
5. ^alDraang. Plummer 7. 

33eri$t 6er S)eulf(&en ^nion^-^onferens 
3U aScftra öom 9 . - 1 3 . ^ u l i 1924. 

3)em §errn fei 'Sianl, ba^ aud̂  in 
biefem ^a^re ang aHe« gelbern ber Union 
bie Slögeorbneten ber ©tnlabung folgten 
unb bie ©efd t̂oifier jal^Ireic^ jum SBefuĉ e 
ber aSerfammlungen l^erjueilten. 2IIIe 
liefien ©efd t̂oifter, toeld^e mit einem ^erj 
bott Stebe für ©otteS SBo^r^eit unb SKerf 
biefe öerlefiten, bejeuflen, ba| ber 
$err ua5 befonberS gefegnet ^at. SBir 
latten nic§t oKein l̂ errltd êS SIBetter unb 
ben belannt fĉ onen aSerfammlungSort — 
ttjofelbjt ein ßnt 2 êil ber SSerfammfungen 
unter fi^attigen Säumen im freien jittttt= 
finben foxmten — fonbern ber ^err 
fegnete un§ fic§tbac, inbem @r un§ bon 
fcugen ©eelen reinigte, bie in ber Sßer= 
gyr.gcnl̂ eit bem S5Jet!e ber 3leformation 

"i?i-er un§ bnrd^ irrigen ©etji entgegen^ 
frrmben. SBir l̂ aben gro^e Urfa^e für biefe 

bcfottbccc ^rffl^rnng 
bem ^ecrn ju banfen. S)ie $anb ®otte§ 
mar am 2öit?en, ä^nltd^e (Srfalrungeu 
am älufang bs» älbbCiittoerfeS gaben ben 
treuen Seelen bamal5 große ©etoipelt. 
@5 ioaten %üqe ernften ©ebetS unb %aQt 
ber Sutanen für irrrenbe ©celen, aud§ 
Sage ber ©elbftprüfnng, bie mir gemein^ 
fam berlebten. ®!5 ift immer bentlic^ec 
%ü fe^en, mie afle, meiere eS nnterlaffen 
fid^ im fejten ©lanben mit ©ott j u bet= 
einigen, mit Ü̂ rem eigene«, fleift̂ Iidöen 
aSirlen feinen Ŝ eit l̂ aben an ber die--
formationSbetoegung. ®er ^err möge 

biefe befonbere (Srfal̂ rung unb ben Äampf 
unferer Äonfetenjtage als einen ©egen in 
unfec oHer ^erjen betoal̂ ren! 

Uafere lieben ©efc t̂oifter au§ bemSluS« 
lanbe als toiEfornmene ©äfle brachten un5 
©tSrfnng unb %vo^ bnrdp il̂ re (äcfa^rungen 
im 5?ampfe für bie î eilige SEBa r̂ieit. 3luc| 
bie Siaufe unb Slufnal̂ me einer Stnjal^I 
©eeleu gereichte jnr großen lyrenbe. 

®ie bergangenen (Stfabrungen mit bem 
$errn unb in ber 2lrbeit für Ql̂ n btad t̂en 
un§ in ben Aonferenjberatungen ^u ben 
uaĉ jiel̂ enben Serid^ten unb Sefc^Iüffen, 
bie toir ]|iermit allen lieben ©eff^mifiern 
äur Kenntnis bringen: 

S)ie ^Eutfc^e Union befielet gegen« 
toartig au5 11 35iiffionSfeIbern, in toel^en 
äufammen 1331 ©eelen ftc§ ^n einem enl« 
fcDiebenen ©tanbpunit j u (Sl̂ rijto betennen 
im Sld̂ te ber brüten @ngeI§6otfd§oft ®S 
!onnten mit beS i^errn ^ilfe an bieten 
Drten ©ruppeu orgonifiett toerben, ob* 
too^t in biefen 2;agen ber ©ic^tung aui^ 
mant̂ e ©eele in bie SBelt unb auc§ in 
Irrtum bom SQSege inte, aud| burc^ ben 

einige öon unS 3lbfd|ieb no^en, fo 
•r-:t̂ te bDC§ ber ©ei^ ©otteS mel̂ r j u 
• als mir ouf biefe berfd|iebene SCBeife 

.:-'-'ioreu ^aben. 
S ä t i g f i n b : 12 eingefegnete ^rebi» 

r;.i-, 7 Sibefarbeiter, 3 gefd§ä.ftltd§e ain* 
yüjiettte unb ca. 60 Äolporteure. 
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2. ftaffcnBcrtc^t: 
@5 erübrigt fld^, ben Seric&t ber biel= 

jteßigen ^af^Un an§ ber ^nflntionSjeit 
Wieberjugeben. 2)ie nac f̂olgenben So^W^ 
geben bie ©ummen jeit ber ©tabilifatlon 
gerechnet ab 1. Sanuac bis 30.3uni 1924. 
@S gingen ein: 

an ge:^ntcn 14344.49 2)H. 
an GrftentagSgaben . . . 2309.23 mt. 
an Safibatft^ul: nnb 

aniifionSgafien 1900.40 m. 
SDec §err ^at für fein Setf geforgt, 

bieg fonnten toir auc§ befonberS in ber 
fc§ttierett ^cit ber Snftation erfennen. ©em 
$etrtt fei S)ant! 

3. «efrf)rüffc: 
2tl§ am aßorgen beS 9. ^nÜ Smber 

Sß, dii^tez bie älbgeorbneten ber Union 
beffiillfommt ^atte, gingen ttad§ aflgemeinem 
^anf unb ®ebet bie StuSft^üffc für 33e« 
glaubignng, 9iec§nungen unb eintrage an 
i^re SIrbeit: 
a) SBegtaubigt mürben: 

©cu&er SB. Stic^tcr, UnionSbotftc^er; 
„ 2[. J i ra^e , ©c^agmeiftcr; 
„ § . © p a n t n o b e l , ©d^riftlciter; 
„ 3- ^ b a m c g a f , rfolportageletter 

ber Union. 
33ruber S- fioc^ 1 

®. 3 l E i t r ; [ gelbüorftc^cr 
^ . Ä D g e l j 

Scuber m. fiü^Icr: ] 

a . SKöl ler J 
Söcnber 3- ^ n n f e l m a n n 

SBcdm 

Sruber SB. © p a n f n ö & c t , Söificlar&eiter; 
SBrubec ®. Sc^mib 

@. S8tct5 
fi. S t e i n 

„ C. § e r b t f e l b e r 
@. ©öjc^icf 
31. 3iiecf 

b) aSerfe^t mürben: 
Sv. 3- Siod) ü. SSranbcnBurg'^ommcrft^en 

gelbe äum SDHttelbeulfc^en gelbe aI5 
gdblJorBeljer; 

Srubcr 3Ji. . t i u n n e r üom SRittcIbeutfc^en 
(5elbe j u m Dftbentf(ficn gelbe aiS itcd: 
Bertr. gelböorfte^er; 

• aSrubcr Sß. 3Raa*3 öom öoHänbifc^cn gelbe 
nat^ bem 3iorbbeutf(^engelbe al§ fteH» 
bertr. gelboorfte^er; 

e l m a n n \ 
ttann J 
l iöt ) 

eingefcflnetc 
^rebiger 

BibctorBeiter 
äur Sßro6e. 

c) 

d ) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Srubcr äl i . f iöölec b. Sb5mift5=tft^et^ifi$en 
gelbe 3um Sranbcn6urg=^ommerf4en -
gelbe als ftenüertr. gelbtiotfte^er; 

Sruber SI. SRiecü bom Dftbcutfc^en gelbe 
nai$ bem ^ollänbifc^en gelbe. 

ällS U n i o n § a u S f c § u | mürbe be< 
glaubigt: 

Sßrubcr 3B. Stic^ter 
.'ö. © p a n f n ö b e l 
y . Stbamcjaf 
3. Äot^ 
fi. Ä o j e l 
%. itrol^e 
9t. Sc^toabe; 

für cb. e r f a ß : 
Bruber ®. 9lett§ 

„ 3. ö a n f e l m a n n . 
ms aiuSfc^uß für SHec|nungen 
unb SReötflon: 

Srnbet il. a3au§ 
„ Ä. StbamS 
„ 3B. .'bang 

g. ©reb 
„ ®. S a r f r o l u . 

aus 3ln§I(^uß 
für B e g l a u b i g u n g e n : 

Sruber D. SBelp 
SB. JRit^ter 

gßeiß 
„ g . ^ottoati) 
„ 3i. Sf^toaBe. 

aus aiuSft^nß für bie Äolportage: 
Sruber % Stbomcgaf 

g . a n ü l l e r 
m. £ i n t 

aus £iterarif(|er 3luSfc^n|: 
Srnber ö . S p a n f n ö B e l 
- „ aß. S iebter 

„ ft. ß o ä e l 
„ %. S t b a m c ä a f 

SB. aJIaaä. 
aScfd^Ioffen tourbe f e r n e r : 

1. Snbem ber geinb nid t̂ mit ber ©d t̂tft 
gegen unS mirfen faun, fo gebrandet 
er ben ®eift ber ßtitif, beS Slrgtoo^nS 

* unb tierleumberifc^e ßungen, ©otteS 
SfÖerf JU ^inbern. günf Srüber auS 
bem SRorbbentfd̂ en ^̂ elbe mußten aus 
biefem ©rnnbe bnrc§ bie ßonferenj 
auSgefd Îoffen toerben. 3Küge bieS 
eine SBarnung fein, fid^ ttic|t burc^ 
ben ©eifi beS Ŝ td̂ tenS in ben S)ienfi 
beS geinbeS j u ftetten. 

2. S « c § e 6 u n g ber Ä o l p o r t a g e 
tourbe eine UnionSsÄoIpartageleitung 
ertoä^It. Srnber % Stbttmcjaf mit 
ätoel flolporteuren toirb alle SejÜm» 
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mnngett georbnetec, gefegneter 3"= 
fammenatbeit fiefonnt geben. SIfle 
Äolpotteure unb bie e§ toerben toollen, 
toerben gebeten, fic^ im Vertrauen unb 
@eî orfam mit ber ßolportageleitnng 
in bereinigen. 

3. Um bie @emeinbe bor ©d̂ aben ju 
bemol̂ ren unb bie Drbnung unb 3«^* 
im Sinne ßl̂ rifii anfjuridlten, tourben 
© a | u n g e n f ü r bie ©emeinbe 
in Vorlage gebracht, bie mit ber ®e> 
meinbeorbnung unb unferen ©lanbenS» 
grunbjä^eninXraftatform gebtucCt aKen 
©Hebern übermittelt toerben follen. 

4. @S tourbe einftimmig bie 9Iottoenbig* 
feit erlannt, jofort ein poffenbeS 9ln= 

toefen ju faufen, in bem aSe Ŝ ^̂ ige 
be§ SBerfeS — SSerlog, UnionSleitung 
unb ©d^a^meifterei etc. — unter* 
gebracht toerben foQen. SIQe lieben 
@cfd|toifier toerben gebeten, ben er= 
laffenen älufrnf j u beachten unb bie 
Opfer für ben ^^ortgang beS SBerleS 
JU bringen. 

(Sin gefegneteS SIliffioniSfejt om 
legten %aQt unferer S^f'onmenfunft er« 
frente unfer oKer ^erjen, anĉ  bie unferer 
lieben greunbe bon Sebra unb ber Um* 
gefiung. ©eflarft unb mit neuer Srfal^rung 
gefegnet, trennten toir unS banffior mit 
bem ©elübbe, meî r unS bem §errtt ju 
weisen unb ju mirten, benn bi§l|ec. 

