb gur (Ermahnung, bamit roir m6)t 
einfi^lafen unb uns felbft für beffer halten, als roir 
toirkli i^ finb. (Es mag fein, bafe mandiex fein 
Seelenheil einbüßt unb oerlorengeht, roeil er bas, 
roas ihm ber § e r r in ben Berfammlungen gur 
Beffcrung gukommen läfet, nicht gcfi^ä^t. 

(Es mögen allcrbings körperlid)e Umftänöe in 
Bctrad)t kommen, bic einen regelmäßigen Bcfu(^ 
bcr Berfammlungen nid)t crmögli(^cn laffen; hier 
hat bann febcrman felbft gu entfcheiben, roas ihm 
möglid) roar ober nid)t. ßiegen 3lnftöfee in ber (Be= 
meinbc nor, bie bic Urfache bes Bcriaffens bcr Bcr» 
fammlungen finb, fo folltcn ]\<i) ^rcbiger unb (Be= 
meinbebeamte bemühen, fold)e Stnftöfec gu beheben. 
Der Slpoftel ermahnt uns, baß roir aufeinanber a(^t= 
geben folltcn, um uns gegenfeitig gur ßiebe unb gu 
guten Berken anguregen. ?Iuf ber anbern Seite 
ober follte man nicht immer gekränkt unb bcleibigt 
fein, roenn ein B o r t gefallen ift, bas aber n i i^t 
böfe gemeint roar. 3fn ber ßiebe (Ehrifti fott man 
fid} über bas Unangenehme hintoegfe^en unb bem 
großen 3iele nad)iagen, bas roir nur erreii^en, roenn 
roir atte iÖtahnungen bes §e r rn befolgen. 

3n ben 3eugniffen jtnben roir bic ernftcn unb 
roohlgemeinten Bor t e : ,ßlk hege man ben (Beban̂ ^ 
ken, baß man ein (Ehrift fei unb fich in fid) felbft 
üon ben Berfammlungen gurückgichen kann. 3eber 
ift ein Xcil bes großen (Berocbcs ber 5ftenfchheit-
unb bie tHatur unb bic ?lrt ber (Erfahrung roirb 
gum großen Seil abhängig fein non bcn (Erfahrun= 
gen berer, mit roeld}en roir gufammcnkommcn. 3efus 
fagt: , B o groei ober brei in meinem Flamen r)cr= 
fammclt finb, ba bin ich niitten unter ihnen.' OJlatth. 
18, 20. Darum laßt uns nicht bie Berfammlungen 
ber Unferen ncrlaffen, roie es etli(^e pflegen, fonbern 
uns gegenfeitig ermahnen, unb groar umfomehr, als 
ihr ben Xag ber Bieberkunft 3cfu herannahen 
fehl." Xcft. Bol . 7, p. 190. 

B i r rootten bem § e r r n banken, baß er uns 
in biefer 3eit nod) einen Ort fi^enkt, roo roir uns 
in !Ruhe unb tĴ t̂eben oerfammeln können, benn 
balb roerben roir biefes Borrei^t n i ^ t mehr haben. 
Darum, liebe (Befi^roiftcr, laffet uns bas B o r t bes 
J5errn crfütten, unb nicht t)erlaffen unfere Bcrfamm= 
lungen. § c b r . 10, 25. „ B e r pd) abfonbert, ber 
fu^t, roas ihn gelüftet, unb fe^t f i i ^ roibcr alles 
roas gut ift." Spr. 18, 1. 

O. B . 

(Erfahrungen mit bem ^errn 

„SBic wiffcn ober, bc^ benen, bie @ott lieben, 

aße ^ i n g e j u m 5Seflen bienen»" ^öm, 8 , 3 8 . 

Qlls ic^ gur erften ßonfereng in 3femhagen 
roeilte, unternahm id) eine Xour gu (Juß, roelthe id) 
fd)on Dorher etltd)e 9Jtale gegangen roar. 3n ber 
groeiten *Jlad)t barauf erkrankte i (^ . JÖeftiger Schüt= 
telfroft befiel m i ^ , fo bafe id) am nä(^ften iDtorgen, 
förmlid) in Si^roeiß gebabet, aufroad)te. (Bebanken 
roie: Benn bu je^t fd)on unter folgen S(^roäd)egu= 
ftanben leiben mußt, roie roirb es bir bann ergehen^ 
roenn bie Ürübfalc größer unb größer roerben? u. 3roe^^ 
fei rierfud)ten in mein §erg gu bringen. Der Je inb ' 
roolltemir einreben: Benn bu je^t fc^on am Bege 
liegen bleibft, bann roirft bu bic kommenben S(^roie= 
rigkeiten nid)t überroinben, gib nur attcs auf. So 
in (Bebanken oerfunken, ftanb bas Bi lb bes §ei lanbes 
im (Bcifte tjor meinem Ulngefid)t, feine lieben 9lugcn 
auf mid) gerid)tet unb bahinter bas liebli^e 3ion-
Doch äroif^en bem eroigen 3tel unb mir ift ein mühe* 
Doller B c g . 9lber als id) mir oergegenroärtigte, baß 
3efus mir bie § a n b reid)t, um über atte hinrocggu= 
kommen, rourbe mir fo froh unb l e i^ t ums §crg. 

Der anbere Xag roar ein Sabbat unb unaufhör= 
li(^ mußte id) bas ßieb anftimmen: 3ch roiH 3efu 
folgen, hier im (Erbcntal, felbft auf rauhen Bcgen, 
bur^ Diel Äreug unb Qual. 

3d) [d)rcibe biefe meine (Erfahrung gur (Ehre 
(Bottes nieber unb um gu geigen, baß, roenn roir elenb 
unb oerlaffen finb, unfer §ei lanb .am näd)ftcn ift. 
Darum freuet ffiuc^, ihr ^eiligen! 9?ühmet unb preifct 
feinen herrlichen ^amen! 

„ßobet ben § e r r n atte feine Berke, an att,*^ 
Orten feiner §errfd)aft! ßobc ben JÖerrn meine 
Secld" Pf. 103,20. 

(Euere Sd)roe|lter in (Ehrifto B . B . 

Seugnilfe für bas *BoIIi (Bottes 

3(n bte £eifer beö „Öteöten» anb J^eralb". 
Icfttmomes SoI. 8, pp. 91-96. 

(Beliebte Srübcr! 
(Bottes 9Ib|i(^t mit ber ©rünbung bes SerIogsf)au[es 

in Sattle (Ereefe roar, ba% oon bemfelbcn bas ßicf)t [[feinen foflte 
als non einer 2amp#, bie brennt. 'Dies ift ben ficttern ftets 
Dorgct)aIten. 2Iufs neue unb ftets roiebcr aufs neue i t bie 
Öeilighcit oom ScrIagsbÜro (Bottes if)ncn mitgeteilt, oroic 
au^ bas groftc (Btmiift ber 9leinl>ett unb Saubcrftett, bas= 
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felbe gu I)anbf)abcn. 2ibcr fie Ijabcn biefe gute (Binfidjt 
oerloren unb l)fl̂ en ftĉ  Bereinigt mit ber Streitmacht bes 
2feinbc5 baburd), bafe fie ihre Suftinmung gegeben ^aben 
gum ©rudien oon Süd)ern unb Slättern, bie bie gcfäf)rliä)ften 
Drriümer entljalten, bie ans ßid)t geb.radjt roerben können. 
Sie i)abtn baburd) gefeijlt, ba^ fie ben böfen {Einfluß nid)f 
eingefe^cn l)aben, bie foId)e ocrlicEjrtcn 2lrtiliel ausüben auf 
Sc^er, Äorreittorcn unb alle anbcrcn, bie 3InteiI l)aben am 
'DruÄen oon folt̂ em ßefcftoff. Sie finb geiftig eingef^lafen. 

•Durd) bas SBcrli, bas oon brausen in biefe (Einrii^" 
tung I)inefngebrungen ift, ift bic SBijjenfdjaft Satans ben 
(Bemütern ber Arbeiter angeboten. 'Das "Drudien non fold)cm 
Gefeftoff ift eine Uncfire für (Bott. Cßs ^at feinen 9Inteil ge= 
tan gur (Entartung ber iBemüter ber Slrbeiter. 'Die ßeiter 
(inb übereingekommen, es für einen niebrigcn 'Preis 3u 
brutfecn. Unb roenn ber ^öd)ftc 'Preis für biefe 9Irbeit Der= 
langt roäre, bann roäre ber (Bcroinn bennoî  Serluft geroefen. 

Od) I)abe einen Srief com tülteften 21. (B. Daniells 
empfangen begüglid) ber Seifügung eines roeiteren (Beböubcs 
an bas 5?eDicrD anb §eratbbüro. 'Die Sintroort, bie id) l)ier^ 
auf gebe, ift: „3iein, nein, nein!" ülnftatt ba^ i^r ein anbe= 
res ©ebäubc gu bem bereits beftcticnben ^ingufügt, fäubert 
bas Süro oon bem O ûmmel fatanif(^cn Urfprungs, unb Oft 
rocrbet pia^ genug erl)alten überall. 

