
4 . ^ai&rgang. OTummer 11. 

ßampf - @lQude - 6ieg - Ärone! 
(SWotteSuS 1 0 , 3 2 - 3 3 . ) 

(gfortfe^ung b. „©aBbot.-Söäd^tcc" 9lr. 10 ©eite 126.) 

®ie ^errtid^l^e SSotfd^aft, bie jemals 
einem SSoIEe überlragen mutbe, ift un§ f u t j 
»or S:orf(^lu§ fibergeben roorben: „@el^et 
aus üon i ^ r mein SBolf . . . " (Dffen= 
barung 18, 4.) ©ro^e ©d^roietisfeiten 
fte^cn uns bcnor. S)er ^err lä^t ^eute 
i n unferem perfönUd^en, (|riftlicf|cn Seben 
Dcrfc^tebene kämpfe j u , bamit mir für 
bie größeren gerooppnet werben unb bamit 
feine SSotfd^aft oetMnbigt unb fein Sflame 
net^crrlid^t roirb. 

2)et ®eift ber SöeiSfagung ruft un§ 
^eute 3U in ^engniffe Sb. I I ©eite 336: 
„ f o r m i e r t euc|! Sitte, bie i^r ©otteS 
@eboten unb bem ^«"flni^ ©^rifti treu 
feib, nc^mt je^t eure «Stellung ein. @e^et 
aus Don i^nen unb fonbert eu(% ab unb 
rühret fein Unreines an, fo roilt idE| eu(| 
annehmen unb euer SSater fein unb i^r 
foUt meine ©ö^ne unb Söc^tcr fein. 
Äommt alle bie i^r rooflt, bem ^errn j u 
ßitfe, j u ^ i l f c bem ^errn miber bie 
©tarfen" (©eite 338). „%ixt ©otteS Äinber 
ift jc^t feine S^it, ©(|n)ät!)Unge p fein. 
aSir bürfcn aud^ nid^t einen 3lugenbM 
eS wagen, mä)t auf ber ^ u t j u fein". 

SBer mit ®^riflo ge^en roiÖ, muß mit 
i^m leiben. 9G8er auf biefcm ©runb ge^t, 
muß Dpfcr bringen. SufaS 14, 27, 33: 
„Unb mer nid^t fein Äreuj trägt unb mir 
nachfolgt, ber fann nic^t mein jünger 

fein", ©ein Seben roar Doücr 2lrbeit, 
©orgen unb ftummer um baS ©eelen^eit 
ber üertorenen äRenfd^^eit unb julc^t gab 
er ftc^ felbft für unS. aßir muffen ^icr 
Xeil^aber feiner Seiben fein. 

Saffet uns bie kämpfe fämpfcn, bie 
uns j u r ©tärfung unfereS ©laubenS, 
gum Sefennen beS 9Jamen§ S^tift i ner« 
orbnet ftnb, roie ©d^ulfampf, 3»"pi!ampf 
ufro. unb oiete anbere ^üuSltd^e Äämpfe. 
Söffet uns babei niemals baS ©e^roett 
beS gteifd^eS tragen — benn biefe SQUaffe 
erhält feinen ©ieg, maS mir geben, roirb 
uns roieber pegeben — fonbern als ma^re 
Sfla^fülger ®^rifti ftetS baS ©d^roert beS 
©eifteS führen. S)ie SdEjärfebiefeS©ÄmertcS 
liegt ni(|t in garten ©eiten'^ieben, fonbern 
in ben grüd^ten beS ©eifleS (©atater 5,22), 
uoran bie Siebe. @S ift unfere ^eiligfle 
3Iufgabe, bie Slßa^rbeit in Siebe 5u reben. 
OlebenSarten, mie fte ber geinb bcnu^t, 
bürfen nid^t auS unferem ^ u n b e gc^en. 
^inroeg mit aßen groben 3tuSfprüd^en! 
aSo^l ^eißt eS: „SRufe getrofl, fd^one 
nid^t . . . " aber bamit ift nid^t gemeint, 
baß mir unS mit Ungeftum ruften Oefaja 
9 , 4 ) , fonbern, boß mir unS nic^t formten, 
bie 3öaf)r:^ctt überaH ^^tnjutragen (^efeftct 
33, 8/9) aud^ p ^üiften unb ©eroaltigen. 
Unfer Sid ift bie Siebe, ©anftmut unb 
©eniut, unb unfere S3e^arrli(^feit liegt,im 
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S)ulben unb ©tillefein {Sfcfaja 30, 15). 
®ie SBa^t^cit in ber Siebe d ^ r i f t i nor* 
gefüf»rt, wirb baS Sflicdtfd^onen (SSerle^en) 
in ben ^erjen ber 3Jlenfd)en ausführen — 
fo roirb baS SCBort ©ottcS j u einem fc^arfcn, 
jmeift^neibigen ©ti^mert, baS ben SJienfdEien 
j u r ©ntfc^eibung bringt entmeber für ober 
gegen @ott. 

^ i r l̂ abcn unS gebrungen gefüllt, 
ber TOÜtttcmbergifd^cn Sftegierung eine auS* 
fü^rlic^e @ingabe jur fllartegung unferer 
58otf(|aft p unterbreiten. Sffiir erftärtcn 
i'^r ben beoorfte^enben 3nfcniintenbru(^, 
mamten fic in aUer Siebe S^rifti unb 
baten fic, mit unS einzutreten in ben je^t 
nor f t 4 gc^cnben legten flampf für S^rifto. 
aßir legten i^r unferen ©tanbpunft alS 
a b f o l u t e SRiddtfämpfer I l a r , fomic 
unfere ©teOung in ber ©d^ul^ unb St^^Pf' 
frage. 2lu§ ber injroifi^cn eingelaufenen 
Slntroort oerrie'̂ men mir, baß bie Singabe 
an maßgebenber ©teHe gelefen rourbe. 
SBir fmb bem ^ c r r n non ganjem ^erjen 
ban!bar, baß er unS ©etcgen^eit î ur ^b« 
tegung eines entfe^iebenen ßeugniffeS für 
i^n gab. 

3Jon ber 9icgiernng liaben mir in feiner 
^inftt^t ein @ntgegenEommen j u ermarten. 
@ic fd^rieb unS in ber ©(|utfrage: „9In 
bem ©tanbpunft, baß Slöoentiftenünber 
an ben ©amStaqen nur jum 93efu<^ be§ 
aboentiftifdien ©otteSbienfieS, nic^t aber 
roeitcrge^enbüom©d^ulbefuc^befrcitroerben 
fönnen, muß auS grunbfä^li^en @rn)ä= 
gungen feftpe^altcn werben. aBeitere Sin« 
gaben in biefer ©ac^e finb gmedtoS . . . " 

®ie ßinber foUen alfo nur roü^renb 
ber 3eit be§ ©otieSbienfteS am Sahhat 
frei ^aben. @§ gibt allerbingS Se^rcr, 
meiere entgeaenfommenbertneife ben ganzen 
Sag frei geben. 33erfuc^t e§ in aUcr Siebe, 
oon ben Se^rem biefeS ©ntgegenfommen 
j u erhalten. 

(Smen anberen ©runb fann niemanb 
legen außer bem, ber gelegt ift 
SGBir ^aben juSlnfang gefeben, baß gerabc 
ber ©abbat bie Seuc t̂c biefeS ©runbeS 

ift . — S)a8 ©ebot ^eißt: „ nod^ 
bein ©o^n, no(§ beine Socktet " 
SBaS tun mir , menn mir unfere flinber 
am ©abbat ber SBelt öbcriaffcn? (@S 
ift babei nid^t uon S3clang, ob bieS nur 
für 1 ©tunbc ober für ben gangen Sag 
gefd^ie^t — Uebertrctung i ft eben Ueber» 
tretung.) SBir oerloffen bamit unberoußt 
biefcn ^crrlt(|en ©runb — unb ein 
anbcrer fann nid^t gefegt werben, ber. 
uns gcrabe als SSolfcEiaftSoolf ber tc^ter 
Sage jufammcngebrad^t !^at. SQSir reißen 
babur^ audEi bie erfte (SngelSbotft^aft 
nieber: „gürd^tet ©ott unb gebet i^m 
bie @^rc, benn bie 3 « t f"n«S ©cric^tS 
i f i gefommcn u«b betet an ben, ber ge« 
mad^t ^at Gimmel unb @rbe unb STleer 
unb bie SGSafferbrunnen". ©erabe bur(^ 
biefe 93otfd^Qft laßt ber ^ e n aücr SfBelt 
wiffen, baß fte fid^ auf einem anberen 
©runbe befinbet, wo ein anberer ©bre 
unb Slnbetung nerlangt ( ber gibt, 
wie bte SBelt gibt — Sfo^anneS 14,27) 

unb auf biefem ©runbc werben 
bie SRenfc^en inS aSerberben geführt. 

