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Zto9 für a l T e , Die u m S e r e c D t i g f e i t MiUn fei&en. 
• ^: „Äommct :̂ et 3U mit aUc, öte i ^ t muffelig anb ßelaöen feib; id^ toitt 

. ?• • • ' eu(^ eriinicEen. ifte^met ouf enĉ  mein Soc^ «^^^ lernet üon mir, benn i i ^ 
- « • Bin fanftraiitig unb öon §cr jcn öemutig, fo toeröet i^r 3tnfj£ fiuben für 

. _ eure ©eelen. S)cnu mein Soc^ fanft unb meine Saft tft Ici^t" 
'' [matt^äus, 11,28—30.) 

3)iefe rerI)ei^ung§DoQe Sinlabung gab 
^efuS, at§ et ben ft̂ roercn fiampf aUer 
feinet tteuen Qtn^m im ©eifte burĉ * 
blicEtc. — ©etabe ^atte ^o^onne« atS 
iceuet 3euge au§ bem @efängnt§ ^erau§ 
in feinet ©eelenangft 00m geinb ber 
aSerjmeiftung na^e getrieben butd^ feine 
jünger an ^efuS bie S âge gerichtet: 
„95ifl bu, bet ba fommen foü ober foHen 
mir eines anbeten matten?' 

Sid^etlid^ mat eS bem ouftid^tigen 
^tebiget, ber fo tteu füt ben ^eilanb 
gejeugt, unoetftänblic^, ba| ©^tiftuS, bet 
fo oielc aBunbet unb Sii^m tat, fogar 
Sote aufetroedte, tl̂ m nid t̂ einmal auS 
bem ©efängniS |etau*^alf. S)atum Jam 
er mit ber grage, bic einen geroiffen 
Öwe'.fel burtî btidEen lä^t. Kenten mir 
batübet nad̂  — matum fa^ ^o^anneS 
im ©cfängniS? 

@emi| nid t̂ roegen einet fönbigen Xat, 
fonbem aUein mfgen feinet tteuen ^ftid^t= 
erfüHung, benn er ptebigte 8u^e allen 
©täuben, :̂ o(§ unb niebttg — aud̂  pe= 
robeS ^atte et gefagt, e§ ift.nid^t tet^t, 
ba| bu beineS SStubetS SCBeib ^a^ unb 
bies mat möbt eine Urfad ê feinet @e« 
fangenfd^aft. 2ftac§ mcnfd l̂id^er SWeinung 

llättc 3fo^anne§ fti^et Sln^ptud^ auf bie 
^ilfe beS ̂ eilanbeS geliabt unb roeil biefe 
ausblieb, fixeQ ein ängftlt(^et 3meifel in 
i^m auf unb ba^er biefe grage. 

2)ie 2lntroott, meiere ?[efuS feinen 
ftagenben Sföngern gab, lautet: 

„©eget | i n unb faget 3D_§QUUC3 laicöcr, ioai 
i^r fe^et mtö §örct: bie 3}[inbeu fc^cn uiib bie 
£a§men gc^en, bie StuSfägigen toeröcu rein unb 
bic 3;aubeu i&örcn, öie Soteu. fielen auf unb 
öen Strmen loirö baS ßUangclium ge^^rcbigt, 
unb fclig tft, bec fic^ nic^t an mir ärgert." 

(SlIattTjättS 11,4—G.) 

^icnnit ^attc ^obanneS, bet felbft bic 
©timme oom Gimmel uetnommen ^allc 
bei bet 2:Qufe 6:^tiftt — „tuS ifi mein 
liebet ®o^n, an bem iä) SBobfgefaflen 
t)abe, ben foOt il^r ^ören'^ — einen erneuten 
Semeis für bic ©d^t^eit feiner ©ptteS« 
fo^nfd^aft. Slber feine 95efteiung auS 
bem ©efSngniS fam bcd^ nit^t, worauf 
3fo^onneS ftddcrlic^ mattete. 

S)er ^eitanb tübmt bei bicfet 
©elegen^eit So^anneS al^ ben größten 
^rop^cten oon aKenfd̂ cn geboren, füpi 
aber gleic^ ^inju: aber ber 
flleinfte im ^immelteid^ ift g r ß | e t 
benn et." (üJiatt^äuS 11,11.) 
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^tev ift eine mid t̂ige Sê ve füt un§. 
@ben roeil ^o^anneS ein von ©ott'et* 
rodeltet Senge roat, einm feftcn ©tauben 
^otte unb .ft(^ als tteuet ^tebiget etroiefen/ 
bielt es bet ttUroiffenbe @ott für gut, 
baß er feine ^reue mit bem SWärtgrettob 
befiegelte. ^ietmit ift Qo^anneS ju bet 
beoorjugten Stellung im taufcnbjäi^rigen 
®eti(§t berufen (laut Dffenbatung 20,4) 
unb anberetfeitS ^at fid^ Satan oor aller 
SBett unb oot ben IjimmUft^en ^eetfd^aten 
als einungetfd^tcrSWötbct etmicfen. liefet 
93firoeiS muß erbracht roerben, um ©otteS 
©ercd^tifi!eit unb beS ©atanS Ungeted^tig» 
feit ju Iläcen. 

3luf biefe Söeife ift cS oerftänbli^ 
roenn ©ott fouiel pläßt , büß oft bie beften 
Siaten ber Beugen Sefu ganj falfd^ l̂ in« 
gebellt roerben unb baS nt^t nur oon 
ber aßelt, fonbem aud̂  oon ©laubigen 
in bet ©emeinbe. 

Siebet 8tubet unb ©d^roefter, rounbcre 
bid^ nic^t, roenn bu für aufopfembe Sie* 
beäbienjte Unbait! ober gar SSctleumbung 
unb ®d|anbe etnteft. fficr ^eilanb ^at 
bieS erfahren unb alle ^ropbeten unb 
3lpofiel — jroeifle nid^t, fonbem folge 
ben eintabenben Sßorten beS ^eilanbcS: 

„Kommt ^er p mir alle, bie i^r mü'̂ ^ 
feiig unb beloben feib, roitt eud̂  er» 
quidten. ginl̂ met auf eu(̂  mein ^od^ unb 
lernet oon mit, benr id^ bin fanftmütig 
unb oon .̂ etsen bemutig, fo roetbet i^t 
SHû e ftnben für eute ©eeten." 

gÜJje, oft fpmmt einem fd r̂ocr Eömpfen« 
ben atbeiter bet'©ebdn!c:'„SlBenn «He 

Slnfttenjung unb M ^ c bo(| nlc^t an« 
exfannt' roirb, bann lege bclnc 3ltbett bod^ 
nieberl'* 

D lieber SSruber, prüfe genau — ift 
ber Kampf roegen Sreue im Sienfte 
für ben ^erm, bann roibetftelie bicfem 
©ebanfen ,«.iil>.,ilie5c iJi.3?Itt/-l5; gibt neue 
Kr^ft. ©ei gettoft, roenn aud̂  bein SDienft 

^ier nic^t anerfannt roirb, bei ©ott roirb 
tägtid^ alles genau berietet unb ber ^ert 
läßt fold ê 5ßtüfungen unb Säefd^ulbigungcn 

um aud̂  ©atan ©enugtuung m ge« 
mähten, bamit >iefet als Sügner offenbar 
roirb. ßiob 1,6—12 btene als äeroeiS. 

•^ •^^md^t bte f̂fd̂ ifle ©tufe, roo^in 
uns ©Ott bringen mdd t̂e, baß SeifaU unb 
@ t̂e bei SKenfd̂ en unb ©ef^roiftem oon 
uns gcbud t̂ roerben, fonbem ber öeifaU 
unb bie @ r̂e ©otteS foHte ftets unfer 
Pd^^eS 3tel fein. 

SGBie ftd^ ^iobS befte greunbe inten, 
otS fie ^iob befd^ulbigten, ba er leiben 
mußte, um ©otan als Sügner bloß ju-
fteüen,fo irren aud^ ^eute oiele oermeintlid^ 
gutgläubige Kinber ©otteS, roenn fte in 
ä^nt!C^en gäßen fofort mit einem Urteil 
ober einer Slnfd^ulbigung ba finb. ^ieS 
3U bead̂ ten ijt bebeutfam für aQe, bie 
leitenbe ©teUungen unb 2tcmter in ber 
©emeinbe inne l̂ aben. SSerlaffet @uĉ  
nid t̂ auf gürften, fte irren aui^ — fo 
fögt uns bic ©d^rift! 

^cute ^abcn mit eine SBolfe oon 
Beugen um unS, laßt unS beS^alb in 
fc r̂oeten SGcr^ältniffen ät>nlid^ roie Sfo* 
ânneS ni^t gtoeifeln, unb fragen „SBifl 

bUj^et^^baJEotnmcnfoÖt", fonbem laßt 
unSimFjSouluÄ fagen: „3fli^tS fanh unS 
f^etb'erfoön bet fiiebe S^rifti!" 

©onrab ©pan^nöbcl fen. 

$ r e u 5 e a n &er 6 e e l e n r e t t u n a u n 6 3 e i c & e n t u o b r e r : S i u B e ! 
Sufo« 19,1-10. 

@« roar (ineS Flages, als 3efuS in 
bem jübifd^tn Sanbe feine SWiffionSrcife 
ma^te, um oielen nod̂  baS ^ei l anju^ 
bieten, alS fid^ fo manches unb oieüeic^t 
xron SDlenfĉ en nie erroarteteS ptrug. Oft 
^ütre er bittere ©rfo^rungen mit StRenfĉ en 
gemacht, meiere bod̂  aut^ Stbral̂ amS ßin« 
ber fein rooKten. 2)er 5prop êt Sfefaja 
fĉ aute mit SSangen in bie 3«^w"ft/ boß 

oieHeid t̂ baS Kommen beS ^cilanbeS oets 
gebfid^ fein roürbe. Unb möd^te man nit^t 
fagen, roar eS nic^t beinahe fo? ^atte bod̂  
^efuS felbft geroeint über bie Stntercffc« 
lofigfeit unttt feinem SSotfe (SufaS 19, 
41—44.) Söie oft roirb et biefen SBcg 
t)etgebli(^ gcmad̂ t l̂ aben, bod& feine ©ebulö 
unb Siebe füt bie 3Wenid(|en — baß fie 
bo(^ baS eroige Seben unb ooUe ©enüge 



Mafien möd^ten — ^atte fein @nbe, immer 
unb immer roieber fucftte ber ®o^n bet 
aHer^öd^ften aJlajeftät, ben Söettorenen 
feine JRettimg anzubieten. @§ roar ni(|t 
ianae ^er, a^§ ein roo^t^abenber SÜRann, 
roclt^et üon bem Sßolfe ang f̂eben geroefen 
fein mod̂ te als ein frommer Rird^gänger, 
ber oieUeid t̂ feiten in etntm ©otteSfttenft 
fê l̂tc, i^n mit fd^meic l̂erifd^en SQßorten 
onre^ete: „@uter afteifir." (fiul. 1848.) 
Stdd benfe, baß roir bie ©efd îd t̂e oUe 
febr gut fennen. SKar e§ nid^t einer 
Don bencn, roeld|e auf ben oeti^eißenen 
SficffiaS matteten, roie eS bie ^top^eten 
geroeigfagt Ratten; er rooHte ftc^ftlit^ nit^t 
Dcrtoren geben. ®oc^ mußte aud^ ^i?t 
bet SReiftcr feinen ^üns«« roieber eine 
aBarnung geben, i^r ^erj nid^t an irbifd^e 
@ütet ju l^ängen. iD, roie betrübt roar 
er, als 3efw^ i ^ i " f""« Stad f̂olge anbot 
unb il^m ein beffereS Seben geigte, nämlit^ 
für ben ^citanb gu roitfen, ba eS aud| 
bamals an 3ttbeitem im Söeinbßrg febl'e. 
SBie ffifau ( i . smofc 25,32) fa^ et in 
bem aSetluftc bet irbifi^en Sütet etroaS 
gtoßeS — einen ©d^aben, inbem er für 
einen guten aJlittagSsifd^ ieine Srfigebutt 
DCtfaufte. 3lud^ bet reid̂ e Dberjte l̂ atte 
fein ^crj in bie irbifcben ©c^ä^e fo tief 
oerfenft, baß eS il^m ft^roet roar, heraus 
ju fommen. SBar aber nid^t ÊefuS perfön« 
li(^ bei i^m, um ibm m Reifen? aßoHte 
er nid t̂ einen guten ^at !̂ oben, roie er 
in baS SReid̂  ©otteS eingeben fönntc? ^ier 
mußten bie jünger bie Sftotaienbigfeit et« 
fabren, baß eS bod̂  beffer fei, fi^ oon 
allem Otbifd|en, roaS auf bem SBege nid^t 
etfotbetlit§ roar, toS ju ma<^cn. (SufaS 
18,26-30.) Unb mand̂  intereffante Se« 
geben êit mag ftc§ nod̂  jugetragen ^aben, 
roaS gar nid&t nieöergefditieben i f i . 

S)ic^tgebrängt, bic Straßen ooH oon 
aJIenfd̂ en, jie^t ber ©rlßjcr in bie alte 
^almenftabt ^erid^o ein. ©S fcatte fic^ 
rocit unb breit bctum gefptocEfcn, baß 
SfefuS öuf bem SBege nad^ ^ctic^o roar. 
(Sr braud£|te feine SReflamc p madben, @t, 
ber fo oiel SSarmî e'rjigfeit an bcnSUtenfd̂ en 
erroieS, unb bie Ärar fen feilte, roo er 
nur fonnte, mad̂ te feine Sorgen, baß 
eS bie 3?lenfd̂ en nid^t erfal̂ ren möd^ten. 
^ier fê en roir roieber, rote bie SBabt^eit, 
bie er felbft roar (^obanneS i4,6), fid^ 
Sa^n brid|t. Slet^o, eine fd^öieStebt, 

roeoen i^tm l^ettliri^en Sfiaturfd^önbeiten 
^almenftabt genannt, !̂ ottc fc^on manĉ jeS 
erfabten mßffen. 

