
l&M und anen not tut! 
„^cnn alfo fprirfif bcr pol)e unb Erijabenc, bcr cluiglid) ttjoljnt, bcö 

9Iamc öciliö ift- ®cr irf) in bcr Söt)«-' unb im öetligtum ujoljnc unb 
bei bcncn, bic äcrfdjlagencn unb bcmütigcn ®etffcä finb, auf btt§ i $ 
crquidc bcn ©cift bcr Öebemütigtcn imb baö Serj bcr Serfcftlagcncn.* 

( S c f a j a 57,15.) 

Icn t>Q§ Q3ater^ getan. QBie bcnn bcr 
Öeilanb fagt i n £ufa^ 6, 46: „ ^ a ä 
^ei^et itjr mid) aber öcrr unb tut niii)t, 
ma^ id) eud) fagc?" 2)iefe '^enfd)cn 
t)abcn eben nur ben Sd)ein bcr ©otf-
fetigicit gcl)abt, aber nid)t bie Siebe, 
melct)c ©otte^ ©ebotc t)ält. w i r b fid) 
an jenem Sage geigen, ba^ afler ©d)ein 
trügt unb nur ein rcd)fcr Selbftbefrug 
i f t . ® i e ^at\aii)c, btt§ ©Ott ©ctjorfam 
gegen feine ©ebotc »erlangt, £ann burd» 
feine gegenteilige, tncnfc^lid)c 9}?eimtng 
crfctjt tt>crbcn. 

5)a^ furd)tbare '^Bort, me(d)eä bort gê -
fprod)en mirb, ^ci^t: „3d) fcune euĉ  
nid)t, n>cid)ct alle f o n mir , t^r Übcttäfcr." 
^er öeilanb fennt fic nid)t, er fagt i n 
3ot)anne^ 14, 23: „QBer mid) liebt, bcr 
wirb mein Qjßort galten unb mein Q3afer 
mirb it)n lieben ttnb mir mcrben j u it)m 
fommen unbQBol>nung bei i^m mad)cn." 

Öierau^ erfcljen mir , ba^ 3cfu^ pcr= 
föntid) im '^enfd)cn mo^inen imH; un= 
fer 5cr5 foU eine ^o^^nung be^ t)eiligen 
©eifte^ fein. 2)urd) biefen ©eift mirb 
bas ©.efe^ ©otte^ i n ^ Oers gcfd)rteben: 
„Unb xd) mi l l eud) ein itcucö öerg unb 

^ e n n bcr öcitanb i n bcn QBotfen bes 
§tmmel^ crfd)eint, mcrben gro^c ĴZen^ 
fd)cnmaffcn aufrufen: „3^r 23erge fallet 
über uns unb i^r Sügel Met un^ Dor 
bcm 2lngefid)te be^, ber auf bent 
Gful)l fi^t unb X>ox bcm 3 o r n bc^ £am= 
mes!" (Offenbarung 6, 16.) 

^ Unter biefen 9DZenfd)cn finb Picle, 
\vdö)e nie nad) ©ott gefragt t)Qben unb 
iu feiner ^ird)e gemefen finb. 2tber eine 
gemaltige 3al)l mirb mol)l einer ©e--
meinbc {S?ird)c) angef)ört t)aben. 3a , fo-
gar an fein kommen geglaubt unb mol)l 
(mic fie fagen) in 3efu 9^amcn gro^e 
Saaten getan ^obcn. ^enn fic fpred)en 
nac^ SOZQttt)äu^ 7, 22: „öerr , öerr, 

^ c n mir nid)t in beinern 9^amen gemcie--
-ügt, t)abcn mir nid)t in bcincm 9Zamen 
Teufel aufgetrieben, ^aben n>ir nid)t i n 
beinern 9^amcn Piele Säten getan?" " ^ i r 
!önncn es Dcrfte:()en, ba^ bcr öcilanb 
jene folgcnfd)meren ̂ o r t e ju it)nen fagt 
in Q3erf 23: „3d) t;abc eud) nod) nie er= 
tonnt, meid)et alle t)on mir , itjr ÜheU 
tätcx." — SDenn fie t)aben ja nid)ff itad) 
feinem E i t l e n gefragt. Sie t)abcn nur 
„Öerr, .^crr" gefagt unb nid)t ben ^ i l - -



einen neuen ©eift i n eud) geben unb mil l 
baf fteinerne §ers auß eurem S'teifd)e 
megnef)men unb eud) ein fteifd)ern öer^ 
geben; id) mid meinen ©eift i n eud) ge= 
ben unb mil l foldie Seute auf eud) 
nmd)en, bie i n meinen ©eboten manbeln 
unb meine 9?ec t̂e l;altcn unb barnad) 
t u n . " (gefettet 36, 26—27.) 

®ie 9^eligion nm% eine Ser5en5fad)e 
fein im mat)rften Sinne bef QBortes. 3e= 
fuf mill S^önig fein. CErmiü regieren. 
® a f eigene 3d) muf3 üöllig aufgefd)attet 
merben. 3ft bief nid)t ber ^ a l l , bann 
tann rmf nid)t gel)olfen merben. 3 n bie= 
fern ^alle mürbe unf aud) eine C£rfennt= 
ntf bev ^al)vi)eit nid)tf nüt5en. 5a nod) 
nie|)r, felbft eine 3uget)örigfett x̂u- ©e= 
meinbe ©offef mürbe unf nid)t retten. 
5)ie ©ad)e ift fet)r ernft für fotdie, meiere 
fid) bem öeitanb nid)t oötlig übergeben. 

©ine ernfte 9)^al)nung ift uns allen 
gegeben i n bem ©leid)nif oon ben ê̂ tn 
Jungfrauen. S)iefe t)aben alte bie £am= 
pen (baf ^ o r t ©ottef) , bie reine QBal)r-
l)eit, unb bod; i f t uns gezeigt, baf3 fünf 
baoon törid)t finb. 2llte marten auf bie 
QBieberlunff 3efu, auf ben 23räutignm. 
2tbc_r, meine lieben ©efd)mifter, mir 
mülien miffeu, baf; Sefu« ber Seelen= 
bräutigain i f t . ^ o I ) n f er xnd)t i n un= 
fevem Sjcx^m, i n ber Seele, bann mirb 
er uns aud) ntd)t lennen bei feiner ^ i e = 
bertunft, unb eine furd^tbare (Enttäu= 
fdjung mirb es fein, bie ^ o r t e ^u oer= 
nef)men, bic mir i n 9}Zatti)äus 25, 11. 12 
Icfen: „3u[et3t tarnen aud) bie anbeven 
Jungfrauen unb fprad)en: Sjm, Sjexx, 
tu unf auf. C£v antmorfete aber unb 
fprad): „'2Bat)rUd} id) fage eud), id) tenne 
eud) nid)t." 

QBovan liegt ef nun, bafj ber öeitanb 
fo fagen mufj ; fie I)atten ja bod) bie 
QBaI)rl)eit? Ö, fie l)attm nm bie Sl)eorie 
•ber ^al ;vl )e i t , aber nid)t ben §eilanb 
perfönlid) im Oerzen. Sie t)aben mo&l 
bie ^al )r l )e i t mit bem Q3erftanbe erfaf?t, 
ê  i f t teine Ser^ensreligion. 

S'iefev ©egenftanb follte jeben ein^el^ 
nm 3U einer ernften Setbftpriifung oer= 
imlaffcn. 9tiemanb auf (Srben mirb an 
jenem Sage ber (£rfd)einung Sefu i n ben 
^ol^en bes öimmetf eine fotd)e fd}red= 
lid)e imb furd)tbave(Enttäufd)ung erleben, 
mic gevabc bie törid}ten Sungfvauen. 

S i e 23ibel fagt i n Scfaja 2, 12: 
„ S e n n ber Sag bes Serrn mirb gel)en 
über atief öoffärtige itnb 9)o\)e unb über 
allcf (Erljabene, ba| e§ erniebvigt merbe.-
Unb mit ben ©öi3en mirb's aan^ auf 
fein." 

3rgenb eine Sünbe l)at biefe Seelen 
bapon abge|)alten, bem Seilanb if)re 
.^jcr^en 5U f reuten. S ie größte Sünbe 
i f t bie, meld)e l)eute i n ber QBelt am mc= 
nigften als eine Sünbe angefel)en mirb. 
(£f ift Soffart unb S t o l j ; biefe fürd}ter= 
Udjm Sünben l)alten ben 9?teufd)en ha-^: 
X)on ab, 23u^e j u tun unb if)re Oerzen-
bem, öeilanb 5U übergeben. Unb menn 
mir nad)forfd)en, merben mir finben, bafj 
mand)e jener Seelen oielleid)t nod) nie 
einen befonbers fd)ted)ten £eb,ensmanbet 
gefül)rt l)aben. Sie fagen: „3d) l)abe nie= 
manb mugebrad)t, Ijabe and) niemanben 
beftot)len" ufm. g f i f t mie bei bem 
^|)arifäer, Don bem ber öeilanb f a g t i * . 
i n £utaf 18, 11—12: „ S e r ^l)arifcie 
ftanb unb betete bei fid) felbft alfo: 3d) 
baute bir, ©ott, baf? ui) n\d)t bin mie 
anbere fieute, 9iäuber, Ungerecl)te, 2l)c= 
bred)er ober aud) mie biefer 3öltnGr. — 
3d) fafte ^meimal i u bev QBod)e unb gebe 
ben 3et)nten oon allem, mas id) l;abc." • 
(£r glaubte fid) rein oor ©ott, er I)atte 
aKef getan: gefaftet, ben 3ei)nten be-
r,di)lt ufm. ^ 0 follte ef nun nod) febten? 
Sl)eoretifdj ftanb er red)f, aber bev Sei= 
lani) fel)lte i n feinem Serjen; baf .^teiä^ 
bcr ©ered)tigEett, me[d)ef nur burd) 3t 
fum erlangt merben tann, glaubte er fid) 
felbft oerbienen §u tonnen. £ r manbefte 
i u feiner eigenen ©Gred)tigfeit (Selbft= 
gered}tig!eit). (Ef fet)lte bie Semut. Sr 
i)atte fid) ein eigcnef i>2teib gemad)t, aber 
bie 23ibel fagt i n 3epl)ania 1 , 8: „Unb 
am Sage bes Sd)lad)topfers bef öerrn 
mi l l id) t)eimfud)en bie ^-ürffen unb bef 
51'önig5 i'^inber unb alte, bie ein fvembe'^ 
î t̂eib tragen." 

„•^Sie bift bu Ijereingctommen unb 
I;aft bod) tein ^od)5eittid) 5^[eib an?" 
So tautet bie tyrage bef 5"=£önigf bei bcm 
©leid)nif oon ber töniglidicn .Sodijeit. 
(9)iattt)äuf 22.) 

QBie anbevs i f t es bod) bei bem 3öll= 
nev, er magte ef nid)t auf3Uld)auen gen 
Öimmet, er mar bemütig, fül)tte fid) a l f ' 
großer Sünber unb vitft aus: „ . ^ e r r 



f e i m i r 6 ü U b e r g n ü b i g ! " Unb 
maf fagt ber öcitanb baju? „3d) fage 
eucb, biefer ging f^inab gered)tfertigt i n 
fein Sjanß x>ox jenetn. ®enn, mer fict) 
fetbff exi)öi)t, ber mirb erniebrigt merben, 
nnb mer fid) felbft erniebrigt, ber mirb 
erl)öl)et merben." QBollen mir ©nabe fin= 
ben an jenem Sage, bann muffen mir be
mütig merben, ber öeilanb fagt üon fid) 
felbft: „®enn id) bin fanftmütig unb tton 
Oerzen bemütig."" 

^ Safobus fprid)t besfjalb burd) ben 
^ -'©eiff ©ottef: „©off miberffetjef ben 
\, aber ben ©emütigen gibt er 

. ©nabe. ©eib elenb unb traget £eib unb 
meinet, bemütigt eud) Dor ©ott, fo mirb 
er eud) erböljen." 

