
4. ^a^rgang. Plummer lo. 

Qlufruf an &ie liede 3ugen&! 
„*Ser nroßcii ©ai^c bct SBafjc^cit ift bicl üerloren gegangen 

öui'd) öeii SRaugcI ein 3[iifmerlfamteit für öic geiftlid^en Scbnrfniffc 
&er Siigcnb." (®. QJ. äßrjttc. „Siencc öe§ Igbaiigcliumä" ©. 184.) 

®te fltölteit unb feietltc^ften Sceigmffe 
in ber ©efd^id^te biefer SBelt foHen fic§ 
in biefen ^agen etfuQen. 33or un§ liegt 
eine gewaltige Slufgabe, eine 3lrbeit, bie, 
nienfd|li(^ bctraci^tet, SSersroeiftung auSlöfen 
fonnte. 3tngeft(|t§ bie[er ernfien £atfarf)e 
foKtcn l̂ eute alle töa^ren Sinber @otte§ 
im ernften ®ebet aufroöxtl fd^auen unb 
mit bem .^errn ringen, ba^ er un§ für 
raütbig finben m ö ^ t e , an bem legten 
JReformationäroetf leil ju^ben. Sßäie fe^r 
mufe ber ^err trauern über etliche be§ 
aSol!e§ unb befonberS über bie SOle^rjO^I 

^ e r jungen ©c^meftern unb 93rüber, bie 
^ „S uetfäunten, i^te ^flid^t %\x tun in bet 

täglidEien Strbeit für ben §errn . 

?lur SBcnige ^aben er!annt, ma§ eine 
gutgeleitete 3ugenb j u leifien cermag; fie 
ift eine unetfc^opffid^e ÖucHe pofitioer 
firüft unb Energie. 9Son nieten ©eiten 
fommen ^eute 3tnfragen, roaS gerabe je^t 
für bie Sfugenb getan merben foU. Sfa, 
ber ©eift @otte§ roit!t mä(f|tig in ber 
©emeinbe. ©c^on '̂ aben ®tti(^e fid^ al§ 
brauchbare 9Berfjeuge im SBerf be§ ^errn 
beiüS^rt, aber ber ^err oerlangi me^r non 
unferer ^ugenb. S)ie 2Bett firetft fel)nfud&t§» 
uotl i^re ^anb au§ unb möd^te oon bem 
©d^tamm ber ©ünbe unb fatfd^er Sfugenb* 

freube errettet fein. %<x ift ein gw^cS 
SBert 5U tun unb forbert bec ^err bager 
%\x einer Sfte ormation feiner jugenWidEjen 
^efenner auf. 

ffitne be onbere Satfad^e foHte un§ 
beute bie 3Bi(|tigEeit bet 3trbcit an ber 
äugenb fo rcc|t not Sfugen führen: ®ic 
©eff^ic^te be§ atten SöotfcS SfSraelä ent= 

bie tt)idE)ttge Se^re, ba f bie 3Itten 
n i ^ t fä^ig maren, bie ©d^roetle flanaanS 
SU ü&erf(^reHen. ®ine junge ©eneration 
mugte ber ^err berufen, um fein SSotl in 
ba§ ner^ei^ene Sanb ein^ufül^ren. 

© 0 ift aud^ nur jugcnbtid^er Sifer unb 
unerfd^flttertttfie SatJtaft imftanöe, baS 
le^te SGBerf j u noUbringen; nur ein fugenb» 
lid^er ©eift'^itft alte ©c^roiertgleiten über* 
minben. 

©ine befonbere ©tjiel^ung mup ein* 
fe^en, ba bie jungen Seule jeben Sag non 
taufenben non SSerfud^ungen umgeben finb, 
bie ba§ atltcr nid^t fennt. On bem ftorfen 
©rang nac^ greube foüte bie Sfugenb Der« 
ftanben unb nid^t getabett roerben, roie 
un§ aud^ ber ©eift ber aßeiSfagung in 
9iacE|fte^enbem eS treffenb fi^itbert: 

„2Öir muffen nerfud^en, in bie ©efü^le 
ber Sfugenb einjubringen, muffen 9Inteit 
nehmen an i^ren greuben, i^rem Summer, 
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\f)xm Äämpfen unb Siegen". — „ 3 n 
unferer Slrbeit für bie Stwsenb muffen mir 
fte ba auffmi^en, mo [xe i% um i^r j u 
Reifen. SEÖerben jugenblit^e j ü n g e r von 
Der SBerfud^ung übermältigt fo muffen bie 
an ©tfal^rung filteren nic^t ^^art mit i^nen 
»erfahren ober i^re aSemü^ungen gteid^» 
gültig betrachten". (Jbcnba @. 186. 

SSaS e§ hei|t, bie 3us«nb ba aufiu= 
fud^w»/ wo fie ift, baä fd^ilbert unS fol« 
genbeS 3<U0niS-

„SB« ßinber unb bte 3>ugenb unter* 
xi^Ut, foHte tangmeilige »emertungen 
üermeiben. Äurje, treffenbe SHeben üben 
einen guten ffiinjtu^ a u § " . — „3öä£»nt 
nid^t bie 2:eitnahme ber ^ngenb baburd^ 
j u gerotnnen, bag t^c fie in aJItffionÄt)er-
fammlungen mitnehmt unb bok lange 
^rebigten galtet. Ueberlegt eS eu(^, mie 
i^r regen aRiffionSgeift in i^nen ^eroor-
rufen fonnt. aBöd^entlidh foDten atte Se= 
r i l l te abgeben, bie s^gen, toaS fte tterfui^t 
haben, für ben ^eilanb j u tun unb tveldheS 
ihr (£rfotg roar". ©benba ©. 185. 

9lur roer jung ift , fann fühlen, rote 
fehr ba§ aSerftfinbniS üon Seiten be§ 3llter8 
ieutc mangelt. aSir rooUen nidht »er« 
fennen, b a | bei einer Organtfation beS 
3ugenbheerc3 mir einer grofen ©efa^r inS 
äuge fehen: ®ie i^ugenb in ihrem über« 
großen 2;rieb p r ^Jreube tonnte nat^ unb 
nadh ba§ Banner ber Sßelt in bie ©emeinbe 
nerpflanjen. ffioch bei nüchterner ^etradh-
tung fönten mir aucJi bie ©efahr ber 23er« 
nachWffigung im rechten S i§ te er!ennen, 
bie bei mettem größer i f t , als bie SBe« 
rü.hrung mit ber SCBelt. 

3[a, eS gilt ^eute eine ^Reformation 
fterbeiäufühten, bie an aiBtdh*i9^ î* 
SBcrf nicht nadhfteht, b a « 1 9 1 4 begann. 
SJer ift bereit, mitju'helfen an biefem 
roichtigen SmiQ beS ©oangeliumS? SBer 
itjiU feine gange flraft biefem SÖerf rotb« 
men? D , ber große äns^n^f'^cunb, ^e^a^, 
unfer ^ettanb ruft eudh j u , meine lieben 
jungen SDlitftreiter: 

„bereitet bem So l l ben SCBeg! SKad^et 
SBa^n, madhet SSa^n! SRäumet bie Steine 
htnmcg!" Oefaja 62,10.) 

9ladh ben mancherlei (grfahrungen uer« 
gangener Briten fönnen mir au( | heute 
hanbeln. ®ie 3tugenb bebarf einer befon« 

bereu ©peife unb SBorführung ber gegen« 
roärtigen Sßahrheit. 3Öo einige junge S8rüber 
ober Sdhmeftern pnb, foUten fie an bie 
Seiler ber betreffenben ®ruijpe ober ®e« 
meinbe fjerantreten unb auf bie 9Btdhtig« 
Eeit einer entfchiebenen atrbeit hinrotif«"-

aSon oerfdh (ebenen Seiten merben prat« 
tifdhc aSoxf^täge jur ©rünbung berartiger 
SEugenboerfammtungen erroünf^t unb roer« 
ben als 3lntmort in gotgenbem einige 
©runblagen gegeben: 

1. aSet ^ugenboerfammlungen abhält , 
foHte nicht nerfäumen, ben ^ e r m ern^lich 
um feinen SSeiftanb anprufen. 

2. 3e mehr ©liebet »oxhonben finb, 
befto erfolgreidhet baS SBirfen. ^ 

3. g u t Eeitung mitb ein bcfähifltei 
©lieb oon ber ©emetnbe geroßhW. 

4. 3um Sdhteiben ber Söetiite wirb 
ein @lieb non bet ^fngenb gewählt. 

5. 2)ie ©lieber ber ©ruppe foKen emft» 
Itdh in allem ihre ^ f l i ^ t tun. 

