
SaIfcDe !7leformation. 
„3(^ fafj, ba% öi.e gcfjeimniäüollen gcirljen, 2Bunber mib 

fa[fcf)en SEcfonimtioncn smic^nicn mtb ]id) aii§&reiten lucrbcn. 
E i c DEefocmatiiinen, bic w i r flejeigt loiirben, \vavm f e i n e 
3 U f o r m a t i o n e n u o m g r c t u m § u r a S a ^ c ^ e i t . " 

( S . Ö. 3B5ite u. ©ef." S.;35 unten.) 

©otteS ©eifi î at nun in ben legten 
3a|rett, no(|bem ber Slöfatt feinett ^b^t-
pmit eEret4te, eine <Srü?.ecfang in aMen 
Sänbern juttiege gebracht, ©le britte 
@ngelSboifc§att ttiäc^ft jum „Sauten SKuf." 
IXttfere @tfa§ruttgen mit bem §errtt unter 
bem Sanner: „©ebote ®otte§ unb ®Iau6e 
an 3cfum" (OffenBarung U , 12) tejiatlgen 

^ S , ba% toir nii^t auf Sanb gebaut 
, iien. Sßerfolgung unb § a | feltenS unferer 

frül^eren ©efc^miftcr unb juncl^menbe aSer= 
toeltlic^ung ber 3lbbent=®emeinfc^aft Be* 
toeifen immer mel̂ r baS ©c^toittben be5 
©eifieS ©otteS au§ ben ^eil^en beS 
Befenntliclen ©ottegüolfeg. 

- 3 " öen aSerfjeugen be§ geinbeS, 
ml^i er fid^ i n unbcIel̂ Eten ©eelen fud^tc, 
bie bnrd§ ^^anatif unb @c|u?ärmeret baS 
aBetf ber SSefe^rung im Sickte ber brei: 
fachen (SngelsBotfd^aft nac§ iSefe^ nnb 
BengniS :^inbern fottten, 15§t ber aSer= 
fü^rer nun 

fa t f^c 9flcformatorcM 

3« einer © e g e n r e f o r m a t i o n auf ben 
^tan treten. Slud^ bie 2{rt feinbßc^en 
aSitlenS i f l nid^t neu. W ©otteS ©eip 
im 16. S^lrl^unbert burc| gottergefienc 

3Ränner rebete unb furd§tIo§ diomS 316== 
faK nnb $a()jttum offenbarte, ha ffng 
aud^ Sftom on j u r e f o r m i e r e n . 3 « 
gletdler SEBeife ijt aud^ l̂ eute baS SEbbenl* 
bolf j u einer fold^en Deformation u6er= 
gegangen. 

SJiadöfofgenbe Sefc^Iüfie ffirälic§ ber« 
fammelterSIbbentiftenprebißerunb Uitenber 
SRäaner geBen ©iuBIicE in baS SBJetif einsr 
fold^en Sieformation: 

Unfece ^teUitng iut C f i r i g f e i t 
9)iiiitärs unb ßcicaSfrogc. 

. 2)er 3[u§fdöu^ ber (SutoyätfeEjcu Sibifion ber 
©.=€.''3(bl)entti'teu--@emciiifii)aft, üerfornwelt in 
&[anh' Bäßx)Q.\i. f}aiiiad) reiflidjei: Ue&eclegung 
Betr. bet ©a&Batfrage, bc§ 3iilitär= uub 3Baffen^ 
bienftc5 in ilticgS^: nnb ^cicbenSjeiten, ein-
)timmig crflätt , ba^ er in ooUec UeBereinftini; 
mung ift mit ben allgemeinen Sefjren feinet 
SJtüber biefcr Oemeinfc^aft in ber gangen "Sielt: 

„aSir aner!eimeu bic D&rigleit al§ bon (Bott 
becocbrict, mit ber ßeftimmtcn aiBfic^t, iljren 
Uutcrtaneu bie ^Segnungen ber Drbnnng, bc§ 
3lec^te§ unb ber ?iu§e gu fK^ecn nnb baß in 
ber StuSübung i§rec gefe^Iic^en gunftionen foli^c 
Dßttgfeiten bic treue Uitterftügung aUcr ifirer 
33ürger erhalten foHtcn. 

2Bir nnerlenuen ba§ Sledpt, baf; Usertlii^cn Jßc: 
gieruugen ©teuern, ^JoE nnb ©Ijre bnrsubringeu 
finö, ivic eä im fleueit ^^eftameut befoI)Icn ift. 
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3Sir ütte^tfti ba§ ©efe| ®oUe5 alS heilig, 
lüie eS in öen 10 ©cboteii, in ben Sc^rcn S^'^ifi 
unb butc^ fein a9eif|3icl bargejicHt toicb. SfuS 
biefem ©tunbe &ei]6oc§tcu toir ben 7. Xaq al§ 
^eilige Seit. 2ßir enthalten un§ allef tocltlii^cn 
3rr5eit an bie|em 3:agc, tun a6er im tJcieben toie 
im ficicgc freubig SCßecfc bcc Siotluenbigteit unb 
33atm^cräigEeit, bie j u r Sccmtnbecung ber Seiben 
unb äur @r|eliung bet SJlcnJE^rjeit bicneu. SiBit 
lefiucn e§ be§§QlB ab, an §anblungcn ber ®ctoalt= 
tätifltcit unb bcS SSIutüergießeuS tcitgune^men. 
®3 fte^t aber ben ©licbetn unfetet ©emeinfc^aft 
fcci, i^rem ganbe aUen geiten nnb an alten 
Q d c n in Ucbereinftimmung mit i^rer ^jecfontit^en 
©etoiiienSiibet5eügnng j u b-euen." 

®Ianb=S(^loeij , 2. Sanuar 1923. 
gcj . : ®. S a c q u c S , SJorfl^enbcr; 

3 . © ( ^ i l l i n g , ©ctretär . 

S ef cE| 10 ff e n : baß eine offijielle Uebetfefenng 
bon biefet Satlegung ben üecfc^iebeuen gelbern 
äugefteQt luirö. 

5). § . S ö r i f t i a n , SSorjigcnbcr; 
9i. © i m o n , ©t^riftfü^tet. 

^ ai e ^ ä t i g n n g b e t b e u t [ e n SB'r ü b e t 
toäf)reub öet Si^nng bei Snro^äif[^cn3)iuifion§: 
9[nSfrfiull'c§ in Ölanb = ©i^ÖJei| tom 27.1)eä. 1922 
bis 2. Januar 192;}; „Unfete Steflung lüä§renb 
bcä i{riege§, ujic fic burd^ berfc^iebcnc ©^tift= 
jtüdte j u m SluSbrutJ gcEommcn ift, lourbc nati^' 
geprüft, unb mir beftiitigcn hiermit aiifS neue 
bnrdfj nnjere eigene Unterfi^rift, loaS bereits 1920 
in gtiebenSau erfCärt h)urbc, uufec JBebauern, 
baß folc^e 3ü!umente lö<^cttu§gegebcn Wocben 
fitib. 3Bic finb in üoüer Uebercinpimmung mit 
ber 2)arlegunp, tneti^e ^euic bom 8InS{tf)u§ an= 
genommen toorben ift." 

2. t ' o u r a b t ö . %. S d ^ u b e r t ^ 
3?. S r i n M u S <S- 3iß. e r f j u b c t t . 

5)tefei: SBeftî fuß, bec na^ „telfU{i|ec" 
Uebetleguttg unb biet ©rorterungen nad| 
meî r al§ 8 ^a^ten beS Slfitoeic^enS öon 
©otteS ©efe^ bon leUenben SDIännern 
gefaßt tourbe, jelgt, toie toenig fllar|eit 
über ba§ l^etrli^e Sld§t ber btitten 
©ngelSbotfd^aft unter 5ßamengabbentlfiett 
borl^anben i^. 

3tod§ im legten ^a^z tourben bon ber 
©eneraironfecenj in ©amgraujisfo Kare 
gcagen über biefen ©egenflanb bon ber 
^anb geUüiefen, 5Dte bon ©ott feinen 
^tnbern gegebene^arl^eit buci$ fierföttlidleg 
Zeugnis unb ©rfa^rung tourbe berlad|t. 
Siun irren 3Rätttter mit btel ffietSl^ett toie 
@aul in ber SOSelt uml^er unb fud^en bar<i§ 
foIc§e SBefd Îfiffe mit fein getoä^lten SBorten 
ben finMid^en®IanbenSgel^orfam gegenüber 
ber fo einfachen aSBa|rfeit niebetiurei|en. 

©er treue Sm%e forbert mel§r bon 
Saobijea; er fagt: „ S o fe i n o n f l e i | l g 
unb tne SBu|e." 

