
4 . 3 a ] & r g a n g . ! ? l u m n i e r 6 . 

ilnfere @c&ule 
feit ber legten Äonferens eröffnet unö 

einige Srüber flnb b n r t i ©otteS ©elji 
-^ßtg getootben, flc§ für ba§ SDÜerf be§ 
verra üorjuBereilen. 

Unfere ©rfa^rung im ©tnbium Bisher 
6ereditigt utt§ j n ber §offnung, ba^ btefeS 
SBeil gtänblic^er Sßotbereitung flc6 j u 
einem ©egen für bie begonnene 3tefor= 
mation ertoeifen tolcb. „®otte§ Söoten 
§a6en eltie Sotfd§aft" unb fie öoUig j u 
berftel̂ en i jt unfere Sitte unb baS eigent= 
lic^e ^ i e l unferer Slrbeit. 

Stat^bem jid^ nun baS 1. ©emefter 
feinem ®nbe zuneigt, fo bräugt eS unS, 
aden jungen ©efc§iDifiecn äujutufen: Sßer= 
toenbet atte eure 3«»* bamit, unter ©ebet 
bttS SBort j u jJubieren unb bie 33üd§er 
bon S. ®. ^^\te. ®ieS j u berfäumen 
lebiüUt 3l6faII bom reclten SSJeg für 
leben ©Injefnen. 

Süßer unferem SRufe l̂ eute folgt , twirb 
halb j u r @(|ule fommcn, benn e§ flnb 
f5fili(|e © t u n b e n , unS bom §errn lehren 

l a f cn. 
„SBBer ift berufen |eute für ben $errn 

einzutreten?", fo frage leb @U(̂  Heben 
fmigett ©efsi^ibiper befonberS. 

3p e§ toal^r, toa§ Sol̂ anneS <Suc§ 
jurnft : „S<^ ^abe ©ut^ Jünglingen ge« 
fc^rieben, benn i | r feib fiarf unb baS 
Sffiort ®otte§ bleibt bei ®uc^ unb S§r 
§abt ben SBfemid^t übectounben?" Qo^ 
lanneS 2 , U . ) 

SRöge ©Ott ©nabe geben, bog biete 
junge Äräfte aufpreu ber SBelt tmb bem 
geihb onjugelören, bamit ber §err ®e= 
tlllfen eri^alte im SBeinberg. 

%ut Me§ SBerl ber ^räie^ung unb 
^eranbilbung ber Sugenb flnb au(| aDe 
©efc^H)i|ier, befonberS unfere SSäter unb 
3KütterberaatüjortIlc§. m'aUa^x 3 , 2 3 - 2 4 
foE f l ( | in biefer ©rtoctJang erfüDen. Ss 
i j i |ol|e 3eit, nun ba§ SSerfdumle nac|= 
jol^olen. 5Rod§ î aben e3 biele ©ruj)}jen 
unb ©emcinben nid^t fo loelt gebrac|t, 
einen öruber j u r ©^ule j n fcnben; auc| 
mand&e gamilie benft ttoc§ nic^t baran, 
toa§ ber $err ^eute für fein SBetE forbert. 
@r toitt, baB 3 | r toie 3lbra^am Jfaaf 
gleic^ectoeife aac| ©ure Äinbet bem §errn 
jum Opfer bringen motztet. 9tffe 3ln= 
firengangen in biefer 9iii|tung toirb ber 
$err reid§Iic§ fegnen. 

Unb toie fonnt if^t anbeten aße an 
biefem SISet! l^elfen? Dötool̂ t alle Srübet 
an? eigenen 3Jiitteitn i|ten SeBenSnnterl^alt 
auf ber ©c|ule bcgleid^eö, fo flnb bo(^ 
in biefer gelt bet Neuerung 9(uftiienbungen 
j u mad§en, bie unfer Dpfet fotbern. 5ffiir 
errichteten ben 

unb bitten l̂ eute mit biefen Seilen |ersUc§ii 
unb bringenb j u l^elfen. t ie fer SRuf i j i 
an aQe ©efc^mifter in ber ganzen älßelt 
gerietet. Siele Reibet moUeu Slrbelter 
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§a6ett unb e§ pnb Sörüber bo, bie 
gerne borbereiten motzten. SÖir muffen 
in ber Sage fein, bem einen unb anbeten 
eine gteijieKe j n betfc^ctffen. 

SBit Beten 5" ®ott/ bo§ Mefer 9luf 
nic^t berl̂ aDe unb l̂ ente fid§ jebet j u m 
Opfer rü^e. 

KuSfunft für alle an bem ©t^ulmer! 
Jnteteffietten erteilt, unb Slumelbungen 
flnb j n tld^ten an: 

Stubet © p a n l n ö f i e l 
aSürsfitttg 

9lonbecaoritcrcrfitoße 6. 

^tviibt Oer 2 . c§^eneraIfonferens-13erfammIung 
Wt ®e6et unb Settad^tung bon aipoftel* 

gefgleite 15 eröffnete Sleltefter D. SCßelp 
bie 33etfammlung in bec am gleii^en Ŝ age 
eingetoeiĴ ten ©^ule: „SÄama." 

3Settreten toaren 22 ^bgeorbnete bet 
blec europSifd&cn Unionen. Sunäd^f 6es 
t{(|teten bie leltenben SSrübec ber Unionen 
über ben geifilgen unb tbirtfc§aftlid§en 
©tanb i^rer 3lr&eitSfeIber: 
1. S9r. 0 . SGBelp gab fflerid^t Ü6et ben 

©lanb ber beütfd^en Union in Sejug 
auf ©liebet^al^I unb 3lrBeitet; berid t̂ete 
feruet, ha% ber Fortgang ber ber* 
fd^iebenen bon i^m Befud^ten gelber 
Im legten ilonfereDäj;a]|r ein ßawa^S 
an ©Ilebetjap etfal^ren l^atte trol 
monc^etlei Sd^toierigfeiten. 

2. Sßail bem Scrid^t beS SruberS bon 
(Sjilanb jä^Ite bie Union am ©nbebeS 
ßonferenjittl^teS 600 ©Heber. Slud^ 
bort ]̂ at ©otteS ©eijt Im legten 
il05fetenäj;a|r t r o | beS berfd§iebenen 
S(ißirlen§ ©atan§ j u m Segen gearbeitet. 

3. Ueber ben Btanh bet ffanbinabifd§en 
Union legte St . ^ . SRaSmuffen bon 
35änemar( Serid^t ab. 3Me Sa§I ber 
©eeleu in biefen gelbern belauft fld^ 
auf 102. SluSfu^rlid^ toutbe bie (Sin* 
telluug bet Union, bie Strbelt bet 9tr= 
belter, bet ©taub bet fiaffen unb bie 
Sttbeit beß SJetlagS flargelegt nnb e§ 
{onnte auc§ bort im ßonfetensJo^t bo3 
SSlrtctt beS $ecm gefe^en toerben. 

4. SIIS Sßettretet bet 3)onau=Uulon gab 
39t. ©paufnöbef einen Serid&t 
ab, bcmäufolge ift bie Union in fönf 
gelber eingeteilt. 3 n benfelben flnb 

. 67 ©cuppen, 14 airbelter, 10 Sßrebiger, 
2 Sleltefle unb 43 ßolporleure. Sin 

, ©anjen iä|rt bie Union 670 ©lieber. 

3leid^Ild| i j i and^ ber ©egen an 3e|öiett 
unb ©aben in biefer Union. SBefouberS 
5aben bie 95ruber an SBerfoIgung j u 
leiben bon ©eiten ber Dbrigfeit, WeS* 
megen gerabe !ein 33rubec an ben 
©igungen feilnel^men !onnte. 