©ott mot)nt i n fold)en feiner ^in= 
^ ber, bic ein bemütigef nnb 5erfd)lagcne« 

Oers 6aben. QBie töfttid) i f t eine fotd)c 
^K^emütige Seele yor ©ott. Sie ift me^r 

,a^ert als bie gan^e ^ e l t . ^ o l ; n t bod) 
bev öeilanb i n biefem öev^en unb S^riebe 

" ^ ...Umb S r̂eube ift barin gu finben, eine l)ei--
j ^ . ^ v ' t i g e Q3erbinbung mit bem §iiiunel. ®ie 

J, -Himmelsleiter ift aufgerid)tet, baf ©e-
,r <^ bet fteigt tcigtid) jum ©nabentbrone auf. 
J % X ^tbet fagt i n Offenbarung 8, - l : 
[ V ^ ^ , > „Unb ber 9?aud) bef 9vä;td)loerE^ Pom 

©ebet ber Zeitigen ging auf oon ber 
."öanb bes gngets oor ©ott ." Sefuf Per--
t r i t t bort biejenigen, meld)c it)n tmn gan-

" v \ . ^ K m Serben befennen'unb fud)cn, er gibt 
"X - -^u ben ©ebeten ber .?)eitigen, bas 9?äud)= 

-^noevf feiner Q3crbienfte unb mad)t fie ba-
luit bei feinem ^ater 5u einem angenel)-
riien Opfer, diejenigen Seelen, meld)e 

^S-fluf biefe QSeife eine lebenbige Serbin-
" bimg mit bem öimmcl baben, tennt nnb 

• •.;;t'etennt ber öeitanb im ©erid)te oor fei-
'•[Uem Q^ater. SBer aber md)t fein 9)cx:y 

•j^bcinütigt, unb ^um Seilanb tommt, feine 
•.'^tid)tigleit nid)t ernennt unb bie 9'Jof= 

•.•menbigfett bef täglid)en ©ebets, ber fid) 
'-;;.für beffer bält, als er i f t , mirb nid)t oom 

' Sedanb bort im Gimmel pertreten mer= 
bcn tonnen, benn ber *5eilanb tenut il)n 

ja nid)t, meil bie '33erbinbung mit it)m 
nidtt gefud)t lourbe, auf Sfof§ ober 
Seibffgered)tigfeit. 

2)od) fprid)t auc^ jet3t ber öerr : „33e= 
!cl;rct eud) gu mir üon ganjem öer jen 
mit Raffen, mi t de inen, mi t .Etagen. 
3errei^t evue Serben unb nidit eure 
5\-leiber unb betel)ret eud) gu bem Serrn, 
eurem ©ott ." (5oe£ 2, 12 -13 . ) öeute 
tft nod) ©etegent)eit, bief j u t i m , aber 
balb mirb bie Seit tommen, mo bie fü^e 
Stimme ber ©nabe nid)f mel)r gehört 
mirb, bonn ift im öeitigtum bof un--
mibcrruflid)e Urtei l aufgegangen. ®ef= 
t;atb bie 9?cat)nung i n 3epl)ania 2, 1 b i f 
3: „Sammelt eud) tuib tohtmt l)er, ii)x 
feinbfeligcs Q3olt, etjc benn bas Urfei l 
aufgef)e, baf3 il)r mie Spreu bei Sage 
bal)infal)rt, e!)e benn bef öerrn grim= 
miger 3>oxn über eud) tomme. Sud)et 
ben öerrn alle if)r Stenbeu im £anbe, 
bie ibr feine 9?ed)te i)attet; fud)et ©ered)--
ttg^eit, fud)et S)emut, auf baf? if)r am 
Sage bef 3 o r n f bef ö^rrn möget Per
borgen merben." ^ i r alle möd)ten »er
borgen merben an jenem Sct)lacf)tfage, 
aber nur i n 3efu merben mir einen 
Sd)ui3 t)aben, er i f t unfer 9^ettev unb 
^ürfpred)er; i n il)m muffen loir leben 
nnb er in unf . 

C£v ftel)t l)eute oor jebcr öer^enffüre 
unb bie S r̂age i f t : „ ^ i r b fie it)m geöff--
itet?" QBer mi l l gonj fid) 3efu meinen? 
QBer tut auf bef .?)er5ens Sur? Seele, 
bu mir f t ' f nie bereuen, taf; it)n ein, er 
fd)entt fid) bir. ©oft möge unf allen ein 
bemütigef ftcrj fd)en£en, bantit mir alle= 
seit i n ber recbten Stellung j u m öerrn 
ffeben unb bleiben möd)ten, fbmte aud) 
bie Srquidung empfangen tmb einge--
fdiEoffcn finb i n feiner ©nabe, menn ber 
Öeiianb bas Heiligtum oerläf^t, i f t mein 
Öcr,^enfuntnfd) unb ©cbet für uns alle. 

iÄuer geringer 23nibGr im öerrn 
3 0 f). a n f c l tn a n n. 

— „®cr i^ciCanb untcrbrüdtc nie bic QBabrt)ctt, aber er fpraif) fic ftctä iu £iebc 
aug", . . . „iSr iinu'bc nie grob", . . . „»crurfacbtc feiner enipfinblicfjcn Gccie nutjlofcn 
5climcr,y', . . . „mit von 3;i-änen crffidter Stimme ciuRcrte er bic frfrarfcn QlBorte beä 
5:abelä." — 

(e.©.Qßtjitc. „S^äencr beä eoaugeliumä" e . 102—103.) 



Qim fernen £an6en! 
„(§ef)ef f)in i n alte ^ e l l nnb prebiget 

baf (£t)angeliitm allei- 5?reafur." S i e f 
ift bev 2litftvag Sf i r i f t i an feine Sünger, 
an feine ©iener gu alten Seiten, ©iefem 
O^ufe folgenb, gogen fie l)inauf i n ^ a u l i 
Sagen, trugen bie ©emeinben i n bev 
Seit bef 9T£ittelalterf bie 23otfct)aft Dom 
5?reus oon £anb gu £anb unb brad) bie 
^al)vl)eit feit bev Seit bev erften (Engels--
botfd)aft fid) 33al)n bi f i n bie entlcgenb= 
ften (Segenben ber €rbe. 2lbev biefev 9 luf 
(E:^rifti i ft nod) nid)t evtofd)en, fonbern 
er fagt aud) u n f : „(Set)et i)in i n alte 
^ e l t . " 9}£it ber Seit bef legten 9?e-
fcvmationfmertef bringt biefe 2tufforbe= 
rung einbvinglid)ev benn je 3u rms a l f 
ein Stppelt. Sumal bon allen S^ontinen--
ten bev ma5ebonifd)e 9?uf mit 93Jad)t fid) 
ertiebt. ©ott evmedte burd) feinen ©eift 
tveue Seelen nict)t altein i n S)eutf(^lanb, 
fonbern i n faft allen fiänbern Europas 
fomie ben anberen (Erbteilen, llnfere 
'iPftidif i f t bie, biefe treuen Seelen gu 
fud)en unb t)in3umeifen avtf bie gro|e 
9?eformation, bie burct) 9)£änner, bie 
einftmalf bie ^a l ) r l )e i t Ratten, t)inmeg= 
geleugnet mirb i n fotd)en ©egcnben, mo 
fie nodt nid)t fo feff 'Su% fa^te, mic i n 
unferen £änbcrn. Sie gel)et aber il)ren 
^ e g unb fd)einet bercitf a l f ein l)ettef 
£id)t, Pon ben Ufern 2lmeri!af am 
ftiüen Ogean, b i f t)inein i n 2lficn. 
2lllcn ^anatifern §uv 9?iat)nung, alten 
Sauen jum Seugnif, imb jenen, bie 
bie ^at)rt)ei t aufgaben, j u m Seid)en, 
ba^ ©Ott feine ^ a l ) r ^ e i t trof? atter 
©egenarbeit j u m fiegveid)en (Enbe 
fül)rt, pflanjen fid) bie 23anner ber 
©ered)tigteit Pon £anb j u Sanb. Ob= 
gleid) mir miffen, ba^ mand)er ^ampf 
unfer l)arret, manctie Sct)mierigteiten unf 
burd) ben ^einb ber Seelen i n ben ^ e g 
gelegt merben, motten mir , fo bev öerr 
unf Straft unb ©nabe f^entt , getreu 
feine 23otfc^aft fragen l)elfen, mo^lmif= 
fenb, baft bie 9)Zaf)nung ' p a u l i auj) uns 
g i l t : „ . . . Sei nid)t ffol^, fonbern fürd)te 
bid). ö a f ©oft bie natürlid)en Sn)eige 
md)t Perfd)ont, bafj er Pielleid)t aud) 
n\d)t Perfd)one. d a r u m fd)aue bie ©üfe 
unb ben (Ernft ©ottef, ben (Srnft, an 
benen bie gefallen finb, bie ©üfe aber an 

bir, fofcrn bu an bcr ©üfe bleibeft, fonff 
mirft bu aud) abgel)aucn merben." 

3n ben letzten Sagen ert)ielten mir auf 
xierfd)iebcnen (Erbteilen 23erid)te über bie 
munbevbare g^ügung ©ottef, über bie 
S^ü^rung feiner treuen Äinber i n biefem 
9?eformationfmert. (£tlid)e folc^er möd)= 
fen mir l)ierbnrd) gur allgemeinen ^ennt= 
n i f unferer lie'ben ©efd)miffer bringen. 
2luf 2lrgentinien f(^reiben nnfeve ©e= 
fd)mifter, bafj ber öerr fie fegnete b i f ^ 
5ur Stimbe. ß f ^ei^t mörtlid) i n i^rem 
Ief3ten Sd)rciben: 

2timet fcnbc icf) CEurf) Baö i n fpanifc^ über-
fc^tc S:raffat „(Sriocdung unb 9icformation." 
Steä raurbc burd) sn^ei 23rübcr übcrfc^t. S o ' 
balb es gcbrudt iff, fcnbet rm^ ftc t)eritbcr. 
3ct) lege ßuc^ nod) einen 23ricf bei bon 23rubcr 
<3. 9); bcrfclbc bittet unö, ibn in unfere ©c-
ntcinbe(9leformationöbett)cgung) aufjunctimcn. 
• ^ i r mären Sud) fo batitbar, wenn ^t)X unö 
einen Q3ertreter (23rubcr) fcnbcn würbet. QBius -̂-, 
muffen ^ict »iclcs regeln unb befpreet)cn, btttt 
fjetft un^ bodj unb n âö an unö liegt, iuerbcn 
•mix mit tttten Straften tun, um euere ^läm 
5U iierttiirtlxd)en. Q3ietc lieben Seelen baben 
tt)re Seraen voll unb fragen unb \uir btttcn, 
unö einen 23ruber, einen Slrbeitcr fcnbcn. 
QBir hoffen attefamt, baft eö un^ gelingen 
wirb, 'bei bcr neuen (Ernte (®C(^cm&cr) baö 
(Selb für bic Steberfabrt cincg 23ruberö 311-
fammcn j u bringen unb auf unfere SSoftcn 
fommen taffcn j u fönnen . . . . 3 " biefer 
§offnung grüben ßudt 

Gure ©cfct)njiftcr. 
(Untcnc^ciil.) 

