
8. ^a^rgang. Ülummer 

t l n i o n s s ^ o n f e r e n s ö c r D e u t f < ^ e n U n i o n 
oom 7 . - 10 . 3 u H 1927. 

33om 7. —10. 3uH b. 3s . burften roir Untonshonfcrcnj DCtfammeln. iHus aUen 
uns aufs neue im !IRi||ions^eim in l e i l cn bcr Union CDeutfdjIanb, $d)we% ~ :^ 
§annopet=3[ern^agen jur biesjä^rigcn 5ottani>i Defterrcid) unb bcr 3;[d)c^et) 

(Drup^enaiifnof>me ber IcUneljmei: an bcr Seutjc&cn Untonsftonfercna. 

Katen aal)lrci(^ bie C(3efd;roi[ter crfc^iemn, ber 3iifi^iebenE}c{t barüber, bafe iöir usrsjrt 
53c[onber5 ber freubige, (Beift ber Seelen bcn eigenen Räumen unferes SJlifiif^u. ' 
befläticjte uns bcn feö[tlid)en (Bebanlten ^einis oerfammeln bürfen. 

1 ^ 
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^Sf^teit6,,arfi 7. 3uIt, morgens, Derfam= 
mel^rvi^^^ bie 5lbgeorbnctcn ber Unton 

- » - > j i r t ^ ; r i erften Si^ungen unb am 8. ^ u l i , 
mp^ens 9 U^r, erc|fnele Srubcr ITltf^ter 

' 2J:-fte[ter ber Union, bie attgemcine 

i)e Stimmen ber (Erquitfeung in 
_2Ö0rtt, reifte (Erfal)rungen unb 

, 4c iÖla^nungen ^at aßen lieben 
iiftern, bie ber ßiJnfcrens bei= 

Jörnen, ber JÖ^rr gutcil toerben Iaf|en. 
Jiisbeyonbere bietet bie ßunerpf^t für 
uns reii^en 2;rofl, ba^ au(f) in biefen 
•Itagen manii)e teuere Seele ber großen 
(Bemeinbe, bie anroefenb roaren, ein un-

;-f'"1)erDtid)bares Bei^gnis über bie Unroa^r^ 
J, I)aftig&ett mancher (Berud)te, ba^ bie Se= 

W • roegung aus einem 9yOM,\txi %<xx\.o.\!C&.tx 
^ ,3be[te^e ober ba^ [ie f<^on faft im Sanbe 

**-'''oerlaufen fei, mitnefjmen bürfen. Die 
•-4o.-3^^Iv-etct) cr[d)ienenen Cßef(^iDiftcr, bte 

aus bem ?luslanbc nod) ^ier roeilenben 
Srübcr, bie Serid)te aus allen Xeilen ber 

~ Union unb aud) bte reiben (Erfafirungen 
biefer unb jener (Befd)roifter legten 32^9=' 

^ ms pb für bie !rGai)rl)eit über biefe iRe= 
• lOrmationsberoegung. ÜBoUe bcr § e r r 
leber Seele in ber grofeen Cßemetnbc 
©nabe fd)enhen, über atte 95srlcumbungen 
er-^abcn gu [ein unb ber 2ßal)r^eit freu= 
big bas fytxi Öffnen. 

l^ie reichen (Erfahrungen in ber Slrbeit, 
/ ^^ fc7 mannig[aujcifi^^er[ud)e Satans, bas 
" i ' ^ c r f t gu ^cmmen, erforberten mannen 

^ugenbliÄ ber Beratung über einen ge= 
fegneten ^fortgang bes IBcrfees inner» 
i)alb btc[er Union, im nor uns liegenben 
^onferen3ial)r. 

Oer 9^zxx fc^enfete uns (Bnabc, bafe 
roir in aSer StiÜe ^lane legen konnten, 
non melden roir untenfte^enb etl. nUcn 

"^-^^eben (Bef^xoiftcrn .^ur Kenntnis bringen. 

3Im 1. 3uU b. 3s. g ä p c bie Dcutf^e 
Union 1248,Seelen. Die ^Itebcrgal)! 
ift [omit gegenüber bem 35orjo^rc um 
159 Seelen geftiegcn. 3n ber Ulrbcit 
töoren am 1. 3u l i tä t ig : 11 eingefegnetc 

-Arbeiter, 7 5BibcI= unb Hilfsarbeiter unb 
135 Kolporteure unb (BclcgcnE)citsfeolpor» 

. icure. Das Jinb ft^erlid) nur roenige 
.;^2trbciter angcfit^ts bes großen ^Irbeits^ 

gebictcs biefer Union. Um[omel)r bürfen-

roir bem S^txxw. banfebar fein ob ber 
rei(4en Segnungen in ber 9Irbcit; benn 
obgleich bcr "^tmh in unfere 9^eil)en gu 
bringen Der[ud)te unb un[ere lieben 5Brü= 
ber, bie in bcr Sccienarbeit ftc^en, man= 
(̂ e Stunbcn cer Sorge um bie ani:)er= 
traute §e rbc ncrbringen unb gegen man= 
i^e 5öerleumbungsf(^rift kämpfen mußten, 
Ijat ber § c r r boc^ (Bnabc gcft^enfet, ba^ 
eine [old)e ^Inga^l (Be[d)ioifier in bie 
SReî en bcr ?leformation aufgenommen 
lourbe. Unb auf ber gangen £inie bür= 
fen roir ein !H3a(^fen ber (Bcfc^toiftcr in 
ber 31jal)r[)eit unb in bcr uui^tcrncn 
Stellung gu aßen, öcrieumbungen ufto. 
rool)rnc^men. Dem § e r r n aUeine [ei 
banfe hierfür. 

2, ©er toirtf^aftIt(^c a:cil, 
%\xi) in roirt[d}aftn(^er §in[i(^t t)at 

ber fytxx es an feiner ^^^^[0^9^ i^^*^' 
gangenen 'Z^'^^ Tii<^t fcf)Icn laffen unb 
es konnten alle an bas Sd)a^^au5 bes 
JÖerrn gcfteüten SInforberungen befriebigt 
roerben. 

3. *Der ©erlag. 
Die ?Iusgaben für ßo^nc, 9Infi^af= 

fungen, für 5er(teflung üon Si^riftcn etc. 
rourben bur(h bie C£innal)men üollftänbig 
gebetkt. Der § e r r [d}enkte uns (Önabe 
im oerfloffenen '^o^x, ba^ roir neben ber 
aufgcfteUten 5Bu(^brudi[c^nenpreffe eine 
groeite grofee ^refjc auffteflen konnten, 
[oba^ roir imftanbe [inb, aUe unfere in 
beutf{^cr Sprai^e erfc^eincnbe ßi teratur 
[elbft I)ergu[tenen. 

%\x.^ in bcr 3legclung aller finangieEen 
Slngclegcnl^eiten mit Segug auf bas 5ln= 
roefcn ber Union ^at ber § e r r fegcns= 
reid) im Ickten.3a^re geroirkt, [oba^ 
loir, buri^ bie[e (Erfal)rungen geftärfet, 
3uocr[id)tli(^ bas uor uns Itegcnbc Äon= 
fcrengja^r betreten. 

2ßir bankcn au(^ in bicfem "^oS^xt 
an bie[er StcHe im ^amen aller Srüber 
unb S(^roe[tem, bcn (Bcji^miftcrn, bie 
i^rc Opfer im legten 3fl^re barbrad)ten 
gur Jö rberung bes 3Berkes (Bottes, unb 
roir toünff^en, ba§ (Bottes (Bcift allen 
lieben Seelen (Bnabe [(Renken möd)tc, 
für it)ren SJlcifter gu tun, roas [ie gu tun 
imftanbe [inb. 
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TJUtd) btc *̂  |*t,m{g gcroä^lt begiD. 
genbe ^^^^f^^tat i ^'^ ^ntereffen ber 

ly'Sr ©Iii): "!nid)ter, llnion5Dor[tel)er. 
XLJiüi DJIaas, Unionsfeferetär. 
J3sinr. Sttitber, Sdjatjmcifter. 
IKid). !Rubfcf)!iB, llnionsholpor» 

tageleitcr. 
^ I s Umoitsau5fct>ug; 

Bruber 0^id)ter 
„ 5}1aa5 
„ aibamcgafe 
„ 5anfelmann 

, „ Sd)Xöabe 
TODer 

„ Kiljener 
„ Sanber 
„ ^orrootl) 

9«s mer . 9Iusfä)uö: ^ 
Sruber D^id)ter 'v^ 

maas 
„ ^anjelmann 

a&gcoröKete j n r (Beiterals 
Uottfercnj 1928. 

iöruber 5lid)tcr 
SJlaas 

::.v^:-' ;/ ^Ibomcgnk 
. • ' „ HaiTJelniann 

müHer. 
Äa(^cnre»if or ; 

^^-i'v^ Sruber ß i m p e l . 
- ails <BerIagsangefte0te: 
' • " ' Srubcr j?e[tler 

^andtescu 
IBeber. 

5flad) ber Seftättgung begtö. (Ernenn 
tiung bcr Srüber rourben gum ge[egnetcn 
tJortgang bes Ißerfees folgenbc 

als nottoenblg erntetet unb fe[tgelegt: 

1. 9lad| Slblage aller Serielle unb an= 
gc[id)t5 ber oom befonberen Segen (Bot= 
tes begleiteten get[tigenunb roirtf^aftlic^en 
arbeiten bes legten Konfcrengja^res 
füllen u)ir als 3Ibgeorbnctc ber !Dcut= 
fi^en Union uns ncrpflii^tet, bem § e r r n 

für feinen Segen unb IBciftanb in aUcn 
3rocigen bes ^ßerkes bank gu fagcn, unb 
toir treten in unfere befonberen Sera= 
tungen biefer oor uns liegenben ßonfc^ 
rcng ein, unter ber großen Sitte, baö 
3cfus au(^ in biefen 2;agen alles aufs 
neue 'orbncn unb regeln mödjtc für bas 
neue 3al)r ber Arbeit, bas oor uns liegt. 

2. (Einftimmig mürbe ber Eintrag an= 
genommen, fiünftigl)in ßurfe für [unge, 
fällige Srüber , bie bereits Serocife il)rer 
Btebc gur Scelenrcttung gegeben ^abcn, 
abgul)alten. Die ^Hegelung ber eingelnen 
Details I)infic^tlid) bes Unterrid)t5 ufto. 
foU bem künftigen Unionsausfd)u[3 über« 
laffen roerben. 

3. SGeitcre Einträge unb 5Be[d)lüfie, 
I)in[id)tlid) ber fegcn5veid)en 5Irbeit in 
allen Derfi^iebenen 3i»ß^&''^ ^es ÜGerkes, 
bilbeicn bcn (Begenftanb ber Beratungen, 

Der ^txx roollc fBnnbc fdienUen, bafe 
alle feftgelcgtcn 53cfü)lüjfe gum, ge= 
fegneten Fortgang feines Ifficrhes bienen 
ntöd)ten. 

?la(^ bem legten öffentlid)en 55or-trag 
om Sonntag abcnb, ben 10. ^vi^i, burf= 
ten mir bie fegensreif^en Xagc bcfi^Iie^ 
feen. Der ^er r [d}enkte (Bnabe, bo^ in 
ben bret öffentlit^en Bort rägen Seelen 
aus bcr Umgebung anroefenb roaren, bie 
ber Bot[d)aft bes ^t\S.s an bies le^te 
(Be){^lcd)t laufd)ten unb roir ^offcn, ba^ 
bcr ausgeftreute Same bei mand)er Seele 
auf guten Boben gefallen ift. Unb biefe 
unge[d)minfeten 2Bahrl}citen bilbetcn aui^ 
für bie (Befd)toifter ber großen (Bemeinbe 
Beweis für ben Unter[d)ieb-3roi[d)en ben 
Sa^ungen bes ^IbnentiDolkes unb (Bottes 
Botfdjaft. 

Unfere befonberc Bitte ift, bas (Bottes 
(Bnabe unb feine £iebe alle lieben (Bc= 
[(^iDifter begleiten möchte im neuen "^(^x 
unb ba^ imter unferen ^Rei^en bcr 
frolje 3*^9*Timut ber erften fjüngerfc^ar 
toiebcrfte^re, auf bafe bie kommenben 
l ä g e uns aUc in fegensreii^cr 3lrbeit 
für ben 33lei[ter finben. 

5)le Union. 
3. 91. 

«Itefiec OB. !Rid)ter. « l ie f ter ^ . ^Kk^^. 
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3 : a g u n g bes ( B e n c r a I f t o n f e r e n 5 a t u < i ^ u f f e s 
»om 29. 3 u t t t bis 4. 3 u l t 1927. 

Bereits am 28. 3uni b. 3s. Der[am= 
melten loir Brüber bes (BencraIlionfe= 
ren3ausfd)u[[es uns, gu ben biesjä^rigen 
Beratungen im 9Jli[[ionsf)eim ber Ocut^ 
ft^en Union. Biele 9lrbcitcn darrten 
xl)rer (Erlebigung, I)at bo(^ ber J^err 
be[onbcrs in biefcm ßonfercngja^r in 
aUen fiänbcm rounberbar burd^ feinen 
(Beift in biejem IReformaiionsmerfe ge» 
roirfet. 

Bruber SBelp als 3leltcfter bcr (Bene= 
ralkonfereng leitete aEe Bcrfammlungcn. 
3lm 29. 3uni , morgens 8.30 U^r, be= 
gann bie crftc Si^ung, in n)cl(f|cr er, 
unter Swgi^unbdcgung non Offenbarung 
14, 1 - 1 2 , auf bas grofee, rocUtDCitc 
SBerft bes Joerrn in biefer D^cformation 
unb auf bie Bcranttöortung ber (Bcnc« 
ralltonfcrcng ^intöies, foroic auf bie 5eg= 
nungen (E^rifti im Icfeten 3«^'^« i " 

2Boi)I I)at bcr JJ^nö Der|ud)t, bics 
ÜBcrfe gu ^emmcn ober gar gu gctftörcn; 
aber aEc Bemül)ungctt rourben in Segen 
DertDanbctt. 3"^ *^re (Bottes jagen 
roir, baö aEe roir&enbcn (Elemente bie 
3rürforge (Bottes für fein ÜBcrli gurü&= 
äu^altcn ni(^t imftanbe roaren. Die 
Hilferufe aus moni)cn ßänbcrn ber (Erbe, 
bie Koftbaren, I)crgerquic&cnbcn Bcrid)tc 
aus anbeten Xeilcn ber 2BeIt über neue 
CErroc&ungen, Seelenguroai^s unb über 
bcn frcubigen (Blaubensmut ber 9lrbeiter 
unb (Befd)n)i[tcr im 2Birfeen für (Bottes 
iRei^sfai^e, legten 3cugnis ab für ben_. 
Beiftanb (Bottes in bicfem 3Berfe 6er 
3leformation. 3BoI)I ift es eine betrü= 
benbe, äugenfc^einli(^e Zat\aä)e, ba^ oon 
Seiten unferer el)emaligen Brüber mit 
ber fteten 2lusbrcitung bes ÜBerkes 
bcr ^Reformation i^re Unbulbfamkeit 
fteigt. 2fn aßen ßänbern, in roel(^en 
biefe D^cformation baf)nbred)enb Doran= 
(freitet, t r i t t bies in Erfc^einung, befon= 
bers aber bort, roo bie behörblid)en Ber-
I)ältniffe keine nöEigc ^Religionsfreiheit 
gulaffen; aber bies roirb uns ni(^t ab= 
halten bürfen, künftighin unfere Beftre= 
bungen, in ber fiiebe 3efu ben nerirrtcn 

. Seelen in ber großen (Bemeinbe gurecht 
.gu helfen, fortgufc^cn. Befonbers leiben 

bie (Befd)roifter in Simonien unter ben: 
behörbli^cn IDlafenahren. ©ie (Bef(hroi-
fter bort bürfen fid) ;;d)t üedAn'.TPi'ln,, 
toehingcgen bte grofee"" (ßemeinbt 
mögliijc tJi^eiheit in ber 2Iusübung/f*^ 
(Bottesbicnftc ufro. h^t. Unb roenn 
ferc (Bef^roifter fi(h bennod) oerfamme" 
haben jie mit bem Berrot ehemaligt 
Brüber gu rcd)nen. 9Iber bie Berichte 
ber Brüber, bie aus bem Balkan ))kt 
roaren, gaben ß^ugnis oon ber JJi^cubig» 
ftctt ber (Bcfchroifter in jenen ßanbcm,. 
tro^ bcr Bcrfolgungcn. 

Die Berichte über ^bie 9lrbeit inner=^ 
halb ber (Bencrolkonfereng finb ein Be= 
rocis oon ber rounbcrbaren Äraft (Bottes,, 
bie biefes 9Ber& begleitet. 

3 m Ickten ßonfcrcngjaht b u r f t c ^ ^ r 
einen (Blieberguroadis oon 9le'; 
Seelen oergci^ncn, fobafe gegt 
3859 (Bcfd)ro!fter in bie er iRefortrft 
cft Dcrbunbcn finb, aufeer jenen, oon. 
»cnen roir roohl ^fla^ritht ^aben, roie. 

oon (Bcfdjroiftem aus 2lfrika, bie aber 
nod) nid)t fcft, b. h- organifatorifdj mit. 
uns oetbunbcn finb. 90 eingcfegnete 
3Irbeiter, Bibelarbciter unb Berlagsan^ 
gcftcßtc fmb in bem 2ßcrke ber 5iefof^ 
mation tätig, gegenüber einer ^Ingahl 
oon 55 9Irbeitern am 1. 3 " » 1926.. 
Sid)crli(h bürfen roir angefichts biefer 
3ahlcrt (Bott bankbar fein, aber unfere 
gro|te 5^eube i[t bie, bafe ber Herr 
Äinber in aßer ÜBclt })ai, bie feine 
3Bahrheit lieben unb fe[t gu berfelben 
ftehcn. 9Ingcfii^ts bes großen CErniefel» 
bes finb bies nur roenige 9lrbeiter, ba= 
rum laffet uns bitten: „ H « r , fenbc mehr 
9lrbeiter in beincn QBeinberg." Unb 
unfere grofee, aEes überroinbenbe Hoff= 
nung i[t ber (Blaube, bafe bcr Herr nid)t 
bur^ Qetx ober Kraft, fonbern burch 
feinen (Beift bas !lßerk ooEenben roirb.. 
2Iu(h mit Begug auf bie Berkünbigung 
bcr Botfi^aft burih Sdiriftenoerbreitung 
bürfen roir bem ^QXXM han^bax fein. 
5n 26 2änbern Ijai bie ^Reformation 
fcften (Jufe gefaxt, anbere (Bebiete finb 
bereits in Eingriff genommen unb ^ l ä n e 
finb gelegt, in neuen (ßebieten (Bottes 
Banner aufgupflanjen unb roir roiffen,. 
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3ln alU üe&fn ©efd^roifter in ©^rifio! 
5p t̂lî t'cc 2,1—8 (gud) smn ®nt§! 

