
OReine 6rfal&rungen in Oer ecQuIfrage. 
meine IteBen ©efc^toifier in Q.^ti^o ^efu! 

©nabc u n ö ^r'cbe 
unö So^anncS 16,23 ©nc^ aUcn snm ©cufj! 

@3 tuitö tool^I mand^en ©efd^totfietn 
ju r ©tätlunfl öienen, tocnn id^ Jurj er* 
ä5|Ie, toie mir Oer § e r r in biefer Stn* 
ßelegen^eit ^etrlid^ burt^gelöolfen l^at. 

i^atte toenig $ofnung, meine 
Ätnber am ©abfiat frei Befommen, ba 
ptein Wtann. ntc§t in ber SÖSal̂ rl̂ eit i j i . 
6§ lag mir immer toie ein ©tein auf 
bem ^erjen, toenn id^ meine ilinber om 
©abbat juc ©i^nle ge|en lieg. S)a§ 
©ebot „SBeber bein ©ol^n, noc^ beine 
S^oc t̂er" toar immer mein Slnfläger. 
]̂ abe bann eigenmäd^ttg bie ©ai$e in bie 
§anb genommen — aber eS glüdfte mir 
nic§t. SIS ber ©abbat fam, toar ic^ 
immer fe|r niebergeferlagen. 3Kit meinem 
aKann toagte id§ nii^t bacüber j u reben; 
id6 toußte, ba§ er mir eS boßftänbig ab= 
fd^Iagen toürbe, ba id§ fd^on bie ©cfai^rang 
Joegen bem 3leIigiou§untcrri(|t g£mad§t 
|aBe. 6 § loar mir nSmUd§ feinerjeit 
©elegenl^eit geboten, meine ^inber in ben 
aböentijttfc^en S^cIigtonSnuterri^t (in ber 
©rofeeu ©emeinbe) j u fdöiiJen. ®r '^at e§ 
unter feinen Umpanben gugegeBen, baß 
unfere Äinber ba untei'ric^tet merben. ©o 
üagte ic§ nun berf^iebenen ©efd^toiftern 
meine große 9?ot, aber immer erhielt id | 
luStoei^enbe Slnttoorten. 3Jlan fu^te mld^ 

meiß bamit ^nfrieben j u jlellett, baß nid^t 
id§, fonbern ber S5ater bie äSeronttoortung 
für bie flinber trage. — ®ine 3cilla°g 
ionnte id^ m i $ aud^ bomit Bem^^igen, 
aber nid§t lange. 96ar mc§t id§ eS, bte 
bie Jtinber am ©abbat pünCtUc^ j u r 
©(^ule abfertigen mußte? S)a fogte mi t 
ein SSruber, baß biete Sfnber ol^ne Sit.^eiv 
ju r ©d^ule gingen unb nur al§ So^Sctir'' 
bort toären. D , badete id^, toenn idg eS 
nur fo toeit bringen lonnte, ba bieS bon 
ber DBriglett erlauBt toar. ^d^ l̂ aBe aber 
bor lauter Äummer ttergeffen, baß ber 
$err bie ©rl^brung nnferer bitten oufd 
SefHmmtefte jugefagt i^at, toenn toir n a i | 
feinem aBitten bitten, 2118 tc^ bteS tat, 
^at er mir aud^ über Sitten unb S3er=> 
fielen geholfen. — 3Jlein altejier ©o^n 
foüte ben Äonflrmanben-Unterric^t he--
fud|e:t, er toar 12 ^afyie alt 6 r fragte 
mii$, toa@ er tun foU; i(^ fagte il^m, 
er foHe nur toegBIeiben. ©o i f i er nun 
jtoeimal uic^t l^ingegangen, bann fam 
ber Sßfarrer j u meinem 3ßann, ber bon 
ber äXngelegenl^eit gurnic^tS toußte. ^ann 
tourbe i ( | j u r 3?ebe ( tf lß«Ht—3(5^^c§te 
meine ©rünbe bor unb beĝ  
ben Söorten ber §eiliger 
mir ber ^Pfarrer mit be 
toibetUgen lonnte, fo tc 
nid^t betoegen lajfen, tt 
in blefer ©ad^e gt 
äliann mußte einigermat 
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Oer Sßfarrer, ber mir mit SBorten je^nmat 
überlegen toar, fld^ nic^t mit ber ©c^rift 
berteibigen fonnte. ©o toar nun biejc 
Slngelegeni^eit erlebigt. ( S i n m a l e i n 
© i e g ! 65 haaerte nld^t lange, ba mußte 
eben mein äleltefier im SReligionSunterrid^t 
bie jeljn ©ebote augtoenbig lernen. ®r 
fagte j a mir/ er mod^te fte lieber nad^ 
ber ©Ärift lernen, moja ic^ l§u auc§ 
ermutigte. 2II8 er bieS tat, mürbe er 
fofort aus bem 3tcItgionS=Unterri^t auS* 
gefc§Iof[en. ® i n j t o e i t e r © i e g ! 3)aS 
toar für mid^ l^errlid^! ©ofort tonrbe 
ber 3ln§trttt fc^ciftltÄi gemadpt unb bon 
meinem SRann befiatigt. .^e^t toär^n aber 
nod^ breiÄinber übrig., bie ben SReIigionS= 
unterrid^t befuc^ten | ier ur 33... . . Srperer 
fiefuc^te ;bre 2atci::^'§ale in . . . . ®a 

-ic^ meinen 3JIann, baß er mir boc| 
baju lelfen motzte, tooju er anc§ feine 
©iatoilligung gab. ^mx toar bie ©ad§e 
erlebigt. 

3e | t lam bie ©c^ulfrage; ic§ f ĵrad^ 
mit meinem SKann l^ierüber, ba er ie | t 
felber bafür gejümmt |at , ^ bie ßinber 
na^ bem ©lanben ber §iut ter unter= 
richtet toerben, fo muffen fie aud§ nac^ 
bem ©lauben ber 3Ratter l^'anbeln; baja 

^>^z\)bie bor atten ©ingen H e i l i g u n g be§ 
© a b b a t t a g e g , 5)em §er rn fei ^reiS! 
3lud^ baju l^at er feine (SintoiHignng gê  
geben, ©o §at nun ouf unfere Sitte l^in 
ber Se^rcr ein ©efuc| an ben Dberfc|ulrat 
eingereid^t. ätber bte Äinber Befamen nur 
eine teiltoeife, aber feine boKfiänbige Se= 
fretnng. ©in jtoeiteS ©efuc| tourbe ebenfo 
befd^leben, obtooöl toir unS erboten, ba§ 
Sßerfäumte barc§ ®j;Iraiiunben nac^jul^olen. 
31a§ toaren bie brei, bie bie SSoIfSfiJiuIe 
befad^teu. Set bem anbern in ber Satein= 

fc§ule ging eS fd^toicriger. @r p l t e eine 
©tanbe frei befommen jum ©otteSbienji 
unb biefe i^dtte bard^ 9ta^|tlfefiunbcn 
erfe^t toerben muffen. Sd^ f̂ jrad^ mit 
feinem Se^rer batüber, baß ic | il^n bann 
aus ber £atelnfd§ule toegne|men muffe 
unb er bann eben noc§ ein ^a^t bie 
SoIfSfi^uIe befud^en fott. ©iefer toar 
fürchterlich '^xetnhet aufgebradht, ba er 
bonn, toie er mir felbp fagte, feinen beften 
©c^üIer betlieren toürbe. @§ toar gerabe 
bor Seginn beS neuen ©d^alia^rS. SWein 
SRatm toonte burd^auS ni^t jugeben, baß 
biefeS begabte 5?rab, nai^bem er 3 ^a^te 
bie Satciafchule befuc^t ^at, toicber i n bie 
aSolfgfd^ale Qe^cn fott. STa^ bort, fagte 
man x^m, gebe e§ feine ©d^alfretlh^it. @r 
fünnte in§ ©efangniS fommen unb bie 
ganje ^amttte fäme in§ Unglatf, benn ld | 
toar fe)i entfd§toffen, bom neuen ©chal= 
Idfit ab bte j^inber nid§t me|r gar ©c|ule 
ge^en §u laffen. ©o l̂ abe id^ nun mit 
beS §er rn §tlfe ben ©d^ritt getoagt. 3Im 
erften Babhat ging eS gut. 2tm jtoeiten 
tourbe mein 3Rann mit '^urxbett 3Karf 
Befiraft. SKein SRacn ging bann aaf ba§ 
Oberamt unb l^at bort ein red^t fdEiüneS 
^eugnig für bie SSa^r^eit abgelegt, oB« 
too|I er felbfl biefelbe big ]̂ eute noch nicht 
angenommen l^at. %aS toar im SRai 1923, 
big l^eute i j i nichts mel^r gefommen. 

©inb nidht bie 'iffiege beS §e r ru 
tounberbar ? @r fü^rt atteg Jh^rrlich 
l^inaug. — ®aram laßt un§ auf i | n 
fchaaen, toenn toir unS fd t̂oadh fühlen; 
er toiH in unfercr ©chtoach^^eit machtig 
fein. 

©eib hc^jiidh g^gj^äßt 
bon Surec ger. ©dhtoefier in Shriflo 

3K. § e i m b e i g e r . 

^onferens&eridDt öeet eüö&eutfcOen Sel&ed. 
Unfere biegjährige fübbeutfche §-eIb= 

ppj,^ 23,--27. Januar in 
^enn toir andh fe^r falteg 

0̂ toar ber § e r r nng bodh 
tdfiigea ©chneegepijber 
leit ber ßonferenj auf̂  
^ Äonferenjfdhlaß festen 

ein. 3)em §e r rn fei 

Unfer allfeiiigeg 5"f«tällümmen ein= 
fehenb, eröffneten toir unfere ^onferenj 
mit einer Suß^ unb 3Beiheflunbc. S5er 
§ e r r gaB ung reidhgtfegnete ©tanben! 
Sßir l^aben erfennen bürfen, baß ©dhrift 
unb S^ugniffe' un§ atg Solf toie al§ 
Ginjelne in biefen legten 3!agen große 
Seranitoortang unb Sßfitcöten auferlegen, 
bie toir u i t | t um^e^en bürfen, eg fei 



Öemt, uttfer eigenes ©eelen^eil unS 
gleichgültig, ^a, bic ©tunbe if i na^er, 
benn je; wir muffen unS ecnfitich auf* 
machen, um unfere SEnfgabe al§ 3Riffion§= 
üoIE bet legten Xagf j u erfüllen. — 
Seugniffe Sanb I I Seite 318: 

„3Sit [eben mmitten !)eu legten Grcigiüffe 
Der ©cfi^idjte biefct SSelt. S i e ^co^j^egciungen 
gefjen fe^neü in (^cfiifhnig. 91af(^ öcrftrcic^cn 
auch "̂ 's Stunben ber ©uabcnje i t . SBir haben 
feine ^cit, anäj niJit einen ^lugenbücf, 5 U Oer' 
Uecen. 5J!Bgen luir nirf)t fctjlafent) auf ^act]t 
eifunbeu lyetbcii. iDlügcn mir uiif|t in imfern 
.ttcrjen unb burd) unfere Söcrtc fagcn: „Sßeiii 
,^err lommt noi^ lauge nii^t." SJiÖgen loir 
liietmehf bie Sotfchaft Don ®§rifti balbigcr 
aSieberlunft in crnften S o r t e n ber SÖarming 
ücriiinbtgen unb ajlänncr loie grauen iiber= 
rcben, S u § e j u tun unb bem fommcnben 30̂ "̂*̂  
äu cntfticfien. SBir foDtcn fie boju Bcluegen. 
jidj fofort.bor^uberetten." 

