
0. 

Organifat ion unD <Srfoig. 
1. novinmt 14, 33. 

Um erfolgreich ben SfBitten be§ $ercn 
im unb betlünbtgen j u fonnen, i f l e§ not= 
menbtg, ba| toir uaS in dtei^ unb ©lieb 
formiecen (BeugniS S3b. n ©eite 336), 
b. 5. toie ein §eer ©olbaten äufjmmen-
lolteu. („lgrfa|r. unb ©eftc^te" ©eite 281 
alte Ausgabe.) 5ßfltc§tJreHe i j i bte erpe 
Sebingung in btefer Formierung; mit 
jufdrberft jte|t bie ^fltc§t ber Dcbnnng. 
3llic muffen barin auf bem ^open ftci^en, 

' ^ i als gefd^Ioffene Drganifation bie S3e* 
tocgung ausführen j u fonnen, bie not* 
öjcnbig flnb, um bem ^einb erfolgreich 
entgegeujutreten. (@pl̂ efer 6, 10—18.) 

Unfec ©Ott ift ein ©ott ber Drbnung 
unb beg griebenS. (1. Äor. 14, 33.) SSer 
bie Sebingung ber Ocbnung erfüllt, toirb 
QUd| bie 35cri^ei|ung beS gBttIic§en jJrlebenS 
5aben. ®artn liegt ein göttlid^eS ©efe|. 
gciebenSBoten finb Soben ber Orbnung. 
(Sefaia 52, 7 ) feinem SSoHe i ^ 
eine fo toic^tige gcieben§botfc§aft übers 
tragen toorben al§ gerabe un§ — unfere 
Sotfc^aft liegt i n ber 3Ser!unbigung beS 
3lbfaS§ aller SÖelt bon ber göttlid^en 
D r b n u n g unb in ber ainbietung ber 
eittiigeu Sftetlung burdö ben , toasten 
©laubenSgel^orfam an unferen griebe* 
fürfJen SefuS 6§rlfiu§. — ©omit i j i 
ertoiefeu, bog toir al§ 3SoIf ©oiteS nn§ 
ber größten Dtbnung in allen Siingen 
befteifigen foEien. Drbnung i|i getoiffcr* 

maßen auch ^'^ aSorpufe für ©e^orfam! 
— 3 " »3)lener be§ SbangeliumS" auf 
©eite 385 lefen toir: „5)et §err ]|at in 
feiner SGBeiŜ eit SJorfel^rung getroffen, ba§ 
burch bie nahe aSerbinbung, bie bon aKen 
©laubigen aufredet erhalten toerben follte, 
e^rift mit ß^rifi unb ©emeinbe mit 
©emeinbe berbnnben fein foIIte. 9tuf biefe 
SOäeife toirb ba§ menfd|Udhe SSettäcug im* 
ftanbe feiir, mit ©ott jufammenjutoirfen. 
Sebe 3trbeitgfcaft toirb bem l^ettigen ©eift 
untertootfen, unb alle ©laubigen toerben 
in organlflertem unb toolhtfleleitetem Se= 
mül̂ en bereint fein, ber sßjelt bie fro^h^ 
SSotfchaft bon ber ©nabe ©otteS j u ber^ 
Jünbigen. „@ine folc^e aSerbinbung ift 
nur mögli^, burdh ba§ fefte 33anb ber 
Siebe S^ri^i, baS aKe ©laubigen umfaffen 
foH . . . . unb feib flei|ig j u l^alten bie 
@inigleit im ©eijl burdh baS S3aub bcS 
Erlebens . . . . ein ßeib, ein ©eijt . . . . 
ein $err, ein ©taube, eine Xaufe . . . . 
ein ©Ott unb aSater unfer aller, ber ba 
i j i über euch aQen unb burch end| äße 
unb in euch alten." (®:|)̂ efer 4, 3—6.) 
5)lefe§ Sanb be§ gtiebenS toirb, toie fd^ou 
oben ertoahnt, auch bie ^^tiebfeber einer 
götltichen Drbnung (1. teint^er 14, 33) 
nadh aufeen fein. 5>iefe befte^t in einer too|t= 
geleiteten Dcganifatlou. 5pautu§ fonnte 
eine fotche 2lnerlennung ben ^eiligen j u 
Äoloffa joCten: „3)enn ob idh too^ht nach 
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bem Steifc§e nic§t ba hin, jo Un id^ bod^ 
im ©eift 6ei euĉ , freue mic§ unb .fê e 
eure Dcbuuug unb euren fejien ©lauben 
an e^rlpum." 

ffiie ©emeinben nad^ außen mitetnanber 
JU berbittben i p Slufgabe ber 5ßrebiger 
unb ber SeÜung. ffile ©laubigen in ber 
©emeinbe j u fuhren ift nid§t nur Slnfgabe 
ber ^rebiger, fonbern bor aQem and§ 
Slttfgabc ber ©emeinbeleiter. ©erabe bie 
©ef^ic^te ber Slpoftel ä^tgt unS, ba§ bie 
rafc^e Sßerbreitung be§ ©bangeliumS ba= 
malS nur mbglic^ toat burc^ @tnfe^ung 
bon ^)flidhtgetceuen unb aufopferungS-
toittigen ©emeinbe »Slelteften, bie an ber 
feftgefe^ten Drganifation feftl^ielten. ®ie 
Slpoftel mürben babur^ entlaftet unb 
lonnten auf nene SlrbeitSgebiete übergel^en. 
Siebe ©efditoifier, bittet beu ©errn nic^t 
nur um bemutige 3lrbeiter für ben 3ln|en« 
bienft, fonbern auch um felbftberlengnenbe 
©emeinbebeamtcn für ben ^nuenbienft. 

geber Sruber ober ©chtocfier, bie ein 
3lmt l̂ aben i n ber ©emeinbe unb fei eS 
aitd^ ba§ ffeinfte, tragen eine große aSer= 
antmortnng bor ©ott. Saffet unS bebenfeu, 
bag toir bor ©otteS Jh^iligem älngefid^t 
fte^en. ©ugel ©otteS f^relben unfer %un 
unb unfere l lnterlapngen auf. ffier §ecr 
toirb uns j n r Stechenfchaft jiel^en für aHe 
©aben, bie er uaS in ©naben öerlie^en 
]&at. (matf^än§ 25.) Unfete gal^igleiteu 
toerben toa^fen unb unfere £iebe jum 
^eilonb nnb ben Sfienfd^en toirb fidh ber«^ 
tiefen in bem Sllaße, toie toir anfangen 
für ben SDJelfiter im 2lmt ober in ber 
SKifflon JU toirlen. 

3eugulf|e Sb. I I ©eite 343 fd§retben 
hierüber: „©ott forbect jebeS ©emeinbe« 
glieb auf, i n feinen SJienft einzutreten, 
äüal̂ rlh ît, bie nicht onSgcIebt unb anberri 
nicht mitgeteilt toirb, berliert ihre belebenbc 
flcafi unb ^eileube SBirfung. ^ebet ©inselne 
muß lernen j u arbeiten nnb feinen Sßla^ 
als Saftenträger einjunel^men. S^ber, ber 
in ber ©emeinbe neu l^inäugeton toirb, foEte 
ein ^er l jeng melh^ j n r äluSfülhrung beS 
großen @rIofungSpIanc§ bilben. ®ie gefamle 
©emeinbe foEte toie ein Mann Ihanbeln; oEe 
i^re ©tieöer foEten in boEfommener ®inig^ 
leit miteinanber berfchmeljen unb fo foEte 
fic ein lebenbigeS unb bienftbereiteS, öom 
leiligen ©eift geleitetes unb bel̂ errfd t̂eS 
3JlitteI jur 3luSführung unferer 3fii|flon§« 
aufgäbe btlben." 

SEBo Jheiltge g^rfurcht bor ©ott ift , toirb 
audh bte aSerauticortung eineS SlmteS er« 
fannt toerben. Sßerlrauen j u ©ott unb 
SlJchtnng jneinanber ift notmenbig {S^'^il. 2, 
1—5). gjlißtrauen ift eine ©aat bom 
iJeinb. ©ie gel̂ t im ©tlEeu auf unb bringt 
eine Ihößliche %tn^t. SßJie ein im aSer» 
borgenen nag^nber S u r m einen ©egeu' 
ftanb bon innen 5^rauS nnbemcrfbar 
becbirbt, fo lann 3)?igtrauen eine ©emeinbe 
im ©tiEen jum SerfaE bringen. 