Sfi ba§ Sufee gegenüber ber ^tve--
fül^rung jum Unge^orfam in ©otteS 
©efe^, mie fle an bielen Orten offen 
erfolgte unb fonft überall gutgel|ei^en 
tonrbe? — ©3 ift fieser j u ber^el^en, 
baß bic SJofumcnte mit bem SEBunfd̂  beS 
@iegeS ber gerechten bentfd^en Sad^e nnb 
offener Slufforbecung . j u ßrteg unb Slut» 
bergie^en nun Bebauert toerben. ©ott 
erwartet ober nun, ba% ber SlbfaQ bon 
her SBol^r^eit, ber auSfd^tuß unb 
Sßerfolgung feiner -fttnber betoeint un*, 
rcc^tf^affene ^rud^t ber Su^e j u einer 

bnrd^gretfenben 92eformattott 

an ben %aq lomme. 2)cm ^errn fei 
S)anf, baß gerabe biefe Sefd^Iüffe eine 
§oIge bet fc t̂vad^en SSemü^ungen bet 
getoeisfagten 3 t e f o r m a t i o n barjleQen. 

SBJä^renb pĉ  nun menfd&Iic§e Steorgani« 
fationen unb gleite pcnanfldle, Wie geji= 
I?gußg bon „@elb^bfrlengnung3toad|en'' 
unb anbete S)inge j u t ;^ebung unb 
görbctnng beS StbbenttoerJeS meieren, fo 
toitJt ber gute ©eijt ©otteS in ber toä^nn 
Sieformation, baß baS $er} ber SSäter 
j u ben Jlinbem unb ba§ $ e r j ber ^inber 
j u ben aSatern befei|rt toirb. (3Kareac|i 
3, 2 4 - 2 5 , ) 

2öä]^renb bem aSolfe ©otteS in ber 
falfc§Ett 3ieformation ©etoiffenSfreil^eit 
j u r XXebertretung ber ©ebote gelaf ) '^ 
ioitb, ruft bet §etr fntd|tlo5 bte ©tuno* 
fä^e beiS S o n i g t o m S Sefu i n bie SBelt. 

„SBeli^et ift aber nun ein gettener unb Ifuger , 
Hncctjt, ben ber § e t r gefegt i)at übet fein ©efmbe, 
bng et t^uiu äu tcdjtcr gcit S f e i f c gebe? ©clig 
ift Oer ftnec^t, toenn fein ^ert Eommt unb finbet 
i^n alfo tun. SBa^rlt* , i i^ fagc euc^: Gr toirb 
i^n übet atte feine ®ütet [sj^en. ©o aber jcnet, 
ber bBfc fineiit, toirb in feinem ^erjen fugen: 
„Stfein § e r c fommt noc^ lange n't^t*' unb fanflt 
an j n fc^fagen feine SRiftnci^tc, igt unb trinlt 
mit ben i r u n f e n e u ; fo iüirb ber.^errbeSßncc^tS 
lomnien an bem 3:age, beS er f i ^ nidpt tietftc^t, 
unb äu ber ©tunbe, bic er uit^t meint, uub toitb 
i^n äerfc^eitern unb mitb i|m feinen Sofjn geben 
mit ben ^euc^Iern; ba wirb fein Reuten unb 
Sö^neWalJ^en." (SWatl^auS 24 ,45 -51 . ) 

aSem toittfi bu Srubet unb ©c§t»etet 
folgen? %aic toeId§e SReformation toiHp 
bu bid^ entfd^eiben? 
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iDie aßelt iyat Ictr,c grcunbc, obgleich fie noä) |o groß; 
tD'rum fudj' in Itiiben ©tunbeu niemals bei SRenfc^en Xrofi. 
SBäenn ©cfiinerä unb Seib bic^ plagen, luenn iEummer bid^ bebrücft, 
SD3a3 fann bic 3BeU bic bieten? — S a t fie birfj ft^on beglücft? 
3i*ic (Sind tft eitel 3;äufd^nng. ein Icirf)t geiuebteS Äleib; 
(gin Sßinbftoß jo jerreigt cS, nnb fie^' — ^ott ©Incf folgt Scib. 
Unb ftc^fl bu bann nai^ g-ccunben, tocnn bic'S umiS ^erje.fd^luer, 
Um ^iot unb 2;vuft fjolen, bu ftnbcft leinen megr. 
I n n n fteljft bu ba bcriaffeu — na^' bcu Sßcrätoeiftung gar. 
Unb iüirft m\t Si^mecä erfahren, ba§ atlcS Xrng nur toar 
ai'tuin pie^' ba§ fflcltücrfinügen, Ön§ 3;rug= unb Sügcnfpiel! 
glie^', ef)' c§ f[^on \pät ift, \m^V bir ein anbcccS ^itU 
©in 3ic(, bafl nic^t betcügenb, bii§ nur bcglüdfcnb ift, 
S a § lua^re ^reunbfciaft bietet, baS 3 ci ^cißt „3?fn§ G ^ r i j i ! " 
©taub', j n itixa fannft bu lomnieu bei jebem ©i^merj unb Seib; 
3 « Sorgen unb im JEummer ift er ftets ^hilfsbereit. 
®r lueig bir Sroft gu fpcnben, bit^ ftnrfen, toenn bu matt; 
Gr fit^rt biet)-an ben ^änbcn btS er am Qitl bic^ fiat. 
Slort gibt e3 feinen fiummer, borbei ift ©c^merj unb Seib. 
3)ort gibt e§ ^^rcub' unb SKJonnc im Sanb ber e e c l i g l d t ! 
SJ'rntn fut^' fo lang '§ n o ^ S^it ift, ben jyccunb, ber nod^ ö i ^ liebt, 
fi«rä ift bie 3cit bemeffen, too '§ feine ©naöc me§E gibt. 

3>aö OHiffion^toerf &e«i 

©inen Btetteu diaum in 6er 35i6el 
nel̂ men bie qbitü^m Sßorfc|riftcn mit 

^^UQ auf bie 2lrmen unter ©ot teS 
^ j l l ein. „SEBenn beiner Srüber irgenb 
einet arm ip . . . , fo foHft bu bein § e r j 
tti($t berprten, noc| beine $anb ^ul^alten 
gegen beinen armen trüber, fonbetn foH^ 
fte i|m auftnn unb tl^m feilten, nacl̂ bem 
er ÜRongcI l&at." (5. gfiofe 15,7. 8 . ) 

©^to. aB^ite fd^teibt ^letäu (gcugniffe 
Sflub I I ) : „35atc§ getoiffeUmfidnbe geraten 
manche) bie ©ott lieben unb i|m gel^or^en, 
in Slcmnt. 3iRanc|e finb nic§t]^au§|5rteri[c§; 
jle bcrffcc^cn nid|t j u mirtfi^aften. Stnbete 
loieberum öerarmen infolge bon Kranl^eit 
nnb UnglitdF. ^ o r a n eg aui$ liegen mag: 
fie beĵ nben in 3toi unb i|nen ^u 
Reifen, ift ein toidltiger 3;eil bet 3Jiif|lon§' 
arbeit." (Seite 8 8 - 8 9 . ) 

2Bie in jebem einzelnen ^̂ tiße gegenüber 
äirmen l^anbeln ift, fommt uatütlii^ auf 
bie ietoeiligen Umpanbe an; §icr ijt mcl^t 

(OriftllcOen ^üf^Oienfte^. 
„maä)a bic& auf, toerbc lic^t! " 

(Sefaja 60,1.) 

als i n Jebem onbetn gaffe Siebe, abet 
anĉ  SSerjtanb j u gebrauchen, ©el^olfen 
mag i n jebem neuen %aU toerben, aber 
bauernbe ^aul^eit ift nid^t j u untetfiü^en. 
3ebe ©emeinbe f o l l t e f n t i ^ t e 
3lrmen f e l b j t f o t g e n . ®ie 3RitteI 
foHten nad§ biblifd^et Stntoeifung b u t i | 
bie „milbe ©teuet" ber ®rftens3;agS« 
©aben befd^afft toerben, bie im felben 
®ei(t unb mit bctfelben SBiffigleit gegeben 
toerben mußten, toie bie Äorint^er fie 
gaben. Ueberfd^üffe foHten an eineSentrat^ 
armenlaffe abgeführt unb barauS ein;̂ el« 
fiel^enbe ©lieber ober fd t̂oad ê ©emeinben 
untecftü|t toerben. — ffileS fd^ieibt 
©d^to. SB^ite ebenfalls ©eite 89 unb 
fügt l^inju: „®a§ ift bie toal^re ©runblage 
ber 93atml^eräigfelt nad^ ©otteS SBort." 
3)ie @rfien=3:agS'©abett fließen aber in 
ber großen ©emeinbe in eine anbere Äaffe 
unb toerben anberen t̂oedEen gebrandet 
als bie S5ibel eS borfd^reibt, 
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Slud^ foKten betagte SSrubec unb 
©c^toeftern ntd§t toie bog leibec nuc 
oft, nid|t nur in ber aSelt, nein fogar 
unter @oite3 ^olt gefd îel̂ t, in Siechen« 
î änfern ober SltterSl^eimen untergebracht 
toerben, um flc^ Oer Unane^mlidlfeit i|rer 
aSerforgung unb f̂Cege j u entäiel^en unb 
obenbrein fic§ noch bem@Iauben l^injugeben, 
als ^ätte man tounbec toaS für ein gnteg 
aSerf geton. ©^to. aBpe fd§reibt ^ier ju : 

„©er ^rebiger foHte bie berfchiebenen 
gamitien ba^u an^^alten unb bie ©emeinbe 
barttt bejiarJen, f e l b j i für il^re Äranlen 
unb Strmen j u Jorgen. @r fottte bafur for= 
gen, baß bie ©aben, bte ©ott feinem SSolfe 
berlielh^n §at, audh 3lntoenbung finben. 
©oUte eine ©emeinbe i n biefer ^infliiht 
j u f e § r be la f ie t toerben, fo foHten 
anbere ©emetuben i^t j u §ilfc lommen." 

