
OTummer 3. 

\„2Bäc&ter auf 3 \ o m TItauern, tüoc&et!' 
^eine Qdt ga6 8§, bie fo ernji loar 

lote bie gegentoötttge. ©atan fud^t alle§ 
aufjubieteit, uitt feinen ©influ^ geltenb j u 
machen. Stuf bie lipigfie 3Seife gel̂ t et 
auf fein 3̂ ^̂  lo^- — berfd|ieben[ien 
Slrten bon 3fiet;̂ o&en loenbet er an, um 
biejeuigeK gefügig j n machen, bie ba fuc^en 
bem §eiru j u bienen, in feinen ©eBoten 
uttb SHJegen j n ioanbeln. 

SSott aHen ©eiten umlagert er bie Heine 
©c§ar. ©eine burcl bie So^ t̂̂ taufenbe ge* 
mad^ten ©cfal^rungen toenbet er an unb 
feine Sejitebungen gel̂ ^n ba^tn, ben ^ lan 
©otteS noc§ bor 2t6f^luB ber äßeltgefc§ic§te 
j u burd^fceujen, 

©ein ^auptaugenmerf rid^tet fid^ auf 
h'xe Uebrigen laut Dfcnbarung 13,17. 

®atum machet! — SQJtr §aBen leine 
j u bcrileren. ©nttoeber mir menben 

unfete ^eit im Sntereffe be§ SlufboueS be? 
3:empel§, ober mir tun baS ©egenteil. 

?5̂ üî Ien loir eine Saft für ©eelen, bie 
tu ber ginfierniS toanbetn unb il^re §Snbe 
naĉ  £ic§t auSfirecfen? 

S)le gto|c 3fienge fielet bor bem fc§rec(= 
Iid|en 3Ibgrnnb. @§ ift bie Stufgabe be§ 
SSoHeS ©ottes, baß blefe 5ßenge getoarnt 
toirb. — §efeliet 3,18 ifl baju angetan, 
ung ans bem ©d^Iafe aufjurütteln. — 
2)urc§ unfere Sou|eit erleibet baS 95Jer( 
©otteS unnennbaren ©c^aben. — SfBie* 
btele bon unS fc^Iafen noĉ ? 3^r aBäc|ter 

auf ^ionS SJEauern toac§et! 33Iafet mit ber 
^ofaune j u ^mn, rufet auf meinem l^eiligen 
Serge! ©rjtttert alte ©intool^uer im Sanbe, 
benn ber XaQ beS §errn fommt unb ift 
no^e. (Soel 2,1.) 

^ie ^Prop^ejeimtgen finb Bis noc^ auf 
toenige, atte erfüfft. Seborjte^enb i ^ bte 
SßJieberfunft beffen, bor beffcn @rfc|einen 
bie (§rbe in il^ren ©runbfeften Beben nnb 
jerBerften toirb. (Sefaja 24,18—19.) 

9Bir muffen mit SlufBietnug aßer unferer 
iEcdfte arbeiten, loenn toir einen ©egen 
bon ©Ott ernten tooEen. ?ßur j u treuer, 
aufo^fernber SlrBeit fann unb mirb ftc§ 
ber §err Benennen fouuen. SßieleS muffen 
toir lernen unb berlernen. 

Sa^t uns ben .§err um ein prenb D|r 
unb eiu feî enb 2luge Bitten, ©prüd^e 30,12. 
3SieIeS toirb gefe|cn nnb gehört. SefuS 
felBft, ber eS boĉ  fidler toiffen mn|, pretfi 
bie Di^ren, bie ba red^t §ören unb bte 
Slugen, bie bo red§t fe|en. — 5Bie arm 
finb bod§ bieienige«, bie ba blinb unb 5U= 
gleid^ taul fiub! 3)od§, toie biel ft^Iimmer 
unb toeitBebeuteuber für alle ©itiigfeit i f t : 
geiftlic^e Slinbl^eit unb 2;auB^eit! — SDie 
?5oigeH flnb unBegrenäBar. SSiele fallen 
einmal Sefum toanbeln unb nur ber Xanfer 
erfanntein ii^mbaS ©otteSlamm. S o § , l , 2 9 . 

3)er 3tat beS treuen Sengen nad§ Dffeu= 
Barung 3,18, um SlugenfalBe j u Bitten, 
foüten mir ]̂ eute mel̂ r benn je Bead|ten, 
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«m bie gä^iflfeit erlangen, gelplg ced t̂ 
urteilen unb nnterf^eiben j u fönnen. — 
9Bal|r]|eit nnb Scrtum berquicEt, in feine 
®ewänber gefleibet, toirb öorgefül^rt 
3tnt b ie j en igen , bie ben gegebenen 
SJtttoeifungen beS ©eif ieS ber SOBetŜ  
f a g n n g f o l g e n nnb bie SEßa^ri^elt für 
biefe 3 e U auSlefien, »»erben Bett)al^rt 
t o e r b e n , j t a r f e S a u f d ^ u n g e n a n -
äune^nten. („5)iener be§ ©oangelinntS" 
Seite 273, mit«. aiBft^nitt.) 

3n ben „^eugniffen" Sanb I I (alte 
3ln5ga6e) fagt. ©iftoejier <ä. ®. S[ö|ite 
(SlBfd^nitt: „^ie 3Serfül^rnngen unb Slänfc^s 
ungen ber legten Jage"): „®er ^fab beg 
ScriumS fc|eint oft na'̂ e Beim ^fabe 
ber SEÖâ rl̂ eit j « liegen, ©r i|l faum j u 
unterfd§eiben bon bem ^fabe, toeld^er j u r 
$eiligfelt unb jnm $immel fn^rt . 3lBer 
baS bom fettigen ©eijt erleuchtete ©emüt 
fttun erlenncn, ba| er bom rechten SBeg 
aBtoeid|t. 32a(| einer SÜBeile fie|t man bann, 
bog bie Beiben boneinanber getrennt flnb." 

Äottjentrieren toir unfere SsenfJraft auf 
ba§ Sßort ©otteS unb bie geugniffe bon 
©Ott, uns in ©nabeu gegeben. — ®iefc0 
ift baju angetan, nnfercn SSerftanb j n Bilben 
unb ©ebanfenifräfte j u enttoidCeln, toie fein 
3Renfc§entoerI e§ bermag. 

(Sifriget toie je jubor foKten toir bie 
3engnif("e beS ©eifieS ber SSJeiSfagung mit 
Betenben Oerzen kubieren. 9Kan(^em lönnte 
^ier §ilfe toerben unb einen fefien ©runb 
mürben fle unter il^re ^n|e Belommen. 

Sa^t un§ nid^t bergeffen, ben l̂ imm« 
lifd^en SSater linblid^ j u bitten, nuS bor« 
juBereiten, bamit er feinen ©eifl auf ung 
ausgießen lann! ©e^enbe äugen, l^öreube 
D§ren, toac^enbe ^erjen unb einen regen ^ 
aJiiffiottSgeiji gebe ber §err nn§, 

®iuftimmen tootteu tolt in ba§ SGBort 
(SBräer 10,39: „SSir aber flnb nic^t bon 
benen, biebameic^enunb berbammttoerben, 
fonbern bon benen, bie ba glauben nnb bie 
©eele erretten!" m.ep. 

» e r © p 

I . 3oeI 2,1, 15—17. 5?adEi btefem toill 
©Ott feinen ©eiji über fein ge= 
fammelteS unb geheiligtes 33oI{ auS* 
gießen. aSerS 23. ®er ^^rü^regen, 
Me teiltoeife SßorerfüCuug bon ^oei 3 
fanb 53flagfiett fiatt. (2tpofteIgefc6ichte 
2,14—21). 3)ie böüige Offenbarung 
ber 2lu§gie§nng beS ^eiligen ©eifieS 
bringt uns erft ber ©patregen. 

U . ©Ott toirb feinen ©eift über aUeS 
Peifd§ ausgießen. 

1. aSor allem über feine Äned t̂e unb 
anägbe. 

2. ®r toirb fld| auĉ  in SEJeiSfagungen, 
träumen imb ©eflc^ten fnnbtnn. 

a) ©atonS aSerfü^rangSliii toirb flc§ in 
ben legten Jagen fieigecn. (1. ^ i ^ 
mot^euS 4, l, 2; 2. X^effalanlc^er 
2,8, 9; Offenbarung 12, 12.) 

b) demgegenüber ip ©ott boppelt 
burd§ äüort nnb SBunber toirffam. 
(Offenbarung 18,1; $$oel 3,3. 4.) 

c) Xvo^ttem toerben bie meiften SKenf ĉ en 
bem toiberftreben, baî er muB ©ott 

fle um il^rer ^er|ärtnng toiHen in 
Iräftige î̂ î tümer fallen laffen. 
(2. ^^effaIonic|cr 2,10, 12.) 

3. a) ®oc§ eine Heine ©c§ar ift burd^ 
baS SBitlen beS ©ei^eS erneuert, 
obgefonbert unb ouf beS $errn 
Äommen borberettet toorben. (3e-
faja 32,14—18; Bep]^. 3,12. 13.) 

b) 5Run i|i eS für ein ßinb ©otteS ^ 
nottoenbig, ben ©eift ©otteS ^n 4' 
befl^en, fonfi ift eS nid|t fein. 
(Stomer 8, 9; 1. Äorintl^er 12, 3,) 
Uttfec S^el mn| aber fein: „SGBerbet 
bon beS ^eiligen ©eifteS!" 5Diefe 
©eiftestaufe min un5 ber ©patregen 
bringen, toie iu ber 9iatur bie anf= 
gegangene ©aat, unb ben ^au beS 
M^e§ ©OtteS 3U befi^Iiegen. 

c) ©Ott toirb feine 3ßerl̂ el|nng ein= 
lofen, (td^ toill ausgießen) toann, baS 
l̂ at er fid^ borbei^alten (ic§ totll anS= 
gießen) unb lägt eS fld§ nid^t bon 
äßenfc^en borfc^reiBen. (So§. 3,8.) 

d) Unter toeld^en SßorauSfe^nngen giegt 
er fetneu ©eiji -aus? SBenn toir 



leiltgc ©efäge ftnö, &. „rein" 
bon ©ünöe, „leer" bom „ ^ ^ " lefien, 
öem ^QsSi^errn Braud^ttc^ uttb )u 
allem guten SßJetf gefd̂ ĉEt. (2. %u 
mot^enS 2,30. 2 1 ; 2. Äor. 4,7.) 

e) darum ift Me aSeräögcrung be§ 
©patregenS für ®otte§ 33oH eine 
jHCe, bo(| ernfie Sugpreblgt üBer 
mongelnbe Heiligung öeS SeBenS 
unb ein 3lufruf j u r böCigen ^erjenS* 
meü^e. 

a) <Die getoö^^nlid ĉ OffeuBarung beS 
©eifieS jeigt fi(| in ben ©aBen ber 
2Bei§]^eit. (grfenntnlg be§ ©lauBenS, 
ber SieBe {1. flotint^er 12,4. 8. 8; 
Siomec 5,5. d ie außergewöhnliche 
Offenbarung jeigt f l§ neben bem 
3ungenreben bor oEem in ber ©abe 
ber SBeiSfagung. 5fflei§fagen im aH* 
gemeinen ijt jebeS bom ©eift ©otteg 
getriebene Steben beg gottlid^en 
SortcS. {Offenbarung 12,14; 3o= 
l̂ anneg 3, 34.) daruad^ foHten toir 
aHe firebeu. (1 . Äorint^er 14,1.) 
aBeigjagen im befonberen ift bie 
©abe beg ^ropl^eten, über ben toie 
eine SKaĉ t ©otteS ©eift !ommt, 
i^immlifi^e Sotfd^aften beu SKenfd ên 
j n fenben ($ofea 12,10. H ) , bieSu= 
fünft }u entl̂ üUen (^Ipoftelgefd^ic^te 
11,27. 28), ttug ber ©ef(|i(^te ber 
©cgentoart ©otteg ©puren j u lefen, 
§erjen in JrüBfoI j u tröjien, aBer 
aut^ toegen ©ünbe %n ftrafen, alS 
©otteg §iunb ©egen ober glud^ j u 
berlünbigen. (4. aSofe 34,15—24.) 