%ie Siufgabe ber ©emeinbeleiter ., 
©inbernelhmett mit bem 2luSfchuß ift eine 
bletfeitige. aSon i^rer ^ßftichttreuc ^ängt 
baS ©ebeihen unb baS 3Bo^I ber ©emeinbe 
ab. ^^t eigener SSSanbel foBte ben ®e=̂  
fdhtoiftetn ein SSotbilb fein, ©ie foEen 
fldh auch beranttoortlidh füllen bafür, baß 
bie ©emeinbe fleißig mifftoniert, Sranfe 
befndht, ftch ber ärstlichen aJiiffion toibmet 
CSeugniffe SSb. I I ©eite 255 unten), ja 
überhaupt, baß bie ©emeinbe in aEen 
f ingen bormörtSlommt, ^^ti 5ßftidht ift 
es audh, barüber j u toadheu, baß bie 
©emeinbeorbnnng tinqt'^altm unb feine 
Irrtümer innerlh^Ib ber ©efchtoifter gelehrt 
toerben. ©ie foEten ein toadhfameS Singe auf 
bie Sefoignng ber ©efunb|ettSreform nnb 
ber fileibnng |(tben. ©inb <Srma]h"ungen 
nottoenbig, fo barf eS nur in aEer ©ebulb 
unb Siebe f^^zi^i gcfd êlh^n- C/,2)iener beS 
©bangeliumS" ©. 430 -431 unb ©. 432 
433.) 3^r borberfteS Seftrebeu muß l 
Unterhalten eines l^erjltdhen ©inberuelh^enS 

' aEer ©efd^mifter untereinanber fein. 

®iue toeitere Aufgabe beftê ht in ber 
Sßüultlidhfeit im SeridhtStoefen. SGSir bitten 
aEe ©rnppen* unb ©emeinbeleiter i^re 
Sßiertelia!hr§«a3erichte — Formulare baju 
finb bomSierlag j u erlh^tten — jetoeils am 
2. Dftober, 2. Januar, 2. Stpril, 2. Suli 
(3eliperloben: 1 . ^vXi bis 30. September; 
1. D!tober bis 31 . 3)ejember; 1 . 
bis 31 . gnarj; 1 . Süprll bi§ 30. ^uni) 
beim aSorftel̂ er beS gelbeS eintrefenb, 
pünftlich einjuretdhen. @S toirb gebeten, 
bie Siffectt 5 bis 11 beS ^ormuIareS 
ebenfaES ouSjufütten. (Sinjelftehenbe, bie 
einer ©luppe ober ©emeinbe ongegliebert 
finb, tooßen il^ren Seridht ber betreffenben 
©ruppe ober ©emeinbe bor 21blauf beS 
aSicrteljallrS redhi^eitig einfenben. ©injels 
ftelhenbe ol̂ ne älnglieberung mbd^ten ihre 
Seridhte bis ^u ben genannten Terminen 
birelt bem gelböorfte^er einfenben. 
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2)ie ©efc^tolfier beS ©u&beutfd§ett %dbtS 
(SSflben, ©urttetnbers unb SBaljern) toerben 
ge&eten, ii^re a3eric|te att Sruber ßarl 
Stotel, ©attefbotf Bei SraiBl^eim (Sffiürttem* 
berg) einäMfeuben, @§ ift ertofinfd§t, baß 
in, bem näd|ften ^erid^t (@nbe ©eptember) 
alle ®efc§toijiec nnmentfid^ auf ber 9tücC* 
feite be§. g^ormutarS angeführt toerben, 
unter genauer SCngabe üon ©traße, $au§* 
nummer unb Drt . Sei ©efdhtoiftern, 

^ I d | e ein 2tmt labeu, toolle ein eRt= 
iretlenber a^ermerf gemad|t toerben. ^ n 

aEen fünftigeu Berichten genügt ober bie 
91am§aftmac§nng ber neuaufgenommenen 
ober abgegangenen ©efchtoifter. ben 
Berichten foHte and§ jebeSmal ba§ S)atum 
be§ anlegt empfangenen %hintmafilB unb 
ber 3Jame be§ ^rebigerS ober Steltefieu 
(2I6enbmalht'®eber§) etivä^nt fein. 

' ®er $err toünfri^t, bog ben 9trmen ber 
©emeinbe in biefer teueren 3«** "^«^ 
SfiSglichfeit gel^olfen toirb. ©ott benagte 
bie a3arm§eräigreit aEejeit aU ^rüfftein 
elnselner S§rifteu toie ganjer ©emeinben. 
Slntröge auf Unterjiü^ung notleibenber 
©eft^toifter tooEen mit ben SBierterIjaihrSs 
beriditen ebenfaflS eingereid§t toerben. @3 
i j i anjubeuten, toie toeit (§&|e ber ©umme) 
jnm notbürftigen SebenSunter^h^tt ge|oIfen 
toerben foEte. 

®§ i f i be§ §erru 3(bfidht, in ber 
^ m e l n b e alS ©anjeS, fotoie i n iebem 

. ,iäelnett ein SCßerfäeug j u §aben. S)er 
©etft bec SöetSfagung ft|reibt über ba§ 
aSirfeu ber Slpoftel i n „®ie ©ef^ic§te 
ber Säpofiel" ©eite 34; „©ie üerbannten 
aUe Uneinigfeit, JebeS ©elüjte nad^ Dber= 
lerrfchüft unb fle bereiuteu fich eng in 
ber 92acE|foIgc S^rijH . . . . toeiter unten: 
„®iefe ^̂ agc ber SSorbereitung toaren 
3;agc grünblicher ^erjenSPrüfung. ®ie 
jünger füllten i^r geiftlidheS SebürfniS 
unb etfle:̂ *^** Öie ^eilige Salbung bon 
bem $errn, toelc§e fle jum SSerf ber 
©eelenrettung befähigen foEte, ©ie er* 
fCe|teu ben ©egen nidht nur für fidh 
aEeitt. 35ie Sürbe, ©eelen j n retten, ru^te 
fdhtoer auf i|uen. ©ie erJannten, baß ba§ 
(Sbangelium ber 2öelt berfünbigt toerben 
mußte, unb 5*erju beanfprudhten fle bie 
bom aJlelfiec berlhetßßne Sraft." Unb auf 
©eite 86 unten: „3Znr in Sßerbinbung mit 
6§rtpnS fonuten bie Sunflcc auf bie bê  
gleitenbe Rraft beS ^eiligen ©eijicS unb 

bie aJlitöjirfnng Ihintmlifcher ®ngel hoffen. 
TO eitfe biefer ^immlift^en m^U tooEten 
fie ber 2BeIt in ge|dhIoffenen Sleihen ent= 
gegentreten unb fiegreit^ au§ bem Äampf 
Iherborge^eu, ben fle o'^ue Sluf^oren gegen 
bie 9)iächte fier ginflerniS führen mußten. 
SBenn fie fortfahren toürben, bereint j u 
arbeiten, bann foEten ihimtolifdhe SSoten 
bor i^nen '^evqt^en, um i^nen beu Sffieg 
JU ba^hnen. $erjen toürben für bie Sln-
nal^me ber SÖahr^eit borbeceitet nnb blele 
für ßhrifiuS getoounen toerben. ©olauge 
fle bereint blieben, Jönnte bie ©emeinbe 
boranfchreiten „fc^on toie ber SfRonb, auS« 
ettoäl^let toie bie ©onne, fchrecHidh toie 
bie §eecfcharen." 9 îcht§ fönnte ilĥ ^ aSor* 
toättSbrlngen, aufih'^Iten. 3)te ©emeinbe 
toütbe öou ©leg j u ©leg eilen «nb ihre 
goitlidhe ajiifjlon, ber SCßelt baS Sbangelium 
JU berfünblgen, herrlich erfüEen.'' 

SKaS bamalS j u m ©leg berlh'^lf, muß 
heute erft ret^t j n m ©leg berhelfen. 6ine 
©emeinbe lann nur toachfen unb gebei^en 
(im ©eifi toie an ber B^hO/ toenn fie ber= 
eint arbeitet. 

„Liener be§ ©bangeliumS" ©. 176 bi§ 
178: „S)le airbeit foE nid^t aEeiu bem 
^rebiger ober einigen leltenben 93Iännern 
überlaffen toerben, fonbern ein jebeS 
©lieb muß fleh betonßt fein, baß e§ 
einen feierlid^en Sunb mit bem $errn 
gefchloffen '^at, nach beften Äraften, j u 
aEen Seiten unb unter aEen Umpänben 
für bie große SReichSfache j u toirfen. ©in 
jebcS foEte ettoaS j u tun, eine Sajt j n 
tragen ^ahen, 2Beit größere gortfdhrltte 
in geiftllchen ©Ingen toürben gemacht 
toerben, toeon aEe ©emelnbeglleber eine 
Sßeranttoortung füllten. ®iefe auf l^nen 
ru^enbe heilige Saft toürbe fie bcranlapn, 
©Ott um Äroft unb ©nobe su bitten." 