9)tt ©eifi ber SCßeiSfagung warnt unS 
auSbiücElic^ oor biefem ©runbe, inbem er 
in „©rfa^rungen unb ©eficfite" ©eile 54 
(alte aiuSgabe) fagt: „3)er ©ngel fagte: 
Scbenfe, bu befinbeft hiä) auf bejaubertem 
©runbe " — ffiiefe Qtit w i t b balb 
fommen unb w i r muffen unS an bc^ 
ftarfcn 3lrm ^eljooa^S liatten, benn alle 
biefe großen ßeic^en unb mächtigen SBun« 
ber ©atanS pe^en barauf aus, ©otteS 
aSolf j u nerfü^ren unb j u ©runbe j u 
richten. Unfere 'Sebanfcn muffen auf 
©Ott gerichtet fein unb w i r muffen nid^t 
bte gurd^t ber ©ottlofcn fürd^ten, b. 4-
fürd^tcn, waS fte fürd^tcn unb nerel^ren, 
was fte tjere^rm, fonbern t r e u u n b 
m u t i g f ü r b i e S B a ^ r l ^ c t t f i e l e n . 
Sonnten unfere 3lugen geöffnet werben, 
fo würben w i r ©c^aren böfer ©ngct um 
uns fe^cn, bie immer neue SKitlel unb 
Söegc fut^cn, nnS j u uemi^ten." 

(©c^Iug folgt.) 

S)aS ©ebet ift einesteils baS ajlittel jum ^riftlid^cn Seben, anbctnteilS 
ift eS aber aud^ beffen S^el 3Bir muffen beten, um c^tiftlic^ leben p fönnen unb 
Wieberum muffen wir t^rift l it^ leben, um rec^t beten p lÖnnen. 3)aS ©ebet ruftet 
uns auS, unS felbfi j u uerleuqnen, ©lauben j u galten. unb Siebe j u Üben unb 
Wieberum machen SBerte ber Siebe unb beS ©laubenS unb ber ©elbftoerleugnung 
töddtig 8um ©ebet. — — 
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cuud Oem @üd&eutf(Den Sel&e. 
3ln alle UeBcn ©efddroifter in S^tifio! 

?ß§ini)J]ec 2,1—8 ®uc5 äum ©tut! 
S)en grieben ©otteS jubor! 

3Bir burften un3 mit ber @nabe beS 
^erm in Stuttgart nerfammetn, um bort 
mit be§ ^ c r m ^ i l f e S9ef(i)Iüffe j u 3tu^ 

^ n b frommen beS SBerfeS %u faffen. 
. aSir ftnb ©c^rift unb ßeugniffc 

am 3(nfang ber trübfetigcn 3eit angelangt. 
98ir beftnben unS inmitten be§ ÄnfiuetS 
ber testen irbifc^en Seitei^eisniffö/ beffen 
Söerroirrungen fc^on nac^ aflen ©eiten auS' 
laufen, inmitten biefeS SretbenS ruft ber 
^err unS l̂ eute ein SCBort auä Offenbarung 
16,15 j u : „©ie^e, tc§ lomme roie ein 

.3)ieb. ©elig i f t , ber ba roac^t unb ^ält 
feine flleibcr, baß er nirfit bloß roanble 
unb man nid^t feine ©d§anbe fe^e". BiefeS 
äßac^en gefc^ie^t ni(^t baburd^, baß mir 
unfere .^änbe in ben ©d^oß legen — in 
beut ©cbanten, baß ber ^err balb fommt 
~ fonbern, baß mir unfere ^änbe mit 
anlegen an ben ^flug beS SBerfeS @otteS, 
um baS leite 9ldEermer{ oor bem 5{ommen 
beS ^errn norjune^men. 

S)iefeS le^te aiderroerf ift ba§ roid^-
tigftc, baS jemals feit 3Jienfcl̂ enbefte^en 
oetan rourbe. @S ift ein gar üietfeitigcS. 

^ H e SBrüber unb ©c^roeftern in ß^rifto 
^aben ja ©elegenl^eit, mit ^anb anzulegen. 
Qa, ber ^err oerlangt eS — benn nur 
TOcr maddenb i f t , roirb in biefer ernften 
3eit feine Siufgabe erfennen unb mirb 
nic^t bloß roanbeln, roenn ber ^ c r r fommt. 
©in roac^enber erfennt bie @efa^r, er mirb 
nid(|t müßig ftel^en! <£r ernennt feine 
3lufgabe in biefer letjten ©nabenjeit alS 
©lieb ber l^immtif^en ^^amitie unb fte^t 
als treuer SÖfid^ter auf feinem ^often. 
3lnbem er fid^ oom Raupte ber gamilie, 
QefuS e^rifiuS, 9lugenfalbe fauft, crfennt 
er genau feine Slufgabe. Offenbarung 3,18. 
©r ift gebutbig OafobuS 5,7/9j unb be= 
^arrliri^ in bem Äampfe, ber i^m oon 
©Ott oerorbnet i f t . S)ie Seit ift ba, mo 
mir im flarfen geuer geläutert merben . . . 
ber ^err mitl unS babutc§ roeiße flleiber 
geben, baß roir nit^t bloß roanbeln. 

3)aS le^te große äBer! Eann erft getan 
roerben, roenn roir anfangen, tebenbige unb 
treue Saugen ber SIBa^r^eit su fein (Offen« 

barung 3 ,14) . S)ie§ gcfc^iel^t, inbem bie 
Sßorte in Öcfaja 58, 6/8 aSirdid^feit i n 
uns roerben. ©ine SBelt liegt in Sttanh 
^eit, Kummer unb ©(^merscn. ffier ^err 
oerlangt, baß roir unS oon feinem ©eif^e 
feiten laffen, eingreifen unb l^elfen. ffir 
roünfd^t, baß 

ba3 ^ e r f ber ärjtltc^eit SRiffion 
getan roirb. aengmffe Sb. I I , ©. 231/68. 
®er SJienft beS ©oangelinmS ift eine 
Ocganifation jur UJerfünbigung ber aSa^r« 
Ivetten an bie Äranfen, foroo^l roie an 
bie ©efunben. ©r oerfänbigt baS äßerf 
ber ärjtlid^en SOliffion unb baS 9lmt beS 
aöorteS. 2)urd6 biefe oereinlen SJlittel 
fjaben roir ©elegenbeit, allen Staffen unb 
©d îdpten ber ©eJeUft^aft Sid^t mitzuteilen 
imb i^nen baS ©oangelium oorpfü^ren. 
©Ott miU, baß ^rebiger roie ©emetnbe« 
glieber einen entjc^iebenen unb tätigen 
Slnteit an ber ärjtU^en SRiffion nehmen. 

aßir oerroeifcn auf ben bieSbe^üglic^en 
S8ef(^luß beS 3lu§fd^uffeS. ©S ift unfere 
Slbfid^t, bie 3eugniffe mit ^ i l f e beS ^ e a n 
j u erfüllen. S)er ^ e r r möge unS roiUtg 
mad^en, bie Opfer j u bringen, bie not« 
roenbig finb, um baS a&erf tun j u fönnen. 
aßir mad^en nod^malS aufmerffam auf 
ben hierfür angelegten ^ilfSfonb beim 
©d^ü^meifter. ©aben jebcr Slrt roerben 
aUejeit in ©mpfang genommen. 

aSiele ©ef(§roifter, S3rüber unb ©d^roe« 
ftem, bie :̂ eutc nodf) in roellli(^en SSerufen 
fielen, fönnten fid^ biefem Seile beS 
©oangcliumSroerfeS mibmen. 