S)ie U n i o n . 

!>lefortnation o&er 
3tnf ba§ Flugblatt „Unberfö^nlic^", baS 

mir unb fld|er aud̂  anbern Ib. ©efd t̂oiftern 
jugefanbt tourbe, fü|Ie iĉ  mid^ gebrungen, 
einiges richtig ju fteQen, um aufrii^tigen 
©ef( t̂oi|tem in ber Setoegung, fotoolpl 
toie in ber Hamburger Ŝ iĉ tnng 5Uar]̂ eit 
barüber jn geben, bag bte ©^etbetoonb 
jtoifd^en beiben ^ic^tungeu nic^t ettoa 
menfrf|Iic|e Unberfol̂ nlid^Ieit ift, fonbertt 
unS trennen ©otteS emige SBct̂ rl̂ eitSB 
gruubfo^e refp. bie t eiIto eif e ober 
o&IIige ainerlennung becfetben. 

fe|e borauS, ba| ic^ gegen feinen 
Snenfd̂ en nnberfß|nlid§ bin, gegen nie-
monb in ber großen Hamburger ©emeinbe 
refp. 3tid t̂nng atrgtoo^n beflge, bielmel̂ r 
eine große ©c§ar Hebe g'ceonbe barin 
l|abe, für bie id^ eine Safi trage, für fie 
bete unb bon $erjen toünfd§e, baß aud̂  
|le bie bBtlige SEBâ rl̂ eit erfennen mod§ten; 
^offe anĉ , baß not^ ^^^^ biele erfennen 
unb IiecjuEommen. toeiß, baß biele 
eble @|ara{tere nod| gefangen gehalten 
toerben. — Smber § . ©d§ubert unb 
anbere, bie id§ fo gut feune, toie 
feiten jemanb, bereu gcbenfe id§ ftetS in 
befonberer ^od^acltung unb Siebe nnb 
toünfc^e fei^nlid^fi, baß fie biefe „3eit ber 
©ic^tnng" erfennen mod t̂en. 

@rtoä!̂ ne nod ,̂ baß ebenfo Srnber 
fioßfelb, ber ba§ fjlugblatt „Uttberfö§nlid|" 
l̂ erauSgab, eiu mir fel̂ r §oc§ gefd|ä|ter 
lieber Sruber toor unb er toeiß felbji, 
baß perfbnlidg au^ nid^t baS ©eringfte 

«nberföönllcefelt? ^ 
befianb, toaS unS trennte. gerabe 
feine ©d§rift bon 1915 „geic^en ber Seit" 
:§at mid^ neben bem prop]|elifd§en 9&ort 
3ep]^anja 3, Offenbarung nnb bie SßWfl" 
niffe bom ©etfi ber SBeiSfagung betoogen, 
ber gefaflenen ©emeinbe 1916 ben SlüdEeu 
JU fe^ren unb mit benen jnfammen ©otteS 
Sotfi^aft ja tragen, bie ©otteS ©ebote 
aEe nnb j u Jeber 3 *̂* — unter 
©i^toierigfeiten, toie im flrieg — böHig 
geltenb anerfennen unb bieS ip ©runbfa^ 
ber Setoegung. 

SQenn id^ nun bnrd§ ©otteS ®nabe 
1903 ber SB3a|r§eit folgen burfte, (5|rifium 
im ©lanben angenommen, fo lebe iĉ  im 
Snnbe mit ©olt, lebe md§t mir, fonbern 
bem $errn. — S)er ^eilanb fagt in 
Sol̂ anneS 15 aSerS 14: „^^z feib meine 
?5reunbe, fo i§r tut, toaS id^ eud̂  gebiete," 

3ßaS ift nun baS aBid§tigfte für {ebeS 
gläubige ©otteSfinb? 3Im ^eilanb in 
feiner £e|re j n bleiben ober aber bei 
ber ©emeinbe j u bleiben, toenn jle au(| 
etmaS bon ber Se|re beS $eiIanbeS 
abtoetd t̂? — S)ieS i ^ bie Uniberfalfrage 
für jeben aufrid^tig ©laubigen? bin 
nid t̂ aus ber mir feî r lieben großen 
Slbbentgemeinbe ]^ er ausgegangen, eltoa um 
menfd̂ Iid̂ e Uneintgfeiten, gertoürfniffe ober 
bergleid§eu, toie foId|e in anbeten SSereinen 
borfommen — nein, e§ §ot mit einen 
Äompf gefofiet, toenn nic^t baS gelfHge 
©d|toett, baS SEBott ©otteS, «Ptop^etie, 
ber offene älbfaQ im ilrieg nnb Slenbertmg 
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ber alten ©runbjä^e mid^ gebrängt Ratten, 
l^«au§8ugc^en. 3luc^ bann erp, als iti^ 
ernannte, ba^ Sott fidi eine fleine ®d^ar 
übergelaffen, bie i^re finiec nic^t nor SBaol 
gebeugt l̂ aben. 3Ilfo au« ©taubenSgninb« 

unb ©erotffenSbrong bin ic^ ^eutc in 
ber Scroegung. gaHS biejc bie @tunb= 
fä^e ber SBa^r^eit abfd r̂oäĉ en unb fn^ 
offenbat mit bet Söelt oerbünben mürbe, 
fo roßtbe id^ aud^ ba nid t̂ bleiben fönnen. 

3Bir ̂ aben bod^ fein menfd̂ lid̂ eS S3ereinS= 
mefen, fonbem'i(| âbe etfannt unb glaube 
felfenfeft, bafe »ottcS ©ebote als ©runb* 
läge feinet SHegietung ftcts anetfannt unb 
erhalten roerben uon einer ®d5at SDIcnfd̂ en 
unb fobalb eine anetfannte ©emeinbe bie 
®ünbe offen gut l^ei^t, fetjt ber ^ert 
folĉ e beifeite unb etmä^It ftc^ anbere, 
bie treu ju ©ott fielen unb ©otteS ®e= 
böte l̂ ß̂ et a^tcn als SDienfd̂ engebote. 

aSt. (ätäbergcr fagte 1912 in fiaffel 
auf bet SiinterIConferenj: „©efc^roiftcr, 
folgt mit nur foroeit, als iĉ  ©ott folge." 
— ffiieS ift bet ret^te ©runbfafe! 

3!dD gloube fxd̂ er, ba^ bie mciftfn 
©ef^roiftcr in bet Seroegung auS bcm= 
felben ©tunbfa^ unferer ©emeinbe an« 
ae'̂ Öten unb nid^t etroa herüber getommen 
fmb, roeil jle ft(| oieHei^t mit irgenb 
meldten ©eld^miftetn nid t̂ nerfie^en fonn« 
ten ober gat ®tteit Ratten. SBenn jemanb 
auS fold^em ©runb, felbft aud^ menn t^m 
Don itgenb jemanb Unted t̂ sußefügt mäte, 
battnnen ben Otüî en telttte, bann mod̂ te 
i(b fold^en fagen: 2)a ^abt i^t feinen 
fefien 9tunb, ba metbet i^t aud^ in ber 
Semegung nid t̂ feftfie^en. 

®a möchte it§ ©ut̂  lieben 93rübet 
^o^felb, 3Bot3 unb allen jutufen: ©S 
ift 3trtum, wenn in bem Flugblatt „Un« 
Dcrfö^ntid^" behauptet roirb, ba| bie 
Seroegung als fold ê bie ©roße ©emeinbe 
netfolge, foroo^l burd^ fllatf(| mie but(^ 
fonftige 93oŜ eit obet SdEjaben tun. 

3(§ âbe nie baran gebat^t, foId̂ eS 
J U tun, âbe aud̂  nie bauon prebigen 
Idten, noi^ in ®dE|tiften eine Slufforberung 
gelefen. Söenn baS ©lieber unferer ©?•= 
meinbe roirftid^ getan, bann fxnt> baS 
fd̂ roaĉ e, unoetj^önbige ober fonatifc^e 
Seute, bte entroeber umfel̂ ren muffen obet 
als (Sd̂ mStmer ftä^er obet fpäter auS> 
gefic t̂ct roerben. ®enn audö gerabe SJer« 
folgung unb fInb bie fieberen ftenn= 

jeic^en €atan§. ©erabe roeil bie gro^e 
©emeinbe im Rcieg offen jur SSetfolgung 
ber Srüber in ber Seroegung auffoxbette 
unb foI(̂ eS guthieß, inbem fogar ^ebiget 
unb Seitet bafüt fotgtcn, ba| bie Grübet 
ber ^eroegung ber 5ßolijci übergeben 
rourben unb ins ©efängniS famen — 
petabe babutd() überjeugtc fie mic§, ba^ 
fte als ©emeinbe gefaSen unb ©atanS 
S)iener gerootben. 

trüber 2. 9{. ©ontabi roei^, bo^ id^ 
i^m bieS 1916 fd^tieb, nic^t etroa um etroaS 
tjorju^alten, fonbern als ©runb, ba^ icf) 
mid| überjeugt unb gebtungen fü^le, fold^ 
SEBert nid^t me^t ju untetftü^en. Söeroeife 
fonn \ä) fê T oiele bringen. S)ic grau 
eines SrubetS in Homberg ^ielt mir ba« JC .̂ 
malS Dor: 3^r ^abt fd̂ öne Seiter, bie 
für ben Qti^ntin ber ©efc^roiftet einher« 
fal&ten unb terfotgen folt^e ^cüber, bie 
nic^t am Ätieg teilnehmen. — ®er Seitcr, 
roo^r'^aft bamalS in SßieSbaben, fam 
ejtra na^ Homberg, bort einen angcblit^ 
uerbotgen gel̂ altenen ^tubct ber ^olijet 
p übergeben. — Setter ^ennig ilbergab 
in griebenSau jroei SQrüber, bie im ©ana= 
totium rool^l aufgehoben, ber ^olijei. — 
93ruber ^eämann fam aud) inS ©efängntS 
bmd^ aSctrat. awfo baS fmb Seroeife 
von aSetfolgung. 

aSon bet Seroeguna habe ic^ Ĵ t̂ 
nod̂  nie fo etroaS gehört, Dor aüem roirb 
eS nie gutge^eifien roerben. Ober nennt 
man baS Söcrfolgung, roenn man mit 3luf= 
flärungSfc^riften ju ben ©emcinben unb 
beren ©lieber ge^t? ®ann ift baS eine 
ittige 3luffaffung, meine lieben 93xübet. 

2)ie Siebe btängt p halfen unb mir ^ 
moüen aücn ayienfĉ en Reifen, am näd f̂ten 
pnb uns boch nun bie ©efd^roiftct ber 
proben ©emeinbe, roeil fte fojufogen 
8/10 aBaht^eit anerfennen. S^rifti 9lad|* 
folget l̂ a&cn fein Slnred t̂, jemanb ja oer« 
folgen. aSerfotgung ift baS fiebere Qei^en 
®atanS. ©h^ îfl«̂  ^^t niemanb oerfotgt, 
aber er fagte jcbem bie SBa^rheit, roie 
es nötig roat in Siebe unb ©tnji. — 
2BeU 3efuS bie SBahtheit fagte, fo routbe 
et netfolgt unb fo ge t̂ eS aud^ jet^t. 
SOBô l uns, roenn roir um ber SEBohtl̂ eit 
roitlen bulben bürfen. 

