
4.3a]&rgang CUummer i. 

SSericgt 6er S)eutfc6en ünion^-^onferens 
SU 3 { t r 3 & u r 8 t»om 2 7 . - 3 0 . 3 u n i 1023. 

5ßa(i§bem toir unfece jegenSret^en 
i(r6etter=aSerfammIttngen beenbet Ratten 
— m betten nnS bec $err Strikt unb ÄIac= 
l̂ eit nbec einige Sibeltoal^rl^eiten gab — 
bereinigten toir un§ mit äol̂ Ireic^en 
(ca. 450) ®efd§toifitcm ben flonferenä= 
öerfammlungen im „§armoniefaal". 

Sltttoejettb toaren 28 älbgeorbnete 
aus ben öerjd§iebenen gelbern, fottiie bie 
3lelte|ien unb SIrbeitec ber Union. 

S)ie 95ertd§te ber ben gelbem bor* 
^el̂ enben Srübern jelgteu, toie ber $Err 
bnrc^ feinen ®eiji unb burc§ bie fc t̂oad^en 
Semü^ungen feiner Äinber in unferem 
2anbe baS SBetf ber ©rtoecEnng unb 
Steformation auĉ  im bergangeuen '^<}S^zt 
leitete unb forberte. @3 gereichte j u r 
allgemeinen greube, toal^rjnnel^men, ba^ 
in bieten Spelten ber Union bag lebenblge 

3eugni§ für bie aBol^rlelt ertoad^te. 2)ec 
§err fd|enlte unS re^Ilc§ ©eelen auiS 
ber 2BeIt unb ya @abbatbeglnn ttiäl^renb 
ber gefegneten Äonferenjtage burften toir 
20 ©eelen im 3Kaln taufen. 

Stße Setcac§tungen be§ SöocteS offen= 
borten un§ bie Slb^tfit ©otteS tu btefec 
^Reformation beutU^er al5 je jubor. @j 
toaren aud^ Ŝ oge ernten ©ebetS unb 
eineiS entfc^lebenen 3e"gniffe§ für bie 
SBa^rl^eit nac^ au^en. Unfere 2Ibenb* 
borträge waren gut -befuc^t anb totr 
!önnen beeideten, ba^ eine älnja^I 6eelen 
ertttecft mürben. 

(Befc^äftSberiii^t: 

®urch S"*ßi^""9 ungarif ĉ en 3Rlfflon§* 
felbeS feltenS ber ©enecalfonferenj umfaßt 
bie Union nun folgenbe 11 SRlffionSfelber: 

^ a S «llotböcutfc^e gelb SeUcnber StcHefter: Scubcr Sß:̂ . aßalbft^mibt; 
•aS S^cinift^e gelb ' „ fteHb. „ 

!DaS ©übbeutfcfie gelb . , „ „ „ 
»aS 3Hittc£beutf(|e gelb 
SaS ©ä-c5fifc^ = ©(5Ieft|c^e gelb . . . . „ „ 
33o§ a3canben6utg = $ommcrfc5e gelb . „ „ 
S3a§ Dftbeutfi^c gelb , 
5)aS ^olnifd^c gelb „ „ 
Sa§ ^ollänbifcöc gelb „ fteHö. „ 
2)a§ Sc^toeijet gelb 

. II II II 

S)a§ Itngacijc^e gelb „ „ 

0. !(tcit5; 

5ß. aiicöter; 

3. aibctmcäal; 

aß. S i a o S ; 
S- ©iJanfnoBel ; 
^oganl j SajoS . 
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ms ätvbettec mucben beftöitgt: 

1. ©ingejegnete ^Prebiger: 
Site M b e c : Otto mdp; 

3ß. Silierter; 
§ . S ^ a n f n o ö e l ; 
ij. aiöamcjtt ! ; 

^J. Sßttlbff^mtbt; 
Ii. ©c^mibt; 

aSccCmann; 
l l r fan fioiijiauttit; 

2. S i b e l a r b e i t e r : 
2)te Briiber: 9K. Äöi^Ier; 

m. äftaaS; 
®. 9leit^; 
31. j u n g e r ; 
m. ©tjantitöbcE; 
3t. 9«ül lcc ; 

3. 5Rtf f lon§$eI fer : 
2)ie darüber: a . S i e d ; 

e. ^crbtfclbei : ; 
§ , ©c^iilj (Secgebocf). 

Sl[§ beconttoortllc^e Scübec fuc bie 
Seihrag bec Stcfielt unb i?onferenägefd|aftc 
tourben getoSl^It: 

2lu§fc§uB für bie S l rbe i t : 
Scitbec 0. ffiel^, leitenbcr Stelteftcc; 

„ ©^anfnübcl , ©(^rei&er; 
52. Sftidjter; 

„ 3. ö a n f e l m a n n ; 
m. ©c^tooBe. 

ScubecaB. aJEaoS alSSSertceterbeS^onanbift^en 
gelbcS; 

5Bm&er 3Ji. Äöl^Ier ttl§ SJertceiei: ÖeS Sfc^ed^o. 
Sloluaftfc^en gelbeS; 

56ruber Urfatt Jioiiftantin ol« Sßertcctet: ÖE§ 
Ungarifc^en gelbeS. 

3tl§ 2lu§f(|u§ für bie ©efd&afte: 
Scubcr ©tic^t als ©eft^äftSfü^rec beS 

SJerlagS; 
Scuber 3t. Ära§e aliS ©j^a^meilter; 
Scuber (S. 2l&am§. 

3ttr $«fiuoa ieS fteHpovtaie^SBetttS 
tourbe Befd§topu, ba| ber SluSfc^ul einen 
UnionS^ÄoIportagetclter ernennen möge; 
ebenfo tolrb ben gelbauSfd^üjJeu geroten, 
einen tüd^tigen 5loI^octeuc %um gelb= 
folportogeleiter otäufonbem. 

$ebuns he» 9E&e«fe$ bev äcjtlic^en SKiffiott 
tourben $f[ege=: unb ©amarlterJurfe in 
2lu§fld§t genommen, unb oEe ©efii§ttjijier 
ermuntert, mo irgenb möglid^, bur^ @in= 
ric^tung bon b e g e t o r i f ^ e n 3Klttag§« 
tifc|en unb ^ r a n t e n f i e r a t u n g S f l e U e n 
i n aUen ©tobten il^re Jtraft nnb ©oben in 
ben ®ien^ ber a5orm|eräig!eit j u jieDen, 

Snt Hebung beS »«vlao^^SEBevIeS 
ergel^t ein Slufr i^f an oQe bemittelten 
©ej^öJl^er, ©elber %nm ®rucE bon 
©d^rlften unb S3üc|ern berjlnSlidh obec 
unberjlnSllc^ im SÖerle onjulegen. îoc^ 
i f i eS möglid^, onĉ  ouf blefe 2Selfe etmoS 
für ben §ecm tun j u fonnen. 

gür ben 

j^abcn tolr oncö Urfod^e, bem J&errn j u 
bonfen. — @8 gingen im berftoffenen 
flonferengja^re ein: 

3 e § n t e n - 5 8 4 6 0 2 m t ; 3luSgabe 16515578 2Rf. 

tagggtfiTn:} ^^^^^^ 
3c grö^ec bie Neuerung toirb, umfo 

gcöfecr m u | unfere D^ifertoinigfelt toecben, 
bomit in beS ^ecrn itornl^auS @peife iß 
unb fein 9Berf feine 5Rot leibet. 3)er ^err 
tolrb un§ nad^ feiner !Ber]^ei|ung bic Xreue 
cetd Îlc^ belol^nen, 

aiÄe SBrüber Im ämt om @bangelium 
bitten bie lieben @efc|tolfter um ll^rc gür« 
bitte. SKlt bem l^erälic^en Sfönnfc^e, bofe 
ber §err un§ i n biefer trübfeltgen Seit 
gnoblg fein möd t̂e nnb fein 2ßerf ouc§ 
ferner fegne, trennten toir nnS i n be?u 
Hoffnung beS baTbigen ÄommenS Sl^rip 

g ü r ben 2luSfc§u|: 
®ner S3cubec i n gj^rilto 

^. Qpanlnohtl, ©d^teiber. 

Sßir foEcn bie befoubeten SJa^c^eitett, bie unS bon ber aScIt getccnnt unb gu bem 
gcmad t̂ ^aBcn, tooS tote flnb, ^ecbortceten laffen, benn fie pnb mit cluigem aSo^Iecge^cn 
Hcrbunben. (®. @. gß^ite. „^ienec öe§ ebongeliumS" ©. 256.) 
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deöanfen Aber !7leformdtiDn«&etöeounoen. 