2)en gt^ieöen ©otteS äuüoi;! 

SCßit burften unä mit ber ®nabe beS 
^ertn in Stuttgart nerfammeln, um bort 
mit be§. ^mn ^ i l f e Befd^Iüffe m Ŝ ufe 
unb frommen bcS SSer!e§ j u fäffen. 

aöir ftnb natfi ©c^rift unb ^cugniffe 
am 3lnfang ber trübfeligen ßeit angelangt. 
S i r feefinben un§ inmitten be§ Snäuefä 
ber legten irbifc^en ßeitereigntffe, beffen 
Jöerroirrungen fc^on nach ^^^^ ©eiten au§= 
laufen. ^Enmitten biefeS SCretbenS ruft Oer 
^etr uns heute ein SGßort au§ Offenbarung 
16,15 j u : „Siehe, ich lomme roie ein 
2)ieb. ©elig ift, ber ba macht unb hält 
feine Äteiber, ba§ er nid^t blo^ roanbte 
unb man nicht feine ©chanbe fehe". ©iefeS 
SCÖachen gefchieht nicht baburch, ba^ mir 
unfere §änbe in ben <B^o^ legen — in 
bem ©ebanfen, b a | ber ^err balb fommt 
— fonbern, ba§ roir unfere ^ ä n b e mit 
anlegen an ben ^ftug be§ SBerfeS ©otteS, 
um baS le^te 3l(ferroer! nor bem Kommen 
bcS ^errn norjunehmen. 

3)iefe§ le^te Slcterrcerf ift ba§ roich^ 
tigftc, ba§ jemals feit 3)lenfchenbeftehen 
getan rourbe. @S ift ein gar oielfeitigeS. 
ältle SBrüber unb ©throcfiern in (B^xi^io 
haben ja ©etegenheit, mit ^anb anzulegen. 
Sfa, bec ^err oerlangt e§ — benn nur 
roer roachenb ift, roirb in biefer ernften 
3«it feine 3lufga6e erfennen unb roirb 
nicht Mo§ roanbetn, roenn ber ^err fommt. 
@iri roachenber et!ennt bie @ef ahr, er roirb 
nicht müßig ftehcn! (£r erfcnnt feine 
9lufgabe in biefer legten ©nabenjeit alS 
©lieb ber himmlifchen gamilie unb fteht 
als treuer SBöchter auf feinem ^often. 
^nbem er ftch oom .Raupte ber Familie, 
QefuS ©hnftuS, 3lugenfalbe fauft, erfennt 
er genau feine 3lufgabe. Offenbarung 3,18. 
@r i f i gebulbig OafobuS 5, 7/9) unb be= 
harrlich in bem ßampfe, ber ihm oon 
©Ott oevorbnct ift. 2)ie 3eit ift n)0 
roir im fiarfen %entt geläutert roerben , . . 
bcr ^err roiU unS baburc^ roei^e Kleiber 
geben, ba^ roir nicht blo^ roanbeln. 

^ a § le^te gro^e SGBer! lEann erfit getan 
roerben, roenn roir anfangen, tebenbige unb 
treue Qm^m ber SÖJahrheit lu fein (JOffen* 

barung 3,14). 3)ieS gefd&ieht, inbem bie 
3Borte in Qefaja 58, 6/8 SBäitflichteit in 
uns roerben. (Sine SQäelt liegt in flran!= 
hett, Kummer unb ©(hmersen. S)er ^c r r 
oerlangt, ba& roir unS oon feinem ©eifte 
leiten laffen, eingreifen unb f^d^m. (Bt 
roünfcht, ba^ 

boS aöc r f bcr ärjtltchcn SWtffion 

getan roirb. Seugniffe S8b. I I , ©. 231/68. 
®er ®ienft beS ©oangeliumS i f i eine 
Drganifation jur 33ertünbigung ber SEßahr* 
heilen an bie Kranfen, foroohl roie an 
bie ©efunbcn. @r oerfünbigt baS SGBeif 
ber ärjtlic^en SJliffion unb baS 3lmt beS 
SBotteS. S)urch biefe oereinten 3Jlittet 
hoben roir ©elegenheit, aSen Klaffen, unb 
Schichten ber ©efeUfthaft Sicht mitzuteilen 
unb ihnen baS ©oangelium ooräufühtcn. 
©Ott roiU, ba^ ^rebiger roie ©emeinbe* 
glieber einen entlchiebenen unb tätigen 
ainteit an ber ärjtlii^en Sdiffion nehmen. 

SCöir oerroeifen auf ben bieSbci^Üglirfien 
SSef^lu^ beS aiuSfd^uffeS. ©S ift unfere 
3lbfi^t, bie ^cußniffe mit ^ i l f e beS pixxn 
j u erfflKen. S)er ^err möge unS i^iH^g. 
machen, bie Opfer j u bringen, bic not« 
roenbig ftnb, um baS 33Jetf tun j u fönnen. 
SßJir machen nochmals aufmertfam auf 
ben hi^fnr angelegten ^ilfsfonb beim 
Scha^meifter. ©oben jeber Slrt roerben 
aüejett in (ämpfang genommen. 

SSiele ©efd^mifter, Vorüber unb.Schroe^ 
fiern, bie heute noch in meltlichen ^öcrufen 
ftehcn, fönnten ftch biefem Seite beS 
©oangetiumSroecfeS roibmcn. 

(£S ift betrübenb, b a | unfer in ber 
Kotportage unb 9}?iffion§arbeit.fo jurßc?' 
ficht. SSir foUten einmal ßengniffe 33b. H 
Seite 269/96 grünblic^ lefen unb lernen. 
®er .^err t ä | t heute feine treuen SEBächter 
auch auf biefem ^elbe oor Sotfchtu^ 
rufen! S)er Kolporteur fann ein roahrer 
^rebiger beS fJoangeliumS unb 3lrjt 
jugtei^ fein. @c tut, oon Sihiifü @eifi 
geleitet, baS hftrttchfte SBetf, baS e8 auf 
©rben gibt. Seugniffe Söb. I I Seite 271 
unten: „^ieSBettfchläft. ®arum foHen fie 
(Kolporteure) als Slöächter bie SBarnungS* 



glotfe ertönen laffen, um bie ©d^ffifer ju 
einer (SrtemitniS i^rer ©efa^r aufjumeden. 
2)te fiii(hen unb ©emeinfc^aften roiffen 
bic Seit ihrer ^eimfuchung n i ^ t . Oft 
lönnen fte bie äßahrhett am beften bur^h 
bie Slrbeit Der flolporteure Eennen lernen. 
SBer im 9iamen beS ^ e r m hinfluSgeht 
ift fein Sßote, um ben nieten in I r r t u m 
unb ginftemi« tebenben SKenfdien bie 
frohe SSotfthaft oon ber @rlöfung burri^ 
Shri^um im Oehorfam gegen ba§ ©efe:^ 
©otteS j u bringen!" — ©efchroifter, bte 
j l ^ bem ^ e r m in biefem SBerfe roethen 
roollen, machten ftch ben Kolportage^ 
leiter roenben. 

S i r oerroeifen auch nod^ einmal auf 
ben ©(hriftenfonb beim ©dda^meifter. S e r 
für baS S e r f fo ctroa§ tun mödhte, fann 
ei8 materiell unterfifi^en I 

„3)ie Heine ©d^ar, roelche ®ott liebt 
unb feine ©ebote hött unb treu ift bis 
2um @nbe, roitb bie ^errlid^feit ©otteS 
erroerben unb immer in ber ©egenroart 
3cfu fein unb mit feinen heiligen ©ngeln 
fingen", ffitfahrungen unb ©eftd&te @. 58 
oben, ^er ^evc möge unS aUen p biefem 
3iete gnäbig fein, ift unfer aller äßunfd^ 
unb ©ebet. 

SBir burften burd^ bie ©nabe beS 
^e rm rofihccnb ben bcrfammlungcn in 
©tuttgart 5 ©eelen taufen unb 2 ©eclen 
oon ber großen ©emeinbe aufnehmen. 
®em ^errn fei S)anf, er möge jie behüten 
unb beroahren. 

S i r empfehten @udE| unb unS ber 
©nabe unseres ^e rm unb ^eilanbeS unb 
begrüben (Such aOe herzlich 

<£uer 93r. i . ©h«-
K a r l K o j e l . 

^nt a ß e gelber iu bead^tenbe iBcfchlüffe: 

1. 35er B e r n t e rooHe oft ouSgered^net 
unb cingefanbt roerben. .©obalb ®elb 
ba ift, fottte eS jur *ßoft gebrad^t roerben! 
©efchioiftei!;, bie j u einer ©ruppe ge« 
hörep, aber an oetfchiebenen Orten 
roohnen, roollen ihre ©etber für ftch 
einjenbcn. ^eöer Ort füllte einen. 
©(ha^meifter für f t ^ rofthten. S)ic^er 
Dttsfcha^meifter macht bem ©cha^» 
meiftet ber gefamten ©ruppe jeben 
9]>lonatSenbe Bericht Über bie ob* 

X 

gefanbten ©elber. aSerantroortliii» 
bafür bleibt ber ©d^a^meifter ber 
©ruppe. ©aSfelbc gilt auch für ginjel» 
ftehettbe. — ©rötere ©elbbefräge 
roollen immer telegraphifdö cingpfanbt 
roerben. S o h l roirb baS ^orto burd^ 
baS neue Sßerfahren (^ofteinjahtungen) 
unb baS oftmalige ©infenben h ö h « 
roerben. ®iefeS rafthe SScrfahren ift 
aber unbebingt jum SSorroärtäfornmen 
beS SerfeS nolroenbtg. ©o roirb bie 
©dbcntroertung behoben. @S liegt nun 
on ben ©efchroiftcm, an bcren ®eroiffen= 
haftigfeit im f o f o r t i g e n © i n f e n b e n 
ber ©elbcr, inroieroeit baS S e t ! oor 
©d^aben beroahrt unb boS heilige 
(EoangeliumSroet! getrieben roerben 
(ann. 

2. 2)ie ®emeinbeleiter roerben gebeten, 
bie ©efd^roifter auf bie Sreue im 
lehnten unb anberen aber unter ^in» 
roeiS auf „Liener beS ©oahgeliumS" 
©eite 198 unb 203 aufmertfam gu 
mad^cn, bamit baS S e r t beS ^ e m i 
nid^t aufgehalten roirb. 

3. Unfer gelb hat giemlid^ 9lrme, bereu 
3ahl M i " nächfter 3eit oorauS» 
ftd^tlich nod^ erhohen roirb. @S ift 
beS ^ e r m Si t te , ba^ fte unterftü^t 
roerben. ®ieS fann aber nur ge= 
fd^ehen, roenn bie ©rftentagSgaben in 
größerer ^öhe als bisher gegeben 
roerben. 3IlS Unterftü^ungSbebÜrftige 
lommen fotdtie ©efchroifter in ^rage, 
bie tatjächtid^ in 9lot ftnb. S o nod^ 
tteltltd^e S\tx* unb anbere unnötige 
©egenftänbe oorhanben finb, foUten 
bieje erft oeräu |er t roerben. ©chrift» 
tid^e Slnträgc rooUen burd^ ben ©e» 
meinbeleiter nach ooran gegangenem 
i8efd^lu| beS ©emeinbeauSfchuffeS an 
ben S?orfteher eingcreid^t roerben. 

4. Um baS S e r f ber ärsttiihen aSifflon 
nach ©thi^ift unb 3eugniffe in bie 
Sege j u leiten, rourbe befthtoffen, ein 
paffenbeS Slnroefcn mit ©runbfiöct 
ttuäufaufen. S)tefeS Stnroefen fotlte 
fich gleichseitig auch atS 9JIifftonS« 
fd&ute unb onbere S)inge (roie Kon-
ferenjgelegenheit ufro.) eignen. 

® a bte SDlittel hic^ju nic^t oom 
3ehnten genommen roerben bütfen, fo 
roirb für biefen Qmtd ein befonbetet 
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gonb, „©ebäubefonb" crrid^tet.- ®aS 
©dingen biejeS BefthtuffeS öfingt öon 
ber DpfcrrotUigteit ber @ef(htoi|'t«r ab. 
2)er ©^a^meiftet beS gelbeS nimmt 
©etbbeträge unb ©aben \^\ei\üv j;ebcr= 
jeit in ©mpfang. S)ie einge^enben 
©etber merben aud^ fofort in au«> 
Jänbijd^em ©elb angelegt. — äßir 
bitten l^miu „©rfahrungen unb ©e= 
ftd)te" ©. 4 7 - 5 0 „^j l i^ ten inbejug 
auf bie Qtit ber Srübfal" j u lefen. 

©§ routbe ein S[Birtfd^aftSau5f(|up, 
befte^enb au5 6 58rübetn ernannt. 
5)erfelbe ift bem §elbau§f(hu§ unter» 
fieÜt. @r ift beauftragt, fich nac^ 
einem paffetiben Stnioefen umsufehen. 
©efchroifter, bie etroaS paffenbeS er= 
fahren, rooßen bieS mitteilen. 

5, 3«!^ S3elebung beS K o l p o r t a g e » 
roerfeS rourbe 53ruber 
als Kolpottagcletter für uniec g^elb 
ernannt. 3ßir bitten aud^ feiner im 
©ebet }u gebeulten, ©efchroifter, roelche 
fich ber Kolportage roeihen roollen. 

6. 

mdd^ten fich an ihn roenben. @S rourbe 
bcfch' offen: gur bie Kolporteure unfereS 
gelbes einen größeren ^v>ften Schriften 
unb für bie 3lrbeiter ?ßla!ote (für 3Sor= 
träge) fofort j(u befchaffcn. %a bie 
SUlittel hierzu fehlen, roirb ein Sd^riften« 
fonb beim Scha^meiftec eröffnet, ©e* 
fchtoifter, roelche fid^ gebrungen fühlen, 
für baS roid^lige Kolportageroei! etroaS 
j u tun, rooüen ihre Spenben unter 
„Sd^riftenfonb" beim Sd^a^mtifter 
einjuienben. 93ei genügenbem ©elb« 
eingang fönnte biefe ©inrithtung nod^ 
foroeit auSgebehnt roerben, b a | aud^ 
bie SOliffionSoereine ihre ©d^tiften hict 
beziehen fönnen. 

3ur Söelebung ber © a b b a t f d h u l e 
bitten roir aUe 3lrbeiter unb ©^meinbes 
leiter bafür ju forgen, ba^ ©ruppen 
mit mehr als jehn ©lieber bie Setiion 
nach ©eneralfragpn in Klaffen burch« 
nehmen, bamit jebeS ©lieb jum Sernen 
angeleitet roirb unb Sehrer ^txari' 
gebilb.et roerben. 

|IücCtid ,̂ tDer bem crgefien, 
Scr am Äreii^e für unS ftacb. 

©lücCIitf), tocr fein gangcS SeBen 
©ecn bem ,'gccrn gu eigen ga&; 
Senn in ^l)m ift gcieb' unb greubc, 
%vo\t unb Seltgfeit aUcin, 
S)urc^ ben §crcn nur tüirb btc ©ccle 
©lüdCIiĉ  :̂ iec auf Srbcn fein. 

3n bem §crrn §a6' id^ gcfunben, 
S3a5 mein ^erje ^ot Begehrt, 
©ctm in gefu hlnt unb Sßunben 
aSarb mir lauter ißeil befeuert. 
3a, aad) icp fann mic^ erfreuen, 
Stefcc fyi-'Gube in bem .'Qerrn, 
Sägtic^ fing id^ b'rmn bon neuem, 
5)anleäliebcr fro§ unb gern. 

Siebes ßinb, aud^ bu fannft finben, 
®a§ bu i\cntt noäf bcrirrf, 
Hub nod̂  lebft in beincn Sünöen 
Siefen treuen guten $irt. 
Sarum Xföt' baS §ei§c gießen, 
aßenn anfloUft ber liebe ßSaft, 
£a^ Sfjn nic^t meßr brausen ftehcn; 
3)u ein bauernb ®Iücf bonn ^aft. 

3unge mf> O^r. 
©inft fagte jemanb, bc6 bie3unge aUcin 

roenig Unheil anrichte. SBenn roiüiqe Dhren 
auf boS hören, roaS eine Buuge fagt unb 
bann oeranlaffcn, ba^ anbere ßungen eS 
roieberholen, roaS fie gehört haben, bann bc* 
ginnt baS Unrecht. Senn man nicht ganj 

taub ift gegen baS, roaS nicht gefagt roerben 
foHte, i f i eS roeife gehanbelt, fo j u roerben. 
©ihreibt eS in eurem ©ebächtniS nieber, b a | 
93öfe§ fprechen fein Unheil brinqt, roenn 
nic^t roiHtf^e Ohren barauf rcarten, ben 
bofen Sorten freien Sauf 3U geben. 
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unfere I&. ^ol4>orteure unO Oltitar&eiter Im :20efn&er0e öed ^errn! 
„Sarum, meine lieben Srübcr, feib fcft, unbctocglid^ unb nel̂ met 

• immec in bem SÖcrE be§ §errn, ftntemal i^r toiffet, baß eure 9lr6cit 
nit^t bcrgeblic^ ift in bem ^errii." (1. Äorint^er 15,58.) 

