
30rQetö @c&itffa( eine OSBarnung. 
„Unö als er nage ginäutam, fa^ er bie ©taöt an unö Incmte ü&cr fie unb 

f^rod): Sßenn boc^ aucE) bu erfenncteft j u biefer beiner Qeit, toaS j u beinern 
^rieben bicnt! 9l&er nun ift'S bor beinen Slugcn berborgcn." — „Serufolcm, 
Scrufalem, bie bu töteft bie ^rotJÖeten unb ftcinigft, bie gu bir gefnnbt finb! 
4Uic uft §abe idj beine fiiuber berfamo.eln loollen, toie eine §enne berfammclt 
ifire Äüc^Iein mitcr^if)re 5^"ßcl ; unb i§r gobt ntrfit gebJoDt. Sie!ge, euer § a u S 
fott eud^ toiift getanen Werben." (guiag 1 9 , 4 1 - 4 2 ; SKott^äug 2 3 , 3 7 - 8 8 . ) 

Sein 93ott auf @rben ^atte foId(|e 
Soraüge gehabt, rote ba§ aSol! SfSrael. 
aSon ©Ott, bem ©i^öpfer be§ Rimmels 
unb bet @rbe, felbft auSexforen j u feinem 
©tgentum, roar eS mit bec göltttd^en gür« 
fotge umgfben geroefen, unb rourbe non 
feiner Mmac^t, Siebe unD SQSeiSl̂ eit ge* 

^ leitet, bis e§ eis ein l̂ eü Icud^tenbeä Sid^t 
bie bunUe, in finftereS ^eibentum t)er= 
funfene ®rDc evleud t̂ete unb ber 3?lenfĉ = 
beit ben mabren @ott offenbarte. SJon 
3lnfang au ftctn unb unbtbeutenb, al§ 
i^alob mit ben ©einen nat^ Sleg^pten 

^ gog, oetme^tte eS jld^ tafd^ unb gemann 
unter ter pnbtgen ^ü^rung @otteS unb 
fetner SBunberroetfe immer gtofeere S3e= 
beutung, bi§ e§ p Seiten ber ©d r̂ecEen 
ber SBett rourbe unb unter ber ^Regierung 
©alomoS eine ^d^e erxeiä)U an Sumerer 
roic geiftlid^er SKac^t, meldte bie Söffer 
ber @rbe mit ©rftaunen erfüllte. 9lid^t 
auf einmal roar biefe ^5^e erreid^t roor= 
ben unb aut^ nid^t Immer auf bem 9Bege, 
ben @ott urfprüngltd^ gpplant ^atte. 38= 
rael roäre aud^ o^ne einen roelttid^en 

flßnig ba^in gelangt, roo^in eS tommen 
foHtc, aber ber ©tatrpmt unb bie Rui^-
ftd&ttg!elt be§ Sßoltc« ju ©amuets Seit 
bepanb auf ber SBa^t eines irbif^cn 
ÄöntgS, rooburd^ fie, roie ber ^err bem 
Propheten felbft oerfünbigte, (Sott, i^rcn 
rcd^tm^^igen unb ^immlifdEien ßönig ucrs 
roarfen. @§ roar ber Einfang nom (5nbc. 
©Ott tonnte nid|t me^r für f̂ e flretten 
tute Por^er unb fte oor ben aSerroidClungcn 
in bte Kriege unb groiftigteiten ber SßöU 
ter bcroabren, bte ber glation fc^Iiefelid^ 
ben 3:obe§fto^ perfekten. 

Unglaube^ aBergagt^cit unb ^artnfitfiger 
@igenroi Ite befunbeten fl(^ immer unb 
immer roieber in ber trautigen ®efd|id t̂e 
biefeg unglücttic^en aSoIteg. g)ag SPturim 
in ber 3Süfte, ber Unge^otfam ben j p r c 
Preten gegenüber, bie aSereimgung mit ber 
SGBcTt unb bag gln^angcn an ^eibnifd^en 
©etiräud^en unb fi|Ue^lid^ bie SBerroetfung 

I 



bcg @o^neS @ottcS unb feinet SRcttuttgg^ 
botfc^aft legen in ber £a t 3g"9"^^ " O " 
ber aSa^t^eit beg SiebeSi SPlofeg ab, 
bag bet ^ert i^n t u r j not bem Eintri t t 
ber Sgtaeltten tn§ Sanb flanaan netfaffen 
unb bem SßoÜe für alle sufünftigen Sj^xtm 
cinptägen ©iefeg Sieb, bag mir in 
5. aJlofe 3 2 aufgejeic^net ftnben, ift eing 
ber eigentümliclften ©t^rtftftücte in btr 
S3ibcl; eS offenbart uns bie @rö§e, bie 
Ma^t unb bie Siebe ®otte§ lu feinem SSoÜe, 
aber gugtetd^ auc^ ben abtrünnigen S^a^ 

rattet feinet ^inber unb fc^ilbett in fttengen 
aSotten bag, rogg er i n ^ufunft bon t^nen 
p ermatten ^gtte. g)ag Sieb foüte t^nen 
in fpfiteten geittn, ba eg fic^ an i^nen 
erfüllt ^atte, gum 3g"9"t^ bienen. 

„Unb roenn |\ bann öiel ®iüd unb 
3(ngft betteten mirb, fo foH bieg Sieb 
i^nen antroortcn jum ^eugnig; benn cg 
foU nid^t oergeffen roetben oug bem SKunb 
i^rer 0lac^?ommen. ® e n n m e i ^ 
t^re © e b a n f e n , m i t benen fie f(|on 
j e ^ t u m g e b e n , ê e id& fie an bag 
Sanb bringe, bag ic^ gef^rooten ^ahe." 

(5. 2Rofe 31,31.) 

3 n et^abenen SSBorten roitb ©Ott 
gcpriefen unb feine ©üte unb 2;reue bc= 
fungen: „<Bt i f t ein gelS. ©eine SBette 
finb unfträftid^; benn aHeg, mag et tut, 
bttg ift te(|t. Sreu ift ©ott , unb fein 
Söfeä an i^m; geredet unb fromm ift er." 
atbet übet bag SBolf ©otteg" mirb geflagt: 

„Sie oetfe^ite unb bofe ätrt fällt oon 
i^m ab; fte finb ©d^anbfleden unb nid^t 
feine Hinber. S)antft bu alfo beinern 
©Ott, bu toü unb tortd^t aSolt? Sfft er 
ntc^t bein SSater unb bein ^ e n ? " „%eS 
^ertn Seil ift~fein ^o l f . Qafob ift bie 
@d^nur feineg ©tbcS. @r fanb i^n in 
9Büfte, in ber bflrren @inöbe, ba cg 
beulet. @r umpftnq i^n, unb ^atte ad t̂ 
auf i^n. ®r behütete il^n roie feinen 9lu9= 
gpfel." „@r lie^ i^n ôĉ  ^erfgi^ren auf 
©rben, unb nfl^tte i^n mit ben grüd^ttn 
beg gelbeg; unb lie^ i^n ^onig fäugen 

gug bem gelfen unb Oel aug ben Ratten 
©teincn, JButtet pon ben î ü^en unb 
anilc^ pon ben ©diafen, famt ben gettcn 
Pon ben Sämmetn . . . . unb ttänEte ibn 
mit gutem 2:raubenblut. g)a abcrg^efutum 
fett roarb, roarb er übetmfiiig. @r ift 
fett unb bi(f unb ftarg roorPen unb ^at 
ben ©Ott faxten lüffen, ber i:^n gemacht 
^at." „@g ift ein SBolt, ba fein iHÖt 
innen i f t , unb ift tein aSerftanb in i^nen. 
P , bap fte roeife roärcn, unö oerne^men 
fole^eg, ba^ fte pcrftunben, rogg i^nen 
^ernai^ begegnen rotrb!" 

@inige ©eeten butd^ aH bie folgenben 
^gl^r^unbette ^inOutd^ ^gben aufgemetCt 
unb eg pet^anben; fie behielten bie SBorte 
in i'^rem ^erjcn, erforfd^ten bie ©d^riften 
bet ^rop^eten, ernannten bie S^it i^rer 
^eimfud^ung, befonberä alg ber <5o^n jum 
JiBeinberge lam, um feinem Sßater grud^t 
5u fammeln, unb rourben gerettet. Äetn 
@injiger biefer ße^teren, bte ben .^eilanb 
annahmen, ging in bec fd^lie^Udien 3 « -
ftorung bet ©tabt ©otteg unb bem Untet» 
gang bet Station pgtunbe. 3Inbere ^in= 
gegen unb bog bie äJlc^rja^t, bie großen 
ajlaffen, bie flelfc^lic^ ©epnnten, bte bag 
aBort ©otteg nic^t felbft erforfd^ten unb 
für bie Qiit, in ber fie lebten, fein aScr* 
ftänbnig Ratten, routben oon ben ©ttaf> 
gerid^ten ©ottcJ etcitt unb famen elenbig 
um. — 6eit bet ßerftötuug ^etufalemg 
^at bag aSolf gigtael bet 5Hielt al§ ein 
roatnenbeg SSeifpiel bageftanben, unb bc* 
fonbcrg i n biefet legten Qext, ba bag Sßort 
©otteg, bag bie @ef(|irf(te biefeg aSolfeg 
enthält, fo allgemein perbreitet i f t , bo^ 
ein ieber, aud^ ber Sletmfie unb ©eringfte, 
fid^ bamtt befannt machen fann, ift biefe 
aSarnung um fo einbringtiddet unb etnfter. 
SSgg bgg aSolf Qgtael m altet ßeit roar, 

bgg ift bag atbocnloolf beule, ^eibc 
befannten fic^ bem magren ©Ott, bem 
©d^cpfer ^immelg nub ber @rbe, beibc 
routben non bemfelben ©elfte geleitet, 
untettit^tet unb gefttaft, unb bie ©eft^it^te 
beiber Ifiuft einigetmo^en parallel, ©tfteteg 
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tarn oug bem iibifif|gn ganbe atcg^ptcn, 
U^tereg ift ein SluSpfl aug bem geiftlid^en 
Sleg^pten, ber ®ünbe, nac^ bem ftimm= 
lifd^en Kanaan. Stimmt aber ba§ heutige 
Sibuentnolt ja nimmt ein jebet ©Injelne 
eine äßarnung aug ben ©rfal^rungen beg 
SSolfeg @otteg oor atterg? 

3 m neuen Seftament wirb unS beut* 
gefagt: „©otd&e§ aUeg miberfu^r 

jenen jum aSorbtlb; e§ ift aber gefd^rieben 
ung jur Sßarnung, auf roeldöe bag @nbe 
ber aßelt Eommen i f t . " „5)ag ift aber 

^ ung äum a^orbilbe gefd^e^en, bo^ mir ung 
nid^t gelüften laffen beS Söfen, gleid^mie 
jene gelüftet ^at." (1. Sor. 10,11. 6.) 

2Bie etnft unb eifrig foüte fid^ ber 
aiboentgtäubige mit bem Sefen nidE|t nur 
beg Steuen, fonbern cu^ beg Sitten Se* 

^ fiamcntg befaffen, bamit er baraug lernen 
fann, roaS i^m p r Se^re unb jur 3öttr= 
nung bient, auf ba^ er imftanbe fein 
möge, bie ßeit feiner ^eimfu^ung j u 
etfennen unb fidd in bem geig beg ^eilg 
nor ben fommenben ©trafgerid^ten ©otteS 
8U oerbergen, bie in Sür^e über bie »on 
@oit abgefallene Sßelt ^ereinjubtet^en 
broben. SRur berjenige, ber ftd^ mit bem 
gefd^riebenen SlBort befanüt maä)t unb im 
©e^orfam fefi auf ilbn bebant, mirb be= 
^e^en bleiben. 2Bie bog aSotf ä^raet oor 
altetg babin roar ober jugrunbe ging, 
roeil eg nid^t lernen rooUte, roeil eg SWangel 
an ©rfenntnig ^atte, bie nur bag fleißige 

^ gorfd^m im ^Borte ©otteg mit ftd^ bringt, 
1o fmb in biefen legten Sagen nur bie« 
jcnigen ftc^er unb geborgen, bie baS Söort 
©olteg, baS ganje Söort ©otteg, ju i^rem 
3latgeber unb gü^rer mad^en. 

S)ie aSerfa^runggroeife ©otteg mit 
^ feinen ßinbern ift ung barin fo f lar 

offenbart, ba^ ein jeber, ber lernen roitl, 
nid^t im ©unfein su fein brandet, mag 
©Ott ^eute in ber Söelt unb mit feinem 
SSoIfe tun rotrb. .^ier tr i t t ber ganje 
©tnft ber heutigen ßeit jutage. S)ag 
heutige, oorgcbltd^e aSoIf ©olteg, bag 
gciftlid^e Sfgraet unferer S^it, i f t ntd^t 
bag, roaS eg fein foüte, mag ©olt oon 
i^m oerlangt. Söie ^Srael oor alteig, 
fing eg gering, fleiti unb mit ©lauben unb 
grömmigfeit an, aber roag fe'̂ en roir l̂ eute? 

2Bo^l ^at eg ber §immllfd(ie Smeifter 
burd^ oü bie ^dfytt ^tnburdö Ŝ P^^gt unb 
gehegt unb beptet unb befd^ü t̂ roie feinen 
atugapfel, big eg eine red^t ftatlttc^e @r5|e 
unb ©d^öne unb ^errli4f"t erlangt l^at; 
aber bie Qualität, bgg innere gSefen, ^at 
mit ber Quantität, ber äußeren ©r5|e 
unb ©rfd^etnunc, md(|t ©d&ritt ge^gtten. 
^ie äußere gorin, bte ©d^Snlbeit tjon 
gufeen, bag berrlid^e ©ebäube, ift ba, 
aber bag roal^re SEBcfen, bie ggttticSe 
©igenfd^aft, bie ^raf t non oben, bag 
Sebengmarf, i ft oerfd^munben. 