(Seite 90—91.) 

aiian fle^t auch, hierin ijt bie große 
©emeinbe bon ben 3£ugniffett abgetoidhen 
unb ]§at fich ber S e i t , angepaßt. 

ätber eine laum toieber gutjumad^enbe 
äSemachläffigung ijt im S K i f f i o n S t o e r l 
ber ©efunblh^ttSreform uub be§ ß e i l s 
toefenS gefcheih^«-

©dhto. Sohlte fagt über baS StÖerf 
in (Sarojja '^kt^n: „§eilanflalten unb 
]h^gienifdhe ©peifehäufer follten gegrunbet 
toerben,". (©eite 26.) SSon erfteren |ört 
man jtoar biel, ober ÜHebistner unb 
iB^izut^m ]|abett bie ©teEe toa|rer §etl= 
lunbigen eingenommen unb bie älnftalten 
felfefi, groß unb ptal^Ieriftih, mit blel 3luf= 
toanb auf ßofien be§ aSoIfeS errichtet, pnb 
mehr für bie Sleichea biefcr SSJelt al§ für 
airme unb §.IfSbebürftige. ©ec Seilanb 
^half aQen unterfdhiebSloS; er beborjugte 
feineStoegS bie 0ield§en, fonbern "^iitU bie 
älermjten ber äirmen. 

„aSir foHen ben für unfern 5Rad f̂ten 
ÖaÜcn, ber am meijien unferS SKitgefühlS 
uub unferer $ilfe bcbarf. ,3n bejtehen 
!eine SanbeSgrenjen melĥ '̂ °bdh gelten 
bor i|m lünfilidh gefc^affenc Älafens unb 
©tanbeSuttterfchiebe." (©eite 248—249.) 

9Sa§ bie^eilanfialten fein fottten, jeigen 
folgenbe 2Sorte: „^ebe bon ©iebenteus 
2;ag§=3l6benti|ten errichtete SCnftalt fott ber 
aSett baS fein, toa§ 3ofep| in Slegtjpten unb 
©aniel mit feinen ©efährten in Söatijton 
toaren." (Seite 231.) gernec „©ott ber= 

langt toeber jalh^reiche Slnftalten, noch große 
©ebaube, noch gcbßw Äuftoanb, fonbern 
einmütiges §anbeln eineS befonberen 
aSoIfeS ufto " (©eite 247.) 

§ln[i^tlich ber begetarifchen ©peife^ 
unb SReforml^äufer i|t aber fo gut toie 
gamidhtS gejdheî en. aSenn man bebenft, 
baß, als ber §err ©chto. ^^\te ba§ Sich* 
^hierüber gab, in europätf^en ©tauten 
nodh gar feine begetarifch^t^ ©|ieife= unb 
äleformlpäufer emittierten unb baß, toenn 
unfer aBetf biefe SRiffionSacbeit gel^orfam 
i n 2lngriff genommen l^atte, l̂ eute 
taufenben bon Dtten baS £ i 4 t ber br{ 
fa(^en @ngelSbotfchaft auS biefen ^dufern 
in aSort unb ©chrift unb %at bie aßelt er« 
leuchten toürbe, bann l̂ ötte biefe SReform in 
beS SorteS elgeni l id|er Sebeutung jum 
rechten Slrm ber SSotfchoft gemad^t toerben 
fönnen. ©tatt bepn überließ man bieS • 
aSerf ber 3Belt nnb anS ben jtoar überaH 
ent|tanbenen ©peife» unb Seform^aufern 
ging nicht göttliches Sicht auf, fonbern 
bet berfinjternbe dtan^ fpiritiftlfdher, 
offnltiftifdher, bubblh^flifdher unb ähnlidher 
fatanifdher S^h^orien unb Sej^ten. Unb bodh 
5at ©dhto. aS^ite gcrabeju ergrelfenbe 
unb feierlidhe aSorte hierüber an bie 
Seiter beS aSoIfeS unb bie ©emeinbe 
gecidhtet, fobaß fie toahrlich feine ®nts 
fdhulbigung ^h^ben. ©ie fchteibt: 

„Sffienii ba§ S c r ! Oer bceifai^cn Sögels^ 
Botfc^aft im" reiften ©iime butfihgcfii^rt toirb, 
toirb man toeber bem 5ßtcbigtarat einen mitcr: 
gcnrbueten ^toß äutoeifen, noc^ toirb man 
Strmen unb itranleu beruaiiläffTgen." ( S . 24, _ 

„®r toia, ba§ ba§ Sßerf ber ärztlichen SUfflon 
ber SÜorfü^rnng ber rcitenben aBa^rgcit für 
unfere B^it — bic aßa^r^eit ber breifac^en 
Gngelgbotft^aft — ben 9Beg Bercile." ( © . 247.) 

„^cmanb muß ben 2[uficag Gtjcifti ausführen 
unb bttS ^ c r f ooQbringen, ba§ er niif ©röen 
JU tun begonnen ^at. ffiicfeä Sjorrec^t i|t ber 
Semeinbe zugefallen. 3 " btefem S^ecCc ift ftc 
organipert toorben. SßJarum §aben bann bic 
©emcinbeglieber biefe aScranttoortnng uic^t anf 
^äf genommen? — 3Jerfäumen toir bieS K e r f 
innerhalb unferer eigenen ©renjen, inbcm toir 
c§ ablehnen, biefe Saft<n gu tragen, fo erleibct 
bie ©emeinbe einen fc^toaeu äertuft. § ä t t e 
bic ©cmcinbc biefeS SßJerf fo unternommen, toie 
fic c§ §ätte tun follcn, fo toärc fic baS SRtttel 
gur Skttung bicler Seelen getoorben. ^^folgc 
ihrer aSerfäumniS §of ber § e r r mit SKigf a l l e n 
nnf feine ©emeinbe hcrabgcfd^aut." (©, 249—250.) 

„ e s mu§ eine { g r t o e t f u n g unter ©ottcä 
Sßotf ftattftubcu. 3)ie g a n a c © e m e i n b e muß 
bor bie © n t f r i ^ e i b u n g gefteßt toerben." 

(Seite 252.) 
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„̂ ĉ  bin beauftragt jU erüäceu, öaß ®ntt 
bai ©ebijirjen fceg ^erteS unferer ärjtltrfien 
lOtiffion toifl. 2)iefe5 SJerE mu§ getan taeröen; 
bie SBal^rheit mu% auf bie Sanbfttagen un6 auf 
bic ©eitcnttJcgc geb ctĉ t toerben. ^tcbiger unb 

©emeinbcglieber foHten bacum auftoac^cn unb 
bic 9io!toenbigIeit ber Sufouimcnarbeit in biefem 
Sßerf einfc^en. — 9JIit crufi^aftcn, unermnbUcfien 
2[nftrengungeu bezeugten folc^e, bie eine Saft für 
ba§ c^riftli^e ^ilfStoerl empfauben, burd^ il̂ î e 
S e r i e , btt§ fte uicfjt bamit gufrieben flnb, ifjre 
UeberjEugung bioß bnccE) bic X^eoric j u lier--
trcfcn. S i e üe'rfuchteu im Sickte gu toaiibeln. 
©ie festen i§rcn ©tauben in bic %at um. Der: 
baubcn ©tauben unb SßJerle miteinanbcr. ©ie 
berric^tcten gerabe ba§ Söerl, ba§ nac^ be§ 

^ c n n 3lnorbnung getan toerben foKte. SJaburc^ 
ib tiefe Seelen erlem^tet unb übcrfüfirt unb 

ift if)nen §ilfe äuteil getoorben. — 3)ic 
®Ici(^güttigfcit unter unfercu^^tebigcrn f)iufid)t! 
liä) ber ©efunb^eitSrcform nnb bcS S e r l c S ber 
äcätlit^eu 50Iiffion ift erftauulic^. ©ogar folcfic, 
bie uitfit ©Triften j n fein belennen, bc§onbeIn 
ben ©egenftJnb mit größerer Slrfitung ttl3 etliche 
unter unfercn eigenen©cff^toiftcrn. SBaäSBunber, 
ba§ fic un§ ftfiticßlit^ borau3 finb. (Seite 35i.) 