3iebe ©emeinbe foEte einen SJiifftouS" 
leiter '^ahen, ber bie ©efchtoifter j u r 
aJllffionSarbeit anregt unb fle mit hinauf* 
nimmt. ©oEte balb bie 3 " * lommen, 
too ©chriften Infolge Steuerung nicht mehr 
abjufe^eu ftub, fo toirb ber §err un§ einen 
anberenäßeg j u r 3Riffion§orbcit jelgen, 
inbem toir mit ber Sibel bon §au§ j u 
Öau§ gehen unb ben 3)ienfdhett bie Sot* 
fchaft bringen. SSJadhet, betet unb arbeitet, 
benn e§ fommt bie ©tunbe, too toir'g uidht 
mehr tun Jonueu! — SJer §err berhelfe 
uns baju, älmcn. Ä. ÄOJCI. -
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[etet 0^06 U n t e r l a ß . So ermahnt 
^aulng Öte Xheffalonicler. ffileS joll 

nun fein ©epiapper fein, xoie manc|e 
S^riften eS tun, bie toie ber ;geilanb 
fagt, eine hcibnifdhe ©itte angenommen 
haben. © a S © e b e t i { t baS ä l tmen 
ber ©cele . SEBir toerben nid^t mübe j u 

atmen; bie ^Pftanje toirb nic^t mübe, ba§ 
©onnenltiht j u trinfen. ©o foßen auc§ 
toir unfere ^erjcn fidnbig himmeltoärtS 
gerichtet hatten unb |iet§ bereit fein, bie 
göttliihen ©eguungen j u genießen. ©ieS 
i|t aSanbel mit ©ott, bieS ift S e t e n 
ohne U n t e r l a ß . 

<9e&anfen fl&er O^efortnotionödetoegungen. 
(Sortfegung b. „©a6bftt=aBä(hter" 3Jr.8 ©cttc 99.) 

©ihon 1870 \^mh ©c§to. aShite bon 
einem StbfaE in unferer ©emeinbe unb 
pe hatte bie ©emeinbe al§ fold^e 
nur noth toenig Hoffnung. (Sewflnlffe 
S5b. I ©. 18.) — 3ll§ 1913 in einem 
aSerlagShiinS bie 3lugefleßten an einem 
aSergnügen toeltli(|er 2lrt teilnahmen, 
fd^rieb fle i n einem BeuflnlS: „®le in 
2. SimothenS 3, 2—5 gefchitberte ßlaffe 
toirb fleh ebenfotoohl unter nnS olS einem 
SSolf, toie in ber 2Belt enttoidEeln." (SionS-
toächter 3Rärj 1913 berBffentlidht) 

„Slinbhett" i|i &a§ 3eugni§ Sefn bon 
ber legten ©emeinbe unb barum i j i - e§ 
nic§t )u bertounbern, toenn biele nicht 
fehen tonnen, baß biefe ©emeinbe bom 
$erru abgefallen i j i . („Erfahrungen unb 
©eflchte" ©eile 101/104.) ^ahr um Sahr 
hat ber ßerr SISarnuug auf SGBarnung nnb 
geugniS auf 3en9»i§ gefanbt; aber bie 
©emeinbe '^at nidht ^bten tooßen. SSenn 
bie ©timme bon ®otte§ befoubereu Soten 
(feinen ^rophele«) mißachtet toirb, toie 
toiß ©Ott fein SSolf, baS in ber 3rre 
geht, nodh retten?. Unb toenn bie Sßriefler 
im ^bfaß bom $ecm bie erfie ©teße ein* 
nehmen-unb bie $erbe auf folfdhe Sßiege 
leiten, muß bonn ©ott nidht ein feltfameg 
Sffierl tun, einen anberen 3öeg toählen? 
äßie hat er eS in beu Xagen beS 3(bfaß§ 
in Sntherß Singen gemacht? S i e toirfte 
er in Sefu Sagen? Sr fanbte eine 
aSoifdhaft feinem 5ßoIf. ©ic fam aber 
niemals burdh bie ^riefier, fonbern anS 
bem aSolf fianben {etoellS bemütige STlanner 
auf. ©Ott fple bie Äirdhe auS nnb baS 
bebeutete für ©oti, fldh fetner neuertoählten 
$erbe anzunehmen, (^efefiel 34.) %nv 

bie Äirdhe bebeutete eS eine SReformation 
nnb biefclbe rief toleber eine ©paltung 
ober ©idhtung h^rbor. ©ott mußte in 
fotchen fcitlfchen Slugenblicfen feine @e« 
meinbe reinigen, ©old^e toichtigen SOSenbe* 
punfte in ber ©efchidhte beS aSolfeS ©oiteS 
finb bentlidh gelennjelchnet. 

a)er aßraühlidhe SlbfaU unter bem 
ätbbentbolf, toie er in ber astbel unb 
ben 3e«ßn.iffett fdhon lange borhergefagt 
i j i unb befonberS bie Sßertoerfung ber 
3eugnlfl[e ©ottßiS muffen auch bie offene 
Sßertoerfung bon ©otteS h^tigem ©efe^ 
j n r Folge '^ahen. 

3)le ÄrijlS trat im Söhre 1914 ein, 
alg bie ©emelnfchaft ber ©. 3:. 31. jidh ^ 
bem ©taate betbanb nnb ©otteg he l l i i , . -
®efe| aufhob unb aße ©laubigen jtoiugen 
tooßte, bagfelbe j n tun. DleS toar gleich* 
bebeutenb mit bem 9lblaß ber ?prlefter In 
SntherS ^agen. S)ort tourbe ber ©laube 
an ben ©rlöfer 3efuS (Sh^ifluS aufgehoben 
nnb mit ber ©nabe ©otteS tourbe offent= 
lidh ^anbcl getrieben. (§6eufo toürben 
1914 boH ben ?Priefieru ber ©.^.21. Älrche 
©otteS heilige 10 ©ebote boßpänbig ab= 
gefchafft. 
I . © e b o t 

Man hatte fidh anbere ©btter unb 
§erren ertoählt. 3Jian prebigte bon 
ihnen in ben 5BerfammIuugen. (3e[aia 
26,13; 1 . ©amuel 8,1—9.) 

n. ® e b o t . 
Silber (toie ^inbenburg) betete man 

an, bie h^ute nodh i n mandheu unferer 
SJnfialten aufgehängt finb. ®8 ift ebenfo 
leldht, fidh ans falfdhen Sehren unb 
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%^eotkn einen ©fl^en j u hilhen, al§ 
ein ®3|enBiIö anS $ o I j unö @tein j n 
hanen njm. (©r. Äampf ©. 623—24; 
Sefaia 31,1.) 

I I I . © e B o t . 
®er Siame ©oite3 tonrbe mißBroncht, 

inbem man i^n immer toieber mit biefen 
jo greulichen Krieg in SerBinbung 
Bringen tooHte, unb ©ott Bei feinen 
Flamen anrief, ben mörbettfdhen SOSafen, 

/^toie fle fein ©efdölet^t je gefe^eu ^at, 
ben Sieg j u berleihcn. 

lY . © e B o t . 
©a§ bierte ©eBot toar BefonberS ben 

atngriffen ausgefegt, ©ine ^(ut bon 
menfdhlifhßn aSernunftfchlüffen mußte e§ 
über fidh ergeben laffen, um e§ fraftloS 
JU machen. 

3)er ©abbat tourbe i n ben Äafemen 
nnb bem gottlofen %elbUhm mit bem 
©onntag auf eine ©tufe gefieHt. 3a, 
nodh unter ihn erniebrigt. 

y . © e b o t . 
älnch ba§ fünfte ©eBot toar mit bec 

AriegSpcopaganba toeggetan. SBiebiel 
junges SSoIf hnt nidht 3Säter unb 
aßfitter auf oHen Ärie0Sfdhau|iIa|en er» 
fchoffen unb beraubt unb fo ift e§ ge= 
fommen, baß ntemanb mehr Sater unb 
5ülutter ehrt. 

r^. © e b o t . 
ffiaS fedhfte ©ebot, bie Siebe jum 

^lächften toar toeggetan, als hätte fein 
SKenfdh mehr einen S'iächften. Sei bieten 
tourbe baS ertoachte ©etoiffen beruhigt 
mit aSorten, bie fldh als berberblich 
ertoiefeu haSen. 

„Sebe Äugel trifft nicht". — „©ott 
fann bie ßngel lenlen, baß fle nidht 
gerabe einen Säbbentiften t r i f f t . " — „SBir 
fBunen ja audh in bie Suft fchleßen! ~ 
S)lefe unb blele anbere 9?ebenSarten 
toaren bie gebrdndhlldhften, um baS Se= 
ben blefeS ©ebots j u töten, (§efefiel 
13,17—23.) 3n bem Urteil ber großen 
Säbel toirb nicht nur baS Slut ber 
^eiligen unb ^Propheten geradht unb fo 
fdhtoer in bie 2ßagfchale fallen, fonbern 
audh aQe, bie ertoürget finb, b. h< auch 
bie bieten, bie in biefem furdhtBaren 

k- Jlriege erfchlagen toürben, fommen auf 
ihr Äonto. (Offenbarung 18,23—24.) 