„aö!e ift bgg ©olb foggr nerbunfelt, 
unb bgg feine ©olb fo ^ä l̂id& roorbcn." 
3cfurum ift fett unb übermütig unb ftarf 
geroorben unb }^at feinen ©ott fal^ren 
laffen. ©r '̂ at t|n j u ©ifer gereijt burd^ 
frembe ©Stter, burd(| ©reuet ^at er i^n 
erzürnet," 

„Unb baft ocrgeffcn ©otteg, ber bid^ 
gfma(^t bat" — ©otteg, beg ©d^apferg 
unb beg ©ebcnftggeg feiner ©d^opfung. 
„g)a eg ber ^etr fab- roarb er gomig 
über feine ©obne unb Soc^ter; unb er 
fpiad^: roiü mein Slnlli^ oor i^nen 
oetbergen, roill feben, mag ibnen ple^t 
roiberfabxen roitb; benn eg ift eine vix> 
febrte Slrt, eg finb untreue fiinber." 

Untreue unb Slbfaü, roie bei Qgracl 
oor altetg, i ft bie ©efd îd t̂e beg neu= 
tcftamentlid^en Sfgraelg gemefen. Sro^ 
oßtfd^iebener ^erioben beg 9luflebeng, ber 
Süße unb SRücffe^r px ©ott, roie p r 
3ctt ber Sfieformgtion Sutberg, p r 3 " ^ 
Sajeglegg, ßnoy unb aJiillcrg, ging cg 
gar bglb roieber in ben glten 3ufi<iw^ 
prücC, unb bie aSibel gibt ung feinen 
©ruub p t Hoffnung, bg^ bag ©nbe^^ein 
guteg fein rotrb. 3iie heutige 3Iboent= 
gemcinbc, bie i^ren ©ott unb il^re SRe= 
ligion mit ben Sippen in fo lauten 
aBorten oer^errltd^t, roirb ein ©nbe mit 
©d^recten nehmen, oon roeld^em bie *^tx* 
ftörung ^erufalemg nur ein fĉ road^eg 
abbilb i f t . 3ene beifpieUofc Kataftrop^e, 
in rocld^er ber jübifd^e ©taat unterging, 
roirb in unferer Qnt \i)x ©egenftücE in 
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einer nod^ beifpieltofercn, i n einer nod^ 
furd^ibareren finben, in beren Strubel 
nid^t nur baS noraeblic^c Slbnentuolf, 
fonbern bte ganje S^riften^eit mit ber 
SBelt l^ineingejogen mirb. 31ber baS oor« 
geblit^e Slbnentoolf nebft ber großen 
geiftlid^en SSabel ift für biefcn fd|mä^» 
Hd&en Untergang aHer oeranlroortti^. 

®a§ ©d^ictfat gsraelS roar ein trau= 
rigeS. S)aS aSoIf, oon bem ®ott fo oiel 
erroartet^atte, entprad^ biefen Srroartungen 
niddt unb rourbe beifette gefegt, um einem 
anbern SSotle ^\a^ ju mad^en, baS rcddt= 
fd^affene gmd^t ber 58n^e l^crnorbringen 
roüt^e. @o ift eS gekommen, unb non 
biefem SSoHe ift tjielfad^ auf jeneg l»erabs 
gefeben morben. Slber rü^me bid^ nid^t 
roibet bte Steige beS Oetboumeg, bie 
um t^rcg Unglaubens roiQen abgebrod^cn 
rourben; fei nid^t f lo l j barübcr, ba^ bu, 
ein rottber S^Jeig, eingepfropft murbefl, 
„fonbern fürd t̂e bid^. ^at @ott ber 
natürUd^e" S^^W ntc^t uerfd^ont, baß 
er oieUeid^t bein aud| nid^t nerfd^one!" 
(SRömer 11,17—21.) 

5)ieS fann foroo^l ber (äinjelne, roie 
bie ©efamt^eit j u ^erjen neibn^en. @ott 
uerffi^rt jn aUen S^itm auf qleid^e Sßeife 
mit ben SJlenfc^enfinbcrn. ©er ©ered^te 
roirb leben, ber ©ottlofe ge'&t gugrunbe. 
9lod^ ift für einen jeben Singcinen bie 
Hoffnung bente niddt gefcEiiounben. Stod^ 
ertönt bie fü§e Stimme 3ef« ^ "̂̂  
ber ©eelc unb ruft fte jur SSuße unb 
jtum eroigen Seben. SBaS er mit ber 
©efamt^eit nidE|t augrid^ten fonnte roegen 
ber ^alSftarrigteit ber SWenge, bag roiU 
er bei bem ©injetnen tun — Offenbarung 

3,18 — unb fo fud^t er ^eute nad^ btr 
unb nad^ mir, nad^ ben Uebrigen, nad^ 
ber fleinen @(^ar, bie bag SHeirib ererben 
roirb. SJloge feiner lold^er berufenen 
^eute ben ^ e r m enttäufdben. SEBie l̂ at 
er üUe fo tieb, bie ganje SJlenfd^^eit fud^t 
er mit feinen SiebeSarmen j ' j umfangen 
unb j u retten; roie eine ^enne iftte ßß(^= 
lein möchte er olle ^ilflofen 3)lenfd&en« 
finber unter feine gtttigen bergen, aber 
fte rooHen nid&t. ®ie gropen gi^affen 
^aben für fein aßort, feine Siebe unb 
3ärtli(^feit fein 33erfiänbnig unb bel^arrcn 
tro^ig in i^ren ©ünben. Unb mit ibren 
©ünben merben fie in ben eroigen Sob 
ge^en, oon bem eg fein 3luferfte!^en gibt. ~ 

„^tebiget non ben ©eredbten, baß fie 
eg gut babcn; benn fie roerben bie grud^t 
iftrer SBerfe effen. SBê  aber ben ®ott= 
(ofen; benn [ie baben eg übel, unb eg 
roirb i^nen oergollen roerben, roie fie eg 
oerbienen", rief ^efaja feinem ©efc^Ict^te 
m- ©erfelbe SKuf ift on ein jebeg ®e= 
fd^le^t ergangen unb ertönt auc^ l)eute 
nod^ an unfere D^ren, bie roir bog @nbe 
aHer ®inge erreicht baben. 3)er atte @ott 
Osraelg lebt auöi ^eute nod^, feine Siebe, 
feine Söarm^erstgfeit, aber aud^ feine @e= 
red^tigfeit unb ©Irenge ftnb beute biefclben 
roic oon jeber. SBie er bie ©ottlofen 
um t^rer SEBetfc roiüen ftraft. wirb er 
leinen Sinbern eine eroige 95ero^nung 
ffbenfen. S)arum „jaud^get oHe, bie i^r 
fein aUolt feib; benn er roirb bog SStut 
feiner ffned^te tüd^eu; unb er roirb fid^ 
an feinen Sinbetn räd^en, »mb gnäbig,^^ 
fein bem Sonbe feineg aSotfS." — 
5. g^ofe 32, 43. 

„©ie ©ered^teu merben tend^ten toie öle ©onnc in i^reS aSoterS Utläj." (5Katt]^. 13,43.) 

Qluö 35riefen crhjedftcr (Sefcfjtoifter in f̂tû fanö, 
I I . 

„ ^ o r u m foff mein Solf meinen SJlamen fcnnen gu berfelben Seit ; öenu 
Un% ber ba fljric&t: § i e r bin i<^\" (Sefaja 52,6.) 

S3ruber S . . . fd^rieb meiter in feinem 
iBrlef au§ Stmerila: roirb ! e i n e 
S e t o e g u n g a u § b i e f e r n n f e r e r 2Ib= 
b e n l g e m e i n f c b a f t ^ e r a u S f o m m e n , 
bie b a § le^te SBBer! ®nbe fü^r i . " 

^ ier ju anttoorteten bie ©efc^toijier 
aus SRußlanb: 

Steber Sruber, bu l^aft rec^t, benn bte 
SKeformationSberoegung i f i burd| ©otteS 
©et^ berufen, bog gu boKenben, roaS ©ott 
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itx @naben 1844 begannen i^at unb biefe 
Setoeguug i f i nichts aubereS alS ba§ ^esf 
bau 1844. ßeiber finb aber öiele unferer 
lieben @efi$n)i{iec in einer 

neuen ^etuegung 
bte flc^ imtner tnei^r offenbarte unb be-
fouberS feit 1914 mit Äraft ^erbortrat, 
berbnnben mit bem Staat t^r 3lngefic|t 
naĉ  Slegljl^ten feierte unb ben treuen ^e^ 
!eunern ber breifad^cn ©ngelSbotfd^aft 
miberfiaub. ©le Slbbentgemeinbe mirb 
baS i£Ber! ®oite§ abfcbliegen, aber ntd^t 
einzelne 37iänner ober eine Organifation, 
bte entgegen ben ber Sotfc^aft jugmube 

^ttegenben ^ßriuätpien burc^ eine ^e^t^eit 
gepult, fl4 bon ber ©emeinbe ber ©ie^ 
6enten=3;ag§=2lbbetttifieuinS|rifto trennten. 
@3 i f i genau fo l^ente, mie i n ben Sagen 
gliaS. 450 SSaoISpriefier unb 400 ^vo--
Preten ber Slfcbera fielen in ^Srael ber 

—^5llinber|eit bon @Iiog geleitet, entgegen. 
'(3Ratea^i 3,23—24.) — „aifo ge|t eS 
aud| je^t %n biefer geit mit biefen, bie 
übriggeblieben finb nad§ ber SSial̂ I ber 
©nabe." (SRömer 11,5.) 

Slufrid^ttge uub ernfie ©eeleu be= 
gnügen fl(| ni(|t mit Sefd^Iüffen einer 
^brperfc^afi, fonbein begehren ein bent̂ ^ 
Xid̂ eS „©0 fprid^t ber ^err ." 

Sr. a . ®. © a u i e l l S fagt im ^roto» 
!oß bou tJfriebenSau: „ lörüber , e§ t u t 
m i r augerorbent l id^ l e i b , bafe i l^r 
nid^t geneigt f e i b , bem SRat g o l g e 
j u l e i t e n , beu b ie S r ü b e r m i t 
b i e l @ r f o | r u t t g eucb geben. " 

^ SEßenn ber ^ropl^et 2Imo§ geneigt ge= 
mefen mSre, bem 9iat golge j u leifien, 
ben ein ^riefier älmajia mit gro|er @r= 
fal|rung i^m gab, fo p t t e i|n @ott nid^t 
für fein Sffierl gebrond^eu fönnen. Sluĉ  
SefuS mar nld|i geneigt, flcb bem ®eneral= 

^fonferenäpräjlbium in ^erufalem j u unter* 
merfen, ba§ and^ ermartete, ba| @r fid| 
il^ren Sleltefienauffct^en beugen foUte. ©eine 
Sporte lauteten: „Unb fo iĉ  mürbe fugen: 
2Ed| letme i^n nid|t, fo mürbe id| ein 
Sfigner, gteid^mie tj^r feib. 3lber td§ fenne 
i^n unb l^altc fein aBott." (So|. 8,55.) 

: 3Bciter |ei|t eS in einem Srief: „®§ 
l a m aud^ i n u n f e r e r SSere in igung 
b o r , i n ber id^ toar. ® e r SSor? 
fieser unb ©d^riftfui^rer toaren an 
ber 6 p i ^ e b ie fer SlBfaUbemegnng. 

33r. u n b ©d^to. SBl^ite B e e i l t e n f id^ 
b o r t l ^ i n j n Kommen u n b f i e l e g t e 
i l^nen b i e SGßarnnng b o r , b i e ber 
$ e t r gegen b i e f e aSemegnng ge= 
geben l^atte. 

©d^mejier aSî tte aU aSerljeug i ^ bon 
©Ott j u r 3iu]|e gelegt toorben. ©ie l̂ at 
ernfie aSamnngeu in ben legten ^al^ren 
ber ©emeinbe gegeben unb bie ßrifiS bor:: 
]^ergefagi. 3^un î aben mir bie Satfac§e 
bor un§, ba| mieberum fettenbe SSrüber 
an bie ©pije beS großen SlbfaKS getreten 
finb. 3n ben Salären 1914 Bi§ 1918 
{taub eine 3Re|r§al^r ba mit meltlic^em 
©eiße unb mit ber SBelt im S3unbe 
unb fd^Ioffen treue Äampfer au5 b er 
©emeinbe au§. 

3m Sa^ce 1920 fd^Iog fld^ SBruber 
31. ©. © a n i e i r s burd| offenes SetenntniS 
biefer großen 3(bfaübemegung an. (©iel̂ e 
^rotoloß bon grlebenSau.) 

3m 3*inuar 1923 legte bie @uros 
pöifd^e ©ibifion in ©lanb (©d^metj) burd^ 
tl^ren a3efc§In| aufS beutlid^^e bar, ba^ 
ein „©0 fj)rid§t ber §err" Beifeite gefe-̂ t 
i j i . Unter ber ^atoU „©etoiffenSfreil^eit" 
mürbe bie ©mnblage ber £3|ilic|cn fdoU 
fc^aft erfd|üttert. Qn ©d|toefier aS^ite'S 
bamaliger (Srfal^mng mürbe BemeriFt: 
„Smv^ a b e r ^^atte ©d^m. a s ^t te 
b o r t m i t einer f l e i n e n a i i inber^e i t 
a l l e i n g e p a n b e n . " 

©erabe fo i f i unfere (Srfa^rnng i n 
biefer 9teformation§bemegung. aSenn e§ 
ma^r märe, ba| biefe geifilid^e @rmectung 
eine Slbfaübemegnng märe, morum l^attet 
i^r benn 1914 nid§t ond^ tote ©c§to. aßl^ite 
eine SJlinberi^eii? SBarum maret il^r bou 
bornl^erein bie aHel̂ rl̂ eit? ©erabe mit 
biefem Strgument toirb ber Ilarfic SetoeiS 
crBrad^t, bog ©d|to. aö|ite Bei ber Wliti'' 
berl^eit ber treuen aßal^rl^eitsBefenuer j u 
fuc§en i f i . 3)amal§ l^atte öie aßarnung 
an jene aiorfie|er unö i|ren äln^ang eine 
fegenSretd^e SSirfnng, l̂ eate oBer berücktet 
Öie 3nel^rjal|I Oer Sßorßel^er bie SOomung 
be§ treuen S^n^^n unb bie ©id^tnng gel̂ t 
bor fld^. 