„3Bcc bie ffiic^tigteit unb bie S'ragtocite ber 
ärgtti^en SRiffionSarbcit nii^t eifenncu laim, 
foäte fii^ auc^ nic^t berufen fugten, c§ in irgenb; 
einer i&inftcöt bcauffidbtigen j u tootlcn. — 2)a5 
Sßcrf ber Srgtlii^en StUfflon i{l ©oiteS ©ai^e 
unb tragt fein Siegel. (Seite 255.) 

„©Ott toifl, bog !licebiger toie ©emeinbe^ 
glicbcc einen entfc^iebcnen unb tätigen Slntetl an 
ber örgtlidEien SJtiffionSarbeit nehmen." (©, 251!.) 

„Unfer SofnngStoort fofltc tauten: 3ßa5 i§r 
getan 5abt einem unter biefen meinen gcringflen 
Srübcrn, ba§ ^abt ifjr mir getan. S)Iatt§. 25,40. 

(Seite 25Ü.) 

©tefen Loxten tann nnb bcaud^t 
man nichts me^t hinzuzufügen, fle flnb 

^eulenfii^läge für ba§ SSolf, bem ®ott 

bie gro|ten unb feierlidhjien Söal̂ '̂ lheî cn 
bor feinem kommen anbertraut "^at, ©le 
jiempeln baS aSoI! unb feine Seiter j u 
foIc§en ©dhrifigelelh'̂ ten unb ^pi^^^if"^^"/ 
tote pe bem §eilanb gegcnüberftanben, 
JU blinben SItnbenleltsrn, j u faltlhßrjigen 
Sudhitafiens unb ©efe^^eSmenfcEiett. fiier 
lann nur elnS l^elfen: Sdhieunige Su|e 
unb Um!e]|r unb tatfraftige ^Reform, fotoeit 
fle pch nodh burd f̂üî î en läßt. 

„©te-hc ihr faftet, baß l§r Ihubert unb 
jonfet . . . . foKte ba§ ein gafien fein, 
bag idh ertoäl^Ieu foff, baß ein SHenfch 
feinem fieiB be§ XageS üBeltue . . . . toollt 
ihr ba§ eine gafie nennen? — ®a§ ift 
aber ein %aften, ba§ tdh ertoä^Ie: . . . . 
Sridh hungrigen bein Srot unb bie 
fo im (Stenb flnb, führe inS $au8; fo bu 
einen nacCet fo fleibe ihn 
SllSbann toirb bein Sicht ^erborbredhen, 
toie bie 3Rorgenrote unb beine Sefferung 
toirb fchneU toadhfen unb beine @erechtig= 
feit toirb bor bir ih^rgel̂ en unb bie 
§errlldhfeit be§ §ercn toirb bidh j u fldh 
nehmen." D toücben tolc boch äffe In 
biefem ©inne ausrufen: ©ott beinen 
äßiffen tue idh gern unb bein ®efe^ habe 
ich meinem ^ecjen. ffiann tourbe 
unfer gciebe fein toie ein ©trom unb 
tmfere ©eredhtigfeit toie SReereStoeffen 
unb ©tröme be§ lebenbigen SßafferS 
toürben bon ung fließen, ©ann toören 
toir ba§ Sid^t ber SBelt unb baS ©ol j 
ber @rbe. 

QDIe b\t V^lonim &er dreifachen (Sngel^&otfcgaft arbeiteten! 
„ S o fprid^t ber .6err: 2;relet auf bie 3Bege nnb fd^nuet unb 

fraget nat^ ben borigen S e g e n . . . , . " (Seremio 6,16.) 

^adhbem tote in ber borigen S'Zitmmec 
gezeigt l^aben, toie ©d^to. aSlh^te bie 
SBirlfamfeit bec SBotfd^aft nach außen '^in 
hetont, mödhten toir in biefem Slrtifel 
geigen, toie fle felbjt mit l̂ ĥ em 3Kann 
unb einigen SBrübern öffentlich toirftc. 
Sr, m^itt ^atte fidh im Söhre 1877 j u 
fehr in ber Slrbeit erfchopft unb jtanb 
bor einem Bufammenbrudh, toe§hulb bie 
©efchtolfiec eine ®t^ohmqSte\\t antreten 
toofften. 316 er eine ©^mme fugte j u 

©dhto. aö^htte: ,iSW öen ^anjer an. Sdh 
5abe arbeit für bidh Sattle (Sreef j u 
t u n . " ©0 tourbe bic Slelfe nidht unter* 
nommen. ©a§ erfte, toaS fie j u tun 
i^atte, toat ein Sißcrl für bie Älinbec beS 
bodigen J^offegiumS, toobei nid^t un> 
ertoöhnt bleiben barf, baß in 3Imerlfa bte 
Slbbcnttfien etaene ©t^ulen '^ahm; toir 
führen biefen Seridht aber an, um ben 
(Seift ber SBclSfagung nach ieber SRichtung 
§ttt fennen j u tecnen. 
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S l i t e berichtet nun: 
„®a8 ®nbe beS ©dluIJalhreS be§ SÖaüU 

@cee!s^oIIegtum§ nal^ie l^^tan. toar 
fel̂ c Bejocflt getoefen für bie ©c^üIer, t o n 
benen bielc enttoeber nnbele^ct ober bon 
©Ott abgefallen toacen. orbeitete 
eine So(|e für fle, Inbem lc§ ieben Slbenb 
nnb am ©abbat unb erjten ^age Ŝ er* 
fammlungen abi^^elt. Sneln $ e r j tourbe 
gerührt, als i ^ baS SSerfammIung8|auS 
mit ben ©dhütem unferer ©c^ule beinahe 
gefüQt fal^' berfud^te, il^^en tief ein* 
^uprägen, baß ein reineS unb gebetSboHeS 
Seben fle nid^t ^^^ßcn toerbe, fld^ eine 
grünbl id^e K e n n t n i s bec aBl f fen« 
fd|aften anjueignen, fonbern baß eS biete 
§mberni^e für il^renT^ottfdhritt on ÄenntmS 
befeitigen toerbe, 3)urdh eine aSerbinbung 
mit bem ^eilonbe toürben fle In bic ©d^ule 
@hrifti gebracht toerben, unb toenn fle in 
biefer ©c^ule fleißige ©d^ulec fein toürben, 
fo toürben Safter unb Xlnmoralltät aus 
l|cer 3Rltte ausgerottet toerben. SDBenn 
biefe berbrangt ^nb, fo totrb becme|rte 
Kenntnis bie golge fein. 

Unfere @d|utc muß bom erjielh^rifdhen 
©tonbjjunft eine '^b'^tve ©tcQung einnel^men 
als irgenbeine anbere SCnfioIt öeS aöiffenS, 
inbcm fle ber Swgettb eblere 3(nfi(|tett, 
Siele nnb 3b?̂ dCe beS SebenS borfiecEt 
unb fle baju ersiel^t, eine rid|tige ÄenntniS 
ber menf^lidhen ?ß|[ic§tett nnb etolgen 
gntereffen j n erfangen. ®er große StoccE 
ber ©rünbung unfereS ÄoKeglumS toot 
ber, richtige 3lnfid§ten j u geben unb bie 
§ a r m » t t i c jtoif^en ben SElffeufd^often 
nnb ber Steliglon ber 93ibel j u geigen. 

S)er $ecr ftärhe mid§ unb fegncte bie 
für bie ^ng^ub gemod^ten Slnftcengnngen. 
@lne große Sluäo^I f u m noch b o r n , 
b a m i t für fte gebetet toerbe. @lnlge 
bon biefen i^atten auS SDlongel an SSadh» 
famlelt unb ©ebet il^ten ©tauben unb bte 
©ctoißleitilhrer ^nna<hme bei ©ott berloren. 
ästete bejcugten, baß fle, inbem fic biefen 
©chritt nahmen, ben ©egen ©otteS erl^ietten. 
gttfolge Mefec SB ec fammlungen melbeten fleh 
eine jicmlidhe Slngall für bie 3^oufe. 