3n biefet ttauttgen 3eit be§ ©lenbs, 
ber 9Zot uttb ber ©efe^eSlofigfett, i f i e§ 
on uns, oI§ be§ §er rn SSoI! eine §00« 
Slufgabe erfüllen; noi^ einmal hinau§= 
juge^en, bet SIBelt, bie im Slrgen liegt, 
bie le^tc SG8arttnng§ßotfc§aft j u öertünben. 
5Ro(h nie toar bie SSt^ttgfeit be§ Sioh 
portagetoerleS fo groß, toie ^eate; man 
| a t in legtet Seit n i ^ t fo öiel in biefeS 
SBer! hineingelegt, toie e§ früher ber ^^atl 
toor. Sat in follte SÖJanbel gefd^affen 
toecben. ©ott Beruft bie Kolporteure in 
bte Kolportage jurüdE unb forbert grei« 
tolttige baju auf, am aBerte be§ §ercn 
mitzuhelfen, too e§ immer auc^ fein mag. 
2Bir flehen an ber ©d^toeffe groger »nb 
feierlid^er ©reigniffc, bie 5ßroph«äeiu«9e« 
erfüllen fid^ unb eine feltfame, ereigniS* 
reid|e SBeltgef(hielte toirb in ben B ü ß e r n 
beS Rimmels berichtet. SDer § e r r ruft 
aud^ ^eutt, „toer toiU unfec SSote fein?" 
unb auih heute mug bec 3^uf ertfinen: 
„§iet bin id^, fenbe mich." S)e§halö 
©(htocfiern, ihr SSrüber, rüfiet 6u(h nod^ 
einmal hinanSäugehen unb ben SBarnungS* 
ruf ergehen j u laffen, um ein Sßolf ju» 

jubereiten auf jenen gro|en Xag beS 
§er rn , ber fo balb u6er bie 3öelt fommen 
foK. 

Unfer Sßerlag toirb bcrfucfien, ben 
Kolporteuren jebmBglid^e ©tleid^terung j n 
gebeu unb ben 2Sünfd^en berfelben in 
toeitgehenbftem 5Ka|e SRec§nung j u tragen. 
@§ ifi jebod^ gerabe ber SSerlag, ber in 
biefer Seit infolge ber jianblgen ©elb« 
enttoertung fehr §u leiben h^ i nnb ber 
befonberS barauf angetoiefen i f i , feine 
3lu|enfiänbe möglid^fi toertbefiättbig herein* 
äuBefommen. biefem ©runbe fehen 
toir un0 auc§ beranlagt, in unferer 
SRec^ttungSführung bon ber ^apiermar! 
ju r ©olbmar? überjugehen. 

S)ie greife in ©olbmarf gehen ben 
Kolporteuren unb 3)iiffion5 ber einen in 
befonberem 9%unbfd r̂ei6en j u . 

Snbem toir ben lieben ©efd|toifiem 
in ihrer Slrbeit im SDüeinfierg be§ Gerrit 
biel greubigfeit unb ©otte« reic^fien ©egen 
toüufihen, gruben toir (Suĉ  mit ©ph^f^^ 3/ 
14—21. 

g ü r btc 3Serlag§jentrole: 
§e l t t r idp © t i d § t . 

<S t tDa6 U d e r ( S ^ e m e i n & e o r & n u n g . 
(^oft litt* «criihtäuiefe«.) 

Um unnötiges ^ßorto j u fparen unb 
ein fd^neHereg ©riebigen ber ^oft j u er« 
mögliihcn, toicb eS aUen lieben ©efd^toi^ern 
ans ^er j gelegt, folgenbc Orbuungen j u 
bead^ien. 

gjebe ©ruppe ober ©emeinbe bon 
©laubigen ber ©.^.31. finb einem aRiffionS» 
felbe angefd^loffen, bem ein Srnber als 
Seltener (Borfieher) borfleht, ^hm ju r 
©eite ficht ein SJuSfd^u^ bon Srubern. 
Sitte »erlebte, Sßünfthe, SRatfc§lage unb 
95efc§toerben bon ben ©ruppen gehen 
fietS an ben Sßorfteher beS gelbeS unb 
md|t nac^ aBürgburg, toie e§ mand^mal 
irrtümlicl nod§ bor!ommt. Sluf ben jähr* 
ltc§en Konferenjen legt bec SSorfiehec mit 
bem 9tuSfc§ug ben älbgeorbnetett bon ihrem 

SöirfenSCbccd^nung bar. SSiele fol(he gelber 
finb toiebec j u einer UnionSgemeinbe ber» 
einigt, an beffen ©pi^e ber UnionSättejic 
mit bem UniouSaaSfd^u^ ^eht. aille gelb* 
bocfteher geben Sertd^te, aBfinfc^e, diaU 
fc^Iäge unb Sejd^toerben ber ^IfflonS* 
fetber an ben UnionSälteften, toelc^er mit 
bem 3luSfd^u^ bec Union im ßaufe beS 
SlrbeitSjahreS aUe 3lttgelegenh«ite« regelt, 
g ü r bie beutfc^e U n i o n ob 1. 2ßo« 
bembec 1923 on 

aieltcftcn Sßil^elm MtcÖtcc 
SBortctoiö 33 

bei Sailen (©ai^fen). 
©enau toie bei einer gelbfonfeceuj 

legt ber UnionSoltefie mit bem SluSfd|u| 
bor ben älbgeorbueicn ber gelbgemeinben 
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a&red^nung boc. ®6cnfo if i bie Seneral* 
Jonfeccttj jttfammeüßefe^t. 3IIIe IXnionS* 
gemeinben Oer ganaen 5S!eIt finb j u einer 
aSeligemeinbe (aller aSöHer) ober ©eneraf* 
lonfcrenj äufammengejthloffen, an beffen 
©}3t̂ e ber ©eneralfonferenjältejie fleht 
SIße ^Berichte, SCßünfche unb Slatfchläge ber 
UnionSgemeinben finb an ihn j u fenben. 
3Rit ihm if i ein 2lu§f(hufe für baS SBoht 
unb SSßehe bon ©olteS ©emeinbe mit» 
berantmorttic§. 2i[u|erbem Befi^en bie 
UniottSältefien fotoie auc§ ber ©enerals 
fonferenäättefte einen Schweiber, toelihe in 
bcu f^r i f t l i fhm SlrBeiten behilflich finb 
unb mitunteräei(hnen. ©eueralfonferens* 
ältefier i f i : 

SSJi^^^cI&en Bei Solingen 
(n:^einlanb) 

55ftantmecfiheib 14. 
3(lle gelber, Unionen unb bie ©eneral* 

fottferens fiefi^en ihre ©iha^meiüereien. 
Sie gelbfdia^meifier haben an bie UnionS; 
fthfl^mei^er monatlich Bericht über (Sin» 
nahmen fotoie StuSgabeu j u geben unb 
biefe toieber an ben ®eneralf(ha^meificr. 
(äbenfo h^^en bie ©cha|meifter an bie 
aSor^eher über ©in* unb 3lnSgaBen j u 
berichten. 

getner unterhält jebe Union einen 
a R t f f l o t t S b e r l t t g , bcr toie jebeS gelb 
fetbfiattbig arbeitet. (Sin aSerlagS* (SBirti 
fchoftSO SluSfd^ui, toelfher bem UnionS« 
ou5fc|ug angegliebert i ^ , forgt für ben 
gortgang beSfelben. S)ie ©efchäftSleitung 
gibt Ott ben UnionSauSfchuB ht^\o. öen 
ateltefien ber Union ihre Seriihte. 3)er 
©efchäftsführer ber SS erlag Sjentrale ĥ ** 
aHe aSierieliahr einen aUgemeinen Secitht 
an ben UnionSborfieher %u geben. 2)lefer 

93erld|t enthält ben ungefähren Söareu« 
beflanb, ©innahmen unb SluSgaSeu unb 
Kaffenbeftanb. Stuf ber UnlonSEonferens 
legt ber 3SerIag einen ©efamt=3ahreS&etiiht 
bor ben Slbgeorbneten ab. ©iefer SSericht 
i f i 14 2;age bor Seginn bec Konferenz 
au ben UnionSäfte^en einjufenben. ®er 
UnionSttuSfd^ug mit einem Siterarifihen 
9Iu§fchu§ ju r ©eite, forgt für geeignete 
©Triften unb Söüd^erbrucC. ®ec Seclag 
gibt nach Slbä^g ^m^S fleinen minimalen 
©etotnuS, toelchec jum Unterhalt beS 
SSrrlagS nottoenbig i f i , bie ©(hriften fo 
b'Qig toie moglith an bie beglaubigten 
Kolporteure ab. 

©ann Begeht für iebe Union ein 
literarifchec 3Iu8f(hu|, an beffen ©pi^e 
ein Slebafteur ficht, g ü r bie © e u t f c h e 
U n i o n i f i e§ : 

aSrubet ^. © p a n t n ö B e l 
Sßür jButg 

•lianbecSacterecftragc 6i 

aitte aKanuSirtpte für ben ffirud bon 
©(hriften unb SSüihec, fotoie 3(rtifel füc 
„@a6Bat=S5Jäthter" finb an ihn j u fenben. 
35erfeI6e überprüft mit bem litecarlfc^en 
3Iu§f(hu| ttHe Eingänge, ehe fie in ®rucJ 
gehen. 

3Rit bem SfBunfthe, b a | alle, bie ^efum 
IleB h'^^en Uttb für ihn georbnet toirfen 
tooHen, einen ©egen empfangen möd^ten, 
geben toir bie Meine Selehruug an aße 
©emeinben toeiter. 

g ü r bie © e n e r a l f o n f e r e n j : 
SCelteftec St. Otto SQäel^; 

g ü r bie ©eut fd^e U n i o n : 
9teltefter S9r. mi^. Suchtet; 
St^tciBer Sr . ^ . © ^ a n f n o B e l . 

! > l e i f e e r f a d r u n g . 
(i. 2hcffttlO«i(h<« 1.4-5.) 

SieBe ©efthtoif ier im. $ e r r u ! 
©eil ber SBüräBurgec Konfecenj, in 

bec uns ber § e r r reichlich gefegnet hatte, 
Jountc ich mit biefem ©egen angetan, 
toieber jum ©egen unter ben ®efd§toijiern 
iu anbereu Äonfereu$eu tolrEen, 

„SBir banlen ©ott anegeit für cuc^ olle unb 
gebenicn eurer in nnferem ©eBet o^nc Unterlüß." 

SllS erfie Äouferenj, bie iih Befmheu 
fonnte, !am biejenigein ^ ö l b e a l (Ungarn) 
in 95etrad§t. S)ort hatten fid^ eine ainjahl 
©efc^tolfiec bcrfammelt, um baS Sßort 
©otteS JU empfangen unb bec §erc offen« 
Barte f i ^ auc^ mächtig unter unS burc§ 



bte ©egetttottct felaeS ©egeuS unb fetneS 
ht. ©eifieS, fo baß an^ eine «eine ©(^ac 
bon 12 ©eelen fiih mit bem öeilanb burd^ 
bie Slaufe berbanb. ©o ge^t benn ba§ 
SOüecf ber legten ^Reformation auc§ in 
IXagarn boran. §errlic^e, munberbare 
fötti^te örathte un§ Sruber 9 i i c u l i c i 
aus 3lumänien, Sttlgacten ufto. mit, burc^ 
beffen ©egenmart, inbem auc^ er nnS 
reichlich baS SEBaffec beS SebenS barrcic^te, 
toir bieten ©egen bom $errn empfangen 
burften. 

SRufh biefec Äonferenj reifte Sruber 
9t!culici uub id§ nad§ ^ugojtatoien j u ber 
bortigeu flonferenj, bie in bem Dertc§ett 
2oäi S a a abgehatten tourbe. i i e 
©efc^toifter "Ratten aHeS j u biefer 3u* 
fammeufanft borbereitet, inbem blefelben 
ein 3elt erbaut Ratten unb toir ^errlid^e 
3eItoerfammIungeu f^aUeu. tonnten. Un= 
gefä^r 100 ©efc^mifler toaren antoefenb, 
um burd^ ben ©egen êS §er rn , ber aud^ 
bieSmal unter un§ reic§Ud§ too§nte, ge» 
ftärft Uttb erquicft j u toerben, 3!)ard§ ben 
©eift ©OtteS getriebett, mad^tett 6 ©eeleu 
ben Saab eines guten ©emiffenS mit ©ott 
unb eine Stajahl ©efd^toifter a-tg bec a&= 
gefallenen ©emeinbe lie^ett fld| in bie 
3fl4ormation§&etoeguug aafne^mett. ®ec 
.§etr hat burc^ feiaca ©eift aac^ iu jener 
©egenb baS Sffier! beS „Saaten DiafeS" 
borangefahrt anb immer mehr erfättett 
fic^ bie 3Bote ber ht. ©d^rift, ba% bie 
(Scbe eclead^tet toirb boa ber Klarheit ber 
legten aBarnang§Botfc|Qft l a i t Offen* 
barang 18,1—4, fo bag bie atafcid^tigeu 
Balb gefammelt fein toerben. 

3Rit fd^toerem unb aac§ mit freubigem 
§erjen trennten toir anS toieber. SSrubec 
ÖJicuIici ging toiebec nac^ Sflamäniett iu 
feia gelb jwrücC, ia bem 29 ©eelen feiner 
harrten, um bon ihm burd^ bie Xaufe 
aufgenommeu j u toerben. SUEeiu 3iet 
toac nun baS 3iort)beutfd^e gelb, beffen 
©efd^toifter micEi j a einer Konfecettä in 
Sremen ertoarteten. Slud^ bort (oanten 
toir t r o | aller fic^ anS ia bea 3Beg gc* 
legten ©d^toierigfeiten eine f^one 3u= 
faatmeafaaft abhatten. ®urc^ aBgefaKene 
Sräbec fachte bec geinö biefe Konferenj 

äa ftBren, toaS ihm aBec burc^ ©ottcS 
Scifianb unb $ilfe uid^t gelang. Srubec 
Kod^ bon Serlin unb 93r. 5 ö a l b f c ^ m i b t 
teilten baS ^ r o t beS SeBenS mit unS anb 
reid§e§ Sateceffe tourbe beu Stbenbbor* 
träüCa jugetoeubet. 

Sßon biefer Äonfecenj ouS ging meiue 
JRetfe iittc§ § o I I a a b , too « r . 2S. aWaaS 
ebenfalls für eine Äonferenj aSotfeöruagen 
getcoffea hatte unb bie bortigen ©efd^toificc 
meiner h^^^^ten. 3tac^ hier in biefem 
Sanbe hat bec $etr geholfen unb barftea 
toir fegeaSreid^e Slage becIeBen. 

Ueßer SJeutfd^Iaab ging meine Steife 
je^t nach ^änemariF, um bort bec in 
K o p e n h a g e n fiattfiabeabea UnionS* 
fonferenj ber ©fanbinabifd^en Union Bei« 
to'>hnen j a fonnen. aBoeorbaete aaS 
giantanb, ©d^toeben anb Slocroeoea toaren 
ecfd^ieaea, am bon,bem h^rrlid^eu gort« 
fc§rttt bec 9ieformationS6etoegung in jenen 
Sänbern $erid§t abzulegen. 

aBunbecBor totrft h^ute bec $err 
burd^ feiaea ©eifl in allea Säubern unb 
oufric^tige ©eelen ^ehen üBerall Bereit, 
um bie boBe SBahrh'^it ia Shrifio aa< 
janehmen. $errlic^e, tounbecBace ®r« 
fahrungen ber ©ef^tolfter legen BerebteS 
3eugniS ah bou bem S[&ir!en ©otteS uatec 
aßen aflationen unb ©pcad^ea aab toean 
Shr, lieBe ©efd^totfler, biefelben äffe hättet 
hörea fönaen, toürbeu mand^e, bie baS 
Vertrauen jum $errn nid^t mehr in bem 
redEiten Wla%e haben, aafS 3'?eae f̂ d§ jum 
$errtt !ehren uab ihn fuieu. ^j, UeBe 
©efd|toijier, toerfet euer SSsrtraaeu nid^t 
toeg, toeld^eS eine grofie Selohaaag hat, 
baS mod§te aad§ id^ aßen heute mit bem 
atpoflel jarafen! Saßt uaS toie eia SRann 
je^t fefi jufammenjtehen in ber 9Ser* 
teibigung unferer ©raabfä^e, bamit bte 
fommenbe S^it ber XrüBfale unS Bereit 
ftnben möchte unb toir biefelBe üBertoiabcu 
burd^ unfec h î̂ t̂ic^eS SSorBilb ^efuS 
ßhriffcu«, ® e r § e r r möge unS aßen baja 
Kraft uab ©nabe fihenfea, ift mein SCBunfdö 
unb ©eBet für @udö. (?ppippec 1, 9—11.) 

^erjtic^ grüfeeab 
berBIeiBt ©uer Sraber i . ©h^«' 

O t t o SBelp, 

— — ^ard^ bie ©orgea toerbe id^ }um ©eBet getcie&en uab mit bem ©eBet 
bectreiBe id^ bie ©orgeu. — — (mianä)t^o\\.) 
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erfalDrungen am ^merifa. 
(^fdlm 113.) 

Siebe (Befi^tolfier i m $ e r r n ! 
SBiel g t i e ö c unb g^ceube juDor! 

3)a unfece ^ecjen boQ finb bon reichen 
Scfahcungen, roollen roie @u(h In r j mit<= 
teilen, roie uns bec ^ecr in ben legten 
Silagen fo ceichliih gefegnet '^at ^ u r c | 
unfer 3luffuc|en bon ©cic^uiiftern ^at eS 
ber $etr fo roeit geführt, ba% roir in 
unfecem $ttafe eine Secfammlung ab« 
halten fonnten. ®ec ©eiji ©otteS toac 
unter tmS. a)le ©eft^rolfter, bie gefommen 
toaren, erflärten fidE) auf bem Stanbpunit, 
treu JU fieheu j u ben ©cunbfä^en bec 
breifad^en (SagelSbotfd^aft. (Sin Srubec 
übergab unS 25 iJ)oQac füc beutfd^e 
qjrebtger. SSJlc bitten, bafe biefeS ©elb 
oIS eine Befonbcre S^gabe fofort berteilt 
roirb. Sie t r ü b e r gelobten aud^ ben 
Sehnten in näd^fier S^it bohin gu geben, 
too beS Jöerrn 2Berf ift. SBetet bafuc, 
ba% bec $erc biefen ©eelen toeiter helf^u 
m5d§te auf bem SOßeg beS SebenS. $ier 

in SlmerÜa '^aben Öie ©efd^toifiec einen 
fehr halten Kampf, öenn mit bem SRunöe 
toirb ihnen öie SGBahrheit gepreöigt, aber iu 
ber %at i f i eS nic^t fo. afiit ditä^t tann 
man auih hier fagen, ba% bic SBahrheit 
bom I r r t u m faum j t i unterfd^eiöen Ift. 
35er 5ßrebiger ift ganj unb gac mit unS 
einig, er roiE aber nicht etnfeheu, bag bie 
Seitung abgefaHen ift. ©ie berfad^en auf 
Jeglid^e 9Irt unb SOJeife ben ©efchmiftern 
öie Slugen j u berbinben. 3lbec ©ott hat 
berheigm, öen Aufrichtigen eS gelingen 
JU laffen. 