d u r d i unfere ruffif(^en ©efd)miftc-* "̂̂  
erhielten mir auf 2lfien über bie Stel= 
lungnal)me treuer, lieber Seelen i m fcr= 
neu Offen föftlic^e 23erid)te. 33erid)te, 
bie unfere ^erjen mi t danfbar!ei t gu 
©Ott erl)eben. Sie fd)reiben u n f : 

eueren Ib. 23rief »on 29. Oltobcr 1925, 
KJic oudt bie ©d)rtftcn rtnb bic (Sebctötior-
trage f)abcnloirbanlcnb erbalten. ®ie ©d)riften, 
luie aud) bie 9?unbfcf)reiben baben mir fogtcich^.. 
an alle lieben ©efd)lDiffcr »crfanbt, moburc 
i^nen grofje ^reubc bereitet VDurbc. QBir --
freuten ituö aud) i)brcn, t>a% bcr Serr unö 
mit einem neuen 9)cxm gefcgnct i)ai unb mir 
möd)tcn aud) gern cfmaö beiftcucrn, wai mir 
näd)ftenö tun mcrben. ® t c ©cbetöoorträge 
merbe id) biefer Sage anfangen, 5U liberfetjcn. 
— ®ie beutfd)en ©efd)miffcr i)iet ma_d)en uuö 
grö^c ^reube. ^l)ve' tiefe 9icnc über ibr 
frü^creö £eben, i\)ve Ituäufrtebenbeit mit fid) 
fclbft, ba^ fic biö jc^t fo meuig für bcn §errn 
getan I^aben, fo mic i^rc Singabc unb Opfer-
frcubiglcit jeigeu, baf? fie mirftid) ermad)t 



3 

finö. S ie arbeiten eifrig in i()rer ©emcinbe 
nnb folgen unferem 23cifpiet, inbcm fic eben-
fails übcralt 93riefe fc£)reibcn. ^ i r bitten' 
gud), unö niet;r ©d)riftcn 511 fcnben. 3d) 
Ijabe aUe unfere Sct)riftcn mcggcbcn muffen, 
babe nidit ein ein^geö 23Iatt für imö behalten. 
2[udi möchten loir gerne bie imö fel)tenbcn 
23ücber üon Sdjloefter ^i)iU t)abcn 

Snbem niir (Surf) tjer̂ ^Ut̂ ft grüBen imb 
reii^fteu Segen iuünfd)cn, oerbtciben mir in 
inniger bruberlic^cr £iebc 

<2urc ©efrfimifter in iXf)rifto 
e . u . © .9 i . 

diefer Sage erf)ielfen mir folgenbe 
^ ^ o t f d ) a f t bon 9?u|lanb: 

. . . . öeitte i)aben mir erfreulirf)e 23riefc 
auö S;ur!i[fan (S?[ein.2tfien) unb S^aufafuö er-
^ülten, wo mein 9}Jann oor 13 5at)rcn ge= 
arbeitet i)üt atö er auö S^riebenöau äurudlam. 
Sefpr biele freuen fid) über bic 23otfd)aft bon 
ber 9{eformatiou unb bitten itt« f)ins"foinmen. 
@f)re fei bem §crrn unb 2)üuf, ba^ er burd) 
feinen (Seift bic Seräcn borbereitet fiat. '3ißir 
feben, bafj ber Serr überall feine treuen Saugen 
bat. Sie t)attm nod) nid)tö won ber Q^efor-

.^^ation gebort unb finb alö treue 3cugen auf-
i^ctreten,um ben £citern bcö Q3oIfcö t!)re "^iffc-
tatcn äu feigen, bafür finb fie auögefd}[offcn. — 

^ i t ben bcrjt. ©rü^en 
euere ©efd)roif(er S . u. @. 9J. 

d i e £iebe i f t "oon (Soff, unb mer i n 
bev £iebe bleibet, b. l). Siebe $u feinen 
9}Jitiiienid)en vtnb gu einer üevtoren 
gef)enben QBelt f)at, ber ift auf (Sott 
geboren. QBer aber leine fold)e Siebe 
bat, ber ift nid)t aus ©ott geboren. 
(i.3ot)annef 4, 7.8.) 23armt)er5ig unb 

^loKev ©Ute i f t bev gnäbige ©ott ; er er= 
* .'̂ ätt alle, bie ba fallen nnb rid}tet auf 

alle, bie niebergefd)tagen finb. Ol)ne 3t)n 
tonnen mir nid)t leben, (Er i f t bie Ouelle 
altef Sebenf. ( ^ f a l m 145,14—16.) (Er 
ift unfere öilfe. QBenn mir im Stampfe 
mit bem 23bfen übermunben merben, fo 
moUen mir gu bem gel)en, »on bem mir 
geboren finb. (Er ift unfer Q3ater, ber 
unf gemif^tic^ aufritzten mirb. ( ^ f a l m 
116,6.) Serge, Säler unb öügel, ^lüffe 
unb Seen, l i e f e n unb gelber, aUcf cr= 

QBir greifen ben öerrn für feine gro^e 
Öilfe i n biefem QSerf unb mir finb gê  
lo i^ , bafj bie Sage niä)t mebr fern finb, 
mo biefe 9?eformatiott i n einem tauten 
9?uf enbigen mirb. Sttffct unf eine mür-
bige Q3orbereitung auf biefe Seit treffen, 
bamit UJir unf mi t unferen lieben S3rü= 
bern unb Sd)meftern, bie gröfjtenteilf 
imter benfelben fd)mierigen 93erplt= 
niiien tämpfen mie mir , »ereinigen 
tonnen. 

53efonbevf erl)ebet m i t u n f eure Ser
gen gu ©Ott unb betet: „Senbe, Scrr, 
met)r Slrbeiter i n beinen Weinberg" . (Ef 
erforbert ©ottef QSerl 2lrbeiter unb 
9JJittel mie nie guüor unb mir beten, ba^ 
ber öerr bic Sergen ber lieben ©e-
fc^miffer miHig mad)en möd)fc, i n bcr 
Obferfreubigteit ber erften (Ef)riften fein 
9Serf treiben gu Ijclfen. 

d i e ©encralfonferens: 
3. 2(.: 23r. OS. 9Jiaa^. 

gäf)lt Don ber ünenblic^en Siebe unferef 
Q.>aferf. (Er i f t ef, ber allef gitv Sreube 
ber 9Kenfd)entinber erfdjaffen l)af. ^ i r 
bürfen unf freuen über S a u m unb 
Strand), über bie Q3ijgel unb bereu ©c= 
fang, über bie S^ifd)e im QBaffer unb 
über bie 23lvtmen auf bcn QBiefen. 

drtrd) bie Sd)Öpfung mi l l ber 9)m 
feine ^inber glüdtic^ mad)cn. 2lber bie 
Sovid)ten aä)icn fold)ef ni(^t. ( ^ f a l m 
92,7.) QBie unglüdlid) finb biefe, benn 
fie finb nid)t »on ©ott geboren. Sie 
lieben utd)t ben Sünber unb barum 
tennen fie ©ott aud) nid)t. 90Zit grofjer 
Sorge effen fie \i)x 23rot. ©ottef Q3olJ 
bagegen, fomie alle anbeven 5§reafuren, 
fdjauen bie Siebe bef öerrn i n altem 
©efd)affenen. Sie forgen nid)t, bcnn 
ber öerr forget für fic a l f bic Seinen. 

— „Sö ftcbt allen, meiere bic böfen 9Jcigungcn, bie nad) ber öerrfi^aft ftrcben, 
übermlnbcn möd)tGn, ein frfjmerer Stampf bcpor. itnb jcbcr (H)x\^t follte fid) mürbig barauf 
rorbereiten." — 

2)ie £iede Ootteö au um Otlenfcfien. 
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(Tfatm 104, 10-27 . ) 2tber eine nod) 
inet Qvöfjere Siebe fe()en ivir i n bev (S-v-
töfung burd) baf S ( u t unferef öeitan-
bef. (3e[aia 53, 5.) der Seitanb bradjte 
bief Opfer aber nidjt, um erff eine Siebe 

, i n bem Q3ater für unf gu ermeden; o, 
nein, bev '23otev l)attc biefe Siebe fd)on 

J ü r unf . 3oI)annef 3, 16 fagt u n f : „2ltfo 
l)at ©Ott bie QSelt getiebet, ba^ er fci= 
neu eingeborenen Q>oi)n gab, auf bafj alle, 
bie an it)n gtauben, nid}t Oertoren mer
ben, fonbern baf emige Seben I)aben." 
Hnb bod) i)at ber Seitanb fid) fetbff für 
unf bat)ingegeben. 3 n biefer Eingabe 
mürben ^ater unb SDt)n fid) einf. C£r, 
(£t)viftuf, Perfiefj ben Simmet, ben 
SJ)ron, mürbe 5?ned)t unb trug unfere 
Seiben. ©leid) mie jeber 9}Zenfd) unb 
febe Kreatur fid) nad) Siebe fel)nt, fo 
\ei)nt fid) aud) ber öeitanb nad) Siebe. 
CEr fagt: „Siebet it)r mid), fo tjaltef meine 
©ebofe." ^a, er, ber unf fo gctiebt t)at, 
mitt über allef geliebet fein. (Er fagt: 
„QSer 33afer ober 9}Jutter ober irgeub 
etmaf met)r liebet benn mid), ber i f t mein 
nid)f mevt." (Er mitt, ba^ mir baf (E»an= 
geltum auf Siebe gu it)m unb auf Siebe 
gu einer gefallenen QBelt oertünben fo l -
len. (Er i f t für unf geftorben unb mir 
follen it)n mieber lieben, gleid) mie er 
i m f geliebet t)at. d i e Siebe, bie mir 
empfangen, fottten mir anberen mittet--
len. 2lber mie oiete befinben fid) felbft 
unter bem '23olte ©ottef, bie fid) ber 2lr-
beit für ben Servn fd)ämen? Unb 3efu 
fagt: „QSer mid) betennet oor ben 9}?en= 
fd)en, ben mil l id) aud) befennen oor 
meinem f)immlif(^en '33ater." 9 i iu ' jene, 
bie für Sefimx mirfen, anbere Ijinmeifen 
axif baf Sid)t ber QBat)rl)eit, merben oor 
©ottef Sl)ron 2lnerfennung finben. ©ibt 
ef nid)t gar manctie mit böfev, Pevleum= 
berifd)er Sungc unter i m f ? diefe l)abcn 
leine Siebe unb lennen ©ott nid)f. (5o= 
^annef 4, 7. 8.) (Einftenf taf i i ^ fotgen= 
bef ti3ftlid)e ©leid)nif: 

(Ein junger SDUnn manbette mit feiner 
Sraut i n ©ottef 9tatur. Sie pflüdten 
23lumen, fangen unb freuten fid) bev 
munberbaren Srüf)lingfluft; plötjlid) 
mürbe biefe S r̂eube geftört burd) ein ge--
frümmtef 9;)tütterd)en, bie. ben beiben 
entgegentam. diefe f)atfe bie t)elle 
S^reube, baf Sandigen unb Singen ber 

gmei 9[Tienfd)en Pernommen. 3£)r 2lntti(j , 
ber feljneube ^ u f b r u d auf it)rem ©efid)te 
geigte, ba^ aud) fie nad) fold)er Siebe 
fd)mad)tcte. Sie grüßte freunblid)ft unb 
t)öftid), blieb ftel)cn nnb fdiaute fel)nfüd)-
tig auf gu ben gmei fid) Siebenben. (Eiix 
fvcunblid)ef ^ o r f mDd)te fie t)ören. 2lber 
baf 9;)cäbd)en manbte fid) ab, fd)lug bie 
Ötinbe Oor il)re Singen, benn bief alte 
9)cütterd)en fat) gar t)ä^tict) auf. Sbren 
QSevlobten gog fie_ fort unb fagte: 
„5lomm, tomm! Sauet rmf citigft fort 
»on t)ier!" 2tber baf 9}^ütterd)en bleibt 
ftel)en unb fd)aut ben gmeien nad). dc i^ 
3üngling fiel)t fid) um, baf 9^ütterd)en 
grü^f auff neue. „Q^ßaf i f t baf benn für 
ein Qjßeib?" fragte ber junge 9Dtann. 
„ S i e ffet)t unb grüfjt nod) immer." — 
„2td)", fprad) baf 9Jtäbd)en, „id) tenne 
baf alte QBeib nid)t ." — „2[ber fie mufj 
unf bod) tennen", crmiberte ber 3üng--
l ing. — „2tber id) fenne bie l)ci^lid)e 
S^rau n\d)t", rief fid)tlid) erregt fie avtä̂ ^v,. 
Unb — mar ef bod) if)ve 9)Jutter, it)rL 
93iutter, bie fie, biefe Sungfrau, a l f fie 
nod) ein tleinef 5\;inb mar, cinef Sagef • 
auf bem brenneubcn Saufe, baf mi t 
Strof) gebedt luar, gerettet ^atte. d i e 
9DZutter lief i n f brennenbe Sauf i)inein, 
mirf t fid) über \l)x 5^inb tmb bedt ef mit 
ibrem eigenen S^örpcv, aber et)e fie bie 
Strafte mieber erreid)t, ftüvgt baf bvett= 
ncnbe dac^ über 9}Zutfer unb S^inb ein, 
über bie 9)hifferliebe mi t it)rem 5?inbe 
bringt burd) bie S'tammen i n f ^reiaC^-. 
l)ier brid)t fie gufammen; am gangeti 
Seibe, befonberf ©efid)t tmb Sätiben, 
uerbvannt. d o d ) it)r 5^inb ift geveftet. 
23cfimtttngftof mirb bie 9>iuffcr i n f 
55ranfen:^anf gcfdiafft, mo fie nac^ 
langer Seit mieber t)ergeffeltt mürbe. 
Unb buri^ baf ^-euer mar fie gang ent= 
fiellt ( p ^ t i d ) gemorben), aber mar ef 
nid)t aud) n i u Siebe gu ibrem SvHnb^ 
l)ätte biefe Sungfrau bei it)rem 93er lor ' 
ten il)rer 9)^utter nid)t eine So'ä)t»rf}tw"8 
tierfd)affen tonnen, mettn fie gefagt 
l)ätte, baf ift meine 9}£utter, bie mid) 
auf bem ^euer geljolt t)at? 2tttf Siebe gu 
mir ift fie fo cntffellt. 2tber nein, fic 
fd)amte ft(^ it)rer 93Zutter. 