S)ort, roo bie ^utc SHâ ab cinft bie 
ftunbfd^after beberbergto Oofua 2,1) unb 
ibtet ©aftftt'unbfd^aft roeqen ettettet rourbe; 
roelcbe nic|t, rote o'ele aud̂  beute, roenn 
jemanb fommt. ber md^i getabe ju i^ter 
©emeinfd^aft jä^lt, ^agte: Stemmt i^n m< t̂ 
auf, ober gat, roetft ibn ^inauS." SBaS 
fo oicl bebeutet als roie „fiteusige i^n!" 
(mtt^äuS 25,41—46; SufaS 11,23.) 
3)ort, roo burd^^o^aunenfdEiaa bieSWauetn 
fielen, unb bi^ ©tobt eiob rt routbe Ĉ o* 
fua 6, 20) — bort, roo ®aoibS, oon 
^anon befd împfte Slfigefaubten bleiben 
mußten, bis i^nen ber ^at t roud^S (2 Sa« 
muel 10, 5) — bort, roo bic Äinbct 
^Srael in ben ^rop^etetifdEiuten bi? SGßciSs 
beit ©OtteS lernten (2. Äönigc 2,. 1—15) 
unb fcltenc S)inge fid^ in ben oetgangenen 
3Mten zugetragen batten. fommt Sfefuä bie 
Sttaßen entlang unb übetbttcCt mit feinen 
aUburd f̂otfc^enbenStuaen bie btd^'gebräng» 
len SKcn jt^enmoffen. 3lud^ î ier follte roieber 
einmal eine Eroberung gemad̂ t roerben. 
9li(§t bie SKauetn foütcn bi*r fallen, aud| 
nid^t mit bem Sd^roctte obet mit ©eroalt 
füllte jemanb befämpft roerben, abet ein 
butd^bringenber 9?uf fĉ aUt bem Dbctftcn 
ber 35llnet, roeic^cr auf bem SWaulbeer« 
bäum faß, entgegen. „S(i^äa$, fteig 
eilenb ^etnieber, benn idd muß in bcinem 
t̂aufe leute einfetten!" ^ätte benn 3efuS 

nic^t roo anberS audEi 3lufna^me finben 
fönnen, baß er gerabe p einem fold^en 
geben mußte? S)ie S^Üner roaten bod̂  
roegen ititen ©tpteffungen beim ßott, bie 
fie an bem SSolfe oerübten, oetad t̂et. 
äßar eS benn nidbt etfi geroefen, roo eben 
einet bte 3Jta^nungen bc§ ^erm oprad t̂et 
^attc? ^ättc ber ^cilanb nid^t roieb« 
benfen fönnen, ad^, ba l̂ at eS feinen 
3roed£! %u ßbUrifv rootlen ja bodl) nid t̂S 
roiffen oon ber SBabr^eit. Sd)on oft 
Ijatte bieffr 35Önw gebotet, roenn id^ nur 
biefen ^i^uS aud̂  einmal fê en roütbe. 
@t ^ätte bod^ fonft füt bie SBabr^eit, 
rote eS aud̂  ^eutgufage unter bem ge« 
fd^r'ftigen Seben unb treiben ber SWenfĉ en 
ift, fo gut roie feine 3eit gebabt 9Dcnn 
roir fennen ja aUc biS fi^öne ©leid^niS 
mit oH ben oielen ©ntfd^ulbigungen unb 
äluSteben, bie bie äRcufd^cn gerne in ben 
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SSotbergtutib fd îeben, aber an jenem ^age 
nu^to3 fein roerben. (SufaS 14,16 -24.) 

SBie oft mag baS ©eroiffen in jenem 
SöÖner gema'̂ nt ^aben, roeld^cr einft bem 
@elbe fo gut roar unb fic§ roenig barauS 
atat^te, ob er bie SKcnfrfien betrog, ober 
roie eS oiele ©efti^äftsteute gern ma^tn 
unb bie allerbßci^ften SiageSpreife ne^mtn, 
ml^t äuläfjtg finb ober m^t — ganj 
gtei{|, ob fie bie Slrmen berauben unb 
«in aJtitleib mit i^ren Städ^ften ^aben. 

„S)u bift ein Söelrüger, ein S)ieb, ein 
Seutefc^änbcr, ein Ötpreffer." 2Ber roeiß, 
roie oft er biefe Stimme in feinem fersen 
«nterbtö(ft ^at. ^icr ober roar cS 3eit 
umpfe^ren. @r fSblte, roie ̂ efuS in feine 
9läbe föro, baß er ber ip, oor roeld^em 
er fid^ einft au(§ beugen muß, roenn er 
^eute nid()t mit greuben i^m entgegen̂  
geeilt roäre, als ^ifuS p t^m fagte: 
„Steig etlenbs Iicrniebcr, id^ muß in 
beinern ^aufe ^eute cinlc^ren." D, roie 
füllte er bie oergebenbe Siebe beS ^ei« 
lanbeS, roeld^cr nid^t gekommen roar, um 
i^n 8U ridEiten! Stein — aber oon felbft 
tarn er i§m entgegegen: „Siebe, bie^ölfte 
meiner ©üter gebe id^ ben Firmen, unb 
fo idEi jemanb betrogen :̂ abe, baS gebe id^ 
oierfältlg roieber." 

®a fie baS fa^en, murrten fie alle, 
büß er bei einem Sünber einteerte. ®aS 
auSerroä^lte bamaltge SSolf ©otteS roar 
es in ber 2;at b^d^ nid^t geroö^nt, fid^ 
mit folc^en geroo^nlic^en Sünbern ab)U= 
geben. 3ö<^äuS SBerfe geigten, baß ber 
angenommene ©laube ouS tieffter ^erjcnS« 
Übetjeugung fam. flein ©efü^lSgtaube, 
f«^ etroa nur für einen 3lugenblidC ju 
inttreffleren, ber balb roieber ocrtöfc(it 
roäre ober augenblicftid^ roie ein Stro|« 
euer aufflactcrte, roar eS, nein! ^icr jeigten 
einf-SB^lit-bie oöHige Umfe^r. .^ier 

jeigte f i ^ au^,"roaS eS jieißt, S3uße ju 
tun. @r badete ^ier an jene 2Borte, bie 
uns feigen, roer roo^t in ben Singen ©ottcS 
angenehm fein mag ~ ber niemanb be* 
fd^äblgt, ber bem Sd(|ulbner fein Jßfanb 
roiebergibt, ber niemanb etroaS mit ©c= 
roatt nimmt, (^efcfiet 18, 7.) ^at nic^t 
3efuS gefagt, roer etroaS mit feinen Släd^ften 
gehabt ^at, ibm etroaS fd^ulbtg ift ober 
i^n oielleii^t öffentlid^ gefc^änbet ^at, muß 
eS genau fo roieber prüdne^men, roie er 
eS begangen ^at? 

föge bit roa^rlid^: 3)u roirft nidEit 
oon bannen tieranäfommen, bis bu audEi ben 
legten geller beja^left." (aJlatt^. 5,26.) 

„?5!a§rcS SefeiintniS §at ftetS einen befonöeten 
©laral ter unö gepeilt Bcftimmte ©ünbcn ein. 
S)iefel6en mögen fold^ec iJIatnt fein, baS man 
fie nur ®ott Belcnnen, ober berart, bog toir 
burc^ ^e imfece Sliitmenfc^en gcfc^ctbigt ^ciBen, 
unb beS^alB biefe um Scrgei^ung Bitten muffen. 
Ober fie mögen einen offenli^en G^arattec 
tragen, unb muffen bann auc^ eben fo offent* 
l i (^ ä«i^ii(Jgenommen toerben. SEBet oHe Öe* 
ftänbniffc lottten Bejtimmt unb beullic^ fein 
unb gerabe bie ©ünben BeEennen bcren tnic 
fd^nlbig Pub." ^^^^^g j „ g^j.ij.t^„ @ ' 

ajleine lieben ©efd^roifter in S^rifio, 
aUe bic roir 3efu Song« finb unb feiner ^ 
oerloren geben möc^fe, bie roir i^n be» -T-
fennen mit bem ^erjen unb niddt mit bem 
3Kunbc ongenommen ^aben, bie roir ju 
benen geboren rooöen, oon rocld^en eS 
^eißt: „S)iefe fmb'S — unb folgen bem 
Samme nad ,̂ roofiin eS gê t̂ . . . " (Offen« 
barung 14,4; 1. ĵ otjanneS 2,6) — ^aben 
roir ft^on alle roie ^efuS oerfud t̂, b c n ^ ^ 
Sfrregegangenen nad̂ 3uge:̂ en unb jtdE) nid^t ^ 
p f^ämen? Sfft ticfeS nic^t ber gaU, 
fo laffet uns perfönlic^ alle an baS ^ e t f 
geben unb in Der Seelenrettung mithelfen, 
baß ber erfc^nte Sag ber ©rlöfung balb 
fommen möge. 2Sie fid^ QefuS ber ©eiftig^ 
Kranfen unb nidbt ber ©efunben erbarmte, 
roeld^e eS ni^t für nötig hielten, ^ilfe 
fud̂ en — fo foÜte bie ©emeinbe für 
biejenigen ©lieber älnftrengungen mad̂ jcn, 
bie f i ^ oon ber ©erbe S^rifti oerirrt 
babcn. Unb finb fie roeit fortgeroanbert? 
aijarte nid^t, bis jlc jurücEfefircn, efie bu 
oerfut^ft i^ncn ju tjelfen, fonbern gê e 
i^nen nad .̂ . . . S)ie ©emeinbe, rotljle , 
'erfolgreich in biefer Slrbclt tätig i ^ , 
ift eine glücCtid^s. ^ener SJlann ober 
jene grau, beren Seele oon 3?litleib 
unb Siebe für bie Sfrrcnben erfaßt i ^ , 
unb bie ftĉ  bemühen, fie in bic ^erbc 
bcS großen Birten jurüdsubringcn, finb ^ 
in einer feiigen 3lrbeit begriffen . . . . ^ 
Sclbftfüd^tige, fid& abfonbembc, firenge 
Seelen, roeld^e ju fürd^ten fd^cinen, als 
ob fie, roenn fie bieS täten, oerunrnnigt 
roürben, fdEimrdcn nid|t roie füß eine 
fol^e aJliffionJarbeit ift; fu füllen nid^t 
jene Seeligfeit, bie bei ber Sicttung oon 
einem, ber irregegangen ift, ben ganjen 
pmmcl mit greube erfüUt. 
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Sene ©emeinbe ober Jene ?ße,rfonett, 
bie e3 bermeiben, SBütben für anbere y\x 
tragen, bie flc§ in fldö felbji Octfd̂ Uegen, 
toetben gar boib gelftlid^ fĉ toad̂  toerben. 
@d ifi äirbeit, maS ben ftat!en ^nann ftarl 
etbält, unb geiftti^e Arbeit, 3Rül|e unb 
baS Ŝ ragen bon Saften ift e§, maS bte 
©emeinbe©b^ifti ft"* '̂ machentoirb. („Seben 
nnb SBirfen" ©eitc 215—216.) 

D, lajfet nnS mie biefer gad^üuS, aHeS 
tun toaS toir fönnen, toeld&er pd̂  uid^t 

bor feinen ^̂ reunben unb Se!annten fd^äntte, 
aQeS in Otbnung jn bringen, nm bafl 
bbHige ^eit in 6§rißnm ju finben. S)atm 
toirb eS fid| and̂  an nnferem ^aufe be* 
merfbar mad ên, „§ente ift beinem §oufe 
$eU toiberfo^ren, fintemal er aud§ älbra> 
^omS ©o|n i f i . " (SulaS 19, 9.) S)cc $ctc 
|elfe nnS ba^n aSen. älmen. 

@uer ger. 95r. in (S^tifto: 
3Jtartin $nnger . 

— SJiflft bu totffeu, tooäu ba§ flegEutDärtifle Scbeu gut tft? ^a%u, bag eä bec Söeg jum 
lunftigeu Seben unb bte SaufBa^n fet, toorin toir bte Ärone erftretten tonnen. — 

gottfefeung b. „©a6Bat= Sachter" ?Ic. 11 Seite 182: ' 

&o\U^ Q S o I f i m ^ o m p f mb f e i n e QQßaffe. 
„Unb ber 3)rnc^e toatb jornig üBer ba§ 3BeiB unb ging §in j u jiretten 

mit öen UeBrigen bon t^rem ©amen, bie ba @otte§ ©eBote galten unö 
§aBcn ÖttS geugniS Sefu G^rtfti." (DffenBatung 12,17.1 

3tt 1. Stot. 4, 1—5 bertoeifi ^ßanluS 
auf bie{enigen, bie i^n berleumben unb 
?ieigt Jebem ben SSeg, ben fie geben foHten, 
atudi 3obauneS befd r̂eibt feinen Äumpf 
unb ans feinen Sorten lefen toir, ba| 
jene bamaliger 3ett, toie ein 'Siiot^zep^eS, 
nur ba3 gd^ befdebtgen tooOteu. ©ie 
fonben in bem toabten 3ßolfe ©otteS ntcbt 
ibr Siel, trennten flc§ unter irgenb einem 
Sßottoanb bon ber ©emeinbe unb ecllacten, 
irgenb ein Slrgument bei ben paaren §er« 
beijiebenb, bi:e ©emeinbe fei gefallen, 
aircffenb ^aröfteriflert ber große Reibens 
opoftel biefe B^rfcÖneiber in 3l5mer 16, 
17—18. @s finb foldöe, bie Beitrennuug 
antid^ten neben ber Se^re. ©ie fnd|en 
ba§ ^^ve ©pr. 17,1. Stber nid|t juftieben 
mit bem, bo| fie i^te eigene ©eele in§ 
2Setberben tiürjen, berfuĉ en fie, baS SSet« 
trauen jn untergraben ju jenen, an beren 
©teüe î e fteben modötctt. (3. Sol^. 9—11.) 
©aS. ©plel beS SSoterS aCer SoSbeit, 
gieibeS, Otter (glferfud t̂ nnb 3)H|a«tt^eS* 
baS er im §immel getrieben J^at, toieber= 
bolt fld^, nnb toir fcQten auf ber $ut 
fein ibn bierlnnen )u erlennen. 

©d^lieglid^ möd^te id§ auf ben ßeilaub 
bintoeifen, in fetucm ßampf auf bem ®e» 
biet ber ^erleumbungen. @ftt toal^rer 
gelb^ug bon Slnfd^nlbtgen ntd^tStoürbiger 

3lrt führte ber ©atan geges ibn. (Sr 
toutbe fo arg befcbulbigt, bog am ®nbe 
feiner Sauf6a|tt alle i^n berlapn battea, 
felbp ber begeiperfte SReformator, ?p«ttu8. 
Unb, fo man ba@ tut am grünen {^olj, 
toie toittS am Spurren toetben, bbren tote 
aus bem SRunbe beS HJteifierS. $aben 
fie mtd^ SSeeljebub gebeißeu, toiebiel mel̂ c 
enc|. (3Wattbau5 10, 35.) 3efu§ fagt eS, 
barum ifi aud| tmfer Äampf ein gleid&cr. 

älber bieS atteS follte in unS als feinem 
SSolf, mel̂ r bet Ueberjengung dianm geben, 
ba| Offenbarung 12, 17 fl( | erfüttt. ©et 
©atan fämpft ben ^ctmpf mit ben Uebrig« 
gebliebenen, ©e^et ^att^äuS 5, 11, 
^ie biefen 33etleumbutigen bon toeldbec 
©ette fie aucb fommen mögen, fotmen 
nid t̂S fcbaben. toenn fie nur bie ©eile, 
buri^ bie ©otteS j^tnber miteinonber ber» 
bunben finb, feflet mad̂ en unb immer 
neue Ueberjeuguugen fd^enfen, bag biefe 
9JeformationSbetoeßung bnrcb ©otteS ®ei^ 
angefangen, ©otteS SBerf i ^ . 

