
8. 3f*»^J^9owg. I R u m m c r 2. 

©ie 5ßftß Oes ö c r t n im S(^attcn unb QBeJen. 
3toeite 3-ort|ei3ung. 

?lad)bem uns bie 2f^[tß ^er rn im 
Schatten unb 5ße[cn bas (Bel)eimnis ber 
(Bott[eIigI?eit, [o loeit es guunferer (Er= 
Iö[ung nottoenbig i^t, ent^üHt I)aben, 
tootten voix no<^ bie "i^xa^e [teilen: Sinb 
rotr auä) I)eute no(^ nerpflii^tet, bie Dor= 
bilbliiiien Feiertage 3u l)alten? Die ^nt= 
roort hierauf i [ t : ?tetnl 3 c 
na(^bem, Don roclc^cr Seite bie[cr (Bcgcn= 
[tonb betrachtet roirb. 

(Es gibt niele ^xaqen, bie ge[tent u)er= 
ben können, unb bie ^tntroorten [inb 
gang nerfd)ieben. 2Bcnn roir fragen, ob 
toir Derpflid)tet finb, bie (Bebotc (Bottes 
gu galten, ben Sabbat 5u feiern ober 
bem §e r rn im 3e^"ten tteu gü [ein, [o 
lautet bie cnt[d)iebcne Hlnttoort: „QBillft 
bu gum 2ebcn eingeben, [o f)altc bie 
(Beboie!" SoId)e t^ragen können nic^t 
mit ja ober nein beantn)ortet loerben. 
Dod) fragen voix beifpielroeife, ob ber 
§ e r r auc^ non uns noi^ Opfer oerlonge, 
[o lautet bie ?IntiDort: 3 a ! benn nid)t 
nur alle% toas toir befi^en, [ollten toir 
toillig [ein, bem §e r rn 5U ^i^^en Ie= 
gen, jonbern mir |elb[t [oUten uns il)m 
als lebenbiges Opfer barbringen. !Römer 
12, 1—5. ?Inbcr[eits aud) toieberum: 
Otein! (Ein blutiges Opfer nerlangt ber 
§ e r r nii^t; benn bas Opfern ber 2iere 
I)at im 2pbe Cljrifti [ein? (Erfüllung ge= 
funben. 

So i [ t , es aud) mit ben (]feiertagen. 
5Bas bas'-©ud)[täblid)e anbetrifft, [0 ^a= 

ben alle Sorbilber üom (Erlö[ung5plan 
in (E^riftus il)re (Erfüllung gefunben, boä) 
voas ben (Bei[t unb Sinn bcr Sat^c an= 
get)t, bcr barin enthalten i[t, fo foKte 
bcr[elbe unfer ganges Öeben ausfüHen 
unb uns umroanbelfn unb umgeftalten. 
5Bir müi[en täglid) Oftern I)alten, n i ^ t 
im Sauerteig ber ^os{)eit, fonbern im 
Sü^teig ber ßauterfeeit unb 2BaI)r^eit. 
Stets mu^ in uns bas Semufet[ein leben, 
ba^ 3e["5 für un[ere Sünben geftorben 
x\t unb uns üom <]rlud)e bes (Bejc^es be« 
freit ^at. Q;i)ri[tus mu^ uns 5Iufer[te^ung 

"^unb Geben [ein, unb [ein ©ei[t mu^ uns 
leiten. 

Unb [0 i[t es aui^ mit ben 5erbftfeicr= 
tagen. 2Bir roollen ein SlbocntDoIh fein 
unb roir [preisen r»iel Dom kommen 
(r^r i [ t i ; aber i[t aut^ bie Zat]aä:fi. in 
uns lebenbig, bafe löir in ber ßett bes 
Unter[u(^ungsgcri(^tes leben ? Niemanb 
roei^, ujann [ein ^ame im §immel auf= 
gerufen rairb. Dann roerben voix auf 
bet 2Bage geioogen. IBerben mir be= 
[tel)en feönncn? Ober merben roir gu Ietd)t 
erfunben? - „3^r [cib bas feönignd)e 
^rieftertum . . . " Blafen roir bie ^0= 
[aune gu 3^on, roie bas bic ^rie[ter am 
'Po[aunentage taten, unb geben mir ber= 
[elben einen „beutlicf)en Xon!" ~ -

T>ie 3^^^ Oes Untftrfud)ungsgerid)tes 
gel)t il)rcm (Enbc entgegen unb barm 
kommt nad) einer feurgen *Pau[c (im 
Ißorbilbe 5 Jage) bas gegenbilbli(^e 



2aubl)üttcnfe[t. Sinb roir bereit, _ an ber 
tfreube ber 25er|öl)nung unb ^Befreiung, 
tDcnn ber „^iix\t SJtii^ael [ic^ aufma(^en 
toirb" (Daniel 12,1), teilgune^men? 
©as i[t bie 3{rt unb TOei[e, roie roir bie 
3-efte bes §e r rn im 3Bejen gu feiern f)a= 
ben, unb bas i[t bcr Sinn ber Üßorte in 
bem Sut^e „^atr iar(^en unb ^^ropI)eten" 
Seite 546, roo es I)ei&t: „!ßei bie|en 
iäl)rli(hen 3 u f a m m e n i ü n f t e n mürben bie 
bergen öon alt unb fung gum Dienste 
©ottes ermuntert, roä^renb ber gemein^ 
[d)aftli£^e 93erfee^r bes gangen Volkes 
aus ben öer|d)iebenen Xeilen bes Öanbes 
bie Sanbc [törfetc, roeli^e jie mit <Bott 
unb untereinanbcr nerknüpften. Es roäre 
gut, für (Bottes 5SoIh in ber gegenroär= 
tigen Qdt, ein Caubpttenfeft gu galten, 
ein frö^Iii^es (Bebä^tnis ber Segnungen 
(Bottes an [ie. IBte bie Äinber 3srael 
bie Befreiung feierten, roel^e (Bott für 
i^re 5öäter erroirkt f)attc unb if)rer roun= 
berbaren (Erhaltung roä^renb i^rer !Reife 
com ?Iusgug aus %i)pten geballten, fo 
[outen roir bankbar ber oerfd)iebenen 
2Begc (Bottes gebenken, bie er er[onnen 
!)at, um uns aus ber 28clt unb aus ber 
5in[temis bes I r r tums ^erausgubringen 
gu bem köftli^en. 2id)te [einer (Bnabe 
unb 3Bahr^eit." 

!IBas bie 3ii[aiiii"enkünfte anbetrifft, 
um bic Sergen non (Bottes ö o l k gum 
'Dien[tc bes §e r rn gu ermuntern unb ben 
9emein[(^aftlid)cn Serke^r unb bic 5Ban= 
bc untereinanbcr gu ftärken, [o ift bas 
Don je^cr ber Sraui^ bes Ülboentüolkes 
in ben iäl)rli(^cn ßonferengen geroe[en. 
3Bcnn. Sd)ro. IBI)ite mit bem §a l tcn bes 
2aubhüttenfc[te5 in ber gegenroürtigen 
3eit eine "i^tiex bie[cr Xaqt ober irgenb 
roel(^cr anberer an ben bafür feftge[e^= 
tcn unb bcftimmtcn Xatcn gemeint ^ättc, 
[o roäre [ic eine^^erfon, bie anberen pre= 
bigt unb [elb[t • nerroerf id) roirb; benn 
[ie I)at bie uorbilbüdien ^^fte an ben für 
fie beftimmten Sagen nid^t gefeiert. SoI= 
^e, bie glauben, [ie [ei eine ^ropf)etin 
bes § e r m geroc[en, roürben i^rem lÜmte 
root)I keinen 9Ibbrud) tun, rocnn [ie glau= 
ben, [ic f)at kein ßii^t barüber gel)abt, 
hod} angunc^mcn, [ic ^atte bie (Erkennt= 
nis unb i}at nid^t gemäfe ber[elben gc= 
^anbelt, [tempelt fie gu einer falfd)cn 
^Prop^etin. 3Bie ^aulus mit ben ißor= 

tcn: „ßa^ t uns Oftern galten . . . . " 
(1 . fior. 5, 8) eine geiftli(^c Oftcrfcier 
meint, fo ift aud) in obiger Otu5füI)rung 
non Sd)ro. 3BI)itc keine bud)ftäbli(^c 
tyeicr bes 2aubf)üttcnfeftcs gu Der[tel)en. 

SBoHtc aber jcmanb etnroenbcn, bafe 
bie 5]frühial)rsfefte bis gu il)rcr (Erfüllung 
gefeiert rourben unb es nun mit ben 
5 erb ftf ei er tagen aud) fo [ein mü(fc, fo 
[ei barauf crroicbert; 1. ift bas, roie roir 
noi^ [pöter [c^en roerben, ni(^t mögli)^, 
2. ^at bcr ^o[aunen= unb 95er[öl)nung5= 
tag fd)on feine (ErfüHung gefunben unb 
3. roäre es bann aud) unfcre *pflid)t, 
ben 33orfd)riften betref[s bcr ^cumonbe 
unb bes §all= unb 3w^^^i'i^^^s naä^^w 
kommen, ha [idf bie[c aud) nod) nii^t er= 
füllt I)aben. 

ÜBenn roir bic ^eilige S(^rift [tubieren, 
bann finbcn roir, bafe (Bott es mit bem 
Joaltcn feiner (Bebotc fe^r genau nimmt, 
©en Sbt)nen 9Iarons, Ufa unb bem 
^roptieten aus ^uha ko[tete es bas 2e= 
ben, unb Saul rourbe nerroorfcn, ba^ er 
nii^t mel)r fiönig fein burfte, roeil [ie es 
roagtcn, eine Kleinigkeit an ben 25or= 
fd)riften gu änbcrn, bie bcr § c r r il)ncn 
gab. (Ein teilroeifer (BeI)orfam ^at keinen 
2Bert. ^ü6) gute ^Bleinungen unb %h' 
fid)ten bilben keine 5lusnat)me. ^ u r in 
bem 2anbe unb an bem Orte, ben (Bott 
erroäl}lt ^atte, unb in ber Stiftsl)üttc 
ober im Tempel konnten fie rit^tig ge= 
feiert roerben. ^luc^ ftanbcn [ie mit ge= 
nau Dorgc[d)riebcnen Opfern in ^crbin= 
bung, roelt^e nur auf bem einen gu 3eru= 
falem erbauten Elitär bargcbrad)t roerben 
foHten. 9lls Dauben unb bcr t)albe Stamm 
9Jtana[fc ouf ber anberen Seite, bes 
3orbans einen 2lltar erbauten, legte bic 
(Bemcinbc ftrcngfte ^crroal)rung ein, bafe 
er nid)t gum Opfern benu^t roerben foUte. 

roor es ber größte ^fî eDcI, als 
(Epf)raim an anberen Orten unb gu an= 
bereu 'i^t'ihn bic '^Q\h bes § e r r n I)ielt. 
ferner konnten es nur 2Iaron unb [eine 
Sbl)ne fein, bie bas I)eilige 5Imt Derfal)en. 

ißWl nun bas 33oIk (Bottes in unferen 
Xagcn gum Ißorbilbe gurüikke^ren, [o 
muffen bie bafür gegebenen *Sor[(^riften 
genau befolgt roerben. Das konnte nid)t 
roäl)renb bes(EjiIs(33erbannung) gefd)el)cn, 
unb heute er[t red)t nid)t, ha bas 3SoIk 
(Bottes unter aßen Rationen gerftreut ift. 
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Braucken aln 2lbid)Iu^ bes üßerkes, 
K)eld)e bie leitenbeu Srüber in bem 
2Gerl!e Des §e r rn gu uiirfeen uerftofecn." 
O ên. a. Jöeralb, 9. 2. 1885. 

5n bem S(^rciben an bie iBeneraI= 
feonfereng non 1913 [prid)t Si^u). 2Bi)!te 
Don einer ßrifis , unb bns ift biefelbe, 
Don ber es im Siogr. 2Ibri^, S. 255, 
hei^t: „Sa lb mirb bas ©olli (Bottes 
burd) feurige ^Prüfungen auf bie Probe 
gefteüt roerben, unb ber größte ._2eil be= 
rer, bie jetgt treu unb e^t gu fein fd)ei= 
neu, roerben [id) als gemeines DJletall 
herausftenen." ®ie[es „ S o i b " begießt 
[ i i^ nad) „Die Qdt imb bie 2Irbeit", 
S. 10. 11, auf ben ßr ieg non 1914-18 , 
roo 3 Dinge —nii^t auft)örenbe Unruhen 
unter ben ©ölftern, eine fid) fteigernbe 
5;rübfal unb eine bur^greifenbe 5lefor= 
mation-einfe^en foflten. Unb bas ift 
bie Stiftung (Spaltung), -roeli^e burc^ 
bas beftimnite Qeugnis j e [ u an bie (Be=̂  
meinbe i}erDorgerufen roirb. (Erf. u. (Bef. 
S. 263. 35on biefer 23oi[d)aft I)ei^t es 
auf Seite 270, ba^ fie gu einem lauten 
9^ufe t u ä i ^ f t unb im Spätregen i!)rcn 
§öl)epun1it erretd)t. Sie E)at alfo einen 
Kleinen Einfang. So roar es immer. 
Sllles (Broße l)at Iiieine 9Infängc, bas 
6ute unb auc^ bas Söfe. 

OBenn bie „Sd)anbe ber Slöfee" {%h'-
fall) fd)on oor bem .Kriege ha roar, [o 
ift fie roä^venb bes i?rieges burd) *Ber= 
binbung mit ber 2BeIt, 2eitnal)me am 
i^riege unb ^Ib[d)roäd)en ber 2ßahrl)eit 
offenbar geroorben. 

Das 3]rael bes alten Suiibes roar 
eine S^eohratie ((Bottesherrfd}aft). DJlit 
üu^erftcr Q5eu)alt rourben bic gerid)t5= 
reifen 5BöIker beimcgt unb ausgerottet, 
roas in ber neuen Simbesgeit ber § e t r 
erft bei feinem groeiten Kommen tun roirb. 
3Bcnn aber bie I)eibnifd)en Jicic^e fid} 
gegenfeitig bekriegten unb 3[racl Partei 
ergriff, Simbniffe einging unb mitl)alf, 
[o bebeutete bas ben größten 3IbfaII. 
3ef. 8, 5 - 1 5 . 3m neueü 23inibe gibt 
es aber kein !Reid), bas als (BottesI)err= 
)d}aft angefehe« roerben kann. Da ift 
non allen 5le!d)en Satan ber oberfte 
p r f t (Cuk. 4, 5 - 8 ) , unb bas ^eid) 
(Ehrifti ift n i ^ t non biefer 2BeIt. ^ol). 
18, 36. 37. Die Sürger biefes ber 
2ßelt fremben !Retd)es [inb nid)t eine 

beftimmte Ovation, [onbern aus allen, 
3SöIkevn, bie (Bettes (Bebotc I)alten unb 
haben ben ©lauben ^q\u. Solange J i c 
[ i i ^ als fold)e betrai^ten, ftel)en fie mit 
ben (Bcfe^en bcr iReii^e biefer 2ßelt im 
2Biber[prud) unb roerben als läftige ^us= 
länber betrachtet. Sie kämpfen roohl 
mit bem Sd)roert bes (Beiftes, inbem ie= 
bcr (Eingelne ein Krieger ift unb öcr= 
künbigcn bie Jugenben (Ehrifti: „^ iber= 
ftrebct nit^t bem Übel, liebet eure 2fein= 
be, fegnet, bie euch fiui^cn", rocigern 
[i(^ aber gang entfi^ieben an ben poIiti=' 
fd)en §änbeln , Krieg unb ^Blutnergie^cn 
ber iRei(^e biefer SBelt teilgunehmen. 
TOohl finb fie ber Obrigkeit Untertan, 
nicht aber in Stücken, bie im 5Biber= 
[prui^ gum (Be[et[c (Bottes [inb. 

Diefen (Brunbfalj h^clt aud) bie 2tb= 
nentgemcinbe gur Qdt ihrer iRcinheit 
aufred)t. 3n bem Sudie „(Ehrifti gIor= 
reiche (Erfdieinung", alte ^lusgabe, roirb 
auf Seite 41 unb 48 es als fd)reienber 
*lßiberfpruch h"i9e[^ellt, gu gleid)er Qdt 
(L[)xi\t unb Krieger gu fein unb bie 
ben roerben a ls abtrünnig begeid)net, 
roeil fie an ben Sabbaten i[)re entfchei= 
benben Kriegstaten üoIIbrad)ten. Unb im 
„.5eroIb ber 3Bahtheit" nom 3ahTe 1906, 
S. 124 lefen roireinen ^bfa^ aus einem 
roiebergegebencn Qxtat ber ,,3i'irichcr 
^ochcnd)ronik" com '^al)xt 1906: „Dann 
üerabfcheuen bie ^Ibüentiitcn bas m.enfd)=̂  
liiSe Slutüergie^en als eine Xotfünbe 
unb roürben aus biefem (Brunbc ben 
6eI}orfam oerroeigern, rocnn ihnen als 
Solbat befohlen roürbc, auf anberc gu 
fd)le^en." 

5lad)bcm Sd)ro. TOhite norhergefagi 
hat, baö in ber ßeit ber ^Prüfung bev 
(Bemein[diaft fid) ber größte 3:eil als 
unecht unb ?IbfaII hei^ausftcKen roürbe, 
I)cifet es roeiter: „2Inftatt burch 3Biber= 
ftanb feft unb [tanbhaft gu roerben, roer= 
ben fie fich feige auf bic Seite ber (Beg* 
ner ft^Iagsn." Das hot fid) erfüllt. 3In= 
[tatt bie Wahrheit hod) gu l)alhn unb 
ben Kampf aufgunehii^cn, erklärte man 
bie Teilnahme am Kriege als eines 
(Chriften Pflicht unb ben Kriegsbienft am 
Sahhat als mit bem (Bcfe^e CBoties im 
(Einklang ftehenb. Diejenigen, bie fid) 
roeigerten bas gu tun, rourben als un= 
d)ri[tlid) hingeflellt, aus bcr ©emeinbe 



- 104 -

ausgc[i^Iof|en unb als [taat?gefäl)rlid) 
bei ber Obrigheit üerraten. ' (Sie^e 
„Der il\)x\]t unb ber Krieg" unb bie 
ner[d)iebenen (Eingaben an bie 5Bel}örben 
unb 3^iiungcn.) 