3d) fü^le ein (Erfd)redicn meiner Seele, roenn i ^ fc^c, 
gu rocld) einem 3uftflib bas Serlags^aus gekommen ift. 
'Die "Prcffen in ber lEinrid)tung bes §errn ^aben bie feeleu' 
Dcrroüftenben If)Corien ber flel)re 5Jums unb anbere Ser= 
borgenl)eiten ber Ungered)figkeit gebrudit. "Das Scriagstiaus 
mu^ gereinigt roerben oon biefem fî mu îgen flefeftoff. 3d) 
^abe ein 3eugnis oom §errn für biejenigen, bie folî en 
ßefcftoff in bie §änbe ber 3Irbeiter gelegt i)aben. (Bott roirb 
eu^ nerantroortlif^ madien für bas 3lnbieten an junge 
TOänner unb 5"̂ "̂̂ " oon ben 5yrüd)tcn oom oerbotenen 
Saum ber (Erkenntnis, ßann es aui^ möglid) fein, ba^ it)r 
keine Kenntnis f)abt über biefe an bte ^acipc ^re^ gege= 
benen Sßarnungcn? ^ann es aud) möglid) fein, ba.% ii)V 
mit biefer ßenntnis über benfelbcn ffirunb ge t̂, of)ne ba^ 
it)r es nod) ärger ma^t? (Es ift eud) oftmals mitgeteilt, 

ba^ (Engel (Botfes burĉ  jeben !Raum' bes Serlagsljaufes 
gef)eu. 2Bcl^en Sinbrudt Fiat bies anfeuere §crgen cemad)t? 

3l)r ^abt ßcfeftoff, ber Dbeen bes Satans entl)ält, in 
bic §änbe ber Slrbeitcr gelegt, unb baburt^ feine betrüg= 
Iidicu, befubelnben (Brunbfä^e oor i^re Seelen gebrad t̂. "Der 
5err fiel)t auf biefe euere §anblung, als ba'Q il)r bem Satan 
l)elft, feine Stritke gu legen, um Seelen gu fangen, ffiott 
roirb bieienigeu ni^t für unfdjulbig galten, bie biefe üingc 
getan t)a6en. (Er ^at einen Streit mit ben ßeitern bes 3tus= 
gcBerljaufes. 

"Der §crr l)at mir bcn 3luftrag gegeben, ba^ biejeni' 
gen, bie biefe ffiottlofigkeit nidjt einfel)en, inbem fie mit Sa= 
tan arbeiten, um feine fiügcn t)craus3ugcben, lieber bie eine 
ober bie anbere 2lrbett fud)en fönten, in iDcld)er fie ben 
ßeib unb bie Seele unferer jungen ßeute nit^t gu ffirunbe 
rid)ten können. (Es ift bic (ßefal)r oorl)anben, bafe bos Sän
net bet Sßaljrljeit unb (Berc^tigkcit fo tjctuntctge^olt roirb, 
ba^ ber §err feine Urteile über bic Übertretet ausg ießen roirb. 

(Es ift bie Ijb^fte '^tit, ba^ roir ocrfte^en, roeld)er 
(Beift jaljrelang bie Sad)enim Ŝ eoiero anbj^etalb kontrollierte. 
3d) bin mit 2lbfd)cu erfüllt bei bem (Bebanken, i>a% bic fein= 
ftcn 'pi)afen bes Spiritualismus oor unfere 3Irbeiter gebrad)t 
roerben unb bas auf eine 2Beife, bte bered)nct ift, um bie 
Seelen in Scrroirrung unb Untergang gu btingen. Seib 
Dcrfidjcrt, ba^ Satan bie auf biefe TOcifc crreii^ten Sot= 
teile ausnü^en roirb. 

•Dos Sleoicro anb geralb Süro ift cbenfofe t̂ oerun» 
reinigt, roic ber Stempel in ben lagen Jefu Dcrunreigt roar, 
allein ba^ bas !Refultat l)eutc ge^nmal oerrouftenber ift. "Die 
Iifd)e ber ffidbrocdjslcr umkei)renb, trieb Jcfus bie 5d)afe 
unb51inber auöert)oIb besbegrengtenCBebictes bes Scmpels unb 
[ögte: „(Es jtc^t gef^rieben: OJtein ^aus fAtl ein Setl)aus 
i)ei^en; iljr aber i)abt eine 9JIörbergru6e baraus gemotzt." 
!ÖTottl). 21, 13- S^limmer'als bie Setunteinigung bes 
lempels ift bie Serunrcimgung bes S erlag sl) auf es babutd), 
bafe fiefeftoff gebrudtt roitb, ber niemals in bie ^änbc non 
Slrbcitern in (Bottes (Einri^tung gelegt roerAen barf. 

(Bottes ffiefc^ ift übertreten, feine Sad)e oerraten unb 
feine (Einrichtung gu einer OTorbergrube gemad)t. 'Dem 9Betk 
bes "DruÄens unb ber Serbrcitung oon belebenben 2luftufcn 
fut bie 2GaI)tI)cit, bas an erfter Stelle gcfî cf)en foHtc, für 
bas bie ^tit unb bic (Baben bcr 2lrbcitcr Ratten oerroanbt 
roerben muffen, ift roenig ober überhaupt keine 3lnbai^t ge-
f^enkt. 'Das ^anbelsroerk, für einen le i l oon roiberroärtig» 
ftem (El)atakter, i)ai aümäf)üä) bte Oberl)anb geroonnen. Dies 
QBerk t)at bic ßräfte, bie bet §erousgabe oon ßiteratur oon 
erl)ebenftem ffburakter unb reinfter Qualität Rotten geroib-
met roerben foDen, in 2lnfprud) genommen, ^eit ift oergcubet, 
ffiaben finb Derkel)rt gcbraud)t unb (Belb ift roiberred)tlid) 
gugeeignet. "Die 9lrbeit, bie getan roerben niu^tc, ift nidjt ge= 
tan. "Die ffiefinnungen Satans finb erl)öl)t. Seine Xljcorien 
finb bmö) bic ^reffen gebtudtt, bie gebtQud)t roerben mußten, 
um bie 5Ba^rI)eit (Bottes gur Serbreitung oorgubercitcn. 
^Hönner haben feurig nad) Sefßtberung oertangt, roäljrcnb 
ihre (Btunbfä^e unter bem glud) Don (Bottes OTiMaHen roa^ 
ren. Serluft aber ift unenblich uid beffer als unehrlii^er 
(Beroinn. 

O, roas roirb (Bott tun mit ben §eud)lern? "Denkt if)r, 
ba6 3cfus in ber 'Drudtcret ftcl)en roitb, um batä) menfd̂ = 
liehe (Bebanken mittels feinet bieneubcu Cßngel gu roitken, 
bamit bic 2Bal)rheit oon bei treffe kommt als eine Äraft, 
um bie S3elt gu roarnen, ba& bas (Enbe aller ©inge oor ber 
Tür ift, roährenb es Satan erlaubt ift, bie ffiemüter ber Ar
beiter gu uerberben gerabe in ber (Einrii^tung? Das fii^t, 
roelches id̂  i)abt, ift: Serrocigert es, aud) nur eine ^tilt bie= 
fes'gcfähtlidicn ßefeftoffs gu bru&en! Diejenigen, bie mit 
bcr Einführung bcsfelben in bas Serlagshous gu tungeljabt 
haben, i)aben nötig, in tiefer 3^rknirfd)ung th^er Seele Su^c 
gu tun oor (Bott, benn fein Qoxn ift entbrannt gegen fie. Öa|t 
biefe airt ber Sltbeit für alle Qtit aus unferem Serlagshaufe 
ausgcfd)loffen roerben. 

ffiebt mehr Seit ber Verausgabe unb 2lusbreitung je= 
ncr Süd)cr, bie bic gegenroärtige Wahrheit enthalten. Sehet 
gu, ba6 eure 2lrbcit in biefer ?ii(htung bie SoIIkommenheit 
erreicht. Znt alles, roas in eurer firaft ftcht, um bie 2id)t-
ftrahlen bes :5iitTnels burch 2Belt gu fenben. 

Die ßehrlinge unb onberen airbeitet muffen nid)t fo 
getrieben unb gejagt roetben, ba | fie keine Qtit hobex, um 
gu beten. Die Jugenb in unferen Scrlagshäufern mufj 
ebenfo aufgcgogen roerben roic bic 3ugenb in bcn *propheten= 
fd)ulen. Sie foUtcn gubcrcitct roerben, bic 2lrbeit in neuen 
'Plänen auf fid) gu nehmen. 

2Bcnn bie OTänner, bie bic Sotfd)aft gur '^eit ber 
ßonfcrcng gehört haben — bic crnftefte Sotfchaft, bie gegeben 
roerben kann - für (Etubriidte nid)t fo unempfänglich geroefen 
rooren, roenn fie in 2Iufrtd)tigkeit gefragt hätten: „5crr, roos 
roillft, ba^ iä) tun foH"? bann roürbe bic (Erfahrung bes 
legten 3ahtcs gang anbers fein, roic fie jetjt ift. 2lber jie 
haben ben 2Beg, ber hinter ihnen liegt, nid)t gereinigt. Sie 
haben ihre ^e\)hr nid)t bekannt unb je^t gehen fie in oiclcn 
Dingen Über benfclben (Brunb unb folgen berfelben oerkchrten 
SBeifc bes ^aubclns, roeil fie iht geiftiges ffiefithtsoetmögen 
Dctnichtet haben. 