3t6ec meine 2trbeit i n Sattle Sreef 
toor nodh nid^t geton. 3Qir tourben 
ernftltdl ecfuc§t, an einer großen Sßäßig» 
fcltSbecfammlnng teiljunelhmen, einem fe^r 

tobenStoerten SÜerfudh, bec gerabe bamals 
bon bem beferen Xeile bcc @lntool^ner 
33attte 6rce!§ gemad|t tourbe. SJiefe Se* 
toegung fd Îoß ben Sottlc SreeE=9leforms 
flub ein mit fed^S^unbert SJlitgtlebem, 
ben 6|riptchett t^cauenmaßigfeitSberein 
mit stoei^unbertfed^jig ^itgltcbern. ©ott, 
@hciftttS, ber Zeitige ©eift unb bie Sibel 
toacen biefen emfien 3lrbeltcrn befonnte 
SluSbrüdle. SStel guteS toar fd^on getan 
toorben, unb bie XdHgfett ber Slcbeltec, 
ba§ ©l)fiem, nad^ toel(|em fle acbeitctea, 
unb bec ©eifi i^rer SSerfammlungen ber= 
fprac§en für bie B ^ ^ f t «odh me§r © u t c ^ 

@in SSefudh fion SarnumS 3Wenagerife 
in biefer ©tobt am 28. ^uni gab ben 
tarnen be§ 6hclfttid|en x^anenmaßigleit« 
beccinS bie ©etegenl^eit, einen getoaÜigen 
©d§Iag JU ©nn^en ber 3)läßigCelt unb 
ber 3leform ouSsuffi^rcn, inbem fle ein 
ungeheures SRoßigfeitS 9leftaurant ein« 
rtd^tcten, um bie großen 9){enfdhenma^en 
unterjubeln gen, bie j u m $efud§e bec 
SKenogeclc bom Sonbe ]|ereinlamen, unb 
es ouf biefe SBeife bedh^nberten, baß fle 
bie ©dhanJtoirfdhaftCtt nnb bie ©d^napSs 
buben befud^ten, too fle- ber SSerfudhung 
ausgefegt fein toürben. ®oS bon ber 
SDti^igutt * fionferenä j u Sagerberfamm« 
tungSätoedEen benu^tc riefige 3elt, in bem 
ungefähr fünffaufenb Seute untcrgebroc§t 
toerben tonnten, tourbe il^i^en für biefe 
©etcgenheit angeboten. Unter biefem 
ungeheuren Seintoanbtem^el toaren für 
bic aSecforgung bec ©öfte fünfzehn o b ^ 
ätoanjig SJifche oufgefiellt toorben. 

@iner @lntabung jufotgc fpcadh idh in 
bem Qelt am ©onntagobcnb, ben 1 . ^ n t i , 
über ben ©egcnjtanb ber chctfttichen 3Bfißtgs 
leit JU rctchtid§ fünftoufenb Sßcrfonen. 

Sßom 9. bis j u m 14. Stugufi befnchte 
ld| i n Segleitung meiner ©chtoögerin, 
SRorl) Ä. SEß îte, bie Sogerberfammlung 
In bec aJöhc bon ßolomo, 3nb. SDIein 
'Sflann fanb es unmogIid§, Sattle 6rce! 
JU berlaffen. 9luf biefer Secfommlnng 
ftöcftc midh ber §ecc, um oufs etnjiltchpe 
JU toirfen. ®r gab mir Älorheit unb Äroft, 
midh an boS ^ o l ! j u toenben. SIIS Ich 
auf bie bort berfommelten 3Kanner nnb 
grauen fdhaute, bon fo ebler (Srfdheinmig 
unb adhtunggebietenbem ©Influß, unb fle 
mit ber Jlcinen, fedhS ^a^te bor^ec bcc* 
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fammelten Bi^at berglich, bie mei^enS 
arm mtb uageMIbet toar, fornite ich nii^t 
aaberS al§ ausrufen: SSaS ^at bodh ®ott 
getoitft!. 

©er berebelnbe (äinftuß, ben bie Söa^r« 
hett auf &a§ Seben unb ben SharaÜec 
berjenigctt ausübt, bie fle annehmen, trat 
hier fehc jtarf jutage. SßJähreub toir 
fpradhen, baten toir biefenigen, bie elnft 
bem Xabalgebrandh ergeben toaren, bie 
Ihn aber infolge beS burch bie SBahrhelt 
erhaltenen SichteS aufgegeben hatten, auf« 
jujtehen. g n ©rtolberung jianben jtolfdhen 

'^funbbrelßlg unb blerjig auf, bon bcnen 
B*htt ober ätoölf grauen toaren. SBlr 
luben bann blejenigcn ein, aufäujlchen, 
benen bon SIerjten gefagt toorben toar, 
baß es IcbenSgefahrltdh für fie fei, mit 
bem @ebiandh beS Xabafs aufzuhören, 
toell fie fidh an feinen dtetj bcrmaßea 
getoöhnt 'Raiten, ba| fle n l ^ t Imftanbe 
fein toürben, ohne bcnfclben j u leben. 
3n Sctolbcrung h^^rauf ftanben adh* 
5Per|onen auf, beren ©ejl^ter bon geiziger 
unb föcperll(her @efunbheit ^engten. S l̂e 
tounberbar l ^ bec heiHgenbe ©inftuß, ben 
biefe Wahrheit auf baS mcnfd|Iiche Seben 
ausübt, inbem eS bic j u fianbhaften 
SJiogiflfeltSleuten macht, bie bem ^abaf, 
bem ^eiae unb anbern moberuen ©enüffen 
gefront h^iti^n! 

ätm ©onntag fpcach 3leltepcr % 
SEBaggoner am Socmittag mit biel gcei* 
heit SU einec großen ©dhac über ben 
'^enf tanb beS ©abbatS. ©rci S t̂ca^ 
j,«ge ergoffen ihre lebenbe gracht auf 
ben Sagergcunb, Ŝ aS $oIf h êr toar 
fehr enthuflaftlfch über bie 5WnßlgfeltSs 
frage. Um VaS Uhr nad^mittogS fpradh 
Idh 5U ungefähr adhttaufenb ^erfonen 
über ben ©egenftanb ber aRäßlgfelt, bom 
moralifchen nnb dhrljllidhen ©tanb(3unft 

betcad^tet. SSdh toar mit außerorbentÜdher 
ßlarhcit unb grelhelt gcfegnet unb bic 
betfammelte S^^Öxet^^av hotte mir mit 
ber Qcoßten 3lufmer!famEelt j n , 

aSlr berlleßen ben bielbcgangencn 
aSeg beS mobecncn SKäßlgfeltSrebnerS 
nnb. berfolgten ben Urfpcung ber bor* 
herrfdhenben Unmäßigfdt bis ^um $eim, 
jum gamilientlfdh unb jum grönen beS 
aippetitS beS ÄlnbcS äurudC. Steiäbare 
©pelfe ecjeugt ein 33ctlangen noch "och 
fiäricten SÄclsmitteln. S)er Änobe, beffen 
©efchmodE in biefer SBeife berborben tofccb, 
unb bem mon feine ©clbftbeherrfdhung 
lehrt, ift bonn ber SJrunfenboIb ober bec 
Saboffflabc fpätccec ^d^ve. 3>en (Sltcrn 
toucbe bic ^ftidht gejeigt, ihce ßinbec 
JU rechten Slnfchouungen beS SebenS unb 
feiner SSeronttoortlidh feiten j n erjiehen 
unb bei ihnen ben ©runb j u legen für 
einen oufcidhtigen, chrifJIlchen ©harofter. 
S)lc große Slcbclt bcc SDIäßigfeitSreform 
muß, um igrfolg j u '^ahett, im ^eim 
beginnen. 

3Im Slbenb fprodh SlcIt, SBoggoncr j u 
einer großen unb oufmerffomen Qu^bzet'' 
fdhaft über bic geldhen bte Seit SSiele 
machteu bie Semerlung, baß biefer aSors 
trag unb feine ?Prebigt über ben ©obbat 
neue ©ebanfeu in ihren ©cmütern ectoedft 
uub baß fle befdöloffen hätten, biefe ©egcn* 
flänbe j n untetfudhen. 

SIm 9}7ontag toaubte Idh mtdh an baS 
fßoll unb bat alle, Ihre ^erjen ©ott j u 
fdhenfen. Ungefähr fünfjlg famen nodh 
born, bomit für fie QtheUt toerbc. @S 
jeigte fich boS tiefjie f^ntete^e. günfjehn 
tourben infolge biefer ^erfommlung mit 
Shrifto In ber Saufe begraben." 

(2tuS „SeBe:t nnb mitUxi" b. ®. Ö. SD3.) 
g -oc t fc^ung f o l g t . 

