
5. 3af»rgan8. OTummer i. 

SBlr ftnbett in ber ^eiligen ©d̂ rijt 
mannigfad|e Bereife, tote toid^ttg bem 
$etm bie ©rjleljnng nnferec Äinber iji. 
3n 2. 2:tmot|eu§ 3, 1—2 lefen toir bon 
ben greuliî en geiten ber legten %aQe, 
unb ber Ä}jofiel jeigt un§, baß ein 3ßt<^en 
biefer ̂ cit nnge^otfame Äinber fein toerben. 

aSeun toir |ente unfere S«8enb im 
aißgemelnen fietradpten, fo" muffen toir 
mit ̂ ebaueca tcpfieUen, bog bie Arteg§= 
ja^re, Öie întet un§ liegen mit i|ren 
(Satbe|rungen unb ©nttäufc^ungen, mand|e 
iun^e aJienfitenfnofpe nicEit jut redeten 
(Sntfattung fommen liegen. Sftan mer!t, 
bog bie 33ea im «rgen liegt. 2ölr, al§ 

'•.%ptteS 33oIt Berufen, bet Äßelt ju ber= 
fünben, baß bie ^a^t fdpier :̂ in % joDten 
in nnfer SJleformatiönStoerf au^ ganj 
bejottberS bie 5ßflege ber gugeub mit 
î metuäieî e». U m baS ju fönnen, mttjfen 
toir jebo^ in ber eigenen l̂ amille an* 
fongeu. Selber muffen toic |ier aber bie 
betrübanbe l̂atfaĉ e fê fteffen, baß eS in 
unietn 9let|en no^ ceĉ t biel nnerjogene 
iJüii)er gibt, SBocan liegt baS aber? 
Sßeutt toir bie |errlii|ett ©d|rtfteu bon 
©d§to, Sö̂ ite lefen unb biefelben mit ben 

bec ̂ eiligen ©d̂ rift in aBit(lii|!tit 
umfe^en toitcben, fo toäre biefem Uebel 
fî nett abgeholfen. 3Ran l̂ ört in uuferen 
3lei§en fo oft: „3)a§ ßinb lann nur in 
SieB^e^^ogen toerben"! SBenn man biefe 

Siebe bann prüft, fo i^ e5 eine getoiffe 
®lei(|gnltigleit bet ©Item, bie e§ für "• 
bequemer galten, ba§ ÄSnb nur mit} 
SQocten îu e r m a h n e n , al§ mit ber %at 
5U flrafen. 

©ef(|toifier, föniien toir e§ bor (Sott 
beranttoorten, ba§ uuS anberlraute ®ut ' 
uic§t richtig ju pflegen? ^ebe Unart, bie 
toir nngetügt laffen, toirb baS flinb in 
feiner @nttoidlung juc @|re ©otteS l̂ inbern 
unb u n s juc 5ßeranJtoortnng jie|en. 
„Ŝ rifllt(|e 3Räßiefeit" © . 8 7 lefen toir: 

„3c iiulju muli fimöcrn Had)gi&t Öcfto eigen-
ftmüger, leibenfc^aftltt^er-unb unftcunblii^er 
hjcrben fic. SKöe^ten bie SItcnt c§ nni; De= 
öcnten, baß fotooljt i^r ©liirf alS aiiäi baSjentge 
bec itinbcr üon eitler beritäuöigcn, frü!̂ äC't'9̂ " 
grjic^ung o&rjängt. S e r |!nb biefe HIeinen, 
btc nnfcr unfere Dfifjut gefteDt loorbcn flnb 
Sie finb bie jüngcceu ©lieber in Oer gamilie 
beS öcrcn, bie rr u n S anücittant Ijaf, u m fie 
iu pflegen, „boß fic anftuacfifen toie bic^flanaen 
unb feien loic bie auSgc^auenen Gifer, öa m a n 
^alöftc mit jierct." 

©efd^toiper, benit baran, ucfere Äinber 
finb onbertranteS @ut! prüfen toir nng 
Itecin, toie toir biefeS ®ut bisher ber= 
toaltet laben. 9Bic foHeu ber Seit ein 
Si(5t fein unb unfere itlnber ebenfrtBS. 
SebeS elnjelne nnferec fltnber foHte juc 
Älaffe bec gnterjogenen Äinber gehören. 
(SS ip feine leidste Slrbeit, biefeS giel j u 
erreid̂ en unb bo^ !ann eg un§ jur (Ŝ re 
beS §errn mit feiner $ilfe gelingen. 



Stt ̂oloffec 3, 20—21 ftnbeu toir, baß 
bec $err ben fiinbecn bJc «Ken ©ingen 
(Se^orfam ge&ietet. ^^v 3Säter unb 3fläüev, 
fielerjiQt biefeS Sßort, forbert bon euren 
Äinbecn @e|or[am 6ig tn§ ß[etn|ie. Soßt 
bie fiinber in ben Ileiuften ©ingen be§ 
SebeuS @e|orfam unb Sßfiit̂ ttreue lernen, 
gangt int eignen §eim bei ben ßinbern 
iu frül̂ eper Sugenb an. Sernt i§nen 
§öfIi(|Eeit, bulbet nit̂ t, baß ficfl Äinber 
nntereinanbec un|öfli(^ unb imfreunbUc| 
begpgnen. ß?rnt iî nen, ba% fle um oITeS 
ju bitten unb für atteS ja banfen laben. 
Äeiue §anbluag im a;agtoert be§ Äinbe» 
foEte @u(| berborgen bleiben. îJruft ben 
ffier!e|c, ben eure ßinber außer|ttlb beS 
§auje§ laben; jorgt bafur, baß ®^uh 
arbeiten mufterlaft jur redE|tea Qnt 
gemad^t toerben. Saßt fle bie ätufgaben 
aHetn machen, bamitfie felb|̂ änbig toerben. 
erlaubt ben Äiubeca nie eine î riüE über 
äleliere. ©ebenft bejonbetS ber |ecans 
toad§fenbenSug£«ö, leitet fle, lernt fle ben 

beS SebenS berfte|en, lenlt jle ab 
bon ben 3Serfit|rangen berSßelt, „erbittert 

eure flinber nld&t, auf baß fie nidBt f(|eü 
toerben". ^mifc^en ©Itern unb JSinbft» 
foEte ein |ecäli(ie§ Sßertranen 6epe|eu. 

aSenn toic ba§ SeBen 3efu Betratiten, 
fo fittben toir, baß er jl(| in feiner aUe^ 
umfaflenben Siebe S^bem anpaffen fonntc. 
SRan brachte j|m aud^ Äinber^ bic Ilctnften 
auf ber 3fiutter 3Irm, nnb ber $eila«b 
toar frcunbli(| nnb gut ju i|nen anS' 
fegnete fle. 

©efd̂ toifier, toenn t|c in ber SJer« 
gangen|eit in bec erjie|ung earer ßiubec: 
äu turj gefommen feib, fo becfaĉ t e§ bou 
SReuem. Sringt eure flinber bem §errn 
bar! jebem Äinbe liegt ein ©otteSs 
funle becborgen, Öen toic ju |cEem £l(ii> 
anfad§en foEen, — 3J(i3gen eud^ folgenbi,-
aßorte an§ „e|riiilic§e SJiäßigfeit" ©. 9-A 
jum Segen gereichen; • 

„̂ Dctit iüir aud} foiift n o ^ feßren, Iaf]et' 
un3 in ber Sräicfinng unfercr jlinbet üoüfomtncn' 
[ein. Sßcnn fie öaS elterliche ̂ n u§ rein n n ö . 
tugeub^aftbCElaffcn, unb aud) nur ben gccingftcn 
lilaö in b e m großen t>Iane ®otte§ füi" bie äßelt 
auSfünen, b a n n ift unfec SeBen ftcfjctlicl nidfit 
« m f o n S geloefcn!" 3. 5. 