0 , mochten toie bod^ aHe mit reinem 
§er jen für ©otteS 3ieid§§fac§e fampfen 
unö feinec roaS im ^erjeu tragen, toaS 
©otteS 9Berf hiubern f5nnte. 3Bir f^nö 
nun mit 33ruÖer K a r l © p a u l n ö b e l in 
aSerbinöung gefommen, 

©eib nun ber ©nabe ©otteS Befohlen 
unb herjlid^ gegrügt bon euern Slittbrüöern 

a. S ) ö r f ( h l e r — ie lp . 

©5 ft̂ toinben Xccuc unb ©lauBen 
Bo^I ganä öon bem ©rbcnrunb; 
9Jur UuglücC, Sßorben uub Stauben 
^un täglich bie ^reffen lunb. 

JBon teuren unb 6Öfen 3'^i'en, 
SÖDu ©lenb nnb §nnger§not, 
aSie aE' jum Rampf fiĉ  bereiten, 
JQon Sdj'ac^ten unb graufem Sob. 

2ßir §ören, toie 2ßafferf[utcn 
ajebecteu fruchtbar ®efilb', 
Unb lobernbe geuerSgluien 
aäernic^ten ein friebliih Silb. -

23ir tcfcn bon SBogeubraufen, 
£8on @tbbcben §ia unb l^ct; 
SÖon ttiütenber ©türme ©aufen — 
fieine 3«^«*^* 0'&t 5̂ mc§r! 

21tan fpcic t̂ bou allerlei Ärifeu, 
gomiltcn: unb 335lferruin; 
5)o(̂  faucr beröiente Sö^nuug 
©ibt leidet oft für Ŝ anb man ^in. 

Sei einem |änft fn^ ber SReiĉ tum 
3n ft^mtnbelnber ^o^e an, 
SBcim anbern btc bittre Slrmut 
3§c 2)afein laum friftcn lann. 

Tlaxi frebigte: „fjricbcn, ^rieben, 
SS ^at ja leine ©efal^r, 
®ie SUÖIter fiĉ  tjcute berbrübern!" -
Doi^ fagt unä bie Sibel flar, 

2)a^ greulich bic (e^ten 3;age 
Unb groß ber SScrfü^rcr S^X}1; 
Sag ^äufe ^ä) Sflot unb 5proge 
Unb me^cc ber ®cbe Duol. 

SKan fragt: SBie foO ba§ noi^ enben? 
3ßo fte§t btc SBelt benn jegt ^eut? — 
©ie mu§ ifiten Sauf öoHcnben: 
„^aS finb bie Seichen bcr gcit!" 



138 

( 9 e & a n l e n ü b e r T t e f o r m a t i o n d & e V p e g u n a e t i . 
(goctfefeung b. „©o&6ot-äöä(§ter" 9Ic.lO ©eite 123.) 

SBenn einmal bet ^l, ©eift foIc|e 
Seitce(|nunßen, toie j . S. bie fünfte unb 
feihfte $ofaune, tcie fie bon t^nen an» 
genommen toac, beftotigte unb baburc^ 
beftegelt toac, fo änberten jie biefe Sa^c« 
Reiten niiilt, toie es leibet h^ute getan 
toorben ift." (©ie^e 5ßcophetif(|ec 2lu5» 
blicE untec bie 5. anb 6. $ofaune im 
a3erglet(h mit bem alten $atmoS nnb 
„©coßen flampf" ©. 361—62.) — „ S i e 
SecfteflelangSbotfc^aft bon Offenbarung 7 
uab kap. 14 toac füc fie himmIifd|eS 
Sic^t. ©ie glaabten, ba§ ber $ect butt^ 
bie ©abbatbotfthaft 144000 an bec Sa^I 
aaS bem le^t lebenben ©efd^Iec^t fammela 
toicb unb toeli^e bucc^ befoabere @t» 
faltangen ge^ea toürbea. Sie 144000 
toacben biejeaigen fein, toeld^e feit SBegian 
bec bteifa^ea ©ngelSöotfc^aft geftorbeu 
unb bie übrigbleiben aaf bte ^ufanft beS 
SJienftheafohneS uab bie Bei feiaem Kom» 
meu barc^ bie SSectoanblung bie UnfterBIid^:^ 
feit eclaagen foQea. Sag bieS aa(h eiaen 
heiligen SOßanbet boraaSfe^t, toac Ihnen 
Kar uab fo gab ©ott ihnen £ic|t, toie er 
fie finben möthte, auf bag, toenn et 
!äme, fie au(h Befteheu fonuteu, Siefet 
heilige gaftanb, in toelihem ©ott bie 
144000 antreffen toill, ift ben meifteu 
SlboentgläuBigen Idcherliih. ©ie Beftnben 
fl(h ni(ht auf bem 9Beg „bon ^JarabieS 
J U 5ßttrabieS". — ©ie lehrten Iclae 
fhmBoIlfihe Sahl üBer bie 144000. ©ie 
hatten boHeS Stc|t barüBer." — SebenS* 
berfliherangen eraihteten fie als eine 
toeltliche ^ßolitif unb SecBinbuag mit ber 
SSelt." (Seagaiffe m. I ©. 549 engt.) 
$eute haBea SeBenSberflehetuagSagenten lu 
mannen ©emeinben teiteabe älemter inne. 

$eute, naih&em ber $ecr in aUen 
Säubern baS groge SleformationStoerf 
Begonnen '^at, berfutheu ^ 5ßrebiger bec 
Slbbentftcihe biefeS 2BecI aafjahalteu unb 
Befämpfea eS, als gäbe eS aac einea 
geiab — nämtlth bie SRefocmatlonS« 
Betoegnng. ^um ©theln toirb aaih eiae 
9leformation taS SeBea gerafea. Sa, man 
geht fotoeit unb ftettt beu groBen SKig» 
Brauth ber KtiegSBeteitidung, toet(her bec 
eiseatlifhe 9CnIag ju r SReformation unter 
bem älbbentbol! gemefen toac, ab. SRatt 

berlünbigt toieber „SEBic finb 3l\^tfämp^n". 
2öir flttb Itt %aQe beS grogten Kampfes 
gefommen. äßle In SutherS ^agen ftellt 
fl(h auih biefer Dleformatlon elae ©egen« 
reformatioa entgegen. SIeugeceälenberungen 
iu bec Kirche fonnen feine ^Reformation bar« 
ftelten. 2Benn bie Kird^e nicht nmfehrt j u 
ben alten $rlajipiea aab toahrhaft S3nge 
tat unb ihren ätbfall ofen jugiBt, foun 
fie nie gefiellt toerben. 2Bo in ber ®e« 
fihiihte hat je eine Kirthe als ©anjeS 
^age getan? SlBfaU unb Sieformation 
Brathte. ftetS 3 Klaffen bon ©läuBlgen 
herbor. ^Rie tourbe eine 3ieformatlon 
ohne groge ^inberniffe barthgeführt. Seu 
grogten SßJiberftaub magte fie aBer bon 
ben ^rieftera bec aBgefatteaen Kirche er* 
tragen. 0 moihten alle bieS erfennen 
unb umfehren uab S3uge tan, ehe eS j a 
fpät ift. SBienu auch h««te ©riefe bon 
Öct JU Dct gehen, um bic Setoegung 
ttiebecjariagen, fo lann maa, toaS ©ott 
tat, aicht hlnöectt. SSie einft in Sefu 
Sagen SßauluS mit .Srlefeu bon ber ^aub 
ber hoh^u ©chtlftgelehrten uub ?ßhari* 
fäer gefanbt tourbe, um bie aeue Se« 
toegung, bie burc§ ^ohaaneS ben S^änfec, 
Sefu, bea SimmecmaunSfohn unb bon ben 
gifchetSleaten laS SeBea gecnfen toocben 
toac, JU Befämpfeu, fo fenben bie DBecften 
bec 9tt)bent«Kicd§e heute Ihte ©olen mit 
©riefea bon ihnen gefd^rleBea, an alte 
©emeinbea. 0 tooQte ^efuS einigen bon 
biefen fo eifrigen SrlefBoten jurnfen: 
„©aul , ©aul , toaS berfolgft bu mi^V 

äSenu es nun in biefen Sriefea 
heigt, „auch n i ^ t e in ^rebigec Ift BIS 
heute jac 3lBfallSBetoegang gegangea*, fo 
ift baS au unb für fleh öiohl toahr, aBer 
lein ^etoeiS j u ©unften ber abgefallenen 
©emeiabe; beau baS toar In ^efu Sagen 
fchon ela älrgameat bet aBgefaSeneu 
jübifchea Kicd^e, „©lauBt audg ein DBetftec 
an Iha?" — 3Öir fehea aB boa all beu 
Sügen imb (Stflabungeu, toelthe berartige 
KampfeSBriefe eathaltea. ©oSea fie boch 
baju bienen, biefe neae SBetocgaag j u 
Bef^mpfea. Sahtheit tut man nicht mit 
Sahrhett Belämpfea, batam maffea Sügen 
unö drflabungeu eS tua. „ S a S SÖJort 
fie foUen laffen ftahn", mag and§ ^ente 
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attfS neue etttet bom geinöe irregeldteten 
Äitc^e iugecnfen mecben. Snbem toie 
bei unferer Öetrac^tung über bie Vit» 
formatiott beS 16, ^a^i^nnhettS eine 
3lehnli(hfe!t mit ber jegigen Steformation 
im älbbeutbol! gefunben haben, tooQen 
toir mit einem SeufluiS bon SdE|to. fSi^ite, 
toelt^eS am 20. ^un i 1883 gef(hrieben 
hat, fihltegen: „Unb ber liebe @ott tooQe 
uoth biele @. %. 21. baS rechte Sicht früh 
genug erfenneu loffeu. Sieben Srüber 
unb ©ihweftern, lagt unS je^t ©teUung 
nehmen, auf bag ber S e i t baS $ei l , 
toelcheS fie fo nottoenbig bebarf, aufS 
neue ge6rad§t toerben fanu. SBtr bütfen 
bie SSerflchemug haben, bog auch nod^ 
bie Dbecßen an biefe Sctoeduug unb 9te« 
formation glauBen toerben. 
tr^xe ®er tngf (^ä^ung ber S^**S*^^^^"* 

Sie Sage uähecu fic^ fchneH, too 
groge SSertoirrungeu unb Unorbnungen 
auf @rben fein toerben. ©atan im Sid t̂* 
getoanb eiueS ®ngels toirb herführen, 
toenn möglich auch bie 3(u§ertoä^Iten. 
(SS toerben ba bicIe ©ötter uub §erren 
fein unb ein {eber S inb ber Sehre toirb 
bann toehen. ©olche, bie fld§ bec fo< 
genannten SÜBifeufchaft hingegeben hatten^ 
toerben bonn nicht bie Seitec fein; bie» 
jenigen, bie fid^ ouf SSerftaub, ©enie unb 
Salente berliegen, toerben bann nic^t an 
bte ©pi^e bet $eere ftehen. ©ie hatten 
nicht mtt bem Sichte ©chritt gehaUen. 
Siejenigetr, bie fich alS untceu ertoiefen 
haben, toerbeu bann nicht bet $etbe an* 
bectraut toetben. 3(n bem legten gtogen 
feierlicheu 2Ber!e toerben nur toentg gcoge 
3Ränner teilnehmen, ©fe beuchten fid| 
felbft toeife unb fühlten fid^ unablöängig 
bon ©Ott unb er fann fie nid^t gebrau« 
d^en. Ser $e t t hat tteue Sienet, bie 
in bec ^rüfungS* unb ©ichtejeit offenbar 
herborfommea toerben. dS finb einige 
föfiUd^e ©eelen, toeld^e je^t berfeorgeu 
finb, toeld^e ihre Kntee nicht bor fdaat 
gebeugt haßen, ©ie haBen uid^t Sid§t 
gehabt, toelcheS Ü6er eud̂  in einer foId|en 
glut gefd îenen hat. 3Im Sage fleht man 
am $lmmel feine ©ternc; o&toohl fie ba 
finb, fönnen unfere älugen fie nicht fehen. 
älber bei Stacht fehen mit fie in ihrem 
heuen ©lanje fanfelu. SBenn Saume 
ohne grüchte als nnuü^ jn r @rbe gefällt 
toerbeu, toenn ©chocen falfd^er t r ü b e r 

bon beu toahren getrennt toerben, bann 
toerben bie SßetBorgeneu offenbor toerbeu 
nnb fid^ mit bem $ofianua unter bem 
Sannec ßh^ifÜ bereinigen, ©old^e, bic 
ängfUid^ unb oBne ©elbftbertraueu fian« 
b en, to erb en fid^ b ann ö ffent lic^ füc 
ß^rifium Uttb feine SBahrheit erflareu. 
Sie furd^tfam, fd t̂oadp uub bebenflid| in 
bcr ©emeinbe toaren, toecben bann fein 
toie Sabib nnb toerbeu hanbeln uub e§ 
toagen," . . . . „Sßcnn bie übertoältigenbe 
©eigct ©otteS über bie SßJelt geht unb 
bie ©d^euue SehobahS mit ber 2Burf^ 
fd^aufel gereinigt toirb, bann toirb ©ott 
eine §ilfe fein für fein aSoIf. ©ott toirb 
ein Sffier! ausführen in unferen Sagen, 
tootübet nut SBenige ©rfenutniS haben. 
Igt toirb unter unS folc^e erhöhen, bie 
mehr bucd^ bie ©albung beS ^1. ©eifleS 
uuterrtd^tet tourben, als bnrc§ äugere 
toiffenfd|aftlid§e Slnftatten. ©ott toilT 
offenbaren, bog er uid^t bon fel&fiflugen 
nnb gelehrten aRännem abhängig i f i . ®S 
finb uur-toenige geheiligte aKäuner unter 
uttS, bie gefämpft unb gcflegt haben in 
bem ©treit mit bem eigenen „3<h". ^ i e 
©eperatiott (©paltung), tocld^e öa fommen 
toirb, berurfad§t Sitterfeit für beibe 
Parteien. SieS i f i bie Uneinigfeit, toeld^e 
6hrifiuS eriläcte j u Bringen. (aSatthänS 

10,34—39.) 316er bie Sefehrten 
toerben bon bem Söunfd^e Befeelt fein, 
bog ihre greunbe aHeS füc ßh^ifium auf» 
geben möchten ober eS toirb für fie bie 
le^te unb etoige Srennung fein, SEBenn 
ber § e r r fein 2Becf auf Befonberc 3Beife 
ausführen toirb, toenu h^i^ige Oönbe bie 
airc|e nid^t mehr tragen, banu toicb ein 
Sehe üBec feiu Sßolf fein. (SnfoS 19, 
41—44.) — D, mod^te unfer Solf toie 
9iittibe Öuge tuu unb mit oller anoc^t 
umfehren unb mit gonjem §erjett glau» 
Ben, bog ©ott feinen furd|tBaren Satn 
bon ihnen toenbe," „SRit tonrb^e 
gcjelgt, bog bet UnglouBe on" BTe"3eug= 
niffe fiänbig im Zunehmen Bcgciffcu i f i , 
je ttteht boS aSplf oBfäat. ®S ift fo in 
airunTcr"ettlRet|eti, ÜBec baS gonje gelb. 
3Iur Sßeatge toiffen, toaS unfecec ©e« 
meinbe Beborficht. Sd^ foh, bog toie 
gegentoärtig no^ untec bcr gottlid^en 
©nabe fteheu; oBer feiuec fann fagen, 
toie longe bieS nod^ feiu toirb." 

(Seußuiffe Sb. T ©eite 6 3 - 8 4 . ) 
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Stti aUe ititfece IteBeit S i^ t i f c t l 

3efu§ ruft noth h^ute, tote einjtenS 
feinen Süngern, atten benen Sorte be3 
Profites JU, bie für S l « i« bie SGJelt 
hinausgehen. — SBeathtet ^e\ü SSJorte in 
Johannes 14, 1—6. 

Sie ©türme toben fthou heftiger unb 
eS toirb täglich finjterer anf biefer @rbe! 
Umfomehr brauchen toir olS 9Jrbeiter eine 
SGBaffemüjinng im Kampfe, (dp^e^et 6, 
10 -19.) 

$ o f e bon @u(h aßen j u hören, bamit 
toir auch iu ber praftifchen 3lr6eit alS 
eine ©chute lernen, beratenb unb tröfienb 
gemeinfam borangehen, 

^er jü ihe ©rüge feutet @uth allen, 
@uer ftetS im ©ebet gebentenb 

®aer SSrnber in ©hrifio: 
^ . © p a n f n ö b e l . 

3 w t Söcrtchtuug! 

3n bec in Kücje eriiheinenben festen 
Dtummec beS „©ab&at^aBächterS" beffnben 
f i$ unfere bieSiährigen © e b e t S b o r t r ä g e . 

Sie befonberen ® e 6 e 151 a g e füc 
biefeS Z-'^- fiub am 

21,, 22. unb 23. Sesember 1923. 

<SteUung3gefuiih: 
^ e r i l i c h e S i t t e ! ®lne ©chtoefter 

möchte i^rcii ISjährigen ©ohu bem J^errn 
juführen, !onntc ober 6iS heute Eeine 
Seh^fteÜe ober 2tufenthalt Bei ©efchtoiftecu 
füc ihn ftnben. Sa ber Soter, toelcher 
niiht iu ber Sahrheit ift, borouf bringt, 
ben Suußßu icgenbtoo unterjuBringen, 
felBft bo, too er feinen ©a&Bot heiligen 
fann, fo Bittet bie ©chtoefiec nochmals 
oKe ©efchtoifier, ihrem ©ohu irgenbtoo 
in bec aüechonif ober in onberem SSeruf 

eine Sehrftel le nachjutoeifen ober ihn 
in bec SEBeife oufjunehmen, bog er toeiter 
iu ber SBahrheit erjagen toirb. 

S3er irgenbtoie in biefer Slugelegeuheit 
helfen fann, toirb gebeten, fich unter 

on beu 33erlag beS „©oBBat« 
SBochter" j u toenbeu. 

gelbsftottfercttj. 
S a fchott feit longer geit Bei bieleu 

©efchtoifterubeS rheinifch^toefif ä l t fcheu 
u2lbeS ber SÖunfch befteht, aitd^ toieber 
mal eine g e l b s K o n f e r e u ä j u haben, 
fü hat ber gelb=2luSfchug Befchloffen, am 
21.—23. Sejember eine folche Konfetenj* 
Sßerfommlung in flölu aBjuhalten. 

S03ir loben aucö hiermit oDe ©efchtoifier 
beS gelbes hei^älifhft baju ein, SRäherer 
©efcheib geht ben einzelnen ©emeinben 
«oc^ ä"- g ü r ben gelbauSfchug: 

© e o r g 91eit^, gelbtoocftefjec. 