Suet Srubet in ©h^ifto: 
© o n t a b ^ p a n l n d b e l . 
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gortfegung b. „Sabbat^Söät^ter" Mr. 6 Seite 90 

Tßaa mi(ü Im 

tj i bie gro^e Siebe unb gütjorge, bie 
bejonbetS QUS ben Briefen bec 3tpojleI 
un§ entgegenfpcidE)t. 3)le elfte ©h îften^eit 
hatte fii^ untereinanbet als SBtüber unb 
©d̂ roeftern h«ili(^ Itet»- ®ie SBotte beS 
Slpoflel ^auluS in (äphefer 4, 2—6 — 
„mit aÜer 3)emut unb Sanftmut, mit 
@ebutb, unb uerttaget einer ben anbern 
in ber Siebe . . . . unb feib flel&ig, ju 
halten bie @inig!eit im @eift burd^ baS 
Sanb beS f̂riebenä . . . . ein Seib unb 
ein @eifi, roie ihr audh berufen feib auf 
einerlei ^offnnng eurer 93erufung . . . ein 
^err, ein ©laube, eine Saufe . . . ein 
©Ott unb SSater unfer aller, bet ba i ^ 
über eu§ allen unb burdh eud̂  aQe unb 
in eud̂  aKen" — waren ihnen ein 
©oangetium für fich* ®ie festen fid^ 
baS 3isl, einig ju fein im @inn unb 
©eift unb in ber Siebe ©hrifti. 5)er 
^etr fah ih^e beharrltdden Bemühungen 
an unb fdEjenfte ihnen celdhlid^ ©nabe 
Doranpfommen in feinem ^i^oxottex. ©ie 
freuten ftdh übet biefen Sieg. ®ie ^rcubc 
im ^erm root ihte ©tärfe. SJlit ein* 
faltigem ^etjen priefen unb lobten fie 
©Ott . . . fie Camen einmütig täglid^ lu-
fammen . . . unb ^aiUn ©nabe bei bem 
ganzen SSoli S)er ^ett aber tat %inp 
tdglidh, bie ba fetig rourben, ju ber ©e* 
meinbe. S)aS J^ex^litl^t ©inoetnehnten 
untereinanber im @inn urb ©eift ^t\vi 
roar bie Urfadhe, ba§ bet ^err ihte 3lt* 
beit fegnen fonnte . . . . unb e§ famen 
hinju tägtid&. Unfer aUet 935unfdh mu& 
eS fein, in biefet Siebe p roanbeln. 

SSon ^auluS lefen mit bieSbejüglidh 
in „©efd îd t̂e bet 9lpofteI" ©ette 245: 

„ S i e Slnlunft be§ Silas unb ^limot^cn« 
bon TOfläebottien toä^reub ?ßauli Sufent^alt in 
fiottnt^ §attc ben 2It)oftcI fioi^ erfreut, ©ie 
übctBrac^ten i^m gute SSotfc^aft bon bem ©lau« 
Ben unb ber SicBe folc^er, toeli^e bic SEßaî rî cit 
toö^rcnb be§ er^cn Sefut^eS bc5 ebangeliuBiS: 
Boten in S^effalonicl angenommen Rotten, ^oult 
^etä ft^Iug in jarter S^mpot^ic biefen @Iäu: 

ner fo erfreut 
Bigen entgegen, bic inmitten bon SBcrfuc^ungen 
unb SSiberlüärtigf eitenSott treu gcblieBen toaren. 
®5 bcclangte tE|n, fte ^erfBnIic§ j u Befud^en, bo(§ 
ba bieg bamolS nic^t möglich toar, ft^ricB er 
i^ncn." 

aneine lieben ©cfdiroifter! galtet 
eure Ohten nid t̂ SSetleumbungen ^in, 
@ie ftnb ein SGBerf SatanS, baju an« 
getan, ©eelen fd̂ road̂  ju mad̂ en unb 
baS 93anb bet Siebe ju jerftören. S[d& 
roünfdhte, iht fönntet alle mit unS einige 
Sage hlnanSäiehen an bie 3lrbcit — 
befonberS mU bet großen ©emeinbe. ®ort 
roürbet iht eine gtut oon 33erlcumbungen 
hören, bic unS entgegengefd t̂eubert roerben 
unb bie fo offenftd t̂lidh ben Stempel ©a« 
tanS tragen, ba^ iht audh barin baS 
aSitfen ber Sfflfid̂ te ber Sin^^niS fcnnen 
lerntet. 3)ieS tut unS heute befonberS 
not. SGBit muffen ntdht nur baS SSSitfcn 
©otteS oetftehen, fonbern audh baS SGBirfen 
©atanS. gein ftnb feine ©dhlingen, bic 
er heute legt, um oon ©hrifto abjufflhi^en. 
ajlogc @t uns ©nabe fd^enfen, ba^ roit 
audh barin ©tfenntnlS befommen. 

SBaS mi(^ auS bet ©efdhidhte bet 
aipoftel unb erften Ehriften befonbetS 
erfreut, i f i , baß fte fi(^ untereinanbet 
herjUdö grüßten, ©ie befluüglen ftdh in 
ber Siegel nid^t mU „liebet Brubct", 
fonbetn fte fagten „mein lieber Bruöer", 
„meine liebe ©dhroefter". S)cr SicblingS« 
jünger unfereS ^eilonbeS fagte oielfat^: 
„meine Sieben" obet „meine lieben flinb» 
lein". 2)iefe Siebe foßten roir audd in 
unfetcm fd^riftlidhen SSetfcht untct unS 
pflegen. SBenn roit ben oorerroähnten 
Baum ber ©nabe, ju bem roit aKc lebig* 
Ii(% butdö baS aSerbienft unfereS ^etrn 
unb ^etlanbeS gehören bürfen, fo tet^t 
erfannt haben, fo foUte unfere fdEitiftlid^e 
Slntebc in allen ©ingen tauten: „SWein 
liebet Brubet in ^i)X\^o", „SDleineJiebe 
©î roeftet in ©hi:ifio". ^efuS ©hrifiuS, 
unfet 3Reiftet hat unS ein Beifpiel bafüt 
gegeben in SufaS 1,2 im Batetunfet. 

in 5ßunft bet SBahrheit falfd^ erftärt, roirb jur SÜge. SJlißachte bie SBahrheit, 
bie roir roiffen folltcn, unb fte roirb ju einer ©efahr. UiiterbrüdEe bie aSahthcit, 

Don ber roit Berocife haben, unb fte roirb roic bet ©tetn beS 2lnftü|eS unb bet gels 
beS SlergerniffeS auf unS fallen imb unS jermalmen. — 
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^er 9t\fi ber 9Bei§fagung fc^reibt 
hierju in „®eban!en vom Berg bet Selig* 
preifungen" ©eite 135: 

SefuS Ic§ct un§, f e i n e n Siater u n f e r n 
93atcr in nennen, er fc^ämt fiti) nic^t, unS 
Srübcr j u Reißen, ©ein ^ c r j ift fo Breit unb 
Begierig, un5 als ©lieber ber göttlichen gamilie 
toilllommeu j u Reißen, baß er un§ gleid] buri^ 
bic etften 3Borte, bereu toir unS bei bem Ülaî en 
j u © O t t bebienen fallen, bie SBerftc^crung ber 
göttlichen SJcrlnanbtfchoft gibt — „ u n f e r 
Sotet". 

als E^tiftuS getauft mürbe, fagte eine 
Stimme com ^immcl: „3)te§ ift mein 
lieber Sohn" (SRatthäuS 3,17); aud^ als 
mir bem Baum ber ©nabe eint)er(eibt 
würben Saufe — (ftche ^ a l m 2), 
inbem roir bem oerfehrten Sreiben ber 
Reiben ben SlüdEen roanbten, fc^rieb ein 
@ngel bie 95Jorte nicber: „®u bift mein 
lieber So^n, . . . meine liebe Sod^ter, 
heute habe id(| 2)td& gejeuget". 

Unferen fthrifttid^en ©rö^en follte ber 
8ufafe „in ©hrlfto" (mein lieber Bruber 
in ©h"fio) nidht fehlen. ©S ift nidht 
unfere Sad^e, ju unterfud^en, ob roir 
tatfädhtidh audh in €^ti^o ( îöanbel in 
©hrifto) ftnb, ober ob roir nur ber gorm 
nad| bem Baum einverleibt finb. ^iefeS 
SEBeglaffen führt ju BorurteiUn unb ju 
^dtten. 3!ßir bringen baburd^ eine Seele 
nidpt näher ju ©ott, fonbern weiter roeg. 
9JIit btefcr änrcbe bringen roir bodh aum 
3luSbrud, btt^ wir alle „nor ©h t̂f̂ o" 
ftehen (unter feinem hciKflen 3lngejld^t) 

unb ba^ eS unfer aller ^erjenSwunfd^ 
ift, immer mehr in ©hrifto üufjugehen. 
SBie benn aud̂  ber 3tpoftel ^auluS in 
2. Rorinther 12,19 fagt: „SCBir reben in 
©hrifto oor ©ott, aber baS atleS gefdEiicht, 
meine Siebften, eudl) jur Befferung". 

Unfer lieber ^eilanb fagt in feinem 
hohepriefterlidhen ©ebet in ^fohanres 17, 
BerS 26 p feinem Bater: „Unb idh hal>c 
ihnen beinen Sftamen (unfer Bater) funb= 
getan unb roiU ihn tunblun, auf baB bie 
Siebe, bamit bu midh liebft, fei in ihnen 
unb idh i " ihnen." Bater, idh n>in, 
ba^ roo idh bin, audh ^ie bei mir feien, 
bie bu mir gegeben haft . . ." 3öel(h 
eine gro^e Siäe beS ©ohneS — SSurjet 
beS BoumeS — ba^ er alle bei fith haben 
roiU, bie biefem Baume cinoetteibt finb 
unb er bittet feinen Batcr, ba^ er unS 
audh î iefe Siebe inS ^ers gebe, unS 
gegenfeitig ebenfo p lieben, wie er unb 
fein Boter uns lieben. S)atum meine 
lieben ©efdhroiftcr, roenn unfer lieber 
^eilanb unS öaS herrüdhe Borredht ~ 
BerS 24 — gibt, in ©hriĵ o p fein, fo 
laffet burdh ben oorftehenb befprod ênen 
Btief»@ru6 unS gegenfeitig baSfelbe Bor« 
re(^t „in ^^t\\io p fein", einräumen. 

©r aber ber ^err beS ^icbenS, gebe 
uns ^rieben allenthalben unb auf allerlei 
SBetfe! 9lmen. 

©uct geringer Bruber in ©hrifto: 
ftarl ftojel. 

,$!er ffnD, Die ba galten Die <9edote <Sottc<i". 
Sieben ©efi^wifter in ©hrtfto 5fefu! 
Offenbarung 12,11 unb l.Sßetri 4,12—13 

®uch j u m ©cu^! 
Obige äBorte oon Offenbarung 14,12 

ftnb ber äRehrjahl unferer lieben ©e< 
fchroifler fo beiEannt unb geläufig, roie einem 
fleißigen 5tird^engänger ber äßeg p fetner 
ßirdhe. Se t̂eren iff eS p r ©ewohnheit 
geworben, Ben ^eg borthin p madhen, 
ohne babei etwas p benfen, eben weil 
es fo Sitte unb ©ebraudh i f t ; erfteren 
ftnb bie fo InhaltSfd^roeren SGBorte oon 
Offenbarung 14,12 bolb nur nod^ ein 
leeres ©effhwä^, ohne auf ihre wahre, 
tiefe Bebeutung p ad t̂en. Aennjeid^net 

bodh ber ^err mit biefen Eurjen unb 
fc l̂ichten SBorten ein Bolf, ein fleineS, 
geringes f^duflein, wetd̂ eS er in ftfirje 
bei feiner 9Blebcr!unft p ftd^ nehmen will 
olS ©rfilinge unter allen ©rlöften, im 
©egenfa^ p ben Steranbetem, beten 
3ahl beinahe alle ©rbenberoohner bet 
©nbjeit umfaßt unb beren eine furdhtbare 
Strafe wartet. 