V I I ©ebot . 
©aS @h£Q^ot tourbe burch bte JlriegS* 

beteiligung fehr bergetoaltigi unb alle, 
bie Krieg gutgeheißen nnb geprebigt 
haben, tragen auih h^^^ ©d^nlb. 

Y I I L ©ebot . 
ffiaS 8. ©ebot erlitt burdh ÄriegS* 

beteiligung eine bollftänblge 3luflöfung, 
benn es berbietet afienfdheuraub unb 
©robcrungSfciege unb jegliche Slrt bou 
Sebrüdtnug unb Stegui^tionen. 

I X . © e b o t . 
ffiurdh Seteiligung unb Slufforberung 

burdh öle 5priefter an SfSahten unb 
^anbtungen beS ÄriegeS erlitt baS 
9, ©ebot großen ©dhabcn unb berlor 
ebenfaES feine Äraft. 993eil bie ganje 
^ o l i t i f ein elnjig großeS Sügengetoebc 
ift unb au ihr fiih beteiligen unb noch 
bajn anfforbern, ^ei'st baS 9. ©ebot 
aufheben uttb ben ?tädhfteu auf jebe 
älrt fchabigen. 

X . ©ebot . 
äCudh baS 10. ©ebot tourbe burdh 

JTciegSbeteltigung boEig enttoertet, ba 
blefeS ©ebot bie aBurjel aEer ©üube 
trifft , ©h^ ß*nS ber erften neun 
übertreten, muß blefeS übertreten toerben. 

§abe beine Suft an bem §errn unb 
nidht an biefer SßJelt mit ihren (ghren 
unb ©Ottern. 

®erSeitl)Uttft,too 1914 bie ©emeinbe 
ber ©lebentett=2:agSs3lbbentiften ©otteS 
©ebote bei ©eite fe|ite unb foldhe ©renel 
i n bie ©emeinbe hineintrug (^efeliel 7, 
7—18; 9 ,1 — 11) — ba toar ber Stugem 
blicf für ©Ott gefommen, ein SEBerf ber 
Sfteformatlon j u beginnen. 3)iefc un* 
gehenerliche %ai öffnete bieten aufrichtigen 
©eelen bie ätugen unb gab ihnen Mat, 
gegen blefen gi^rtum j u proteftieren. Siele 
hatten fldh fdhon lange toie i n SutherS 
Sagen nach einer Sieformation i n ber 
©emeinbe gefehnt. ©ie fchauten nach 
einem ^eilanbe auS, ber ©otteS ©emeinbe 
toieber juredht halfen foBte, auf baß fte 
nidht famt ber Sffielt berloren gehen m ü p . 
©ie fdhauten lange nach oben auf bie 
Seltung, als foEte bie $ilfe bon ihr 
fommen. 2lber fle mußten bon Sag j u 
Sag immer mehr fchen, toie gerabe fte 
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gleichgültiger unb afifäEiger in ben^eitigen 
©rattbfa|en tonrbe unb uEe ©reuel in.ben 
©emeinben guthießen unb felbfi mitmachten, 
©ie ertoarteten nie, baß fotch eine .Rluft 
unb folch eine getoaltige Setoegung iuner= 
haI6 berat^beniEir(he!ommen foEte. ^^n^n 
tut ber 9fliß leib, ©ie haben feine ©dhulb, 
benn ba§ ijt bom §errn gefdhehen. (̂ e* 
faja 22,1—35.) me nun in ben Sagen 
SntherS ber Slblaß ber eigentliche Slnlaß 
toar, baß Suther h^i^öortrat, fo toar 1914 
bie 3l6f^affung ber §1. 10 ©ebote ber 
ätnfioß JU biefer ^Deformation unter bem 
3lbbentbolf. @§ toar nicht ^ßrotefl 
SutherS mit feinen 95 Shefen gegen ben 
ai6la§, toelcher bamalS bie Spaltung in 
ber Sirdhe hetborrief, fonbern ber 3lbfaE 
bon ber SBSahrheit, SGBeil ber abgefaEenen 
©emeinbe, toie ja audh in Sefu Sogen bie 
SDäahrheit aufS neue borgehalten tourbe 
nnb fte aber bon ber SKehrjahl ihrer 
©lieber nidht angenommen unb nichts 
babon tolffen tooEte, toar biefe SBohrheit 
toie ein ©chtoect, baS fpoltete. SGßie ja 
auth ShriftuS fagte: „̂ dh bin nicht ge* 
fommeu, %titben (Sinigfeit) j u bringen, 
fonbern boS ©dhtocrt (©potlung unb 
Srenuung). S)tiemoub badhte in SutherS 
Sogen an folch eine Älnft. Slm aEer= 
toenigjten Snther felbft. @r fchuf biefe 
Srennnng nidht, fonbern bie 9l6trüunigeu, 
bie toohl mit bem ©dhein bec SGßahcheit 
unb ©ottfeligfeit jnfrieben toaren. ©ie 
tooEten nur ben SRamen ©hrifti geborgt 
haben, bamit fle ihre ©i^lefhtigleiten bor 
bec aSelt berbergen fonuten, um fle noch 
erfolgreicher treiben j u fonnen. 2)aS 9Kaß 
beS SlbfoES toor boE getoorben unb eS 
lief bncdh bie noch hinjugefommene Sehce 
bom ©ünbenablaß über, ©ott tat nun 
ein SOBerf, boS bie meiften nidht lannten, 
nodh fennen tooEten, toeil fle blinb toaren, 
3a, fle toßEten gerne bitnb bleiben, benn 
fle liebten bie 3Beft unb berfudhten mit 
Stacht auch aEe onbcrn i n ber fo gefahc* 
liehen asiinbheit j u erholten. 3)aS Sicht 
bom Gimmel, bie Siettung feiner ©emeinbe 
fam auf eine SGBeife,-bej|en fldh bie meinen 
nidht berfahen. SSie In SetlehemS ©taE, 
gering unb unfchelnbar, fam bte ©rlöfung 
bec ©emeinbe onfS neue. S)aS ift ©otieS 
Seife, fo anch bieSmal. Sßoc im 16.3ahr* 
hunbert burdh Sehre bom älblaß baS 
9Raß beS SlbfaES boE, fo toac 1914 bie 

ÄriegSbeteiligung unb bie SJnfforbecuug 
baju, ber ^ohepunft beS fchon lange be* 
gounenen 3l6faE§ ber legten ©emeinbe 
Soobljea. S ie nun hat benn ©ott fein 
So l l tierftoßen? — S)aS fei ferne! Senn 
bie Srüber unb ©chtoejiern in ber die--
formatlouSbetocgung finb bodh auch 
©lebenteu'SogS^SEbbeutifien. ©ott hat 
fein Solf nicht berftoßen, toeldheS er fidh 
jubor erfehen hat. S)och toie in @liaS 
Sagen hat fleh ©ott.toenige übriggelaffe»^ 
„toeldhe ihre ^niee nicht gebeugt hat 
boc Saal." Sllfo gehtS auch je^t j u 
blefec 3«it. (9?omer 11, 1 — 5; „Seben 
unb Siefen" ©eite 373—377.) Sefoja 
fdhceiet füc ^Stael: „Unb toenn bie gahl 
ber flinbec 3§rael fein tourbe toie ©anb 
am SJieer, fo toirb bodh nur ber Ueberrefi 
feiig toerben. ©o toar es in SutherS 
Sagen nnb fo toar eS in Sefu Sagen — 
unb 1844 toar eS auch nicht anberS. 
Suther hatte lange unb auhaltenb ge= 
rungen. ©ein einjigec Sunf t| toac, baS 
SohlgefoEen ©otteS j u befi|en. SllS 
©Ott ihn baS §eir tu 3efn feheu ließ 
unb er j u r felben S'^xt ben Baf^anb ber 
©emeinbe _unb feiner felbfi fah, rang er 
füc fldh unb feine Äirtiie, bec ec an= 
gehörte. 3llS ec aber mit bem Sidhte 
herborirat unb berfuchte, baSfelbige ber 
©emeinbe j u bringen, mußte er eine 
fncchtbore ©nttäufdhung erleben. @ i n ^ 
flampf bon ungeahnter §eftigfeit foEte 
nun antreten, ©eine (Srfahcungen toaren 
feine ermutigenbe. $ätte er auf fleh fclbji 
gefdhaut unb anf bie Sieben ber Dberjien 
unb ihre SSecnnuftfchlüffe audh nuc einen 
Stugenblicf achtgegeben, fo toäre boS große 
unb nötige Ser f ber 9teformation nidht 
getan toorben fein. S)icfe SReformation 
toar jugleidh eine Scennung bon feiner 
flirche. @§ toar nic6t Sather, ber biefe 
Srennnng tooEte, nodh fle fndhte, fonbern 
bie Äirdhenleitnng, toelche bem Sidhte ^einb 
toar unb ber Sahchelt nicht gehorchen 
tooEte unb nidht ben % u t hatte, bon bem 
Seg beS 2(bfaES umjufehren. ^nöern fie 
^o l i t l f in bie ©emeinbe hineingetragen 
hotte unö mit ber Se i t ein offenes 
SuubnlS fdhioß, brachte fle juglelch 
eine ©paltung in bie ©emeinbe. („©roßer 
flompf" ©eite 56—57. — „wiener beS 
©bongellumS" ©eite 345—350.) 

