
» e r i c ö t Oer Ä o n f e r e n s öer ©üDöeutfcöen OSereinigung 
1926 311 etttttgott 

2)ie '33er)tttnmruu3en xvaxcn alk xcidj 
gcfegnet 00m Herrn unb nnrburf ten ba? 
^ i r f e n feinet t)eiligen ©eiffe^ i n reid)enx 
9D?af3e üeripüren. Stuct) fd)en£te un« ber 
Herr eine reid)e Seelenernte; 9 liebe ©e= 
[dilpifter ntadtten am 0abbatnad)ntittttg 
ben 23unb eine^ guten ©eraiffen^ luif 
© O t t i n ber 5^aufc. 9!)?öge ber Herr ibnen 
aUen f)ctfen, auf bem '̂ Bege bc5 Üebens 
5U bleiben bi^ an ba^ CEnbe. 2tmen. 

2tt^ Slrbeiter für bie fommenbe 3ei t 
mürbe t>on ber 5lonferen§ beftätigt: 23ru= 
ber 5̂ o;̂ el C^orfteber), 23ruber Hanfe(= 
mann unb ^^^üUer (eingefegnete '̂ pre--
biger), bie 23rüber Hormatt) unb 9?uf 
aii i n ber 23ibclarbeit mit£)elfenbe Sl̂ ot= 
pcrteure. 3 u m ^otportageteiter lourbe 
beftätigt 23ruber 9^ubfd)U5, ferner inur= 
ben aud) 15 i^olporteure unb'37 ©elegen= 
I^eitslolporteure beffätigt. 

^•ixx ben 03 er ei nigungsau^f d)u^ mür
ben fotgenbe 23rüber Porgefd^tagen unb 
beftätigt: 23ruber i^oget at^ Q3orftet?er, 
23ruber Hßnfelmann a(? Sd^reiber, fcr= 
ner bie 23rüber ^^tlbert 9^ü0er (t^ellbad)), 
£aub, 9?uppred)t (9iürnberg), ^la^= 
beder, ^A ônrab Spanlnöbef. 3 u m ^af= 
fier ber S^elbmiffionsfaiie raurbe 23ruber 
9\uppred)t {9}fannf)eim) mieber beftätigt. 

211̂  2tbgeorbnete jur bie5iäi)rigen 
Union^fonferen^ mürben fotgenbe 33rü= 
ber beftimmt: ^(at^beder, ' 9?uppred}t 

^ öom ai.-24. mal 
2)urd) bie ©nabe bes Herrn burften 

mir uns als ©efd)mifter ber fübbeutfd)en 
^Bereinigung i n ben ^ftngfttagen i n 
Stuttgart ^ur bie^iät)rigen ^•^onferen^ 
Perfammeln. Q3on 9^al) unb S'ern maren 
bie lieben @efd)mifter gaijlreid) erfd)ie--

.nen. 2[ud) erfreuten uns bie lieben 23rü--
ber 9fid}ter unb ^Jlaa^ alß Q^ertreter ber 
Union, unb 53ruber Heimid) Span--
fnöbel Pon ber Oftbeutfct)en Q3ereinigung 
burd) ibren Sefudi unb [;alfen mit i n ber 
^erfünbigtmg beö QBorte^; mad)t£n 
uns aud} mand)erfei 93Jitteilungen unb 

"^rfreulid)e 23erid)te über ben gefegneten 
^ra-tgang bcs K e r f e s ©ottes i n aller 
^^ett. 

©er Herr bat aud) bie 2[rbeit i n un--
ferem ^etbe gefegnet troi3 mand)er[ei 
Sd)mierigletten (befonbcrs burd) Sdtmär-
mcr unb S^anatiter Perurfactit) ; i f t bod) 
ber aHgemcine Stanb ein guter unb mir 
burften mit ©aui jum Herrn feftftellen 
unb erlenncn, baf? er ©rofjes an jebem 
Sinsetnen, fomie ber ganzen Q3ereinigung 
getan l)at. 

©er 23erid)t über t>aß Perftoffene ®e--
fct'äft^jaljr ergab fotgenbes: © ( i e b e r = 
ft g n b i n Sübbeutfcttlanb: 345 Seelen, 
3'ugang 44 Seelen; i n ben 9}?iff ion5-
teiDern: ^d)mei,^ 37 Seelen, 3ugang 
3,__Seelen; Öftcrreid) 21 (Beelen, Zugang 
16 Seelen. 
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(0:)caiini)e"H), 9?euGr, i^onvab ®pan= 
tnöhci, 9ütppucd)t (9cürn&cvg), 9}iüElcv 
(9)fEmmingen) unb £ a u b . cVcrner für 
Öfferreid) 23rubev £ u d ) e r unb für bie 
Sd îußi,̂  Sd^meffer Ü a n j . 2Ils (?rfa5= 
glieber bic . t r ü b e r 9}Zarfd)ncr unb 
Sd^röber. 

3 n brc i 2tbenbPoiträgen nerüinbigtcn 
nn'r bie gegenwärtige ^ai)xl)eit ^um 
3 e u g n i 5 . 9}?öge ber ausgcftreute Same 
aufget)en burch bie © n a b c bcs ö e r r n unb 
^rüd>te j e i t igen ,^uni ewigen £5ben i f t 
unfer ©ebet . 2lnx Sonntag 2tbenb nad) 
SctituB bes teilten Q3ortrage5 trennten 

mir uixs mit bem I;erslid)en '3Bunfd)e j u 
© O t t , bafj er un^ baib alte f)cim^oIen 
möd)te i n bie ett>igen Sutten bc^ S r̂ie--
bens gum freubigen '^ieberfel)en. „©or t 
im tjeücn ewigen £id)te, bort Por ©otte^ 
2ingefid)te-" ©ott möge im« alten ^u 
biefem 3iele nertjetfen imb un^ burdj 
alle fommenb&n Släntpfe l)inbud)fübren, 
auf bafj wir tüdttig werben ^um (Eingang 
in 3efu 9?eid) unb 5Um (Erbteil ber öei= 
ligcn. ©ie^ ift un,fer Her^enswunfd) unb 
©ebet. 

3- 2t. bc^ '3?crcinigungsttu«fd)itffc5: 
SruÖLT 3ob- § a i i f c ( m a n n , ^d^VLnbcr. 

„ß^ lind Slbciib irovbcn unb bic Schatten U'a'bcii groff. D o b i a n , fo 
ia^t uns auf fe in ! " (3cremi£i 6, i ~ 5 . ) . 

„1)a fic ben Stern faljcn, wiiTÖcn \k ijo^crfrcuf" (^atttiäu^ 2,10.) ^ 

Obne bunfte 01a<t)t gibt ê  feinen 
leud)tenben Stern. „Siet)e, ^infternis be--
bcdt bas (Erbreid) unb Sunfet bie Q3öt--
!er" (Sejaja 60.) Stber über bir gei)t 
auf ber öerr (Stern). Seine öerrtidjfeif 
fd)eint über bir . " QCer biefen Stern fin= 
bet, bei bem fetirt tyrcube ein. 

Itnb wo unb wie mag man i l jn finben? 
23ei i 1) m allein, ber mebr ift aU ein 
Stern, bei i b m, ber bas £id)t ber ^ e t t 
i f t . 9tie ftärfer ats j u r Seit 3efu ging 
burd) bie alte QBett bas Sangen Por ber 
Sulunft . ©er (Ein.̂ etne lebte Por bem 
S:obc, ben er at^ 93ernid)tung anfe^cn 
muffte, © a « 9lömerreid) aljnte feinen 
.noi)enben yntergang unb unfere norbi^ 
fd)en 33orfabren fprad)en wc^imütig Pon 
ber ©ötterbämmcvung. 

- (Etmas 2lt)nlid)e5 ge^t t)eute burd) 
unfere 3eit . 33ietc fet)en Wir Per^agt, 
Per^weifett, boffmmgsto^^. 'prebigen wir 
bie 53otfd)aft: „S^riebe' auf (Erben", fo 
weifen fie auf ben 33ölfert)aber t)in; oer= 
lünbeu w i r : „2ln ben 9^enfd)en ein 
^ol;tgefaften", fo erinnern fie uns an 
9)tenfct)en, bereu fidi unfer ©efd)tei;bt 
fd)ttmen mu^. 2tl(e« geben fie Perforen, 
fein Stern inef)r fdieint an ibrem öim--
mel! "̂ Bie onber^ blidte ber, unter beffen 
Stern wir ftet;en, i n unb 3eit 
i j incin! (Er ^at tcnur ein cin,^ige5, aber 

int)altfd)were^ QBort, um ^u be5eid)nen,' 
wa^ unfer wartet unb wa^ baö ©röfjte 
unb £et5te fein tuerbe: 

„ © a s ©ottesrcid)" 
© a « ©ottesreid) i n ben öer,:̂ en unb 

in ber gefauiten menfd)[icf)en ©efetlfd)aft,. 
©a^ I)at er perfünbet, bafür I)at er geteilt, 
bafür ift er geftorben, bal)in weift unä 
fein Stern! 

Itnb bamit ift uns unfere £ebensauf= 
gäbe gcwiefen: 9Zeidt ^u werben i n ©ott, 
f tarl i n ber Siebe, mäct)tig im ©tauben, 
allerwege :^eran5UWoct)fen ^u S 'Sinbetn^ 
©otfes burd) (El)riftum Sefum. 

Sict)ft bu biefen Stern? 
9 i u n , bann fei oud) bu t)oct) erfreut 

unb folge i^m. ©unfte 'Wolfen fteben 
über uns. (Es i f t , als ob über ber ' ^ e l t 
ein Stern nad) bem anberen unterginge.' 
i£in tüditiges 33otf Pon Slderbauern w i r b ^ 
gebrängt unb nergewaltigt, feine Stder 
finb perwüftet/ feine tVarmen nieberge= 
bräunt unb bie weite „g o 1 b I) u n g 
r i g e ^ e 1 1 " fiet)t fd)Weigenb j u . Itnb 
ba« Q3olf \te\)t ba, in ber einen öanb 
bas breite Sd)Wert, i n ber anberen bie 
33ibet unb betet mit bem ^ f a t m 42,10: 
„QBarum baft bu mein Pergeffen? '^a-
nun mut3 id) fo traurig geben?" 

gSer töft bicfe^ 9?ät)e[? ^ e r finbet 
in. biefem ©im!el ben Stern? 
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Ünb über gaiiüofen ^-aimlien auf (Er
ben i f f C5""9^rtd)t gelüorben. QBo fonff 
bor ^ i f d ) reid) gebedt mar, nnt^ man fid) 
jel^f mit-'Wenigem genügen taffen. ©ocb 
ift ba^ nid)t bas eigcntfict)e 23eftagens= 
Werte, © a s 23et[agen5mertefte i f t , bafj 
ba« froljgemutc '23ertrauen i n ben ©tür= 
men ber teljten '^ative £d)iffbrud) erlitten 
bat nnb baf? bas Verlorene fo balb nid}t 
micber ^u gewinnen fein wirb . Itnb wo 
bas 33ertrtt«en ge|d)wunben i f t , ba ift es, 
als ob Stern bom §imnxel gefaden finb. 

©ans 2[rme aber finb ba, benen lein 
Stern mebr fc^eint. CEs gibt Q3äter, bie 
gerne arbeiten möd)ten, aber bie " ^ e r ^ 
ftätten finb gefd}toffen; 9?Zütter, bie ben 
Sifd) gerne beden möd^ten, aber il)r 2lrm 
föltt matt i n ben Sd)ofj; iv'inber, bie nact) 
25rot fd;)reien, boct) ber Söder get)t an 
it)nen vorbei, folfen fie nun ben 
gsoffnungsftern fud)en? ©ibt e^ über= 
tjaitpt einen Stern für biefe? 

©iefes finb S^ragen, wet,d)e fd)laf(ofe 
9uict)te bereiten, unb bie S i n t w o r t ? 
©er Stern — bo würbe ein Ä'inb ge
boren, ärmer geboren, irgcnb eines 
unferer it'inber. ©a^ 5\'inb würbe ein 
9}tann, fo arm, ber nidits f;atte, wo er 
fein 9)anpt Einlegen fonnte, bem £iebe 
mit Hnbanf unb göftlidies (Erbannen, ein 
£eben ooH Ijeitigen £icbeäbranges mit 
bem S^reuje^tobe toergoUen würbe. '^oi= 
Icn wir fragen: „"^Bo ift ba ©ered}tig= 
feit? "̂ Ser finbet i n fo[d)em ©unfcl ben 
Stern?" 