Die Sotfi^aft bes britten (Engels roirb ein Solk berci= 
tcn, bas in ben legten Sagen ber ©efahr bcffeh en roirb. Sie 
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mu^ mit lauter Stimme uerkünbet roerben unb roirb ein SSerk 
DOÜbringen, bas nur roenige [iĉ  oorftellen. 

Johannes fdjretbt: „Dt̂  faf) einen (Engel fliegen mitten 
burifi ben Vimmcl, ber hatte ein eroiges (Eoaugelium gu Dcr= 
künbigen benen, bie auf (Erben roohnen, unb allen Reiben 
unb (Be[d)Ied)tern unb Sprad)en unb Völkern unb fprad) mit 
großer Stimme: Jürdjtet (Bott unb gebet it)m bie (E^re; benn 
bie 3eit feines ffieri(i)ts ift gekommen! Unb Betet an bcn, ber 
gemaii)t tjat §tminel unb ffirbe unb 5Jteer unb bie Iöaffer= 
bruttnen. Unb ein anberer (Engel folgte nad), ber fpradi: Sie 
ift gefallen, fie ift gefallen Sabijton, bie gro^e Stabt; benn 
[ie hat mit bem 5Bein ihrer §urerei getrankt alle Reiben". 
Offbrg. 14, 6 -8 . 2Bie ift bies ausgeführt? Daburch, bafe 
TRenfd)en gegroungcn rourben, einen falfd)en Sabbat angubeten. 
3n 2. OTofc 31 ift beuttich mitgeteilt, rocld)er Xag ber roahre 
Sabbat bes §errn ift. "Das galten bes Sabbats ift als ein 
3ei(hen ber Treue bes Solkes (Bottes erklärt. 

(Bott meint genau roas er fagt. "Der OTenJch h"* [td) 
groifchen (Bott unb bas Solk gefteHt uub ber ^err hat ben 
britten (Engel ausgcfanbt mit ber Sotfd)aft: „So jemanb bas 
Ziti anbetet unb fein Silb unb nimmt bas 9Jtalgeicheu an 
feine Stirn ober an feine J5anb, ber roirb oon bem 2Bein 
bes 3o"ies (Bottes trinken, ber lauter eingefd)enkt ift in 
feines 3oi:nes ßeld), unb roirb gequält roerben mit jcucr 
unb S^roefel oor ben heiligen (Engeln unb oor bem ßamm." 
Opg . 14, 9-10. 

. (Bottes Solk mu^ feine (Bebote halten unb alle roeit« 
li(he Politik auf bit Seite fteHen. 3nbcm fie rid)tige Srunb^ 
fö^e, um gu haubeln, angenommen haben, muffen [ie biefel' 
ben h'><h!)alten, benn [ie finb ihnen oom §immel felbft gegeben. 
(Sott gehor[am gu [ein ift mehr roert für euî  als (Bolb unb 
Silber. Das Joch i"'* (Ehrifto gu tragen, Demut unb Sauft» 
mut Don ihm gu lernen, oerkürgt mand)en Streit; benn [o* 
balb ber Jeinb auffteht gleid) einer 2rlut, erhebt ber (Beift 
bes §errn fofort ein Sännet gegen ihn. 

3d) rocnbe mi&) an jene, bie burd) ihre Sertraucns= 
fteQung im Serlagshous bie Serantroortlt^keit auf fid) ge= 
nommen haben, bafür gu forgen, baß bie Slrbeiter bie re^te 
(Ergiehung empfangen. Tradjtet banath, ber 2Bii^tigkcit 
eueres SBerkes eud) beroufet gu [ein. Diejenigen, bie burd) 
ihre j^Ofblungsroeife offenbaren, baß fie 3roifd)eu bem ^eiligen 
anb,bem Unheiligen keinen Unterfd)ieb mad)en können, foI!= 
ten roiffen, es fei benn, ba^ fie Su^e tun, baß (Bottes Urteil 
auf [ie fallen roirb. Dicfe Urteile mögen aufgcfd)obcn [ein, 
bo^' fte roerben [id)er kommen. Darum, bafe euere Qex^en 
nid)t rein unÖ uerebelt [inb, unb baburi^ anbercn eine uer= 
kehrte 7tid)tung angebt, roirb (Bott eud) gur Setantroottung 
rufen. (Er roirb fragen: „SBarum habt iht leufelsrocrk ge* 
tan, ba ihr bod) oorgabt, ein gutes 2ßerk für ben 9Jlei[ter 
gu tun." 

Du bem großen 5Berk bcr (Enb^Slbrechnung roirb ber 
untreue •Dicnftkned)t bem 9te[ultat feiner Untreue begegnen. 

3(h habe eud) biefe OTahnuug gefanbt, rocil id) bc= 
ängftigt bin um eucf). (Euere beffänbig gnnehmenbe 9Ingahl 
ber airbeitcr könnte bc[[er an anbere p iä^e gefanbt roerben. 
3n 3eitcn bcr 9lad)t habe id) ernftlid) gu eud) gcfproî cn in 
eueren Serfammlungcn unb bic 2Bahrheit oorgeftllt, roie [ie 
in Je[u ift. 31ber burch etlid)e ift [ie oerroorfen. Sie roaren 
weiter gegangen, roic ihr (Beroiffen cigcntlid) gulie .̂ Sie 
hatten gegen befferes 9Bif|enunb gtoöeres 2id)t gefünbigtunb 
bas (Beroiffen gum 5d)roeigcn gebracht, fo ba^"es~rdä)t lön« 
gcr gum Dcrhärteten ^ergcn burdjbtingen konnte~ ~ 

(Etliche haben folange ihte (Btunbfä^c geopfert, bis [ic 
keinen Unterfd)ieb groi[d)cn bem :5e'tigen unb bem Unhcilt' 
gen mehr fehen können. Diejenigen, bte fid) roeigern, auf 
bie Scfehle besjtgerrn ai^t gu geben, roerben ftänbig tiefer 
auf ben äScg bes Ülbfclls gelangen. Der Tag bc7"yrüfun9 

unb §eimfud)ung ift gerabe oor uns, ßafft einen jeben [ei= 
ne roahre ^avbt bekennen, 2Bollt iht Treue ober (Empörung 
roählcn? Qeigt euere ^axbe oor *)]tcnfd)en unb (Engeln. 
2UIein bann [inb roir [id)er, roenn roir uns für bas IRcchte 
nerbinben. Dann roirb bie 9Bclt roiffen, roo roir uns am 
Tage ber Prüfung unb Schroierigkeiten befinben. 

2Benn bas SDerk, bas auf ber (Bcncralkonfereng an* 
gefangen hatte, uorroarts gegangen roäre gur SoUkommeU' 
hcit, bann roäre id) nid)t aufgerufen, biefe S3orte gu eud) gu 
fptcd)cn. (Es roat (Bclegenheit, bas Scrkehrte gu bekennen 
ober gu oerlcugnen; unb in oiclen Jällen kam es gur Ser '̂ 
leugnung, um bic ^olQtn eines Sd)ulbbekenntniffes gu Der= 
meiben. (Es [ei benn, bafj eine ^Deformation ftattfinbet, fonft 
roirb ein UnglüA bas Serlagshaus ü&crfaUcn unb bie TOelt 
roirb ben (Brunb hierfür roiffen. 3d) fah, baß in ooDer 2lb= 
fiî t keine Sekehrung bes ^ergens gu (Bott [tottfanb. Der 
5crr i[t in bcn (Einrichtungen, bie gu feiner (Ehre etrid)tet 
rourben, entehrt. Die beutlii^e Serad)tung ber (Bebote (Bottes 
in bem Serlagshaus hat auf bie 3lrbeiter ihren (Einbrudi 
gemacht. Der §err fragt: „Soll iä) über biefe Dinge nid)t,(*̂ -̂  
urteilen?" 3d) [ah, roie bie (Engel bes Rimmels fid) mit 
betrübtem 2lnge[id)t abroanbten. ©ott ift über bic ^ êrgens' 
härtigkeit betrübt, bic [tänbig gunimmt. Die Seftrofung 
berjenigen, bie ©ottes Wahrheit gekannt haben unb bennoch 
feine ©ebote übertraten, roirb mit ihrer Serantroortung 
übereinftimmcn. (E. ©. 5B. 

(Bottes ©eltioettes ^ e r f t . 

?9ltfftottöctfa^nmgctt i n bcr © c ^ w c i j . 

„2ßir aber toollen anhalten am (Be= 
bet UTib am 2Imt bes Bor tcs . " 5Ipg6, 4. • 

Der (Erfahrungen im Berke (Bottes finb oft oiele 
unb gar rounberbare, bebeutet bo^ bcr ßampf um 
eine 2Ren[(J)en[ecIe fo oiel, baß 3cfüs rocgen einet 
Seele ben Gimmel oerlaffen ifäih, um bas eine öcr-
lorenc Sd)af gu retlen aus ber § a n b bes ^«inbes. 