Unb nun j u ben aSorten S3r. ©anieUg: 
„Unb id^ fage eud^ aud§ i m Flamen 
beg ^ e r r n , il^r merbet m i t nid^ten 
b e f i e l e n ! " 

©enau fo reöeten öie Stomlinge gegen 
bie SIeformotocen. SDieS mußten aBicIif, 
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$uS unb Sut^er p r e n , bie man aud^ an* 
fc§ul&tgte, an ber Bpi^e bon 3l6fatt= 
Betoegungen j u ftej^cn. S)iefe ^apijten 
fagteu auc§ mand^eS S5erEe|rte im ^Ramen 
bc§ §errn. 9^amen ©otteS berflud^tcn 
pe Sutlöer. 3m Flamen be§ §errn Be= 
jc^Iog ber ^apfi ^nnocenj V m . 1487 
n. 6|r. bie ber̂ ^agte ©e!te ber SCßatbenfer 
auiSjutilgen „ju jermalmen gleld^ g i f t i * 
gen © e r l a n g e n " . 3 m SZamen beS 
$errn nannte er fie eine „^eimtucfifd^e 

u n b abfd^euXtdle © e l t e b o n a35fe< 
toid^tern." 3nt ^tarnen beS §errn «6er= 
antmorteten ruc§Iofe ^Prälaten bie ©eele 
$ufenS bem ©atan. 

©obalb eines ber ^eiligen ©ebote 
©otteS angetafiet mtrb, fo fommt man 
leidet bat)in, ben 9tamen ©olteS j n m\%' 
braud^en, um bamit mie ber falf^e ?ßro« 
p|et S8ar=3efn5 ober ber 3an&erer ©I^maS 
aufrid|tige nub berftaubige 3Jlenfc§eu bom 
©lanben p menben. 

(Ssttfeöunfl folgt.) 

(^^HÜrbe uu§ ciu Seiner mit SScin bargereid^t unb iDic wüßten bestimmt, bag betfelöe 
iJgtS ein töblic^eS ©ift enthält; ttec ttonte i^n j u m ÜRunbe führen unb nic^t bielmef)t 

äU Soben toerfen? Unb boi^, menn luir e§ :mt glauben fönnten, jo müßten Irtr attf 
einmal bie ©ünbe al§ ciit töblif^cS ©ift bon iin§ entfetnen laffen at§ ein Hebel, baS 
un§ üiel grögece ©(^merjen unb einen aiel fnfieren unb fcfirecfttc^ereii Xoii bringt, a ls 
baS ft^Iimmfte bon ^enfd^en je erfunbenc @ift; lücil fte un§ bon ©ott trennt unb ber 
eloigen SerbammntS überliefert. 

Söfe ©eifter mannigfaltig, 
Sdjaarcn, unfecm ®otte feinb — 
ijürften, Äönige getoaltig, 
3)ic auf erben fic^ bereint; 
© i c § ! fie ftarfen fid) gu lämljfen, 
©ammeln ftc^ j u m legten ©treit ; 
aSer für ©ott loill fie befämjjfeit, 
3Ber macf)t fic§ j u r ©c^lac^t bereit? 

3a, prüfet bte ©eifier imb glaubt nicbt 
einem jegltd^cn ©eift — foH l̂ eute me|r 
als je jubor unfere Sofuug fein, ^-eierlic^ 
ernfie Xage flub e§, in benen mir leben 
unb mie merben bie lommenben fein? ©er 
Äampf smifcben „©§ri|iu§ unb ©atan", 
„Std^t unb ^infierniS", „aBabr^eit unb 
3rr tum" na|t feiner Sntfdöeibnug unb fo= 
mit feinem ©übe. 3ttteS bon beiben ©ei« 
ten mirb nun eingefe^t, um am gunjiigfien 
abjufdaliegen. ©erfenige, metd^er mit 
Sügen, ajerleumbnng unb 3Serbre§ung ar= 
beitet, mirb too^^l bie größte EuSfldÖt anf 
©ieg l̂ abeu — baS Ie|rt unS aEeS Sßer= 
gaugene. ÖS |at ben 3lnfc§ein, als ob 
i n aöirflic§leit ©atan flegen foHte, feine 
2JuSftd t̂ auf ©ieg i j i nic§t gering. 

aiber „©iel^e il^r (Snbe an , . f a g t 
ber ?ßfalmifi; baS @nbergebni§ i j i immer 
nod§ befiimmenb. ©a |aben mir als 
fllnber beS Stĉ tS einen |errlicben S^roji 
unb fc^öne Hoffnung. SKer trug benn 
ben ©ieg babon, als ©atan bie 3luS» 

fü^rung beS @rt5fuugSpIaneS j^inbern unb 
öereiteln moHie? © a er 3efum fd^on als 
^inb |atte ausrotten moQen unb atS i|m 
foIc^eS mißlang, er felbji an 3efum l̂ eran« 
trat mit otten erbeuMic^en a^erfü^rungen? 
Unb enblid^, ba aud§ biefer ^ l a n an e|rif i i 
©tonb^aftigfeit fc^eiterte, er atte 3Käc|te 
ber 3Renfcbett unb ber ^^nfternis in SBe= 
megung fe^te, um unter atteu Umftänben 
j u flegen? $atte eS nid^t ben 3tnfcbein, 
ba^ bie aSa^r^eit unterliegen mü|te? 
©ort i n ben Saugen, mo man ben ©e« 
recbtefien atter aJienfd^en alS aSerfü^rer,'*^' 
©taatSaufmiegler, ©otteSläfierer, %ana= 
ttfer, ja atS einen, ber bom Teufel gefanbt 
ift, erllarte unb i|tt anS Äreuj heftete — 
mo bid^te ginjierniS bie a)lenfd§en über* 
fcbattete unb 9Benige nur prüfen unb 
nnterfcbeiben lonnten, maS Sßa||r]̂ elt unb 
toaS 3rr tum Iji? aßer trug ben ©leg 
baoon^ SEBer mar eS benn, ber bie 
Stbe erfc^ütterte, fo ba| fiarfe unb be* 
maffnete ^riegStned^te mie tot j u !6oben 
fielen? aSar eS baS Sid§t ober bie 
fJittjiermS? „Unb feine ©ejialt mar tole 
ber S l l g " lefen mir In 3«att|auS 28, 3. 
3a, bem $errn bie @|re unb ben ©auf, 
er mar baS Siebt! ©ie aöa]^r|elt mar 
eS, meld§e l^eCglansenb baS ©rab berließ 
unb uac§ lur jer S^it jum 3Sater ging. 
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SEBaS toirb baS SnbergeBniS ber |euti= 
gen fnrd|t6aren ginfierniS, beS ie^igett 
ÄampfeS, ber bie gortfe^ung bott ba= 
mali5 i f i , fein? — „Unb er griff ben 
©rad^en, bie alte ©ti^Iange, toeld|e i f i 
ber S êufet unb SatauaS unb Banb i|n. 
. . . Unb e§ fiel gener öon ®ott auS bem 
§tmmel unb berie^rte fie. . . . ©er %ob 
i f i üerfc^Iungen in ben „©ieg", 3;ob, too 
ip bein ©ta^el — §Btte, too i f i bein 
©ieg?" (Offenbarung 20,3. 9; 1 . Sto--
rint^er 15, 55.) ©aS toirb baS @nb» 
ergebniS biefeg StampfeS fein! 

9lun einen ©d^ritt meiter: 3ßer mirb 
teilhaben an biefem ©ieg? — „©aS ift 

. getoiglid^ toa§r: ©terben toir mit, fo mer* 
ben mir mitleben; bulöen mir, fo toerben 
toir mit|errfd|en! . . . Unb mer ba 
übertoinbet unb l^ält meine Serie bi§ 
ans ©übe, bem mtQ i ^ ^ad^t (©ieg) 
geben . . . " (2. 3;imot|euS 2, 11 — 13; 

^ < Offenbarung 2,26.) 
Sieber SBrubet, liebe ©d|toefier! SSBiKfi 

bu teilhaben an biefem ©ieg? ©er 9Beg 
ift offen! %üv meu miHfi bu im Kampfe 
einfie!§en, benn übertoinben l^eigt tämpfen? 
Sluf toeffen ©eite fiellfi bu biSi? ©oUteji 
bu bieHeic^t im ©lauben „für" bie Sa|r» 
|eit JU fäm^ifen, „gegen" biefetbe arbeiten, 
o|ne e§ j n toiffen? ©oQtefi bu bieUeid^t 
eines ^ageS bon jemanben unterrid§tet 
unb belehrt toerben, ben bu für einen 
„©tr'eiter 6|rifü" |Sltfl — in 3BitKic^= 
feit i j i er ein SBote ©atanS? „^rufe bie 
©eijier" unb „*]3rüfe bid| felbft"! ©enn 

^ mit befiuben nnS auf bezaubertem S3oben. 
aßenn eS einmal notmenbig toar, bie 
©eijier j n prüfen, fo ift eS ie^t, benn: 
„es finb biele falfd|e ^iropl^eten (ßügen= 
propieten — S. b. (Sg) ausgegangen in 
bie SQJelt." — 3 f i eS benn fcbtoer, bie 
©elfier j u prüfen? „ S a " unb „3iein", je 
nad^bem mir un8 jum ^^errn unb feiner 

^ aßal^rleit galten, ©eine aSerî eigung Ift 
§eute nod^ toic bamalS: „UnS aber §at 
©Ott e§ offenbart burc§ feinen ©elji; benn 
ber ©eifi erforfd^t alle ©inge. . . . ©er 
geifillc^e aber rid§tet aÜeS . . . ©er na« 
türlidEie SKenfcb aber bernimmt nld^ts bom 
©elfi ©otteS; es I j i i|m eine „Xor^eit" 
unb er fann eS nic^t crfennen; benn eS 
mn% geifilid^ gerichtet (beurteilt) toerben. 
— aSir aberl^oben S|rifit ©Inn!" ( l . f lo= 
rintl«; 2,10—16.) 

SEßie nun prüfen? ^o'^anmS fagt unS 
in l,3o|anncS 4 ,2 : „©oran foüt i^r ben 
©eifi ©otteS erlennen: ein jeglicher ®ei^, 
ber ba belennt, baß 3efnS ßfri^nS i j i i n 
baS gleifd^ ge!ommen, ber ip bon ©ott." 
©ieS toirb too|I rld^tig fein. ©ieS 33e« 
leunen toirb nun too|l am glaubtoürbigjien 
fein, menn eS nic^t aSein mit ben Sippen, 
fonbern bortolegenb mit bem SGßanbcI, bem 
ganzen SBefen beS aRcnfd|en, bclannt unb 
gepreblgt toirb, benn „toer ba fagt, bog 
er In l f m bleibt, ber foH aud^ toanbeln, 
gteid^toie er gctoaubclt |at." (1 . So-
lonneS 2, 6.) 

(ginmal fam SefuS alS SSort In baS 
glelfdl, baS Belennen toir frei, offen, @r 
lam In fein „Eigentum" unb bie „Seinen" 
na|mett i|n nid|t auf (in l|r ^lelfd^). SSle* 
biete il^n aber aufnahmen (in i|r gleifd^), 
benen gab er 3Kac^t, ©otteS Äinber j u 
toerben. ©in Selfplel: qjauIuS |at t^n an* 
fangS nid§t aufgenommen (In feinem ̂ l̂elfd )̂ 
unb er berfolgte feine jünger, ©pätec 
|at er l|n aber aufgenommen unb he^ 
fennt nun: „3d^ lebe aber, bod^ nun nid§t 
Id^, fonbern ßl^ri^S lebt in mi t (In meinem 
fifleifc^) . . . " (Sol^anneS 1,11—14; ©a* 
tatet 2,20.) 5fiun prüfe, lieber Sörnber 
unb liebe Sd^toefier, jeben anenfd^en, jeben 
©eifi, ber in ©otteS 9lelcbSfad^e mltreben, 
mitlel^rett, mitanfflären milf, ob er be« 
fennen !oun, bog SefuS 6|rlfiuS ift in 
baS %iex](^ unb fomit aud§ In fein 
g l̂eifd^ gefommen unb prüfe bid^ felbp, 
ob aud§ 3cf"S i n beinern ?5lelfd§ lebt. 
aSenn bu blefeS l^afi, beac^tefl unb baran 
fejll^altfi, bann Ifi eS blr ein Seichtes, 
jeben ©eifi j u prüfen. 5ßrüfe bie Setoeg* 
grünbe, prüfe bie Siele! — SBou SefuS 
toiffen toir: ®r l^atte bor aßem ben aßiüen 
feines SßaterS in feinem ^erjen; er gab 
ben $rop|eten feinen @et ,̂ um baS f&olt 
äum ©eiorfom j u führen. Unb fo fom= 
men mir }U bem @rgebnlS: „3a, nad§ 
bem ©efefe unb gengniS!" (^folm 40 ,9 ; 
1.5ßetri 1 , 1 1 ; Sefaja 8 ,20,) aionSefnS 
toiffen mir toelter: ®r toar bie reine Siebe, 
barm|erjig, gcbnlblg, fanftmütlg unb „öon 
§eräen bemütig". ®r fc^alt nid^t, ba er 
gefc§oltcn toarb; bro|te nid^t, ba er l i t t ; 
brandete feine Serleumbung, um eine Sac^e 
burd^äufül^ren; fa| e§ nic^t für nottoenblg, 
fic^ }u re(|tfedlgen unb brandete aud| fein 
toeltlld^eS ©erlebt, um j n feinem die^ j u 
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lommen. @r fieöte aber aßeS feem anleint, 
ber ba rec^t rid^tet (Sr |atte tooi^I ein 
Singe barauf, bag bie reine 3Öa|r|eit üer= 
fünbigt tourbe, bnlbtte fein älbmeiclen 
bon ©OtteS (feineS aSoterS) ©runbjäjen. 
(Sr toor aber je|r nacbfld^tig gegen 
f^toad^e ©ünber, bie im kämpfen miber 
bie ©ünbe immer mieber unterlagen unb 
juckte bnrdi gutige, in SRitleib geHeibete 
SBorte bem ©finber mieber aufäu|etfen. 