5Sm 5Reuen ^eflameut ijt biefe 
©abe nur für bie ©emeinbe ba 
„jur Seffemng — ©rma^nnng — 
Stöfiung." ( 1 . Äorint^er 14,3. 4, 
22.) — „SBeigfager afier laffet 
reben, stoei ober brei unb bie 
anbern laffet richten." (SSerg 29.) 
aifo felBft bie 3Seigfagung muß eg 
fi(^ gefallen laffen, bor bog ^orum 
ber ©emeinbe geBrac§t j u toerben, 
bamit gerid^tet unb geprüft toerben 
fanh. (1 . ^leffalonid^er 5,19. 21.) 
dleg ift in einer ^eit, toie bie ®nbs 
äeit ]|oc§nottoettbig, ba fic^ auĉ  
„biet faIfcBe 5ßrop]̂ eten erl^eBen" 
toerben. (̂ Diatt̂ äng 24,11.) @S 
giBt and§ ein SitSfagen bttrc§ S3aal, 
too ©Ott nic^t gerebet l^at. (̂ e« 

remia 33, 13. 3 i . ) — Siblifcöe 
5Rüc§ternlheit ift befonberg auf biefem 
©ebiete am «pio^. (5. SKofe 18, 
15—32.) Heber bie ©teQnng beS 
^ßrop^eten im Sial^men ber ©emeinbe 
fle§e 1 . florintl^er 12,38; ©pl̂ efer 
4 , 1 1 . 

b) 3)iand§mal offenbart fic^ ©ott bem 
©laubigen anc§ bnr i| Xräume. 
(4. anofe 13, 6; 1 . Samuel 28, 6 ; 
SWattl̂ aug 3, 12. 13.) »Kerbingg 
hei|t eg auc§ l^ier uuterfc^eiben 
jtoifd§en natürlich=feelifc^en ($re« 
biget 5, 2—6) nnb uBernatürli^» 
göttlidpen ($iaB 33, 15. 18) unb 
unnatürlid^=|atanifc§en ©ingeBungen. 
(Seremia 23, 31 . 32.) Entgegen oft= 
maliger meufd^lic^er UeBerfc§ä^ung 
beg Sronmeg toeifl ber $err t§m 
eine untergeorbnete Sebeutnng j u . 
(^eremia 23,35. 38.) 

c) ©obann toirb ©ott bnrc^ ©eflc^te 
fld| auäelgen. dag ©efld|t ip ju« 
toeilen mit einem S^ranm berBitnben. 
(daniel 7,1.) qjanoramaartig eltoa 
jeigt ©Ott bte 3ufunft. (Sttoag 
anbereg ift bag ©efld^t, bem eine 
©ntjücCnug borange^t. (3lpofter= 
gefc îd t̂e 10,9 — 16; 2. Äorint§cr 
12,1—4.) 06 toir ung biefen 3n= 
fianb im £eibe alg einen bem inneren 
Singe berfd§loffenen borjufteQen ^a» 
ben, ober außer bem Seibe eine 
SÖerfe|ntig beg ©eificS i n eine 
anbere SBelt anne|mett foUen, biefe 
grage läßt ber aipofiel offen. Sßun 
gibt eg perfonlid^e ©ejlt^te, bie 
perfönlid§ bleiben foKten unb an* 
gemeine, bie ber älUgemein^eit ju« 
gängig j u mad^en fiub. ©g gibt 
aber aud| falfc^e ©efid^te (^eremia 
14,14; 23,16; $efcfiel 13,2. 3) 
Uttb barnm l̂ eißt eg aud^ §ier, nic^t 
einfach blinblingg j u glauben, blel= 
mel̂ r j u prüfen. 5Rttn ift eg fd^toer 
feßjufteCeu, toa§ iemanb angeblid^ 
gefe^en ^at ober nic^t. %or allen 
dingen muß baS ©eflc^t mit bem 
SGSort ©otteg üBereinftimmeu unb 
bie redete Stellung beS ^etreffenben 
JU ©Ott unb ber aßa|rl|eit offenbar 
fein, (^mott^äng 7,15. 16.) ©pric§t 
bag ©efic^t bon ber 3"f"ßft, bann 
fäat meifiettteUg bie 3eit bag Urteil. 
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d) diefe ®a6e öeS ©eifteS toerben in 
ber legten 3eit j n r Sejfernng be§ 
SeibeS ©Irijti nnb j u r aSottenbung 
feiner SReiĉ Sfache aufleben. „@ure 
©ö^ue unb SBc^ter foKen toeiSfagen, 
eure Slelteften foQen träume i|aben, 
eure ^ÜKglinge foHen ©epc^te fe^eu." 

„Unb fott gefc§e§ett, toer be§§errn 
?Ramen anrufen toirb, ber foH er= 
retiet toerben." Qoü 3,5.) 

I I I . ©Ott fei ©an? für biefe äßer^eißung, 
fein aSoIf i n beu Ickten flämpfen j n 
fiarlen, bnrdh unb burc^ j u l^eiligen, 
fein StBerl '^ezvli^ jum 2(bf^Iu| j n 
bringen. — „©o tut nun Sn§e unb 
befetiret eud§, baß eure ©üube ber-
ti lgt toerbe, auf baß ba lomme bie 
Seit ber ©rqnicEnng bon bem 2ln= 
gefielt beS §errn." O. SB. 

„3öer ü&ertoin&et ~ tüie 3efu« ü&ertvun&en &ot. 
Cffenbarnna 3 , 2 1 . 

diefer ift baS ©c§Inßtoort be§ 
©eilanbeS, be§ treuen nnb toa'^rBaftigen 
Sengen, an bie fle&en ©emeinben. Ueber= 
toinben — bie§ toar bie Sebingung j u 
otten Seiten für aüe ©laubige. ©cEiou 
ein älbel §at übertounben, inbem er feinen 
®lautm mit bem^Iobe befiegelte. (l.̂ iJEofe 
4 , 4 - 8 . ) 

SBort 2i6rß§am §eißt e§: „5tun toeiß 
ich, ö(*ß ®ott fürc^teji''-, al5 er feine 
§anb redte, ba§ ^Keffer faßte, unb feinen 
©o§n, ben ©eben ber SGer^eißung opfern 
tooßte. durdö biefe ©laubenSint §nt er 
bie „©ere^tlgfett, bie bor ©ott gilt, ge= 
offenbart". (1. 9Jlofe 22 ,1—14.) — ©o 
toirb uns in 1. S[Rofe 32, 22—32 ein 
gafob bor Singen geführt, toie er bie 
ganje '^ac^t t)inburd^ ob feiner ©ünbe 
fämpfte. Sebodh fonnte i^m ber ©ieg 
nit^t e§er juteil toerben, bis er feinen 
SGßiaen mit ben SDüorten laffe bidh 
nic§t, bu fegneji mich benn" in ben SÜßitten 
©OtteS legte. ®ann üöertoanb er, bann 
erhielt er einen neuen Flamen, unb bann 
ging ilhm bie ©onne ber ©eret^ligfeit auf. 

©in toeitereS SGorbilb finben toir in 
Sofef. „2Bie follte ich öeb« ein fo 
großes Uebel tun unb toiber ©ott fun= 
btgen?" aßit biefen aSorten toeifl ber 
fenfche ^o\e^ bie Slufdhiäge beS getubeS 
äurüd, als ?j5otiphacS SBeib ilhn beranlaffeu 
toottte, baS ©efe^ ©otteS j u übertreten. 
Sieber bulbete er ätoei ^a^ze ©efängniS; 
bann tonrbe aber feine Streue bon ©ott 
bermaßen belohnt, baß er ber oberfie^err 
toarb über ganj SIegtjptenlanb. (1. SKofe 
39, 9 ff.) ©tu aWofe adhtete bie ©dhmadh 
^xlß für größeren ?(lei(^tim, benn atte 

S^ä^e 3legt)ptenS. @r tooKte nicht länger 
ein ©o^tt ber %o^Uv 5ßh^rao§ Reißen, 
fonbern ^ntete lieber ©dhafe. SRaĉ bem 
er fich im ©lauben gebemüttgt, fonnte 
ihn ©Ott jum güĥ ^̂ r feines SSoIteS für 
bie lange Sßüfienreife gebrandhen. (Sbräer 
11, 24—26.) 

@S ließe fidh uodh eine große Slnjahl 
foldher „Uebertotuber" auS ben berfloffenen 
Sahrtaufenben anführen, bodh bon aßen 
giÜ boS SBort auS Offenbarung 1 2 , 1 1 : 
„©ie haben übertounbeu burch beSSammeS 
Slut nnb bur^ ba§ 2Sort ihreS SeugniffeS 
Uttb haben ihr Sebeu nidht geliebet bi§ an 
ben Xob." 

f^aSct nbertutttbct". 
©Ott toiß nidht, baß jemanb berloren 

geht, fonbern, baß fich jebermann ^nt 
SBuße «ehre. (2. Sßetri 3, 9.) ©beufo fagt 
©Ott itt ^efeliel 1 8 , 2 3 : „ M u e f t bn, baß 
idh ©efaHen habe am %ohe öeS ©ottlofen, 
fpricht ber $err, $err, nnb nicht biel= 
mehr, baß er ^ch belehre bon feinem 
SBefen unb. lebe?" — aiße 3}Ienfdhett 
lönnten übertoiubeu, toeuu fle iu wahrer 
demut JU ^efu fämen, er h^t fein SInt 
für atte ©ünbcr bergoffen. ^oh^ î̂ eS 
fagt bott ihm: „©iehe, baS ift ©otteS= 
lamm, toeli^eS ber Slßelt ©ünben trägt." 
(SohanneS 1,29.) ©r toiH auch unfere 
©üttbett trogen, er toill fle audh onStilgen 
mit feinem tenecen Slute, toeuu toir ihn 
reuebott barum bitten. §abett toir cS 
fchon einmal ernfilidh berfudht, gegen 
nnfere ©ünben j u lämpfen ober h^ßen 
toir nodh nidht bis anfS Sint toiberjiauben 
über baS kämpfen toiber bie ©ünbe? 
(®bräer 12, 4.) kämpfen toir noch in ber 
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3lai^t, toie âCoB Cämpfte gegen einen 
nn6e!ttnnten ^einö, toel^ez in unferem 
eigenen l̂eifdEie fi^t unb nnS fd^eibet bon 
(Sott; ober mod^teji bu nod^ toie 5Betru§ 
ba§ ©d^toert jieBen unb bem ^eilanb 
baSSeben retten? (3Jitttthau5 16,22—33; 
Johannes 18, 10—11.) Ober mein|i bn 
e§ gut nnb mod|teft and§ ^ente noch 
menschlicher SBeife toie ein „Ufa" bie 
SuttbeSlabe mit ber $anb fiü^en, anfiatt 
nadh ben aSorfdhriften ®otte8? (2. Sa
muel 6,6—7.) D, bebeuFe bie fjolgen, 
bie baranS entfielen! StedEe baS menfdh« 
lidhe ©dhtoert in bie Scheibe unb nimm 
bag ©dhtoert bog ©eijteg, toelcheg i jt bag 
SBort ©otteg. (®p|efer 6,17.) 