£ut|er toav fietougt, haß menn 
Bic|t jemanb bec ßicd^e baS §etl brtitge 
unb pe toiebec auf ben re^tea 5ßfab 
bräd^te, fle nncettbar becloten ging, ©ein 
SGßer! tooc ©otte§ SOäecf. 3)och foHte feine 
aitbelt in btefem 9ieformoJiott§toerI leine 
leichte fein. (g§ foftete i^n biet 3Ku]̂ e 
nnb 3trBeit, ba§ icregeleitete SBoIf j u r 
aBa|r:̂ elt %n ßl^rijio äucnctjubringen. SffiaS 
ll^tt aber f a r f mac§te, toac bie 5BQ]^r|eit, 
toie fle il^m i n Sl^rijto offenbart toorben 
toaz. ©leidÖ ©onnenfiral^Ien bom $immet 
latte fle fein ^er j erlend|tet unb ectodrntt. 
@ttt geuer toar in t^m entjünbet toorben, 
mit toelc^em eine tote aaSelt unb eine falte 
Älr(|e ertoärmt toerben foKte. 35ie 2Öa§r= 
l̂ ett §atte i§u freigemacht, tnbem er fie 
angenommen §atte. (go^anneS 8,31—32.) 

' s o t t fonnte biefen SKann flebraud^en, 
anbece, toeld§e i n Äetten ber ©ünbe, ber 
ginjiemis unb be§ 2tberglaubenS lagen, 
frei j n mai^en. $ier liegt baS große 
©el̂ eimniS ber ^lefocmatlon be§ I6.3a5c= 
luubertS. Unb e§ ip ba§ ®e|eimni§ oUer 
Sieformationen getoefen. „3)te SStal̂ rlheit 
toirb euch f^ei mo^en." ©ieS iß aud§ 
ber ?pruf)ieitt fnr unfere %aQe, um %n 
beurteilen, ob bie Sieformotton, toel^e in 
ber 2lbbentfird§e gefommcn iß, bon ®ott 
iß ober nic§t. SEie toaren nun 

bie ^ i r f n n g e n ber Sieformation 
be§ 16. Sahri^unbertS? 9{eformationen 
toaren jebeSmal gro|e SEßenbe ĵunfte in 
ber ©efc§l(i|te ber SSJelt. ©ie toaren es 
nic^t nur für ©otteS ©emeinbc, fonbern 
au(| für bte 3BeIt S)urch ben älbfaO 
ber ©emelnbe toor ber 3}lenfc|lheit groien 
©d^aben jugefügt toorben. Unb fo be« 

^eutete eine Deformation unter . ©otteS 
JoII audö ßetS eine neue geißige 33es 

lebnng für bte SGSelt. 5Da§ SebenStoaffer 
aufs neue bom X^ton be§ SammeS ßd§ 
ergie§enb, brachte einer berglfteten SßJelt 
$eil uttb ©efuttbl^elt. 2luf§ neue befom 
bie SEBett bie aaSaî rî eit gebracht, toeld^c 
i^r burc^ ben 3lbfaQ bon ®otte§ ©emeinbe 
borentl^aCten toorben toar, Unb ßetg toar 
e§ baS ©ef^ ©otteS, toeld§e3 ber 

„®enn toec ift, bec btcfe geringen Ŝ agc berac^ic? ®S luecbcn 
mit grenben fe^cn ba§ Sflirfitbrci in ©erubaBeI§ §anb jene fte6en, 
tocidje ftnb beS §ercn SCugcn, bie alle Sanbe bur^äie^cn." 

(©ad^arja 4,10.) 
3Kenfch]̂ eit burd^ bie JKeformatton aufS 
neue als SRagßab beg SSanbelnS bor« 
gel^olten tourbe. SDlan ßng an j u ber» 
ß 4 e n , toaS SBol̂ riheit toar. ©ünbec 
erbitterten unb taten Su|e.. Slnbere 
fürchteten ßd§. ©o toar bie ^Reformation 
in Suti|erS ^agen eine 02eubelebung beS 
©eißeS für eine ganje SBelt. ®Ieid§ 
Sid^tßra^Ien brang biefe ®eiße§betoegnng 
in bie bunfetßen SBlntel ber geißigen 
ginßerniS. SluS §ütte, «Palaß unb Äloßer» 
jeKen famen überall burßlge ©eelen '^if-
bor. ©ie tranfen bou bem ^ellSqueH 
unb . nal^men freublg baS Sid t̂ bom 
Gimmel an. ©ie anberten i^ren SebenS« 
toanbel, fäm|)ften mutig für bie SBal̂ cl̂ ett 
unb burd^ ße totirben toieber anbere er= 
toedtt. 9In bieten Orten eutßanben ©rup^jen 
unb ®emeinben gelßlg ecleut^teter unb 
ermecEter ©eelen. Unb baS Stc t̂ brang 
i n biele Sänber. ©ott toar mit biefen 
©eelen unb er fül^rte ße auf richtige 
$fabe. ©§ toar ja nur bie alte SGßâ c* 
^ êlt, j u bec ße jurüdCgefül̂ t̂ toutben, bon 
toeld^er bie Äir^e als foIc§e abgetoid^en 
toar. ©Ott ertoedte bem Sutl^er nod^ 
anbere SRäaner. ' ©ie berbanben ßc^ mit» 
einanbec. ©ine große SSetoegung! 3lndh 
bamalS ging bie ©eißeSßimme an bte 
fllrd^e, ja, auch an bie SEBelt: „5ffier tolß 
teti:h< b̂en an btefec großen ^leformatlonS-
betoegung?" Unb olle, bie ieifnahmen, 
befamen ben SRorgenßern i n ll^re ^erjen. 
(Offenbarung Sol&anneS 2,18—29.) @S 
tourbe Sic^t bei i]|nen. ©le leben fort 
als lenc^tebbe S3eif^lele ber !Radha|mung 
für bie legten ^̂ age ber ©efi^id^te unb 
^orren ber Stufecßei^ung, bie balb ßatt= 
ßnben toicb, nid^t lange nad^ j:e|t. ^le§ 
toac bie eine ©eite bec SSitfnngen bec 
großen SRefocmatlon unb muß e§ l̂ eute 
toieber fein, ©le l^atte aber noch 

eine bunlle unb unfceunblii^e ^ i r f u n g . 
yia^ unb ans mancherlei Slidhtungen '^in 
ertoudhfen blefem SRcformatlonStoerf beS 
16, ^al^r^hunbertS große ©i^tolerlgfelten 
unb ^orte Rdmpfe. 5Die ^Jforien ber 
$blle liatten ßdh aufgetan nnb ein stampf 
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gegen bte SEßal̂ clĥ it nnb baS Stc t̂ bom 
Gimmel offenbarte ßi|, tole in ben SJagen 
3efu, too eine falte „gormengemeinbe" 
nnb eine Sffielt, njelc^e in ©nnbe tot toar, 
gegen baS Sic§t unb bie Sßa^rl^cit jiritten. 
SJer §auptgegenfianb fam in erßcr Sinie 
bon ber gefaHenen (Semeinbe. ©ie toar 
e§, toelc^e bie SOBelt aufjtadheXte, biefe 
neue Setoegung als eine gefal^rliche jn 
befampfen. ©ie, bie Äirc^e mit ber Se i t 
gän}Ii(h berbunben, bie @nnp ber Steid^en 
nnb ber §errfc|enben ertootben, fal̂  f̂ '̂  
bnrch baS Sid§t bom §immel geßraft. UnS 
in i£|cer SBIinbl̂ eit tourben fle ju SSer* 
folgern ber toal^ren 9iachfoIger gefn. ©ie 
SJlitteln, toeldhe bie Äirc§e gebrauchte, um 
biefe neue ©eifteSbetoegung ju befäm^fen, 
öffnete atten, toeld^e bie SGBâ rl̂ eit lieb 
l^atten, bie 3lugen nnb fo toelt fie als 
iSnl^änger ber Sief ormationSbetoegung nid^t 
fchon bereits anS ber gefaSenen ©emeln= 
fc§aft anSgeftoßen toorben toaren, berlie|en 
nun freitoinig il^re alte Äirdhe unb toucben 
fo Slnl^änger biefer neuen ^etoegung. (Sin 
großer SRlß ging bamalS bur i l bie ®e= 
meinbe. Sine ©paltnng — tole fle felb 
Sefu Xagen nicht größer gefel̂ n̂ toorben 
toar — entftaub nun. Sßüer toar ©d^ulb 
baran? — SQBar eS nid^t bie ©emelnbe 
felb|t? §atte fle nid^t bo§ SInbertraute 
an bieseselt becroten? ©le |atte 6§rljinm 
nicht Me Xreue gehalten. Mt ber äßelt 
unb beren Jtonlgen '^atte fle gebnlh t̂. Unb 
als i|r baS Sld t̂ bom Gimmel gebradht 
tourbe, bertoarf ße baSfelbe unb befämpfte 
eS obenbreln noch, ©le berfolgte bie SSoten 
©otteS. 2)odh taten ©injelne. ^nße unb 
©Ott bereinigte blefe ©eelen jn einer neuen 
©emetnfchaft. gurdhtbare SBaffen tourben 
gegen biefe ©h^tpe« gefüh^i* Slbgefe^en 
bon ben fchre(fli(|en Sierfolgnngen for^er* 
ltdhec Strt, toaren e§ befoubcrS bie bielen 
Sügen nnb ^jriefferlichen SSernnnftfd^lüffe 
nnb Se^rmeinungen, toeldhc alS bie ge= 
fährlidhjicn SCBaffen gegen biefe Setoegnng 
gebraucht tourben. ©lefe taten audh i^r 
2Berf unb biele blieben in ber toten 
©emelnbe. 