, , © a & 6 a t - 3 B ä c D t e r " m i t , , Ä i n & e r f r e u n & " 
Oemefnbeblaft ber 6fe&enten-;tagö-cuDbentiften 

„TteformationdbeVoegung" 
^»eutfdbe Union 
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fi^aften bc[tanbcn, fo toar bas bte 3eit-ber 
„3et[treung bes ^eiligen 33oIhc5", oon 
ber Daniel reben f)ört (Dan. 12, 7). § a t 
5ur 3eit bes 3BcItIirieges eine fid) ftetgernbc 
2:rübfal unb neben bem (Elcnb ber ÜJöIfecr 
eine Jteformattonsbemegung etngefe^t, fo 
fragen roh i)eute, ba bereits 12 ^a^re 
Dcrgangen finb: 3Bo ift biefe iReformation5= 
beroegung? 

(Eine ^Reformation fe^t einen Slbfall 
Doraus. ^ e n n bie Ü^eformation barin 
beftel)en foH, ba^ neue Si^ulen unb 
ftalten gcgrünbet, neue (Bebiete betreten 
unb niele Seelen ber ®emeinfd)aft })m%ü' 
getan rourben, fo ift bamit kein ?lbfall 
Don ben (Brunbfä^cn ber ^al)rl)ei t gut= 
.gemacht. 31ud) finb alle biefe 2fortfd)ritte 
im V e r h ä l t n i s gur (Bliebergahl keine 
33erbefferung ber früheren (Erfolge. Unb 
mcnnes ber^aH roäre, bann hatten anbere 
(Bcmeinfi^aften nnb befonbers bcr Spiritis= 
mus aui^ reformiert, ba i^re (Erfolge 
ebenfalls gro^ finb. ^Deformation befteht 
nicht in (Bebietserroeitcrung,5eelen3urDachs 
unb !Reid)U)erben an (Bemcinfd)oftscigen= 
turn. Ober beftel)t fie im (BlanberSefchlub? 
l i e in! 5ßenn eine (Bemeinfchaft (Brunbfö^e 
ber -2Bahrhcit ber (BeiDiffcnsüber^eugung 
ihren DJlitgliebern gum Jöalten ober Über= 
treten freigibt unb nicht oiclmehr ein 
bcutli(hes: „ S o fpricht bcr § e r r " oori^ält 
unb ftrenge (Bemcinbegucht übt, fo ift bas 
feein gortfchritt im (Buten. 5Iud) finb 
anberfeits, roie in ^Rumänien unb ^Ru^lanb, 
(Erfelärungen abgegeben roorben, toeli^e 
bcn 5!JltIitärbtenft unb bie Üeilnahnxe am 
ßricge,ben OTitgliebern jur ^flid)t machen. 
Dleformation tft: „3Bir finb oon ben 
(Brunbfü^en ber SBahrheit in Cehre unb 
2BanbeI abgea)ichcn;la^t uns gurüdihehren" 

Diefe Sotfdjaft ift an bie (Bemeinfchaft 
ergangen. Die ̂ Deformation hat eingefe^t, 
roenn oud) guerft nur hiein unb bürfttg. 
Do(^ ber „laute K u f " foK ja aud) gu einem 
fold)en erft „I)eranroad)fen." Die 55oraus= 
fagungen tics Q5e:[tes bev iGeisfaguiig ooti 
Lier 5id}tung (Srennung), roelche öurc^ bas 
beftimmte 3eugnis bes treuen S^^g '̂n 
Caobicca l)crr)ovgerufcn roerben foUte, 
l)aben)td) erlüllt. (Erf. u. (Bef. 263. Die 
„Separation"(5paltung),roelche bie„23itter= 
helt für beibe Parteien" gur ^olqt i)abcn 
fönte, i l erfolgt. 3n faft allen Cönbern 
ber 2ßclt crroeditc bcr (ßcijt bes :5errn 

Soten, bie unabhängig ooneinanber ber 
(Bemcinfd)aft bie 91otroenbtg&ett einer 
D êf ormation nahelegten. Die 2eituitg,foroie 
bieüRehrgahl besVoIfees, erhic l tenßenntnis 
baoon, boch mit oollftcm Riffen rourben 
bie ©otcn unb bie Sotfi^aft oerroorfen, 
unb bas hatte bas (Entftehen ber iRefor= 
mationsgemeinbe gur ^olge. 

I ß a r es oerfeehrt, bafe.bie Drganifation 
biefer (Bemeinfd)aft oor ben t^rtebensauer 
SJerhi'inblungen mit bcr (Beneralhonfereng 
ftattfanbcn? ÜBoI)! ift fte in Streitfragen 
ber © e m e i n f ^ o f t ma|gebcnb; aber auch 
nur folange fic fid) Dom (Beifie (Bottes 
leiten lä^t unb auf bem Soben ber (Brunb= 
fü^e (Bottes fteht. *Kun fagt aber fd)on 
1901 Sd)rocfter 2Bhite in einer 91nfpra(he 
an bte (Beneralfeonfereng: 

„CBott roünft^t, bafe biefe ?lu5fd)üffe, 
roelche bie Sac^e folange gehanbl)abt 
haben, enilaffen roerben foUten oon ihrem 
5errfchen unb follten eine (Belegettl)eit 
für ihr fiebcnhaben, um gu fehen, ob fie nid)t 
aus ihrem (Beicife, in roeld)em fie finb, 
herauskommen; aber ii^ hfll'^ keine §off= 
nung, ba^ fie aus biefem (Beleife heraus= 
kommen, roeil ber (Beift © o t t e s gearbeitet 
hat unb bennod) befinbet fich î ßî  ^ ö n i g 
bort. i%n berSpi^e bcr(BeneraIkonfereng.) 
(Er roin haben, ba^ ber ^eilige (Beift 
Äöntg fein foU." „. . . bte (Brunbfctöe 
ftnb oerkehrt, unb bie ©runbfä^e finb 
fo ntcbcrgeriffen oon bem höh«" Stanb= 
punktber ©runbfä^e ber ÜGahrheit." ,,(Er 
roirb Scanner gebrauchen am 2Ibfd)luffe 
feines IGcrkcs , roeld)e bie lettcnben t r ü b e r 
als unfähig in bem Ißerke bes 5errn 
gu rotrken, oerftoöcn." 

Die (Bcneralkonfereng hatte bcn (Beift 
© o t t e s oerbrängt unb einen menfd)Iid)en 
Königs thron errichtet. Die ftaatlid)c 5}er= 
binbung, bie Teilnahme am Kriege, bie 
(Erklärungen an bie 5?egterungen u .a .m. , 
roar t[)r bekannt unb 'c-at es gutgel)ei'ß2n 
ober bagu [ttUe gefchroicgen. Die "Bot̂  
fd)aft oon einer notroenbtgen Deformation 
hatte fte oom (Beifte ber 2ße is faguug 
unb gu *Jlnfang bes Krieges oon OJtänncni, 
bic fid) (Bott erroedite, gehört unb Der= 
roorfen. ÜOeitn nun mit tl)rcnt Üßiffen 
(Blieber, bte für eine Umkehr bcr (ße= 
meinfd)aft gur SBahrheit eintraten, aus= 
gcfd)Ioffcn rourben, roelche fid) bann not= 
gebrungen, um beftehen unb bas 2ßerk 



bes § e r r n treiben gu können, gufammem 
taten unb organiperten, |o>[inb bie 55er= 
hanblungcn in 5"T^iebensau nur infofern 
gut, rote es au6) [ein Q3utes hatte, bafe 
fid) fiuther ouf bcn !Rcid)stag begab, um 
mit ben 5}ertretern bcr katholift^ßn ßird)e 
gu oert)anbcIn, obtool}! er fi^on Dörfer 
bos ^apfttum als ^Intii^riftentum erkannt 
hatte. (Es ift nur ber Ciebe unb Cang-
mut bes (Eigentümers 3U3ufd)reiben, baß 
er auf bas Sitten bes (Bartners eingeht 
unb ben unfruchtbaren ^^igenbaum noch 
ftehcn löfet, obroohl er tpei^, baß er keine 
3früd)te bringen roerbc. Dann aber heifet 
es; „ § a u ihn ab!" h ierüber fagt ber 
(Bcift ber üßc i s fagung: „(Bott toiE fein 
3SoIk prüfen. 3efus ift langmütig mit 
ihm unb fpcict es m(^t augcnblid?Iid) 
aus [einem 9)lunbe aus." Der (Engel 
fogte: „(Bott roägt fein 3SoIk". ^ e n n 
bie Sotfchaft oon kurger Dauer gemefen 
roärc . . . , mürben fie md)t Qtit gehabt 
haben, einen (Eharakter gu entroidicln." 
((Englifd)c 3cugniffe S . 1. 1 8 6 - 1 8 7 . ) 

ajlcine (ßrfoI)rungen 
„ßobet bcn Flamen bes ^errn , lobet, 

ihr Kne^tc bes § e r r n , bte ihr [tehet im 
:5aufe bes $ c r r n , in ben ^ ö f c n bes § a u f e s 
unfers (Bottes. Öobet ben ^errn , benn 
ber ?iixx tft frcunbliih; lobfinget feinen 
5^amen, benn er ift licblid)." ^folm 135, 
1 - 3 . Siebe (Bcfd)mtfter im § e r r n ! 3<i) 
möchte in biefem !Bcrid)te meine legten 
(Erfahrungen, bie iih in ber Donau=Unton 
machen burfte, gum Segen aller, mitteilen. 
3lad)bem bie beutf^e Unionskonfereng 
beenbigtmor, auf ber ber^erruns fo reid)It(h 
gefegnet hatte, mu^te id) einer (Einlabung 
bcr Donau=Union ^olge letfteit unb fuhr 
mit S r . OTtcoIici nod) Ungarn gur 55̂ '̂ = 
konfercng. Unfere iör. Urfan, ^ogani) 
unb mehrere anberc liebe t r ü b e r , ertoartcten 
uns mit freubigem ^ergen unb toir hatten 
auch gefegnete ^lusfd^u^ftlgungen unb 
2lrbctteroerfammlungcn. 3n biefen konnten 
roir gemeinfam für bas kommcnbc "^a^x 
für bie 9}li[ponsarbeitcn mandje ^ l ä n e 
legen. %m 2 7 . - 2 8 . 9luguft mor in 
IBubopeft eine Konfereng einberufen, gu 
bcr roir mit einer ^Ingahl ©efd)roifter aus 
Ungarn am 26. 5luguft eintrafen. D a s 
2Ucrk ber iReformation geht a u ^ tn 

2Bcnn 3Bicfelif mit bem *papfttum ocr= 
hanbelte; §ufe unb § t )ron imu5 fid) noch 
Konftang begaben, Öuther auf bem Keichs^ 
tag erfi^ten, unb bie 55-riebeitsauer Ver-
hanbtungen ftattfanben, fo roar es in bem 
Sinne, rote es in 3er. 51,9 , bcfd)rieben: 
„2Bir halten S ä b e l ; aber fie roill nit^t 
heil roerben. So lofet fte fahren unb 
laßt uns ein fegltd)er in fein £ a n b gichen! 
Denn ihre Strafe reicht bis an ben 
iÖiTumel unb ret^t h'"auf bis an bie 
HJolkcTi." So roenig Öie gange 2BeIt 
gerettet roerben kann, obroohl 3efus für 
fie ftorb, fonbern nur (Eingelne, fo roenig 
konn irgenb eine Kirche ober (Bemeim 
fd)aft, nothbem fic burd) 5i^eunbfd)aft 
mit ber 2BeIt unb 5lbroetd)en oon beu 
(Brunbfd^en ber 2Bahrheit bem großen 
23abel etnocrleibt ift, jemals roiebcr gur 
Su^e gerufen roerben. Darum, roenn 
aud) fd)roeren ^ergens, lofet ihn fahren 
unb rettet bte in Sabi)Ion, bie nod) und) 
(Bott unb feiner 2Bahrheit fragen. 

i n bcr ©onausUmon. 
biefem Canbe troig aller (Begenarbeit ooran. 
ds roaren eine gonge Slngohl Seelen als 
Sefucher aus berKr.={Bemeinbe in unferen 
Scrfammlungcn. Der 91bfaE unter bem 
^loentoolk roirb auih \)kx von ben treuen 
Seelen immer mehr erkannt. 2lm Sonntag 
konnte ich ^^'^) 10 Seelen aus ber 
gefallenen (Bemeinbe aufttehmen. 3Btr 
roaren ©ot t alle bonkbar für ben Sieg 
burd) bie 2Bahrheit. Sefonbers tat es 
uns leib unb fehr roeh, ba^ unfere Kinber 
ben 33erfammlungcn nid)t beiroohnen 
burften. B i s gum 18. fiebensjahr barf 
keiner bte Serfammlungen bcfudjen; bte 
Obrigkeit hat bics ftreng oerboten. 2lni 
Sonntogabenb fd)Ioffen roir bie fcgensreiche 
Konfereng mit £ o b unb Dank gum § e r r n . 
53on \:)'m aus reiften roir roeiter, S r . 
TOkoIici nach ^ugoflaroien, roofelbft ihn 
bte S r . erroarteten gu einet ^Irbeiter= 
ücrfammlung, unb ich Diumöitien. 
3n Sukoreft erroartete mid) S r . Strcg t 
am Sahnhof. 3n Sukareft haben roir 
aud) ein fi^önes !nUffionsl)eim, roo id) 
bann einige 3;age mit ben S r . gufommen 
fein konnte. Die S t . in iRumünien haben 
noch ftets feht oiel gu leiben untet ber 



Verfolgung öon Seiten ber gr. (Bemeinbe 
burd) bie Obrigheit. (Es kam in ben 
Sagen ber Konfereng ein *PrebigerDon ber 
abgefaDenen (Bemeinbe am Sabbatabenb 
mit mehreren ^oligeibeamten unb ()!eItGn 
im jCRi|)ionst)eim §au5fud)ung. Sie be= 
fd)Iagnahmten über 60 3ü(her „Der gto^e 
Kampf." Sd)on jetgt bemai)rl)eitet fid) 
bas 3Bort bcr Sd)U). 3B[)ite, bafe bie 
ehemaligen Svübcr unfere bitterften Jyeinbe 
toerben. SonSukorcf tbegabeniüi runs nad) 
einer anberen Stabt; au[3erl)alb betfetbcn 
cerfammelten fid) bie Kolporteure unb 
5Itbeitet bei einem Stuber. 

Der § e t r Itam uns fel)t naE)e in biefen 
Serfammlungen. (Es loaten au 50 lBe= 
fchmiftet gufammen. 3Bir konnten bie 
Serfammlungcn nii^t öffentlid) abt)altcn, 
tDcil biefelben oerboten toaren. 3n einem 
3Ba!be außerhalb, bet Stabt, mußten mit 
alle Sctfammlungen halten. TQiv burften 
gleid) benIBalbenfern ufuj.unfern Sd}öpfcr 
in ber gto^cn Sd)öpfung loben, ^ud) 
hier hatten roit gefegnete 2lu5fd)uf3)i^ungcn 
unb Slrbeiteroerfammlungen. 3Bir burften 
unter (Bottes Ceitung aud) hier g u t e p i ä u e 
gum (Jortgong bes Ißc thcs iu O^umanien 
fäffen. 2ro^ aller S^mähfd)tiften, bic 

aud) in biefem 2anbe. üon bcn Srübern 
bcr gefallenen (Betneinbe herausgegeben 
tDutbcn, hat bas 3Betk ber ^Reformation 
bcttäd)tlid) an Seelengahl gugenommen. 
3u)ei ^ptogcffe toetben augenbliddid) nod) 
gcfühtt Don feiten bet Kr . ^Iboentiften 
gegen bie S t ü b e t in^Rumänien, mcil unfere 
S t ü b e r bie 3eugnif[e uon Sd)to. 3BI)ite 
gebtudü haben. Scd)s S rübe t etlcibcn 
noch (Bcfängmffen Strafen um ber 
äÖahrheit loitten, etlid)e finb bis gu fünf 
fahren oerutteilt. Stoig all ber SchiDierig= 
keiten, bie es in biefem ßanbc gibt, haben 
Luit bod) Cßtunb gu ben beften Hoffnungen, 
bai5 biefes 2Betk bet ^Reformation 
immer mehr ausbehnen toirb. 9llle S t ü b c r 
gingen mit ^yteubigkeit loieber hinaus 
in bie 5Itbeit. Unter (Bebet, 2ob unb 
Dank gegen (Bott, ba^ er uns fo tDim= 
berbat geholfen h^t, burften toit uns 
trennen. Gaffet aud) uns nun, liebe (Bt= 
|d)tDifter, nid}t mübe metbcn, in bem 
aBetk bes ^Qxxn gu arbeiten unb laffet 
uns auffchen auf ^^f^m ben 2Infängcr 
unb SoUenber unferes (Blaubens. 

(Euer Sruber im §e r rn 
O . 2Belp. 

*Iß03U gob (Bott btc Orgamfation unter bcn 
Siebentens3;ags=^bocnttftcn? 
( ® a s (Bute u n b btc © c f o ^ r i n ber fe lben?) 