§aben roir nid)t eine Sotfd)aft, bie 
unter allen Umftänben ausgelebt tDerben 
follte? Droht uns nid)t ber § e r r mit 
[einem 3oi"»ß- menn roh biefelbe mife= 
achten? Ojfbg. 14, 9 - 1 1 . § a b e n r o i r 
bas 3ie(ht, in 3 " ^ ^ ber (Befahr aus= 
gumeit^en, um un[er geitlidjcs ßeben gu 
retten? Die ^Ibnentgemeinbe aber lehrt: 
„ÜOie bamals (gur ^nit ber 2Ipo[tel) ber 
als Shlaoe Berufene [eines (Ehri[tenglau= 
bens leben [oute, [o gut es in biefem 
Berufe ging, [o [teht es aui^ mit ber 
5}lüitär=unb Sd)ulfrage in ber (Enbgeit." 
„Kein ^alfd)", S. 7. Die Behauptung, 
baö ber Shlaoe nur [oroeit [eines (BIau= 
bens leben braud)te, roie es ihm [ein 
Beruf erlaubte, ift ein I r r t u m . Dann 
hätte es nie 3}lärt]:)rer gegeben. Siehe 
ber „(Bro^e Kampf", Kapitel 2. 3efus 
lehrt: „Sei getreu bis in ben S^ob." 

5BeiI aber oiele Seelen beunruhigt 
morben finb, kam ber „(Blanber Bc= 
fcf)Iufe" guftanbe. Dort roirb be[d)Iof[en, 
ben Oiichtfeämpferftanbpunkt angunehmen. 
51m Schluffe aber hei&t es: „5Bir ge= 
roähren aber jebem (Bemeinbeglicb bie 
abfolute Ji^eihcit bem Stantt gu jeber 
3eit unb an jebem pla^e [o gu bienen, 
roie es ihm fein peifönlid)es (Bemiffen 
bifetiert." Damit ift bie 2ßachfami^sit 
ber Jô î ten über bie Serbe abgeftellt, 
bie (Bemeinbegudjt preisgegeben unb bas 
©ea)iffen ber (Eingelncn bort hi"9«ft^ttt, 
roo öjefetj unb S'^i'Q"'^ [tehen follten 
unb ein „So fpricht ber § e r r " gu ent= 
fd)eiben i)at. 

5lnge[i(^ts bes [d)einbaren 5nid)t&änxp-' 
ferftanbpunfttes unb ber Behauptung 
einiger, bie (Bemetnfd)aft ):)ahe ben be= 
gangenen (5^ehler eingefehen unb bereut, 
i[t [ic im äbfoH unb Srrtum befto be= 
harrli^er. iEßährenb bcr Konfereng 1920 
in Sf^iebensau [agten bie Bertrctcr ber 
5Heformationsgemeinbe; „2Bir glauben 
auf (Örunb ber S(^rift unb 3cugmf[e, 
bafe roir nid)t in ben Krieg giehen bür= 
fen. 2Bir Ia[fcn jebermann (Bcroi[fens= 
freiheit. 2fm Gimmel ift aui^ (Beroif[ens= 
freiheit, aber keine (Bcroif|ensfreiheit, 

bic bic (Brunbfä^c bes (Befe^es 
(Bottes umftö^t." Darauf entgegnete 
ber präf ibcnt ber {Benerall^onfercng: 
„5Bir glauben, ba^ ihr in ben 3[n[id)ten, 
bie il)r oertretct, nöHig im 3rr tum [eib. 
2öir glauben an bos 4. (Bebot nod) 
cbertfo, roie bisher, roir finb aber nid)t 
in bcr ßage, euerer 2tuslegung mit Be= 
gug barauf guguftimmen." Protokoll 
bie[cr Bcrhanblungcn, S. 56, 59. Bitte, 
roo ift bic 3?eu&, roenn bie 31nficht, bafe 
man an keinem Kriege teilnehmen kann, 
ein I r r t u m ift? 3Benn 3^\n5 fo gepre-
bigt hätte, bann hätten bie 3uben nid)t 
fagen braud)cn: „Caffen roir ihn alfo, 
fo roerben fie alle an ihn glauben; fo 
kommen bann bte Diömer unb nehmen 
uns Canb unb 2eute," (roeil roir bann 
keine Solbatcn mehr hoben). Dann ift 
es aud) ein 5rrtum, roas ber (Bci[t ber 
in}ci5[agung in folgenbem fagt: „ E s 
rourbe mir gegeigt, ba^ bas Bolk (Bot= 
tes, roeld)cs ber befonbere Sd)a^ (Bottes 
ift, n i d ) t i n ö i e f c n » e r t o i c f i c l t c n 
. ß r i c g e i n t r e t e n K a n n , benn bics ift 
bem (Brunbfai3 ihres ©laubcns entgegen. 
D i e 3!Jlcrtf<^en ftönncn i n b c r älr= 
mce n tc^ t 3U gle icher Qtit ilyvam 
( B l a u b e n u n b ben © e f e g l c n i { ) r c r 
35o rgc fc^ t cn ge t )o rd )cn . (Es rourbe 
bies eine fortgefe^te Berlet3ung bes (Be= 
roiffens fein." ^ng l . 3^"g'^i)fe Bb. 1, 
S. 361. 

3n bem Buche „^buen t i smus" , 3Irtik. 
„3m Dienfte bes Ki3nigs unb bes Ba= 
lerlanbcs", herausgegeben 1925 in ben 
Balkan[taatcn, helfet es: „Der bibli= 
[d)en Offenbarung, bic ha lautet: (Bebet 
bem Kai[er, roas bes Kai[er5 ift", ent= 
fprethen bie .^Iboentiftcn in jeber Begie= 
hung; a u d ) i n b c r 3 J l i I i t ä v p f l i d ) t . 
Sie bicncn geroiffenhaft ihre 3Jlilitärgcit 
mit ber 2Ba|fc in ber Sanb, im (^rieben 
roie im Krieg unb eine grofjc 3aht 
Slbuentiftcn geidjnete fid) im QBcItkricgc 
buri^ ihre Tapferkeit aus unb mand)c 
Bruft ift buri^ eine SDlebaiHc non höth= 
ftem TOerte für größte 9Inerkennung unb 
Tapferkeit gegiert." 

!IBäI)rcnb beunruhigte (Beroiffen be= 
fchroichtigt roerben, ba^ bie begangenen 
(3-ehIer gutgcmad)t feien, unb bic (Bc= 
meinfd)aft nun ben !Jtid)tkämpfer[tanb= 
punkt einnehme, gab bic ^Ibnentncrtrc^ 
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tung in iKu^anb im Beijcin einiger 
Vertreter ber {Beyomtgemeinfd)aft foIgen= 
be (Erklärung ab: „%n bas 3entraIüon= 
gugshomitee ber Sogialiftif^en 5Räte= 
iBunbes=5RepubIih. 35om 5. » 3 ^ ä t e = 
Sunbes=Kongre^ ber 5iebcnten=3;ag5= 
Slbnentiften oom 1 6 . - 2 3 . 2Iugu[t gu 
5Roshau im 3. § a u s ber 3?äte." 9)wx 
heiöt es unter anberem: „Sie (bie 3Ib' 
Dcnliften) . . . erklären es für notu)en= 
big, baö mir unfere Staatspflicht, bie 
bürgerli(^e unb auch bie m t U t ä r t j ^ e , 
I c i f t c n . . . Den angetretenen Oienft 
i t tu& (bie rufiifd)en 2IbDenti[ten haben 
[d)cinbar keine (Betöiljensfreihcit!) j c b e r 
a l s b ü r g e r l l d j e ^ßiäyi genjtfFcn^ 
I)af t u n b t r e u e r f ü l l e n . " Dem gê ' 
genüber [agt (Bottes QBort: „3 i ehe t nicht 
am fremben 3od) mit ben Ungläubigen." 
Unb Sd)tD. 3Bhite betont: „Die 10 (Be= 
böte ^ehooas [inb ber (Brunbftein aller 
gcrcd)ten unb guten (Befe^e. Diejenigen, 
roeld)e ©ottes ©ebote lieben, roerben 
[ich jebem guten ©e[e^ ihres £anbes 
unterroerfen. D o ^ wem bie Befehle 
ber ^Regierung fo [inb, ba^ jie ein ffie= 
genfojö gu ©ottes ©ebote bilben, [o i[t 
Sie eingige ^xaqe, xotld^t erlebigt roerben 
mu^: Soßen roir ©ott ober ben 9Jlen= 
[d)en gehonten?" (Engl. 3 e ü g n . B b . 1, 
S. 3 6 1 - 3 6 2 . 

%xo^ biefer fo klaren 2Ius[prüd)c uon 
Bibel unb 3eugni[[e geben alte 3lbDent= 

Prebigcr nor, nid)t gu roi[[en, ob ein 
(Eh^>[t am Kriege teilnehmen barf_ ober 
nid)t unb meinen, mann könnte nid)t 
„ 3 a " unb auch nid)t „9lein" [agen. 
QBenn ber § e r r ben 3ii^en, bie ihr Canb 
als (Erbteil non ©ott bekommen hatten 
unb [ich gegen ben (Einfall ber Dtömer 
auflehnten, [agte: „QBiber[trebet nid)t 
bem Uebel" (la^t bie ^Horner im 2anbe) 
[©eb. V. Berg b. Seligpr., Kap. „Der 
©eift bes ffie[e§es"] unb roenn 5d)ro. 
2ßhite ausbrü&Iid) [agt, bafe ihr gegeigt 
rourbe, ba^ roir an keinem Kriege teil= 
nehmen bürfen, fo ift bas beutlid) genug. 
IBer ba feine pf[id)t nod) nid)t kennte 
bem ift ni<^t gu helfen. 3Ibcr [ollen 
bie JBäi^ter auf 3^0"^ iülauern ber 
Pofaune nii^t einen beutlic^en Xon ge= 
ben? Sollten fie nid)t in ber ßage [ein, 
ben fragenben Seelen gu [agen, roeld)es 
auf ©runb bcr Schrift ihre *Pflid)t [ei? 
Cics bitte § e [ . 3, 1 7 - 1 9 . 

Cicbe Seele! Du kannft b i i^ auf 
bcinc Birten nicht üerlai 'en; [ie klaren 
bid) falfi^ auf! „Deine Cciter oerführen 
b i i ^ ! " Sui^e bir felbcr ben 9Beg aus 
©ottes 2öort ; Dann roirft bu ben 3tb« 
faß unb bie IRotroenbigkeit einer 5lefor-
mation bcr ©emcin[d)aft unb jebes (Ein= 
gclncn erkennen. 

51. 

PfSeltg finb bie J^cbfcrtigcn, benn pe ujerben 
(Bottes Äinbcr Reiften." 

%l5 (Ehriftus bicfe Oßortc in ber 
Bergprebigt gu bem Bolk fprad), Der= 
trat bic größte 3[JiehrgahI bes[elben bie 
3bec, bafe roahre ©lüikfcligkcit im Bc= 
fi^e ber !Reii^tümct biefer Üßclt be[tche 
unb bas !Huhm unb (E^xe bei SJtcnfchen 
hierfür nötig feien. Dies aber ift ein 
großer Betrug bes t^embts. Wid}t in 
bem (Erroerb irbifchcr ©üter ufro. befteht 
biefelbe, fonbern in ber ßiebe gu (Bott, 
in bem Satten [einer fficbote. Der 
2lpo[teI führt einen ©runb, um roahren 
tjfricben gu haben, an, roenn er fagt: 
„Denn ©Ott i[t nid)t ein ©ott ber Un= 

orbnung, [onbern bes (5^iebcns!" 51od) 
bie[em 2Bort Paul i liegt in ber Orb* 
nung, ber ©eroi[[cnhaftigkeit ufro. eine 
S-tucht roahrcr ^^^icbfcrtigkeit. Unb es 
ift eine Erfahrung fo mand)er Seele, ba^ 
bort, roo Unorbnung herrf^t, [ci es im 
pcr[öntic^en Ceben ober in ber Jgmiiie, 
bcr (triebe [olchc Stät ten nerlaffen hat. 
Unb burch \oli)^ Seelen, bie bas ©ebot 
©ottes, Orbnung in aßen Dingen roaltcn 
gu Ia[[cn, als non keiner Bebcutung 
ad)tcn, können gange ©emeinben in Un= 
orbnung unb Berroirrung gebracht rocr* 
ben. Um roahren 2i"î ieben gu be[i^en 
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ift es be5l)alb not, na(^ ben 2IntDeifungen 
(Bottes bctrnacf) gu trad)ten, benfelben gu 
förbern, 

9Bir foUten aber in einer foIi^en 
5rieben5botfd)aft auch Stellung ein= 
nehmen, ba^ roir immer gum ^rieben 
bereit finb unb bagu gehört, ba^ roir 
aEe Dinge gum Beften gu hehren per= 
fud)en. „Diejenigen, u)eld)e ber göttli= 
(hen Ttatur teilhaftig ©erben, lieben ben 
(5-rieben unb bie Jy^'i^bfertigen; fie fuchen 
2abelfud)t unb alle jene üblen Eeiben« 
fd)aften, bie Streit unb 3anfe förbern, 

.^-..£!linig.i]?,?.n. 3e Tuehr bie D3i:enfd)en 
fid) mit ber 2Belt oerbinben, unb i[}re 
üöege annehmen, befto • meniger h^ben 
fie Don ben roahren (Elementen bes 3"î te= 
bens in ihrem Sergen, unb befto mehr 
finb jie mit bcr Sitterlteit ber irbifd)cn 
StreitigEieitcn, Q;iferfud)t unb böfen CBe= 
banften'gegen einanber erfüllt, _mel,sh.e 
blojj__gerDiffer,. Umftänbe bebürfen, um 
jie^uJßpXen Seiten gu entmidieln. Die= 
leiügen, bcren '^rg'er huxd) bie gering^ 
fügigften Urfoc^en erregt roirb, unb 
roelqe bic 2Borte unb Sanblungen an-
bcrev bcroa<^cn, um fie bort h^ijrilid) 
bekannt gu machen, roo fie (5einbfd)aft 
erregen, finb gerabe bas (Begcnteil non 
ben (J'^lebliebenben, roeld)c Kinber 
(Bottes genannt roerben." (2eben 3cfu, 
S. 207.) 

2Bir braud)cn uns bcninad) nid)t gu 
rounbern, baf3 Seelen ben ^rieben hoffen 
unb 3mietrad)t lieben, benn foli^ies ent= 
ficht aus Siebe gur 3Belt. ' Unb roie oft 

'roanbcln uorgebIid)e Kiiib'er (Bottes biefen 
5Beg. Sie eilen ber *J}lobc nach; J ß -
ibren.(Be]präd)cn offenbaren fie ben 
Sinn berfeiben, (Bange (Beme!nfd}aften 
gehen ihn, inbem fie (Brunbfäige nieber= 
legen, bic entgegen bem 3Borte (Bottes 
bagu aufforbern, fein (Befe^ gu übertre= 
tcn. Die Berbinbung mit bem Staate, bic 
Bcrbinbung ber (Blüubigen mit ben Unglöu= 
bigen unb bas Befürroorten fold)cr Dinge 
finb bie 3Bege biefer 2BeIt. Sie oerfd)eud)en 
ben 5'i^ieöe"f öie roahre ©lüdtfeligkeit 

aus ben ^airt^^^en unb (Bcmeinben. Hnb 
es ift eine allgemeine, imTner^roieberkch= 
renbe_ (Erfd)einung, ba^ /biejenigen, -bie 
foldie Dinge iah^ln, als bie (J- îeben-
ftörcr bcgcid)net roerben. So erging es 
aud) Daoib, roenn er in Pfalm 120, 7 
fagt: „ 3 ^ h^lte ^neben, aber roenn 
id) rebe, [o fangen [ie Krieg an." 3luch 
unfer 3iel [ollte [ein, ben !)Jten[d)en gu 
nerfeünben: „Söffet (End) ücrföhnen mit 
(Bott", bas heifetf öa^ roir bic 5riebens= 
botfc^aft bes 3-riebefürften nid)t nur Der= 
hünbcn, fonbern l>lb | t^einjßprbilb ,roah= 
reu (yriebcnt [inb, 

3Iud^ ben- 3"i-"ieben am Sabbat, ben 
Sabbatfriebcn, follten roir roohl gu roah= 
reu [ud)en unb in 3eugni[fe, Sb. 1, S. 
200 — 202 roirb uns be]d)nebcn, roie roir 
benfelben beroahren können. „9Im Sab= 
baimorgen folltc bie tyamilic frühgcitig 
auf [ein; ftehen [ie gu [pöt auf, [o tri t t 
bei ber ^öorbereitung für bas ^-rühftüdi 
unb bie Sabbaifd)u!c Berroirrung unb 
Saft ein. Bei fd)önem 3Better [oUten 
bie (Eltern mit ihren Kinbern in Jyê b 
unb 2Balb [pagieren gehen. Bc[d)reibt 
ihnen bas erhabene Sd)öpfung6roerk 
(Bottes" ufro. Sud}t nid)t burd) Kri t ik 
nn ben (Be[d)roiftern ober ber Sabbat= 
prebigt euren Kinbern ober eud) felbft 
ben Segen gu rauben, [onbern rühmt 
bie 2IIIniai^t (Bottes, bamit ein jeber ein 
Kinb (Bottes ift. ÜBir follten uns ba= 
rüber klar [ein, bafj es uns nid)t mehr 
lange uevgönnt [ein roirb, un[ere Kinber 
gu unterrid)ten. „3hi^ aber, liebe Brüber, 
[eib nid)t in ber Sfinfternis, ba^ euch 
ber Tag roie ein Dieb ergreife." (Es 
mu^ unter uns eine roahre Berföhnung 
mit (Bott unb fein ^^^icbc eingiehen, 
roie bei jenen, bie 1844 auf ihren Serrn 
roarteten. Keiner üon uns roeiJ3, roann 
ber Serr fein 5Jtittleramt als ^c^^x= 
prieftcr nicberlegen roirb, aber ba^ es 
balb gef(^chen roirb, roiffen roir alle. 
Unb roenn roir uns geroi^ [inb, ba^ roir 
in un[erem gegcnroärtigen 3it[tanbe nid)t 
oor (Bott be[tchen können, bann [oüten 
roir 3luftrengungen machen, um unfere 

erbt für Den m^kx ber ÜBa^r^eit! 
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(Ertoaljhmg al[o gu fe[ttgen, bamit roir 
bei [einer (Er[d)einung nid)t gu jenen ge= 
[)ören, bie ben Hnfrieben genährt ^bben. 
Unfer ^erg roirb ben tfrieben £hri[ti 
Derfpüren, roenn roir aEes — un[erc (Ba= 
beti, Qdt, Talente, OTittel u [ tö^- in [ei= 
neu, bes DJlei[ter5 ©icnjt ge[teilt Tjdben. 
Saben roir bos* getan? Ober _ro.erben 

uns biejc Dinge an jenem Tage ben 
^Trieben rauben unb'guin erbrüdienben 
Serge roerben? 53lÖge (Bott uns Reifen, 
uns 31ugen[albe öerIeiE)en, bamit roir 
[el}en mögen, roeli^es ba [ei ber gute 
unb nollkommene ©ottesroille. 