Siebe ©efĉ tolftec in Ŝ cifio ̂ t\n\ 
3o|anne5 U , 6 . 17,3. 1"/. 

3)ie Siebe unferca gndbigen JOalcrS im §immet 

eurf] aHeii ä"ut &tu% gubor; 

aJlit Sob tinb SireiS unb banlerfuEteni 
^erjen ju bem lieben ©ott toiE ic§ toieber 
einige B^iUa an eu(| fĉ ceiben. 

aJleine lieben SBcübec nnb ©d§toe|iecn 
im §eccn ^efum! aöir leben, toie toir 
Ja atte toiffen foEen au§ ©olteS aBort, 
ntt|e am ®nbe unb fe|en au Öen Setc^en 
bec Seit, baß gefuS balb fommt, fo laffet 
un§ aaftoa(|en bom ©t|Iaf (iÖtatt|äa§, 
25: Äapitel)* $errii. blel futlen im 
©eBet, bamit toirnii^t bou bem Böfen 
geinbe berfülcet toerben. Söenn je eine 
Seit toar, too ba§ 33oIf ©otteS bec $ilfe 
beS §eitn nötig |atte, bann ifl e§ je^t; 
fo laffet uns i|n oft nnb biet fuc^en, 
jeben Xag im ©e&et, i|n loben nnb pceifen 
für feine SieBe bucc^ bie ̂ tngabe feineS 
©o|ne8, unfereS lieben JpeilanbeS ^i\n5 
e§cifiuS am ÄreujeSflamme. (1. Äoiiat|er 

(i, 20; 3o|anneS 3,16.) SBlc tooEen unS 
~fo ret|t tief öerfenleu unb feine ^ebe 
betrachten, bie ber SBatec im Gimmel an 
feinen flinbecn getan (@p|efet 3,15—19), 
unter ernfiem ©ebet u m SD3ei§ieit fTelen 
(SatoBuS 1. 5), baß toir fo re^t bte gegen= 
toäctigc a3a|r|eit in ©otteS 3Soct fnc^ca, 
faffen, ber|ie|en unb ausleben, beiy" 
ber $err fpri^t ftac unb beutlid§ ^u unS-
in feinem SBort in folgenben 5?ajti*rtft_ 
unb 58etfen: 

Sefaja 5 8 . ßapitel; Scremia 31, 
31—34; §efe!t£t 3, 16-21; $efefiel 
9. Kapitel; Soel 2,12—17; Bep^cmja 3. 
Sopitel; 5maleac§i 3. Äapilel; g}latt&änS 
24. unb 25. Kapitel; 9Kacfu§ 13.ÄapiteI;' 
SttfaS 21. Kapitel; SolaaueS 14. unb Ifi. 
Äapitel; l.X|efalonic^er S.Äapitel; 2.2;i« 
motleuS 3. ÄSapitel; 2. qietruS 3. Kapitel; 
gaEüBuS 5. Äapitel; bie Spiftel be§ SjubaS; 
Offenbarung l, 1—7; Dffeubacuug 3, 
U - 22; Offenbarung 12, 17; OffenbaiÄng 
14,6—12; Offenbarung 18,1—4; Offen' 
bacung 19, 10. 
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Sicße ©ef(|toifi£ec! 32e§met nefien bec 
ĴiBel bte S6"ß»iffe ^̂ o" bec ©t^meper 

Jg. ®. m^ite, mi^e bec ließe ©ott uttS 
gegebett §at, um unS unfere ©unben Har 
JU iÜQtn, fcenu e5 toac immer boS 9imt 
beS ^ropleten, bie ©ünben beS 33oHe5 
ju jtcafen unb bem SSoIf feinen trancigen 
Snjianb jn jeigeu, too eS fid̂  brin be» 
finbet; ju pcoplejeieu, toeiSfagen, toaS 
fommt über bag ^oH, toenn eS abfnttt 
bon ©Ott, bie ©trafgerid̂ te jn bectünbigen 
über baS Sßolf nnb ftbec aßeS ©ottfofe 
in bec 9BeIl. 5)urd| bie ©dpriften bon 
©dötoefier ©. ©. äö̂ ite toicb man ju ©ott 
geführt unb aße i|re SBeiSfagungen er= 
füHen fic§ boc unfecen SJtugen, befouberS 
feit bem ^a^te 1914 fe|r beutlid̂ . 

Jllfo fie ifl eine toa^re ̂ rop^etin laut 
5. aRofe 18,21,22; ber §err fê te bie 
^cop^etengabe in feine ©etueiube laut 
1. Äorint|er 12, 28 unb (gp̂ efec 4, 11; 
fo laben toic barauf ju oĉ teu unb ju 
iöcen, toenn toir rebeEieten bagegeu, fo 
tun toir eg gegen ben lieben ©ott; babor 
möge un§ bec liebe ©ott betoo|cen, ift 
mein inntgftes ©ebet ju i|m. 3a, nad^ 
bem ©cfeg unb S^ngniS! SEecben fie 
baS niî t fagen, fo toerben fie bie SJiorgen* 
rote {baS Sid̂ t ber 2ßa|r|eit) nid§t |aben. 
(̂Sefaitt 8, 20). 

U m erfolgreich f̂ i» 5" toad^fen 
iu ber ©nabe bei ©ott nnb ben aJienfd|en 
(SufaS 3, 52) foEen toir folgenbe biec 
Ranfte beachten unb bon ^efuS lecueu, 
toeld^e in jtoei$anptteile fommen: Seten 
unb äCcbeiten, toel(|e toieber jebeS in 
jtoei ©egenjiäuöe fi(̂  teilen: 

©etcu, 

Siel mit. ®cnfi unb gleiß beten jn 
bem |immli|dhen 5Batcr im tarnen ^e]xt, 
i|m aufs erfie banfeu, i|n loben nnb 
pceifeu bon ganzem ̂ erjeu, i|m aEe unfece 
Sege anempfehlen, nn§ in ben §immel 
becfê t glauben, boc feinem-|e|rett 3;|ron, 
für uns bitten, baß er unS ̂ eiligen möd|te 
unb toic uns |eiligen laffen tooEen in bec 
gegentoaciigen S[i3a|r|eit, bann füc anbete 
bitten, baß fte fid̂  cetten laffen mögen, 
beten für ben ̂ eiligen ©eifi nnb ben ©pät= 
regen, (3o|annc§ 17, .ftapitel, ^afobnSö, 
13-20). 

Unter ecnflem ©ebet bie Sibel flubieren 
nebfi ben 3e«g«iffe» unb aEen ©d|riften 
bon ©d̂ toefier @. ©. 3B|ite, bamit toic 
gefĉ ü̂ t finb gegen aEe Singriffe beS böfe» 
§einbeS/ baß toir i|m begegnen fönnen 
mit einem „©o fpci^t ber §ecc!" {@p|efec 
6, 10—18; 1. «̂ etri 3, .15; 2. ̂ etd 1, 
19—21). 