2Bcnn eine ©emeinbe, loie bas aud) 
1914 gefd)ah, als eine Organifation bas 
©efe^ (Bottes bei Seite fetgt, bann ift 
jebesmal bie 3'^it fällig, too (Bott eine 
iRcfotmation kommen lätjt; unb fid) ihr 
entgegen ftetlcn gu roollen, ^h'^Q, bie 
2Bahrheit bet ©efd)id)te gu leugnen unb 
man toütbe fid) bet CBefahr ausfegen, 
fich felbft DOin ̂ e i i^c (Bottes aus3ufd)licßen, 
roie es aüd) bie juben taten, (^of te lg . 
13, 45 — 47.) Die Dtganifation h'̂ '̂ '"̂ '̂  
DJtänncr oon l)oi)^x Scgobung in aller 
3eit miptaud)t unb bic grope W:ad)i, 
iDeld)e bie Organifatifin Datfteut, gu il)tcr 
Vcrhcrrtid)ung unb^abjuajtbenulgt. Dutci) 
ben 5}^iptaud) bet Otganifation finb alle 
bic öieleii Kitchenfürftcn unb Kivd}cnprn= 
fibcnien in berfelben eiUftanÖGü unb (Bott 
tourbe entehrt, ^uf biefe 3Beife eutflanb 
bas papfftunt in bet Kitd)e ffhttfli. Oiid)t 
^apfttum{ilberotganifQtion), nid)t Unorb= 

nung (keine Organifation), fonbern treu 
gu ben (Btunbfä^en bet Ißahthei t , mu^ 
unfete 2ofung fein. Qu ll)x muffen f i i^ 
alle treuen Kinber (Bottes bekennen. 2ßir 
können nid]t unbebiiigtes 5}etttauen"in 
bie 'Prebiget fetgen, biefes toar allegcit 
ein grof3et fehler. ((Broker Kampf S. 638.) 
'IBas nüigt uns eine (Bemeinbe unb xoas 
nütgt uns eine Organifation, toenn (Ehtiftus 
unb btc Tßahtheii uns batinnen fehlen? 
21>ir muffen aus bet (Befchichte feftftellen, 
bajj, 100 (EI)tifiU5 unb bie 3Bahtheitcn 
bes hl- Ü5eiitc5 nus bet 53Utte entfernt 
wutöen, bic Organifation fehr .gefährlich 
TOurbe. ^Seld)' ein futd)tbates Si)ftem 
hat bie 3Belt burd) bas papfttmn ethalten! 
Dod) biefem loäve nid)l" möglid) geioefen, 
oI}ne bie Kitcljenotganifation. Unb getabe 
auci) bie 'Papftkitche pocht fo feht auf 
ilite gro^c Organifation ols ein Seujeis, 
baf3 ihre Kitche bie allein tii^tige fei. 



/ So rü^mt benn aud) bie 2IbDenti[tcn= 
• kirt^e, toie Sr. (Eonrabi in fdnem Sud)e 

„*PropI)et{[d}er 21usbltd{", S. 87 oben, 
felber angibt, gerabe toegen il)rer großen 
unb inäd)tigen Organifation unb OJIiffions= 
anftalten. 2Bi)rtIii^ lautet bas Urteil über 
£aobicäa: 

„Diefe fiirc^e ift mit fitfi [et6ft anwerft 3ufriebeit, 
rtu[5erorbentnd3 uuljmrebig im eigenen betreff, 
fibcr I)oI)I unb leer am inneren Geben. Sie t)at 
fid) bem {Bejdimadi ber SCelt äunorliommenb 
ai!&eqiiel)ntt, roesljalb [ie and) bic Slnerliennnng, 
bas £oI) nnb bie ©unft berjeiben erlangte. So 
'fjaltcn fid) benn bie fiaobicäer für reid), mit 
SiJiätjcn iiberijftuft iinb bebürfen nid)t5 ^öljeres, 
nid)t5 (ßöttlidjes. 2ßeld)c prad)tigen (]jottesI)äufer, 
mel^e iuunbcrfd)önen 6ottcsbienfte, tueldje oin^ 
fhif3rcirf)cn uub gebilbetcu ©emeinben, tueld)e 
gelcl)rtcu, I)errlid)en ^rebiger,. . . ujeldje grof3e 
3aI)E von 3Jiif)tonaren auf bem Slrbeitsfelü! 
5ße[d)e erftaun[id)cn Sumuten ujerbeu gufamnteu», 
gebradjtfür d)riftH(^e SInftalten unb eble Siedle." 

Die einzige Kraft unb 3}lad)t, a)eld)e 
bie 9lbDeniiftenMrd)e I)eute nod) befi^t, 
iftil)r organifatorifd)es ®efüge; il)re großen 
Verlagshäufer unb Sd)ulen roerben heute 
als Seroeis angeführt, ba^ fie bas Solft 
(Bottes finb. Jy^üher roar es bie üerborgene 
2BaI)vI)eit. Der Sag ift aber fe^r na^e, 
roo biefe Säufdjuugen ein (Enbe h^ben 
roerben unb roo biefe 5[Rad)t md)t Tnet)r 
täufd)en Irnnn. Slber bann roirb eine 
anbere 9Jlad)t, burd) bie bergen berer, 
bie Su^e taten, fid) offenbaren. (Satharja 
4, 6. (Broker Kampf, S. 650.) 

(Einft rourbe uns in ber 5Hbr)entiftenInrd)e 
bie gro^e (Befa^r gelehrt, bie uns aus 
ber Organifation crroad)fen könne unb 
nun, bo biefe (Befahr nahe gerü&t ift, ober 
roir mitten brin ftehen, glaubt man nid)t 
an foId)e. i ß i r lefen im (Bebetsoortrag 
oon 1901, S. 1 7 - 2 0 : „Unfere (Befahr". 
3!l5 {n)riftus kam, um bas 'öolk bic 2BaI)rI)cit 
gu Icljren, als er il)re Überlieferungen, il)re 
menfd)Iid)eu (Srfinbungen beifeite fdjob, ba büditen 
fic mit (Entfe^en auf iJ)n ufiö bad)tcn, ba^ er 
olle 'iJleltgion umftürgcn uub r)ernid)tcn loolle; 
aber er tat nidjts berartigcs. Sie Ijatten bie 
S'̂ eligion aus i[)ren ^ergeii, aus i!)rer Erfal)rung 
Derlorcn. Sie feljten il)r 'üertranen in formen 
unb Ceremonien, unb fdgtcn: „Dies ift ffiottcs 
3;empel". §at te (Bott benn nidjt bafür getrirkt, 
baß Oer Tempel roiebcr aufgebaut rourbe? §a t te 
er nid)t baoon propljcgeit? Unb fie Derübten 
gerabe mitten im IempcII)of Oiaub, Betrug unb 
ijälidjung unb bcreid)erten fid) barinueu, eben 
loci! es iuncri)a[b bcr ©rcugcn bes Tempels 
gcfdjol). (il)riftus Isam, um öie *Djn!)rI)eit gu 
Icljrcn, nm bie Dinge, bie uöllig roertlos mnrcn, 
!)iuu)cg 3U ucljmen inib bie 9Jteufd)en gu ber fo 
eiufad)eu Sad)c ßurüdi gu fnl)reu — ffilaubcu an 

einen perfönlid)en §eilanb, bcr von Sünben 
errettet, bnmit Tjeiue <Jocm, beine Zeremonie, 
heinerki l!ird)Iic^e (BebrÖuc'̂ e, iiein ©ebänbc -
nidjts — ben piat} bes perf£inlid)en ungeteilten 
ffilaubens an bie oergebeube ©nabe ^efu dljrifti 
einnehmen folItc." . . (SGas gcfd)al) ntit biefer 
Sotfdjaft?) . ." ^ n n layt uns fef)eu, wie bie 
23cnDerfimg biefer ®Dtfd)aft iljrerfcits iui 13. ßap . 
ber Stpoftetg. bcfd)ricbcn roirb: „Uub roicmol)! 
fie heine Urfadjc bes lobes an il)m fanben, baten 
fie bot^ 'Pilatus, i^n gu töten." . . 3Bas mar 
benn nun bie QBarnung? - Scljt nun gu, ba^ 
md)t über eud) komme, bas in ben '|)ropI)eten 
gefagt ift ober biefclbe Qrrfaljrung roirb ficf) 
TOiebcrE)o[en. 2Baun rourbe bies gercbct? Un= 
gcfäljr 40 Jal)re nad) III)rifio. 'ilH'Id)es bcoor^ 
ftcl)eube (Ereiguis rourbe bem 'ii'olbe roieberum 
gegeigt? Ss roar roieberum bie Sernid)tung 
3erufaletus. 31ber bie Slalion als ©anses, als 
*öolIi, bead)tetc bio 23arnuug nid)t, unl)m fid) 
b!e £ci)re nid)t 3U Ĵ ergen unb nm bas 3al)r 
70 n. (Li)v. harn 'litüs mit beut rünüfd)cn Qeit. 

3eru)n[cm roar abermals gerftört, ber 2empc[ 
abermals oerbrannt, alles 5iuf3erlid)e nnb Sid)t= 
bare rourbe bem ISolhc genommen unb fic felbft 
in alle ßanbc gerftreut. Derfclbe ßrcislanf ber 
©efc^icf)tc I)at fid) roicberl)o[t. 31nd) ben '3<^i)X= 
^unberten bes SIbfaUs, ber {V '̂̂ fternis unb bes 
!OerIuftes ber Botjd)aft - biefer periobe bes 
bunlileu Seitafters, burd) roeld)e biefe iüclt I)iu= 
burd) ging - begann im 16. 3a^)i^I)nnbert ein 
fii(^t t)inausgnftral)Ien, bas bie ^cnfdjen ans 
bcr (Jiiift'^'^^is f)erausfül)rcn rooUtc. 2Bas roar 
aber bcr Sd)[üffel gn biefer Serocgnng? „ © e r 
© e r e d j t e aber t ü i r b feines (Blaubcns 
l e b e n . " Dies bilbete bic Hnfpiration nnb ßraft 
ber Seroegung. 2tber nad) Iturger QeÜ ging fic 
gurüdi. Unb roarum? 2lu5 gang bemfelben 
©ruubc roie nor alters. 3tnftntt oorroärts gu 
büdien unb beftdnbig im Gii^te gu roanbeln, 
rourben fie fnrd)tfam, roanbten fid) gurnd:, fragten 
nad) ben Uätern, begannen roieber bic Trabitiou 
onguneI)meu unb Dcriorcu bic ^raft ber !8otfd)aft. 
Denfelben aingenblidi, roo roir öon biefem Stanb^ 
pnnlit abkommen, auf bem roir fcft unb I)cl)arr= 
lid) ftel)en foUeu, bcibc Jj-ü^e fcft auf bas einfad)e 
'JBortffiottes gcftellt, roenn roir I)ieroon abkommen, 
bann i)aben roir nid)ts. Slus biefem ©ruubc 
cntftanb bat}cr biefe 9?eforuiationsbcrocgung, 
biefe britte Engclsbotfc^aft - um bies 'lÖerli 
aus3ufül)ren uub ^ernfalem roieber gu bauen — 
um bie üerfagten Israels gu fammelu. Dicfe 
Boffd)aft bic5 gu tun, ift nur bie cinfad)C 
'Botfd)aft:„Dcr®Gred}te ab er roirb feines ©laubens 
leben." ßaffeu roir bicfc fd)Iid)te 3JaI)rI)eit bei 
unfern Set)ren unb (Erfa^rnngen aus, bann fiub 
mir bal)in gurürfigcket)!!, roo bas 'iJolh gu Jcfajas, 
^abakuks unb (ri)rifti fitT) befaub, uub 

bic gleid)c 25otfd)aft, öie an fie erging, ift bann 
für uns paffenb. Diefclbe il"rfal)riiug roirb 
roiebcrkommen, inbeui roir auf i[)ii blidicn, bcr 
im £id)te ift, unb bie tyenfter ber Seele bem 
§immel gu öffnen, fic bcr (Erbe gu uerfdjlie^en, 
nid)t mel)r auf ^enfd)en Iaufd)eu uub nid)t Icinger 
5Jienfd)engebote nn Stelle ©ottcs (ßcboicn ftcllen. 
„©er ©ered)te roirb feines ©[aubcns Icbcu", 
bies tft bie Sotfdjaft, rocld)e oor brcigel)n !j<i()fcn 



nn uiijer Uolfi erging unb fie ift guriidigecDicfen, 
als ob es Iteinc Sotfdjaft fei. 3Ibcr> es ift bic 

, ^otfc^aft, felbff rücnii mand)e, bie rDäl)reub biefer 
( laugen Jaljre il)re 3Iugcu bagegeu ricrfd)Ioffen 

Ijoben, es niemals lUar fel)en roerben." 
(Anmerkung: 3lu5 bem angeführten 
3eugn{5, meld)C5 ber Sd)retber bes (ßebet5= 
Dortrages im ^ai^xt 1901 anfül)rt, ift gu 
erfcl)en, bafe ber ©eift (Bottes fd)on im 
3al)rc 1888 ein „2lbiDei(hen Don ber ein= 
fad)en Botfd)aft roa^rnahm" unb bagegen 
marnte.) (Es I)ci^t bann in jenem Vortrage 
lOeiter: „2Bic Imnn bann aber bies UBerft unb 
bies *.ßoiii aus bem gegcnrodrtigeu ücrroorreuen 
nnb entmutigten onftanb i)crausgcbrod)t roerben? 
•Bott muß roirkcii. (Er mu\} irgenb jcmauben, 
bei roillig ift, fie r.;i3unct)mcn, bic i^raft Dcrlcil)cn, 
[jcröorgutcetcn um bic 'Sotfdjaft mit ßlartjeit gn 
uerlüinbigcu, ben 'iüeg 311 geigen, bcr aus ber 
^crtoirrnng unb g-inftcrnis I)erausfn!)rt. 

©enkt ntd)t, baß es gcfd)e!)cn roirb burd) cin= 
fad)e 'Jjernnbcruug ber p[oue, burd) einen'iBed)fe[ 
in bcr £citung, burd) eine neue 2(rt unb 'HJeife bie 
T)iugcangufäffen. Die'Jjeranbcrnng, bienotroenbig 
ift, ift eine oöÜige *Beränberung bes Qer^en^." 

{91nmerfeung: Diefe 2Baruungen erfüllen 
fid) Dor unfere" klugen. DJlan })at aud) 
in ber 2I'bDentiftenkird)e leitenbe Ißänner , 
iDeld)e in ber Kriegsfrage öffentlid)e Vünb= 
niffe mit Königen abfd)Ioffcn, cinfad) üer= 
fe^t unb auf biefe IBeife beunrui)igte 
Seelen beruhigen roollen. SIbgefehcn baoon, 

ba^ biefe DJianner oft in nod) oiel höh^'^e 
Stellungen gekommen finb, h^t man fie 
nur nad) 5lmerika oerfe^t unb in ßcinbcr, 
roo ber 2IbfoH nid)t gar fo kra^ i f t ) . ^ ^ 
heilige (Beift miH aber eine Veränbcrung_ 

"ber ^ergen I n "(Bottes Volk. Diefe 33er=" 
önberungen, röeld)e je^t in aller 3Belt 
Dorgenommen merben, fteüen keine Jicfor= 
mation bar, fonbern fie toerben nur bagu 
üorgenommen, bie treuen Kinber (Bottes 
an.eine Kitihfi'(Otganifation) gu feffeln. 
©ott u)ünfd)t eine ineförmation bes 
©laubens. (Ein ©laube bet aud) in aDen 
Si^mierigkeiten niiht oerfagt. Unb ©ott 
gebe ©nabe, bafe biefe 3e!len bagu beitragen 
mögen, bafe nod) oicle ^buentiften erkennen 
motten, ba^ ber Herr ein Ißerk in unferen 
Sagen tut, bas bic meiften aud) nicht 

-glauben roerben unb oiele 2lboentiften bem 
alten SIfrael barin gleid) toerben, toie bie 
3cugniffe es oorgefchen hi^^^^- ©ebe 
©Ott ferner, bas oicIc erkennen, bafe bie 
3eit ba ift, voo roir bic Votfd)aft an 
5frael oon bamals nun auf uns anroenben 
unb roir burch ^^^f^ ßehte nod) eroiges 
Heil erlangen, ift mein inniges Verlangen 
unb ©ebet. 

(Euer Vruber in bem Herrn 
Oß i lhe lm iRid)ter . 

V 
fiiebe 

3 . . . ., bcn 14. September 1926. 

e f i h r o i f t c r i n it^xi\to 3 ß f " -
2Bir gruben (Eud) I)crglid)ft mit Offbg. 12, 11 u, 17. 

(Eure lieben Qtxhn oom 19. 4. unb 
28. 4. famt ben Sd)riften \)a'b(t iä) cr= 
halten. Tle'mt 3"̂ eube ift gro^. 3ch 
habe biefelben gut buri^ftubiert, unb ich 
iiann ©ott nicht genug banken, ba^ er 
aud) uns nicht Dctgeffen h^t unb aud) 
roir bies 2id)t erkennen burften. Seit 
ben Stunben, ba id) bie Sd)riften erhielt, 
habe id) otelfad) auf SBieberftanb ge= 
ftofeen, aber ©ott hat meine unb unfcr 
aller ©ebetc erhört. ^ I s im IRonat 
^ p r i l in Orloro bie Seelen fid) für bie 
^Reformation entfd)!eben, h^ben bie lei= 
tcnben Vrüuer ber abgefallenen D{id)tung 
fid) überall hiugeroanbt um bie Seile feftet 
gu giehen, bamit kein £td)tfttahl gum 
Volk btingen follte. Seit jener 3'^it 
roaren roir immer noch in einer ffiemein--