(Euer Bruber in (EI)rifto 
3, Qibamcsah. 

©ab^Ion im %lUn unb Dlcuen Xcftamcnt. 
5 0 r t [ e u n g. 

© e r 5 a U bes ge t f t igen S a b ^ I o n s . 

_,,5erner roirb im 18. Kapitel bcr 
OtTcnbarung bas Bolh (Bottes aufge-
forbert, aus 5Babi)Ion herausgufeommen; 
bemgufolgc muffen noch '̂ ^ele com Boihe 
(Boites in Sabplon fein." (Br. Kampf, S. 
411. Dicfc Sotfd)aft roar 1844 nod) 
guliünftig unb jene (Bemeinfd)aftcn machen 
bies Bobt)Ion aus, bie oorgegeben hoben, 
(Bottes *IBahrheit gu bennen unb banad) gu 
leben unb inbem fie, non (Bott auf bie 
probe geftellt, biefe p rü fung nid)t bc= 
ftanben, hoben fie bobur^ ihr Sd)idifal 
als bas Babplon bcr letjten 3eit erfüllt: 
[ie trennten [id) uon (Bottes SÖahrheit 
unb rourben non ihm uerroorfen. 

„3m Oleuen Teftamcut roerben gang 
ähnliche 3Borte an belienntlid)c CChti[ten 
gertd)tct, rocld)c bie ^fi^eunbfchaft ber 
2Belt Dor ber (Bmift (Bottes fuchen. Der 
3lpoftcI 3a&obus fagt: „31)^ (Ehebred)er 
unb (Ehebred)crinncn, roiffet ihr nid)t, 
ba& ber 2öcl t 5reunb[d)aft (Bottes 5einb= 
fd)aft ift? 2Ber ber 2ßelt ^^reunb fein 
rollt, ber roirb (Bottes '^nnh fein." (Br. 
Kampf, S. 441. 

(Es ift eine unbcftrittene Tatfai^c, ba^ 
im 3al)re 1914 ein neuer 3eitabfd)nitt 
hereinbrad), ber geroifferma^en ein 2Jor= 
böte bcr großen Trübfal in ben plagen 
bebeutet unb gu bie[er 3eit rourbe unter 
anberem aud) bas bchenntli(^e Bolfe 
©ottes auf bie Probe geftellt. 2lbcr in= 
mitten aller Sd)roierigheiten unb 5ähr= 
niffe [oh 3ohonnes ein Sollt non bem 
er fogte: „Sier finb bic ba holten bic 
©ebote ©ottes unb ho^^n ben ©tauben 
an 3efum." ( O p g . 14, 12.) Derfelbe 
3 ü n g e r Jcfu, ber in fo niclcn ©cfid)ten 

gcfehen hotte, bafe ©ottes Solfe als ein 
Sollt aus ollen ©efi^Iedjtern Seiben 
unb Sprad)en gum 3[rael ©ottes geroor= 
ben roar unb besholb ben ffirunb[ofe: 
„Siebet eure (^einbe" erkannt unb ge= 
holten hotte unb be[fen l)Q\liqt Pflid)t 
es roar in ber Stellimg bem (i5c[et3e 
©ottes gegenüber ein gutes Seifpicl gu 
geben, fd)reibt folgenbes: „Unb barnoi^ 
[ah iä) einen anhaxtn (Engel nieberfahren 
Doni SiiTtmel . . . ber f^rie aus 9}tad)t 
mit großer Stimme unb [prat^: Sie i[t 
gefallen, [ie i[t gefallen, Sobi)Ion bie 
gro^e . . . . benn non beut IBcin bes 
3orns ihrer Surerei hoben getrunken 
alle Seiben unb bie Könige auf (Erben 
hoben mit ihr Surerei getrieben unb bic 
Koufleutc auf (Erben [inb reid) geroorben 
non ihrer großen IBolIuft." (Offenbg. 
18, 1 - 3 . ) 

3n Serbinbung mit bem im legten 
Sabbatroäd)ter bcfi^riebencn, hiufid)tlit^ 
ber Sebeutung bcr Serroerfung aller 
religiöfcn ©emeinfd)often in 1844, bic bie 
Sot[d)aft nid)t annahmen, ift aus biefen 
Serfen, bie gemä^ „(Erfahrungen unb 
©efichte" ein Qu\a^ gur britten (Engels= 
botf(^aft bcbeuten unb mithin auf eine 
ffiemein[d)aft anroenbbar ift, bie in ber 
legten 3eit bie Stellung bes geiftlichcn 
Sabi)lons angenommen hot, erfid)tlid), bafe 
bas 3lbüentuolk 1914 mit ber Serroerfung 
ber Sotf^aft (bie QBahrheit) biefen Tcj t 
erfüllte. Durch ihre Stellung gu ben 
(dürften biefer 2BcIt, inbem [ie ihre Kin= 
bcr (©lieber) in bie Sönbe ber Könige ber 
(Erbe gab, trieb [ie (Ehebrud) unb mad)te 
bos 93Tafe ihrer Übertretung noll, nid)t 
allein burd) bie geroi[[enIofe ^luslieferung 



108 -

ber Stieber an ben Staat, [onbern aud) 
baburt^, bafe [ic obenbrein bie ^Önbe 
bcr kricgführenben lOiät^tc burc^ it)re 
SÜlittel u[tD. unter[tü^te, robburi^ bie 
prop^egeiung in J5e[efeiel im 16, Kap. 
eine iDunbcrbare (Erfüllung fanb. ©urc^ 
bie[e Stellung [inb [ic einnerlcibt in bic 
Knc(^t[d)aft 58abi)lons. Sie offenbarten 
Dor bcr gangen 2BeIt i^rcn abgefallenen 
5 tan bp unkt. 

(Bottes SJolk ober aui^ bie Übrigge= 
bliebcncn in fiaobigäa, [inb nii^t 25abi)= 
Ion geroorben unb fie roerben aud) nie= 
mals Babi)lon, [onbern nur jene [teilten 
fid) auf il)re Seite, bie an[tellc bes Sei ' 
lanbcs ben ^üi^ften biefer IBelt roäl)ltcn. 
3[Rit biefer Stellungnahme, bie roir auf 
(Brunb ber Bibel unb ber ßcugniffe unb 
ber geoffenbarten nci-en (Brunbfä^e ber 
^bncntgemeinbe gegroungen [inb eingu^ 
nehmen, liegt es uns uöHig fern, bie 
aufrithtigen Seelen in [old)er (Bemein= 
f^aft gu uerrounbcn, [onbern roir roollen 

ihnen klar mad)en, bafe bie Berbinbung 
mit bcr 3Bclt eine Trennung non (Bott 
bebeutet; benn (Bottes Befehl an alle 
3lufrtd)tigcn innerhalb ber gefaüeuen 
(Bemeiiifd)aftcn ufro, heiB*- ,,®ehet aus 
üon ihr mein Bolk, bafe ihr nid)t teiU 
haftig rocrbet ihrer Sünben unb nid)t . . ^ 
empfanget etroas üon ihren Plagen." , ' 
Die[e Bot[d)aft in Offenbarung 18 ift ^ .^ 
bie letjtc, roclt^e bic 2öclt erhalten roirb -
unb fie roirb ihr aBerk ausri(^[en, „5Benn 
bie Seelen, roel(he bcr aBahrljett nid)t 
glaubten, fonbern Cuft hatten an ber 
Ungercd)tigkcit, kräftigen 3rrtünicrn 
preisgegeben roerben, ba^ fic bcr ßüge 
glauben, bann roirb bas Ciiht ber 
ÜBahrhcit allen ftrahlen, bereu Sergen 
offcnftchen, es gu empfangen. Unb alle 
Kinber (Bottes, roeld)e in Babi)lon Dcr= 
rocilen, roerben ben !Ruf: „(Sehet aus 
non ihr mein Bolk!" Jolge leiften." 
(Br. Kampf, S. 452. 
(3-ort[e^ung folgt,) ©. iWicuUci. 

5JtcrtcIia^rsbcri^t bes atncrttianiji<^en Sölifftonsfclbcs. 
Kalamagoo (3Jtid).), 14. ^ p r i l 1917. 

Siebe (Be[(hroi[ter im Se^rn! 

Offenbarung 12, 11 unb Kap, 14, 12 
gum (Brufe! 

^ftathbem roieberum ein Bierteljahr Dcr= 
gangen ift in biefem neuen 3ahre, roollen 
roir einen Bericht geben non ber 3lrbeit 
unb bem Fortgang bes ÜBcrkes hier in 
9lmerika. 3Bir haben es für gut be= 
funben, in bcr ßükunft febes Biertcl= 
fahr einen Überblick über bas 2ßerk 
hier im Canbe gu geben, 5lm Sd)luffe 
bes Konfcrengjahres, roerben roir bann 
auf bcr Konfereng einen (Be[amtberid)t 
ben (Bc[d)roi[tern Dorlegen, ©urd) bie[e 
Arbeit roirb bas Bertrauen unter uns 
als (Be[chroi[ter aud) boppclt ge[tärkt, 
3Bir roollen ols roahre Kinber (Bottes, 
aud) Kinber ber Orbnung [ein. Um 
erfolgreich ben UBillen bes Serrn tun 
unb Dcrkünbigen gu können, i[t es not= 
roenbig, ba^ roir uns in !Reih unb (Blieb 
gu[ammenfchliefeen. Unfer (Bott ift ein 
(Bott ber Orbnung unb bes (Jriebens. 
(1 . Kor. 14, 33.) üßenn roir bie Be= 

bingungen ber Orbnung crfüEcn, roirb 
auch Bcrheifeung bes göttlid)en ^r'it^ 
bens unter uns [ein. 

2Bir burftcn bcfonbers im legten 
Bicrlcl |ahr erfahren, ba^ ber § e r r burch 
feinen (Beift aud) in bie[em Sanbc mäch' 
tig am 5Birhen i[t. ©er 3^cinb ficht 
biefes, unb [o läfet au(^ er nichts un= 
Der[ucht, um bem Ißerke (Bottes (Einhalt 
gu tun. © 0 ^ roir roifjen, bafe ber S'̂ "̂'̂ -
mä^ t ige r ift, er roirb feine Berhei^ung 
roahr matten unb fein 2Bcrk gu Enbe 
führen, ©er Serr fagt in Johannes 10, 
2 7 - 2 8 : „©enn meine Strafe höten 
meine Stimme unb id) kenne fie unb fic 
folgen mir, Unb i(^ gebe ihnen bas 
eroige Ceben. Unb [ie roerben nimmcr= 
mehr umkommen. Unb niemanb roirb 
[ic mir aus meiner Sanb reiben." 2Öir 
[ehen hier, ba^ roir alle als Kinber 
(Bottes in bic S ä n b c un[eres Sevrn unb 
aRci[ters gegei(^net [inb. O, roie roun= 
berbar klingen bod) bie QBortc: , , „unb 
niemanb konn [ie mir aus meiner Sanh 
reiben." 2ßohl hal'en roir oft fi^roere 
Kampfesftunben, unb [d)eint es, als rocnn 



tütr unterliegen müjlen; hod) roenn roir 
redjt kämpfen, roirb ber Sieg [tets>un= -
(er fein. 

«5 i[t ber 2BiEe (Bottes, bafe roir als 
[ein 2JoIk oereinigt [inb, benn baburif) 
i[t es bent^einbe nii^t [o leii^t mbglii^, 
(Eingang in un[erer 9Jtitte gu finben. 
3Bir Ie[en im „Diener bes CEnangeliums", 
S. 385: „Der Serr ^ai in [einer OBeis^ 
heit Vorkehrung getroffen, ba^ burt^ bie 
enge Serbinbung, bie uon allen (BIäubi= 
gen aufred)t erhalten roerben [oUte, 
(Ehri[t mit ^^x\\i, unb (Bemeinbe mit 
(Bemeinbe oerbunben [ein [ollte. 3Iuf 
biefe aBei[e roirb bas men[d)Ii(^e aBerk= 
geug imftanbe [ein, mit (Bott gu[ammen= 
guroirken. 3ebe Strbeitskraft roirb bem 
heiligen ©ei[t unterroorfen, unb alle 
iBIäubigen roerben im organi[ierten unb 
ro ohlgeleiteten Bemühen uereint fein, 
ber ^ e l t bie frohe Bot[(^aft non ber 
(ßnabe (Bottes gu nerkünbigen." (Eine 
foId)e Serbinbung ift nur bur<^ bas fefte 
Sanb ber Siebe (Ehrifti möglid), bas 
alle 2ßelt umfaf[en [oH, — unb „feib 
fleißig gu holten bie (Einigkeit im (i5eift 
burd) bas Sanb bes ^r^ebens, ein Seib, 
ein (Beift, ein Serr, ein (Blaube, eine 
Taufe, ein (Bott unb Saier unfer aller, 
ber ba ift über allen unb burd) eud) 
alle unb in eu^ allen." ((Eph-4, 3 - 6 . ) 

2Gir alle [ollten bie 2Bii^tigkeit unfcrer 
9Irbeit erkennen. (Ein feber Sruber unb 
eine febe S(^roeftcr, bie ein %mi hat in 
ber ©emeinbe, unb fei es au<h bas 
kleinftc, tragen eine gro^e Serantroor= 
tung Dor ©ott. £a[[et uns bebenken, 
bofe roir nor ©ottes h^üigeit 2lnge[ii^t 
ftehen. ©ngel ©ottes fi^reiben unfere 
Taten unb unfere Unterla[[ungen auf. 
Der Setr roirb uns gur iRed)enfd)aft 
giehen für alle ©oben, bie er uns ner-
liehen hat. (imatth- 25.) Unfere 2fä= 
higkciten roerben roathfen unb unfere 
Siebe gum Seüanb unb ben SRcnfd^en 
roirb fid) uertiefen in bem_9Jta^e, roie 
roir anfangen für ben DJleifter im 3Imt 
ober in ber DJliffion gu roirken. 9Bir 
[ollten erkennen, bafe ber (Fortgang bes 
2Berkes oon uns allen abhängig i[t, roir 
alle haben bem Sevrn gegenüber pflid)ten 
gu evfüüen. ©ott forbert ein febes ©e= 
meinbeglieb auf, in feinen Dien[t gu tre= 
ten. Wahrheit, bie ni(^t ausgelebt unb 

anberen mitgeteilt roirb, nerlievt ihre Ie= 
benbige Kraft unb Seilifig- Darum la^t 
uns in bie ikeihen treten, auf ba^ roir 
alle als Kämpfer unter bem Kreuge 
(Ehri[ti erfunben roerben. 

Das Solk ©ottes befinbet [id) im 
Kampfe, ©s ift heute unmöglid), eine 
neutrale Stellung eingunehmen. (Ent= 
roeber roir ftehen auf ber einen ober 
auf ber anberen Seite. Die Prüfungen, 
bie uns nod) beoorftehen, können nur 
burd) [tanbhafte Kämpfe überrounben 
roerben. 3n ben legten 9Jlonaten haben 
[id) roieber Derfd)iebene Seelen bem aßer^ 
ke ber Dleformation h^er angefchloffen, 
um gemeinfam mit uns ben Kampf gu 
kämpfen. Safet uns bem Serrn banken 

.für bie[e Seelen, unb möchten aui^ roir 
uns aufmalten, mehr für un[evn Serrn 
unb Seilanb gu tun. 9Ille biejenigen, 
bie bie[e Sot[d)aft ber IReformation ken* 
nen, unb biejelbe geprüft haben, aber 
noi^ nid)t Stellung genommen halben, 
bitten roir, mit ber Sitfe bes Serrn 
burd)gubvingen, um aui^ on ben Seg= 
nungen teilhaben gu können. 2Bir ha= 
ben heute keinen 3lugenbiidi gu nerlieren. 
Die 3eit ift bo, roo ber Serr uns mit 
feinem Spatregen erqui&en roill. Er 
kann es aber m<i)i tun, roeil roir bie 
Sebingung bafür nod) nii^t gang erfüU 
len. Darum mad)t eut^ bereit, mai^t 
eud) bereit! 

Die Siebe ift eines bev roichtigften 
©laubenspunkte im ihviftlichen Seben. 
Die Siebe gu ©ott bem Satev unb bem 
Sohne führt uns gum nblligen ©ehor= 
[am gegen bie ©ebote ©ottes. Durd) 
bie Siebe roerben roir als Kinber ©ottes 
auf biefer Erbe nereinigt. 2Benn roir 
bie roahre Siebe befugen, roevben roir 
alle üon ein unb bem[elben ©ei[te regiert. 
Sd)ro. ?Bhite [(hreibt in Erfahrungen 
unb ©e[id)te, S. 60: „©ottes Solks ge= 
langt gur Einigkeit bes ©laubens. Die= 
fenigcn, roeldie ben Sabbat ber Sibel 
beobad)ten, [inb in ihren 5iln[id)ten über 
Sibelroahrheiten einig. 9Iber bieienigen, 
bie fi(h bem Sabbat unter bem 3Ibüent= 
üolk entgegenftellen, [inb uneinig unb 
getrennt." 2ßir fehen h^er roahre Sav= 
monie unb Einigkeit unter benjenigen, 
bie bie roohre Siebe ©ottes be[i^en. 
ÜBahre Kinber ©ottes roerben in Sibel= 



tt)al)rheiten einig fein. 9Iuf ber anbem 
Seite aber fe^en roir Uneinigheit unb 
Trennung, ©iefes kommt ba^er, meil 
fie nic^t bie roahre 2iebe (Bottes beji^en, 
unb [omtt nicE)t ben (Bcboten (Bottes 
ge^orfam jinb. 3n DHattt). 24, 12 lefen 
toir: „Unb bieroeil bie Ungerechtigkeit 
toirb überl}anb nehmen, roirb bie 2iebc 
in D ie l en erkalten." 2Bir fel)en t)ter, 
bafe in ber legten 3eit ein (Erkalten ber 
ßiebe ftattfinbet, unb groar in B i e l e n , 
©ie Biebe kann nur bort erkalten, roo 
[ie fd)on geroo^nt, roo bie ßiebe nid)t 
geroohnt |a t , konn fie aud) nit^t erkal^ 
ten. ©arum muffen roir auf ber ^ut 
fein, bafe roir nif^t lau unb träge roer= 
ben in biefer Sotfd)aft. ßaffet uns ha-
ran gebenken, roie [e^r uns ber Seiltmb 
geliebt hat, unb es roirb uns leid)t fein, 
ihm roieberum ßiebe entgegengubringen. 