SCcbeiten int ^^ciubecge be§ ptvxiu 
®a5 Sid§t, toelc§eS toir erbitten unb 

empfangen |aben auS Siebe bon ©ott, 
anbereu mit Siebe mitteilen burd§ Sieben 
ober ba§ gebrndEte SCßort, benu toenn mau 
fld̂  bec aöa|r|eit freuet, fann man bod^ 
nit|t fiiE fijtoeigen batüber, toenn bo5 
ber gaE, |aben toir bie Siebe ©otteS nid§t 
gefc|med(t. !Die SKeufd^en freuen flĉ  boc|, 
toenn fie ein ©ef(|enf bcfommen obec 
toecbeu au einem êfie eingelaben bon 
iJcennben unb erjällen babon, geben aud^ 
©efd^enfe. SBie biel me|c, ja unenbliche 
Urfac^e |abeu toic, nnS jn freuen unb 
bem lieben ©ott baufen für bie $im« 
melSgnbe in 6|rlfio Qefu unb baS Sid̂ t 
bec Sa|r|eit in i|m unb eingelaben ju 
fein ju bem $oc|äeitSma|le 3ef» 6|«jli 
mit feiner ©emeinbe, auf etoig mit l|m 
bcceint ju f?in; laffet unS i|m feinen 
SEBnnfch erfüEcn unb bem lieben .̂ eilanb 
nnfer $erj jum ©egeugefd^enf machen, 
(SufaS 4,17—19; Offenbarung 21. Äapitel; 
3Katt|äuS 25,14-30; aRatt|au5 13,44 
bis 46). 

^inbem toir Sacmlerjigfeit ertoctfen, 
fotofl|l an beu geifiig Siemen, toclc^e bon 
©Ott nid̂ tS toiffen. nnb praltifd̂ e $ilfe 
tun in Äranfen pflegen, Sßerftoßene nnb 
3Serlajfcne ju befuc^en, fle ju tcöjten, 
i|nen bel|te|en in 9̂ at nnb Sat, SEßittoen 
unb SSaifen befud§en (SalobnS 1,27), 9Iot 
unb ®leub abhelfen, ben $nngec bec 
$ungecnben jtiEeuv.bie ÜRadften beflciben 
onS Siebe im ?Ramen gcfu (^afobuS 3, 
15—20), bann erfüEen fleh bie 
^erfe in Sefuja 58, 6—14 aub bie ad̂ t 
©eligfeiten in anatt|än8 5,3—10. 

SSJenu toic es tun auS Siebe ju ©ott 
anb ben 3}lenfchen, toie ̂efuS unfer $erc 
nnb SReiflec, ©laube, Hoffnung unb Siebe 
üben laut l.Äortntl&ec 13,13, bann fönnen 
toir itnS ein gut Ŝ eil in baS unenblidhe 
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~ — SS5 !|t nic^t bei: 9)faugcl an iibtfc^cm ® u t , fonbeni iiic 'Jlrmiit beinet Seele, bie tic^ 

&eunrn§!gen foHte. — — 



Sneec ber Sie&e betfe^en, U)ie ber Slp'oftel 
So^anneS eS tat, toie toir lefen in feinem 
(Soangelinm itnb ben @ptf!eln, toir toerben 
iu ben Gimmel öerfê t unb beten nnb 
fagen: §eiltg, |eilig, |eilig! SBir Bringen 
@$re, $reig unb 3lnBetung bar, jiimmeu 
ein in ben SoBgefang aller ̂eiligen ©ngel, 
ia toic toanbeln mit ©ott, toie $enod§, 
bec Siebente bon Slbam unb haben ein 

SSerlangcn nad^ bec neueu -ßeimat.bei 
©Ott bem $errn unb beten mit Johannes, 
älmen. 3a, Jomm $crc Sfe(u! 5Dic ©nabe 
unfeceS $erm 3efn ^^rißi fei mit end§ 
allen, Slmen! (Offenbarung 22,20,21). 

grüßt mit 1.2;BeffaIonii|er 5,12-28 
@uec öcubec in ßhrifio Sefu 

^etec Sauer. 

!>Ran m u ^ ®ott mel&r geiDordDen QH öen OltenfdD^n". 
älpuftelitefi^ii^te 4 ,19. 

" aim Donnerstag, ben 6. Dej, 1 9 2 3 
hatte ich îne lucje 33efpcedhung mit bem 
Seiter beS Oftbentfchen 3nifjlongfeIbe§, 
Srubec ©chilltug über meine bienftlidhe 
@ibeS an gelegen! eit in feinem Süro. Stach 
ber Sefprechung leitete idh baS ©efpräch 
auf bie ©paltung unter bem Slbbentbolf 
mit folgenben SCBorten ein: 3dh f̂ cue 
mich, baß baS Slbbentbolf unb bie leitenben 
örübec einfehen, baß thce ©teßung toährenb 
beS JtciegeS bem heiligen ©efe^ ©otteS 
gegenübec eine falfche, irrige toar. Ŝ h 
frene mich, boß bie ©dhrlften toie „Shri^ 
nnb Ärieg" ufto. auf ber ©chtoeijer Äon= 
fecenj toiberrufen toorben finb. hieraus 
geht hecboc, baß unfece ©teßang — Sie* 
formationSbetoegung — bie redete ifit unb 
nach ©chcift unb 3e"9nt§ übereinfiimmt. 
SBtuber ©4ining erfldrt, baß baS gefamte 
Slbbentbolf gegen ben flcieg Ijt unb nnc 
bie beutfdhe Seitnng falfî  gehanbelt hätte, 
^adhbem ich nun ^ußlanb, ̂ranfceidh unb 
Stauen nannte, entfdhulbigte fidh Scuber 
Schilling, ubec SRußlanb feinen S3erlcht 
geben ju fonnen. gcanfceich jählte ju 
toenig ©lieber nnb über Spalten blieb bie 
grflärung auS. ÜBeitere ̂ cage: SBaS 
gefdhah mit ben amecifauifchen ©Hebecn, 
toetdhe am Kriege beteiligten? 2lnt= 
toort: Sie tonrben jum ̂ eil auSgefchloffen, 
SBornm tourbe bie beutfdhe Seitung nid&t 
ausgefdhloIfen nadh blefem fo fd̂ toeren 
^ehlec, inbem ein ganjeS 5ßolf bier ^a'^te 
lang ben heiligen ^abhai übertrat? 2Beil 
fie eS bereut haben. S5Jo? 3^ SciebenSau, 
benn e§ bejianb öochec feine SSecbinbung 
jtoifdhen Slmecifa unb 3>eutfdhlaub. SEBare 
in gciebenSau eine anfcichtige 9leue getan 
toorben, bann müßten toir ja „einS" fein. 

benn unfer ©ebet iß ia nodh '^enU, mit 
unS „eins" ju toecbeu in ben ©rnnbjä^en 
©otteS. 

3m „§ecoIb bec SBahrhelt" 9Jc. 7 
2.3ahcgang 1885 ©. 260 jieht foIgenbeS 
SeugtiiS bon ©dhto.2Shite: SBtc hatten im 
3ahce 1B85 andh einen 3?ehemta notig, 
bamit er baS SSolf auftoede unb nadh= 
toeife, toietoeit eS fidh burdh Uebecfd^rettnug 
beS ©efe^eS bon ©ott entfernt habe. SQehe 
bem, bec SöfeS gut heißt. (3efaia 5, SO.) 

5Radh aufcichtigec SReue, Me bor ©ott 
gilt, fann fein Sefdhiuß h ß ^ Q W S g e g e b e n 

toecben, toie bec ©Ianber«©4toeij bon bir 
Ib. 93ruber unterfdhcieben nnb bon bem 
@urot)dif^en DibifiouS>ä(uSfihn| beftätigt. 
Durch biefe SSefdhlußfajfnng — „©S jteht 
aber ben ©liebem unfecer ©emeinfdhaft 
frei, ihrem Sanbe ju aEen Seiten unb 
an aEen Orten in Uebereinfiimmnng mit 
ihcec perfonlichen ©etoiffenSübecjeugung 
JU bieueu" — toirb ben ©liebecn toiebec 
baS ©dhtoect in bie $anb gebcüctt unb 
bec heilige Babhat preisgegeben. 3ft MeS 
baS bepimmte ^euQuiS eiueS ÄnedhteS 
©ptteS, bem ©ott feine $erbe anbectraut? 