„3BaS übertvtnben". 
Sludh biefeg jeigt ung ber §etr in bem 

Scnbfchreiben an bie fieben ©emeinben. 
1 . „Stäh hti^e toiber bich, baß bu bie 

erjie Siebe berlaffefl." (Dfenbarung 2,4.) 
diefe mitleibgboQen SfSorte eineg liebenben 
^eilanbeg gelten auch ttoch heute, d u 
magji too^l ft^on 15 ober 20 ^a^re 
abiaentift fein, unb benfft baburch getoiffe 
ßeuntniffe unb STtcdhte j u bergen, dag 
ift fe^c fdhött unb gut; ift ober beine 
Siebe j u r SEBohrheit nodh biefelBe, toie am 
Stufong? §afi bu no^ benfelben ©ifer, 
für ben §errn j n toirfen, toie bor fahren? 
Siebe Seele, prüfe bidh einmal im Spieqel 
bon l.Äoriuther 13 unb frage bann: „^Bic 
lann ich toieber j u r erfien Siebe gelangen", 
unb ber $err gibt bir felbft in 3Ratthäug 
5,3 bie ridhtige Slnttoort. 

2. flannjt bu bog Gittere mit ©ebnlb 
^ ertragen unb bie Söfterung bon folchen, 

bte fleh ätbbentißen nennen nnb finbg 
nidht? gürdhte bi(^ bor ber feinen, felbft 
toeutt fle bidh mg ©eföngnig bringen. 
(Offenbarung 2,9—10.) „Seelig flnb, bie 
nm ber ©ecechtigfeit toitten berfolgt toerben; 
benn bog §immelrei(§ ift i ^ r . " (Sflati^änS 
5,10—12.) 

3. Ober fiehft bn gleidh einem Si* 
leam, toelcher fleh ^^(1 ^rop^et ©otteg 
nannte, nodh ^^^^ t^ft genug In ber 
3ßahrheit, um bag Sofe bom ©uten j u 

unterfcheibcn ? (Offenbarung 3,14—15.) 
dann befolge, toog ber 9lpofiel ^ßoulug 
iu 9iamer 12, 1—2 fngt. Jroge Seib 
über bich felbft (5mott|aug 5, 4) nnb 
bringe bich felbft j u m lebenbigen Opfer, 
fo toirb bir geholfen. 

4. Ober btft bu bießeidhi fchon Jahre-
long getauft unb '^a^ beu SBnnb eineg 
guten ©etoiffeng mit ©ott gemacht, äiehfi 
aber immer nocb an einem „fremben ^o^" 
unb läffeft fomit bidh noch bon einer 
(„Sfebett") folfdhen Sehre regieren. fBe-
odhte 2. teinther 6, 14—18, benn balb 
toirb bie ©nobentür gefdhfoffen toerben 
Uttb bann toäre eg j u fpot. ©ntfchetbe 
bidh heute, toem bu bleuen toinji — ©ott 
ober SSaol. 

5. §aft bn fchon Offenborung 3 ,1 
bebodhi. ob nicht beln 9?ame nur Im ©e^ 
melnbebudh eingetragen nnb nicht im 
Sebengbuch, toeil bu ein toteg ©lieb ber 
©emeittbe btft? 0 , toache auf, ber bu 
fchläfft unb toadhe auf bou bett ^oteu, fo 
toirb bidh ©hî tf̂ Ŝ erleuchten. Söodhet unb 
betet, baß ihr nicht i n Slnfechtung fallet. 
(3Katthäug 26,41.) 

6. SSift bu beinem §eilanb burdh bie 
offene %nt gefolgt i n bag Slßerheiligfte, 
um nie mehr bon ihm j n toelcheu, bomlt 
er bidh, ^Ig ber toahrc §oheprie^ec mit 
feinem himmlifthen SSater berfuhnen fonn? 
(Sr ttitt fich »"it ö̂ Ĵ  berloben in ©toigfeit. 
(§ofea 2, 21—22.) ©oft bn bag SÖort 
feiner ©ebulb betoahret, bamit er bidh in 
ber Stunbe ber ^erfudhung betoohren 
fautt. D, übertoinbe, bomit bich ßhi:ifi»5 
äu einem ?ßfeiler in feinem %empei 
machen fonn. 

7. SBähnft bu bich h^^^ ^^^^ 
fatt, toeil bu ein ©tebenten=3;agg=3lbbentip 
biß: unb beochteft nicht, baß ber §eilanb 
bor beiner 3:ür fteht unb onHopfet. Uebera 
toinbe betne Sanheit unb beinen ©elbft= 
betrug. Äaufe ©olb, folauge eg bir an
geboten toirb. Sonfi toirb er bich ^̂ ^̂  
mit bem Unreinen augfpeicn unb bn mußt 
als 9?ameng=3lbbentift berloren gehen. 
„2Ser übertotnbet, toie ich übertounbeu 
habe", fagt ©hriftug. (Sc&Iu§ folgt.) 

„Unb lücnn ©ott mein ScBen o&Briĉ t, oljne tia§ ich ""i^i" 3*cl crrcitfit — ac ,̂ un& 
toelfhcc anenfĉ  ^ot oHe feine ^iilc erreicht — e3 ijt fein SCbbtechen. Sie gottfei^nng fin&et im 
onbem'Sebcn ftott, beim i6cc Sßerfc folgen ihnen nod .̂ ©§ fommt nur borouf an, öoß luir alle 
%atcn in ©ott tnn, öonn ^nBen fic Sßcrt, öann h«Bcn f'c 5)ouer, btttxn treffen fjc in§ S^cl." 
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^ uf Bloße (Scfü^le in religiöfen Singen ftĉ  (lü^cn, i ^ '^bc^^t gefä^tUi^- ®S nt5c§tc 
einer ebenfo fn^er noĉ  öen SSoIfen ^ajc^cn, ein öanS ouf rutjd^enöcn ©anb ober 

ein ©d ÎoS in bie Suft bauen, üöcbcr SBoIIcn, SBinb ober ©anbböntc ^nb lüec^fclfänigcr 
als unfere ©efü^Ic. l£tn 3ßecE|feI in UmftänbciT, in ®efun&heit ober grennben bringt ntc t̂ 
feücn auc^ einen SBec f̂el unferer ©efühlc ^eröor. Unfere Sleligion foIIte bec ©onnc 
gleid^cn, bie, ob SJoHen anffteigen ober nid^t, bennoch ungcftoct t̂ re Sa^n burchtoanbclt 
nnb fortleuc^tct. 

\ 6er Leiter öer (S^emeinöe (S^otteö. 
3n je&em Scitafter ^at ®oit feiue 

dienet gefaubt, um fomo|l in öec 9BeIt 
ttiie auch ^ öer ©emeinbe bie ©ünbe ^u 
jirafeu. das aSoH aber münft^t, baß 
man i^m fauft prebige nnb bie lautere, 
ungefthminlte aBahr^eit i f i nicht angenehm. 
©0 haben bie SJHenfdhen j i i | gütlich gemacht 
imb ©intoenbung erhoben bt§ SÖeltflugheit 
ben Sßla^ ber Jrene eingenommen h*** 
unb man bte ©ünbe ungecügt meUer 
einreißen ließ. 3 « fotdhen fetten fpaltete 
fich bie ©emeinbe ©otteS, unter üerfthiebene 
Äörperfdhaften ober ©emeiufdhaften jer^ 
ftreut. die S^i^f^euung nennt ©otteS 
SGBort „Sabtjlon/' aber jebeSmal, menn 
©otteS SEBerl auf biefer ©rbe an einem 
(SntfcheibungSpunJt angelangt mor unb 
ganj berloren fdhteu, bann fam ©otteS 
Sftuf beflimmt nnb f l a r ; bie ©renälinie 
^mifdhen ©otteS toahrer ©emeinbe unb 
aQen fatfdhen Jttrcheu mürbe madhtboQ 
imb offenittttbig bejeidhuet. d e r ©eift 
©otieS fam auf fle, toie er über @Iia§ 
fam, beu er antrieb, bie ©nuöen cineS 
gottlofen J!5uigS unb eines abtrünnigen 
Golfes äu jirafen unb fle fonnten pch 
nicht enthalten, bie beuttichen SluSfprüdhe 
ber Sibelsßehren, toeldhe fle jubor n i ^ t 
bortcagen tooHten, j u berlüttbigen. 

3tuf biefe SBeife toirb bie britte ©ngelS-
boifchaft berfunblgt toerben. SKenn bie 
Seit fommt, too fle mit größter Äcaft 
erteilt toirb („©roßer Äampf" ©, 648), 
toirb ber $err burch bemütige SBerfäeuge 
totrfen, toelche toie ein ^at^an, ©Ita unb 
Johannes feine Sotfi^aft ohne ^urdht unb 
ohne 9lüd|l^t auf bie folgen berfunbigen. 
Sluf biefe SBeife toirb bie bor alterS gegen 
bie Änechte ©otteS borgebradhte Slnffage 
unb ätooc mit gleich biSigen ©rünben 
toieberholt toerben. 

„Uttb ba aihab ©lia fah, fproch 3lhab 
JU ihm: Sift bu, bec ^Stael bectoicrt? 
©c aber fprach: S"̂  bertoirre SSrael 
uicht, fonbern bu unb beiueS 33aterS ^auS, i"^'^ 
bamit baß ihr bc§ §errn ©ebote berlaffen 
habt unb toanbelt ben Saalim nodh," 
( 1 . Könige 18,17. 18.) 

SBenu ber Sorn beS SSoIfeS burdh 
faifche älnfchulbigungen erregt toerben 
toirb, toerben fle eiu 58erfahren gegen 
bie ©efanbten ©otteS elnfdhlagett, baS 
bem fehr ähnlidh i f l , toeldheS boS ab* 
trünnige ^Svael gegen ©lia berfolgte. 
(„©coßer Äompf" ©. 631.) 

3n nuferem Qeitalttt, eben bor ber 
Sßieberfunft ©h"pt in beu SGBoIfen be§ 
Rimmels, foH ein foIcheS SSerf toie baS 
beg ^ohonueS getan toerben. ©ott tolQ 
Mannet haben, bte ein ^ol f borbereiten, 
boS beftehen fann Ott bem großett Xage 
beS §errn. d i e Sotfdhoft, tociche bem 
öffentlichen Sehramt ©h^fti boranSging, 
toar: „Sienbert eueren ©inn, ihr QbUnet 
nnb ©ünbec; onbert eueren ©iun, ihr 
Spĥ iî ifäer unb ©obnjaer; toerbet onbecen 
©iuneS, benn nohegelommen ift baS 
Königreich bec ^immel." 21IS ein SBoIf, 
baS an ^^tifti bolbiges Kommen glaubt, 
hoben toir eine Sotfdhaft j u bringen: 
„©chidCe bidh, i^Sroel unb begegne beinem 
©Ott". (3Imo§ 4, 12 — „diener beS 
©bottgeliumS" ©, 47.) ^ohauueS bec 
Sanfer toirfte in bem ©eift unb in bec 
Äroft ©tioS, um bem §ecm ben 3ßeg 
j n bereiten unb bie Ungläubigen j u ber 
Stugheit ber ©eredhten j u bcfehren. ©r 
tooc ein aSorbllb für biejenigen, bie in 
ben legten flogen leben, beuen ©ott bie 
heiligen Sßahrheiten ottbertrant '^at, bie 

ê bem aSoHe bringen foffen, nm ben 
SBJeg für boS jtoeite Kommen beS §ecctt 



JU becetten. diefelBen ©cunbfü^e bet 
Snägigfeit, bte l^ohanueS Beobad^tete, foQten 
bou foIc^en geübt werben, bie baju bê  
rufen flnb, tu beu legten Ŝ agen baS 
Äomuten beS SKenfchenfo^ueS ber SBelt 
j n berfunbigen. 

d ie Ie|[te aSarnungSbotfdhaft an bie 
Se i t foH bie 3Jlenfthen bahinbringen, baß 
fle bie SGÜd t̂igfeit erfennen, bie ©ott 
feinem ©efe^ betmißt, ©o beutlidEi muß 
bie iSJahrheit borgefül|rt werben, baß fein 
Ueb er treter, ber fle '^ozi, eine ©nt= 
fd^ulbigung |at, Wenn er eS berfe§It, bie 
SBld^tigfeit be§ ©e^orfamS gegen ©otteS 
©ebote JU erfäffen. — „diener beS 
ebaugeliumg" ©. 130. — d a § ©efe^ 
©otteS muß ber^errlicht unb feine gor= 
bernngen muffen in ihrem toa^reu, hEiligeu 
©harafter borgeführt toerben, bamit baS 
iBoIf f l t| für ober gegen bie SBahrheit 
entftheiben fann. (gengti. Sb. I , © . 121.) 