. (Er fonb it)n. (Er ift burd) bunfclfte 
9iad)t gewanbert unb bat feinen Stern 
nid}t üerforen. Hnb einer, bem biefer 
Stern fpät, aber leuc^tenb aufge
gangen war, jeugt baüon: (9Rbmer 
8, 28-) ^ i r wil len aber, baJ3 benen, bie 
© O t t (ieben, äffe ©inge gum 23eften 
bienen. 

© a s ift bie fiöfung be^ 9?ätfcl^. £af--
fet uns treue jünger 3efu fein — unb 
i n unfere 9tad)t feud)tet ber tid)tc 
„ S t e r n . " 

©ie Sd}aften werben länger, ber 
2fbenb brid)t berein. Sine ^>eile nod) 
wäfjrt bie Säuberung, bann f in l t bie 
92ad)f berab. Soffen wir uns ängftigen? 
Unb ob es unferer Seele bange werben 
mÖd}te, bod) oer^agt fie nid)t, benn größer 

als bie Sdiatten alle ift ber, ber itns un= 
tCi bem Sd)atten feiner tylüget befd)irmt. 

Sofien w i r ncr^agen? 9*ein, tro^ 
©unfel unb (ZdycifHn taufenbmaf nein, 
benn gröfjer bie Sd)atteii alle ift ber, 
oon bem es l)eif?t: © u bift mein §elfer 
unb unter bem Si^atten beiner Flügel 
froljlode ief). 

^ e n n bie Schatten gro^ werben, 
\x\d)t nton fouft bie 9?ul)e. öeute foll ê  
anber^ fein, Ijeute I)ei^t es ongefid)t^ be^ 
©imfel^, bas I)inter uns liegt, rmb ange= 
fidfts ber Sd)attcn, bie wor uns auf-
fteigen: ^ o ^ l a n , faffet un^ auf fein, 
faffet uns mi t aftcm CErnft ben öerrn 
fudien unb üertrauen. 

Stuf fein! © a s bei^t 5unäd)ft: 2a^t 
uns wad) fein! (Es gift, mit offenen 2lii= 
gen j u wanbern, bie ©efat)ren fennen gu 
lernen, wetd)c auf bem QBege broben; e§ 
gift, Itaren 23lides bie 3eid)en ber 3ei t 
,Vt prüfen, um gu wiffen, was unfere 
^ f t i d ) t i f t . ^ßir bürfen un^ nid)t un
lösbar i n ben Soben ber (Erbe ein
pflanzen, w i r inüffen met)r unb met)r ler= 
uen, bie ©inge bes £eben^ mit redtter 
9tücbternbeit auf ibren QBert 5u prüfen 
unb ba^ i n ims bauen unb pflegen, wa^ 
(£wigleitsgel)att i n fid) birgt, bas fcint-
onfteften, was nur ber flüd)figen Stunbe 
geliört, mag ê  bie Serben nod) fo fet)r 
bezaubern unb bie ©emüter Perwirren. 
Unb finb bie Schatten gro^, (Ef)riftu^ 
wirb unfer £id)t fein, wcim w i r nur auf 
unb wact) finb. 

„2luf fe in" l)eif;t weiter: £af3t un^ 
fcfte Stritte tun. Unfere 3ei t bebarf ge= 
ftiefetter £eute. ©er flauen, glatten, 
wettförmigen 9)ienfcf)en gibt es gerabe 
genug, unb genug foldier, bie Weber ei= 
genen ©eift nodi eigenes ©ewiffen I;ü= 
ben, bie md)t felbftänbig benlen, ge= 
fd}weige fjanbcfn Bnnen, bie feine 
2fbmtng Pon ber Jil'raft unb S^reubigfeit 
bes (Epangetiums t)aben. Unb wenn bic 
Schatten gro^ werben, füf)n, feft unb 
fid}er i n ben ^uf3tapfen Sefu (Xt;riffi 
wanbeln, ba^ foff unb nut^ beinc unb 
meine £ofung fein. 

,,2tuf fein" beif;t enbtid): £a§t un^ 
nidit mübe werben- (E§ gibt i n ber ©e-
gentoart fo Piete mübe £eute. Qjöir aber 
wollen uns nid)t irren unb pcrwirren laf= 
fen wie gefpenftig aud) bie Sd)atten 
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brol;eu mögen; mir gionben an bie nai)e 
Cgrtöfung burd) bie ^ i e b e r f n n f t unfere^ 
Seilanbe^. ©aritm ia^t uns nidjt nüibe 
merben, ben lebenbigen iXl)riftus im £e--
ben unb ©enfen $u erfaffen, i n ii)m f)a= 
ben mir, menn bie Sd}aften grof3 merben, 
£id)t-, t r iebe unb. Seben, i n i^m I?aben 
mir änfriebenbeit, fo mir unfere '%pf[id)t 
ernennen unb tun, 

© O t t fegne un^ äffe! ^ o f ; l a n , benn 
ber Stbenb brid^t f)erein: 

Raffet uns auf fein! 

(Euer 23ruber i n d^rifto 
Ö- 23 e d m a n n. 

y i A a ^ Ute ein Ölugc je geprüft, 
* ^ 9iod) cine^ '2)ieixfd)cn Ol)i gebort. 
So ftdjt eä in ber beilis^n Scfirift, 
CDen i?inbern ©otte^ vrir&'ä befeuert. 

Qffiie lücrbe irf) ein ©ottc^finb, 
5)afj bic Q3crbeif!ung Quct) inicf) trifft? 
„Sie tr i f f t ben, ber bem Q3ater bient, 
'Scr feine Saaten forgfmn prüft. 

2) er bic ©cbote ©otte^ tjält 
Ifnb lüabi'bnft feinen 9?äct)ftcn liebt, 
3) eä gute ^evte ungc3Q£;tt, 
3)cr gern unb reid)ücb immer gibt." 

O, bilf un^, öerr, ganj fo äu fein. 
Hnb bWf flwil) offen, bie w i r lieben, 
®amit iDir bercinft im '33ercin 
Hns ficbeub angeboren brüben. 

§ a t femats einen herein ober eine ©e= 
meiufctjaft in ber Q5?elt gegeben, bic !ein im= 
niürbigeä ©lieb öon fdiied)tem 9iuf in iörer 
"^liittc gehabt fjätte? Ifnb mufj benn ber "̂ Sei--
gen luegcn ber ifjm aubaftcnben Spreu t>er--
roorfcn werben? ^ e n n w i r au§ aller 'jytad)t 
Bemüljt finb, un^ »ou ben 23etrügern ^u reini^ 
gen, fobalb w i r fic cntberfen, lua^ tonnen loir 
meltr tun? 3d) mörfite feben S^tenfdjen fragen, 
wie fetir berfefbe audf) bti^ (£l)riftentum baffen 
mag, «JQ^ eine ©cmeinbc mebr tun lann, wenn 
fie i()re ©lieber forgfältig hcwa&it unb bic 
©ottlofen au^fcfilicfjt, fobalb foldie in ibren 
9leil)en entbcdt werben? (E^ ift nicbrig üon 

allen 9}tenfet)cn gcbanbelt, wenn fie bie gebier 
einiger falfd)cr ^eienner ber ganzen ©emeinbe 
,5ur £aft legen w i l l — fo nicbrig, baft fie fid) 
folrf)er niebriger öanblungöwcife fd)ciincn 
follte. £lnb bennocb tun »iete 9Ticnfd)en cä.-' 
®n, ba, hai wollten w i r gern; \a, bic SJ:öditcr-
bor *vpt)ilifter freuen fid), unb bie llnbefc^mtte= 
neu triumphieren, wenn Sefuö buri^ feinen 
Jreunb oerraten unb oon feinem öcrrotcrifd)cn 
Sünger oerfauft Wirb. O, beucf)lerifcl)er 23e= 
fenncr, wirb fid) ber S êrr an bir nid)t räd)en? 
O, gittere, benn bu wirf t fid)er nid)t unbeftraft 
bleiben! 

Spurgcon. 

^ i r lefen i n 1 . ^ e t r i 2 ,9 : „3^r aber 
fcib bas au^ermä|)(te ©efd)led)t, ba^ !b= 
tiiglid^e 'prieftertum, ba^ I)eifige Q3olf, 
bas Q3otl bes Sigentums, t>a% il)r Per= 
fimbigen fofft bie S^ugenben be§, ber eud) 
berufen f)at pon ber ^infternis ^u feinem 
munberbaren £id)t." QBer ift f)ier mit 
bem au^ermä£)(ten ©efd)led)t gemeint? 
3 in 7.Q3er§ besfelbigen 5?apitet^ fagt c^: 
„(End) nun, bie i\)X gtaubet." Sier finben 
mir atfo, mer t>a^ au^ermäl)fte ©efd)tect)t 
i f t ; biejenigen bie glauben, bie ba gfau= 
ben, baf? 3efus (Etniftu^ ber (Edftein i f t . 
Unb biefe^ au^ermäf^fte ©efd)led)t, meine 
lieben ®Q\d)m]tcv, ba^ ba glaubt, baf? 
Sefus (X|)riftus ber (Edffein i f t , mirb aud) 
bie Sugenben beä Pertünbigen, ber fie be= 
rufen ^at 

3unäd)ft muffen mir äffe miffen, ma^ 
bie Sugenbcn unfere^ öeitanbe^ maren 

ober finb, bann erft lönnen auc^ mir U U ^ Ä 
f)eute prüfen, ob mir biefe 2:ugenben an 
un^ tragen unb üerHinbigen. ' ^ i r mollen 
nun fud)en, ma^ bie öauptaufgabe ober 
^^ugenb unferes öeilanbe^ auf biefer 
(Erbe mar. QBir alle ' foff ten ê  miffen, 
bafj er gekommen i f t , j u fud)en unb fetig 
$u mad)en, mas Perforen mar. Seine 
Hauptaufgabe beftanb barinnen, bie P e r = ^ 
lorene 9}tenfd)l)eit ^itrüd^ugeminnen. ^ür 
biefen 3med, lieber Sruber unb Sd)me= 
fter, |)at er fein £eben auf ©otgatf)a am 
5lreu$e bargegeben. O , meld) eine I)err--
tid)e Sugenb \)at t)ier unfer öeitanb an 
ben 3:ag gefegt- 9 tun fottten mir u n ^ 
alle fetbft fragen: 53efi^en mir biefe 
Haupttugenb nnferes §eilanbe^? £eben 
aud) mir nur für bie Pertorene 90ienfct)= 
t)eit? Unfer Heilanb t)at feinet eigenen 
£ e b e n 5 nid)t Perfd)ont, ba^ S)öd)fte, ma^ 



ein xUJenfd) bringen fann, bat er gebr,acf)t. 
©od) mas finb bie Opfer §u biefem gröi3= 
tcn, bie wir freute bringen? Q3erfünbigen 
n>ir f^erin bie x^ugenben unfere^ &ei= 
tanbe^ üobfornmen? 9^ein, aud) [jierin, 
ticbe @efd)iuifter, niüucn w i r lernen, un--
ferem §eilanbe üi)n(id)er 5U werben, ©er 
2[poftel 'Paulus nutzte, bafj er ein 55ned)f 
dt j r i f t i unb ber 9?£cnfct)l)eit ©teuer war, 
bafj fein Geben nur für anbere war. £af= 
fct un^ ringen, um mebr 2trbeit §u tun 
für bie Pertorene 9)iGnfd)t)eit. 