3 f t bief nid)t erft^ütternb ttnb tief 
traurig, tneinc Sd)mefter unb mein 23ru= 
bcr. Sjättct aud) it)r fo getianbclt? Stber 



lonnn, lies mit mir Sefaja 53, 1—3: 
„2tber mer glaubet rmferer Sprebigt unb 
mem mirb ber Strm bef öcrrn offenbart? 
®eiTn er fdjofj auf bor il?m mie eine 
^lU'get auf bürrem (grbreiet). (Er t)atte 
teine (Seftatt nod) Sä)öne; mir fa^en i tm, 
aber, ba mar feine (Seftatt, bie unf ge
fallen I)ätte. (Er mar ber 2lKeroerad)tefte 
unb llnmertefte, öotler Sd)mer5en unb 
S^ranft)eit. (Er mar fo »eradjtet, ba^ man 
baf 2tngeficbt t>ox il)m oerbarg; barum 
baben mir itjn nid)t gead)tet." 

?D êine S4)meftcr unb mein Sruber, 
'^t)aben mir I)ier nid)t baffelbe 23itb mie 

baf foeben gefc^itberte oor u n f ? QBie 
fam ef benn, ba^ ber öeilanb fo entftellt 
auffal)? 3efafa 53, 4—7 gibt bir 2luf= 
ft^tuf? barüber. ^ürma^r, er trug unfere 
kranftjeit unb tub auf fid) unfere 

. 6d)mer§en. Um unfere 9;}Ziffetat, um un
fere Sünben ift er oermunbet imb ger-
fd)tagen. Um meine unb beine Sünben 

^ i f t ber Seilanb fo entftellt. 2tber motten 
-• '̂mir es madien mie jene Sungfrau ober 

mie 'petruf unb fagen: „3d) fenne ben 
93Zenfd)en nid)t?" O , mein 23ruber unb 
meine Sd)mefter ,mir muffen ben öei -
taub i n f rechte £ict)t ftetten. 2lber nid)t 
gejmungen, fonbern auf £iebe. 2tuf 
Siebe fönnen mir i n bcr {ct3ten 3c i t aud) 
nur feine ©ebotc f)altcn. Unb je mct)r bie 

Siebe unf bröngt, feine ©ebote gu t)at= 
ten, befto met)r merben mir rmferc9Ji(Ztf= 
mürbigfeit unb Sdjutb an ben (Ent= 
ftetlungen ma:frne^men unb füt)ten unb 
bie Siebe unferef ©ottef gu unf crfen= 
neu. i n „'patriardjen unb ^ropI)e= 
ten" Seite 40 unten tefen mir oon bcn 
erften 9}Zenfet)cn mie folgt : „ d i e Orb= 
nung unb Snrmonic ber Sd)öpfung 
fprad) gu il)nen Pon unenbtid)er ^ e i f = 
I;eif unb 9J£ad)t. S te t f entbeden fic neue 
9leige, bie it)re Sergen mit tieferer Siebe 
erfüllten unb neue Siufjerungen bcr 
danfbarfeit I)erPorriefcn. So lange fie 
bem göttlif^en ©efc^c treu blieben, follte 
il)rc ^ät)igfeit, gu erfennen, fid) gu lie=' 
ben unb gu freuen, beftänbig 5unel)mcn. 
Sie follten f i i ^ ftctf neue Sd)ä$e bcr 
(Erfcnntnif ermerbcn, ftctf neue Quellen 
bcr ©lüdfeligfeit entbeden unb flarc unb 
immer flarerc Segriffe bon ber unermefj= 
li(^en unb unerfi^öpflid)cn Siebe ©ottef 
erlangen." 

Siebe ©eff^miftcr in (El^jrifto, fo la^t . 
auc^ unf 2Inftrcngung mad)en, um in bcr 
Siebe untereinanber gu mad)fcn. „Q33er 
md)t lieb t)at, ber fennt ©ott n\d)t" 
{ ^ a r t u f 2, 24—26.) Slmen. 

(Euer geringer Sruber 
S . S c d m a n n. 

, — „9}Lüchc biĉ  auf, lucrbc liä)t\n bein 2i<i)t lommt, unb bie §crrlicf)lelt bcö 
_ f)ciTn gebet auf über bir." — 

aßenn ;3(fuö fommt! 
93^and)e Seute munbern fid) über baf 

Q3ertangen, melcbef bic SlbPcntiftcn für 
bie QSieberfunft bef Serrn unb öcilan= 
bef Sefu (Eljrifti befunben. 2tber marum 

Ä füllten fie nid)t nad) feiner 3S5ieberfunft 
^ Perlangen, menn biefef 5?ommen 93cr= 

cinigung für bie ©etrennten, Unftcrblid)--
feit für bie Sterblit^en, ©efunbt)eit für 
5?ranfen, Seben für bie Sofen, '535ol)nung 
für bie .Seimatlofen, ^ülle für bie dar--
bcnben, S r o t für bie öungernben, ^ a f = 
fer für bie dürftigen, ©efid)t • für bie 
Slinben, Sören für bie Sauben, Sprad)e 
für bie Stummen, ^ r a f t für bie Sd)ma= 
d)cn, Sugenb für baf 2llter, S'rcitjcCf für 

bie ©efangencn, 9?cid)tum für bie 2tr" 
men, Sd)mud für 2[fd)e, fd)önc Ä^lcibcr 
für einen betrübten ©eift, ^^reubenöl für 
Sraurigfeit , S^riebc für bicSefüinmerten, 
9?uf)c für bie 93^üben, S r̂eube 'für bic 
Sraurigen, Singen für bie Seufgenben, 
tyreunbft^aft für bic ^reunbtofen, einen 
Doltfommcncn Seib für bie Q3erfrüppcl= 
ten, Süufer für Sutten, S^ronen für 
Strenge, Sid)t für ^ i n f t e r n i f , 9[öeifl)cit 
für Unmiffenl)eit, Starte für bie <Bd)Voa= 
d)cn, Sarmonie für 9)l i^flang unb ein 
emigef (Erbe i n bem 9?eid)e ©ottef für 
fein gangef erlöftef Q3olf hehattct? 

+ 



erfaßrungen auö Der Solportage. 

6d)on frül)er burften totv an biefer 
Stelle mx ben (Srfaljrnngen bertct)ten, 
bie mir xxxad}m burften, tmb bitrd) bic 
©nabe ©ottef i f t ef unf oergöitnt, t)cnte 
mieber üon fold)en j u &erid)ten. 

g f . i f t bcr ^einb f)ier i n ^ o l e n fel)r 
ant ^ i r f e n , unb bariun i f t ef fd)mcr für 
unf , bie mir im dienfte bef öerrn i n 
ber 5?otportage fte|)cn. ^ i r finb fteten 
Q3erfolgungen aufgefegt, t)erfd)iebene 
Sdjreibett, bie mir einreid)ten, um ^rei= 
tjcit gu betommen stun kolportieren, finb 
unf abgefct)lagen. d a r u m i f t unfere 2lr--
beit aud) fcl)r mit ©efal)ren »erbunben. 
(2. i^orint^cr 11, 24—27.) ed)on per-
fc^iebenflid) mußten mir ui t f Perantmor= 
ten Por @erid)t, fo 3. 23. oor bcm 2tmtf--
0ertd)t i n 5?. d e r liebe ©ott fd)enttc unf 
©nabe, ba^ mir i n allen d i n g e n bem 
9lid)ter antmorten toitntcn mi t feinem 
QBort. 9^ad)bem id) i n biefer ©crid)tf= 
Pert)anblung oerurteitt mar gu 100 3 lo tp 
ober 20 Sagen ©efängnif, bat id), ein 
QSort gu biefem Urtei l fpred)en gu bür= 
fen, maf mir aud) erlaubt mürbe. 3d) 
burfte tlartegen, ba^ bief unPeränber= 
lid)e SSort ©ottef unb burd) baffelbe 
©Ott felbft mir bie 23otfd)aft aufgetragen 
|)abe, |)inguget)en nnb allen 9Tfeitfd)en 
baf t£pangetium gu oertünben. Q!Bot)l 
märe id) Perurteilt taut ben ©efe^en bef 
Sanbef, aber gleid) dan ie t nteine ltn= 
fd)nlb nad) bem QBorte ©ottef Por ©ott 
fid)cr. 3d) burfte meiter erttären, bafj 
gmar bic 9?egterung unf leine (£rtattb= 
n i f gebe, bief ^ o r t ber '3Stt^rl)eit gu 
tragen, bennod) mir unf gebrungen fül)= 
len, laut 1. itorintf)er 9 ,16; Serentia 
20,9 ufm., ben 9);enfd)en baf Seil i n 
(Ei)rifto gu Pertünben. 9Zid)t um einer 
ungered)ten 6ad)e milten bin id) beffraft, 
aber frof3bem merbe id) mid) ber Strafe 
nid)t cntgief)en unb merbe, meil id) mit -
tellof bin, bie 20 Sage i n f ©efängnif 
gelten. Sierattf tneinte ber 9?id)ter, id) 
^ötte mid) gu fel)r Pertieft i n bief ^ o r t 
©ottef, fold)c mürben frü{)er Perbrannt. 
Q!Bir fprad)en battn nod) über bie 3eif 
ber Snquifitton, ttitb id) mürbe, nad)bcm 
id) gegeigt, bafj idi tiid)t anberf fönne. 

als bod) bie 23otfd)aft ©ottef gu tragen, 
entfaffen. 9Zad) meiner (Sntlaiitmg 
fd)idte man tnir trot3bem eine Strafe 
über 76 3 lotp i n f Sauf , aber ber liebe 
©Ott t)at b i f l)eute burd) feine allmeife 
93orfe|)ung ef baliin gelentt, bafj id) fie 
nod) ttid)t gaf)len braud)te. 9)Zir mar unb 
i f t ef ein großer Sroft , ein großer 23c= 
meif ber Sangmütigteit unb £iebe<"-
©ottef. 