D Serufalem, tdh WtH 2Badhler auf 
beine ^anecn befteQen, bie ben ganjen 
^ag unb bie ganje 9tadht nimmer ^Ue 
fchtoetgen foHen . . . (3Efaia 62 ,6) : „@inc 
©timme bom SKorgen, Stimme bom 
3(benb, ©timme bon ben biet äBlnben, 
©timme über ^erufalem unb ben Tempel, 
©timme über ben aScäntigam imb bie 
39rant, ©timme über baS ganje SBoH." 
®ehe Setufalem, toehe, toehe beu @in= 
toohnern berfelben! . . . . 

(Seremia 16,9-11; 7,34.) 
Sej t foD, Wie niemals borhec, bie ©in= 

labung ergehen: „9Bcn ba bürjtet, ber 
fomme j u m i r . " (Johannes 7,37.) — 
„Unb bec ©eift unb bie SSraut fprechen: 
Komm! . . . Unb wer ba Witt, ber nehme 
baS SEBaffer beS SebenS nmfonft." (Offen= 
barung 22,17.) 

@uer geringer 3 r , im ^ercn 
$ . © u i ^ e r (Dejterceltih)* 

!7ladDfIänge sur ^onferens in Ulm a. S>. 
am 3 4 . - 2 7 . ^amat 1ÖÄ4. 

Xi^t: „3u ber 3eit iuirb man fingen Ijon bem SEeinbctgc 
Öc5 beften SßeinS. ^ä) ber §err Behüte i^n unb feuchte 
iljn balb, baß man feiner Slätter nitht Uecmtffc; ith 
luia ihn %aQ unb ^a<i)t behüten." Oefafa i37,2. 3.) 

Um bem Söorte ©otteS mit ©egen ju« 
juhocen, Ifi es bon hödhjier Sebcutung, 
baß man in einer aünftigen $erjenSfteIIung 
ift, welche ein Slnfnehmen bec Segnungen 
beS §errn erlaubt. SDBaS unS anbetrifft, 
fo flnb wir nnc feiten in einer guten §erjen§* 
fteSung, wenn toir bie ©timme be§ $errn 
hören, ©elten finb Wie biefeS (Srbreldh, 
toeldheS bte ©aot aufnimmt unb bann 
breißig«, fedhjig* unb h"aÖertfäItig ^cndht 
bringt, darum fann auch öiefec gortfchritt 
fldh nicht in nuferem ^erjeu offenbaren. 
SBenn unfer ^er j nii^t einfefet, fo bcrhörtet 
es fleh f i " ^ öi"^* föh^fl' öte Dffett= 
barnngen au§ ©einem SGBort in unS auf» 
annehmen, ba unfere Haltung nngebührlidh 
ift bor bem StEerhodh^eu. ^ n ber 9latur 
ift nadh öem Unib erf algefeg alleS in gegen* 
fettige Sejtehungen becfnüpft. ©ibt e§ 
große SluSgaben, fo gibt eS audh Qî bßen 
©egentoert; berauSgabt man nur toenig, 
fo braudht man au(| nicht biel fldh anjn* 
eignen. 3Benn jemanb ©otteS SOBort ^ött 

unb baS §erä i f i nidht in feiner gejiemcn= 
ben Steflung, fo toirb baS fo inilbe unb 
gütige 2Bort balb jum f^luch, baS § e r j 
erfüat fldh mit KcUif. 2öic bemerfen bieS 
im tagli^en Seben, SBenn jemanb blel 
ißt unb hat feine SBertoenbung bafüc, be5= 
toegen, toeil bie Öebürfniffe ber 3JlttSfeI 
fehr minimal flnb, fo häufen fleh S^emb* 
jioffe an, unb um biefel&igen auSjufdhelben, 
bebarf eS einer KtiflS; biefeS nennt man 
eine Sranfheit. UebrigenS i ^ eine Krauf« 
heit nidht ein Uebel, benn fle entlebigt ben 
Sörper bon gcembftoffen, bie bon j n bieten 
unb unjettgemäßen ©ffen herkommen unb 
bie auSgef^teben Werben muffen. SQ3a§ 
bie Kinber ©otteS betrifft, fo werben bie 
göttlidhen ©egnnngen oft in einem uubanf= 
Baren, toenig begeifierten unb toenig on= 
hctnglidhen §erjen empfangen, d a n n fieHt 
^dh ber gleiche ^aU ein, nnb baS i f i eine 
gefährlidhe Sage für unS, babncch baß toir 
^rembftoffe anhänfen; toir ^alm bann 
geiftig gettleibigfeit nnb folgltdh i f i eine 
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ficifig nötig, nm fie toegäu|c§äffen, - SBlc 
fe^en, baß alleS jueinanbec in gemiffen 
Sejiehungen fte^t. me^c ©egnnngen 
es gibt, befiomehr follen toir banlbar 
fein, bamit toir nit|t !ranf toerben. Sd^ 
fann feji^ellen, baß bie§ nid^t immer in 
meinem ^erjen ber gaU toar. 3dö fe§e 
biefeS, o6»o§I id§ ©anföarfeit unb greube 
empftube. @S toare bernunfttoibrig, ein 
fröhliches ©efid^t j u jeigen, toährenb uufer 
§ e r j trourlg i jt , baS toare nur eine gfart* 
fe^nng ber Äomobie, toetche fidh Oer 
3BeIt tt&fpielt: ein lachetnbeS ©efldht unb 
ein erjurnteS ^er j . Uufer ©efidht foE ber 
SluSbrudC unferer §er}en8ftelluug fein. 

StlS idh «idh nnferer fdhönen aSerfamm* 
lung am folgenbeu 3Korgen ertoachte, fagte 
idh ä« ntir: SBie blel ©egen hat ber m= 
mä^tige auf ©ein SBecf anSgefdhüttet, toie 
biet ©nabe hat er gefpenbet unb tote gering 
i f i beine dauföarfeit im aSergleich j u 
bem, toaS bec §err gegeben h " * ! 31I§ 
ich midh prüfte, toarb l ( | getoahr, toie arm 
ich bin im SlidC auf fo biete empfangene 
^Reichtümer; baher toiebechole idh mit öem 
5ßfalmiften ben ©ebanfen eineS banfbaren 
©ecjenS: „3Bie bergelte ich ®ott bem §errn 
alle feiue 3BohItaten gegen midh?" qSfalm 
116, 12. der §err bec StEmachtige läßt 
mich fpüren, baß er mich ^i^^t @r über* 
fdhüttet mich mit ©einen Siebfofungen unb 
ich bin unfähig, barauf j u anttoorten, toeil 
mein ^er j no^ j u glei^gültig unb oft j u 
ängfilidh i f i . Selber fah idh einige ©e^ 
fchtolfier, bie lal t nnb intcreffenloS toaren 
unb ber §err toitt, baß toir ^h^^ ""fei^ 
ganjeS Sßertrauen entgegenbringen. S!öenn| 
toir beim $ören beS '^itrUt^tn SßorteS 
gteidhgfiltig fühl flnb, fo berhärtet f l ^ uufer 
$erä. d ie ^ecjenSfälte ift berfteEtec §aß, 
es ip bie Siebe j u fleh, bie ainnehmtlch» 
feiten für feine eigene Sßerfon, bemjufolge 
i f l eS eine aSerIe|nug beS göttlidhen ©efegeS, 
toelcheS toiß, baß ein d i n g j u m 3BohIe 
beS anberen e;;ifiiere. 

astr fdhulben 3hw aHe Sage einen 
größeceu Sribut ber danfbarfeit, nnb 
nnfere ©cele fott an ©ott hangen, benn 
bieg i f i unfer $ei l iu ©hciSo! ^i^t eine 
hohe 3fieinnug bou ung fetbfl foEen tote 

haben, im ©egenteit; idh ^«be für midh 
bereu nur eine fleine unb fühle mich 
untoürbig aH ber ©naben ©otteg, auch 
toünfdhe i (| tief banfbar j u fein für alle 
©eine uuberbiente©ütigleit. 3dh empfinbe 
in meinem ©elfte, toie fehr mein ^er j 
unfähig i j i , bie ganje gottlidhe ©nabe j u 
begreifen, toeldhe bodh fo groß i f t ; mein 
§ e r j ift fo eng, um aEe ©dhäge beS 
göttlidhen aOBohltooEenS j n faffen, aber 
toeuu idh meiue Slrmut erfenne, fo 
fann idh ^ov bem barfietteu, ber 
^erjen unb 3Jiecen erforfdht unb ber unS 
reich machen fann. der ffarfe ©ott fann 
unfere ©leichgültigfeit nnb Kälte toeg* 
nehmen, inbem ©c uug untertaucht in 
©einer Vergebung, toeldhe ung ^erjeng^ 
feieben bringt. Um ©lieber ber fteinen 
§erbe j n fein, muffen toir mit ganjem 
^erjen auf bie ©timme beg §errn ant= 
toorteu, bann muffen toir i n uufecen 
^erjen bie Segeifierung ber danfbarfeit 
empfinben. Sah laun fugen — teuere 
SBtübcr unb ©dhtoefieru — baß ic& fdhtoer 
auf bie ?pcobe gepeEt getoefen bin, aber 
idh fann nidht fugen, baß i ^ über meine 
Kräfte erprobt morben toäre unb baß bie 
Prüfungen mir gefdhabet hatten — im 
©egeuteil, bie ^Prüfungen haben mir un* 
geheuer gut getan nnb i (| toecbe tnidh 
über nichtg betrüben, atS nur über meine 
atrmut, bamit ber §err midh bereidhern 
unb mir SSegeifterung, SltStung, danfbar* 
feit für aEe ©eine SSohltaten gegen bie 
©loubenSfamilie unb gegen Sh« geben 
föune; mochte folcheg in meinem $erjen 

«berfiegelt fein burdh ben ©eifi ber ©nabe 
[unb ber SSahrheit. Sm SCufong beg 
• Saufeg, alg idh einige fchtoacheSidhtftrahlen, 
ettoag bon bem Seudhten ber ©üte nnb 
ber ©nabe ©otteg aug ©einer Wahrheit 
toahruehmen fonnte, fonnte idh mich bor 
Begeiferung nicht mehr; ich h^tte bem 
erften Sefien meine ^reube unb mein 
©tücf äeigen mögen, dag SBecJ ©otteg 
t^ in bec $aiiptfadhe ein 2ßecf ber Siebe, 
Eingabe, ©üte, ©nabe, S3armherjigfeit unb 
Bäctiidhfeit. d a gibt eg nidhtS StttereS, 
benn eS gibt feinerlei ^tttecfeit in ©ott. 

@eotg Sict t tch. 
(Schluß folgt.) 