,;9&ie fann j;emanb eine neue ©emelnbe 
grnnben" toar bie grage ber ©eißlldhen. 
3Blr tolffen, baß mit biefer Äirche ?petruS, 
Paulus, ja ScfuS felbß toor. ©le toaren 
bie Pioniere biefer ittrdhe. SSon toonnen 
aber biefer (Sutl^er) iß, tolffen tolr nidht. 

©ie beriefen ßdh, tole einß bie Swben auf 
ätbrolh^m, ouf i^ce ©laubenSbäter. SEBoS 
Ihllft'S, fo iemonb einen guten ©roßbater 
gehabt 5ot, toenn er ober felbß ein 3KSr= 
ber iß? 2Ble fSnnen biefe einfachen, un* 
gelelh'̂ igett ßeute bie SGßahrl̂ eit toiffen ~ 
toie fonnen ße unS lehren — bie toic 
toiffen, too§ redht Iß, toor eine toeitere 
grage, bie In jenen fingen oft onfgetoorfen 
tourbe. t iefes nnb fo mandheS anbere 
toaren bie gebrändhlichßen S^ebenSorten 
ber ©chriftgele^tten j;ener Stit 

fiutiher ^otte erbitterten Stnflägem 
j u begegnen. ©Inige befchulbigten il^n, 
er labe in Uebereilung unb mit Selben^ 
fdhoft gelh^nbelt. Slnbere flagten il^n 
ber aScrmeffen^elt an, inbem ße erflörten, 
boß er nl(|t bon ©ott geleitet tourbe, 
fonbern auS ©tolj unb SSoreiligfelt Ihanble. 
Unb als £ut)^er nadh SlngSburg geloben 
toorben toor, um ßdh für feinen ©lauben 
nnb feine $onblnngen gu beronttoorten, 
proteßlerte er gegen ben bou i|m ber« 
langten SEßiberrnf, o|ne boß er beS^ 
SrrtumS überfuhrt toorben toar. ®ie 
einjige ainttoort SRomS toor: „SBibermfe! 
SGSiberrnfe!" S)er ©loube on eine ßlrdhe 
unb î hrer Drgonifation nebß Sefdhiüffen 
toor 9{omS einziger 9Infer. 3)er ©lanbe 
an blefe 57lrche unb nur aSein an \^v, 
l̂ ieße ein toalh^er @hrtß fein, ©odh Sut^er 
toußte, boß eine ©emelnbe ab^aUm lonnte, 
unb toenn ße o§ne bie Sffialh'̂ lhßi* 
@:hcißnm baßonb, toar ße nicht nnr 
toenlger benn bie Sßelt, fonbern gefölhc* 
licher ol§ ße. (gr entfchieb ß(| fflr bie 
W&a^v^eit unb biele anbere mit il^m. 
2[Rod|te bie Äirche folfdh befdhulbigen, 
ihatte eS audh ben ©d^ein, olS fei er ber 
Älrdhenfpolter nnb SSertoirrer. Stuf ßi^tißum 
unb feine Sßol^rlleit alleitt immer toieber 
blidenb, befom er j u l e l t foldhe flroft, 
boß feine SRocht ber 3&elt 11̂ *̂  toonfenb, 
gefdhtoeige benn Irre modhen fonnte. ©ieS 
iß'S, tooS ber ©emelnbe '^ente not tut^— 
^ o n Sntlh^r ßelĥ  gefdhrleben: „@rjtoeifeltL 
biStoeilen, ob er in ber %at bon ©ott geleitet 
toorben fei, ßch ber Slutorltöt ber fllrdhe 
jutoiberfe^en." („©roßec Äom^jf" ©. 148.) 

@S toaren bie ©pi^ßnbtgfelten 
unb Qtoei'ieU^raQen ber ©chrtftgele|rten, 
fotoie il^r berfdhlagener ^ampf gegen bie 
äßo^r^elt, toeldhe jeiitoellig foldhe gtoelfel 
i n il^m erregten. SllS ober i n folchen 
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Btanben fein ^liä int (Seiet unb auf 
3efnm unb fein tutfepboteS SfBotrt ;fldh 
cidbtete, ba beflegte er audh biefe Sin-
fet|tnngen. Dbü)o|l biefe SBetoegung eine 
älbfaHSbetoegung genannt tnurbe unb bte 
5tirii|e jutn ©d^ein auch ^̂ ^̂  Siefortnation 
ins Seben rief, fo erlannten bie menigen 
@Iänbigen ben tnalh^en älbfaQ nur um fo 
beutlid^er. ©erabe fie, bie abgefaUene 
5lirc|e ttiucbe nun erß recht als bie toaste 
©egenbetnegung ofenbar unb alS ber große 
tooranSgefagte äl6faQ erfaunt. 

5Dte abgefallene ©emeinbe griff nun 
j u einem gefährlichen 3RitteI, ©ie jteßte 
einige grobe ^ißbrauiihe, bie gerabe ber 
U a | jur ^leformation getoefen toaren, 
fcheinbar ab. Unb nun f^ten eS fo, als 
fei bie flird^e audh j u einer SÄeformation 
bereit. SSon ben einmal ertoedEten ©laubigen 
tourbe bieS audh fofort erlannt. ©ie falh^n, 
baß bieS nnr eine £iji ber ©eiftlichfeit 
toar, bie barauf 5i«<^"§Kcf/ bereits 
öerlorenen ©emelnbeglieber toieberjit* 

/^etottmen unb toomoglich biefe neue 
^etoeguug }um ©tiSflanb j n bringen. 
S)enn an bieten Orten, j;a in fafi aßen 
dhriftlichen gänbern ^aiU fle fd^on gnß 
gefaßt. Unb i n einigen Säubern, befonberS 
©entfchlanb, ©dhtoel} imb B^toeben 
Cäntpften bte Stnl̂ angec biefer ^etoegung 
in Sffiort unb ©chrlft mit einer XobeS= 
bcradhtung für boS Stdht bom Gimmel 
unb obtoo^I eS manchmal fdhien, als fei 
bi^le|te©tuttbe biefer ^etoegung gefommen, 
fo flegten fle Immer toieber. @S gab 3;age 
in jener ^etoegtmg, bie anbenteten, als 
fei dies aus. 3(e|nlt(| ber großen l^etoegung 
unter bem 