Stol^ortngetoerl. 
©S ift betrübenb, baß unfer gelb in ber 
Roiportage unb SRiffionSarbeit fo jurßd* 
fte^t. aßir foaten einmal 3cugniffe S3b.,II 
©eite 269/96 grünbfidli lefen unb lernen. 
®er ^err läßt ^eute feine treuen aßäc^ter 
aud^ auf biefem gelbe oor Sorfc^luß 
rufen! S)er ftolporteur fann ein roabrer 
^ebiger beS ©DOngeliumS unb SKrät 
äuglei^ fein. ®r tut, oon E^rtfti ©eift 
geleitet, baS ^errlie^fle Sißerf, baS e l auf 
©rben gibt. Seuflniffc a3b. I I ©eite 271 
unten: „©ieaßeltfd^läft. 3)arum foUen fte 
(Kolporteure) als Sßüt^ter bie aßamungS* 
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gtorfe ertönen laffen, um bie ©d^fäfer i u 
einer ©rtenntniS i^rer ©efo^r aufjumetlen. 
%\e ^ix^en unb @emeinf(^aften roiffen 
bie S^it i'^ter ^cimfu<i^ung ni(^t. Oft 
fönnen fte bie äöa^r^eit am beften burd^ 
bie 9lrbeit Der ßclporteure fennen lernen. 
SßSer im Sflamcn beS ^ e r m l^inauSge^t, 
ift fein SSote, um ben nieten i n Strtum 
unb ginftemis lebcnben aWcnfĉ en bte 
fto^e S3otf(^aft non ber ©rlöfung burd^ 
®^ri|ium im ©e^orfam gegen ba§ ©efe:^ 
©otteS j u bringen!" — ©efdtiroifter, bie 
f i ^ bem ^errn in biefem SBetfe roei:^en 
rnoUen, möchten ftc§ an ben ftolportage= 
leitcr mcnbcn. 

aSir uerroeifen auä) nad^ einmal auf 
ben ©d^riftenfonb beim ©dEia^meifter. SBer 
für ba§ SÖerf fo etroaS tun möchte, tann 
ci8 matcrieE unterflü^cn! 

„S)ie fleine ©c|ar, meiere ©ott liebt 
unb feine ©ebote | d l t unb treu ift bi§ 
zum ©nbe, roirb bie ^errltd^Ieit ©otteS 
ermerben unb immer tn ber ©egenroart 
9fcfu fein unb mit feinen fietligen ©ngeln 
jtngen". ©rfa^rungcn unb ©efic^te @. 58 
oben. 3)er ^ e r r möge unS aflen j u biefem 
3iele gnäbig fein, ift unfer aüer SKuufd^ 
unb ©ebet. 

aßir burften burc^ bie ©nabe beS 
^ e r m roä^cenb ben ajetfammlungen i n 
Stuttgart 5 ©eelcn taufen unb 2 ©eelen 
Don ber großen ©cmeinbe aufnebmen. 
®em ^errn fei a)anf, er möge fle behüten 
unb bema'^ren. 

aöir empfehlen @ud̂  unb unS ber 
©nabe unseres ^ e r m unb ^eilanbeS unb 
begrüßen @ud̂  aQe ^erglid^ 

©uer SBr. i . ©^r. 
Ä a r l R o j e l . 

^ ü r alle^elber j u Beaii^ienbe ^cfd^Iüffe: 
1.. S)er S e h n t e rooflc oft auSgcrcd^net 

unb eingefanbt merben. ©obalb ©elb 
ba ift , foKie <§ ixix ^ o f t gebrod^t roerben! 
©eic^roiflcr, bie j u einer ©ruppe ge* 
^örcp, aber an uerfcEiiebenen Orten 
roo^nen, rooUen i^re ©elber für ftc^ 
einjenben. Qeber Ort foÖte einen 
©cba^meifter für ftd) roö^len., 2)ie^er 
Ottäfc^ofemei^er mac^t bem ©c^afe« 
meifter ber gefamten ©tuppe jeben 
SEßonatSenbe ^erid^t. über bie ob« 

gefanbten ©elber. SSerantroortlic^ 
bafür bleibt ber ©d^a^meifter ber 
©ruppe. 2)a§felbe gilt a u ^ für @injcl= 
fte^enbe. — ©rößere ©elbbeträge 
rooüen immer tetegrapbtftft eingpfanbt 
roerben. aöoljl mirb baS ^ o r t o burd^ 
baS neue SJerfai^ren (^ofteinja^lungen) 
unb baS oftmalige ©infenben P^^er 
roerbett. ®iefeS rafc^e SSerfa^ren ift 
ober unbebingt jum aSorroärtSfommett^ 
beS aSßerfeS notroenbig. ©o roirb l 
©flbentroertung belioben. @S liegt nun 
an ben ©efd^roiftem, an beren ®eroiffcn= 
l^aftigfeit im f o f o r t i g c n ©infpuben 
ber ©clber, inroieroeit ba§ 9BeriE oor 
©(^abcn beroa^rt unb ba§ ^eilige 
©uangeliumSroerf getrieben roerben 
fann. 

2. 31ie ©emeinbeleiter roerben gebeten, 
bie ©€f(§roiftcr auf bie Sreue i m 
3e^nten unb anbeten aber unter ^in» 
roeis auf „S)ientr beS ©uangeliumS" 
©eite 198 unb 203 aufmerffam j u 
mad^en, bamit baS SSerf heS ^ e r m 
nid^t aufgehalten mirb. 

3. Unfer gelb ^at jiemlid^ Slrme, beren 
Qaijil fiäj in nä^fter 3 " t Dorau§= 
fid^tlic^ nod^ erhöben mirb. @§ ift 
beS ^ e r m aBiÜe, baß fte unterftüfet 
roerben. S)ieS fann aber nur ge* 
fc^eben, roenn bie ©rftentagSgaben j*v 
größerer ^öl^e als bi^^cr gegcb, _ 
roerben. f l S Unterftü^ungäbebürftigc 
fommen fol(^e ©efc^roifter in grage, 
bie tatfä(^lidh in SHot ftnb. Söo n o 4 
c;eltlid^e ^liX" unb anbere unnötige 
©egenftönbe oor'^anbcn finb, foUten 
biete erft oeröußcrt merben. ©(^rift» 
lid^e älnttäge rooHen burd^ ben ©e« 
meinbeleiter nad^ oorangegangenem 
S9efcl|Iuß beS ©emeinbeauSfdduffeS an 
ben SBorfte^cr eingereicht merben. 

4. Um baS SGÖerf ber ärstlid^cn SWiffton 
nac^ ©d^tift unb 3«n9"'ffe i n bie 
aöege j u leiten, rourbe befc^loffen, ein 
paffenbeS Slnroefen mit ©runbftüdf 
anjufaufen. S)iefeS Slnroefen foflte 
ft(^ glet(^Z^ili9 <iud& äTlifftonS« 
fd&ule unb anbere Slinge (roie Äon« 
ferenzgelegen^eit ufro.) eignen. 

S)a bie SJtittel l^ierju nic^t nom 
Sefinten genommen roerben bürfen, fo 
roirb für biefen Qmd ein befonberer 
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gonb, „®ebaubefonb" errichtet. S)aS 
©Clingen biefcS ^ejc^IuffeS tjängt öon 
ber Dpferroiüigfeit ber @cfii)roift*r ab. 
S)er ©d^a^meifter beS gelbeS nimmt 
©elbbetrßge unb ©aben hierfür jebcr= 
zeit in ©mpfang. ^ i e einge^enben 
©etber roerben aud^ fofort in aus> 
länbifc^em ©elb angelegt. — SBäir 
bitten l^ierju „©rfa^rungen unb ©e« 
fiepte" @. 4 7 - 5 0 „^flicbten inbejug 
ouf bie Qixt ber ärübfal" j u tefen. 

@§ rourbe ein SBirtfd^aftSauSfdhuß, 
beftebcnb auS 6 93rübern ernannt, 
©crfelbe ift bem gclbau§j(|u§ unter» 
fteüt. @r i f i beauftragt, fic^ naä) 
einem paffeitben älnroefen umpfei^en. 
©efc^roifter, bie etroaS paffenbeS cr= 
fahren, roollen bieS mitteilen. 