@ine anbece gragc: SSJorum iß baS 
Q̂t̂ erifche ^elb noil ©taatSficche unb 
nidht bou ©otteS SSolt auSgefchloffen? 
»Enttooct: 3ch baS ©efudh felbfi mit 
untecfdhcieben, benn idh toac bamalS in 
^a^ecn, idh fann unb toecbe eS nicht 
toiberrufen. 3Bic fonnten bafelBfi toebec 
taufen, uodh fonjt eine $anbluug boc» 
nehmen, auch becBietet uu§ ©dhcift anb 
SeuguiS folĉ en 33e|(hluß ni^t 

„©roßer Äampf" S . 474, 475—477: 
„@3 toar bec StBfaE, toeli^er bie Airdhe 
anfdnglidh bahinbra^te, bie $ilfe beS 



Staates ju fttd̂ en unb bieS Bereitete ben 
SEßeg füc bie (gnttuidfung bcS ?PapßtumeS, 
beS 3;ierel boc." 

9Iunmehr ta§ folgenbe ©teöe ans 
beul genehmigten Sefd^Iuß boc: 

„ . ... I)ec Socftanb Oer „aScreinigung ber 
•Siebenten-Xog3*Slbbentiften", äRijftonSacBeiter 
flatl U n t c r m a i c r in 3)Iünc|en, Xrappentteus 
ftcagc 311 — her ba§ legte SulttffungSgefuch 
nnterjcithnet hat — ift cnifpreiheiib ä« ber= 
ftänbigen unb babei aixShtüäli^ batauf Ijiu: 
jutoctfen, ba§ mit ber 3"IaiT""8 Sie&enteu' 
Z a g S : abbentifteu als Sßriöatfirdhengejellfdiaft 
felbftbetftänblich bie allgemeinen, ftaatsßurger; 
litten ̂ fliiftten ihrer 3(n|ängcr, inSbcfonbcce in 
Sejug auf Schule unb !OIi[itärbicnft in feiner 
Jßcife Berührt toerben. .. , ." 

3 ß baS bec Jtampf mit bem Xiec unb 
fein S9ilb? $iecauf ecfolgte feine Slnttooct 
bon Scubec ©(hiCing. 

SCBeitec flettte id̂  folgenbe gcagc: SBo 
Bleiben bic im ^ciegc gefallenen Seelen? 
ajnttoort: ©t̂ rift nnb S^ugniS geben 
hierüber feine Slufflärung. — „®ro|er 
flampf" (alte 2luSg.) ©eite 629 u. heißt 
eS: ySatan ergoßt fld̂  am Ariege: benn 
biefer ertoerft bie fd̂ Iimmfienfieibenfchaften 
bec ©eele unb bieSmigfeitberfchlingt bann 
feine in Saßec nnb SBlut getauchten Opfec. 
€S iß feine ^b^^t, bie Stationen gegen 
einanbec jum Jtcieg aufjuhe^en .. .." 

aScnbec ©chiüing fagt: Sh^ hanbelt 
nidht ehclid̂  gegen nnS, Befdhnlbigt unS, 
bie B̂ ugniffe nicht jn becftehen unb giBt 
u. a. biete ©rflärungen, bie in Befonberen 
gäffeu cidhtig finb, toenn fle bou tfanatifecn 
falfdh übecfe^t obec toidhtige Xeile anS= 
gclafen toetben, obec nidht übec ober 
neben bie SiBfl geßeDt toerben foöen. 
3dh ßeSte bie beßimmte ^cage: ©inb ße 
bom ®eiße @hcifli eingegeben obec nidht, 
iß eS ein toahceS S^ugniS bon ®ott obec 
nicht? Äein BeßimmteS „^a" obec „9ieiu" 
folgt als Slnttooct, fonbern auf bie S3lBeI 
jeigenb, "^kt iß (SotteS äSoct, nadh 
laben toic unS jn ridhten. äSeiter gab 
idh oteia SBebaueru funb, baß ©dhüler 
bon griebenSau, mit toelchen ich fP^adh, 
feine Klarheit übec bie ©efunbheitSreform 
haben, hierauf ertolbert ^r. ©dhiütug, 
baß bie »ibel baS gleifdheffen nicht ber« 
bietet; '^iet muffen auch Öie 3e"9n*'ffe 
cidhtig becßanben toecbeu. @in KKagen 
bectcägt nidht unfece 5RußpräJ)acate, einem 
ottbem iß toiebec $leifdh befommlidher. 

©dhto. aßhite hat audh in blelen t̂ ällen, 
too ßcanfe ju ihc famen, ße erß auS' 
gefragt nnb bann pecfonlidhe Slatfchläge 
gegeben, bie uadhhec bon egtremen ©Hebern 
als Seagaiffe toeltecgegebeu toarben. Sohl 
ßnb je^t faß alle 3;iere erfcanft. hierauf 
meine Slnttooct, baß unS ©ott an^ nicht 
becbietet, ben © a b b a t ju halten. @r 
fagt: „©ebenfe beS ©abbattageS, baß bu 
ihn heiligeß". fiinber ©otteS toerben auS 
Siebe unb ©rfenulniS ju ©ott ihm blenen 
unb geh^cfam fein, ©benfo haben ©otteS 
jtinber StfenntniS über Heiligung unb 
Steinigung au Selb, ©ecle unb ©eiß unb 
nehmen bie ©tellnng ber 3«"0nip 
bon ber glelfchfpeife frei ja fein, um ber« 
toanbelt jn toerben. ©!e toecben audh 
bem 3iaturgefe^ gegeuübec au§ Siebe ©e= 
hocfam entgegenbringen. ©otteS Äinbec 
toecben baS ©benbilb, toeldheS burdh bie 
©ünbe entßettt iß, toieberbcingen (toiebec 
hecßeaen). (STpoßelgefdhidhte 3, 20—21; 
SRomec 8,29, 58ecS 19—23; 1. SKofc 1, 
29—30.) 

aSeldhe ©teHung in bec ©cfanbhcitS» 
cefocm Betreff beS t̂ teifcheffenS foßcn bie 
^cebigec einnehmen, fragte idh. - ®ine 
auStoei(|enbe Sluttoort folgte; eS toirb 
audh bem juc ©ünbe, toeldhec bon bec 
gefunben, nahchaften ©peife jubiel ißt. 
aKelne Slnttooct toar unb laS Scagnlffe 
m. II ©eite 219: 

„©oHien toir nitht ein enifrf|tebcne33«M8"^^ 
gegen bie Sefricbigung eincS becborBcueu (Bt= 
fdjmaijts ablegen? O b e c füllten gar etlii^e bon 
bencn, bie ^rebiget be§ SbangcIinmS finb unb 
bie feierlithftc Sßäa^theit berfünbigen, bie jemals 
®ter6Iic§en anvertraut toorben ift, btttin ein 
Seifpiel fleben, ba% ße ju ben gleifcfttÖpfcn 
"SCeg^ptenS jurücffc^ren ? ÜDürfen fle, bie b o m 
Sehnten ouS b e m Jßorrat5§onfe ©ottcS unter: 
galten metben, c5 ftch gepatteit, burcft ©cIBft: 
Befcicbigung ben le&enbeclet^enben SStutftrom, 
ber burcf) i|rc Slbcrn rollt, jit bergiftcn? — — 
aSerle^rteS ßffen unb "^rinfen fitsten ju ber: 
(e^ttem ©enlen unb öanbeln." 