(Eine befonbere fiiebe j u ©ott, bem 
®Dl)ne ©ottc^ unb ber ODEenfditjeit getjort 
bü5u, run biefes '2öerf poffbringen ,̂ u !ön--
nen. ©icfe unenbl{d)e £iebe btit ©ott 
unb ber So[)n geoffenbart, ©er Q3ater 
gab fein Ciebftes I)er für bie 93ienf(^^eit, 
unb ber 3ot)n war bereit, bies Opfer 3" 
bringen. 3 d fagt ber Heitanb aud) ^u 
uns: Obne mid) fönnt it)r nid)t^ tun. 
Um biefe Siebe offenbaren unb an ben 

, ^ S a g legen j u tonnen, muffen wir ben 
£o|n ats unferen öetfer befil3en. ©urd) 
feinen ©eift fann er uns biefe fo I)errlid)c 
£iebe i n unfer ö e r j getx>n. "Sffienn nun 
unfere Serben mit biefer fo tjeitPoIIen unb 
fetbftfofen Siebe berül)rt finb, werben 
wir ttud) unwi(ffürlid) biefelben Säten 
unfere^ Öeitanbes pottbringen. QSir 
werben getrieben werben Pom ©eifte 
©ottes. Unfer 9^uf wirb fein: „ ^ i r 
fönneu nid)t anbers!", wie aud) anbere 
93Mnner (Sotfes getrieben würben. (Es 
ift bie Siebe î u ©ott i n feinem ®ol)n, bie 

^ un^ auf biefen fo ^ol)m Q'taii'ü bringt; 
bie uns bortl)in bringt, ba^ Biet ^od)5u--
fet5en unb bie genaue Qjßat)rt)eit Per= 
tünbigen. ©iefer ©laube unb biefe Siebe 
werben es fein, bie uns at^ bie Übrigen, 
ats bas au^erwüt)tte ©cfd)led)t fammetn 
wirb. 9cid)t burd) Heer ober Straft, fon= 
berix burd) feinen ©eift folt es »oßenbet 

^ w e r b e n . Stile iuat)ren i^inber ©ottes 
muffen bie Siebe ©ottes an if)rem Herjen 
oerfpürt baben- ©od) wie fo anbers ift 
es mit benen, bie nid)t bie Siebe i^tre^ 
Öeitanbes befit5en? (Stauben w i r , liebe 
©eid)Wifter, bafj ber Heilanb gelonuncn 
if t , Seben p geben ober j u net)men? O , 
nur w i l l e n atte, ba§ er gefonuuen i f t , Se
ben §u geben, ©tauben w i r , bafj ein wat)--
re^ ©ottesKnb, Wethes bie Sugenben 
bes öeilanbe^ oerlünbigt, baä Seben 
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net)men fatm, inbem ê  2lnteil am 5?riege 
ninunt?, Ober glauben w i r , ba^ ein wat)» 
rc^ ©ottesfinb, welches bie Sugenben -
unfere^ -Hcitanbes oerlünbigt, nidtt ba^-
felbe tut, was unfer Heitanb getan |)at? 
Hier finben wir ein beuttict)e^ (Erfen--
nungS5eid)en Pon einem wai)ren 5?inbc 
©ottes. 

QBir woUen nun weiter an Hanb beä 
QSorte^ ©otte^' bas auserwät)tte Q3olE 
©otte^ betrad)ten. (Eine anbere Sugenb 
unferes Heilanbes war bas ©ebet. 3 n 
9}iatti)äus 26, 36 lefen w i r : „ © a fam 
Sefus mit il)nen j u einem Hofe, ber t)iefj 
©ett?femane, unb fpracb j u feinen 
Siluger: „<::;ct3et eud) f)icr, bi^ bafj id) 
bortE)in getje unb bete." Stud) auf anberen 
(Stellen finben w i r , t>a% ber Heitaub ftet^ 
an ben 23erg ging, mn j u beten. ©iefe§ 
gab unferem 9)Zeifter 5^raft für bie gro--
fjen ^ e r ! e , bie er getan tjat. 3 n 9}lat= 
tbäus 26 finben w i r , bafj er befottber^ ber 
Straft biu-d)5 ©ebet beburfte, um feinen . 
Seibenswcg gel)en 5U tonnen. (Er, ber 
ot)ne ©ünbe war, wu^te unb t)atte erfal)= 
ren, bafj bas ©ebet eine 9Jcad)t war. So 
t;aben aud) ade 93cänner ©ottes bas ©e-
bct nid)t iicrnad)täfftgt. ©urd) bas ©e=' 
bet ift fd)on fo manct)er Sieg errungen 
worben. ©arum ruft uns aud) Sd)we'fter 
'?ÖI)ite burd) ben ©eift ber QScisfagung 
(,n, bas ©ebet i n biefer 3eit nid)t j u Per-
nad)täffigen. 3ft bod) aud) bie^ eine S;u= 
genb unferes Heitanbes, bie Wir offen= 
baren fotlten. ©arum tafjt un^ aud) i)eutc 
als bas auserwälitte "^otf ©ottes ben 
Herrn im ©ebet fucben. 

3 n Sobanne^ 17, 21 tefen w i r weiter: 
„Stuf ba^ fic alle eine^ feien, gleid) wie 
bu, ^afer , i n mir unb id) i n bir ; ba§ 
aud) fie i n un§ ein^ feien, auf ba^ bie 
Ql'eit glaube, bu I)abeft micft gefanbt." 
QBir fel)en t)ier, ba^ dud) CEinigleif eine 
Sugenb unferes Heilanbe^ war. ®s 
t j l etwas QBupberbares, für ^inber 
63ottcs ©emeinfcltaff unfcreinanber j u 
befi^en. ©er ©eift ber Ql'ßeisfagung fügt 
xms aud) hierüber i n „(Erf. u . ©eficl)te" 
Seite 60: „©ottes ^ o t f getaugt ^nr 
(Einigleit bes ©tauben^, xuät)renb bie am 
bereu uneinig unb getrennt baftet)en." 
©iefe (Einigleit, bie ©otte^ Q3otf befiljt, 
i ft ja aud) eine (Einigleit, bie feine ait= 
bcre ©emeinfd)aft auf (Erben befitjeit 
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fttun. 6 i n b bod) bie lpal}i'en il iuber ©ot= 
te^ nid)t nur eins imlereinanber„fünbern 
aud) eins mit bem Q3ater unb bem 3obn-
^ e n n es nun and) fdieint, aiß ob j m i -
fd}en mttnd)en ©emeinfd^aften (Einiöfeit 
i;ei-i'fd)te, fo miffen mir bod), bafj fie nidit 
oerbunben finb mit bem Q3ater xtnh bem 
Sot)ne, unb fontit nid}t bie mal}i'e CEinig= 
teit befi^en unb getrennt bafte|)en. ^ e n n 
nun biefe S^ugenb ber maleren (Sinigfeit 
beute nod) nid)t OoKfommen bei uns 
^errfd}t, fo lafjt uns ben Herrn geloben, 
l'cllfommener j n merben. ©od) follten 
mir nid)t üergeffen, il)n §u bitten, baf? 
er äffe Ifneinigfeit f o n uns entfernen 
mödtte. 

•^Bir fönnten nun nod) mand)e 3;ugcn= 
ben unfereö Heilanbes ans bem QBorte 

©otte^ auffud)en. ©iefe finb es, bie un^ 
5u bem au5ermäi)tten ©efd)ted)t, bem fö--
nig[id)en p)rieftertum fiil)ren. 93^it bie
fen- SHlugenben merben mir fid}erlic^ bas 
gelobte £anb erreid)en. " ^ i r merben i n 
biefer feiner Sl'raft Herr merben über jeg= 
lid}e 3ünbe. ©arum lafjt un^ i n biefer 
ernften Seit biefen Slleinoben nad)iagen. 
fiaffet uns bie Seit ansJaufen, i n ber mir 
leben, um gute -^erfe an ben Zao, ^u le
gen. 9Dtöt^te 'ber liebe ©ott geben, bafj 
alle, bie mir an it)n glauben, nid)t oer= 
loren geben, fonbern ba§ emige £eben 
l)aben. 

Suer 23ruber 

— ®ag ©c&ct ift eiue^tcit^ ba§ 9}iittcl © a ö ©cbct ruftet rm^ avs, ims felbft 511 
5itm dirtftltd)GU £ebcn, onberiiteil^ ift aber i'crieugncu, ©laubcn gu balten unb Siebe 
aucb bcffeu 3iel . QBir muffen beten, um üben imb wieberiun mact)eu QBerfe ber Siebe 
diriffUd) leben gu tonnen unb iDieberum muffen unb bc^ ©lauben^ imb ber Selbftucrlcugnung 
luir diriftlid) leben, um recht beten gu Bnuen. tücbtig ainn ©ebet. — 

'ISfa^ follen tpfr predigen? 
ß s mirb f)eute f i e l geprebigt über 

©otte^ ^ o r t - 9)?and) eine Sprebigt 
bringt an bie Obren ber 9?tenfd}enEinber 
unb bemirft bod) leine l)eilfame tyrud)t 
ber ©ered)tigteit. ©ie 9HZenfd)en geljen 
faft inuuer nad) fold}en 'prebigten genau 
fo burftig unb bungrig bii^meg, toie fie 
gelonunen finb. ©ie meiftcn "prebigten, 
meld)e gehalten luerben, , bcfitjen eben 
nid)t ben rid)tigen Stoff. 9)can prebigt 
moi)! bas QSort bes Herrn, nmn fpric^t 
über bas ^ o r t , aberes ift oief 93£enfd)= 

.lidies unb befonbers jupiet mc(tlid}e 
•^Biffcufdiaft i n ben prebigtcn entbalten. 
9^Jan loi l l es ben berül)mten 9vebncrn i n 
ber ^ c l t nad)tun, aber barin liegt eben 
ber grofje ^eI)lGr, batj fo menige p r e b i g -
ten bie ^ i r l u n g baben, bie fie baben 
lönnten. Sv'reu êŝ  unb Heilsn)ifienid)aff 
ift ber einzige Stoff, aus bem bas fd)öne 
23ibelbud) j^ufammengefteflt morben if t . 
Unb biefe Qffiiffenfd}a|t mnfj and) ein;^ig 
unb aflcin ber Stoff fein, aus bem unfere 
prebigten jnfammenacfteilt fein müjfen. 

QSirb biefer Stoff febfen unb nimmt 
man (Erfai), ber nur au^ menfd)lid)en^ 
QueHen flammt, fo !ann eine p reb i g t 
fd)ön fein, aber \\)v febft etmas, unb ge= 
rabe bas, mas i|)r 5"lH-aft unb 93£ad)t üer= 
tiet)en t)ätte, nämlid), 9?£enfd)en 5U über= 
5engen, ba^ Sefusber Heilanb ber QSett 
if t . (Eine jebe 'prebigt, meldie nidtt ba^ 
K'reu5 bes Heilanbes crbtirfcn tä^t, i ft 
leine prebigt , fonbern leere 9}Ienfd)en= 
p'-orte, unb I}at bemjufolge aud) feine 
.'•^raft, 9?tenfd)en ^u einem neuen £eben 
5u oerbotfen. 

„Unb id), liebe S3rüber, ba id} gu eud) 
fam, !am id) nidit mit boben QBorten ober • 
büber QBei^l^eit, eud) ^u Perfünbigen bie 
gbttUd)e Prebigt. ©enn id) bielt nid)t 
bafür, bafj id) etma^ tuüfjte unter eud), 
obne aifein Seium Gbriftum, ' ben Ö3e-
frcujigten. Unb id) luar bei eudi mit 
Sd)m'ad)beit nnb mit '5urd)t unb grofjem 
Sittern; nnb mein QSort unb meine pre= 
bigt m̂ ar nid}t i n üeruünftigcn 9?cben 
m,eufdiUd)cr ^d^ljeii, fonbern i n 53e-
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Reifung bes ©elftes imb bev 5'$raft> auf 
bafj euer ©laube befte^e uidtt auf 9yten= 
idieuweisbeit, fonbern auf ©ottes Straft, 
©ü m i r aber baoon reben, ba^ i f t bennod) 
5S3eist)eit bei ben "S^onfounnencn; nidit 
eine 'Ößeisi)eit biefer QBelt, and) n i ^ t 
ber Oberften biefer QSclt, metdie oer= 
gef)en." (1.5\^orint£)er 2, 1—6.) eold)er-
art maren bie prebigten ber Ölpoftet, 
bafj, mo immer fie aud) prebigen moct)ten, 
t>ae QBort Pom beiligen ©eift begleitet 
mar unb ba^ QSort l a m nie mieber leer 
jurüd. Srmedungen an allen Orten ma
ren j u feben, 9;)ienfd)en fragten: „QSas 

^ m ü b e n mir tun, ba^ mir feiig merben?" 
©ie Slpoftet oerftanben es, burd) bas ein-
fcdie unb boct) fo erljabene ^^ort ber (£r--
töfung bie innerften ©citcn bes menfd)= 
lid)en Hersens an:5ufd)lagen, unb mo fie 
aud) I)inEamen, brang £ic^t i n bie 3^in-
fterni^. 9cur eine S r̂age follte auf jebe 
prebigt folgen, nämlid): „ ^ a s mnfj icb 

> ^ t n n , bafj id) fclig merbe?" 
'SBeldien ©egenftanb m i r auch f)cute 

prebigen mögen, bie '2Borte muffen ein
fad) gemäblt fein, foba^ bas gemi)l)nlid)e 
Q3oll unfere Prebigt Perftef)en f a n n , unb 
bamit fie miffen, ma^ mir prebigen. 

fommt nid)t barauf an, ba^ 
t>ie 932enge eine prebigt I)i>rt, fonbern 
bafj fie bas S r o t be^ Gebens burd) 
bie pircbigt erl)ätt. "^enn mir 
ganj frei Pon aller ®elbftoerl)err= 
liebung, fetbftlos unb uneigeunül5ig bie 
Äteu^esmiffenfdiaft prebigen, mirb ber 
Herr unferer prebigt größere il 'raft pcr-
leiben unb mir merben bann Seelen nicbt 
uTel)r fo bungrig oon uns laffen. 