„größten 9%efocmatot; ^efnS'^ 

Sluch ^ier ber gleldhe heftige Stampf 
bon ©elten ber abgefaßenen ©emelnbe. 
3elttoellig bis ouf 11 ©eelen jufommett= 
gefchmoljen unb blefe nod§ mondhmol mit 
§toeifel erfüßt, er^ob fleh Setoegung 
JU einer ber größten, toelche bie 5BeIt je 
gefelh t̂t '^oite. Sfflore bte Älrdhe bomalS 
toa5r|aft für eine 3teformation getoefen, 
fo Ih^tte fle nnr bte Se^re Sut^erS on= 
nehmen brauchen nnb fleh tolt biefen bou 
©ott gefonbten $oten bereinigen fönnen. 
®o§ tooßte fie ober nidht. ©le liebte bte 
©ünbe unb bie SSJolĥ êit tooßte fle nidht 
mehr Ihöben. SD3lr muffen noch ben Xot= 
fod^en unb bem ScugniS ber ©chrift 
einmal fepjießen, boß bic Älrdhe obgefoßen 
toar. ©0 beburfte fie eine SGÜieberbelcbung 
unb ©Ott mußte irgenb jemonb fenben, fle 
j u ' ertoccEen. Ober fle i f i nicht obgefoßen 
unb eine SBetoegnng brondht nidht flott= 
jnftuben. 9Benn ber $crr Suther mit 
einer Sotfdhaft an bie flirdhe fanbte, unb 
bie illrdhe ße bertoarf, toie lonnte er ein 
flom^romlß mit l^r eingeben? §ieße baS 
nidht boS Sicht bom Gimmel berlcngnen? 
51l^tS toäre bem Häuflein jener 93etoeguttg 
gefahrlidher getoefen, alS fo ein Äom^romlß. 
Stdht toor bom J^immel gelommen, bon 
ber Älrdhe als folche bertoorfcn toorben. 
©Inc SReformotlonSbetocgung toor inS Jeben 
gerufen unb feine ©etoolt ber @rbe foßte 
ße nleberringen fonnen. 3(IS Jünglinge 
nadh SBlttenberg fomen, '^oben ße bic 
$änbe Ihodh gen Gimmel unb bouften ©ott, 
boß er bon SBittenberg boS Sl^t ber 
SBal̂ rlh ît oufS neue ouSßrolhlen Heß, tole 
bor Reiten bon Sernfalem auS. ®er geiub 
toor ober nicht mußig. 

(gortfcßung folgt.) 

^otii über oHctt (£rbentürmen 
Sag mcmer ©e^nfnt^t ßoIäcS iöanSi 
Scn Gimmel fclber erftürmen, 
5oIf idh äum toettem gluge auS. 

Knb fanl ii^ auc^ gu 3;ob ermattet 
§etnieber in ben SBüftenfanö, 
S5on feiner SJlilbe überft^aitct, 
©eft^njt bon teineS grcunbcS ©onb. 

3n einfam ftiKer SämmccIIaufe 
^alt' id^ nach longcra 3Begc Sftaß. 
äc& §err! Sin Ätnb fepnt ßc§ nadh §aufe, 
3)em §eiraat bu bec^eißen^oft-
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ging nadhfolgenbec Scrid^t an bie ©eneraHonferenj ein 
bon Srubec ß a r l © J j a n l n B b e l : 

sßhil. 2,1—11. 
®ottcS Segen unö gricöen fei mit ©ud !̂ 

3Rit S3an! %tt meinem l^mmlifc^en 
aSatec für feine,$ltfe fann ic^ ®uch mit« 
teilen, baß td^ mit metner gamÜie i n 
meinem nenen äirbeitsfelbe tbol̂ ^Eielh'tlten 
angekommen bin. 

©nrfte bereits einigea^age in 9^eto*?)arl 
nnter ben bentfdhen ©efd^teiflern arbeiten 
unb |offe jum §crm, baß einige ©eelen 
bort einen feßen ©taub mit bem $ercn 
in ber Sleformation uelh*"^^' 

«Der Sujlanb unter bem aibbentboll 
tbirb immer ungünftiger, ber Slbfatt immer 
größer. ~ §eute l^atte ic^ bie erße 
©elegen^eit, mit Sruber $enrt) SBIodE äU« 
fammcttjutreffen. SBic toällteu als erjien 
5pia^ unferer ^ufammenlnnft ß^icago. W 
Vertreter ber Steformation bon berfc^iebenen 
©taaten toaren toir bom 28.—31. SKol 
jufammen. @§ gab nad^ mancherlei @r« 
fairnngen be§ berfEoffenen ^a^reS, toie 
überall am Sfnfang ber SrtoedEung Äöm^fe 
}u befte^en. 

©er $err l^alf uuS fic^tbar unb fchenfte 
unS eine ^herjlidhe @inig!eit in bem Serie 

ber Sieformation. @§ toaren befonbere 
%aQe ber Slene unb Suße, toofür toir 
bem §errn banfen. 

S i r toäpten mit ©otteS Setßanb einen 
3lnSfdhnß für baS Äonferenäiaihr unb ba 
mir bie Seitung beS Ser !e§ onbertraut 
tourbe in biefem fo großen gelbe, fo bitte 
ich (ttte ©efdhtoißer, midh bur^ gürbttte 
JU unterßu^en. ^ m aSertronen jum $errn 
gelh^n toir an unfer S e r l . 

Slttfe lommen j n unS bon bieten ©eitcn. 
ÜRit bem innigen Snnfdhe, baß ber §crr 
biefer legten Sotfdhaft an allen Orten 
einen Ihe^Iichen ©ieg fd^enfen mödhte, 
inSbefonbere auch ©euift^en gelbe, 
fenben toir ®udh Iherjli^e ©rüße 

®uer TObruber i n Q'^ü^o 
@ a r l © p a n l n ö b e l . 

Unfere ajerlag§=3tbreffe ift fernerhin: 
International Missionar^ 

Society S. D. A. Reform Movement 
American. Union 

Pittsburgh Pa. 
Locfe Box 1912. 

:33eri(f)t Der SSoltifcDen Xfnlon^-^onferens. 
„Sißir banfen bir, ©ott, toic bontcn bir, unb bertünbigen beine 

SBunber, bog bein 9iamc fo nahe ift." î ^falm 75,2.) 

©urch bie ©nabe ©otteS butften andh toir 
unfere bleSiäihî ige Äonferenj bom 18. bis 
22. 3Rai in S lebal i n unferem [eigenen 
So?aIe — baS toir mit beS $errn §Üfe 
aufbauen lonnten, bamit bie le^te ©naben» 
botfchaft im Sauten Stuf erfd^affe — ab» 
lalteu. ^a, tro^ mehreren ©^toierigfetten 
|at ber §err audh fein So l l betoal̂ ^ t̂. 
S^m fei Sob unb <S^ve bafür- andh für 
biefe fegenSreidhe Xage, bie ©cunS toährenb 
unferer Äonferenj fchenfte. S i r fonnen 
ilhm nidht genug für bte Jößlichen ©tunben 
banfen. Sffiöge @r unS ©nabe fcheufen, 
boß toir unfere Siebe unb 3)ant j u iĴ tn 
jum 3luSbmc( bringen, inbem toir unS in 
ber 3ttf«Kft melhc feinem Serfe toei|en. 
3a, boS toöre ber befte ©ouf! Slnch bie 

S3rüber S e l ^ unb Slbamcjof bon ber 
©entfchen Union fonnten toir j n unferer 
greube unter unS felh^n, toeldhe unS reidh« 
lidh mit bem S o r t beS SebenS bienten 
unb bon ber SleformotionSbemegung in 
ber toeiten Se i t mitteilten. SefouberS 
gefegnet tourben toir om ©obbot, ba toir 
biefen â og gänjlidh für ben $ e r m obf-
fouberten im gofien nnb ©anfen. Hud, 
fonnten toir etliche ©efdhtoijier (15 ©eelen) 
burdh bie Slaufe oufue^men nnb S5r. Sel^ 
berridhtete biefe feierlidhe $anblnng. 

S8r. g r e i m o u n tourbe als ©emeinbe« 
altefier eingefegnet. — Sitte unfere SSer» 
fomtnlungen, audh bie 2Ibenb*aSorträge 
fegnete ber $err unb mondher S^renbe 
fonnte fich ber tounberboren Solh^^^ett 
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erfreuen. — Slntoefenö toaren ungefähr 
500 ®efc§totjier. 

3nr inneren Pflege unb 3(ufBan bts 
SEßerfeS tourben getoä|lt: Sr. SEB. ÄorB« 
mann als aSorjie§er ber Union unb i|m 
jur ©eite als aRiffionSarfeetter SBr. Sl. 9lug. 

aiS ainSfchuß: Sr. ß o r b m o n u , Sr. 
SCng, SBr. O t t e n b e r , Sr. g r e i n t a n n . 
SSott Settlanb foHte noch trüber ge« 
toä^It toerben. 

aus ©elretor ber Union ©d^toefier 
ä[. SSntmann nnb alS ©dha^meißer ber 
Union: S9r. Sl. SurgenS. 