UeBec borliegenbe f̂ cagen unb Slnt* 
toorten jtoifchen ©lieb unb P̂rebigec laffe 
idh -Seugniffe, „@cfahruugen unb ©eßchte" 
©eite 89 urteilen. Die ©ahchelt geht 
gecabe auS; ße iß einfadh, ftar nnb bec^ 
teibigt ßch felbß, aber mit bem Srrtum 
iß e§ nidht fo. (Sc iß bectoicEelt unb 
unberßcinblich, baß eS bielec SBocfe be= 
bacf, u m ihn in feiner bcrfdhobenen %ovm 
JU ecflSren, 
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jtonferena-33eri(0t M rdefnlfc^-tueftfälffcOen Selöeä. 

33om 21.—23. DejemBec lieft baS 
tletnifd̂ e ^zlb eine SejirlŜ flonferenä im 
6aale bec SßfSfjetf(|ule in ß 51 n ah. 
Stoei 3a|re fonnte burdh öie ietoeiligen 
gttßänbe feine i?onferen5 in biefem gelbe 
fiattßnben. ä(udh biegmal lütten toir 
blefel&e toieber |inau5fdhieben müfen, 
toenn nic§t feit einigen Sodhen ein Um« 
fdhtouug in ber gtnanjtoictfdhaft ftott« 
gefnnben |tttte. -Dodh |ttt ber §err bie 
Sage geänbert. SQüenn bie 3iot am größten, 
iß bie §ilfe ©otteS am nöd^ßen. Smmer* 
| i n toac eS nodh bielen ©efd^toißecn ani5 
bem 9ln|cge6iet nnb befonbecS auS bem 
unbefejften ©efiiet toegen 5paß=©dhtoiecigs 
feiten unmöglidh, an bec Äonfecenj Slnteil 
j n ne|men. — Scnber SEß. SRldhter 
unb ^cuber ©panfnobel toacen ber 
(Sinlabung gefolgt unb fonnten ben ©c= 
fchtoißern mit cei(|ec ©eclenfpeife bleuen. 

SöefonberS burften toir einen recht 
gefegneten ©abbat öerleben. 

©ec SIrbeitSberldht beS legten |alben 
3a|reS jeigte einen S^^adhS im gelbe 
bon 30 ©eelen. Sludh bec ginanjbecidht 
ecgab feit bem neuen aJtarffurS eine be« 
beutenbe Sefferung. — 3ine ©efchtoißer 
mödhten nun bie furje ©nabenjeit, toelche 
uns bon ©ott gefdhenft toucbe, cedht auS^ 
faufen, ßch boll unb ganj mit $ab unb 
@nt auf beu Stltar ©otteS legen, um mit» 
jntoicfen, baS SEBecf ©otteS j n boHenben. 
(9. ÄBnige Äap. 18—19; 2. S|ron. ffap. 
39—31.) 

a><w- ; ,,23a3, luas [|tipitth iß ä" üben, 

• " ; 9?imm[t bu, ^Rcufc^EuIiub ju leicht; 

3 ß bir ni^tö äurücfgeblieben ? 

,§aß b u benn ba§ Siel ciTeii|t? 

icauc nic|t b e m falfc^en Scicin, 

' SBiOß bu nicht betrogen fein; 

• .^aft b u alles luobl erWogeu? 

3)idi auf ®otte5 3Bort belogen? 

Diefer aUecS iß bec ecBe bon jtoölf 
ans einem ucolten ©efangbudh, baS unS 
ein SScubec aus bem fecnen Slmecifa übec« 

U m ferner|in bie Slcbeit beS Selbe« 
uodh ntc|c i« föcbecn, tourbe baS gelb in 
becfdhiebene Sejirfe eingeteilt: 

1. 2)cr a t ^ c i n i f c ^ c aSejitl mit Stubcr 

© c h l u a b e al5 ScäirESdIteftcn; 

2. S e e 3tu5r.-aJcäirf mit SSrubcc @ . 58irt§ 

in © c l f c n f i r t ^ c n oliS Mclteßcn; 

3. 3)er n ö r b U - i ^ e , u n b e f c j t e ^ e ä i c l m i t 

a3rnbcr,*{. S l b a m S in ©ocft atS Slelteftcn. 

Sruber © . S5irt| unb JBruber ß. SlbamS 
toucben juc ©infegnung als Slelteße bor--
gefchlageu unb beßätigt. 

S3rubec ©eocg [F{eit| tourbe aufS lieue 
für baS Sa|c 1 9 2 4 al§ gelbbocße|ec Be= 
ßatigt. — Sruber © e n S BleiBt als fol« 
poctiecenber aKifßonS|elfec im gelbe. — 
SSruber ©tein toirb bem ^ommecfcheu 
gelbeübecgebeu, SBcubec SBocue bem©üb' 
beutfdhen gelbe. Dafüc foH e*u anberer 
SIrbeiter auS einem anbern gelbe bem 
SH|einifdhen gelbe üBerlaffen toecben. 

Scubec ßra|e tourbe toieberum jum 
©cha^meißec beS gelbes beßätigt. 

©onntag SlBenb tourbe bie ßonferenj ' 
nach eitißtn SSortrage mit bem SlBfchiebS« 
liebe: „©e|n toic nnS too|l einmal toieber" 
gef^loffen. — 2Rit bem SBnnfdhe, toenn 
es ©OtteS SiUe iß, mit Bielen aubern 
lieben ©efchtoißern auf ber ©ommer^Uniou-
Äonferenj safammenjutreffen, fe|rteu bie 
©efdhtoißec toieber in i|re $eimat jurüdC, 
ceidhen Segen unb biefe |erjUdhc ©rüge 
ben SaradCgebliebenen mitne|menb. 

ÜJiBdhteu biefe %a%t unS allen in fro|er 
©rinnernng bleiben. 

©eocg 9teit|, Sßacße|ec. 

fanbte. SOSebec bec DIdhtec uodh bie Seit, 
aus toeldhec bie ^^lUn ßammen, ßnb hz* 
fannt, bodh eines iß ßcher, ein 9Waun beS 
©laubenS |at ben ©runbton ju bem bom 
Sßfalmißen fo oft genannten „IRenen Sieb" 
gefuttben. (5ßfalm 40, 1-5.) 

aßic toecben jur ©elbßpcüfuug im 
chrißlichen Seben aufgefocbect. 9HdhtS iß 
bebeutfamec als bieS. Dbecßädhiichfeit iß 
«nS bon 9iatuc eigen. ©ieS toar fdhließltdl 
audh bie Ucfachc beS ©üubenfattfl, DaS 

I. 



„ jn leitet nehmen" to\th j u r <S.^avattex^ 
eigcttfdhttft, tiS ber $erc ma^nenb fagen 
muß: „®u meinß reidh j u jetn, b. 1. 
re i|t JU }ie|cn. (Offenbarung 3,17.) 
Ober gar: „©etoogen unb jn leidet er» 
funken". (Daniel 5,24-28.) 

?ßauIuS fotbert in üielen feiner SBriefe 
bie ©laubigen jnr ©elbpptufung auf. 
3n 2. Äorinther 13, 5 lefen toir: „aSer= 
fnd§et eudh felbfi, ob î r im ©lauben feib; 
prüfet cndh felbß! Ober erfennt î r eud| 
felbß nidöt, baß gefuS S|rißu5 in euc§ 
iß? (S5 fei benn, baß i|r untüdltig feib," 

SBefonberS iu sSerbinbung mit bem 
„$eiligen 5Ka|I" legte er eine befonbere 
^Prüfung ben einzelnen ©emeinbeglieberu 
ua^e. (1. ßorinther 11, 28.) TO biefem 
întoeiS berbiubet er eine ernße Sacnung 
bor Seid|tfertigfeit im ©laubenSleben. 
(1. Äorintler 11, 29.) 

Slndh bie, erßeu 3Borte ©otteS an 
unfece ©tammeltecn nadh lî m ©ünbenfaü: 
„aibam, too biß bu?" (1. 3Kofe 3, 9) 
foQten ße juc ©elbßprnfung beranlaß'en. 
SD3o ßchß bu, lieber »cubec? S a ße£|en 
tote als eine ©emeinbe? 