— — SQ3er onbecen nidht bergeben fann, ber reißt bte Srudte ein, über bie 
er felbfi gehen muß, benn jeber bebarf bec aSergebnng. — — 



Sieben, glanbt nid^t einem jeglichen 
Oeifi, fonbern p r ü f e t b i e © e i ^ e r , ob 
fie bon ©ott finb. ( 1 . ^o^anneS 4,1.) 
3n unferer Seit i|i eS me^r benn je rat= 
fam, bie ©eifieSgaben j n beachten, toeil 
fie aHe bon unfcha|[barem SEBerte für bie 
©emeinbe ©otteS ^nb, barnm foHen toir 
beu aSater im §immel al5 ben ©eber 
aEer guten ©oben preifeu, toeil toir burch 
feine ©aben boE unb ganj j u bem lauteren 
©trome ber emigen 2Bahrheit surüdfgeführt 
toerben, ber Hat uub heE in ber ^eiligen 
©(^rift bom 3;hroue ©otteS fließt! 
SQ3ir begegnen -hewte me^r benn je ge* 

'^jteigertem Si^rtum unb aibfaE, je nä^er 
toir bem @nbe fommen. „ßhripuS fommt 
nidht, e§ fei benn, baß jubor ber Slbfatt 
fomme." — ®ie§ toirb nn§ immer be* 
toeislraftigec, je me^r toir foldhen ©ingen 
begegnen! iilün fommt aber er (©atau) 
als ein „Sngel beS SidhtS" unb ^ier muffen 
aEe toa^ren ©laubigen biefer Qeit bie 
©abe „ © e i f t e r j u u n t e r f c h e i b e n " 
redht autoenben. 3m Suiten bi§ jum 
Üienen Snube liegt bie ©efchtdhte ©ph^aim 
unb Suba afS Seifpiel hinter unS! Sn 
unferer Seit toieberholte fidh ö e r 
^ a l l als tiefe, geifiige ©rfahrung für 
bie „Uebrigen" unb toaS toir bon ©phî aim 
unb 3nba gelernt haben jeigt, toelcher 
g e i f t i g e SSerfalt immer borauSging, 
ehe ber §err fein SEÖerf in anbere §änbe 
legte, (^efaja 9,12—15; 9Katthäu§ 15, 
B—9.) ©dhanen toir heute um unS uub 
fehen 3rrtnm unb 2lbfaE, fo muffen toir 

:^ infadh gebnibig unb nüchtern prüfen, ob 
e§ bon ©Ott i|t ober nidht unb gerabe 
hierbei föEt inS ©etoid^t, ob ber ©eiji 
ber SSJeiSfogung auch ÖaS rechte S^ugniS 
bon Sefu ^ri^to hat! Suther fagt: „da§ 
SBort jie foBeu laffen ftahn", muß hente 
ohne jeben Stoeifef bei aEen Prüfungen 
ber ©runbfiein fein, ©ott hat eS nie an 
Sicht fehlen laffen — bejeugt bodh $aulu§, 
baß fldh faifche Slpojtel berfieEen j u ©hnjti 
aipojieln — ©atan als ©ngcl beS SidhtS 
— feine ©ehilfeu als ?Preblger ber ©e* 
rechtigfeit. (2. Äorinther 11,13.) 

SBenn nun anS „SDIenfchenfagungeu" 
heraus fleh eine, jtoei, brei „neue" ©e= 
meiuben bilben unb „ihre" ^Propheten in 
aEe Sßelt fenben, fo toerben aHe biefe 

dinge einem feji gegruubeten ©laubigen 
fofort erfenubac fein, toenn aHeS im 
Sii|te beS etoigen SBorteS geprüft toirb; 
benn baS 

•pttUcn het (Gebote 
jlnb etolge © r u n b f ö g e , bie nie ber« 
altern, „3efn§ (Sh^iftuS gejiern nnb heute 
unb berfelbe audh in Stoigfeit." 

9lEe he"te aufgetretenen „falfchen Ste* 
formationen," „Sanbhüttenfeiern," „aSer* 
fohnnngSfejie," „dritter 3;eil," „5. (gngel" 
toerben im ©plegel beS göttlidhen SBorteS 
balb ihre Unnüi^teruheit erfennen laffen. 

(Siulge Scifpiele u n t o e f e n t l i c h e c 
fdhtoärmerifcher %^eot\en bon ©dhtocjier 
®. ©. SBhtte („diener beS ©bangeliumS" 
©. 277—279) flnb j u beachten: „©nt= 
jiehen ^taqen, toorüber toir im Unffaren 
flnb, bann laßt uuS ertoägen: SBaS fagt 
bte ©dhrift?" „die einjige im ©eridht 
gefteEte ?̂ cage toirb fein: ©inb fle meinen 
©eboten gehorfam getoefen? Äleinlicher 
9ieib unb Uneinigfeit über uutolchtige dinge 
haben feinen In ©otteS großem 
^ l a u . " Segegneu toir h^wte aEen %ana' 
tiSmuS unb jteflen unfere %n^i auf einem 
fldheren ©runb, einem einfadhen „©o 
fpricht ber §err" , fo toirb aEen galfdhen 
bie %ut für bie fommenbe Seit berfchlojfen 
bleiben. SBec 6 h " P Seifpiel folgt, toirb 
fein ©dhtoarmer fein unb unfere toidhtigc 
©teEung j u ©ott innerhalb ber ©emeinbe 
bartu erfennen, folange baS ©efe^ auf 
bem Seuchter g e f i e l l t toirb. ©ott 
ertoählt f l i^ nie uub nimmer anS gaua* 
tiSmuS ein SSoIf, fonbern nennt bie feine 
Äinber, bie feine ©ebote 'galten nnb 
b.erfünbigen! „Einige ht̂ '̂ ^u ben ©e* 
baulen berbreitet, bdß toir mit bem heran» 
nahenben @nbe ohne irgenbtoelche Dr» 
gauifation h^bbeln unb fiehen fönnten. 
d e r §erc ^at midh uutertoiefen, baß eS 
iu feinem SBerf feine foldhe Unabhängigfeit 
gibt." („dienerbeg ©bangeliumS"©.422.) 

„SBlr aEe haben bor ©ott bie 9Ser= 
pflii^tung, JU toiffen, toaS er unS fenbet. 
@r hat uns eine 9^ichtfdhnnr gegeben, nadh 
ber toir aEeS prüfen fönnen — nach bem 
„©efe^ uub SeuguiS." d o r t , too foId&eS 
gehalten unb geübt toirb, bef^nbet fidh 
©Ott unb fann fein SWenfdh nadh Stenern 
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lierlimgen. da§ , toaS tote ^ente Bcaud|eit, Utttecnehmungen f e i n e tnenf c^Iidhen 
finb dinge bom etoigen SQecte; tooIUe (S inbcude bemecfboc machen, bocnm 
©Ott feine Ättec|te burd^ bie goitlidhe ©r= möge bec $erc f e i n e (Sahen j n f e i n e c 
leuchtnng toeife mad|en, bamit flc^ in ben Seit unS rei^t juc §ilfe fenben. 9lmen! 
großen nnb tolchtigen, bor un5 liegenben (?ßhll. 3,20—31.) D. ig. 

(SrfaBrungen aud &er i&a!tif(f)en -Union. 

Siebe ©efd^toiper in ©hcifto Sefu! 
©nabe fei mit <&üä) 

unb gttebe bou ©ott unfetm SBater 
unb bem §errn 3cfu 6§cifti! 

2. Sor. 12. 

üßit biefen Seiten möd t̂e id^ einige 
Sffiorte ber ©cfahrung unb bec ©tärfung 
an ®udh richten. „Saget ben berjagten 
$erjen: ©eib geiroft, fücd^tet euch ni^tl 
©ehet, euer ©ott, ber ba fommt juc 
JRadhe; ©ott, bec ba becgilt, fommt uub 
toirb euch helfen." (Sefaja 35,4.) 

durdh ®otte§®nabe burfte ich mehrere 
SGßodhen in ber baltifdhen Union arbeiten, 
tro^ ©dhtoierigfeiten unb mandheclei $ in* 
bemiffen. Unferen Semuhnngen bon einem 
Sanb jum anbern j u gelangen, fe^t bec 
geinb immer größere ©chtoiecigfeiteu in 
bctt 2Beg. SBtc l^tben feine gelt mehr 
nnb ba§ @nbe ift fehc nahe, ja näher alS 
toir glauben, ©efahren liegen hinter unS, 
boc un§ unb auf aHen ©eiien unb balb 
toirb bec 2Beg bon einem Ort jnm anbern 
JU gelangen, um bie SBahrheit nnb ben 
„Sauten SRuf' erfchaHen j u laffen, becart 
berfperrt fein, baß e§ nur mit Slufbietung 
aKer Äraft unb unter großer ©elbfl= 
berleugnung möglit^ fein toirb, nnfece 
$fl[idht ©Ott uub aJZenfdhen gegenubec j n 
tun. ©otteg aSoten toicb man auf aQe 
mögliche 9(rt unb ä&eife ihren Sßeg j u 
becfperren fudhen, fo baß jle ba§ nicht 
mehr i n bem Tta^e tun fönnen, toaS 
heute noch getan toerben fann, Sßic 
muffen bem 3öerfe ©otteS offen in baS 
aCngefldht fdhauen unb fo fchneU toie nur 
irgenb möglich, angriffStoeife borgehen. 
(Senguiffe Sb. I ©. 124.) 

9Zach 9tußlanb j u Commen, ift befoubecS 
fchtoer. ^ d u r ^ ©otteS §ilfe burfte idh 
bie Sotfdhaftlbiefec Mefocmation i n Sett= 
lanb unb ©ftlanb becfünbigeu unb '^at 
bec $erc auch "bort burdh feinen h *̂ ®etft 
gearbeitet, ^icht burdh $eer ober Kraft 

toirb biefeS SBerf feinen älbfdhluß fenben, 
fonbern burdh öen ©eift ©otteS toirb e§ 
boQenbet toerben. @ftlaub ftehen ettoa 
600 liebe ©efdhtolfiec mit nuS unb in 
Scttlanb, too ecft baS SKerf feinen 3tnfang 
gefunben ^at, flnb 28 ©eelen mit un§ 
eins. 3ln^ iu SRußlanb flnb ©efdhtolfiec-^ 
ertoecEt unb halten j n biefer legten 3ic* • 
formatton. 

3n @ftlanb toar idh ^ 3Bo^en nnb 
acbeitete bort. S^orträge unb Serfamm= 
Ittugen toaren fehc gut befudht. daS 
Klima toar fehr falt , abec bie §erjen ber 
OTenfdhen fchlugen toarm fite bie SBahrheit. 
3tt Stebal, ©coßsSohtttineS, SJartoa unb 
dorpat burfte idh SSorträge h^^ten, bie 
fehr gut befudht toaren. %to^ ber großen 
Kälte fumen §unberte bon aflenf^en j n * 
fammen. 5>̂ enbe ecfüffte tnidh "«ö 
bin bem $eccn banfbar, baß in biefen 
Sänbeen nodh eitt fo gnleS ^ntweffe i f l 
für ©otteS aSort. Slffe ©efchtoifier freuen 
fldh, wt bem Sichte bec ^Reformation toan» 
befn j u bürfen, unb flets fommen nodh 
©eelen au5 ber iSJelt, fotoie auS ber ab= 
gefattenen ©emeinbe j u ber SieformatiottS* 
betoequug. 