„©imon, ©imon — fagte er eineS 
SageS j u 5ßetrnS — pag auf, ber S^eufel 
|at ein Sluge auf bid^ uub auf beine 
Srüber; er mochte gerne, bag i|r berfe|rt 
lanbelt, bog bu bieHei^t einmal im3orne 
fernen bifi unb baburd^ im ©lauben fc§mac^ 
toirfi, bamit ©iner meniger in ber ©e= 
meinbe ©otteS i j i ; aber id§ |elfe bir, fo 
biet in meinen flräften jie|t; td^ mlH für 
bld| beten uub |abe fc^on für bid| ge= 
betet, bamit bu im ©lauben pari mirfi 
unb nic§t auf|5rfi, für bie aBa|r|eit j u 
arbeiten; aber belehre bid^, eS ip Szit, 
bamit bu aucb anbere jiärfen lannfi, mie 
id| bid| geftarlt |abe." Unb bem ^etruS 
mar ge|otfeu. 

SOäctra in biefem ©eifie jemaub j u bir 
lommt, lieber Sruber unb ©d^toefler, bann 
tannjl bu leidet toiffen, ber ©eifi i f i bon 
©Ott; er belennt, bag iu feinem ^leifd^ 
SefuS lebt, benn er fud^t bir in Siebe j u 
|etfen, fm^t bld§ näler j u ©ott p brln* 
gen. SGßenn aber @lner lommt unb fagt: 
§afi bu nld|t fd§on gehört, toaS biefer 
ober jener trüber für ^e|ter mad^t, baS 
mürben toir getoig beffer machen. Ober: 
©aS ober jeneS braud^fi bu ni(|t fo genau 
JU nehmen, ber §err nimmt eS n i ^ t fo 
genau unb Ileintld^. Ober, toenn ©iner 
lommt nub über beinen SBruber |art 
fd^tmpft, bieüeld^t um i|m baS ^[Jertrauen 
JU entjie|en, fo toiffe, b a S i j i ber ©eifi 
beS aSerElägerS, b a § i p ber ©eifi bcS 
Unge|orfam§. ^ßrüfe nur in allem, ob 
toirilicb ber ©eift ber Siebe, beS §affe3 
ober ber ©iferfut^t ber aSctoeggrunb beS 
©efpräc^eS ift. Sßrüfe, ob baS 2ßo|I ber 
©emeinbe unb beS SBerleS baburc^ gefor* 
bert toirb, ober ob Uneinigleit baburd§ in 
bie ©emeinbe einbringt. ?Prüfe, ob ber 
©eifi in allem, auc| im i^leinfieu 6emü|t 
i f i , ben ainforberungen ©otteS nad^sn* 
lommen, ober ob ber 2Beg ettoaS lel(|ter 
uub breiter gemacht toerben foB, ©et 

auf ber $ut, benn alS @ngel beS SidgteS 
lommt ber ieufet elueS Ŝ ageS j u blr In 
©ejialt eines lieben SruberS ober lieben 
©d^mefier, bie bu bafür lennji, bag fie 
nlc^t lugen, unb toerben bir ©inge bor* 
mad^en, bog bu fagen tolrfi: ^a, bu |afi 
toirllidö re^t. SIber prüfe blc|, ob bu 
— feit biefer liebe Sruber ober liebe 
©c§toejier bei blr toar — nid^t eitoa §ag 
gegen Irgenb einen SDlenfd ên im ^erjeu 
trägji ober bog bu bon ba ab in beinen 
?ßf[id|ten bem §erm gegenüber nlc^t tra* 
ger getoorben bifi — ja bog Xräg|eit tmb 
Smelfet feitbem bir eigen finb? ©iefcr 
©elji i j i bon ©atan; benn 6|rl j i i ©eifi ^ 
bringt: fjreube, aSertranen, Siebe j u r 
aiBa|r|elt unb SZät^fiett, mod^t j tarl im 
©lauben unb fc|liegt baS Sanb ber (£in-
|eit fefier. 

äJtandbe ©elfter finb ja leidet ^u et= 
lennen. 2Benn ba @lner lommt unb 
fc^impft unb 5Borte gebrandet, bei meldten 
einem iliube ©otteS ein ©tid^ burd^S ^er j -
ge|t, ber |at in breiten a9ud|fiaben oben 
an ber ©ttrne gefd^ricben, too eS jeber* 
mann lefen fann: (Sin SBote ÖeS S ĉufelS 
— ein ©lener ©atonS. S«! h- »̂*be 
i n le^ter gett bleleS gefiört bon folgen, 
bie borgeben, nur baS Sepe für ©otteS 
3öerl JU motten — Söorte, bie ld| früher 
nur bon ganj fd|amIojeu 3Renfd^cn gehört 
labe uub lc| mli^ fc|äme, menn Id^ nur 
baran benfe — gefc^meige benn toleber-
erjä|Ien foüte. aber fold^eS aÜeS unter 
bem 5nameu „SefuS". ĵSrüfet bie ©eifier! 
Sieber Sruber, liebe ©d^mefier, fei anf 
ber $ u t ! ©le fommenbe S^xt i f i eine 
fd§limme, bcrfü|rerlfd|e — bog „toennS 
moglid^ mare, and§ noc§ bie 3IuSerma|lten 
berfü|ret mürben". 

Sag eines nid^t auS bem Sluge: $rüfc 
bei aQem! ^anbelt eS f i i^ um ein älb« 
meldten ber ganjen ©emeinbe mit ber 
Settung an ber ©pl|e — bon ben •-•-̂  
©runbfä^en ©otteS, bog ettoa biefer 
ober jener ©runbfa^ aufgegeben unb 
obenbreln noc| baS ©egentell gepreblgt 
unb erlaubt toirb, toie eS j . S. 1914 
unb |eute nod^ in ber grogen aibüent* 
betoegung gefd^al nab no^ gefd§ie|t — 
bann atterbingS i f i e§ göttlid^, j u re» 
formieren unb $jlidf|t jebeS einjelnen 
©liebeS, für bie Sa|r|elt elnjutreteu 
unb baS bon ©olt abgefallene ^oll j u 
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tooraett' nub auS ber aSertoirrnitg tmS» 
5uge|en. ^anbelt eS flc§ aber lebigltdi 
um periöttHd^e ©ünben, ba| eton 
ober bu, ober einer unjerer SRitbrüber 
unb ©cbmeftern fehlen foHte, fo benfe in 
biefem gaüe an Sef^nt, maS er geton 
§atte, als bie „fünblofen" ©(|riftgcle|rten 
uub ^larifäer eine Süuberin |eran= 
fd^Ieppten uub pral l ten : ©iefe |aben mir 
gefunben unb gefe|en fünbigen, mir |aben 
Semeife, mir |aben „2Hten", für biefe 
gibt eS feine ©atfdöulbigung me|r! — 
5 armen ©eelen! D lieber SSruber unb 
©d^meper! ©ei borjid|tig unb fage foI(|en, 
bie im felben ©inn unb Oeiji j u bir 
fommen: 2Benn ber ^eilanb fo mit bir 
einmal |anbelt unb blr bie 93emeife, bte 
aiften, ba§ ©c|riftlicbe öor 3lugen |alt, 
toaS gegen bit| jeugt — e§ mare jebens 
fall nid^t i n „eine" SOIappe j u bringen, 

^ e§ mären ijieEeid§t jtoei bis brei j u flein, 
y als bog atteS |erangebrad§t merben fonnte, 

maS an beinen ©ünben ba i f i ; ba mürbe^ 
bu too|I „bor lauter Sitten" bie ©nabe 
©otteS nid§t me|r fe|en uub bor i|m 
berfcbmeljen mie SadgS an ber ©onne. 

©age foIc|en biefeS in Siebe, bießeic^t 
fommen fie j u r ©infld^t. ©n aber prüfe 
bie ©eifier! $rüfe |eute noc|, bog nlc§t 
©atanS Slfi blc| im ©tricTe fangt, prüfet, 
Heben ©efd^mlfier, lieben ^reunbe ber 

?öa|r|elt, tretet ein in ben flampf unb 
I elf et mit, bie ginjieruiS mit Siebt j u be* 
fampfen, benn mo Sid^t i f i , mug fylnfierniS 
metd^en. @r aber, ber ©ott aßer ©nabe, 
falbe unfere Singen mit Slugenfalbe, bog 
mir bie „©elfter prüfen" mögen unb mad|e 
unS tüc§tlg, bag mir ber Sßelt, ben falfd^en 
95rübem unb jebem befeimen fönnen: 
„SefnS 6|rlfiuS Ifi In baS SIeifd§ gefom« 
men", SefuS 6|ripuS i f i aud^ in unfer 
$Ielf(| gelommen unb fold^eS berlünbigen 
mir end ,̂ auf bog aud^ i|r fönut bie 
„©eifier prüfen" unb ©emelnfd|aft mit 
uns laben In 3efu (S|rljlo, unferm §errn. 
SImen. 

„Semt Set Steg ift bem üer^^eigcn, 
3)er ba ret^t im Äom^Dfe ringt. 
Saß bie Äron' bir nid^t entreißen, 
S){c am 3 i e l ber 2anfba:^n toinlt. 
§eBe bcS ööc^ften %ä^m, 
iflaä}' bie Sffia§r|eit bir ^um ^ort; 
tSten'rc jebem irr'gen SBa^ue 
äßit bem 'Sit^t au§ ©otteS Söort." 

3n aßer Siebe unb ©emut 
©uer aßer ganj geringfter 3Klt= 

fireiter in Sefn: 
© o t t l o b © d i m i b . 

Sut|er fagte einmal: 
,,aßer nii^t bie öeilige Schrift |at, ber muß 

f e i n e ©ebanlen |a&en; uier nic^t Äalt |at, 
Oer mauert mit 3)recf." 

^liden u n ö S t o p f e n . 

e i n ^ ^eBte id^ mit aSort unb Sffierf 
3 u lüirEen in bem SRcii^ beS § c r r n ! 
3^m bienen, meine 3^** «nb firoft 
3)em öeilttub lueifjen, Irofft' t:^ gern; 
3lun muß i i^ fficCen unb ftopfen! 

(Srfi |at flc^ § e r j unb Sanb gcflräuBt, 
3)ann merft' iä) cS unb luurbe ftiff: 
68 iji ber ^ lag , beu ®r mir gibt, 
@§ ift, toQ§ Scfuä bon mir Witt, 
©aß ic^ |iec flicEe unb fto})fe! 

Unb nai^ «nb noc^ |o6' icE| gelernt, 
^ a ß man am ®nbc alles liebt, 
SBcil eben 3l(Ie§ ©egen birgt, 
2ßa§ 3efu§ mi§ tuen gibt 
Unb fei'ä au(5 flidten unb fiopfen! 

Seist Itopft manc^' Äinb au meine %nt: 
„9lc§! fto}jfc mit ba§ Böfc Socfi!" 
äßanc^ ein äerrif['ne§, lounbeS § e t ä 
fiommt fragcnb: ©ibt e§ §ei l«ng noi^? 
3 a gilt§ benn flicEen unb ftopfen! 

3c& trachte ©roßcS nic^t gu tun, 
Sfiur jeben 3tiß, ben QJottcS § a n b 
9JUr ^"9*, gu Reiten irgenbtoie, 
3 n ö e r j unb § a u S , ßleib unb ©eüiaub 
2)urd^ 33eten, glicEen unb Stopfen. 

®ott fle:^t ein jebe§ Sogcircrf 
Sfflit ^eil'gen SiebeSaugen an, 
•Oiißt noi| ber Streue, uii^t ber Strt, 
Uub fragt: §aft bu «§. mir getan? 
®r frönt auä) g-IidCen unb Stoijfen. 

(StuS einem c^riftlii^en fialenbet bon 1901.) 
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cnm cargentinien. 
Siebe ®e|(!öroifter in ®|rifto! 

®ut| aUen äum @m% 1. Äormt§et 15,58 
unb 2. S^tomfa 15,7. 

3Jlein ©c^teiben roifl idE( beginnen mit 
^ofea 14,10. 

„S3iograp|ifc|er 2l6n§" (®. ®. S[B|ite) 
©cite 217 jroeiter ©a^. SBie roa|r ift 
bo(!| ber ©a^, ben ©diro. as^ite |ter 
fcEirelbt: „^nbem bie ©emeinbe begann, 
ba§ Sob unb bie greunbfc|üft ber aöctt 
JU fud^cn, na^m i|r ©taube ab; ibr ©ifer 
erf^laffte, ibre glu^enbe 3lnba(|t machte 
einem toten ^ormmefen ^lafe, unb ©treit, 
3flfiubcreien unb ©paltungen fmb |erein= 
gefommen, unb nun prebigen bie ^rebiger 
grieben, fo boc| fein Rieben i f t . " (^e* 
feüet 13, 10.) ©Ott jld^tct fein 93oIt 
(„«iograp|if4er 9lbri^" ©eite 110.) 

D , i {| banle meinem |immlif(|en aSa» 
ter für bie |errUc|e aBa^r^eit, bie er 
un§ gegeben ^at, ba^ bo(| ©ott unferen 
SSruberu in ber großen ©emeinbe bie 
9Iugen öffnen möge. („Liener b. ©ogl." 
©eite 266 jmciter ©a^.) 

0 , i ( | banic meinem bimmtift^cn a3a= 
ter für bie ©enbboten, i|m fei ®an!, bag 
i {| mid^ mit ben 93oten nereint |abe. 