5Rttn benn mein lieber Srttber tmb 
meine liebe ©d^toefter, laffet. tmS Me 
Lüftung anlegen in biefem Aampf mtb 
bergeltet nid§t ©d^elttoort mit ©cbelttoort, 
nid^t SBfeS mit Söfcm! ffiaS, foflten toit 
feine aSJaffen baben gegen Serleumbungen, 
jtlaifdb unb böfe jungen? Mv, liebe 
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®efti§to{fier lebt @($toert, !eitt ®erid|t auf 
biefer Srbe, feine SÜed t̂fertiguug fei fie 
biefer ober jener ^tt, fielet nng ju @e* 
tote, älber barum ]§eigt eS in änatt^äuS 
5,11 „fclig feib i | r ! " (Sine Scligpreifung 
über biejäuigen, bie Oerleumbet merben. 
<SS mag ber eine ober ber anbere ein« 
menben, baß biefe ©eligpreifungeu nur 
über jene anSgefprod̂ en finb, benen UebleS 
nacbgerebet mirb, bie Sügen^ finb; eS 
gibt aber botl fo biele, bie ba fogen: 
„SBir btiben Setoetfe, toirbaben2;atfa(ibeu." 
Uttb es teerben Setoeifc ongebalt, bie ibre 
^ebanptungen recigtfertigen foQcn. älber 
ber ©eifl ber SSSetSfagnng flärt efnen 
folcben %aü ber äSerleumbnngen genügenb 
nnb fo berjianblidb auf, ba% aucb fein 
%ot irren fann, tn Seugnif e 33o. 2 ©. 144 
im oberen Slbfa^: 

. . . „0," fagen biefe felBfternannten Dticgtet, 
„toic fjoben Xatfac^en. äBir toerben fc^on eine 
änflage gegen fie öorBringen, oon bec fie fid^ 
nid^t reinigen ?önnen." ©ie toacten folonge. 
Big eine ):af[cnbe ©elegenl^eit Bietet, um 
bann mit atten anfgefammelteu Sleuigteiten auf» 
äutoartcn unb i^ren D^renfc^mauiS aufäutifd^en. 

SBitte lefet ben ganjen 3lrittel „®tn 
Urteil über Slrgtoobn unb Sabelfuc^t." 

äUfo finb, nad§ ben SluSfagen ber 
3cugttiffe, fd^eittbare SScIege nad̂  fange 
fein aSetoeiS ber ed t̂bett unb ber SÄid̂ tig« 
feit eine, einem @Itebe ber ©emeinbe, naĉ a 
erjällte ©ad^e. Sffliebiele gibt eS, bie 
fi4 ©d r̂iftftüdCe berfd âffen unb mit einem 
beftlmmten Biel berauSfocCen um betoeiS« 
fü^renb aufjutreten gegen bicjeuigen, bie 
fie baffen. 

SGßaS foSen benn unfere älnttoorten 
fein ottf SBerleumbungen fd^rlftlid^er ober 
müoblid&er 3lrt? ©otteS SSort, baS fiebeu 
ber '̂-opbeten uub inSbefonbere baS beS 
^eUanbeS, fagen unb jeigen eS j u bentlid^, 
nämüdi „©tüte fein." (Sefaja 30, 15; 
©ptüc^c 11,12; 5]ßfalm 35, 20. legten 
Xc^t ftnben mir, bag gerabe gegen bie 
©tiHen im Sanbe ber ©atan falfd^e 3lns 
flagen inS ^elb briogt. 2. SWofe 14,14 
fc^ilbert beo aBiÜen ©oiteS fdbon in ben 
Xagen 3Kofc. ©a lag bor bem aSoIfe 
^Sracl baS moaenbe HReer, unb biiitet 
ibm mar ber graufame ^einb. älQeS fd îen 
Oerincen. 9Ztdöt§ al§ Uebcrmat^t tlttter=> 
gang unb IBerberben! ® T gibt Sfiofe bie 
aöttlicbe Sofuug au5: „3)er §err toirb 

ffir eud| ftretten, unb ibr toerbet fÜDc 
fein." ©titte ift ba§ einjige aRiitel am 
)U fiegen in bfefem Kampf toieber ben 
geinb nnb ©ott toirb ben Kampf lämpfcn. 

betttlid^ften fe^en toir beim $eÜanb 
felbft biefen ©trelt. 3tuf jeglicbe SBet* 
leumbung perfBnIicber Strt fd t̂oieg er ftiUe 
Uttb boS toar bie föftlidbfte 2Baffe. ©ebc 
ber $err, baß gerabe biefe KompfeStoeife 
bie unfere toirb unb baß mir bebenfen, 
bog jene, bie auf biefe SGßeife 3ertrennung 
anrieten, foI(^e finb, bie ibrem ^an(| 
biencn SRömer 16,17—18. Unb bie nn« 
fd^ulbigen §erjett berffibteu. ©ie tragen 
nicbt baS toabreetoige @bangelium, fonbern 
ein faifcbes, unb in ber aSerfunbigung 
finb fie bon SßanluS nad̂  ©alater 1, 
6—8 fdbon berfindbt. ©olauge eine ©es 
meinfcbaft beS (Sbangelium in boQer Sfteiu' 
beit berfünbet, ift fie ©otteS aSoH unb 
bübet fein 2Berf uub ein ©lieb an biefem 
Seibe fotten toir bleiben, ^ohalh fie aber 
aus biefem SRobmen ber SBabrbeit ber« _ 
austritt unb baS ©bangelium berfebrt 
um ber aReufd̂ en SßJineu, ibrer felbft toiKen -
nfto. ertoeclt ©ott treue Kinber bie biefe 
SBobrbett feftbalten unb bon ©ott bie SBer» 
pfti(|tuug empfangen, feine toobren Soten 
ju fein. 3)ie anberen toerben beifeite 
gefegt. 

51ic5 ift ber große Kampf beS ©atanS 
befonberS in unferer, ber legten 3eit ber 
©efdbid t̂e be§ SßoHeS ©otteS auf biefer 
®rben, unb fottten Sbriften i^m in feinem 
SEBerf l&elfeu? 3K5ge ber $err ©uabe 
fcbenlen, baß i | r aQe meine lieben @e« 
fcbtoifter biefen fd̂ recCtiĉ en Kampf beS 
geinbeS erfenut. (gj. ^^as.) ^ 

— S)ic toabcen Ä i n b e c OotteS finb 
feine Siid^tStnec. ©ie folgen bem Setf^jiel i^reS 
aSatecS unb älteften SmbeciS. „SJlein Sßater 
toirtet biSIjer uub ic^ totrfe auc^." Unfere 0e: 
meinfc^aft mit bem göttlichen 9ßir!et ift bie 
©runMage all urfereS XunS, unb aH unfer V ' 
3Bcrt ift geton in ©ott, „ S e n n @ott ift eS, 
Oer in eurf) toirlet, BeibeS, baS Sßoflen unb boS 
Sßnabcingcn nad& feinem SBo^Igcfalten." SBic 
acBeitcn, bcnnoc^ uic^t mir, fonbem bie ©uabe 
ßSolteS, bic mit unb in nnS ift. 2)ic§ toar bic 
©r^a^cung 3efu. „2iie 2ßorte, bie it^ j u cud^ 
rebe, bie rcbc ic^ nic^t bon mir felBft. See 
äBoter aBer, ber in mir too^nt, berfelBige tut 
bie 2ßerfe." — 
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: S e g i n n 6 e r O l e f o r m a t i o n i n Oefterrcicö. / K 
„ffioljl öen ^eitfcljen, öte öic^ für t^re ©tarlc galten unö bon 

.'gersen öir nac^lnonbeln, öte öurd^ ÖaS Jammertal flehen mtö mnc&en 
öofefbft 53ruuucn. Unb öte Sc^rer toeröen mit biel ©<gcn gcfdhmüdft. 
©ie erfiolieu einen ©ieg nac^ öem anöcrn, Öa§ man fe§en mu% Oer 
reelle ©ott fei j u Sion." (-̂ pfalm 8 4 , 6 - 8 . ) 

®S toirb bie (Sefd t̂oijier freuen j u 
toijfen, baß ber §err au(| in Dejierrelcb 
fein SBerl bon Ofenbarung 18,1—4 he--
gönnen bat. SBunberbar pnb feine SGBege 
unb gübrnng, bie nie berfeblen. ©o 
burfte i 4 ^Pfalm 17, 7 — „Setoeife beine 
tounberbare ©ute, bu §ei[anb berer, bie 
bir bertrauen, toiber bie, fo fld^ toiber 
bcine rechte §anb fe^en" — mir recbt 
ju ^erjen nehmen unb erfabren. 

• Sd̂  borte bte Sotfd^aft bon Offen« 
barung 14, 6—12 jum erften SRale in 
ruffif(5 Spolen 1917 unb bernabm nie bon 

, einer SKeformation biS mir im S^^re 1932 
ein 93mber bertraulid^ baS SSIatt „Ber 
SlbfaQ unter bem älbbentbolf übergab. 
3<ä§ fab barauS bie Ilate Sotfc^aft unb 
bie ^ebingung jtotfd^en ©ott unb ben 
SDlenfcben, baß toenn toir unS aufnc|mett 
babeu lajfen ht baS §eer beS §erm, bann 
{einem gremben folgen fbnnen, mit bem 
toir in ©efn^en, i^anblungen unb ©eiji 
bereint (gemeinfam) fein lünnen. ©olc^e 
bie mit bem ntc^t cinberfianben finb, 
Ißnnen oucb mit Sef- 33, 32 nid^t fagen, 
ber §crr ift mein Konig, benn jtoei ©errn 
!ann bod§ niemanb bienen {^att^anS 6, 
24) fonbetn bieS ift ein înCen anf bei= 
ben Seiten, ®arum toar eS an ber Seit, 
baß ©Ott SBoten ertoedte mit bem ©eift 
(Elias: SQSie lange î indfet ibr auf beiben 

r ©elten? . . . (1. Könige 18. 21.) „©efattt 
eS end§ aber nid^t, baß i | r bem bienet, 
fo ertoä]§lt eucb b^nte, toem tbr bienen 
toollt: ben ©fittern, benen eure SSater ge« 
bient baben jenfetts bem SOSaffer, ober ben 
©Ottern ber Slmoriter, in beren Sanbe i^r 
too^net. Ŝ b aber uub mein $ttn8 toollen 

r bem §errn bienen." (Sofua 34,15.) SKit 
biefer Klarbeit trat ancb icb in bie 0£e> 
formatton, aber liebe ©efdbtoijler eS toar 
nid^t fo leidet, benn icb kannte niemanben 
bon end5 perf5nlid§, eS tonrbe mit fidubig 
toieberboll: ©u lennfi ja biefe Seute nidbt. 
@ine Stunbfcbrift nadb ber anbern tourbe 
mir botgebalten unb toenn ibr biefe aud| 
gelefen bobt, ba entfällt too]§l fo 3Rand̂ em 

ber 3fittt. $eute fann leb mid| barüber 
nur freuen, baß id^ bie Sleformotion fennen 
gelernt :̂ abe unb acbte bte ©c^mad^ Sbt^ifii 
für größeren Sfleicbtum, benn bie ©^Q^e 
2regt)pten5 (ßbräer 11,26). 

Sd̂  befud§te nad§bem fo mand̂ e ©e* 
fcbtoijtcr, Uttb mußte aus biefer Srfobrung 
lernen, baß eS Seit toar, baß bie Stefor« 
matiott eingefe t̂ î at. ^enn btele ©e« 
fdbtoifter gaben bor, bie Setiguiffe nid^t 
äu glauben unb tßrebiger folgten bem 
eigenen ©eifi uub bead§teten bie Seî beu 
ber Seit ber SföeiSfagung nidbt. S)ie ©es 
meinbe Saobijea tourbe auf bie ^rotefiant* 
ifd ên Ktrd^en belogen unb b^nte befennen 
fie fld^ bod| fd^on ba^u. ©o geben fie 
immer toeitet jurüd!, bis fie bie Stöabr* 
bett auerfennen muffen. ®aS gleid^e toar 
in ber Kriegsfrage ber %aU. Slber jebeSmal 
toenn fie bie ^abrl^eit anetfennen, geben 
fie bem fßolle neue Irrtümer unb totegen 
e§ in ben ©d^Iaf. ©o toerben oiele audb 
nod§ bie SReformatlon crlennen muffen, bie 
©Ott nur geliebt "^at. ©o fptid^t ber 
§err: „Unb tröften mein SSolf in ibrem 
Uuglüdf, baß fie eS gering adöten follen 
unb fogen griebe! gtiebe! (©ic^erbeit) 
unb ift bod̂  nid§t ©icberbeit" (Seremia 
8,11). Unb ferner: „3)arum baß tbr ba§ 
$erj ber ©ered^ten fälfdbltcb betrübt, bie 
id^ nicbt betrübt l̂ abe, nnb b^bt geftärft 
bie $änbe ber ©otilofen, baß fie flcb bon 
ibrem böfen SBefett nid^t befeî ren, bamit 
fie lebenbig bleiben möd|ten." (§efefiel 
13, 22.) ©raubet nid^t, lieben ©efd^toifter, 
baß bie Sfiel^räabl ber 2Ibbent=®Iäubtgen 
beute einen anberen ©tanbpunit ein« 
nehmen al§ im Sabre 1914. ®§ i j i 
uod̂  nidbt lange, atS id^ mit einem 
$rebiger eine SluSeinanberfe^ung botte, ber 
ben Krieg mit einem brennenben §au§ 
berglid^ unb bertetbtgte, als icb <̂ ber 
ben ßi^atafter (^brifti in biefem gaHe bor« 
jteKte, erft ba fam er mit bem ©lanbcr* 
befd^Iuß (©cbtoetj). ®a febt ibr liebe ©es 
fd^totfler, baß eS ibnen nicbt auf äBabrbeit 
anfommt, fonbern baß fie bie ©eelen feji 
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galten. SQSiebernm tierjnd t̂e einmal ein 
§cIbborfteber i§te ©ac^e babmc^ inS ßid^t 
jtt jieKett, ba% er auf ben 3I6faC ber 
Slpojiel 6ei ber Kreuäiguug G^i^ifti bin« 
blies. Kann man aber jene mit nnferer 
Seit bcrgtetcbcn? 3)ann märe j u bemerlen, 
baß bie älpofiel Suße taten, unb toaren 
bann getreu bis in ben %oh. ^ieiruS 
reute Bitterlitb fein SSergebeu. Unb bon 
bem ©erid^tSboI! berlangt ber ^err andb 
nur reuiges SSefenntniS unb Sele^rung. 

SßieleS l^ätie encb, liebe @ef(5toi|ier 
über meine (grfabrungen feit 2 fabren 
in ber Sleforniation j u fagen, aber eS märe 
ju lang, unb meine, toenn ibre biefe 
Seilen lefet, onĉ  eingeben? feib, baß toir 
benfelben Kampf fämpfen, wie ibr im 
ajlutterlaube ber JJteformation unb he» 
bürfeu in uuferem änfaug befonberS eurer 

®ebete j u ^e^o)3a. Dbtool^I toir nur 
einige ©lieber finb, l|aben toir bon ber 
Sefe^rung ber Kinber ©otte§ bis nacb Xirol 
unb uatb ©teiermatJ böten laffen unb 2 
fiänbige Kolporteure toerben Jê t arbeiten. 
3lncb bier int Sanbe tonrben mir fd^on in 
einige Drtfcbaften gerufen, SBlbelfiunben 
ju geben. 35ie Seute felBfi babeu aUc 
gtttereffenben äufammengebracbt, baß id^ 
lange reben fonnte. 