SJlaniheSmal ift e§ notwenbig, baß 
uns Äinber im ©laubenSfampf ein Bor* 
bilb finb unb wir aUe Urfachc haben, 
oon benfelben p lernen. SRSd̂ te nun im 
Solgenben ein Beifpiel oon ber Sreue 
eines AinbeS ©ott gegenüber, fd^ilbern, 



baS beim polten bev ©ebote ©otteS mit 
bet ffid^ule in Sfflibetfptudi fam. 

Witixit fiäne @(|mefter ^ilDe übergab 
fith fthon mit 12 âĥ ê" êm ^erm unb 
rouröe auf ber ßonferenj in ^aÜ t)on 
unferem Ib. Bruber ©panEnobel getauft, 
moran fid^ noth manches ber tb.@ef^n)ifter 
etinnern ifann. @ä rourbe ihr uor ber 
Saufe ftar gemacht, ba^ fie audh ben 
»oUen Stamp\§ ©laubenS auf fl(h 
nehmen muffe — moju fl* bereit roar. 
a[&ohI hat fte ftd^ alles leichter gebadet, 
als eS in SBirflid^feit {am. I m erften 
Freitag nadh ber ßonferenj bat jle ihren 
ßehrer in ber ®d^ule, am ^ahhat frei 
fxi befommen; fxe fd t̂ieb einen Brief, ber 
alle ©rünbe enthielt, jte hoffte am Sabbat 
frei JU befommen ~ aber eS rourbe ab* 
aefd l̂agen. 2)ie Sd^ule befuchte jle an 
bem betreffenben <Sahhat nid^t. 3)ie golge 
roar ein ©trafbefehl mit einer ©elb^rafe 
an meine äßutter Ŝ enn audh i " Bejug 
auf -Jladhlaffung ber ©elbftrafe fo gut 
roie nidhtS erreidEit rourbe, fo barf id& 
bodh i'i'r ©ĥ ê beS ^errn fagen, baß 
meine Sihroe^er ben Sieg baoontrug unb 
meine liebe äJluttet erfahren burfte, baß 
©Ott bie ^ei^en lenfen fann. S)ie Bc« 
hötben nerfuchten oÖöS , um meinen Bater 
unb bamit audh nteine Brfiber, bie aHe 
nod̂  nidbt in ber SBahtheit ftnb, gegen 
meine 3Jtutter aufjufiadheln. ©inmal 
rourbe ihm gefagt, er oerliere mit bicfer 
Sadhe fein ganjeS Bermögen. Unfer 
^err SdbultheiS (Bürgermeifter), ber ju 
meiner 3Jlutter fagte: bin au(§ ein 
©hrift!", fagte ju meinem Bater: „95̂ enn 
id^ eine folthe §rau h^tte, rofirbe ich l̂ e 
redht oerfdhtagen" ufro. 9Bahrlidh, fehr 
„dhriftlidhe" SBorte, roeld^e ihren ßroecC 
nt^t oerfehtten; meine SDlutter hat eS 
erfahren bürfen, audh "̂ eine Sd^roefter. 
Staub bodh am folgenben Babhat mein 
Bater oor meiner Sdhroefter mit ben 
fürchtertidhften Sltohungen, roenn fie nid^t 

Sdhule gehe, ©r ftellte bie grage, 
ob fie in bie Sd^ule rooHe — fte f^roteg 
fn einige SDlale, bis er eine entfd êibenbc 
gragc ftellte; fte fagte ebenfo entfdhieben 
„'iiltin", roorauf bie ©dhfäge nidht ouS= 
blieben, roaS er oorbem nicht getan hatte. 
Bon biefet 3eit an ift mein Batet jibodh 
etroaS ntilber geroorben unb lie^ fogar 
mit fich reben fibet bfe ©tünbe bet 

SBahtheit; aud^ meine Brübct önbetten 
ftd ,̂ roenn fie oorher auf ber gleichen 
Stufe roaren roie mein Bater, fo haben 
fte nachhet beinahe ^attei etgtiffen für 
meine Sd^roeftet. ®et ^err hat in biefem 
audh lieber gejeigt, baß ©t führt, roie 
@t roiü. 

9lun, meine Sd^roeflet hat feit bet 
Saufe tro^ aOebem ntd t̂ an einem Sabbat 
baS ©ebot ©otteS übertreten, obrooht fte 
Pin mal in ber Sd^ulc roar. unb groar in 
Begleitung eines Sd&u^mannS. @S roat 
uns biefeS oorher befannt, aber idE( fagte: 
„©inmol bürfen jle bidd ruhig auf biefem 
aSeg jur Schule führen — bamit audh 
unfere ©orfberoohner ein SeugniS haben." 
©er Sd^u^mann ha: ftdh allerDingS mehr 
gefd^ämt, als meine Sdhroefter. Sie hat 
ihm auf bem SBeg borthin etroaS oon 
ber 2Bahrheit erzählt. Selbflrebenb i f i , 
bap fie fabbattid^ angezogen roar unb 
nur ihre Bibel bei fid^ hatte, roorauS fte 
in bet Sdhule lefen rooKte — aber oom 
Schrer rourbe fte baran oethinbert. Qebe 
Sltbeit in bet Schule aber hat fie oet« 
roeigert mit bem ©xunbe: ^eute i f i eS 
Sabbat . 3laä) einer Stunbe tarn fie 
roieber unb fonnte nodh an unferer 
Sabbatfchule teilnehmen; idh njor bamalS 
noch m ^aufe. 2)ie Sadhe ging ihren 
©ang. ©S folgten ab unb m roieber 
Strafen an ©elb; bann fam roieber ein 
Schulmann unb rooKte fie holen, ein 
anbermal roieber ein Sanbjäger. 3l6er 
meine Sdhroefter halle je^t feine 3eit 
mehr baffir; fie mad̂ te f t ^ nielmeht früh 
auf, ging nadh Stuttgart unb erfreute 
fid) bort ihres SabbatfegenS. SEê od̂  
meine Sdhroefter blieb ihrem ©olt treu. 

9lun brohte man ihr, fie in eine 
BefferungSanffalt ju oerbringen; nun 
befam fie allerbingS Snaft. 3lber ich 
fagte ihr: „S)ort fommft bu nur hin, 
roenn ber ^ert eS roiK, anbemfaüS roitb 
barauS nidbtS; nur nidht fo fdhneU Bange 
madhen laffen." 3luS biefer SStnbrohung 
rourbe nichts, ©agegen rourbe fte an 
einem ?̂ ccitag morgens mit ber ^olijei 
oon ber Sdhule geholt unb jum ^erm 
S(^ultheiS (Bürgermeifter) gebradht eben 
JU biefem, ber fagte: „^d^ bin aurf) fin 
©hriftl", roaS er im f̂olgenben roieber 
aufs Befic beroieS. Suf feine graae 
„5Binfi bu morgen jut Sdhule fommen" 
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fd r̂oieg jle. auf biefelbe roieb'ethoöe 
gtoge mit ben roeiteren SEBotten „SBettn 
bu mi« !eine 3lntroott gibft, fĉ tcige tĉ  
bir ben Baden ooH" bfro., etflfirte fte: 
„^auTuS autft ©Ireiche befommen", 
roorauf er auf fie jufprang in feinem 
3om unb mit et̂ t „dbriftlicher" ©ebärbe, 
roie j . B. gebaute gäufie urb gittern 
noj ^ u t , entftheibenb eine Slntroort oer« 
langte, roorauf fte fegte: „9?ein, am 
©abbat gê e td^ nic^t in bie ©(^ule". 

Slun burfte jle für iljre Steue jtroei 
©tuttben iniS ©tfSngniS gehen. (aKau 
jlebt alfo, ba| c§ ben Bchßrben nidht 
auf baS S r̂nen anfommt, baS am ^ahhat 
t)erfäumt roirb, fonbern tebigtidh nur 
barauf: „falle nieber unb bete mich an", 
fonft hätte bodh meine ©dhroefter cnflatt 
an bem betreffenben grcitag jroei ©tunben 
ins @effi«gniS ft^en, eher jroei ©tunben 
länger in bie ©t^ulc muffen!) 

aiai^ ben jroei ©tunben ©efängnis 
brohte man ihr fogar, in jebem roeiteren 
gaH fommen jroei ©tunben baju, ja 
fogar eine ganje Slacht roerbe fte einmal 
cingcEetfert; roorauS ab?r nidhts rourbe. 
3ludh ber ^a&hai routbe nie übertreten 
uon ihr. S)ie le^tc ©elbftrafe rourbe an 
meinen Bater geridhtet unb nun ift fie 
bet ©dhule entlaffen. 

m ift füt fte mein BJunfd ,̂ ba§ fte 
biefen Rampf nicht umfonft gefämpft 
haben mSdhte, fonbetn oielmeht in allen 
anbeten fünften, bie ihr, roie audh ""3/ 
nodh anfleben unb nodh harren, ben ©ieg 
baoon tragen möd̂ te unb mit ^auluS 
fagen fann: „^dh habe einen guten Rampf 
gefämpft." 

@o ieigt uns biefeS, ba^ oft Rinber 
eher geroiUt ftnb, baS Rreus ©hrifü ouf 
fleh SU nehmen, als mandheS oon uns 
Sielteten unD bafe, roenn audh aKeS 
fo gut geht, eben bet ^ctt Steue fotbett. 
Ober ift baS Sreue unb gefämpft, roenn 
uns afle Suren offen fteheri? DCer roenn 
man nur boS ©ebot halten fann, roenn 
es auf ©runb oon Rompromiffen erlaubt 
ift? a'ämmermehri SBaS fagte benn 
Suther, als er, nadhbem er ben orbnungS« 
gemäßen SBSeg befd^titten hotte unb eS 
ihm fo nicht gelang — ^te fteh' ich, ich 
„fann nidht anbetS", ©ott helfe mit, 
amen! — unb oon jefet an begann für 
ihn etft feine ^flidht, ben Rampf ju 

führen mit ©otteS ^ilfe-. — D, roie 
mandhcS unferer lieben ©efdhroifier in ber 
alten ©emeinbe hat mir fdhon gefügt: 
„ 3 a , boS barf man nicht mathen, fonft 
xex^t man bic Dbrigfeit" unb „Sffiir hobtn 
bodh fo einen guten 9iuf bei bet Obrtg« 
feit, bafür hoben unfere Bruber geforgt, 
als fte in ben Rrieg aejoflen finb — 
roojm ifer ju feige geroefen." 0 armen, 
in ginftcrniS gebunbenen ©eelcn! ^a, 
eine ©d r̂ocftsr biefer ^Richtung meinte 
fogar: „Unfere Seitunq — ber atten ©ê  
meinbe — bat je^t bie ©ad ê anberS 
angegriffen, fie fagen, roir hoben für bie 
Rinber je^t ©abbat SĴ ittag beftimmt, 
bann fönnen fte morgcnS in bie ©thule 
unb bann mittags in bie ©abbatfdhule." < ^ 
©amit hoben fie aud& ber 3?eformattonSs 
beroegung ben „BJinS auS ben ©egeln" 
genommen — roie fte fid& fo gerne auS« 
brücEen. ffiaS butfte auth meine ajlutter 
erfahren, als fte oor ber Obripfeit fianb, 
ba routbe ihr fiolj etftärt: „2)ie anbercn 
Slboentiften ftnb nicht fo bumm unb eigen* 
ftnnig mit ber ©dhutfadhe, beten Rinbet 
fommen anftanbSloS p t ©d^ule unb euch 
SBenigen roerben roit fdE)on helfen föt 
eueren ©igenfinn." ©o fehen roir erneut, 
roie eigene Brübet ein ^inbetnis fein 
fönnen unb ftnb — bie ©ebote ©otteS 
ouSpleben. 