„Liener be§ ©oangetiumS" @. 269 
unterltcr ©a^: ®er geinb @otte§ unb 
ber aJlenfdEien min nic|t, ba^ biefe aßa|r= 
|eit beutlid^ oorgefü^rt mirb. „©iener 
beS ©oangetiumS" ©. 142 le^ter ©a^; 
ein |errti(|e§ 3cnS"i^-

SludI ung f u ^ t man abiubxingen »on 
biefer SSBa|r|eit, aber ber ^crr |at e3 
ner^ei^en burd^ ben ©eift ber SBci^-
fagung unb „©iener be§ @oanpelium§" 
©. 234 unterjier ©a^. — aJllr fagte ein 
^rebiger, er fei ftdb fidler, baß bie Sieform 
3u nld t̂ä mirb. ^d^ fagte j | m , menn er 
fx^ nod^ n i ^ t getäufd^t |abe, bann fei 
bieS bie erfte ©nttäuld^ung, bie er erleben 
merbe. getner babe x^ i|n auf ein 
ßeugnlS oon ©d^ro. ©. © . asbite |in* 
gemiefen — „aßer auf euren 3TiißerfoIg 
roartet, roirb e§ nodl fct»en . . ( „ L i e n e r 
beS ©DttngetiumS" ©. 234 tefeter ©a§.) 
D , liebe ©efd^mifter, 9)lut im ^ e r m tro^ 
aSerleumbung unb Süge. (©eite 235.) 

Od| las ben „©abbat=aBäd&ter" Ittr. 6 
unb gmar me^rmats ben ©a^, meld^er 
unter „Unfere @rfü|rungcn im ©üb= 
beutfd^en gelbe" fle|t, mo cS l)eißt, baß 
eS ©emeinbebcfc^tuß fei, unS nid^t mc|r 
anfjune^men. (!) S8BeIc| aßiberfprudEi mit 
ben ßeugniffen oon ®(|ro. @. ©. Sollte, 
„Siener be§ ©oangeliumS" ©. 295 (cfeler 
©a^, „©brifii ©tei^niffe" ©elte 401 unb 
©eite 402 jroeiter ©afe, ©eite 399—400, 
au(| ©eite 209 unb ©eite 210, ebcnfatlS 
©eile 211. 

©in 99rnber fagte j u mir : „93ruber < ^ 
SBaoib, bu fannft baS glauben, aber bu • 
fann^ bei unS bleiben (in ber großen 
©emeinbe) unb braud|ft ntd|t§ non ber 
SReform onberen ©efdlroiftem j u fagen". 
3fd| ermlberte l l )m; „3)a§ fann id| nid|t, 
ron biefer fann id^ nid|t fd|melgen." j ; - , ; , 

©in großer Xixl bcrjenigen, bie oor* 
geben, auf ®brlftum j u marten, mürben 
ebenfo bereit fein, mie bie ^|arifäcr ben 
Jüngern @d|roeigen j u gebieten, („©r* 
fatjrungen unb ©cftd^te" ©elte 103 erfter 
©Qfe; Sfefttja 62,6—7,) ^a, man fann 
mobt gebieten unb mir foQen fd|meigen 
»on biefer Uleform. 

D , roenn unfere 93rüber bod| roitlenS 
mären, ©otteS SRat j u befolgen. ( 1 . ^0= 
lanneS 4 , 1 ; 2(pofietgefc|id|te 1 7 , 1 1 ; 
„ffitener be§ ©oangeliumS" ©eite 266 
bis 267 le^ter ©a^ unb „©efd|ldE|te ber 
9Ipofiet" non @.@.aß|ite, ©. 222—223.) 
D , roie genau fe|en mir ben Satt ber 
©emeinbe, roenn jic| roetttld|e ^errfd|er 
mit ©lencm ber Sfiellglon oereinigen. 
(„©Irifli -@lci(|niffe" ©. 77 oben, ferner 
„©icner beS ©oangcliumä" ©.348—350 . ) 

Siebe ©efd^miftcr, mir münfd&en ©ud| 
aUen gum Sroft nod^ ein öengnts non 4^-
©c|m. @. @. aSlite unb jroar bie „©e« 
fc|id|te ber ajpojtel" ©eite 659. 

3d^ grüße ©ud| aUt |er8li(|ft in ©|rifio 
als ©uer geringer Srnber 

S. © t t o i b . 

— SBo bu baS ©(|Iimmfl:e befürtfiteft, bejiimmt 
ber öerx: bit baä S8eftc. — 

— ^örft bu ItebloS ric&ten, fo tiäftc bu nat| 
bcc Siebe. -
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aiufruf an unfcrc Solportcurc un6 3uöcnD sur 3lr&clt! 
„3(§ fd^reibe cut^ aSotecn; öenn i§c fennet öen, öec bon Sfufang 

ift. 3cp fc^reifie euc^ Jünglingen; hzim i^t §abt öen SBöfeloit^t 
übetrtmnöen. 3c§ §afic euc^ Äinöern gefc^rieben; öenn i^c lennet 
öen Sßater. Jd^ §abe cuc^ SSätern gefdfiriebcn; öenn-i§t fennct öen, 
Oer bon Slnfang ift. ^d) ^ahc eutfj Jünglingen gcft^cieben; öenn 
ifir feiö ftarf, unö ön@ Sjort ÖotteS bleibt bei eut^, unö i^r labt 
Öen Söfciüii^t übertounöcu." (1. 3o|anne§ 2,13—14.) 

^tt biefen oben cxn)ä|nten Söortcn 
werben fon)o|I 935ter roie Jünglinge 
aufgeforbert, p überroinben bnxäi bie 
5lraft ®otte§. @tne jcgtidle Untugenb 

' ^ m u ß überrounben roetben. aSieoiete junge 
Seute fte|en müßig am SDIarEte unb 
fpredlen: „@§ |at unS niemanb gebingt." 
D|ne 3roetfe[ ift e§ ber ^ tan ©ottcS, 
baß oiele ^üngftnge unb Jungfrauen ber 
©iebenten=2agS=^bücntifien an bie fiol* 
portagearbeit ge|en foKen, „unb roaä re(|t 
fein roirb, foÜ eud| merben." Sfa, burt| 
bie mfi(|tige, rounbcrroir!enbe Kraft @otte§ 
fte|t bie ganje SBelt ber SSerfünbigung 
ber SBBieberfunft (£|rifti offen. aBarum 
benn noj^ jögern? — ©er ^err fpric|t 
burc| feine SJiagb j u un§: 

„3)amit ba§ SD3er! in alleu feinen gtoeigeu 
üorange^e, foröert ®ott öie ^raft, Öen ®ifcc 
unö öen Mut Oer Jugcnö . ®r §at öie Sugcnö 
cctoä^lt, feine ©ac|e gu forbetn. Um mit flarem 
aSerftanö $Iäne ^u legen unö öiefc mit mutiger 
§anö au§äüfü§ren, beöarf e§ fr if^cr ungebro= 
treuer ^Jatfraft. S " " 0 c SRÖnnet unö grauen 
lueröen aufgeforbert, i|re Sugenöfraft ö c m § e r r n 

Ä ^ j u luei^en, bamit fie butd^ bereit (Scbrauc^, 
öur[§ ©eöanlenfcijärfe unb Se^ergt^eit ©ott bie 
(S^re geben UQb i[}cen aRitmcnfc^eu bn§ öeif 
bringen." 

(„Liener beS ©baugeliumS" Seite 58.) 

' 3Reine lieben SSrüber unb ©t|roeftern! 
=̂ cr möchte angeft(|tl foIc|er Slufforberung 

' ^ p r Arbeit no% länger martcn unb su= 
fe|en, roie ©eelen burdi ©ünbe unb 
aWangel an guter ßiteratur gu ©runbe 
gellen? aSieoiele oon unferen jungen 
Männern ftnb in irgenbeinem roeltli^cn 
Scruf, mo bod^ ber ^etr 3lnfprud| |at 
auf unfere etfte flraft. „3lber td| |abe 
miber bid|, baß bu bie erfie Siebe ner= 
läffeft". — Ja, mein li^fber SBruber unb 
©(imefter, burd| baS SSergcben beiner 
erften ßräfte gibjt bu beutli(| j u nerftcleu, 
roie |od| bu ®otte8 aSett fd^ä^eft. 

@§ roirb einmal bie Qtit fommen — 
aud| bie Sage, roo bu fpred|en mir f t : 
„fic gefallen mir m(|t". Saßt unS bod| 
bebenden, roeld| ein großes Dpfer ber ^err 
für uns gab unb ®r |ättc nod| me|r 
getan, fo baS md|t genügt |ätte. S:ag 
unb 5JZad|t |at @r gearbeitet unb gebetet, 
„barum, baß feine ©eele gearbeitet |at, 
roirb er feine Suft fe|en unb bie gütle 
laben." — 3lud| fprid|t ber ^err burd| 
feine Sftagb, baßJßorftc|er unb 9Jlänner in 
oerantroortliclen ©teüungen ftd| jur $fltc|t 
mad|en foUen, fiolporteure auSjubilben 
unb j u ermutigen. aiud| bütfen aSäter 
befonberS ®ott banfen, menn i|rc ©o|ne 
unb 2;öd|ter im „aßeinbcrg beS ^ e r r n " 
tätig finb. 3lud| |ier gilt baS Sibel* 
roort: „©et foH baS ^er j ber SBäter 
befe|ren gu ben Rinbern unb baS ^ c r j 
ber fiinber j u i|ren SJätern, baß ic| nid|t 
fomme unb baS @rbreid| mit bem S3ann 
fd&lage." 

„ J a , meine Sieben im ^ e r m , roir 
fe|cn, roie fid| aHe ^rop|ejciungen, ge-
fprodicn butc| unferen ^eilanb, erfüllen, 
barum laßt uns nid^t j u biefer Klaffe 
ge|öten, bie fagen merben: „©ic @rntc 
ift nergangen, ber ©ommer ift ba|in, 
unb uns i f l feine ^i l fe gefommen." 

ajleine lieben SSrüber unb ©d|rocftern, 
bie roir i n ber Kolportage fte|en, laßt 
uns mutig fämpfen unb rcic|lidi ben 
©amen auSftreuen unb bie ©roigfeit roirb 
jeigen, roieuiete burd| unfere älrbeit in 
alle @rotgfeit ben ^errn loben roerben. 

Ja , in ber Kolportage mad|t man 
|errltd(|e ©rfalrungen. Jd| felbft bnrfte im 
Ja|re 1914 i n 9^. . . mit einer jungen 
^Dtutter, bie ein blinb geborenes Kinb }ur 
aßelt brad|te, meine Kniee beugen — 
obroo|l jroei Slergte cS für bauexnb blinb 
erflärt |atten; aber bem ^erxn, unferem 
airjt fei ŝ äreis unb Anbetung — ©r |at 
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ba& ®e6et erhört unb ba§ 10 SÜÖot̂ ett 
alte fitnb tourbc felenb. ©arttm logt 
nn§ mir tmfere ipp[ic§t tan unb b(r $err 
toirb mit onS fein. 

aSBgen no^ red|t biele ba§ Ser f ber 
i^olportage ergreifen — i|i mein Sunfd^ 
unb @ebet. 

@ner örnbet in l5|ri^o: 
3ofe f 3 Ibamcjaf . 

— „Siei; öa§ 33oct bccac^tet, bec üerberBt 
fti^ felbft; toec aber baS ^ o r t fürchtet, bem 
toirb'S becgolieii." (Sprüche 13,13.) 

Tiom tuQl^ren und falfcgen 
(SOriftentum. 

X. 
(JJoctfegmig b. „©abbat^SBät^ter" 91r. 9 ©. 136.) 

ginbeft bu nun lieber 5§rift 
®inen leeren Si lber l ram; 
®in berblenb'teS ©i^auoecüfte 
©rauf lein toa§re5 Siefen fam. 
SBift bu eitel taub «nb blinb; 
Seicht j u m SSöfen tuie ber Sßtnb, 
D§ne S a f t unb ©eifteStrciben? 
Sßug bein Selb^Iob unterbleiben. 

„älnf, mac|e nnS @olter, bie bor un9 
|erge|en!" — fo rief bie aJielr jal l ber 
an ©Ott glaubenben Israeliten. (2. 3)2ofe 
32,2.) ©0 i)l es burd§ aße Seitalter ge* 
blieben nnb aniib |ente toünfd^en biele 
S§rijien unb oud§ ätböentglaubiac ein 
Srib, baS ©Ott barHeßt. ®§ i jt laum 
fagtid^, bag t ro| ber ©egentoatt ©otteS 
in ber aBoHenfciale, bod§ bie ^erjeu ber 
3ubea JU ber Abgötterei StegtjptenS 
brängten unb ©ott burd§ einen golbeneu 
Ockfen (gleidö bem ©tier 2Ipi§) baEflepent 
laben tooßten. aSaS toar bie Urfac|e 
bamalS unb toaS ip fie immer getoefen 
nnb andp |eute nod^ ? äßaS brad^te SSilber̂  
gram unb ©d^augerufle i n SScrBinbung 
mit ber SReligion (5|rijii? 

©ine äteligion, toeld^e ben SRenfclen 
gefiattet neben ben gött«SbienftUc|en 
S3rdud§ett fid§ bie fe[bfifüi|tigen unb finn» 
lidlen Sefriebigung linjugebeu i ^ immer 
ber aUeuge angenehm getoefen, 

äSor aßem gibt eS noc| genug religiofe 
?fü|rer toic bamafS, bie bie ©unfi beS 
SoHeS ober attd| ber engerett ©emeiu« 
fd^aft |o|cr betoerten, al§ bie ©unfl ©otteS. 
Unter ben treuen Birten fe|en toir £ut|er 

als einen ÜJtann bon gejügfeit, ®ntfd|Iofftn» 
|e{t nnb ^ u t , ber aßeS |ingebenb, fogar 
fein Seben nt^tS ad§tenb bor baS äSoI! 
trat, um für bie @|re ©otteS clnjufie|eu. 

©old^e SDJänner nub Sfrouen finb ge* 
rabe |eute notig, benn me|r als je i f i 
bie aJergnügungSfttdbt unter bem ©d^ein 
eines gottfeligen SSefeuS berborgen. 