?tac§ biefem Sertd^t gab SBruber 
3 . © t i p l ^ o u t als ©c^Q^meifier 

Seric^t ü&er bie Äaffenbcr^öltniffe ber 
berfdßiebenen Sänber inneti^alb bj^ 
©eneralfonferenj, 

®anl ber ©nabe ©olteS Jonnten 
bptr blSl^et mit ben SKiiteln bet ©enetal» 
lonfetenj bie nötigfte 3lrbeit begleid^en 
unb ben Stufen nadl Sld§t in berfd^febene 
Sänber nad^fommen, 

a) ^üxn 51eltefien unb Seiter be§ ®enetal= 
fonferenä=älugfc&uf[e§ hmrbe SBruber 
D. aSelj) einflimmig getod^It; 

b) aU <$enecn(fonfercnsauSfc^uffgIieber 
für bie SJeutfd^e U n i o n : 

SBrnber § . © p a n l n o b e l unb 
93tuber SB. JRid^ter; 

für bie S a l t i f d ^ e U n i o n : 
SBmbec SB. Ä o r b m a n n nnb Sruber 
©. Sftofenberg; 

für Me © J a n b t n a b i f c ^ e U n i o n : 
Stuber 3)?. ©firenfen unb Srutigr 
St, 31. ® f e r o t % ; 

für bie S J o n a u ^ U n i a n : 
SBruber 3). SRicuItc i (2 toeitere 
Srüber foITen bou bem Union?« 
auSfc§uB bürtfelbfi in aSorfd^Iag 
gebtadgt toerben). 

c) ®a§ © d ^ a | m e i f t e r o m t mürbe bem 
beutfc^en UnlonSfdia^meifler, SBruber 
21. Äral^e übergeben angefld^tS ber 
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%at\a^e, öofe in ber aSergangenl̂ ett 
©D^tolertgfeiten ergaben, well bie ber* 
fd l̂ebenen Eemter In ben berjc^iebenen 
Staaten bertellt toaren. 

d) StKe 3 e § n t e n b e t © e n e r a l « 
f o n f e r e n j foUen In 3"f>i«ft btertel^ 
Jä^rlid^ bem ©c^a^meifier betfelben 
ubetrotefen toerben in ben 3)ebifen bet 
entfptet|enben Sänbet. 

e) %i§ © d ^ t e t b e t beS © e n e t a l -
fonfetenjsStnSfd^uyfeS toatbc S t . 

S p a n l n i J b e l elnjiimmfg gemä^It. 
f) S3t. D. SBelp als ©eneralfonferenj^ 

botjieber toirb feiner Seronttoortung 
oI§ 3Sorjie|er ber bentfc^en Union 
entbunben. ®te fteübertretenbe Ser< 
anttoottung ber beutfd|en Union toirb 
burd^ ben beutfd^en UnionSauSfd^ul 
feflgelegt. 

g) Wt ber Seitung bet ©c^ule tourbe 
Sruber ^einrld^ © p a n l n o b e l be= 

^ auftragt. ©iefelbe foH boßpnnblg 
toirtfd^aftlld^ unabl^änglg baftei^en. 

h) ®ea SRufen bom äluSlonb, InSbefonbere 
nad^ dluglanb foH entfprbd§en toerben. 

i) ®ie Zuteilung beS nngarlfc§en SKiffionSa 
felheS j u r beutfd|en Union tourbe auf 
älnttag ber bortlgen ©efd^toljter be-
toinigt. 

k) SefonberS gefegnet toai;^n bie 3;a3e 
gemeinfamen ©tublumS ber gegen= 
toärtigen iffial^r|elt. ^ n (Sinl^eit ber 
Seigre (onnten toir beutlid^ ernennen, 
tole ber §err fein SSotE mit einem 
junelmenbeu £ld§t j u treuem ©c§or» 
fam fegnet. 

älbl^anblnngen über bie äJerjlegelung 
bet 144000 unb S3etrac§tnngett übet 
ben ©egenjtonb bet ,,i^elllgen SĴ e" 
laffen tolr folgen. 

©efegnet unb mit bem ^eräenS» 
tounfdl, ben ©pattegen j u empfangen, 
trennten tolc unS mit bet Secfld^etung, 
nnfer im ©ebet aHejelt j u gebenfen. 

3. 31. beg Slugfc^uffeg: 
!Q. © p a n l i i ö B c I , Sc^rctBct. 

S i e IHiigt öic Botfdjaft mit fo füg, 
^om Jpinimelreii^ utiö ^arni>ic-3; 
'Hon icixicc iJicbc, öic fo g'ofe, 
2Da^ cv fein SEut füt m i i | bccgofe. 

(Si: lieg äurüdt Öic ^etrlii^fcit, 
3og an öaS ßlcib bei: ©tecBIic^fctt 
Unb fling j u m Süatcr, toie eu fam 
S u r c ^ feinen ©ieg am flceitäcSftamm. 

Unb £|eut ertönt butc^ alle 3iBeIt, 
ajon 3Rnnb j u SDIinib ttirb c§ erjä^U, 
S e r laute 3iuf: SOiacfet cut^ rcreit , 
®§ lommt JJer ^ c r r bec öcrrüc^Ieif. 

Srfalbrunoen auö ^merifa. 
S i e b e n S r ü b e r i n 6 § r i p o S e f u ! 
®rügc mit 2. Hocint^er 1. fiap. 2. u. 3.2Jcr§. 

®nobc fei mit Suc$ unb gciebe bon Öolt mifeuem ajatec unö öem .^crru Sefn t5§rifti. 

©efegnet fei ©ott, iugleic^ and§ bet 
aSatet unfeteS §etrtt Jefa G^rifll, bet 
5ßater ber ©naben unb ©ott ber ©tärfuug 
(fle]|e aud§ SBerg 4), ber unS ttojtet i n 
QK unfeten ©rctngfalen^ bamit toit fa^ig 
feien, atte bie j u trBfteu, toelc§e in SSe^rängä 
ni§ finb, butc^ ben i r o ^ nnb bie ©tär!uug, 
bie toit felb^ bon ©ott empfangen. 

SCßit, guere SBtübet unb ©d&toeftetn i m 
^ e t t n , übetienben ®ndö freubigen ^erjenS 
eine Meine ©abe j u r Unterpü|ung unfetct 
Heben SSrübcr bort unb mir loffen jubet' 
fld^tlicö, ba% fle mit ber gleichen ©eflnnung 
angenommen toetbe toie fle gegeben tourbe. 

SBlr lauten §ler, ba| S^r Sieben brüben 
}lemlld| böfe gelten burd^jumac^en i^abt 



unb lolr fenben <&ti^ — im Flamen beS 
§errn — biefe Meine ®a6e j u t Unter= 
ftüfeung ber öeiligen. Sffilc füpen, ba^ 
Jl^r unfere Srüber unb ©(i^toe^em feib 
unb bafi ®uer Aummer ber unfere unb 
unfere greuben bie ©urigen fein foHten. 
äßlr empfinbgn, bag mir aSe eins finb i n 
bet aro|en, ©ac^e nnfereS aHeifterS unb 
merfen, bag toie atte, bie auget^alB beS 
SogcrS finb, ben SBortourf tragen. SGJir 
fü^en toelterl^in, bag bet Äampf begonnen 
5at unb eS Bleibt «n§ nid^ts anbeteS j u 
tun, als ben SluSgang abjutoarten. 
lefe gerne bie Sifion über ben SlnblidE be§ 
ÄampfeS {Sanb 8, ©eite 41). 

SJa l̂ eißt eg: „ g m ©eifte f a | jtoei 
gro|e §eerc in f(^redEIid|em Äampf. 55ie 
eine SIrmee l|atte Sännet mit toeltli(|en 
Slbjeid^en, bie anbere toac angeführt bou 
bem btutbefieÄten iSanner beg ^ r i n j e n 
Immanuel, ©tanbatte um ©tanbarte 
tourbe berlaffen nnb im ©taub naii^gejogen, 
atg Jtompagnie^ um ^ompignie bon ber 
älrmee beS $errn fid^ mit bem ©egner 
beteinte unb ©tamm um ©tamm aug ben 
ateî en be§ geinbeg flc6 mit ber lod^peu 
©etoalt bereinigte, toelc^e baS S o l l ©otteS 
l^ielt. @in ©ngel, ber in bet 3Jlitte beS 
Rimmels f b g , legte bie ©tanbarte Sm« 
manuelS in biele $änbe, toä^renb ein 
mächtiger ©eneral mit lauter ©timme 
augrief: „©tettt @ud̂  in SRet§en! ®S 
mögen bieienigen, toeld|e treu äu ben 
©eboten ©otteg unb ^um 3eugnig Si^rifHg 
^altm, nun il^re ©teUungen einne|mett, 
Äommt l^erbor aug ben SCnberen unb |altet 
®nc§ abgefonbert unb berührt nic^t bie 
Unreinen, nnb tc| toiQ @u4 empfangen 
unb toin ein Sater j u ®ud̂  fein, nnb ^l^r 
fallt meine ©o^ne unb 3:̂ oc§ter fein. £ a | t 
atte, bie motten, bem $errn ^u $tlfe fom" 
men, bem §errn j u §i l fc gegen bie SRäc^s 
tigen!" 