Obige SBorte ftnb nur in Siebe ge* 
meint, um unS enblidh bahin p bringen, 
roohin roir gehören. ~ „©rfahtunaen unb 
©efidhte" ©. 25 oben: „Unb m Anfang 
ber 3eit ber Srübfal roerben roir mit 
bem heiligen ©eift erfüllt roerben, ba§ 
roir ausgehen unb ben ©abbat nodh 4 ^ 
„oöUiger" oerfünben roerben." 

3(h bin ber a?Ieinung, ba^ bicS nicht 
aßein mit SSJotten, fonbetn aud^ mit ber ^ 
Sat getan roirb. SCBer nähet babei i f i 
oon ben beiben in gtage fommenben 
©emeinben — alte ©emeinbe obet SHefot* 
mationSberoegung (audh SlbfaflSberocgung 
genannt) — jcigcn roohl obige SBorte 
genügenb. Qa, noch mehr! Unfer liebet 
Bruber @. 2B. ©chubert (ber atten ©e--
meinbe) meint in feinet neueften ©d^rift, 
betitelt „Saobi^ea — Babylon?", auf 
©eite 30 unten, gum BeroeiS, ba^ bort 
ber heilige ©eift am 3Birfen ift, folgenbeS: 
„Biele Saufenbe oon ©eelen fommen jc^t 
in roenigen SlBodhcn jur SGBahrheit." 
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afietbingä, ba§ xoiU niemanb abfiteiten; 
ober ob c8 ber ^tilxQi ©eift ift ober etroaS 
anbeteS, fann jeber prüfen, roenn ich fof« 
SenbeS baju erroä^nt habe: Sfch arbeite 
jur 3eit in 3Jlflnnheim*^eibelberg; e§ ift 
bafelbft gutes Qntereffe, aber ni^f wenige 
meinen: „3a , ich fl^he lieber ju ben an« 
beren Sboentiften, bort nimmt man e§ 
nicht fo cenau, bort batf man gleifch 
effen roie man roiH unb mit altem ift cS 
leichter." ®ann Gereicht eS ber 9le= 
formationsberoegung ftchcrlich jur @hre, 
roenn eS in ber obigen ©chrift auf © . 8 
unten weiter hei^t: „abfaU — 3IuSf(htug 
— 3tbfplitterung — tfi^t biefe Bewegung 
nicht m fommen!" ©enn biefeS 

. ^ i f t mit ©OtteS SGBort eher in Ueberein« 
ftimmung ju bringen, atS roenn fein 
Unterfchteb iwifchen „h"ltg" unb „un= 
beilig" gemacht wirb, ©agt bodh ber 
^falmift: „®er ©ünber bleibt nidht in ber 
©emeinbe ber ©ered t̂en" unb ^auluS: 
„Sut oon eudh felbft hinaus, wer ba böfe 
ift" . (1. Ror. 5,13.) — ©o fagt audh 

. 3ewgmffe 95b. I I ©eite 336 oben: ^Sahne 

auf gähne finft in ben ©taub, inbem 
„eine ©dhar nadh ^er anbern oom ^eere 
beS i^erm fich mit bem ^eer beS geinbeS 
oereinigte" ufw. 

ajlit obiger Befd^ulbigung ift baS 
©egenteil erreicht, nämlich bie wahre 
©emeinbe gefennjeidhnet; benn audh eine 
römifch=faiholifdhe ßirdlic rühmt fidh: Bei 
uns ifi fein atbfaH — 3luSfdhlu^ -
3lbfpHttetung; ja audh -rühmt" fte fich, 
baf oiele Saufenbe ihr roieber juftrömen. 

aJiöge bodh ^er ^etr geben, ba^ biefe 
wenigen SDäorte uns bem ^erm einen 
©dhritt näher bringen, bafe roic aUefamt 
heranwadhfen mSqen jum tjofifommenen 
SRanneSalter in ©h«ifio Sfefu unb ba^ 
roic bei aflen ©chroierigfeiten unfer Banner 
fefter faffen mSdhten mit ben unrerwildh-
baten SQSorten: „ ^ i e r f i n b , bie ba 
h a l t e n bie ©ebote © o t i c S " . armen. 

SJlit g f̂dhroifterlidhem ©ru| 
©uer ttÜer ganj getinger Bruber in Sfefu: 

© o t t l o b ©chmib. 

QOotn toa&ren und falfcf̂ en (Sgriftentum. 
V I I . 

gBiffeii (Boiteä Sinn mib miücn, 
folgen feinem Sat nnö Sw^t; 
Seinen Surft mit Sef« fttHen, 
3eigen f(5öne SicBcSfrucht, 
^ ic ber ©loub' umfonft gebiert, 
3ft, tra§ unferem SiüecE gebührt; 
Suge tun unö fjeilig leBcn, 
3ft, Wonach bie S^rificn ftreBcn. 

Um redhte Rinber ©olteS p fein, ift 
eS nad̂  ber ©rfahrung beS ©ichterS oor 
aUcm nötig, ben SBillen unb bie Slbjldht 
unfereS BatcrS im Gimmel p fennen; 
nur bann fönnen wir feinem SHate folgen 
unb feiner Qn^t ftiHe halten, ©a aber 
unfere ©ebanfen unb unfere Sßege oon 
Statut nidht ©otteS ©ebanfen unb Söege 
ftnb, fo büt^el ein wahteS ©otteSfinb 
banadh/ Qefum p erfennen. 

„©as ift aber baS ewige geben, ba§ 
fte bidh, ber bu allein wahrer ©oft bift, 
unb ben bu gefanbt haft, Sfefum ©htiftum. 
erfennen." (SDljonneS 17,3.) 

Jortfefeung b. „©aBbat^SBäc^ter" ?ir. 6 ©eite 84.) 
©in gutes Beifpiel ift uns hierin 

3?laria, bie ©dhroefter oon SapruS unb 
aWartha oon Bethanien, fte fei e fidh ju 
Qefu %ix%m unb hörte feiner SRebe p . 
(SufaS 10,38—42.) ^efuS wiU unS nod̂  
heute fo p feinen gü^en oerfammeln unb 
eS liegt an unS, baS eine ober anbere 
Seil p erwählen. SJlaria hat baS gute 
Seil erwählt! 

SBeldh herrliche ©elfgenheitcn bietet 
uns bodh ^eute ber ^err mit feinem SEBott 
unb ben Seugniffen in bet ©abbatfdhule 
unb in ben Berfammlungen! Stoch nie 
hatten ©hriften fooiele Borrechte über 
©otteS SEBott p fommen unb Betftanb 
unb ©tfenntniS ju finben, wie roir. 32Bit 
foUlen audh nie oergeffen, ba^ ein redhtcr 
©laube, bet unS p einem frudhttiaren 
©hriftenleben befähigt, nur auS einer 
tiefen unb ftaten ©rfcnntnis beS SBBorteS 
©ottcS geboren roitb. (D ö̂met 10, 14 bis 
17.) ©er Slbfall in aUen 3ettaltetn fam 
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nut beS^alb aufianbe, inbem peiföttlicheS 
Süthen nach ^er ©rtenntniä beS göttlichen 
SEBiUenS immer mehr Demathläjfigt mürbe. 
3n ben gegenwärtigen ©rmeclungen ift eS 
flar p fehen, mie nur fudhenbe, betenbe 
©eelen auS ©otteS Sffiort unb 3e"Sniffen 
Ätorheit unb Sicht oom Gimmel erhalten. 
3lu(h ba§ Söerf ber perfönlidhen Heiligung 
unb baS SGBerf ber Sfteformation ift nur 
auf biefer ©runblage jlegteidh* ©aS 
oberflächltdhe ©emeinfdhaftSthrifientum unb 
bie Unnuchternheit unferer Soge finb 
gröchte ber Slrbeit ©otanS, ber eifrig 
bemüht ift, unS in bem ®etft 3Jlartha*§ 
gefangen gu halten. 

SEBie Diele hoben bodh n̂ ie 3)laitha 
©orgen unb SJlühe, bie fie nicht ju haben 
brauchten, äöer ba§ SGBidhtigfte oerfäumt 
— nämlidh fich ^^^^ '^o" Öefum unter= 
weifen laffen unb bann erft an bie 3Ir« 

beit gehen — geht feinen eigenen SEBeg 
unb bringt audh int ©hrtftenleben eigene, 
menfdhliche ^rfldhte. ©icS roirb unä ouiS 
ber Ipäteren ©rfobrung SKariho* audh 
befiätigt in Johannes 11, 1—45. 

SEBährenb SKaria im ©lauben getröftet 
unb in otEer 3%uhe gottergeben ben Sob 
ihres Srubers SojaruS au§ ©otteS ^anb 
nahm, finben wir SHartha in Sufregung 
bem ^eilanb entgegeneilen, oorwurfSooll 
unb ungläubig unb QefuS befchömte fie 
burdh SluferroecEung ihreS 93ruberS. 

©oUte biefe ©efdhidhte unS Sßobijeär, 
benen 3efuS ©laubenSgolb anbietet, nidht 
bie 9lugen öffnen, bamit wir oudh hierin 
Bu^e tun unb ju einem Seben burdh*--, 
brinoen, boS roohrhaft heilig ift? ©ottv 
helfe uns baS gute Seil p wählen unb 
iU behalten, ©^anfnoBcI. 

uns ein ^t^vc mit 3Bcin öacgereit^t unö toie lüügten beftimmt, baß berfelfie 
ein töblit^eS ©ift enthält; toer toottte i§n äuth Kunbe führen unb nic^t bielmei^r 

äu 8oben toerfen? IXnb boc^, toenn reic e§ nur glauben fonnten, fo müßten toir auf 
einmal bic ©ünbe alS ein tüblic^eS ©ift bon un§ entfernen laffen alS ein Uebel, bas 
uns biel größere ©t^metäen unö einen biel fieberen unb fc^recflieferen Sob bringt, als 
baS fc^Iimmfte bon äteufc^en je erfunbene ©ift; toeit fte un§ bon ©ott trennt unb ber 
ctotgen ScrbammniS überliefert. 

^ortfegung b. „ S a b b a t ; Söäc^ter" mt. 6 ©eite 88: 

Qlufgo&e Oer :Boten 3efu efnft unD iegt. 
^fa^vung anS iet atvbeit in ^ühäa (SniiMsea). 