S)ie ganje ilonferenj ftanb unter 
bem Seichen: „SBir haben f e i n e Seit 
mehr, auch »i^ht einen SlugenblicE, 
j u ö e r l i e r c n . " @§ ifi feine ^eit mehr, 
anbere fchlafeu j u laffen! 2Sie fteht eS 
mit un§? SBir maßten einmütig befennen, 
baß mir unfere ^flidht un§ unb anbeten 
gegenüber nicht getan haben. ®ie ^ ^ i * 
i f i ba, töo ber §e^r un§ mit feinem ©pat= 
regen eicfuicJen to'tU; er lonctet auf ung. 
@r fann eS aber nldht tun, toeit toir bie 
SSebingung bafür n i i | t erfüllen. S5arum 
mocht Such bereit, macht ®udh bereit! — 
^efaja 57,14—15: 

„Siac^ct Sia^u, machet aBa^n! räumet ben 
3Beg, fjebet bic 3tnftöfjc au§ bem 3Bcge mcincä 
aJoIlS! 2^enn atfo f^jric^t ber §ofie unb Gr= 
habcnc, ber ciuiglidj luoljnl, be§ iilame 
ift: S)cr it^ in ber .föfje unb im öetSigtum 
luofine unb bei benen, bic gctfditagcuen unb 
bcmütigen GieiftcS flnb, ajiif ..bafj id) erquicfc 
ben ®cift Oer ©ebemütigtcn unb ba-S ^ e r j bei 
3ecfchlagenen." 

Sffiemi toir bereit finb, einmütig ben 
legten @naben= unb SlBarnungSruf %n 
tragen: „ @ e | e t auS bon i ^ r m e i n 
aSoIf . . . ." imb einmütig bie ©ünbe j u 
laffen, bann toirb bie ©tunbe ber 2tuS= 
gießung be§ ©patregenS gefommen fein. 
Unter benfelben Umfiänben unb Se« 
fcingungen tourbe bamal§ ber ^rühregen 
gegeben — fie toaren erfaßt bon bem 
U^Un Sluftrag bc§ §eilanbe§, al§ er 
bon h îiQ t̂̂  gi^g: „(Se^et 'Sjxn in aQe 
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SSJelt . . . cgjlati^auS 28, 18—20), 
beteten einmütig um ©ünbenöecgebung : 
unb um ßraft au§ ber ^b'^e gut ®r* • 
füHung biefe» 3Jtifflon§auftrage§ unb ber ; 
g-rühregen fam über fie." (Stpoftel» 
gef^idhte 1,14.) 

35ie S^eformattonSgemeittbe foH eine 
Setgemeinbe toerben. — 5)er ®etfi ber 
SEBeiSfagung fdhreibt: ©ie tun fleh unter _ 
©ebet gufammen; bie Soji für anbere 
©eelen unb für fleh fülhl^"^* ringen fie 
ernfillch mit ©ott, um baS le^te SÖetf 
boHenben gu fönnen. ©aS finb öle 9tn= 
fange ber 9ieformatton; btefe muffen toir 
^eute erfüllen. Stuf biefe 2fnfänge folgt 
bie Slnfe^ung ber bolligen^leformatton — 
bie 2tu§gießung beS ©patregen§: „^n 
©efidhten be§ 5Radht5 tourbe mir eine i 
große 3ieformation§betoegung unter ©otteS j 
aSoII borgefu!|rt. aSiele priefen ©ott. S>ie 
Hranfen tourbeu gel^^ilt unb anbere 9Bun= 
ber tourben getoirft." 

po_..toa§rer ©ebetSgeift lfi,_. baS i | i . 
?ßf[ichterfüilung unb ein Strang noch 9tr= 
beit für ben §er rn . JSBer beEommt ben 
©patregeu unter ung ? 5ffier blefeu ©es ; 
betSgelfi unb 3)rang gur Slrbeit | a t ! — 
3eugn. Test. V o l . X I I . p. 32: 

„9tuf i^r crnftco anfjaltcnbr.S ßk&ct .f)in } 
tourbeu fie mit bem fjeiUijen Qicift ausgcrüfii;t f 
unb bann gingen fic üornn, mit ber S3iu'bc für • 
© c e l c n bclabeu unb angcfiiüt mit Gifcr, ben ; 
Sieg be§ i?renjc5 auSäubreitcu." 

SDle ©emeinbe legte baS ©elübbe ju r -
SWitarbelt ab. SRoge ber § e r r unS allen 
SluSbauer unb Sehacriichfeit j u r 2)urch= ; 
führung blefeS '$Ianeg geben, baß eg ' 
bem ^einb nicht gelingt, ung bur^ aHe 
moglicheu 9!^ortoänbe einäufchndhtern unb • 
bon ber 2ltbelt sutüdit t^al ten. 

„ ^ a § aBert auf Grbcn luirb nit^t e^cc j u m , 
aibfc^tug fommen, aU bi§ bie 2Räuucr unb ^ 
grauen unferer ©euteinbe fii^ gur 2[rbett ^lu 1 
fammenfdiIieRcn unb ihre i?tnitrcngitngen mit / 
bencu ber ^cebigcr unb ©cmcinbebcamtcn X'ev: 1 
einigen." " (Test. Vol . I X . p. 117.) 

IJerner lefen toir lu^eaguiffe S ö . I I ©. 43: 
„3Benn ö ie ©emeinbe üon öcm iJiortonrf 

ber i rägr jc i t unb riadiläfrigfeit gereinigt fein 
löicb, bann loirb ber ©cift öc§ ö e r r n fic^ in 
©nabe &e!unbcn. Giittlidje ftrnft mirb fid) 
offenbaren. S i e Öcmcinöe Wirb ba5 fiirfiirglidjc 
Sßaltcu be§ J^cccn bcc ..vccrft^aren fehen." 



S)ie 2l6geor&neten &er Äonfccenj 
faßten im §inBIic( auf ©c§rift unb 
genguiffe folgenbe S3ef(^Iüffe, bie bet 
©emeinbe Vorgelegt unb angenommen 
mürben: 

1. a K i f f i o n § a t 6 e i t . „®ie 2t6ges 
otbueten ber fübbeutfc^en ^elblonfereuä 
finb fi(^ einig unb Ilar barüoer, boß bie 
©emeinbe uuBebingt nac§ „5)iener be§ 
(SbangetiumS" ©eite 176/8 mit ber §ilfe 
beS $errn an bie Sltfieit ge6rad|t toerben 
foff. ©ic mochten l^iermit einen ernften 
3luftuf an bie ©emeinbe rid^ten, baß bod§ 
atte ©efdhtoijier an bie Slrbeit ge§en, tote 
e§ ©i^rift unb 3««gnif|e bertangen," 

2. 2 le rä t lHh-e-~ i0 l i f f ton . . „9öir 
muffen unS je | t alle ber ärztlichen SDIiffion 
annehmen. S3ir finb nnS atte ftar barfiber, 
baß biefeS SEßer! getan toerben muß. — 
Söefndht bie Traufen . . . . |anbelt toie 
ber §ei lanb! — ©chriftenberteilung itnb 
ätjttidhe 9Jliffion foBen mit einonber ber= 
bnnben toerben. ®5 fott ben ©efchtoijiern 
©elegenlh^it bom SÖ3cr! gegeben toerben, 
einen ÄurfuS mltjumachen, um fie in 
bet i?ranlenbe]ha«&l""g auSjubilben. 3lttc 
Äolporteure unb 2lrbeiter foHen barin 
unterrichtet toerben. SBir muffen einlheit=' 
lieh in biefer fjtage borfle^en! 

SiÖeil bie 3lu5bilbung aRitteX erforbert 
unb biele bon un§ mittellos flnb, fo 
toerben ©ef(^toifiet gebeten, für biefe ^tvt* 
liehe 3tei^§fache D^jfer j u bringen, ©in* 
Zahlungen lönnen hierfür gemalt toerben 
an ben ©cha^mcifter beS %elbe§ 

«ruöer Siatl Äall^off 

§aitger!trd^:plnj 9 
unter „gonb für ärjtUche Smiffion". 

3. © a b b a t f c h i i l e . ®ie ©emeinbe 
toirb gebeten, bie neuen Seftionen fletS 
in Staffen bon 6—8 ©liebecn burdhju« 
m^mm, 35ie eine §älfte ber ^Rnmmern 
jielit bie S03ieber:hßl"ng öar unb toirb bom 
Sßuft aus bur(^genommen; bie anbere 
§älfte bie neue Seition, toelche in Waffen 
bnr^genommen toirb. ®a§ Slurchnehmen 
barf nicht in ein ^prebigen übergeben; eg 
follen mugüchft biel fragen gefießt unb 
bie ©efchtoifier jum fragen unb Stnttoorten 
erjogen toerben. 

SBot Seginn ber ©abbatfchute fott 
eine Seihi^er^Sßerfammlung ftattfinben. 

®er § e r r fegnete audh bie Strbeit im 
^elbe befonberS. ®er Btanb ber ©lieber 
betrug am 27,1.24 tnSgefamt 281, fomit 
einen ©efarntjutoachS bon 54 ©liebern in 
ber Seit bom 1. ^ali 33 btS 27. ^an. 24. 