Sie ffitunben felbft muffen niel 9lb» 
roedhSlung bieten. SetiteteS mirb errcidht, 
inbem bie Shemen !urj unb üiclfeitig ge= 
halten roerben. Sfebe Stunbc mu^ beftehen 
aus ©ebidhten, Siebem, Themen, aSor« 
lefungen, SJJuft! ufto. Um eine erfolgrei^e 
31rbeit j u beginnen, muffen bie arbeiten 
bereits 3—4 SGBodhen im aSotauS beftimmt 
roerben unb jroar mu^ einem Steben eine 
ober mehrere 3lufgaben gegeben roerben. 
@S muffen befonbere ©efunbheitSabenbe, 
^ibelabenbe, ©ebetSabenbe, grageabenbc 
ufro. Dorbetettet fein. 

©in praftifdheS aSeifpiel: 
S i b e l a b e n b . 

%^ema: „®r toirb tDie&erlommen." 
1. Sieb (9it. 246); 
2. ©cBct (ßt ) ; 
3. SBccid&t (Sc^to ) unb StntoefenbcnaCte; 
4. Scitf^jrudö 3o§anneS U , l - 3 (©(^to ) ; 
5. ©olo (9lr. 251 ©t^to ) ; 
6. ©ebit^t (Wr. 252 © i ^ t o . . . . , ) ; 
7. X^emaCSBr — rjöt^ftenSlBSOlinuten); 
8. Solo (©(^to ) ; 
9. SSotlefung (©i^to — ^ü(^'\tmS 

10 aftinuten); 
10. ©ebi^t (©c^to ) ; 
11. ©c^lußaeb (3lr. 258); 

12. @ebet (Sr \ 
ScbeS ©cbic^t, Sieb ufto. mu% im Stammen 

bet ©tunbe bleiBen. ÖrÖgete Secfammlunflen 
ertoä^Ien einen 9IrBeitSou5f(f|u§, SJiafonen n.St. 
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aTiÖĉ te ber ^err bot^ unfere ticbe 
pwgenb oÖHig erroecEen, ja möc^ta bo(h 
jeber junge Sßruber unb jebe junge ©d^roefter 
bie aötc^tigfeit geregelter 5ärbeit erfennen. 
3todh einmal ruft ber ^err. SEBer roiH 
auf bie Stimme beS treuen Birten ad^ten 
unb geloben, fein 3ltle§ für biefeä SGSerl 
einjufetjen? 

^erfönlid^e Slnroeifungen . rooUen mir 
gern erteilen unb bitten mir, auf brtef» 
liebem SBege unS nä^er j u treten. 

„S)er große @ott möge bieS SÖcxl 
feiner ^ ä n b e fegnen", ba§ fei femer unfer 
tägliches ©ebet. 

5)ie Ongenb in SQ3ür}burg. 

<Sin offener Q3rief an alle SIngefocfttenen! 
(Cg^vöev 10 ,38.39.) 

Siebe r ö r u b e r ! 
. ® o t t e § g r i e ö e n ä u m ® r i i § ! 

^abe biefe Sage ©einen lieben SStief, 
ben S)u an 58niber . . . gefd^rieben l^ap, 
gelefen unb barauä erfe^en, baß S)u mit 
einigen anbem ©efchmifiern mieber jur 
großen ©emeinbe übergegangen bift, roaS 
mid| fc^r berührte, unb id^ fann mir gar 
nidtt benfen, mie 2)u auf fol^e feine 
Säufd^ung ©atan§ jtoeifeln fonnteft. Qlft 
es roirtli^ baS ®efe^ ©otteS ober oiel-
leidet audh ein anberer Semeggrunb, roaS 
® i ( | öon uns getrennt bat? Sfch ^in ja 
in bet SSeroegung burc^ ®idh mit beS 
^errn .^ilfe jur ©rfenntniS ber Söa^rheit 
gefomnten. Unb meine einzige ©ic^er^eit 
in meinem ©laubenäleben beftanb lebigtidd 
in einem „©o fielet gefd^tieben" unb 
btm „SBort beS ScugniffeS", Offenbarung 
12, 11. 3luf S0lenfc|cn fonnte id^ gar 
nit^t fe^en unb tue eS aud^ beute n i ^ t , 
benn faum roar id^ getauft, ba h^ft ® u 
unb aucE) Srubet . . . ©ud^ t»on bet ©c= 
meinbe abgefonbert unb roie freute i t^ 
mt(h, ©udh beibe auf ben legten ffonfe» 
renjen roteber in unferer SRitte j u fe^en. 
®e5f|alb berührt eS m i ^ je^t boppclt 
ftatE, 5)idE| je^t roieber non unä getrennt 
m roiffen. 9lber i ^ nertraue bem ^eilanb, 
er fann ja aHeS jum heften fügten. 

Sftun jur Streitfrage felbft. ^d^ roar 
ja nodh nidbt in ber großen ©emeinbe. 
aber 1918 mar mir ber Uitterfi^ieb ganj 
Hat. 9lun roie 5)u mid^ bele^rteft unb 
idh audh übetjeugt roar unb nod^ bin, Eam 
bie Spaltung burd^ bie flriegSfrage. 2fene 
haben eS burd^ sfeort unb ©d^riften er'= 
täubt, in ben Krieg ju jieljen unb ben 
Sabbat j u übertreten, ohne bobei baS 
©efe^ ©otteS ju übertreten, b. h-

rourbe als feine Sünbc angefehen laut 
„ßhtif t unb bex ffcieg", Seite 18. Qa, 
fie jinb bahin gelommen, baß fie nicht 
einmal ben Unterfchieb bcS alten unb neu« 
teftamentUchen SStaelS etfannten unb 
fomit nidht nur j u ^abi)lon rourben, laut 
Offenbarung 18,1—4, fonbern fte ^ahm 
audh baju betgetragen bie ganjte aiWenfdh« 
heit äu nerroirren. 9Boburdh i ^ benn 
^ab^ton befonberS eine SBehaufung bet 
Sieufel geroorben ? Unb roer gehört p 
aSabijfon ? Sfn erfter Sinie alle biejenigen 
Äird^en unb ©emcinben, bie für ben Ärieg 
geprebigt ^^ahm. S)enn roenn in Offen« 
barung 16, 14 fteht „©eifter ber S^eufcl 
gehen auS p ben Äonigen auf ben ganjen 
RreiS ber Se i t , fte in ben flrieg p führen" 
unb ftnb afle biejenigen ©emeinben, bie 
ben Krieg unterftü^t haben gut Sehaufung 
ber Seufel gerootben unb fomit S^u lb 
an ber gegenroäxtigen SSetroirrung. © a ß 
bie aiamenSaboentiften feit 1914/15 a9a= 
bx)lon finb, roirb ©ir ttar fein unb baß 
aÖe wahren Slboentiftcn bis bato gc« 
groungen roaxen, auS \i)nm auSpgehen. 
©iehe audh „©roßer Kampf", Seite 54, 
56, 57. SlJlidh hat bic ganje Kciegäftage 
felbft einen großen Kampf, Stellung unb 
©Jtftenj gefoftet unb ich durfte barin eine 
TOunbexbare ©rfahxung mit bem ^ e r m 
mad^en unb beShalb ift meine übetjeugung 
eine unjroeibeuüge. 

©aß bie S^amenSaboentiften nun feit 
bem ©lanber aScfdhluß roieber atS ®e= 
meinbe ©otteS anerCannt werben, muß 
erft nodh beroiefen roerben. Obwohl niele 
3lböentiften ftdh feit einiger S^xt audh 
„ S t i d h t j ä m p f e r " ausgeben, fo ift bodh 
biefe ainffoffung nodh lange nidht nodh 
„©efeti unb 3eugmS". Sflidht lange i ^ 
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eS, ba extläxtz mir ber ^rebiger uon 
3: . . er fei aud^ „9li(htfämpfer" unb/ 
als ich tann nach Seugniffen erklärte, 
roaS ba§ richtig heißt ba fiel er mir mit 
ben SBorten in bie 9?ebe, mie auch ©anieüS 
Don Stmerita auf ber griebenSauer ffon* 
ferenj: „aBoßt ^l^v beffer fein als 3lbraham, 
ber bo(h audh ben Krieg gejogen ift 
unb ©ao ib? ufro." %aS ttn^tfämpfen 
nerftehen fie fo: 3lls @emeinc erHären fte 
ftdh *JIS ^flidhtfSmpfer, unb roenn Krieg 
fommt, hat jeber ©eroiffenSfreiheit. Sruber 
. . . unb i ^ h^i^en am 19. Oanuar l l i23 
an a3ruber ®onrabi folgenbe fragen brief= 
lidh gefteKt: „%a mir l)kic in 3JIemeI(anb 
burdh ben ®infal( ber ßitauen in neue 