^ieS jur @bre beS $errn unb ibr 
Kinber SionS, freuet eudb unb feib fröblidb 
im §errtt, euerem ©ott, ber eud̂  Sekret 
jur ©ered^tig!eit gibt unb eucb ^eiab* 
fenbet, grül^regen unb ©patregen toie 
botbin. 

(guer ger, Sruber in 6)|rifio 
$, ©udber. 

3(u$ ©cbtucben: 

IBM d e r ^ e r r ffir u n ^ g e t a n u n ö n o c g ffir u n d t u t ! 
1. Sorratbet 10,11; «ömcc 15,4. 

3n biefen Ŝ agen fummelt ber §etr 
©ibeonS Meines §eer. ^eun toir bie ©e« 
fdbicbte in 9li^tet Kop. 7 tetradbten, finben 
toir, baß biejenigen bie Blobe unb berjagt 
toaren nnb eigne ^niereffen böber festen, 
als ba§ 3Ber! ©otteS, umfebrten. Unb 
bon 32000 Tlam Hieben nur nodb 300 
übrig. Silber bem $errn fei gebauft, mit 
biefen SfBentgen fül|rte ber §err ein großes 
SiSerf ans. SBaS ber §err tounfdbt — ifi, 
baß SÖIanner unb Ĵraueu flcb g^nj feinem 
©ienfie toelben, ficb auf feinen 9lltar legen 
toie einft bie Snnger SSote unb 5Rê e nnb 
eigne ^ntereffen berließen, um Sefnm ju 
folgen. ®urd^ fold^e, feibfJonfopferrbe 
©eelen toill ber $err fein Sißetf bottenben 
nnb fie mit feinem ©iegel jeitbnen. 

©5 ift mir eine große ^renbe, unfere 
©efd^ttifier überall freubig unb im 3Sers 
trauen auf ben ^errn finben. SIncb 
unfere ©rfabrung babier in ©dbtoeben ifi, 
baß atter Sßiberfianb nur baju bient, bem 
SerE ©OtteS boran ju belfen. 3)er §err 
bat felbft fein 5!Berl in bte §anb genommen 
nnb fudöt jejt feine ©diafe äufammen. ©ein 
Sflame fei gelobt! 

äludg |ier tn ©d^tosben fammelt ber 
$err feine Kinber unb ©eelen,. bie mit 

Sifcr unb ©ebet im SIBort beS §erm 
fu(ben, 9Jiöge ber §err bie fleiue ©dbar 
fegnen! 

§ier in einer ©tobt „©oberbamm" 
finb einige liebe ©eelen auS ber Sapltfien« 
gemetnbe b î̂ auSgelommen, bte j f | t ber 
böUigen äßabrbeit folgen tooQen um alS 
Sid t̂er bort j u lenkten. 

3d| bin ©Ott fo bantbar, baß er mir 
bte große ©nabe ertoiefen bat, mit biefen 
fo lieben Srübern unb ©i^toefiern in 
SBerübrung |U fommeii; mit ibnen baS 
beilige SCßort flubieren lönnen, baS '•-
uns ben SBJeg ^ur ©eeftgfeit toeift. SBir 
baben betrltc^e ©tnnben jufammen unb 
unfere Serfammlungeu, bte oft 5 bis 6 
©tunben banetn, finb bocb nicbt ermübenb, 
benn ber Jperr tft mitten unter unS. Saßt 
uuS für biefe lieben ©eelen beten. SBie >iĉ  
in ben Ŝ agen ©liaS finb ancb bettte bielc, 
bie ibre Kniee nicbt bor ^aal gebeugt baben 
unb biefe fül^rt ber $err jufammen. 

©adiarja 4, 7—10 toirb fidft in biefem 
legten ^eformattonStoer! toieber erfüllen 
unb in §errli^?ett toirb ber §err fein 
SBerl boQenben. äßenn aud̂  toir, toie 
einmal ein 3"baS unfereu Jpeilanb nnb 
fein 2Ber{ berraten, toirb ber $err anbete 



ertoe[ien,utt& toenn fi(b auc§ leine menf c l̂icbe, 
©limme erbeben tourbe, tourbeu bte ©teine 
fdEireien unb mit SSerätoeiflnng müßten toir 
jeben, toie ber §crr fein SSJerl auSfübrt. 

SBenn ic§ bie Heben ©eelen jebe, bie 
mit Regier nm^ ber 5ffiabrbeit fud̂ en anb 
ju ®ott nm ßrttft fteben felbige au§ju= 
leben, füble i ^ mid§ toie ?PctruS auS» 
äurufen: „®ebe öon mir §crr; benn icb 
bin ein ffinbiger aJienfcb . . SBJeun am 
legten großen Sage unfer ^ettanb bie 
errettenbe ©cbar feben toirb, toirb er 
boHen @rfâ  fittben, für feine Seiben unb 
aJlüi^en. Sieber 93tuber, liebe ©d^toefier, 
bulte mit 3Kut aus in bem ©treit; nur 

— nodb eine furje 3eit unb ber ^itt toirb 
fagen: „@§ ift öoHenbet." ©ebet boran 
5U uuferem S^t, inbem unS bie ©iegeS* 

3m $falm 50,15 lefen toir: „Unb 
rufe mid§ an in ber Slot, fo toiH icb bicb 
erretten unb bu foUft midb greifen/' ®§ 
gibt biele aiage im 3Renfd ênIeben, bie 
man alS 2:age ber SRot bejeid^nen fnnu. 
aWöd̂ te bier einige ertodbnen. @itte Sßerfon 
bie Saî re unb Kräfte im ®ienfte ber 
©ünbe jugebrac|t bat, muß, toenn fie ein» 
mal barüber auftoad t̂ ein Sag ber 5Rot 
erleben. Sfßenn unS eine traurige Stadls 
rid^t erreicht, ift audb, für unS ein fdbtoerer 
Sag befd̂ ieben unb toir fud̂ en nacb Sroft 
nnb §ilfe; ober toenn Kranfl^eit in unfer 

^ §eim einfebrt unb toir bor bem.untoil[= 
^ fommenen @aft obne diat bafteben. ^ o ^ 

ber §err bat gefagt, baß toir 3§tt an
rufen fotten unb er toiß nnS '^el^en. 

Ser 12. f̂ebruac biefeS ^abreg toar 
aucb für midb ein Sag ber 3lot. Um 5 Ubr 
morgens toadfite i § auf mit großen 

^ ©d^merjen. ^cb berfud t̂e micb anfju= 
0f ft^en, aber toar nid&t tmftanbe baju. (SS 

erforbetfebefonbereatuftrenguugsumeinem 
SKonn fagen: „D, icb bin fo Iran!." 
®r fab midb on nnb berftanb, baß eS 
mit mir febr ft^te^t toar, nnb fragte: „3ft 
eS nicbt am beften, baß toir ben Slrät 
^oUnV Scb badbte einen atngenblidS na^, 
aber berftanb, baß icb fo nobe bem Sor 
beS SobeS toar, baß au($ fein 2trät mebr 
l̂ elfen fonnte. ^a erinnerte id^ mi^biefer 

frone toinft. 33er fjeinb modbte uuS biefen 
©lanhiü rauben; aber laßt unS im ©lauben 
lem SBBfen toiberfteben, fo toirb et. .bon 
nnS flieben. 53er Seufel ^at bente große 
9But unb b^t uns ben Sob gefd t̂ooren: 
bodb ^er $err, ber älQmacbtige ftebt ttnS 
yüv ©eite. @ebe er nu§ ©tauben u^b 
©tanbl^aftigfeit. , ' ~ 

Seiet audb für baS Sßerf b i « i i i 
©d^toeben tmb für bie lieben ©eelen, bie 
bier baS Sanncr ©b îfti bocb̂ âlten̂  

$erälicbe ®rüße fenbet eucb 
ettcr 

ger. S3rnbec nnb 0)litarbeiter, 
K. 31. @ferot | . 

(SluS Oer f(5toeiiifc^cn Schrift: „«eci(^t 
un& erfagrungen" üBerfegt). ' ^ 

berrlidben S&Sorte: „9lnfe midb i** bet 
3tot. . . Sangfam unb mit größter 
älnftrengung fagte {d§ ju meinem ^anne: 
„Stufe nur ®ott an." (gr ging in bfe 
Küd^e nnb bat atteine, bann fam er toieber 
unb beugte feine Knie bei meinem S3ette. 
^n meinem ^erj mußte ic§ mit Santel 
fagen: „... nicbt auf unfere ©ered^tigfeb, 
fonberU' auf beine große Sarm^eräiflfeit." 

äöir folgten fo ber 2tntoelfung in 
SafobuS 5,14 unb idb burfte etfol^ren, 

<baß bie SBerbeißungen ©otteS 3a ttnb 
älmen finb. @r erfüllte. aucb feine .̂er* 
betßung an mir, too, toir ibn anriefen^ Uttb 
id^ fonnte fofort aufßeben unb toar gefttitb 
toie fonft: 2lber eS flebt nodb in bem SBetS: 
„Unb bn foDft mid§ greifen." ,$ter bleiben 
fo biele fteben. SRan tut eS fo, toie bie 
2tu5fäglgeu (SufaS 17) unb oft muß 3ef»S 
betrübt fagen: „©inb ibrer nidbt jebu 
rein getoorben? SBo finb aber bie nenne?" 

3Rögen biefe S»Üen baju. beitragen, 
baß jemanb, ber btS babin ben '.^errn nidbt 
in ber 37ot angerufen, ibn fucben nib^lx. 
Unb belfe unS ber $err, baß,'toenn- nnS 
^$ilfe juteil getoorben ift nnb. ber Ĵ eiyc 
feine aSerbeißuugen erfüttt, toir nid&t ber» 
geffen i§m bie ®bre ju fleben. 

©d^to. Jenny Itaad Torkildseii. 
(3(u5 her fdptoebift^en. ©tb«it-.«^P';i 'bt: '^ub 

©rfobrungeu"'ü&erfe^t). ' ' 

&\n XüQ 5 e r Otot 
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öie ®nmöfa^e öec ®efarat§eit. 3)et offcnbote 
Abfall bei: einäclnen ©liebet bec Äicc^e fann 
fÜE Wefe efienfaßS nur Slbfall jcitigen. SJoi^ 
öcc MuSbcucC öe§ StÖfaßS ift eitt berfc^icbenec. 
SBenbet ft£^ Oer abgefallene Steift bec 2ßelt im 
oHgcmcincn j « , fo fnc^t bie abgefoHene i^icd^e 
bie §ilfc öeS ©taoteS. Sei allen ^cibnifd^en 
Söllern fJnbet man Strebe unb Staat ober Ste-
ligion unö Sßolittl miteinanfier bcrbunben. 

^aSfelbc toar ber %aU mit bec abgefallenen 
rSmifc^en J?ic(§e im 3BitteIaIter. 06 man fid^ 
nun licc^Iit^erfettS Öie .'gilfc beS Staates ge* 
fii^ett ^at ober o& man fie fuc^t — Oer ÜÖfaH 
ift In beiben gällen offenbar. 

3n biefer toibecgöttlit^en fflerÖinbung !e§rt 
man nit^t nur öem §e r rn Öen SftücCen, fonöern 
man fu^ t au<$ n o ^ auf Oer anberen Seite 
blcicnigen, toelt^e i^rem ©ott treu bienen, in 
itoingen, f l ^ Oer ättgemeinbcit auäufd^Uelen 
unö öen ©efe^en j u beugen, toelc^e Äirc^c 
unö Stoat in tl^rer SSecbinöung erlaffen. ilann 
eine Äici^e, toeld^e öie §ilfc beS Staates fu(§t 
— alfo bon ©ott, Oer toa^ren Duelle öcc fiiaft 
abgefallen ift — öemfelben toeife nnb gerechte 
Sütttfi^Iäge erteilen? 9lein! — „flann too^l 
ein Seiner fommen bon öen Unreinen? SCnĉ  
ni)§t einer." (^ioB 14,4.) —_ ^it mit Öem 
Stoat bccBunöenc fiict^e 5at immer öie toa^ren 
Jtnbcc ©OtteS berfolgt, toetd^e ©otteS B o r t 5ö(b= 
^ietten'ufiS benSTEifatt auf ©runb ber § eiligen 
Streift bcntctciltcn. Slerfolgung ber fiiuöei: 
(SotteS toac immec eine golge öec SJecSinöung 
bon Jticd^e unb Staat; unb ^erbinSung bon 
fliti^c unö Staot ^at immer SBecfolgung bec 
Ainbec ©otteS im ©efolge gel^abt. ^enn bie 
jticd^e als fold^e tann nic^t becfolgen, toeil fie 
baS Sd^toect nid^t trägt, unö anöerecfcitS fann 
eS bem Staat gleti^gültig fein, ob bu (S^rift 
bift ober nii^t — ob bu öit^ als ^roteftant, 
itatl^olil ober 3uöe bejeic^neft. 3Ber nid^t mit 
ben StaotSgefe^en in Äonflilt fommt, ift eben 
ein guter Bürger; bie fionfefflon fommt Beim 
Staat ntc^t in Setrac^t. 3tlS jebocB bic Äicc^e 

m't bem Staat becBanb, griff Oer Staat 
ädm Sf^toett, um bie Äinber ©otteS au öer* 
folgen. iDieS toicö man in ber ganjen Äirt^cn* 
gefi^id^te Bcftatigt finben. 

S)er aSmäd^tige ©ott f^ric^t ein ^e^c uuS 
«Bec bieienigen, ttclt|e irbifd^en ©d^ug futben: 

„Säebe öen abtrünnigen flinbem, fjjrid^t ber 
5.en:, öie oi^nc mi(^ catfdjiagen, unö o§ne meinen 
0eift St^ug fudpen, äu i^äufcn eine Sünbe üBec 
hit anöece; bte i^inaB^ielgett nai^ 3teg^^ten 
(obec Oer Regierung in SJafbington) unb fragen 
meinen SPIunb nii^t, öa& fie fic^ ftärfen mit bec 
3Roc§t ^bacaoS — obec ber Oer SScreiuigfen 
Staaten — unö flt^ Bef(5icmenunteröcm ©e^uge 
Meg^JitenS! 2)emt emb fott öie ©täcfc ^^a--

taoS (obec ber Regierung) ju r Sc^anöe geraten 
unö öec Si^ug unter öem ©d^atten SCeĝ îtenS 
jum So^n." (Sefata 30,1—3.) 

SJurd^ öen 5pcop§etcn Secemia fagt bet 
Serc: „SSerfiucbt ift öec 3)lann, öcr fld^ auf 
3Äenfc5en öcrläßt, unö bält gietfd^ für feinen 
Slrm, unb mit feinem §ccjen bom $erm toeitet. 
— ©efegnct aber ift öec Slann, Oer fld^ auf 
ben §cr rn berlöSt unb Oer ^crr feine änbecfti^t 
ift." (gcremio 17,5.7.) 