(Eingang an 3e^n*en bom l.Slob. 23 
bis 21 . ^an. 24: 1053.91 m. 

Singang an (SrftentagSgaOen bom 
1.9^00.23 bis 21 . San. 24: 161.71 Ml. 

Eingang an © a b b a t f chulgaben bom 
l.^ftob. 23 bis 21 . San. 24: 125.33 m 

SllS airbeitet beS gelbeS tonrben be= 
[tätigt: Sruber ^o^. § a n f e l m a n n als 
eingefegneter älrbeiter; Sruber © o t t l o b 
©dhmib , ©dhterbingen unb Srnber § a n § 
SBörnc als lott^ortierenbe ^JilfflonSlh^lfer. 

Sruber Ä a r l Ä a l l l h o f f j r . tourbe 
toieber als gelbfcha|meifter belaffen unb 
SBruber Ä a r l Stotel toieberum als gelb= 
ältefier befiätigt. 

Stuber flarl © d h m t b t , Sßeiler 
tourbe bem S^h^̂ ^̂ ^̂ en %elb bur^ tlnionS= 
befchluß als eingefegneter älrbeiter über« 
totefen. 

3)er g e l b a u S f c h u ß tourbe ertoettert 
unb fegt fleh ie | t jufammen auS: 

Srubet Sugen 5ßener , Ulm; Sruber 
^ l a p e d e r , §eibelberg; Sruber ^aloh 
ß ö b e l e , gih^ingen; Sruber ^vanji 
^ o t t o a t i h ' Stubet Ä o n r ab 
© p a n f n o b e l , ©ilberhof; /Sruber Ä a r l 
Äalf^hoff j r . als ©cha^melper; Sruber 
Ä a r l ^ o j e l al§ Sieltefter. 

®aS ^ o l j j o r t a g e t o e r ! ^at eine 
befonbere Selebung erfahren bürfen. 

©5 fielen fünftig^h^n im ^^elbe: 
8 ^änbigc flolporteure unb 13 ©elegeu» 
^eitSfolporteure. (SBir toerben f^iäter nodh 
in einem befonbereu Slrtifel auf biefeS 
toichtige Sfflerf äurüdClommen!) 

g ü r ben bemnächfi ftattftnbenbeu 
ß u r f u S für ä r ä t l i c h e 9JEiffian melbeten. 
fleh biei^er U ©chtoeftern. 

S i r burften autäh ber Biabt U l m 
ttnb Umgebung ein 3ß"gtt*5 burch fet^S 
offenilidhe Sor t räge ablegen, 2)er § e r r 
möge biefe 3lrbeit fegnen, baß fie fjrucht 
bringe! 

5 ©eelen machten toährenb ber ^on= 
ferenjtage ben Sunb elneS guten ©etoiffenS 
unb 3 ©eelen fonnten bon ber ßriegS= 
richtung aufgenommen toerben. ®er $err 
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möge öiefen lieben ®efc§toifiern Beifie|enl 
ben Äampf (äm^fen, ber unS ' atten 
öerotbnet i f i l 

2Bir f^ieben in f^tt^W^tt Siebe bon 
einanber mit ber Sitte, alle für einanber 
im ®ebet einjnfielhß«- ^ i i ^ möd^ten biefe 
Sitte |ter nochmals anfügen, ganj 
befonberS nnferer Sfrbeiter in iSneren 
täglichen _ ©ebetcn j u gebenden. 

Saffet uns aße entfchieben an bic 
airbeit ge|en; feineS barf müßig gelh^u, , 
fo mirb ber § e r r unS aße reidhli^ fcgnen / 
unb toir toerben bis ju r nächfien ^on*/ 
ferenj — fo ©ott toiß — ein ©iücp 
toeiter fein, ©er § e r r gebe eS, if i unfer 
aßer §erjen§tounfch. \ 

3.2t. beS gelbauSfchnffeS: i 
Ä a r l Ä o j e l . ' 

eine (Srfal&rung auf Orr ^eimreife toon Oer @üOOeutf(]&en ^onferens. 
Siebe © e f d h t o i f i e r ! auf bie 3 u | ö « r madhtc, fo baß toir ge» 

Sen gcieöeii ©ottcs jum ©eng! (2.^ctt. 2,9.) beten tourben, toeiter j u jiugen unb aßeS 
laufdhte unb badh*^ über bie anSgefprodhenen 
2Borte nadh. 

3^un fönnen toir unS benfen, boß 
bieS ©atan feine tJî cube bereitete, ein 
3eugniS bom ^eilanb abäulcgen. Sludh 
er berfttchte, feine Wia^i barin offeut-
baren, ßurae 3elt barauf erfühlen ein 
SRann, toorin toir beS ©atanS Sinfuß 
erfennen fonnten. SRlt lädherlichen unb 
:h5hnifchen SDSorten begrüßte er unS unb 
fe^te fldh gerabe tu unferen aSagen, too 
er aßmä^ich berjiummtc. SRit fdharfcn 
SlidCen fonnten toir fefifießen, baß ber 
3Kann feinen teuflifdhen ©eifl aufgegeben 
§atte, benn mit freublgem Slidfe gcfeßte er 
Pch äu ben 3uprern. SRadh Seenbigung 
beS Siebes machten toir eS j u unferer 
Aufgabe, jebermann ein ©dhriftdhcn j u 
bringen für fich unb feine Slngelörigen 
in ber §eimat , bamit jebermann f i ^ felbfi 
babou überjeugen fonnte. 

Salb barauf näherte fleh ber SĴ ann 
jener ©dhtoefier, toel^e ilh"^ ^ie ©dhrift* 
i^en überreldhte, unb fragte nadh unferer 
§erfunft unb unferer SReliglon, fo baß er 
erofihaft julhoc^te, ^uU^i fagte bie 
©chtoefter j u ihm: „©iueS '^abt idh ber= 
geffen, baS finb bie freitolßigen ©oben" 
unb ich toiß bie 3Jtltrelfenben barauf aufs 
metffam modhen, toer eine freitoißige ©abc 
geben toiß für bie 3Kifflon. 3Iun fommt 
bttS Eigenartige, ber SÜann, ber am Slns 
fang unS berfdhmahte, tourbe unfer 3Kit< 
arbeiter, inbem er für bie SRiffton ein= 
fammeln tooßte, fo baß er ben ganjen 
aBagen unb anbere n o § , too fie berteilt 
tourben, aufmerlfam machte unb ein* 
fummelte. SlIS er toieber surüdCfam, 
tooBten toir i | m nodh mehrere ©dhriftcn 

Senn toir baS Seben unb Sölrfen 
unfereS ^eitanbS betradhten, toährenb er 
auf (Srben fein Selh'̂ amt pflegte, fo hatte 
er nldht nur In ben ©chulen gelehrt, 
fonbern too er bie ©elegenhett faub, mit 
ben SRenfchen in Serührung ^u fommen. 
3ebe ©elegenhett.benü^te er, ben föfilichen 
©amen unter bie ajlenfdhheit j u fireueu, 
gleich einem ©äemann, ber ausgebt auf 
feinen 3Ider, um ben guten ©amen j u 
fäen. Riefen eblen ©amen ber 3Borte 
©otteS Ih^ben toir unS berpftidhtet, j u 
jeber ©elegeniheit unter bie arme unb 
flttenlofe SBelt j u fireueu, baß batb bie 
le^te ©eele ben etoigen SebenSfirom er= 
reicht ihat unb ber $err feinSolf, toeldheS 
nai^ ber Sefreiung fleh f4"^ / i ° §üt ten 
beS grlebenS führen fann. Sluf jegliche 
airt unb SBeife tooßeu toir eS berfu(^en, 
baS § e r j ber SKenfdhen j u ertoeichen unb 
Sum ihitomltfdheu (grlofer, bon toelchem 
©trome beS lebenbigen SBafferS fließen, 
jmüdCiufüliren. 

9iun möchte ich "^^ß" meinen Heben 
Sefern eine Iherrllche (Stfalh^nng erjählen, 
toie ber $err am .§erj ber SRenfchen 
toirft, ja fetbfi folche SDlenfdhen gebraudht, 
bie in ber ÜKeimmg flnb, bem .^errn eine 
@hre j u bereiten, Inbem fie ©otteS SBort 
unb feine 2lnhanger für Ünnüdhterne unb 
ganatifer anfehen unb 3;ugenben für eine 
Iddhetliche ©at | e j^ln^eßen. Sluf unferer 
^eimfa^rt bon Ulm betfuchten toir andh 
ein 3eagniS für ben SDielffcer abzulegen, 
für bic bielen ©egnungen, bie toir mit 
nach §aufc nehmen burften. Unfer (SrfteS 
toar, bem §er rn ein Sob# unb SSanflieb 
JU bringen, toelcheS einen tiefen (glnbrucl 
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für feinen @e6ranc| fc|en!ett. ^e^t faßte 
ec: „©eben ©ie mir nur noch xne^v 
©chriften, ich ^i^^e ^ler im 3u9 noc| 
mehr j^ceunbe!" — fo ging er mit ben 
©(^riften in ber §anb in anbere SBagen, 
too er fie bertetite, fo baß er jurücHam 
mit mehreren StUionen. 2lm ©chluß 
biefeS ©reigniffeS gaö un§ ber §e r r noch= 
matg ©elegenheit, perfönlich mit ben 
aJtenf^eu ^u reben. SBir toaren fo bcts 
teilt im ganjen Sffiagen, bdß toir mit 
jebermann ü6er bie gegentoörtige ^a^v--
})tit fprechen fonnten. SÖir faihen mit 

offenen 2Xugen, toie ber ©eift ©otteS am 
ÜBirfen toar unb an ben $erjen arbeitete, 
©ine ©eele toar bereit, i^te Slbreffe j u 
l^interlaffen, felbffc ber 3Kann gab un§ 
anlegt feine 3Jbreffe, auch öon feinem 
(Jreunb in einer ©tabt, bem toir andh 
bie ©chrlften bringen foHten. 

© 0 fonnten auch ^ ^ i ^ ^ ein geugniS 
für ben §eilanb im ®tfenba]h"ä"8 ablegen 
unb toir aKe modjten ben §e r rn bitten, 
baß er audh ben ©amen fegnen mödhte unb 
berfelbe grucht tröge jum etoigen Seben, 
ift unfer SBunft^ unb ©ebet! 9lmen. 

§ . 3B5rne. 