„IDie @d§Iadgt mutete. Ser ©ieg 
fc§toanfte l^in unb |er , bau Seite j u 
©eite. 9?un gaben bie ©olbaten beS 
Äreujeg noc§ „toie toenn ein Bannerträger 
ol^nmäd^tig tourbe". Slber bet anfcgeinenbe 
3lüdfiug galt nur baju, um eine günpigere 
©iettungeinjune^men. greubenrufetonrbeu 
taut; ein Sobgefang flieg auf j u ©ott 
unb ©ngelpimmen beteinten fld^ mit bem 

©efang', alg bie ©olbaten ß^tljHg fein 
Sännet auf ben afiauetn bet gepungen 
aufpflauäte, bie big^et bom.geinbe gel^alten 
tootben toaren. 3)er Hauptmann unfereg 
^eilS orbnete bie ©d|]ad^t unb fanbte 
feinen ©olbaten §l l fe . ©eine ©emolt toar 
mäd^tlg cntfoltet nnb munterte fle auf, 
bie ©^Iac§i big bot bie %ore tragen, 
(gt lel^tte fle fd r̂edCIlĉ e ®inge in ber 
©ered^ilgfelt alg er fle aufül^rte, ©c§rltt 
um ©c§titt, befieg^ttb unb j u flegen. 
©ubiidö toat bet ©ieg errungen. SDie 
9ltmee, toeld^e bem Sanner gefolgt toar 
mit ber JnfdEirlft: ^®le ©ebote ©otteg 
unb ber ©laube an 3efö3" toar gtorreic^ 
fleg^aft. S)le ©olbaten 6§ri|ing toaren 
b l ^ t bei ben SJoten bet Stobt, unb mit '^^^i 
gtol^Iocten empj=lng bie Stabt i§ten Äonlg. 
35aS Äottigteid^ be§ griebeng nnb ber 
greube unb lmmertoä|renber ©eted^tigfeit 
toac toieberl^ergcftettt." 

D^, id^ berlange nac^ bet ^ext, bie 
lommen mug, toenn bet Sieg getoonne»^ 
fein toirb unb toir atte ju^Eiufe betfamm. 

'fein toetben. @udö lieben Seute bort bruben 
fagt man too^ bon 'Seit ^u Beit, bafe bie 
Sflefotmbetoegung in Slmetifa in bie Stucke 
gegangen Ip — glaubt btefe S)iuge nid^t, 
benn toit p t e u bagfelbe | let übet bie 
Setoegung t u ©eutfifanb unb anbeten 
^ilä^en, abet toit toiffen eS beffet, SQ3it 
toiffen, bog bie Setoegung tofiter fort* 
fc^reitet beinal^e in atten 3;eilen. bec 2BeIt 
unb toir toiffen aud^, ba% bie Setoegung 
bon ©Ott fommt. 

2Bir beten §ier füt ®ud| Sieben bott 
brüben nnb toit etbltten bringenb @utc 
©ebete §iet. SBit ^abeu ben Srubct 
@arl ©panfnbbel au8 @nrem Sonbe ge=s 
troffen nnb tc^ mö^te im 9Zamen att ber 
©eiligen §ier, bie ii^m begegnet flnb, fagen, 
ba§ tolr atte l | n Reben nnb in i | m ben 
©eift beg SRetflerg erlennen; toir ]|aben 
einige fel̂ r angenehme Serfammlunget^^ 
jufammen gehabt. 

Snbem mir ®ud| Sieben bem ©c|u^e 
beg großen ©otteg im $immel empfeblen, 
bitten toir @uc§ froren 3Rnteg i m ©errn 
JU fein. SWlt ben bejien SEÖünfĉ en für 
atte Zeitigen bort bcrblelbe 1 ^ ©«er Srubet 

2nenfi^''iifucd^t legt einen gaHftcicf; luet oBer auf Se'&oöa bcrlrout, \vitb in ©i(§er§eit gefej^t. 
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i l n f e r e I S ö f o r t e . 

-Sitte ajlenfd^en pe^en in ^ol^ent ©rnbe 
unter bem (Sinf[u| i |rer eigenen 3Borte, 
©ie fe^en bie gefprod&enen SEBotte i n bie 
%at um. ®ie ©etryd^aft ber ^unge fielet 
in enger SerBinbnng mit perfönliri^ec 3tes 
ligion. SBiete SKenf^en toerben burdp i|re 
eigenen SGBorte baju öerleltet, j u glauben, 
baß ein betfel^rter 3Bcg rec§t fei, ©ebanlen 
toerben in Sßorten auSgebrücJt; bie 3Borte 
üben toieber eine JlücCtoirfung auf bie 
©ebanlen au§ nnb erzeugen anbere SBorte. 
a)er @in1Tu| toirb gefüllt, nid^t nur per« 
fönlicö, fonbern and§ auf anbere, ©ott 
atteiu fann bie fc^fimmen folgen unfluger 
aSorte ber|inberu. 

©pred^et fanft; rebet freunblii|e unb 
ermutigenbe SSorte; bieS finb g t ü ^ t e an 
bem Saum beS lS:§ri|lentnmS. Uebettoinbet 
atte $ärte. Unbebac^te Siebe bringt ben 
©eeleu ©d^aben, bie fie au§fpre(|en unb 

^ u d ö benen, toefd^e fie ^ocen. S>ie @toig= 
M toirb eS erji offenbaren, toie fe|r 

~ fold^e, toelc^e biefe Sieben fül^rten, nötig 
Rotten, fic§ bor ©oft j u bemütigen unb 
Sefenntniffe j n mad|en. 

3u ber ©i^rift mecbcn bie Serleumber 
ben ©otteSberad^tern gleid§ gered^net, ben 
©cöablic^eu, ben „Unbernünftigen, 3;retts 
lofen, Sieblofen", „bott 9letbe§, SWotbeS, 
Räbers, ßifi, giftig". @§ i j i „©otteS 
®eted§tigfeit, ba% bie foIc§e§ tun, be§ 
Sobes toütbig flnb", SBeu ©ott j n ben 
Sürgem gtonS j ä ^ t , ber rebet bie SBal̂ r̂  
§elt bon ©erjen, bec berteumbet nld§t mit 
feiner Bunge unb rebet ni^tS SöfeS tolber 
feinen Stapften. — ©otteg 2Bort ber* 
urteilt auch bie aintoeuburig nid^tgfagenber 
5ß§rafen unb fog. gütttoorter, bie an bag 

?ßcofane greuäen. .@g becurlellt bie tru* 
gerifc^en ©d^meic^eleien, bag 3lu8toeld|en 
ber fflüal^r^elt, bie Uebettreibungen, bie 
falfd§ett Sotfpiegeinngen im §anbel, meldte 
in ber ©efd|äft§toelt fo geläufig flnb. 
„(Sure SRebe aber fei: Ja, j a ; nein, nein; 
toag brüber I f i , bag i f i bom Uebet." 

®urd| eine fd^nette, lelbcnfd^aftllc^e, un« 
heba^tt gunge fann In einem 3lugenblitf 
mel^r ttnl^eil augerid^tet toerben, alg bie 
Sleue eineg ganzen Sebeng toieber. gut 
machen fann. 0 , tole biele ©erjen tonrben 
gebrod§en, toie biete gcennbe entfrerabet, 
tole mand§eg Seben jerüttet burc^ l^arte, 
unüberlegte SCßorte bon fold^en, toeld^e 
©ilfe unb Teilung l^ätten bringen fotten! 
„2Ser unborfld^tlg |eraügfä§rt, ftid^t toie 
ein ©d^toett; aber bie gunge ber SBeifcu 
If i l^eilfam". 

Sieber Sruber unb ©i|toefier! 9Bie 
toenbe^ bu bie ©abe ber ©prac§e an? 
©ap bu gelernt, bie gunge fo be^err* 
fd^en, bag fie petg ben gorberungen eineg 
etleuc^ieten ©etoijfeng unb i^eiliger Sirbe 
ge^or^t? J f i beine Unteri^altung' frei 
bon Seld^tfertlgleit. ©tolj , SoS^eit unb 
Unreinheit? Sip bu bor ©ott o^ne Sd^utb? 
äBorte üben eine berebte ^ad^t aug. 
©atan toitb, toenn mBglid^, bie Bunge In 
feinem ©lenft j n l^alten fudpen. Sßon ung 
aug fönnen tolr bag nnru^ige Uebet nld^t 
bel^errfd^en. ©otteg ©nabe Ip unfere 
einälge Hoffnung. $eräengrein]|eit unb 
ein ebler ß^arafter offenbaren flc^ In 
SÄelnl̂ clt nnb ©belflnn ber $anblungen 
unb ber Siebe. „3Ser ein treu ^ e r j unb 
tiebltdie Siebe ^at, beg gceunb ip ber 
Äönig". 

mirb ung berichtet in Sertlnbung mit 
gefegneten aSerfammtuuggtagen in Dfiroba 
bom 1 7 . — 2 0 , J u t i 1 9 2 3 : 

3ßetd§ eine SIä§e ©otteg tourbe unter 
uttg berfpürt. Unfer atter .$eräen toar 
botter Sobeg unb ©anfeg unb botter SIränen 
JU ©Ott für biefe tounberbare Bufammen» 
fül^rung erfnttt. einem unaufi^örticken 
unb anl^attenben ©ebetgeifer brad§te ein 

jeber feine SJauIbatftit bem ©errn bar. 
@g toar eine ©rfal^rung, tooburd^ ung atten 
ber ©err jelgte, b a | er mit ung fein toltt 
tn unferem Sanbe unb baß er ^ler ein 
großeg SSoIf l^at. @in jeber gelobte im 
Jerjen, mei^r für Jefu gu ton. 3JIit bem 
]^errlld§en Sieb j u m Sobe unfereg l^imm^ 
Iifd|en Äonigg: „©roßer ©ott tolr toben 
ffilil" fd^toß unfere Sßerfammtung. 