(£in attbermal mürbe id) auf meiner 
Ä'olportage üert)aftet, betam fämtlid)e 
23üd)er unb Sd)riften abgenoilimen. 3n 
ber 3ei t ber durd)ftd)t unferer befd)lag= 
normten Sd)riften gab man unf unge= 
fä^r gmei Stmtben frei , i n melctier 3eif 
mir t)inauf gingen i n einen iiaf)en ^ a l b , 
um gu beten. Unb ber Serr erhörte unfer^, . 
©ebet. ^ o t ) l mürben mir mit ©efäng= ' 
n i f bebroi)t, menn mir meiter bief C£pan= 
gelium oertünben mürben. QBir burften 
oor biefer Stelle ber Obrigteit erneut 
3eugnif oblegen, befonberf »on bem 
B i r t e n 3efu, unter benfelben Umffän= 
ben mie aud) mir, oon bem B i r t e n ber 
2tpoftel, oon it)rent Seiben um ber 
QBat)rf)eit millen unb ertlärten, bafj aud) 
mar, fo ber Serr u n f ©nabe fd)enten 
mürbe, bereit feien, um bef CEPongeliumf 
millen gu fterben. 9Zod)bem mir bief ge-^^x 
fagt iiatten, bemertten mir auf allen 2ln= 
gefid)tern eine 2ld)fung unb einen ge= 
miffen Sd)reden unb fie fogteit, ba^ ober 
gu fotd) einer ^effigleit ein befonberer ' 
©taube get)öre. Unb ber liebe ©ott 
letttte bie Sergen ber Obrigteit aud) t)ier 
fo, bofj mir frei gelonen mürben. Ol)ne 
bie 3ulaffung ©ottef ift ef uitmöglid), 
bafj ©ottef 5?inber angetoftet merben 
töitnen. 

Sd)ente ber Serr ©nabe, baf; ollen " • 
unferen 2lrbeitern oiet Straft guteil merbe 
burd) feinen guten t)eiligen ©eift, unb 
ntöd)te ber Serr meiter ©nabe fd)enten, 
bo^ nod) Diele ©efdimiffer i i t bie 9?-eit)en 
ber 2trbeiter i m ^ e r t e ©ottef treten. 

(£ure geringen 23rüber im Serrn 
© 0 1 a n g p l unb S p p e l a t a. 



Qln &!e Jünglinge unö Jungfrauen in Jieirael! 
2tn eud), meine lieben jungen Sritber 

unb meine lieben jungen i5d)meffcrn, 
menbc id) mid) t)eute, an eud), bie il)r 
unter ©ottef '33olf mit bemfetben im 
i^ampfe fte^tet miber bie 9)Eäd)te ber 
S^infternis für eure ®eelen=©etig!eit. 

Seber 3oI)n unb jebe Sod)ter im 
33ot!e ©ottef ift berufen, für ben öerrn 
gu mirEen; mir finb berufen j i tm d i e n f t 

-g- für ©Ott unb unfere 9}Jitmenfd)en; rmb 
'r^ baf 3 ie l imferer 2tufbitbung follte fein, 

unf für biefe 2(ufgabe gefd)idt m 
mad)em 93ieUeid)t »erbringff bu, mein 
lieber 23ruber, bein Seben im t)äuflid)cn 
5?reife, »ießeid)t t)aft bu einen gemiji)n= 
tilgen Sebenfbcruf ergriffen ober berei= 
teft bid) oor, t)inaufäu0et)cn, um ©ottef 

. 23otfd)aft 5U tragen; aber alle finb mir 
gteid)ermeife bcritfen, 9Dliffionare für 
©Ott, Sotfd)aftcr ber ©nabe an bie 

•'" QBett an fein. 

©Ott tiefet eud), meine jungen ®e= 
fd)mifter. (£r tiebt bie 3ugenb mi t it)rcm 
lebenbigen Satent, it)rer ^ r a f t , i^rem 
9)Jut unb i^rer rafd)en Smpfängtit^feit, 
unb ber Serr miü, ba^ alle jungen Seute 
i n feinem ^ o l f e eine Stufbitbung eri)at--
ten, bie i^nen t)etfen mirb, it)rem öei= 
lanbe i n felbfttofer Siebe gur Seite gu 
ftet)en. 

^ 2lber ef finb bie Q3erfüt)rungen biefer 
• ^^ett grofj. 2tuf alten Seiten todt bie 

Sünbe, öffnet fid) ein QSeg ber Q3er= 
füt)rung, imb im Strome biefer 33erfüt)= 
rungcn merben fo münd)e arme junge 
Seelen bal)ingerafft. Sie gelten unter im 
Sumpf ber Sünbe, fie fintcn i n ben ̂ t u 
ten bef Übetf unb merben i n ber mogen= 
ben 23ranbung biefer QSett gerfi^tagen. 
d a r u m „gebenfe an beinen Sd)öpfer i u 

•"^ beiner Sugenb". Sernet mie ein Simo-
tt)euf, betannt gu mcrben mit bem tebem 
bigen ©ott, mit feinem ftarten, mäd)= 
figen 2lrm. QBcnn i^r gu irgenb einer 
9^efttid)feit gelaben merbet, bann fraget 
eud), ob 3efuf mitgel)en mürbe bortI)in, 
ge^et gu i^m i n bic 5?ammer unb betet, 
auf ba^ it)r gemifj feib, mie fid) bev .Sei= 
lanb gu biefem fteUen mürbe. 93olt gif--
tigen Sefeftoffef ift bie ^ e t t , burd) ben 
fo mand)e Sünbe tommt unb fo mand)e 

Seele auf bie »erfe^rtc 23a:&n gelentt 
mirb. O f t mürbe id) gefragt, ob mir 
biefef ober jenef nid)t Icfen burften, 
did)tungen unb C£rgät)Umgen, 9)Zärd)en 
ober Sagen. 2[bgcfet)cn oori 9?omanen, 
Ieid)tfertigen, erregenben ©efd)id)ten, bic 
ein S^tud) für ben Sefer f inb, follten mir 
aud) nid)t erbid)tetc (£r geil) tun gen, 9Kär-
ĉ en ufm. tefen; ber ©eift ber '3!B€if= 
fagung fd)rcibt t)ierüber: 

„ S f gibt erbid)tete ^ c v f c , bie gu bem 
3med gefd)ricbcn mürben, Qjßal)rt)eit gu 
let)ren ober gro^e Itbet bto^guftcllen. 
CEttid)c biefer QBerfe t)abcn ©utcf PolI= 
bract)t, aber fic I)aben and) ungäl)ligen 
Sd)aben getan. Sie entf)alten 2luf= 
fprüd)e unb rufen einen ©cbantengang 
mad), bcr befonberf für bie 3ugcnb ge= 
fci^rtid) i f t . 

d a f Sefen Pon crbtd)tetcu (Ergät)-
lungen ermedt ^Ki^trauen gegen bic 
praftifdjen ^f ( id) ten bef tägliijen Sc= 
benf, inbcm ef bie Siebe gu Q3er= 
gnügnngen nät)rt. 

d e r '33ormanb mirb oft cv^oben, ba^ 
mir bie Sugenb üon ber aitfregenben ober 
merttofen Settüre fcrnl)attcn foUten, in= 
bem mir itjuen CErbid)tungen benerer 2trt 
barbieten, d i e f ift gerabefo, a l f menn 
man Perfud)t, einen Sruntenbolb gu t)ei= 
len, inbcm man il)m \iüit Sd)napf unb 
23vanntmcin bie milbeven 23eraufd)ungf= 
mittet, mie S ier , ^ e i n ober Slpfctmein 
üorfet5t. d e r ©enu^ biefer mürbe be= 
ftänbig baf Q3erlangen nad) ffärferen 
9leigmitteln nät)rcn. d i e eingige Sid)er= 
lieit unb ber eingige Sdmt? für ben 9DZä= 
^igen i f t gänglid)e (£ntl)altfamlcit. ^ ü r 
b c n S i e b t ) a b e r o o n ( £ r b i d ) = 
f u n g c n g i l t b i e f e l b e 9 ^ c g e l . 
© ä n g l i d) e CE n 11) a 11 f a m I c i f i ft 
f e i n e e i n g i g e S i d ) e r t ) e i t " 

(Erftrebt i^r , meine jungen ©e= 
fc^miftcr, baf 3 ie l , gleid) einem Simo-
tljeitf, S^cnntnif im QBorte ©ottef gu er= 
langen, auf bafj bie Sage, bie ba fom--
men merben über bcn gangen ©rbtreif, 
euct) finben, feft i n ber 93crteibigung bcr 
Q[Bül)r^Git unb ber ©runbfät3e bev ©e= 
red)tigteit. 9i}Zad)t baf ^ o r t ©ottef gur 
Spcife für ©eift unb Seele. Saffet baf 
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5lrcug d i i i i f t i bie ^i|ienfd)gft aller 
£el;ren imb ber 9}Zitfelpunlt allen 6fn= 
bium« fein, ©ann mirb ber öeilttnb 
aud) euer täQix&iex ©cfät)rle unb ^reunb 
m^erben. 2llfo merben alle tSebanfen ge
fangen genommen unter ben ®el)orfam 
(£l)rifti unb \l)x merbet imftanbe fein, mi t 
bem 2lpofter ^aulu« gu fagen: „(Ef fei 
aber ferne oon mir , rül;men, benn allein 
Oon bem ^reug unferef öerrn 5efu 
Sl j r i f f i , burd) meldten mir bie ^ e l t ge-
Ireugigt i f t imb id)_ ber QSett." 9Iur 
hann merbet it)r minen, bafj bcr öerr 
gut i f t . QBaf ber S^nabc i n ber 3ugcnb 
gelernt ^at, mirb er im 2tlfer fc^mcr laf= 
fen. (Sprudle 22, 6.) der öerr mi l l 
euere fungcn Strafte, bie 23lüte eueref 
£ebenf. "^ie mand^er S e i l ber Sugenb 
i f t närrifd) {@prüd)e 15, 5), inbcm fic 
leid)tfinnig bie (Ermahnung (*prebiger 
12, 13—14) »ergibt, rebet fie bie 
i3prad)e ber (Sottlofen unb m i l l , menn 
fic bem unreinen ©eifte bie 23tütc bef 
Cebenf aufgeopfert, ©ott mi t bcn Der-
mcWtcn, alten, faulen 23lättern abfpeifen. 
S^licl)et ber £üffe bcr 3ugenb, auf ba^ 
ein fefter ©runb gelegt mirb i n eurem 
fieben. (Einen feften ©runb muffen mir 
legen, ber für unb für mät)ret, ber, menn 
ein S turm tommt, ffanbt)alten tann allen 
^ibenoärtigfeiten, benn anberf ift ef 
möglid), bafj gel)egtc unb gepflegte ©e-
mo§nl)citen ber 3ugenb im fpüteren £e--
ben fid) offenbaren unb nid)t met)r auf--
gerottet merben fönnen. 

3d) la f einftenf eine ©efd)id)tc Don 
einem 5?naben, ber i n feinef Q3aterf 
Obftgarten ging. 3 n feinem mitben 
Spiel rif ; er einen jungen 23aum nm, 
ben fein Q3ater fcltr fd)ä^tc. (Er beeilte 
fi(^, it jn mieber aitfgurii^ten nnb feine 
Steige mieber gufammcngubringen, unb 
er tat allef, maf er nur tun fonnte, um 
feine Sat gu Derbergen, unb bie Sn^eige 
t)ielten mirflid) gufammen imb ber 
23aiun flanb ba mie guoor. Stbcr nad) 
mel)r a l f 40 3ttl)rcn — fein Q3ater mar 
ingmifd)en geftorben — tohte einmal i n 
einer 9tad)t ein furd)tbarer S t u r m , unb 
alf er am 9?^orgen i n ben ©arten ging, 
fanb er, bafj jener S a u m aitfeinanber= 
gcborftcn mar unb an ber Stelle, mo 
er Dor langer Seit burd) jenef mitbc 
Spiel Sd)aben genommen ^attc. So 

fann bein ßljarafter nad) langer Seit 
noc^ gerabe ba Sd)aben leiben, mo 
bn a l f 5?nabc fünbigteft, menn ber 
9^ifj nic^t rcc^tgeitig grünblid) anf--
get)eilt mirb. 2tc^ mie oft fel)en mir, bafj 
3ugenbfünben im fpäten 2tlter mand^et -
Seele ©efa^ren brad)ten. d a r u m nod)--
malf „flieget ber £üfte bcr Sugenb". 