3)2einc SReife ging bon doepat toeiter^ 
nadh ^iga nnb SEßitau unb fonnte bort 
noch ^ Sßodheu arbeiten, inbem idh 
ben Scüberu h êr bie ©efdhtoifiec ber 
9teformatiott befudhte nnb fle burdh öaS 
SBort unb bie Seugniffe reichKdh tröflete 
unb jiärfte in ber „gegentoärligen SBahr* 
heit". Stndh ßefudhten toir ©efdhmiftec ber 
ubctefaHenen ©emeinbe unb brad^ten ihnen 
„©peife j u r redhten Seit", Sicht unb ÄIar= 
heit über ben S«3anb ber ©emeinbe Sao* 
bijea. Sf l f̂ eHte an bie ?Prebiger unb 
©emeinbeälteften becfdhiebene Einträge, 
nm eine öffentlidhe StuSfpradhe boc ber 
©emeinbe über bie fo toidhtigen ^ßunfte 
herbeijufUhren — toaS mic aber nidht 
getoahrt tourbe. ©o toar idh Öa«" fle* 
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nötigt, bie ®efd§tolfier in i^ren SBo^nnugen 
aufjttfudhen. äluf biefe Seife '^atte ic§ 
fegenSreic^e SSetfammlnngen prlbat in 
SRiga, SBoImar, aUeubel, Siban, SGßinban 
ufni. 3 " 31*9« hatten bie ©ef^toijter ben 
Union§borjtfi|ec nnb SSorfteher eingelaben, 
bie aber nic§t lamen. daraufhin toacen 
bie ©efchtoiftec fehr enttänfcht, al§ biefe 
„falfchen Birten" nicht lamen. durfte 
ihnen bann ben aibfatt auf ©runb ber 
©thrift unb ben SewQniffen War machen 
unb fle toaren bantbar unb froh f"c att 
bie Siebe unb ©nabe ©otteg, inbem er 
ihnen biefeS Sidht gefdhentt hatte. 

Sluf biefe Slrbett ^in, tourbe bann 
flehen Baihat in ihren 3?erfontmIungeu 

^egeu un§ getoarnt; boiih je tneh^ f̂ e 
toarnten. je mehr breitete floh bie Klarheit 
bon Offeubacnng 18 auS. ©o ging eS 
au$ in uQ ben anbern ©täbten. d i e 
©rtoedCnng h^t angefangen, unb idh *beiß, 
baß bie ©efdhtoljier, bie fdhon mit unS 
eins flnb, and^ toeiter arbeiten toerben. 

3n SSRitau burften toir 5 ©efchtoi^er 
bon ber abgefallenen ©emeinbe aufnehmen. 

3n biefen Sdnbcrn '^ezt^^t noch bte 
aKilitarpftidht nnb unfere Srüber hoben 
einen fdhtoeren Kampf unb flnb beShalb 
fdhon einige j u mehrjähriger ©cfängui5= 
prüfe berurteilt. doch ijt bie grenbe am 
§errn ihre ©tärfe. Saßt un§ bipfe SSrüber 
auf heienben ^erjen tragen, unb ihrer 
bor ©ott gebenfen. 

SRandhe anbere @rfahrung tonnte i<| 
nodh beridhten, bodh tolE ich öcm §erm 
banlen, baß er bis '^iev^ev fo ^etzli^ 
geholfen '^at burch Öle mam^erlet 
©dhtoierigfeiten bon ©elten be§ geinbeS 
Uttb folfdler Srüber. 

d a r u m toodhet unb betet, toerft ®uer 
aSertrauen nidht toeg, toeldheS eine große 
SSelohnung '^at. 

©eib noch öec ©nabe beS $ecttt 
befohlen ttnb hecjHdh gegrüßt 

bou (Surem SBruber im J5erru 
ö . a sc ip . 

iSerlcgt 5er :Donau-lfnton 
bom Sah» 1923, 

durdh bie Kraft unfereS ©otteS lonn* 
ten toir ben ainfang biefeS SahreS er* 
reidhen. 3m becgangenen Sfföre hat unS 
bec §err burch mandhe ©dhtoiecigleiten 
hinburchgeholfeu; nun peht baS neue 
3ahr bor uns mit ausgebreiteten §äaben. 
Unfer $er j i j i beS dan!eS bott, ba toir 
uns notSi am Sebcn fehen bürfen unb in 

' ^ e f u 6hri}io. 5Run t j i gelt, baß toir unS 
öorbereiten, mehr tote je j u r Eingabe 
unb größeren aWut für baS 9?eformatiottS* 
toert. !Kun fottte ein jeber bon unS ju 
attececji für baS eigene §eil arbeiten unb 
bann flnb tote auth fähig, anbecen j u 
helfen in Ueberelnftlmmung mit bem 
aSorte ©OtteS, toeldheS fagt: „Unb fle 
tourben bon ber ©emeinbe geleitet unb 
jogen bnrdh Sßhöniäien unb ©amarien 
nnb erzählten bie S3elehrung ber Reiben 
unb madhten große ^eube atten Srübern. 
d a fle aber h*n^otnen gen 3ernfalem, 
tourben fle empfangen bon ber ©emeinbe 
Uttb bon beu 2lpojieIn unb bon ben 
aieltepen. Unb fle berlünbigten, toiebiel 
©Ott mit ihnen getatt h i t te . " 

aSic haben aHen ©runb beS dan!eS 
gegen ©ott für feine fo große Siebe. SBic 
^nb 3htn *»iel ®an ' ««ö *Shre fchnibig, 
toeil ©r unS fo gnäbiglich behütet hat, 
toenn toir hier au(| nicht bie ©inselheiteu 
becidhten fönnen, toie ©ott für unS ge* 
arbeitet unb toie @r unS bon mandhem 
Ungemach errettet h^t. 

d a toir toeber Seit noch ^Kittel ge* 
nugeub befljctt unb auch Oer Slrbeiter 
Sahl größer i f i , fo baß toir nidht aHe 
uttfere 8rüber befuchcu föttttett, um ihnen 
bon bem Fortgang uub ©rfahrungeu beS 
SfBerleS j u erzählen, ha^ett toir nnS eut= 
fdhloffen, einen Heinen SSericht über bie 
©nttotdflnng unfcreS SEBerleS im 3t*h*̂ e 
1922 unb 1923 boräulegen. 

2Blr bitten jugleldh ©ott, baß (Er aHe 
aufrichtigen ^erjen fegnen möge unb baß 
buriii biefe Seridhte bie ©lieber nnferec 
© em eittb e et mutigt to ecb en gleich ö en 
atpojieln unb 3(eltejien, bamit ein jebeS 
©lieb treu feine SfJf[i(|t bem §errn gegen* 
über erfüHe unb in bem SReformatlonS* 
toer! mithelfe. 
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3 a h l Oer Slrf ietter , 
lemeinöen unb © l i e ö e r : 

(Smgefcgnetc Sßrcbigcr 8 
eingcfegnetc (5emeinbeälte|tc . 4 
8t6elarbeiter 6 
^ttlüQ^^auS nnb SEcöaltton . . 4 
©tänöige Äolporlcure 10 
©ememöen 4 
©nippen 52 

© I i e b e t * 3 a % I : 
iu Segat unb Sranfllbanien . . . 688 
im 3ugofIaöii(^en gelbe 43 
in Xfd^ei^Dilolo allen . . . . . . . . 73 
©lieberäa^l in ber ©onou^Union 

im 3a§rc 1923 802 

^erjliche ©ruße aQen lieben ©ef^toiftern 
fenbet 

@ner SSruber in (£§rifta: 
d . 9 i e c n l i c i . 

Vcttvan^ b e m ^ c t r t t ! 

SJertcau' bem öertu! 33erttau' S^m aEertocgen! 
äßenn bii^te 3tebel bciucn ^fab umgic^'n, 
2)ann ringe bu um ©einen ©uabenfegen, 
0 glaube feft unb Ilamm'rc bi<^ an S^u! 

aüertrau' bem §errn unb faffe bir genügen! 
3a, §off' auf 3ön nur (inblid) |eft unb treu, 
Unb biefe öoffnung Mirb bic^ nic^t betrügen, 
2eun @r berl^eißt: „3<h mai^e aüeS neu!" 

aiertrau' bem §errn, bec SBelten ft̂ uf unb fchajft 
Sor 3Jiinioneu Sauren loie noäj X)mt'. 
er ift bic clü'ge maä^t, be§ aßeltaDS firaft, 
2)ie, einig fc^affcnb, fx<^ ber ©dh*'l'f'*"9 U^'^i-

SBertcau' bem jQertn, bem clo'geu öimmelSlic^te! 
2)cr einft ber ©c^öpfnug ^cHc fegte ein, 
Söor bem ba§ tiefjie 3)un!el toicb sunitfite, 
<Sr iDÜnfî t bon bir, ein Äinb beS Sii^tg fein, 

Sertrau' bem öerm, ber ©eine ©t^öpfnng liebt! 
Ser jcbcS Sinmlein fchmiicCt fo rein uub fcE|ön, 
Ser jebem Ileinften Sßefcn oEeS gibt, 
TOeinft bu, ber lüütbe bir borüberge^'n'^ 

iS'rum trau bem Jgerrn, buri^ klebet bricht ©ein 
iSc, ber be§ SßeltaUS Äraft, bie Siebe ifi, [Sic^t! 
®r neigt bir milb ©ein ©nabcnangefleht 
Unb bonget nur, ba§ bu 3^" bergißt! 

QSom toaOren unö faIfcDen <s;6rtftentuni. 
I I I . 

(gortfe^ung b. „Sa6bot=2ßäc5ter" 9ir. 2 ©eite 17.) 

3Benn man o^ne Xabel lebt 
Unb ba3 Mug' ni^tS fcöelteu fann; 
SBenn ber ©iun nac^ 3;ugenb ftrcbet, 
^fcinbet grobe Softcr an; 
SoBt bie gcommen, liebt toa§ gut; 
§at im £cib getinben SRut; 
©oUte JU ber ^a^l ber frommen 
3ii(ht mit SReĉ t ein foldher lommen? 

mt biefem aSerfe fiefft un5 ber ®ic§ter 
bte Klaffe bon S^riften boc klugen, bie 
jenem reit^en Süngling biel gleichen, ber 
j u 3efu !am. SfBir lefen babon in 5IRatth. 19, 
16—30. 2ßie jener Sungling, fo miffen 
|eute btele, baß mir, um bic ©eligfeit 
äu eclangen, u i ^ t nnc bom Sofen laffen, 
fonbecn baß mir audh bag ©ute tun 
muffen, ®g gibt audh ^entt biele, bie 
mit bem SÄttfl^ina faqen: „die ©ebote 
©otteg ^klt idh bon ^ngenb auf", „ich 
bin ein d^zi^ unb toncbe chrifllidh er« 
jogen" ober auch ein SIboenttfi 
unb fenne bie 9Sahrheit fchon ^a^t* 

jehnte." Unb miebiele fragen finb in 
bem Sanerfien bodh nnbefriebigt: „ÜÖag 
fehlt mir nodh ?" 2ßir gehen n i ^ t fehl j n 
fugen, baß bec Süngling, bec ohne S*beifel 
meuf^Iidh genommen, ein guter §h*^*f!'^ 
ober Slbbentifi toar, bon Sefnm nun** 
ge lobt f e in toollte. dodh 3efng be* 
trachtete fidh öag §ec5 biefeg jungen 
2Ranneg unb fanb, baß t ro| aller 2^ugcttb= 
haftigfeit bec SKammon bie ©teße ©otteg 
einnahm. 