Wenige fin& 
groß aber bie Srnte. ©o toar e§ in '^e\n 
%a%m — 3Ralthau§ 9, 37 — fo ift e§ 
heute, ©chafe oî ne Ritten toarten, baß 
man fleh i^^et erbarme. Sßie foll e§ nun 
gehen, tote bie Slrbeit getan toerben? Siele 
©lieber rufen nach 3Ir6e:tern, ©ruppen, 
toelche bie 3Ba|rheit fennen, tooHen 5prebi= 
ger. 3öo i ^ nun ber 9Seg ber §ilfe? 

SefuS nimmt un§ biefe ©orge, @r 
jeigt un§ ben 3Seg: „®arum bittet ben 
§er rn ber ©rnte, baß er Sfrbeiter In feine 
©rnte fenbe." (ÜJIatthauS 9, 38.) aSlr 
foßen beten, baß ©ott felbft Soten ertoetJt 
unb fenbet. Sffiie ftch bie§ JjeuU noch er= 
füHt, äelgt folgenbe ©rfalh^nug bon einem 
unferer Sruber. @r fdhreibt bor furjem: 

( „ immci ; öocfitc idj, nienn nur Sdjiucfter 
eiiimaE mitgings gum 3Jtiffiouicren. ^ann ^abe 

Oer cjir&eiter 

gctoefen imö ffiiQ nun luieöcr niitacbeitcn tm 
SÖecI öcS §ercn , bic S^it, öa fie nid^t gearbeitet 
fjat. Bereut fie nun fet)r." 

®er § e r r möge an bieleu Orten auf 
1 biefe 2Beife Soten ertoeden. Slnfiatt 
, ©eeten j u atoingen ober jle j u ehrgeijigem 
' ®ifer äu betanlaffen, ein menfchliäie§ 
aSerf JU tun, fo laßt un§ reformieren, 
Inbem toir Im Sertrauen IhiaauSgelhen unb 
toenu anbere unfere ^eube unb utifer 
Selfplel felhen, bann erft fann andh unfer 
©ebet für fie ©c^orung finben. Salb 

.toerben fo in aßen 9teformatlon§gruppen 
' SIrbelter aufgehen. 

©Ott gebe e§ In ©naben! ^.<3p. 

SicvVj b l e i b e b e i u n s ! 

§ e r r , bleibe bei u u § ! 5)u nur tannft mtS leuchten 
aSenn ber SScrfolgungSftnrm unS toilb umfaßt, 
SBcnn ftÜrfreS Säui ' tungSfcuec unS fich naht, 
3)ann la% mit S a n i fitf) unfer 3tuge feurfitcn. 

ö e r r , fiteibe bei uu§ , toenn beS S a t a n ? ^a(i)t 
?Jiit Sotocntout un§ j u üerft^Iingen bro^t; 
aSenn un§ üertaffen einfam, fc^rerft ber Sob! 
S e i unfer Sit^t in önnflcr i'terrcrnac^t! 

föerr, bleibe bei nn§, e§ toid SCbenö toerben, 
i5u jjinftcriiiä §a t fid) baS £irf)t getocnöet. 
S)ic ©onne f)at ö c n ^'ageSlauf öoßcnöct 
Unb ancö fein Stertilcin leuditet un§ auf ©rbeu. 

.'gcrr, bleibe bei i i n § ; bange wirb un5 nun, 
33a SJmifcIhcit nmljiifU b a l ©rbgetümmel. 
3htt fd)toaräc3JjDlfcn örofjenö jicti'n a m § i m m e [ 
Unö jeigcu unä, ba^ jcjjt nidjt gcit jum DEu^'n. 

§cvr . Bleibe bei un3, nun, bn SatanS 3orn ö e r r , bleibe bei iin§ in ber ©ee lenuot , 
Öcifucht, öaij er öen Gilaubeii un§ cnirei^e; S i e bor un§ liegt, ö a mir Sich fcL'ue tontinen; 
SaB 2 " ""3 »ungcrnben Se in ^ o r t gur Speife, S!ic einft ö c m gafob ftiE aut^ unfer Sehnen, 
S e i S)u un§ Siirftcnben ber SebenSborn! ECBir WoEen S3idj nicht laffen, Öerr unb © o t t ! 

5>i< bleibe bei ini§! Seinem ftarlcn 9iamcn 
SScrlraucn toir; S u mirft jum Qicl « n § bringen. 
S t u lejjten Ucbrigen Iq^ cö gelingen, 
SScfrcic nn5! iloram' bafb, 5;ierr 3cfu! 2lmen! 
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Q3oin tpaßren unD falfci&en (Söriftcntum. 

®^r6ar fei« bic Caftec fliehen, 
SJaüoc aiid) ein § e i b ' erfc^ticEt; 
Um ben 9iäc^fleii fic^ bcmüf)en, 
'33cnu bauauS ein D'lngcn blirft; 
jyreunblich tun, ben g ö n n c r n gfeic^ 
©ein an guten aöorteu rcic^, 
Öat noch feine rechte ^roiicn 
Gä als Öeil igfeit 511 lofien. 

Xwgenbhafte 3Renfdheit gibt e§ in aßen 
Greifen menftilidhec ®efeßfc§aft. — Un> 
gläubige jagen: „^dh tue red^t unb fd^ene 
niemanb" unb in bec chrtfttidheren ©e^ 
feßfchaft fui^t man immer mel^^ nach ber 
©erechtißfeit ©hrifli. inmitten aß ber 
nach S n̂geub ©udhenben fielen mir al§ 
©iebenten = ̂ ag5*9lbDenti[ien mit ber ©r= 
Kenntnis beS toa'hrhafttgen JRechtS im 
„^eiligen ®efe|", ba§ nn§ ^z\n§ lebenbtg 
unb groß mochte unb befennen: „§ le finb, 
bie ba halten bte ©ebote ©otteS unb 
haben ben ©ianhen an 3ef«m." (Dffen= 
barung 14, 12.) 

2Rtt biefem föfilichen Vorrecht, bie 
Xugenben ©otteS j u berfunbigen, ber= 
binbet fich fü̂ ^ wn§ me^r als für aße 
anberen, bie nach ©erechtigfeit fudhen, 
eine große ©efohr. 2ßenn f^hon bie, toelche 
fleh inenfchlidh anfirengen gerecht j u leben, 
in ©efa^r flnb, ftofj auf i^re (Srrungens 
fchaften j u toerben, fo jeigt unS ba§ 
SBeifplel ggraelS, baß toir als Saobiääer 
ängftitch beforgt fein muffen, unS bor ber 
geiftlichen i^canfih^it ber „Selbfigerechtig^ 
feit" 5U p t e n . (1, ßor . 10,11—12.) 

Sffieutt toir bie t^riebenSbotfchaft ber 
brei (Sngel in Offenbarung 1 4 , 6 — 12 als 
ben 2Beg ber ©rretiuug burch ©otteS 
©nabe erfannt '^ahm, bann genügt eS 
nicht, toenn toir unS atS Sefenner ber* 
felben nur alS menfchlich iugenb^hafte 
Ttänmt unb grauen betoetfen (9'iantenS^ 
abbentifien), benn foldhe gibt e§ anch unter 
benen, bie nichts bon ©ott toiffen tooßeu. 
Sieben ©efchtotfier, ber i©err toiß me^r, 
@r toiß uns feine ©erei^tigfeit fcheufen, 
bie frei i f i bon aßem meufchlichen ©tre* 
ben. Slße unfere §anblungen toerben 

I I . 

(gorlfegung b. „©a&bat^aBät^ter" 3ic. 1 © e i t e 7.) 

barnach beurteilt, toarum unb toeSfialb 
toir pe tun. ^auluS bachte flt^erlidh an 
bie bon ^ef" fo oft gerügte eigene ©e* 
rechtigfeit ber ^h^^^^Jäer, alS er an b*e 
Äorinther fdhrieb in 1. ßorintihec 1 3 , 3 - 4 : 

„Unb toenn ich aße meine-^abe ben 
3lrmen gäbe, unb ließe meinen Selb 
brennen, unb h^tte ber Siebe nicht, fo 
toäce mlt'S nt^tS itüge. 3)ie Siebe ift 
langmütig unb freunblidh, bie Siebe eifert 
nicht, bie Siebe treibt nicht SOIuttoißen, fie 
bläihet fleh nidht " 

Saßt uns bieS nicht üergeffen, Unfer 
©ifer für ©otteS SfBerf, unfer Äampf für 
bte SCSahrlĥ it fann menfdhltcher ^^atur 
fein, o^ne burch ©otteS ©eiji getoirft. SBir 
fönnen fogar unfer Seben im ©efangniS 
für unfer SefenntntS jugebra^t oi3er gar 
unfer Seben in ben Xob gegeben ^ahen, 
o§ne, baß e§ bon ©ott anerfannt toerben 
fann. 

©elbjigerechtigfeit brachte Su^ifer im 
§immeX unb in ber ©efchii^te beS SßolfeS 
©otteS btele ©emeinben jum Slbfaß. ©er 
treue ^euge toenbet ft(^ an aße, bie ^t]nm 
balb ertoatten mit ber Sitte, bor aßem 
Suße JU tun burdh 2l6legen beS HletbeS 
ber eigenen ©erei|tigfeit. (Offenbarung 
3 , 1 7 — 1 8 . ) — Saßt uns aße ber ^uf^ 
forberttng beS ^^errn nachfommen, benn 
bag entfptidht bem 3öerf ber geiftlichen 
3tefocmation. ©elbfter^ebung, §errfdhtum, 
(giferfuf^t unb ^lichten toerben begraben 
unb (Sh t̂ftuS ti'il^ i" ^er ©emeinbe herrfcheu 
unb in jebem ©emeinbeglieb. 

Äeine gefe|jliche 5Jieligion ifi imfiaube, 
uns mit ©Ott j u bereinigen. 9 i u r ber 
© l a u b e , ber bur^ bie Siebe tätig i f i , 
toirb bon ©ott auerfanut ttnb boBenbet 
toa^re Heiligung, o|ne bie niemanb ©ott 
fchauen toirb. 

© O t t fchenfe unS aßen, bte toir für 
eine burchgreifeube Sieformation eintreten, 
biefe ©nabe, fo lange fie noch augeboten 
totrb. § . e j j a n f n ö b c l . 

g o r t f c g i i n g fo lg t . 