©ie 3eugniffe belehren rms über bie
fen ©egcnftanb mie folgt: „QBir Ijaben 
eine ^üffc Pon bem, mas mirflid) unb 
mas göttfid) i f t . Olad) (Erkenntnis bür= 

^ fteube Seelen brauchen nicht nach ocr= 
imreinigten Qucben j u gel)en. ©er -Herr 
fagt: „9teige beinc Obren nnb liöre bie 
QBorte bor ^ffieifen imb nimm ?,n §er5Gn 
UiCine £ e b r e . . . " So führte aucbdhriftus 
bic ©runbfät^e ber "^Babrbei' i n bem 
(ExHingelium oor. 3 n [eiucn £ebrcn ton
nen mir »ou ben reinen Strömen trinfen, 
bie non bem Sbronc ©ottes fliegen. 
(!;bviftus hätte boi 93cenidien CErEenntnis 
mitteilen fönnen, mclcpe alle norbergebcn-

ben (Entftütlungcn meit übertroffen unb 
jebe anbere Sntbednng i n ben Sd)atteu 
geftellt ^atte. Sr hatte ein ©et)eiumi^ 
nad) bem anberen auffdilieBen unb auf 
biefe munberbaren Offenbarungen bie 
raftlofen forfdienben ©ebanlen nad)fol-
genber ©efd)tect)ter bi^ ,5um CEnbe ber 
Seit rict)ten fönnen. 

©od) ber Heilanb ber QBclt mollte 
feinen 'älugenblid barauf permenben, 
etmas anberes $n lehren, als bie QBiffen-
fdiaft ber (Irlöfung. (Er fd)äljte nnb be
nutzte feine Seit, feine S^äbigfeiten unb 
fein £eben nur als \Ol\ttci, bie Seligfeit 
ber 9Jicenfd)en ^u fdxiffen. CEtjriftus teilte 
nur bie (Erfeuntuis mit , bic nutjbar ge
macht merben tonnte. Seine Selel)= 
rungen, bie er bem 53olfe mitteilte, maren 
auf bie Scbürfniffe if)rcr eigenen £üge 
im praftifdien Geben berechnet, ©ie 9?eu-
gicrbe, meldie bie £eute oeranlafite, mit 
fpäbenben f ragen m il)m 511 fommen, 
iicfj er unbefriebigt. 23d allen folcben 
f r a g e n nahm er bie ©etegenbeit ma^r 
unb t)ielt feierlidie, frnfte, lebcnbige 2ln= 
fprad)cn. ©enen, bie fo begierig maren, 
Pon bem 33aum ber CErfenntnis ^̂ u 
pftüden, bot er bic Frucht Pon bem 
23auine bes Gebens an. Sie fanbeu alle 

• pfabe Perid)loifen an^er bem '^^eg, ber 
,̂ u © O t t führt- 3ebe Ouetle mar oerfiegett 
aiifjcr ber Quel'e bes epoigen Gebens. 

Unfer Heilanb ermutigte niemanb, bie 
9uibbiner|diuten feiner Seit ,w befuchen, 
unb 5mar aus bem ©runbc, meil bort bie 
Sntmidelung ihres ,Q3erftanbeS Sdiaben 
litte burd) bas fortgefel)te: „ S i e ta
gen" ober „(Es ift gefagt". ^ a r u m feil
ten mir bie unbeftänbigen 'Zßorte oon 
9.^tenfd)en als erhabene QBeisbeit aimeh-
men, menn eine gröfjere unb eine ge= 
miffe QBeisf)eit uns ^u ©ef^ote ftel)t?" 
Sd)mefter ^>bite fäbri fort : „ © a s , mas 
idi non einigen ©ingen fah, unb bas, 
loas id) Pon ber menfd)(idien Sduinidie 
gefcben habe, bat eiu'^n tilgten (Einbrud 
auf meinen ©eift gemad)t unb meine Gc-
bensarboit bncinfiufj*-. 5ch febe n!d)ts, 
morin ber ^"'?'mfd^ geehrt ober oerberr-
(idit merben follte. 5ch febe feineu 
©runb, marum man ^̂ en 9?teinungen 
u'cltuieifer '^^^cufdicu unb fogcnanntcr 
großer 9jcänm)r Pertraucn unb biefelben 
i'übmon foüb'. *̂i>ie fönnen 9!)ienfcbcn, 
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bie ber ööfftiii)en C£rtcud)fuitg ermangeln, 
rid)tige Segriffe üon (Sottet , p)länen 
unb ^ e g e n i)ttben?" („S^ufjfpuren" 
Seite 455/56.) 

QBenn wir bie üielen prebigten, 
welche Pon 9!;)?enfd)en gel)atten, mit ben 
tlicr getagten Slnregungen oergteict)en, 
bann mögen afte treuen 3ii"0er im pre= 
bigtamf unb and) arte ^^liitbetfer i n ber 
©emeinbe m i t 3efaja woI)t ausrufen: 
„Öerr, was foII idi prebigen?" Unb bie 
2tntwort wirb tauten: „Slttes ^teifd) i f t 
© r a s ! " 

„prcbigc baS QSorf." 

„ S o bezeuge ict) nun oor ©ott unb 
bem Herrn 3efu^ C£()riftu^, ber ba jufünf-
t ig i f t , 3u riditen bic £ebenbigcn xmb bie 
5;oten, m i t feiner (Erfct)einung unb mit 
feinem 9leidT: „prebige bas 'S^ort, halte 
an, es fei gu red)tcr Seit ober ^nr Un,^eit; 
ftrafe, brot)e, ermat)ne mit alter ©ebutb 
nnb £c|)re." (2. Simott)eus 4, 1—2.) 

„3n biefen fceftimmtcn unb fräftigen 
^^orten iff bie P f t id ) t eines pirebiger^ 
(£l)rifti ftar niebergetegt.- £ r f o l l „ba^ 
•Sl-ort" prebigen, aber nid)t bie 9?Jei--
nungen ober Überlieferungen ber 9J£ett= 
fd)en, angenel)me f a b e l n ober fenfatio= 
nette ©rjäblungen, um bie CSinbitbung ̂ u 
erregen unb bie ©efitt)te ^u reisen, ©r 
barf fid) fetbft nid)t er!)Dben, fonbern 
mnfj, wie i n ber ©egenwart ©ottes, Por 
einer jugrunbe get)enben ^ e t t fteben unb 
bas QBort prebigen. ^einc £eid)ttertig= 
feit, feine S^ab^eif, feine eingebilbete 
Stuätegung barf fi(t) einfd)teid)en; er mu^ 
aufrict)tig mit großem (Ernft reben, wie 
eine Stinune Pon ©ott, wetcbe bie l)ei= 
fige Sct)rift auflegt. (Er folt feinen 3u= 
f)örern ba^ bringen, wa^ fict) am atter--
meiften auf it)r gegenwärtiges unb ewi= 
ge^ Seit bcjie^t. 9}Jeinc Srüber im 
prebigtamt, fpred)t, w.enn it)r Por euren 
Sutjörern ftebt, Pon wefenttid)cn ©ingen, 
bie unterweifeir, tet)rt bie großen praf= 
tifd)cn '^at)r|)eiten, bie ins £eben iuu= 
gefegt werben muffen. 9?ebet Pon ber er-
retfenbeuÄraftSefu, „an wetct)en wir t)a= 
ben bie (£v(öfung burd) fein S t u t , . . • bie 
Q^ergebung ber Sünben". '2?erfuct)t euren 
Subörern ' bie Sixa'^t ber '2BaI)rt)eit be= 
grciftid) ,̂ u müd)en. 

© i e pirebiger fottten bas fefte pro= 
pbetifd)e QBort ats ©nuxbtage be^ ©tau= 
ben^ ber Siebenten--5;ags-2lbPentiften 
oorfüf)ren. ©ie p)ropbe,^eiungen ©aniet'^ 
unb ber Offenbarung nntffen i n Q3erbin--
bung mit ben K o r t e n : „Siel)e, bas ift 
©ottes £amm, wetcf)es ber '^Selt Siixxbe 
trägt" forgfttttig hetta&itH werben, („©te
uer bes (Epangetiums" Seite 129.) 

3nbem id) biefe uteine Seiten fd)liefje, 
poffe id) ,̂ u © O t t , ba^ fie ba^u beitragen . 
mögen, meinen lieben 93iitarbcitcrn unb 
allen tieben •©cfct)wiftern bcfjitftid) j u 
fein, auf baft wir mebr unb mebr unfere 
i)o\)e Stufgabe j u erlenucn oermögen. (E^ ^ 
ift nict)t unfere Stufgabe fo fel)r, ba^ w i r 
prebigen, fonbent barauf j u feben unb j u 
hatten, wa^ w i r prebigen. £aftt uu^ 
(Ebriftum prebigen! ©ann mirb er and) 
uiii- xuts fein xtnb bie prebigten werben 
toeit mel)r (Erfolg haben. Ströme be^ 
lebenbigen QSaffer^ werben bann ftieften 
xmb törict)te f r a g e n Pon feinerlei Sc= 
beutung xmb fonftige nid)tige ©inge 
werben bann gaxx;̂  non felbft ncrfd)win= 
ben. 5ft ber Seele ©urft geftillt, bann 
gibt es für fie feine nebenfäct)tid)e f r a 
gen met)r. Sind) wirb bann a0er S^anfl= 
tismus, ber f)eute i n ai'er QBetf feine 
•SJieberauferftetiung feiert, baib perftum--
men. Überatf wirb man Pon bem ^reu^ 
bes Heilanbes Pcrnetjmen unb man wirb 
f r a g e n pernet)men: „ ^ a s muffen w i r 
t im, bafj xuir fetig werben?" ©ann ix?irb 
t-nvd) bie 5?raft be^ beiligen ©eiftes bie 
Stntwort gegeben werben: „^^xit Suftc 
unb taffe fid) fcglid)er taufen auf ben 9̂ a--
men 3efu i2f)rifti jur Ö3ergebung ber 
Sünben, fo werbet ibr empfangen bie . 
föabe bes H l i g e " ©eifte^." (2lpoftelge= 
fc^id)te 2, 38.) 

©ann Wirb ber Stoff j u neuen pire-
bigten nid)t ausgetjen. 3 in ©egenteil, 
bann ift bie Seit gefomuxen, loo ©ott 
grofte ©inge lehren wirb , bie wir ^eute 
nod) nid)t Wif fen , bie, obxxjo^t i n feinexn 
beitigen QSorfe Perborgen liegen, w i r 
aber nid)t fef)en fönnen, weit w i r j u w e - , 
nig (X^riftimx prebigen. 

©er Herr fjetfe xms, bies rect)t $u er--
füffen, ift mein ^ u n f d ) . ©eiobet fei ber 
-Herr! 

Siltefter Srubcr -̂ B i 11). 9? i d) t e r . 
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QQiter :pre&igten. 
1. p r e b i g t . — 2[n p)rebigcr . 