(Ein anberer roi(^tigcr (Blaubenspunkt 
für uns ift bie Treue, ©er §erv Der= 
longt oon uns treu gu fein in allen 
©ingen. 2Bir muffen treu [ein in ber 
(Befunbheitsreform. Un[er (Effen unb 
Trinken, unb Kleibung, ja alles, foll 
3eugni5 ablegen, ba^ roir Kinber (Bottes 
[inb. ©er Serr [agt in 1. Kor. 10, 3 1 : 
„3^x e[[et nun ober trinket, ober roas ihr 
tut, [o tut es alles gu (Bottes (Ehre." M e s 
fon gu Cßottes (Ehre getan roerben. Sor 
allen ©ingen oerlangt ber Serr Treue 
oon uns im Saiten ber (Bebotc. 5Rid}t 
eins ber ©ebote barf oon uns gering gead)tet 
roerben. ©iefenigcn, roeld)c ©ottes hei= 
liges ffie[et3 ab[d)roäd)en, ober basfelbe 
n i ^ t mit ber Silfe unferes Seilanbes 
ausleben, roerben kein Teil an ber 

neuen ©rbe haben können, ©er Serr 
oerlangt roeiter oon uns, ba^ roir treu 
im 3eh'^ten finb. ßiebe ©e|d}roiftcr! 
3Bir rooBen uns aud) hierin ernftli^ 
prüfen, ob roir bem Serrn treu gerocfen 
finb. 3n 93?alead)i 3, 9 fagt er: „5hr ^ 
täu[d)et mid) allefamt." ©er Serr hat 
uns gu Saushaltern auf biefer (Erbe 
berufen, ©r oeriangt, baf̂  roir ihm ein 
Sehntet oon all unferem Einkommen 
geben. 2öenn loir i)\mn treu finb, roirb 
er [eine Serhci^xmgen roahr mad)en, 
unb Segen herabfd^ütten bie (^ülle. 2ßir 
haben ein ©Ieid)nis aus bem parabicfe. 
Bon bem Baum ber - (Erkenntnis bes 
©uten unb Biefen burften fie nii^t effen. 
©od) roeil fie biefen ©eboten nii^t ge= 
horfam roarcn, kam ber ^ylud) über fie. 
So ift es aud) mit uns, roenn roir bem 
Serrn nid^t treu [inb, roerben aud) roir 
oerflud)t roevben, bod) roenn roir ihm 
treu finb, roerben roir großen Segen 
empfangen. 2Röd)te ber Serv geben, 
bn^ roiv ihm aut^ in biefem Punkte ge= 
genüber tveu finb. 

ß a ^ t uns aber infonbers bas ©ebct 
nii^t üevnad)läffigen. © a s öebe t ift 
ftets füv bas Bolk ©ottes eine Sd)ut|= 
mauer geroefen. (Evnftlid) follen roiv ben 
Serrn anrufen, unb er roirb uns erhören. 
Bergefjt niü)t gu beten für bas 5Berk 
ber ^Reformation, bamit bev Serr uns 
in ben kommenben Tagen mit feinem 
Segen begleiten kann. 3Bir roünfd)cn 
(End) ©ottes reichen Segen, unb grüfjen 
eud) als 

(Euere ger. Bvüber in Eh-ifto 
Iß. OBelp, 11. 'Doevfd)Iev. 

„Bas faget bei" Softn CBottes, 
bcr Slugen t)nt roie ^^ciievflnmmen 
uiib feine (yü^e gleid)iDte OJlcJiing: 
3d) loeiö beinc IDerltc!" 

Offbg. 2, 18. 19. 
3ft uns biefes Selbftgeugnis bes Servn, 

bas er am Anfang eines jeben feiner 
Scnbfd)reiben roieberholt, fd)on einmal 
burth bie Seele gegangen? ßeben roir 
bod) in bem feierlithften 3eitab[d)n:tt 
ber ©e[d)id)te bie[er aBelt - in bev 3eit 

bes Unter[uchungsgerid)tes im $fm= 
mel. © a s ©erli t t am Sau[e ©ottes 
unb bas Be[chen ber So<i)geitsgä[te geht 
heute Dor [id). 

3a, ber Sohn ©ottes, oon bem es 
im pfalm 2 h e i ^ : „Kü[[et ben Sohn, 
baf3 er nid)t gürne", t r i t t er uns hiev 
nid)t mit allem ©rn[t entgegen? Satev 
bod) 2Ingen roie ^euevflammen. ©a 
hört alles Ber[tedtfpielen ober gar ben 
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„S(^em bcr S^^^ömmigfteit gur Sd)au 
tragen" auf. (Er ift gum 3^id)ter gefegt, 
unter bejjen glühenben tytijjen einmal 
alle [eine [yeinbe gergcl)en roerben. 

®ie[er SÖtann mit ben (J^ommenaugen, 
ber aÖe unfere 2Berke genau kennt, roas 
hat er bisljer bei uns gefel)en? aBas 
ficht er je^t? 

2a^t uns ein toenig innehalten, um 
uns felbft gu prüfen. Üßir foHtcn heute 
grünblich ü^er unfern Sergensguftanb 
nad)bcnhcn. 

Tragen roir ctroa nur ein äußeres Be= 
feenntnis gur S(^an, ohne roahre, Dor= 
ausgegangene Bu^c unb Bekehrung? 
2Öir als TOeufd^en fehen roas nor fingen 
ift, ©Ott aber ficht bas Serg an. 

Qüieniele 3Jlcnf(^cn hoben fid) fi^on 
im ^enfi^en getöufcht. ©er aber, roo= 
non unfer Tejt fagt, täufd)t fid) nid)t 
unb au^ roir kmmen ihn nicht täufd)en. 
aitte unfere Sanblungen — unfer „Tun 
unb ßaffen", ift bei ihm in allen ©in= 
gelheiten bekannt. 

(Es bürfte für uns, in ainbetrad)t biefer 
Behanblung, intereffant fein, non einem 
bekannten ^utor gu roiffen, ba^ er in 
jebem ^enfd)en in aßirklid)keit nier 
nerfchiebene !Dicnfd)en erbli&te. 

M*Öcr crftc", fagt er, „ift berje^ 
nige, ben bic ÜBcIt kennt. !IBir üer= 
kehren unter ben ^cnfi^en. OJlan 
gibt etroas auf bos Urteil. Uns liegt 
an ihrer 2ld)tung. — T)a holt man fid) 
unb fud)t burd) fein aiuftreten einen 
möglid)ft günftigen ©inbrudi gu mad)cn. 

©er j iDCttc ift ber, ben unfere 
^OTnilienglieber unb Sousgenoffen 
kennen. Da lö^t man fid) roohl gehen, 
groi[d)cn feinen oicr 5Bänben unb oft 
geigt fid) ba ein gang anberes Si lb 
roie brausen. 

©er britte anen^dj ift ber DJlenfd), 
ben roir nur felbft kennen. T>a hat 
ein jeber nod) feine ©eheimniffe, in 
bie er feine Sousgenoffen nid)t hiu= 
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einfd)auen lä^t, feine (5nd)er im Sergen 
unb ßeben, bie nod) nor 5)Tenfchen= 
ougcn oerborgen blieben. 

^ber ber roirkliche 5}lenfd) ift bies 
aui) nod) nicht, © a s ift ber oicrtc, 
bcr 5J^cnfch, ben ber Serr 3iefus allein 
kennt, unb roie er ihn kennt! 

Bor ©id) hingeftellt, jebe SüDe faßt, . 
Serr, oor 'beinern älngefichte 
Steh' id; erft im reiften 2id)te. 
aCos id) bin nor Dir , bin id) erft in mir! 

Darum bürfen roir es roohl für nötig 
holten, im ©ebet ben Serrn gu fuchen 
unb fagen: „Serr , lehr mid) mein Serg 
erkennen, roie bueskennft." {pfolm 139, 
2 3 - 2 4 . ) 

©5 ift hohe 3eit, bo^ roir felbft mit 
uns ins ©ericht gehen, bamit roir nid)t 
üor bem oergehcn, ber balb gum ©nb= 
gerid)t kommen roirb. 

Die aBorte non 5d)vo. aßhite, bafe 
unfer ©eroiffen fo genau fein foU, roie 
bie 5]tagnetnabel gegen ben Pol , ba^ 
roir für bas 5^e^te einftehcn, ob auch 
ber Si'iiiTiel cinguftürgen broht, foHten 
roir äße gu unfer Sclbft beaj^ten 
unb erroögen unb uns fragen: „aCie ift 
es um mid) befteßt? 

5to(^ ift bie angenehme 3eit unb uns 
©elegenheit eingeräumt, unfer fünbenbc= 
fledites Serg in feinem Blut gu roafchen, 
feine ©unft gu erlangen. aUie hert= 
li<^ ift es, gu roifjen, bafe bie 3uflud)t 
„unter feinem ßreug" es uns ermöglicht, 
bermaleinft mit (y^eubigkcit unter feinen 
klugen roanbeln gu bürfen. 

Bei aßen unfern Sonblungen foßten 
roir ber aßorte eingebenk fein: „Du 
©Ott ficheft mid) unb kenneft genau 
meine 9]ßerke (bic Beroeggrünbe meines 
Sergens)". 

Der Serr kennt auch bie „ S e i n e n " 
unb bereu aßerke; es trete beshalb ab oon 
aßer Ungered)tigkeit, roer ben Flamen 
©htifti nennt. (2. T im. 2, 19.) 9lmen! 

06. Sp. 

„SBö^renb bie HBcIt, bie er erlöfen geftotnmen, i n Sdjlummer 
oerfun&en niar, pflegte ber ^ e i l a n b ft(^ in ber feierU^en Sti l le bes 

(Bebirges beim UJater für bie 9EJlenfi^cn j u ocnoenben." 
. ' 51us „T)as Ce&en ^efu Cljrifti", Seite 169. 



lü (Bemetnbcpficge unb (Bemembearbeit 

anifftonsftunbe am Sabbat, ben 30. Juli 1927. 

i . (Eröffnungslicb unb (Bebet. 

U . 3ibelbetra(^tung. 

© a s 5BerIi (Cf)rtFtt unb bic 
Aufgabe jebes (Bemetnbegliebes. 

„Der ungeheure preis, roelt^er bie 
(Erlöfung bes gefalleiten 5Jlen[d)en er= 
kaufte - inbem bcr ^ür\t bes Rimmels, 
gleid)[tehenb mit bem SSater, [ein Ccben 
für bas abtrünnige ©efchled)t hi"9Q6f 
bleibt ein (Bet)eimnis, über xoeldfts [elbjt 
bie (Engel fid) tounbern, unb tDelc^es fie 
nii^t DöKig gu begreifen im Staube finb. 
Unenbli(^e fiiebe unb ftaunensroerte 
Barmherzigkeit bemogen (Ef)riftus gu bem 
Opfer, rDeId)e5 einem gefallenen (Be= 
fd)Ied)te bie Tür ber Hoffnung mieber 
öjfnete. 

Sfnbem 3efus auf bie (Erbe kam, 
brad}te er I)immlifches ßii^t. (Er kam 
als (Erlöfer ber 5!Jtenf(hheit, um bie 
9!Rad)t Satans gu befd)ränken unb bie 
(Befangenen gu befreien. Bei feiner (Be= 
burt hatten bie l)iinntHf(hen Boten bie 
frohe Botfd)aft groJ3er t̂ î eube ben be= 
fd)eibenen §i r ten auf ber (Ebene BetI}Ie= 
hems gebrad)t. 

Die größte (Babe bes Rimmels ift ber 
5GeIt guteil geroorben: ^yreube ben 9[r= 
men, benn (Ehrifto ift gekommen, fie gu 
(Erben feines SFleiî es gu mad)en! S'̂ eube 
für bie 0^eid)en, benn er roill fie lehren, 
roie fie ihre irbifd)en Si^ö^e ncrroenben 
follen, um fid) eroige !Reid)tümer im 
Gimmel gu nerfchaffen. ^i^eube für bie 
Unroiffenben, benn er ift^ gekommen, 
ihnen aBeishcit gum Seligroerben gu brin= 
gen! Ji^eube für bie (Belehrten, benn 
er roiU ihrem Berftänbnls tiefere (Be= 
heimniffe eröffnen, als fie je guDor er= 
grünbet haben." 

3n bem graufamen Kreugestob gipfelte 
ber gange (Erlöfungsplan. Durd) benfel^ 

ben rourbe bie tiefe unb unausfprechli<^e 
fiiebe Jefu uöllig offenbar. „Ü3enn bas 
3ubenoolk erkannt hätte, ba^ fie ben= 
fenigen ausgefu{^ten ÜJlartern unterroar= 
fen, ber gekommen roar, bas fünbige 
9[Renfd)engefd)Ie(^t oom eroigen Berber^ 
ben gu erretten, bann roürben fie oon 
Sd)retken unb (Beroiffensangft überroältigt 
roorben fein." 

Den, ber gekommen roar, fie non ber 
Knei^tfchaft bes Tobes losgumachen, ner^ 
roarfen fie unb befiegelten baburd) ihr 
St^ii^fal. Sie erkannten n i ^ t ben ÜBert 
unb no^ oiel roeniger ben Qwzdx bes 
(Eoangeliums; basfelbe, bas bie eroige 
Seligkeit für ben ber es annimmt in 
fid) birgt unb ber Seele [d)on in biefer 
2BeIt £abfal unb (Erquidmng ift. Darum 
iftber3toedibe5 (Eoangeliums nid)t allein, 
bafe jebe Seele perfbniid) gu Ch'^ifto 
kommt, in feinen 2Bunben §e i l unb 
(Blüdifeligkeit finbet, fonbern jebe Seele 
ift burd) bie Einnahme besfelben gu einer 
Quelle bes ßebensroafjers geroorben. 
Das 3od) (Ehi^ifti {bie Berkünbigung ber 
frohen Botfd)aft oon einem gekreugigtcn 
unb roieberkommenben §eilanb) nerpfli^= 
tctjebeSeelebiefcBotfd)aft gutragen. Durd) 
fein 5öort hat (Ehriftus aaen, bie es 
annehmen roolltcn, ben ^luftrag erteilt, 
nai^ bem oerlorenen 5d)af unb (Brofchcn 
gu fud)en. 

f r a g e n : 

1. ÜBeffen befd)ulbigten bie Pharifäer 
unb Sd)riftgelehrten (Ehriftum in feiner 
9lrbeit als Seelenretter? ß u k a s 15, 
1 - 2 . 

2. Um ihnen il)re oerkehrte Stellung gu 
geigen, benu^te ber ^eilanb roeld)es 
(BIeid)nis? Bers 8 - 9 . 

3. aBie oeranfchauIid)t 3e[us ben (Eifer 
ber Suthenben? 



a) IDas tDürbc [te tun? 
b) aßic grünbl i^ war bie Arbeit bes 

SBeibes? 
c) aUar bie ?Irbeit oi)nc (Erfolg? 

aBie voax besholb bie 5Iusbauer 
bes 2Beibe6? 

4. 2öie gro^ roar bie tf^cube, als bcr 
(Brofchcn rüiebergcfunbcn roar unb mit 
rocm teilte bas Ißcib i^re (Ji^eube? 
Sers 9. 

5. aßen Dcrfinnbilbet bcr nerlorcne (Bro= 
|d}en? Bers 10. 

6. 2lnge[i(hts bes großen (Erlöfungs= 
roerlies unb bcr (Saht (Bottes Qo^ . 
3, 16) ))at bcr ^ e r r jeber Seele burd) 
bies ©le i^n i s roel(^e 2Iufgabe gege= 
ben? 

7. Durt^ roeli^es roeiterc ©lcid)nis Der= 
auid)aiilid)t (Ehriftus bie 3lufgabe jebes 
©emcinbegliebes? ßult. 15, 3 - 7 . 

8. 2Bcn üer|innbilbet bas oon bcr § ü r b e 
entfernte Sf^af? Bers 7. 

I I I . ©orlefung: 
(Ehrifti ©lei^nille S. 1 8 5 - 1 9 2 alte 
3lusgabc; S. 1 8 4 - 1 9 0 neue 3Iusgabe 
„ D a s nerlorcne Sd)af". 

IV. S<^Iuggefang unb (Bebet. 

Die aus biefen BibeHefungcn geroon= 
neuen 2el)ren follten, rocnn fie ihren 
roahren QtoHtk crfüUcn follen, in ber 
praktift^cn airbeit für ben ilRciftcr Der= 
rocrtet roerben. Dann erft finb roir un= 
ferer aiufgabe, 3efu 91a(hfoIger gu fein, 
einen Schritt näher gerüdit. 

(Es ift ber 2BiIlc ©ottes, bafe feine 
©emeinbe ein lebenbiges ßeugnis für 
feine eroigen BSahrheiten bilbet. 

TO, im. 

Der I)immlifd)e (Bärtncr. 

(Es liegt ein großer ©arten 
3n unfers ©ottes !Reich, 
D ' r in roa(hfen taufenb Pflangen, 
3ft feein' bem anbem gleid). 

©eroalt'gc Bäume ragen 
3um Jöimmel hod) empor 
Unb garte Blümlcin blühen 
9Ius nieberm © r a s hemor. 

Unb aße pflegt ber ffiärtner 
9Jlit feiner linben ^anh, 
Begießt, roas mö^ht nerborren, 
Umgräbt unb büngt bas Canb. 

So mand)es garte Bäumchen 
§ a t keinen feften ^alt, 
aßenn aBinb unb roilbe 2Bctter 
Umftürmen mit ©eroalt. 

Da kommt mit milber ©ütc 
Der treue ©ärtnersmann, 
5Rad) oben biegt crs Bäumi^cn 
Unb binbets forglid) an. _ 

Den Pfahl , baran er's binbet, 
Das ift fein Kreugesftamm, 
Daran er für uns geblutet 
Das reine ©otteslamm. 

IBer bort hat !Ruh' gefunben 
tJür feiner Seele Si^merg, 
aBer baran feftgebunben 
Sein unruhoofles ^erg, 

Der roöf^ft in ftißcm t^rieben 
©mpor in ©ottes 5ulb 
Unb (Jrüf^te barf er bringen 
Die reifen in ©ebulb. O. J. 



Unfere 3ugenb 

3:rcuc im ©icnft. 
©ott I)at uns in [einer unenblii^en 

©nobe unb Hiebe Q\d)t über fein 2Gort 
gegeben unb Ehriftus [agt gu uns: „Unt= 
[on[t I)abt {I)r es empfangen, um[ori[t 
gebt es au^." Ga^t bas £i<f)t, mcid)es 
eui^ ©Ott gegeben ^at, benen, bic in ber 
(Jiniternis finb, l}ell [i^einen. 2Benn il)r 
bie[e5 tut, roerben I)immli[d)e Engel -an 
eurer Seite ge^en unb eud) Reifen, See= 
len für (Ct)ri[tum gu geroinnen. Der 
DJieifter [agt gu uns: „Kommt gu mir. 
iRid)tigcr !Rat unb richtiges Urteil ge= 
hören mir, id) habe ÜBeisheit unb Kraft 
für eud)." 