@S i f i ler^jereigenb ^u fe|en, toie baS 
toartenbe SSoH ©otteS im ©dblafe unter 
bem SDiotto: 

©otteS Partie @d§anbe bereitet. $err« 
Iic|e ©abbattage toerben mit ©piel unb ^ 
Ioc(erett©onntag§getoo|n|eiten jugefiradlt. 
@pn, a:tinfen, ©ptelen ^nb fogar Su|alt 
ber jo|rIidben 3it|ammenfünfte unb ber 
^ugenbberfammlnngen getoorben. älß^ 
überaß mirb baS eigene ^d^ jum ©ott 
erhoben. 

a)od| ber blinbeSupanb beS ©erid|t8> ^ 
boHeS foß nidfit bis jnm flommen ^efu ~ • 
aubouern. ©otteS 53oIf foß j u feinem ©ott 
jurüdCFe|ren, fo i f i eS getoeiSfagt. 2ßaS 
aber moßen toir toä|Ien lieben ©efd^toifier 
i n biefer ©id^tejeit? ©ott flc|t mit an* 
beren älugen als toir. S i r muffen eS 
lernen ©ott %reue j u betoa5ren unb nid§t 
ben nadigiebigen ©eifi SlronS t)f£<geu, ber 
i|tt bliub mad^te. ©ciu S3ene|men lofiete 
^aufenben in ^Srael baS Seben. â on 
aßen nuferen ©ünben feine großer als 
bie, anbere j u berleiten, anjialt ©ott j u 
bienen, fic| felbfi j u leben. 

aSir bfirfen nid§t ben Umbaubett beS _ 
SebenS uacbgeben unb ©otteS ^Prinslpien * 
i|nett anpafeu, fonbern be|arrli^ j u 
©otteS ©eboten |alteu, felbfl menn bie 
a)Zenge ^urndfmet^t. SÖSenn id| an ben 
Sufianb ber aibbeniifienlirdlen SCmerifaS 
uub an i|re nun um fid§ greifenben 
@bangeIifationSmet|oben benfe, bann fte|t ^ 
baS SBilb: „^Srael um baS golbene Äalb 
gefc§aart" bor mir unb meine §erjeu§s 
bitte JU ©Ott i f i , bag bocb aße, bie Sefum 
lieben, geöffnete Sltigen er|alten, benSo^en^ 
blenfi |eute ^u erfennen, nm auSjuge|en 
nad§ beS §erru 3luf. (Offenbarung 18,4.) 

^ie Uebrigen merben bann balb aße 
belennen: 
„©ie|e, ba i f i euer © o t t ! " (3ef.40,9.) 

©panlnöbef. 
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QSorige 2Bege. 
„ t r e t e t auf &te 3Bcge, unb fc^auet, unb fraget nad^ ben borigen 

SBegen, tocIc^eS ber gute aißeg fei, unb Inaubelt barin, fo toerbet 
il^r 9[u§e fluben für eure Seele ! SlBer fie fprec^en: SBir luoden'? 
ni(|t tun!" (Seremia 6,16.) 

IDiefe Hase gorbentng bringt |ente 
3nm Ie|tenmale an bte O^vtn beS be<: 
rafenen ©eric^tSboHeS. aSerpe^en toir, 
toag ber $err toilt? 

iSiele fagen |ente, eS mng eine dte= 
formation fommen, anbere toieber meinen, 
biefe SFteformation beginnt im ^erjen unb 
fittbert feine SebenS- ober ©emeinf(|aft§« 

,^^ber|ältttijfe, oEe biefe SDleinungen enben 
bamit, bog tro^ SHeformation, bor altem 
leine burd^greifeube Slenberung im Seben 
irab i n ber ©emeinbe fommen barf. ©ott 
forbert aber be^mmt: 

,;Sretet auf bie Hörigen SBeae." 

SBic laben bnrc| bie Sotft^aft einm 
geraben aSeg. Sid§t burdb Sibel unb geugs 
niffe töfft auf unferen ^fab. ©in |err= 
Ii(|eS a$oIf foß ©otteS SHame in ber großen 
99abel ber|errXid|en. ©ott toar am än= 
fang biefer S3otfd|aft i n aßen Säubern mit 
feinen treuen flinbern. 

9^ac|folgenbe ^oti^ beS „Sßagbeburger 
©eneralanjeiaerS" anS bem St^ce 1901 
i|i ein |errIic|eS 3engniS für ben (Bifer 
unb bie ^rinjipieutrene, bie am 9lnfaug 
mit ber Sotfi^aft |ier in S)entfd|Ianb an 
ben Ŝ ag gelegt tonrbe. 

_ ^ i e SCbdenttfien i n i^rtebettSnu. 
Ungefö^t eine^ßeile norbo^lic^ bon 3)löcfern 

liegt unloeit ber itleinba^nlinie Sarg—3;ruljpen= 
übungSplag Sitten = ®rabolD, in ftiller aßafbein-
fomleit bie 3IbbentiftentoIonie g - r t e b e n S a u . 

Söor 2 Saucen er^ tourbe baS eOemalige 
3nu|lengrunbjtücC mit ettoo 139 SEßorgen mcEer^ 
aSiefem unb (Sartcnlanb bon 3lnge^ocigen ber 

-''-"^ Seite angeiauft unb §e«te muß mau ftaunen, 
toenn man fie^t, toa§ bie fleißigen Seute bafelbft 
gefc^affen ^abcn. 

©eit einigen 3;agcn tjercfc^t gauj befonberä 
rege§ Seben in ber Kolonie, ba in ber S^it bom 
18—28. 3 u l i 1901 bie 11. 3a|re§berfammlung 
ber „^cutf^cu SSereinigung ber ©iebentens3;ag§: 
9tbbenti{ten" ftattfinbct, %n toetc|er 400 biS 600 
äßitglteber ou§ offen Xeilen Seutft^lonbS, fotoie 
au§ Slanbinabien, ©ngfanb, jaußlanb, Sulgarien, 
ber Sc^toeij unb ben 3tieberlanbeu, auS 3)äne: 
marl , fotoie au§ SImcrifa, j a felbft an§ SCuftratien 
ertoortet toerben unb aucE) gum großen S e i l fc^on 
ongclommen ftnb. 5)ie 3JIcngc ber ®äfte Wirb 
ineiner^elt^abtbelerbergt. Ungeföl^r 100toei§e 

Seite lugen au§ frifc|em SBoIbeSgrun Iierbor 
ober fmb am aSalbeSfaume auf einem großen, 
freien ^loge aufgebaut, ©in 93UcC in ba§ innere 
ber Seite jcigt, baß ßct ben SCbbentiftcu burd^: 
toegS große ©auberteit :^crrf(^t. Stile jjragen 
unb Sitten um SEuSfunft toerben mit ber gröfjteu 
Sieben§toürbiglctt bcanttoortet, gleic^biel ob e§ 
fi(^ um äußerlid^e 3)inge ober um ©laubenS-
an g ete gen Reiten 5 anbelt. SlieSIbbentifien glauben 
an bie na|e bebor^e^enbe SSieberlunft beS § e r r n 
unb bereiten fic^ burc^ ein gottfeIigc§ Seben auf 
btefelbe bor. S a fie fid^ in all' tbremXun ftreng 
nat^ ber S i b c l rid^tcn, fo geben jte auf (llruub 
bon SÖtafeac^i 3,7—10 ben ^c^nten, feiern ben 
fiebenten 2:ag ber aSoc^e al§ Sln^etag, bectoerfen 
öie Sinbec=Xaufe unb betrachten einanöer alg 
SBrüber unö Si^toeftcrn, toeä^alö fie flc^ aucfi 
i:n Umgange miteinauöer öe§ brüberlid^en „3iu" 
beb ienen. 

Souä ouffäffig ift bie nnge^enercSSegeiperung 
beraibbentiftenfitri^re ©ac^e. SJiiffionSanjialten 
äu grünben unb boä ^ o r t OotteS überall j u 
Derfünben, ift ifinen bie ^e^rftc Slufgabe, unb 
mit freubigem S t o l j e fann man in jebem Qclte 
crää^Icn öören, baß bie ©efte fegt 3Jiiffionare 
in allen ffletttcileu f)at unb fogar in ßa^jftabt 
eine eigene S^rutJerei bejlgt. SJarum ^at mau 
fic^ in grieöcnSau fofort naä) Oer ©rünbung 
ber Äolonie bie ®inri(|tung einer 3Riffion§f(f|uIe 
angelegen fein laffen. S i e tourbe 1899 mit 
7 Söglingen eröffnet, gä^It aber fegt bereits 
35 S ^ ü l e r uub ©tfiülerinnen, öie in einem bor= 
treffli^ auSgeftatteten iRaum bon öem Sc§rer 
S ü l p l e , einem freunblicfien, munteren SUann im 
mittleren 2ebeu§alter, unterric{)tet toerben. S)ic 
S i b e l nimmt in bem Unterrii^te natürlich eine 
3entralc Stellung ein. aifle Se|rflunben, aud^ 
bie in fremben Sprachen, ftreben toa|re ©otteSs 
erJenntniS auf ber ©runblage ftnnenber Se= 
obac^tung bc§ Jiatut: uub Slenft^enlebenS an. 
3iur bie SiormittagSftunben finb öem Unterricht 
unb öem ©iubium getoibmet. 
69 l?2)ie ©cfiule ift nämlic^ ane^ Subuftriefd^ulc 
unb bie aHifftonSfc^üIer muffen auc^ in einigen 
§anbtoerfen too^I betoanbert fein, g u biefem 
Stoedle toerben fie in ber ©c^mtebefunft unb im 
Sifc^Ierljanbtoer? untertoiefen. Siefe aßerfftätten 
genügen gugfeid^ ben SlnforÖernngen ber Siiirt: 
ftfjaft j u r Snftanb^altung ber berfd^iebenen ®C: 
rätfc^aften. Stußerbem erfialten bie ^öglinge 
aud^ eine grünblic^e llntertoeifung iu ber Dbft: 
lultur, fotoie im @emnfebau unb in ber getb= 
befteltung. 

Sofort nac^ ber Srtoerbung beS Seft^eS tourbe 
eine @efimbticitg-3ittfjrunggmittcl=gabrif eingc: 
richtet, bereu (Srgeuguifye rein ^jflauslii^er 2Irt 
ftnb, roie j a bie älbbcntiften übertäubt al5 er-
tlärte SBegetarier jeglit^e g-Ieifd^Ioft berfd)mä|cn. 



S i e gaBri ! liefect an 23actroaren: ©efunb^eitS^ 
SlDie&acCe, SÖiSfuitä, äßeigenflocfen, ®^aljam= 
glDieBacf, ijrälJanecteS ^lebermeljl i ©tuten) unö 
ältalgejtraft. Stucö bet Sßerlueiibung ber au3tä§t= 
ftoffen reichen 3tüffe §at man große Stufmerlfam: 
leit gefrfieuft; mau Bereitet in griebeuSau an 
9iußprobu!ten: (grönuputter , öafcInußButfer, 
Sfionbelnuß&utter, Dlußtablctten unb 3iußfleif(5. 
S i e 2ßürjle liefert l)oräügIi(^c§ ©raljam; nnb 
Seiäcnbottrae|I. gaft fämtli[|e ©rjeugnijfe finb 
iu S e r l i n anläßlid) einer 31a|runggmittet=atu§: 
fteEung burcf) ©iplom unb 2)lebaiIIen anSge^ 
aeid^net Irorben. asä^renb ftd^ ber SBerfaub in 
ber erften Qeit auf Seutfd^Iaub Befc^rantle, er: 
^recft er fii^ fegt über aUc Sauber ©uropaS. 

SOou Siebeutung ift ferner ba§ inmitten 
fi^öucr Äiefertoalbungen in ftitter ©infamfeit 
gelegene Sanatorium g^rtebenSau, toetc^eä 2ln: 
gehörige jeben MeligionSbcEenntniffeS aufnimmt, 
auf SJunfc^ auc^ j5['^if'$"ti^^""9 getoäfjrt unb 
(boriäufig) für 30 $crfonen eiugerid[)tet ift. gnr 
onftecfeube firauf^ctten finb nod^ feine Stationen 
borgefefieu. S i e a3efianblung gefc^icfit nad^ ber 
argneilofen ^eiltoeife bortoiegenb mit SBoffer, 
jum Seit berfeunben mit (SIeftrigität. — S a § 

©onatorium ift mit aOeu errungenfi|afteu ber 
Sieuäeit auSgejtattct imb ftetjt unter ber Seitung 
eines Beloä^rten StcgteS, ber fein 5ßerfonaI felbft 
:herangebilbet gat. ©inric^tungen für ©onnen-, 
Suft:, eleftrifd^e unb mebiginifc^e SSäber finb 
bor^anben. 

3i i t Seit ber Jßerfammlung ^^errjcpt ein 
reges SeBen in ber fonft fo ftiEIen Kolonie. 
3tußer ben 3[bbentiftcn ftromen nudfi 9teugierige 
in großer gaEjI Ifjcr&ei; öenn febermann ift gur 
Seilna^uie an ben ©otteSbienftnt in bem großen 
gelte fiergtii^ft eingclabcn. 

®iu großes Spcifeäelt i ^ ebenfalls oEten ge--
öffnet. (5^rü(^tc aücr atrt uub gfrud^tfäfte bienen 
j ur ©rfrifdiung; ber gerlauf alfo^oll^altiger 
©etränfe, fotoie bon gleift^fpeifen uub gtgarreu 
ift unter fagt. 

^ft es ni(|t |o|e Seit, ha% bnt^ ©otteS 
©nabe folc^e Xage n)tebet£e|ren nnb %tene 

in bet gegentnättigen S!3a|t|eit ftut 
S|üraltfireig«nfc|aft bec Uebrigen mirb? 

geller noc§ foQ bag £ic§t ßra^Ien, toie 
*|ebem, benn Dffenbatung 18,1 toirb f i (| 
erfnSen. 

Beigt baS S^ngniS bet geringen Sin« 
fangStage nid§t bentlid^, toie bie S e i t 
bor alEec ^rebigt barauf fie|t, toeld§e 
SebenSgetoo|n|eiten unfer eigen finb? 3a 
toa|rli§ bte ©efunb|eitSteform ip ber 
rechte 9lrm ber Sotfd&aft. 5ßie i n SanielS 
Saugen, fönnen toir fo ancb |eute nur burd§ 
Streue im ®e|orfam bet ©ebote ein 
£i($t fein. 