S3r. SRoE fiö§Ier. 



98 

(Ŝ e&anfen fl&er TleformationddetDegungen. 
„SJenn lucr ift, öcc biefe ßeriitßcu Xagc bctai^te? (S§ lucrbc» 

mit greuöcii fe^en ba§ SHicEjiblci in ©ecuBoBelS § a n b jene ficBen, 
' tocli^e finb bcS § e t c n Singen, bie oKc Äaubc buri^äic^en." 

(©ttcparja 4,10.) 
(gottfefeung Ii. „©a&&at=2ßä(i^tec 9 i r . 7 ©eite 85.) 

bez Setoegung ä|nltt|e 3)tnge jeigen unb 
überall offenbaren. 3fud^ i^eule |aben 
toir nod^ benfelben ^ruffiein, ben ßut^ec 
l^aite. 3Ba§ fönnien toie SeffeceS tnn, 
als aßeg nac^ biefem ^rüffieiu ertocigen? 
2Bir toürben halb erfennen, toa§ aSa'̂ r^eit 
ift . 3lud| toücbe ber ^ t r t n m , in toelc^eS 
Äleib er fld^ and^ l^ütlen mag, balb ent» 
bedtt toerben. Siele finb |ente j n träge, 
felbji bie Sibel j u erforfd^en, um für flc^ 
felbec j u toiptt, toa§ aBa|r|eit unb toaS 
Srrtum i f i . SZiemonb fann fein ©eelen* 
^eil einer Äicc^e anbertrauen. 3« ßut^erg 
Ŝ agen mußten biele bie bittere 2iBal|r§eit 
erfal^reu, baß felbft eine Äird§e irre gelten 
fann, ol̂ ne baß fle eg merft. Unb toen:'^ 
©Ott ft4 i^^et nic|t erbarmt p i t e , toaren 
fle SlKefamt berloreu getoefen, Unb 
tole fiei^t eg mit ber Seitung einer 
flird^e? Die Sttformation beg 16. Sa^r* 
l^nnbertg l^at gej^igt, baß bie ©eipli(|feit 
an ber ©p!^e beg 3lbfaK§ ftanb unb bei 
ber Steformatlon toar fie eg gerabe, bie 
bie göttlid^e Setoegung am fdEicecCfiilfiett 
befämpfte. Satl^er nnb anbere eble 93länner 
unb grauen feiner gelt lämpften aUe 
per|önlld§ ben guten Ä«mpf beg ©laubeng; 
il^r Sertrauen toac aüein auf ©ottcS uns 
trügllt^eg Söort nnb ^efum gerid^tet nnb 
bag toac i^c ©leg. 3§r ©lanbe toar ber 
©leg Uber SßSelt unb 3lbfan. SKber ein 
©laube: „— tole fielet gefd^rieben", toar i§c 
^Panier. Tlit SKeinnugen unb menft^Iic§en 
9lebengarten gaben fie flc§ nid^t äuftieben. 
Stadfter ©laube in ber Zat toar i!^re 
Steligion. S)a§ toar il^r ©ieg, aber aud§ 
l |re greube. 

mic fort e$ bei mh fein? 

(Bin bctrübcnbeS Stnftitet 
in hit 92cformatlon 

tooceu bie bieten ©d^toäcmereim bon 
einigen falfc^ geleiteten ^erfonen, bie 
aeittoeilig bec Setoegung großen ©i^aben 
äufügten, ja, bie fogac ba§ SBJecl bei 
jebem ©d^ritt aufl^letten. Die abgefallene 
©emelnbe toar f(|nell genug bereit, biefe 
©d^toäcmerelen atg ein 3Serf ber Ste* 
formation j u branbmarlen. Dnrd^ bie 
9leformation bertor ber geinb feine Unter<= 
lauen unb um bie ©ad|e ©otteg InS 
fd§Ied&te Sic§t j u ritdCen, fuc§te er eitlere, 
toet(^e fid^ jtoac auc§ juc Setoegung be* 
fannten, j u täufc^en unb fle j u Uebec= 
tcelbungen anjucegen. Stuf biefe SBeife 
becfttd§te er bec Deformation nad^ alten 
©eiten ©c^a*)en j u tnn. ©atang $Ian i f i , 
bie Unbebad§ten j u täufc|en nnb fie Irre 
JU leiten. Der ©d^Iingen finb biete, bie 
er benu|t nnb nuc toenlge erfennen fie. 

„Sutl^er tourbe in große Sebrängnig 
unb Xrnbfat toegen beg Senel^meuS 
fd^toärmecifd^er Seute gebrad^t, ba biefe 
borgaben, ©ott |abe unmittelbar burd^ 
fle gefpcod^en unb beS§oIb t§re eigenen 
Sotftellungen unb ^Keinungen über bag 
gengnig ber ©eiligen Sd|cift jieCten. Siele, 
benen eg am ©tauben unb ©rfa^rung 
maigette, toetbe aber beträc|ttid^e ©etöft* 
genügfamfeit Ratten unb eS liebten, irgenb 
ettoag neneS j n l(|5ren ober j u erjä^^Ien, 
tonrben burd§ bie 9lnmaßungen ber neuen 
Seigrer betl^ört unb bereinigten fic§ mit 
ben ©etfäeugen ©atang in i|rem Unter« 
nehmen bag nieberiureißen, toog Sutl^ec, 
bon ©Ott angetrieben, aufgebaut ^atte. 
älnd^ bie belbenSBeglet] nnb anbece, toetd§e 
ber SCßett bncd| il^cen ©tauben j n m ©egen 
gereichten, jKeßen bei jebem ©c^ritte auf 
3tnfc|Iäge ©atang, bec Uebecelfrige, Unflate 
nnb Unge^eitigte in Jeben ©rab ber 
©c^toärmerei trieb." (©r.Äampf ©.496.) 

Dagfel&e ©piel jeigte fid^ aud̂  Beim 
Seginn ber Stbbentbetoegnng 1844 unb 
toag tonnbert ung, toenn fld§ am ©d^tuffe 

©inb toir bereit, baS SBecf ber SHe= 
formation j n einem flegreic^en ©nbe 511 
füllten? — Äonnen toir jufrleben fein 
mit einem ©taubenSbefenutnlg? — SBiffen 
tolr beflimmt, ob toir bie SDüal̂ rl̂ cit l̂ aben? 
— SPt fle unfer ©igeutum getoorben ober 
flnb toie bamit jufcieben, baß toie einer 
Äird^e angel^ören? — Da§ flnb emfie 
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gragcB, 6ic Ithe Seele, toeld^e bec 2lb= 
bentlicdge angel^oct, ftc^ ftellen m u | . S îe 
§a6en toit nnfer Si^t fendeten tafen 
als ©emelnfi^Qf* ^er Stebenten^SIagS» 
Slbbenlijten? Unb tole als (Slnjelne 
pecfäöll(|? 

Die SKetormatlon be§ 16.3a§t]|nnbertS 
erreichte nld§t baS ^o^e Siel, toeld^eS fle 
p t t e erreichen foDen, Sflad̂  futjer Seit 
ging fie jnrüdC. Unb toarnm? — 3ln§ 
ganj bemfelben ©runbe toie bor alters, 
älnftatt bortoäctS j n blicfen nnb Beftänblg 
Im Sld^te JU toanbeln, tonrben fie furcht« 
fam unb toanbten fld^ jurüdC. 5Rad|bem 
bie Spioniere ber großen Sieformation ent* 
fd^lafeu toaren, fe^te felfifi in biefer 
S!eformatlonSllrd|e ein Slbfall ein, ©ott 
mußte toeiter borange^en: Sttoedfungen 
imb SReformationen fanbcn fiatt, blS 
bann Im 2Infang " beS borigen Salärs 
^unbertS bie große Stlbbentbetoegung ein* 
fe^te. Die SReformatoren biefer fo großen 

/ ^ n b ^evtlx^en Setoegung gingen b u r ^ 
a^nlid^e Srfal^rungen tole andh £ut|er. 
9lad§bem nun btefe ^lonlere alle ettt̂ : 
fc^lafen flnb, tole fielet e§ nun mit biefer 
©emeinbe? — 3 j i eS aud^ mit unS nlc§t 
fo gegangen, toie mit bem alten Z^tail, 
bon bem gefd^rleften ftel^t: „^Srael b'tenie 
bem ©errn, folange Sofua lebte unb bie 
älelteflen, bie nod^ lange nad^ ^ofna 
lebten," . , . . „ D a aud§ aße, bie j n ber 
Seit gelebt galten, j n i|ren Satern ber« 
fammelt toorben tooren, fam ein anber 
®efc(|lec§t auf, baS ben ©ecrn nid^t fannte, 
nod^ bie 2Serfe, bie er i n ^Srael getan 
l^atte. Da taten bie Äinber SSrael übel 
bor bem ©errn unb bleuten bem Saal ." 
(Slic^ter 2, 6 - 1 4 ; „Seben nnb SBitfen" 
S. 373—375.) 