QlBir mögen i n gemiffen 53e5iel)ungen 
einen aufge3cid)neten fittlid)cn (El)araf= 
ter l)aben, aber ift ef nict)t mat)r, ba^ 
mand)er am jüngften Sag t)ören mufj, 
„aber einf mar bir not". Saffet u n f alle ^ 
fud)en, maf bief eine i f t , baf unf not , 
tut. S^ür bid), mein 

junger Sruber, 
liegt Dielteidjt eine munberbare Seiet»-
rung i n bcr ©efd)id)te Pom Süngling i n 
9)^attl)äuf 19, 20. 22. gsie gmeibcutig 
ift nad) biefem Seifpiel ber ' ^ e r t ber . 
blofjcn äufjertid)cn Sittlid)fcit, mie gar 
n i i^ t f Dor ©Ott gi l t fie, menn ber eine < ^ 
lantexQ S i n n bcr fid) gang l)ingebcnben 
Siebe gu © o t t fet)(t, mie fie aui^ nid)f 
oermag, ben magren S^riebcn gu geben. 
2llle Q5orgüge ber 9DZenfd)cn finb gleid)--
fani 9iullen, bic erft einen QBert er
langen, menn bic gro^e (Einf ber 2autcv= 
feit unb 9lcinf)cit baoor gefegt mirb. 
Unfere jungen 9}Jänner, unfere jungen 
Srüber follen f i i ^ gang bem SPangclium 
t)ingeben, bem Mil ieu ©ottef, unb 
mal)rl)aft miebergeboren merben. d i e 
Dovne|)mfte (Eigenfd)aft ber Jünglinge J < ^ -
i f t , bafj fie ftarf finb (1.3o^annef 2,14), 
ftarf i n allen Sugenbeu bef ©eiftef, am 
tnmcnbigcn 9JEenfd)en ((Epljefer 3, 16), 
am Q5erftanbe (1 . ^orintl ;cr 2 ,15) , am 
QSillen (3ot)annef 8, 31), im ©tauben 
{9lÖmer 14, 1), i n ber (Erfcnntnif 
(EI)riftt (2. Spetri 3, 18), an göttlid)cr 
©ctoif;f)eit (1.5ol)annef 2, 21), an 3 u -
!r>erfid)t ((Epf). 3, 12), i u ber ©crcct)tigfeit 
CEl)riffi, im S^rieben unb i n bcr 5?inb-- ^ ^ 
fcl)aft (Sottcf, i n bcr S^reube, im f)etligen 
©eift, i n Übung allef ©uten, i n ber 
Siebe, i n ber Sreue, i n ber feiigen Hoff
nung, i n allen ^rüd)ten bef ©eiftef, i n 
mand)erlei 2lnfed)tungen, i m ©cbet, 
kämpf unb Streit . ((Epl)cfcr 6, 10.) S ie 
t)aben biefe Störte nid)f auf f i i ^ fetbft, 
fonbern pon bem Serrn unb i n bem 
Öerrn. Sefonbcrf i n biefer gegenmärti-



öcn 3ei t müf[en fict) bie Süngtinge ^üfen 
Vor 3ßo((u[t, 93eruiefien^cif unb Q3or= 
loi^. d i e gange ^ e U ift öoll llnget)or= 
fam unb befonberf i n bem, baf? bie kin--
ber ben (£ttern nngeI;orfam finb. 2lber 
mir foUten im ©cjorfam gegen unfere 
(Eltern unfere erfte unb grö|te ^ f l i c b t 
fittjlen al f (Sotteftinber. Sefonberf muf
fen gmei ^fticf)ten forgfältig hcobad)tct 
merben: meibe rmb leibe. {£utaf 9,23.) 
9!)Uiben alte bbfen Süffe unb leiben alle 
Srübfal mit ©ebulb. 3l)r, meine jungen 
Srüber, feib männtid) unb feib ftart unb 
fud)e baf (Eine, baf bir not tut. 2lber 
aud) bu, meine 

junge Sct)mcf<cr, 
fei eine rechte Jungfrau i n '^^xaeL Sei 
ein '23orbitb beiner 2tlterfgenoffen i n ber 
©ottfeligteit unb ber Sugenb, fo mirb 
©Ott bid) fegnen, fegnen i n allen 
d ingen , im Umgang mit beinen 9)Zit= 
menfd)ett, im Umgang mit beinen &auf--
genoffen imb bu mirft eine 9?et)e i n 3e-
rufalem t)eiBen. ©eltet il)r, meine jimgen 
£d)meftern, bod) al f ein befonberef Sei--
fpief aud) i m tird)tid)en Seben ber ©e-
meinbe (Sottef. d e r Seitanb oergleid)t 
feine ©emeinbe mit einer reinen 3ung--
frau, mit einer Jungfrau, bie eine l)oI)e 
Stellung im täglii^en fittl i i^en Seben 
einnimmt, d i e kröne ber Sd)öpfung 
mar ber ^ e n f d ) ; bie 9^elobie, bie mnn-

berfame, ooltfommene 3ufriebenl)eit baf 
9ißeib. Unb ber &err m i l l , baf; jeber 
9}ienfd) feine \i)m burd) ©ott gugemie--
fene Stellung einnel)me. S^ür eud), meine 
jungen Sd)meftern, ift ef befonberf eine 
3ei t ber '^jerlodüngen, i n ber mir leben, 
©enau mie auf fird)lid)em, mie auf reli= 
giöfem ©ebiet für bie S r a u t (£t)rifti eine 
3ei t ber 2lnfed)tung, ber 93erful)rung 
beftet)t, fo aud) für alle Jungfrauen i n 
Sfrael. Sind) eud) fage id) : „Se ib ftarf 
i n bem §errn unb i n ber k r a f t feiner 
Störte . " S a l b finb bie Sage biefer (Erbe 
Vorbei, balb follen mir eingie|)en i n bie 
Sutten bef S^ricbenf, aber nur jene 
merben bort ' ^ l a ^ t)abeu, bie unentbei)r--
tid) finb. Sabea mürbe oufgemedt, meil 
fie unentbel)rlid) mar. S i f t aud) bu un-
enfbel)rlid) für beine SD2itgefd)miffer, 
meine liebe Sd)mefter? Saffet unf alle 
ftreben nad) bem oollfommenen9)Zannef= 
alter i n (Etjrifto 3efu, auf ba^ er eud) i m 
t)eiligen 935anbct ber (Softfetigfeit be= 
mat)ren möge. 3 u m befonberen Stubium 
auf bem Sud) „QBeg gur ©efunb^cit" 
ober „(El)riftlid)e "^Dla^xQhxt" ber Slrtifct 
„Sittlid)e 9?eint)eit". 

d a r u m liebe ©efcl)miffer fammelt i n 
ber 3ugenb, benn menn mir bief md)f 
tun, maf mollen mir im bitter finben. 

(Euer .Sruber O J i a a f . 

S)Qd neue 3 Q I 6 

d a f alte 3at)r gel;t feinem (Enbe ent
gegen unb ein neuef 5al)r ftel)t oor unf . 
QBaf mag u n f baf neue j a ^ i m biefer 
beme'gten 3eit bringen? — So möd)te 
fid) mand)e Seele fragen, d i e ^ e t t mirb 
fid) im allgemeinen, mie auc^ jebef 3abr, 
9^eid)tum unb (Et)re münfd)en. (Einige, 
ja ber grbfjere Sei l , merbeii -baf neue 3al)r 
i n beraufd)enbem Suftanbe begrüben imb 
auf biefe 'SSeife burd) bie alten S ü n 
ben mit aßen il)ren Saffern, baf neue 
3al)r befubeln, unb nur menige merben 
ber QBortc gebenden, bie ber Seitanb 
fbrid)t: „3d) bin alle 3al)re getommen 
unb l)abe ^rud)t gefud)t auf biefem S^ei-
genbaum unb finbe fie nid)t. Saue x\)xx 
ab, maf t)inbert er baf Sanb". 

fteOt )7or uml 
^ i e foll baf k i n b ©ottef baf neue 

3at)r beginnen? Q^on 3efu ftel)t ge= 
fd)rieben: 93or Seginn aKer mid)figen 
2lngclegent)eiten ober neuen Unternel)-
mimgen bvad)U er bie Olad)t guoor im 
©ebet gu. 3a tvxv a l f Slrbeiter, kolpor= 
teure, ©emeinbebeamten unb ©lieber, 
l)aben alle Urfad)e, baf neue 3al)r mi t 
©ebet angufangen. 9^id)t allein baf, fon
bern mi t bem neuen 3al)r ein neuef, gott-
gemei|)fef Seben angufangen. So mir 
einen 9?üdblid i n baf alte 3at)r tun, 
mieviel 3eit l)aben mir ba nid)t mi t un= 
nütjem ©efd)mä^ oergeubet? QSie off 
finb mir nid)t Urfad)e gemefen gum 
Strei t — i n ber Famil ie — unter ©e= 
fd)mifferrt — i n ber ©emeinbe — ja fo= 



gar im ^ c r t c . Hnb bagegen, mie menig 
Ijaben mir i m f an ber ^erbreihmg ber 
„ ^ ä d ) t e r " beteiligt — mie menig 
S^rante befud)t — mie menig 33er3agte 
nnb 9)Zntlo[e getröftet. ^ i e menig 
Opfer für bef §errn 9?eid)fa(Ze gebrad)t 
— ja pielleid)t gar teine — ober fogar 
biejenigen getabelt, bic fid) gang bem 
Serrn gemeint t)abcn imb bef 9)mn 
^ e r t unterftütjten. Sa, meine lieben 
©efd)mifter, fo mie ein jeber ©efd)aftf-
mann mit bem alten 3at)r abrci^jiet, fo 
follen aud) mir mit unferem ©emiiien ab= 
red)nen. Sa^f an unferen geiffigen 2lu= 
gen baf alte 3a|)r Dorüber5iet)en unb 
ernftli(^ forfc^ien, maf Dcrtet)rt getan ober 
maf mir ©utef ungetan liefjen, um baf 
neue 3al)r beffer aufnutjen gu fönnen für 
bie Smigfeit. 3a, la^t unf baf neue 3at)r 
mit ©ebet unb î öHiger ^ e i l ) e beginnen. 
5Bcr mei^, ob nid)t biefef 3ai)r für ben 
einen ober anberen baf le^tc 3al)r fein 
mirb! d a r u m la^t u n f me^r tun für nn= 
fere arme Seele unb für unfere ©emein= 
ben, fomie für bie, bic unf bcr .Scrr gc= 

fc^enlt t)at. O , mie oielc lutfcrer 5?tnber ' 
gel)cn ben QBcg bef 93erberbenf unb mir 
a l f (Eltern finb gtcid)gültig biefbegüglid). 
O , möge u n f ber öerr bod) bic Singen 
unb ben Q3erftanb öffnen, bamit mir 3efu 
QBorte i n Sutaf 23, 27—31 red)t Der-
flehen motzten. 3a, unfere ^ c i l j e bem 
Serrn mirb ben gcmünfdjten (Erfrag i n 
bev Seelenrettung — 23ud)= unb Sd)rif= 
tenoevtauf —, fomie imfere kinber gum 
Serrn bringen, d a r u m , liebe ©cfd)miftcr, 
nod) einmal bie 9^a^nung: 2a^t unf 
rcd)ffd)affene 3^rud)t ber Su^e tun unb 
an bic ^ o r t e bef Seilanbcf i n 3ol)an= 
nef 17, 19 gebenden unb unfere 23ittc, 
fei ef für bic kinber , ©Itcrn ober Q5er= 
manbfen, mirb ©oft ert)Örcn. d i e 
S i t t e gu ©oft, i n bem neuen 3at)r met)r 
tun gu büvfcn unb einen geheiligten £c= 
bcnfmanbel gu fü()rcn, foHtc baf 3 ic t 
einef jeben ©liebef am £cibe CEf)rifti 
fein unb i n biefem Sinne follten mir baf -̂ T̂ : 
neue 3at)r beginnen, d e r Serr motzte gu • 
unferem ^Sollen baf 33ollbringen geben, 
i f t mein ©cbet. Slmen. 