Siebe junge ^-i'^unbe, benkt baran, 
ba[3 man nid)t eingejegnetev Prebiger gu 
fein braud)t, um ©ott bienen gu Iiönnen. 
Es gibt Diele ÜBege, um für Eh^'Jtuut 
gu roirhen. DJien[d)Iid)e ^ ä n b e mögen 
euch niemals eingefegnet haben, aber 
©Ott bonn eud) gum ©ien[f für ihn 
tauglii^ mad)en. Er bann buri^ eud) 
roir&en, um Seelen gu erretten. 2Benn 
ihr in ber Sd)ule Cl)ri[ti Demut gelernt 
unb ein liebeooHes §erg bekommen habt, 
roirb er euch ABorte, bie ihr für ihn 
fprechen [ollt, in ben 5Jlunb legen. Bittet 
um ben heiligen ©eift unb ihr roerbet 
ihn empfangen, aber benkt baran, bafe 
nur benen ber heilige ©eift gegeben roirb, 
bie geheiligt finb, fid) felbft nerleugnen, 
bas Kreug auf fid) nehmen unb ihrem 
.^errn folgen. 

Bemüht eud), foöiel in eurer Kraft 
fteht, BoIIkommenheit gu erlangen unb 
benkt nid)t, ba^ ihr oom Dienft ausge= 
fchloffen feib, roeil ihr [o oft fehlt. Der 

§ e r r kennt un[ere Befchaffenheit, er 
roei^, baf3 roir Staub [inb. OBenn roir 
getreu bic (yähigt^etor roeld)e ©ott uns 
gegeben hat, anroenben, roerben roir gu 
einer Erkenntnis kommen', roeli^e ims 
mit uns felbft ungufrieben matten roirb. 
aBir roerben bie ?Totroenbigkeit, alle 
fd)Ie(hten ©eroohnheiten abgulegen, ein= 
fel)en, umfomehr, ba roir anberen baburd) 
ein fd)lcd)tes Beifpiel geben. 

ÜBirke emfig, inbem bu anbern bie 
aBahrheit nerkünbigft, bie bir fo köft= 
l i i ^ ift. Dann, roenn leere plc^e gu 
befe^en finb, roerbet ihr ben iHuf hören: 
„Kommt höher hinauf." möget 
rotberftrebeiib folgen, aber geht nur im 
©louben oorroarts unb bringt einen 
frifchen, red)tfchaffenen Eifer in ©ottes 
aBerk. 

Das ©eheimnis ber Seelengeroinnung 
können roir nur non bem grof^en £ehter 
lernen. aBie ber Tau unb ber Siegen 
[anft auf bie bürre Pflange faCen, [o 
fallen eure aBorte freunblid) unb liebe= 
Doll in bie Seelen, bie ihr gu geroinnen 
fud)t. üBir follten nid)t roarten, bis bie 
©elegenheiten gu uns kommen, fonbern 
roir muffen fie fud)en, inbem roir unfer 
§e tg ©Ott im ©ebet guroenben, ba^ er 
uns helfen möge, bas red)te 2Bort gur 
rcd)ten geit gu fpred)en. aBenn fid) eine 
©elegenheit non felbft bietet, bringt keine 
Entfd)ulbigung nor, um fie gu Dcrfäumen, 
benn ihre Benu^ung kann bie ?^etlung 
einer Seele oom Tobe bebeuten. 

<E. (B. aBI)Ue. 

3ri»ijd)er Olcidjtiim ift Itciit ©ctüinn . . .! 
„Diejenigen, bie reid) roerben roollen, Sabbatroni^ter uns gur ftcten Beai^tung 

fallen in oiel Berfuchung unb Stridte;" oor aiugcn halten roolltcn. 3Jlit bem 
bcis roar ein aBori, bas roir im legten iReichtum geht [o oft Hochmut unb Über= 



I)ebung gepaart, ^okobus befc^reibt bie 
Q^olgen ber Übergebung ber.Ü^ei^en fe^r 
genau. 

9Bie bas ^euer, bas einen ÜBatb er= 
greift, aßes gerftört, fo I)al bie (Bier 
nad) (Beu)inn mit feinen ^olq^n bie 
gange üßelt oerroüftet. ©ie gangen 
gefeUfihaftIid}en Klaffen bis t)inab gum 
Kinbe roerben uon biefem Übel bel)errfd)t. 
Itnb fo mani^e Seele im (Buangelium 
roirb non foId)cn (Bsbanfien befd)Iid)en. 
2Bir als (Bottes Kinber unb befonbers 
bie 3ugenb, bie nod) ein Seben nor fid) 
ftef)t, follte erkennen, ba^ er nid)t mit 
ims ins anbete fieben geE)en kann. Der 
!Reid)tum bleibt l)ier, aber bie 2ßunben 
bie er [d)Iägt an ber Seele, bie folgen 
oftmals; fie gereid)en fo mand)er Seele 
gum llniergang. 

aBenn roir fsl)en, roas auf ber ernenn 
ten (Erbe 'für ein J{ei<htum ift, unb 
bamit ben biesfeitigen Dergletd)en, fo 
roirb er uns als Kot erfd)einsn. SBenn 
roir baran benken, ba^ ber !}ieid)tum 
ungät)lige (Befahren, Sd)mergen unb oft 
ben Untergang mit fid) bringt unb 
-bamit ben 9\eid)tum bes evoigen Sebens 
Dergleid)en, )o roerben roir ber Stimme 
bev Berfud)ung, bie uns ins ^etg bes 
(Beiges, bes 5;rad)tens nad) geitlid)em 
(Beroinn gießen roill, roieberftel)en lernen. 
Die Sd)önt)eit irbifd)er Sd)ä^e unb (El)re 
bei ben IRentd)en ift ja nur eingebilbet; 
blidten roir beshalb boc^ nur auf bas 
roal}vl)aft Sd)öne, bas feinem 5Befen 
nad) Simone, auf bie ^r^ömmigkeit unb 
(Beved)t!gkeit, bamit roir bev (Büter teil= 
l)aftig roevben, bie uns nevheißen finb. 

Die in (Tlivifto nerborgenen Sihotje gu 
erlangen, follte unfer l)'6&)\h5 giel fein; 
benn in il)m liegen oerbovgen „alle 
Sd)ä^e ber 2Beist)eit imb ber Erkennt= 
nis". Unb roenn roiv alle unfere irbt=^ 
fd)e 9)ahe g:bcn müßten, um bies Klein= 
ob gu erreichen, bann ift es rooI)lfeiI ge= 
roefen. Der Qtvx, unfer ^eilanb ift bie 
köftUd)e Perle, in DJtattl). 13, 4 5 - 4 6 
gefd)ilbevt,' bie fo köftlith, fo befiigens' 
roevt ift, bafe im Sergleid) bamit alles 
anbere als Serluft betrai^iet roerben 
kann. aUIe unfere (Baben unb (yäl)ig= 
ketten finb bes Joerrn, gur Sevl)ervlid)u«g 
feines ^^amens unb roenn roir uns il)m 
fo roeil)en, bann erlangen roir bie ki)ft= 

lid)e *PevIe. (II)viftus gibt fic mit allen 
himmli[d)en Sd)ä^en uns. 

(Bottes Säevk fovbevt alle Talente, 
alle (Baben, alle (Fähigkeiten unb ins= 
befonbeve bie jungen ©lieber ber ©ottes= 
familie [inb mitberufen, fid) mit ber 
gangen '(jülle ihrer ihnen oon ©ott ncr= 
liehenen ^yähigkeiten bem großen ©nb= 
roerke ber ©rlöfung hi^^Sugebcn. Uebev= 
lege barum lieber Srubcv unb meine 
liebe Sd)roefter, i a jeber Situation, in 
roeld)er bu bid) bcfinbeft, ob aEes roas 
bu tuft unb tun roillft, guv (Ehre ©ottes 
gevcid)t, ob, roenn bu 9!Jlittel ausgeben 
roillft füv ivgenb einen ©egenftanb, (Ehri= 
ftus bagu ja unb amen fagen kann. 
3n biefem Sinne roollen roir gemeinfam 
in ©hi'i[ii ©Ieid)niffe, S. 115 -117 , ein 
Stubtum über 

bte ^ e r l c 
pflegen. 

V a g e n : 

1. IBomit Dergleid)t (Ehriftus bie Seg= 
nungen ber evlöfenben Siebe? 

2. aSer ift bie köftlid)e ^erle? • 
3. 2Ber ftellt in bem ©leid)nis ben 

Kaufmann bar? 

4. (Jorfd)e nat^ aJlänner ©ottes in bev 
heiligen Sd)vift, bie alles hingaben 
um (Thvifti j ü n g e r gu fein. 

5. aBie nuv evlangte ber Kaufmann 
bie 5^evle? 

6. 3n ben Sereid) roie üieler a3len[d)en 
hat ©hi'ifius bie Seligkeit gerüdü? 
^ a t ©Ott irgenb einem 9Jlenfd)en 
ober einer ©cfell[d}aft Don 9Jienfchen 
einen Sovgug, bie köftlii^e *perle gu 
erlangen, gegeben? 

7. aSev bünkte f i ^ in 3efu Tagen vcid) 
unb [att? aBeld)e aintroort aber 
gab ihnen 3e[us? OTatth. 21, 31 . 

8. ©inige gaben uov immev nad) ber 
Perle gu fud)cn, aber roavum erlan= 
gen fie biefelbe nid)t? 

9. aBeId)e Sebeutung hat bies ©leid)= 
nis neben bem, bafe toir 9Menf^cn 
nai^ bev kbftlid)en ^evle fud)en? 
Sevfudie aud) biefe Sebeutung rei^t 
gu nevftehen. 



10. aBas [oEte für uns 9Jien[(hen aber 
bie Itebjte Bef^öftigung fein? 

11. aUer offenbart uns bie Köftlic^fteit 
ber Perle? 

12. aBenn roir uns barum uom (Bei[te 
(Bottes leiten lajjen, mirb roas feeinen 
(Einfluß auf uns ausüben feönnen? 
ainmerfeung: aiBe fal[(f)en Gehren, 
alle Serlut^ungen roerben uns nic^t 
übermannen unb feeinen f(^ablid)cn 
(Einfluß auf uns ausüben feönnen, 
menn ber Zeitige (Beift oon unjerem 
Geben als Jyüh^er Be[i^ ergriffen 
hat. Unb bas bebeutet md)ts anbe= 
res, als bie feöftlii^e Perle ((thriltum) 
gefugt, gefunben unb angenommen 
3U haben. 

13. 5Bci roeli^er Segebenheit mar bie 
aBirfeung bes heiligen (Beiftes eine 
folche, bo^ bie gange (Bemeinbe 
(Bottes ein lebenbiges 3eugnis für 
(Ehriftum rourbe? 

14. aßerben biefe Sgenen am (Enbe 
ber aCelt roieberholen? 

15. aBas roirb oom (ßeijt ber aBeisfa= 
gung gejagt mit Segug auf bie 

aBirfeung bes (Beiftes im Spatregen 
gu berfeiben im <Jrühregcn? 

16. aBer nur roirb ben Spatregen er= 
langen? 
^inmerfeung: ^ad) (Erf. u. (Bef. er= 
langt nur bcrjenige ben Spatragen, 
ber ben Sieg über jebe Sünbe, Stolg, 
Selbftfudjt, Giebe gur aBelt ufro. 
erlangt hat, ober roenn roir im 
Sinne unferer Setrai^tung reben 
roollen, bann erlangt nur berjenige 
benfelben, ber oon allem irbifi^en, 
menf^li(hen ober fleif(^lid)en fid^ frei 
ma(^te gum 3a)e(fec ber (Erlangung 
biefer perle {(Ehriftus) unb 3e[u5 
fein ganges Geben beftimmcn liefe 
unb bann in [einer Kraft bie Sünbe 
überroanb. -""--^ 

©er § e r r möge (Bnabe [thenfecn, ba& 
alle jungen (Beft^roifter fleißig bem Stu= 
bium aud) biefes (BIeid)nif[e5 obliegen, 
bamit ber § e r r (Bnabe [d)enfet, bafe un= 
fere (Erfahrungen am Tage bes (Berichtes 
beftdtigen, bafe unfere gangen (Baben 
unb ^äh'gl^eiten ber (Erlangung ber 
feÖftlichen Perle geroibmet roaren. 

an. 

©ic Stellung ber 3ugenb im ^lane (Bottes. 
3n ber Gehre, bic (Ehriftus bem jungen 

üKann in imatth. 19, 2 1 - 2 2 gab, tri t t 
offenbar bie ainfif^t bes i3errn über bic 
Stellung ber 3ugenb im 2Bcrfee (Bottes 
gutage. Der junge Wann rühmte fich 
oiclcs, unb ba (Ehriftus, ihn gu prüfen 
unb übcrgeugcn, b a | er ber uolIftomme= 
nc SJiann nid)t fei, roie er [ i i ^ einbilbe, 
fugte: „(Bchc, ocrfeaufc roas bu ha[t, 
gib es ben älrmen, liomtne unb tol= 
gc mir naä)*'; fo oerriet er gar balb, 
bafe [ein §crg an bem 3eitliii)cn ^inq. 
©ic[cr reiche Jüngl ing gibt ein roarnen= 
bes Sei[picl, roie groeibeutig bcr aBert 
ber äußerlichen ^^^ömmigfeeit i[t unb bafe 
oor (Bott alles qUiä) Otull i[t, rocnn ber 
roahre aBert ber [ic^ h'"9^^^Tiben Giebe 
gu (Bott fehlt. 

©ie ööuptforbcrung bes (Erlbfers roar, 
um bic Sollfeommenheit gu eneid)cn, 

bafe bcr 3üngling ihm nad)folgcn follte, 
unb nun, bamit er biefes ungehinbcrt 
tun feönne, [teilt er an ihn bie ^oxhe= 
rung, ]i6) ber !rbi[chen (Büter gu entle= 
bigen. ©ic (Erfüllung bic[cr ^oi^berung 
oerlangt ber ^exx oon jebem cingelnen, 
be[[en ^erg unb (Bebanfeen [ich ^ ^ ^ ^ 
mit irbif^cn ©ingen befi^äftigen, als mit 
bem Qkl ihrer Berufung, © a s ©aoon= 
gehen bes Jüng l ings roar beforgnis= 
errcgcnb für feine 3ufeunft; allein, bafe 
er betrübt baoonging, beutete auf einen 
inneren Kampf l)in, in roclchem er noi^ 
burd) bie (Bnabe (Bottes gur Selbfter= 
feenntnis Kommen feonntc. 

(Es ift bcr aBiHe (Bottes, baß ihr aßc, 
meine jungen Brüber unb St^roeftexn, 
im plane (Bottes bie Stellung roahrer 
^ad)folger (Ehnfti einnehmt. aBie für 
ben reiben Jüngl ing [ein Dieid)tum ein 
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^inbernis mar, (Ehriftum gang gu- btencn, 
[o bilbet bie (EitelUeit in ber Kleibung 
unb bie Siebe gum aSergnügcn eine 
große Berfuchung für bie ^ugenb. (Bott 
[teilt an einen jeben jungen tERann bie= 
jelben heiligen 2lnforberungen, roie an 
jenen, (Er uiill bas gange §erg, bie 
gange Seele. 5lur nod) eine feurge prü= 
fungsgeit l)ahzn roir unb il)r &önnt biefe 
(Belegenl)cit bagu benutgen, euch ®ott 
bebingungs= unb reftlos gu übergeben 
ober aber Samen füen, bereu fruchte 
bie eroige Berbammnis förbern. „51ie= 
manb oon benen, bie (Ehriftum burd) bie 
laufe angegogen unb burd) biefen Sd)ritt 
ihre Trennung oon ber 9BeIt foioie bie 
Uebernahme ber Berp^i(^tung gu einem 
2öanbel in einem neuen Seben befeunbet 
haben, follte (Böigen in [einem bergen 
aufri(^ten." ßengniffe Bb. 2, S. 121. 
Dies ift nid)ts anberes als eine 5]Tah= 
nung, Ch^iit^s feeine untergeorbnete 
Stefiung in unferem Seben einnehmen 
gu laffen. 3ebes ^Bort, bas ihr fpre(^t, 
jebe Tat, bie ihr ooKbringt ift ein 
Same, ber gute ober bbfe 5*^ud)t brin= 
gen unb für ben, ber ihn ausftreut (]rreu= 
be ober Scib gur '^olqe h^ben roirb. 
(Es fcheint, als ob oiele bies nicht be= 
benfeen unb befonbers bie 3ugenb i)at 
fd)nell ein 9Bort auf ber 3u"ge unb 
rebet gar gerne in ©ingen mit, fogar 
in foldien, in roeld)en fie nod) feeine Er= 
fahrung bcfit3cn. Sie finb roeifer roie 
bie erfahrenen (Eltern, Brüber unb 
Schroeftern. ^Benn ber 5IpofteI feinen 
jungen DJtitarbeiter Thimoteus ermahnt: 
„(Einen 9llten fd)ilt nid)t, fonbern ermah« 
ne ihn als einen Batet, bie ^iingen als 
Brüber, bie alten 2Bciber als ^Rütter, bie 
jungen tĴ âuen als Si^roeftern in aller 
Keufd)heit", bann gibt er baburd) bieSehre, 
bafe es fid) für junge (Befdjroifter nid)t 
giemt, roenn fie fid) einem OJianne im 
DorgerüÄten Hilter gegenüber befinben, 
ihm mit harten ÜBorten gu begegnen. 
CEbenfo foUte Thimoteus f i i^ gu einer 

tJrau Dorgerüditen Hilters fteHen, roie 
ein Sohn gur 5Jtutter. Unö roenn es 
bann roeiter heißt» gu OJlünner unb 
grauen, bie gleid) ihm in jinigeren 
fahren ftehen, folle er reben roie ein 
Bruber gu Brüber unb Si^roeftern, fo 
ift aui^ ihnen gegenüber ein Schelten ber 
§eftigfeeit, roie es ihtTi ben Gilten ge= 
genüber am roenigften giemt, oon felbft 
ausgefd)Ioffen. ©iefe Stellung im ÜBerfee 
(Bottes eingenommen, roirb unferen Sd)aö 
im Gimmel mehren. 9Jlit (Ehrfurd)t 
fd)auet auf gu euren alten (Befchroiftcrn, 
bie mit eud) ben Sßeg bes Sebens 
roanbeln unb bic reicher an (Erfahrung 
finb roie ihr; unb bie jüngeren ad)tet 
höher als tuä) felbft, benn es ift aud) eine 
Offenbarung ber innerftcn §ergensftellung, 
rocim man alles beffer roiffen roiU. „©er 
oerborgene OĴ enfd) bes ^ergens unüer= 
rüdit, mit fonftem unb ftillem ©eift", ift 
bas 3iiöjel oon un[d)ä^barem aBert, 
insbefonbere für bie 3ugenb. ©er „Der= 
borgene 21lenfd) bes ^ergens" ift bas, 
roas in bcr geheimen aBerfeftöfte bes 
JÖergens burch öen ©eift ©ottes gebilbet 
unb ausgeftaltet roirb. 9Jlit „fanft" ift 
biejenige SJlilbe unb Sanftmut gemeint, 
roeld)e befd)eiben unb bemütig fid) anbe= 
reu unterorbnet, unb fid) aui^ llnange= 
nehmes unb Unbilliges gefallen läßt, ©s 
ift bie 5Rilbe, bie mit aufre^tcr (Jreunb= 
lid)feeit bas Joerg geroinnt. 