„Itnb nun, bn 9}?enfd)Gnfinb, id) I)at>c 
bid) §u einem '^ädifer gefet)! über bas 
Sjau^ Ssraet, menn bu etmas auS me{= 
nem 9)iunbe t)öreft, bafj bu fie t>on mei-
netmegen marnen fo^fft. QBenn id) nun 
5u bem ©otttofen inge: © u ©otttofer 
nm^t bes Sobes ftirben; unb bu fagft 
it)m fotd)e^ nid)f, bcfj fid) ber ©otttoie 
marnen tajfe üor feinem "^efen, fo mirb 
\vol)l ber ©otftofe um feines gotttofen 
QBefens mitten fterben, aber fein 23tut 
mitl id) oon beiuer Sanb forbern. QSar-
ueft bu aber ben ©otttofen oor feinem 
^:efen, bafj er fid) baoon betet)re, unb er 
fid) nid)t miE Don feinem QBefen befer)= 
ren, fo mirb er lun feiner Sünbe mitten 
fterben "imb bu t)aft beine Scete errettet. 
So fprid) ^u il)nen: So 'wal)x, aU id) 

.lebe, fbrid)t ber Herr: 3dt |)abe feinen 
' ' ^ ©efatten am Sobe bes ©otttofen, fon= 

bern bafj fict) ber ©otttofe •befet)re oon 
feinem "^efen unb tebe. So betel)ret eud) 
bod) nun üon eurem böfen QBefen. Qjßa-
rum mobt it)r fterben, if)r oom öaufe 
S^raet?" 

2. p r e b i g t . — 2ln ß^ri f teu. 
„Itnb bu SDienfctientinb fprid) §u bei

nern Q3Dtf: QSenn ein ©ercd)ter 23öfe^ 
tut, fo mirb ê  it)m nid)t ^tetfen, bafj er 
fromm gemefen i f t ; unb menn ein ©ott= 
tofer fromm mirb, fo fotf eS it)m nidit 

^_ fdiaben, baft er gottlos gemefen i f t . So 

tann auct) ber ©ered)te nid)t teben, menn 
er fünbiget. ©enn mo ict) gu bem ©e= 
rGd)ten fpred)c, er fott tebcn, unb er Per-
läftt fid) auf feine ®crect)tigteit unb tut 
23öfe^, fo fotl attcr feiner S^rommigfeit 
nid)t gebad)t merben, fonbern er foH fter
ben i n feiner 33ost)eit, bie er tu t . " 

3. prebigt . — 2(n Sünbcr. 
,,Unb menn id) jum ©otttofen fpred)e, 

er fotl fterben, unb er be£el)ref fid) oon 
feiner Sünbe tmb tut, mas red)t unb gut ift , 
atfo, baft ber ©otttofe bas ^^anh mieber 
gibt unb be5ai)tet, ma^ er geraubet t)at, 
unb nad) bem " ^ o r t bes Gebend manbelt, 
baft er fein 23öfes t u t , fo fott er teben unb 
nid)t fterben unb aller feiner Sünben, bie 
er getan t)at, follen nid)t gebad)t merben; 
benn er t u t nun, mas red)t unb gut i f t , 
borum foff er teben." 

4. Prebigt. — 2ln bie mcifen 9)Zeufcf)cn. 
„©od) fpricl)t bein Q3ott: ©er Herr 

urteilet nid)t rect)t; fo fie bod) imred)t 
traben, ©enn mo ber ©ered)te fict) fe^ret 
Don feiner ©cred)tigfeit unb tut 23öfes, 
fo ftirbt er ja bill ig barum. Unb mo fid) 
ber ©otttofe belehret Pon feinem gott= 
fofen QSefen nnb tut, mas red)t unb gut 
ift, fo fott er ja bittig teben. ©oct) fprecbet 
it)r: ©er §err urteitet nicttt rec^t; fo ict> 
boct) eud) Pom Haufe Ssraet einen jeg= 
tid)eu nad) feinem ^ e f e n r4d)te!" -
©er Herr i n Hetefiet 33, 7—9.-11—20. 

1 . K o r i i 

© a s 13. 5?apitel im 1 . ^orintberbrief, 
aud) bas Hobelieb ber Siebe genannt, 
fteflt ims fo red)t ba^ ^ e f c n ber Siebe, 
mie fie un^ i n (Et)rifto geoffenbart i f t , oor 
2fugen. (Eine perfönli(^e - (£rfaf)rimg be= 
fäbigte ben 2tpoftel Paulu^ , biefe Siebe 
i n feinem Seben ^u erfennen unb burd) 
2lnfd)auung^unterrid)t fnd)t er im§ biefe 
Siebe Perftänbtid) j u mad)en. 

©r erfannte, baft nid)t^ 2iuftertid)eS, 
fo t)od) unb bebeutfam es aud) fein mag, 
Por ©Ott etma^ gitt. ^ i r mögen Piet 
tun, groftc Opfer bringen, aber menn bie 
Siebe nid)t bic S^riebfraft unferer Hanb--

&er 1 3 . 

tungen i f t , fo glcid)en fie nur bem tönen-
ben CErä unb ber ttingenbcn Scf)etle, bie 
mot)t einen Saut Pon fid) geben, aber 
nid)t (eben. QBir mögen QBGi^t)eit unb 
CErfenntnis bcfil3en, feft im ©tauben 
ftGl)cn, aber mir merben nid)t eine einjige 
Scefe bamit ^u (If)rifto führen, menn mir 
fie nid)t füf)ten laffen, baft mir fie lieben. 
QBir mögen mäbnen, biefe Siebe §u be= 
fiijen, aber prüfen mir un^ an ben t)ier 
arsgefütjrten ©igenfd)aften, bie biefe 
Siebe offenbar mad}t. Sie i f t bas 23anb 
ber Q3offtommenl)eit. 9lid)t ©otb unb 
per len if)ren QBert erreict)en, fie i f t unb 



106 

bleibt ber tÖftltd}fte ©eiuinn, unb wie 
bic SdKif t fagt, i ft fie ein 3eid)en, ob 
© O t t i n mir unb id) i n iXt)rifto bin. ®ie 
Siebe ift nicbt eine ©abe, bie nn^ oon 
ber 9^atur mitgegeben i f t , fonbern fie 
wirb ansgegoffen burd) ben I)eiligen ©eift 
i n unfer ö e r j . ©ie Siebe Ijöret nimmer 
auf, ber ©taube wirb i n ®d)auen oer= 
\vant)dt, bie .Hoffnung i n (Erfüllung 
gellen, aber bie Siebe bkxbt i n (Ewigt'eit. 
pa i t tus ftelit all unfer QSiffen af^ tStücf-
werf t)in, wie es aud} ein Sieberoers 
ausbrüdt: 
ilnfcr A l f l e n v.nb 33crftanb ift mit g^iufter--

niä umbüKet, 
QBo . n i * t beinc^ (^elftes ©lauj im^ mit 

bettcm £id)t erfüllet. 
©er ©taube ftelit aber ü b e r altem 

^ n f i e n ; er fängt ba an, wo bas QBiffen 
aufbort unb ift eben bas (Erleuctitetfeiti 

nom ©eifte (Et;rifti. ^ e n n aber fommen 
wirb bas Q3ofifommene, bann wirb bas 
Stüdwerf auft)Örcn. QBie im natürtid}en 
Seben, fo hat aud) bas ©laubensteben 
eine 5^inbi}eit, cS fängt mit ber l i e b e r -
geburt an nnb pflanzt fid) bann bnrctt 
bas Qjßad}Stum fort bis ^um üotlfommc--
nen 9}Jannesalter i n CEbrifto. Q̂ ßo aber 
tcbcnbiger ©taube i f t , i ft and) Sie-be, 
beibe finb tyrüd)te e i n e S ©eiftes. ©er 
Sfpoftel Paulus erutabnet uns: Strebet 
nad} ber Siebe! 

Siebe ift bie böd)ftc ©abe, 
2)ie ber '^midi befil3en tann, 
Silber, ©otb, fasut aller ?)obe 
Scbwiuben, fie beftet)t fortan. 
Selbft bie ?)offniinc^ lütb ber ©taube 
©üben mit ber Seiten Saitf, 
S-Cub bie '2BeIt verfällt im Staube, 
® o 6 bic Siebe t)üxt uiAt auf. 

O. 3 . ^ 

— S-cr teufet al§ S:eufel ift uicbt fo \ei)v 
SU fürd)ton. QBcnn er ficb aber -̂ u einem 
Engel t>c§ Sidites ucrftctft, bann miif? man 
boppelt auf ber 9)ut fein. 

S ie QJÖabrl)eit mif}ad)ten, iinbert fie ntd)t. 
„'2ßcr 3ud)t läpt fal;ren, ber l)at SIrnutt 

unb Sct)anbe; wer fid) gerne ftrafen Icifjt, loirb 
3u C£I;ren fommen." 

(SöttlicDer SricDe! 01lenfcf)licf)er S r i e ö e ! 

„Sotdjc^ habe xä) mit ciui) gcrebct, baft ihr in mir vfricben (jabet, 
3n ber ^ e ( t babt itjr atngft; aber feib gctroft, ic^ i)abc bic QBctt übcr= 
munben." . (Sofjannes 113, .33.) 

©er Heilanb l>it feine 9?ad)folger 
uid}t im ©unfetn gctalfen über bie 
Sct)Wierigfeiten tmb i^ämpfe, wetd}e fie 
l)aben würben bei if)rem pölligcn ©ebor= 
fam gegen bie 5Sa^rt}eit. 

© a s (Ecaugefinm ift eine 25otfcl}aft, 
wetd)e biejenigen, bie fie aufnei)men, 
auf .einen ^ e g bringt, ber bemfenigen 
ber QBett pötlig entgegengefetjt i f t . 3c= 
fus fagt in 93tattbäul 7, 13—14: „©ebet 
ein burd} bie enge Pforte , benn • bie 
Pforte ift r^eit nnb ber Qßeg ift breit, 
ber 5ur 93erbammnis abfübret; unb il ;rei 
finb Piete, bic barauf wanbetn. Unb bie 
Pforte ift eng unb ber QBcg ift fdynud, 
ber ^nm Seben fübrt; unb Wenige finb 
ibrer, bie i b n finben." 

Steffen wir un^ eiucn Strom oor 
*2Ui«eu mit feinen, gn ^Taf treibenben 5tu= 

tsn unb yerfud}eu ê  einmal, bagegen ,yi 
fcbwinnn.en ober gu rubern, bann werben 
wir erfeunen, wefd}e Stufiuenbung oon 
S\'raft ê  bebarf, um nid)t mitgeriffen --u 
n:'crben. Hnb einer nod)" größeren 5^raft 
bebarf es, entgegen biefen ij'futen Por--
uxirts iOUinien. 

ßinen foid)cn Strom ftellt bic '^Bcft 
bor, gegen ben bie 5A înber ©oftes an- ^ 
fämpfen muffen. (Eine S^tut ber Ungered)--
tigleit, ber Sünbe unb bes Q3erberbcns 
braufjt babin auf einer gewaftigen brei--
ten '^abn. Stiles fd}Wimmt I)ier mit i n , 
btefem QScttftrome, Pom t)öd)ften ©ipfct 
ber Ungered}tigfcit unb 23o^t)eit; wie wir 
fcld)e5 offenficf}ttid) erfeunen i n ber Q3cr--
änbentng bes gijtttid)en ©efefies, i n ben 
Sv'riegen, wcid)e befonbers nod) un,säl}lige 
Elbel mit fid) bringen, luie aud) ber ©id}= 
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fcr fagt: „ ® a 5 ift ber tVlud) .ber .böfen 
Zat, baft fie fort^engenb 23öfe5 muft ge--
bären", bis i)mab 511 ben tteinen Sünben 
nnb Q3erfüi)rnngen, n:>e{d)e ber grofte 
S'einb ber Seelen, als ein (Engel bes 
£id)te^ lonnnenb, unter täufd)enben 
Stieorien nnb fdiTauen liftigen Q3erHei= 
bungen ben nad) ber Seeligleit verlangen-
beti Seelen anpreiftt unb auf biefe "SBeife 
auf ben Srriueg §n uerfüfercn fud)t. 

„®er p f a b bes 3rrtunt^ fdieint oft 
nat)e beim Spfabe ber QSaI)rI)eit gu' lie
gen. .(Er ift taum 5U unterfd)eibcn non 
bem pfabe, melctier jnr Heiligfeit unb 
3um Hiu'.mel H\t)xt. 21ber bas öom fjei-
ligen (Seifte erteuct)tete (Semüt f a n n er
feunen, baft er nom red)ten QBege ab
weicht. Otad) einer 933eile fiebt man ban.-i, 
boft bie beiben roeit Uon einanber getrennt 
f inb." („(Engt. 3engniffc", 23. 8, S . 49.) 