3lod§ einmal cntroHt fid^ bag Sltb beS 
großen 3l6fallS bon ©ott in feiner ganjcu 
©rbße unb nod^ einmal muß ber ©err 

/ ^ n SBerf ber Sieformation tun, um enb= 
fein 9leid§ aufrid^ten j n fönnen, Slod^ 

einmal toirb eS bem gelnbe gemattet fein. 

gegen ©otteg Solf unb ©otteS SeBô r̂ eit 
JU fämpfen tole.In Sutl^erg Singen. Slud^ 
i n ber Saobijea=®emeinbe |at fld§ ber 
9l6fäll enltoidCelt, tole in allen fed̂ S ©e« 
meinben bori^^r. 316er bie große Snel̂ r» 
jal^t toitt bieg nid&t erfeunen. Stitt unb 
juftieben, baß fie bie aEa|r]|eit befl|en, 
toäl^ncn fle feine ©efa^r. @g i| i eine 
irrige SDleinnug bicler Slböentiften, bie 
l̂ eute glauben, baß bec ganje SlbfaU 
nur atteiu in bec JtriegS beteilig ung ber 
©emeinfc^aft befiele unb ba feit einiger 
3elt biefer aJlißbraud^ abgejiettt unb bie 
Sad^e beg 3IbfattS borüter fei, l̂ abe bie 
SleformatlonSbetoegung feine Sered^tigung 
mel̂ r nnb fönne nun cu^lg anfrören. 

@lne folc^e tiefe Stettung ber 
©emeinfd^aft, toie fle In ber ßriegS« 
beteillguug j u m 3lugbrudE fam, fonnte 
nic^t auf einmal |ommen. Der 3lbfatt 
liegt tiefer unb längec jnrüdf. Die 
fd^redlic^e Seigre bom Sünbenablaß im 
16. Sal^cl^unbert toar nid^t ber 2l6fatt 
felbji, fon^ectt ^iafir^unbert auf ^a^r« 
§unb(ct 5atte bie ©emelnbe ben SBeg ber 
SEBelt Immer mel^r betreten big ber Zaq 
fam, too bie furchtbare grebeltat ber 
^ciefier, bie Seigre bom Slblaß l^inju« 
fam. Unb bieg toac ber Slnlaß j u r Sle= 
formation getoefen. (SS gab in Jener gelt. 
In Sut^erg klagen biele BeeUn, toeld^e 
ba feufjten über ©renel unb SIbfatt i n 
bec Äird|e, Sie fel^nten fit^ nad^ einer 
@rlöfnng nnb fd^auten fel^nfüd^tlg nad^ 
einem Sftettet ang. Unb fle taten eS 
nld§t bergebeng. @r fam In ©ejialt 
eines einfad^en STlanneg, ein ©ibeon toac 
ertoedft toocben. 3J111 einem fleinen $äufs 
lein ©ottgetceuec tat er ben falfc^en 
©otteSbienp ab, jecfd^tug mit bem Sd^toert 
beS ©elftes bie ©Ö^enalläce, toelc§e bie 
?Priejier aufgebaut Ratten. Ŝ ce ^l^eorien 
unb falfd^en Se|ren griff er fttrd|tlo§ an. 
®c lel̂ t̂e baS Solf, l | ten ©tauben atteln 
auf bie göittichen geugnlffe ber 1̂ 1. Sd§rlft 
JU fluten. (gortfe^ung folflt.) 

— — „ D e r $ellanb unterbrudfte nie bie aBal^r^eit, obec er fprac^ fle petS in 
Siebe aug." . , : . „@c tourbe nie grob," „berurfai^te feiner empfiabtidhen 
Seele nu^lofen Sc^merj," . . . . „mit bon Sranen erptdter Stimme außccte er bie 
fc^acfcn SBorte beg Sobetg." 

(6. © . a u p e . „3)ienei: beS GöanflcliumS" © .102 -103 . ) 
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S)le l^erfieQelung unö 5lc 1 4 4 0 0 0 <grlöften. 
@§ goB SKeiuungSbecjcIlebenleUett über 

Dffen&ocung 7, 1—3 \^on am Slnfang 
ber Serlünbigung ber bcitteti ©itgelSbot* 
fd^aft; barum gab ©ott (Sr£[äcungett burc§ 
ben ©eljt ber SQSeigfagung über biefe 
©c§riftpeEe. 

Snbejug auf biefeu ©egeufiaub fc§cieb 
fle (©d|to. aß^tte) tu „Seben unb SDüicfen" 
©. 124 — 125: „®itt Scuber Ie§rte, bag 
bie tanTenb ^a^te be§ 20. flapitelg ber 
Offenbarung iu ber S3ergangen|eit feien 
unb bag bie im 7. unb 14, SiapiUl ber 
Offenbarung ermähnten 144000 bieienigen 
feien, bie bei bec ^uferfiel^uag Si^^ilii auf* 
ertoecCt mürben,'' „^iebecum toucbe mir 
in einem ©efid§l bie Söi^tigfeit gejeigt, 
bag bie Srübec i^re 3ReinnngSberf§iebens 
l^eiten beifeite legen.unb f i ( | anf ber biB= 
lifd&en Sßal^r^eit bereinigen foOen." Änrj 
na^^er fc^rieb fie 1849 ba§ ©eflc|t bon 
ber „Serfieglung", bag in „©rfal^rnugen 
unb ©efi4te" ©• 27—29 niebecgclegt i% 

9Son Offenbarung 7, 1—3 fagt f̂ e 
meiter („Seben unb gSirfeu" ©. 131): 
„@§ flieg auf bom 2Iufgang ber ©onne. 
@g flieg bort |iuten in ©c§mac§|eit auf; 
aber Sic^t um Std^t ^at barauf gefd^tenen, 
bis bie ©abbatma^r^elt !Iac, gemic^tig 
unb mäd|tig i f i . " „©le befd^cieb bann baS 
Sic§t über ben ©abbat, toeld^eS bie beĉ  
pegelnbe Sßal^^eit toac." 

5Sn bem Sud^e „©cogec ßampf' (neue 
atuSgabe) ©. 689 fc^reibt fle: „3Bä|renb 
eine Jtiaf e burd| bie ^nna^me beS geid^enS 
ber Untertoerfnng nutec icbifd^e 5Käd|te 
bttS 3RaIäeid§m beS 3;leceS enjpfängt, 
nimmt bie anbece baS ©iegel ©otteS an, 
inbem fie fic§ ba§ Seichen ber Streue gegen 
bie göttliche Autorität ertoa^U." ©eite695: 
„Stilen, bie fid§ gegen bie göttlichen 3Sor» 
fd^riften getreu ertoiefen ^aben, i f i „baS 
©leget beS tebenblgen ©otteS" aufgebrüdtt 
toorben." ©eite 724: „ g u fpot f 4 e n fle, 
bag ber ©abbat beS bierten ©eboteS bo§ 
©leget beS tebenblgen ©otteS i f i . " Diefe 
SBorte toerfen genügenbeS Sld^t auf baS 
Sffierf ber brltten ©ngelSbotfdhaft, toetd^eS 
bom aWatjeichen beS SiiereS rebet, im 
©egenfa^ j u ©otteS 3eld§en — bem 
©abbat — fleht. 