5. Q\xx ^Belebung beS fiolportage« 
roerleS rourbe 93ruber 
als Äotpottageleiter für unter gelb 
ernannt. Sßir bitten aud^ feiner im 
©ebet j u gebenfen. ©efc^roifter, meiere 
fid^ ber Kolportage roci^cn roollen. 

motzten fid^ an i^n menben. ©3 mürbe 
beft^Ioffen: gürbieffoIporteureutifercS 
gelbes einen größeren ^often ©d^riften 
unb für bie Arbeiter ^lafate (für SBor» 
träge) fofort zu befd^affen. 5)a bie 
aKittel ^ierzu fehlen, roirb ein ©t^nften« 
fonb beim ©c^o^meifter eröffnet, ©e» 
fc^roifter, roel^e ftd) gebrungen fül^len, 
für baS mic^tige RotportageroeiC etmaS 
p tun, rooüen i^re ©penben unter 
„©d^riftenfonb" beim ©d^a^müfter 
einjuienbcn. Sei genügcnbem ©elb« 
eingang tonnte biefe ©inri^tung nod^ 
foroeit auSgebe^nt roerben, baß aud^ 
bie SRiffionSoercine i^re ©d^riften hier 
bezieben lönnen. 

6. 3ni^ SBelpbung ber © a b b a t f c b u l e 
bitten roir aüe 3lrbeiter unb ©emeinbe= 
leiter bafür zu forgen, baß ©ruppen 
mit mct}r als zehn ©lieber bie Setiion 
nath ©eneratfragpu in Äfaffen burd^« 
nehmen, bamit febeS ©lieb zum Semen 
angeleitet roirb unb Sehrer i)txa.n' 
gebilbct roerben. 

(Blüctfid} 
ludtltc ,̂ toer fli$ Öcm ctgeBen, 

31er am fircujc für «n5 jtarB. 
®IüdCIi(̂ , toer fein ganjeS Seben 
®crn bem §ecm eigen gab; 
33enn in ^^m ift grieb' unb greube, 
^ r̂ofl unb Scltglctt allein, 
iDurc^ ben §erm nur toirb bie Seele 
(StüdfHd̂  l̂ ter auf @rben fein. 

in 3efu! 
5!n bem §crm 5aB' gefunben, 
^ a § mein ^erjc E)at Begel̂ rt, 
3)enn in gcfu Slut unb SBunben 
SBarb mir lauter §ei[ Beft^erL 
3a, au(^ iäj fann mic§ erfreuen, 
Riefet greube in bem §erm, 
%äQlx^ fing id^ b'rum bon neuem, 
3)Qn(eSIieber frol̂  unb gern. 

Siebes Ätnb, ouc^ bu tannft finben, 
Das bu l̂ cute nod^ bertrrt, 
Unb nod^ leBft in beinen €ünben 
SJiefen treuen guten $irt. 
Darum ^Br' baS ^eige glelicn, 
SBeun anllobft ber liebe (Saft, 
Sag 31̂ n nid t̂ mcßr irou^en fte^en; 
®u ein bauernb ©lücf bann l̂ aft. 

3unge und ^Ol̂ r. 
©inft fagte jcmanb, baß bie3utigc allein 

roenig Unheil anrichte. Söcnn roiüigc Ohren 
auf baS hören, roaS eine 3un9e fagt unb 
bann oeranlaffen, baß anbere 3""9ett eS 
roieberholen, roaS fte gehört haben, bann be» 
ginnt baS Unrecht. SÖBenn man nit^t ganz 

taub ift gegen baS, roaS nidht gefagt roerben 
foüte, i f i eS roetfe gebanbelt, fo zu mctbcn. 
Schreibt eS in eurem ©ebädhtniSniebfr, baß 
SSöfeS fprechen fein Unheil brinot, roenn 
nicht roiüiae Ohren barauf roarten, ben 
böfen SBorten freien Sauf zu geben. 



ain unfere \f>, jtolporteure un5 TRUar&efter im SBeintveroe Oed ^errn! 
„SJarum, metitc liefien Brüöci:, feib fcft, unöetocglic^ unb, ncl̂ met 

immer ju in bem SBerl bei? §ertn, fintemal i^r toifet, i>a% eure Slrbcit 
mi|t bcrge&Ii(5 ift in bem ^errn." (1. Äorintl^er 15,58.) 

3tt biefcc traurigen Beit öeS ©fenbS, 
ber ^ot unb ber ®efe|e5lafig!eit, ift e§ 
an nn^, als be§ $ecrn SJoIE eine '^o'^e 
älufgabe j n erfüßen; no^ einmal ^inauS* 
äuge|en, ber aSelt, bie im 3trgen liegt, 
bie Ie|te äBamnngSbotfc^aft %u berfünben. 
?{o$ nie mar bie 3Bi^tigfeit beS ^oU 
portagemerfeS fo grog, mie h^nte; mau 
hat in le^ter Seit u i | t fo biel in biefeS 
^ e r l hineingelegt, mie eS früher ber %aU 
toor. ffiaritt follte SBanbel gefd^affen 
merben. (Sott beruft bie flolporteure i n 
bie Äolportage jurüct nnb forbert grei« 
toinige baju auf, am S[Set!e be§ ^errn 
mitzuhelfen, too e§ immer aud§ fein mag. 
aBir fiehen an ber ©c§toeße großer nnb 
feierlid^er ©relgnlffe, bie ^ßroph^seiungen 
erfüKen fid| unb eiue feltfome, ereigniS* 
reiche 98eltgef(|i(hte mirb in ben Süthern 
beS Rimmels berid^tet. 3)er §err ruft 
ttU(5 heute, „toer toitt unfer Sote fein?" 
unb aud^ ĥ w ê muß ber SSuf ertöueu: 
„§ier bin ic§, fenbe mid§." ®e§halb ihr 
©c§meflern, ihr äSrüber, ruftet @u(h noih 
einmal hinauszugehen unb ben ^SarnungS» 
ruf ergehen j u laffen, nm ein 58oH ju« 

zubereiten auf jenen großen Sag beS 
§errn, ber fo balb über bie SßJelt fommen 
foß. 

Uttfer aSerlag toirb bcrfuiSen, ben 
Äolporteucen jebmogltdle ®clei(|teruttg j u ^ 
geben unb ben SCßüufthen berfelben i 
toeitgeheubjiem 9)iaße Sleihnung j u tragen. 
@8 i f i jeboth gerabe bec SSerlag, ber i n 
biefer 3eit infolge ber fiänbigcn ©elb* 
enttoertuug fehr j u leiben hnt unb ber 
befonberS barauf angetoiefeu x% feine 
Slußcttfianbe mogliihfi toertbe^dnbig herein« 
jubefommen. ^uS biefem ©runbe fehen 
mir uns auc^ b eranlaßt, i n unferer 
SRed^nuugSführung bou ber ^apiermarf 
zur ©oXbmarf überzugehen. 

Sie ?prelfe in ©olbmarf gehen ben 
Äolporteuren nnb SKiffiottSbereinen i n 
befonberem S'̂ uubfc^reiben ẑ * 

Snbem mir ben lieben ©efc^toiftern 
i n ihrer airbeit i m SBeinberg beS §erru 
biel gceubigfeit unb ©otte« reic^ften Segen 
toüufcöen, grüßen mir ©ud̂  mit ©ph f̂̂ ^ 3, 
1 4 — 3 1 . 

gür bie aSerlagSzentroIe: 
§ c l n r i d ö ©tid§t . ^ 

iSi\oM übtT (Semein&eor&nung. 
($ofi ttttb $Bevi(^töUiefen.) 

Um unnötiges ?ßorto j n fparen unb 
ein fc^neßereS (SrleMgen ber ^ o f i z^ er» 
mBglifhen, toirb eS aßen lieben ©efc^mißern 
ans $erz gelegt, folgenbe Dcbnungen j u 
beaihten. 

Sfebe ©ruppe ober ©emeiube bon 
©laubigen bec <B.%M. finb einem 3JIifflonS* 
felbe angcfd^loffctt, Öem ein Srnber als 
Sleltepec (5ßorfieher) borfieht. Shnt ^nt 
©eite fieht ein SluSfd^uß bon Srübem. 
Sitte Secicite, 2Bünf(he, SRatfc Îage unb 
Sefc^merbeu bon ben ©ruppen gehen 
fietS an ben aSorfieher beS gelÖcS unb 
nicht nach Söurjburg, toie es mand§mal 
irrtümlich noih borfommt. Sluf ben jähr* 
lid^en ^tonferenjen legt ber äiorfieher mit 
bem äluSfdhuß ben älbgeorbneten bon ihrem 

2Birfeu2lbrcd§nnttg bar. aSielefoldhegelbet 
finb mieber zn einer UnionSgemeinbe bec* 
einigt, an beffen ©pi^e ber UnionSöltepc 
mit bem UnionSauSfi^aß fieht. 3Iße gelb* 
borftcher geben Secichte, ffißünfche, 3lat* 
fdhlage unb SBefchtoerben bec SWiffiottS* 
felber an ben UnionSälteften, melchec mit 
bem ätuSfdhnß ber Union i m Saufe beS 
äCrbeitSjahreS aße älngelegenheiten regelt, 
gur bie b e u t f t ^ e U n i o n ab 1 , 3lo'-
bembec 1923 an 

3lelteften Söii:^elm Sfltd^ter 
Sortetoi^ 33 

Bei IDa^Ien (Sad^fen). 