^cutc beflnben ftc^ bie üict^en ^mccifoS 
auf bem aSege nat^ 3iBaf5ington uub fui^en ben 
aicm bcS Staates j u ergreifen, um i^cen SBitten 
ouSäufubren! SEBaS toirb bie golgc fein? SRad̂ ft 
öu bctnen (Sinfluß im ^ribateu SeBen unö in 
Oer Oeffentlic^Ieit Öa§in gelteuö, Oer Steche bic 
§ilfc bec Staates ju fid^ecn jur 3)ucc5fü9rung 
i§reS foäiQlpoIitifi|en Programms — öurt^ 
©taotSgefege öie Si^aöen Oer ©efcflfc^nft äu 
Bcfeitigen — oöec tciltft öu ein für öie göttlti^c 
Sa:^r5eit, bie oKe ^enfc^en bon Oer Sünbe 
unb igrengel^Ierufrcimarfit? tSie§e So^. 8,33.) 

S)er ©eijl ©olteS Bringt in biefer ^tit bic 
aWcnft̂ en jur entfd^eiöung, öenn öec ^err toiß 
fein SSJecf in Äürjc boKenbcn. SßaS ttiOft bu 
too§Icn? ?fluib oöer Segen? £ u felbft Be^jj?^ 
ftimmft ÖcinetoigeSSoS. — „ 3 4 n e § m e § i m m e t ' ' 
unb ®cbe 5eute üBcc eud^ j u 3e«9e«- Si^ boBe 
eu(b SeBen unb %ob, Segen unb gluc^ bocgelegt, 
bafi öu baS Seben crtoa&tcft, unö bu unö Bein 
©ome leben mögeft." (5.5Kofe 30,19.) 
„58aS ift bie SOIat̂ t, toaS ift bic Äroft, 
23CS e^riften ftoläe 3titterft$aft, 
Ser S i^ i rm unb ©c§ilb imö St^mndf Oer ffi^ren, 
2)ie ungebrod^'ne SBSê r öer 5ße§ren, 
3n ieglit|ec ©efa^r öer §oc t? — 
SaS ift öaS aBort, boS feftc ffiort!" 

©icfer Slrtüel et:fd̂ icn in ber 3"*!^^!*: 
„Signs of the Times" (3)ie Qti^^m bet 
8eit) im 3a^te 1913, 4. Oa^tßang, 9lr. 4 
oon (S. 91. Dffermann. 

3fi bie ©teUung bei: SiKe r̂sa l̂ unter 
bem äboentooW mü^renb ber oetgangenen 
KriegSja^re unb au(| l̂ eute nod^ nic^t bie 
liict flargelcgte? ^cöct üufmerffame fiefct 
wirb fagen muffen, fca§ ^ier oon einem 
SSrubcr oot be« großen $tüfung unb ®nt» 
fd^eibung ein „SEBê e" übet ben heutigen 
3uftanb auSgefpto(|en mürbe. 

©Ott möge geben, ba^ oiele baS SQBefcn 
beS 9lbfoQS unter bem ©nboott burd^ 
biefe S^iUn beffet oetftt^en möd^ten. 

S>ie ©d^rift teitung. 

• a)oS SeBen ift nic^t ettottS fertiges, fonbern ein aBccbcn; nid^t eine 5Ru§c, fonbem 
eine UeBung. Sßir finb'S nod^ nid^t, toic müflcn erft ettoaS toerben; eS ift no^ nid^t getan unb 
flcfibeben, eS ift oBec im Sange; cS tft nid^t öoS ®nbe, eS ift öcc aßeg. 

{ 
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Ofl^iebec eine ^a^ti&tomht 
' w glel ber @toigfelt an|elm, 
Solbe neigt fid& bie jn ©nbe, 
^ie biec toirb bie le^te fein. 

©elig, toer bann üBettoanben, 
2Ber 6i§ baf)in ©lanben p l t 
Unb üon S^f« treu erfunben, 
Sbtt barf fcbau'u ai§ ^eivu ber SBelt! 

:3©le icö j u r ^ l e f o r m a t f o n f a m ! \
Siebe ©efcî miftec in S^rifio! 
ajen gcieöen ©otteS jum ©ruß! 

^fa lm 40,1—4; 66,16—20. 

Unfet ©tiafer fagt: „SBer bittet, btm 
wirb gegebtn, roec fu^t ber finbet, wer an« 
ftcpft, bem toirb aufgetan." (Suf. 11,10.) 
aSie unumpößlidb roa^r finb bic SGBorte 
unb roie rotnige finb cS, bie fie uerfte^cn. 
Sie fteben aHe im «ngen ^ufanitoen^ange. 

' 93itlet, fu<i§et, ftopfet an! Sßenn mir 
auf bie SSerbeî ung ©otteS Stnfptüc^e 
fteÜen, fo muffen roir allen brei Sluf̂  
fotbetungen cntfprec^en. Sie fmb eine 
unjerlrennlid^c Sctte. ©arin liebe ©e-
fd^niiftec babe ic^ meine befte ©rfa^rung. 
„Qd^ aber ^ätte ft^ict gefirauciclt mit 
meinen &fi§en, mein Sritt roätc beinabe 
gegUtten." («Pfatm 73, 2.) 

rourbe im ^a^xe 1915 in bie 
äBo^tl^eit eingefühlt unb ^mar an ber 
gtont im JWege. ajiein gü^rer ober 
Sekret brad l̂e e§ ba^in, baß idb tvo^ 
ber Slnna^me bet aBa|tbeit ein 3Jiötbct 
geblieben bin, b. f(. roenigften§ teilhaftig 
om SKotben roat ba id^ im Kriege no^ 
roeitec h^ l̂f. 

©rft im ^a^xe 1917 ctCannte id(i bie 
SSerroerfli^feit fold&er Soten unb flüd&tete 
in ba§ ^intcrlanb. ®ie grcße abt]ent= 
©emeinbe, bie mi(| aufgenommen "^atie, 

-. »erroatf ganj unb gat mein SSorgê en, bodi 
i(^ ließ mich abhalten unb tang unb 
Mmpftc um bic Söefieiung oon foldh 
fünbiget Untat. @ä fam bet Bufammen« 
hxa^ unb id^ atmete roie etl&ft auf. 

©elegentlich meinet ^utd^teife butc^ 
Alagenfutt traf \  mit ®d^ro. ^ . fö. su> 
fommen. 3h< 9Jtann, ber ein grcuub 
bec SBahtheit roar, jebod^ noĉ  nicht auf« 
genommen in bie Semeinbe, fptacl̂  ju 

mir oon einer ^Reformation, oon ber iä) 
Dorhet nidhts h^tte unb et erfannte, baß 
nut biefe bie oollc äBoh'beit oertritt. 
©eine grau hingcQcn, fptad^ heftig ba« 
gegen unb behauptete, ba^ eine gro|e 
©emeinbe nur richtig beurteilen fann. ©ie 
bat aud̂  gelegentürfi Sr. 31. % ihren SERann 
jtu Überreben unb behauptete, ba^ bie alte 
©emeinbe ihten gehler etfannt hatte unb 
aUeS toibetruft, roaS fie irttümmlid& ge* 
fehlt hat. — © 0 täufd^tc fie au(^ mich-
3dh entf(hloß midh sur airbeit füt ben 
^ettn unb melbete mid^ in ?looifab sum 
Holpotteut. 

3u meinem ©launen erfuhr idb bott, 
bo^ bie ©emeinbe auf ihrem alten ©tonb= 
punft behartt. SStubet 3?ioönif meinte, 
eS roätc unfere ^pdt t mit bem ©dhroette 
iu töten, roenn bic Dbttgfeit eS oon unä 
fotbert. Untetm anber teilte er mir au(§ 
mit, ba§ er feine Station rocit liebet habe 
als jebe anbete. 

yiadhbtm idh midh gegen biefe oet= 
fehtten anflehten aufgelehnt hatte, fogte 
mir S3rubet ^Ölot-ntf: „©o bleibe bu mit 
bcinen 3lnfid t̂en allein." Sfd̂  ging ttauig 
meinet SÖege; bod(|,nidht allein, benn i ^ 
blieb iu bet Sehte unb fo roar bet ^ert 
mit mit. (^falm 32,8, 116,50) 

Stuf meine ainftage, roo ftdh bic Sie» 
formationSgemeinbc bcfönbe, fagte mir 
33tubcr 9Woci\if, baß feine ej.*ifticte, fonbem 
eS hätten fich bic meiften rciebet p t 9Belt-
(̂ eroanbt unb einige roäten sutücf jefommen. 
^d^ fdhenfie feinen SGBorten feinen ©laubcn 
unb fdbrieb nach ®eut|dE)lanb. S)a idh 
feine älntmott exhielt, fd t̂icb idh ein 
r̂oeiteSmal. S îcSmal echielt ich auf mein 

retlamictteS ©d^reiben eine 3lntroott, 
aJieinc gteube mat groß, jumal \^ in» 



200 
1 

jnjtfch*" Erfahrung ma^m >mußtc, 
baß bic atte ©emeinbe üon ben ^olpot« 
teuren (mmig|ten§ um mir) ba« ®elb ffir 
bie in flommiffion gegebenen S8üd&er üor* 
aus begehrt, erfannte barin bmilidh, 
baß \i)X ©taube nur @efd(|äft bebeuiet 
unb ganj bem meltUd ên ©gfiemen ^ulbigt. 

St^wn roeülichen ©eift beftätigt a\x^ 
ein airtifet ber im Sfa r̂e 1920 ober 21 
in einer mellfidhen 3eitung oon ifinen 
gefd̂ rieben mürbe unb auS bem id^ t)ier 
nur einige ©äfee anführe. 

9iac^ bem ber ©d^reiber eingangs an= 
führte, baß bie aiboenbiften jtÄ ftreng an 
bie 10 ©ebote ballen, fieüt er fpäter f«ft, 
boß biefe audd iljre ©t^ulbigfeit ihrer 
Station gegenüber nidbt oerföumen. „3luf 
ber ganjcn SBett })at unfere ©emeinbe 

ihre ©(hulbigfcit im Äricqe erfüttt. SBie» 
oiele unferer StRitgtieber finb g»fatten unb 
mieoiefe h^ben fid^ befonberS auSgejeidtinet! 
2ßir hatten unfere SiJliffionSgebäubc jur 
95erfüpung geftettt unb unfer ßapital als 
Kriegsanleihe bingegeben. äBarum feilten 
mir nid^t oom Staate anerfannt roerben?" ^ 
iifto. ,®aS_fd[|r,ieb bie_ gtoße .Slboent̂  
©emeinbe7 bereu ^itgliebcr' ba unb bort 
erflärtn, baß ber Irrtum, ber im fliicge 
begargen rourbe, erfannt roorben ift unb 
bebauert roirb in einer meltUchcn geitung. 
3Jl5ge unS ber ^^rr oor foI(hen Sfu« 
roegen beroahien liebe ©efdhroifter unb 
au$ ihnen bie älugen öffnen. 

©uer ger. Söruber 
Ferd. Bahcic. 

®ttS Qti^m bec aßiefcergebiirt ift bie ©inheit beS aßiÜenS mit bem Söillen ©oiteS. 

O R i f f t o n ^ a r b e i t . 
„aBann foll ich anfangen?" 
©ofort. 
,.2Bo fott idh anfangen?" 
m bu bift. 
„Unb roie?" 
gange bei bic felbft an. @ib bid^ 

felbft bem .^errn — beinen Seib, beine 
©eele, beine 9lrbeit, beine ©ebanfen, bein 
©igentum. Saß ih t̂ füî  atteS forgen unb 
cS gebraudhen. Stile SUtiffionSarbeit, atte 
SReformatinn muß bei bir fetbfl unb in 
bir felbft beginnen. 

aöirfe, fo lange eS Sag ift. „@S 
fommt bte 3lad^t, ba niemanb roirfen 
fann." Sliemanb fege: „Qch fann nid t̂S 
für ben ^exrn Inn." ©in jebec, bec 
etroaS tun roiÜ, fann etroaS tun. ©in 
armer, lahmer ^nme brachte ben ganjen 
2;ag in feinem ©tuht am genftec ju, ba 
er ni^t imfianbe roar au gehen, ©er 
SBunf^, etroaS für Sfefnnt ju lun, führte 
ibn baju, ©dbriftftetten auf Eleine ©iüdE(|eit 
Rapier m f^reiben, roetdhe er bann ^um 
gcnftec hinauSroarf. ©in junger SRann, 
roeldEier oorbeigtng, hî b folch einen fleinen 
3etlel auf unb taS ihn; bieS führte m 
feiner ^etehcung. „©ie ©rnte ifi gcoß. 

aber roenig finb bec 9lrbeitec. ffiacum 
bittet hm ^ercn bec ©cntc, baß er 3lrbeitec 
in feine ©rntc fenbe." Slber ein jeber, 
ber in Üebereinftimmung mit beS aJleiftccS 
©ebot biefe SBotte betet, fottte binjufügen: 
„^iec bin ich, fenbe mich, gebcaudhe midh-" 
äßenn er felbft nid^t roittig ift, in beS 
^errn 3trbeit ju gehen, bann ift fein 
©ebet nur ein ^ohn. 

3lrbeitet gemeinfam. ©cbenft baran, 
baß bec ^etr feine junger je jroei unb? 
jsroei fanbte. @S liegt ein großer ©egen ' 
für jroei junge SStübcr ober jroei junge 
©dhroeftccn barin, jum ©ebet jufammcn 
JU fommen unb att ihre SSeburfniffe offen 
oor bem ^eccn barjulegen. ©er 6erc 
hat auf foldhc ©ebete eine befonbere Set« 
heißutig gelegt: „Söo jroeen unter eu^ 
eins roerben auf ©tben, roarum cS ift, f*^^ 
baß fie bitten motten, baS fott ihnen roiber« 
ftthcen oon meinem aSatec im Gimmel." 
@S aibt alfo faum ein beffcreS 3)littel,, 
um Slntrooct auf unfere ©ebete obec mchc 
©tauben unb mehr Siebe ju erlangen,! 
als JU jroeicn ju beten. SfefnS fagt: 
j,5£o peen obec bcei oetfammelt fhib 
in meinem 9lamen, ba bin i ^ mitten 
unter ihnen. m. s. 
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Horn XoQf^nn mb f a l f c ^ e n i S l g r i f t e n t u m . 
XII . 

©ic§ &en (Seift in unfere ©ecfcn 
©urc^ ba§ Sort , fo feurig ift, 
UuS boOT Scrtum Io§ j u äö^Ien, 
Ser bom ?5J îf'5 ber&org'uen Sift. 
5ßrüf unb fie^e, toie eS fte§', 
Sa|j fein ©t^äftein unterge§'; 
&a% baS Urteil einft erfc^aaen, 
3)a§ toir Sir rcc^t too:^I gefaffen. 