©ies i f t gemift, auf bem fd)ma(en 
^ege bes Gebens merben mir inuner mit 

' ; r ^ '^iberftänben j u redtnen I)aben, unb bas 
ift es, mas ber Heilanb uns funb tun 
m i l l , inbem er fagt: „Solches babe id) mit 
eud) gerebet. . . . Siel)e id) fenbe eud) unc 
Sd)afe mitten unter bie QBötfe; barum 
feib fing mie bie Sd)langen unb obne 
^aLfd) mie bie 5:anbeu. Hütet euch aber 
oor ben 9?ienfd)eu, benn fie merben euch 
überantmorten oor il)re 9?atst)äufer unb 
merben euch geifteln i n tl)ren Sd)ulen. 
Hub man mirb eud) oor g^ürften nnb 5v'ö-
nige führen mn meinetroiffeu, jium 3eug= 
nis über .fie unb über bie Hcibcn. Unb ibr 
muffet gebaliet merben oon jebermann 
um meines 9?anten^ miläeu. ^Öer aber 
bis an bas CEnbe bel)arrt, ber mirb feüa." 
(?}Jatthäus 10.) 

Sefits fäl)rt fort unb fagt: „Slber feib 
• gctroft, idi ,̂ abfi bie ^ e l t übermunben." 

„Imb bie Scblange fd)oft nad) bemOBeibe 
aus ibre-n 'lO^nnbe ein ^^af)er mie einen 

•'r^ Strom, b r̂ft er fie e r f ä u f t e . . ( O f t c n -
batimg 1/, 15.) 

©er S^ront ber QBelt, bes tVeinb;':« 
bei- Seelen, brobt jeben mit,^nreiften unb 
5n oerfcblingcn, bod) ber Heilanb ermu
tigt |ebe Si'ele UJtb fagt iy 'Jcfaia 43, 
Q>ers 1—2: „Unb nun fpricht ber Herr, 
ber bid) gefcbafren hat, 3afob, unb bich 
gemacht bat, I s r a e l : vjürchtc bich nidit, 
ticunid) habe bidi ertöft; id) habe bich bei 

beinem 9camen gerufen, © u bift mein! 
©enn fo bu bu.rd) ein OBaper gel)ft, mi l l 
ich; bei bir fein, baft bid) bie Ströme nid)t 
follen erf auf en; unb fo bu i n ^ v^euer 
gel)ft, foilft bu nid)t brennen unb bie 
ä'lamme foK bid) nid)t oerfengen." 

QBie troftreici) finb bie ^erfict)erungen 
bes Herrn für feine treuen gläubigen 
^^inber. • 5?eine S^lut, aud) f e i n Breuer, 
nod) fo groft unb.beift, barf ü)mn etmas 
fd)abcn. ?.lud) nid)t ein Sjaar foll von 
eureui Haupte faben, fagt ber -Heilanb. 
2Ufe5eit ftct)t er mit feiner Hilfe bereit; 
nienmnb, ber fid) auf il)n Perläftt, mirb 
5ufd)anben. 3 n ber gröftten Srübfat mil l 
er natje fein. S^rot} bem fiebenmat l)eifter-
gcmad)ten S'cuerofen fanb man feinen 
Scbabcn an jenen 9)^ännern, Pon benen 
©aniel uns bericbtet. 

2tls im ^afivc 1909 bie grofte Sd)mie= 
rigfeit unb 'Prüfung bes -Krieges i n 
n.äct)ftc 9tnhe gcrüdt mar, befunbete fid) 
ber ©eift ©ottes burct) Sd)m'efter QBpite 
i n fotgenben QSorten („Seben unb QSir-
f e n " Seite 479—80): Sd)mefter QSbitc 
mabnte bie 23rüber, bie ats 9?epräfeutan= 
ten be§ K e r f e s Pon aflen Seiten CEuro= 
pas, öou Sifien, Slfrifa, Sübamerifa, 21u-
ffraiafien unb Pon ben Si^fetn bes 9}tce-
res .̂ ur T>erfammtung gefommen maren, 
ernfttid), il)re Herfen auf fd)redlid)e S^e-
neu bes Streites unb ber 23ebrüduug oor-
.Vitbereiten, bie batb unter ben Q3ötfern 
ber (Erbe gefet)en merben unb äffe ihre 
53egriffe überfteigen mürben. „Setjr 
batb", fagte fic, „merben Strei t unb 23e-
brüchtng fvember 93öifer mit einer Hcf= 
t i g f c i t losl)red)en, mie ihr es jetjt nid)t er-
uxmtet. (Es tut eud) not, 5 U erfeunen, mie 
miditig es i f t , im ©ebet mit ©ott befannt 

merben. ^ e n n itjr bie '23erficherung 
t'übt, b~aft er euch hört, werbet il)r auct) i n 
Svübfaf fröbtid) fein; it)r mcrbet ber 
•Z!?er^mciftung nid)t 9\aum geben, meil 
ibr ben bctebenben ßinf.luft ber 5"?raft 
©ot teS i n euren .Hergen erfahrt. Q}3as 
mir uotmenbig i)aben, ift bie Qi^abrlieit. 
9(ichts fann bie Stefle bcrfelben einneb-
mî n — ber f)ei(igeii, ernft-feierlichen 
Q)?af)rbeit, bie uns befähigen foH, bie 
Prüfung gu befteben, mie aud) C£l)riftu5 
fic beftanb." 

©ie gleiche 9?iabnung erging aud) im 
3abre 1913 an bie oerfammeftc ©enerat-
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fonfcrenj („Geben unb "^Birfen" <B. 497 
bis 498). Gafjt uns i n ®d}inievigleiten 
bie 9Md)tld)nui- nid)t niebvigev fet3cn, 
fonbern fie I;odi unb ergaben hcifolUn 
unb j u bem aufbtiden, metd^er ber 2tu--
fäuger unb Q3otlenber unferes ©laubens 
ift . 5)ies war ber ©runbton jener 23ot= 
fdiaft. 

•^ie nofmenbig biefe 9)tai)nungeri 
maren, erf eben mir baraus, baft ber 
gröftte Seit bes 2tboeutoolles, mit ber 
Geitung an ber Spi^e i n ber Seit ber 
Prüfung bie pr iu^ipieu unb 9iid)tfd)nuv 
mebriger fetjte, auf bas 9^ioeau 23abr)= 
ton^ nnb bev QBett, auf metd)em 0tanb= 
pnnft bie 9Zamcn^aboentiften l^cute.nod) 
ftetjen. 

©ocp bies ift ein grofter Srrtum. 3 n 
QBa^ri)eit mürbe ber S^ricbe mit ©ott 
aufgegeben unb bafür . t r iebe unb 
tyveunbid)aft mi t ber ^ e t t gefd)loffen. 
©ie ^urct)f imr Sd)mierigfeiten mar ber 
©runb. ©od) ^yurd^t ift nid)t i n ber 
Giebe. QBer bie QBaI)r^eit aufgibt, um 
fein Geben gu retten unb unt bem stampfe 
aus bem '2öcge gu gel)en, mirb fein Geben 
ocvtieven. Sr begibt fid) bamit auf ben 
breiten ^ e g , ber gur Q3erbammnis ab= 
fü^jrt, unb fd)mimmt mit auf bem Strome 
bes 03erbert>cu5, metd)cr i n ba^ 9^teer 
be^ emigen SobcS münbet. ©iefe ©inge 
fottten jebe Seete gum 9Jad)benlen bê  
mcgen. Gaftt un^ ben feiertid)en Gruft 
ber Stunbe erfeunen, benn batb mirb bic 
teljte grofje Prüfung t)ereinbredieu. 
Heute fc^on mel)ren fid) bie fteinen 
Sd)mierigfeiten unb Prüfungen, ©er 
Herr täftt fie gu, um bie Seete für ben 
mal)ren S^rieben mit ©ott üorgubereiten 
nnb aud) für ben tetjten S turm. 90ian--
ct)er[ei ixlämpfe gibt es i n biefen Sagen, 
mie ben Scbutfampf, ben 3wipffawpf. 
Gaftt uns barin nictit fd)mad) merben, ber 
Herr i)i[ft gu gegebener Stunbe, menn 
mir it)m bie Sreue bemat)ren, ba^ bürfen 
mir ütte perföntid) erfot)ren, bem Herrn 
fei ©auf bafür. „ ^ e r mid) ebret, ben 
miü tcb aud) et)ren", fprid)t ber Herr. 

Unb menn nuS unfer ©ott aud) nid)t 
„errettet aus bem ^-cuerofen", fo motten 
mir bod) beine ©öfter nicE)t ef)ren, fagten 
bic brei 9}iänner gu 9Jebufabnegar, unb 
el)rten ben ©ott be^ Hi""»et^. 

9JJancf)mat l)ört man eine Seete fo= 
gen: „3cl) I)ütte je^t nid)t met)r ben Sab= 
tiat ober biefes unb jene.^, ma^ gim 
QSat)r{)eit get)ört, mein 93^ann toitl '^ 
nicht teiben, meine ^yran ift bagegen, 
meine $l'inber finb groft unb nid)t einig 
bamit, mi£ t)aben ftetig ünfrieben. 3d) 
unü jel^t ^-rieben t)aben mit meiner Ŝ a-
mitie, bann gel)e id) i n bie ©emeinfd)aft 
ober S?ird)e im O r t , mo fo Piete t)inget)en, 
aucb bie 9iad)barn ufm., unb fo bin id) 
mit allen im ^yrieben." — 2(ber, tiebe 
Seete, bebenfc, baft ein foldier i>-riebe ein 
fnrd)tbarer 23etrug bes S^cinbes i f t , ê  
i f t ein OBettfriebe auf .'̂ Â often beS S r̂ie= - - i ^ 
bens m i t ©ott unb ber Seetigfcit. „ O , -
baft bu auf nieine ©ebote merfteff, fo 
mürbe bein {yviebeii fein toie ein Gaf fer -
ftvom." (3efaia 48, 18.) Giebe Seete, 
mitlft bu nicbt ben tyrieben mit ©ott Por-
giet)eu unb ben guten i^ampf be^ ©tau
ben^ fämpfen? QBie I)eiTtid) i f t biefer 
.Hinunelsfriebcii, es ift ein ©eborgenfcin üiC^ 
in bem -Herrn, mie gefd)ricben ftef)t i t t 
Sot^annes 14, 27: „©en t^riebeu taffe id) 
euch, meinen ^rieben gebe id) eud). 9cicf)t 
gebe id) eud), mie bie Q̂ ö̂ett gibt. (£uer 
-Herg eifdirecfe nict)t unb fürdite fid). 
nid)t." 

^ ' c m i g^ricbc mit ©ott meine Seck burct)' 
bringt. 

Ob Stürme aud) t^rof)«" oon fern, 
9)icin Serge im ©tauben bod) allegeit fingt:' 
IRix ift mobl in bem öerrn, 
9)lir ift wobi in bem öerrn, 
9)Iir ift \vot}l in bem §errn. 

©ottes ©nabe mÖd)tc uns atte auf « s ^ 
bem fi^mafen '̂ >ege bes Gebens ert)atten, 
auf baft mir ben t^rieben mit © o t t be-
)rat)ren, um enbticl) bort eingugct)en i n 
bie emigen Hütten be^ S^riebcns, nad) alt 
beut (Erbenfampfe, ift utein '3Bunfd) unb . 
©ebet. 

©uer geringer 23ruber int .Herrn 
3 0 1). H ti " f e t m a n n . ^ •, 

* • . -
QBcgcn ^fa^mangct 

fann aud) biesmot bie im oortef^teu Sab-
bafmäd)ter an(i,c't>cutete ^ortfet)ung bes 
Strtifets „ © a s Seugnis 3efu aber i f t bev" 
©eift ber "^Beisfaguttg" nid)t, foitbern 
erft i m „Sobbat - '^äct ) ter" 9?r. 8 er-
fd)eitten. © i e S c ^ r i f t l e i t u n g . 
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3eri(1Dt öer (Sftnifc&en Xfnionö-^onferena. 
•^om 21.—25. ()attßn n>ir unfere 

23ottifi^c Unions-ytonferenj i n Olcvai, 
j u ber uns Sruber OB c t p aus ®eutfct)= 
lanb beiuct)te. ® s waren t)err[icf)e Sage 
be^ 23eifantmeufein^. 3et) werbe fie nie 
pergeffen. 6d)on einmal war ie^ im 
9)Lttr3 biefes 3at)re5 i n CEftlanb, w o id) 
bic Siebe ber ©efd)Wifter unfercinanber 
fcnueu lernen burfte. 