©enau mie bei einer gelbfonferenz 
legt ber UniouSältefie mit bem 3IuSfc§uß 
bot ben Slbgeorbneten ber gelbgemeinben 
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Hbred^nung tat. @&enfa iß bie ©enecat« 
fonfecenj ammeng efe^t. älUe UnjonS* 
gemeinben bec ganzen ^ e ( t {̂ nb j u einer 
SBSeltgemeinbe (allec a^ölfer) ober ©eneral* 
fottferenj zusammen gef c^loffen, an beffen 
©pi^e bec ©eneralfonferenzaltefie fte^t. 
Slffe S3eric|tc, Sßünfdhe unb Sftatffiläge ber 
UnionSgemeinben finb an i^u j n fenben. 
mit ihm iß ein aiuSfc^uß für baS aSohl 

^ unb 2Öehe bon ©olteS ©emeiube mit* 
bcranttoortlich. 2ln|erbem befi|ett bie 
IXnionSälteflen fotoie aud^ bec ©enecal* 
{ottferenjatteße einen ©d^ceibec, meiere in 
ben fchriftlifhen älrbeiten behilflich finb 
nnb mitnnterzeichnen. ©enerollonferenz* 
alteßer iß: 

Sru&eE Otto M&lp 
9Bt^!^eI!)en 6ei Solingen 

(M^einlonö) 
t5lQmraecfc^ei& U . 

SlQe gelber, Unionen unb bie ©eneral* 
(onferenz befl^en ihre ©cha^meißereien. 
®ie gelbfd^a^meißer haben an bie UnionS* 
fcha^meißer monatl i^ SSeciiht über (Sin* 
nahmen fomie SluSgaben z^ geben unb 
biefe miebec au ben ©eneralfcha^meißec. 
©Benfo hoben bie ©dha|meißer an bie 
SSorßehec über @in« nnb ätnSgaben z" 
berichten. 

gernec unterhält jebe Union einen 
3 K i f f i o n § b c c I a g , ber mie jebeS gelb 

f^- felbßänbig arbeitet. (Bin SSecIagS* (SDSirt* 
fchaftS») ätuSfdhug, toelchec bem UnionS* 
ansjdöuß angegliebert iß, forgt für ben 
gortgang beSfelben. ®ie ©efchäftsleitnug 
gibt an ben UnionSauSfd^ug bezb). ben 
aielteßen bec Union ihre Serid^te. ffiec 
©efd^äftSführer, bec aSerlagSzentrale h^t 
alle aSierteljahr einen aügemeinen S9erid§t 
an ben UnionSborßeher zu geben, t ie fer 

^etidht enthält ben ungefähren SQoren* 
beßanb, @innohmen nnb äluSgaben unb 
Äafjenbeßanb. 3luf bec UnionSlonferenj 
legt ber aSerlag einen ©efamt^SahreSberii^t 
bor ben Slbgeorbneten ab. t ie fer 93ericht 
iß 14 3;age bor SBeginn bec Konferenz 
an ben UnionSüIteßen etnzufenben. ^ e r 
UnionSauSfchng mit einem Siterarifdhen 
aiuSfdhu§ z"^ ©eite, forgt für geeignete 
©chriften unb Sücherbrncf. S)ec SBerlag 
gibt nach Slbzug eineS fleineu minimalen 
©etoinnS, toEld|er z^m Unterhalt beS 
aJerlagS notmenbig iß, bie ©dhciften fo 
b*Uig toie moglidh an bie beglaubigten 
Kolporteure ab. 

3)aun beßeht füc jebe Union ein 
literarifdhec 3lu8fchu|, an beffen 6pi |e 
ein S'tebafteur ßeht. gür bie S!)eutfche 
U n i o n iß cS: 

Stubec @^anInoBeX 
©ürjBurg 

3lanbetSadCececftrtt§e 6l 

Me ÜJtannSlripte fuc ben ©cudf bon 
Schriften unb 33üchec, fotoie 3(rtifel füc 
„Sabbat*SSächtec" ßnb an ihn zn fenben. 
ffiecfelbe überprüft mit bem literarifdheu 
SluSfdhuß aüe Eingänge, ehe ße in ^rudE 
gehen. 

aJIit bem Sßunfc^e, baß aße, bie Sefum 
lieb hnben unb für ihn georbnet toirten 
tooüen, einen ©egen empfangen mochten, 
geben toic bie Heine Selehrnng an aße 
©emeinben toeiter. 

g ü r bie © e u e r a l l o u f e r e n z * . 
aieltcßer Sc. Otto mtXp; 

g ü r bie 5)eutfdie U n i o n : 
Sielteßei; mi^. SRit^ter; 
©i^reiBcr »c, 6|janEn5&eI. 

Kelfecrfoßrung. 
(1. Zheffolottii^cv 1' 4 - 5 . ) 

„ S i e bon(en ©ott allezeit für cuc^ aHe unb 
gebenfen eurer in unferem ©eBct o!̂ ne Unterlag." 

Siebe ®cfd|toißcc i m $ e r c n ! SU§ erße Äonfercnz, bie ich befuchen 
Seit bec SSürzbucgec Konferenz, in tonnte, !ambiej ;enigein§oIbeaf (Ungarn) 

ber uns bec $err reidhiidh gefegnet hatte, Setrad^t. SJort hatten ßch eine Sinzahl 
tonnte idh mit biefem Segen angetan, ©efchtoißec berfammett, um baS 2Boct 
toieber znm Segen nuter ben ®efd|toißem ®otieS z» empfongen unb ber §err offen* 
in anberen flonferenzen toirfen. ^^^^^ uudh mächtig unter unS burdh 
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Me ©egeatooct felneS Segens unb feineS 
| I . ©etfleS, fo bag axi(^ eine flelae ©dhac. 
bon 12 Seelen flc^ mit bem §eilanb burt i 
bie Saufe UerBonb. So ge^t benn ba§ 
aSerf ber legten Steformation auc| in 
Ungarn boran. ^errlic^e, munberßare 
Serit^te brad^te ung Sruber SRicuIici 
aus 9tumänien, Snlgacien ufto. mit, bnrt^ 
beffen ©egentcari, inbem aud^ er nnS 
reichlld§ baS SCÖaffer beSSebenS barreid^te, 
mir bieten Segen bom $e rm empfangen 
burften. 

SRadh biefer Äonferenj reiße 93ruber 
3?iculici unb id^ nad^ ^ugoflatoicn j u bec 
bortigen Konferenz, bie in bem Dertd^en 
£ 0 dh $ a dh a abgehalten mucbe. ^ i e 
©efd^mifter hatten alles j u biefer gu* 
fammcnfnnft borbereitet, inbem biefeXben 
ein Sdt erbaut hntten nnb mir herrlid^e 
Seltöerfammlungen haften fonnten. Un* 
geffihr 100 ©efdömifiec maren anmefenb, 
um burch ben Segen !:e§ §errn. ber anc^ 
bieSmat unter nnS reic^Iii^ mohnte, ge* 
ßärW unb erquidft j u tocrben. ©urd| ben 
®eiß ®otte§ getrieben, mad^tctt 6 Seelen 
ben SSunb eines guten ©emiffenS mit ®ott 
nnb eine Slnjahl ©efd^mißec aiS ber ab* 
gefallenen ©emeiube liegen pd^ i n bie 
SleformationSbetoegung aufnehmen. ®er 
§ 8 r r hat bnrd^ feinen ©eifi amh in jener 
©egcnb baS 2Berf beS „Sauten 9lufeS" 
borangeführt nnb immer mehr erfüllen 
fldö bie aBote bec ht. ©d^rift, i\a% bie 
@rbe erleucbtet mirb bon ber fltarheit ber 
le^en 2Bamung§botfd|aft la^it Offen* 
barung 18,1—4, fo bog bie aiufrithtigen 
balb gefammelt fein merben. 