S)ie :3SicDtigfeit Kolpor tage-mrfe^. 
Siie itojportcurarbelt — richtig ouS« berfeunen; eS ift eines bon ben aJiittelu 

geführt — i f i ein TOflonStoecf ecjten ©otteS juc ecleudhtung ber aSelt. Sber 
dtonges unb eine ber beßca unb erfolg« ©otthotandhnodhonbeceWlel. @rbenn|t 
ccid^ften aJlethoben, bie ongetoanbt toerben bic SRad t̂ bec treffe, bie $eraa§gabe bon 
fSnnen, um bec aUenfdhhelt bie mldhtigen 3«töngen unb Süihern, .toeldhe bie Sot« 
aSahrhelten für biefe gelt borjuführen. ^le fchoften ber SBahrhelt enthalten. ®iefe 
aSiihiigfeit beS ^rebigtamteS ip nidht j u jlnb in ber SluSbreitang beS ßbangelinmS 
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Befanberg toit^tig. aSlele, bie nad^ bem 
33cot beS SeBenS langerit, haben n i ^ t bnS 
3Socrßc§t, baS 2Bottbon®otte5 berocbneten 
^Prebigern j n hören. 3tu§ biefem ©runbe 
ift e§ wid^tig, baß unfere Schriften toeit 
berbreÜct toerben. S)ie Sogen, bie bon ber 
ädljenben treffe Jommen, um j u SIraftoten 
geheftet unb j n Sudlern gebunben j u 
toerben, fotten nac§ äffen ©rbtellen gehen, 
aiuf biefe aöeife toirb bie Sotfc§aft aud§ 
bahitt gelangen, toohin ein lebenbec ?ßrebiger 
n i ^ t gehen fann unb bie Slufmerlfamfeit 
bielec toirb ouf bie toic^tigen ©ceigniife 
gelenft toerben, bie mit ben ©chlugfäenen 
ber ©efd îd t̂e biefcr aeßeft in Serbinbung 
flehen, 

@ott hat bie ^olporteurorbeit als ein 
SDlittel berorbnet, bem Solfe bog Sl^t, 
toeld^eS in unferen Suchern enthalten ift , 
borjuführen, unb bie Äolporteure fofften 
bie Söidltigfeit fühlen, bec 2öelt fo fdhneff 
als möglidh bie Südher j u bringen, bie für 
ihre geiftige @nttoidflung unb @rlenchtung 
nottoenbig flnb. SJec igecc toünfcht, boß 
fein Sßolf bieg SßJerl j u blefec ^eit tue. 
aiffe, bie fldh ©ott toeihen, um otS 
Roiporteare j u arbeiten, halfen mit, bec 
SBelt bie le^te aBornungSbotfdhoft mit« 
jutellen. SBlr fönnen bieg 3Ber! nicht 
hodh genug fdhä^en, benn ohne bie Se= 
mühungen beg ÄoIporteurS toücben biete 
bie aBornung niemolS bernehmen, 

®g ift toohl toohr, boß monche, toeldhe 
bie Sü^er faufen, fte auf ihr Südher? 
borb fteffen ober ouf ben %i]^ in ihrem 
(Smpfanggjimmec legen, nnb fle fetten 
onfehen. dennoch trägt ©ott ©orge für 
feine aSohrheit unb bic ^elt toirb fommen, 
too bleje Sucher herborgefudht unb gelefen 
toerben. @g mag ßran!hclt ober aotlß« 
gefchicC in baS ^auS einlehcen unb ©ott 
fenbet burch biefen Südhem ent« 
holtene SÖohrheit ben betrübten ^erjen 
grtebe, Hoffnung imb Sluhe. ©eine Siebe 
toirb ihnen offenBort unb fle erCennen, 
tolc föplich c§ Ift, baß Ihnen Ihre ©ünben 
bergeBen pnb. 3luf biefe 9Belfe tolrft ber 
$ecc mit feinen fldh ^^^W berteugnenben 
2lrB eitern. 

es gibt biete, bie aus Sorurteil nie« 
mols ettooS bon ber aBohrhelt bernehmen, 
big fle ihnen ing §auS gebrocht toirb. 
®er Äolpartcuc fonn biefe ©celen finben 
unb mit ihnen acbeiten. @r Kann in blefec 

SErbeit bon §aug ju fioaS erfolgcelchec 
toirfen atg anbccc. @r fonn mit ben 
Seuten befonnt toerben unb ihre toohccn 
Scbücfniffe lennen tecnen; ec Î ann mit 
ihnen beten unb fle auf baS.ßomm ©otteS, 
toetcheS bie ©ünben ber Sßelt toegnimmt, 
hlntoeifen. Stuf biefe SSeife toirb bec aOSeg 
für bie befonbere Sotfchoft biefer 3̂ *̂ 
geöffnet unb finbet in bieter §crjen ©in« 
gang. 

Sluf bem Äolporteur ruht eine große 
Seranttoortung. Sffienn er an feine Stcbclt 
geht, foffte ec bocbereitet fein, bie ©dhrift 
JU erMären, ©e^t er, inbem er bon T - * 
JU Dr t geht, fein Sertrouen ouf ben ^eri.., 
bann toerben bie (Saget ©otteS um ihn 
fein unb ihm bic SBorte in ben 3Uunb 
legen, bie bieten ©eelen Eldht, Hoffnung 
unb Ermutigung bringen. 3)er ilolportcur 
foffte ftetg baran gebenfcn, baß er ©elegen« 
heit hut, offenthatben an ben Saffern j u 
JU fäen. SBcnn er bie Sucher, Bie eine 
©rfenntniS ber SÖohrhelt geben, b erlauft, 
foffte er fleh ^ar modhen, baß er baS aSerf 
©oiteg treibt unb baß iebeg 3;alent j u r 
Serherctidhung fclneg ?lomcng gebraudht 
toerben foff. ©ott toirb mit einem {eben 
fein, beffen Serlangen e§ i f i , bie aSahrhelt 
JU berftehen, um fie onbecn i n üacec 
aSelfe bocfühcen j u fönnen. ©ott '^at 
Hat unb beuttldh gefpcodhen: „3)ec ©ei^ 
unb bie Sraut fprechen: fiomm! Hab 
toer cS '^bvit, bec fprcche: Komm!" 
(Dffenboiung 23, 17.) aSic bücfen nidht 
jögem, biejenigett j u betehcen, bie 
notig h^Ben, bomlt fle juc ©cfeum 
bcc aSahrheit, toie fle in i^ti^o Sefu ift, 
gcbradht toerben mödhten. 

S)ie bertocenen ©dhafe auS bec $erbe 
©otteS ftnben toir in offen Orten jerfireut 
unb btt§ aöerf, toetdheS für fle getan toerben 
foffte, toirb bemodhläffigt. ©urch bo§ mic 
gegebene Sicht toeiß Ich, ^^ß ba, too ĉ̂ t ein 
ftolporteuc im gelb Ift, hwubert fein fofften. 
ffiotporteuce fofften ermutigt toerben, ble§ 
aSerf auf junehmen unb nicht mit ©efchichten« 
büdhcrn ju folpottlcren, fonbern ber aöelt 
bic Südhec JU bclngen, toel^e bie toid^tige 
aötthchett ffic biefe gelt entholten. 

^nbcm bie Rotporteurc mit bem S o r t 
beS §errtt h^nonggehen, fofften fle boran 
gebenden, baß bte][enigen, bie ben ©eboten 
gehorfom flnb «nb anbete lehren, fte j u 
befolgen, Ihtc Sctohnung in ber Sefchrung 
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bon©eeIett ftttben toerben; nnb einetoa^r« 
^oft fiefe^rte ©eele toirb toieber anbere ju 
ß^rilio brinflen. Sluf biefe SBeifc toirb fid§ 
baS SOSer! ausbreiten. 

©ie ^eit ift gefommen, ba burd^ bic 
flolporteure ein großeS Sßerf getan tocrbm 
foKte. ©ie 3SeIt ift in ©i^Iaf öetfunfen 
unb fie foQen alS a^äc^ter bie SarnuvgS« 
glodte läuten, um bie Schläfer jur 6r» 
fenntniS i^rer ©efa^r ju ettoetfen. ©ie 
Äirc|en erfennen nic§t bie 3eit i^rer $eim« 
fuc^ung. Oft fonnen fie bie aBa^rheit 
am beftcn bnrd| bie Bemühungen be§ 

^tporteurS fennen lernen, ©iejenigen, 
vi« im 9Iamcn beS §errn ^ivau^^e^en, 
Pub Soten, burch toeld|e ber SKenge, bie 
jlch in gin|ierni§ unb Irrtum befinbet, 
bie frohe SBotfchaft Don ber ©rlofung burch 
3efum Sh^ifiuto im ©ehorfam gegen baS 
®efe^ ©otteS gebrai^t toirb. 