©elt 1844 befinbet f l ^ nnfer ©eitanb 
im SHter^elllgpen be3 l^immtlfdhen XtmpelS 

uub bemgemög tenfte er bie ©ebanlen bec 
©einigen nach bort, too bie le^n ©rbote 
©OtteS finb, 3ItS gegeutoartige 3Sa|c]^elt 
tourben bann überatt bie ©ebote ©otteS 
unb befonberS ber Bahtat berfünbigt, toelt 
biefer ganj unb gor auS ben ©ebanfen 
ber ajlenfdhen entfernt tourbe. S)le§ SOÜerf 
I j l bie genaue SiirMidhEeit beSjenigen, baS 
im ©chatten=a3erföhnung§tag bon atterS» 
ĵ ec getoefen i f i nnb toie in bamatlflec S^tt 
©otteS Diener je^n 5Eage juöoc bnrch 
baS ganje Sanb berlünbigten, bag bec 
aSerfßhnnngS» obec ©erid^tStag gelommen 
fei, fo If l eS auch ^eute. @S gab leine 
©ntf^ulbigung füc blejeulgen, bie in Uu" 
toijfen^eit in Sejug ihrer Pflicht geblieben 
toaren. @§ i f l « a r gefugt In 3.anofe 23,29, 
bag bieienigen, bie itire ©ünbe nid^t bereut 
hatten, in groge ©efahr famen.. Die britte 
ßnßefsbotf^aft i f l feine bolfstümlidhe Sot-
fd^aft füc unfere Seit. @§ i f l bie feier--
tldhfie Sotfdhaft, bie Je flcgeben toutbe, f i 
bag bie ®cbe erteu^tet toirb bon ihcer 
ittacheit (Offenbarung 18, 1). „©roger 
ßampf" 687: „ÜJiemaub aber toirb 
ben 3ot^n ©otieS erteiben, ehe u i ^ t bie 
SBah^helt feinem ©erjen uub ©etolffen bor= 
gehalten nub bann bon ihm bertoorfen 
toocben i f i . " 

aBenn tole elnmat ffar flnb, bog bie 
britte ©ngelSbotfdhaft eine befonbere S3ot= 
fd^aft i f l , bann fönnen tolr teldht berpehen, 
bag biefe nuc „ e i n e " Urbeit berrldhtet 
unb nur „ e i n " Sßolf botberettet. Die 
©eilige ©^rift tmb bie geugnife reben 
bon 144000, bie bnrdh bie britte ©ngetS» 
botfdhaft bahln gelangt flnb, bie „©ebote 
©otteS unb ben ©tauben an Sefnm" j u 
hatten. Dlefe ©dhaar h^t befonbere SBor* 
redhte unb unterfdheibet pdh bon ben anbecen 
©rIBpeu. 

3luf ©runb bon Offenbacnug 7, 1—3, 
toiffen toir, bag ber ©abbat baS ©iegi 
©otteS ip: unb bie SBerPegtung ^It an 
bon 1844 Bis an baS @nbe bec ©naben« 
jelt . 3m „©rogen RampV ©. 695 lefen 
toir: „@in @nget, ber bon ber ®rbe äurücC= 
fehrt, berfünbigt, bog fein SBerf getan 
I p " „unb atten, bie fldh ben gött* 
tidhen Sorfdhriften getreu ertoiefen h^^ ên, 
ip „baS ©iegel beS tebenblgen ©otteS" 
aufgebrüdtt toorben." 



101 

©otteS ßinbec toerben bann in gcoge 
QäiXohtiqfeit toegen be§ ©aB6at§ gecAten. 
©ieföHen mit feiner'̂  3;aufe getmft toerben 
nnb feinen Äeld^ trinfen. ®§ toirb eine 

-fd^toere ^robejeit fein, ©ie finb o^ne 
©ünbe; fie ^abm i^te gehler bereut, be= 
bor bie ©nabenjeit j u @abe toar. 3lber 
toie ^afoh, bebor er in feines SßaterS 
Sanb eingeben bntfte, einen Sunb mit 
©Ott machte bnrdh ^PU^ (fleh f^I^f* 
opfern), fo muffen auch bie flinber ©otteS 
butdh biefe Sflacht ^ö'obS ge^en, bebor fle 
InS etoige ßanaan eingeben. 

gnbeffen erinnert ©ott alle feine anf= 
rld§tlgen ^inber, bie, toeldhe am Seben 
geblieben flnb nnb an Me bcltte @ngel§« 
botfchaft geglaubt ^afi&x, aber aud^ bie, 
toeldöe toegen ihrer furjen SebenSjeii üidht 
bie Beit btr größten Prüfung erreidhen 
fouttten, fonbern im §errn entfchlafen unb 
bnrdh ein großes Srbbeben auferpanben 
flnb, fldh beneu auäufdhlleßeu, bie fleh In 

•i^rößter ©dhtoierlgfelt beftnben, baß ©ott 
ben etolgeu 99unb mit Ihnen madhen mothte. 
@S Ip j n beadhten, baß bie Bewflniffe nldht 
bon ben 144000 reben blS baß bie teil« 
toeife Stufecpehung pattgefnnben hat, ob= 
toohl fle bon ©otteS Solf fpcedhen. 

Das bou ©Ott bnrdh öen ® « P öec 
JffieiSfagung gegebene Sii^t betreffs ber 
144000 jeigt fofgenbcS: „©räber offnen 
fldh nnb alle, bie im ©lauben an bie 
bcltte (SngelSbotfdhaft geporbeu flnb, fom= 
men berherrlidht auS ihren ©räbern hec« 
bor, um mit benen, toeldhe ©otteS ©efe^ 
gehalten "^ahen, ben grlebenSbnnb ©oites 
j u beruehmen." (©roßer Sampf" ©. 719.) 
SlQe, blc an bie britte (Sngelebotfchaft ge» 

glaubt hafeen, flnb babei. (SS gibt feinen 
Untecfchleb jtolfdhen Ihnen. ®§ If l „ e i n " 
5ßolf. ~ Sler ©eiten toeiter fagt ber 
„©roße Äampf" auf ©eite 724 folgeubeS, 
nadhbem bie tellmeife SluferPehung patt« 

. gefunden '^at: „ D i e ©tlmme ©otteS er« 
fdhallt bom ©immel, berfünbigt ben %aq 
unb bie ©tunbe ber Slnfunft Shtlpi unb 
übergibt feinem S o l l ben etolgen 93unb." 
©ler ip nur „ e i n " Sßolf. DiefeS hat noch 
einige ^age ber SSerfotgung j n burdh» 
leben, toie in „(Srfahtuugen unb ©epdhte" 
auf ©eite 13 gef^rieben peht. Semerft fei, 
baß erp j[e^t bie SÄebe bon ben 144000 
i p , nadhbem bie in bec brltten @ngelss 
botfdhaft ©eporbenen anferpanben ftab. 

„ S a l b hörten toir bie Stimme ©otteS 
gleldh bieten SBaffern, toelche unS %aq 
unb ©tunbe bon 3efu Äommen mitteilte. 
Die lebenben ©ellißen, 144000 an ber 
Bahl, berpanben bie ©tlmme." . . . „ D i e 
144000 toaren äffe ber^egelt nnb boHU 
fommen bereinigt." . . . . „Ueber unferen 
glücElidhen, heiligen 3«Ponö tourben bie 
©ottlofeu j o r n i g ; pe toollten ungepüm 
über uns h^ f̂̂ ^^en unb bie §änbe an 
uns legen, um unS in baS ©efdngniS j u 
toerfen." ©ler ift öle Siebe bon 
einer Verfolgung nach ber telltoeifen Sluf* 
erpehung. äjenn ber ©eilanb erfi^einen 
toirb, bann toirb er fein Solf gerabe au§ 
biefer fdhredClidhen Sllcübfal befreien. Daß 
bie 144000 ihre entfdhiafenen greunbe er« 
fannten, babon Ip nur nadh ber allgemeinen 
Sluferpehung bie Siebe unb nicht borher. 
311S ©nbergebniS peht fep, baß bie 144000 
©rlöpen anS ben Ŝ oten unb Sebenben pnb 
nnb nii^t „nur" aus ben Sebenben, 

(Bott i f i bie Siebel 
i^röglem, xoa& pngeft bu 
'̂ •̂  3Ric boit ben Srocigeu j u ? 

^ußelnb burdh ^^'^Q "t^^ 
9tuf ich bicltaufenbmar: 
© O t t ift bie S i c B c , b i e S i e b e ! 

33ärf)lein, loa§ rnufchcft bu 
Mit fo bettraulich j u ? ^ 
ijnimer ba3 fc^öne SBoct 
Maufch ich öii^ foî t u n b f o r t : 
® o t t ift b i e S i e f i e , bie S i e B c ! 

MSSIein, UioS Öuftcft bu 
SItir fo berlodenb gu? 
glnmmenb am SJorucnftraud^ 
Suftct mein füßcc § a u ( ^ : 
(Sott ift b i e S i e b e , b i e S i e b e ! 