. (goctfeguiig folgt.) 
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ISfU ic& 5ur iBeVuegung fam! 
©ieBensehtt Sa^re toaren bcrfloffen, 

feit ic§ bie Salr^eit erfennen burfte, fie 
annalim «nb m i ^ t^rer erfreute. SCSahreub 
biefer Seit Brach ber ßrieg aui§ unb ich 
Ia§ toieberlholt im 3ton§toädhter bon ber 
3lßfaIlBetoegunfl. 35a ich bie Urfache nidht 
lonnte, nahm ich orif ba| biefe ©efchtoifter 
üe (bie SOBahrheit) nie recht erfoßt h«tten. 

^ t f t nadh Sah^e" erfuhr ich, &a|l e§ eigentlich 
feine SEbfaHBetoegung, fonbern eine ©egctts 
Betoegung fei, baß eS fldh ÖaBei um bie 
flriegSfrage handle. — S)a idh nicht ge» 
ungetib mit unferen ©dhrlften Betanat toar, 
nie in ber Sage getoefen, fle mir Befdhaffen 
j n lönneu, unb toa§ idh bon ihnen gelefen 
unb gehört, fldh onf anbre Singe Bejog, fo 
hielt idh e§ fnc natürlidh, mit i n ben Krieg 
jtt stehen unb SIBelb unb Kiub, §aB unb 
©ut JU berteiblgen, In toelchec aHelnung 
,ldh burdh öie Verausgabe beS SncheS 
„ i e r ©ht̂ 'P nnb ber Krieg" noch nnter« 
jiü^t tourbe. SDann fanb eine Äonfereuj ber 
Setoegung tu Serlin fialt. 5ßiele ©efchtoifter 
unferer SRldhtung befnchten biefelbe, aber' 
ich tat es nicht, idh beradhtete fle unb 
tounfdhte, baß mir {emaub bon ihnen ein« 
mal in bie Duere fommen mödhte, ich 
tourbe ihm fdhon ben ©tanbpunft ftac 
machen. 

3 « iener ß^it befanben fldh blele bon 
uns in einem gelfligen ©dhlaf. Siefen 
SJlangel an mir felbft fühlte ich unb machte 
ihn eines 2l6enbS allgn SmfieS jum ®egen= 
ftanb meines ©eBetS nnb Bat ben §errn, 
midh neu j u beteben unb eine Steformatlou 
in meinem ©lanbenSteben fommen j u laffeu. 
geh benu^te gerabe biefeS 2Sort, obgteidh 
idh ntir n l ^ t betoußt toar. In toetchem $unft 
Idh flerabe einer Sieformation beburfte. 

SBenige Sage baranf befudhte idh eine 
©chtoeftec, mit ber idh int engeren aSerfehr 
ftanb unb fdhon nach einigen StugenbltdEeu 
ftopfte eS unb Sruber 9lledE fam. 9tn 
ben herumliegenben Südhern erfannte er, 
baß er j u Slbbenttften gefommen toar unb 
fteEte fleh atS Sruber bor. S>a toir ihn 
nicht fannten, meinte bteSchtoefter: „SBoht 

bon ber ©egenbetoegung? ®r bejahte eS 
unb toährenb er $ta^ nahm, bachte ich: 
„Su'fommft mir gerabe recht." Sa fldh 
ber Sruber j u lange bei beu elnleiteuben 
Sorten aufhiett, fagte ich: S u gehft ja 
um bie ©at^e h^^nni, toie bie Ka^c um 
ben heißen Srei, fo fomm bodh j u r ©ache, 
eS haubelt jlch ja toohl um bie %zaQt: 
„ S u foEft nicht töten." @r anttoortete, er 
habe nichts babon fügen tooQen, aber ba 
ich. tooHte, fonuten toir eS ja tun. 9?un 
paäte ich au5, fdhalt bie Srüber ^t\QiinQe, 
bie fldh but^ bie ^lu^t entjogeu, bie 
aE ihren Sep| burch anbere berteiblgen 
tießen, baß Stbraham auch i n ^^n Krieg 
gebogen unb ©ott felbft habe fein SSoH 
i n ben Kriegen geleitet nfto. ®r fragte: 
„ S a r © o t t mit unS andh im Kriege?" 
fagte: „^ein." Sarauf fragte er: „ S a S 
finb bann b'aS für ©elfter, bie ausgehen 
JU ben Königen, fie j u erregen, finb cS gute 
©elfter?" ^dh anttoortet«: „@S finb ©elfter 
ber Seufel.'! Slun meinte er, toaS tolEft 

•bu nodh? ®a hetft Ihr bem Seufel unb 
jahtt noch Kriegsanteihe? SieS S o r t 
fuhr toie ein S l i^ in mein $ e r j unb 
ich berftummte. gdh toar getroffen bis 
in'S Smerfte. 9lun f^tug er bte geugniffe 
auf unb „(Srfohrungen uub ©eflchte" 
unb jeigte unS, baß oEeS biefeS borher« 
gefehen fei unb baß bie Seiter nur nodh 
ein Ser f ber Verführung trieben, unb 
baß eS unfere ©adhe fei — auSjugehen. 
Sch fühtte bie SahrheÜ S o r t für S o r t , 
aber fle erbrücCte mich, ich fah ^ie 9lot= 
toenbigfeit ein, ausgehen j u muffen unb 
blefeS tooEte midh gar ertoürgen. ©o 
biete ^a^ve hatte ich n^it ber ©emeinbe 
Selb nnb %teab getragen, fo biete Seute 
foEte ich nun bertaffcn? 

SltS idh nun nadh $aufe unb j u r Sftuhe 
ging, begann ber Kampf fo fdhtoer unb fo 
aEein. Sie Sage neigte f l(| bafb auf 
biefe, Batb auf bie anbere ©eite. S o h l 
hatten toir bie Sehre erhalten, aEeS mit 
bem ©efe|( unb ^engniS j u prüfen; uoer 
Jê t honbelte eS fleh um 2 SRichtungf it, bie 

ta§ .'pecij öeS ©otttofcit gleicht einer DKcercStooge, Uieldöe bon SBiiib imb Drgait getritr'ctt, 
ihre eigene ©c^anbe auSfchämut. — 5)aS ^ e t j befi &ei:cd)tm abtt ift gleidh einer Sti;c, 

iDeldhe nicht }3canget mit ihrer ©ihönheit, fon&crn ihre Feinheit itnb Sterbe berbirgt. 
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Scibe @efĉ  unb ^eugniä ^ i t e n . 3öa§ 
nun? ® a rief ic| in meiner SCngfi: ^äßt 
benn fein Sichtfira^l in biefe ginfternis? 
S)a tiötte ich taut eine ©timme jagen: 
3luf ben ^citanb laßt un§ fcEiauen! ^a, 
fagte x^, ba§ miß i ^ tun unb gleich 
tauchte be§ ^eilanbeS S5ilb auf, roie er 
but(| ^erufalemä ©äffen ging, ba§ aSoIE 
lehrte, bie ßeiter beS SSoIfeS fcfiolt, über 
Sferufalem meinte unb uorher mußte, baß 
biefeS SSoIf einfi bei ©eite gefegt mürbe 
unb er ging nx^t hinaus auS bem 33olfe. 

Ser 5?ampf mar norüber, idh ft^Iief 
ein unb am nädhften Sage befutJhte i ^ "bie 
©chroefter, um ihr meine ©tfahrung mit» 
juteilen. Sie ©dh'mefter bradh in lauteS 
aBeinen ouS, baS erft aufhorte, als Sruber 
'Sixed erfdhien. Stun palt cS aufS 9leue 
mit mir j u atbeiten. SGSo foUle benn ber 
^eilanb hins^sangen fein, fragte er , 'e§ 
gab ja nur änben unb Reiben. S)anf 
feiner Slrbeit, roar i ^ nun roinig gemorben, 
auSjugehen. 3lber ber Scufel ruhte nrdht, 
er brachte eine anbete ©ache oor, bie mi(h 
oerleitete, roieber einige SÖorttägc beiju^ 
TOohnen unb baS märe mir fafi jum 9)er= 
hängni^ gemorben, menn mich " i ^ t eineS 
SageS eine große ^urdht ergriffen hätte, 
bie mich j u t ©ntfcheibung jmang; idh ' ^ i ^ 
mi(h lo§ unb ber ^err fiegte. 