S5r. 21. D t t e n b e r als SSorfielhec beS 
©übeflttifd§en gelbeS, i|m ^ur ©eite als 
SKifflonSarbeiter Sr. 3. ^ ü r g e n f o n . 

3lnc§ machten fidh einige ©efdhtoifter 
auf, um an ber toidhtigen floIportogeorBeit 

gefegnet nnb im ©laufen ge« 
jiärft, trennten tolr unS in ber Hoffnung, 
baß ber $etr fein SEerf i n §errlidh?eit 
balb tioQenben tolrb. 

gur bie 93altlfdhe Union: 
©(§to. 91. S ü t m a n n . 

@a&6at5elligung. 
(@ebrängter SluSjug auS geugniffe SBanb II.) 

Jottfe^ung b. „©aB6at=SB3ä(^tet" ^t. ö Seite 66.) 
„Seibe öi(§ al§ ein guter Streiter 

Scfu ©hrifti." (2. Xintot^cuS 2,3.) 

SDlodhte boch baS gan^e SSoIt ertoadhen 
bon feinem ©dhlafe unb bie große ®efa|r 

'"'^clennen, bie i|m brolht toenn eS in ®Iei(|i* 
gultigleit unb D5erjladhUdh!eit fortfö^hrt, 
baS fettige ©efe| ©otteS, um beffen Ueber« 
tretung toiCten ßih'^fiuS jterben mußte, 
gering )U fdhä^en. ©enn nm ber Saulĥ ^̂  
unb Uubeftänbigleit toiUen (Offenbarung 
3,15. 16.) toirb ber §err eS auSf|)eicn. 
©le in Aür^e beborftelh^nbe bbUlge ^e» 
feltlflung ber ©abbatfrelheit für bie ©dhul= 
Ilnber bebeutet baS aQmälhlldhe älnfdhtoeOen 
beS ÄampfeS. SEßir bürfen Ih^ute leine 
©dhtoadhe jeigen i n ber ^eobadhtung beS 
©abbatS, benn bon ber toaih^en Heiligung 
beSfelben in unferen Ŝ agen liegt bie Äraft 
für ben uuS beborpelhenben Äam^jf. 

„SKödhten bodh alle ©emelnbeglieber 
bebenlen, baß bie Slatfad^e, i§ren 9lamen 
in ben ©emeinbebüdhecn j u ih^ben, fie 
nicht erretten lonn. ©le muffen fldh als 
bon ®ott anerfannt, als Slrbeiter, bie 

^ d h nidht JU fchamen brouchen, ertoeifen. 
;ag für Xag muffen fle \^ten ßiharafter 

na^ Slh^ifti Slntoeifung |eranbUben. ©ie 
muffen in 3|tn bleiben, beflanbig ©lauben 
an üben. 

„©nrdh Äinber bon ©abbat|altem 
toirb oftmals baS $auS ©otteS entlh^lligt 
nnb ber ©abbat gebroi^en. SRitunter 
toirb ihnen fogar erlaubt. Im $aufe ©otteS 
nni^ttiiilcai^en, p f^leleu, j i t plaubern 

unb tl^ren Steigungen freien £auf j u 
laffen, unb baS afieS i n benfelben SBer= 
fammlungen. In benen bie ^eiligen ©ott 
Im ©chmucC ber §elllgfeit anbeten foßen. 
©ie ©tdtte, toel(|e fei l ig fein unb too 
Iheillge ©tlße Ih^rrfdhen, too aßeS in boIU 
fommener Orbnnng, Stettigfelt unb bemutS-
boßer eih^furcht bor fich gelten foßte, tolrb 
JU einem 93a6^tott, b. „SSertoirrung" 
gemadht. ©ieS genügt, um ©otteS 3Rlßs 
faßen über unfere ^erfammltmgen j u 
bringen nnb feine ©egentoart bon ilhnen 
auSäufchließen. ©ein 3om entbrennt um 
biefer ©luge tolßen, unb fo lange fie be# 
ftelh^n, tolrb er nld^t mtt ^Stael ffk^ea, 
um gegen tlh ê getnbe j u ßrelten. Um 
beS SDKßfoDenS ©otteS toißen toirb eS ben 
geluben nnfereS ©lanbenS gemattet fein, 
j n trinm^j^ieren," D tole eruß, tole 
fdhtoertoiegenb flnb boch ^̂ f̂̂  Sorte, 
S e r m5(|te toolh^ mit bajn beitragen, 
bie ©egentoart ©otteS bau unferen ^er* 
fammlungen $u berfdheudhenf Ser mochte 
bie ©tätte ber älnbetung j u einem 
Sab^lon machen unb ein ^InbernlS fein 
für bie ^ma^^me ber Saiĥ ^^^^/ inbem 
burdh biefe ©nti^^ltgung ben geinben ber 
Salhi^lheit gemattet Ift j n trium^lh*e'=en. 
©ein (Srfolg mein lieber SBruber nnb 
meine liebe ©dhtoeper langt bon ber 
Heiligung beS ©abbatS ab, audh öein 
©eelen|eil! „3|r aSdter unb SKütter 
adhtet auf biefe ©Inge, nnb t|r, bie ihr 
Sünglinge unb 3»»gft;atien felb, |elft mit 
but^ bie too^re Heiligung beS ©abbotjS 
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©alt bec|eccUdheu, tmb ©egen auf 
bie aSecfanimlungen |erab}n|oIen. ^Reibet 
eure SBege au biefem | l . Xage, fliegt 
uuu^e leere ©efd^too^e uub finget unb 
j ;nMt bem $errn in euren ^erjen, bann 
mirb and^ ber ©abbattag eine Süß, ein 
©egen uub eine ©rqnicCnng fein, nnb bie 
Serfammlnugen merben fid| füllen, bon 
3llt unb ^nnq gern befuc|t merben. ©e§ 
Rimmels geußer toerben fleh ßffuen nnb 
Ströme beS ©egeuS |eraBfiie|en." 

„ailSbann toirji bu Suß laben am §errn 
unb ld| toiQ bidh über bie $ö|en auf @rben 
f($toeben laffen, unb tolQ bidh f))elfen mit 
bem @rbe belneS SßaterS Solob, benn beS 
$errn aJIunb fagt'S." föefaia 58, 14). 

„©ebenle be§ ©abbattageS, baß bu 
ihn|eiligeji." (2. SDIofe 20,8). SBebenfe 

boß bu ©Ott enttoeber e|reft ober ent« 
e|reß! §alte baS »anner, b a § (gr-
l e n n n n g S j e t c h en beS toa|ren ©otteS 
|odh i n aQen ©türmen unb älnfed^tungen, 
ba§ toirb bir Ĵ Eraft bertei|en auch 
legten Xagen flegreidh j n fein im Äam^fe 
nm ©abbat ober ©onntag. ©odh beute 
fletS baran, baß bu blefeS nur lannft, 
toenn bn in nnb feiner Siebe 
blelbft. SSalre ®abbatrn|e ift 9Iu|e i n 
Sefu. (aJla«|au§ H , 28—30.) @r i f i 
bein ©dhö^fer unb @r|alter, bamm toei|e 
bidh i|m taglidh (ntf§ ^eue. 

3n Sefu ift nur toa^rec gcicben, 
3jn ^^m nur lontiß öu glüÄüch fein, 
ein licblit^ £o§ ift 5tc Bcfchieöen, 
®ehft öu äU ©einec Stu^e ein. 
(Sin Seben bec 3ufcieben§eit 
§ot 3ef«S bann ffic bld^ bereit. 

SoIfcDe ^leformation. 
(goctfcgung be§ in Sflr. 5 erfcgienenen HrtifelS gleichet Ucbecfchctft.) 

toäre auch 

!Roch nie toar bie ®efa|r fo groß, 
als |eute. SltS idh fürjUdh ben Sefchlnß 
ber 3(bbetttißenf)rebiger bon ©lanb laS, 
erCaunte idh benltidher als jubor, baß baS 
SSerfü|rimgStoecf ©atanS tuner|alb beS 
befenntlichen StbbentboHeS ßattfinben muß. 
9Iach ^auIiSÖortentuÄorlntler 11,13—15 
iß ©atau als „@ngel beS SidhteS" nnb 
?Preblger ber ©erechtiglelt tätig, baS toiß 
meinen, boß er i n nnferer Seit olS Sote 
beS SidhteS, ober genouer gefogt, alS 
„©iebenteusXoflS^Slbbetttiß" ouftreten muß, 
um @iebettten«XagS>9lbbentißen j n ber= 
führen. SBir toollen nnn genou prüfen mit 
©otteS SBort unb ben 3engniffen, toaS ber 
^efchluß bon ©loub bebentet. 