— — 35eun toir irgenb ettoaS melh'̂  lieben, benn ben ^eilanb, bann ^aben 
toir feinen 3ioum für in unferen ^erjen. — — 
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ic bon öen SBucäeln einei 3 a u m c § tief im 5Bccborgenen boHjogene 3trbcit trieb oft 
cc\t offenbar an ben SSlättctn unb bem grüt^tefd^mudf iu ber fQö^t. 3ft aber bic 

SBurjel IrauC unb faul, fo muß c§ auc^ bie jirone tnerbcn. SBerborgen in ber Sliefc bcS 
§ecäenS bottjteht fic^ bo§ Seben, baS nac^ oußen ^in bic eckten, tx)a|ren ĵ î ^chte öe§ 
@Iauficn§ unb ber grömmigfe i t trägt . — (Bei)' in bein i lämmcrle in , um gu beten, unb 
bein SJafer, ber tn'S SSerborgcne fie^t, toirb'3 btr üergelten Öffentlich. 

„©iehe, ich toiH oiel gifrfier anSfenbcn, fpricht ber §crr , bie 
foDen fie ftfdpcn, unb barnach toitt idh ^̂ ĉl Säger auäfenbeu, bie 
follcu fic fangen auf aflen aSergen unb auf aücn - fügeln unb in 
onen Steinrigen." ß c r c m i a 16,16.) 

©aS SEBeif ber ßolportage foE nun 
fürs üor bem Äommen be§ ^errn feinen 
^Öhepunft erretten, ©ott beruft beöf)alb 
bie ffiolporteure tn bie Kolportage gurücE 
unb forbert greiroinige baju auf, am 
SBerf beS ^e t rn mitju^hfilf^n. ©ott ^at 
bic Äolportagcarbeit atS ein Glittet mx' 
orbnct, bem aSoIfe baS Sid|t, roel(^e§ in 
unferen Suchern unb ©dhtiften enthalten ift, 
Dorsufü^ren, unb bie flolporteure foüten 
bie SÖSttfitighit füllen, ber Söelt fo fchneü 
wie mogti^ bie Sucher unb Schriften j u 
bringen, bic für eine geifiigc ©ntroicElung 
unb ©rleut^htung notroenbig finb. ®et 
^err roünf^t, baß fein Sott bie§ SQSerf 

biefer Qät tue. 
StÜc, bie fic^ ©Ott meinen, um al§ 

Kolporteure j u arbeiten, Reifen mit, Oer 
aBett bie te^te SöarnungSbotfc^aft mit« 
juteiten. Söir tonnen bie§ aße t ! nicht 
|odh genug fchäfeen, benn o^ne bie Se= 
mü|ungcn bc§ Kolporteurs mürben oiele 
bic aßarnung niematS oerne^hmen. 3)er 
Kotporteurberuf ift roicE(tiger, at§ »iete 
i^n angefe'hcn ^aben. 

SOäenn eine Strbeit wichtig ift, fo ift 
cS bie, unfere ^rudfachen bem Sotf ju= 
gfinglirfi %n machen unb te^tere baburdh 
JU ocrantaffen, tn ben ©dhriften ju for* 
f(^en. S)ie ßotportagearbeit, tidhtig au§= 
geführt, ift ein SKifHonSrocrt 1. SJangeS 
unb eine ber beften unb erfotgreich|ten 
SJIet^oben, bie angeroanbt werben tonnen, 
um ber 3Jlenf^^eit bie roidhtigen SBa^r» 
heiten für biefe ßeit oorsufüh'^en-

©S muß eine aßiebetbelcbung biefeS 
3rceige§ ftattfinben unb eS ift notroenbig, 
baß iebev eine Serantmorttidh^'^^ biefem 

aBerte fü^tt, nolroenbig, ba^ er etroägt, 
mie am beften bie Slufmertfamfeit j u 
feffeln ift, benn feine %xt, bie aöatirtjeit 
Dorjufü'hten, mag baS ©dh^dffal einer 
©eele entfdheiben. 

©^riftu§ erläßt einen Stufruf an junge 
Seute, bie freiroittig ber aöelt bie aßahrpcit 
bringen rooHen. 3Känner oon geiftiger 
ijefiiflfeit roerben oetlangt, bie überaK, 
roo fie finb, Slrbeit finben, nieil fte ftdh 
barnadh umfehen. 

®ie ©emeinbe bebatf äßänner, bie 
i^ren Sflcihen 3Jlut qeben, S0iänner für 
biefe Qiit, bie mit ben I r r t ü m e r n 
tämpfen tonnen, Scanner, bie mit frifdh^wi 
©ifer bie matten Semüfjungen ber roenigen 
Strbeiter beleben, Scanner, beten ^erjen 
Don c^xiftlicher Siebe erroätmt unb beten 
^anbe eifrig fxnb, ba§ aßert i^reS StRei-
^er§ JU treiben. S)ie aBäc^ter muffen 
aufwachen, feiner barf fernetf)in ber Sage 
gegenübet gleichgültig fein. Unter ben 
iSefchwiftern in aü unfern ©emeinben 
foßte eine gtünblidhe ©rroecEung fiatt^ 
finben. @§ fbüten fich fchneÜ ©ruppcn 
organifteren, um je §u jroeien auSjuge^en 
unb in bem ©eifte dl^n^i j u arbeiten unb 
feinen planen j u folgen. 

2)a in lefeter S^it burdh bie 9trbeitS= 
toftgteit in ber aBett üiete S tübe r unb 
©chroeftern bie Kolportage roieber auf= 
nê hmen motten, mödhten mir i^nen ben 
SRat erteilen, ftdh ^ î̂ et .§eimatbel)örbe 
einen aBanber gern erb efd^ein auSfteÜen j u 
taffen. ®aju ift ein ^ a ß b i t b , foroie jroei 
©ciriftenoerjeidhuiffe notroenbig; tc^tereS 
ift tjom Scrlag p bcjiel^en. ÖS ift bieS 
ber befte unb ber rit^tigfle aSeg, ben mit 
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nadj Dlömer 13 in biefer Sesie^ung, m SBir bitten aUe lieben ©efd^raifter, 
folgen i)aben. — ®er Äoftenpretä eineg roeld^e Qüt tjaben, f t ^ bem aßetfe bet 
©eroetbef^eineS für reliaiofe ©dh^iften ift Kolportage j u roibmen, mitju^etfen, bamit 
geting, f)ö(^ftenS 5—6 SKatf unb fommt ba§ 3Berf ©otteS balb DoÜrnbet roerbe. 
bie§, inbem ber 93etteffenbe ungc^inbert aSerlagSgentralc: 
gehen fann, tljm batb mieber gugute. § e i n r i . $ ©tidht. 

Die Sortfiteitung in Siniier öottcs m\s Mim Somnißn m\ms öenn unö öeilanöes. 
SBcDor bie Ätnber i^ätaet in baS ge= 

tobte Sanb Kanaan cinjogen, fotberte ber 
^crr fte auf, fidh j u Zeitigen unb j u 
reinigen tJon aüen i^ren ©ünben. (Sofua 
3,5.) "Studh toir bebütfen biefer Heiligung, 
um in ba§ ^immtifc^e Kanaan etnju^ 
jie^hen. D^ne biefe ^eitigung erlangt 
JU ^aben, mirb niemanb ©Ott fchauen. 
(©bräer 12, 14.) 

.^nbejug auf biefe |)eitigung fagt unä 
ber ©eift bet SQSeiSfaqung in „©rfa^tungen 
unb ©eftrhte" ©eile 62—63 folgenbeS: 

3itih faf), bap oiete ntd^t exfennen, maS 
fie fein muffen, um in bet 3eit bet S;rüb= 
fat ohne einen ^o'henptiefiet im ^eitiglum, 
oor ©otteS 3tngeft(^t j u teben. ^Diejenigen, 
bie baS Sieget beä tebenbigen ©otteS 
empfangen unb in bet Qdt bet Stubfat 
geftc^ert ftnb, muffen baS Sitb ^efu ooü= 
fommen roibrrjitalhten. ^dh fatj, baß oiete 
bie nötige SSotbeteitung oetfäumten unb 
auf bie Qdi ber „©tquirfung" unb ben 
„©pattegen" fc^auten, bie fie bereit machen 
foHten, am Sage be§ ^e t tn j u beftehen 
unb oot feinem Stngefidht ju leben, D, roie 
p ^ J a l h ich in '3^^^ ä̂ er Stübfat o^e 
itgerib einen ©dhu^. ©ie Ratten bie nötige 
SSorbereitung t)etnac^Iäffigt, bes^atb tonn* 
ten fie nidht bie ©rquidung empfangen, 
bie aUe ^aben muffen, um üor bem 3tn= 
geficht eines tjeiligen ©otteS ju leben. ®ie= 
jenigen, bte fich "tdht butc^ bie ^rop^eten 
rootien jutichten taffen, bic cS oerfäumen, 
i^re ©eelen j u reinigen, inbem fie ber 
ganjen aSa r̂̂ eit geljorchen unb bie i^ren 
3ufianb für beffer Ratten at§ er loirftich 
ift, roetben ju t Sixt, ttjenn bie plagen 
fommen, aufmachen unb erfennen, b ß | e§ 
notig mat, für ben Sau behauen unb 
jugetidhtet toctben. 3 ^ f«^' "^^^ feiner 
an bet ©rqutcEung teilhaben fann, ber 
nicht ben ©ieg übet jegliche ©ünbe, übet 
©totj, ©elbfifudht, Siebe sur äßett unb 

über jebeS unrcdhte 3Bott unb jcbe un« 
te^te 2;at erlangt ^at. SBit fottten be§= 
^atb immet nä^et gu bem ^e t tn tommen 
unb ctnfttii^ fudhen, biefe nötige Sot« 
beteitung j u ettangen, bie unS befähigt, 
im Kampfe am Sage be§ ^e t tn j u be« 
fielen. Sa |t un§ batan gebenfen, baß 
©Ott iheitig i f i unb baß nur h"tige Söcfen 
eroig in feinet ©egenroatt mo^hncn fönncn. 
S)a aber alte miffen, baß loit biefe ^ei* 
tigung auS eigenet Kraft nidht etreidhen 
tonnen, fo ift eS notroenbig, baß mit ©ott 
um feinen fettigen ©eift bitten. 9^ur burdh 
benfelben tonnen mit unä Dor= unb 5u= 
bereiten laffen, benn ber ^eilige ©eift ift 
eine Kraft ©otteS, bie un§ aUctn ^eiligen 
fann. (1 . Kotinl^er 6,11.) S)ie f^rü^te 
beS fettigen ©eifteS finben mir audh 
©atate t 5 , 2 2 - 2 4 . 