SKeine 2lrbeit war in le^ter 3eit audh 
hauptfächlich unter benen jn S«bäa be= 
fonberS in unb bei Sübingen. aJian^erlei 
©tfahrungen fonnte idh ba machen unter 
ben ©lieberu ber ÄriegSrichtung (fteifdh-
licheS S^rael). 3Jtan toiU heute ben 
^eilanb nicht als ben Rönig anerfennen, 
bon bem eS he'Bt in ©adharja 9,9—10: 

„Mbec bu Soc^tcr gion, freue bic^ fe§r unb 
bu 2:oi^tcr Serufalem, jand^je! ©ie§e, bein 
ßönig Tommt bir, ein ©erec^ter unö ein 
fieifcr, arm, unb rettet auf finem ®fel nnb auf 
einem jungen füllen ber ©fclin. 

gJenn id^ toiS bie Sagen abtun üon Gjj^raim 
unb bie Söffe bon Serufalem, unb Oer ©trctti 
bogen foll ^erSroc^eu toerben; benn er toirb 
^rieben lehren unter ben Reiben " 

SDIan roiff 3RenfdhCtt mehr gehordhen-t, 
als ©Ott unb entweubet bem ^eilanb bi?T' 
Äroue unb gibt fie ben im Soben Wiber 
ShrifiuS befinblichen D&rigfeiten bet Sfiaub= 
tierßaoten. ($fatm 2.) ^an bezeugt bte 
Stidhtigfeit feiner 3)teinung auS 3)tangel 
au biblifchen SBeroeifen ben griebenS= 
boten gegenüber, inbem mau mit gottlofec 
fyauft auf biefelben etnfchlägt. ^irfliche, 
herrliche Beweife, man bie Wahrheit 
hat, toie mau fagt. — (Sin 3lnberer 
b e r b r e i t e t bagegen baS befannte 
S r a f t a t „©er ßhrtfl unb ber Ärieg", 
bon bem toeldhe fagen, e§ fei roibetrufen 
unb bebauert, Sflufe nach ^iolijei unb 
©tabtöerbot fnb onbere aKittel, «grebi* 
ger benehmen fidh in Bejug auf ©otteS 



©eje^ tote Öie ©pötter unö empfetiten 
ihren Oliebern baS $inau§tocrfen ber 

ŷriebeuSBoten ufto. Sffieldh ein Ŝ Ptoub 
unb Sertoirrung! ©ie ^eilige ©thrift 
nennt biefeu gufianb „SaBijton"- ©er 
@eit ber SOSeiSfagung fagt baju in ,ßc' 
fahruugen nnb ©efithte" auf ©. 6 1 unten: 

„Sc^ fa§, ba% biejeniBen, bie bem ©aBBat 
bc5 Gerrit toibctföcec|en, unS nlcfit au§ ber 
SSibel betoetfen fönnen, baß unfe- e Stellung 
falf4 tft; bc5§alb bcrteumben fie biejcnigcn, 
bie ber aJäa^r^eit glauben unb biefelbe legten, 
unb greifen i§re (S|iarafttre an " 

Stu oberen 3lbfchnitt?berfeI6en ©eite 6 1 
bcjeugte ber ©eift ©otteS: 

„Sc§ tourbe ouf folc^e §ingetoicfcn, bie 6e= 
.-fc^fennen, Stbbentiften gu fein, aber bie gegcn^ 
•^toärtige SBa^'^eit oertoetfen, unö ic^ fa^, baß 

i fie untereinanber uncinS tourben, baß bie $aub 
bc§ öerrn auf i^nen tag unb fie in ber ©om: 
meljcit entjtoeien toürbc, bomit ben löfllic^cu 
®bclfteinen unter i^nen, bie irre geführt toaren, 
bie atugen geöffnet toerben mochten, fo boß fie 
i^ren toa§ren 3"ftönb erfennen. Sßenn il^nen 
nun bie Sa^r^eit burd^ bie Sfloten ©otteS 
gcBrat^t toirb, ftnb fte borBereitct, barouf j u 
p r e n , feben i^re ScEjön^eit unb Sarmonie 
unb berloffen i§re früheren SJerbinbungcn unb 
Irrtümer, ncf^men bic lÖftlid^e SEBa^röeit an 

funb ftnb imftanbe, i^re Stellung j u erflären." 
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älndh biefe SEBorte erfüllen fith in 
biefen Sagen tounberbar. ©ie aCufrid t̂igen 
— föftlichen (Sbeffieine - finb botbereitet, 
barauf j u hören uub nehmen bie foftlidhe 
aSahrheit au. ©tefe Erfahrung burfte 
au(h ich hier mathen in biefer ©egenb; 
eine nette Slnjah^ bon ©eelen finb hier 
auf bie ©eite beS $errn getreten, bem 
Samme jn folgen, toohin eS geht. 3a, 
bem §errn fei Sob unb ©anf, baß er 
feine §anb auSfiredfte, bie Hebtigen feines 
SßoIEeS JU fammeln. @3 foH nidht burdh 
§eet ober Äraft gefdhehen, fpridht ber 
§err, fonbern burdh «teinen ©eifi. 

SKodhten toir aber oudh alle in biefen 
Sagen erfennen, toaS not ift, ein ieber 
ßinjefne in feinem Seit, bamit ber $err 
balb fommen fann unb mit bereit unb 
als tteue ^eugen etfuuben toerben, baju 
möge bet §err unS aüen gnäbtg fein, ift 
mein ^erjenStonnfch unb ©ebet, 

©uer ger, Sruber im §ertn: 
3. ^ a n f e l m a n n . 

— ®aS Seichen ber Sßiebergeburt ift bic 
®in§eit beS SBirienS mit bem SBtUen ©otteS. — 

2. mo^e 15, matmuS 25.40 

Sur 6ie ^üc^e! 
QöegetarifcOer »rotoufftrlcö. 

I . 
S u t a t c n : CO. 1 ^fb. 58o^nen, 1 «pfb. «infeu' 

1 '̂ ßfb. ©rbfcn, Va 5ßfb. SndEitoeiäengriiee 
oben ÖQfcrflorfen, V2 ^almin, 
1 ^fb. StoicBeln, 2 rjattgcIoc|tc (gier, 
3—4 ©ßtöffel SRoforan unö Saig. 

Subereitung: ©ie am Slbenb oorher 
oerlefenen unb eingemeid|ten ^ülfenftü^te 
fodhe man jebe für fidh nieidh — jebodh 
barf fein SBaffer mehr barauf fein, roenn 
fte roeidh f̂ nb — unb treibt fte burdh bie 
3Jlafchitte. aiadh bem @rfalten oermence 
man baS ©anje mit ber gefodhtrn uttl 
eifalteten ©rü^e, ben feingehacften Smie* 
beln — bie ^älfte ber Sn t̂ebeln bünftet 

man mit gctt heHtiraun — tut bie in 
aSJürfci gefchnittencn ©ier, 3Rajoran unb 
nach Belieben ©als bap. Sluch fann 
man nodh ^eterjtlie in gett gebämpft 
böju geben, ^ f t aUeS luftig oermengt, 
fann man bie SJtaffe ju Sßurfi ober filo^ 
formen unb ber Brotaufftrich ift fertig. 

©S ift nidht ratfam, ben Brotaufftridh 
länger als 2—3 Sage aufjuberoahren, 
Dielmehr formt man nach biefer Seit fleine 
fladhe filöge basouS, paniert fte in ®i 
unb ©emmelmehl unb badt fte in ein 
menig ^ßalmin heraus. ©S ift bieS ein 
ergiebiges Quantum unb ift bie gamitie 
ffeitt, fo fann bebeutcnb roeniger genom= 
men roerben. 
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I I . 
IV2 ßiter SBafter tä^t man einen 

fiuten Seetßffel 00Ü Hümmel, einen ©tenget 
Sh^mian, Bohnenfcaut snb etroaS jet= 
fc^nittenen Hnobtaudh — foniel, roie eine 
Bo^ne gro| — unb iä^i eS folange fod ên 
bis man j^Iie^lidh einen Siter gtüjfigfeit 
hat. 2)ann gie^t man biefe glüjfigfeit 
butdh ein ©ieb unb tut 2 Seelöffet SSiSfon 
ober noth beffer 4—5 Siujo Äcaftbiühe* 
roürfel baju unb einen @iI6[fet noH $atmin. 
Siefe SBtÖhc ^oiSjt man am beften in einem 

ffioppclfocher, quirlt ca. '/2.fßji>. @ries unb 
einen SeelÖffet noH ©atj hinein. Ŝ lad̂ bem 
biefe 59lQffe 2 ©tunben gefocht hat unb 
ein bietet Bcei geroorben ift, fommt eine 
Saffe oon Somatenfaft unb 2 Söffet qe= 
licbcne ©emmet hinju. ßcft roenn aÜeS 
erfaltct if^, reibt man noch ^^^^ öroie* 
beln na(h ©efchmac! unb quirlt 2 rohe 
@ier bap. SßJcnn biefe SRaffe nun bie 
beftimmte f?eftigfeit p m 9Iuffttei(hen h^t, 
roirbS no(hmaI auf ©alj abgefdhmedft unb 
bet Brotauffttich ift fettig. 

2)er 3u(ler 
gilt im allgemeinen auch als DtahtungS^ 
mittet unb baS ift infofetn rid^tig, als 
bie Organe auS ben Äohlehijbraten unb 
bem ©iroeî  in SSerbinbung mit ^̂ ett 
3ucfer bilben, auS ben jutierhaltigen 
3iahtungSmitteln — roie befonberS ben 
T̂ rüthten — ben 3ucfet auSfdhciben. ®iefe 
äilbung beginnt frî on im SWunbe burdh 
ben SJlunbfpeidhel. QÄi biefer gotm i j l 
ber Bni^er ftetS mit anbeten 9iahtungS= 
ftoffen, oor allem mit mineralifdhen 
©toffon, mit ©ifen unb Siährfalgen, oer* 
tiiifeillifiaftet unb bilbet fo ein roettooHeS 
Slabrungämittel. 3lnberS ift eS mit bem 
fertigen, fünftlith hergefteUten geläuterten 
— „raffinierten" — bet SJlineralfioffe 
beraubten ^udix. ©iefer ift in hohem 
©rabe fchäblidh; benn ber ßucEer entjieht 
bem Stötpcr bie fo wichtigen Sfiährfalje, 
befonberS ben unentbehrlidhen ßalf. ©er 
3u(ier roirb im Rörper ju SBaffet unb 
Rohlenfäute oerbtannt; oon biefer roirb 
ein Seil beim 3ltmen auSgefĉ ieben, p m 
Seil aber netbinbet ftd^ bie ßohlcnfäure 
mit ben im Blute unb in ben ©eroeben 
Dorhanbenen ©aljen (Äalf, 9latton, Äali, 
aJlagnefia) unb roitb burdh ben ^atn 
auSgefd îcben. 3Jtöglich ift aber aud ,̂ ba^ 
untet bem ©influ^ eincS Fermentes beS 
©peichelS auS bem Quä^x SKildhfäure 
gebilbet roirb (bie aud̂  bie Ralffalje ber 
3ähne löft); baburd^ enlfteht eine ftarfe 
Öeberfäuerungjunächft beS 3KagenS, fpätet 
beS Blutes mit 3Jiilchfäute, bie ju ihrer 
Binbung ber 3llfalien, oor aüem beS 
RalfeS bebarf. 3roeifelloS ift, ba^ Runft» 
jucEer ein fdhlimmer Ralfräuber ift unb 
ba& er baburd^ bic ©efunbheit aufS 

ä cgfte fchäbigt. ©üblich tibt er aucb<^ 
au|er ber mittelbaren ©chäbigung burch 
©ntgiehung beS für bie Bilbung ber 3ähne 
(unb Rnochen) nötigen RalCeS eine dhemifd̂  
jeiftörenbe Sßirfung unmittelbar auf bie 
3ähne aus. 