Sidhtiger olS aUeS anbere Iß i n bem 
SefchXnß bie @rftäntng: 

„9Bir beßätigen |iermit aufS neue 
burdh unfere Unterfd^rift, tooS bereits 
1920 in griebenau erMärt tonrbe, unfer 
Sebanern, boß foldhe ©ofumente |erou6« 
gegeben toorben ßub". 

SoS ßnb boS für ©olumente? @S 
ßnb bie toieber|oIten ®r!Iärungen an bie 
Dbrigteit mit bem ©mnbinholt: SBir jie|en 
laut ©otteS Sßiort mit In ben Ärieg unb 

berführet toerben in ben Stctum, too e§ möglt 
bic StuSertoählten." (SRatthänS 24,24.) 

biejenigen, bie nicht miijte|en, ßnb {eine 
„©iebentensXttgS'Slbbentlßett", fonbern bon 
uns abgefallene ©dhtoärmer". 

©aß bleS ecflärt tonrbe, toirb nun 
b e b a n e r t unb anbere ©efdhtoißer fogen 
fogor, boß bieSbejüglidh „ S ü ß e " getan 
fei. SBir ßnb belehrt bur^ ©otteS SBort, 
boß S3uße © i n n e S ä n b e r u n g meint. 
$at nun eine foldhe ßattgefnnben? ©aS 
iß eine ernßc grage, benn ße Hört ben 
Sefdhiuß bon ©lanb unb fogt unS, ob 
|ier ©otteS ©eiß, 3)Zänner, bie jahrelang 
irreleiteten, mm i n 3Ba|r|elt ^uße getan 
loben, ober ob ße in ^eudhelei on einem 
SBerf größter a3erfü|mng ße|en. 

$at ßdh ber ©iun ber 3)Zänner ge« 
änbert bejüglidh beS ©runbfa^eS ber 
9tichtbetei[ignng am Kriege? ©ie©teSuug' 
tta|me ber ÄrlegSbeteilignng tourbe ml* 
©OtteS SEBortunb ben ^eugnlffen begcünbe* 
(©ie|e %vidtat „ßh^iß unb Ärieg" unb 
©rllämng on baS ÄriegSmlnißerinm.) 
Dbtoo|I nnn nodh ber Stebolution bie 
amertfoulfche «Parole beS „SiidhtfämpfenS" 
aSgemeln angenommen tourbe, fo fe|lt 
biefer ^orole [ehe Segrunbung mit ©ottcS 
9Bort unb ben B^ugnlffen. @lne $oro£e 
lonn es für einen Serein geben, für nnS 
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al§ ©OtteS aSoH giöt eS nur ®mn&fä|e 
nac§ ©OtteS SBort. 3 f i eS nic^t eine 
gruc§t Oer Su|e, toenn ©ott uns bon 
2Ecrtnm frei gemadht |at, Öaß toir bann 
für öte S!Ba|r|eit jeugen? SStS §eute 
ioBen toir !eine Begründung beS „SZid̂ t« 
!onitjferftaubJJun!tS" nad| SBibel nnb 
3engniffen bon feiten biefer ^rebiger 
gefefen. ©egenteil. — S i r lefen 
im fel&igen S9ef(|luß bon ©lanb: 

„@g jte|t gfeer ben ©liebem nnferer 
©emeittfdhaft frei, i|rem Sanbe j n aUen 
Seiten unb aQen Orten in Heberein* 
ftimmung mit i|rer perfönlichen ©etoijfenS* 
überjeuanng j n bieneu." 

3Rit biefer greifteaung iß baS ®efe| 
@|rißi niebergeriffen. ©enn, baß toir 
nach ?ßauli @r!lärung (SÄomer 13,1) ber 
Dbrigleit Untertan fein muffen nnb px 
allem guten S e r f bereit, baS iß für 
jebeS ©otteS 5tinb mit ©otteS ®ef^ 

/^orbebingnng, tocnn toir übet bie grage 
^er flriegSbeteiligung fprccheti. ©iefe 
grel|eit iß mit obigen Sorten nid^t 
gemeint, fonbern bie S3eteiligimg am 5trieg 

iß freigeßeßt. ®ieS iß getoiß, toeil foldhe 
audh n i ^ i als gegen ©otteS ©efe^ mit 
SBlbel uub Seugniffe flargelegt toirb. 

S i r laben nun gefunben, baß eine 
toa|re SSuße nidht ßattgefnnben |at, ©ie 
©runbfä^e ßnb niebergeriffen unb bie 
bcitte ©ngclsbotfchaft iß i|rcr Äraft bon 
bielenborgeblidhcnSlbbetitprebigern beraubt 
toorben. ©erabe beS|alb toerben auch bie 
Xrager ber göttlichen SReformatton bon 
biefen SERannetn beradhtet unb gefdhmä|t, 
onfiatt ben Seg ber ©emut j u ßnben, 
ber bnr{| S^rißum unb feine ©emeiube 
ff i|rt . ©0 toie baS abgefaßene SRom nur 
mit Snt|cr, bem Jtnedhte ©otteS in toa|re 
©emeinfdhaft mit (S|rißi lommen fonnte 
tmb aße reformatorif^en aiußreugungen 
ber SRömlinge Heuchelei toaren, fo ßnbcn 
toir in gleichertoeife i n ^e\a Xagen nur 
einen Seg. S i e fann eS | eute i n 
biefem Serf ber Steformation anberS fein? 
(„®ttoecfung u. SReformation" ©eite 40.) 

©otteS ©nabe läßt eS nun offenbar 
toerben, toaS eS meint SSuße j n tun nnb 
an ShcijÜ jiatt rufeu tolr: 

„©0 fei nun ßeißig (Saobljea) unb 
tue Suße!" (Offenbarung 3, 19.) 

<SrtDecfun0 in @ei6el6erg. 

5U lÖdCeiE." 

©lefe @rfa|mng ^anluS mußte audh 
bie uttfrige toerben. Xrogbem toir mit 
ben ölten ©runbfä^en ßetS einig, nnb 
biefelben audh bertraten unb toir beS|alb 
große ©dhtoierigfelten in ber alten ©e» 
meinbe Rotten, toaren toir bodh ^ 
So|tt, toir müßten i n ber bon bem §erm 
obgetoidhenen ©emelnbe bleiben. HRon 
berbodhtlgte unS, toir gehören j u r Stbfoß» 
betoegung, man bejidhtlgte imS ößentlidh, 

^ i r lätten bie Slbreffen ber ©lieber an 
«e a3etoegung berraten unb ^toor §u einer 

Seit, too toic feinen ©ebonfen Rotten, anS 
ber gefoßenen ©emelnbe |ecanSiuge|eu. 

Sßon ungefähr 35 ©liebem tourbe ich 
ermuntert, felbß eine ©emeinbe j u grünben; 
toir fugten ober, toir tooBen nidht einjelne 
Säume fein, fonbem ©ott §at ein SSolf. 
©ie ©chtoiecigfelten tourben größer — 
unfer ©lottbe ßärler — bie Siebe j u 

@8 toirb bir fdbtoec toerben, gegen ben ©tochel 
(3tpoiteIgefcöit|te 26, U.) 

©üttbem größer — ber ©röche ober 
jomiger. ©o tolr unter ben ®(iebera 
feinerlel ^ropogonba mochten, fo bnlbete 
man unS iioch borläußg i n ber großen 
©emeinbe. ^eboch berfdhtoor man ßdh 
gegen nnS, nnb trennte nnter S^aug unb 
imtoo^ren 93e|ouptungen unfere beßen 
greunbe. Sludh bieS ertrugen tote. In bec 
alten ©emelnbe felbß toor ber Serfaß 
oßenfnnbig. S i r tooßten nach ber S3ibel 
nnb SeugttfS ein Secf i n biefec ©tobt 
tun. S i r brodhten Opfer, mieteten unS 
einen großen ©ool, hielten SSortroge nnb 
brachten 10 ©eeleu j n r Xoufe. S i r 
beforgten nnS nun einen ©emeinbefaal, 
möblierten biefen mit ©tü^leu, ?ßobinm, 
Harmonium, ©efongbficher, SSibeln tmb 
einer SBibllot|ef onS. 51un mußte §ülfe 
geholt toerben — bie Oberen fomen, mon 
machte unS ^onjefßonen, toic toucben bie 
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Beßen, US man bon nnS bte aSerßc^ecnng 
|atte, toir gefien unfere 3lrbeit auf. S i r 
gingen bann toieber inS alte ©emeinbe-
lofal, man gab nn§ toieber aDe möglichen 
3lemter, 6i§ man unS ßc^er toähnte, bann 
riegelte mau un§ boQßdnbig ab. 