Wt biefen SBorten Beenbet bec glätis 
fiige 3)id t̂ec fein Sieb. @r ^at berfucht, 
uns baS SBefen toa^rec ©emeinfc^aft mit 
Sbcifto unb bciS aSer! beS SlbfattS bon 

^jebec ©eite ju Karen. (Sin ernfieS ©ebet 
' um ben ©eifi ©otteS btlbet baS ®nbe. 

©c toei§ ttucb, büB biefer ©eifi allein burcb 
baS feurige 2Bort unfer (Stgenttim toirb. 

ffiiefer ^intoeis gilt gerabe unS, bie 
toic auf ben ©patregen toarten. @S ifi 
nicbt altes ©eifi bon ©otteS ©eifi, beu 
•j3ir toabtnebmen. äöir treffen fogar 
©ecten, bie fiolj finb auf ibre ©albung 
bon oben, ober auf bie Feuertaufe, trc^= 
bem ibnen bie ^tüdtte beS ©eifieS feblen. 
©arum fommt bie ^orberung beS SlpoftelS 
J U anS: „Sb̂ ^ Sieben, glaubet nicbt einem 
jeglichen ©eifl, fonbern prüfet bie ©eifler, 
DB fie bon ©ott finb; benn e§ finb blel 
falfdbe Sßropbe'en ausgegangen in bie 
aSelt." (1. SobanneS 4,1.) 

Sliemanb ifi flcber. deiner foßte auf 
feine grfobcung Bauen unb toie ©ba fi(b 
leichtfertig frembea ©inpffen binQeben. 
llnfer ©eifi möge toiöig fein, boä) unfer 

^ i^leiftb ifi fditoatb. SQSer bat bieS lieben 
©efd t̂oifier nitbt ft^on erfabten? 3n 
unferer SJatnr fcblummert bie berborgene 
Sifl ©atanS. UnS i j i burc^ ßbi^iftm« Öô  
Sßorred t̂ eingeräumt, ba§ toir bie §errs 
ftbaft über unS felbfl erlangen fönnen, 

_ toenn toir nur toollen. 

{^ortfe^ung b. „©a66at=3Bäc&ter" 31r. 11 ©eite 180.) 

beftimmtc Stcnnjeirfien 
tonbcec ê b̂ îftcn 

ifi ber in ibnen toobnenbe gute ©ciji 
©otteS. ©er Slpoftel fagt unS, tooran 
toir ibn genau CEfennen fönnen. 

„©aran foDt ibr ben ©eip ©oiteS er= 
fennen: ein i?glitber ©eift, ber ba befennt, 
baß SefnS 6biifiß§ ift i« ÖaS glelfdb ge* 
fommen, ber ift bon ©ott nnb ein jeglicb^c 
(Seift, ber ba nid§t befennt, ba% SefuS 
(SbrijluS ift in baS l̂ teifcb gefommen, bec 
ift nicbt bon ©olt, Unb boS ift ber ©eift 
beS SEBibert̂ riftS, bon toeld^em i^r habt 
gebort, ba^ er fommen toetbe unb ift 
if^t fd^on in bec 2ßelt." (l.Soh. 4,2—3. 

fragen toir unS ernftlidb bei febec 
©ache: „2Bie tourbe ^e\uS an meiner 
©tette hanbeln?" ©ieS tft eine unbebingte 
gfJottoenbigfeit. ©o attein fann 3efuS in 
unfer gleifd§ fornmen unb fein Slut in 
unfer SeBen. ®er Slpoftel forbert barnm 
uns alle unb befonberS alle ^Jreblger unb 
3trbeiter in ©otteS ©emeinbe auf: 

„©0 habt nun acht auf euch felbft unb 
anf bte ganje .§etbe, tinter toelc^e end̂  
ber beilige ©eift gefegt bat jn Sifcbbfetr, 
jü toeibeu bie ©emeinbe ©otteS, toeli^e 
er burcb fein eigen Stut ertoorbcn hat." 

(SEJJofttlgeft^ic^te" 20,28.) 
SSJell bieS betnad§läfftgt tonrbe, fonn» 

tett btele ehemalige treue ©icner (Sbcifti 
äu aSerfjeugen ©atani toerben. „3Beldbe3 
©elftes Kinber ftub toir?" — fo foCten toir 
uns emft fragen, ©er gute ^irte bat alten 
feinen toabren fllnbetn ©d^äflein anbertraut. 

Serben toir mit unferen atibertrauten 
©eelen als ^^vx mohlgeföHig, alS toahre 
ßbtiften bor Shm erfd&einen, toenn 6c 
bolb fommt, um bie ©einen ju ftdb j u 
nehmen? ©ott gebe e§ in ©noben. Stmen I 

§ . ©ponlnöBel. 

3unge unO Of)T, 
@inft fagte jemanb, bag bie 3"nge aQetu 

toenig Unheil anrichte. SBenn toittige Oh*̂ en 
auf baS hören, toaS eine Ŝ tnge fagt unb 
bann beranlaffen, bo| anbete ^ttugen e§ 
toieberbolen, toaS fte gehört haben, bann be= 
ginnt baS Unrecht, Stßenn man nicht ganj 

taub ift gegen baS, toaS nicht gefagt toerben 
follte, ift e§ toeife gehanbelt, fo ju toerben. 
©cbreibt eS in eurem ©ebcti^tniS niebec, bog 
a3̂ fES fprecben fein Unheil bringt, toenn 
nicht toiHtge Dh^en baranf toarten, ben 
bofen Söorten freien Sanf } U geben. 
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S i e Ä o l p o r t a q e - öcr JDerrlitiDfte a s e r u f ! 
©ucdb bie ®aabe ©otteS bucfte aud| 

i ^ biefen |ecclic§en Secuf ergreifen nm 
hnngernben Snenfdben bie „gegenmärtige 
äBa^rbeit" j n bringen nnb burfte ancb 
nitbt obne Erfahrungen bleiben, bon benen 
icb eine becititen mdd t̂e, in bem aQen fei 
©Ott aQein bie @b̂ e! Sin einem 3Rorgen 
gingen idb "^b trüber 93.. . |ufammen 
nadb ^ . . . 3Qit freuten unS, bog unS 
©Ott JU $au§baltern feiner ©nabe uob 
äSahrbeit gefegt ^at unb ha% mir bor 
bielen anberen eine fo ^errlidge S3ot: 
fcbaft tragen burften. SEBie foEten toic 
fdbtoeigen unb mügig fein, toenn eine ganje 
äßelt boE Scrtnm unb aSertoi'cung jldb 
nadb SBahcbeit febnt. ^nbem toir fo 
miteinanbec bortoactsfdbritten — toar eS 
mein ^ecjenStounfd ,̂ eine (Erfahrung in 
biefem ©orfe machen ju bnrfen, befonberS 
eine nach bem Srot beS iSebenS hnngecnbe 
Seele jn finben, um berfelben „©Jjeifc 
juc redeten Seit" j u geben. S)ec §err 
erfüllte mir meinen SQunfd̂ . toir 
in ber ^i t te beS ©orfeS angelangten, 
heute uns ein ^unb an. 3ßir Iahten 
uub fagten ju einanbec: „©iefec mufe 
toahcfd^eiulidö baS ganje ©orf '^vitenV 

ms Scuber ^ . . . fah, bog ber 
§nnb ganj befonberS unfere Slnfmerlfam« 
feit auf ftd| lenfte, fprang er freubig 
bobou — einem $aufe ju — als tooHte 
er uns ben Sßeg boctbin geigen. 28ic 
ladeten nnb fagten: „@c melbet unS an!" 
©0 nahm ic^ bie liufe uub Scubec 95... 
bie ced|te ©ette, inbem toic unS noch mit 
mutigem Sad êln jufpcad^en. 

©leid^ im jtoeiten $aufe begleitete 
mich totnfelttb bec $uub, bon bem idb 
borbin fprath, iuS Limmer, too eine fratrfe 
grau lag. 3(b burfte ihr bon bem gros 
^en älrjte erjäblen, toeldber aHe heilen 
fann. ©o fagte fie aud§ Zutrauen nnb er« 
jählte mir, tote fie franf tourbe unb bog 
geftern ihr oltercc ©obn beu j[üngecen 
toegen Äonfuccenj im ©efcbäftlidhen fafi 
ectoücgte, toie gecabe nod̂  jur recblen 
3eit Jemanb hinjufam unb ihn errettete, 
unb toie fie fo feinb j;e^t miteinanber 
feien — ja, fie felbft fagte, bo| fie 
als 33Iutter ihren alteren ©obn nidbt mehr 
anf eben fönne unb meinte: $ier höre 
bie aSutterliebe auf! gd^ eräählte i'^v, 

bog fie hier ecß anginge unb toie auch 
unfec ^eilanb fogac füc feine geinbe 
betete — ba trat eben ber ältere ©ohu 
mit finfieren 3lugen inS Simmer; bodb idh 
hörte nld^t auf, bom $eilanb jn erzählen, 
bis idb Xränen in feinen Singen fab unb 
bie Wlttttev banfbar mit gütigen Singen 
JU ihm bltdEte. ®a toar meine Seit ba, 
als ich mit banfbarem ^ecjen baS $auS 
bectieg — als eine reuige ©eele baS 
§erä ber SWuttec fanb. SÖecIoren unb 
Mebergefuttben — toelcb ein bew;lid§er 
Seruf ifi cS bodb, 3Kenfdben mit ©ott j n 
berföhnen! 

©0 burfte idb nod§ im ©orfe einef^ 
anbere ©eele finben, um ihr ©peife auS 
bem ©d^a^hanfe ©olteS j n geben. @S 
toar ein SKann, toeldber SOilfi auflub; er 
fd âute finfier nnb eS fofiete Wtnt, ihn 
fc^unblicb ansufpredben. @r fagte, er 
toüre nidbt füc afleS, aber nad| felnec 
3n<!inuog hätte idg bieltelcbt bodb baS, toa^S^ 
ec fdbon lange becmi|t habe — nämlid^ 
ein Sudh, eS beige „SQeiSfagnng unb Seit« 
gefd îdb'e'̂  fagte ihm, ba| idb fo ein 
obnllcbeS habe — ba fiedCte er frenbig 
feine ©abel in ben 5Kifi unb ging mit 
mic in bte ©tube, in toel(ber idb i h ^ baS 
betreffeube 93ud̂  berfanfie unb nodb biel 
bon ber gegentoärtii^en SSiahrheit fpcedben 
bucfte, ©0 freute er fid^ fehc, toie er 
fagte, bodb toieber ben gaben jn haben. 
3a, bec ^ecr gebe, bag er ihn bis onS 
@nbe behalte unb ein 5tinb ©otteS toerbe. 

So burften toir am Slbenb freubig 
unfere ®rfahrungen ecäähleu. SBie i f t - ^ 
biefe aicbeit bocb eine fegenSceld̂ e, toenn 
fie im reiften ©inn unb ©eift gefd|ieht! 
IBec modbte ni^t ein treuer 3ßttarbeiter 
in biefem gcogen @rntefelbe fein, too eS 
an blelen ©dhnittern fehlt? (SufaS 10,3.) 

(m. mt) 

Sßer auf beu 3Bmb ad^tet, öer fät 
ni i^t ; unb toct auf bte Sol len fie^t, bet erntet 
nii^t ?frü§e fäe beinen ©atnen unb la% 
beine §anb ÖeS KBeubS uic^t ab; Öeun bu toeift 
nid^t, ob ötcS oöec ÖaS geraten toirö; unb o6 
beibeS geriete, fo toäre eS öejJo beffer. 

(^reöiger 11,4. 6.) 
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K o l p o r t a g e - a 3 e r i c D I t»om O T l o n a t O f t o & c r 1 9 2 4 . 
3efu gcleben mit ?ßhitipi)er 4, 15! 

@S mar fc|on immec mein SBunfd̂ , 
tmfecen Ib. ©efd^miftecn mtb infbejonbece 
bea ßolpacteucen einen ä3ecicbt übec 
i$ce %ätiglelt ^ecauSjugeben. Dttoa^l 
Mefec 33ecidbt nodb man^eS ju münfcben 
übrig lügt, b^P i ^ bocb buc^ benfelben 
midb bie onbecen ßolpocteuce, bie bis 
Jefet nodb nidbt ibce S^fi^t beS pünftlid^en 
@infenbenS Oon ^eci^ten eingefeben boben, 
bobuccb mtjufpocnen, audb ib^^c ^ifticbt 

nad^äufommen, — „©er Äolporteur atS 
@baagelift" ©eite 22, 48 unb 105. 

äBenn bie f^blenben 93ecid̂ te in nüdbftec 
3eit no($ binäulommen, bann micb man^eS 
SJ'fenfdbenbecj baburdb SJZut erbnlten, aud̂  
in bie 9tetben bec ßämpfenben ju tceten. 

SKoge biefec berbreitete ©ame (Süi^ec 
UBÖ ©Stiften) nodb mandbec ©eele bie 
aingen öffnen, auf baß baS a3ibeImoct 
^ob^nneS 4, 36 nodb cecbt biete $ecjen 
ecfreuen möge — tft mein ©ebet! 

gelber bec „Seutfd^cn Union" 

aicbeit§= 
Si'tc^cc 

täte tcr clnitafime gelber bec „Seutfd^cn Union" 

aicbeit§= 

c " S l 
täte tcr clnitafime gelber bec „Seutfd^cn Union" 

läge 
c " S l 

täte tcr 

Ji ^ - Jt 

S)aS Cftbeutfc^e gelb 
^ mit 7 fioljjocteurcn |iat bectouft: s 22 30 86 3 4746 3706 1150 20 1384 28 

J Q S Sranbenbucgj^ommecjc^e ^elb 
mit 13 iEoHioEteuren Ejat üer!auft: 228 619 5 3 3 4 1234 3513 — 780 23 514 09 

aJflS aKittelbeutfc^e gelb 
mit 16ÄoIporteucen f|ot becfauft: 82 1028 90 12 15 — 9318 7708 114 2108 84 949 93 

Iia§ ©übbeulfd^e gelb 
mit 19ßoli>ortenccn ^at becfauft: 296 1426'/! 5 1 5 — 183 12212 — 2318 39 1497 90 

S)aS 3t§einift|ic gelb 
mit 14ßo!pocleucen §at beclouft: 227 1049 65 42 40 2 1908 5710 164 1429 45 929 35 

S a ß 3iocbbcutfcEie gelb 
mit 2 itolporteuten l^at berfauft: 23 104 52 „ 

40 

_ 588 603 — 206 96 108 04 

71Äoiportente 3 ^ ^ ^ ^ . 856 4226VE 239 8 8 89 9 17977 33452 278 7994 07 5383 54 

3. a i b a m c j a ! . 

i- J]pin Sb^ift f^brt fo ein fd̂ meceS Seben, als ginge ec auf einem fd§malen ©iegc, 
: VI / auf eitel ©d^ermeffecn. ©0 i j i bec Xeufel unter uuS iu bec Sßelt, bec fd^nappt 

_^obne Unteclag uad§ uuS mit feinem Sflad̂ en, ba| er mtS bringe in Ungebnlb, SSera 
jmeiflung unb 3Rurren miber ©olt. ©aju gebt itnS bie Seit entgegen unb miQ 

' uns nid^t meid ên, nod̂  überlaffen jnm $immel. ©0 liegt unS nufer ^letfcb auf bem 
$alfe, ba| mir aUentbalben bebrängt pnb. Unb ber SBJeg felbft ift fo f^mal, ba| 
obne baS "SRn^e genug, menn fonft feine ©efabr nocb ^inberniS tcäre. "Sioc^ muffen 
mir ba binburd^, ober ber 2öett unb bem SIenfcI jitteil toerben. ©arum benfe unb 
ridbte bid§ banac ;̂ toiHft bu ein S^iift fein, fo fei e§, benn eS toirb bocb nid|tS 
anbereS batauS, bit_toirjl ben SB̂^̂  bccüec tnacben. SKartiu £ut§ec. 