. ÄriegSroirren geraten fönnten, batf idh 
mit ruhigem ©eroiffen ba§ SSaterlanb öcr= 
teibigen mit ber SBaffe, unb roie oereinbart 
ftdh mit bem alten unb neuen 2:efta= 
ment?" 911§ 9lntroort erhielten mir fol= 
genbeS mit ber Unterfdhrift ©onrabiS: 
„aßaS biefe grage betrifft, ift baS eine 
rein perfönli^e, bie jeber mit feinem 
eigenen ©eroiffen löfen muß. alten 
2:eftament roar eS roohl erlaubt unb im 
neuen Sieftament roiberftrebt eS bem ©innc 
(S.^v\\ti unb bodh '̂ er Obrig!eit 

Untertan fein unb fein 9Jl5glichfteS tun um 
audh feiner ^flidht gcredht j u roerben. 
Sßie roeit man babei gehen" barf, ift eine 
perfönlidhe @adhe unb hat in ber ®e= 
fchiihte beS neuen S^e^amentS ganj ner« 
fchiebene Söfungen gefunben." Sflun he* 
urteile biefeS felbft im Sichte non „@efe^ 
unb 3eugni§". ®ibt biefe ^ofaunc beS 
oberften SeiterS ber ©emetnbe einm beut? 
liehen 2:on? ®aif baS ©eroiffen ber 
aJlenfdhen alS ma^m für bie @ünbe 
genommen roerben unb finb in ber heiligen 
©dhrift roirllidh Stöiberfprüche ? Können 
burch folche Stimmen ©ünber p r @t* 
jur ©rlenntniS' ber ©ünbe fommen unb 
lönnen roir als ©lieber baburdh lernen 
einen entfdhiebenen ©laubenSftanbpunft 

.einzunehmen? 
Dbroohl ber Krieg fdhon 5 ^ah^e nor* 

bei ift ober audh 100 Sfahre, fo fiehen 
boch bie Sünben nodh in ben SSüdhern 
oerjeidhnet, roenn fie nicht bereut unb jurücf^ 
genommen roerben. D , baS 2ßerf unferS 
großen ^ohepriefterS roirb baburdh ^er* 
fchmäht. Sft baS roirllid^ baS, roaS ber 
^err burdh feine 3?lagb oon ber ©emetnbe 

nerlangt, roie in „©ienerbeS ©oangeliumS" 
©eite 433 fteht: „9^ehmt eS . genau mit 
bem Umedht. SCBarnt jebe ©eele, bie in 
©efahr ift. Saßt nicmanb fldh felbft be= 
trügen. SRennt bie ©ünbe beim redhten 
Flamen, ©rflärt roaS ©oit über baS 
Sügen, ©abbatbredhen, ©tehlen, ben ©ötjen» 
bienft fagt unb jebeS anbete übel. — 
®ie ©emeinbe jcigc, baß fie folche ©inge 
nicht billige ober fie. entehrt ben ^ertn. 
©ie muß über bie ©ünbe fagen, roaS 
©Ott fagt unb muß fie fo behanbeln roie 
©Ott eS üorfdhreibt, bann roirb ihre ^anb« 
lung im Gimmel beftätigt." 

SRag man heute t)on unS fagen, roir 
rooüten nidht oergeben ufro. unb unS in 
ein falfcheS Sidht ftetlen, fo roirb bodh für 
jebe aufridhtige ©eele baS ©efe^ ©olteS 
als anaßftab gelten. 

Unb angenommen, bie 5tamenSab? 
oattifien roären heute roieber ju ben alten 
©runbfätjen ptüdgefeht t , fo fragen mit 
uns, finb bann b a r i n bie göttlichen Slor^ 
fchtiftcn befolgt roorben? SBie in bem 
Sudh „aßeg m ©hrifio" fteht ©ette 54: 
„ L a h r e s a3c!enntniS hat ftetS einen be= 
fonberen ©hatal tet unb gefleht befiimmte 
©ünben ein. ©iefelben mögen foldhet 
9latur fein, baß man fte n u r © o t t be« 
fennen ober betart, baß roir b u t ^ fie 
un fe re ä W i t m e n f dhen gef d h ü b i g t 
haben unb muffen beShalb biefe um 9Ser« 
jeihung bitten. Dbet fie mögen einen 
Öffentlidhen ©hataEter tragen unb muffen 
bann audh ebenfo öffentUdh befannt roerben. 
3lber aüe © e f t ä n b n i f f e f o l l t e n be. 
f t i m m t unb beutl idh fein unb getabe 
b i c © ü n b e n befennen, b e t e n roir 
fdhulbig f i n b . „9iun lieber Sörubet . . . 
ift bie ©emeinbe biefen SBeg gegangen? 
aöenn ©u jetst ju bet ©emeinbe gehft, 
fehen fte ein, baß fte folange (ich meine 
oon 1914—23) Sahjlon geroefen ftnb 
unb als ©emetnbe bie ©ünben begangen 
hat, roie fie in ßeugniffe 1, ©eitc 96 
ftehcn: „aißet jur ©ünbe aufforbert, ift 
ein ajerfudhet, roet bem großen betrüget 
nachahmt, roirb fein Reifet. Sßet butdh 
feinen ©inftuß ein bÖfeS aßerf unterftü^t, 
uetridhtet ©flaoenbienft für ©atan ." ©icht 
bie Seitung ein, baß fte öffentUdh burdh 
SRunbfdhreiben unb burdh bie S;ageS= 
Leitungen unb ^rebigten jum aSerfudhet 
geroorben ift? Unb fehen bie ©liebet, bie 
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ficli atüv am ßricfl fietcittgt 1)ahm ein, 
b a | fte bem aSetrügcr, SfohanticS 8, 44, 
na^geahmt unb feine Reifer flerootben 
ftnbV Unb bie ©emeinbcgtiebet, inbem fte 
in bet ©emeinbe geblieben finb, baburdh 
bie J^anWung ber ßeilung unterftü^t unb 
fomit ©Kaoenbienft für ©atan getan faben? 

fjrage men ©u miüft tjon jener @e= 
meinbe unb © u wirft tjon feinem eine 
bejahenbe 3lntroort ermatten. SfBenn bieS 
ber %aU roöte, ftnb fie auf bem biblifd^cn 
aßcg jurücEgegegangen? Sannft ©u baS 
mit gutem ©eroiffen fagcn? 

^a t bie Seitung öffenttidh bie »erfehtfe 
©runbfä^e unb ©Triften jurürfgenommen 

^ mie „©h^^ift unb ber Krieg" ufro. Unb 
alle ?ßrebtget, bie anbete Überzeugung 
beute nodh ^ohen (idh fann foldhe mit 
älamen nennen), ihres 3(mte§ enthoben unb 
fogar famt ben ©liebem, bic bie ©e-
finnung nicht änbem, auS ber ©emeinbe 
auSgefStoffen? aBoÜten roir unS einer folrh 
unbefehrten ©emeinbe roieber anfdhließen, 
fo fönnte mit SBahrheit oon unä gefagt 
roerben „9)er gunb frißt, roaS er gefpieen 
hat". 9tun, lieber a3r. . . .,.überlege bie 

flaten SluSfprÜdhe ber ^engniffe unb ©u 
mirfi flar fehen fönnen unb btaudhft ® i ^ 
nidht burdh eine falfdhe 9?eformation vtx-
führen laffen unb anbete ©efdhroifter mit. 
^ch habe je^t nur grunbfä^lidhe SluSfptüdhe 
angegeben, aßie ift eS aber mit ben 
nieten prophetifdhen 3lu§fprüdhen ber 3eug* 
niffe? ^aft ®u eine bibltfdhe Segitimation, 
baß ©eine ©emeinbe als Drganifation 
bie 1844 entftanben i f i unb 1914 ab= 
gefaaen ift unb bis 1923 a3abi)lon unb 
bann roieber ©ottcS ©emeinbe roirb? 

3lm idh hoffe unb roir alle, baß © u 
bittth biefe ^agen jum SRadhbenfen fommft 
unb roieber p ber ©emetnbe unb j u 
©einem ^eitanb unb ©ilöfer jutfidEfchrft 
unb nicht in bem ©dhiff bleibft, boS f i^et 
bem aSetberben entgegenfegelt. 

©ieS ift mein innigftet Söunfdh unb 
mein ©ebet füt ©idh " " ^ alle anbeten 
©efdhroifter. 

Saß bitte alte ©cfthmiftet biefen 53tief 
tef en! 

aJiit hetjtithcm @mß tjcrbleibc idh ®cin 
get. SQtuber i. ^ . . . . 

:($rotofolT Oer :2IudfdDu^-@iBuno Oeä oeutfcDen Xlniontf-Qludfd&uffed 
am 14. unb 15. Dftobet 1923 j n S B ü t ä b u r g . 