©er burch feine ©d£|riften befannte 
3ahnarjt ©t. Ranert, Breslau, fanb bei 
BrotbäcEern 32,9% franfe 3 ä h n e , bei 
3ucferbädern unb Slrbeitern unb 3ln« 
geftentctt oon 3ucferfabrifen eŝ /o. Biel 
f(häblid&et noch aiS reiner 3ucCer finb,bie 
3utfergebäcEe, Rüchen, ©dhofolabe, RefS, 
bie ftetS im SKunbe fiebrig fmb unb oon 
benen beShalb Seild^en längere 3eit an 
ben 3ähnen hangen bleiben. 

©r. ©ecE, Oberatjt am ^ofpital oon 
^ianama, ber biefe ^mge in ben oet̂  
fchiebenften Rlimaten eingehenb unterfudEit 
hat. fagt: 

„^n öec berloiJenbcn 3ltt, iüic jcgt ber 
3ucCer in ©eftalt ban a3onbon§ berorbettct u n i j t f i . 
babei bcrgiftet tnirb, fc^Icii^t er ft i^ in jebe/ 
(janiilie nnb ift ber größte %lnä\r 'otoberncn 
Kultur getoorben." 

©r. Bgfort, Dberarjt an einem großen 
RranfenhauS in (Ŝ hicago, fagt: 

„ S i e ärgtlic^e Se^anblung ift mat^tloS, um 
ilcanf^cit unb (gntartung j u ber^tubern, bie je^t 
a!§ f^olge Öe§ SHißbraudjS bon Sucfer unö 
©üßtgfeiten nm ftc^ greifen. @ii|t, ©aHenftciue 
unb 3uii^t^'fi^'t"*§citen finö öie tjolge." 

©r. ^45oulfon: 
„^er Sucter rei jt au^ Öie Schleimhäute 

unb ift fo eine geluö^uTid^e Urfachc bon SJIagen» 
fatacr^." 

3acEer oerbrennt fchneU unb erhi^t 
nodh mehr als 3Ilfoho, er ift alfo in 
biefer Bejiehung noch fchtimmer. 
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2)er Qüt^ üOerloin&en&e (S Îaube. 
^ottfe^ung ü. „Rabiatmattet" 31r. 6 ©eite 90.) 

©er lüahrc ©laubc ift ein ©proß oom 
himmlifc^en SBatec unb biefer ©pro^ 
roirb oon ihm felbcr in bie ^erjen feiner 
Äinber gepftanjt. ^ n SmatthäuS 15,13 
lefen roir, ba^ aUe ^flanjen, bie ber ^crr 
nicht gepflangl hßt, cinft rofggeroorfen 
roerben. ©iefe ®Iau6en§pflanje entfpringt 
bem aSßorte @otte§. (Börner 10,17.) SBir 
fehen hier bie gilotroenbigfeit, ©otteS SCßort 
JU hören unb barin forfthen. Stur bâ  
burdh erlangen roir biefe herrliche @otte§= 
gäbe. SDlit liebeooUer Sorgfalt überroadht 
ber ^err felbft bie Sntroiälung unb @r= 

•^at !ung biefer himmlifdhen ?ßfianje. @r 
lä^t bie ©türme ber SSerfuchung barüber 
hinroeasiehen. ©ie Pafercgen ber Srübfal 
unb Verfolgung I5^t ber ^crr auf bie= 
felbe einflürmen. bamit fte innerltdh et= 
ftarft unb tiefe SBurjcl faffe unb fchliepch 
burch 9 î(htä irfdhüttett roerbe. — 3n 
3a!obuS 1,2—3 lefen roir, bo^ unS bie 
Berfudhungen freubig ftimmen fofltcn, roeil 
Prüfungen ®ebulb bringen. 

9ladh Cffenbatung 14,12 roerben nur 
biefenigen ju ben 144000 gehören, bie in 
ber Oebulb beharren. 9ladh 1. ^etri 1 , 
6—7 foUten loir unS freuen, eine fleine 
Seit, roenn c8 nötig i f i , burch mandhcrlcl 
Srübfal unb Betfudhung ju gehen, auf 
bo| bie Prüfung unfereS ©laubenS oiel 
föftlidhcr als burdh Sener erprobtes ®olb 
erfunben roerbe $um Sobe unb greife unb 
gut @hre bei ber ©rfdheinung 3fefu ©hrifti. 

SQäir braudhen beShalb nidht ju murren, 
^toenn unfer ©laube hart geprüft roirb, 

roeil mir alS Sohn unfereS ©laubenS ber 
Seelen ©eligfeit baoon tragen roerben. ©S 
fommt junächft nidht auf oiel ober roenig 
©lauben an, benn gleichroie ein Kröpfen 
©ift aUe ©lemente ber Serpörung enthält 
unb ebenfo löblidh roitft roie ein ©laS 
ooH, fo ift fojufagen ein Kröpfen ©laube 
ebenfo roirffam, roie eine ganje SGßelt ooU. 
@S fommt mehr auf bie Uebung, roie 
auf bie 3Kencie beS ©laubenS an — auf 
ein ^eranroüdhfen beS ^ftänjlcinS jum 
Baume, ©er ©laube ift auth ein ©dhilb, 
roomit roir aUe feurigen ?ßfeiler beS Böfen 

auSlöf(hen fönnen. Sßäir lefen in 1. Zi' 
motheuS 4,1—2, ba^ in ber testen Seit 
etlidhe oom ©lauben abfaOen unb auf 
Schren ber Seufet achten, biefelben roerben 
Sügen reben, aber am eigenen ©eroijfen 
cebranbmarft fein. Slnbere erleiben am 
©lauben ©dhiffbrudh, inbem fte ein gutes 
©eroiffen oon fidh fto^cn; fie oerridhten 
^anblungen, roelche ihr ©eroiffen oer* 
bammt unb fahren in biefem SBege fort, 
bis bie ©limme beS ©croiffenS aufgehört 
hat, fte ju mahnen unb ju ftrafen: fie 
haben baS ©eroiffen mit rauher ^anb 
oon fidh gefto&en unb mit bem ©eroiffen 
fdhroanb audh ber ©laube bahin. (1. ZU 
motheu«. 1,19.) 

©er fchrecElidhfte ©dhiffbrudh im Seben 
ift ber ©dhiffbrudh im ©lauben. ©eine 
golge ift eroiger Sob. ©er ©laube geht 
§anb in §anb mit allem ©uten, mit 
Sugenb, ©rfennlniS, ©nthaltfamfeit, SluS= 
harren, ©otifeligfcit unb Siebe. (2. ^etri 
1 , 5 - 7 . ) @S ift töridht, ©lauben ju be= 
fennen, ohne biefe ©igenfchaft m beft^en, 
benn eS fteht gefdhrieben, roaS nü^t eS 
p fagen, ba^ roir ben roahren ©lauben 
haben, ohne bie SIBerfe ju befttjen; fann 
biefer ©laube unS exretten? OafobuS 
2,14.) Biele ftü^en fidh in biefer Seit 
auf ihren ©lauben, aber haben jte au^ 
bie SQSerfe? ©inb fie rei^ an ©otteS* 
etfenntniS? ©inb jte enthaltfam, gcbul= 
big, flottfelig; ftnb ihre ^erjen oon Siebe 
für ihre Brüber unb ihre geinbe erfüllt? 

BefonberS gefährlidh ift für ben ©lauben 
bie Siebe sum ©elbe unb baS Streben 
nadh irbifdhen ©ütetn. Biele gehen — um 
biefe ©inge ju beft̂ en — ben Gimmel 
tjerlufiig. 2Bosu biefe böfe Suft, reidh ju 
roerben, führt, lefen roir in 1. Timotheus 
6,9—10. — ©ebe unS ber ^err einen 
©lauben roie Slbraham, ber afles oerlaffen 
fonnte unb ber nur auf bie ©tabt blidCte, 
bie eroig ^ehcn bleibt, roenn aÜeS unter 
unferen gü^en ju roanfcn anfängt. Swr 
©tärfung beS ©laubenS lefe man nodh 
ben 11. ©bräerbrief oftmals mit ©ebet 
burdh- ( ö . ©0 

Niemanb §at gcößete Siebe, beim bie, baß ec fein Seben läßt für feine greunbe. Qo^. 15,13.) 
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Sur 6le Kolporteure ber S)eutf(6en Union! 
Sefajo 53,7; »«loffct 3,23-34. 

©egenSreidhe Sage toaren e§, bie toir 
in S e ß r a bei unferer UttionS-Äonfecenj 
öerleben burften. ©em $errn fei ©anf, 
ber fith jo herrlii^ nnb mächtig an feinem 
SSoIf ertoiefen '^at ©o burften aud| toir 
in bem SGBerfe ber Äolportage folgenbe 
Slenberungeu treffen, bie fit^erlich jum 
©egen unb jur §orberung biefeS fo 
totchtigen S^ciqt§ in feinem SSierfe bienen 
toerben. T ôlgenbe älenbernngen tourben 
getroffen: 
1 . 31IS Xlnion§=ßoIportageIelter toucbe 

Bruber Stbamcjal getod^It; bem= 
felbeu unterftehen famtliche Äolporteure 
ber ©cutfchen Union. 

2. SebeS %elb erhält einen ^eIb*ÄoIpor« 
tageleiter, bem fämtliche Äolporteure 
be§ betreffenben g-elbeS i^re Berid^te 
einfeuben muffen. 

3. ©ie SinfteHung ber ßolporteure erfolgt 
nur auf ®mpfe|Ittng ber ©emeinbes 
unb ĝ etbborfteher burdh ^en UnionS» 
ßolportageleiter. 

4. ©amtlidhe Rolportenre im 2[Iter bon 
35 Sahnen foHen fidh einen ®etoerbe= 
fdhein öerfd|affen. Sille anberen aber 
muffen fidh eine SegitimationSIarte ju« 
legen. 3" biefem BtoecC toirb gebeten, 
ein Sic^tbilb mit genauer Slbreffe, 
©eburt? = Drt unb ©alum, ©taatg= 
angehorigfeit, eine genaue ^Petfonal* 
befdhreibung un") SeumunbSsSewfluiS 
— le t̂creS et^ätt mau beim ĵSoIisei» 
amt — an ben Berlog aGßürjburg 
einjufenben. 

©ie ßoften be§ ©etoerbefd^eineS 
unb ber SegitimationSfarte tragt bis 
J U einem ©rittet ber Serlag. Sitte nod§ 
im Befi^ befinblichen aRiffiouSfî eine 
finb fofort an ben UnionSsÄolportages 
leitcr einjufenben. 

5. Sitte flolporteure (audh ©elegenheitgs 
folporteure) toerben gebeten, fi4 bei 
bem jufiättblgen fJelb^Rolportageleiter 
bis fpätefteuS 1 . September anju* 
melbeu. ©ie ^elb = ßotportageIeiter 
fenben bte ^olportenrlifien an mich 
ein. ©er Berlag i j i ongetoiefen, noch 

bem 5. ©eptember nur an foldhe 
Ablporteure ©dhriften unb Bädher ab» 
jugeben, bie in ber Äolportenrlifte 
eingetragen finb. 

6. ©ie Becichtabgabe ber ftänbigen Äol« 
porteure erfolgt monatlidh fpätefienS 
bis jum 5., bie ber ©elegeu^eitSs 
folporteure biertetjährlidh unb bie ber 
geIb=Äolportageleiter bis jum 10. 