1 



aaWofe 15,26 ! ^ ( r 5 t l i C l ^ ( O l t i f f l O n SmattböuS 85.40 

6 e I & f t & e O e r r f $ u n g . 
©idh fc^^fi SU heiim\^in meint meht 

als uietc benJen. ©er niei'e ©atomo 
fogt: „®er feint § SRutS ^err ift, ift 
bejfec tenn bet ©tfibte gemlRnet." ©ie 
airbeit ift nid t̂ fo fdEiroer, roenn man jie 
nur tidhtig fiegimt; benn roie audh onbere 
eble 8igenf(haften !ommt bie ©elbftbe= 
hettfdÖung nur burch Hebung. Um einen 
angenehmen ©haraficr ju erlangen, bet 
Don allen berounftert roirb, muß man ben 
rid^Ugcn ©amen fScn. ©er ©ame, btr 
einen fauten SJlagen oerurfa^t, roirb nie= 
mats eine @rnte angenehmer ©ebanfen 
unb einen tieb.n^roürbigen Sharattec f^ex' 
notbringen. 

@ä fann audh niemanb, bec ocrnadh« 
läffist, feinen Äörpsr rein unb fau&er ju 
halten ermatten, reine eble ©cbanfen ja 
haben. SBBenn bie ^aut nidht in einem 
gefunben 3ufia«t> gehalten roirb, roerben 
bie ©Iftftoffe im Körper juröcfgebaTten, 
roeld&e bie ©aut auSfchesben foOte. aßenn 
bie 3luSfdheibung ber oerbraudhtcn ©toffe 
im Körper jurödgehalten roitb, roirb baS 
Stut oerunreiniat unb baS ©ehirn oer= 
giftet. SiSenn baS ©ift in bem fförptr 
aufgenommen roirb, etreidht c§ oudh balb 
baS ©chim; bann beginnt baS ©Ireiten, 
Kämpfen, ©dhlagen, bem SBunben unb 
oft bec ©algen folgen, ©ie einsige ©c« 
flärung hietför ift ber rergiffete 3"fiani' 
beS ©eQirnS, bec eine jebe .^anOlung beS 
SötpecS regiert. Qebermann n-ciß, ba§ 
SKorb unb Sobfdhiag gctoöhulidh Die i^olgen 
beS 2:cinEenS ftnb. ©iefe fichtbaren ^e= 
roeife eines oecgiftetcn p m S fottton unS 
lehren, unS felbft fennen p lernen unb 
bie ©ingc ju oecmeiben, bie bie i\acte 
©incidhtuug beS SRecoen=SWedhaniSmuS 
ftöcen. 

SO'lan fann ben berftanb mit einem 
3ug, bec burdh ©ebicgSfchtuchten bahin« 
fährt, oetgleidien. SSenn ber §üh'er feine 
SJlatht über bie Sof omotioe ocrlieren roürbe, 
roürbe ber ungroeifelhaft in bie 2;iefe 

bahinfahren, ec roücbe jecfchcUen unb tjtele 
SKenfdhenleben oecnidhicn. ©er SBccIlonb 
bat feinen ©i^ in bem menfdblidhen Raupte, 
bem höchfien $unft beS Körpers, um bie 
^eroeggrünbe utib ^anbtungen ju beberr« 
fdhen; aber roe^n berfelbc J^aib gelähmt 
unb burdh ®tft betäubt roirb, fann ec 
ben Körper nicht behercfdhen, menn er i^*^*-
©efa^c ftebt. 

SEBie oft hoben roie bei jemanb, bec 
fid& feinen ©efühtm hinflibt, einen jittecnben 
3uftanb beobadhtet. ©ieS rührt oon ben 
0ieroen h^c, bie ihr ©leichgeroitht neĉ  
lieten; unb mandbmal reichen S)age, fa 
oft eine gange ßebenSjeit nidht auS, bi<8^ 
gotgen ju überroinben. Sclbenfdhaftlidh't • 
SluSbrüdhefÖT'nen äu|erftgefähctich roerben. 
aß^r bat nidht fdhon elnett ^unb, beffen 
natürlidheS Kampfgefühlbntdh itgenb etroaS 
no(^ erhöht roar, gcfehen unO bic SSec« 
änbecung befelbeit roahcgenommen? ©ec 
icöbtidh fpielenbe ^unb roi^b ju einec 
büfif^en, fnurcenbcn Krectur, unb oflmatS 
nadh foltbem StuSbrudh ber Seibenfdhaft 
fudht ec ftdh einen ^lafe, roo ec fldh oec* 
betgen fann unb oon niemanb gcfehen 
roicb. ©ie aittcrnbe ^anb unb Stimme 
be?jenigen, bec fidb bem 3ocn hingibt, 
foKte eitte ^[Bamung oor bem ©ruft eineS.<Cv 
foldhsn 3uftonbfS fein. SEBie oft hat ftdh 
ein Slu^brudh bec Seibenfchoft otS ein 
SEBög jum ©algen obec juc lebenslang* 
ltdhen ©efängniSfirafe ecroief?n. 

©elbftbeheccfchung meint, ftrenge 3ld t̂ 
auf fidh felbft ju haben. SKan mu| bie 
©eie^e beS SebenS auerfennen unb r i ^ i i g c ^ ^ 
©runbfä&e befolgen. Man mu^ bie ridhtige 
9^ahrung unb bie ©runbftoffe fennen, bie 
erforöertidh fmb, um einen ftarfen unb 
gefunben SÖecftanb cntroirfeln; benn 
baS ©ehirn, roie auä) bec übrige Körper 
roirb oon bem roaS roir effen gebilbct, 
unb roenn roir un« auf etroaS gtünben, 
baS baS ©eh*'̂ " fchroädht, anftatt eS ju 
ftärfen, fönnen mir audh ^^^^^ anbercS 
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moötten al5 rfn«n ^^maHien SScrftanb. 
S)em aJlenfdhen bie Äcaft Dcrlichen, 
burdh bie göttlidöe ^anb, unb roer.n roir 
fie richtig anroenben, werben roir fähig 
fein, j?be SSerfudhung ju überroinben. @§ 
ifi oft ber ^aU, ba| roenn ber ©rucC, 

TOcIf^er bic Cucne bcS SebenS jurfidEhSll, 
befcltigt roirb, baS Seben mit aller be* 
tebenben Kraft beroorfpringcn unb bie 
©eete oon bem Sßcrbetbm bcroahren roirb. 
Sa§ bem Seben freien Sauf unb eS roirb 
einen reidhen Sohn geben. %. ©. m. 

ift ) u effen? 
©iefe ^coge ift fafi ebcnfo roidhüg 

roie bie, rooS ju effen ift. 3Sor ütlen 
©ingen nidht heftig unb fdhwcH. ©ie 
fd^nell hssuntergefchlungene ?Rahrung roirb 
nitht gut auSgenu t̂, fie bilbet nur eine 

^eiaf tung b(S Körpers. ©eShalb ift eS 
oeit bcfftr, eine 3Jlahfäeit auSpfe^en, 

roenn man fidh "̂ d t̂ bie genügenb? ßcit 
baju nehnten tann. gafl oUe aJlenft̂ en 
halten bicS für ein Unglüd. äJlan fteht 
baher beim ©iljitgoexfehr bie gahrgäfte 
fich bis ©pjifefälc unb "über bie ©peilen 

^ ü r j e n , um einen furzen SlufemhaU baju 
,a benufeen, möplid^ft olel hinnnteräu« 
ftftUngen. ^ ie l beffer roäre eS, f i ^ mit 
^Butterbrot, Dbfi, 3roiebacE unb anbern 
3lahrungSmitteln ju begnügen, bie leidht 
mitjunebmen finb, ober einige ©tunben — 
unb felbft einen ganzen Sag — ju matten, 
bis man roieber genügenb 3eit ju einer 
SWabläeit hat. Dr. med. aßinflet fagt: 
„©thneücS ©Ifen ruft im aJtagen nnb 
©arm @äiungen heroor, bie baS ®i}^\xn 
unb boS 3fleroenft)ftem fdhroer belüften." 

SangfameS @ffen ift aber befonberS 
beSholb bucdhauS notmenbig, roeit fdhon 

..^tm 9Kunb eine roid^tige SUarabeit für bie 
^ttbauung geleifiet roirb. 

glüffige ^Jlabrung befonberS ©etränfe, 
felbft SEBaffer, folltcn am beften gann oer= 
mieben roerben, ba ihre ©urchfoeidhelung 
ftets ungenügcnb ift unb f5tüfftgfeit ben 
Körper auffdhroemmt unb bie SluSf(heibuttgS= 

,jp Organe übetlaftet unb fdhroächt. 3e trcdCner 
bie 9lahrting ift, um fo beffer ift fte. ©ic 
natötti^e 9Jabrung beS SJtenft̂ en ift feft 
roie bei ben ihm oerroanbten Bieren, ©er 
95cbaif an glüffigfeit roirb reidhlidh gebecEt 
butdh bie feieren 5RahrungSmittel, bie aüe 
teidhlidh SBaffet enthalten — ooinehm* 
li(h bie grüdhte unb ©emüfe. ©ans be

fonberS fdEiäblidh ift baS Xxinten roährenb 
beS ©ffens; baher ift eS burd^auS gu oets 
meiben, gleidhjeitfg feftc S^ahrung unb 
Öeträn! in ben äRunb ju bxingcn, otfo 
bie feftcre 9tah'^ii"fl hi"U"terjufpülen. 3CBct 
fi(^ an baS grünbUdhe Kauen geroöhnt, 
roirb balb lein SSebüifniS nadh @ettän!cn 
mehr empfinben. 

@S ift bringenb ju empfehlen, nid t̂ 
äu häuftg 8u eften, am beften jrocimal, 
teinesfaUS mehr als breimal. ©ie ©rünbe 
für bie befferc SefÖmmlid^feit feltenet 
Sfflahlseiten ftnb folgenbe: aSenn baS 95lut 
jur SSerbauurg im 3Jlagen unb gleidhäeitig 
nur geiftigcn 3lrbeit im ©thirn ober jur 
förperlidhen in ben 50luSl£eIn benöHgt roirb, 
fo hat boS ^etj bie boppelte Slrbeit, um 
alle Seile r i^ t ig in but^bluten. ©S roirb 
überanftrengt unb trofebcm roirb baS Q\d 
nidht oöDig erreidht, fo ba§ bie 3Icbeit 
unter bet S3lut!eere im ©ehirn ober in 
ben SUluSleln leibet. Stur roenn bie 9Ser= 
bauungSoraanenach berSlrbcit auSreichenbe 
3eit haben, fich ju erholen, tonnen bie 
©rufen bie gehörige 9Jlenge oon aSerbaue 
ungsfermenten abfonbern unb bie äTtagen» 
unb ©armmuSfeln bie 93eroegungS!raft 
DoU entroidEeln. ®a ber SUiagen 3 biS 4 
©tunben braucht, ftnb Raufen oon 5 bis 
6 ©tunben boS minbefte. Slber auch 
©arm muf acitrocife Stühe haben, um ft(h 
5U erholen unb um mit ben SHeften auf= 
juräumen, unb ben Körper oon ©thlacfen 
JU befreien. ©eShalb ftnb bonn unb roann 
nodh roeil längere Raufen etforberlidh. 
©urdh bie häufigen SRahlseiten roitb man 
oeranlaßt, ju oiel ju effen, ba eine 
Siemlithe SBiHenSftätfe baju gehört, auf« 
nuhören, roenn man genug hat. %üt baS 
aJlotgenfaften fprethen no6) roeifere ©rünbc. 
SO'JotgenS flehen unS alle Kräfte auS bec 

— äRebtjiit bejt^t feine ^eilfcaft, fonbeen toicö int aUgemeinen ftc^cc bie ^iatuc in i^cen 
SBemübuiigen §inbeni. — 
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üorh^cgegangenett 9Ibenbmöhf?eit noch un= 
angetaftct jut SÖerjügung. ä&t Ĵ an î Ieidh 
roieocr, fo wirb rotebec ein großer Ztxi 
hec Äraft unb beS SBfuteä ür aSerbauungS« 
jroedEe oerroenbft. SDlan ift aber aucEj inx 
atrbeit roeit mehr aufge egt unb fähig. 

roenn mön morgcnS nidhtä ißt. ©üblidhe 
unb ortentalifche SSöIfer fennen unfere 
9Irt beS aKorgenimbiffeä nidh** f̂ ^*« 
c§ als fetbftoerftänbltdh an, baß erft 
roieber gearbeitet roerben muß, bcoor fcct 
ftörper einer aWabljeit bebatf. 

SottftüHna fotöt. (g . ©(b re^ . ) 

3 ü r 5te Kü(t»e! 
ÄO(öre3e4)te: 

geigenfuppe: 
150 g geißcn toerben geteafc^en, in fletnc 

©tücCt^en gejc^nitten unb in IV2 1 aßaffcc toeic^ 
gelocht; nun gießt man bie ©uljpe Durc^ ein 
(Sieb. läßt fte noi^ einmal au\fad)cn, quirtt 
80 g SRaiSgricß ein imb jal^t ein toenig. 

©eroate Smterp ftet«: 
V41 mn^. 1 ®i, ettnaS «a lg , 5 iSßröffel 

Sße^r toerben gut öerrül^rt, bttnue Omeletten 
barauS gebacCen, mit SJü^rSra en Beftcc^cn, äu= 
fammcngeront, nt grcge StiicCc gefi^nttten, iu 
^ e ^ I , gefc^tagenem iSi nnb geriebener ©cmmel 
getoenbct, gebraten nnb jnm ©emiife gereii^t. 

^agebutte»itu«fe: 
©ie öagcbuttcn toerben bon ben fierneu 

befreit, fauBer getoajc^en unb in SBajfer toeic^= 
geIo(f|t; bann briiiit man fic burc^ ein ©ieb, 
quirlt Tleijl iu bte Xunfc, gifit Si'concn'aft unb 
3u(fcc baju unb lagt fte noi:^ einmal auffoc^en. 