Dur i^ feinen heiligen (Beift ift heute ber § e r r ' 
mächtig am B i r k e n in ben oerfchiebenen fiänbern ber 
(Erbe unb unter ben nielcn Sprad)cn, bie fi(h feit 
bem Xurmbau gu Babel bilbeten unb ein fi^einbares 
§inbernis roaren für bie Boten bes ßreuges. OhqUiä) 
es an 1000 Sprat^en gibt, bie oon oiclen laufcnben 
oon 5Jten[d)en gefprod)en roerben, neben ben nielen Dia= 
Ickten, fo ift bod) bic Bibel, bas B o r t bes §e r rn , 
ober üeile berfelben faft ben meiften *IRen[d)en gugäng= . :' 
lid). Das ift ein Bunber unfcres großen (Bottes 
unb es roirb oon 9[Jlenfd)en beamtet. 

ajlein jahrelanger Bunfd) roar es, auch unter ; 
bcn frang5fif(hfprei^cnben(Bef(^roiftcrn ber großen 9Ib= ' 
Dentkird)e bas Banner ber Bahrheit für bie 9lefor= ' 
mation aufgupflangen. ^aä) oielen ^inberniffen \)ai 
nun bcr J^err felbft gur reiften 3eit bcn B c g berei= 
tet unb Seelen erroe&t für bas B e r k ber ?leforma= 
tion. 3ft es boi) gu rounbcrbar, baß, roo ber 5ei"^ 
fi(h bem B i r k e n bes jQcrrn cntgegenftellt, bcr ^ l a n 
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(Bottes benno(^ nid)t oercitelt toerben feann; „Denn 
roas er [tdj oorgenommen unb roas er })abin roiU, 
bas muß bo(h enblic^ kommen, gu [einem Qmt^ 
unb Biel". 

3n ber in ber gangen 3Belt bekannten 5?eforma= 
tions[tabt e, in roelc^er ber § e r r fd)on ein 
großes B e r k im 16. 3at)rt)unbert burt^ treue 3eu= 
gen für bie 5BaI)rheit getan i)at, öffnete er nun eine 
3;ür aui^ für bie le^te ^Reformation, bie über bie 
(Erbe ge^t unb bas B e r k (Bottes gum ^bft^Iuß 
bringt. Der Qerx \)at uns oiele Seelen ge[d)enkt unb 
roir burften mit feiner §ilfe eine !Reif)e herrlicher (Er̂  
fahrungen mai^en. Dbroohl es an ber 2Irbeit gegen 
bas B e r k bcr !Reformation nid)t fehlt, |o [inb bic 
(Be[d)roiftcr bod) alle freubig unb bankbar bafür, 
baß jie bas 2i(^t ber !Reformation erkennen burften. 
Sie hofien ihren Staub genommen für bie entfchie= 
bene Bahrheit, bie uns allein frei mad)en kann oon 
3rrtum unb Sünbe. 

Das 9lustrittsfd)reiben ber (Befchroi[ter gibt 
eine kleine Überficht über ben Bunfd) unb bas SSer= 
langen ber Seelen nad) ber Bahrheit . 

Unfer treuer Bater im §immel möge helfen, 
baß no^ oiele Seelen frang. 3uugc ihn preifen unb 
loben in bem Berke bcr ^Reformation in biejen 2a= 
gen, i[t mein Bunfch! SDleine Bitte an alle lieben 
(Be[d)ro. i[t, baß fic in ihren (Bcbetcn oor bem ^hron 
bcr (Bnabe cr[cheinen möchten, bamit bas B e r k un
fcres (Bottes red)t balb in allen ßdnbern bur^= 
bringen möchte. 

91. m. 

©ie Äolportage 

Erfahrungen in Oftpreugen. 
Sä) motzte hiermit einen kurgen Bcrid)t über 

meine (Erfahrungen in ber .Rolportagc abgeben. 
Durch (Bottes (Bnabe barf ich i " biefem ßujetg 

bes Berkes [chon groeieinhalb 3ahrc arbeiten. B ä h = 
renb ber § e r r mich ttu^ n i ^ t mit großem ?lebe= 
talent ausgerü[tet hat, konnte ich "^o^ man^es B e r k 
für ben geliebten 3Jtei[ter tun. (Er hat ja oerheißen, 
baß [eine ßraf t in bem Sd)roai^cn mächtig i |t. Das 
burfte auch id) erfahren. 

Der Einfang in biefer 2lrbeit roar auc^ nid)t 
mit ben be[ten Erfolgen gekrönt. Seinergeit arbei
tete ich uur mit kleinen Sd)riften, roie „0}tij[ions= 
roöchter", tjtugblättern unb Xraktaten. Der (yjinb 
Derfud)te mich ^ei meiner 2lrbeit oft gu hindern, ja 
es rourbe mir fogar gänglid) oerbotcn, gu arbeiten. 36) 
reid)te bei bcr Behörbe roegen bcr ^lusfteDung eines 
Banbergerocrbe[(^cines ein (Befu^ ein unb burfte 

(Bottes 3für[orge für [eine fiinber erfahren. Sümt= 
lic^e Sd)riften unb Bücher, bic mon gu oerbreiten 
gebenkt, roerben oon bem gu[tönbigen Canbratsamt 
an bie 5^egierung gur ^Prüfung einge[^iÄt. Da mir 
bas gu[tänbige Canbratsamt. günftig gefonnen roar, 
brauste i i ^ roeber Büd)er no^ Si^riften einflicken, 
fonbern erhielt ohne roeiteres bie (Beneh"ti9ung für 
[ämtlid)e Büd)er unb Schriften mit ber Bemerkung, 
baß fie kein Srgernis erregen bürftcn, roeber auf 
[ittlid)em, religiöfcm noch politi[d)em (Bebtet. 36) 
konnte barum mit ruhigem (Beroi[(en meiner Slrbcit 
na(^gehen. Bcviu roir mit einem reinen, aufrii^ti* 
gen unb bcmütigcn bergen arbeiten, ruht ber Der= 
heißene Segen un[eres himmli[d)en Baters auf uns. 
3m oergangenen B i n t c r (1929), ber befonbers ftreng 
roar, burfte ic^ feinen Beiftanb unb Segen erfahren. 
3n biefer (Begenb liegen bie Dörfer [ehr roeit aus= 
einanber. Da koftct eine grünbliche 9lrbeit oiel 
OTühe unb 5lusbauer. Dod) mad)te alles bies mich 
nii^t mutlos. Die Bcrheißung bes .§errn lautet: 
„(Er gibt bem Wüben ß ra f t unb S tä rke genug bem 
Unoermögenben!" Das konnte auch i * ^ erfahren. 
Benn roir nid)t un[ere ^f l id) t tun, erroedit ber 
J5err anbere ßinber , bie feine Bot[d)aft tragen 

roerben. 3n ^ [ a l m 92, 15 heißt es: „ unb 
roenn [ie gleid) alt [inb, roerben fic bcnnod) blühen, 
fru(^tbav unb fri[d) fein." Dagu möd)tc ich aud) 
i\o6) ctroas gur (Ehre (Bottes berichten: Obgleid) ich 
[chon bic aJlitte ber 2fünfgigcr crrcid)t habe, in benen 
bas (Behen bem 3Kcn[chcn nicht mehr fo leid)t fällt, 
bin id) bod) körperlici) fri[ch unb gejunb. 9Iu(h im 
»ergangenen Bin ter , roährenb bie Äälte bis auf 
45 (Brab geftiegen roor, blieben alle meine (Blieber 
ge[unb. Sollte man bei [old)cn (Erfahrungen \6)voeu 
gen unb nii^ts gur (Ehre (Bottes berichten? O, i ^ 
roiß crgühlen, roas ber 5err (Broßes an mir getan 
hat! - Bon meiner praktif(^cn 2lrbeit möchte ich 
aud) einiges nid)t unerroähnt Iaf[en. Da ich "un 
im Bc j i^ ri(^tiger Rapiere roar, oerlegte ic^ mich 
auf bie Bcrbrcitung oon B ü ß e r n . Unter bem DruA 
ber heutigen Berhältni[[e ift es oft fc^roierig, Büd)er 
untergubringen. Dod) auc^ hierin gibt ber § e r r 
Beisheit unb Ber[tanb. So arbeite i6) je^thaupt^ 
[äi^Iici) mit bem But^e: „Der B e g gur (Be[unbheit". 
Damit finbet man guten (Eingang bei ben ßeuten, 
roeil in fa[t jebem §au[e kranke [inb. So kam ich 
kürglich gu einem Bauern, bcr m\6) gleich auf ber 
Ireppc abfertigen roolltc. 36) fagte gu ihm; BoHcn 
Sie unb ihre §amil ic nicht körperlich unb gcijtig 
ge[unb roerben? Darauf antroortete er: Benn Sie 
[olche Sachen haben, bann kommen Sie herein! 
(Ein anberer [agte, er hätte noch oon keinem Büd)er 
unb Sd)riften gekauft, bo6) biefes Buc^ roolle er 
kaufen. 

(Ein anberes OJlal kam ich 3U groei älteren 
Beuten; ber 5Jlann lag krank barnieber. 9lls ich 
ihm bas B u ^ 3eigte, nahm er es ohne roeiteres. 
Bei meiner roeiteren 3lrbeit erfuhr ich feinen 
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3?ad)barn, baß er and) 2lbDenti[t (groß. (Bemeinbe) 
fei. Daraus können mir crfe^en, baß roir auä) 
bie[en Seelen etwas (Butes bringen können, bie un= 
[ere 9lrbeit als »om Jeinbe betrauten. 