fchaft oerbunben, obroohl roir oon bcr 
V3ahrhcit in ber 3{cfotmation übetgeugt 
roaren unb roenn roit gebeten routbcn gu 
atbeiten, [0 rourbe oon bem SlbfaH unb 
oon bem 3lbroeid)cn oon ©ottes ©efe^ 
geprebigt. (Es ift ocrftänblid), bafe einige 
©lieber bies nid)t oerttagen konnten unb 
fügten uns, baf3 es Seufelsroetk fei. Sie 
loollten aus Si^ro. 2Bhits Vü<hctn be= 
rocifen, ba^ es kein neues 2id)t gebe. 
0^ad)c)em an einem Sabbat bie prebigt 
ootbei roat, melbcten fich etliche Vtüber 
imb baten ums *IBort unb es rourbe auf 
ben ^ad)mittag eine 21usfprad)c anbc= 
räumt. (Es follte eine ^lusfprachc fein, 
in bcr beroiefen roerben follte, ob biefe 
^Deformation oon ©ott fei ober nicht. 
5ß.and)e Dingc^.rour^en-. oon jenen ange= 
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holt, vok 3. S. 3oh. 17, 1 7 - 2 3 , 1. Kor. 
1, 10, (BQI. 1, 6 - 8 um bamit gu be= 
roeifcn, ba^ (Bott hein neues Cii^t [enben 
mürbe. (Ein Sruber grtf[ gu Vcrleum=' 
bungen unb [agtc: „Die 3Ibf!d)t bcr!Re= 
formationsberoegung ift, lIRäuner, '^xamn 
unb Kinber auseinanber gu reiben u[rD." 
anbere [agten: „Wix hoben Cith* """^ 
bas genügt uns, mehr rooüen loir nicht 
unb neues Cid)t gibt es aud) ni i^t ." 3Bir 
burften mit ber Hilfe bes Herrn Marlegen, 
ba^ bie 51[büenti[ten oon ber SBahrheit 
abgemid)en [inb, neue (Brunb[ä^e ange= 
nommen ^ahtn unb beshalb Offbg. 3 
erfüllten. löenn mir neben ben Seroeifen, 
bie pe ihrer ^Behauptung, „es gebe 
feein neues fiii^t", oorbrachten, bie ÜBorte 
aus Ceben unb 2Birfecn Ie[en, roas bie 
Prüfung bes neuen Cii^ts anbetrifft, bann 
ift bie logi[d)e 3roIge, ba^ eine (Bemeinbe, 
bie mit bem ßiihte gufrieben ift, bas fie 
hat, fi^er fein itann, bafe ber ^QXX fie 
nid)t förbern roirb. 5Bir bettad)teten ge= 
meinfam aus (Erfahrungen unb (Beftchte 
bie ?lrti&el: „ D a s S i t t en" , „Der laute 
iRuf", „Die 3eit bcr I rüb fa l " . 3n biefen 
91rtikcln mirb uns klar oor klugen geführt, 
bafe eine ^Reformation unter (Bottes Volk 
kommen mu^. 2lus bem I r ak t a t „3ft 
bas (Enbc nahe?" betrachteten mir ben 
alten Stanbpunkt bcr Organifation ber 
SiebentemXags=^boentiftcn; fobann aus 
bem Traktat „Die ßeit unb QIrbeit unb 
ihre Seenbigung" bie 3itate, in benen 
gefagt roirb, ba^ eine (Ernscdiung unb 
^Reformation unter (Bottes Volk [tattfin= 
ben mufe. 9ftai^bem bie Seelen eingefehcn 
hatten auf (Brunb ber Heiligen $d)rift 
unb biefer 3eugmffe, ba^ eine !Reforma-
tionsberoegung unter (Bottes Volk in ber 
3eit bes Krieges entftanben ift, roaren 
bie Angriffe bes JJeinbes gebrochen. 
(Etlid)e Seelen ocrlangten nun H'Ife oon 
bcn Icitcnbcn ÜKünnern, um gegen bas 
£i(ht gu kämpfen unb fd)rie6en besrocgcn. 
(Es crfchien ein ä l terer .prebigcr . (Erbe-
fud)te uns nur einmal. ^ad)bcm er 
unfere Übergeugimg oernommen h^ttc, 
berief er eine Ver[ammlung ein unb [agte: 
„Heute [oHen bic Seelen ihre Xrcuc gegen 
(Bott begeugen, toie einft ^l ias gegen bie 
Vaalspriefter geugte. 3eber ftehe auf, 
ber treu gur alten Organifation halten 
min." Von 32 (Bliebern ftanben 8 auf, 

toorauf ber'^rcbiger fagte: „Die anberen/ 
finb groar nicht ausgefdjloffen, aber fie 
gehören aui^ nii^t mehrVgur alten ©e= 
meinbe". aBir banken bem*I. (Bott, bei 
uns bas 2id)t gcfd)cnkt hot, roir banken 
3hTn, ba^ er uns biefen 2Ibfall gegeigt 
hat,Jabcr benuoch tut uns bie Trennung 
roch unb unfere ^ugcn füllen fid) mit 
2;räneri, roenn roir bcr Vlinbheit bcr 
Seelen unb felbft ber Prebigcr gebcnkcn. 
^ber ber Herr hat uns getröftet inbem 
Vr . O. (*Prcbiger bcr 5Deformattonsbc= 
roegung) uns befud)te unb ftärkte burd) 
bas 5Bort bes Herrn. 2Bir [inb hier 
eine kleine (Bruppc oon 20 (Bitebern, ^ , 
30 2ßerft oon O. entfernt. 3Bir hankin 
bem lieben (Bott für bas £id)t, bas roir 
haben; aber eines betrübt uns fehr, ba^ 
roir keine Vüd)er oon Sd)ro, ÜBh^^e haben. 
3Bir rooHen fic gerne bcgtchen unb roenn 
es (Bottes 2Bitte ift, roerben roir [ie nach ' 
ber (Ernte bcftcllen, benn roir finb gegen= 
roärtig in bcr (Ernte unb ba fehlen uns 
noch bie DJiittel gu ben Vüd)ern. 3Bir 
bitten aber (Euch liebe Vrübcr, uns für 
bas üicrtc Viertel biefes '^a^xts Sektionen 
gu fd)i(ken, roir bitten aui^ um Sabbat= 
roächtcr; eine glciihe 3tngahl. Unfer aller 
(Bebet ift, ba^ bcr liebe (Bott felbft Ceiter 
in biefem VJerk [ein unb bafe er uns 
immer Kraft [chcnken mi3d)te un[ere 5tim= 
me gu erheben gegen bas 5lbroeii^cn 
unter bem 31boentDoIk. iDlöchten biefe 
an (Eui^ gcfd)riebencn 3eilen 3eugnis 
ablegen oon bem 3^ortfd)rttt bes ^Berkes 
ber Jleformation im fernen Often unb gur 
Slufmunterung bienen. 3Bir roiffen, ba^ 
bcr ^einb immer neue Angriffe mad)en 
roirb, aber (Bott ber Herr mi3d)tc tms 
allen burd) feine göttliche Kraft ftark 
genug machen, biefen 2lnläufen gu roiber= 
ftehen. Scib aufs allerhcrgli^fte gegrüßt 
oon allen lieben (Be[d)roiftern in biefer 
S^eformationsberoegung in 5. (^fien). 

(Euer in (Thrifto oerbunbcner Vruber 

5. Seh-

Obige 3eilen erhielten roir oon unferen 
lieben {Befd)roiftern aus ^IRittelaftcn 311= 
gcfonbt. Die Dielen anberen Vrtefe, bic 
tagtäglich hier eingehen, geben uns 
XxD\t imb Stärke unb geben eine frettbige 
3uDcrfi^t bafür, bafe ber Herr fein 3Berk, 
bas 2Bcrk biefer D^eformation, in aller 



3BeIt [egnet. Da^ roir bie nollen Flamen, 
foroic aud) bie tarnen ber Ort)d)aften 
md)t au5f<hreiben, I)at [einen (Brunb 
borinnen, bo^ bie Icitenbcn Srübcr ber 
abgefallenen 5Rid)tung btcs, roenn roir es 
tun rourben, gur Sf^äbigung bes ^Berfees 

ber ^Reformation anroenben. 9Ius bie[em 
(Brunbe ift es uns aud) nic^t mbglid), 
famtlid)e Briefe bie i\iev einlaufen ben 
lieben (Befchroiftern auf biefem 5Bcge gur 
Kenntnis gu bringen. 

(Euere V r . ber (Ben.=Konfereng. 

2. URofc 15, 26 S K a t t l j ä u s 25, 40 

©ein Settagen im Umgang mit anberen. 

Der Herr 3efus forbert, bafe roir bie 
!Hed)te aller Klenfchen anerkennen follen. 
Die fogialen 9Ded)te bes 5}lenfd)en unb 
il)re iRed)te als CC^riften follen in Vetrad)t 
gegogen roerben. ^Oe foücn mit D{ü(k= 
fii^t unb 3'^rtgefüI)I 6ef)anbelt roerben, 
als Sö[)ne unb iö6)Uv (Bottes. 

Das (Et)riftentum roirb benSUlenfi^en gu 
einem roal)ren (Ebelmann mad)cn. £l)riftus 
roar höfli<h; felbft gegen [eine Verfolger; 
unb feine roal)ren 5la^foIger roerben ben= 
felben (Beift offenbaren. Vlidtt auf'Paulus, 
als er oor bie Herrfd}er gebrad)t rourbe. 
Seine !Hcbe üor Slgrippa ift ein Veifpiel 
roahrer Höflichkeit. Dos (Eoangelium 
ermutigt nii^t bie formelle Höflid)=^ 
keit, bie in ber QVelt geläufig ift, 
fonbern bie HöfUi^keit, roeld)e einer 
roirklid)en 3"reunblichkcit bes Hergens 
entfpringt. 

Die forgfältigfte Pflege bes äußeren 
3lnftanbcs unb ber Sd)id{Iid)keit im Öebcn 
genügt nid)t, ein mürrifc^es *IGefen, h^irtes 
Urteil unb unpaffenbe !Rebc ausgufd)lie^en. 
Solange bas eigne3d}-nod) alsb.erroithtigfte 
(Begenftanb betradjtet roirb, roirb kein 
roahixr' (Ebelfinn offenbart roerben. Die 
ßiebc mu^ in ben Hergen rooI}nen. Die 
Veroeggrünbc eines roa^ren, grünblid)en 
dhrifteiLentfpringen feiner tiefen I)erglid)en 
fiiebe fürlemcn!fcifter. '"^iis"ben Ißurgeln 
[einer innigen"fiiebe gu lIt)ri[to erroäth[t 
ein felbftlofes 3ntereffe für feine Vrüber. 

Die fiiebe teilt ihrem Vcfi^er 9lnmut, 
SchiÄIid)keit unb anftänbiges Vetragen 
mit. Sie erleud)tet bas ^ngefitht unb 
milbert bie Stimme; fie oerebelt unb er= 
hebt bas gange 2Befen. 

Das fieben befteht meiftens nicht aus 
großen Opfern unb rounberbaren 2aten, 

Jonbern aus kleinen Dingen. 93Teift roerben 
,buri^ kleine Dinge, bie koum bcr Vcad)= 
tung rocrt fd)cinen, (Butes ober Vöfcs in 
unfer fieben gcbrad)t. Daburch, bafe roir 
bie Prüfungen, bie in kleinen Dingen an 
uns herantreten, nicht beftehen, roerben 
bie (Beroohnheiten gebilbet unb ber(Eharak= 
tcr oerborben, unb roenn bann größere 
Prüfungen kommen, finben fte uns un= 
üorberettet. ^u r , roenn roir in ben täg= 
Iichen^rüfungennach(Brunb[ä^enhanbeIn, 
können roir Kraft erlangen, in ben ge= 
fährUd)ften unb fchroierigftcn Stellungen 
feft unb treu gu ftehen. 

p)flcgt bie (Beroohnhcit, (Butes fon 
anbern gu fpred)en. Verroeilt bei ben 
guten tEigen[d)aftcn berer, md benen ihr 
Umgang pflegt, unb jeht fo roenig i l s 
möglich ^^n ihren Jeh-^ern unb 3Jlängtln. 
V3cnn ihr nerfui^t roerbet, barüber gu 
klagen, roas femanb cjefagt ober ge:an 
hat, fo lobt irgenb etroas in bem fieben 
ober (Eharakter biefer perfon, ^Pflegt bie 
Dankbarkeit. Dankt(BcttfürfiincroimE!er= 
bore fiiebe, ba^ er (Ehriftum gab, um mr 
uns gu fterben. (Es lohnt fid) niemals. 



®ptL. forbert,. uns auf, an feine Sarm= 
hcrgigfeeit unb unerme^lid)e fiiebe gu 
benken, bamit mirmüDanf t erfüllt roerben. 

CErnfte 3Irbeiter fjaben feeine 3eit, bei 
ben (5e£)Iern anbrer gu oerroeilen. 3Bir 
können nid)t oon ben Sdialen ber 3"eI)Ier 
ober iölüngel anberer leben. 25erläum= 
bung ift ein groeifac^er "i^lud), ber fchtoerer 
auf ben Spred)er als auf ben Hörer föEt. 
3Ber ben Samen ber Uneinigkeit unb bes 
Streites ausfät, erntet in feiner eigenen 
Seele bie töb[id)e 5-ru<ht. Das 2Iu5fd)auen 
nach ^em Vöfen in anbern entroidielt gerabe 
bas Vöfe in bem, ber banac^ ausfc^aut. 
*IBenn roir bei ben 2fel)Iern anberer Der=̂  
ro'eilen, roerben roir in basfclbe Vilb oet; 
roanbelt roerben. 2Benn roir aber auf 
3efum fd)auen, oon feiner fiiebe. unb 
Vollkommenheit bes Charakters reben, 
fo roerben roir in fein Vi lb , oerroanbelt. 
Durd) Betrachtung bes erhabenen Sbeals,. 
roelches er uns oorgefe^t hat, roerben roir 

in eine reine unb heilige 5ltmofpäre er= 
hoben, in bie (Begenroart (Bottes felbft. 
2Benn roir bort oerbleiben, fo geht ein 
fii^t oon uns aus, roelches alte burch= 
leud^tet, bie "mit uns oerbunben finb. 

3Inftatt gu kritifieren unb gu oerurteilen, 
fpred)t: „3d) mu^ meine eigne Seligkeit 
fd)affen. 3Benn id) mit ihm gufammen= 
roirke, ber meine Seele gu retten roün[d)t, 
fo mu^ id) felbft forgfältig auf mich tii^t= 
haben. 3d) mu^'alles 23öfe aus meinem 
fieben entfernen. 3ch mu^ in dh^ifto eine 
neue Kreatur roerben. Dann kann ich 
burch ermutigenbe 2Borte anbre, bic gegen 
bas Vöfe ankämpfen, ftärken, ftatt fte 
gu fd)roächen." *IÖirJiJib_iii_gletd)güItt^^ 
in . Vegug auf emanb.er. 3^ oft Der=̂  
gejfen roir, ba^ unfere SJtit arbeit er ber 
Kraft unb 5Iufmunterung bebürfen. Sichtet 
barauf, baß ihr fte eurer Teilnahme unb 
eures 3ntercffes ocrfichert. Helft ihnen 
burih eure (Bebele unb la^t fie roiffen, ba^ 
ihr bies tut. (E. (B. OBhite. 

ÜBerbt für t>en 5Bö$ter tier ÜBa^r^ett! 

Vegetarismus im ßid)te Oer öetligcn Sd)rift 
(©ur(^ btc 3ßU9Wtffc bclcuf^tet), / 

3ujanimenge[tcUt von 3BI. ^öl)lev. ^ 

„So roenbet ollen euren 3rleife boran 
unb reid)et bor in eurem (Blauben lugenb 
unb in ber lugenb (Erkeitntnis unb in ber 
(Erkenntnis IRä^igkeit." {2pet r . 1 ,5-6 . ) 

„^iffet ihr n{d)t, ba^ euer fieib ein 
Tempel bes Heilige" (Beiftes ift, ber in 
eud) ift, roelchen ihr h^i^t oon (Bott, unb 
feib iticht euer felbft." (1 . Kor. 6, 19.) 

„3ch betäube meinen fieib unb gät)me 
ihn, bas ich Tt^^* anberen prebige unb 
felbft oerroerflid) roerbc." (1 . Kor. 9, 27.) 

, , ' B e f t ä n M g ben5Jatiirgcfciien3Uiuibei'= 
I ) a n b e l n , ift n u r e i n e f o r t t u ä ^ r e n b e 
Ü b e r t r e t u n g bes g ö t t U d > e i t OJeJctjes ." 

„3u bem großen lOerUe, bas ein ^Jjolli auf bas 
fiommen bcr §errn corbereiteii foU, geljbrt aud) 
bie ©cfunb[)citsreform. Sie ift fo eng mit bcr 

brüten <Engetsbotfd)aft oerbunben, roie bie § a n b 
mit bem i^orper. . . . Das Ttaturgefetj beutlid) 
gn mad)en unb auf (Bel)orfam gegen basfelbe 
gn bringen, ift ein 'IBerli, iDeId)e5 mit ber britten 
lEngcIsbotfdjnft S3anb iu §anb gel)t." 

S o l a n g e t o i r n o d ) Jyleifd) g c n ä c f e e n , 
g e i g e n w i r , ö a ö m i r m i t b e m S i u j t e , b a s 
(Bott u n s i n © u o b e n g e g e b e n !;a+, uocl) 
n i d j t o o n i g i i b s i -a ir i ' i im ' in -n . '^ ( .iaijL i i . i t 
S. 10, 12, lo2.). 

,,3ft es nid)t „.i jer 3^c^ -^^'^ V > ---'^ 
3ici ftedicn foüten, Jas i3-IeiK'eji'^n g-v U,,,;.!. ' 
5jjic hunncii folüjc, j i c üaraad) {i-i^^ i , 
nercDett unb l)eilig gu rucrbci, ü,i„,-ii: \\c j i C 
(ßcföl)rten ber (Engel fein Iiijituen, iOi-tja[)rcn 
etroas als 3ta[)rnng gu g;braud)cn, Ü U S fo \= 
Iid)e ü'Olgsi^ «i'f 2.i[b u.ui Seele 2Bie 
hü;tneu fie (Bottes (BefdjÖpfci Das £eben ncl)jucu, 
baaiit fie bas ^\tW) eine Delihateffe Deu= 
geljren? Saßt fie lieber gu ber gefunoen unb 
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ftöftlid)en !nQl)rung gurücftlictireit, 'iüclti)e öen 
*Dlenfd)en am Sliifang gegeben iDUrbe, fid) barin 
gu üben, unb es aud) iE)re fiinber gn leljren, beTi 
[tummen (Befd)opten, bie (Bott gefd)afcn unb 
unter unfere 5errfd)aft geftellt l)at, Sarmtiergig^ 
keit crtneifen." (Q-n^fpuren S. 323.) 

„lEQir braud)cn (Erfienutuis unb ltrteirsfäl)ig= 
fteit, um uns in biefer Sad)e roeife Derl)alten 
gu können. U I I c , tDeIci)e ü b e r b ie S d ) ä b e n 
b e s <Bebraud)s o o n t5IeiJ(i)Jpei^en, S e e 
u n b !BoI)nenItaffee . f omie oon eetfier= 
b i n e n u n b u n g e ^ u n b c r S p e i f e n bc l c l ) r t 
XDurben. u n b b e n (Entf( i>Iuö f a x t e n , e i n e n 
B u n b m i t (Bott b u r d ) O p f e r 3 u m a d ) e n , 
t o e r b e n n id ) t t o r t f a f ) r e n , tDiffentlid) il)v 
! B e r ( a n g e n nad> u n g e ^ u n b e r 9 l a l ) r u n g 
3 « b e f r i e b i g e n . (Bott forbert, ba^ fold) 5}er= 
laugen gereinigt unb bajg Selb fte erleng nung 
geübt roerbc in Segng auf Dinge, bie nid)t gut 
finb. Dies ?Scrk mn^ nod) gefd)cl)en, ê c (Bottes 
2JoIk als ein uoUkommenes nor ityn beftel)cn 
kann." (3eugniffc Sb. 2.) 

„2Cer roirb burd) bie Tote iu bic Stabt Gtn= 
gel)en? ßeiner oon benen, roeld)c bo bef)aupten, 
bie Jlraft foId)er Segierben nic^t bred)en gn 
ftönncn." (9]lä^igkeit S. 25.) 