„©er Teufel feommt gu md) hmab 
unb l)at einen großen 3orn unb rociß, 
baß er roenig 3eit hat." (Offenbg. 12, 
12.) ©arum ift bie eingige Sid)erheit 
für junge Seute unoufhörliche aBadifam= 
feeit unb bemütiges ©ebet. ©urd) folche 
geroeihte, perfönlid)c ainftrengungen feann 
bie 3ugenb ein borounbemsroürbiges 
aBerfe im plane ©ottes noHbringtjn. 
©arum fud)ct euere (Erroählung feft gu 

.niad)en, trad)tet barnro^, bem § e r r n 
rei^t gu bienen. 

(Euer Bruber in ©h^ifto 
OB. aRaas. 

„QBcr mid) hithmnt t)ör ben !ölcnjd)cn, ben n^ill iö) oud) 
benennen oor meinem I)tmmlifd)en QSatcr.'* 
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CEJfig, Pfeffer unb Senf finb ft^äbticbe (Betoütse. 
3e töemger crregenb bie 9lat)rung in 

bie[em fchneüebigen 3eitallcr ift, be[to 
bejjer. Die ÜGürge jinb il)rer ^a tur nad) 
\d)ähliä^-' Senf, Pfeffer, (Beroürge, fd)arf 
(Eingemad)te5 unb anbere Dinge ät)nli= 
(^en (Ehorahters reigen ben OJtagen, er= 
hi^en bas Blut unb Tnad)en es unrein. 
Oft roirb ber entgünbete 3w[toub eines 
Ürinhertnagens abgebilbet, um bie "i^oh 
gen bes Süftohols gu geigen. (Ein äE)n= 
lid) entgünbeter 3u[tanb roirb burd) ben 
(Benuß reigenber (Beroürge ergeugt. Salb 

befriebigt geroöl)nlii^e ^at)rung ben Slp-̂  
petit n i ^ t me^r. Das S^ftem füt)It ein 
Verlangen, eine (Bier nad} etroas ftärfee= 
rem. Unb ber 5Jten[d) roirb oftmals 
burch öie reigenben Dinge oerleitet, [tär= 
feere iReigmittel, roie 3;ee, Kaffee, Sabafe 
unb 2IKtoI)oI gu gebrauten. 2lus biefem 
(Brunbe follten aui^ alle anberen Spctfen 
gemieben roerben, bie mit biefen reigen= 
ben 3utaten gubereitet roerben, roie alle 
3flcif^fpeifen. 

Äü^enreaepte. 
!D3eIf(^Iio^l tote Spinat . Der 

2BeIfd)hohI roirb geroafi^en, com Strunk 
unb ben ftartien 3^ippen befreit, in roenig 
IBaffer roeid) gebämpft unb roie Spinat 
fertig gemad)t. 2lud) !Ißeißbol)l roirb 
fo gubereitet. 

(BcfüUtc 3 ^ i s ^ e l W " ^iergu üer= 
roenbe man große, runbe, nid)t längliche 
J5rüd)te. 9^ad)bem biefe gefd)ält, fd)nei= 
bet man einen Dedtel ab, i)oi)\t bic Qme^ 
h'dn uorfid)tig aus, füEt fie mit einer 
Sratenmaffe unb brät fie in reid)Ii(h 
Öl in einem uerfi^loffenen Topf ober 
Tiegel roeid). Dagu reidit man Kar= 
tcffelmus, Rubeln, (Erbsmus ober gê  
bämpftes (Bemtife. Son ber ausgchi)hi= 
len So^iebel bann aud) Tunfee bereitet 
roerben, unb man reii^t bie Speife bann 
mit Salgfeartoffeln ober gebämpftem iReis. 

KaMcsc^cngemüfe. Die 51abies= 
d)en roerben oon ben Slä t te rn unb 
^Bürgeln befreit, gefchnit ober ungcfd)ält 

in roenig 2öaffcr (beffer QBurgelbrühe) 
roei^gcfeodjt; bann q u i r l t man etroas 
(Einbrenne an bas (Bemüfe, bamit eine 
fchöne Tunke roirb, läßt fie aufkochen 
gibt etroas geroiegte grüne Peterfilie, 
imb etroas Saig bagu. aius ben SIät= 
tern läßt [ich guter Spinat herftellen. 
SIßit grünen (Erbfen Dermifd)t, fd)medü 
bas (Bemüfe oorgüglich. 

S ^ u > a r 5 t D u r 3 c l g c m ü f c . ?led)t 
[d)i3ne, ftarke SBurgeln roerben faubcr 
gepult unb gleid) in laue 2Rild) unb 
'löaffer mit etroas 3itronenfaft gelegt, 
bamit fie nid)t [d)roarg unb unanfchnlid) 
ocrben. Dann fd)neibet man bic 2ßur= 

geln in 3 cm lange Stüdid)en, kod)t fie 
in roenig S3affer, etroas Öl unb etroas 
Saig roeid), gießt bas 2ßaffcr ah, in 
roeld)es man Einbrenne quirl, gibt bie 
Tunke roieber an bas (Bemüfe, läßt alles 
noch einmal aufkod)en unb gibt geroiegte 
g r ü n e Peterfilie baran. 
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bciui i>Gs ift biüic." 

'^urötifjiiiic Imt: ' 
„a\\\j t i r ' ' i a;c-f)I gcljc fci: ic.;.._;c Icbef:: fiili Ü:vi;c:i." 

(epljcier 6, 1-3.) 

Bon ^cnifnlcm begab fid) Oi^iUS mit 
feinen CEItern hinunter und) 'jiajaretl; unb 
„ujar il)nen Untertan". Sein erfter Beiud) 
bes Tempels, iniläJ3Hd) bes Paffahfcytcs, 
hatte neue 05ebankcn in ihm roadigcrufen, 
unb feine Segiehung gu (!5ott Ijai einen 
lold)cn (Einbruch auf ihn gemacbt, baf? er 
roi^hi'enb einiger ßeit feine irbifd}en Bev= 
hültniffe aus bem Q5efid)te nerlov. Die 
^Hutorität feiner (Eltern blieb ihm jcboch 
immer heiiig. ^^uf ih^'^n ^Bunfd) kehrte 
er mit ihnen nad) ^nufe guriidi unb hoif 
ihnen in ihrer befchiüevHd)en 3Irbcit. (Er 
begrub in feinem ^ergen bas Q5ehcimnis 
feiner gnhilnftigen ^ i f f i o n , inbem er q<i-
bulbigauf bic 3eit bes ^Infanges feines 
öffentlichen ^mtes mavtete, beucr er ber 
^ c l t fi(^ als DJtcffias offenbarte. SSährcnb 
ad)t3ehn fahren nad) feiner (Erklärung, 
baß er ber Sohu (Bottes fei, untcrmarf 
er fid) ber elterlid)cn ^tufficht, inbem er 
in aller (Einfad)heit in (Bnliläa lebte unb 
mit feinem Sater als 3'mmermann ar= 
beitetc. (Er roar in allen pfiid)tcn bes 
täglid)en Sebens fo gehorfam, baß feine 
lEIternunbcbingtes Scrtraucn in ihnifetgten. 

Trotj ber h^Üigen 5]nifion unb feiner 
erhabenen Scgiehuntj 311 (Bott, - rocld)c 
ihm obllig klar roar - oernad)ia)figtc er 
bod) in n:d)ts bic geroöhnüchei'- 'Pflid)ten 
bci." tC!gi!d)cn Cebcns. (Er roar ber Sd)Dpfer 
bcr IBeli unb bod) bekaimte er feine Ser-
pfnd)tung gegen feine irbifchen (Eltern unb 
erfr '̂Ue mit ausbrudisuoller Höflichkeit 
bic ''Pf!id}ten eines Sohnes, Srubcrs, 
(Jreunbcs unb Bürgers . Der frühere 
(Bebietev bes Rimmels, bem bie (Engel 
mit (Ji'euben (Behorfam geleiftct hatten, 
roar nun ein roilligcr Diener unb pfiiü)t= 
getreuer Sohn. Unb bas (Bcbot: Du 
follft Deinen Sater unb Deine 5Jiuiter 
ehren, ift bas erfte (Bebot, bas aud) für 
(End) liebe Kinber Serheifiung höt. Reifet, 
roie 3cfus, bie pflid)ten Euerer lieben 
ajlutter tragen,- bie End) unter bem 
^ergen trug, bie End) mit Siebe unb 
Sorgfalt Tag unb Ütad)t umgab unb ehret 
Euren Sater, ber Euch ^'^bt unb Eure 
Sitten Derftcl)t unb Eu(^ gur Seite fteht 
im täglid)en Seben, bann roirb 3efus and) 
Eud) lieben. 
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^ibcllekttonen für bic 3ugcnb! 

1. Gehtion. - Sabbat, öcn 6. Olouember 1926. 

Ulis bem Cebeii 3c^u. 
©ic 2Jci*urtcUung 5cfu. 

("DieraDers: 3e ja ia 53, 4 —o.) 
5 r fi g G n ; 

1. lOoqiii fuijrteii öic öeit i3eilanb nad) 
feiner QäcfdngiJiinaljmc? fjo!)- 18, 28-29 . 

2. ^:BQÖ fragte 'pirotiis bte gilben? Jolj. 18, 29. 
lOas antroorietcn fie il)m unb tüeldjc 2ln^ 
iDcifinigcn gab 'P i latus ben ^i)Qcitöern? 
'Bers 3 0 - 3 i . 

3 'fflas ial)eii bie ^uben biird) bicfc SIntiDOvt? 
2lninerl;ung 1. 

4. IGic Dcriud)tcn fie Ciefii'» bennod) nernrteilt 
311 iel)en? "iiiias '22, 2. 3. TOnrbe 'P i latus 
t)ierbiirc!) getäufdjt uiib roas fragte er 
etjriftus? 3oI). 18, 33. ainmcriumg 2. 

5. 2lntu)ortcte 3c ius «uf alle 2lnhlagen bcr 
3 i i ö c n ? ^Rarlius 15, 4. 5. 

6. Tßas fagt un i Qiott buri^ bicfe J5«tti"i9 
C[)rift!? 'JJiattl). 5, 11. 

91 n nt c r Ii u it g c n : 
1. Dic ucrröter!fd)e!i 'prieffer crliannten, baf] fie 

überliftct tcorbeu roarcn; fie fafjc^i, baß es nid)t 
anginge, bie ©riinbc für i l jre 'iicnateilnng 3efii 
näi)er 311 bcjcidjuen. Die 91nlilage bcr Q5ottcs= 
läftcrung mürbe non ^lilatus als religiöfe 'Bi= 
gotteric unb pricfterlid)e CEiferjnd)! angefcl)eii 
nnb fofort abgeroiefcn inorben fein. *lDeTin fie 
jcboi^ ben 9lrgiuol)n bes röniifd)en Stattl)altcrs 
erregen iiönntcn, baf̂  Jefns bcr SInftiftcr eines 
31iifftanbcs fei, fo mürbe il)r Swedi moI)I cr= 
reid)! lucrben. 

2. piiotus tDiirbe burd) biefes S'^i'Qi''^ nicf)t 
geiänfd)!. ffir lunrbc nun übcigcugt, baf) eine 
ge!)cinic 'Ücvfdjroönuig angcäettclt ujorbeii inar, 
um einen iinfd)n!bigcn ^]!cnfd)en, bcr ben jü= 
bifctjcn 'IBiirbenfrägern [)iTiberIid) mar, aii5 bcni 
•Ü êge 311 fdjafen. (£r roaubtc fid) 5u bem ©e= 
fangcneii, fragte il)ri, unb fpracl): „'Bift bu ber 
bei 3i 'bcn i?önig?" (Er nntmortete ii)ni unb 
fprad): ,,Du fagft es." ^^fus ftanb üor P i l a t u s , 
b!a^, fcriüunbet unb I)aib oI)nniäd)tig iDcgeu 
bcr langen lEntboI)nui9 bcr yial)rung inib bes 
Sii)tnfe?. Ur tuar D O U 'PIntj 3 U ^Maij gefdjieppt, 
unb ben gröbftcn 'Belcibigungen ansgefetjt rooi-= 
ben; bod) öliel) feine Haltung ebel unb fein 
31ntlit3 Icudjtcte, als ob ein Sonneuflral)! es 
öerhiärtc. 

2. ßelition. - Sabbat, ben 13 ^Toucniber 1926. 
Mus bem Geben 3efu. 

*Dic Bcrurtci lung 3cfu. 
(Srortfe^ung.) 

(OTetkucrs: 1. 'Petri 3, 9.) 

(5 r a g e n : 
1.1SeId;e IBocnung empfing "Pilatus au| ben 

IBunfd) 3efu ^in? Viatti). 27, 19. ainin. 1. 
2. 2Bic Deriud)te Jefus feine Unfd)ulb P i l a t u s 

3U erhiären? Qof)- 18, 36 — 37. 
3 . 3 " njeld)cr Übergeugung harn ^Pilatus? 

Unb roie oerfucE)te er ^'^f"^ frei3ufpcGd)en ? 
'iJers 38-40. 

4. 2Iuf loen roollte er bie Öaft ber ^Verurteilung 
iDälgen? Cuims 23, 6 -12 . ^ a s ober ta t 
§erobcs nad)bem er 3efus oerfpottct l)atte? 
•Ücrs 11. 

5. IBie Dcrfud)te "Pilatus fid) aufs neue bes 
J^eilaubes unb bcr 'Öernntroortung 3U cnt= 
lebigen? ßuitos 23, 15-16; 19-20. 

6. '3Bas fdjrie aber bas lüolft ? ©evs -21 . 
7. 'JBer lici3 bie Dornenluone bem J3eilanb 

aufs §aupt feijen unb gab ii)in bas Olo^r 
unb legte i!)in ben 'Purpurinantel nn? 2lnin. 2. 

S l n m e r l i u n g c n : 
1. 'P i latus TOurbe bla^, als er bie ^otfi^aft 

las; aber bie 'Pricftcr unb Oberftcn I)attcn 
unterbeffen bic {Bemüter bes IjoIIics bcrart anf= 
geregt, bnf3 fie in eitie n)at)niinnige llBut ge= 
raten tuaren. ©er Ganbpfleger.rouröe gcsionnaen 
3U i)anbcln; er ujanbtc fid) bcsl)alb an bie 
*Dlenge unb fptad) in grofjen: Ernftc: „1Gc[d)cn 
iDoUt il)r, ba^ id) euc!) (osgebe, Savabas ober 
3cfum, uon bem gefagt roirb, er fei Cljriftus?" 
2. 21uj ben 'Borfd)Iag bes j^i^robes rourbe nun 

ans einer Sd)[iugpflan3e DOU fd)arier Dornen 
eine .f̂ rone gepflodjten, unb biefelbe auf bie ge= 
roeil)te Stir?ie bes lErlöfecs gebrüriit, unb ein 
alter, 3Gr|et3ter 'purpurmantel, einft bas (läcroanb 
eines fiönigs, luarb auf [eine cble Qjcfialt gê  
legt, roäfirenb ij'̂ i^obes unb bie iübifd)cn "priefter 
bic ^eleibigungen unb Cßraufamlieitcn bes "Pö: 
bcls ermutigten. 3e)us inurbc bann auf einen 
grofjen 23Iodi geftellt, bcr fpotteiib ein S:i)ron 
gcnonnt rourbe, ein altes 'jlol)r uiurbc als 
Sccptcr in feine § a n b gcbrüdit, unb unter teuf= 
Iifd)cm (Beläd)tct, unter 5-liid)cn unb *üerfpott= 
tnngen beugte fid) bie roi)e Wenge i)ol)nenb 
DOr il)m als il)rcni fibnige. 'Dlituntcr cutrif3 
il)m eine ntörbcrifd)e f^anh bas KoI)r, bos man 
il)nt in bic Qanü gebrüdit [)aife, unb fd)Iug il)n 
mit bemfclbcn auf ben ^opf, roas beroiriite, 
baf3 bic -Dornen in feine Sd)Iäfcn getrieben 
rourben, unb bas Shit infoigebcffen über 
[ein ätutlit} uüb feinen Sart nicberfloß. 

3. CelUion. - Sabbat, ben 20. ^ D c m b e r 1926. 

Mus öem Ccfacn Scju. 
5)ie ©erurtc i lung 3[cfu. -

{Srf)Iufe.) 
(OUcrltDers : 1. "Petri 2, 21-23.) 
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Jy T a g e n : 
1. 'ffias ließ P i l a t u s (djlie^licf) 3U? %nm. 1. 
2. SßeliJien letjten SJerfud) inad)te P i l a t u s ben 

5ei[aub oov ber 2But ber 3 i töen retten? 
3oI). 19, 4 - 7 . Slnmcrmiug 2. 

3. IBonon lie^ P i l a t u s f i i^ nerleiteu ben^eilanb 
3U üerurteilen? SInmerlmug 3. 

4. 2Bas mu^te Jefus felbft tragen? 3of)anne5 
19, 16-17. 

5. 'IB03U forbert ber §e i l anb auc^ uns auf? 
OJiattl). U , 29-30. 

31nm e r r u n g e n : 
1. P i l a t u s lie^ nun, i n bcr uergcbli(i)en 5off= 

nung ii)r OTitleib gu erregen, fo baß fie ent= 
fdjeiben mi)d)ten, bics roäre eine genügenbc 
Strafe, 3efum in ber ©egenroart ber 5Jtengc 
geißeln. Der blaffe Sd)mer3en5nicnfd) mit einer 
Dornenhrone auf bem Raupte unb ben Ober= 
hörper bis auf bie ^üfte cntblij^t, auf tDeId)Gm 
bic graufamen Streid)e il)re blutigen Spuren 
tjinierlaffen I)atten, rourbe bann neben Sarabas 
gefteUt. Obgleic^ bas (Befidjt Jefu blutbebedit 
luar unb. bie 3eid)en ber äufjcrften iSrfdjöpfuug 
unb Sd)mer3cn trug, Iionnte fein ebler (Ei)araE!ter 
bod) nid)t oerI)iUIt roerben, fonbern offenbarte 
fid) in fdtarfem (Begenfatjc gu bemjcuigen bes 
lRäuberI)auptmannc5, beffcn (Befid)ts3itge i!)ir 
als uerborbcnen unb uer{)ärteten (Beroalt' 
menfd)eii behunbeten. 