3m §in6liil auf biefe ernpe M f a d l e 
fragten toir bie bon unS gegangenen 

-Sruber in ©an T^ranciSco: 
„galtet i|r bie ©runbf5|e beS ®Iau= 

benS in Se|ce unb Beben aufrecht nac| 
SBibel unb geugniffe ober 6ejie|t in folgen« 
bem ein Unterfc^ieb jtoifd^en Se|re unb < * . 
«Praxis ? 

a) 3nbcm bie © e f u n b ^ e i t S r e f o r m alS 
ber ret^te 2Irm ber SSotft^aft bon bielcn 5|ire--
bigern uub Softoreu mißadjtet toirb, mit bem 
3tcfultat, baß biele ßiefc^toi^er nic^t bie rechte 
aSele^rung in ajorfd^tift unb SJeif^jiel er:halteij? 

b) Subem, boß unfere ©t^ul^u nii^t alle 
frei fmb bou S e ^ r b ü c ^ e r n , toeld^e ben 
©lauben untergraben unb bie ©nttoidfluug beS 
©fjaralterS unferer ßinber ^inbern? 

c) Snbem unfere § c i l a n f t a l t e n anftatt 
au unferen urfprünglti^en ©ruubfägen feft^u; 
balten, fic^ :nci)runb me^r ben toeltlitficn ®runb= 
fairen in Se^re uub ^ r a j i S anpaffen?" 

Sßter ober glonbt unferer ^ßrebigt? 
©Ott möge ©nabe geben, bag bnrd| bie 
begonnene gei|Wid|e ©rtoedfung ber Ueber* 
rrft balb ben borigeu unb guten S!Beg 
ftnbet. § . ©panfnöbel. 

(Sine 33etracf)tung über (Ŝ ericgtöamt <St>im 
in 5er (^emeinDe. 

I . $ci l . 
S)ie furdbtbaren Ungered^tigfciten, bie 

feit bem ©ünbenfaU gegen ©ott unb 
3Jlenfd&en auf ©rben begangen merben, 
er:̂ eifdE|en eine oßHige ©übne. Unb fo i j i 
burcî  bie ©ünbe ba§ ©eridEjt eine unb€= 
bingte 5RotroenbigiEeit geworben, ©ott ^at 
nun einen S;ag befiimmt, an bem er ben 
©rbboben ridbten roitl mit ©ered^tigfeit. 
(3lpofteIgefd^ic^te 1 7 , 3 0 - 3 1 . ) 

S)ur(^ baS ©erid^t foQ bie SEßa^r^eit 
an beu 3;ag fommen — ba§ Söfe be« 
ftraft — unb baS ©ute belohnt merben. 
(Offenbarung 11,18.) ©ott ift 3li(|ter 
ber SEett (^fatm 94,1—2) unb aud^ 
9?id t̂er feiner ©emeinbe (S.SJlofe 32,36). 
Dbroobl nun baS ^auptgeriddt am ©übe 
ber sajelt ftattfinbet, roeld^eS roir als baS 
grogc aöeltgerid^t ober ben füngften Sag 
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feejci^nen, fo bot ®ott bo(| a u ^ in ber 
SBett, roie ou(| in feiner ©emeinbe j u 
Seiten ©eric^t geübt, @§ roor bie3 not« 
roenbig, bamit ben graufamen Ungered^tig-
feiten auf ©eben gefteuert mürbe. 

©Ott ticktet burt^ bie DbrigJetten biefer 
aSelt bie gotttofe SRenge unb |d{t baburd^ 
einen großen ©trom beS fatanifc^en Uebels 
auf. Siefe Dbrigfetten nerad^ten unb i^r 
nit^t bie gebü^tenbe ©lire unb Unter= 
ftörung j u geben, ^ie^e fid^ mit ©atan 
gegen ©ott unb aüeS ©ute auflehnen. 
(9l6mer 13 ,1—8; 1 . ^ßetrl 2, 13—17.) 

SBtc rid^tct ©ott tu feiner ©emeinbe? 
' SQJir ^aben gefe^en, bag ©ott i n be« 

SEBett bur(^ Dbrigfeitcn unb Sffieltrid^ter 
bie SBöfen rid^tet. ©oüte ©ott eS in 
feiner ©emeinbe anberS tun? „S)enn 
burd^ 3^n ift aUeiS gefd^affen, baS im 
Gimmel unb auf ©rben i f t , eS feien 

•'̂ ^ 2;§ronen ober ^errfd^aften ober gürften= 
täm(toberObtig!citen: e§ ift alleS burd^ 
3^n unb SU 3|m gefd^affen." — ©ott 
ift ein ©ott ber Drbnung unb roaS er 
gemaddt :^at, i ft gut. ©r ^at in ber 
fünbigen SBelt Mic^ter unb Dbrigfelten 
eingefe^t. S)a§felbe tat er in feinem 
fßolt Unb biefeS ©etic^tSamt ift ©otteS. 
(5. ajlofe 1,17.) aßer nun ba§ @erid t̂S= 
ttmt ©OtteS mißad^tet, läftert ©ott im 
^immet unb l̂ at bte SobcSftrafc j u ge»' 
roartigen. (5. 3nofe 1 7 , 8 - 1 3 . ) 3£u(̂  
^at niemanb baS 3fte(^t, felbft baS @e= 
ri(|tSamt i n feine ^ünbe ^u nehmen unb 
feinen Sfiäd f̂ten j u tid^ten. SGBie fann 
aud^ ein 3ln!Iäger pgleic^ 3?id t̂er fein? 
SEBfirc baS nid^t baS ungered)tefte ©erit^t? 

„Släd^et eud̂  felbft nid^t meine Sieb* 
ften, fonbern gebet 5Haum bem 3orne 
©otteS . . ( 9 f i 5 m e r 12,19) — fo lautet 
eins ber teuren 58ibelroorte. ©ott ^at 
fid^ allein norbe^^alten, baS ©erid^täamt 
SU füljren. ^ür biefe Sät ber ©ünbe 
^at er Obrigfeiten baju oerorbnet, meldte 
in jeitlid^en f ingen |icr auf ©rben baS 
©erid^tSamt übertragen befommen ^aben. 
ffiiefe Slid^ter auf ©rben fmb nid£(t noH« 
fommen. 3Iber roie mürbe biefe SBett 
beftel̂ en fdnnen, roenn ©ott eS iebem 
©injelnen flberlaffen ^5tte, baS SHid t̂er* 
amt ju führen unb fcber feinen Jläd^ften 
felbji rieten bürfte? — ©ine furdlitbarc 
Unorbnung unb bie größten ©raufamfetten 

roäten bie natürlid^e ^olge; ^ag unb 
^tad^fud^t mürben feine ©renken me^r 
tennen unb biefe ©rbe mürbe nur einem 
ßciegSf(^aupla^ gleichen, ber feglid^en 
grieben non t^r für immer oerbannen 
löte. 2luc§ mürben alle ©rma^nungen, 
meldte ©ott burd^ Dbrigfeiten (3leltefte, 
©Itern, SlmtSleute, Konsilien) ben aWenfd ên 
geben roill, in ©egenanflagen unb SRid̂ ten 
berfelbigen nermanbelt roerben. ©aburd^ 
rourbe aber jeglitfie Slutorität untergraben 
roerben. ®a§ ©ott bieS niemals sulaffen 
roirb, jeigt unS bie ©efc^idite jur ©enüge. 
9118 bie Sffielt fit^ oon feinem ©eift nit^t 
me^r ftrafen laffen rooüte, unb bie gött= 
litten aüorfd^riften beifeite festen, rourben 
jie burd^ ein großes ©erid^t l^eimgefud^t. 
$lud^ in ber ©emeinbe ^at ©ott oftmals 
bur(| erft^recfenbe ©erid^tc biejenigen 
l^cimgefut^t, bie baS ©eri(|tSamt ©otteS 
übergingen unb baS ©erid^t felbft in bie 
^anb nehmen rooHtcn. ®ie Slotte fiorap 
fte^t als eine ft̂ rccCIidÖe SBBarnungStafel 
i n ©OtteS SSolf ba. — ®§ gibt i n ber 
©emeinbe j u rid^ten: a) perfönlic^er ^aber, 
©tteit unb ©^aben an ben SRöd f̂ien. 
SBeiter offenbare ©ünben i n ber @e« 
meinbe. b) aSecfel̂ lungcn an ber 2Ba^rs 
^eit, falfd^e Se^ren, ©laubenSirrungen, 
aiufru^re, ©paltungen ufro. 

3 m gaüe, ba| ein 95ruber fünbigt 
ober irgenbmeld^en ©treit mit feinem 
9läd^fien ^at, ober jcmanb ficbt einen 
SBruber fünbigen, fo ift in allen gäHen 
mit einer fllaae nur ben SEBeg bur^ baS 
©erid^täamt ©otteS m ge^en- (3Jlatt^auS 
1 8 , 1 5 - 1 8 ; SufaS 17,1—4.) 

Siefen Söeg muffen mir alle mit einem 
liebenben ^erjen ge^en (^falm 141,5), 
benn ©ott ^anbett un3 gegenüber ja aud^ 
mit unauSfpred^tid^er Siebe unb 9̂ ad f̂ldE)t. 
2ine aJlenfd^en ftnb gegen i^n fd^utblg, 
roic foHtcn roir barum unfere 95rÜber unb 
©d^rocfiem in ©l^rifto fo ^art rid^ten 
rooüen? $)ieS mar aud^ ber SBcg im 
alten aSunbe. — SBir lefen in 3. gjlofe 
1 9 . 1 7 - 1 8 : „ffiu foüft beinen Söruber 
nid^t Raffen in beinem ^erjen, fonbern 
i^n suted^troeifen . . . " SJicfeS ^uted^t« 
roeifen gef(^ie^t aber niemals, roenn id^ 
meinen Sftäd f̂ten hinter feinem Stüden an« 
flage unb i^n baburc^ felbft rid^tc, fonbern 
roenn id^ ooH Siebe i^m gebe unb 
nerfud^e, il^n auf ben rechten äßeg su 
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bringen, im äugetften gaüe aber, baS 
©eridbt in ber ©emeinbe in 5(nipruc§ 
jre^me. Söürbe fo immer unb non aUcn 
©emeinbegtiebern gel^anbett bann märe 
bie ©emeinbe ein D r t beS ^riebenS, eine 
^reiftött für ©ünber, meldte oom ©atan 
bebrängt roetben. 3tud^ rourben nic^t ^alb 
fooiel ©ecIcn oertoren ge^en, bie ^eute 
burc^ Slatft^ unb fritifierenben 8?ic^tgcift 
©d[iaben leiben. 2)ic SQöfen, roeld^c immer 
ba, roo bie 3unqe unb bte ©elbftgeredE|tig= 
!eit i^ren ©^mauS ^&lt, mürben balb um= 
festen ober aber bie ©emeinbe oerlaffen> 
roaS aud^ nur jum ©egen fein rourbe. 

®ie fforint^ergemeinbe i^atte eine 3"*= 
lang baä Sflid^teramt ©otteS nid^t fo be= 
atztet unb böfe f^olgen roaren barauS 
entftanben. ©inmal liegen fie baS Sßfe 
ungeftraft, jum anbernmal erlaubten fie 
fid^ mit i^rcn aSrfibern uor bie roeltlid^en 
©erid^te j u geben, um bort 93rüber an= 
juflagen. (1 . ßorint^er 5,1—2 unb SSerfe 
9 - 1 3 ; l.Sorint^er 6,1—7.) ©oc^ ©ott 
lieg fie bafür tabeln. 

aBorauf mug fidEi eine Slnftage grün= 
ben? ©ine 2ln!lage mug nidbt nur auf 
bem redeten SBege oorgebrat^t merben, 
fonbern jie mug ftd^ au(| auf roenigftenS 
2 ober 3 ß^ugen grünben. (5. SKofe 
19,15; 5. gnofe 17,6; 4. SJlofe 35 ,30 ; 
2. ^orintber 1 3 , 1 ; 1 . Simot^euS 5,19.) 
©tu ßeuge genügt nidf)t, um eine 3lnflage 
oor baS ©emeinbe=@erid^t gebracl)t in 
roerben, SBeld^erlei ©ünbe eS au(§ fein 
möge, (©iel^c bie 3 erftgenannten ^ibcl= 
ftetlen.) ©ott l^at biefen ©egenftanb in 
feinem SBorte fo flar gema(|t, bag e§ 
unoerantroortlid^ i f i , bag jemanb ^ier 
unroiffenb Jein foUte. 3(ud^ ^at ber ^eir 
augerbem in ben ßenfiniffen an bie le^te 
©emeinbe batüber unS feinen ooHfommenen 
aSillen offenbart. (3e«S«tffe S9anb I 
©eite 236—241; „^iograp^ifd^er 3lbrig" 
©eite 218-223 . ) ^ n faf i aHen gäaen, 
mo Auflagen auf n i ^ t orbnungSgemägem 
aUege angebrad^t roerben, liegt SReib, 
©iferfuc^t unb 2:abelfud^t j u ©runbe 
unb biefeS fübrt mieberum j u 33eileum= 
bungen unb äfterrebeu. 

Ucber ba§ Sßerleumben unb Slfterreben 
mad^t 2R. ©ottfricb ^üc^ner in feinem 
9ia4ft§lageroert fotgenbe treffenbe 93e= 
met?nng; 

„Stfterreöen fieißt fobtel dl§ 33erleum&en, 
§mter öem 3HicEen üon jematiben fc^ledit reben, 
laoburc^ be§ SEäc^ften ®f}re 21&6ru(f| letbet nnb 
er in einem üblen 9luf tommt. ©uteSberKeinetn, 
Derbäc^tigen, unb SSüfcS übertreiben ober üio§I 
gar erbieten. 3öer feinen Söruber afterrebet 
ober i§n läftert uub berurteilt, afterrebet bem 
©efeg, bttS ift, er läftert ©otteS ©efeg, bie 
gbttlit^e iOrbnung, bic i^n bulbet; unb greift 
fo in ©otteS Sftedfit ein." 