3ch bin belehrt toorben, baß bort, too 
baS aSol! bic SGßahtheit bon bem lebeaben 
Sßrebiger bcrnimmt, ber ßolporteuc fein 
SBerf in aSerbinbung mit bem ^rebiger 
tan foKte; benn obgleich le^terer treulich 
bic Sotfchaft borfüfren mag, fo finb bic 

Seute boch nidht imjianbc, aEeS ju behalten. 
©ie©rucffachen finb beShalb toii^tlg; nidht 
nur, um fie auf bie SSidhiigfeit ber Sßahr« 
heit für biefe ^eit aufmerffam ju machen, 
fonbern auth um pe in ber SSJahrheit ju 
befefiigen unb ju grünben unb fic gegen 
b erführ er ifdhe 3"tümec jn fächern. Sci*= 
fdhriften unb Sucher ftab SKittel ©otte?, 
um bem Solfe bie Sotfdhaft für biefe 
Seit beftönbig bor Singen ju halten. Um 
©eelen ju erleuchten unb in bec 9Bahr= 
heit JU befeftigen, toerben bie ©rudEfadhen 
ein biel größeres SBerf tun, alS baS 
^cebigen beS SBortcS attein ausrichten 
fann. ©ie ftnmmen Soteu, bie burdh bie 
Scmühungen beS Kolporteurs i n bie Käufer 
ber Seute gebracht toerben, toerben bic 
^ßrebigt beS @oangeliumS in jeglicher 
5SScifc unlerftü^en; benn ber h *̂ 
toirb bie ©emüter beim Sefen bcS SndhcS 
beeinfCuffen, toie er bie ©emüter berjenigen 
beeinflußt, bie bec $rebigt beS SSSorteS 
laufchen, ©erfelbe ©ienfi ber Engel, bec 
baS aSerf beS ^rebigerS begleitet, begleitet 
amh bie Sudher, toeldhe bie Sahrheit 
enthalten. (goctfe^ung folgt) 

6a6&QtlDeiligung. 
(©eöräiigtec StiiSäug au§ ^i^iigniffG 33anb U . ) 

„Scibc bt(h a ls ein guter ©Ireiter 
3efu e^rifti". (2. Jimoi^cuS 2,3.) 

©er le^tc große ©iteit breht fidh um 
grage: „©abbat ober ©onntag." 

toirb für unS nidtit genügen, ber SßJclt übec 
biefe grage Sluffläcuufl j u geben, fonbern 
audh toir als Sott muffen unS boflftänblg 
betoußt toerben, toaS eS eigentlich ^^i^t, 
Bahhat J U feiern nadh bem ©ebot beS 
§errn. ®S muß unS ftar fein, baß ©atan, 
bebor er bie Steiche biefer SBelt onfforbert, 
©efe^e j u erfaffen, bie bie aRenfchhclt j u r 
Uebettretung beS bierten ©eboteS jtoingen, 
ec juerft unter ©otteS Solf onfangen toicb, 
bie SBt(|tigfeit unb bie toahreSebeutnng beg 
©abbat = ©eboteS j u bertoifchen, baS ĥ B̂̂  
burdh Sauheit unb ©leichgültigfeit unter 
bem Sotfe, felbft biefen ä^uhetag j u ent« 
heiligen fudht. SBac eS bodh immer toieber 
bie eine §auptfünbe beS oltcn SSraelS, bie 
Uebertretung be§ ©abBattageS. ($efefiet 
20, 12-13 . ) ©ie ©efchidhte gsroetS i f i 

«nS j u r Sehre gefchcieben. ( 1 . Äorinther 
10, 6.11.) ©icfec heilige ©abbat foH laut 
bem SSocte ©otteS ein Beidhen fein jtoifdhen 
©Ott unb uns. (ßefefiel 20,20.) ^ft baS ein 
3Bunbec, baß bec geinb bemüht ifi, biefeS 
3eichco JU entfernen? Seibec '^aiti cc ja 
j u r Seit beS alten ggiaelS ©cfolg im 
Solfe felbft unb toie berechtigt unb nötig 
bie Ermahnungen eineS SßauluS im Äo= 
rin±h er Briefe pnb, geht au 5 folgenbcn 
SBorten h^rbor: „SKenfdhen toecben jebeS 
33iittel an toenben, um ben Unterfthieb 
jtolfdhen ©icbenten=3:agS=3lbbentifiett unb 
Seobadhtern beS erSen SBochentagS toeniger 
auffaQesb ju mad^en. äßir tourbe eine 
©char unter bem Flamen bon ©iebenten« 
SaggsSlbbentlfien bor Singen geführt, 
toeldhe ben.Sorfdhlag madhtc, baS Sanner 
ober Seichen, toel^eS unS j u einem 
befonberen Solfe macht, nidht mehr fo 
auffaHenb hbdh Ju hatten, ©ie behauptete, 
baß bieg nidht baS befie Serfahren fei. 
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um uufereu ätnpalteu Erfolg j n |lc§ertt." 
2Btr fe^eu ^kt bie Slp beS großett ©rä* 
Betrügers, mit toelchen fd§ei«6ar bor= 
forglic^ett unb toohlüBerlegteu ^ l a n er 
an baS So l l herantritt. Seiber ^atte er 
\a au^ unter bem mute|iamentlid|en 
S^Srael Erfolg, toie unS ja bie jüngjte 
Vergangenheit gejeigt ^at ©er heilige 
9{uhetag tourbe entehrt, baS Seichen tourbe 
bettoifcht, eS tourbe gemeinfame ©ache 
gemaiht mit ben SeoBaihtern beS falfd^en 
3luhetagS, inbcm baS S o l l ©otteS audh 
am @aBBat ©inge berrichtct, bie ber 
$err berBotcn h^t, unter bem Sortoonb; 
„3ur Sicherung ber 3lnfialten." 3Ba§ 
aBer fagt unS ber §err bucdh ben ©eift 

Mih, inet &e§ &erteit Stibetag 
Gut^ciUflt ungefc^fuet, 
See beni, UiaS fi^tocrc Strnf mib ^ lag ' 
(Sott ben SJiräc^tern brauet: 
9ns Sranb, firieg, «ßeft unb teu're 3eit, 
S a rjöllifch (jener, b'ium fei Bereit 
din jeber, tcdjt j u feiern. 

3)enn !ein ®ebot in (SotteS Sßort 
S o oftmals ift finben, 
JieinS toofür an fo mant^em £)rt 
@ott Strafe tut berfünben, 
3tl§ btt§ ®c6ot bom ©abbnttag, 
®arum, o 9J}enfti], bic ©ünb' bellag, 
iDcS SabbatiagS gebenlel 

©urch ©otteS ©Ute fonnten toir 
unfere b i e S j ä h i ^ ^ e Ä o n f e r e n j t)om 
30. Sfiärj Bis 1 . Slpril in flBnigSbcrg 
halten, ^ m ^üdblid auf baS-bergangcne 
flottferenjjahc unb SlnBlidC ber Slnjahl 
bec Serfammelten loBcn toir unfern 
$ecm unö Sater aufs neue für ©eine 
©Ute unb 3;rcue unb rühmen ©eine 
groge SJtadht, benn ec toar bec S)Zengc 
nnferer ©orgen nnb ©chto ier Ig feiten 

' gegenüber nidht catloS, nodh üBertoältigt 
bon bem ©etoidht unferer Saften, bie ber 

ber aSeiSfagung: „3e|t ift e§ jebodh nidht 
bie Seit bafür unfere glagge nieber« 
juholen unb unS unfeccS ©laubenS j u 
fchämen. ©iefeS fennjcichnenbe Sannec, 
baS mit ben SBocten bcfchcieben toirb: 
„§ier ift ©ebnlb ber ^eiligen; ĥ *̂̂  pn**/ 
bic ba 'Ratten bie ©ebote ©ottcS unb 
ben ©tauben an 3ef««i" — Offenbarung 
14̂  12 _ foHen toir bis j u m aibfdhiuß 
bec SßrüfungSjeit burch bie ganje 3Belt 
hintragen, ^a^venb toie toohl unfere 
Slnftrengungen fieigern foEcn, um in ber* 
fdhiebenen ©egenben bortoartS j u fommen, 
bürfen toir bodh immermehr unfer'***-
(Blanbevt bemänteln, um unS auf b i i , 
SEBeife Sufprnch ju fichem." 

(gortfe&ung folgt.) 

S a g bu i§n heiligft nach ©cbühr 
® u felbft unb nuth bie 33einen, 
Scfleigigft bich bcc ©eelcn ^ht, 
S i e ®ott fucfit an ben Seinen, 
Utib bringft i^n äu, in Ica^rer 5Hnh' 
3Kit beten, loben, fo Uiirft bu 
3)eS Herren ^ag red^t feiern. 

5ßc^' bencn, bic j u r ©abbatSjcit 
yiaiif S ü n b ' unb Safttrn ringen, 
Unb b'rnn öJO^I me[;t ©ottlofigteit 
9115 am ^ffierftag boKbiingen; 
S i e Inerben für folc^' grcbcttat 
©cftcafet ujcrben o^ne @nab', 
5EBo fie bic ©ünb' nit^t büßen. 

einjelne Sefudher, fotoie toir in ber 
i^onfecenjbocbereitnng in SluBctracht ber 
teueren Sei* hatten. — SBir rühmen 
unS, ihn j u fennen; boufcn bem §crm, 
bafe Er unS in ber SrfenntniS erhalten 
hat Bis hie^hec unb Bitten Sh« he^jtidhft, 
baß Ec uns anc^ barin immermehr ju= 
nehmen unb toadhfen läßt, fotoie unS 
om intoenbigen SÖienfchen erftäcfen läßt, 
um mehr perfönlidheS, religiöftS Seben 
führen j u fonnen allein j u ©eines 
9tamenS Ehre. 