Stile Strbeiter be^ cftnifd)en 9etbe^ 
legten i[)re 2tmter nieber, wetd}e it^nen 
nad) ber Prüfung bes gewttijlten £rnen= 
uungs= unb 23egtaubigungsau^fd)uit es 
Pon neuem beftätigt würben. Sbenfatt^ 
t r ü b e r Sliorbutann würbe als l t n i o n ^ = 
PorfteI)cr ber 23altifd)cn Union wieber= 
gewäl;tt. 

® i e oerfdjiebenen Stunben, welche ge-
batten win-ben i n SBejug auf bie ^olpor= 
tage, (Sefunbt)eitsreform unb bie §eiti= 
gung i n ber 9veformation fpornten im^ 
erneut an , ben guten Slampf bes ©tau
ben^ entfc^iebcncr aufäunei)men, ots i n 
ber 93evgangenbeit. Stud) t)atten w i r 
met)rere öffenttid)e Q3ovträge, weld)e fo 
befud}t waren, baft bie ge!ommenen See= 
len faum p)Ia^ t)atten. 

2tm 9}£ontag nad)mit t t tg Pon 5—7 U ^ r 
l)atteu wir befonbers eine tjerrtit^e 
Stunbe, welct)e für bie 3ugenb ber 23at= 
fifdjen Union war. © i e Derfc^iebenen 
9Diufif= unb ©efangct)üre mit iljren 
l?errlicf(en Sicbcrn unb Pietf t imtuigen ©e= 
fangen Pcrfe(3te un^ i n bic 3eit ber(Swig= 
feit, © e r grofte Q^erfammtxing^raum, 
wetdter viele Hunberte Pon 9}ieufd)en i n 
fic^ aufnimmt. War überfüllt, ©ie I;crr= 
l i e fen ©ebidjte, f o w i c bifefif££)en (S.x^äh= 
hingen unb ©rnial)nungcu an atte 2tn= 
liiefenben brad)ten gerüt^rte Hergen. 

©ic Strbeiter fowie and) bie ©e= 
fd)Wifter i n ber 23attifct)en Union traben 
öUe mit grofter Slrniut unb Pieten 
6d)Wier igfe i ten gu fämpfen, aber tro^= 
bem merft man bei feinem eine 51dagc. 
Siebe i n ben Hergen alter, ba^ 23anb 
fefter gufammengugicben unb wat?re C£i= 
nigfeit gu ermatten unb gu Perme^ren, i f f 

-bas 93totto. (Eine fotd)e Siebe unb ©e= 
niut unb Setbftfofigfeit unb 3ufrieben= 
beit mit bi-m Wenigen, wa^ atte Ijabeu, 
babe id} noc(} nie fo gefct)en, als wie I;ier. 
9?»ögc bei Herr fie aud} erfjatfen unb 
p!-H'me!)ren. 

Sind} ijctten wir eine f}errtid)e Saufe, 
i n U'ctdiev 23ruber QSetp als Vertreter 
ber ©cnerattonfereug 12 Seelen i n bas 
QBaffergrab legen tonnte am Sabbat--
morgen. 23cfonber^ fönnen wir immer 
wieber fei)eu, wie ber Herr feinen 5?in--
bern f)itft imb bciftetjt. So teufte er es 
fo, baft ein 23ruber, ber beim 9>tilitär gu 
einem 3af)r ©efäugnis Perurteitt War, 
weit er ©ott t reu fein w i l l , treu im Pollen 
©taubeuSgel}orfam gegen fein ©efetj, Pier 
Sage Urlaub ertjielt, um ber 5?onfereug 
beiguwof)nen, o^ne 2luffid)t. ©er Herr 
t}atte bas Hevg be^ ©efängnisbireftors 
geteuft, ^ i r l}aben einen ©ott, ber uns 
i n alten Sagen unferes Sebent Reifen 
f a n n . 3t)m fei © a u f . 

So gingen bie Sage bat)in. (Eine 
bcrrtid)e 2lbfd)iebsftunbe, bei wetct)er alle 
2trbeiter QÖorte be^ Sroftes unb bev ©r= 
mutigung guriefen, war ber Seeluft ber 
5>;onfereng. -Stm 9T£ittwod) 2lbenb beglei= 
teten w i r unferen lieben t r ü b e r ^ e l p 
wieber gum Sd)iff, mit welcf)em er nact) 
©eutfd)tanb fut)r. ©inc grofte 2lnga£)t 
©efd)Wifter waren gefommen, unt i l j m 
bas ©eleit gu geben. 

3 n 9?epal würbe i i ^ gebeten, nod) nact) 
9tarPa gu fafiren, wo id) nod) brei öffent= 
tiefte 93orträge unb 23ibetftunben galten 
burfte, weld}e fef)r befud)t waren, ^ i r 
{)atten and) bort nod} ein f le ines 9̂ ach--
fpiet ber Äonfereng, ba an bem O r t aud) 
70 ©efd}Wifter finb unb nur etliche i n 
9\ePal fein fonnten . ©ie ©efct)Wifter alte 
waren I)od}erfreut unb baufbar über ben 
reid}en Segen, weld)en un^ ber Herr 
burd) fein QBort fdienfte. 9}2if Pielen 
Sränen gingen w i r auseinanber. 9?ad} 
ber3eit i n 9ZarPa trat id) meine 9vnefreife 
i n mein 2trbeitsgebiet Setttanb an. ©^ 
n>ür mir wie ein Sraunt, baft biefe fd)ö= 
neu Sage Porüber fein fottten. QBir wot--
teu besbatb ben 5"§ampf bes ©tauben^ 
avd) l)ier wieber Pon neuem aufnet)meu. 
©er Herr möge aud) i n biefem Sanbe 
bie fd)Wad}en 23entü$uugen fegnen unb 
ben Samen gum 2tuföef)en bringen, baft 
and) tro^ ber groften Sd)Wierigfei ten feier 
einmal bie 3eit ber (Ernte f o m m e n f a n n , 
ift mein QSunfct) unb ©ebet. 2lmen. 

i iuer m ©l)rifto Siebe Pcrbimbener 
Srubcr. 

a r t i n H u n g e r . 
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S)ie Olotiuen&tgfeit einer ®efun&6eiUreform. 

(Es gab nicmat« eine 3eit , feifbcm 
Slbain fiel nnb 5?ranlt)eit, Scl^merj unb 
Sob i n biefe QBelf bvad)te, mo bie Hilfe 
bev ävgflid)eu 9^Ziffion fo nötig mäve/al^ 
gerabe gu bicfev 3eit . 

©ic 5tvanfl;eit i ft jo allgemein gemov= 
ben, bafj, m ênn man einem ^-veunbe be= 
gcgnct, man gucrft nact) feinev (Sefunbt)eit 
fragt, lutb man ermattet faft immer bie 
Sintmort: „Sd) fütjle mid) gar uid)t 
moI)t." (E^ i)at bies feinen guten ©runb. 
©iefer 3uftanb tommt nxd)t ol)ne llr= 
lad}e. © 5 ift traurig gu fagen, aber ben--
nod) mabr, bafj bie Hälfte alter dytm\d)en 
ftevben, et)e fie bas fünfte Seben^jal^r er= 
reid)t ijaben. Gs fdieint, baft ba^ t)itftofe 
5?inb, ebe nod) gelernt Ijot, bie *9Jatur--
gefeije gu übertreten, burd) bie Unmiffen= 
beit feiner (Ettern bagn gegmungen mirb. 
©ibt es niemanb, ber gegen biefe fd)red--
lid)e tytut be« QBcl)s auftrefcn fann? 

'ZQxv t)Ören oiel oon bem gelben 5ie= 
ber i n Süb=2lmerila, unb meld) ein 
6d)reden mar es, ots bic ©t)otera i n ben 
Hafen oon 9cem='i)ovl einlcbrtc. 2lbev 
ma^ ift ba^ im '23ergteid) gu ber 9)^enge 
berer, toeld)e ba()ingcrafft merben, ê e fie 
bie 3eit ber Q.>erantmorttid)leit erreid)en. 
2lttes bies geigt, baft bie 93ienfd)beit 
fd)tcd)te ©emoi)nbeiten übt; es geigt, baft 
oietc perfonen, freitoitlig ober unfrei--
mittig, ben ©runb gu iv'ranffjeit unb Q3er--
bved)en legen. Hnfer Geben muft bem 
Qjßerle ber ©rrettung ber 9;)cenfd)t)eit ge= 
mibmet fein, nid)t nur geifttid), fonbern 
ebenfo gut fövpevlid). ,QBenn mir an 
einem Gaffer ftättben unb fäben ein 
23oDt ootl 9C'Zcnfd)en i n ba^ QBaffer ftür--
gen, fo mürbe ber erfte eintrieb fein, mie 
mir il)nen tjetfcn könnten. 2lber-um uns 
berum geben ebenfo oietc gu ©ruitbe. 
9;eue .^vaufl)eiteu erfdieinen, at^ S'otge 
bev ©rfinbung neuer totbringenber ©e--
mol)nbeiten. QBortc mie „neroöfe 9tie= 
bevgefd)tagent)eit", „©ef)irnermeid)ttng", 
„9[tEageufrebs", „^al )nf inn" nnb 

„^d)mcrmut" finb faft jebem bcEamtt. 
©ie 9}^eufct)t)eit fd)eint l)eute über ben 
mat)ren ©runb biefe^ fct)redtid)en 3u--
ftanbe^ ebenfo btinb gu fein, mie bie 3»= 
ben i n geiftticber Segiet)ung gur 3ei t 
(Et)rifti es maren. 

QBas beute nötig i f t , i ft ein „3ot)an= 
nes ber Käufer", metd)er ben Genien i^trc 
ii^ünben geigt, fie gur 23ufte ruft unb fie 
auf ben 3ol)n ©ottes I)inmeift, metd)ev 
beibe, fövpertid)e unb geifttid)e Sünben 
ber QBett, fortnimmt, benn er trug un
tere 51'ranf^eit. 

®. p . 

S u r öie ^ücfte! 

Äod&resepte. 
Suppen. 

Suppen fönnen oft au§ 9?cften öom uorI)er-
gcf)cnbcn .^agc ^ufammengeffellt werben. 3um 
i3eifpicl Pon übriggebliebenen "^fannludien 
werben feine Streifen gcfdinitten, 15 bis 20 
:))tinutcn in Saljniaffer gefod)t, etroai ber--
bämpftc ^eterfilic, feinget)adtc, ebenfalls »er--
biimpftc 3iincbcln beigegeben unb über ein 
v^tüdd)cn ^ a l m i u unb Sdnüttlaucfi angcridi--
tet. ^ i c bei biefer, fo tönneu audi alle an
beren Suppen burd) Sinjufügen oon Icidit 
geroftctcni iinb abgctöfd)tem 9}iebl feimiger 
gemad>t luerbcn, je nad) 93cliebcn. 
9\ci^fuppc 
foüte immer brciinertel bi^ eine Stunbe lang--
fam fod)en, eine in flcine QBürfcl gcfd)nittene 
getbc 9iübc, eine hatbc ScUerierouröcI, ein 
l'aucbftengel imb eine balbc Slwicbcl beigeben. 
£cl)terc fann- nacb 33eliebcn öcrausgenommcu 
loerben, ba nid)t inuner beliebt. 

©crl^ftctc 9}2ct)tfuppc 
gibt audi ein äuf)cvft empfcblcnswertc^ ^i"üb= 
ftüd^naljrungsmittel. 5 n ticifigemadite^ ^ftan--
,ienfett ober Öl wirb fobiel gegeben, ali 
gerabe nötig i f t , um bas S^ctt anfäufaugen, 
bunlelbraun gcröftet unb forgfüttig abgetöfd)t, 
bamit eS Feine ßnoUen gibt. Eine "fcingefdniit--
tene Sniicbel uerbämpft unb barin wcid) ge--
focht unb ba^ gauje nad) einem halb- bi» 
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ciuitünbigcn S?od)cn über ein äerftopites (Ei 
angerirf)tGt, tann anä) '3jwt eiiigefdfjnittcn 
imb ciüigü ^Oänutcti mitgcfod)t merben. 2tud} 
Somaten geben einen guten ©efctimnd. 