5mit ©ebet nnb §intoei§ auf 4, 
1—9 mürbe bie ©i^ung bon » r . Slöelp 
eröffnet. Statoejenb maren bie S r ü b e t : 
D. aSelp, 20. SRidhter, 3 . Slbamcsaf, 
©tidht, § r . ©ponlnöbel, % ©^mabe, 
at. Kcahc, 3 . §anfclmann, 3Ö. 3fiaaS Ußb 
Sm. Köhler, ©le Srüher 6. 3tbamS nnb 
% Kodh toarctt burdh ©dhreiben iaU 
fdhttlbigt. @5 rourbe folgenbeS befchlojfen: 

1. ©ie ©dhuter be§ beenbigten 1. KucfeS 
roerben nadh erfolgter Prüfung in§ 
SlrbeitSfelb entloffen unb bie ©dhnle 
ben aSinter hinburdh Bis jum 1. 3lpril 
gefdhioffcn. 

2. Sr. ©t idh t mirb als ©efdhaftSleitet 
beS aSerlagS bie UnionSloIportage* 
leitung mit übertragen. 

3. 2tae SDIiffionSfelbec ber Union toerbcn 
ab 1. Sfloöembec in ihrer Strbett unb 
SSefolbang ber 2lrbeiter, foroie i i i ber 
Strmen ĵfCege folgenbermagen felbftan= 
big organlflert: 

a) ©er Sßorjieher mit bem %elba\x§* 
fchuß regelt aDe Slrbeit; * 

b) ©erfelbe legt auch nach ben SRid̂ t* 
littien be§ UuionSauSfdhuffeS bie , 
Söhne ber Arbeiter fc^, fotoie bie 
atrmenutttecliü^ung. 4 

4, golgenbc airbeiter toerben berfe^t, * 
bejro. berufen ab 1. SJobembct: ; 

S3r. S e t i m a n n toirb bom di^ein. ' 
g-elb jum 3RitteIbeutfdhen Selb berfe^t. :i 
©ie Srnber %. © e n S , S. © t e l « . i 
unb $. SfBörne werben al§ Kolpor= J 
teure bejto. $elfer öon ber ©dh«Ie 4 
bem theinifd§en %dhe ubertoicfen. 1 

©ie Srnber 3 . J ü b b e r s unb ] 
%t. WtaUt in berfelben SßJeife bem j 
ttorbbeut|dhen gelbe, ©ie S tüber D. 
K r a m e r nnb © t r o e S f n in berfelben ] 
SßSeife bem branbenbutß.=pommcrfchen 1 
Selbe. 1 

Sr. S. Sanicf i in becfetben SBeiie I 
bemojibeutfdhenfifetbc, S r . 3 . ^on fe l* j 
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mann tottb nad^ @mpfe|rung ber ®e« 
meinben bem f«bbeutfd§en %dH atS-
attbelter betätigt, ebenjo Sr, ©d^mibt , 
©d^terbingen, al§ 3Kifflon§heIter. 

S8c. 2Ö. © p a n i t t ö b e l mirb üom 
• aRittelbeutidhen gelbe bem %\^e^o." 

ööhmifd^en 9Ki||ion§feIbe als Strbeiter 
fibertoiefen. 9?r. %v. S fan f toirb 
bon ber Zentrale al§ Äolporteur bem 
hoHänbifdöen 3Ktyfion§feIbe übertoiefen. 
Sr. 3tlb. a n ü l t e r , 2fea6ad§ toirb bom 
fübbeutfc^en %dte bem fd^metäerlfd^en 
SKifflanSfelbe übertoiefen. 

5. $itttoeifenb auf ben Seric^t ber 2. ®e» 
necaHonferenjs3SecfammIung im ©ab« 

bat^SOßäd^ter ^Rümmer 8, 3[ßfd§nitt 
„ma^Un" atbf.f. mürbe SBr. SB. Slid^ter 
als UnlonSborjielöer bec beutfdhen Union 
burddS SoS betät igt . 

6. 3uc Selebmtg bec ©ttbötttfd§ulc bitten 
mir aKe 2lrbelier unb Sleltefie, bafe 
(Etappen mit me^r als ä^^u ©lieber 
bie Seflion nach ben ©eneralfragen 
in Älaffen burdhäune^men, bamlt jebeS 
©lieb j um Sernen angeleitet toirb unb 
Se^rer herongebilbelt toerben. 

%ß, beS ainSfdhujfeS: 
gej. 9ß. SRidhter $r . © p a n f n o b e l 

aSorji&her ©dhreibec 

<SeDanfen ü&er ^leformQtionci&etoegungen. 
(^ortfefeung b. „6aB6at.aBäd&tet" Vlt.9 ©cite 110.) 

aSie man In Sut^etS Xagen auf 
bie Sßüter, bie ^po^el, Berief unb fagte, 
fie huBen bon Anfang an l^ret Alrc§e 
ongeprt, fo beruft man ĵ cß audh heute 
auf bie ^tonlece ber älbbentbotfdhaft nnb 
glaubt, eS !&ane nidht fehlen, ba fie [a 
blefer legten ©emeinbe angehört h^ben. 
©0 taten bie ^uben audh, toelche fugten: 
„3Bir hüben Slbraham jum SSater." ($e= 

•feHel 33 ,24 -33 . ) Sffiotten toir ben m* 
faH ber legten ©emeinbe im redhten ©elfte 
nnb Sidhte etJennen, fo muffen mir uuS 
bie grage fteUen: 

„^ottm bie ^tomere ber fUhttent* 
lietueaung mdhtä tvu^ten?' ' 

„©er toahre SlbbentSgetfi toat unter ihnen 
lebenblg unb fie fpotteten nid§t über Ihre 
©laubenSbiüber, toeldhe fleh nadh 3eFu 
Kommen fehnten nnb ernftlich barum 
flehten." — ©ie ©timme „3Reitt § e r t 
lommt nodh lange nicht!" bernahm man 
nidht, toie fle felb einigen fahren burdh 
Sßort nnb SÖonbel fiberatt im 3l.bbentboH 
toahrjnnehmen Ift. („©rfahrnngen unb 
©epchte" ©. 101—104.) — ©to l j unb 
SDIobefudht, bie felb langen ^a^tm toie 
ein flrebS an ber ©emeinbe nagen, fann* 
ten jle nicht, ©afür betnahm mau übetatt 
bie ©tlmme ber SoBprelfungen, für baS, 
toaS ber ^erc an ihre ^ecjen getoirCt 
hatte. („Stfahrungen unb ©eflchte" 
©elte 113—114.) - gugenbBüubuiffe 

mit theatrallfdhenSühnenfiüdCeu unb ©dhaus 
fpiclen tonten ihnen unbefannt. ©afür 
berCünbigten fie bon aQm Sühnen umfo 
lauter unb furdhtloS bie SBahrheit be§ 
§e l l§ . („©teuer beS ©öongeliumS" 
©ette 315,) — Sunte SichtBilberaBenbe 
mit ©emeinbeföttjerte unb unter Suhilfe» 
nähme toeltlidher Sühnenfäuger, bie felb 
langem an blelen Orten beftehen, bnlbeten 
fie nicht. ©aS reine SCßort bom Kcenj 
nnb bie gegentodrtige Sotfchaft toaren 
Bei ihnen fraftige 9JJittel, um Snhörer 
j u getoinnen. — „ÜRaffentaufen hatten 
fle ni(ht unb toer nidht äffen @^mncC 
abgelegt unb bet; 9BeIt mit att Ihren 
greuben unb Snften bbülg entfagt hotte, 
lonnte nodh nidht getauft toerben." — 
„©ie fahen nidht fo fehr auf eine große 
Sermehrung Ihrer ©lieberfdhaft, als auf 
bie aSermehntng beS ©lauben?, ber ®e* 
redhtigfeit unb ^Reinheit ber Setehrten, 
©ie madhten ben engen fdhmalen ^fab 
nidht fo breit, toie er heute ift. („Slo= 
graphifchet aibriß" ©eitc 330.) ©ie ftefften 
bie Kitdhenorganifatiou nicht üBer Me 
SBahrheit unb ©otteS h^- ®ef«fe' ®el 
ihnen galt ein 