3Kit ffhmecem nnb amh mit freubigem 
fersen trennten mir unS toieber. Srubec 
9£iculici ging toiebec nad^ Stumänien in 
fein gelb jurücC, in bem 39 Seelen feiner 
harrten, um bon ihm burd^ bie Saufe 
aufgenommen j u tosrben. 3Kein Siel 
toar nun baS !Rorbbeutfdhe gelb, beffen 
®ef(htoißer mich j n einer Konfecenj i n 
Seemen ertoacteten. Ä u ^ bort fonnten 
toic trog atter ßch unS in ben 2Beg ge
legten ©thtoierigfeiten eine fd^onc 3«* 
fammenfunft ah'^txUen. 2)urch abgefaSene 
Scüber fuihte bec geinb biefe Äonfcrenj 

ZU ßören, toaS ihm aber bnrdh ©otteS 
SSeißanb nnb $ilfe nid^t gelang. S3mbec 
Äodh bon SBerlin unb SBr. a ö a l b f t h m i b t 
teilten baS S3rot beS SebenS mit unS unb 
reidpeS Snteceffe toucbe bcu Slbenbboc^ 
trägen z^setoeubet. 

^ o n biefer Konferenz auS gina meine 
Steife nach ^ o l l a n b , too Sr, 3Ö. SKaaS 
ebenfalls für eine Konferenz aJatfebrnngen 
getroffen hatte unb bie bortigen ®efdhtotßer 
meiner 'patzten, äluch hier in biefem 
Sanbe h^t bec $etc geholfen unb burften 
toic fegenSretche Sage berieben. 

Ueber ^eutfchlanb ging meine Steife 
jcgt nadh ^änemarf, nm bort ber i n 
K o p e n h a g e n ßattßabeuben UnionS* 
fonfecenz ber Slanbinabtfdhen Union bei* 
toi'hnen j u fdnnen. Slboeorbnete ouS 
ginnlanb, Sdhmeben unb ^tormeaen tooren 
erfdhienen, nm bon bem h^rrlid^en gort» 
fdhritt ber SteformationSbetoegung in jenen 
Säubern 93ecl(ht abzulegen. 

SBunberbac toirft h^ute bec ^err 
bucdh feinen ©eiß i n aßen Säubern unb 
aufridhtigc Seelen ßehen überaß bereit, 
nm bie boBe aSahrh^t in ßh^ißa an« 
zunehmen, ^errlidhe, tonnberbacc ®r= 
fahmugen bec ©efdhtoißec legen berebteS 
3engniS ab bon bem l i e f e n ®otte3 untec 
aßen Stationen nnb Spradhen unb toemt 
3ihr, liebe ®efdhtoißec, biefelben aße hättet 
hören fönnen, toücben mandhe, bie baS 
aSeitrauen zunt $ecrn nidht mehr in bem 
redhtcn 3Ra|e haben, auf§ 97eue ßdh z^^i 
$errn fahren unb ihn fucten. 3 i , liebe 
®efdhtoißer, toerfet euer ^tirtrauen nidht 
toeg, toeldheS eiue groge 93elohnung ^(d, 
baS mÖdhte andh idh aßen heute mit bem 
älpoßel zurufen! Sagt unS toie ein SOtann 
jegt feß zufammenßehen i n bec â er* 
teibigung unferer ©runbfäge, bamit bie 
fommenbe Seit ber Irübfale unS beceit 
ßnben modhte unb toic bicfelbe übertoinben 
burdh unfer "^etvli^eS aiorbilb SefuS 
Shcißu«. ©er ^erc möge unS aßen baju 
Kraft unb ©nabe fchenfen, iß mein aQunfdh 
unb ©ebet für (gudh. ( ^ h ^ l ) « 1/9—1^-) 

^erzlidh grügenb 

bcrbleibt ®ucr Sruber i . 6h*".: 
O t t o aBelp. 

$Dnrdh bie ©orgen toerbe ich i u m ©ebet getrieben unb mit bem ©ebet 
bectrcibe idh bie Sorgen. (aSelani^t^on.) 
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«Srfal&rungen 
Siebe ®e fd|tol i ler i m $ e r r n ! 
SJiel gfrie&c iin& ^freu&c j u b o t ! 
©a uttfece ^erjen boU finb bon reichen 

Erfahrungen, mo0en mir @U(h l u r j mit* 
teilen, toie uns ber $err in beu legten 
Sagen fo reidhiifh gefegnet ^at. ©urch 
unfer Sluffnchen bon ©efchtoißern l)at eS 
ber $err fo toeit geführt, bog toic i n 
unferem $aufe eine SSerfammInng ab* 
halten lonuten. ©er @elfl @otte§ toar 
unter unS. ©le ©efchtoißec, bie geCommen 
tooren, erflorten fidh anf bem Stanbpunft, 
treu j n ßeh^n j u ben ©runbfägen ber 
breifmhen @ngel3botf(haft. @in I9ruber 
übergab nnS 25 ©ollar für beutföhe 
^rebtger. 3Bir bitten, bog biefeS ©elb 
als eine befonbere Sngabe fofort berteilt 
totrb« ©ie S3rüber gelobten auih ben 
Sehnten in nädhßec S^it bahin j u geben, 
too beS § e r m SBerl iß. Setet bafür, 
bag bec $err biefen «Seelen toeiter halfen 
mochte auf bem SBeg beS SebenS. $ier 

au4 ^merifa. 
i n ätmecifa hnben bie ©ef^toißer einen 
fehr h^i^ten Äampf, benn mit bem 3JIuube 
toirb ihnen bie SBahrheit geprebigt. aber in 
bec Sat iß eS nicht fo. mit SKedht fann 
man andh h êr fugen, bag bie SBahrheit 
bom arctnm faum j n untcrfdheiben ift. 
©er ^cebiger iß ganj unb gac mit nnS 
einig, er toin aber nidht einfehen, bag bie 
Seltung abgefatten iß. Sie berfochen auf 
jegUdöe 3Irt unb 3Beife ben ©efd^mißern 
bte Singen j u berbinben. Slbec ©ott h^t 
becheigen, ben älufcichtigen eS gelingen 
äu laffen. 

0 , mbd^ten toic boch ade mit ceinem 
^erjen füc ©otteS SleithSfache fampfen 
unb {einer toaS im $ec}en tcagen, toaS 
©OtteS 2Bec! hinbem fönnte. 3Bic ßnb 
nun mit SSrnbec Ä a r l S p a n f n ö b e l in 
SSerbinbung gefommen. 

Seib nun ber ©nabe ©otteS befohlen 
nnb h î̂ zlidh gegrügt bou euern SRitbrüberu 

Sl. © 5 c f ( h l e r — JB. SSelp. 

©3 fchtoinöe« Stcue nnb ©lau&en 
^0^1 ganj bon bem @cbenrunb; 
3tnc Unglfirf, SRorben unb Glauben 
I n n täglich ^ßrejfen lunb. 

aSon teuren unb Bofen Qeii&n, 
Sion @lenb unb ^ungerSnot, 
3Bie aW jum flam^jf ßĉ  Beretten, 
Son S(h'm§ten unb graufem a;ob. 

aBtr :^örcn, toic Sßajferfluten 
Sebedten fruc^tBor Oefilb', 
Unb lobernbc geucrSglulen 
Semit^tcn ein frieblic^ SSilb. 

SEBir Icfcn bon SogcnBraufen, 
$on ©rbBeBen i^iii unb i^er; 
SJon mütenber ©türme Saufen ~ 
Äetne S^ßni^t gi&t cS me^rf 

331an fprid t̂ bon allerlei flrifcn, 
gamiliens unb SiöIEerruin; 
®ot§ fauer üetbicnte £&§nung 
©iBt leitet oft für Sanb man ^in. 

Sei einem §äuft fid& ber aieithtum 
3 u fdilöinbelnber §ö§e an, 
Sßeim anbern bte Bittre 3Irmut 
3§r 3)afein faum fciftcn fann. 