2. Dnbem P i l a t u s auf ben ^eilanb roies, fagte 
er mit feierlid)er Stimme 3U ben Prieftern, 
Oberften unb bem Sollie: „Se^ct roeid) ein 
53"ienfd)!" „Se^et, id) fiil)re i!)n I)crans 3n eud), 
bafi il)u eriiennct, ba^ id) licine Sd)ulb an i!)m 
finbe." ©ie prieftor l)atten jebocf) bas 'BoIIi 
3ur nufeerftcn Siut aufgereigt; unb, anftatt Jefum 
in feinen ßcibcn unb in feiner tßcbulb gu be= 
mitleiben, fdjriccn fie: „i^rcugigc il)n!" „ßrGU= 
gige il jn! Ünb iljre Ijcifercn Stimmen roaren 
gleid) bem SrüIIen roilber Siere. pilatus uerlor 
alle (Bebulb mit il)rcr unoernünftigen (Branfam= 
Iicit unb rief oollcr 'I5er3uicijiung: ,/J(eI)met iE)r 
ii)n l)in, unb lireugiget i[)n; benn id) finbe [{eine 
Sci)ulb an iE)nr." 

2. P i l a t u s roar nuii nieE)r als je uoi: ber 
"Über[egeul)eit bes uor il)ni ftel)enbcn OTanncs 
iiber3eugt, unb uer|nd)te roieber unb roieber iijn 
3U reiten. Die 3 i ibcn aber fd)riccn, unb 
fprad)en: „fitiffeft bu biefen los, fo bift bn bes 
.Golfers J reunb Jiid)t; benn uier fid) 3uni ßÖnige 
mad)t, ber ift roiber ben ßaifer." ©iefes be= 
rüi)rte eine fd)road)e Stelle bes P i l a t u s . Gr 
roar uon ber 3?egieru?ig mit einigem SJii^trauen 
betrQd)tet roorben, unb er roufjte gar ioot)I, 
baf; ein ^crid)t über Untreue uon feiner Seite 
ifin töaI)rfd;oinIid) feine Stellung lioftcn rourbe. 

4. Selition. - Sabbat, ben 27. 'J^oocmber 1926. 
Hus öcm eebett 3e^u. 

5>ic .^vcu3tgung (ri)rtfti. 
(meriiücrs: 1. petr i 2, 24.) 

5" g 2 • 
'l. stuf bem löege nad) (BDlgatI)a mußte luer 
' bem ^eilanbe bas .Rreu3 nad}trngen unb 
"roarum? marfms 15, 21. SEum. 1. 

2. SUs etlid)e über 3efus meinten, fagte er 3U 
i[)nen aemanbt roas? ßukas 23, 27 — 31. 

3. l üann kamen uiclc biefer TOci&cr um? 9Inm. 2. 
4. 2Bo befanben fid) feine 3 ü n g e r als er nad) 

(BoIgatl)a gefül)rt rourbe? 9Innt. 3. 
5. lOeldje prDpl)e3eiung erfüllte fid) I)icrburifi? 

gjlattl). 26, 31. 

3 I n m e r t i u n g e n . 
1. ©er §eilanb ftatte feine Saft nur eine lileine 

Stredte getragen, als er burd) ©lutoerluft unb 
öugerfte lErmübung unb Sd)mer3 erfdjöpft, ol)n= 
mad)tig gu Soben ftürgte. SBä^renb er unter 
ber fd)roeren Sürbe bes ßreu3es lag, roie fel)ntc 
fid) bn bas §cr3 feiner Butter, mit l)ülfreid)er 
Qanb fein oerrounbetes §aup t gu ftü'ßen, unb 
jene Stirne gu baben, bie einft an il)rem ^ufcn 
gerul)t Ijatte. 21ber ad), biefes traurige Sorred)! 
roar if)r nid)t geronf)rt. 

2Us 3efus roieberum gu fid) liam, roarb 
bas ßreug abermals auf feine Sd)ultern gelaben, 
unb er rourbe gegroungcu, feinen mül)famen 
Qüeg fortgufe^en. Q3r taumelte mit feiner fd)roe= 
ren £aft einige Sd)ritte Dorrodrts unb fanft 
öann abermals roie ieblos gu Soben. Sit^^i-It 
I)iclt man i!)n für tot, bod) kam er fd)Iief3lid) 
roieber gu fid). 

2BaE)renb fie noc^ überlegten, roas gu tun 
fei, kam Simon uon i^ijrcnc uon ber cntgegeu= 
gefeijten ^ i d ) t u n g ; als er ber OJtengc begegnete 
rourbe er auf 2Eiiftiften ber Priefter ergriffen 
unb gegroungen, bas ßreug (Ii)rifti gu tragen. 

2.2SieIe IDeiber, bie roegen 3efu roeiuten, 
muf3tC7i mit i!)ren ßinbcrn bei bcr Selagerung 
3crufarcms untkommen. 

3. 3'̂ t5t in feiner Demütigung folgten fic il)m 
Don ferne. 3')^'^ •Ö'^rgen roaren mit unaus-
fprcd)[id)cm ©ramc unb getäufd)ten Hoffnungen 
erfüllt. 

<Boü i]t gut! 
1. „©Ott ift gut", fo flüftcrt's Icis 

Durd) ber Säume grün Ojcärocig, 
„©Ott ift gut", bie Siuinen gart 
fiüftcrn's all' in il}rcr 2lrt. 

2. „©Ott ift gut", „©Ott ift gut", 
alle Dinge rufcn's gern. 
„Sott ift gut", ©Ott ift gut", 
£ o b t unb preifct unfern ^C'^n. 

• 3. „©Ott ift gut", ruft jeber Stern, 
ij-unkelnb in ber rrteiten 
„©Ott ift gut", ber Sonne 2id)t 
liünbct's, rocnn bcr 2ag anbrid)t. 

3. „©Ott ift gut", foU IjeU unb rein, 
tönen aus ber ßinber 9?eil)'n. 
„©Ott ift gut", ja überail 
lobt man 3I)n mit froi)em Sd)aü. 

5. ,,©ott ift gut", „©Ott ift gut", 
2lllc ©inge ntfen's gern. 
„©Ott ift gut", „©Ott ift gut, 
Cobt unb preifet unferen 
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2Bas ift toa^re iUä^ftenltcbc? 

Wix üben voal)xe ^läd)ftenliebe, menn 
xoxx bte 5rürf)tc bes 6ei[tes offenbaren, 
als ba pnb: ßiebe, ^reube, [yricbc, ©ebulb, 
^•reunbIid)Eieit, Q3ütigl5eit, CBlaube, Sanft= 
mut, Äeu|d)l)eit. 3n Cubas 10,27 Ijeißt 
es: „T)u foli[t lieben Q3ott beinen ?)iiTrn 
von gangem ^crgen, non ganger Seele 
unb non gangem Q3emütc unb beinen 
^äd}ftcn lieben roie b i q felb)t." Diefes 
anttöortete Jejus bem 5d)riftgGlel)rten 
auf feine r̂̂ ^age: „5}|etfter roas mu^ id) 
tun, baf3 id) bas eroige Ceben ererbe?,, 
3efu6 fpradi: „Xue bas, fo u)irft bu bas 
eujige Geben ererben." (Er aber fprat^: 
„3Ber ift benn mein S^äc^fter?" Daraufhin 
ergäl)lte ^efus il)m bas (BlGid)ni5 uom 
barm!)ergigen Samariter unb fprad): „Cs 
ging ein Ifienfd) oon ^'^i^iif'^I'^ii^ ^'^^ 3^' 
rid}o unb fiel unter bie Sliörber. Die 
fd)lugen il)n unb ließen il)n l)albtot liegen. 
Da kam ein priefter bes OBeges. 'älis 
er it)n fal), ging er norüber^ be5gleid)cn 
nud) ein iltmt. (Ein Samariter aber kam 
bes ÎBeges unb fal) il)n l)albtot am 2Bcge 
liegen unb I)alf x^m." Xrotgbem bie Sa= 
niariterkcine (Bcmeinid)aft mit ben jubcn 
l)atten, ging er bod) l)in unb oerbanb il)m 
feine SBunben, legte il)n auf feinen (Efel, 
brad)t£ il)n in bie Verberge unb lief3 il)n 
auf feine Äoften pflegen. Dies roar roahre 
^läd)(tenliebG. 2Iud) '21bral)am offenbarte 
roahre 51äd)[tenliebe als er ben Streit 
3n)ifd)en feinen Birten unb ben §i r tcn 
ßots id)lid)ten rooUte, inbcui er gu feinem 
Svuber fprad): „IBillft bu gur Sinken, 
fo gel) id) gur !}ied)ten!" 53lD)e liebte bie 
Äinbcr Ssrael aud) mel)r mie fid) felbft 
unb fprad) gu Q3ott: „Vergib il)nen il)ve 
Sünbe, roo nid)t, fo tilge mich aud) aus 
bem Sud), bas bu gGid)rieben l)a\t", xoo^ 
burch er bas (Bebot ber 5täd)ftenliebe er= 
füllte. (2. m f e 32, 32.) 2111e biefe WdmxxQX 
liebten ihre Dtäd)ften meh^ f̂ *̂ ) f^^tift. 

3)Iöge (Bott geben, baf̂  aud) roir als 
feine .Kinber immer tnahre 51äd)ftGnIiebe 
pflegen. 

Hugujt 3oI)annfen. 

(Biaube, ^cffnung unb ß icbc , 

Efeiiranlieit, mic fic )cl)i!iicgon , 
Sid) nni TOnucrn, üi, ucrlaffcii; 
Sortiienftraf)Icn, öic beficgcii 
Düft'ue, bid}tc *}tcbclmaf)eii; 
IBlodicnlilänge, bic Da grilfgcn 
2his bem lieben ^cimatlnnbe; 
TOaffcr, bic crfi'ifdienb fließen 
Dn bein t)eii3cn ffiüftcnfnnbe: 
So bcr (Blnube, mic bie Saubc 
Sd)niingt es'fid) 311 lidjtcn ^bijen, 
IDo bie J3iinmc[s-lüftc iriel}en 
Über ollciri (Erbcnflaube. , 
Gabctrnnk, toenn am 2!crfd)inad)tcn 
2!nf bes Gebens pilgerreifc; 
Salfnin, nicld)cr i3^^Iii"9 brad)tc 
\yüv bic Seele, (Bott gum '̂ .">rci)c; 
^Kui}', öic nad) bem 5^ampfc uiinhet, 
TOcnn ben Sieg man [)at errungen; 
2id)t, bns burd) bic ^HÖdjtc blirfici 
Unb bic Dunlicltjcit bcgunuigcn: 
So öic .c^offnung, rDeld)cn Umfd)rDung 
'Beut' fie in beiu llf)riftcnlcbcn 
TOübcn Seelen, iijt Seftrebcn 
3u erlangen bic Heiligung. ^ ' - . ^ ^ ^ ^ , 
Siiijc Düfte, fic cutfteigen vV 
aius ben garten üiofcnblüten; > 
UoIIc 'Jiliren tief fid) neigen 
"Bei bem roilbcn Sturmc5iDÜtc]i; 
9lcDls=i3'^i1'^'^fQ'i'^" iiiingcn i 
üon unfidjtbnrer 5nnb bcrnl)rt, 
Unb bns H '̂-'är '^^ 1°̂ ^̂  nid)l fingen 
Das für anb're fid) felbft ucrlicrt? 
So ift bic öiebe, bcren Triebe 
Sinb Saat, Don göttlid)cr iüntur 
Jm gnngen 3eigt fid) i^rc Spur • -
O! bar3 fie ftets barinnen bliebe! 

o. 3 . 

V r c i s = 3 t ä t f e l 

UJic Ijeiben bie fieben 531ännev, öcren 
3?aineii in (öoftes 2Bort 001* [[>ret* ffieburt 

ertDäi)nt finb? 

ßöfung bes p r e t s r ä t f c l in 3lv. 9 
bes , ,Äinbertrcunb": 

Die ridjtigc fiöfnng if t : 

„IRctn^eit" ' ! 
i}!id)tigc Cöfungen gingen nid)t ein. / 

(Buer Ätnberfreunti . 



6. 0aQrgang. 

fasset bk^inblclu mir bmmeiL 
i ^ -_ Luk. !8,".i 

2nalead}t 3, 23-24. 3lummci* 11. 

! P f a I m 1 3 9 . 

JÖelenc ^atte ben 139. *P|aIm als Sd)ul= 
aufgäbe erhalten. Der fieljrer I)atte bie 
Serje mit ben ßinbern burc^genommen, 
bamit biefelben [ i i ^ il)rem Cßebädjtnis 
leit^tcr einprägen meisten. Sie bad)te 
na^, mas ber Se^rer barüber gefugt. 
5Bie grofe roar hod} (ßoü unb bas J^erj 
[o hlein, mit bem er fid) befd)äftigte unb 
bas er erfor|d)te. Unb bas iRefuItat? 
2Irge (BebanUen, im erften Stabium ober 
in ber (Entioidilung begriffen. Sünbe ieg= 
lit^er 2lrt beraubt ober unberoufjt, offen= 
bar ober nerftedit, fd)lummcrnb ober er= 
roedif. §elene empfanb es peinlii^, bafe 
einer ba loar, ber alles fal) unb ^bxU, 
fie roar nid)t böfe, geroife nid)t, aber immer 
bontrolliert gu roerben, gu miffen, roo fie 
ging ober ftanb, febes ^ o r t gu ocrnehmen, 
baß über il)re fiippen flo^, roar nid)t nai^ 
i^rem Sinn. Sie roar fid^ bemüht, ba^ 
inncrlid) nid)t alles in Orbnung roar; oft 
roar fie im ßeben barüber t)in^sggeeilt, 
aber biefe 2Jerfe geboten il)r ^ali, über 
ben fie ni(^t fo Ieid)t ^inroeg kam. {Be« 
roiffeDinge erhoben il)r5auptunbbra(^ten 
fic^ in (Erinnerung. Sie p t t eauf^ fliegen 
mögen, aber roo follte fie h^n? Sagte 
nti^t ber ^Pfalmift 2Jers 5: 3Son allen 
Seiten umgibft bu mii^? ^ i e r gibt's 
kein (Entkommen, })m gibt's nur ein 
^Bekennen unb fid) bemütigen, benn bei 
bem öe r rn ift oiel 55ergebung. Der (Beift 
arbeitete an i^rem ^tv%m. Sie prägte 
ben ^ [ a l m nid)t nur il)rem (Bcbäd)tnis, 
fonbern aud) it)rem bergen, ein unb bas 

rourbe für fie ein Segen bur(^s gange ßeben. 
<Pfalm 119, 67. 

(Bertrub roar bie 5Ritfd)ülerin ^elene's. 
Sie befd)äftigte fid) mit ber glcid)cn SdjuU 
aufgäbe. (Es roar i^r ßiebüngspfalm, 
ber nod) in i^rcm (Bebäd)tni5 haftete, benn 
bie ©rö^muttcr l)atte il)r oft oon bein 
(Einen ergählt, ber aügegenroärtig ift unb 
jebe t^afer unferes Sorgens kennt. Diefer 
(Bro^mutter nerbankte fie es, bafj i^r 
§crg fi(h fd)on frül)e bem §eilanbe gu= 
roanbte. Sie fül)lle ein „geborgenfein", 
immer uon (Bott umgeben gu fein unb 
biefer hält fie an, jebe Sünbe gu meiben, 
bie ba fnd)te non ihr Sefi^ gu ergreifen. 
Die (Bro^mutter )^aüe il)x niand)mal ein 
2Büd)lein gegeigt, betitelt: „Der §ergen5= 
fpieg_el" - biefer toies groei §ergen auf, 
ein fünbiges, roeli^es angefüllt roar mit 
allerlei höfeüchen Bieren, unb ein crneu= 
ertes, aus roelthem biefe Xiere h^naus= 
eilten um 3efum ^ l a ^ gu mai^en. 3n 
biefer 3Iluftration fd)aute fie fid) felbft unb 
hatte oft gebetet: (Ein reines §erg , § e r r 
fd)aff in mir. Schleu{3 gu ber Sünbe Zox 
unb 2ür , -oertreibe fie unb lafe nit^t gu^ 
ba^ fie in meinem bergen ruh. Hub er, 
ber bas Stammeln ber ß inber hi^rt, erhörte 
aud) ihr (Bebet. (Bertrub rou^te, ba^ fie ben 
^BiHen unb bie ^reubigkeit hatte, 3efu nad)' 
guroanbcln unb bie beiben legten SSerfe bes 
^falmsroarenihrftetes (Bebet.ßinber,trat^= 
tet banai^, allegeit (Bott gegenüber ben 
reiften Stanbpunkt eingunehmen. O. 3-



1. fielition. - Sabbat, ben 4. Desembcr 1926. 

bem Geben 3 e | u . 

®tc .ßreu3tgung (CI)rtftt. 
(Sortfetiuiig.) 

(iricrhoers: P l a l m 37, 4 u. 5.) 

f r a g e n ; 
1. ?Bann rourbe 3elus geltreugigt? 5Rarl!. 15, 25. 
2. 2Gcr rourbe mit bem H îlt̂ ^ ŝ gcbreugigt 

unb roel(i)c 'PtopI)e3eiiin9 erfüllte fid) baburi^? 
3cf. 53, 12. Wattl). 27, 38. 

3. TBcs taten bas 53olJi, bie DI)anfäer, S(f)rift= 
gelehrten unb Äricgsltnc^tc? OTarfi. 15, 
29 - 30; OTattl). 27, 41 - 43; Cuii. 23,35 - 37. 
Slnmerltung 1. 

4. 2ßer nerfpottcte ben §eilanb aucf)? 
ßuk. 23, 39-

5. TOie ergeigtc fiiJi ber anbere Übeltäter in 
ber lobesftunbe unb um roas bat et (If)riftus? 
£uh. 23, 40-42. 2Bie anerhannte je fus 
feinen {Blaubcn? ?3ers 43. 9Inmer&ung 2. 

S l n m c r f e u n g e n : 
1. Unb nun fpielte fid) eine fd)reiftnd)c Scene 

ab. priefter, Oberfte unb Sdjriftgclctirte ocr» 
ga^en bie 3Bürbc itires I)eiligen Slnttes unb 
Dereinigten fid) mit bem pöbel, ben fterbcnben 
(ßottesjofjn 3U oerfpottcn unb 3U ucrljöljnen, 
inbam fie fagtcn: „Bift bu ber 3u&c" ^önig, 
fo l)ilf bir felber." Slnbere unter ifj'ien mieber̂  
QOlten fpottenb; „Slnbern I)at er 9cI)oIfen, unb 
"hann fi^ fclber md)t I)elfen. 3!* ^''^ ^̂ "̂  ßönig 
3fraels, fo ftctge er nun oom ßreuje, [o roollen 
mir ii)m glauben. (Er ^at (Bott oertrauet, ber 
erlöfe ifjn nun, lüftet es il)n; benn er l)at gefogt; 
3d) bin (Bottes SoI)n." Unb bie oorübergingcn, 
läfterten i^n unb fprad)cn: „Pf"i bii^, roie fein 
3erbrid)ft bu ben lempel, unb baueft il)n in 
breien j a g e n ; .̂ '̂ f '̂"̂  felbcr, unb ftcig 
I)erab oom .Srcug." 