„®o f^jtlrht bet ^ c t t " 
mehir alS ein „ S o fagt bie ©emeinbe" 
ober ein „©o fagt ber ©taa t" . („©efdhidhte 
bec aipofiel" ©. 65 — „(gntjtehung unb 
gortfchritt ber ©.3; . 21." ©. 193.) 
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3ln poItttfd|ett SSohlen fieteiligtcti fie 
ffdh nicht. 3hr. SSoterianb tottc brofi^n. 
@ie toaren toie Stbraham böQtg au§ i§rem 
aSaterlanöe unb i^rer gcennbfchaft auS= 
gegangen, ©arum toar Seteiligung am 
Äriege für fie eine Unmögltdhfeit unb jle 
beachten biefen i^ren @rnnbfa^ ben Se= 
hörben offen jum äluSbrnd. Ärleg toar 
nadh intern ©tauben eine ^jotitifdhe 3Rafe= 
m^me, beffen ©inführung in bie ©emetnbe 
©Jjattung herborrufen mn|tc. („©iener 
beS (gbaugeliumS" ©eitc 345 — 348.) — 
SBott nationalen Unterfchieb en, toie fie feit 
langem beftehen, tooHten fie nidhtS toiffen. 
(3cugniffe 93anb I I neue StuSgabe, ©eite 
148—154.) — „©ie ließen j l ^ (n leinem 

/^ottbe ftaatlidh aaerlemten, fonbern bec» 
.uubigten, fobalb eine Kirche fldh taoUldh 
anerfennen ließ, jie fei ein Sab^ton ge» 
toorben. ©ie fudhten beS^atb audh nidht 
ben ©auf beS SßaterlanbeS nnb beffen 
SBeifatt". — „gormengotteSblenfle toaren 
litten fremb. älQeS toar ©eijt unb Seben. 
(gengniffe aSb. I ©. 144.) ©ie 3BeIt toar 
für j letot ." — „©ie trugen gerne ©i^madh 
"unb aSeradhtnng bon feiten ber 96eft. ©ie 
Stnerfennung S^fu fudhten fle me§r at§ 
oCeg attberc." — „^abfud^t, 5Relb, §aß , 
S^abetfucht unb böfer Strgtoohu überließen 
|le ber Sffielt. §ente unb fdhon feit bieten 
Sohren finb blefeS bie getoöhnllil^en 
©Inge in bec älbbentficdhe getoocbcn. 
Ktatfch nnb Ohrenbtdferel | a t übcrhanb? 
genommen nnb bie SBelt regiert audh 
biefe ©emeinbe." — Äafiengeift unb ber 
Unterfdhieb jtoifdhen SHeich nnb Slrm, toie 
ec in bec ©emeinbe fo furchtbar j u ^age 

^ c i t t , ließen fle nicht auffommen." — 
,%ür gnßbattfpoct unb fonflige Bp\elt 

nnb fogar am t̂*- ^oh^^t Hutten fle 
leine Seit- Umforne^r befudhten fle heil§= 
bebürfttge ©eelen. KranJe toucben be» 
fucht unb gefnnb gemadht." — „Kino* 
unb ^heaterbefndher Hutten nnt«r i^nen 
feine bteibenbe ©tätte. frommer 
SOSanbel ließ foldhe ©reuel gacnldht auf̂  
fommen." — „©a§ Sicht bec ©efunb* 
heltSreform toar ihnen eine Sotfchaft bom 
Gimmel, ©er SQäanbel in biefem Sidhte 
fchärfte ihren Slid! für gelftlidhc ©inge 
unb @ott fonnte biefen ©täubigen h^rc« 
tidhe nnb prüfenbe SBahrheiten an« 
bertraucn, toie ec e§ leinem aaberen 
SSoIfe nie getan h^tte." — Sh^e 

©anotorien unb §eilanfiatten toaren 
am Slnfang feine mebiälnifdhen SccfuchS* 
nnb D;)eration§ttn|iatten, fonbern ©tätten 
ber fachgemäßen ?ßa*ncbehanblung. ©ie 
nannten bie gm^ferfinbung mit Kuh« 
podEeneitcr nicht baS größte ©efdhenf, ba§ 
bec 3Wcnfdhheit fe gegeben toorben fei, toie 
e§ in ber guten ©efunbheit nun getan 
toirb. aber 3efu§ toar ihr großer SJcät. 
@c toar bei ihnen baS größte ©efchenl 
für baS fünbenfranfe aKenfchengefchle^t." 
(©Ute ©efunbheit 1921.) — „©ie for= 
becten audh nicht bie ©laubigen su 
©emelttbelotterien auf; beructeitten abec 
foldhe ©reuet at§ bab t̂onifdh in ben 
gefallenen SOSeltlirdhen." („3ion§toächter" 
1916 ©elte 2 7 6 - 2 7 7 . — „©ntfJehung 
unb gortfchritt ber ©. %. 31." ©elte ,65.) 
— „3n i | ren ©emeinbeblättern bot mou 
ben ©efchtolfiern feine Staffen atter 2Irt 
an, toie foIdheS heute ohne ainfioß bon 
Icgenbtoeldher ©eite gefdhieht'-' („Stbbent« 
böte" b . . l5 . Snil 1923.) — „ 3 h « Sßor« 
träge unb Slbelfinnben toaren mit ©ebet 
erfüllt; toohiugegen heute biete öffentliche 
aSociräge ohne ein ©ebet, toie toeltlidhe 
Vorträge Beginnen." — ,,Unfere 3ßioniece 
änberten bie Seuguiffe nidht. ©ie frextten 
fldh toie Kinber über foldh eine Siebe bon 
©Ott, bec fleh fo herabließ unb bucch feine 
^Pcophetin j u Ihnen fpradh, toie ein SSater 
mit feinen Klnbecn. — ©ie machten audh 
feine Untecfdhiebe In biefen ^eugniffen. 
©ie SBehau ĵtung, mandhe ber Seugniffe 
burdh ©chtti. äöhite toä'-e Ihre ^jerfönlidhe 
aWeinung getocfen, fant nli^t bon Ihnen. 
3toelfel nnb Unglaube gegen bie Seugnlffe 
tat fldh bei ihnen nidht funb, toeber bur^ 
2Bort unb 3Banbet." {^eugniffc » b . I 
©eitc 31—41.) — „©ie änberten nidht 
einmal bie bon ihnen in ihren SSüthern 
nieb er gelegten ^afjt^iiUn; trafen audh 
fein Uebeceinlommen mit bem © t a a t in 
bec. Verausgabe ihrcc SSücher. ©ie 
nahmen audh ^eine ^ahcheiten auS ihren 
©4riften heraus, bte bem ©taat nn« 
bequem toucben^ toie foIcheS toähcenb beS 
aBeltfrlegcS in Slmecifa unb audh anbecn 
Sänbern^ toie ©entfdhtanb ufto. gefdhehen 
Ift." ~ „©rnnblegenbe SBahrheiten, pro« 
Phetifdhc Seitrechnungen, toelihe 70 3ahre 
lang als toahr berfünbigt unb geglaubt 
tourben, änberten biefe ebicn ©laubigen 
nidht. (©döluß folgt.) 
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Des öünben Hoffnung. 
^ä) \d)aue iiic^t öec Sonne Stc^t, 

S)cc ©tenic reidjc ^rad^t, 

®Q§ IleBcnb m\ä} belua^t. 

3;di fc^aite nic^t &e§ äliccre§ SDIan, 
®ct gluren ^Jrä^tig (Sciin; 
3)0(5 '^'^'^f t äg t i^ auf öie 2tu' 
aßit meinem Seilanö äiefjn. 

9Jid t̂ fe^' i d | ©ottcS-fcIjbne aBelt 
3m fjolbcn ^rü^IingSfleib; 
3)oc§ ttöftet mt( | Oer ^ffiunber^clb 

fetncc Ipertlichtcit. 

^itdjt tnnu ic^ bem in3 SCugc fc^n 
â ec fcennblic^ mit mit fpcii^t; 
SJorf) Scfum fc:̂ ' ic§ 6ei mir fte^n, 
Sein l̂idC cutge:^t mit nit^t. 

Unb 5aB t§u, fo fcag' ic^ nid^tS 
Stad̂  Simmel nnb ®rb', 
S9i5 fti^ im Meic^ be§ eto'gen SidjtS 
3}Iein Scib in Änft bertlärt. 

a)a toerben mir, i i ^ BinS gctoi§, 
Die 3tugen aufgetan, 
3c5 barf. Befreit bon gtn^erniS, 
35n feelig öann umfa|n. 

S)er SRunb, bet mtc öurc^ Si&elhioct 
3)ie SinficrniS öerfcheud^t, 
3)!e ^önbc, bie mic^ treu getjftcgt 
Unb mir ba§ Brot gereicht. 

3)ie aUc fdjau' ic^ einft berllütt 
3n .^errticljfeit bcceiut; 
3m fcel'gen ©cOmudt, in SBonn unb (^ccub' 
3u gefu S)icnft Bereit. 