Unb toie ÖaS fmgt unb roufc^t, 
3)uftet unb ®rü§c taufcht, 
©dhtoingt mit bem ^ubelchoc 
%toii p ^ mein Sieb empor: 
© O t t ift b i e S i e b e , b i e S i c B e ! 
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SCßaS unfer SEBetf in biefen Sagen am 
meiften nötig ^ai, ift ein ^eer von Arbeitern 
unb SDüt^elfem, bie glew^ »ielen OotteS« 
wännetn not un§, fid| felbft jut 93rauch= 
bütleit etsie^en, eine tiefe (Erfahrung in 
göttli^cn Dingen beft̂ en imb bie für 
©OtteS ©ad̂ e mit @rnft unb ®ifer etfüUt 
finb. @3 bebatf je^t mehr benn je ber 

~ SJlännet, bie gleich rote mit ©eherbüdCen bie 
lommenbcn ©efa^ren ber gangen SRenfciĥ  
heit, inSbefonbere aber audh bie bcDor= 
ê̂ enben Oefa^ren ber ©emeinbe fe^en 

unb erEennen. @§ muffen bicS 93länner 
unb grauen fein, bie ftt^ bonn als roirflid(|e 
©lreitcr@otteS erroeifen,unb ficih ßleic^ feften 
gelfen inmitten fiürmifdhetgtuten beroä^ten. 
©ie bÜtfen fid^ oor Prüfungen unb aSer« 
antroortlithfeiten nic^t ft^cuen, fonbetn unter 
allen Umftänben bec ^flidht gehot(|en, 
felbft roenn ber Gimmel einjuftücjcn bro^c. 

©leidh wie in ben oergangenen Seiten 
bejj biblifdhcn ©eft̂ id t̂c oon i^rer ®nt<= 
fte^ung bi§ ju bem großen ©reigniS noi 
1844 hatien fidh Scanner unb grouen gê  
funbcn, bie biefen 3lnfprü^en nad f̂amen, 
bie mit Seib unb ©cele, getrieben non 
heiligem @ifer, fidh als treue 93otfd(|aftet 
unb wahrhafte Siräger beS göttli^en 
©oangeliumS erroiefen haben- @o fönnen 
mir fidler fein, bog eS amh in unferen 
Sagen an foldhen ©treî ern nidht fehlen 
mirb. @olt roar an ber 3luSföhtung 
feines planes noch nie an Umftänbe, 
nodh an 3JHttel ober ^erfonen ge« 
bunben, unb roenn mir nidht balb 
unferen ^füd^ten nadhfommen unb unS 
cmftlich für ben ^errn entfcEieibcn, fo 
rocrben mir bic trautige 3öahtnehmung 
mochcn, baß @ott an mS ootöbetgeht unb 
anbere roetben unferen $ta^ einnehmen. 
Der ©eift ber SEßeiäfagung hat uns in 
feinen SDäerfen gefdhilbert, baß ®ott an 
uns jungen Seuten regeS Sinteteffe hat 
unb baß es feine Stbfidht ift, fidh unS in 
biefen Sagen in nmnbcrbarer Sßeife ju 
offenbaren unb uns ©elegcnheit geben 
roitb, an biefem Ülbfchlußroert für ihn unb 
feine SReicĥ fadhe ©roßeS ju tun. 

©dhm. Sffihite (lat unS mitgeteilt, baß 
eS tebigtidh auf unfetc Uebergabe an ben 
^errn anfommt, um biefeS SGBetf tun ju 

fönnen. Die 3fufleni> unfercr Ŝ î* ^ann 
heute getabe fo gtoße Sateu für ©ott 
Sur äluSführung bringen unb bem Flamen 
ihres ©otteS fo großen Sluhm unb fSfyn 
bereiten, mie bieS ^o\i^, Daniel, ^auluS 
unb Sulher getan haben. Daburdh/ i'aß 
mir treu unfere dhrifllidhe SRedhlfdh Offenheit 
behaupten, tonnen mir in bem SBerfe ber 
ffteform einen ebenfo ftätfen ©influß auS* 
üben. 9lie haben SWenfdhen größere ®r< 
folge für ©ott unb bie Wlenfchheit cijielt, 
als in biefen unferen Sagen con benen 
erjielt roctben fann, melî e boS ihnen 
üon ©Ott anoertraute ^funb treu Der= 
malten. 

SGBaS rooKen mir tun? ©oüen mir 
aH bie aJlahnnngen unb 9fiufe, bie an 
uns ergongen finb, unbeachtet worüber* 
gehen laffen? ©oÜ unfer Seben au^ in 
3ufunft mehr oon trbifdhen ^"tereffpn 
unb eitlen ^tänm in 9lnfprudh genommen' 
fein, anfiatt baß mir enbUdh einmal an= 
fangen, mehr ©ruft unb ©ifer für ©otteS 
©a^e JU jeigen? ©oUen at bic @r= 
fahrungen nnb 93eifpiele ber nieten @otte3= 
mannet nor unS, füt unS audh fünftig 
nidhtS anbcreS als tote Slnf^auungS« 
gegenftänbe bebeuten ober foüen mit nicht 
oielmeht enblidh anfangen, in ihr fieben 
einzubringen unb eS ihnen nachäutun? 
SffioUen mit unS nidht gerabe ietjt barüber 
flar metben, roa§ bie S'ü lehrt unb 
uns öfter bic grage oorlegen: „SöaS muß 
idh tun, baß idh fetig merbe?" alleS, 
maS ber ^etr ron unS foibert, rooDen 
mir tun, foÜ unfere Slnimort fein. 

M e glattethaftigfeit, Sänbctei, ©tolj 
unb ©igentiebe, Slujientuft unb gleifcheSs 
luft — fie muffen f^minben. 2Bir moHen 
anfangen, unS in ben dhtifltichen Sugen= 
ben JU üben unb jeigen, baß mit bie 
Sfugenb eineS teformatorifdhen äJolfeS ftni 
unb baß unfer Seben ein anbcreS ift, ats 
baS ber tuitgebtidhcn (S^htiflen. SBit 
rooSen an bem 9tufbau beS SSäcrfeS unb 
bet ©emcinbe \)tl^m. Sitte fönnen für 
ben ^etrn etroaS tun. 3[<h bin mir 
geroiß, je mehr mir unS anftrerigen, ein 
^riftlidheS, tugenbhafteS Seben ju führen, 
umfomehr roerben mir in eine rounber« 
bare Harmonie mit ©ott fommen; eS 
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roitb [ich unfet ein füget gtiebc be= 
mäthtigen unb an hertli(|en ®rfahtungen 
roitb e§ nic^t feijten. 9IÖen motzten roit 
txi&^tn, rooS ©Ott an unä getan hat. 
Unb fo roetbcn roit allmählich baju be» 
fähigt, bie Säten tun ju fönnen, bie 
unfetc Jöotfämpfet getan haben. @3 ift 
uns üon in bet ^ügenbetiiehung et* 
fahtenen Stübetn öctfpicochen rootbcn, 
uns mit ^at unb ^ilfe jut ©eite ju 
fichen. aJlan roitl unS im „SahhaU 
9Bädhtet" Staum p t aSetfügung fteUen, 
roo roit uns übet ^«ßen^inteteffen untet= 
halten fönnen; roo alle, bie anfangen 
rooKcn, fleh ©ott ju ergeben unb füt ihn 
roirfen möchten, ihte ©rfahtungen jum 
©egen unb ©tmutigung für 3U(c nct* 
Öffentlichen fönnen. Diefet Seil foH füt 
uns bleiben unb fönnen äuget ©tfahrungS« 
betithte audh anbete 3lbhanblungcn auS 
Setuf unb ßeben, ©tlebniffc unb ©in« 

btüde aus bet Statut, Slrtifcl auS 3le= 
tigionSgefchifhten unb anbeten SSBiffen= 
fchaften — fut j , aÜeS rooS jut Setehtung 
unb Aufmunterung bient, Aufnahme fin= 
ben. äe »tcht oon unS in 3n^unft 8" 
höten fein roirb, umfo beutlidhet ift eS 
(In Semeis bafür, bog roir unS geänbert 
haben unb nidht mcht Jdhiafen, fonbetn 
fchaffen. Unb je mcht roir f(haffen, umfo* 
mehr biingen roir ein in bie göttlichen 
©ehcimniffe unb roerbcn feine große Siebe 
unb SlUmacht beffet nctftchcn letncn unb 
unfet (^hatafter roirb ooHentiS geänbert. 
SCBir roexben bie Sieblidhfeit bet dhtiftlichen 
©eifteSroiffenfchaft ju fchä^en roiffen unb 
gleich 3?iofe ju bem ©ntfchluffe fommen: 
lieber mit bem SSolf ©otteS Stübfal unb 
Ungemach etlciben, als nach 
©chä^en bet SGßelt ju heifdhen. 