2. 3Us ber Übeltäter bie I)5^nenben 2öorte 
•feines Witfdjulbigen ocrna^m, ftrafte er il)n, 
•unb fpra^: Unb fiird)tcft bu biet) au^ nidjt Dor 
©oft, bcr bu bod) in gleid)er 93erbammnis Bift? 
Unb groar totr finb billig barinnen, benn roir 
empfangen, roas unfere 2aten roert finb; biefer 
aber I)at ni(i)ts Ungcf^tdites gel)0nbelt." ©onn, 
als bas§er3 fid) für C^riftum öffnete,er Ieud)tete ein 
Ijimmlif^es Gid)t [ein (Bcmut, 3n bem 3er= 
jdjlagcnen, ocr^öijnten 3£fiis. ^^"^ Qf" fireuse f)ing, 
fal) er feinen (Erlofer, feine eingige Hoffnung, 
unb roanbte fit̂  im bemütigen (Blauben an ii)n: 
j,§err, gebende an mid), löenn bu in bein 5Reid) 
liommft." Unb Jefus fprad): „aDatjrlid), ii^ 
Jage bir Ijcutc, bu roirft mit mir im Parabtcfc 

2. ßetttion. - Sabbat, ben 11. Degember 1926. 

^ u s bem Ceben 3 e f u . 

9te .ßreuaigung C^riftt. 
(tJortfe^ung.) 

(Werkoers: 3efaja 53, 9-10.) 

5Jr a g e n : 
1. ^ a s tat 3ff"s für bic, fo il)n ocrfpottctcn? 
2. 2Bic forgtc bcr ^ctlanb für feine ^Jtutter 

nod) am ßrcug? 3ol). 19, 26-27. 9In* 
merfeung 1. 

3. Was bebeutet bicfe ßiebe 3efu für alle 
ßinber i^rcn (Eltern gegenüber? Slnmer* 
liung 2. 

4. 2Bas taten bie gefüljllofen Solbatcn mit ben 
meibern 3efu? 3o^. 19, 23-24. 

5. 2BcId)E TOeisfagung erfüllte fid) babur^? 
3oeI 22, 17-19. 

6. 2Bas gefdjal) in ber lobesftunbe 3cfu in 
ber 91atur? Slnmcrftung 3. 

7. TOie lauteten bic legten 2Borte 3efu? "Jo^. 
19, 30; Suk. 23, 46. Anmerkung 4. 
3Ba5 gcfĉ af) gur fclbcn 3^'* 'i" lempcl? 

2 I n m e r k u n g e n : 
1. Die 2tugen ^e\n f^roeiften über bie OTcngc, 

bie fii^ gefammelt battc, um Mugengeugc feines 
Hobes gu [ein, unb er faf) am Jii&c bes ßreuges 
3obannes, roie er OJtarta, bie OJiutter (T^rifti, 
unterftü^te. Sie roar 3u ber fc^rediltd)en Sccne 
3urüd^gckc^rt, inbem fie nidjt im Stanbe roor, 
non il)rem Soi)n getrennt gu fein. Die le^te 
ßeljrc 3efii loar eine ber kinblidjcn ßtebe. (Er 
fdjaute auf bas kummeroolle Cßeftd)t fetner 
^Hutter unb bann auf Joljannes, inbem er, gu 
SJlaria geroanbt, fagte: Jffieib, fiel)c bas ift bein 
SoI)n";unb fid) gegen ben Jünger rocnbenb: „Siel)c, 
bas ift bcine OTutter". 3o$annes ocrftanb bic 
5Bortc 3efu, unb bie ^eilige Pfli(i^t, bie i!)m 
burd) biefelben auferlegt rourbe, fe!)r rool)!. (Er 
entfernte fofort bie OTuttcr C^rifti oon ber f<i)redi= 
li^en Scene auf bem (Tolöaricnbcrge unb oon 
jener Stunbe an forgtc er für fie, roie es nur 
ein pflid)tgetreucr Sol)n tun konnte, inbem er 
fic gu fid) unter fein eigenes Dad) na^m. O 
erbarmenber, liebeDolIer ^eilanb! 3 n allen 
feinen letblid)en Si^mergen unb geiftigcr 3Ingft 
Ijotte er eine gärtli^e Jitî foî ĝ  för bie 5Ilutter, 
bie i^n geboren. (Er ^atte kein (Bclb, il)r gu 
l)iutcrlaffen, burd) roelc^es er H)t gukünftiges 
2I}oI)Ierge^en I)ätte fid)ern honnen, aber er I)attc 
einen *pia^ im ^ergcn 3o^annis unb gab feine 
OJlutter bem geliebten 3üTiger als ein ^eiliges 
^ermäi^tniö. Diefes 3iitrauen folltc bem 
tjcnnes gum größten Segen gereid)en, gu einer 
beftänbigen Erinnerung an feinen geliebten 
SJlcifter unb §errn. 
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2. Das DoHkömmine Beifpiel ber kinbüi^eit 
fitebc ehrifti fd)etnt mit imöcrmiKbcrtem ©lange 
burt̂  bas Dunhel ber 3ettaltcr. 2Bäl)renb er 
bie fürd)terlid){ten Qualen ausftanb, oerga^ er 
"feine OTutter ni^t, fonbern traf alle für il)re 
3ufiunft nottDcnbigen 1Sorftel)rungen. Die 3laî = 
folger (ri)rifti follen ful)len, ba | es ein Jeil 
iljrer 5^eIigion ift, il)rc Eltern gu ad)ten unb für 
biefelben gu forgen. fiein Bonoanb religiöfer 
^nbai^t kann einen Sohn ober eine 2od)ter ber 
it)ren Eltern fc()ulbigcn ppid)t entljebcn. 

3. Die unbefeelte iRatur brü&te if)r 5JHtgefüI)l 
mit ifirem gef(f)mäl)tcn unb fterbenben Urheber 
aus. Die Sonne roeigerte fid), "^tu^z biefer 
Sd)redjensfcene gu fein. Die Sinfterni^ bauertc 
Drei üoHe Stunben. Ein namenlofer Sd)redien 
Iicmäi^tigte fid) SO er, roeid) e um bas 
-fireug Dcrfammclt roaren, unb ffirabesftiHe fd)icn 
auf ffiolgatl)a gefallen gu fein. Die 2tertDÜn= 
|d)ungcn unb Sd^mäl)ungen uerftummten plÖ^U^, 
Tto^ etje fie haum ^alb oollcnbct roaren. SHönner, 
2Betber unb fiinber roarfen fid) in finnlofem 
S^re&en auf bie Erbe. (Brelle Sli^e, roeld)e 
Bon deinem Donner begleitet rourben, guditen 
Don 3cit gu 3^'* Qws öen 2Bolhen t)ernieber 
unb feeleui^teten bos ßreug mit bem gcfireugigten 
•Erlöfer. 

3. ßefttion. - Sabbat, ben 18. Degembcr 1926. 

U u s bem Ceben 3 e f u . 

IDie UuferFteI)ung bes ^ei lanbes. 
(merliDers: ^iob 19, 25 u. 27.) 

f r a g e n : 
1. IBann ift Ehriftus oon ben loten aufer= 

ftanben unb rocm crfdjien er guerft? ^ol). 
20, 1. 11-16. 

2. TOie roar bie 2luferffcl)ung oor fid) gegangen? 
2Inmerftung 1. 

3. 2Bct groeifelte oon ben Jüngern an bcr 
2IuferfteI)ung EI)rifti? 3of). 20, 24-^29. 

a i n m c r f i i i n g c n : 
1. Einer aus ber E)öd)ftgcftcllten Orbnung bcr 

Engcifcljaren roirb nun oom Gimmel f|crabge= 
fanbt; fein 2lntli^ leud)tet roie ber 5Bli^ unb fein 
©eroanb ift roeife roie ber Schnee. Die Dunitel= 
J)eit oerfdjroinbet in feinem Pfabe, unb bcr gange 
-Gimmel ift oon feiner roicberftral)Ienben 9)ttx= 
Iid)6cit erlcu(^tct. Die ft̂ Iafenben Solbatcn 
fpringen gleid)gcitig auf il)rc JJübe unb betrad)ten 
ftauncnbunb berounbcrnb ben offenen, crleud)tetcn 
§immcl unb bie glängenbe Er d)einung, bie \\6) 
il)nen nal)ert. Die Erbe gittert unb bebt; Sol̂ ^ 
baten, §auptleute unb Sd)ilbroa^en, alle ftürgen 
loie tot gu ©oben. Die böfcn Engel, bie tri= 
umpl)icrenb ben ßeid)nam Cl)rifti für fid) in 
2lnfpmd) genommen, flief)en ooDer Si^redien 
Don bem Orte. Einer ber mäd)tigcn, befe l̂enben 
Engel, ber mit feiner 2lbtcilung über bem ffirabc 
feines ^eifters 5Bad)c gel)altcn, gê t bem 3ln= 
gebomiuenen entgegen, unb beibe begeben [ i ^ 
fofort gum (Brobc. 

Der îmmlifd)c 3InfüI)rer ergriff ben großen 
Stein, bcr nur oon Bieten ftatken ^mönnern in 
feine gegenroärtigc Stellung gu bringen geroefen 

roar, roHte il)n l)inroeg unb fê te fid) barauf, 
roät)renb fein ®efäl)rte bas ©rab betrat unb 
bie Uml)üllungen oom Äopfe unb ©efid)te 3cfu 
entfernte. Dann rief bcr rnäd)tigc Engel mit 
einer Stimme, roeli^e bie Erbe erbeben ma^tc: 
„Jcfus, bu Sol)n ©ottes, bein Bater ruft bii^!" 
Darauf &am berjenige, ber bie 3Jtad)t erlangt 
l)atte, ben Tob unb bas ©rab gu überroinben, 
mit bem S(^ritte eines Eroberers aus bem 
©rabe, unter bem Beben ber Erbe, bem 3 u * 2 « 
ber Bli^e unb bem IRollen bes Donners. Ein 
Erbbeben begciî net bie Stunbe, ba EI)riftus 
fein ßcbcu niebcriegte, unb ein anberes Erbbeben 
?icnn3etd)netc ben ^ugenblidt, ba er es roieberum 
triumpl)ierenb aufnat)m. 

4. ße&tion. - Sabbot, ben 25. Degembcr 1926. 

U u s bem Geben 3 c f « , 

(gjierkoers: 1. Ifjcff. 4, 16-18.) 

j > r a g c n: 
1. Bon roeld)em Berge ift Ehriftus gen §tmmel 

gefahren? 9lnmerliung 1. 
2. 3Die alt roar Et)rirtus als er btefc Erbe 

D erlief? 
3. 2BeI^c Berbeifeung gab 3efus feinen Jüngern 

uoc^mals oor feiner 5immelfal)rt? 2lpoftel* 
gefd). 1, 4 - 5 , 8. 

4. 5Ber \ianti bei ben Jüngern, als 3cfus I)inroeg= 
genommen rourbe unb roas fügten (ie gu 
tl)nen? Mpoftelgefd). 1, 9-11. 

5. 2Bann roirb biefe gro^c propljegeiung 
bes §errn erfüUen? Onatt^. 24, 3 - 7 unb 
30-31. 

3 l n m c r k u n g c n . 
1. Der ^cilanb ber 2ßelt ftanb im Begriffe, 

als ein göttlid)er Eroberer gu feines Batcts 
!If)ron emporguftcigcn. Er rDäl)ltc ben Oelberg 
als Sd)aupla5 biefer letjten Entfaltung feiner 
§crrli4fteit. 

OTein üagtocrft fei für 3e|um 
Dem großen ßöntg mein! 
2Bie füö gu loben 
Den §errn ba broben! 
Wein ßeben fei allein 
©ang bem geroeil)t 
Der mii^ oom Hob befreit! 
*ntein Xagrocrit fei für Jcfum 
Jür 3cfum, ntc^t für mid). 

SJlcin lagrocrk fei für Jcfum 
Unb roörs audj l)ciö unb fdjroer! 
Die ßrone blinket. 
Die iRul)e roinket 
Born crogen 3 ' 0 " b̂ r̂ ' 
2Bo alle B3elt 
3 " 3iefu (Jü&en fönt! 
^ein Xagroerk fei für 3efum 
tfür 3cfum, nii^t für mid). 
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(Bin ( B l e i ^ n i s . 

(Ein ßönig ncranftalfete für [eine Un= 
tertanen bei [einem ^Regierungsantritt ein 
(^eft, be[len (Blangpunbt barin be[tanb, 
b a | er für einige SIuserrDählte eine gang 
befonbere Üeberrafd)ung in,feinem großen 
herrlii^en 'Park auserfe^en \)attt. Der 
^ ö n i g . h^tte nun [eine be[onbere ^ r t , 
biefe 3Iuseru)äI)Iten aus feinem 23olh. 
heraus, gu fm^en. • 

(Er lic^ Dor ben Pforten feines ^arkes 
gehn bidie l)0^t Stangen aufri^ten, bie 
jei)e anbers geftrid^en roaren. Die Se= 
bingung ujar, bafe biejenigen, bie' in ben 
Park hinein rooHten," aEe gehn Stangen 
erklettern- mußten. (Es mdren :hierfür 
6 2:age Qtit gelaffen. 3Ber bas g ic l 
erreid)te, bekam ein (Beroanb, bas ihn 
gum Eintritt bered)tigte. ' 9Iber fo fehr 
fid) alte bemühten, es rooHtc keinem ge= 
iingen, alle gehn Stangen bis gur Spi^e 
gu crreii^en. ^Betrübt, mit fehnfüi^tigen 
Slidien ftanben bie 5Jlenjd)en nor bem 
herrlichen park, fobafe ber ßönig buri^ 
DJlitleib beroegt, einen 5Iusu)eg erfanb, 
um ihnen gu helfen. -£r befteUte [einen 
Sohn, ber für fie bie Sebingung er
füllte, unb jebem, ber ihn barum bat, 
ein ßleib gab, bas ihn gum (Eintritt be= 
rechtigte. 3ll5 ber Sohn erfi^ien, "baten 
ihn oiele, aber nicht • alle, bie bie üer= 
geblid)en 35erfud)e gem.ad)t l)atkn um 
bas ßleib. Diefen rourbe bas ßleib 
gugefid)crt unb fie kamen in einen *Iöarte= 
räum, bamit aUc gu gleid)er 3eit in ben 
Park lyxmxn kamen. (Es rourbe aber 
guüor geprüft, ob aud) jeber nerfucht hatte, 
aHe Stangen gu erklettern. (Eine 5;äufd)ung 
roar nii^t möglich, ^ ß " " j ^ ^ * ^ Stange roar 
mit einer anberen 'i^-axhe ange[trid)en unb 
non einer Sefd)affenheit, ba^ fie abfärbte, 
alfo unbebingt Spuren an ben ßleibern 
gurüdtlie^, bie bamit in Berührung kamen. 
(Es ergab fid), ba^,^roenn alle f ä r b e n 
gufammen an ben Kleibern abgefärbt hatten, 
gum Sd)Iu^ eine roei^e^arbe [id^tbar rourbe 
unb an bem Zoxi bie[er ^yarbe konnte fe[t= 
geftellt roerben, ob ber SittftcHer, ber gum 
^önigsfohn kam, an allen Stangen [eine 
SJcrfui^e gema(^t hatte, benn niele, als ber 
Äönig5[ohn kam, bad)tcn; ba bie Se= 
mühungen boch üergeblid)-roären, ba^ [ie 
bas (Beroanb ohne roeiteres bekämen, aber 

fie rourben enttäü[cht. Ellies bies rourbe. 
beobai^tet non bem ^einöe bes 
.fibnigs[ohnes, ber beffen Steihmg im 
Äönigshaufe für [16) beanfpruc^te unb hen' 
Untertanen ben Öntrit gu bem pa rk gern' 
nerroehrt hätte. Diefer ^einb gab nun' 
einigen non ben gehn Stangen einen anbern' 
2lnftrid) bis gu ber ^ ö h e , roie geroöhnlich^' 
bie 3!Jlenfchen kamen, [obaß gum Si^ lu^ ' 
ni(^t bie roei^e ^r^iTbe an ben i^Ieibern gu 
fehen roar, rooburch bie9Jlenfd)ert bas ©e=-
roanbnid)t empfangen konnten. Der 2fcinb ] 
triumphierte. Slber es roaren etliche, bie ^ 
bie !Iöufd)ung erkannten unb an benfalfd)^ 
geftrii^enen Stangen fo hod) hinauf klctter= 
ten, bis fie an bie rid)tige ^i^rbe kamen." 
Das roaren befonbere 3Inftrengungen, aber 
fie rourben oon bem ßbnigsfohn befonbers 
gelobt unb ihnen aixd) bas ©eroanb gu=' 
gefiltert. 5BaIb roar bie 3Bod)e gu CEnbe 
unb eine befonbers gro^e 2i"reube roar es 
für bie, bie gleich ^'^^ (Beroanb empfingen 
ohne in ben 3Barteraum gu gehen, benn 
es roaren alle 9luserroählten gufammen 
unb man begab fid) in beu p a r k unb 
b a s X o r roarb nerfchloffen, § . S. 

3 n bcr StiHe gef^icl>ts, 
3>on aiiemonb gcfel)'n, 
Hoä) J e b e r m a n n mcrftt's, 
S o b a l b es gefdje'^n. 
yiad) i n n e n unb auben, 
©tc a iatur es ooDbringt, 
(Es f ö r b e r n unb ^tnbcrn 
S e i n e m 9!Jlenfd)en gelingt. 
3 n 'matit)dus ficbcn mattl). 7,27 
3 c j i u s felbft baoon fprid)t 
Unb roar felbft e in "Beroeis 
?laoö b e m ß u c a s b e r i d ) t . ß u c a s 2 , 52. 

ßöfung bes ipretsrätfcis i n 9lr. 9 
bes „^inberfreunb": 

Die rid)tige ßöfung ift: 
Dsmael 1. aJtofe, 16, U 
3faafe 1. mo\e, 17,19 
Salomo 1. (Ehron. 23,9 
3ofia 1. Könige, 13, 2 
Äores nefaja, 45 ,1 
3ol)attnes Öucas 1,13 
5 c f u s matth- 1, 21, Sucas 1, 31 
!Riä)tige ßöfungen gingen nic^t ein. 

(Euer .ßinberfrcunb. 