Qn Bcugniffe Sanb I I ©eite 15 
lefen mit foIgenbeS: „SBatum ^ungern 
unb büxften mit nidht nach ^ '̂'̂  
^heiligen ©eifieS, roenn fie boc§ ba§ SJlittel 
ift, burdh roct^eS toir Kraft empfangen? 
siöarum reben töir nicht baoon, beten 
barum unb prebigen batübet? ®er ^et r 
ift miüiget, un§ ben ^eiligen ©eift jn 
oetteihen, atS eS ©Item finb, i^ten Kin= 
betn gute ©aben j u geben, ^ehtv 3lt= 
beitet fottte ©ott um bie Staufe be§ ©eifteS 
bitten. Qn fleinen ©ruppen fotiten f i i ^ 
bie Strbeiter jufammentun unb um be= 
fonbere .^ttfe, um ^immtif(^e SßeiS'heit 
bitten, bamit fie ^ t ä n e legen unb biefetben 
roei§tic^ ausführen fönnen. SefonberS 
foKten bte SRenfdhen ©ott bitten, feine 
SWiffionare mit bem 1)1. ©eift taufen." 

SBenn mir un§ burdh liefen ©eift 
^eiligen unb reinigen laffen, bann tann 
uns ber ^err feinen ©egen nic^t oor= 
enthalten unb mirb baburdh tiatb bet 
langetfe^hnte ©pairegen tt. ©acharja 10,1 
fein aBett jum 2tbf^Iuß bringen. 
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2. moH 15,36 Olerstlicöe OUiffion matt^mxS 35 ,40 

© f r internationale -Bereln für ®efunöDeltöi>flege 
bet überall bie ©efchroiftet interefftert, ift 
ein ßufamntenfdhluß betjenigen ©eft^roiftet 
ber SReformationSbetoegung, bie in bet 
Sätigfeit ber „Slerättidhen aJiijfion" eines 
bet erfolgreichi^en L i t t e l ernennen, roelc^e 
uns ber ^etlanb jur SHcttung tJon ©eelen 
gegeben 'hat. 

S)a e§ nun ho^e 3eit tft, bte burcih 
Kcanfheit unb Seiben nadh ®ott vex--
langenben ©eelen ju fudh^" " " ^ ^^"^n 
in Reifen, fo neteinigtcn ftdh bie ®e--
fdhroifier ber ©emeinbe SÖSürjbutg j u 
einet SltbeitSgemeinfdhaft untet obigen 
9tamen in ber Hoffnung, baß fit^ aUe 
Ib. ©ejdhroifter na^ unb fern anfcf|ließeu, 

Sie ©a^ungen ber Bereinigung geben 
mir im nöt^ften ©abbat^SBäc^ter befannt. 

Kranfenberatung, Ktanten^ilfe, Stufitätung 
in gefunb^eitSgetnäßetSebenS^unb^eilmeife 
ftnb unfet 3w>«cf unb ßtel. ^ n aÜ ben 
Unternehmungen follen unS ©chrift unb 
^eugniffe leiten. 9Bir bitten ba^er alle 
Ib. ©efc^roifier bie S3üdher „%u^^puxen 
beS g r o ß e n StrgteS" unb „©:h'^iftlidhe 
a n ä ß i g t e t t " (2Beg jur ©efunb^eit) oon 
@. @. Säähite mit ©ebet j u burc^forfdhen. 

SBlr begegnen auf biefem ©ebiet niel 
3lbfaü, aber aut^ genug Unnüdhtemt)eit. 
®S finb nidht gucrft große Kranfenl)äufer, 
bie mir gu errichten planen, fonbern ent* 
fprechenb unferer Kraft utib unferer 3Jltttet 
motten mir mit S tänen feien unb finb 
geroiß, baß ber .^err ©ebei^en unb ©r= 
fotg biefer fo eblen 3trbeit geben mirb. 

StBir hoffen auf unfete jungen @e* 
ft^roifier, bie ftdh tiefer SScmegung jum 
^errn befe^ren unb ^teube baran finben. 

etroaS füt ^e\\xm j u tun. ©§ öffnet ftt^ 
hier ein roeiteä SltbeitSfelb für gott^ 
geroeihte ©c^roeftern. ©otltcn mit nidht 
in jebet ©emeinbe in ben ©tobten ein 
„S)iafonieheim" ^atien. ©in ^eim fotdhet 
©diroeftern, bie in bienenbet Siebe unb 
felbfttofer Eingabe bie Kranfen auffuchen, 
ihnen 2;roft, Sidht unb Rettung Selbes unb 
bet ©eete bringen? 

3 n enger 5Betbinbung mit bem ^ßrebigt* 
ßmt atbeitet ber Söerein atS ein B^eig 
bcS aöerfeS in Drbnung unb planmäßiger 
Arbeit, 

®S ift in 2lu§fi(ht genommen, Ort§= 
gruppen j u grünben, bie oon etfahtenen 
unb füt ben 3)ienft ootbeteiteten ®e= 
fdhrolftern geleitet metben. Söit fönnen 
KtanfenbetatungSfieilen in SÖetbinbung mit 
einem ®ia!onieheint ettl^ten, ttegetatlfdhe 
aJiittagStifdhe eröffnen, ben SSetttieb ge> 
funbheitSgemäßer SebenS= unb Heilmittel 
in bic ^anb nehnten. 

Unfere Sotfdhaft forbert uns î u ge* 
heiUgtet SOIltarbeit auf, bie unS ^yreube 
mai^t unb unS in SBahrheit als „finge 
Kne^te" auf baS Kommen be§ ^errn 
tjorbeteitet. 

giudh ber „©abbai^aßädhter" fteht ab 
heute im S)ienftc ber „Slergtlichen aJliffiou" 
unb 3(nmelbungen, Slnfragen unb 3ln^ 
regungen erbitten mit un§ jurSSeantroortung 
einjufenben. 

®et Herr möge audh biefem Smeig beS 
aßerfeS feinen ©egen nerleihen! 

g ü r ben Sfntetnationaten SJerein 
für ©efunbheitSpflege: 

Bpanlnöbcl. 

Qlufruf jur ärstllcgen Olliffion! 
Sitte lieben ©afc^mifter, roetdhe ber Kon= ^Beratungen h^hen ergeben, baß fich 

ferenj in Ulm beiroohnten, hahen großes bem ©übbeutfdhen i^elb eine größere 3ln= 
Sfntcteffe für bie ärjtUdhe 50liffion befunbet jahl oon ©dhroeftern unb SSrübern rolHig 
unb bie übet biefen 3"'eig ftttttgefunbenen jeigten, ftdh biefem fo roidhtigen 3tt>eig 
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unjereS £ßjer!e§ bem ^mn %ÜX Setfugung 
JU fteKeu. S)a biefelbe ^ereitmiÜigfeit 
auä ben anbern gelbern a u ^ ju melben 
i f i unb ber Sluf nad^ ärjÜit^en 9?fiffion§= 
heifern unb -heiferinnen immer bringenber 
mirb, fo hat fich bie ßeitung beS SßerfeS 
entfditoffen, einen 

Suvfu0 für är3tlirf)C SKiffion 

f ü r © d h r o e f i e r n — beginnenb am 
15. aipril 1924 auf ber aniffionäfchule 
„Slama" j u S ö Ü r s b u r g (©erbiunner* 
lanbftrafc), abjuhalten. 

®ä ift oorgefehen, ben ©chroefiern in 
aüen gädhern bie nötigfien Kenntniffe bei= 
jubringen, melche ®iafonie=Slrbeit mä) 
©efefe unb ^ewgniS üerlangt. @o foÜ 
eine einheitliche Slusbilbung in Stbelarbeit 
in 33ejug auf bie gegenroärtige SSBahrheit 
erfolgen, roelche bie ©dhmeftern befähigt, 
bie SÖotfchaft in ridhtiger 3Beife unter bie 
aJlenfdhen ju bringen. 

SllS H^^Ptuntetridht i f i bie Slusbilbung 
in firanfenpflege, SJlaffage, naturgemäßer 
^dU unb ^ehanblungSroeife oorgefehen, 
auch toirb ben ©throefiern (Gelegenheit ge= 
geben, bie oegetarifche Kü(|e j u erlernen. 

®ie ©dhroeftern foUen fich ber Qeit 
ihres ©^ulbefutheS aÜe Kenntniffc er= 
mcrben, bie fie nötig haben, um Krauten 
unb Seibenben mit ^a t unb Xat jur 
©eite jn ftdhen unb in ben gußfputen 
unfereS großen SlrjteS hi^fi^ei^e ^anb 
gegen i^ebevmann j u haben, ber ihrer 
bebarf. ^i)x 93eruf als är j t l i^e snifftonS^ 
helferinnen foH fie baju befähigen, ©eelen« 
arbeit mit Kranfenbienft ju oerbinben unb 
auf biefe 9Irt fegenSreich jum SBohle 
aSieler ju mirten. — ®S mirb befonberS 

barauf aufmertfam gemadht, baß feine 
beruflidhen Kranfenpflegerinnen unb ?iatur= 
heilfunbige auSgebilbet merben. 

Sin aHe lieben ®ef(f(roifter ergeht 
hiermit bie ^ixiW^t ©inlabung, fidh ju 
bem neuen KurfuS ju melben. 9Btig i f i 
ber Slnmelbung einen furjen SebenSlauf 
mit SllterSangabe, foroie bie Empfehlung 
beS (Semeinbeälteften beijufügcn. 

3)er RurfuS mirb oorauSfichtlich 8 big 
10 Modhen bauetn unb roerben fich bie 
Unfojien auf etroa 100.— mt belaufen. 
%üx biefen 93etrag roirb ooße SBerpftegung 
unb SGÖohnung geleiftet, fo baß bie 
©chülerinnen nur nodh mit geringen Un= 
foften JU rechnen haben. Söettroeit unb 
3Bäf(hemuß felbft geftelltroerben; 3^ähereS 
borüber erfahren bic ©dhülerinnen nadh 
erfolgter Slnmelbung. 

©leidhjeitig roenben roir unS an aUe 
©emeinben mit ber 33itte, auch ih^e^feitS 
ihre ^flidht j u tun unb ©chroeftern, bie 
für biefen 93« uf geeignet finb, na^ 
Kräften ju helfen unb ihnen ben ©(hul= 
befn^ JU ermöglichen. 3)er ©egen beS 
Herrn roirb nii^t ausbleiben, roenn roir 
in biefer Sejiehung unfere ^fli(f)ten er« 
fennen. — 2Bir bitten auch aUe lieben 
©efthroifier beS neuen KurfuS im ©ebet 
JU gebenfen unb befonberS ber 93or= 
bcreitungen baju, bie |e^t im ©ange finb. 