®inen anbetn @tunb fann ntemanb 
legen aupct bem, ber gelegt ift, roetdher 
ift SEefuS ©hriftuS. (1 . ßotinther 3,11.) 
©iefer ®runb mar oon Slnbeginn ber 
aöett an berfelbe (©bräer 1, 2), ift e§ 
heute no(h unb mirb eS au(h in aQe 
®roig!cit fein — ber ba mar unb ber ba 
i f i unb bec ba fommt. (Offenbarung 4,8.) 

©iefer @runb befielt in DöKigem @in§* 
fein jroifchen Sater unb ©ohn, jmifchen 
Schöpfer, ©thöpfung unb ben ®ef(höpfen — 
er beruht auf bem göttlichen ^ t i n j i p ber 
abfotuten fiiebe, ber ©elbflDetleugnuitg, ber 
ßingabe, ber 9lufopferung, beS ®ehorfam§, 
ja ber göttlichen Harmonie in aßen ©ingen. 
©ein heiliges @efe^ unb biefer ®runb finb 
micberum einS, benn in feinem ©efefe roirb 
uns biefer teuchtenbe @runb gejeigt. ®ött 
felber unb fein ©ohn fpiegeln ftdh biefem 
leudhtenben ©runb (®efe^) — er fteKt 
ihren ©hotafter bar. (Johannes 1,9—11.) 

9ltS ©Ott bie SBelt auf biefem @runb 
gefdhaffen hatte, ba freute er fldh, baß aKeS 
fidh in göltlidhet Üebereinftimmung mit 
feinem ©harafter beroegte — atleS roar 
eins in ihm, bie ganje ©dhöpfung atmete 
Sob unb ©anf; fte pries ihn burdh @ehor* 

- ©leg - ^rone! 
0 , 3 Ä - 3 3 . ) 

fam unb er fpradh ein „fehr gut" bar« 
über aus. ©ein 5Hngeftdht mag rooht 
barübcr geleudhiet haben! — Unb er gab 
biefem ®runb eine befonbere Seudhte, in* 
b£m er als 9lnerfcnnung für biefen @e-
hotfam, für biefe göttlithe Harmonie, 
einen befonberen ^ag ber 3?uhe einführte, 
ihn fcgnete unb heiUgte! — ©iefer Ŝ ag 
fieKt geroiffermaßen bte tone bar, bie 
er ftdh ""b ber gangen ©dhöpfung auf« 
fe^te — fidh bem ©dhöpfer, benK 
©runbleger (1. SJlofe 2, 2j unb 9lbam ut 
©oa als ben Seherrfdhern, bem 5?ÖnigSs" 
paar ber ganjcnSrbe. (1 . SRofe 1 ,26-27. ) 
©omit i ^ ber eingeführte 9?uhftag baS 
3eidhcn beS ©ehotfamS ober bie leudhtenbe 
Äronc beS non ®ott gelegten ©runbeS — 
in ihm laufen aKe l^^ben beS göttlichen 
©efe^eS pfammen! — 

ails 3lbam unb @oa einem ©efdhöpfe 
(ber ©dhlange) mehr glaubten unb ge* 
hordhten als bem ©dhöpfer (1 . SRofe 3,1—5; 
3?Ömer 1, 25), ba roar eS oudh um ibre 
flÖnigSroürbc gefdhehen. ©ie hatten biefen 
leudhtenben ©runo burch Unglauben uet* 
laffen unb ftdh ber Srone (Siuhe unb 
grieben in ©Ott) burdh Ungehotfam felbft 



125 

hmnbt SBon bem 3IugcnblicE an bcherrfd^te 
fie bie Jtngft — fie befanben ftd^ ie | t auf 
einem anbeten ®tunbe . . . . Ben ber 
3JIörber uon SInfang ön gelegt hatte. 
(1 . 3Jlofe 3, 7—10; S^ohanncS 8, 44.) 
©ie ganje ©(^öpfung roar gefallen, bic 
Sendete (@ott) jog ftdh surüdE unb ber 
gludh umhüHte bie ®tbe. Sin (Sefd^öpf 
hatte ftth Vim ©cpöpfer gemad t̂ (©atan) 
unb legte audh einen @runb: ben Un= 
glauben, ben Ungehorfam, bie SÜge! ©er 
gürft biefer aßelt regierte! — @r legte 
ben ®runb be§ SScrberbenS. . . . . ©o(h 
®ott in feiner unenblidhen Siebe erbarmte 
fidh feiner ©efdhöpfe . . . . er rief feine 
©efd&öpfe pxücE jum alten ©runb beS 
©ehorfamS: „3lbam, roo bift bu?" ®r 

Ute fte auf ben leudhtenben ©runb beS 
©laubenS an ben otrhei^enen aBeib(S== 
famcn,' an " bie fommenbe ©rlöfuttg in 
©h^iP» 3iefn! ©ie genommene ÄönigS« 
frone unb Äönigäroürbc rourbe ihnen 
roieber nerhei&en im fommenben ©rlöfer 

(2. S:imotheu§ 4, 8) aber nur auf 
bem Don ihnen oerlaffenen ©runbe (©taitben 
unb ©ehorfam) fonnten fie biefclbe roieber 
erlangen, ©inen anbeten ©runb fann 
niemanb legen au^et bem, ber gelegt ift 
(^falm 19, 9.) S03cr einen falfehen 2Beg 
einfthlägt, mu^ roieber surflcC — eine 
anbete SJJlöglidhfeit jum ßiel j u gelangen 
gibt es nicht. (Sfercmia 6,16.) 

©utch aSetltugnen, SHidhtbefennen, Un= 
glaube, Ungehorfam (1 . 3?lofe 3,1—5) 
mutbe bet gelegte ©runb bamals butdh 
3lbam unb ©oa niebetgeriffen — nur 
burdh ein freiroiHigcS, opfetroiUigeS Söe« 
fennen, ©laube unb ©ehorfam fonnte 

^ e f c r ©runb-roieber gelegt roetben. ĴBie 
%.in leudhtenbet ^aben jiehen fidh bte SCßotte 
in SKatthäuS 12, 3 2 - 3 3 („«ffier nun midh 
befennet tjor ben SUienfdhen, ben miß idh 
befennen oor meinem himmlifdhen SSater. — 
S03cr midh aber uetleugnet uor ben SJtenfchen, 
ben roin idh audh nerleugnen tjot meinem 
himmlifchen 95atet.") burch bic ganjc h£. 
©chrift. ^ n ihnen hanget unb flehet baS 
ganje ©oangelium. 

©ie ©rbe roar gefallen, ©olt legte 
roieber feinen alten ©runb, ©atan einen 
neuen, ^mi SlBege ftanben ftdh oon nun 
an gegenüber, ber eine jum eroigen Seben 
führenb, ber anbete jum eroigen Zoitt. 
©eit jenet 3eit entflanb ein flampf. 

(1 . 3nofc 3,15.) 3roci 9lttäre finben mit 
feither aufgcfleHt. 3luf bem alten ©runb 
eine« Slltar mit blutigen Opfern, ber 
als 3nfchrift bic SBotte in aRatlhöuS 
12, 3 2 - 3 3 trügt: roet midh be= 
fcnnct . . . . 311s erften treuen ^eunb füt 
ben ^errn finben roir 9lbcl an unb auf 
biefem Slltar, ben fein treuer ©laubenS» 
gehotfam crforbette fein eigenes 93lutS« 
opfer. 3lm 9lltar SainS finben roir bie 
anbcrc Älaffe. ^xi^iuS felbft hantt ben 
erften blutigen 9lltat, roie er ja auch bet 
©runb tJon Slnfang an ift — et ift baS 
A unb baS 0 , bet 3lnfang unb baS 
©nbc. ®t hat ben Sampf für unS auf» 
genommen, fein Seben für unS bahin= 
gegeben unb unS ben Slltar gezeigt auf 
bem roir opfern muffen, um einzugehen 
jur roahren ©laubcnSruhe. (©brüer 
4, 9—12.) 9lur auf biefem ©runbe ift 
baS Qxd JU erteichen — roie er benn oon 
ftdh felber fagt: „3dh bin ber 3Öcg, bie 
SBahrhcit unb baS Seben; niemanb fommt 
jum Söatet benn burdh mich (^oh-14, 6). 
SÖäenn mit auf biefem 3lltat opfern, bann 
roetben roit in ben roahren ^rieben ein= 
gehen: „©en ^rieben laffe i ^ eudh, ntetnen 
^rieben gebe ich eudh- 9lid|t gebe idh euth 
rote bie SBäelt gibt, euer ^er j erfdhrccEe 
nidht unb fürdhte fidh nicht". 