d ie 3Reinimg bec Sünfler j u biefer 
Seurtellung bec Steligion beg Sünglingg: 
„2Ber f a n n ba f e l i g toerben?" jeigt 
baß audh fie falfdheg Shrifientnm nii^t 
bom toahren uuterfdhelben fonnteu. 3iodh 
toenigec tonnten fle eg berfiehen, alg ber 
3Keifter ihnen jum ©chluß nodh fogte: 
„aiber biele, bie ba finb bie @rfien, toerben 
bie Seiten unb bie Seiten toerben bie 
®rfien fein." (aßatthäng 19,30.) 
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Siebe ©ef(htoijiec, i f i i)a§ ntd^t gecoöe 
baS, toaS toie heute berjtehen uub audh 
erlangen joBten? Sft e§ für 3efnni nicht 
betrubeub, bon jo bieleu, bie auf fein 
Kommen toarten, ober aadh gar bon uuS 
JU '^bvm: „da§ toeiß idh iKe§ fchon 
lange, baS brandhjt bn mir bodh «i^^ ä« 
fugen" ober anch: „SEBir finb bodh ^te 
flebte ©emeinbe, eine adhte gibt e§ nid^t." 
SBer fo fpricht, betrat toie auch ber Süog* 
ling, baß ihm noch bie §auptfadhe fehlt, 
Senn toir ©ott fürchten unb lieben unb 
fo einmal richtig jum erfien ©ebot ©tettung 
nehmen — Offenbarung 14,6—7 — bann 
toerben toir balb flar fehen unb toerben 

^^rfenneu, toaS j u nuferem ^rieben bient. 
' ^ n finblidher demut toerben toir bann — 

anfiatt j i o l j j n fein auf uufer tugenbhaficS 
Seben ober auf ba§ aSotrecht, bie Sßahrheit 
JU erfennen — ©ott banfen, baß @r un§ 
Sidht unb ©nabe gegeben hat unb toerben 
au(^ aßen 3tat ber treuen Se^flen nicht 
berf(hmahen. dodh ach, toie biele gehen 
traurig bon bannen unb lajfen ^efnm 
fiehen, toenn @r audh h^ute noch ruf t : 

„Sefehret euch w i r bon ganjem 
§erjen! (goel 2,12.) 3efn§ tolH unfer 
§ e r j unb i f i mit nidht toeniger aufrieben. 
„Siehe, idh Pehe bor ber 2üre unb ffopfe 
an. ©0 jemanb meine ©timme })btett 

toicb unb bie ^ür auftnn, j n bem toerbe 
eingehen unb ba§ 3lbenbmahl mit ihm 
halten unb er mit m i r . " (Dffenb. 3,20.) 

©ofiten JU ber gahl ber gcommen 
~ JU Sübraham — Sfaaf — ^atoh — 
dantel — ®Iia — Johannes — ben 
3IpofteIn unb j u ben Sleformatoren ber 
©nbäeit bie gejählt toerben fönnen, bie 
es heute berfanmen, iht ^er j unb Seben 
S^fn j n opfern ? ©o fragt unS ber 
didhter? 5Rein, niemals! aber glaube, 
baß biefe aHe mit bem Jüngling j n benen 
gehören, bie bcreinfi fagen toerben: 

„§err, §err, haben toir nidht in beinem 
Sfiamen getoeiSfagt, h^^en toir nicht in 
beinem 3'iamen ^^eufet ausgetrieben, haben 
toie nidht in beinem Flamen biele ^aten 
getan? d a n n toerbe idh ihnen befenneu: 
3ch habe eudh nodh nie gefannt; toeidhet 
atte bon mir, ihr Uebeltäter!" 

(5Hattfjäug 7,22—23.) 
©Ott aber möge ©nabe geben, baß 

toir nicht j u biefen jühlen unb heute be* 
ginnen, tiefer hineinzubringen unb mit 
bem ^falmiften beten: 

„®rforfche midh, ©ott unb erfahre mein 
§ecä; prüfe midh unb erfahre, toie idh§ 
meine! Unb flehe, ob ich auf böfem 3öege 
bin, unb leite mich auf eioigem SCBege." 
(^Jfalm 139,23 - 24.) ©panlnöbel. 

gortfcgnnG folgt-

Horn 3 m p f e n . 
a. flWofe 15, ae. 

das ^mpfgefefe forbcct baS-gmpfen. 
@S toirb aber feine befiimmte ßeit fefls 
gefeit, toeit Äranfheiten unb anbere Um= 
fiaube es nii^t julaffen. SluS bem ©runbe 
i f i baS Swpfen i u umgehen, inbem man 
eS bis auf's 3lenßerfie hina"Sf<^*ebt. 
§ierju gehört SöeiSheit, toeldhe ©ott burch 
baS ©ebet gibt ?iiemals follte mau 
herauSforbernb fein unb fagen, ich ^affe 
mein Kinb nidht impfen, öierju gehört 
befonberS. großer ©lanben unb Kenntnis 

bet ©efe^e. 3n foldhen %äUen geht eS 
nie ohne ©trafen ab. die älerjte toerben 
erfranfte Kinber nidht impfen. @S ifi 
beShalb gut, jebe, auch bie gecingfie 
Kranfheit anzugeben. 3ta^ folchec dar» 
fiettung im SBectrauen j u ©ott toirb ber 
Slr^t petS baS Smpfen unterlaffen. 

©chto. SBrobe l betete ecufilidh j u m 
§errtt, toaS fle tun fottte, nm ihren 
12 Sahee olten Kurt bom ^mpfen j u 
befreien, ^^ve Sefdhäftigung bertaffeub, 
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ging jle mit juc ©d^nlc. §iec ^otte fie, 
toie bec 3Icjt fagte: „fiinber, bie an 
Krämpfe leiben, impfe idh nid^t." Kurt 
lelöet ettoaS an leidsten ©t^toinbelanfäHen. 
©c§toefier SCBroBet mad|te ben 9Irjt ^teranf 
anfmetlfam nnb Bat um 3urüdEftettung, 
toeldhe bam 3lrjt fogteid§ auf ein ^a^z 
Befürto ortet tourbe. (Erfreut ÜB er bie 
Erfahrung, fenbet fie nod^ immer i^r 
danfgeBet jum §errn. 5Keine ^Ife ift 
3V2 ^a^z, 3 « t|rem erften ßeBenSja^r 
ha&e id| ©träfe toegeu SBetgerung be§ 
ämpfeniS jahlen muffen. 92un mai|e id^ 

e§ jebeSmal toie oben angeführt, der 
.§err lenft bie §erjen ber SDlenf(|en; o^ne 
biel aBorte mat^enb, fagte ber 2trjt ba§ 
eine Mal: „daS Kinb impfe it^ nid^t!" 

2Bo§I toirb ber §ecc bon mand§en 
unferen ©liebem me^r ©lauBen forbern, 
es toirb uBer bon ber ©tärfe berfelBen 
abhängen, toetd§e SOSunber ber $err tun 
toirb. — $at bodi ©ott unfere Srüber 
SBelp unb © p a n f u o B e l auf ber ga^rt 
nach Slmerifa audh i^x:en ©tauben geprüft 
unb haben beftanbeu, benn fie toneben 
als einjige bom S^npfen befreit. 

S){e OUo&e unD unfere (Ŝ efun&lDeit. 
l-Sol^anneS 2 , l o - 1 7 : „^ab't ni^t lieb bie melt " 

die 3Robe iffc eiu SBerf beS XeufetS. 
32nn fam S^fuS in bte 3BeIt, um bie 
2Berfe beS Sofen j u jerfiören. darum 
fönnen (Sheijien niemals ber 3Jtobe h^löi* 
geu unb biefelbe anfbauen. 3a, toahre 
©hî iJieB toerben toie 3ef"§ Öle 3)iobe be« 
fämpfen unb für gute ©itten unb ©runb» 
fä|e mit SOBort unb ^at eintreten. 3n 
unferen plagen, too bie ©öttitt „SBobe" 
fo angebetet toirb, toie nodh nie jubor, 
foSten aEe ©emeinbeleitee, aber audh iu 
erftec Sinie aHe aSäter unb 3Rütter bie 
3Jugen für biefen ©egenjiaub ofen haben, 
©ie foQten toie Slbraham ihren Käufern 
Sefehl tun, bem $eren unfeem ©ott allein 
JU bleuen. aSic gehen balb ber SIngjt 
3afobS entgegen unb ba muffen atte 
Sleltefien unb aEe (Eitern i n ©otteS ^olt 
toie Safob Sefehl tun : „%at bon eudh 
bie fremben ©ötter, fo unter euch flnb 
unb reinigt eudh nnb änbeet eure Kleiber." 

SBenn eS fchon Unrecht i jt , feine Sujt 
an ber törichten ^obe ber 3ßelt j u ^ahen, 
als feine Sujt am $errn unb feine ©itten, 
fo i f i eS boppelt Unrecht, toeil toie bodh 
aEe toiffen, baß bie 3Robe fo furchtbaren 
©4aben an unferer ©efunbheit beeübt. 
dee tJeinb toirb Immer toieber aufS neue 
berfn^en, bie SRobe unter ©otteS Siolf 
JU Bringeu. @r toeiß nur j u gut, baß 
toenn biefer fcembe ©ott unter ^Szael 
angenommen toirb, fle ihre ©efunbheit 
unb ©ittfamfcit berlieren unb baß fle 
baburdh enblidh bon ©ott ihrem ;^eil 
getrennt toerben. 

d i e 3Robe toedhfett in einem fort. 3n 
le^ter 3 « t hat ber geinb fleh bie 
^aare j u einer neuen 3Robetorheit auS* 
gefucht. 3)lan fleht ba ©chtoebenföpfe unb 
biete toidfeln ihre Ohren in aEerlei göpfe 
ein, baß fle bem 2Iuge unfi^tbar toerben, 
aittf ber anbern ©eite beeführt bee ^einh 
biele Jeanen unb ^Jiäbdhen, §a ls unb 
93ruji aEer 33Iidte preiSjugeben. diefe 
2lrt aRobe barf in unferen SReihen nidht 
gebulbet toerben. 3Rau foHte foldhen 
©eelen, toenn fie In foldhe fehler faEen, 
In Siebe abee entfdhteben eine Ermahnung 
JU 3;eil toerben laffen. S3ei öffeutlidhen 
Sorträgeu, Konferenjen ober ®emeinbe= 
erbanungSjinnben foEten bie Seiter unb 
SIettefien nie jutaffen, baß junge aRäbchen 
ober toer audh Ibuft biefer 3Robe hnibigen 
mag, boene auf baS Sßobium t r e t e n ^ 
nm bort für 3efn j u fingen obee fonfi* 
ettoaS borjutragen. dieS hieße 3efum 
öffenllidh berlengnen. aRödhten bodh aEe 
erfennen, toaS eS ^e^nm gefojiet hat, unS 
JU erlöfen. Seit unb ©elb, toeldhe bee 
aRobe geopfeet toeeben, gehören bem 
§8rru. Unfeee ©efunbheit gehört bem 
§erm. 3efw§ fann unS, toenn bie 50iobe 
audh int fleinfien gehnibigt toirb, nicht 
fegnen unb unfeee aRitaebeit für Sh» 
ijt bann eher eiu gludh für ©eelen als 
®eeettung. 

aRan tolE Sefum fehen! ©teahlt baS 
Silb Sefu in unS totebee, Ib, Öenbee, 
Ib. ©dhtoefiec? der $crr gebe ©nabe, eS 
balb JU erlangen. . äB. JRicfjtec. 
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den Bünfc^en bieler ®efd§toifiec ent* 
fpcec^enb, toetben regelmäßig e i n i g e 
Küd^enjettel unb Kodhrejepte ber* 
öffenüicht — SlEe 16. ©chloeftern, bie im 
^efi^e gnter, im ^auS^alt ausprobierter 
Siesepte jinb, toerben gebeten, biefelben 
an bie ©dhriftleiinng einjufenben. 

^eitagen j u (Bemiife: 

^rilabeüen bon Sinfen unb ^o^nen: 
3Kon loc t̂ bit iu Sajfcc eingeioeichten 

Siufen obeu Sonnen in ©alätoaffer gac, öre^t 
pc mit einigen 3mtc&eln önrrf) Sie t5Ieij(|: 
mafc^inc nnb gißt ein ©i (roEi) eiu paar in 

/ ^ S a j f e r eingcireie^te uub anSgcbritcfte Srotd^en, 
Öierju ein Sojfcl S)Ie§I unb auc^ ettnnS in gctt 
gctöftete 3U)iebcrftn[fc5en §inein unb formt 
rnnbe ^-rifabeücn borauS, biefe toerben in jyctt 
auf beiben Seiten btaim gebraten. 