3Jian Jjrebigtc: „^rieben, griebcn, 
i5§ §at ja feine ®efa!̂ c, 
Sie SJÖIIer fii^ §eutc berBrübem!" — 
So[^ fagt uns bie Sibel flar, 

Sag greulich bie legten Sage 
Unb grog ber Serful^rer ^a^l; 
Sag 5aufe ßd̂  5Jlot unb 5}jrage 
Unb me§ce ber ®röe Dual. 

SRan froflt: Sßie foH ba§ nod^ cnben? 
3Bo fie§t bie SBelt benn jcgt §eut? — 
Sie mug i^ren Sauf bollenben: 
„ S a S ßnb bie Seilten ber Seit!" 
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<9e&anfen fider ?leformation^6etDeaungen. 
(So'rtfe^ung b. „BaUatmä<!^tez" 9Ir. 10 ©eite 123.) 

Senn einmal Oer §1. ®eifi jold^e 
geitre^nungen, mie j . fÖ. öie fünfte unb 
fechte ^ofaune, mie fie bon ihnen an« 
genommen toat, betätigte nnb babucc^ 
Beflegelt toar, fo anbecten fie biefe 9Bohc9 
heiteu niiht, toie es leibec h^ute getan 
toorben i%" (Siehe Spcophetifthec 2luS« 
BlicE untec bie 5. unb 6, 5ßofaune i m 
aSecgIeifh mit bem alten $atmo§ unb 
„©rogen Äam^f" ©. 3 6 1 — 6 2 . ) — „5Die 
SerflegeluttgS&otfihaft bon OffenBacung 7 
nnb kap. 14 toac füc fle h^utmtijcheS 
Sicht. _ Sie glaubten, bag bec §ecc burch 
bie ©öbBatBotfthaft 144000 an bec gahl 
aus bem legt tebenben ©efchlec^t fammetn 
toirb unb toelche butih Befonbere @r* 
fahrungen gehen toücben. ©ie 144000 
toücben biejenigen fein, toefche feit ^Beginn 
ber breifa^en ©ugelSBotfcboft gefiorben 
unb bie übrigbteiben auf bie 3 " f i n f t beS 
3WenfchenfohneS unb bie bei feinem Kom* 
men burcl bie ^ermanbtung bie Unfterbtich^ 
!eit erlangen foQen. ©ag bieS auch einen 
heiligen SCÖanbel boroaSfegt, toar ihnen 
Ilar nnb fo ga& ©ott ihnen Sid^t, toie er 
fle finben mochte, auf bag, toenn er 
Idme, fle auch befieheu fönnten. ©iefer 
heilige guftanö, in toelthcm ©ott bie 
144000 antreffen toill, i f i beu meißeu 
älbbentglüubigen ladherlidh. Sie Bef̂ nben 
fich nicht auf bem Sßeg „bon 53arabieS 
JU $arabieS". — Sie lehrten feine 
fhmbolifche 3ahl über bie 144000. Sie 
hatten botteS Sicht borüber." — SebenS« 
berficherungen ercidhteten fle olS eine 
toeltllche ^ o l i t l f unb Sjecbinbung mit ber 
2BeIt." (3eugnif[e i8b. I S. 549 engt.) 
§eute haben SebenSberflcherungBagenteu in 
manchen ©emeinben leitenbe üemter inne, 

$eute, nadhbem ber $err In aCen 
Säubern baS groge 9leformation§toerf 
b egonnen h ̂ t/ ^ erfn ch en $reb iger b er 
Slbbentflrche biefeS 9GBerf aufjnholten unb 
befämpfen cS, alS gäbe eS nur einen 
geinb — nämlich bte SteformatiouS» 
betoegnng, 3nm Sd^ein toirb auch eine 
Sieformation tnS Seben gerufen. Sa, man 
geht fotoeit unb fteSt ben groben SRlg« 
Brauch bec KclegSbeteiligung, toeldhec bec 
eigentliche älnlag j u r Steformation unter 
bem älbbentbolf getoefen toac, ab. m<m 

berfünblgt toieber „3ßir finb Siidhtfämpfer". 
2Sir finb i n Sage beS grögten flampfeS 
gefommen. SCBie i n SutherS Sagen ßeCt 
fldh auch biefer Steformation eine ©egen* 
reformation entgegen. älengereSlenberungen 
in bec Kirdhe fonnen feine 9%eformation bac* 
ßeCen. 3Benn bie Kirche nidht umfehct j n 
ben alten Prinzipien unb toahrhaft Snge 
tut nnb ihren KbfaE ofen zugibt, fann 
fle nie gebellt toecben. 2öo i n ber ®e« 
fchlchte h^'t je eine Kirthe als ©anzeS 
Suge getan? 3(bfaII uub Sieformatton 
beachte ßetS 2 Klaffen bon ©laubigen 
herbor. ^ie tourbe eine Steformation 
ohne groge ^Inbemiffe burchgeführt. ©en 
grögten SOÜiberfianb mugte fle aber bon 
ben ^ßrlefiecn bec abgefallenen Kirche er« 
tragen. 0 möd^ten atte bieS erfennen 
unb umfehren unb S3uge tun, ehe eS j n 
fpät i f i . aßenn auch heute äSciefe bon 
Dct zu Oct gehen, um bie S3etoegung 
niebecjurlugen, fo fann man, toaS ©ott 
tut , nicht hinbem. aSBle einfi in Sefn 
Sagen 5ßaulu5 mit SSciefen bon ber §attb 
bec hohen Schriftgelehrten unb ^^ati* 
fäer gefanbt tourbe, nm bie neue iSe« 
toegung, bie bucdh ^ohunneS ben Säafec, 
3efu, ben SlmmecmannSfohn unb bon ben 
gifcherSleuteu inS Seben gerufen toorben 
toar, zu Befäm^fen, fo fenben bie Dberfien 
bec 3lbbent«Kirdhe heute ihre SSoten mit 
Srlefen bon ihnen gefchrieben, an alle 
©emeinben. . 0 tooUte ^efuS einigen bon 
biefen fo eifrigen Srlefboten zurufen: 
„ S a u t , Soul , toaS berfoigfi bu midh?* 

. 3Benn eS nun i n biefen ©riefen 
helgt, „andh nidht e i n ^{rebiger ift bis 
heute j n r SlbfaUSbetoegung gegangen^-', fo 
ift baS an nnb für fl(h toohl toohr, ober 
fein SäetoeiS zu ©unfien bec abgefaSeuen 
©emeinbe; benn baS toar In ^efu Sagen 
fchon ein ätrgnment ber obgefaüenen 
jübifdhen Kirdhe, „©lanbt andh ein Öbecßer 
Ott ihn?" — aSic fehen ab bon ott ben 
Sügen nnb (gtfinbungen, toeldhe berortige 
KampfeSbriefe enthalten. Soüen fle buch 
bazu bleuen, biefe neue Setoegnug zu 
Befämpfen. SGBahrheit tut man nicht mit 
SESahrheit Befämpfen, bornm muffen-Sügen 
unb @rfinbungen eS tun. „©aS SGßort 
fle foUen loffen ftohn", mug andh heute 
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anfS nette cfaiec bom geinöe ictegeteiteten 
Äirshe jugecufen merben. 3«bem ,mir 
bei unferer ^etrad^tung über bie Sie« 
focmation be8 16. ^ahthnnbertS eine 
älehnlii^feit mit ber jegigen Sleformntion 
im äbbentboH gefunben "^ahen, tooüen 
mir mit einem SennniS bon ©i^m. aB^ite, 
mridheS am 20. 3uni 1882 gefc^rieben 
hat, fi^Itegen: „Unb ber liebe @ott moQe 

^ n o ( h biele ©.^.31. baS rechte Sicht früh 
jenng erfennen laffen. Sieben Srüber 
unb ©(hmejiern, logt unS jegt ©tettung 
nehmen, auf bog ber 3BeIt boS $eir, 
toelcheS fle fo uottoenbig bebarf, oufS 
neue gebrad^t »»erben lann. SBir bürfen 
bie aSerflcbemng hoben, bog auch noch 
bie Oberßen an biefe @rmedung nnb Ste« 
formation glanben merben. 
rr^te ©eringffhÖ^nna ber Seugntffe/'* 