©päter gab ber Senfel mir bie ®eban!cn 
ein, baß ich ^ic ä J l ä ß i g f e i t nie mürbe 

burdhfetjen fönnen. Qch erfannte bie uöltige 
9lotroenbigfeit biefeS fünftes unb eineä 
StachtS ,fprang i 4 nor 3lngft auS bem 
Sette nnb mußte mir felbft jureben, ruhig 
JU fein. Sdh legte midh ^ann mieber hi« 
unb fdhlief ein — am 3Korgen mar bec 
©leg ba. Sflun gingen mir uter 3Jlonate 
in bie ©emeinbe, ehe mir aufgenommen 
mürben; eS roacen noi^ einige ©eelen, 
mit benen mir immer jufammen rcaren, 
hinjugefornmen. 2Bir fehnten unS enblicb-
roieber j u miffen, roo mir hingehörten. 

9lutt mar ber ^rcubentag gefommen. 
SSruber © p a n f n ö b e l l)kit bie 9lnfpradhe 
unb mährenb berfctben fuhr ber Seufel 
in mein ^ e r j ; eS mar uoU Slufruhr unb 
@mpörung, Shränen fußten bie Slugen 
unb bieg aßcS ohne bie geringfte Urfaihe. 
@§ fehlte nur ein Haarbreit, fo märe idh 
roie eine ^urie hinauSgeftürjt; i i ^ blieb 
aber äußcrtit^ ruhig unb fo ging e§ 
norßber ~ idh n)urbe ein ©lieb uom 
Selbe ©hrifii. 

2)icfe Erfahrungen jeigten mir, auf 
roelche ©eite oon beiben SRidhtungcn ©ott 
ftanb. Stuf ber einen ©eite rooßte midh 
ber Seufel nidht hcrauSIaffen — auf ber 
anberen nii^t hinein- ©ott fei Sanf, ber 
uns aUejcit ©ieg gibt im 3lufblic£ j u ihm. 
9lun bin ich einige Oahre in ber SSemepung 
unb habe eS nie bereuen braudhen. Sem 
^ c r t n bie ©h^e! D. 3 . . -

Söerfchiebene giftfreie Kräuter haben 
roertooße ©igenfchaften unb fönnen mit 
gutem ©rfolg bei geeigneten ^ ä̂ßen au' 
geroanbt roerben. 

©chtehbotnblät ter roerben %Ü See 
aufgebrüht unb finb fehr bicnlii^ bei a3lafcn= 
unb ^arnröhrenleiben, befonberS aber bei 
©cbärmutterlciben, fdhmcrjhafter, jiurüdE= 
gehaltener SUlenftruation. ©in paar Saffen 
biefeS Sees, hei^ getrunfen, rufen oft baS 
f(hneße, fthmerjlofe (gintreten berfelben 
heroor. 

Si l teerourjel , als See gebraucht, i ft 
bei Surchfaß, JRuhr, J?olif unb bei fdhmerj* 
haften Urinieren mit ^ambrang an8u= 
roenben, fann innerlidh ober als @tn= 
fpri^ung, Slufguß ober 9lbfodhung gebraudht 

roerben. Sfft ferner bienlidh bei Katarrhen 
ber Suftroege, bei Slafcn-, aJiagen» unb 
Sarmfatarrh- Sßirb gern uon Kinbern 
genommen. 

SSruchroucä, audh ^iebermuräcl ober 
2Bafferboftcn genannt, i ft ein Sittermittel, 
baher magenftärfenb, leber* unb haut= 
anrcgcnb. 3 f t äußerft roirffam bei biltöfen 
Buftänbcn unb gegen Srägheit ber ßcber 
unb beS SJlagenS j u empfehlen. 

a i n b o r n als Slufguß üorjfigtich bei 
Katarrhen, ^eiferfeit, ©c^nupfen, Ruften, 
audh Seberteiben unb ©etbfu^t. Kann mit 
^onig ober ©grup ucrfüßt roerben. 

^fe^c&iäin bcfi^t feine ^eillcaft, fon&etn toirb 
c5i)^ im offgemeinen ficher bie DIatnr in i:^ren 

SSemühungen hinbern. — 
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^ g c f e r 6,11. 

©in gelbherc, bet mit feiner Zattxt 
Srfotge erjielt hatte, mhb biefeöien, mo 
er weitere ©rfolgc roünftht, aud^ immer 
roieber onroenben. <Bo aud^ ©atan, ber 
ßimmelftürmer unb SOtenfri^entierföhrer. 
SBar fein birefter Äampf aud^ ein g êh^ 

^ ( ^ l a g , fo fann er beim Qnbiretten, auf 
iefer @rbe, auf umfo größere ©rfolge 

BurücEbli(äen unb sroar fo große @r[oIge, 
baßroenn nidht®ott in feinem prophelifchen 
aSort feinen ©ieg in 3lu§fxdE|t geftettt hätte, 
roohl jebe ©eele mit bem ffinbfteg ©ataniS 
rechnen mürbe. Sotfathen fpred^en ge= 
roaltig für ©atan unb nur ba§ 3{ugc beS 
©laubenS fieht in ber ^crnc ben großen 
©ieger, ^efnS, auftaud()en, ber ba§ butth 
9)lenf(hen ucrloren gegangene SJteich burd^ 
Uebcrroinben unb SSernithtung ©atanä unb 
feiner SlnhÖnger jurüdferobcrt, um c§ @oti, 
bem aJater j u §üßcn gu (egen. (1 . Ko= 
rinther 15, 24.) ©atan meiß, baß bei 
roeitauS ben meiften ©eelcn ein offener 
Kampf roiber @ott nid^t jum Qkh führen 
mürbe, roe§hafb er, um bennodh ben Kampf 
mit ®rfoIg roeitecfflhren p fönnen, ®r= 
finber einer fehr gefährlichen SÖaffe, ber 
Süge, ©ntftctlung unb SSerldhleierung gc» 
morben i j i . (Sfohanneä 8, 44.) ©talt 

' ^ n e n offenen Kampf roiber ®ott zuführen, 
IteKt er fid^ fcheinbar jroar felbft auf 
©eite @oite§ unb r i l l e t hier bte größten 
Verheerungen an unb bringt foId^e Ser= 
roiirung unter bie SÜWeufd̂ en, baß roeitauS 
ber größte Seit berer, bie cmftlidh fämpfen, 
ben Kampf als auSfid^tSloS aufgeben, ben 
Kampfpla^ ucrtoffcn, roeil fie jroifchen 
greunb unb geinb nicht mehr unterfcheiben 
formen. Siefen ©rfotg hat ©atan feiner 
aJerfteUungSfunft unb bec Süge Dcr= 
banfen. 

Siefe Seiten, mit ^ i l fe beS ^errn 
gefc^rieben, haben bie Siufgabe, uielen, bie 
ben Kampf aufgegeben hatten ober in 
ajerbtenbung fatf^ fämpfen ober in große 
aJerroirrung gefommen finb, bie 3lugen 
über bie roahre Sage auf bem Kampfpta^ 
j u öffnen, um fie j u uerantaffen, bie 
rid^tige ©letlung roieber einjunehmen, um 
auf ©eite ©otteS roeiterjufämpfen. Um 
nun mit Erfolg auf ©eite ®otte§ fämpfen 

gu fönnen, bebürfen mir ber ^ i l fe ®otteS, 
bie uns nur unter ber Scbingung üet<= 
heißen i f i , baß mir unS genau an ©otteS 
aSocfchrifien hatten. SaS roeiß nun audh 
©atan unb hier ift cS, roo er mit feinen 
feinen ainfdhtägen ber Süge unb ©nlftettung 
ben Kampf beginnt. UnS gur Sehre hat 
@oU in feinem SÖort ©atanS Sift anS 

• Sicht gebracht, bamit jebe ©cete fidh baoor 
hüten fann. 

9ltS ©Ott, ber eroig mar, eroig i f i utib 
eroig bleibt, nadh feinem 93itbe ?D'ienfdhen 
fdhuf, mar eS fein SBiÜe, baß biefe feine 
©efdhöpfe auch eroigcS Seben haben foüten. 
2)a§ eroige Seben roar jeboch nur unter 
ber 33ebingung ber Siebe in ®ott, bie im 
©ehorfam j u ©otteS aJorfdhriften — ben 
10 ©eboten — befteht, gegeben roorbcn 
(1. Johannes 5,3), unb rourbe burch ben 
Ungehorfam StbamS, ben 9)lenfdhen ner-' 
loren gegangen. ©S fann aber burch bie 
©rtöfung ;3cfu§ unb erneuten ©ehorfam 
roiebcrgeroonnen roerben. (Dffenb. 14,12.) 