3. Slbamcaaf. 

Tleinf^eit unD ^eiligfeit Oed 'Bolfeö ®Dtteö. 
2ltf baf Q3olt 35vael ben abgefonber= 

ten 'QlSeg auf ber Seite it)ref ©ottef unb 
Seitanbef mit ber ©unff ber QBelt i)er= 
taufd)te, gingen fie ber k r a f t ber ©ott= 
feligteit oertuftig; il;re Singen mürben 
trübe, foba^ fie bie 3eid)en ber 3ei t uid)t 
oerffeI)en tonnten, alf ber (Erlöfer 3^= 
raelf ({EI)viftuf) unfer i^nen auftrat a l f 
fie^rer. 3i)ve Singen maren auf baf 
äußere il)ref ©ottefbienftef gerid)tet, 
mie feute unter ben nielen oorgebtid)en 
5vird)en. 3efuf aber entfaltete i^nen baf 
geiftige 9leic^ ©ottef, inbem er fpradi: 
„Setig finb bic Sinnen i m ©elfte, benn 
für fie ift baf Simmelreid}. Selig finb 
bie Sanftmütigen, fic merben baf £anb 
befifjen. Selig finb bie Svaurigcn, fic 
loerbcn getröftet merben. Setig finb bje 
nad) ©crci^tigteif t)ungern unb burften, 
fie follen gefättigt mcrben. Selig finb bie 
Sarmf)ergigen, fie merben Savml;ergig= 
teil erlangen. Sel ig finb bie reinef Sev= 
genf finb, fic mcrben ©ott fd)auen. Se= 
l ig finb bic tyriebfamen, fie merben kin= 

bev ©ottef genannt merben. Selig finb 
bic um ©ered)tigteit milten 93erfolgung 
leiben, für fie iff baf Simmetreid)." 
(9)2atthäuf 5, 3—11.) 

diefe Sergprebigt iff berSegenffprud) ^ 
bef Simmelf an bic (Erbe — eine 
Stimme Pom Sf)rone ©ottef. Sie mürbe 
bcr 9)Zenfd)l)eit a l f baf föefe^ ber 
'Pflicht unb al f £id)t öom Sinimel gc= 
geben; fie mürbe gegeben gu ilirer Soff= 
nung unb ü)vem Sroffe i n Q3ergagtljeif. 
Sicr fprid)t ber gro^e ^rebigerfürft, bcr 
9}Z eift er leerer, "^orte auf, bie il)in ber 
Q3ater gegeben l)at. Q3on feinen Sippen ^ 
flicfjen. bie Segnungen mie baf Scrt>or= 
brcd)en einef lang Perficgelten reic^ien 
£ebeufftromef. CEf)riffuf lä^t unf nid)t 
im 3iueifel b inf i^t l id) ber (El;aratter= 
güge, meldje er jebevgeit anevtennen unb 
fegnen mil l . '23on bcn e^rgeigigen ©ünft= 
lingen bev QBelt menbet er f i i ^ an fold)C, 
bic pon it)ncn nie^t ancrtannt merben, 
unb preift alte fetig, bie fein £id)t unb 
£eben anncl)men. d e n geiffig Sinnen, 
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bcn ©anffmütigen, ben demütigen, ben 
Sraurigen, ben ^erad)teten, ben Q3er= 
folgten öffnet er feine rettenben 2trme 
nnb fpric^t: „kommet l)er j u tnir a l t e . . . 
unb id) merbe eud) 9?ul)e geben." {^at-
ü)äuß U , 28.) 

2ttfe, bie üon biefen innemoI;nenben 
Segnungen ergriffen maren unb fid) nad) 
ber 9leittl)eit tmb öeitigteit fef)nten, 
na|)inen biefef geiffige 9?-eid) auf unb 
bilbeten bie lebenbigen Saufteine bef 
geiftlic^^en öattfef (C£pl)efer .2, 22), met= 
dief i f t ber Seib d ^ r i f t i auf (Erben 
(gpl)efer 4, 12). Sein (X()arafter mar 
2fufbrud biefer geifttidjen Segnungen, 
d e r S^riebe, ber tiö îer i f t atf alle ^er= 
nimft, erleud)tete if)ren '^fab unb fie 
manbelten bereitmitlig, allef aufopfernb, 
ben fd)malen ^ e g , abgefonbert Pon ber 
QBelt. d iefe ^reb igt (El)rifti i f t ber 
Same, ber i n bie (Erbe fällt unb Piet 
S^rud)t bringt. 

2tlf ixun Sefuf fein £et)ramt beenbet 
tmb fein Seib al f Opfer für unfere 
Sünben bem l)immlifd)en Q3ater gebrad)t 
mar, ferbanb er ben öimtnet unb bie 
ßrbe miteinanber. l l i tb gtir 9?ed)ten 

(Sottef fi^enb, pcrfö,i)nt er jebe aufrieb-
tigc Seele mi t bem '33ater burd) fein Per= 
goffenef 23Iut. d iefe Q3erföt)nung burd) 
Ö:i)riftum pertünbigten bie 2lpoftel i n 
allen Seilen ber ^rbe. (2. S^oriitt^er 
5, 18—19.) c>3on biefer (Sottefliebe ma= 
reu fie ergriffen, öier fd)aue, o Sruber 
unb Sd)meffer, aud) bu ben "^eg, ber 
nad) oben füt)rt, fd}mal unb boritig, ab
gefonbert tmb nie ertannt nod) perftait--
ben pon ber ^Belt, benn ^ e i f ^ e i t biefer 
^ e l t iff Sor^eit oor (Sott. ( 1 . korinfi)er 
1, 20.) Sd)auet baf Opferlamm auf 
(Sotgatt)a unb opfere bu it)m felbft bein 
Öerg. QSaf er gab, baf follft bu aud) 
geben. 9^od) tft ef Seit, fd)atte bie (Süfe 
unb ben (Ernft (Sottef an, ber beine Sin--
gen auf ben QBeg bef Sebenf lentt, unb 
tel)re bid) gang gu il)m unb bu finbeft 
k r a f t tmb (Ertöfung. Seilte ©nabe 
empfangen ^ei^t feinen (E^aratfer anneh
men tmb it)m nad)manbeln. (Ef i f t mein 
^ u n f d ) , ba^ mir alle gu il)m fommen fo 
mie mir finb unb S^rieben finben i n fei
nem Stute. 

(Euer Sruber S u d) e r (Öfferreid)). 

2. 9Kofc 15, 26 

Übertretung ber 9Zaturgefet3e i n un= 
feren perfönlid)en ©emot)nf)eifen i f t eine 
ber ergibigften Ouellen, auf bem kranf= 
hcit enffpringt. Orbnung unb 9^einlich= 
feit finb ©efe_^e bef öimmelf. 2 l l f ber 
Serr fein ©efe^ auf bem Serge S i n a i 
fnnbtun mollfe, gab er 9)iofe ffrenge 
93erorbnungen über biefen ©egenftanb. 
Hub ber öerr fprad) gu 9}Zofe: „©ehe 
hin gum Q3olf unb heilige fie heute unb 
morgen, ba^ fie ihre kleiber mafd)en." 
d i e f mürbe ihnen befohlen, bamit fie 
rein oor bem öerrn erfd^einen möchten. 
(Er ift ein ©ott ber Orbnung unb er oer-
tangt Orbnung unb 9leinlid)fcit aui^ 
Pon feinem Q3olfe. d i e kinber S^rael 

follten i n feinem ^alle etmaf Unreinef 
an ihren kteibern ober an ihrer 'perfon 
haften laffen. ^ e r irgenb etmaf Un= 
reinef an feiner '^erfon bulbefe, follte 
b i f an bem Slbenb Pon bem Sager Der= 
bannt fein unb ehe er gurüdfehrte, inu^te 
er feine kleibung unb fid) felbft reinigen. 
Sind) mürbe ihnen befohlen, alle Slbfälle 
nad) einem meit Pon bem Sager entfern^ 
ten Orte gu fd)affen. d i e f mar fomohl 
eine gur ©efunbheit bienenbe 9)^a^regel, 
atf aud) eine religiöfe 2lnorbnung. d e r 
Serr nertangf hewtgittage nid)f meniger 
oon feinem Q3Dlfe al f bamalf. d i e 
Q3ernad)läffigung ber 9^einheit ergettgt 
kranfhei t ; benn biefe fommt nid)t ohne 



Hrfod)e. SefÜge cpibemifche S'ieber unb 
Send)en finb i n ben Stäbten unb dör= 
fern, bie o(f fel^r gefunb angefel)en njur= 
bcn, ausgcbvocben unb haben Sob ober 
Siechtum »crurfacht. 3 n oieten Stätten 
tamen bie kran!hcitsffoffe, metd}e bie 
£uft mit ihrem ©iffc fcf^mängertcn, oon 
ben QBohnptäljen berjcnigen, meld)c bic-
fen kranfheiten gum Opfer ficten. diefe 
t-ergiftcte £uff murbc oon ber <yamitie 
unb ber 9Zad}barfchaft eingeatmet. (Ss ift 
gum CErftaunen, mie menig man meifj, 
meld)C fchäblidien ^ i r t u n g e n für bie 
©efunbheit aus Sd^taffbeit xmb ©teid)= 
gültigfeit ermadifen. 

Sllf bie fd)ottifd?en ^rebiger bem 
fiorb '^atmerfton, ben erften ^OZinifter 
tEnglanbs, baten, einen Sag gum S'aftcn 
unb Seien gu beftimmen, xnn bie (Eho-
lera gu oertreiben, crmiberte er: „9?ei--
nigt unb befinfigiert eure Strafjen unb 
Säufer, beförbert 9?einlid)teit unb ©e-
funbhcit unter Slrmcn unb forgt bafür, 
baf; fie reid)lid;) mit guter 9iahruug unb 
kleibung oerfeben merben, trefft gute, 
gefunbc 9)Zaf;regctn, bann merbet ihr 
.feine Hrfad)e gum haften unb Seien ba
ben. d e r Serr mirb auch î ^̂ lt eure ©e= 
bete erhören, fotange \i)v biefe 9)tittel , 
mcldje er gur '23orbeuguug bef Übels ge
geben hat, unbead)tet laffet." 

©Ott hat niemals ben '^enfchen bie 
Dielen Reiben aufertegt, meld)e fie iet3t 
gu tragen haben. Unfere eigene Sorheit 
beraubt uns fDftlid)er d inge unb herr
licher Segnungen, meld)e, menn fie rid)-
tig oermenbet merben, Oon uufdiäi^barem 
^ e r t e fü.r bie (Erhaltung unferer ©e= 
funbheit finb. Qjßenn euere Säufer ein-
tabenb unb angenehm fein follen, fo 
lafjt bie fd}öne £uft imb ben herrlichen 
Sonnen)d)ein h^"cinflrÖmcn. gntfcrnt 
euere fdinrcren Q3orhänge, öffnet bie 
Jenffer unb bie Gäben unb genief;t ben 
bellen Sonnenfd)ein, felbft menn er i)ux 
unb ba bie Farben bunter Stoffe, bie ben 
5u^boben bebeden ober baf oimmer gie--
reu, bleicht. 