Sfiun befchloffen toir, ben ©taub bon 
biefer ^od^burg beS ©atanS abjufdhütteln 
nnb tooHten un§ anbertoeitig nieberloffeu. 
©ie bortigen ®emeinbeber|dltniffe lagen 
aber nicht beffer. 3Iadh $aufc gelommen, 
erhielten toir ben 33efdhlu| ber ©eneral* 
ilonfereuj ©lanb, toelcheu tolr lur je 3eit 
jubor nidht beachtet Ratten. UnS ßel e§ 
toie ©chaäen bon ben älugen, ße|t bodh 
tatfädhli^ im legten Slbfa^: S i r bebauertr 
folche ©olumente herausgegeben }u laben. 
S i r prüften l|tt unb fi^rlebeu an bie 
Srnber ber SReformationSbetoegung, uns 
JU befudhen; toar uuS bodh ^^^r, baß 
toir nnS an HRenfchen gelängt |atten, 
außtttt an ben §errn S^fu. 

S i r latteu eS nie für möglidh gehalten, 
baß Srüber in | l . 3lemtem bie Sibel ßdh 
blenßbar machten, um unS mit ber Se i t 

äu berblnben, tole eS gefche|en unb noch 
gefdhieht, tro^ fdhelnbarem Slberruf. ©le 
Srübcr bon ber SReformatlonSbetoegung 
lamen, toir ßnbierten jufammen bie ©runb» 
fage beS SorteS unb ber S^uguiffe nnb 
es toar unS nun fonnenüar, aXL bie 
Xrübfale toaren nur bie ©egunugen ©otteS, 
uns aus ber gefaQenen ©emelnbe |erauSs 
jubrtngen. 

Wim 30. älprll tourben tolr als ©emelnbe 
In §eibetberg organißert. 2lm greitag, ben 
8. Sunl |atten toir bou aSerfammluugeu, 
bie tolr toleberum gehalten, 7 Xanflinge, 
bie bttrdh SSr. ©panftiobel getauft, ben 
etoigen a3unb mit bem $errn madhten. 
©abbat |atten tolr | l . älbeubma|l, too 
uns ber $err fe|r na|efam; cs tourben 
noch 5 ©lieber ber olten ©emeinbe auf
genommen, fo baß bie junge ©emelnbe 
^eibelberg 21 ©lieber 5ä|It. Slußerbem 
tourbe bie ©emeiube Siegelloufen mit 10 
©lieber für ßch beßätlgt. S i r ßnb glüdC* 
lieh uttb fro|er 3uberßdht; toir |aben gute 
SlnSßdhten, fo baß in nädhßer ßeit toob''-^ 
noch mandhe (Sutf^eibung faQen toirb, 

®ure ©efdhtoißer 
in Setbetberg. 

(Sin ernfted ^ttal&ntDort an meine Heden O^itfdDtpeftern in <£!»rifto! 
(gortfe^ung b. „©aBBat^Sßächter 3i!r.4 Seite 54.) 

©a bie 3eit immer größere SSerfnchungeu 
mit ßch bringt unb ©atan befonberS bie 
SluSettoählten berleiten mod^te, nadh unb 
nadh bie | elligen, i|nen anb ertrouten 
©rnnbfd^e — toeldhe ße olS bie legten 
Uebrigen bon ber Se i t unterfdhelben — 
gönällch bronjugeben. Iß eS too|l om 
^lo^e, llerburch alten lieben ©dhtoeßern 
einige ernße Sorte beS ©eißeS ber SeiS» 
fogung inS ©ebodhtniS j u rufen unb ber 
©elß beS lebenbigen ©otteS, toetdher ouS 
ßeiuernen ^erjen ßeifcherne modhen fonn, 
möge burdh ©eine ©nobenfroft bie Sorte 
blefeS 3lrtifelS iuS Seben umfejen |elfcu. 

SefuS |otte toa|rgeuommen, toeldhe 
©orgfolt unb Eingebung man ber Älelbung 
toibmete. unb toarnte bobor, ja gebot unS, 
nidht ttHjubiel Slufmerlfomfelt borouf j u 
bertoenben. ®S Iß toidhtig, boß toir ©eine 
Sorte beadhten. 

©ie ©nuß ©otteS toirb auf bem Slltar 
ber 3Wobe geopfert. 

Seue ^^ti^en, toeldhe ßch toeltlldhen 
©inßüffen jugeneigt |aben, toerben geprüft 
toerben. ©ie ©efahren ber legten Xoge 
ße|en unmittelbar bebor, unb Prüfungen 
ertoarten unS, tole blele ße nidht einmal 
gea|nt |oben. ©ie @dht|eit beS ©lanbenS 
toirb erprobt toerben. ^oudhe loben ßch 
i n ©itelfeit mit Seltlingen bereint, inbem 
ße ßch f(|meldhelten, boß ße bleS tun uub 
bodh 9̂ ê Shrlßen fein tonnten. 3[ber 
bergleidhen Sefriebignugen bringen ße bon 
©Ott ab nnb machen ße j u SSollSfinbem. 
S|rißuS |at unS lein berartigeS Seifpiel 
gefe|t. 9tur blejenigen, toel^e ßdh felbft_ 
berlengnen uub einen nüdhternen, bemülige 
SebenStoanbel fü|ren, ßnb too|re SZadhfolger 
6|rißl; foldhe ßnben feinen ©enuß an ber 
©efeEfdhoft berer, roeldhe blefe Se i t Heb 
loben. 

35iele Heiben fich toie bie Se i t . . . . 
|ier bege|en ße einen traurigen ge|ler. 
Senn ße einen toa|ren uub rettenben 
@inßuß ausüben tooQen, follten ße l|rem 
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SefenntttlS nad^fornmen nnb ben Unter= 
fd îeb jtcifdhen ben @|£tften unb ben SOSê t» 
menfdhen beutlid^ ^erbortreten l a f f e n . . , . 
©ie flieibnng foCte SeugniS ab» 
legen für ©ott. 

Satan triumphiert, toenn er 
fie|t toie foldhe, bie fid^ Slrißen nennen, 
gierig bie 3ßoben annehmen, toeld§e er 
enttoorfen hat. 

©er ganje ^immet nimmt ben täglidhen 
einpnl toar, toelt^en bie ^Radlfolgec Shrlfti 
auf bie SDSelt ausüben, ©ie Äleibuug beS 
(Stritten jeugt enttoeber j u ©unften ber 
%t 2Bahr|eit, ober j u ©unften ber Sei t . 
SaS foa es fein? Sebenfe ein Jeber, baß 
aße bor ©ott 3tedhenfi|aft ablegen muffen 
bon bem @influß, ben fie anSüben. 

S i r beurteilen ben ©harafter einer 
SPerfon nad^ bem S t i l beS ÄleibeS, baS 
fie tiagt. 

es gibt S|riften, toeldhe fld^ ber Se i t 
gleidhfteHen nnb baburc§ i|r ©laubeuS» 
belenntniS entehren unb Sd^anbe über 

^ i e Sad^e ©olteS bringen. Sie ben!eu, 
.e feien nid|t toie bie Seit , aber fie 

iommen berfelben in äleibuug, dttbe nnb 
^anblung fo gleid^, baß lein Unterfc§ieb 
toa^rjunelmen ift . 

Unfere Sorte, unfere flieibnng anb 
unfer Sanbel muffen beftänbig für ben 
§errn jeugen. ©ann toirb jebermann 
toa|rnehmen, bag toir mit ^efu getoefen 
finb unb bon i^m gelernt haben, ©ie 
Ungläubigen toerben erfennen, ba§ ©otteS 
Sa^rheit einen heiligenben @influ|| auŜ  
übt, unb baß ber ©laube an bie balbige 
Sieberhmft 6|cifH beu ©^aralter um» 
gejialtet. 

©Ott ha|t ben ^oc^rnnt, unb oKe 
©toljen nnb alle ©ottlofen toerben toie 
Spreu toerben, unb ber 3;ag, ber Sommen 
foH, toirb fie berbrennen. 