SiJienfdhenfurdht unb baS Umgehenrootten 
beS uns hier auf ©rben in ©naben non 
©Ott oerorbneten ÄampfeS waten ftetS 
unroiberlegbare Seroei^e beS SlbfaÜS ganjer 
©emeinben ober einzelner ©h^iften uon 
©Ott. © 0 ' mu^te beifpielSroeife Ralcb ben 
abgemi^enen 10 ftunbfthaftern, bie baS 
ganje 58olf hinter ftch hatten, jutufen: 
„%aM nur n i ^ t ab oom ^ e r m unb fürchtet 
eudh Dor bem 3Solf bie[eS SanbeS n idh t . . . 
(4. ajlofe 14, 9). ©omit führt äJlenfdhen. 
furdht jum 3 l b f a l [ . . . fte ift gleidhbebeutenb 
bamit, roie unS oiele Seifpiele auS ber 
heiligen ©dhrift beroeifen. ftaleb brachte 
ein ^belSopfer, er roar bereit, fein Seben 
für b?n ^er tn butch ©laubenSgehotfam 
JU laffen, beShalb gab ihm bet ^err audh 
in Soers 24 bic 33erhei|ung: „9lber meinem 
Snedht Saleb, barum ba^ ein anberer 
©eift mit ihm ift unb et mir treulidh 
nachgefolgt ift, ben roitt ich i " baS Sanb 
bringen, barein er gefommen ift unb fein 
©ame foH eS einnehmen", ©r fuchte nicht 
ben gricben bicfct SBelt, fonbern ben 
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(^rieben be§ Gerrit. ®r foHte bafüc bom 
gfeinb gefiemigt metben. 3(De toa^ren 
©länbtgeu ^ahcn b:n aibamS S^te" aa 
bis heute btefelben (Scfahcuugen mad^en 
muffen. @§ gibt leinen anberen Scg, 
feinen anberen ©runb al§ ber, toelther 
gelegt tjt in Johannes 17,14: „gd^ habe 
ihnen gegeben bein SBort unb bic SEBelt 

haßte fle, benn fic finb nicht bon bet 9BeIt, 
mie benn audh idh nicht bon ber Se i t bin". 
(Johannes 15,18—19.) 

©lefelben fdhmecälidhen ©cfahtungcn hat 
auc6 nnfer aSoH Im ^a'^ve 1914 madhen 
muffen. Sßlr fofften barauS lernen, jeben 
Jtampf be§ ©lanbcnS gerne julampfen, ben 
ber $ccr unS In ©naben becorbnet hat. 

(gortfc^ung folgt.) 

»cricöt Oer ^onferens fie« 9tor&deutf(i&en Selöc« 
SU SBremen b. 6 . - 9 . ©eptembcr 1923. 

Sur ®^ve ©otteS fonnten mir in biefem 
Saht unfere ßonferenj be§ 5Rorbbeutf(hen 
gelbes in Sremen abhalten, ©aju mar 
eine ftattliche Slnjahl ©efchtolfter, fomic 
bie Slbgeocbneten bon ben einjelneu ©e= 
meinben beS ĴelbeS herjugeTommen, nm 
baS Sffiort auS ©otteS 9Runbc j n ber= 
nehmen unb auS biefem aßein reinen, 
heübringenben DucE j u fd^öpfen. 

©le S3remec ©efchmifiec ettoarteten 
uns am Sahn^of unb führten unS in ben 
großen ©aal beS ©uttempler Sogenh^lmS 
unb bemlttfommncten unS ^i^li^. 

ainmefenb mareu: Seitcc SSr. D. SCBelp 
UDb S3r. flodh bom Sranbenburg>'?ßommcr= 
fehen gelbe. 

3Bir maren alle erfreut im §e r rn unb 
auf biß uns Beborftehenben, fegenbringen^ 
ben ßonferenjftunb^n. ®S tonrbe bann 
jnm ^Programm übergegangen, ^adh ber 
SegtügungSfiuube fpradh Srubcc SBelp 
JU nnS.-:V®c banfte %ma.^% baß e§ bur^ 
bie ©nabe ©otteS ihm gegönnt fei. In 
biefen Saugen j u unS j u fpredhen. ©ie 
aiufgabe aber foHte fein, beS §e r rn § a n § 
JU bauen. Sectoi^S nnS fobaUn auf 
Offenbarung 3 unb jeigte un§ ben 3l6fa!i 
unb SReformatlon unter ©otteS Sßolf im 
Srtten unb Lienen SSunbe. 

3tußerbem tonrben unS burdh Sruber 
SBelp ©ruße bon ben in auSlänbifdhen 
gelbem fiehenben ©efdhtoiflern übermittelt, 
baß beS $ecrn äBerf überall burdh feine 
§anb im regen Sffiadhfen begriffen fei. 
SBefonberS in 3lumanlen, too unfere ©e= 
fdhtoiftcc In ber9ftcformatiott5bemeguttg fehr 

biel megen ber ÄriegS« unb 50lilitärfrage 
JU leiben haben unb für fle beten möchten. 

2tn brei älbenbcn mürben Öffentlid&e^ 
aSortragc gehalten, ©le ©efdhmlper hatt 
burih aScrteilung bon harten h^erju ein» 
gelaben unb Scuber ßoch fonttte im gut= 
befe^ten ©aal yn ber SDIenge fpredhen. 
Unferer fo lidhten unb flaren Sotfchaft 
mnibe unter reger Slufmetlfamfelt gefolgt, 
gemer firadhte unS Srnbec Äodh in ber 
3^achmittagfinttbe „©ie ©efunbheitSrefocm" 
in aSerbinbung mit bec legten aBacnung§= 
botfchttft als redhter Slrm. Sludh bie 
^cebigt am ©abbat, bon ihm gehalten 
über bie mahre ©abbathelligung, ging 
atten fehr j u $erjen. 3m Slnfdhluß ou 
bie ©abbats^ßrebigt tourben bem $errn 
allgemein Sob« unb ©anfgebete borge= 
bracht, ©ec ©chtuß bec ©tunbc enbeie 
bann mit einem ©net t : „SSergiß nidht, 
toaS ©u licbenb hier föc unS getan". 

bec ©efdhSftSfiunbe tourben bic 
Scrldhte befonnt gegeben unb ein neuer 
gelbauSfdhuß getoöhtt. 9II8 Sor f i^enb^ 
Sruber 3Batbfchmibt; alS Stbgeorbne 
Sruber ©dhoIä-Sergeborf, Scubec 3Jlei}ec* 
Seemen, Srubec StJie^cc=Obhufen unb 
Srubec Äönlgs§elfenbocf. 

Scubec Slißalbfchmibt fpcadh befonbecS 
über „^ecfönlldhen ©mpfong be§ ©eiligen 
©elftes. Sludh bie übrigen Sibelftunben 
toaren ©tunben bec @cbauung unb beS 
©egenS füc unS. 

©ie SÖremec ©efchtoljiec hatten alleS 
getan, um bie anStoactigen ©efdhtolfter 
utttecjubringen. 3tudh für bie lelbltdhc 

— — Solange noc^ eine flanonc gegoffcn toirb, fofange noi^ ein SDIenft̂  einen anbem 
tötet, ift leine 9teIigion auf bec SBelt; folange noc^ ein ©eiftlit^et einen SBenft^en fc^toören lägt, 
auf flommanbo feinen Scu&er ^u töten, ift affeS flicd^tum eitel finge. — — 
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©pcife h«**en jle geforgt, bamlt baS 
ajlittageffett fafi unentgeltlich berabfpigt 
tnucbe. 

Srqnldt unb geftärft nach aQbem, maS 
tolc empfangen, trennten mir nn§ unter 
SBünfdhen, in Siebe unb ©ebet, elnanbec 

j n gebenlen unb mit beS $errn ^Ufe nadh 
Sefuja 4 1 b. 1 0 anSjugehen unb bie Ie|te 
fflSacnungSbotfdhoft, bie mit ginjterniS be* 
bedte @cbe j u erleuchten. 

3m aiuftragc be§ gelbanSfi^nffcS: 
9l lb . Ä ö n l g , ©dhrelbec. 