SlUe Slnmelbungen roerben erbeten unter 
ber Slbreffe: 

©chiiUeitung öer ©cmeinfcfiaft 
ticr 

Siebenten = 2 a g § ^ Stböcntiften 
„3icformatiou§belüegung" 

Sff iürjb n Eg 
Sßoftfarfi 67. 

(3efun&f)elt(»retorni. 
©S roirb fooiel in unferen SIeihen oon 

© e f u n b h e i i S r e f O l m gefprodhen unb 
boch heî T̂ fchl gerabe über biefen ^unf t 
große Untlarheit. SBenn roir als SSol! 
beS ^txxn eifriger bie ©rihriften ftubieren 
roürben, bie er imS burdh leine SJiagb 
gegeben hat, fo roürben mir gar balb 
metfen, baß ©cfunbhcitSreform nicht nur 
fleift^lofe Küdhe bebeutet ~ roie man^e 
unferer ©cfdhroifter meinen. 

3 n ben ©dhriftcn ©chro. ©. @. aöhüe'S 
finben roir auSführlidh, roaS ©efunbheitS« 
reform heißt unb roie man fie auSjuleben 
hat. SBir finben ba, baß j u ®efunbheitS= 
reform fehr oiel gehört unb baß bie 
©efunbheitSgtuiibfä^c, ebenfo ärjtlidhe 
ajiiffion, ©rjiehung unb Kleibung, roie 
audh Körperpflege unb naturgemäßes 
Kochen cinfchließen. ~ 3 n ^eugniffe 
SSanb I I ©eite 213 lefen roir: 
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„®5 gißt ctiitge ©lauBenagcnoffcn, Xodi^e 
gctoiffe Seile bec Seugniffc al§ Solfc^aft bon 
©Ott ar.iiehi""!; foli^e Seile aber, öie iEjce 
SieblingSfünbcii bcrbammen, bertoerfcn. © i e 
haiibelu bamit i^cem eigenen folwie bem "^o^l 
bei- Gäcmctnbe äumiber. ift nottoenbig, baß 
toir im Sii^te manbeln, folange lüir baS 2iif)t 
5aben. Sßet firf) gmar gur ÖefmibljeitScefocm 
befcnnt, in feinem «erho l t en im täglicf)en geben 
abec ifjccn ©rnnbfä^cn äulDibechonbett, fchabet 
feinet- eigenen Seele «nb fiintecfägt üeclefjrte 
eiiibEÜcfc in ben ©emütern bon ©laubigen unb 
Ungläubigen." 

Slaran anjchfießenb lejen mix über 
allgemeine ®efunb|eitSpf[ege in „^a^--
jpnren" ©eite 275 foIgenbeS: 

„ S i e erfenutniS, bajj bec 3Jtcnfch cinXtmpel 
©otteä fein foU, eine Seihoufung äurOffenbacung 
fcinec ^ecclic^feit, foQte un§ me^r al§ afles 
anbete anfpornen,unfeceÄürpsctcäfte än^jflegen 
unb äu entroirfcln. S c h a u r i g unb m n n b e r = 
b a r ^at bec Serc ben menfc^Hiijen Seib gebilbet 
unb ec gebietet un3, i^n fennen -ju lernen, feine 
SBcbiirfniffcju becftetjen unb unfer Seif j u tun, 
um ihnbor^i>(^aben imbSöeflerfung ^ubctDahten." 

Sagt uti§ nun juerft einmal ben 
aßert einer natürlichen unb gefunben 
fiebenäroeife an unfetm Körper betrachten. 

3. 3nofe 17, 93erS 11 unb 1-1 
erfier Seil hei§t e§: „®cS Seibc§ Beben 
ift im 58Iut." — aSenn ber Herr in 
feinem aßort fagt, bog baS Seben im 
^lute ift, bann ift baä aßa^rheit, unb 
mir haben grögte aSeronlaffung, ba§ 93Iut 
einmal näher fennen j u lernen. 

aßüHen mir jeboch baS fQUt unb 
feinen Kreislauf näher fennen lernen, fo 
ift e§ unerläßlich, juerft einmal unferen 
eigenen Körper fennen j u lernen. %nx 
un§ finb biefe Kenntniffe umfo wichtiger, 
als roir boch «Öe oon bem aßunfche be= 
feelt finb, anberen gu helfen. 

%a§ Slut ift bie lebenfpenbenbc 
Stahrung fämtlicher Organe beS Körpers; 
reines 581ut roirb uns oon mancher Kranf= 
heit befreien, bie roir jahrelang mit unS 
herumfchleppcn. Sa^t unS furj bie @nt= 
ftehung beS 93lute3 betrachten. 

S)ie SRahrung, bie roir aufnehmen, 
gelangt burch ben SUlunb unb bie ©peife= 
röhre in ben SJIagen. ^iex t r i t t ber 
ajlagenfaft hmju unb üon ba auS tri t t 
ber ©pcifebrei in ben 3^ölffinflctbarm, 
in biefem ©armabfchnitt fommt alS 9Ser« 
bauungSfaft bie ©aQe unb ber 93auch= 
fpeichel hrnju. aßeiter geht ber ©peife« 
brei in ben fogenannten t )ünnbarm. 

©ünnbarm felbft geht eine lebhafte a5er= 
bauung oor fich- bie ©armroänbe 
enben bie ©augabern ober S^mphgefä^c, 
melche nun bie guten 93eftanbteile beS 
©peifebreiS — bie je^t Srjmphe genannt 
roerben — auffaugen. S)iefe ©augabern 
geben bie Sgmphe an bie Stimphgefä^» 
^ämme weiter, bie fich tm gangen Körper 
oerbreiten. 2)iefe ©tämmc oereinigen fiih 
fchließlich in bem Si^mphbruftgang unb 
biefer felbft ergießt fich t " bie linfe 
© i h l ü f f e l b e i n b l u t a b e r . 

aßir haben nun gefehen, wie auS 
©peife 531ut roirb. ®ic ©chlüffelbein« 
blulaber ift eine SBene ober eine 3lber, 
in weither rerbrauchteS 93Iut fliegt, S)ie 
Sgmphe macht fomit guerfi ben aßeg ber 
^lutauffrifihung burdh ben Körper mit, 
um bann als gereinigtes Slut fämtli^e 
Organe beS Körpers j u ernähren. Sßun 
woÖen wir auch glei^ nod| ben @ang 
beS SöluteS oerfolgen, aßir fahen foeben, 
baß bie Srimphe in baS ungereinigte S9lut 
tr i t t . ®aS SBlut felbft wirb auf feinem 
Slöcimeg burch ben Körper in ben einzelnen 
Organen wie Seber, Stieren, aJlils unb 
Sunge gereinigt, ^ n ber Sunge finbct 
ber le|te S^einigungSprojeß ftatt. SSon 
ber Sunge auS gelangt baS gereinigte 
58Iut in ba§ ^ex^ unb oon ba ouS fließt 
eS burdh fämtliche Organe beS KotperS, 
um fie 5U erhalten unb j u erneuem, ^e 
f t ü f f i g e r unb b ü n n e r baS 93lut ift, 
umfo leichter wirb eS bie einjelnen Organe 
burdhfpülen fönnen. SDie Organe hingegen 
werben boS Wut beffer reinigen, fo baß 
eines ha»;monifdh in baS anbere greift. 

Qebodh nicht nur bie ©peife bereitet 
baS 531ut, fonbern audh anbere gaftoren 
fpre^en mit. aßir hörten foeben, baß 
baS S9lut ben legten ^ReinigungSprojeß in 
ber Sunge burdhmadht. SSeoor eS in bie 
Sunge fam, h«* eS j . 93. in ben Spieren 
Hatnfäure unD fonftige ©aljc abgefonbert, 
in ber Seber bic ©aUe, burdh ben 2)arm 
alles Unbraudhbate auSgef^ieben unb 
fcheibet als le^teS burdh bie Sunge bie 
Kohlenfäurc aus. ®ic Kohlenfäure roirb 
bur^ 9luSatmung auSgefchieben unb burch 
©inatmung roirb ©auerftoff in bie Sunge 
gebradht. ®S i f i bireft eine ^flidht für 
uns, burdh ridhtige Sltmung gut 58lut= 
reinigung beijutragen. Siefalmen foQte 
fich ein ^ebcr unter unS angeroöhncn. 



9Iuih unfete Kinbcr füllten ndn fcü^eftet 
3ugenb an j u einet tidhügen 3[tem= 
gi)mnaftiE angehalten roerben. 

@in weiterer wichtiger ga!tor ift bie 
Hautpflege. S)ie Hautpflege trägt niet* 
mehr jum normalen ©toffwechfet bei, als 
oiete beuten. ®ie Haut bünftet fiänbig 
®afe aus unb enttaftet butth ihre ^^unftion 
bie Stieren ganj bebeutenb. Stägli^^e 3lb= 
waf(hungcn mit barauffolgenbem tüd^tigen 
gcottieren beS RörperS, fowie öfteres ^a= 
ben unb SlBäfdhewechfel finb unbebingt 
erferberlidh- SEBenn roir unS beS 9RorgenS 
bie 3eit nehmen wollten, juerft unfere 
Körperpflege j u treiben, 9lbroafcf|ungen, 
frottieren unb Siefatmen oorjunebmen, 
fo wäre unfcrem Körper eine große 9ßoht= 
tat erwiefen. 