5Die Sage nähern flih fd^neü, too 
groge a^ertoirrungeu unb Uuorbnungen 
auf ©rben fein toerben. ©oton im Si^t» 
getoonb eineS ©ngels toirb berführeu, 
toenn mBgU^ a n ^ bie SlnSertoählten. 
@3 toerben ba biele ©ötter unb Herren 
fein unb ein j[eber SBinb ber Sehre toirb 
bann toehen. ©olthe, bie fic§ ber fo« 
genannten SSiffeufd^oft hingegeben hatten, 
toer^en bann nicht bie Seiter fein; bie» 
Jenigen, bte fleh ouf SSerßanb, ®enie unb 

^ ^ o l e n t e betliegen, toerben bonn n i ^ t on 
jie ©pige ber $eere ßehen. ©ie hotten 
n i ^ t mit bem Sickte ©chritt gehalten, 
diejenigen, bie ßch at5 untreu ertoiefen 
haben, toerben bann nicht ber $erbe on« 
bertraut toerben. 3(n bem legten grogen 
feierlichen SBerfe toeröen nur toenig groge 
3I2äntter teilnehmen, ©ie beuchten ßch 
felbß toeife unb fühlten ßdh unabbäugig 
bon (Sott unb er lonn ße nidht gebrau« 
dhen. ©er $err hot treue ©lener, bie 
in ber ^rüfungS« unb ©ichtejelt offenbar 
herborfommen toerben. @3 ßnb einige 
lößlldhe ©eelen, toelche jegt berborgen 
ßnb, toelche ihre Äniee n i ^ t bOr 93aal 
gebeugt hoben, ©ie baben nidht Sidht 
gehabt, toeI(heS über euch in einer foldhen 
glut gefdhienen hat. 21m Soge ßeht man 
am Gimmel telne ©terne; obmohl ße ba 
ßnb, fönnen unfere Singen ße nicht fehen. 
Stber bei Stadht fehen mir ße in ihrem 
heuen ©lanje funfein. Sßenu 93äume 
ohne grüßte oIS nnnüg j u r @rbe gefällt 
toerben, toenn ©dharen falfcher iBrüber 

bon ben mohren getrennt toerben, bann 
toerben bie Verborgenen offenbar toerben 
nnb ßdh mit bem §oßanna unter bem 
SSaaner (^ijvi^i bereinigen, ©oldhe, bie 
ängßlidh unb ohne ©elbßbertrouen ßon« 
ben, toerben fich bann öffeutlidh für 
(Shrißum unb feine äBahrheit erffüreu. 
©ie furchtfam, fchtooch unb bebenflidh in 
ber ©emeiube toaren, toerben bann fein 
toie ©abib unb toerben honbeln nnb eS 
mögen." . . . . „SQÜenn bie übertoöltigenbe 
®elgel ©otteS über bie aSelt geht uub 
bie ©cheune Seh^öohS mit ber 9Burf=: 
fdhaufel gereinigt toirb, bann toirb ©ott 
eine §ilfe fein für fein Sßolf. ©ott tolrb 
ein Sßiecf ausführen in unferen Sogen, 
toorüber nur Sßenige @cfenntniS hoben. 
Sr tolrb unter unS foldhe erhöhen, blc 
mehr burch bie ©oIBung beS ^1. ©elßeS 
uuterrldhtet toutben, ots burch äugere 
foiffenfchaftlldhe Slnßalten. ©ott toiH 
offenboren, bag er nld^t bon felbßflugen 
unb gelehrten Männern obhöngig iß. @S 
ßnb nur toentge geheiligte SJtänner unter 
uns, bie gefämpft nnb geßegt hoben in 
bem ©treit mit bem eigenen „Seh"-
©eperotion (©poltnng), toeldhe ba fommen 
toirb, berurfocht SöltleTfelt für beibe 
Parteien. ©ieS iß bie Uneinlgfelt, toelche 
ShrlßuS erllärte an Bringen. (SWatthäoS 
10,34—39.) SIber bie SBefehrten 
toerben bon bem aSunfdhe befeelt fein, 
bog ihre greunbe alleS für (Shrlßnm auf« 
geben möchten ober e§ toirb für ße bie 
legte unb etoige Srennung fein. SBeun 
ber §erc fein SSerf auf befonbere 2Beife 
ausführen toirb, toenn heilige ^ ä n b e bie 
Slrdhe nidht mehr tragen, bonu toirb ein 
SBehe über fein SBoIf fein. (SnfoS 19, 
41—44.) '— D, mödhte unfer SSoIf toie 
^linlüe Suge tun unb mit aller aWodht 
umfehren unb mit ganzem §erjen glou^ 
ben, bog ©Ott feineu furchtBoren gorn 
bou ihnen toenbe." „5Rir tourbe 
gezeigt, bog ber Unglaube on bie SeuQ* 
niffe ßänbig I m annehmen Begriffen iß, 
je mehr boS SBolf abfänt. @S iß fo in 
all unferen Stelhen, über boS gonje gelb. 
Stur aBcrige toiffen, tooS unferer ©e« 
meinbe beborßeht. ^ch fah, bog toir 
gegentoärtig n o ^ unter ber göttlichen 
©nobe ßehen; aber feiner fann fogen, 
toie lange bieS nodh fein toirb." 

(geugniffe S5b. Y ©ctte 6 2 - 8 4 . ) 
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3efn8 i n f t noch "^ente, toie cinjiettS 
feinen ^nngern, atten benen SBorte bcS 
SrofieS j u , bie für 3i§n in bie 3SeIt 
hinausgehen. — S3eac§tet ^^fn aSorte in 

^o^anm§ U, 1—6, 
®ie ©türme toben fi^on "^tU^Q^^ nnb 

eS toirb täglich flöjlecer anf Öiefer @cbe! 
Umfomehr braudhen toir al§ SIrbeiter eine 
aBaffeuTÜßnng i m Kampfe, (ßp^e^ev 6, 
1 0 - 1 9 . ) 

$affe bon @uch allen j u hören, bamit 
toir andh in ber praftifdhen 3lrbett alS 
eine ©ihule lernen, beratenb unb tröfteub 
gemeinfam borangehen. 

^erjlidhe ©rüge fenbet @udh allen, 
®uer jietS i m ©ebet gebenfenb 

®uer Sruber in (Shrijio: 
© p a n f n ö b c l . ^ 

3 u t Beachtung! 
5Sn ber in Kürze erlcheiueuben legten 

«Kummer beS „©abbat=aßä(hter§" beftnben 
flth unfere bieSjährtgen © e b e t S b o r t r ä g e . 

©ie befonberen © e b e t S t a g e für 
biefeS ^ahr finb am 

21. , 22. unb 23. ©ejember 1923. 

^teUung^gefui^: 
^ e r j l i d h e S i t t e ! ®iue ©dhtoefter 

mödhte ihren ISJährigcn ©ohn bem $errn 
zuführen, fonnte aber bis h^nte feine 
Sehrfteüe ober Slufentholt bei ©efdhtoijiern 
für ihn finben. ©a ber SSater, toelcher 
nicht in ber SBahrheit i j t , barauf bringt, 
ben jungen irgenbtoo unterzubringen, 
felbji ba, too er feinen ©abbat heiligen 
fann, fo bittet bie ©chwefier nodhmalS 
alle ©efchtoijler, ihrem ©ohn irgenbtoo 
in ber 3Re(hanif ober i n anberem Öeruf 

eine Sehrftel le nadhzutoeifen ober ihn 
in ber SGBeife aufzunehmen, bag er toeiter 
in bec SEßahrheit erzogen toirb. 

3Ber irgenbtoie in biefer älngelegenheit 
helfen fano, toirb gebeten, fidh nuter 
^ . St. an ben aSerlag beS „QalhaU 
asächtec" zu toenben. 

^etbsStonferenj. 
©a fdhon feit langer Seit bei bieten 

©efdhtoiftern beS c h e i n i f dh^toeßfälif (heu 
g e l b e s bec SBunfdh bejteht, auch toiebec 
mal eine g e I b » K o n f e r e u j %u haben, 
fo hnt ber gelb^äluSfdhug befihloffen, am 
2 1 . — 2 3 . ©ezember eine foldhe Konferenz' 
aSerfammlung in K ö l n abzuhalten. 

SBtc laben andh hiermit aÜe ©efthtoiftv 
beS gelbes h«zlidhft baju ein. 9läherec 
Sefcheib geht ben einzelnen ©emeinben 
noch ZU- gür ben gcIbauSfdhug: 

©eorg 3fteitb, 5eIbbor|ie:^er. 
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