©Ott als ein ©ott ber Siebe, hat 
feinen Kinbexn nidht nur ben 2ßeg äuw 
eroigen Seben gejeigt, 'roiemoht biefer bie 
^auptfa^e ift {aRotthäuS 6,33), fonbern 
hat ihnen audh "och furje ainroeifungen 
für biefeS Seben — 3fieinigungSgefefee für 
ben Körper — gegeben. 

aSir fönnen alfo jroeiertei ©ebote 
überlreten unb fünbigen: 1 . ©egen feine 
©runbbebingungen jum ercigen Seben 
unb 2. gegen bie ©runbbebingungen für 
biefcS Seben, ben aSorfdhriftcn ber Stein« 
lichfeit an Körper, Kteibung unb ben 
Käufern ufro. 

Uebertrelung ber erften ©ebote fdhließt 
uns üom croigen Seben auS, roogegen 
Ueberlretung ber jroeiten ©ebote, infofern 
e§ nidht offenbarer Sro^ miber ®ott i f t , 
maS roieber eine a^erlc^ung ber 10 @e= 
böte roärc, unS baS Seben auf biefer ©rbe 
uerfürjt. Sarum fpricht baS SBort ®ottc8 
uon ©ünbe jum Sobe unb ©ünbe nicht 
jum Sobe. Unter Sob haben mir hier 
ben eroigen Sob ober aSerluft be§ eroigen 
SebenS j u uerftehen. (1 . 3oh. 5,16--17.) 

Söenn nun auf ber einen ©eite bie 
aiidhtbefotgung ber SJorfchriften für biefcS 
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Seben nic^t hi"^ei*|t, unS nom einigen 
Seben augjufchÜeßen, fo ift e§ ebenforoaht/. 
baß beffen genaue ober noch übergenaue 
SefoXgung un§ ba§ eroige Seben nii^t ein« 
bringen fann. ©oKte e§ ©atan gelingen, 
hier bie genaue SrennungStinie j u oer* 
TOif^cn ober fogar ju ucrrücEcn, fo roürbe 
er große Srfolge ersielen fönnen. ^at 
©atan folche Stfolge fthon-gehabt? Sßenn 
er fie hatte, hat er fie je^t noch? — ^ i ^ 
rooHen fehen. 

m§ ©Ott fein aSoIf au§ 3leggptcn aug= 
führte, legte dv ihnen uor: S)en SÖeg jum 
p m erotgen Seben bei ©ehorfam unt) ben 
SÖeg ber 55erbammni§ ober jum eroigen 
Sobc bei Ungehorfam. daneben auch noch 
oerfchiebene anbere ©efe^c für biefcS Seben, 
bie 5um. Seil auch nodh äeremonießen SßSert 
hatten. S a ß bie Sebingungen für ba§ 58ert« 
uoKe, baS eroige Seben mehr Kraft erfprbert, 
roeil ©atan feinen ^aupifampf gegen bo§= 
felbe führt, ift tei^t 3U oerftehcn. Ser 
a?lenfdh, burdh feine 9lieberlagen fehr ge= 
fdhroächt, hat, roaS fehr ocrpänblich i f t , 
bie Steigung, ben fdhroeren unb bitterften 
Kämpfen au§ bem SÖSege j u gehen unb 
greift, rocit er baS eroige Seben ohne 
Kampf miber ©atan ni§t haben fann unb 
bc§halb ben Kampf nidht aufgeben roiü, 
gerne bort an, mo ihm ber Kampf leidhter 
roirb. Sa mir als 9lbfömmUnge 3lbam§ 
biefeS Seben foroiefo oerlieren muffen, fieüt 
©atan aUe feine Kräfte unb Sruppen gegen 
baS emige gufünftige Seben inS gelb. Sie 
OSraeliten fahen auch (»alb, baß bie ©ebote 
für biefeS Seben, SReinli^Eeit, aWäßigfeit 
im @ffen unb Stinfen ufm. t)iel leidhter j u 
crfüücn roaren, als bte ©ebote für baS 
eroige Seben. (10 ©ebote.) 

©ie roarfen fich barum mit großem 
©ifer unb Eingebung auf bie Erfüllung 
ber leidhteren ©ebote. SCßeil bie SrennungS* 
tinie jroifdhen beiben Slrten oon Sorfdhriften 
von ©Ott burch ©atan nerroifdht roorben 
roar, fo glaubte ^^^ael audh burdh bie 
SleinigungSgefe^e, anftatt bec 10 ©ebote 
unb bur^ bie 3eremonialgefe^e, onftatt 
beS ©laubenS an ben oerheißenen ©rtöfer, 
baS eroigejieben ertingen ju fönnen. Sorum 
fehen mir, roie jur Qät SfefuS eine Klaffe 
©Ottanbeter ba i f i , bie roohl audh kämpft, 
aber unrichtig fämpft unb beShalb öer= 
loren geht fo baß QefuS über fie meinen 
muß. 

Siefe ©ebote für btefeS Seben, obfchon 
audh üon _©ott gegeben .unb für biefeS 
Seben non großem 9tufeen fein fönnen, 
roerben fdhon non Oefaja unb fpäter burch 
SefuS felbft — roeil fie oon 3Jlenfchen 
auf einen p toten ©tanbpunft gefteUt 
roerben — äRenfdhengebote genannt unb 
roerben, roeil jur (ärreidhung beS eroigen 
SebenS ungenügcnb, audh ^on ©ott oer« 
roorfen. (9JlatthäuS 15,9.) 

Unb f^tttev? 

SaS SBort ©otteS ift beutUdh genug 
in feinen ^rophejeiungen, um für aße 
3eiten, biefe unb ähnli^c Sift oon ©atan 
in ber ©cmeirbe angeroanbt, erfennen j u 
fönnen, fo baß fchon ^auluS fah, mie 
burdh reißenbe SBölfe bie ©emeinbe fo 
oerborben mürbe, baß beffen ©lieber nur 
nodh ben ©chein etncS gottfeligen SebenS 
hatten. (2. Timotheus 3 , 1 - 9 ; Koloffer 
2 , 1 8 - 2 3 . ) 

Unb jc^t? 

9lDch nie roar eS für ©atan notroenbiger, 
ttHe ernfien unb erfolgreichen Kämpfer 
©otteS auf feine ©eiten j u jiehen, roie 
unmittelbar i n bem ©nbfampf, ber je^t 
fiattfinbet. .gelben (Slboentiften) hatten 
burdh baS S i § t non ©ott, baS über baS 
Kampffelb auSgegoffen rourbe, ihren un== 
ridhtigcn ©tanbpunft erfannt, gront roiber. 
©atan gemadht unb hatten ihm in t 
Kraft ©olteS fdhmere Slicberlagen bet
gebracht; murbm bann aber beS langen 
Kampfes rocgen mübe, fo baß ber größte 
Seil beim großen ©türm ©atanS (1914) 
eingefdfjlafcn unb oerführt auf ©atanS 
©eite fampfie. 9^ur ein fleiner Seil als 
einzelne gelben (roie Saoib, ^onatan ufro.) 
fämpften auf ©otteS ©dte rceiter. ©atan 
roeiß, roaS auf bem ©piele fteht unb roeiß, 
baß biefe fleinc ©char, roeil fie in ber 
Kraft beS großen ©otteS fämpfen, feine 
aiiebertagc herbeiführen roirb. ^^t eS 
baher ein SBunber, baß er feine Si^ audh 
heute unter unS anroenbet, um, roo eS 
möglidh roäre, bie legten ©treiter jum ^aU 
JU bringen? 

Sieben ©efdhroifter! Sie Sage finb 
faum uorüber, mo herrlidhe ainroeifungen 
beS ©cifteS ber SSeiSfagung unter ben für 
bie Sieformation SrroecEten gu pharifäifdhen 
©cfe^en erhoben unb im fleifdhttdhcn ©treit 
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ber ©eift ©otte« betrübt rourbe. mix finb 
nicht weniger in ©efcihr, ouc^ heute au§ 
guten ©itten unb 9?echten, bie roir üben 
unb barin unS unb anbere eriiehen fottten, 

aWcnfc^cngebotc 
ju machen. SEBie bieS bpsügtich ber„ ©es 
f u n b h e i t S r e f o r m " möglich i ^ / fagt un§ 
ber ^err in „Siener be§ @Dangeliumä" 
©eite 207 aib^d^nitt: „SBie bie ©runb« 

^ ^ e ber © e f u n b h e i t s r e f o r m üor= 
iführcn f i n b . " 

3luch anbere ©egenflänbe roerben nod^ 
hier unb ba oon .Steformern jum aj^aß-
ftab be§ ©erid^tS genommen unb Aufnahme 
unb 31u§fchlu| aus ber ©emeinfri^aft mit 
©hriflo baoon abhängig gemadht. ©rufte 
SBarnungen fmb unS non ©ott gegeben, 
nld^t fpefulaüoe ^been unb fenfationcHe 
Singe p r ^rcbigt be§ eroigen ©oangeliumS 
ju erheben. 

aBarum benn nid^t nod^ ©olteS Söort 
(ehren unb audE) barnadh leben, ^att 
nacE) aJlcnfdhenroorten unb ©afeungen? 
(1. Timotheus 6, 3.) ©oO baS ©chidEfat 
(SphraimS euer ©dbicffaj roerben? (ßofea 
5, 11-12 . ) 

aSaä nun? 
SRuft nid^t ©Ott: Sehret eud̂  j u mir, 

fo rota idh >ni*^ «"(^ fehren? (©ad^arja 
1 , 3 ; Sefaja 44,22.) 