Saucen @emüfe unb Kartof fe ln : 
Seiße Stoiebelfauce: 

Sie S^üicBeln toerben mit ettooS gett 
gema(̂ t (SJehl unb SJaffer bermengt), toenn 
bie Stoiebetn anfongcn, fic^ li^aufeln, fjinein: 
geft^üttet nnb bucĉ gefod t̂ nnb mit S a l j unb 
äitconenfaft abgcfc^metft. 

Sronne Stoiebelfauce: 
Siierft toirb Wsfjl nnb gett braun geröftet, 

bann bic ireingefc^nitfenen gtoiebeln barin braun 
gebraten, bann hei&e5 SÖaffer baran gegoffen 
unb mit eltoaS ©alj eben burc^lot^en laffen, 

griftfie S3utterfttuce: 
Sutter toitb mit SBaffer aufgefegt, SJIetjr 

unb Saffer angcrüt)rt, äufommen bctmcngt, mit 
ettoaS Salä nnb ^eterfilien burthtot^cn laffen. 

93rttune Sutterfauce: 
3Re§I unb SButtec braun gemadpt, Sffiaffer 

"^^nb ©olj baju, buci^tot^en. 

Xomatenfauce: 
Xomoten toerben mit ettoa§ gett gefc^mort, 

bann burc^ eiu ©ieb gebtüift, ettoag gett mit 
SJle l̂ l^albbraun gemad)t unb iu bic '3;om(»tcu^ 
Bcü|e getan mit ein toenig Saig. 

^ßeterfllieufaucc: 
SJtê I in gctt ^albbraun macpcu, Sojfer 

baron unb biel feingetoiegte ^eterftlien. 

^ünne 'Suppen j u anberen Speiden* 
§icrju Tann man auch ®rie§, ^ofcrftocEen, 

Suppenuubetn unb 3ici§ ober ©raupengerfte 
bcrtocnben. (Srteä fanu man erft in ctmaS 
gett braun löfteu unb toa^^renbbem lod t̂ mon 
Suppengrün mit 1 ÄotiI>̂ flben unb einigen 

9)IÖ§ri:^cn gar uub laßt ben gebräunten @rieS 
eine V* Stunbe mit burc^foc^eu. Sei beu übrigen 
© U p p e n todtjt man ba§ ©uppengrün etc. mit 
bem 3teiS etc. gufammcu gar nnb roflct ettoaS 
^toiebeln in gett braun unb tut bic§ anlegt 
I)inein. — EfteiSfuppc tonn man ein paar 
Xouiaten fcfiueiben. Xaä nötige ©olg bacf man 
nit^t öcrgcffen, boĉ  foQtc man c^cr ju toenig 
als äu biet gebrouĉ ĉn, ba man immer nadi= 
falgen tanu. — ©inige fioffcl boH aJIe l̂ mit 
einem @i unb ettoa§ ©alj ju Sftibbefn gerieben 
gibt ani^ eine gute Suppe mit angegebenem 
(SSrün. — Sei 9tei5 uub Suppennubcln tarnt 
man, ê e man fie auf beu Xi]<S) fteCt, ein Ei 
fc^Iogen unb mit ber Suppe ancühten. and) 
ein Stüc(chcn ftifc^c SSutter äulcgt anrühren, 
fcljmecft auSgejeii^nct. Sle^uUc^e © U p p e n laun 
man auc^ bon ifavton-el;, Smfen= unb Sonnen: 
tooffer machen. 2Ran rofiet in foltfie ©ubpcn 
immer ettoaS 3Ke§l mit gett. — ©emufc foc t̂ 
man nirfit ab, nur ©binat uub Sinterfol;! toirb 
in Saffcc abgebrüht. 2lnbcre ©emüfe, toie 
3ßciS= unb 3Jotfrant bampft man in ettoaä 
Stoiebeln mit ^ctt gar, ettoaS ©olg unb jule^t 
ettoaS ^tX)l barüber ftreuen. Sßan fonn auô  
bon SBciStofif toormen ©alat mai^cn als ®e= 
müfe. — 3iofenfohI ft^mort mou mit ettoaS 
frifc^e Sutter, inbem man ben ^oi)l bort)er in 
Salätoaffer tocic^ ge!od)t Ijat. — ©elbe Stuben 
unb g e l b e f.o5rrabi toerben fein in länglii^e 
Stüdc^cu gcfc^nlttcn, mit gctt unb gtoiebelu 
in ein toenig ^Baffer unb ©alj geforfjt, bamit 
fic uii^t anbrennen. 2)Iau ma^t bann ein 
toenig 2Jtc§I in gctt gelb, nid t̂ braun uub 
rü^rt es bnrc^, toenn f t e gar ^ub, nur noä) 
ein toenig aufloc^eu laffen. Set gelbcu Sübcu 
ober 2Ji5^rd)en fonn man, ê c fic auf ben 3;ifc^ 
fommen, ettoaS feine ^eterfilien burchrüljreu. — 
SIumeuro§[ unb ©pargcl toerben in ©alätoaffer 
obgefoi^t unb mit brauner Snttcr übergoffen, 
©parget nur mit frift^er Sutter übergoffen. 
SoS Siaffer bon bem abgefochten ©emüfe lann 
man in £infen=, ©rbfeu'̂  unb Soljnenfuppen 
bertocnbcn. ©als barf man bann öobci nic^t 
me§c bertoenben. — Sei Salat fann man niift 
nur ben Äopf-, Snbibicn=, Sffiinter= unb gelb: 
falat nehttieu, fonbern auch gntue fotoie gc: 
troäuctc Sonnen unb £infen. Äopifalat toirb 
gctoafi^en, ouSgebrücft unb mit Oel, ettoaS 
©alj unb gitronenfaft angemacijt. ®nbibieu 
toerben fein gefc^uitteu, ebenfo angcmat^t unb 
mit cttoaS h^i^cn Äartoffeln bcrmifcfit, ebenfo 
ber getbfalat. 

Sinfen unb Sonnen loi^t man, toenn man 
fie abcnbS jubor in lalteS SBoffer gefegt ^at, in 
©aljwaffet gar uub bermengt fle, toenn mau fic 
abgegoffen [jnt, mit Ileingeft^nitienen ^toiebcln, 
Öel unb 3itroncnfaft. ^oS ffiaffer ift gut für 
©uppe, man mac t̂ ettoaS SKehl in gett braun 
unb fluttet baS 3Baffer baran. 

(©(^to. 3 o § a n n a Sticht.) 

3cbcr ÜJIcnfch ift ein H)lifflonar für boS ®ntc ober für baS S8fc, ob er eS toünfc^t ober nicht. 



rsefanntmad^ungen: 
Stete ©efdhtoiper i . ßh^ifto! 

(Sprjcfer 5,19. 

So Öet §etr toill — ftitbet tiocattSs 
fli^tlidh attSgong ^ut i i itt SBeBca eine 
flonfecettä jüatt. Sĉ  6iöe be§hoI6 je^t 
fc^on oEe lieben ©eft^totpec, bie getoiEt 
jinb int 6|or ntitänftngen, fleißig folgenbe 
Siebet j n üben: 

3tr. 71, 92, 305, 389, 761, 793, 
1007, 1017, 1023 imb 1050. 

aSenn eS muglic§ ift, %t^t auStoenbig 
lernen! 

3IEe Ib. ©efchtoijter mit ^falrn 89, 2 
hecäli(| grüßenb öerbleibe i ^ 

Iguer ger. Sr. in ßlrifio: 
© n f t a b S e e m a n n . 

Suv befonberen ^ e n ^ t u n g ! 

SEen lieben ©efihtoiftec unb 3Kiffion5= 
bereinen biene jur ficnntniS, baß toir mit 
beS §errn §ilfe einen neuen „SQSächter 
be t S ß a h r h e i t " besto. „ S R i f f i o n S ' 
5Bädhter" 

„Sidht in bie SBiirren biefer geit" 

herausgegeben h^ben. 
© i e 3 e » t r a l e . 

(SteüungS an geböte: 

Sn einem dhriftlid§en §au5halte toirb 
eine iunge Schtoejter gefu(^t, toel(|e 
getotEt i f i , bet $au§ftau eine Stü|e bei 
aEen borfommeuben Slrbeiten j u fein. ®a 

§auSfrau Iränüich, mod|te fic ba§ SRelfen 
bon brei Kühen übernehmen, Kned§t toirb 
gehalten. Sehaublung gut. Sohn nadh 
Uebereinfunft, bei jufriebenjieEenber Sei= 
finng fieigeub. Unfere SebenStoeife inbejug 
auf ©efunbheitSreform toirb gerne betudC= 
fichtigt. Sabbat bi§ auf aWelfen frei, 
atntritt bis jum 15. gRcirj ebtl. fpater. 

Sttouige Stngebote erbittet f o f o r t 
SBrubet a S a l t h e r S e e g , 2 ß a r e n 
a. b. SKüril (3RedEIbg.^Schtoerin), ©arten* 
ficaße 7 bei SRittet. 

SlrbeitSlofe Srüber finben bauernbe^ 
a ie i fe tä t ig fe t t burch Säertrieb bou 
©efunbheitgs, ^auS« unb ©enußmittal. 

3^ahere 3 t u S f u u f t erteilt SSiub:;L-
$ h - SBalbfdhmibt, H a m b u r g , mfic^e-^. 
firaße 2 8 i n . 

tSteUungdgefudh* 
SBrubet bom Sanbe, 29 t̂̂ hce alt, 

§anblungggehilfe ber @tfen« unb ©ifen* 
toatenbrandhe fudht per fofort ober fpäter 
irgenbtoelche Söefdhäftigung. atehme auch 
Sanbarbeit au. 

©ejl. Bnfchciften an bie 3entrale . 

eine SBittc! 
5B3ir toerben erfudht, für bebürftige 

©ef^totfler um einige toollene ©ecCen 
äU bitten. — ©cfdhtoifter, bie ein S e i t 
ober d e d e n entbehren fonnen, tooEen 
uns bieS mitteilen. ^j^g Sentra le . 

,,©a&&at-3»ä(öter" mit „Äinöerfreunö" 
(Siemeinöe&Iatt ber eie&enten-XoQd-CHOtoentfften — :9eulf(IDe Union 

„OteformationdbetDeguno" 
SJerantlDortlic^ für bie ©tfirtftlcitung: 

S. ©pantnfifiel 

©rfc^eint monatlii^ 

SScrfanb ab 33erIagSjSentra!e 
Sßüräburg, 5ßoftfa(h 67 

5poftfc^ecEIouto: 
3£ürnberg g r a n ! f u r t a. W. 
91r. U589 3Jr. 45758 

3Imcri!a U. S.21.: fiatamaäoo mi^. Soj 3!. 432. 
ert lanb: aicbal 3:atari tön 52 
©i^toebcn: © a l a 
©cötoeig: 93afel 51. ^oftfoc^ 19416 
IgoIIanb: 3tpctboorn, Stfiottocg 74 
S ) ä n c m a r ! : 5Sopcn5ngen Ä., Sbüftcaebc 8 
gugoflaluien: 3 i i ! iuci 57 Srem © . . ' Q . S . 
U n g a r n : i iccSf emet, Öj-utea 22, ^oganlj £. 
3iumänten: ^loeft i , ©ntäia ^oftalo 25 
gtnnlonb: öe l f ingfocS , Äaffärngatau 14c 24. 