3 ß bir n ichts äurüdgebliebenr 
Deiile einmal bacübec nadh. ^auluS tat 
bieS auch, benn ec befennt unS in ^^i'-
lippec 3, 12: „5ßidht, baß idh'S fdhou er« 
gciffen |abe obec fdhou boHEommen fei; 
ich jage i|m abec nadh, oh tdh'S audh 
gceifen mödhte, nadhbem idh bon ̂ h^ißo 
Sieftt ergriffen bin." — Such Daniel tat 
bieS lauge Seit bor^er. (Daniel ßap. 9.) 
Slehemia faßete unb betete. 1,4.) 
Senn toir audh uuferen Hörpec, ben toir 
pßegen unb gut eruä|ren foUen, einmal 
fucje Seit j u r 3]uhe bringen nnb alle 
unfece ̂ ecßanbeSfrdfte benn^en, u m unfer 
Seben im cedhten Sldhte ju fê ett, fo bücfte 
bieS auch heute noch ber einzige Seg ^uc 
Heiligung bilbeu. Sludh unfer ̂ eilanb hielt 
im 30. SebenSiahce inne unb „faßete 
anb b e t e t e " . (aWatthauS 4,1—2.) 

Das biele gaßcn bec Suben, baS ihnen 
jur gocm unb ©etoohnheit getoocben toac, 
hatte feineu Sect. (3efaia 58,5.) ^efuS 
obec faßete buci$ ©otteS ©eiß getrieben 
im SBetoußtfeiu feiner Ohnmadht ohne bie 
Äraft beS 5ßater§, SefuS forbert heute 
oKe auf, bie ßdh auf fein Äommen boc« 
beceiten: „^efehcet endh ju mic bon ganzem 

^ecjen mit gaßen, mit Seinen, mit Stla^ 
gen! (̂ joel 2,12.) — Saßt unS toohl 
beadhtßu, lieben ©efdhtoißec, toaS mit 
biefer SBefehcung becbunben fein foH — 
@nthaltfamfeit unb %tänml Sagt unS 
bic foßlidhe «Jjerle fudhen, noch ifi'» Seit! 

„§aß bu benn baS Stel crrcidht?" 
Saßt uns biefe grage tief ectoägen. Seldhe 
SBocfehcungen treffen mic füc unfece ®r« 
rettnng? SefuS toia unS helfen, bodh toir 
muffen ju ii^m fommen. Sir muffen 
mit gauj beßimmten Slnliegen ju ^h^t 
fommen. @S iß Icibec bec gall, baß 
biete in gorm unb ©etoohnheit ja gefum 
fommen, Slnbadhten hotten, ©otteSbienße 
pßegeu unb fogac prebigen bon Shnßo 
oBue toahrhaftige SSerbinbnug mit 3 h ^ -

„ ^ r a u e nicht b e m falfdhen 
Schein'". JRebe bir nidht ein: „3dh bin 
ja ein flinb ©otteS" ober „Idh "̂ i" ja ein 
Stöbentlß" ober audh „i^" bin unter benen, 
bie füc eine SHefocmation einßehen. — 
„§aß bn alles toohl ectoogen" nnb 
fpiegeiß bu bidh In bem Sorte belneS 
©otteS? atudh Slbellefeu unb fogar bie 
Sabbatfdhule fann eine gute ©etoohnheit 
bleiben, boch toaS toic bebücfen iß: „ D o ß 
toic ben §ecrn fudhen in feinem 
S o c t uub im ©ebet toahclhaftig." 
(9Katihäu§ 7, 7.) Dann toecben Soct« 
ßreite unb 3)Ieinungen enben unb ein 
freubigeS Schöpfen auS ben $eilSbcunnen 
toirb bie Dnrßigen erquidfen. See modhtc 
nidht heute mit biefec 9?cfocmatlon 
beginnen? *• 

^Drifejung folgi. 

(^fe'ie liebltt^ ft^aUt bie Sotfchaft ^eitt' 

<J£e 3Beit übet 2 n n b mib aHeer, 

Sie fammelt aäc, bie jerftteut, 

Jßon ©otteS aSoK utib §eer. 

S e r Köllig f o m m t , mad)t euch bsL-eit, 

Sie Siimpen füllt mit Oel. 

3)ei: §ei;jog eurer ScUgfeit, 

S 5 ift I m m a n u e l . 

2)eS ÖeifteS Sc^luert nur mutig fihmingt, 

ajic .^ilfe, fic iß nah' 

I m m a n u e l ben Sieg erringt, 

^eil i m S ! Sßiltoria! 
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in bec ein großes SSJecI bnrch bie Äol« 
portenre gefi§e|en muß. Die 3BeIt |c§Iäft. 
— Ser im Flamen beS §errn hinttuSge|t, 
ift fein 99ole. — 2Ba ^ente ein Äolpocteuc 
im gelbe ifi, foHten |unbect Äolporteore 
fein! @.©.aBiite,3eu9ni|feS3b.IX, ©.271. 

aSiele foif^er ernften SBotfrî aften (inb 
uns üom Gimmel gegeben, ham\t baS, 
nottoenbige Serl juc ©ccettung bec ©eelen 
bou ber ©emeinbe anSgefü|ct toerben 
mödhte. U m geheiligt ju toecben, muffen 
toir, burdh ©otteS ©eifl getrieben, linouS^ 
ge|eu unb arbeiten, j;a freubig 3e"Qni§ 
geben bou ber SEahcleit unb bec Siebe 
©otteS, 5Ruc bie Slcbeit betoa^rt unS 
boc Uttuüchtecn|eit. ©chon höcen toic 
hiec unb ba: „@S ^at leinen Stofdt, eS 
gibt fo biele ©d^ciften, atte ©emeinben 
brndfen uub becbreiten î re Sehceu"; unb 
toeil bem fo ifl, fo ifi e§ nun gecabe 
Seit, mit 5fefum hinauSjugehen unb Me 
„©egentoäctige SGSahcheit" als ben 
einzigen 3öeg ber SRettung beu armen 
©eelen ju bcingen. 

Die redete ßolpoctage iß !eiu toeü» 
lid̂ ec SBudhhanbel. Sluföcinglidhfeit unb 
©i^alfheit finb feine JöHfSmittel in biefem 
heiligen ©efchäft. Dec ^ecc hat uuS 
feine §ilfe jugefagt, barum bücfen'_toir 
toegen beS ©rfolgeS getroß fein. 

9Benn alle ©emeinben STZifßonSge« 
mciuben ßnb, oHe ^rebigcr unb SEelteßen 
bie ©lieber jum Slrbeitcn in bec rechten 
aSerbreitung ber ©dhciften unb 93üdhec 
erziehen, bann toecben balb unfece jnngen 
©efdhtoißec bie gceubigfeit uub ben 3Rut 
ßnbeu, flfinslith baS goitliche SEßecf bec 
Äolportage ju ecgceifen, mübe getoocbene 
Aolpocteuce toecben toiebec toadh toecbeu, 
unb baS SEBecf ber ISrtoecEung toirb an 
bielen Orten ju einem SBerf bec SÄefoc* 
mation. Sludh Uneinigfeit nnb ©dhtolertg^ 
feiten aus bec ©emeinbe fthtoinbcn!' 

aSec toin nun hente beu 9iuf beS ' 
J^ecm h^cen unb ßdh aufmachen, plan« 
mäßig ©täbte nnb Dörfer jn to amen boc 
bem fommenben ©eridht? Siebiele haben 
bie SBahcheit fdhou bucdh bie ©dhciften 
fennen gelecut? See nidht toeitecf(|lafen 
unb feine ©eele aus bec ©efahc bcingen 
toitt, ben bitten toir heute an Shcißl ßatt: 

„Stuf, öeirn bie 5ßacht toirb f o m m e n , . */ 

2lnf, mit b e m jungen %aQ, , ^. 

titlet a m frühen SHotgen, -- \ • ^ 

®h'S ä« fpot fein m o g ! 