3ur 39ele&un0 bt 
ShrtfiuS fam in bie 3ßelt, um ben 

magren ©tatibpun!t ber SoQfommenheit 
JU offenbaren unb j u jeigen, maS buri$ 
baS Suuetoohnen ber ©ott^eit In ber 
aHenfcihhelt alle toerben fonnten, bte ihn 
annehmen. ®c fam," um j u jeigen^ toie 

^ » l e SKenfdhen erjagen toerben muffen, 
um ©otteS flinber j u toerben, toie fie 

.auf @rben bie ©rimbfä^e ausleben unb 
ein hiuiutllftheS Seben führen foHten. 
©otteS größte ©abe tourbe berliehen um 
bem größten SebücfnlS bec 5ffienfchen 
abjnhelfen. „©aS Sicht erfihien, als 
bie ginftemiS am tlefften toar. ©le 
©emütec bec SJtenfdhen toacen bucth 
falfdhe Sehcen felb langec S^\t bon ©ott 
abgetoanbt toorben." g u aQen Sölten beS 
chriftlichen ßeltalterS toaren treue Äinber 
©otteS bochanben, bie eS fldh äuc 9[uf= 
gäbe machten, baS Sidht ber SbangellumS« 
toahrheit In bie glnjierniS lenkten j « 
laffen. ©aS Sidht nahm mit jebem ^a^v* 
hnnbert j u ; eS fing Immer hettec an j n 
fchelnen, bis baSfelbe in nnferen Xagen 
in böUlgec Entfaltung felnec jtlarheit 
herborbcedhen unb bie @cbe erleuchten 
fott. 3u biefen „legten" Sangen too 

/^„g lnf iemlS baS ©cbceldh unb bunfel bie 
asölfec bebedt", toifl ©ott baS SBerf 
ber ©rlöfung beenbeu; j u biefem S^^^ 
tolQ ber $erc feine ©emeinbe gebrauchen. 
Sn atten Selten toar bie ©emeinbe, ©otteS 
anSectoühlteS Slüftjeug, um SWenfthen juc 
©ellgfelt j u leiten, ©ie ©liebec bec 

• ©emeinbe — foldhe, bie er anS bec 
gln^ecniS j u feinem tounbecbacen Sidhte 
berufen h"* — foflen feinen SCBillen unb 
feine $errl i^feit bec 9BeIt funbtnn. 

3n nnferen Sangen, too bie SOBelt am 
Slanbe beS aSerbecbenS jieht, too bie 
feleclldhen ©reignlffe — bie uns bie SZähe 
ber Sßieberfnnft berfünben — fidh '̂̂ bor 
unfecen älngen ecfütten, betuft ec mehc 

benn je feine ßinber um baS ©bangellumS» 
toerf jum Slbfdhtuß j u bringen. SBer 
fann tu biefer ernfien feierlidhen S^it 
noch ruhen nnb caften? 5IBer fann I n ' 
feinem ©chlafe beharren nnb jufehen, 
toie ©eelen in baS Sßecberben gehen? 
Äann nodh iemanb müßig gehen, am 
aRarfte flehen, um j u ben §e r rn beS 
SBelnbecgS j u fpredhen: „ @ 5 h^t unS 
ntemanb geblngt"? (3KatthauS 2 0 , 7 . ) 
Siebe ©efchtolflec tolr finb atte berufen 
an bem San „ba S^fuS ShrlfluS ber 
(gdCpeln I f i " — §anb anjulegen. Sitte 
finb berufen alS 93otfdhafter an ß h ^ l ^ 
©tatt. ( 2 . florlnlher 5 , 3 0 . ) ©In iebeS 
©lieb Ift mit ber Sotfchaft bertrout — 
um h^ujugehen unb bec HJfenfdhhelt j n ber= 
fünblgen: „Saffet euch berföhnen mtt ©ott." 

3n Sengniffe f8h. I ©elte 1 2 3 ifi unS 
foIgenbeS gefagt: „3Sährenb bie ®ngel * 
bie biet 2Blnbe hulten, muffen tolr mit 
atten nnferen güh^g'̂ i^en tolrfen unb 
unfere SSotfdhaft ohne aSerjug hlnauSfraaen. 
SBlc muffen es boc bem h*uimlif§en 
SEBeltatt unb ben 3)ienfdhen in biefem 
henmiergefommenea S^italter bejeugen, 
baß unfere SReliglon ein ®I«ube unb eine 
3Jlacht ifi, bie ihren Urfprung in Shi^lfio 
hat, nnb baß fein 98art bec göttlldhe 
Slatgebec If i . !Kenfdhenf«elen fielen auf 
bem ©piele, fie toerben entaiebec Unter» 
tauen beS 3tcldheS ©htijii, obec ©Haben 
bec gcaufamen ©errfchaft ©atanS fein. 
Sitte fotten baS SSorredht h^ben, bie In 
bem ©bangelium angebotene Hoffnung j n 
ergreifen. ©aS ©dhlcEfal bec gefdhüftig 
bahintreibenben aJlenfchenmaffen fleht auf 
bem 5ßunfte entfchieben j u toecben. Unfer 
eigenes jufünftigeS 3Bohl unb audh baS 
§el l anbecec ©eelen hangen bon bem 
Sauf ab, ben toie nun elnfdhtagen. @S 
tut uns 9tot, bon bem ©eift ber SBohc« 
heit geleitet ju toecben. 
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®iR \ebev Sladlfolgec ^vi^i foßte 
ernfi[td§ fragen: „§ecc, toa§ lulllft öu, 
baß ic| tun foß?" C3Ipoftergefd§ic§te 9 , 6.) 
aöer toiß nun ein 5ffittarbeiter ®otte§ 
toerben unb ben rechten SlbbentSgeifi an 
ben Xag legen? 5Dec 2ßifflon§gci^ muß 
unter un§ geloedCt toerben; ein jebeS 
®emeiabegtieb faßte" nathöenfeu, toie eS 
ba§ 2ßetf ®otteß förbern fann; fotoo^t 
in ber gamilie als audh außerhalb. @§ 
gibt reiche älrbeitSfelber bie auf Sitbeiter 
toarten. ©icnenbe ®ngel toerben einem 
5iebem treu juc ©eitc jtehcn, toetcher 
felbfiloS für ben SKeifter toicfen tolH. 
Unfer SSerf if i ber Slbfchluß beg großen 
SReformationStoerfeS unb muß beß^alb in 
biefen 3;agen ein entfthtebcnereS aßerf 

als bisher geiati tourbe, getan toerben. 
©er Stuf ©OtteS: äRathe ©idh auf, ma^e 
©idh uuf, 3iou (©emetnbe) jieh ©eine 
©tdrfe an, (3efaj;a 52, 1.) geht audh heute 
noch an fein aSoIC. ©er ^err toirb einem 
ieben, treuen Änedhte reichen Sohn füc 
feine Bemühungen gebcn^ Sr h^tt auch 
heute noch feine Sßerheißung: ©ei getreu 
bis in ben i o b , fo toiß ich bir bie Ärone 
beS etoigen SebenS gebfn, (Offenbarung 
2,10.) onfredht. . 

9)iüchten fleh bodh aße loSmachen bon 
ben geffeln ©atanS unb fpredhen toie 
ein Sefaja: „§ler biu ich, fenbe mldb". 

©ec ©egen ©otteS Begleite biefe 
3Borte, 3tmcn. . % ^ 

^efanntmacIDungen: 
3wr Beachtung! 

3KonatS=9lrbeitSbertdhte ber Slrbeiter 
gehen nach toie bor an ben Sßorfieher beS 
gelbes unb bie ber 33ötfteher ju r Union: 
a B ü r j b u r g , SRanberSadererfiraße 6 l . 

güc aße gingelegenhelten beS SßerlagS 
ifi SBruber §einridh St icht beranttoortli^. 
aibreffe: a B ü c j b u c g , qjofifach 67. 

güc bie ©eutfdhe Union: 
©panfnöße l , ©c^rciBet. 

SButhec* 
Slffc Ib. ©efdhtoijiec, bic füc unfere j u 

grünbenbe © d h u l b i b l i o t h e t in gutem 
guftanbe beflnbUdhe Such er bon ©dhtocfier 

SEßĥ te — j . S8. „^attiardhen nnb ?Pro« 
Phetcn", „©er große i!ampf", „©efdhidhte 
bec Stpofiel", „Sengniffe" ufto. — ab* 
jugeben hüben, toerben herjlichji gebeten, 
bies hierher j u melbcn. 

© i e S e n t c a l e , 

®tenttng€gefudh: 

©udhe füc meinen SBruber, bec Dfiern 
ans bec ©chule Jommt, bei ernfien 
älbbentijieu S e h r f t e l l e als Kaufmann, 
©chuhmadher, ©dhneibec ober S^apesierec. 

Slngebote unter ® , 8. 36 an bie 
Sentrate erbeten. 

„©abbat-2Bä(Dter" mit „ÄinDerfreunD" 
(Semeinbeblalt Oer 6fe&enten-3;aß«-QI0bentiften ~ S)eutfclDe Union 

„Dteforntatfonö&elDeguns" 
Si&mnimovtUä) füc bic Sc^riftleitung: 

^ . © p a n f n ö B c I 

iScfc^cint mona t l i f ^ 

^ecfanb ob 9Jerlag§=3entraIe 
SBücäbucg , Sßoftfat^ 67 

Slnrnbcrg g c a n i f u r t o.! 
9ir. 11589 3Ic. 45'?58 
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