(Es iDürbe gu roeit führen, roenn \6) alle (Er= 
fa^rungen ergä^len [oUte, bie ic^ gemacht ^abe-
9Benn roir aber un[er SJugenmerk auf alle S^roie= 
rigkeiten ritzten, könnten roir balb mutlos roerben. 
D o ^ roir roollen auf 3e|um (Ehriftum fd)auen, ben 
9lnfänger unb BoÜenber unfcres (Blaubcns. 3lud) 
bas ßebcn bes 5lpo[tels ^aulus kam uns als 
93orbilb bienen. Sein ganges Geben roar nur eine 
ßampfesgeit. 2. Äor. 11, 2 2 - 3 1 . ß u m Sd)luß 
möd)te Id) allen Mitarbeitern in biefem 3Berke gu= 
rufen: JÖabt 0)lut unb (Bebulb! Balb, balb ift bas 
Ic^te Buch unb bie le^te Sd)rift oerbreitet! Dann 
i|t unfer B e r k getan. 

(Euer geringer Bruber im § e r r n O. 3 . 

(Erstehung 

n . 

(Einige laffen f i ^ auf eitle unb unfd)i(61iche 
Unterhaltung ein, unb anbere laffen ]\d) von bcr 
Selbfterhebung hinreißen. B i r bürfen nid)t erroarten, 
uns felbft gefallen gu können, roic bie B e l t gu 
roanbeln unb gu hanbcln, ihre Bergnügungen mitgu= 
machen, unb uns ber (BefcUfchaft berer gu erfreuen, 
roel(^e non ber B d t finb, unb boch mit (Ehrifto in 
ber Herrlichkeit gu regieren. 

B i r muffen Teilnehmer fein on ben ßeiben 
(Ehrifti hienieben, roenn roir ijtxnad) feine ^^rxlidf' 
keit teilen roollen. Benn roir unfer eigenes 3n= 
tereffe fuc^en, roie roir uns felber am beften gefaflen 
können, anftatt gu [uchen, (Bott gu gefallen unb [eine 
feöftli^e, Icibenbc Sache gu förbern, fo roerben roir 
(Bott unb bielheilige Sad)e, roelchc roir gu lieben 
behaupten, entehren. (Es bleibt uns nur eine kleine 
Spanne 3eit übrig, in ber roir für (Bott roirken 
können. 5lid)ts foütc uns gu teuer fein, für bas 
Joeil bcr gerftreuten unb gerrifjcnen §erbe 3iefu auf= 
guopfern. Diejenigen, roeldje einen Bunb mit (Bott 
burd) Opfer in ber 3e^tgeit machen, roerben balb 
heimgebrad)t roerben, an ber reichen Belohnung 
teilguhaben unb bas neue !Rcid) auf immer unb 
eroiglich gu befi^en. 

O, laffet uns gängl i^ für bcn ^c r rn leben, unb 
bur^ ein roohlgeregeltes ßeben unb göttliche !Rebe 
geigen, baß roir mit 3efu roaren unb feine bcmüti= 
gen unb fanftmütigen lRad)folger finb. B i r muffen 
roirken, fo lange es Xag ift, benn roenn bie finftere 

flacht bcr I rübfa l unb 3lngft kommt, roirb es gu 
fpät fein, für (Bott gu roirken. 3cfus ift in feinem 
heiligen Xempel, unb roirb jc^t unfere Opfer, unfere 
(Bebete unb bie (Bcftänbniffe unferer (fehler unb un= 
ferer Sünben annehmen, unb roirb alle Übertretung 
gen Sfracis oergeben, fo baß biefelben, nod) ehe er 
bas Heiligtum ocrläßt, ausgetilgt roerben können. 
B a n n . 5efus bas Heiligtum oerlaffen roirb, 
roerben bieienigcn, roel(^e heilig unb gereift finb, 
aud) heiiig unb geregt bleiben, benn bann roerben 
alle ihre Sünben ausgetilgt unb fic mit bem Siegel 
bes lebcnbigen (Bottes oerfiegelt roerben. 2lber bie= 
jenigen, rocld)e ungcred)t unb unrein finb, roerben 
banu aud) unrein unbungered)t bleiben, benn bann 
roirb kein ^riefter mehr im Heiligtum brobcn fein, 
ihre Opfer, ihre (Bebele unb ihre Bekenntniffe oor 
bem Stuhle bes Baters bargubringen. B a s baher^^ 
getan roerben kann, um Seelen oor bem kommenben 
Sturm bes 3ornes gu retten, muß getan roerben, ehe 
3efus bas 3inerh eilig fte bes Heiligtums broben 
ocrläßt. (E. (B. B . 

3eöer mufe ein per jönlii^et C^rift m h 
{elbftönbig im (Blauben fein. 

- 3n % g . 10, 3 4 - 3 5 lefen roir: „ ^ e t r u s aber ' ' 
tat feinen 53lunb auf unb fprad): ^ u n erfahre i i ^ 
mit ber Bahrheit , baß (Bott bie ^erfon nid)t an= ..̂  
ficht, fonbern in allerlei Bolk, rocr ihn fürd)tet unb 
red)t tut, ber ift ihm angenehm." 2aut 5Röm. 15, 4 
ift auch bies uns gur ßehrc gefdjrieben. 9Ius obigen 
Bor ten gichcn roir bic Cehre, baß roir bcn S t r i t t , 
ein roahrer (Ehrift gu roerben, perfönlid) — für uns 
allein — tun muffen unb auf keinen anbern 5Ilen= 
fd)cn fehen, nod) auf irgenb roeld)e Umftänbc unb 
Berhältniffe roarten follen. 

2IbeI mußte allein bcn fd)malcn ipfab betreten; 
er konnte nid)t auf feinen Bruber ß a i n roarten. 
Henod) führte ein göttliches ßeben. ?loah ftanb auc^ 
gang allein gu [einer 3eit- 3lbraham rourbe aufge= •̂^ 
forbert, allein bas Däterlid)e Haus unb fein Heimat= 
ianb gu oerlaffen. So könnten roir bie gange Bibel 
burd)gehen unb roir roürben finben, baß alle 0[Jlän-
ner (Bottes perfönli(^ feftftanben. %hex roie oiele 
(Ehriften finben roir heute, bie f i ^ gar kein (Ehri= 
ftentum benken können, in feftem (Blauben für bic 
Bahrheit gu flehen, unb roenn fie und^ um biefer 
roillen oon g^rcunben unb Bekannten getrennt roerben. 

2aut ^pg . 2, 46 roaren bte erften (Ehriften auc^ 
täQ\id) unb ftets beicinanbcr einmütig im lempcl . 
Dod) als bie Berfolgung buri^ Saulus entftanb, 
roas taten ba bie eingcinen (Blieber bcr (Bemeinbe? 
(Es heißt tion ihnen: „Die nun gerftreut roaren, , 
gingen um unb prebigten bas B o r t . " Benige nur 
bes heutigen Ch^iftentums roürben imftanbe fein, 
allein hinausgugehen, bas (Ettangelium gu Derkün= 
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bigcn, menn alle anberen bie 2ßaf)theit üerlafjen, 
roeil |ie ntd)t unabhängig, [elb[tttnbig unb aÜein 
auf (Bottes gegrünbet, [onbem in ihrem (Blauben an 
!nten[d)en unb beren (Einrid)tungen unb ißorfchriften 
gcbunben finb. 

©ie erften (Ehriften rourben ermahnt: „prüfe t 
alles unb bas (Bute behaltet." Beld)en ^rüfftein 
fönten fie benu^en, um alles gu prüfen? „Sie nah= 
men bas 2Bort unb forfchten täq,U6) in bemfelben, 
ob fi(^'s alfo nerhielte." So taten aud) bie 5lpofteI. 
Paulus fagt: „Unb mein 2Bort unb meine ^rebigt 
roar nitht in nernünftigen IReben menfd)li^er 3Beis= 
heit, fonbern in Beroeifung bes (Bciftes unb ber 
Sraft, auf baß euer (Blaube beftehe nicht auf 5)icn= 
fi^cnroeisheit, fonbern auf (Bottes ßra f t . " 3Iuf 

x^iefe QBeife rourben bie crften (Ehriften auf (Bottes 
r^Jort gegrünbet unb lernten, an 3e[nm gu glauben, 

roie bie Schrift jagt. Das 33oIfe (Bottes ber legten 
3eil ift als ein Bolfe gefeenngeit^net, baß bcn 
(Blauben 3cfu hat. Diefes Bolfe feann nur guftanbc 
feommen, inbem bie Seelen roiebcr gurüdtfechren gu 
bem 3u(tanbe, in bem fid) bie crfte (Ehnftenhcit 
befanb. Die 9Ipoftel gingen oon ßanb gu ßanb 
unb prebigten bas (Eoangelium. Oft hatten fie 
feaum groei bis brei ^prebigten gehalten, fo rourben 
fie öcrfolgt unb mußten roeiter. Doch fanben ficf) 
Seelen, bie gläubig rourben. Sie roaren fclbftänbige 
(Ehriften unb feonnten infolgebcffen auch "nter ben 
größten Schroierigfeeiten unb Berfolgungen ftanb= 
halten. Dasfelbe ift aui^ roiebcr bie Stellung bes 
Bolfecs (Bottes in ber (Enbgeit. (Ein jeber foU für 
fid) felbft bie Bibel mit (Bebet erforfd)en unb, roo er 
hinfeommt, anbre lehren. Sobalb roir beim Stubium 
ßid)t finben, follen roir barin roanbeln unb 
anbre roerben unfcrm Beifpicl folgen. So haben 
bie aufrid)tigen 3ubcn getan unb bic !Reformatorcn; 

Ji^ haben bas ßii^t erkannt, roelches ihnen ber Herr 
^ \ r c h fein 2Bort gab, haben ihre (Bemcinben unb 
J^iri^en oerlaffen, unb roanbeltcn biefem ßitJite ge= 
maß. 3Röge ber Herr unß (Bnabe fchenfeen, baß 
roir uns huxä) nid)ts abhalten laffen, bem roahtcn 
ßii^t gu folgen! 