SßitPct im Sitht ber © o n n e n , . ,, 

gangct bei Seiten an, " 

Stuf, benn bie ^ad}t toirb f o m m e n , 

: aja m a n nicht m c ^ r fann." • 

(Srfa&rungen am &er curMt im ffidDfifdDen 3elOe. 
Sant m a ^ n e n b mit getoalt'gem SBorte 

2)er 3tuf jegt burth bie Sanbe geht: 

-„SÖt © ü n b c r fu(ht bie ©nabenpforte, 

Solange fie nocEj offen fte^t; 

?ioch eine futjc S p a n n e Seit 

53ann ift'S borbei in eioigfeit." 

(Sin Sahr boHer ©nabe bon ©ott 
bncch S^fnoi Sh^ißn^n liegt ĥ bter unS, 
unb toir ßnb nun in baS neue hinein» 
getreten. Dem $errn fei befonberS Sob 
unb Danf, baß er nnS in biefer Seit fo 
tounberbar erhalten hat. ©eine ©nabe 
iß ja ade iDlorgen neu uub hat fein ©übe 
für bie, toetdhe feß auf bem gelfen^efum 
gebaut haben, Sludh idh |abe große Uv-
fache, bem §ercu befonbecS jn banfeu. 
®c hat auch mic in bem berßoffencn 
Sahrc in großem ÜRaße feine ©egnnngen 

gefdhenft. 0, toenn tolf toüßteu, toie ßdh 
bie ̂ ugel im Gimmel freuen, toeun toiebec 
eine ©eele in baS SebenSbudh beS SammcB 
eingetragen toecbeu fann. SCudh hterim 
fächßftheu gelb hot ber ̂ erc baS Siefen 
beS hetligen ©eißeS in ßacfem SDlaße ge« 
jeigt. güc ©otteS fiinbec iß bo% bie 
größte greube, ein SeuguiS bon bec 
heeelichen Sahcheit ablegen jn fönnen, 
ja nicht nuc bie geößte gcenbe, fonbem 
andh baS größte aSorredht, fotoie audh 
heilige qjßiät boc ©ott, beu fu(heuben 
©eelen nachjugeheu, toie unS bec^eilanb 
mit ^ühe unb ©ocge auf einem Sege, 
toeldhec ihm tiefe Sunbcn in §änbe nnb 
güße becuefadhte, gejeigt hat, Sludh l*ec in 
©achfen fotoie in ©dhießen arbeiten, bem 
$eeen fei Dauf, aUe Ib, ©efdhtoißec ßeißig 
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mit in bem SßerTe bec Seetenreltung; je 
aihec bod @nbe fornnit, beßo grfigec 
toicb bec ©cang unb man fü|tt bie SBer» 
antn)octIic§feit @ott gegenüBec, feine tf|te 
®nabenbotf(|aft an bi'efeS ©efd^Ie^t funb» 
jutun. ©eutlidh finb bie Socte DanieU 
in î cer Araft bemecfbar, toeli|e baS ua|e 
@nbe fennjeii^nen, too eS heißt: 

„ajielc toerficn flcccinigt, geläutert unö be--
toä^tt locrbeu; u n b bie (Sottlofen ©etbeu gottloS 
aSefcu fügten, unb bie, ©ottlofen aUt mcrben'ff 
nicht achten; oBcc bie SJecftÖnbigen teccben'fl 
athten." (^Janiel 12,10.) 

iSittige Aolporteuce fotoie amh anbece 
©ef^toißer, toel^e nicht baS ^occec^t 
haben, mit bec ftolpoctagetafdhe bon §au8 
jn $anS jn gehen, haben fleißig mit» 
getoicft, baS ^anS ©otteS ju bauen. 
SSiele ©eelen finb toieber toiaig getoocben, 
befonbecS in bem I^ten 33iertelj;ahc, toeld^e 
mit bem ^eccn ben 8unb gentad̂ t haben 
unb no$ madhen tooQen. älSeS madht 
fidh auf Geben beceit, a0e3 fehut fidh ta^ 
elnec Sclöfung unb nnc uodh eine fnrje 
©panne Beii, bann finb toic hinüber in 
jene Seit, too bie (Sngel ®otteS fdhou 
toarten, unS bie ©iegelpatmen nnb bie 
leudhtenben Warfen in bie $anb ju brucFen. 
Sie groß toicb bann bie gcenbe fein, 
aQeS Scbenleib ifl bann becgeffen, bacum 
liebe ©efdhtoißec, toollen toic feß unb 
einig jufammenhaltett.unb boctoärtS gehen, 
baS 8aunec Sh^^ß^ ju tragen unb 
laßt uns befonbecS im ©ebet bec Sorte 
nnfrreS ^eilanbeS eingebenf fein: 

„5)ie ©tute iß groß, bet Sttbeitcr dÖet ßnb 
tucnige. S5ittet ben $crcn bec ©tnte, boß er 2lr« 
Bcitcc auSfenbc in feine fficntc." (SufaS 10,2.) 

„©ic§e, ich fage euth: §e6et eure ä u g e « auf 
unb feget in baS gelb; benn eS iß fchon luciß 
äut ernte." J o h a n n e « 4,35 jtoeitet "XeiU) 

0, möge ©ott nnS allen ©nabe fdheufen, 
mit ganzem ßerjen bem Sunf^e ©otleS 
nadhjufommen, füc ihn ju toirfen, folange 
es uodh Seit iß, balb toirb eine bidhte 
ginßecniS über nnS heceinbcethen unb 
baS 3RißfaIIen ©otteS toicb ßdheclldh ouf 
jebec Seele cuhen, toeldhe bccgißt, anbecen 
bon Sefum ju ecjöhlen, baß ec fommen 
toia, uns eine Heimat ju^i^enfen, too 
fein Selb unb Anmmec mehc iß. Saßt unS 
bie Sampen nehmen unb bem 35räntigam 
entgegen gehen. 3lodh toerben bie bier 
Sinb«. jurüdegehalten, nm unS ©clegenheit 
)u fdhenfen, baß toic nnS anfmadhen, aneS 

icbifdhie nnb jeltlldhe, toaS nicht nötig iß, 
ju becleugnen, bamit toic in bec $Iagen> 
jeit nidht bon ©ünben ecbrficlt toerben, bie 
uns bann fein Ttiitltv mehc entfernen 
fann. äludh tdh burfte fo mandheS liebe 
aSal betfpücen in ber Slrbelt, too biele 
ecuße ©ebete aufgeßiegen ßnb, toeldhe mir 
Äcaft unb $ilfe gegeben haben, bacum 
laßt uns auch mehr benn je im Äampfe 
ringen toie ̂Safob, noch ein fucjec Äampf 
unb toenn toic treu ßnb bis jnm @nbe, 
toirb uns Se^nS 5« ßdh nehmen. Die 
3eichen auf celigiöfem ©ebiet becmehceu 
ßdh mit boppelter ^caft unb baS ^ilb 
beS XieceS f^elnt nun lebenbig ju toerben. 

3Hit beucht, baß © o n n e , Gtb' unb aßecc 
aSie im ^ H o r b forgt lüeit u n b breit; 
D e c © a n b ber Seit läuft Balb jcift Teer, 
es naht bie emigfcit! 
5)'tum macht euch auf, bet Seichen uict 

6tnb aHentlalben fc^ou gefc^eh'n; 
Die ganäc ©d^öpfung ßö^nt u u b luiQ ' 
Salb ihren ©(höpfer feh'n. 