(Ein altes Cicb auf ben Sabbattag, 
(3lu3 einer Slibel bon 1799). 
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@§ gefiel ftem Gerrit too^l, «nS burd^ 
SBniber SB elp unb Scuber ß o dh j u 
fegnen, fotoie einer SHenge gelabeuec 
©tifie bie le^te aBornungSbotj^aft, bie 
baS B{^\ä\al bon ©eelen auf immer ent« 
fd^eibec foH, burc§ Srnber Äoch in brei 
Slbenb »Sortragen i n fräftiger SBeife j u 
geben. — ©ed^S ©eelen mad^ten ben 
Sunb eines guten ©etoiffenS mit ©ott 
unb brei ©eelen tourben aufgenommen. 

©0 toie uns ber $err an ©eelenju« 
tooc^S gefegnet hat, fo aud§ an ©aben, 
toofür toir befonberS bem ^errn banlbar 

, ^ b . mit fed̂ S jtänbigen Kolporteuren nnb 
t.üigen ©elegcnheitSfdlpotteuren mödhten 
toir in bem neuen j^onferenjiahr j u r (^vi 
be§ $errn arbeiten. 

3(n$ 3(memfa. 

^ierburdh mad^en toir biEannt, baß 
nach foeben eingetroffenen 3?adörichten 
Scuber S a r i © p a n f n ö b e l mit grau 
unb ßinb toohl6ehaIten in Slmerifa an= 
gelommen i jt unb allen Ib. ©cfdhtoijlern 
— fotoohl in ber ©(htoeij als aach in 
ffieutfchlanb — bie herjlidhften ©ruße 

feuöet- © i e S c n t r a l e . 

mm dtheinifdh^ntefifäaf^en ^elbc. 

Slllen 16, ©efdhtoiflern teilen toir mit , 
^ Sr. S e d m a n n als jtellbertretenber 
o^ibborftehei; bie bofle Seranttoortung beS 
gelbes übernimmt. — Sitte Serichte unb 
fonpige Slngelegenheiten beS gelbeS finb 
an ihn ju fenben. 

Stbreffe i ^ : bei Sruber ©d^toabe, 
ß ö l n , Eifelftraße 18. 

SBeridhtigung. 

Ein finnentftettenber gehler ift im 
©abbalfdhulIefclonen«$eftchen „©ie Dffcn= 
barung Sefu" auf ©eite 19 in ber Sin« 
merfung j u r grage 3 unterlaufen. ES 
fott bafelbfi in Sejug ouf bo§ fd^arlodh« 
fotbene 3;ier onftott Offenbarung 13,1 
O f f e n b a r u n g 1 3 , 3 heißen, toomit baS 
he ibni fd^e dtom, toelc^eS ottein bie 
7 SHegierungSformen auftoteS, berflnnbilbet 
toirb. 

Sßir tooCen ben §ercn loben unb bonfen 
für alles unb ©eine Ehre berlünbigen, 
folottfte toir leben unb ihn '^i^li^ bitten, 
baß er j u attem ©ein ©ebeihen geben 
mödhte, baß bie Unterfchiebenen juc ßfor« 
heit burchbringen möchten unb bie Eat« 
fdhiebenen ©ott ben $errn im ^erjen 
heiligen mödhten, fobaß bo8 J^erj feit toerbe. 

SDIoge ber $err unS otten helfe»/ Öaß 
ber große Raufen nicht nur ©preu fein 
möchte, ben ber näch|te SOSinb ouSeinanber« 
toeht unb Srennftoff für bie unauSIöfdhlidhe 
glömme ift, fonbern anSfdhließlich guten 
©amen für ben ©oemonn, Slmen. 

Stuber SliedC 
SchreiBcr. 

mUe ib. @ief(^toiftet: 
bie SebenSmittel ( j . S . ^ülfenfrüdhte ufto.) 
für bie Ä o n f e r e n j übrig ha^en, toerben 
gebeten, folthe mögtichft balb anjumelben 
unb abjufdhidfen. 

SejtenS bonft im borouS 
© i e Z e n t r a l e . 

3 u r ^each^ungl 
Sruber fucht für 14 3;age ©ommer* 

frifche mit guter Verpflegung, -Jiähe SGBolb. 
^JreiSOfferten on E. Söo i the , S e r l i n « 

© c h ö u e b e r g , Sötj^jiraße 00 . 

®tcIlung3angebotc; 
Ernper, bemütiger, älterer Sruber, ~ 

tüdhtig in Sanbtoirtfchaft, ber toeniger ouf 
hohen Sohn olS auf ein bauernbeS .§eim 
peht, bon ©efchtotftern auf fleinem ®ut 
gefudht. (Könnte über SßJintcr 9teben« 
beruf — biettei^t als ©chneiber — für 
fldh ausüben.) — Slngebote unter i^t .lOO 
on bie 3entrale. 

©uche f o f o r t einen b efdheibenen, 
j u b e r l ä f f i g e n unb j u jeber Strbeit 
toilligeu ^uugen bon 14—16 fahren j u r 
$tlfe in ter Sanbtoirtfdhoft. — Singebote 
unter ^,^,21 an bie Neutrale. 

^fiareinlagen 
für jebe ßünbigungSbauer berjinfen toie ' 
JU gleidhen ©ä|en als aKc anberen ©par« 
M e n . © i e S e u t r a l e . 

:S)efanntniac6ungen: 
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Konferenz- :BefanntmaclDungen. 
S)ic nach fte 

SlttSIt^ufjs'Si^wtg ber Xeutfi^en Union 
finbet — fo (Boit tolE — in bec B^nlt 
JU S B ü r j B n c g ^ott , Beginnenb am 

17. g j u n i , früh 8 Uhr. 

gm 3(nfchlu| boran hoffen mic eine 
unfiecocbentHdje Strfieiterti erfam mlung 
eBenfaKS ittbec©d|ule j u huBen, Beginnenb 

am 19. ^uni, früh 8 
3tt biefer Serfommlimg laben toir 

hiermit aKe Beglaubigten Strbeitec unb 
eingefegneten Stetteften,. fotoie bie an* 
gemelbeten ©chuler hecjlithft ein. 

gerner ergeht nodhmolS ©inlabnng an 
alle leitenben Srübec bec ti er fdhiebenen 
Unionen i n n e r h a l b ber © e n e r a l « 
f o n f e r e n j j u einer 

^(enecaltiecfammlung 
bie ebenfoKS in ber ©chute ftattftnben 
foQ, beginnenb am 

24. g n n i , früh 8 ^^g-
SBir bitten toegen Sefprechung toich* 

tiger, grunbfä|tidher unb orgonifatorifdher 
grogen nur erfahrene unb mit ben 
BiBlifdhen älngoben — 2;itu§ 1,5—9 — 
geprüften ©efchtoifier QI§ begloubigte 31 b= 
georbncte j u ertoohlcn. 

aßegen ©renäübergangSberedhtignnßen 
Bitten toir um nmgehenbe SInmelbung aQer 
Slbgeorbneten, bamit toir Sefdheint= 
gungen anSßeKen nnb SlufenthaltS« 
b e t o i l l i g u n g e n einholen fonnen. 

Unfere bie§j;ahrige 
Stonfevcnj bcc Seuifd^en Union 

finbet am Enbe oHer borgenonuten 
SBerfammlungen auch i n S£Sücsburg pott 
(ebenfalls im greien olS Sogerberfammlung 
nahe bec ©dhnle) beginnenb om 

27. ^ u n i , früh 8 Uhr. 

SEßic bitten bic leitenben Srnbcr ber 
gelber, bieSmot biblifdh gut geprüfte, 
^mmbercdhtigte aiBgeorbnetc j u ertoahlm 
nnb ihren Slomen bec Union umgehf ~" 
elnjufenben. Sludh ecBitteu toie unS bie 
gramen bec j t ä n b i g e n Ä o H ) o c t e u r e , 
fotoie berienigen 3lBgcocbnetcn juüBer= 
fenben, bie für g o h c t u n t e c f t ü ^ u n g i n 
grage fommen. 

2ltte ©efdhtoifier toerben gebeten, ©edfen, 
a êHer, Soffen nnb Seftedte mitjuBrJngen. 
aBir Bitten audh um frühjeitigeainmelbung. 

aotnfiffrennbc toerben an ihre gjtufif* 
iuftrumcnte erinnert. 

©ec §crr möge unS ceichlidh fegnen 
toähcenb oH biefer geplanten SSerfomm« 
langen. Saßt unS fchon Je|t ben §erm 
barum Bitten. 

^ e r j l i c h e © r u ß e 
fenben 

Eure Srübec i . ^v. bom Uuion8=2tuSfd^«^ 
3 . X : 

D. ascip. 
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