!R. iRupfd )us . 

habe. Unfer Heilanb roar roohl ein Sltann ber 
S(^mergen; ßummcr unb Betrübnis roaren ihm 
nid)t unbekannt, benn fein Herg ftanb bem Sc^merg 
unb ben Sorgen aUer^ offen.t^^Iber obgleid) fein 
ßeben ein ßeben bcr Selbflücrlcugnung unb mit 
Si^atten unb Sorgen umfd)attet roar, fo feonnten 
bod^ biefelben ihn nic^t nieberbrüÄen. Sein 2lnt« 
litg trug nid)t ben 9Iusbruck oon (Bram unb Berbruß, 
fonbern roar ftets heiter unb ooller ^rrieben. Sein 
Herg roar bie tiefe ßebensqueHe, unb roohin er aui^ 
ging, brad)te er !Ruhe, tJ'^eben, tjreube unb löonnc 
mit fid). (E. (B. 23. 

2. SOtofe 
15,26. 25, 40. 

Das 3mpfac|e^ unb ber 3mpf3U)an9. 
^achftchcnb bringen roir einen ^bbrud i aus 

ber 3eit f^r i f t „Der 3mpfgegncr". 2Begen bem in 
bemfelben enthaltenen paffus über bie Ungefe^lid)' 
keit bcr 3uiangsimpfung ift befonbers bie in biefem 
^bbruck enthaltene Ausführung barüber, baß in bem 
Keic^simpfgcfe^ keinerlei 3mpfgroang ift, beachtens« 
roert. 3roar ift biefer ^Irtikel ber ämpfgcgncr be
reits im 3anuar 1922 erfd)icnen unb burd) mand)e 
anbere Dinge überholt, bod) aber bietet er erftens 
einen (Einblidi in bie 9Infid)ten ber 3mpfgegner, bie 
oon rein fachlic^en^ unb faci)männifd)em (Befichtspunkt 
aus bas (Braufame bes 3tnpfens beurteilt unb ift 
groeitens bei etroaigcn (Eingaben an Behörben, bie 
hin unb roiebcr ocrfuchcn, (Beroaltmaßnahmen angu-
rocnbcn, eine 3Ritbegrünbung für unfere Stellung 
als folche, bie ben ßeib als ben Xempel (Bottes be-
trai^ten. Bei allem aber ift eines bas Olotrocnbigfte, 
unb bas ift bas (Bebet. B i r follten nie oerfäumen, 
(Bottes Hiife in erfter ßinie in 3Infprud) gu nehmen 
unb bann in feiner Äraft ben fiampf kämpfen. 

D i e S d ) r i f t i e i t u n g . 

©e i t t linüi^ t rug t t t ^ f bcn 3(u€bru(f tjon 

@ram unb 93erbru§t 

Biele 2)lenfd)en haben eine irrige BorftcUung 
Don bem ßeben unb (Eharakter (Ehrifti. Sie meinen, 
baß bemfelben B ä r m e unb Scnnenfc^ein mangelte 
unb bas 3efus ernft, [trcng, freubenlos geroefen fei. 
3n Dielen gärten erhält bie gange d)riftli(^e (Erfahrung 
burch biefe bunklen Bilber einen trüben 2lnftri(^. 

Sülan hört oft fügen, baß 3efu5 geroeint, aber 
ni(^ts baoon bekannt fei, baß (Er jemals gelä(^clt 

B i r 3mpfgroangsgcgner kämpfen, auf bem 
Bobcn bes !Rei(^simpfgefe^e5 oon 1874 ftehcnb, 
gegen bie Ungefc^Hchkeiten im Borgehen bcr Be
hörben, gegen bie 5Rißad)tung ber Berfaffung feitens 
biefer Behörben unb gegen bic roiUkürlii^e Aus= 
legung bes (Befc^es feitens ber (Berid)tc. B i r oer-
langen, um berartiges für bie 3ukunft ausgufd)alten 
unb um bie (Bcroähr bafür gu haben, baß bic 5le= 
gicrungen unb bic in ihrem 5luftragc hanbelnoen 
(Berichte im Sinne ber (Befe^geber arbeiten, bie (Be= 
roiffensklaufel. — ^ a i ^ biefer finb alle bie ftraflos 
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unb uom 3mpfen frei, bie oor einer 9Jmtsperfon 
erklären, baß jebes 3mpfen gegen i^re Übergeugung 
ift. Do roir nid)t fo fonatifc^ finb roie bie 3mpf= 
freunbe, nerlangen roir nic^t bie 5IbfcE)affung ber 
3mpferei, fonbern laffen fie benen, bie fid) unb il)re 
5Tad)ftommen babur^ oor podien=ßrankl)eit unb 
=Xob gef^ü^t glauben. — 2Bir erklären bie 3mpfung 
an § a n b oon Xat]ad)tn aus ber (Bcf(hi<hte unb ouf 
Cßrunb bes gefunben DJlenfc^enoerftanbes für ben 
größten Humbug unferer 3eit unb ben 3mpfäroang, 
roie er im Deutfd)en 5leid)e geübt roirb, für ein 
löerbre^en. 

Die Ißiffenfd)aft ift bis heute n i ^ t entfernt in 
ber £age, bie Dauer eines etrooigen podtenfi^u^cs 
nad)roeifcn gu können; fie oermag nicht nad)3uroeifen, 
roic ber Schu^ guftanbc kommt. Die eingaben ber 
3mpffreunbe über beffen Dauer fd)roanken groif^cn 
10 fahren unb roenigen 2ßod)cn. 

Der Sd)abcn, ben bie 3mpfung heroorruft, ift 
einroanbfrej unb oft genug burd) bie Behörben unb 
aud) bas JReii^sgefunbheitsamt feftgefteflt, tro^bem 
hier bas offenfeunbige Scftreben oorliegt, 3mpf= 
f^äben als fold)e nit^t anguerkennen ober abgu= 
leugnen. 

Die ßuhpo&enIt)mphe ift mit (Bli)gerin Dcr= 
mifthter giftiger (Eiterblafeninhalt oon ber Bauchh^ut 
eines poÄcnkrank gemadhten fialbes. 

Sie Srnpfftoge. 
Das nad)folgenbe (Bcfud) fanbte uns Br . Hau= 

fclmann mit ber Bitte, es im Sabbat=aßäd)ter gu 
Der öffentlichen. B i r geben es hier roiebcr, um ben 
lieben ©efi^roiftern, bie in bem gleichen fiompf fte= 
hen, einen Einhalt gu bieten, hiufi'^lti 'h öcr für ein 
©efuch bienenben Unterlagen. *ftebft bem teuren 
Bor te (Bottes unb ber Berufung barauf, finb bic 
hier angeführten minifterteilen Berfügungen etc. oon 
Bichtigheit. (Bottes (Bnabe roolle aüen kämpfenben 
Seelen aber gur Seite flehen. Die Schriftleitung. 

lin bie juflänbigc 3mpfbc^Örbe! 

Betrifft: (gefud) um Befreiung 
meines fiinbcs DOU ber 3mpfung. 

Angefii^ts ber bcDOrftehenben 3mpfungen [ehe 
iä) mich Dcranlaßt, folgenbcs (ßcfuc^ eingurcichen, 
roeil aud) id) mein ß inb gu berfelben oorführen muß. 

5luf (Brunb ber heiligen Schrift flehen roir als 
eine religiöfe (Bemeinf^aft unb auf (ßrunb unferer 
pcrfÖnlid)en (Beroiffensübergeugung auf bem Stanb= 
punkt, baß roir eine 3mpfung an unferem Sinbe 
n i ^ t Dornehmen laffen können. 

(Es h^nbelt fid) bei uns n i ^ t um bie 9lbfid)t, 

aus einem eigenfinnigen Beroeggrunb heraus Stellung 
gegen eine behörbliche Borfi^rift gu nehmen. 