©dhroaritroursflgemüfe: 
stecht fdjöne, ftacfc SBurjcIn toerben fanBer 

gfpußt unö gteic^ in laue 3fiilcb unb aßaffer 
mit eitoag gitronenfaft gelcat, bamit fie nit^t 
ft^toarj unb unanfc5nU(^ toetben. 3!ann ff^neibet 
man bic SBuräeln in 3 cm lange ©tüdCc^en, 
Ioif)t fie in toenig Sffiaffcr mit einem StüdC^eu 
Sutter unb ettoaS Sa l j toeic^, giegt öa§ SBafjer 
ab, tu toet(^e3 man ©inbrenne quirlt, gibt öie 
Xunfe toieber an baS ©emüfe, läßt alleS not^ 
einmal anffoc^cn unb giöt getoicgtc grüne 
^ctcrfllie bataxi. 

a3tatfartoff4n: 
3)ie Kartoffeln toerben gefc^olt ober anä) 

mit ber ©t^alc uic§t j u tocicb gcfotit, in ©c^eißen 
gcfd^nitten unb in reii^tic^ SJnIter mit etmaS 
Salä jc^ön Braun gebraten. 3 « ©emiife oöer 
SBratenfpeifen. 

9?ciS=anif(hgeri(ht (Magout): 
250 g getoa^i^cner 3tet§ toirb toeic^gefc^tnort. 

3n eine Serfc^Iußpjatiue, in ber man erft ge: 
bräunt bot, legt man guerp einige feingeft^csittene 
Jßiläe, falgt ein toenig, ^'crau^ ben toctc^ge: 
loditcn Sölnmeufo^l nnb bann ben 9iei§, Belegt 
i^n mit Ileinen Stucft^en Sitttter, ü&erqic|t 
baS ©auäe mit 3 gfquicUen Siern unb bäm^ft 
bie ©peije äugebetft in ber Ofenrohre fertig. 

©efüQtec ©emmefpubbing: 
3ion einem gnbcreitetcn ©emmelteig gibt 

man erft eine ©cgit^t 3;eig, §ierauf ^ruc^tc, tote 
3. S. entfernte j?irf{$en, gefc^nittene kirnen, 
53anancu ober anbere, bann toieber 3;eig unb 
fo fort. Bis aQeS aufgeBraui^t unb oben S^eiiu^ 
gu liegen fommt, Sie gorm toirb gefd^lofft 
unb 1 ©tunbc tong jum iEoĉ eu geftellt. 

92ußbuchteln: 
3 ©igelB, 5 Süffel S^fict, ettoaS aBgerieBenc 

Sitronenft^ale, 140 g geriebene§iifelnüfe, 400g 
SRe^l, 1 aHefferfpige ©alj unb 40 g aufgelöfte 
•'eefe toerben gut berrü^rt, gießt unter ftctem 
Slü^ceu fo biel lautoarme Tlil^ on. Bis mqi*,-
einen loderen %tiQ ^at, beu mau auf baS mc^, 
Beftreute ^acFbrett gibt, Ileiuc ©tudCt^en babon 
fcfjneibet unb bicredtig formt. Siefe fegt man 
in eine gut gebutterte Pfanne nebenetnanber unb 
beftreif^t ê mit SButter; bonn ffcHt man bie 
?Pfanne an einem lautoarmen Ort jum 3luf« 
ge^en unb BadCt bie JBuc t̂eln Bei guter ^i^t 
leKBraun. 
©rabaroftoHen: 

Suerft toirb ouS 36 g öcfc ein §cfenftüct 
gemocht; iuätoifc^en bccru|rt man V2 kg ®ra« 
6amme^I mit V* kg toeißem 2Re§l unb 6 Söffcin 
guder, mift^t bann ba§ öefcnflücC uub einiqe 
ytoriutî en barunter unb bereitet unter S^Qait 
bon eitoaS 2llil(§ unb 70 g äcrlaffener Söuttec 
einen loderen, trocfenen 3;eig, ben man tn bec 
mit Sntter gut auSgeftctebenen ©(oüinform an-* 
einem loutoarmen Orte fc^ön aufgei^en lo§ i_ 

iälunb bei mäßiger Sige fcctigbädt. 

aippeiitSbiffcn (Soafi): 
Saftenbrotober ©emmeintoerben tu ©(Reiben 

geft^nitten, auf Betben Seiten augeröftet, bec* 
d^iebenartig Bflegt unb bie 5|JIatte äierlic^ ge» 
ermüdet. 93ic fiöd^in tann 5iec Ü t̂cc ^jantafle ^ 

freien ©(jielcaum laffcn, um biefe Spetfc ced t̂" 
fi^ön äu ^ifc^ JU bringen. ®3 fonn Sflü^rei 
bocgecit^tct toerben, bon bem ein Ŝ eil mit ge« 
toicgten ßcäut?rn, ber onbere mit getofegteu 
Tomaten, ber britte mit gebratenen getoiegten 
t i lgen ufto. bfrmtfd^t toirb. Slud^ nimmt man 
^cüc^te, toic aiuQuaS, erbbeecen obec anbcce, 
et t tärmt biefe, mifc^t ^ßflangcngelatine baruntcc, 
gießt bie SUIoffc auf eine flai^c ^platte, bie mcm 
bor|ec geölt ^at unb ftic§t na^l beut ©claltcu 
2ftguren auS, bie ^ura @amiecen obec Seiegen 
ber Stffen bertosnbet toerben. («. ept.) 
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3ur &efpnöeren 33ea<l)tuna 
fni: alle Sefet; beS „^ahhat'^äifyUt&" ttnb beS „^ää^tet^ bet aSabihett"! 

Sie tok Bereits mitteilten, finb nnfere 
3eitf<hrtften in bie ^oftlifle eingetragen 
nnb mir empfeblen allen Ib. ©efdbtot^em 
nnb grennben belbe ^^itfi^rlften — bie 
ob l.gannac 1925 regelmäßig Jeben ecfien 
9)fontafl im 3Ronat erfd^einen — bei bec 
fßo^ j n abonniecen. 

Sßec bei bec $o^ abonniert, ^at hx 
iebec ^injld^t aSotteile, ©ec SBetrag mirb 
für iebeS 9SierteIj[ahr am SjSoftfdboItec gc» 
^o^It unb bie haftet audb für regel* 
mäßige ^xt^eUrm^. älnßecbem ijt bem 
äSerlagS^auS baburdb biel Stcbeit erfpact. 

Olbonnement: „«Bä^tcc bet; PSSa^cbeit" 
füc ÖaS gSiertelja^c einfi^negl. »eftellgelb 6ei öec ^oft: 0,65 SDW, 

^donnement: „«Sofifiat^aBäiibtcc" 
füc ÖaS SJicctel ia^c cinfc^riegl. Scftcnflctö Bei Öer ^oft: 1.30 3JI!. 

S>äuera&onnementtf füc i ^abc: 
„«Bädbtec bec 9Ba^cbeli" 2.60 
„©ttftbrtt.aSädb*«" 4,80 33H. 

©anecabonnementS füc ein ganjeS 
3abc moHen bucd^ ben SSecIag befleOt 
mecben. ©ieS gilt befonberS für StoU 
|ioctettre, bie ^abreSabonnenten fammeln. 

©enane älbrejfe beS Slbonnettten i{! an« 
jugeben unb bec Setrag auf îojlfd|edC(onto 
SZücnbecg 9h;. 10351 ein^ufenben. 

fioffenb JU ©Ott, baß unfcce 3eit« 
fd§ciften in bem neuen ^»abce juc d^re 
©otteS tmb jnr SSerlünbung beS emigeu 
(gOangeliumS toeitepe Sßecbreitung finben, 
banft im SBorauS für aüe TOarbeit 

bec SSccIag. 

S e f a n n t m o c g u n g e n : 
^btiftlii^be ^nuSfitrenbert 

SSon einem 93ruber, bem es umjiänbes 
halber ni^t moglidb i ^ , feinen SSorcot 
Ott Katenbern } i Oerfaufes, ecbielten mic 
febr günpig einen gcdßecen ^o^en bec 
beZannten ^cißlicben 
^tenficcbener SBanbabceißfalenbec 

Me mic aQen bejienS empfehlen fönnen. 
SDec ©tüdfpceiS Oon 1.— SSf. i j i fehc 
gün^g; Sie bitten im eigenen gntecef e 
unb bem beS 8cnbecS um balbige 
SeßeKmtg unb @infenbnng beS S3etcageS. 

©ec SSecfag. 

^ainnomntn 
JU öecfaufen. @in 3'/> ©piel, 15 sRe« 
gtpec, 33lacfe „©d^iebmaher*©Bhttc". ©in 
5 ©piel, 17 SRegt̂ cc, SÄarfe „$infel." 

9täbeceS bncd§ Me S^t^tcafe. 

©ec 
iStthrgang (1923) bom ©abbat-SSäÄtcr 
(gebunben) ip jum Sßccife bon 4.— 3fif. 
Oom SSecfag jn be)ieheit. 

@in gemiffec S a l t e c , bec fidb alS 
SSrnbec aussiebt nnb ein ^ucb im SSecte 
bon 12.— SDIf. ben ©efd^mijiern anbietet, 
bat in ben ©emetnben beS ©übbeutfi^en 
gelbes fdbon mit @rfalg bie ©efdbtoi^ec 
getäufdbi. ©aS S3ucb ^immt nidbt mit 
©efe^ unb S^ngniS übecein. 

aSic mahnen alle lieben ©efdhmi^ec 
sotpdjtifl iU fete. g^j^ Union, -

«SteHttng^aefudh: 
Xo^Ut einec ©d^mefier, 19 Ĵahre oft, 

fui^t ©teHung am liebfien bei ©ef^mifieni 
auf bem Sonbe. ©iejefbe mödhte bei freiem 
BahM bem §erra folgen. 

9l5hereS burdb ben „©abbats2Bod|ter''. 

®teIlttttsSan geb ot t 
Sttberläfflge, f[eißige ©dötoeper obec 

^euttbin bec SSahrheit für größeren 
^onSbalt gefudbt. 

3l&^ettS bttcd^ ben „©abbat*S!$äd^tec". 
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Seoitimation^farten füi; StoTfiorteuve! 
9Bft erfnchen aüe Äolpotteurc, Me für 

haS ^ii^t 1925 eiae Legitimation?forte 
Senöttgen, fpäteftenS MS 35. ©ejem&ec 
uns foIgenbeS anzugeben: 

9tttmc; 
SJorname; 
©efeuctSorf; 
aSonn geSoccn; 
Staats aitgef)5cigfeit; 
^ecfonal&cftficeibting 

(©cftalt — ©ept^t — Stugeti); 
iBefoitbcrc fleniiäetd^ett. 

^ Brandt fein püli^txü^eS SeumunbS« 
l̂ eugniS eingefctnbt mecben, nnc ein $aß« 
bUb mit ongegebenec ^efd^ceibung jmedS 
@cnenerttng. 

Stolfioctaseleitec ab 1. £e|em6ec fhib; 
güc baS antttelbeutfcbe nnb 
Sädbfifcb»©($Iefif(be ^elb: 

S3citber g r t c b t i t h 3togge 

^oft Stieg — Sej. JÖteSlau; 

fm; bog Sronbenbttcflf^pommerftbe gelb: 
aSrubcE G a r l © t e i n 

S c t f i ^ a u (31.S.) 
©(^loßftcaße 1; 

für boS ?Rorbbentfd§e gelb: 
Scubec g t i t © e n S 

^ a n n o b e r 
^eiienScaße 13 

(bei Sedmann). 

Si r Bitten aie Äolportenre beS 9?ocb< 
bentf^en gelbeS i^re Seciibte an t rüber 
gt. SenS eittäufcbid^n. 

$Die ftofpactageleitnng. 

©i^neQ nnb b^ßig if̂  miebemm ein 
3abc babingeeilt! dS bat große Igreignijfc 
für bie a^blfer geBrad t̂. ©t^neUer benn 
|e mecbfeln bie SSerbaltnljfe anf ®rben 
mtb bieS aßeS beutet auf baS nabe (Snbe. 

älttd^ nnter @otteS aSoIf jeigen f l ^ 
in erfdbredenbem 3Raße bie gemeiSfagtcn 
Kampfe. Srctümcr aller SItt pufen fld^. 

®ott aber fei gebauft, bog mir einen 
gelfctt inmitten biefer SEBirren baben. 

„®inen anbern ®tnnb, fann niemanb 
legen außer bem, bec gelegt ift, mefi^er 
ift SJefuS (SbriftuS. ( i . florintber 8,11.) 

@3 mac bmdb aSbie üergongenen^ahre 
Me SlufgaBe bc8 „SaBbat«gQSadbter§" 
Me „UeBrigen" — DffenBorung 12,17 — 
auf biefen ©rnnb jurüdCjufübren unb unfec 
„S!Bä(|tec ber SSabcbeit" bat fd^oo 
mandber Seele gebolfen, in bec legten 
S9otf4aft ben älnfer unb @tnnb ju finben. 

mt ©OtteS $Ufe foUen unfere 
fdbriften aut^ i n ben fommenben ^agen 
biefe SRettungSorbeit tun. ^ 

SBic bonfen allen unfereu Kebem^its 
arbeltem nnb Sefern nab unb fsr%- nnb 
bitten aud̂  im neuen ^a^re nuSju belfen, 
„SEßadbt" ä» holten auf Sio-'iS 3Sanern; 
eingebenf becäßocte unfeceS Ib. ̂ eilanbeS: 

„SDocnm toacbet; benn/ibc miffet nid^t, 
toeldje ©tunbe euec $er^ fommen mirb." 

ŜÖiatt̂ äuS 24,42.) 
©otteS Segen nnb gcieben münfd|t 

aSen füc baS neue Kalenbeciahc 
3)ie © d ^ c i f t l e i t u n g . 

Ii 

„ © a 6 d a t - Q ® ä c D t c r " mit „ R i i i D e r f r e u n ö " 
©emeinbeblatt kev siebentencSagd'Vbtientiften ~ „fSefocmatliinSBetoeatttio" 

Scranttoortlii^ für bie ©t^riftlcitimg: 
^ . © p a n l n B B e l 

©cfi^eint monat l ich im 2)rud! be3 
„9Rifflon§öcrIflR für ®lrtHficn5= unö 

öewiffcnsfrciödt" 
§augerIic(§ljlD^ 9 SBütüburg ^oftfac^e? 

$ o f t f c § e c t I o n t o : 
g i ü r u B e r g 3it. 10351 

Deutschland; Würzburg, Postrach 67 
Amerika U.S. A.: Ealamazoo (Mich.) Box N . 432 
Estland: H e r a l 8., Tatari t&i 52 
Lettland: M i t a a , Eatharinenatr. 12 
Sohwedsn: Sala 
Schweiz: Basel X I . Postfach 19416 
Holland: Den Haag, Smit Str. 71 
Dänemark: Kopenhagen K., Lövstraede 8 
Finnland: H e l s i u g f ors, Kassämgatan 14o 24 
JuQOtiawJen: N i k i n o i 57 Brem B . H . 8 . 
Ungarn: Keoskem'et, Öz-ntca 22, Fogauy L . 
Ruminlen: Bukares t , Cntäia Fostalo Nr. 45 
Bolgarlen: Sofia, Christo Bote! Nr. 225. 