Ö3iete -Säufer merben reich aus
möbliert, mehr um bem S^dimutc al f 
ber Scquemlicbfeit ober ber ©efunbbcit 
ber Familie 9ved)nung gu tragen, d i e 
beften 3immer merben buntet unb Oer--
fd)lojjen gehatten, fonft mÖd;)te baf ĥ 'Ue 

£id)t ben foftbaren 9)^öbetn fd}äblii^ 
fein, bic ^arbe ber Scppid)e bleid)en 
ober ben Sitberrahmen ihren ©lang neh
men, ^ e n n Sefucher i n b'iefe foftbaren. 
Stuben h^tt^i^g^taiten merben, fönneu 
fie fid) i n ber hcrrfd^enbcn feud)ten 
£uft leid)t erfälten. 2lits berfelben ltr= 
fache merben auch bie S^rembcngimmer 
oerfchloffen gehalten, d i e Sdilafftuben 
feilten geräumig unb fo eingerichtet fein, 
ba^ bie frtfche £uft Sag unb Obacht 
reichlich hii^^ittfti'ömen fann. QBer in 
einem fcblecht gelüfteten Simmer gcfd)la- . • 
fen hat, fühlt fieh beim (Ermachen fiebe-
rifd) unb matt, d ie Urfache hiervon i f t , 
baf; bie lebcnsfpenbenbe £uft mangelte 
unb ber gange körper nutf; barnntcr lei
ben, '^er i n einem Seite fcbläft, baf 
nid)t gut gelüftet unb gefonnt mürbe, 
fcljt feine ©efunbheit unb manchmal fo
gar fein £eben auf bem Spiet. Q^öährenb 
bes Sagcf follten alle Simmer bef Sau= 
fef menigftenf für einige Stunben reich
lich frifdie £uft unb Sonnenfcbciu ha
ben. 'SSenn ihr eud} ber ©cgenmart ©of= 
tes bemüht feib unb ein liebevollef, 
evnftef ©emüt habt, bann mirb ein be-
fcheibenes Seim, meld)ef burd) frifd}e 
£uft unb herrlidien Sonnenfdiein erhellt 
unb burcb uneigennützige ©aftfreunb-
fd)aft erheitert mirb, euere S^amilie unb 
ben müben Qffianberer ein Sinunel auf 
(Erben fein. Se im 2lufftchen am 93^orgen 
märe ef für bie meiften '̂ Perfoucn oor-
teilhaft, ben gangen .körper mit einem 
Sd}mamm ober Such abgumafchen. Sier--
burd) mirb alle Unreiuigteit oon ber 
Saut entfernt, fie mirb gart unb meid) 
erhalten unb bie Sirfulat ion be? S l n t e f 
beförbert. QBer fich einer guten ©efunb
heit erfreut, foKte bas bäufige Saben 
nidit pernad)täffigen. 

•9)iandie ftrcngen fid) gu febr an, ohne jm^ 
fid) Seit gur (Erholung gu gönnen. (Er- •. 
holung ift aber fehr notmenbig für alle, 
bie förperld) augeftrengt arbeiten unb 
noch viel notmenbiger für biejenigen, bie 
Vornehmlich .^topfarbeit oerrid-;fen. ^ e = 
ber unfer Seelenheil noch bic Serberr-
lid)ung ©ottef verlangt, baf; ivir ben 
Q3erftanb ftctf befd)äftigeu, fclbft nicht 
mit Sachen ber 9teligion. (Ef gibt Q3er-
gnügungen, mie- kartenfpieten, ^h^ater-
befuchen, bic mir feinesmegf billigen fön-
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nen, t>a (Softes ^oxt fie toevbttiumt, tvexi 
fie großen fiaffcni bie Sur öffnen. 3n= 
bent fie ben ^TJenfdjen aufregen, erjeugen 
fie i n manchen ©emütern eine £eiben= 
fd)aft gum Spielen unb p r 2lttsfd)ttiei= 
fung. 2llle fold)e Q3ergnügungeit follfen 
oon (Ehriffen oerboinmf luerben unb 
etloaf gang i)ai*"itofef follfe fie erfelzen. 

( £ 5 gibf Birten ber Srbolung, meiere bent 
(Semüte unb körper fel)r oorfeilljaff finb. 
(Ein Üarcr gefunber ^erftanb loirb ge
nug Sefc^affigung finben, bie nidjt nur 
harintof, fonbern gu gleicher Seit beleh-
renb i f t . (Erholung i n ber frifct)en £uft 
unb 23etrael)tung ber l)evrlict)en 9^afur 
(Sottef toerben oon größtem 9?ui3en fein. 

G. &. ^bite . 

3 ü r &!e ^ t t d D e ! 

koc()resepfe. 
karfoffclfpatjen: 

©(töne, mehlige iEactoffeln toecben geaalt, 
in ©tücCc gcfdjnitten, unb mtt luentg äBaffcr 
unb Saig toeic^gcfoc^t. D§ne boS JBoffer ab-
jugießen, tDCtöen bie 5£artoffc[u fein geftam ĵft, 
mit etmaS SReftl augeftdubt unb tec^t gut ge= 
ru^rt, bann raj|t mau öäufi^en auf bie ftaäie 
©(ftüffel, begießt fte mit brauncc Suttec unb 
ftccut geriebene, in SSutter geröstete ©emrael 
tiodiber. 

kaffanictigcinüfc I : 
3n bic Schale bcr fiaftanicn, bic mit lochen' 

bem 5ffiaifet übergoffen unb eine ißcilc 5̂ ^̂ = 

gcfteflt iDcrben, mac t̂ man bor^cr 3 Iginf cnnittc; 
fobann entfernt man bic b e i b e n ©dfiilen, locEit 
bie Saftanien in etton5 Saffcr unb menig ©alj 
unb einer gangen giDieDct Wtic ,̂ waS nur furjc 
3eit baucrt, quirlt an bie S^imfe ettoaS ©ins 
brenne, nimmt bie ^luieBel f)crau0 unb läßt ba§ 
©emiife noĉ  einmal auffof^cn. 

kaffanicngcmüfc I I ; 
Sie Äaftanien mcrbm gcfc^Ölt; injtoifc|en 

lägt man 1 fein gefc^uittene gl^iebel in rcid^» 
lid^ fflutter I)cEBraun braten, gibt bic ^aftanien, 
nac^bem man fie m i t Weijl beftceut 5at, baju, 
fal^t ein ffienifl unb lä&t ftc mit ein biS älDCt 
©^löffeln SBajfer langfom lueiiiiöitnjien. 

(2t. epr.) 

:3efanntmQ(f)ungen: 

Sur 23ead)titng! 

QBir oertaufen bie öälfte Pon un
ferem neuerbauten (Erbolungfheim (ba 
doppel()auf), je mit befonberem (Ein= 
gang, 23ab unb '3Safd)tüd)e gemetnfam, 
(Sartenaitteil. Sel)r geeignet für (Se-
fdjmifter, meldie 9Jaturi)eilfunbe betrei
ben mollen. 6—8000 9)i t . Slngahtung 
erforberlrd). • 

''"^ (Eitangebote an 23ruber ( E u g e n 
S f) u m m, Sonberbudi bei 23laubeuren. 

Stc(lnngfgefud). 
^ür meinen Sol jn, 19 3at)re alt, bis

her im eigenen (Sefdiäft taufmännifch 
befd)äftigt gemefen, fud)e id) bei ernften 
(Sefd)miftern 53efcl)äftigung, epentued 
aud) gur (Erlernung einef .Sanbmerff 
begm. i n lanbmirtfd)afttid)en 23etrieb 
ober 9^iotterei. 

9Zät)eref burd) ben „©abbat-^ttd)= 
ter" unfer 9Zr. 6. 

9tad) langem, fd)ineren, aber mi t 
©ebutb getragenen fieiben, eitffd)lief 
unfere liebe 

Sd)mefter 9 K a f i l b c ^ i f d ) c r , 
im 2ttfer Don 66 ßat)ren. S ie geborte 
längere '^afiXQ unferer ©emeinfd)aft i n 
9?ialtne C^pommern) an. 

2lm Sonntag, ben 6. degcmber, tonn
ten mir 3l ;r baf teljfe (Seleit geben, auf 
Sie paffen bie QBorte: „Selig finb bie 
i n bem Serrn fterben oon nun an" . 

3d) burfte bei ber fd)tid)ten :;i.rauer= 
feier, auf 'Pft. 90 unb Offbr. 14, 6 - 9 
gum Sroft unb gur (Erfenntnif gu jene 
fpred)en, bie ber Sd)mefter baf leftte 
(Seteif gaben. 

3pr. €eo p . 3ani i i t . 



^i\x baf ^Ktffionf(»«im • 
gingen M f 15. dejember 1925 ein: 

a) epenbe: g îfci)becf 2 0 9 ) Z a f t l ; . 6,3 
60 Saufe 2 J(, Srömpau 2.50 Jl, 
23üb Bilfingen 0.50 Jl, 3miipp 10 Jl, 
3[ernhagen 9.80 J^, für ©itber 11.24.>Ä, 
effen 4 £engerid) 30 Jl, Sd^me-
ningen 10 SOZünĉ en 20 Jl, '^\m= 
cf)en 9 Jl, Sfertoljn 15 Jl, 2lugfburg 
2 Ji, 2)refben=(?otta 2.50 JL 

b) 2lnteitfd)ein: 300 Jl. 
©Ott fegne ©eber, ©aben imb baf 

QBerf, bamit ef gum Segen merbe. — 
CPfatm 84.) der Sdja^mctftcr. 

£cgttimütionfforten für kotportcure! 

QBir crfud)cn alte Kolporteure, bie für 
bof Saljr 1926 eine Scgifimotionffarte 
benötigen, unf fofort bief gu melbcn unb 
eine genaue 'perfonalbefd)reibung (©e= 
burtfort , d o t u m , ©eftalt, ©efid)t) nebft 
£id)tbilb unb fieumunbfgeugnif an bcn 
Q3crtag cingufenbcn. ^ m beften bic alte 
2 c gitimoti onf far te. 

d i e kolporteure bef ^cftbeutfchcn 
^etbef bitten mir frcunblit^ft, if)re 9}̂ o= 
noffbcrid)tc ab 1 . Saunor an Sruber 
Sofef 2t b 0 m c s a f, Q3erben o. b. 2tllcr, 
§ot)clcud)te 3, eingufenben. 

die kotportagetcitung. 

2lbonncntcn. 
den lieben kotporteuren mödtten mir 

oud) tjietburd) nochmalf gum 3ah^cf= 
anfang auf baf Sammeln bcr QSäd)ter= 
obonnenten oufmcrffam motten; ef i f t 

bief eine bcr erfolgreidjftcn Slrbcit bef 
kolportcurf i n bcr Seetengeminnung, 
meil boburd) ben Seelen laufenb bie 
QBahrheit gebrod)t mirb. 

donfopfer. 
3m öinbtid auf baf gro^e Opfer, baf 

©Ott i n CEhrifto 3cfu für i m f l>xad)ic, 
bitten mir alte lieben ©cfd)mifter unb 
befonberf bie ©cmcinbeötteftcn, au^er 
ber Sabbatfd)utfolleftc aud) nod) eine 
fold)e nad) bcr gmeiten Stunbe für bie 
3 u f u n f t an ollen Sabbaten cingufommeln. 
QÖir muffen gcftcf)en, ba^ mir hierin gu 
furg gcfommcn finb. d iefe kollefte i f t 
bi f auf meiteref für bof 9}JiffionfI)eim 
beftimmt unb bitten mir bat)cr bei ©in^ 
fcnbung oon ©elbern, biefe koHcftc auf 
ben 3ahlfartcnabfd)nitt bemerfcn gu 
moüen. d e r .Serr aber motte unf miltigc 
Sergen geben, bomit balb bcr Segen bef 
Spätrcgcnf auf u n f fallen möge. ^ 

d i e Union. 

Sur Seadjfung! 
QBohnung (gro^c Stube, Cammer 

unb Q3orraum) mirb gur 9)iitbenu^ung 
i n 9?othenbai^ i n Sd)lcfien, nahe ber 
Sohnftation, angeboten. 

9Zähcrcf buri^ ben „Sabbot-^Söch^ 
fer" unfer 9Zr. 5. 

^Äöblierfe Stpcigimmcrmohmmg an 
ruhige, fauberc ©cf^miffer gu oermiefen, 
meil id) feiten gu Saufe bin. (Sd)lcfmig- ^ > 
Solftein.) 

9Zähcrc 2tuffunff burd) ben „Sabbat-
P ä c h t e r " unter 9^r. 8. 

mit ,,^in&erfreun&' 
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