©otd^eS aSerleumben. D^rcnblafen unb 
feinen Släd^ften oeräc^tlid^ j u ma^in fu« 
d^en, befd^reibt un§ bie 1)1. ©d^rift an 
t)€tfd^iebenen Drbcn: 83. ©ptüc^e 10, 
18; 1 1 . 1 3 ; 16,28; 2 6 , 1 8 ; ^eremia 
9,3. aBiber falf^e 3Jläuler, meldte mit 
falfd|er 3«tise siftifl 869^" i^ren Stäc^ften ^ 
reben, ift baS beroä^rtefte Sülittet boS 
© e b e t . (qjfalm 109,1—4.) Um oor 
biefem geiler bcS aietleumbenS ftc^ j u 
beroa^ren, ift baS einjige SKittel bie 
® e m u t , bie ber eigenen ©d^ulb unb 
©ebrec^lid^feit nie ocrgigt unb bie ß i c b e , 
bie baS ©ute am Slnbern gern anerEennt. 

Slfterreben ^eigt übcr'^aupt in bßfer 
aibfic^t unroaljre, ber ©^re beS 3lnbern 
fd^äbltd^e 3fiad|rid^ten nerbreiten. Sieblofe 
unb netbifd^e ajtcnfd^en befd^ulbigen i^ren 
9iäd(|ften aßer^^anb UcbelS, läftern i^n, 
fud^en feinen etirlid^cn Slamen gu uer-
hcinem, :̂ eben feine ^efjler ^eroor ober 
bid^ten i^m fogar 93öfe§ an, beuten bag 
roaS an i^m ©ules aufS Uebelfte unb 
geben baburc^ j u erfennen, in roeffen gug= 
tapfen fte treten, (^iob 1,9—10; 2,4.) 
®ie aSerleumbung f^on nac^ natürlid^en 
®runbfäl3en abf^eulid^ unb in ©otteS 
aßort oerroorfen (2. 9Jlofc 20 16), jie oer= 
rät einen oolligcn SJlangel an ^rtftlid^er 
Siebe (^afobuS 4 ,11) , unb foü nid^t 
gebulbet roerben (^falm 101, 5). ©ie 
ftiftet unbereddeubaren ©d^aben, .inbem fte 
9lu:^e, grieben unb ©infrad^t p t t , ben 
©amen be3 SUligtraueng auSftreut unb < v 
baS ®lüc£ unb bie @l|re SBieler uttter= 
gräbt. S)te Sßerlcumbung ift fd^änbüd^er 
als S)iebflabl. ©ie mad^t ben bamit 
Se^aftetcn felbft unglücfttc^ unb mad^t 
fid^ felbft nerbagt. (^falm 140, 12.) 
aSerleumber jtnb Seute, roeld^e non ©inem 
p m Slnbern laufen unb immer etroaS j u 
i^rcS SfZäd̂ ften 9lad^teil unb Söefd împfung 
— eS fei roabr ober nid^t — ausbreiten 
unb roo^l aUe§ nerfe^rt unb fälfc§lid£| 
erjä^len. 



167 

Sur Me Sücöe! 

©rünfetnfdEjtolfuppe: 
125 g ©rünlcriifc^rot tocröcn jettlüärtS bom 

gcuec mit iEaltem aßoffer jum SHucIleit augcfcgt. 
SJäljrcuööem (od^t mau eine fcäftige Sciiije, 
gibt beu aufgequollenen ©(^rot nebft ettoaS 
©alä unö 2—3 ©ßlöfreln Einbrenne, in SJuü^e 
berquirlt, öaju, täfjt aHeS gufammcn auffocfien 
unö mact)t bie ©uppe mit 1 gefc^Iagenen ®i 
fettig. 

SrolEIögd^en: 
2lltbac(ene§ SScot mirb gerieben; öie §älf te 

öabon röftet man in Söutter, bie anbere Hälfte 
—t'^^i'^t ^t^" äßilc^ auf; aud) 1 fein ge^acEte 

3l^iEbeI toirb geroftet unb mit ettoaS © a l j , 
toenig Sutter, einem @i gu bem 58ro;e gegeben 
unb alles gut berrüfirt; ift ber Seig gu troifcn, 
gibt man noc^ ettoaS WlUd). ijt er j u feu(^t, 
geriebenes 58rot ba ju unb formt fleine filößc^cn, 
bie man in ber fertigen ©uppc aufloctjen läßt. 

^ R r a f t t u n f e ober toftbru^e: 
SBerfc^iebeneS Sißuräettocrf, toie SRoi^ren, 

" ßo^Irabi, ©eaecie, ^eterriüc, fotoie SBelfrfiroEiI, 
©rünto^i, ©pinat, toerben fauber oepugt, flcin 
gefcfinitteu unb tn Sutter toeic^ gefrf}mort; bann 
gießt man (ocE)euÖe5 Sffiaffer baran, läßt eS 
fortjen, brüdft t)ierauf atleS burc§ ein ©icb, gibt 
ein toenig ©atg an bie SStü^e unb tc\d)t fie gu 
gefc^mortcm SteiS, 9iuöeln ober 2)laIEaroni, 

SBegetaxifc^et ©utafci^: 
2tne ©orten t r a t e n ober Bratlinge toerben 

in größere 3BurfcI gefi^uiiten unb iu einer 
Pfanne geroftet. 3 n einem Xopf läßt man eine 
gefc^nittene groiebel in Sutter braun röften 
unb gibt uorf) berfc^icbeneS gepu^ieS, lleiui 
gefc^nitteneS SButäeltoerl uub 1—2 S^omaten 
baju. 9Iac§bem aüeS gut burc^gefdimort, gießt 

^ mau Sßaffer an, läßt eS 1 ©tunöe Jot^en unb 
'^'Pgießt bann bie gute Sirüfje ab, bte man gelinbe 

folgt, auftoc^en (aßt, burd) 9tnt|uiclen bon gtoei 
Söfcln afie^l ettoaS fämig mac^t itnb mtt bcti 
gcröfteten ©rateuftücft^en j u ^lifc^e bringt. 

SKeerreüigbratUnge: 
Vi kg gemahlene öülfenftüc^tc laßt mau in 

1 Sitec fodjenbcm Söaffer ^u einem fteifeu a3rei 
' ^ a u § ( ( u e l l e n , berarbeiiet bamit geriebene 3ltcer= 

rcttigtouräel, 1 gewiegte gtoicbcl, ein Qc^tl 
Änoblaui^, rei^t fein gerieben, ettoaS getoicgte 
grüne ^eierfilic, 1 (£i, ettoaS geriebene ©emmel 
unb © a l j . 2)anu formt mau auS biefer SJiaffe 
fladjgeötücEte fitöße {Sral l inge) , bie man auf 
beiöcn ©eiten brät, 

©efüater SBeigfo^l: 
I)er ^üijl toirö gctoafc^eu, gefalgcn unö 

toeiiigebämpft, öann nimmt man i^n Jerons 
unb fd^neiöet, toenn er überfüijlt ift, bon oben 
em Sind toeg, ffoiflt i^n borfidjtig nnS unb 
fünt i^n mit untenfte^enber (JüHung. 3)en ge

füllten fioiil legt man not^ einmal in bcnSämpfs 
topf, läßt i§u ein toenig bämpfen unb bereitet 
eine Sunte, bie man barüber gießt. 

g ü l l u n g : a)aS auS bem SBeißlo^l SerauS; 
gefdjnittcne mirb fein ge^adt uttb mit etWaS 
(SrbSmuS, fein gegacften ge£oc§ten SRö^ren, JEo§I= 
rabi, Slumenfo^l, grüner '^ßcterfitic, 1 2 ®icnt, 
eltoaS SButttT, © a l j unb geriebener Semmel 
bermifc^t. äuc^ aBelfdjfo^l toirb fo äubcrcitet. 

©emmelfd^marren: 
2—3 SRilc^bröic^en (auf öie $erfon tecfinet 

man IVa SBrölc^en) toerben iu öünne ©djctbcn 
gefc^nitten unb tu nicfit j u biet HJitlt^ cinge^ 
toei^t. SiactiEjer jerrü^rt mau fie gn einem 
gauä feinen S r e i , öen man mit 3 ©lem, ab: 
geriehener gitronenfi^ale, 2 Söffeln Qudct uub 
1 Söffel geriebener ©cmmel bermifc^t. S i e 
aJiaffe gibt man in eine auSgeftrii^ene Pfanne, 
unb nacEjbem baS ©ang^ f i^öu ^eübraun gc= 
bodCeu, äerfc^neiöet ober gerreißt mau eS mit 
(Säbeln iu Heine ©tücEtfien, ftrcut3«cEec batüber 
unb reicfit beu ©i^marrcn mit S a t a t ober Obft. 
©iefc Speife fann aui^ mit ito^lcüben geftredCt 
toerben. 

3(pfeipneiicceme: 
2ion 4 SCpfelfinen ber Saft , 3 (Siboiter, 

2 Söffet 2«e^l, Si^ec äßaffer unb 3 Süffel 
guder toerben äufammeu gut bermiftfit unb bei 
mäßigem %enct fo lange gequirlt, biS bie klaffe 
bicf toirb, bann gie^t man ben Schnee bsr ®ier 
leidtjt barunter, gibt öie Grenie in eine ©c^nffel 
nnb reicht fte mit if irf^en. SBill man bie Sreme-
fpeifen folt j U ü f c ^ geben, fo fann man ettoaS 
Sßflangengelattne in toeuig toarmem äßaffet auf. 
löfen, mit ber fertigen tSreme untermiftijen unö 
laltftellen; öann mit grüc^ten belegen unö auf: 

ajlau^er SRenfdj berfuc^t baS burt^ 
©ebet äu erlangen, toaS er nur burd^ geeignete 
S i ä t unb richtige SebenStoeife erlangen fann. 

33efanntma(Dungen: 
Xßarnungl 

®§ toerben bie lieben ©efd^toifier Oor 
einem Setriiger mit 3?amen ? ß r e t o r i n 5 
gctoornt. Unter SSorfpiegelung, er l^abe 
feine Scieftafc^e mit ®elb berlorcn, bet= 
fndbt er ficb ©elb fnr Söeiterreife j n 
erbetteln, (gr tritt at§ ein S3ruber auf 
unb erbittet fic^ überall 3Ibrejfen bon ben 
©ejd^toifiern. @r i p fein SBrnber, fonbern 
ein Setrüger, ber biefe Setrügeteien fc^on 
ia^relang in ben cbripUc^enSemeinji^Qften 
betreibt. aJIon moEe i^m feine älbreffe 
unb ©elb geben. ORattl^. 10,17, I . M . ) 

^ i e U n i o n . 
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Äolportage: 
Söcriiiötcrftaituttg. 

3)fe SSepimmnngen füc ®eIegeB|ett§= 
folportcure toerben ba^tn geänbert, baß 
a l l e ßol^orteure, auĉ  bte @elegenl|eits* 
folportenre i^re S e r i e l l e mouat£tc§ 
ĵ atepfcen§ bis ^nm 5. jeben 9)?onati5 bem 
^elbfülportageleifer einjenben möchten. 

Äoltiortngflcitcv für bo§ Oi^emift^c gelb 
i f i gegentoartlg: i 

®nf iab S i r t | 
© e l f e n f i r d ^ e n 

fiurfüuftenftcaßc 28i i . 

^rfo^rung^&erid^ie auS bec ^olfiortage 
finb pärFenb für aüe lieben ©eft|toi|ler; 
beSl̂ alb toerben bie Äolporteure gebeten, 
il^re ©cfa^rnngen für ben ©abbatsS03äc^ter 
nieber j u fd^reiben. 

^ i e J t o l p o r t a g e l e i t u n g . 

£iuittung 
über eingegangene bjtw. gejcirf)nctc Opfer 

füc bic „Uniott§=^cntrnIe" 
(fic^c 2tiifcnf im ;,Sa66at=aBäif|tci." 3ic. 6) : 

•Siitttgart 100.— ./i; mi^^ühcn 20.— 
Samborn 3.— . Ä ; Sautctoalbe 3.— . Ä ; 33ctliii 
104.15.^; ^eufürfteufjüttc 30. ^rciburg 
5.— Ji; ei&ecfclb M . — 3f:tij 10.— 
SJc^eili^ 5.— Ji; lOfündjcn 1 5 . - . Ä ; ©mmc^ 
bi:igcn 4.55 ./i. 

S i e im „©ttbbat=2ßädjtcr" 3ir. 8 Seite 128 
für ba§ „Säd)f. gelb" aufgeführten 20. -
löareu anS ^ e U e r § lü a I b e, bie füc baS 
„Jßitterbcutfdje geib" aufgeführten 1 3 . — a u 5 
S d j ü u e b e r g . 

3)er 
4.5Q5rgans (1923) öom ®Qbbat=SSä(^tcr 
(gebunben) i ^ jnm ^greife bon 4 .— 3R!. 
bom 58erlag j u Bestellen. 

©tcHungS an gebot: 
93rnber, 42 gal^re alt, fud^t eine 

bernünftige, liebeboHe Sc^toefter, toeld^e 
gut jnm §errn fielet, j u r gü^rnng feines 
§au§l^alte§. — So^n nad^ Uebereinlunft. 

Sßal̂ ereS baird^ ben SSerfag be5 „^abhoU 
2Pad§terS". 

^tcHungSsefuf^c: 

Scbmefier fud^t © t e l l u n g für ben 
•S^au^'^ait bei ernten 3tbbenttflten in ©acbfeu, 
nit$t au§!oart§, Sol̂ n nad^ Ue&ereir.!«nft, 

^lä^eteS JU erfa^^ren burd^ ben „BabhaU 
SBäd^tec." 

Sruber, beffeu %taa im September 
ftarb, fuc^t für feine 12ja5rige ^od§ter 
für Jurje 3^it 3Jufna^me auf bem 
Sanbe bei lieben @efd§toi|iertt, (!Ohtt]̂ "äuS 
95, 38—40.) 

3Räl§ereS burt^ ben Verlag be§ „Bahhah 
2ßäd^ter9". 

3(breff enänberungcn: 
Sr. ma^ ß o ^ I e r 

V bei S t y r ö b c r 
i S e r l i n ^ S t d ^ t e n b e r g 

3[uguftaftraße 25a. 

33r. ^Diar t in § u n g e r 
Ä o n i g S b e r g (Dftpr.) 

§ipbelftraße 181. 
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