7. DjibeutfdheS gelb: 
Stuber S. ^ a n i l i 

flonigSbecg t. ^ r . 
^ilauerftragc 6 A i 

Branbenburg*?^ommerfcheS ^elb: 
Sntbcc <g. S e r n ^ t t c b t 

SSctliu^Sic^terf elbc 
Serlinerftraße 123 a 

3)Zittelbeutf(5e§ gelb: 
Stuber g^rife SWüIIer 

^ r o b f t b e u & e n b. Scip^ig 
aSittcIftraßc 53 \

ShelnifcheS gelb: 
aSrubcr ©enä 

©elf enf t r t | i e n 
^Jurfurftenftrage 38 

(bei 0 .Sut ( i . ) 

©übbentfdheS gelb: 
SSruber 2R. S t n l 

O o ß m a n u S ^ o f eu 
b. aWemmingeu 

5poft SSJöriugen. 
5Rorbbeutfdhe§ gelb 

toirb uo(^ befannt gemacht. 
8. ©ttoaigc SBünfche ober Borfchläge finb 

burch ben gelbeßolportageleitec an ben 
UnionS=ilolportageleiler ju rtdhten, 

anit bem Sffinnfdhe unb ber Bitte ju 
© O t t , bog atte Ib. Äolpotteure fleh ber 
SEßichtlgfeit biefeS fo heiligen SCßerfeS 
betonet finb unb toohlbeodhtenb, baS 
unfer ©ott ein ©ott ber Drbnung ift, 
Qrü|e idh mit 2. Äorinther 8,31. 

(Suer ger. Bruber im ^errn 
Sofef Slbamcättf 

^affenheim i . Dftpr. 
ÄreiS Orteisburg. 

3eber Sftenfĉ  ift ein atlifftonar füc ba§ (Bute ober für ba§ Söfe, o6 er e§ roünfc^t ober nic^t. 
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Z J a d ^ r u f . 
3lm (Sonntag, &en 29. ^ u n i öerftotB unfet üeBet Sruöet 

d a r l 'Ualt^o^ jun. 
an öen (folgen einer ©ri^ipeertranlung plogUc^ unb unertoartet. Siclc ber lieben 
©cfc^luifter tenncn i§n aU einen treuen Streiter für bic ^errlic^e äßa^ir^eit. !Duri^ 
©OtteS ®nabe fonnte er fd^on Balb nac^ Seginn ber ©ctoecEungen für Scfum äcugen 
im ©efdngniS. ObUjo^I Hein als ^erfon, fo loar et Öoc^ ftarJ unb groß im ©lauben. 
Sein fo fĉ neEfeS SlBfcpciben bereitet uu§ tiefen ©i^metä, benn mir ^aben in i^m and) 
einen bertrauenSbotten SlitarBeiter in ber Zentrale beS SerleS berloren. ®r tat InaS 
er fonnte unb opferte für ©otteS 9teit5§focf)c feine legten firäfte. SBir ^offen, i§n bei 
bet erften 3[uferfte§ung toicber gu feigen. 

23ruber § . SecCmann fonntc om ©roBe im ^tiebi^of a B a n n § e i m SBorte beS 
^rofte§ an bie öinterbliebenen richten. 2JIbge ber Sob unfereS fo öielfeitS geliebten 
»ruberS nnb 2Ritarbeiter5 bieten jum Seben gereichen. 

„©elig finb bie 3;oten, bie in bem § e r m fterben bon nun an. Sa, ber ©eift fpric^t, 
baß fie ruöen bon i§rer StrBeit, benn il^re Sffiertc folgen i§nen naifj." (OffenBarung 14,13.) 

gut bie ©emeinbe Sßüciburg unb füt bie ©eutfc^c Union: 
ö . © p a n f n ö B e l . 

:Siefanntma(l&ungen: 
^obeSanjetge. 

9tu§ bem aSergängtic|ett abberufen 
öetfohieb unfere Ib. ©^loefter im §errn 
ßmma SUohnfe in @rfnet bei Berlin 
am 3Rontag, ben 2 1 . ^ul i 1 9 2 4 . Srbif(|en 
SGßohljianb berlaffenb beugte fie fleh ß '̂ 
bulbig bem ßreuje (S^vifü, an ber ©eite 
ihres 16. ©atten, unfereS Ib. SÖruberS in 
f^toeren ©laubenSfämpfen bem zeitlichen 
SdhicEfal. Sh*̂  SSjahrigeS flranfenlaget 
toarb i^r in ben legten 16 ^af^zen in 
ber SBJahrhelt jur fttUen, aber bemühten, 

;#fcfreubigen Hoffnung ein fiiub ©otteS %n 
fein. Ĵtie höctc man SBortc beS ßlagenS, 
fonbern mit SEBorten beS XrofieS, ber 
aiufmunteruug toar fie nidht nur eine 
grqmifung î reS 3KanneS unb uuS ©e* 
ft^mifler, fonbern audh «Ifen anbern. 31E 
biefe ©ebulb ber §eiligen jnfammenfaffenb 
im §intoei§ auf ben SluferftehnngSmorgen 
fprach Bruber © p a n f n ö b e l SBorte 
beS ©egenS an bie Hinterbliebenen unb 
an bie Xrauergemeinbe. 

3Koge uuS balb burdh baS (Srfchetnen 
beS $erm baS etoig fteubige SBieberfeh'n 
mit ber @ntfdhlafenen bergonnt fein! 

%nv bie ©emeinbe Berlin: 
Srubec 6. Sadfroto. 

92en ecfchtenen finb: 
3KiffionS = a93achter: „3)ie fommenben 

(Sreignife bringen bie SBieberfunft 
6|r i j t i " unb „ßicht in bie 2Birren 
biefer Seit" ( 2 . 21uflage), fotoie baS 

a ; r a f t o t : „^eibentum — RathoIijiSmuS 
— ^roteftanttSmuS — im Sichte ber 
Offenbarung Sefn". 

5Der B e r l a g . 

Stleiberfautmlung füt atme, finbetreiche 
^amilten unferer @efchtvi^er. 

SCEe ©efchtoifJer, bic abgelegte Schuhe, 
Kleiber nnb SOSäfdhe, meldhe noch bermenb^ 
bar ift, befl^en, fönnen foldhe an bie Union 
(älbreffe: aBürjburg, §augerfirchpla| 9 ) 
fenben. Bon bort merben fie beflimmungS« 
gemöl berteilt. g j . ^ ^^^^^ 

3 u t ^eadhiung! 
ßine ©dhtoefiec hat in Bebra ein 

Sleberbndh m i t Sloten auSgelichen 
unb nidht mehr jurüdC befommen. S)ie 
©efchtoî er merben freunblichji gebeten, 
baSfelbe nadh ĥ er einjufenben. 

©ie S e n t r a l e . 



S^o^, bie ben aSerlag uub ba§ Serl 
öe§ §erru betrifft, foEte l e i n e r i e t per* 
fonlic^e 3lÖref[e tragen. aJIon iootte ftetS 
abreffieren: 

2tn ben 
Sctlag b « Sntcrnationafcn aRifftonSgefcUfd^aft 

bec ©.2.3t. 
3 B n r ä b u t g D̂ftfa($ G7. 

Um alle Sßoffc fdhnett erlebigen j u fönnen, 
toirb gebeten, feinerlei^ribatpofit an einjelne 
Scüber in fold^en Briefen, bie BefteHungen 
enthalten, (überhaupt ieglic^e aöerfSpoft) 
beijnfugen. _ . , ^ ' ©te Union . 

StcKungSgefui^c: 
23iähr. ©rogiji, ber ca. 3 ^a^re atS 

Sanbtoirt tätig toor uub 2 Sa^te lQnb= 
toirtfdhaftl. ©i|ule befudhte, fui^t fabbat* 
freie ©tettnng, gleich toeld^e Braudhe. 

Singebote unter @,®t. cm ben„©abbat= 
SÜß ächter" erbeten. 

junger 3fiann, gteunb ber SßJahrheit, 
fucht ©teßung bei ©efdhtoifier, am liebflen 
in bec Sanbtoirtfchaft; toar 2 Sa^re im 
%aäi tätig. 

Stngebote unter S S . ® , an ben „©abbat= 
2Bä(hter" erbeten, 

Schtoefier, 22 ^a^re att, fudht ©tettung im 
$au5!halt ober au^ in ber Sanbtoirtfdhaft 
bei freiem ©abbat. 

Stngebote unter fö.S8, an ben „©abbot= 
SDBöchter" erbeten. 

^tettungSangebot: 
S^üdh îfle Äcaft für nnferen Berlag 

f o f o r t gefucht. Sutige Seute, toelche 
i^re Selrjeit im fanfmännifchen Setrieb 
beenbet '^abm, beöorsugt. 

Siebe jur SGJahrheit, nüchtern unb 
fleißig Bebingnng. 

©elbftgefchriebene Dferten finb balb 
an bie Seitung beS BerlagS ju cidhten. 

Hebräer ^önferensbitber 
(Sßofifactenformat) 
ytt. 1 3)iiffion§feft, 
3!r. 2 Sf)encni|jfttng, 
5Rr. 3 ©ruppenbttb bec aicbcttcc 

finb jum Ĵreife bon 30 ^fg. jn bejiehen. 
©er B e r l a g . 

SBohnKttgSlvefen. 
SIelterc ©dhtoe^er f n t | t füt fidh unb 

i^re ftänfliche Xo^ter eine gefunbe, 
einfache 9öohnnng onf bem Sanbe in 
ber 3?ahe bon Oefchmifiem. 

äBer ettoaS pâ enbeS toeig, mödhte eS 
unter at. 3 . an ben „©abbot>2ßachter" 
mitteilen. 

Ätteinfiehenber, alterer Bruber, Äurjs 
toareuhänbler, fu(ht bei ©efdhtoiftern ein 
©tübdhen j u mteten in ber Sftä^e einer 
Bahn auf bem Sanbe. SOüürbe audh eine 
ältere ©dbtoefter, bie ihm ben ;^au§halt 
führen tourbe, mit ernähren. 

äingebote unter an ben„©abbat: 
SCßüchtec* erbeten. 

ff ©abbat-3BäcDter" mit „Äin&erfreunD' 
S)eulf{Oe ilnion ®emefn&e&Iatt ber eiebenlen-Xaotf-^bbentfflen 

„?leformation«&etoeouns" 
Deutschland: Wiirzburg, Postfach 67 
Amerika U. S. A,: Kalamazoo (Mich.) Box N. 432 
Estland: E e v a l S., Tatari lau ,52 
Lettland: M i t a u , Katharinenstr. 12 
Schweden: Sala 
Schweiz: Basel X I . Postfach 1941G 
Holland: Den Haag, Smit Str. 71 
Dänemark: Kopenhagen K., Lövstraede 8 
Jugoslawien; N i k i n c i 57 Srem S. H. S. 
Ungarn: K e c s k e m e t , Üz-utea 22, Pogany L. 
Rumänien: P l o e s t i , Cutäia Postalo 25 
Finnland; H e l s i n g f o r s , Kassärngatan 14c 24 

5öerantlDortIici) für bic ©rfiriftleitung: 
© p a n l n ö b e i 

Scfcfieint m o n a t l i c h 
5Jcrfanb ab SßerlagS-Sentrale 

S B ü r ä b u r g , 5ßaftfacEi 67 

?ßoftf(5ecEEonio: 
3 I u r n 6 e r g 9lr. 11589 