©icht nicht baS 3luge beS ©laubenS, 
roie aus ber ©d^ar ber aibtrünnigen 
roieber eine ©d^ar ^c(bm fidh ermahnen 
(äßt unb ben ridhtigm ©tanbpunft für 
©Ott unb fein SGBori einnimmt? ©dhon oom 
rein menfdhiidhen ©tanbpunft ber Sßcmunft 
aus foUte aufftehen, iüer gefallen i f t . 
©agt nicht audh ®otteS SÖort: Söer feine 
©ünbe befennet unb (äßt, roirb Sarmhersig' 
feit erlangen? (©prüdhe 28,13.) 

©S ift eine unleugbare Satfache, ba§ 
bie ©aben beS hl- ©eifteS, bie in ber 
©emeinbe fein foHten, nodh ff(»ten. aBer 
fragt heute, roarum ©ott feinen ©eift nidht 
in ber ©emeinbe mohnen hat? Dber glaubt 
ihr, ber ©eift ©otteS roohnc in ber ©emeinbe 
ohne fxch SU äußem? 

aßenn bie 3eit fommen roirb, roo bie 
©emeinbe fidh 5« ®ott fehrt, fo roirb ebenfo-
geroiß, fidh audh ©ott mit feinem ©eift j u 
ber ©emeinbe ftl^xen, ba^ beS ©eifteS 
©aben barin fidh offenbaten roaben. 

F . S . D . 

^ord^, e3 öringt Öurth oHe Sanbe 
giue SotfdhaH f e i e r t i ^ 
S)d§ ö)tc ftcli'n am 3lBgrunb§ran&e, 
fia^aftro^jh^'^ nahen pd^. 
©ie^, im Öc^lafe tief betfunlen 
Sränint bie SBelt, imb loatht nicht auf. 
gatfc^e grcube macht ftc tcnnfeti, 
Unb baS SBettet gie^t herauf 
Unb öie S^it iji ernft wnb feierlich. 

SOlenfc^flcif, hör ben S)onner ®otte§ ! 
aSaihet anf, balb ift'S j u fpnt! 
« a l ö feib aHe i^r be§ 2;obeg, 
S a l b bergest ber (grbplanct. 
jQöct bte SBornimg ntiht-bergebenS, 
®ie cnih labet, bte end) fle^t. ' 
Sichert eui^ be§ eto'gen SebenS, 
firone, Bittet, Betet, fte^t, ' 
SSeil bie Sc ' t fo ernft unb feierlich. 

aifle feib ihr abgctotihen, 
9Iffe feib iiir .Reiben noch-
Unb ber %aQ fommt fc^ncll gefchü'^cn, 
Unb Oer Slid^iter richtet boch-
S)ann lüirb Jeber §eutcnb flagen, 
S e e ttit|it gang cnlfc^ieben toar. 
Unö ein jebcr toirb fich fagen: 
3 { § allein ^ab ©dhulb fnrtoahr, 
S e n n bie Qüt loar ernft unb feierlich. 

^ioä) ift Seit. D , fleh, bie ©tunbe 
gtaht mit ©ile, — ift fd^on ba, 
aUor ben Sporen. § ö r bie i^imbc: 
3lctte bidh bor öer ©efahr. 
— SSalb jerlcat^eu aUe 2>ingc 
Sn bem ^cucr feiner 21iac(jt. 
SCöeltcnfrciS, äerbrtcfj, jerf^ringe! 
SKir toacö &i^t biircp aScrt unb Siarfit. 
Unb ber 3;ag toirb ernft unb feierlit^. 
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:33efänntma(6ungen: 
3 n v itBeai^tung! 

5Bir Bitten aKe ©efd^tnifier, bei Öem 
(Sitt jenöen öec S e h n t e n nnb © a ß e n 
p Bead t̂en, bag j[e^t ö f t e r e s 3(Bfenben 
njegen ber (Soimertung bringenb erforber= 
lieh "nt ©chaben j u bermeiben. 

S8enu|t für bie © a B e u baS 
^Düff^eiffontii Srottljttrt it äH. S>lr. 45*58 
unb für ©dhriftenrechuuttgen nur baS 

%io\tm<ätonto mtmhtva 92v. 11589. 
tJerner Bitten toir aUe 2Ir6eiter, i^re 

KaffenBelege bireft bem ©dha^meiper 
aicubcc » I b e r t ß r a ^ e 

S i o l t t u ö g c c f a.Jdhcin 
GoBIcnäerftcagc 16. 

jufenben moüen. 
aJlonatS=3lrBeit8Beridhte ber älrBeiter 

gehen nach ^ie bor an ben SSorfieher beS 
gelbes unb bie ber SSorjleher jur Union: 
3BüräBurg, 9lanberSacCercrjitaße 6 l . 

gür aCe aingelegenheiteu beS SSerlagS 
i|t Sruber'§einridh St icht berauttoortlidh. 
atbreffe: gBür jBurg , 5ßofifach 67. 

%at bie Seutfdhe Union: 
© p a n t n B b e l , ©i^reiber. 

®tenungS(tnge6otet 
Sine ältere, - bielleicht atteinftehenbe 

©chüjefier, bie bertraueoSmurbig i f i nub 
^dhen lann, fönnte guteS Untertommen 
flnben in bec ^ßfalj Bei ©efdhtoifter gegen 
entfprechenbe SBergntung. 

• StugeBote finb unter SUr. Ä. 5 an bie 
3eutrale j u richten. 

Sebiger Sruber, ca. 1 9 - 2 5 ^a^tt alt, 
toeldher ettoaS laufmäun. Äenntniffe Befl^t, 
finbet f o f o r t ©teHung Bei freiem Sabbat. 

Slngebote an bie Zentrale erbeten. 

Suche für meinen ©ohn, 16 Sahre 
alt, ©teße als Sonbto ir t fdhaf tSgehi l fe . 
Serfelbe i j i 2 ^a^ve i n ber Sanbmirifchaft 
tätig getoefen. @r i f i fleißig unb tolü'~ 
j u r arbeit. — ©efdhtoipcr ober greuuv . 
ber SQJahthett, too er bem ^eilanb In 
aüen ©eboten beS ^errn bieneu !ann, 
tooßen fich ntit 9tnfragen an Sruber 
sf f i i lhelm midhter, S8ortetoi# 3 3 bei 
Sohlen (©adhfen) toenben. 

@ine ettoa 40—SOjährlgß ©dhtoejtcr 
als Haushälterin füc b l i n b e n Sruber 
gefudht. 

3lngeBoie unter Ä . ^ , an bie Zentrale 
crBeten. 

SteHungggefudh: 

Snnge, ber Dfieru bie Sdhule berläßt, 
fucht SehrjieHe, am Ilebiien Bei ©efdhtoijlern, 
auf einem Snro ber Xestilbtandhe. 

aingebote unter Wl, ®. an bie S^ntrate 
erbeten. 

für jebe ÄnnbigungSbaner berjinfen toir 
äu ßteidhen ©ä^en als aÜe anberen Spar« 

S i e S e n t r a l e . 

„ © Q & d o t - a B ä c ö t e r " mit „ÄinDerfreunD' 
® e m e l n & e 6 I a t t eer 6 i e & e n t e n - s : o g « - 3 1 & t i e n t f f l e n — S>eutfdbe U n i o n 

„3>leformatiDnd&etuegung" 
aScraiittooctüf^ füc bie ©th'^^ftteitung: 

© p a n t n B B c I 

®rfii|eint m o n a t l i c h 

5jerfanb ob S8crIagS:3Enttalc 
ffinräbutg, ^oftfai^ 67 

^of t fch ecE Ionto : 
3 i ü r n B e r g ^ r o n ? f u r t a. 2ß. 
gic. 11589 mr. 45758 

33cutf(fltanb: SSürsBurfl, ̂ oftfnih 67 
S l m e r i l a U . S . 2 1 . ; ^ i t t S b u r g h ^ a . , SocC S8or 1912 
e f t l a n b : M e b a r © . , S a t a r i tön 32 
S t h t o e b e n : © ä l a 
S c i i t o c i ä : ö a f e l X I . ?ßoftfach 19416 
^ o l l a n b : St^jetboorn, ©c^otroeg 74 
S ) 5 n e m a r l : K o p e n h a g e n St., Söbftcocbe 8 
S n g o f l a t o i e n : g u f i n e i 67 S r e m © . § . S . 
U n g a r n : ficcStemct, Ö j - u t e a 22, ^ogan^ 2. 
R u m ä n i e n : ^ l o e j l i , Sutöia ^oftalo 25. 