®ie grünen © e m ü f e e r b i e n , bie fid) 
im ©efcftmad fon ben gelben Suppenerbfcn 
angenetjm untcrfd)cibcn, werben bcbanbelt unb 
gcIod)t wie bic weiften 23o(;neu. ^a^u gibt 
man Slartoffet, bic gcfdjätt nnb rot) in t;ctftem 
5ett im iiratofen gebraten werben. '33on 3eit 
SU Seit wenbcu ".nb mit feinem ©al j be= 
ftreuen! 2iud) fbunen fie in gtetd^müftige Pier= 
cdigc Stengel gcfd)nitten, gewaf6en unb gut 
abgetrodnet im fd)Wimmenben Öl gebaden 
Werben, b i^ fic braim unb fnufperig finb. 0 u t 
abtropfen laffen, mit feinem Sa^ bcfti-cueu! 
3)a baö meifte Ö( ^urüctbleibf, ift biefe 21rf 
ber Subcrcitung niä)t fo foftfpictig, wie \vDi)l 
maud)e f)auämutter auf ben crftcn ^ l i d glau= 
ben moditc. Sas Öt muft ober barübcr fteben. 

3 u ^ o g e l p e u wirb 33rot i n feine 
Sd)eibcf)en_9efd)ntttcn, mit beÜKr ^Jliiä) ober 
aud) ^Kajicr mäftig übergoren unb etwa^ 
fteljcn gclaffen. 3"3ii^P''beu maä)t man einen 
Scig loie ^u ben Omeletten, gieftt ibn über 

1^^. ba^ 33rot unb gibt uon ber 9Jiaffe fooiel in 
bciftc^ 0-ett, baft man aüe^ gut iiienben unb 
burdjbadeu fann. Sabei ift barauf acbten, 
baft bos 23rot nicht äufammenflebt. 9[n 
Stelle bes Salles fann ancf) 3uder genommen 
werben. 2lud) ilompott fd)medt gut ba^u, unb 
wo auf ein ErÖftige^ ^rübftücf gci2alten loirb, 
f a n n and) einmal Q3ogclf)eu gcnoften Werben. 

p 0 l e n t a luirb auä 9)icu^f(ricä, einem in 
ben fübeuropäifcben luic aud) QJcreinigtcn 
Staaten äuftcrft gefrf)ätjtcn unb in SlBirflicf)--
feit üufterft gebaltooften 9ia()rung^mittel i)Qv-
gefteUt. 'Gaffer ober l)alb 9}iild) imb balb 
Gaffer ober aucb mebr ^Jiiitd) wirb ^um Sie= 
ben gcbrad)t, Sabj angegeben unb auf 2 ober 
3 5;affcn ^ta\§ eine fchiuadje S:affc ^eijen--
gric^ eingerührt. Süäu eignet fid) ncbft Kom
pott aud) Swicbetgcmüfe fcpr o^nt, '- öics« 
nimmt man au.f jebe "perfon 2 hi§ 3 Stüd 
Swiebctn, fdjäft fie unb fcbncibet fie nid)t a(l= 
5ufein, werbcimpft fic in bciftem S^ett, bi^ fie 
matt finb, überftreut tüchtig mit \fRd)i, gibt 
Salä bin^u unb lbfct)t ab. 9iact) 10 big 20 
9}tinutcn finb fte ivcxd) gc(ocf)t unb n u n tann 
nad) 23elicben nod) etwa^ Sifronenfaft juge^ 
geben unb angerichtet werben. ^>enn abenbs 
ohne 'Sngabc gegcffcn, jocrbcn geröftctc 23rot-' 
Würfel baruntcr gemengt. -

l i i e g c b b r r t e n 2 3 o l ) n c u werben luic 
bic lüciftcn, ansgcmacfatcn 23obuen bebanbelt 
«nb gefod)t, nur baft fic am iloditage j u einer 
öcrbämpftcn 3nncbGt gegeben unb etwa^ init= 
öcrbämpft werben nnb bann erft baä ^"öaffcr 
augtcftcn. Sierju empfehlen fid) Satj^ ober 
23ratfartoffel. 

3 u £ a u ch S 1" f e nimmt man »or^ug^--
weifc von ben cingcfetlerfcn Saudiftcngctn, bie 
gelblich'weift ausfeheu, fc^neibct fic mitten 
burd) unb locfit fie im Saljwaffer weid). 9^ad) 
forgfältigcm ,f)crguäncbmcn nnb fdiön auf ber 

p la t te üuorbneu, warm ftellcn, in tjciftom '^•ctt 
etwas Swicbebi «erbämpfen, 1 bis 2 Söffet 
9)iebl beigeben unb mit bem "£aud)Waffcr ab-
löfchen, b\§ eine feimige Sunfe entftcbt. 9)tit 
ctwaä 3itroncnfaft faucr gcmad)t mib nad) 
23ctieben über bie £audiftenget gieften ober 
biefelben nod)malg barinnen auffpd)cn laffen. 
2)ic Stengel Eonncn aud) in etwa i Sentimetcr 
lange Stüctd)en gefibnitten, mit etwas Swicbet 
in beiftem 'Jett Dcrbämpff, mit 9)tebl beftäubt 
unb abgelöfcht luerben. 

£ ü f cf) e r . 

B c f a n n t m a d ^ u n g c n 

x^üx ba« 9£)Jiffion^t;cim 
gingen nad) bem 15. 9}?ai 1926 ein: 

©ftlanb 7.70 (SlberfcIÖ 7.50 J(, 3fctn= 
^ogen 20.94 .A, aScrlin Jt, Sage 10.50 Jf, 
3ioIanbScdf 7 35 Jt, 2)rc§ben.Cotta 5.50 Jf, 
©(^Wecin 92.— ^ , 3ieid^en6ac^ 1.70 J(, Sixtl 
3.55 A |5reibm*g 1 . — Jt, Serlin 6.— 3u&= 
tüciler —.95 Ji, O&erlanßen 3.75 „Ä, afc^ec^ien 
17.35 Jt, 5fern§agEn 22.06 Ji, Sannober 15.60 
(slberfclb 6̂ 40 J(, 3tufl§burg 3.75 aHundjeu 
3 50 Jt, 5ßoffenborf 5.— „Ä, ©djünbcrg D.=8. 
8.— Jt, 3lürn6crs 6 .60^, {sBecShat̂  2.— 
Sage 14.40 3tenmünfter 5.— SoricWi^ 
2.--Ä, 23rc§bcn--&otfa 4.75 JS, greihnrg 2.- .Ä. 

©er Serr fegne ©eber unb ©abcn. —• 
1. 5?ovintI)er 3,7 — 9. 

©er Sc^a^mcifter. 

23 er id^ H e u t i g . 
3 m „®abbat-QBäd)teT" 9^r. 6 iff im 

erften Strtifet ein 3 r r t u m unterlaufen, 
©ie „ ( E r f t ä r u n g " würbe md)t wie 
angegeben am 24., fnubern aut 22.2tprit 
ber abgeftttteneu ©emeinbe abgegeben. 
Sobann ift burd) ben ©rüder auf k^. 83 
unter p)nnft 5 fotgenbe Seite Perfet)euttid) 
nid)t gefet3t: „Pon ben anberen i n ber 
9)^eI)rgaI)I: " ^ i r miiiTcn ant 5?rieg teiC= 
net)men." 

^ i r bitten bies entfd)utbigen gu 
moEcn. 

© i c ® d ) r i f t t e i t u n g . 

Sur 23cact)fung! 
5—6 neu subaueubc ©infamitien= 

f)äufer mit ©artenareal gunt gre i fe Pon 
2 5 0 0 - 1 0 0 0 0 9D^arf, fe nad) ©rbfte, 
bietet an 

23ruber ^^ 23auB, 9 } i i t t e I r o f ) n , 
p o f t Siefeuort an ber QBerra. 



liniere WmUu MmM^mn 
finbet Pom Freitag, ben 6. 2tugnft, mor= 
gen^ 9 Ht)r, bi§ Sonntag, ben 8. 2tnguft, 
i n 3 f e_r n t) a g e n im 'vDZiffioneijcim 
9t . 23. /3 ]iatt. ©ie 2lbgeorbnetcnner= 
fttmmtungen beginnen einen Sag früt)er. 
©ie erfte Q3erfammhmg ber 2[bgeorb= 
neten finbet ©onner^tag frü^ itm 8 I t ^ r 
ftatt. 2Ifle 2tbgeorbneten werben gebeten, 
piinfitid) unt bie angegebene 3ei t ba gu 
fein. 

C£̂  wirb bringenb gebeten, baft feber, 
ber bie ^onfereng befuctien wiK, }idc} red)t= 
gcitig in §annoPer=23ud)|)ots, 'poftfactj 1, 
anmetben möi^te, xutb jwar fpäteften^ biö 
gimt 20. 3 u t i , bamit für 33erpftegung unb 
Hnterhtnft für aWe (ieben ©eft^wiftcr 
geforgt werben toixn. 23efonber^ wirb 
um 9}Zitbringen Pon guten ©d)taf= 
beden unb (£ftgcfd)irr gebeten. S^ür 
gutes Stro^ttager i n guten 9?äumen wer= 
ben wir beffens Sorge tragen, ' ^ e n n ein 
33ctt beanfprud)t wirb , wolie man bie^ 
befonbers beuterfen. 

Q3om §auptbat)n^of öannooer mit ber 
Straftcnbal)niinie 9^r. 17 fahren bie lie^ 
ben @efd)Wifter, bie gur i^oufereng fom= 
men tverben, b i^ „S^afanenfrug". 2lud} i f t 
ê  für biejenigen, bie fein fd)werc^ ©e= 
päd fjttben, mögtid), mit ber £inie 7 b i^ 
^ud)t)olg gu fal)ren unb Pon bort nad) 
3fernf)agen gn S^uft gu gef)en (ungefäl)r 
eine fjalbe Stunbe QBeg^). 

Segne ber ticbe ©ott unfere bicsjäfe= 
rige Union^=S?onfereng befonbers. ÖBir 
banfen bem §errn, baft wir biefetbe i n 
unferem §eint ah^aiten bürfen. ©otteö 

Segen begteitefe un^ im testen 3abr unb 
wir wollen, 9vüdbtid fjaltenb auf bie 
jäl)rtid)en Q3erfammtungen 3^raet^, fi^on 
jetjt ben öerrn bitten, baft w i r atte mit 
frcubigem unb banfbarem Sergen crfc^ei= 
neu möchten. 

© i e H n i 0 n . 

Utlfc tieben ©cfd)TOificr ber „OftbcutjdjcH 
Q^crciuigung" 

werben gebeten, i n 3ufunft aud) ber 
93ereinigung^utiffion^faffe gu gcbenfen 
unb ©oben l)ierfür an ben Si^at>meiffer 
bieferitaffc: 23r. ^ a f p a r 5? i f f e n e r, 
2 3 e r t t n O . 27, 9?aupac^ffrafte 6 (Sof, - ' 
3. (Etage), fenben gu motten. 
© e r Q3orttc()cr ber Oftb. Q3crciuigung: 

Ö. Gpanfnöbcl . 

3 n r ^ertd)fuug! 
3i'.nt ^ericnaufentbatt unb gur CEr= 

fjotung empfel)ten w i r ttnfcr (Ert)otung^= , 
I)eim, neu eingerid)tet, mit ©arten, 93ab 
int Hanfe, Söbeutage, QBatbnät;e unb 
guter, fraftiger 9veforntfüd)C, atten ©e= 
fc^yiuiftern unb ^reunben ber 95^abrl)cit. 
©efd)miftev. ert)alten ermäftigte pireife. 
2lnntetbungen ertoünfd)t. 

©efd)W. (Eugen unb 9?Jaria Sffumm, 
Sonberbud) bei ^taubcuteu (QBttbg;). 

i n Ladungen Pon 6 unb 12 Stüd, nerpen-
ftorfenb mi t QBatbflora, fowie S c c ^ gu 
^tntreinigungsfuren. 

3 u "^aben bei S^ar t S d ) m i b , 
Sangenan 165 bei ^reiburg (Sa.). 

, , e a t > t > a t - 3 B ä ( e t e r " mit „ Ä i n & e r f r e u n ö " 
®tmeinhthlatt bct Siebenten=3:aQd=9lbticutiffen — „dlcFavmatiimSbetdeAUua" 

95crantn>orttid) für bic Sdjriftleitung: 

(Erfe()eint m o n a t l i d ) tm Slrud bc^ 
„'JOIiffton^D erlag für ®laiibcn§- unb 

©eiüifTcnäfrciljcit'' 
&annoocr:'23«^^ols, T'oitfad) 9Zr. 1. 

^üftfdiccCronto: 
?iiirn6erfi 3ir. 10251 

(9lut für gjerlag!) 
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