©Ott motte unfet aJothabcn fegnen I 
aaSttltci; 3 l « t t o r f . 

aSetftfiicbene giftfreie 5träutcr haben 
rocttooUe @igcnf(haftcn unb fönnen mit 
gutem ©rfolg bei geeigneten Ratten an* 
geroanbt roctben. 

SIBadhholbctbecten enthalten ein 
bem Setpentin ähnU(heS Del, roeldheS bie 
Stieren gut Sätigfeit antegt, finb bähet 
ein roafferabtreibcnbeS 3Jlittel. ©ie fönnen 
ganj gegeffcn ober non ben jetmahlenen 
Seeten als See jubercitet roctben. 3Jtan 
ttinft eine Saffe See einige ©tunben cot 
ben SDtahtseiten. 

fiamillc ift ein beroähttcS ^auS= 
miticl. ©in ©glöffet doK auf eine Saffe 
SßJaffer aufgebrüht, ift ein norjügticheS, 
fdhroeigttcibenbcS, bctuhigenbeS, trampf* 
ftißenbeS unb blähungSoctlteibenbeS äJlittel. 
3Jlit fochenbem SBaffet ju Scei oettühtt, 
roitb fie äugetlidh alS fchmeiafUttenbet unb 

^troelchcnbct Umfdhtag auf ©efdhroülfte viV* 
roanbt. 

öärenttaubenblättet , ©dhafgarben 
unb Sudhenblättet h<iben eine ähnlldöe 
SBitfung roie obige, ebenfattS Sefenfiroh/ 
SHuecEenrourjel unb SHcctjroiebet finb fräf= 
ligc, hatntteibenbe aJlittel. Se t̂ere h^t 
auch «ne fdhteimlöfenbe SKltfung unb 
roitb bei S8rondhial= unb Suftröhtentatatth 
mit ©tirup obct ^onig angeroanbt. 

g l i e b e t t e e unb S i n b e n b l ö t e n 
flnb fdhroeigtreibenb unb betuhigenb, auch 
flnb fle neben fdhroeigtteibenben SBaffct« 
anmcnbungen roertoofic ^ilfSmittel bei 
f^rocrct ©tfättung, ju ^egmn oon gieber= 
ftanthriten, belÄinbetfranfheiten ufro, ©ie 
roitfen au(| blutreinigenb. 

aßermut roitft roie anbete SBittet= 
mittet magenftätfenb, oetbeffett bieajiagen= 
fäftc unb ben Stppctit. 

SSalbt ianrout jct ju See bcteitet, 
roitft nctoenberuhigenb unb i f i bei Stet» 
t)ofität, Uebetteiiung, ©dhlaftoflgfelt unb 
Äopffdhntetsen anroenbbat. 1 ©tamm 
roitb mehtmalS tägUch atS Stufguß mit 
^feffetminj unb ßucfer getrunfcn. ©iefc 
SButjet ift nldht DoUftänbig giftfrei unb 
eS Ift bähet beim ©cbraudh ^orfidht an* 
juraten. 

S r o m b e e r b t ä t t e r t e e , ®idhet= 
faffee ober Ä a f a o , ©otorinbe, audh 
^amamcliSeytraft finb gute aJlittef 
gegen Durchfall, 3Ragen» unb Darm< 
fatarrh. Blutungen beS ©peifefanalS, ber 
Stieren, Slafc, Sungen ufro. Srombcer= 
btäitettee mit ©cbbeetblättertce gemifdht, 
bietet t)or5üglidhen ©rfa^ für ben fdhäb= 
lidhen dhineftfchen See, roirfcn jebodh ctraaS 
ftopfenb auf ben ©tuht. 
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' ̂ SiefanntmadDunsen: 

Sm Beachtung! 
SBir fiitten aKe ©efchtotfler, 6el bem 

©itt fenben bec S e h n t e n unb © a ß e n 
JU Beachten, bog Jê t̂ ö f teceS SfBfenben 
toegen bec ©nttoertung bringenb erfocber= 
Iic| ip , um ©d^aben j u bermciben. 

Senü^t für bie © a B e n ba§ 
^oftfilhctffonto StOttlfurt 0 .9«. 9ir.45Y58 
unb füc ©d^ciftencethnungen nuc bag 

^omthefffonto 91flvnBcra 9lt, 11.589. 
gerner Bitten toir alle 2lcBeiter, i^re 

JlaffenBelege blte!t bem ©cha^melfter' 
S r u b c r a t l B e r t fira§e 

JRoronbSedC a. Sflhein 
CSoBIcHäerftcage 16. 

jufenben j u tooSen. 
g)lonatg--2lr6eltgBeclc§te bec StrBelter 

gehen nach toie bac an ben Vorpeher beg 
ijelbeg unb bie ber SSotfteher j u r Union: 
S ü r j B u r g , 3lattbergac(ererjirage 6 i . 

gfür aKe gingelegenhelten beg aSerlagg, 
Ifl Smbec ^einridh ©tic^t beranttoortllch. 
Slbceffe: SEßnraBurg, «]3ofifadh 67. 

?für bie Deutfd|e Union: 
S p o u f n ö B c I , ©d^tetBec. 

®teIl[una$iinge6ot: 
Sruber, ca. 19—35 ^ahre alt , toeldEjer 

ettoag faufmänntfdhe Äenntniffe Befl^t, finbet 
f o f o r t ©teßung Bei freiem ©aBBat. 

3luflcBote an bie Neutrale erbeten. 

9lQen lieben ©eff^tviftcrn ^ur Kenntnis, 
ba| midh ber ^err eine 9 l a b t u m * $ e i l = 
e r b e g r u B e hat flubeu laffen, toeldhe ber 
§arser §eilerbe Eelnegtoegg a n SSJert nadh* 
fieht. — 3ch liefere blefelBe allen ©e= 
fdhtoiptem j u m © e l b p g e b r a n d h unb 
5um S B l e b e r b e r f a n f . Die hietju er* 
forberlidhen DrudEfdhriften j u m 93ecteilen 
liefere gratis. 

mt gefdhtoiftertidhen ©ru| : 
Ä. SBang, a K ö h r a (Thüringen) 

$ofl ©aljuugen. 

^teHungSgefudhc: 
^ür meine Xo^ter, 1 6 ^ahre alt , in 

allen häuglidhen 3lrbelten betoanbect, fndhe 
©teüe bei ©efdhtolfiern — too auch 
legenheit j u ^anbarbelten geboten ijt 
bei boHflünbigem ^•amilienanfdhlug nnb 
Safi^engelb. 

SBi lh . § a u g , SföoKhottbluttg, 
§ e l b e l b e r g , «ßlödf 7. 

%nv meinen ©ohn, ber Opern bie ©chule 
berlaffEtt u^b felthec bie ^rlbathanbelS* 
fchule befucht, fudhe laufmannifdhe Sehr* 
p e l l e bei ©efdhtoipem. 

3 ö i r h . - $ a u g , aSJoKhanblung, 
§ e i b e l b e r g ; pödT 7. 

©ffareinlftgen 
füc jebe ÄüubiguugSbauer becjlnfen tolr 
JU gteldhen ©ä^en als aße anbecen ©par* 
faffen- D i e g e n t r a l e . 

,eQt>f>a\'lSäm^f' mit ,,^in6erfreun& 
<9emefnße6latl ßer eießenten-itagtf-siebentirten — S)eutfdbc Union 

„!7teforntatfonö&etveoung" 
5üecaiittt)ortIic§ füc bie ©chciftleitmig: 

© p o n f i i B B e l 

©rfi^eint m o n o t l i c h 

Secfanb ah SöecIagS^Sentrate 
S03ncä&«rg, ^ßoftfath 67 

?[JoftfchecEfonto: 
•J lürjibcrg j ^ r a n l f i i r t a.' 
9ic. 11589 9Ic. 45758 

35euM(5Ian&: SÖütiburß, ^oftfai^ 67 
S l m e r i f a U . © . a . : « ß i t t S b u E g ^ ^ a . , Sorf S o j 191 
® f t l a n b : gtcö a l , aStabimiri tön 44 
© c h t o c b e n : © a l a 
S c ^ t o e i ä : S a f c l X I . ^opfach 19416 
§ o U o n b ; S I p e t b o o r n , ©thottoeg 74 
3 3 ä n e m a c f ; K o p e n h a g e n ß., ^Inbcc fiöbftcoebe 8 
S u g o f l a l ö i e n : ^ e t c o D o © c I o , Socontal 1295 
U n g a r n : Ä e c S f c m e t , ö j - u t e a 22, ^oganlj 2 . 
S i u m ä t t i e n : S ß l o e p i , ©tc. 3oan 3iuffu ©iciami 48. 