3Rit ©ebet füc alle meine Ib. ©efdhtoißec 
In ^ü^o gcüßt @udh cedht hecjlich @nec 
geringer Scabec im $eccn 

3Kttctin Äunger. 

:3Se?anntmod6ungen: 
©ittlabuttg jnr Sübbeutf c^engelblottfefcu^ 

itt Ulm a. Sonnu. 

Sir bitten noch einmal bieSlnmelbun^en 
umgehenb an 

58rubet. S e c n ^ a t b S e i n e r 
© i h t o a i g h o f en 

bei 9lcu=Ulm a. Rienau 

JU cidhten. Die ^ecfammlungen beginnen 
am 24. Saunac, früh VsO Uhr im ©aale 
beS „Saffce g c o m m " in 9Ieu<UIm 
o. 1£>onaa^ SlugSbucgecßcaße. — DaS 
üuacliec bec ©efdhtoißec beßnbet ßdh im 
©aßhanS juc S3ceite in bec Streit eng äffe, 
Ulm. — $offcnb, baß cedht biete ber lieben 
©efdhtoißec fommen, bitten toic au(^ alle 
anbecen, biefec Xage befoubecS im ©ebet 
jugebenfen. @übbeutf<heS getb. ̂  

eine Söittc! 

Sir toerben ccfudht, füc bebücftlge 
©efdhtoißec n m einige tooltene DedEen 
ju bitten. — ©efthtolßer, bie ein S3ett 
obec D e den entbehccn fonnen, tooDen 
uns bieS mitteilen. ^ . , 

Dte Sentratf. 
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Sie bringen %nt Kenntnis, bag unlÜngfl 
SBrnbec 6arl §o§feIb, toelc§ec am Sn* 
fang ber (ärtoedfung als ̂ cebigec unter 
uns ßanb, nun jum jiueitenmal auS ber 
©emeinbe auSfd&ieb. 

Srubec $ogfeIb tt>urbe einmal toegen 
offenbarer Ucbertretnng ber ©cbote ©otteS 
in Berlin auSgefchloffen. ©pätec, auf 
@mpfef|lung toieber als ©lieD auf> 
genommen, tourbe er am SSnro ber 
Zentrale befchäftigt. 

3Blr bebaucru fe^r, bog Sruber §og» 
feib toiebec toegen bem erften 3luSfdhlug' 
grunb bor bie ©emeinbe ju SBücibucg 
gelaben unb l^m auch bie ©tettung ge* 
funbigt toecben mugte. SSoc bec ©emeinbe 
ecfd|len S3cubec $ogfelb nld̂ t, tubeffen 
fudht er mit maud§erlei SSortoänben fein 
äluSfcheibeu anS unfecer ©emeinf^aft ju 
rechtfectigeu. DaS bon i^m blelecoclS 
becfanbte Flugblatt, betitelt: „Unbec» 
föhnlidh"/ jelgt, bag auch biefec Scubet 
fo In ginßerniS geraten Ifl, bag ec toebec 
einen feflen ©taub jur Stefocmotlon nodh 
einen fold̂ en jum älbfall einzunehmen 
imfianbc iß. 

SBlc hoffen ju ©ott, bag auch biefe 
Crfläcungen auf befonbcceS 33eclangen 
bec ©efdhtoißec hin baju blenen, bte ßch 
mehcenben falfdhen ^Deformationen als 
baS JU erfeunen, toaS ße ßnb. 1. So* 
hauneS 4,1—6, 5, l~4; Äotoffer '2, 
1 8—33 . 

Die Union. 

2öic mödhten unfece Ib. ©efdhtoißec, 
inSbefonbece ^cebigec, Slelteße nnb Roh 
pocteuce bitten, unS h^nßg mit Curjen, 
Icbenbigen SSeridhten auS bec Slcbeit unb 
aus bec dhrißlichen ©rfahcnug ju becfchen. 

aSlc müptt immec einen guten 58orrat 
babon haben, felbß toenn ße nidht Immer 
gleidh aufgenommen toerben fönnen. Dte 
gcennbe bec Sahthelt unb toir alle möchten 
immer mehc ecfahcen, toaS ber $ecc heute 
tut unb toic tooüen bie, toelche auf ben 
©abbat(Sädhter toecbeu, nidht enttänfdhen. 

Dec Sitec. SluSfchug. 

S^DbeSanseigeti. 

J i m 15. Sflobembec 1923 hat eS bem 
^ercn übet; Seben unb %oh gefallen, 
unfecen Heben SBcuber In (Sĥ lßo $cc« 
m a n n 3)2ullec in 5töln Im ^Itec bon 
57 Sah^^en auS biefem Seben abjucufeu. 
@c toac feit laugen Sahiren ein eifriges 
©lieb nnferec ©emeinbe. ©rubec Äcahe 
bucfte am ©cabe Söocte beS 3lcoßeS an 
gcan unb Alnbec cldhten unb an alle 
Seibtragenben bon unfecer fößlidheu 2Bahc> 
heit jeugen. — ®benfo berßarb am 
19. Dejember 1923 unfere liebe ©dhtoeßec 
in Shcißo e i i fe Ä u n j im Slltec bou 
71 Sahten. Sludh ße toac ̂eln alteS, tceneS 
©Heb ber ©emeinbe Stöln. SSeit nnb breit 
toac ße In bec 9iefocm»^etoegung befannt, 
babucdh, bag ße mandhem SScnbec in ber 
^erfoIgnngSjeit ©aßfceuubfdhaft unb $er« 
berge geboten hat. Sludh ße hat ©lauben 
gehalten bis jum %oht, Unterjeidhnetec 
hatte ©elegenheit, ouch bei biefec SBc* 
ecbigung ben ©amen unfecer IBotfchaft 
in bie ̂ ecjen bec Selbtcagenben ju fäen. 
Sie hoffen, betbe ©efdhtoißec am Sluf« 
ecßehnngSmocgen toiebec jn fehen. 

S9cubec ©eocg 9leith* 

Slm 2 3 . Dejembcc 1923 _ entfdhiief 
fünft iu bem $eccn nadh einem mit gcogec 
©ebulb ectcagenen Seiben unfece liebe 
©dhtoeßec ^auline ©cubec im Sllter 
bou 54 Sahren. ©eit ca. 15 Sahiren in 
bec Sotf^aft, hat ße ßdh in ben SJagen 
beS SlbfaÜS unb bec ©lanbenSpcüfung 
1 9 1 4—1 9 1 5 feß Ott baS Sanner Sefu 
gehalten. Dßeubarung 14,12. Die ®e« 
meinbe ©tuttgact becliect in ihr ein 
tceneS ©lieb nnb eine ber erßeu Snit* 
•f Ampfer Innen für bie Sftefocmation. Unter* 
jel^netec burfte am ©cabe ju einem jahl< 
ceidhen Ŝ cauecgefolge Socte beS ̂ coßeS 
unb bec @cmahnuttg ans folgenben Xe^ten 
fpcedhen: Sefaja 40, 6—8, 1. qjetcl 1,3—6, 
Sefaja 26,19, Johannes 11,25—26, Offen« 
bacuug 14,18 fotoie Offenbacung 3 1 , 1—7 . 

3)Iögc bec $Ecc bec ̂ ecßocbcnen legten 
Snnfdh nnb ©ehnen nadh 3lbn balb er« 
füllen uub freubigeS Sleberfehen geben 
in bec Slufecßehung bec ©ecedhten. 

^tnbet 5{o|. ̂ a n f e l m a n n . 

^cxm bn ettttaS" tun lüillft i mb b u fiirchteft, ba§ bie Scute eS tolff«n Jperbeii, bann tue eS ntiht. 