3efuS fommt unb foll ßr ein SSoIf 
finben, baS in Uebereinßimmuug fte^t 

^ i t ber S e ü ? S i r b ®r foId^eS als Sein 
' l o l f anerfeunen, baS @r f i 4 f^Ibß j n m 

(Eigentum gereinigt hat? D nein! fleine, 
nur bie SReinen nnb ^eiligen . . . . bie 
fich getrennt unb nnbeflecCt bon ber S e i t 
erhalten haben, toirb ®r alS bie Seinen 
anerlennen. 

Sährenb bu beiuen Seib auSfdhmüdFß 
nach beinem ©efdhmadC, beinern Singe j u 
gefaQeu, bift bn geiftitdh am Sterben. 

©Ott ha|t belnen eitlen, gottlofen S t o l j , 
unb @r fleht bich an als ein getündhteS 
©rab boQer gänlnis unb Unreinigfelt. 

©erabe blejenigen, toeldhe befeunen, in 
bem aSIute iS:^ti% baS für fie bergoffen 
tonrbe, getoafchen toorben ya fein, gefiatten 
fidh, Ihte armen, fterblidhen Selber j u 
pu^en . . . . unb toagen ^ngleidherjeit fldh 
als 5Rach folger beS hei^iö«"/ felb^ber« 
leugnenben 35orbiIbeS '^inin^eUzn. Sldh, 
ba| aEe bteS fehen tonnten, toie ©ott eS 
fleht! ©aS äußere SlnSfehen i jt ein 3etgeC 
beS öerjenS. @S fei benn, baß berartige 
Seute gereinigt toerben bon Ihrer a3ecberbt= 
helt, fo fonnen fie ©ott nimmer fehen. 

©le SIEC muß bem Säaum an bie 
S u r j e l gelegt toerben. ©ergleidheu §och* 
mut barf nidht gebulbet toerben nnter 
ben ßh^tfie"' ®S f̂ ab gerabe foldhe ©Inge, 
toeldhe ©ott bou Seinem Solle trennen 
uub bie S3uubeSlabe mit bem ©nabenftuhl 
bor ihnen Verhütten Serben ihre 
^erjen aber bou ber Sahrheit beelnßußt, 
fo toerben fie audh ber Se i t abfterben 
unb fle toerben ihren unnötigen Äteibec= 
pu^ befeitigen; fle toerben ängfilldh beforgt 
fein, bon ber Se i t getrennt j u bleiben, 
tole ihr ^err unb 5Kei|ier. ©en §odh' 
mut, bie Sßoben unb ©ebräuche ber S e i t 
toerben fie nicht nachahmen. ©aS eble 
3iel toirb ihnen beftänbig bor Singen 
fdhtoeben, ©ott j n berherrlichen unb baS 
etoige @rbe j u getoinnen. ©iefe SluS= 
fldhten toerben alleS bon einem irblfdhen 
(Sharafter nebmbel berfchllngen. ©ott 
toia ein Solf haben, baS bon ber S e i t 
getrennt unb bon ihr becfchiebeu i f i . 
Sobalb aber trgenbtoeldhe baS Sßerlangen 
haben, bie %oben ber S e i t nachjnabmen 
unb fle baSfelbe nidht fofort unterbrücCen, 
hoct ©ott ebenfobatb auf, fle als Seine 
Äinber aujuerfennett. Sie flnb Äinber 
ber Se i t nnb ber ginfiecniS. Sie laffen 
fidh gelfißen nach ben ^toiebeln unb bem 
Änoblaudh Sleg^ptenS. ©aS toiE fagen, 
fle begehreu fo blel, tole nur möglich 
S e i t gleich fei»; inbem fie aber bieS 
tun, legen blejenigen, toel^e befennen, 
Shtlflum angejogen j u haben, benfelben 
in ber %at ab, nnb jelgen fidh alS ber 
©nabe fremb, bem bemütigen nnb fattft= 
mutigen ^efnS unbefannt. Ratten fle fldh 
mit 3hto befannt gemadht, fo toucben fle 
auch Seiner toürbig toanbeln. 
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9Ieu evfd|ienen 
ßnb folgenbe (mit Slbfiilbnngen i)ctfe|cne) 
S ü d § e r : 

„©er SBeg juc ©efunblett" 
(„S^riftlit^e anägigfeH" b. ®. ®. aß^ttc). 

2 : c a f t o t e : 
„3Ba§ bebeuten bie SBirren biefec ^eit?" 

(24 Seiten); 
„®ie SKiebecfunft ßhcißi" (4 Seiten); 

•„®ie 3öeltgefd§i(5te 
in gottlid^ec Dffenbacnng" {©oniel 2) 

(4 Seiten); 
„®a§ toiecte Oebot" (4©eiten); 
„ S i e merbe ic^ gefunb ?" (4 Seiten). 

® e c aSeclag. 

SJtte Ib. ©efc^toißer, bie füc unfere j u 
grünbenbe S c ^ u l b i b l i o t h e f in gutem 
^ußanbe beßnbli(|e SBüc^er üon ©c^toeßec 
aB|ite ~ 5. 93. „5ßatriarc§en unb S^to* 
Preten", „©ec große ßampf", „©efd îd t̂e 
ber Slpoßel", „S^n^ni^e" ufto. — ah> 
angeben laben, toerben lerslid^ß gebeten, 
bies |ier|er j u melben. 

® i e 3 e K t c a I e . 

3uc )®eac^tungl 

@n(|e ein ^ o f g ü t c ^ e n bon ettoa 
10—30 aHorgen im 3ula«b obec beutf(|» 
fpcedpenben SluSlanb mit guten ®cunb= 
ßüden unb ©ebäuben p taufen. (Se« 

j a l l u n g i n beutf(|er ober auSlfinbtfi^er 
Sä|rnng.) ©in neues So|tt|auS mit 
ettoa 1/2 3}torgen ©arten nnb ettoa 20 
tragbaren Dbßbänmeu, mit freitoerbenber 
So|nung bei einer DberamtSßabt in 
Sficitembecg fann ebenfalls in Sa|Iung 
gegeben toerben. 

älngebote unter S'. ®* öie Zentrale. 

^teUungSangebot: 

Selc^er Sruber ober toelc§e ©d^toeßer, 
bie mit ber Sanbtoirtfd^aft bertraut fittb,, 
tourben unS ein paar 3ßonate in ber 
©rnte |elfen? 

©efdhtoißer § e e b e , 
®ott|eIf fr iebridhSgruttb 
?Poß SReinSberg (Saufen). 

®tellung$gefud^e: 

junger 3Rann, 16 ^a^te alt (greunb^ 
ber So|r|eit) fud^t Stellung auf S ü n 
Sager ober bgl. bei freier Station. 

®efc§toißec § a n g , 
§ e i b e l b e r g , ^locf 7. 

©nd§e für meinen 14j;ä|rigen Saoflen 
eine S e | r ß e I I e , beborjugt 3)2echanif. 
©erfelbe iß eruß, toiöig uub ßeißig unb 
jeigt reges Sntereffe für biefeS g a § . 

@mße ©efd§toißer, bte aud§ toiQtg ßnb 
©Iterußefle j u bertceteu, toerben gebeten, 
Offerte einzureichen unter St* ä S an 
bie SentvaU. 

„©ai&i&at-2Bäcöter" mit „ÄinDerfrfunö' 
®emeinbe&latt Der ete&en(en-a:ag«-Q!Dt>entiften — S>eulf(6e Union 

„ateformatlond&etDeguno" 

Söecmitttortlic^ füc bie Sc^ciftleitimg: 
SpanlnÖBel 

igcfc^eint monatlii^ 

^erfanb ab ^ttlaQS'Qciitxale 
aBiiräburg, ^ßoftfacl 67 

^oftfd&edflonto: 
9iürn6ecg ^cantfurt a. 2)1. 
3lc. 1 1 5 8 9 3ic. 4 5 7 5 8 

3)cutf(5tattb; SBürsbnrg, ^oftffli^ 67 
a m e c i l a U.S.21.: 5ßittSbucg5 $a., Sod SSor 19l' 
©ftlanb: ateüot, SBIabimtri tön 44 
Sc^toeben: S o l a 
©(^toeij : » a f e l X L Spoßfaĉ  19416 
^ o l l a n b : 2lpclboocn, ©(^ottoeg 74 
S ä n e r a o c J : Äopcn|agen ß., ätnbec Söbftcoebe 8 
Sugoftatoien; ^ e t r o ü o S e i n , Socoutal 1295 
U n g a r n ; Ä c c 5 ! c m e t , öä-ntcu 22, ?ßogan^ S. 
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