B i r erkennen ben biblifchen Stanbpunkt, baß 
(Bott bcn 9}lenf^en, unb groar „ f e h r g u t " , na^ 
feinem (Ebenbilbe gcfd)affen hat. Dod) burc^ ben Sünben-
fall (Ungehorfam) ift ber DJlcnfd) oon (Bott abgcroichen 
unb foH nun burc^ ben im (Eoangelium gef orbcrten (Blau« 
bensgehorfam roieber gu (Ehrifto gurückgeführt roer= 
ben, roie 3efus felbft fagte in Johannes 8, 32: „So 
ihr bleiben roerbet an meiner iRebe, fo feib ihr 
meine red)ten j ü n g e r unb roerbet bie Bahrheit er
kennen unb bie Bahrhei t roirb eud) frei mai^en." 
Damit ift gefugt, baß uns als (Ehriften unfere Ber= 
haltungsmaßregeln genau in ber heiligen Si^rift 
niebergelegt [inb. 5tur bei Dölligem (Behorfam ba= 
gegen ift bie Hoffnung auf bas eroige 2eben b e = ^ 
red)tigt. Unb um nid)t ber ^ rü i^ te bes croigcn 
Gebens oerluftig gu gehen, muffen roir bei gegen= 
fä^Iid)cn (Beboten ber Sfflenf^en in erfter 2inie ©ott 
gehord)cn. (Slpoftclg. 5, 29.) 

Begüglid) unfeies Körpers fagt uns (Bottes B o r t 
in 1. fior. 6, 19: „Ober roiffet ihr nid)t, baß euer 
2eib ein Xempel bes heiligen ©elftes ift, roeld)en 
ihr habt oon ©ott unb feib nicht euer felbft." Dies 
©ebot ift [o heilig roic alle übrigen 10 ©ebote ©ottes. 
(Eine Übertretung bes göttlichen Otaturgcfe^es ift 
genau fo ftrafbar roie bic bes Sittengefe^es. 

9Iu5 biefem ffirunbe enthalten roir uns alles 
beffen, roas unferem Äörper fd)äblich ift, roie 2llko= 
hol, Zabak unb anberer ©ifte, benn (Bottes B o r t 
fagt in 1. Äor. 3, 17: „So iemanb ben Xcmpel 
(fiörper) ©ottes oerberbt, ben roirb ©ott au^ oer= 
berben, benn ber Xcmpel ©ottes ift heilig, bcr feib 
ihr." 3nbem roir auch bie DTaturgcfc^e beai^ten, 
im (Effen unb Xrinken, ber oegeiarifchen Gebens-
roei[e, fo bcnü^en roir o u ^ in Krankheitsfällen 
nur bie gegebenen natürlid)cn Hilfsmittel unb o e r ^ 
ab[d)euen aus biefem ©runbc jcbrocbes ©ift obc-
etroel^e ©egengifte. Dabei oerlaffen roir uns bann 
auf bie Hilfe ©ottes, als bie bes größten Birgtes, roic 
er a u ^ fagt in 2. 5Jto[e 15, 26: „. . . benn id) bin 
ber Herr, bein ^Irgt." 

B i r können ,[omit nic^t bie Berontroortung ba
für tragen, baß roir bem fiörper unferes ß inbes 
©ift guführen laffen. 9lls (Eltern können roir bies 
roebcr oor ©ott, bem roir in erfter 2inie oerontroort-
lieh l^nb, oor uns [elbft, nod) oor ben 3!Jlenfd)en 
Dcrantroortcn, gang obgefehen non ben furi^tbaren 
Schaben unb bälgen, bie aus biefen 3mpfungen 
cntftehen unb fd)on entftanbcn finb, roic 2ähmungen, 
Berkrüppelungen, (Erblinbungen, Xobesfälle ufro. 

^aä)t man aud) reines Baffer t rübe? Umfo-
roeniger ift es angebrad)t, einem gefunben Blut ©ift 
guguführen. 

2lußerbem finb fogar noc^ bem ©efe^ (§ 1627 
B . ffi. B. ) bie (Eltern für bic ©efunbheit ihrer Sinber 
oerantroortli^ unb haftbar. Borfä^lid)e Bergiftung 
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i[t oom (Bcfe^ {§ 299 St. (B. B.) mit [(^roeren 
Strafen bebrot)t unb aud) bann unguläflig, toemr 
fie in ber ^tbfid^t erfolgt, oor einem anbern Der= 
meintlid)en Übel gu fi^ü^en, außer roenn bies oon 
ben Beteiligten ausbrütfeUc^ geroünf^t roirb. Die 
3mpfung ift als eine d)irurgifd)e Operation angu-
fe^en (Sunbesratsbefd)Iüffe oom 28. 6. 99 (T § 13). 
Die Borna^me biefer Operation ol)ne bie (Einroilli= 
gung bes gu Operierenben begro. feiner (Eltern ober 
bcren SteHoertreter ift aber ungulaffig. 

9Ius ben oben angeführten (Brünben bitten roir 
bie guftönbigc 3mpfbel)örbe crgebenft, unfer Äinb 
oon ber 3mpfung freigugcben. 

9Iußerbem oerroeife id) nod) auf ben (Erlaß 
- I I 911473 10. 8 . -bes 3^eid)sinnenminifters Seoe= 
ring an bie ßanbcsregierungen, roorin er empfiehlt, 

^ o n bcr Beranlaffung oon 3i^angsimpfungen abgu-
lehen, bis bie eingeleiteten Unterfu(hungen unb Cr= 
hebungen in ber 5mpffrage gu einem prafetifch oer= 
roeribarcn 3iefultat geführt ))Qbtn roerben. 

Die Bchörbc bürf^e aus biefem Bittgefud) roohl 
erfehen, baß es fid) h'^r nii^t um eine oorfä^Iid)c 
5Biebcrfc^Iid)bcit gegen eine behörbliche Borfd)rift 
hanbelt, fonbern um eine tiefgehenbe, roohlbegrünbete 
©eroiffensfragc. 

3Bir hoben hiermit ben Dorf(i)riftsmäßigen B3eg 
um Befreiung oon ber 3mpfung eingefchtagen unb 
bitten oon einem 3tt>ang ober einer Beftrafung ab--
gufehen. 3Bir muffen, fo leib es uns tut, bcibcs 
ablehnen. 

3n ber Hoffnung auf eine gefällige Bcrüc6fid)= 
tigung biefes (Befu^s geid^net 

Hochad)tungsDo!l 
3 o h . H a n f e l m a n n . 

Öangebrüdt, ben 1930. 

*BeItanntmad)ungen. 

(Eittgefanbte (Baben. 
3ln (Bebetstagsgaben fanbten ein: 

Kröppelshagen 1 0 . - , Bafel 1 0 0 . - , Solingen 25.70, 
3:f^cd)ofloroafeei 23.62, Harburg 1 0 . - , Bubapeft 
3.45, Bifdjofsroerba - . 5 0 . 

5ür bie 9luslanbs=53liffion gingen ein: 
( B . . . b l O O . - , Bafel 4 0 . - , (Erailsheim 5 0 . - , 
3fernhagen 5 . - , Herforb 3.15, Mannheim 5 0 . - . 

9Inroefen; Bergtheim 1.45. 
ßiteraturfonbs: KaUies - . 8 5 . 
(Ejtra=9lrmengaben: Ungenannt 1 0 0 . - , 9lme= 

rika 1 2 5 . - . 
Der Herr rooKe (Beber unb (Baben fegnen. 

^ e r S ä i a ^ m e i f t e r . 

(Sinlabung jur 
5üJ)beut[^. ^Jereiniaungsftonferenj/ 

Die Konfcreng ber Sübbeutfd)en Bereinigung 
finbet oom 9 . - 1 1 . ^Rai 1930 in Stuttgart, Bürger* 
mufeum, ßangeftraße 4 b ftatt. 

Die erftc Äolporteurücrfammlung beginnt am 
Donnerstag, ben 8. 5]iai im „(Eeres", (Edtc ßange« 
unb ßronpringenftraße, nachmittags 3 Uhr. Dafelbft 
finbet aud) bie erftc ^bgeorbnetenoerfammlung am 
Freitag, ben 9. 5Jtai, oorm. 9 Uhr ftatt. Beginn 
ber allgemeinen Konfereng ift Freitag abenb 6 Uhr 
im Bürgermufcum. 

Die (Bemcinben unb (Bruppen roerben gebeten, 
ihre ^Ibgeorbneten bis gum 1. Wai an meine 9lbreffe: 
Heilbad) b. Stuttgart, (Eannftattcrftr. 105 gu mclben. 
(Ebenfatts bitte ich, alle Einträge feitens ber (Be= 
meinben rechtgeitig eingufenben. 

2lnmclbungcn betr. Öogis richte man re^tgeitig 
unter Eingabe ber befonberen 2ßünfche an meine 
21brcffc. 

3Jlit bem befonberen Bunfd)e, baß aEe lieben 
(Befd)roifter red)t gahlreid) unb freubigen Hergens 
gur Sonfercng kommen, grüßt mit ^ fa lm 125 \)try 
lid) euer geringer Bruber in (Ehrifto ^efu. 

91. g i t ü U e r . 

3unaer Bruber Juî t SteKung 
(fabbatfrci) in feinem Beruf als CÖärtner, eotl. auc^ 
in ber 2anbroirtfcä)aft. 

SInfragen unter ÜTr. 81 an ben Sabbat=1Bäd)ter. 