öefchwifter, wir muffen foweit tommen, 
burdh ri(|tige Körperpflege bie Ktanf heiten 
oon unferem Körper fernjuhatten. 2Bo 
Kranthciten beftehen ober entftehen, fo 
laßt uns biefetben juerft nadh ben an= 
gemeinen ©runbfäfeen bet @efunbheilS= 
teform behanbetn, bann im 93etttauen j u 
bem Herrn naturgemäße Hettmittel Der« 
otbncn. @§ fann nie ju einet bauemben 
Heilung führen, wenn Heilmittel ange= 
wanbt roerben, ohne bic ®cfunbheits= 
gefe^e ftreng j u bcadhten. ^Bcnn wir 
j . Sö. ganj gefunbheitSgemäß todhen, Der< 
fäumen jeboth burdh richtige Körperpflege 
5um ©toffroedhfel unfereS KörperS bciju« 
tragen ober anbeterfeits ttcrfäumen wi r 
bic Körperpflege garnidht, unb forgen 
jcbodh nidht bafür, baß unfer Körper p t 
3cit Stahtung unb unfet @eift 3iuhe unb 
©thotung betommt, fo fmb roir teine 
ridhtigen ©efunbheilSreformter. — SBir 
lefen in ben „gußfpuren": 

„Qhne eine @tfenntnig bet 
"^efunbheitSgrunbfä^c ift niemanb 
für bie aSerantroortlidhteiten be§ 
gebenS tüdhtig." ^ 

®icfc SttcnntniS follte unS auch leiten 
bei ber 93ehanblung unb Pflege anbetet. 
3Bit ettennen bodh an, baß bic ©efunb» 
hcitSrefotm bet redhte 3ltm bet bteifadhen 
©ngclSbotfdhaft i j i unb in biefem ©inne 
muffen roir audh an bie Krauten heran^ 
treten, ©ie juerft auf baS aSertehrte 
ihrer fiebenSroeife unb bic baburdh heroot:^ 

getufene ©efe^eSübetttetung aufmetffam 
machen; ihnen fagen, baß bet Hetlanb 
roiH, baß auch i^nen geholfen roerbe. ^xi 
bem 3JIaße, nie ber 3Jienfch jur Statut 
jutücEfehrt, roitb et auch äu feinem gvo= 
ßen Slrjt jurüiftehren. Unfer 3iet muß 
e§ fein, getroft ju rufen unb nicht j u 
fdhonen, laßt unS tn unferen ^Bemühungen 
um Krönte oon ben Stnfdhauungcn ber 
aSett abweidhen. 5)ie meiften Patienten 
woflen etroaS haben jum (jinteiben obet 
einnehmen, unb wenn baS oft nicht hitft, 
gehen fie eben gu einem anbeten 3lrjt. 
Unfete aitbeit ift jcbodh bie, Heitmitfet 
erft in j r o e i t c t Stute ju octotbnen, in 
ctfter Sinie muß ber Patient gejeigt bê  
tommen, baß er fidh fethft burch falfdhe 
ScbenSroeife fdhäbigt, 

2Bir muffen 3eugniS ablegen unb ben 
tränten SiJlenfdhen jeigen, roaS ihrem ftedhen 
Körper gut tut. ^Beraten wi r mit ben 
Krönten, rooS fie effen fotten, jeigen ihnen 
©peife' 3ufammenftetlungen unb lernen 
ihnen gefunbheitSgemäßes Kodhen. Sie 
^atienten roetben ben guten (äinfluß auf 
ihre ©efunbheit fpürcn, roenn fie unferen 
9iat befolgen unb roenn bann noch 3Bert 
auf Körperpflege unb 2ltemggmnaflit ge= 
legt unb je nach 3trt ber Ktantheit mit 
Suft, Sldht, SBaffet, Krautet, Sehm ober 
3Jtaffage behanbelt roirb, fo muß ber 
^atient ^effetung netfpüten. ffiaju tommt 
unfete heilige Pflicht, mit ben Krönten 
J U beten unb ihnen helfen, ihre ©eelen* 
lüften J U tragen. — ©efdhroütcr, roenn 
roir fo mit Krönten unb ©(enben in 
Berührung tommen, bann roerben bie 
Syicnfdhen fofort ipüren, baß ein anberer 
©eift tJon uns ausgeht unb gerabe biefeS 
Verhältnis j u bem Krauten roirb unS vox 
©infeittgteit bewahren — was leiber in 
unferen SRcihen fo oft ber %aU ift. 

aBit wollen nidht oetCennen, baß eS 
in ber aBelt gute Chirurgen, gute Statut* 
heiltunbige unb ftchetc ^ugcnbiagnoftitct 
gibt, beten Bemühungen oft tJon beftem 
©cfolg getront finb. SBaS i f t jcbodh 
unfer 3 i e l? ©efchwiftet, roir finb baS 
SBott, baä burdh SBort unb Xat bie 
aßiebcrtunft unfereg Herrn t)ertünbigen 
foll unb baju gehört untct atten Um« 
ftönben auch ein jietberoußteS Botfühten 
ber ©efunbheitSrefotm. 



„$anb6i:c§ füt: Kolporteure" ,Iefen 
toir: 

„SBenn öie öieiniibhettätefocm richtig QC^ 
iianbijabt löicb, bann ift fte mie ein SpattEeil, 
ber btii äßcg Bai^nt, fo öa§ anbere Sahrfjeitcu 
ba§ ö e r j erceictjeu lönricii. 2iJenn bie britte 
Giigersbolfcf)aft in iEjrer Jyiittc angenommen luirb, 
bann loirb ber (Sefnnbfjeitärefocm ein ^ l a g in 
ben 5Seratungcn ber Äonferenj , in ber ^^cbeit 
ber ©emeinbe, in ben Säufern , an ben Sifc^cn 
unb in aDen häutli if)eu Srngclegenljeitcn ein; 
geräumt liierben. S a n u toirb ber rccfitc 2trm 
bem .rtörjjer bienen unb ilju Behiittn." 

©efchtoifier, la^t uuS gerabe in biefem 
3tt)eig unferer Sotfd|aft ernfier toerben 
al§ jubor. 3)enft baran, toelche gro^e 
aseraattoortnag auf un§ ru^t bet Sfßelt 
geeenüber. ©lauBt nicEit, baß mir un^ 
bebingl 3lugenbiaguofe unb Se^mpraEiS 
haben muffen, um anberen jum ©egen 

j n toerben. ©tnbiert fCeipg bie Süc^ec 
bon ©c|to. @. ®. äö^ite, lernt Sueren 
Körper Kennen, lebt aÜe ©efunb^eitS^ 
gefege juerfi am eigenen Körper im 
eigenen §eim au§ unb bringt ba§, toag 
ihr et!annt ^aht, ben ficonfen unb 
etenben. Sluf toelih-J 3trt tag gefthie^t, 
i f i gong gleid^, ob am SlrbeitStifd), int 
SBeruf ober mit ber Kolpottagemappe in 
ber §anb . 33er ©egen beS §e r rn toirb 
auf uns ruhen, toenn toit aßeln ä« feiner 
@hre tolrfen. 

3Roge ber § e r r biefe Sffiortc fegnen, 
bie un§ auf§ neue jum ^Rac^benfen on= 
regen follen unb tooIEe er geben, baß toir 
In ^u'nuft beffer machen, toa§ toir tu ber 
5Bergattgenheit betfntmt haben, Ift mein 
äöunfch unb ©ebet! 

3o f ;anna greljec. 

®en SÖünfthcn oleler ©efchtoifier ent: 
fprethenb, follen bon jegt ab regelmäßig 
eimge K ü c h e n z e t t e l unb Kochrejepte 
ber off entlieht toerben. 

3iae Ib. ©(htoeftecn, bie im SBefige 
guter, im §auShoIt ausprobierter Sfiejepte 
finb, toerben gebeten, biefetben an bie 
©dhriftleltnng eiuäufenben. 

SteiSfuppe, Kroutroulaben, 
Kartoffelbrei, ^toiebelfauce. 

^ofer^odCenfuppe, 
©rünternfoteletteS, Kartoffeifatat. 

©rieSfuppe, 
Kcautfatat, Srattartoffeln. 

92ub elf uppe, 
KartoffelEcofetten, Kompott. 

@tünUvnfoietette&. 
Z u t a t e n : ca. 1 ^ fb . ©rünfern, 2—3 

toetße SörÖtchen, 1—2 @ler, 3 /4—1 «ßfö. 
Srotebeln, 1—2 gßlbffel SKaioran, $eter= 
fllle, ettoaS Kummet unb ©a t j . 

2)er fouBer bertefene förün!ern uiirb auf 
ber Kaffeemühle gemahlen nub mit SJaffer unb 
©alg toeid; gelodjt gu einem fteifen Sre i . 3iath 
ßrfalten ber SJlajfe giebt man bie eingeweichten 
gut an§gebriicftcu 33rötc{)cn, @i, 9J!njoran, fotoie 
bie ,'öäfftc ber Sloiebeln fcingefcpnittcn h'uju. 
S i e nnöecn gwicbeln iocrben fein gcfdjnittcn in 

Dct ober Pflanzenfett ^cObrann gcbämtift unb 
ju r SRaffe gegeben, g^eingctoicgte ^cterftlie fann 
nac§ S^eliebeu frifc^ ^injugegebeu ober mit ben 
^roiebcht burdjgebämpft merbcn. . i iümmelförner 
Uierben etffiaS äerftogeu. ^tarf) Scbarf uoc§ 
faljcn unb aQeS gut bcrniengen. 2luS bem 
Seig mcrben runbe ober länglirfic itlöfje geformt, 
bie auf beibrn Seiten am beften in Öei hell= 
Braun gcöaden toerben. 

Obiges Cuantum reicht für eine größere 
^•amilie au§. 

2)Ian Eann ben Qiiinfern andj g a n j lueic^ 
fot^cn unb burd) bic 2)iai"c§inc bcehcn. 

^rnutroutaben. 
©eelgnet jum güüen ber Stoulaben i f i 

obige ©rünfernmaffe, ber eöentuell nodh 
ettoaS SEomatenpüree zugefügt toerben !ann. 

Tlan todjt gro^c, fc^önc SßeifjfrautBIatter 
Ijalbmeidi, lägt fie gut abtcodnen unb füHt fie 
mit ber fertigen 6Srunfernniäffe. S)o§ yrütlfel 
muB uoUftänbig bou firautblÖttcrn umluidelt fein, 
© i e jlioulaben luerben mit SaaumiüoEfabcn 3U= 
fammengebunben, bamit fie nicht aufgehen unb 
in einen %op\t heigein ^ctt gefegt, auf beiben 
Seiten fchön braun gebraten unb bann ^xt--
gcbcrtt loeich toerben laffen. 

^ t f lu t f a ln t . 
g-efteä äijcifefraut toirb gang fein gehobelt, 

geluaf(^en, gut abtrocfniU laffen unb gefatäen. 
Öinsugefügt mirb fein gefdjuittcne ^Wichel, 
3itconcnfaft unb Dcl. — ft'urj bor bem 3ln^ 
riditen locrben bem S a l a t einige fo[^cnb ^cx^a, 
mit ber ÖaBet raftf) äcrbriidte iSartoffcIn ju* 
gegefien inib gut üermeugt. 