91m 4. Jebruar b. 3- burften roir unfere liebe 

in Stelle gur legten 5{uheftätte begleiten. 
Seit einer gangen ^eihe oon fahren ge= 

hörte fie ber Dieformation an unb hat mit 
ihrem lieben 9Jiann, ber etl\d)e SJlonatc ihr 
im Xobe ooraufging, treu für bie 2Öahrheit 
gegeugt. 9lls eine ber ältcften 9IbDentiftinncn 
Deutfchlanbs ftanb fie bis gum Xobe feft für 
bie Bahrhei t (Bottes. Der Herr hat fie burd) 
ben Xob oon einem fahrclangen Krankenlager 
befreit. 

9lls (Bemeinbe gu 3fernhagen unb (Blieber 
aus Stelle konnten roir ein 3eugnis für (Bottes 
Botfd)aft ablegen oor ben gur legten Stätte 
fie bcglcitenben Seelen. 9lm 9luferftehungs= 
morgen hoffen roir unfere Schroefter roiebergu= 
fehen. Br . H- B e c k m a n n . 
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3itt SBaniung! 
Hier unb ba [inb an (Blieber unferer (Bemein= 

ben Sd)riften („ßefetionen über ben erften u. groeiten 
Xheffalonic^er- unb (Epf)eferbrief" unb fonftige S^rif= 
tcn) gefanbt. UBir geben allen lieben (Bcfd)tDtftern 
bekannt, baß biefe nii^t non uns herausgegeben finb 
unb auä) md)t bas geringfte mit ber „!Reformati= 
onsbetDcgung ber Siebenten •= Xags = mboentiften", 
Deutfche Union, gu tun haben. 

Bei (Einfcnbung oon (Beibern burd) 3ahlkartc 
bitten roir auf bie Kontonummer ai^t gu geben, 
rocil falfd)e Brüber t)erfud)cn, Seelen gu benad)tcili= 
gen. OJlit bem 'Poft[d)edtfeonto gfrankfurt Otr. 500 
unb bem Banfehonto bei ber Disbonlo=(BefeIIfd)aft 
5rankfuhrt a. 931. ^r. 420 486 hat bie !Reformations= 
beroegung abfolut nid)ts gu tun. Die Union. 

(Einladung jur 
Oftbeutftf̂ en ^ereintgungsftonf erens. 

Die Konfercng ber Oftbeutfd)en Bereinigung 
finbet öom 1 8 . - 2 0 . 9 I p r i I i n B e r l i n S., 
(Brimmftr. 18. ^i\). {(Bemeinbefaal) ftatt. 

tjolgenbe S t r a ß e n b a h n l i n i e n führen 
oon ben nad)ftchenb aufgeführten Bahnhöfen Berlins 
nad) ber (Brimmftraße: Bom Stettiner Bahnhof 
Si^lofferftr.) ßinie 32. Bom Sd)Iefifd)en Bahnhof 
^Inbreasftr.) ßinie 3. Bom 3aoIogifd)en (Barten 

ßinie 5. Bom (Börli^cr Bahnhof ßinie 4 unb 9. 
Bom Slnhaltcr Bahnhof ßinie 4 unb 21 . Bom 
Potsbammer Bahnhof ßinie 4_unb 21 . 

2 I n m e l ü u n g e n ro 'c t ren Q u a r t i e r 
rid)tc man unter Betonung ber befonberen B5ünfd)e 
an Bruber (Emil Sakroro, Berlin - ßid)tcrfelbe, 
Berlinerftraßc 123 a. 

3ebe (Bruppe unb (Bemeinbc roählt gemäß 
unferer (Bemeinbeorbnung ((Brunbfa^heft Seite 21) 
für ie 10 (Blieber einen 9lbgcorbneten, biefe finb 
ber Bereinigung bis gum 1. 2Ipril burd) bie (Bc= 
meinben gu melbcn. Einträge feitens ber (Bemcinben 
finb bis gum 10.3Ipril fpäteftens an meine 9Jbreffe 
nad) ßangebru(k eingureid)en. 

Berfammlungsbeginn ift für bie 9lbgeorbnetcn 
unb Kolporteure am tJreitag, ben 18. 9IpriI, norm. 
9 Uhr. Die allgemeinen Berfammlungen beginnen 
am Sfreitag, nai^m. 18 Uhr. Borausfichtlich roirb 
fd)on am Donnerstag abenb 20 Uhr ein öffcntlii^er 
Bortrag ftattfinben an bemfelben Ort. 

Bcbürftigc 9lbgeorbncte können oon ben be= 
treffenben, fie fenbenben (Bemeinbcn bcggl. iReifegelb 
unterftü^t roerben. ^ 

(Es roirb befonbers barauf hingeroiefen, baß 
biefe Konfereng in ber Oftergeit ftattfinbet, unb bic 
lieben (Befchroifter können fomit Sonntagsfahrkarlen 
löfen, roeld)e oon Donnerstag, 17. 9lpril bis Diens= 
tag, 22. 9lprtl (Beltung haben. Sonntagskarten bc= 
kommt man g. B . in Dresbcn für bie gange 
Strecke bis Berlin, 9lnhalter Bahnhof. %n Orten, 
roo man nicht auf einmal bekommt, löfe man 
Xcilftre&en, b. h- man fährt bis gu bcr Station, 
bis gu roeiter bie erftc Karte (Bültigkeit hat unb 
löft für bie folgenbe Strc&e eine neue Karte. 9Im 
beften m a ^ t man bies an Stationen, roo man um= 
fteigen muß ober etroos 91ufenthalt hat. 

SOUt bem 3Bunf^e, baß alle lieben (Befchmifter 
ben Herrn im ©cbet fuchen unb in bemfelben ber 
Konfereng gebenkcn, hoffe ich au^, baß recht oiele 
Seelen gur Konfereng kommen möchten. aKuftk^ 
inftrumcntc unb 3JliffionsfCheine n i ^ t oergejfcn. 

Sollten Xäuflingc oorhanben fein, bann muffen 
fic ber Bereinigung re^tgeitig gemelbet roerben. 

mt P f Ulm 122 grüßt (Euch alle herglid) (Eue*»N 
geringer Bruber in (Ehrifto 3efu 

3ot). j5anfeCmann. 

„Sabbat=aBä^tcr" mit „fiinbcrfreunb" 
(ffemctnbeblatt für bic 'Dcutfî c Umon bcr Sicbenter«Xags=3lbocntiftcn — iHcformationsbecDcgurtg. 

SefteDungen unb' fonftiger 58ricftDcd)lcI für Dcutfi^Ianb an bcn Scriag: §annoDer:.*8uthI)ol3, pofttacf) 1. (Bclbfenbungcn anf 
•poftfdicdikonto: ^ a n n o o e r Otr. 18570 

'DicaibrcHcnbes 2luslanbeslinb; ^tner i f ia : fialamaaoo. (Eftlonb: 3icDaIS. Sd)tDCbcn;Sto(feI)oIm. St^tueis: S a t e l . 
jgonattl): amftcrbam. X)&nentarlt: fiopcni)agcn JHnnlanb: ^elfingfors. Zfä^ec^oflotDaäei: OltroDO' 
Brittos. 3ugofIaoien: ^anceno ?8anat. U n g a r n : Subapcft 2. M u m ä n i c n : ^Bnharclt. B u l g a r i e n : Sof ia . 
aiuBIanb: üt i f toIa ierosf to 'Stepnoje . Öfterreid>: ^nnsbrutit (lirol). ^ r a n k r c i d j ; Sfrapurg. A r g e n t i n i e n : 
S a n tnicolas 5- (E. CC. 21. « r a j H t c n : S o a qjifta öo (Ercd)tm, (Eft. *Rto (ßronbc bo Sul. (Engianb: G o n b o n . 

^ [ t t h r t l f " "^ '̂̂  müijen barauf l)tnarbeitcn, ba^ loir eins, ba^ roir I)cilig im ßeben unb rein im Cfjarahtcr roerben!" 
«l l l l | l lH* ßaobiääa unb bie *Reformationsbcrocgung. - Bic (ßemcinbe ber Übrigcn.-(Bemeinbepf[cgc u. (Bcmcinbcarbei: 
Das 'ßcriaifen bcr SJerfammlungcn. — (Brfal)rungen mit bem ^crrn: 9Bir roiffen aber, öafe bcncn, bic (Bott lieben, aUc Dinge 
3um heften bienen! - 3eugni|fc für bas *öoIk ©ottes: 3ln bie Gciter bes „*ReDtetD anb §cralb".-(Bottes roeltrocites TOcrJi: 
ani|[ionserfat|rungen in ber SrfjiDcta.-ßoIportage: (Erfaf)nxngcn in Oftpreuöen.-(Er3icI)ung: Die prüfung unferes (Slaubens. 
Jebcr mu^ ein perfonIi(^er (Ef)rift unb felbftönbig im (Blauben fein. iHrätl. ^Dtiffion: Dmpfgefcö u, Dmpfaroang. Die Dmpffrage. 

^Jerantroortlicf) für bie Sd)riftlcitung: 2B. 5JIaas, Dfcrnl)agen 31. 74 B. Qannootx. - Druift u. 2JerIag: tOtiffionsoerlog 
für (Btaubcns= unb (ßcn)iffcnsfreil)cit, §annoDcr'tBud)ljol3, poftfatf) 1. 