%ham. 
„Unb bas 2Beib fd)aute an, ba^ non 

bem Saum gut gu effen märe, unb bas 
er lieblid) angufehen unb ein luftiger Baum 
loärc, roeil er felug mad)tc; unb fie na^m 
Don ber (]rrud)t unb a^ unb gab il)rem 
af tannau§baDon,unbera^." {l.S3?ofc3,6) 

„(Btnc ber ftärkften 'öerfud)ungGn, roeld)cn ber 
OJtenfd) .ausgefc- t̂ ift, ift bie (BcnuBfud)t. 9lbam 
nnb (Eva burften non • einem fcben 53aum im 
(Barten, au^er oon einem genießen. 6ottes ?3erbot 
an bas erfte OTenfd)enpaar mar: „'IBeId)e5 Inges 
bu baoon iffeft, roirft bu bes !Xobes ftcrbcn." 
1. 5Jfofe 3. Die Sd)Iangc betrog fcbod) (Eoa unb 
mad)tc fie glauben, baß (Bott fein 5Ijort nid)t 
I)altcn rourbe. S i e aft o o n b e r J frud) t , u n b 
bo fie Jid) e i n b i l b e t e , e i n n e u e s u n b 
I ) ö l ) 6 r e s G e b e n 3 « e m p f i n b e n , b r a d ) t e fie 
b ie fc lbe oud) i l ) r c m OTonnc. O i c S ^ I a n g c 
I)atte ifyt gefagt , fie foDc n id ) t f t e r b e n , 
u n b fie e m p f a n b a u d ) fteine f d j i i m m e n 
S^olgen, n a d ) b e m fie b ie g^rudjt genof fen 
^at te . S o e t t o a s tote S o b o c r f p ü r t e fie 
nid)t , f o n b e r n o i e l m c ^ r e i n e a n g e n c l ) m e 
C E m p f i n b u n g , o o n b e r fie f i ^ c t n b t l b e t e , 
boB bie ( E n g e l fof ü l ) l t e n . 3 i ) rc ( E r f a l j r u n g 
K e t b e m b e f i t m m t c n (Bebote (Bottes 3U= 
to iber , a b e r bef fenungead)tct liefe W b o m 
fid) o o n i\)v o c r i e i t c n . " (TRäfe. S. 52-53) 

„Dur^ aibams Sünbe ift bie gange ÜJlenfd)^eit in 
I)offimngsIof. (Elcnb geftürgtroorben." (9J!äö.S.20) 

(ri)rtftus. 
„Der Xeufel aber fprac^ 3U i ^m: Bift 

bu (Bottes Soi)n, fo fprid) p ben Steinen, 
ba^ fie Brot roerben. Unb 3efus antroortete 
unb fpra(h gu i ^m: „(Es ftel)t geji^rieben: 

Der 3JEen[d) lebt nid)t alletn com. Brot, 
fonbern oon einem ieglid)en 2Bort iSottes." 
(Cuk. 4, 3 - 4 . ) 

,,(n)riftns fing bas (Erlöfnngsrocrk gerabe ba 
an, roo bas 'Berberben begann. (Er inurbc gerabe 
bartnguerftDerfud)t,roorin2tbQmfüubigte. änbem 
Satan bie 9Jicnfd)en burd) bic (E^Iuft oerfudjte, 
geroaun er eine grofee 2XngaI)I, nnb ba er (Erfolg 
I)atte, glaubte er Sel)crrfd)er biefer gefallenen 
9Be[t gctüorben gu fein. 'Über (II)riftns roar 
fäl)ig, if)m gu tDibcrftel)en, unb Satan tnu^te bas 
5clb als gefd)IagcTiGr3-einbocrlaffen. Jcfns fagt: 

(Er hat md)ts an mir. (3oI). 14, 30.) 
(IRäfe. S. 20.) 

„3Ibam fiel burd) bie (E^luff, ffl)riftns übcrroanb, 
inbem er ber (Efelnft roibcrftanb." (9Jiä^S.68.) 

?loa^s Sage. 
„Da fprad) (Bott gu ^oah: Mes51eifd)cs 

(Enbe ift oor mid) gekommen; benn bie 
(Erbe ift ooll (^reoels Ü O U ihnen, unb 
fiehe ba, id) roill fte oerberben mit ber 
(Erbe." { 1 . Onofe 6. 13.) 

^,Seitbem ber'Jrtenfd) gnctft ber ßnft unterlag, 
ift bic 9Jlenfd)^eit nod) immer tiefer in biefes 
Übel gefallen, bis fc^Iiefjlid) bie (Befunbl)cit auf 
bem Slltar ber (Benufjfud)t geopfert roorben ift. 
© i e B e t n o ^ n c r b e r o o r f t n t f l u t l i d j e n UDcIt 
t o a r e n unmft f j ig i m (Effen u n b ä ^ r i n l i e n . 
S i e t o o n t e n b u r < ^ a u s 3*Ieifd> g c n t e & e n , 
o b g l e i d ) © O t t i l ) n e n 3U b e r 3eit n o d ) 
h e i n e ( E r l a u b n i s b a j u g e g e b e n I j a t t e . 
S i e afeen u n b t r a n h e n , b i s b i e B e f r i c : 
b i g u n g i f ) rer o c r h e ^ r t e n ( B e l ü f t e I i e i n e 
fflrenjen m e ^ r t i a n n t e , u n b fd)liefjlid> 
t o u r b e n fie fo f ^ l e d ) t , bafe b e r ^ e r r fie 
n i d ) t l ä n g e r t r o g e n h o n n t c . 31)r Wa^ 
ber Sünbe roar ooll nnb Q3ott reinigte bie (Erbe 
oon it)rer moralifi^en !Befleduuig burd) eine 
Sintflut." (OTnb- S. 53-54.) 

Unfere ZaqQ. 
„2lber gleid)roie fie roaren in ben Zaqen 

Dor ber Sintflut —fic afeen, fie tranhen, fic 
freiten, unb fie aihtctcns n!d)t, bis bic 
Sintflut Iiam unb nahm fie aEc bahin; 
alfo roirb aud) fein bie 3tiitunft bes 
5Jlenrd)enfohnes." (3Jtatth. 24, 3 8 - 3 9 . ) 

„•Oer J5err i)at e s to ieberf to l t b u r d ) 
f e i n e n (Beift g c o t f e n b a r t , bafe e r u n s 
S t r i t t f ü r S c h r i t t 3U f e i n e r u r f p r ü n g = 
l i ^ e n H b f i ^ t g i i r ü d t f ü ^ r c n lüiU, l a u t 
tDeIc>er b e r SJJenfd) o o n b e n n a t ü r l i d ) c n 
ffirjeugniffen b e r (Erbe l ebet i foTTte. Unter 
benen, bie auf ben §crrn roartcn, roirb ber 
(Benn^ bes 3;feifd)e5 mit ber 3eit saii3 oufl)Ören 
nnb (Jleifd)fpeifcn roerben oon i^re;t !iifcl;cn ncr; 
fd)roinben. IGir follten bics ftets im Slu^c be= 
[)alten nnb uns befleißigen, bics gu errcid)cn. 
Solajigc roir nod) JJ-lcifd) genießen, geigen roir, 
bafi roir mit bem £id)te, bas (Bott uns in (Bnoben 
gegeben I)at, nod) nid)t cöllig übcrcinftimmen." 
(OTa^. S. 151 - 152.) ijortfetjuug folgt. 
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3ei)e $ a n ö l u n g o f f e n b o r t Den C ^ a r a & t e r . 
(0. (B. *IBI)ttc. 

^ f a l m 1 3 9 . 

1. 
§er r ! Du crforfrfjeft uitd) unb Itennc[t mitfi. 
Dn faI)Gft mid), ba i ^ nod) nic^t geboren, 
Da mein (Bebein nod) nid)t gebilbet Jid) 
i^aft Du mii^ rd)on in Deinem Sol)n erkoren. 
Du ]a\)\t ben 3rrtDcg, ben id) iDÜrbc gct)'n, 
Die 3;icfen, bie mid) bro^ten gu üerfdjiingen, 
Unb Ijatteft 9^ettnng Dorge[ef)'n 
Surildi gum 5)aterl)anfe mid) gu bringen. 

2. 
Du kennet non ferne, 5err, meine (Bcbanken, 
(Et)' nod)"bie Sippen fie gum Slusbrudt bringen. 
*JBie guDifî en (But unb Bfifc oft fic fiftroanften, 
Unb |id) gerftreuen oft in eitlen Dingen.. 
3d) fiQe ober ftel)', bu mei&t es ujol)!, 
Unb nid)t DcrI)ot)Ien finb biu meine 9Bcgc. 
2Benn friif) am OTorgen ic^ erroad)en foU, 
Unb roenn bes 2lbcnbs ic^ gur 9?ul) mid) lege. 

3. 
Den froI)en Sag ooII £uft nnb Sonnen[d)ein, 
2Bo man gcftreift burd) 2Catber uub burd) (Jlnren. 
Des Kummers 'Jiad)t, bie man öGrbrad)t allein, 
Daoon nur geugen t)eif3er Irnnen Spuren. 
Du mci^t fie §err , bcr Du nUrDiffenb bift. 
Ob (Jrcnb, ob fieib, es kommt aus beincn Rauben 
Der es mir (d)idit, ein lieber 2Jater ift, 
Der alles mirb gu meinetn heften roenben. 

4. 
2Bo foll Dor Deinem (Beift id) fficfjcn t)in? 
3'üf)r id) gen §imme[ ober in bie Siefc, 
a>or Dir Dcrborgen i ^ , ^err, nimmer bin, 
IBenn id) auc^ bis an's ffinb bes Weeres liefe. 
Das Dunkel nid)t Derl)ü(It, beim Qz-cni ift fiii^t. 
(Es roirb mid) bennod) feine iRed)tc leiten 
Unb führen, roie bas 'Pfalmroort es oerfprid)t, 
iBis au bas Qul in alle (Eroigkeiten. O. ^ . 

3m September gingen für bas Dülijjions^ 
heim ein: 

Düffclborf imh. 7.30, ßage TO. 3 . - , 
J5erDe[t='Dorften "mu. 1.90, Verben 'mk. 
6.25, Sdjönberg D.=2. TO. 3.50, triebe« 
had) TO. 1. - . Schi)nberg 0.=e. ^ fe . 8.50, 
Stettin TO. 1.80, (Br. Hartmannsborf 
TO. 3.75, Sonberbu^ TO. 2 . - , S&,vo. 
HaH TO. 1 0 . - , ^reiburg TO. 2 . - , 
Heibetberg TO. 10. ~ , Drcsben TO. 3. - , 
Vi[ct)ofsa>erba TO. 6 . - , Vorteroi^ TO. 
1.50, Hortmannsborf TO. 1.70, lEIber= 
feib TO. 5.10, (Bobesberg ^k. 3.55, 
(Ef[eit TO. 5.50, 31iünd)en TO. 2.30. 
5In te i l fd)c in : S c b a I b s b r ü * T O . 2 0 0 . - . 

2ßenn (Thriftus ber (Begenftanb unferer 
3uneigung ift, bann roerben fold)e, bie 
feine ücrgebenbc fiiebe erfahren h^^^n, 
fid) nid)t bobci aufholten, ben 5Bert bes 
211abafterglafes ooE höftliiher Salbe gu 
bered)nen. ßeugniffe Vanb 1, Seite 275. 
OTatth. 25, 20. 

Oer Si^a^meifter. 

.fiolportagclcitcr 
für bie OBeftb. Vereinigung ift V r . "Kid). 
D^ubfthu^. Seine gegcnroärttge 2Ibreffc 
ift: Vielefelb, 3iohrteid)ftr. 72, 2. (Etage. 



Si^obesanjetge. 
%m mttvood), bcn 29. Septbr., 

früf) 5.45 UI)t, \taxb unfcr Ib. Bruber 

5 I u g u f t 9 1 a n f t 

in H ö l g c r n bei Heilbronn a.Oledtar, 
im Hilter oon 30. fahren. 5lls 
Kriegsinoalibe roar er feit 10 3al)ren 
mit einem fdjroercn Knocheniciben 
behaftet. Bor 6 ^f^hren burfte er 
burd) eine munbcrbarc ^rü^rung bie 
*Iöai)rI)eit kennen lernen. 3n ber 
iRcformdionsbemegung untcrrid)tet 
unb getauft, [)at er fid) aud) tro^ 
manchen Anfechtungen, bis gu feinem 
letzten ^Itcmgugc treu gum TOerke 
(Bottes unb feiner (Bemeinbe gehalten. 

Seit 4 fahren, immer auf bem 
JRüiScn liegenb, konnte er bas Bett 
nid)t mehr oerlaffen unb h^it ihn 
ber Herr nun oon feinem Sd)mergen5= 
Inger burd) ben Zob cribft, loclthcn 
er, nachbem fd)on lange fein 
ßeiben fid) als unheilbar gegeigt, 
herbeigefehnt hatte. 

Durch bie lange Ccibensgeit ge= 
läutert unb mit fcftcr innerer Übcr= 
geugung für bie SBahrheit, unter 
einer hird)Iid) frommen Umgebung 
kämpfenb, ift er mit bem Bemu^tfein, 
ba^ ihn ber Herr angenommen, heim= 
gegangen. Iß i r bürfen bie Hoffnung 
haben, unferen Ib. (Entfd)Iafenen am 
^uferftehungsmovgen gu begrüben. 

Bruber Kogel konnte gu einer 
gahlreid)en Iraueroerfammlung, 
meld)er fid) aui^ ber ^Pfarrer bes 
Ortes angefd)Ioffen hatte, am (Brabe 
über einige bie Slngchörigen tröftcnbe 
unb ber Berfammlung bie te^te 
(Bnabenbotfd)aft oerkünbenbe Bibel= 
tcjte fpred)en. 

(Eine 3IngahI unferer ©lieber oon 
hier unb ber Umgebung, gaben bem 
(Entfd)Iafenen bas letjte (Beleit unb 
fangen bic Cicbcr ^ r . 664, 309, 576. 

D i e © e m e i n b e H e i l b v o n n 
5. %. Br . ©eorg Dictrid). 

Xobes-tUnsetge. 
STm Dienstag, bcn 14. September 

1926, nachmittags 3 Uhr, entfchlief 
fanft nach langem fchtocrcn Reiben, 
im Hilter oon 63 3ohren, unfere liebe 
aJlutter 

Seit 10 3ahren mar fie ein treues 
©lieb bcr ©emeinfd)aftber5iebenten'= 
Xags=5Hboentiften „D^eformations' 
bemegung." 

Die Beerbigung fanb am ^rrcitag 
nad)mittag 1 Uhr ftatt. 

Br . Beckmann fprad) 2Bortc bes 
2roftes unb ber Crmahnung über: 
3cfaia 40, 6 - 8 , ^efafa 57, 1 - 4 , 
Johannes 11, 2 5 - 2 6 , 1. Iheffalon. 
4, 1 3 - 1 8 . 

3m Haufe fangen roir bas 2ieb= 
lingslieb bcr5Rutter„2afemid) gehn". 
Iß i r haben ben f eften ©laubcn, unfere 
5Kutter bei ber erften Sluferftehung 
roiebergufehen. 

Muguftc unb %nna OBUöi 
!Jleu=Scttin bei Sukoro 
aRekIenburg=Schrocrin. 

(Eine I)er3li^c Littel 
_W\i ©ottes Hilf^ burften roir nunmehr 

unferen Saal, ber auf ber Konfereng am 
Sabbatnad)mittag cingeroeiht rourbe, ooII= 
ftänbig fcrtigftcUcn. 2öir finb bem H^rrn 
oon gangem Hergen bankbar hierfür, unb 
roir roiffen, bafe unfere lieben ©efchroifter 
im kommenben 3ahr gur Konfereng 
befonberc JJrcube hoben roerben an bcm= 
felben. (Es fehlt uns nur nod) bie ©!n= 
richtung (Stühle ufro.). Unb!^unfere Bitte 
an unfere Ib. ©efd)roifter ift, bafe aEe, bie ein 
Sd)crfiein gur Änfd)affung ber Stühle ufro. 
beifteuern möchten, biefe unter bcr Begetch= 
nung ,;für ©ottcs ^aus" nad) hier, ^oft= 
fad) 1, gu fenben. ^HJir banken nDd)maIs, 
ucbft unfercm Heilanb, aUc Heben Brüber 
unb Sd)roeftern, bic bisher tmtgch"Ifcn 
haben burd) ihre Opfer unb allen anberen 
lieben Seelen banken roir für ihre ©ebete, 
bic fic für biefe Sod)e gum Ihronc ©ottes' 
fanbten. (Eure Brüber ber Union. 
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U n f e r e (Bebetstage * 
ftnben in biefem 3al)re in fcimtl. Unionen am 
10., 11 . , 12., 15., 17., 18. u . 19. © c g b r . 
[tatt. 

Aufba^ biefe Jage, l ä g e bes befonberen 
ffiebets nnb Ŝ age befonberer Vorbereitung 
feien, bitten,mir aÜe Prebiger, Sitcften 
unb (Bemeinbeleiter, für it)re ©emeinben 
befonberc Vorbereitungen gu treffen. Die 
©eft^m. foHtcn fid) an bcn üagen'übcral l 
oerfammeln. ßaffet uns ben §e r rn bitten, 
uns feinen ©eift in ber ^üUe gu fenben. 
3Bir nähern uits mit gewaltigen Schritten 
bem (Enbc aller Dinge, es gel)t ber Heimat 
gu, unb bann roerben nur jene bcftcljen, 
bic \\d) burch bie ^Propheten gurici)ten 
liefen. Unb unfere ©ebetstage follten 
Ŝ age ernftefter Scibftprüfung fein, benn 
2:age oon geroaltigcr Bebcutung harren 
unfer als fein Votfe. Unb roenn roir fo 
Dor ©ottes Z'bfton, mit ganger Hingabe 
crfd)einen, bann roerben roir ber2Bol}Itatcn, 
bie ©ott ber Herr uns im oerfloffencn 
3al)r in unfercm pcrfönlid)cn Cebcn, in 
unferen ^ i^ i 'Üen unb im 2ßerke bcr 
^Reformation in aller 2Bclt f(hcnfete, burd) 
gro^e Opferfrcubigheit gebenfeen. 

(Euere Brüber bcr Union. 

folgenbc Büd)cr non Sc^ro. 5Bf)'te finb 
roieber norrätig unb lieferbar: Sebcn nnb 
Ißirlicn; ''Patriard)cn unb ^Propheten; 3n 
ben ^ru^puren bes gr. Birgtes; (Erfahrungen 
unb ffiefid)te imb 3eugniffe Bb. 1 unb 2. 

Der B c r l a g . 

Slus !Ru|3lanb 
unb anberen Sänbern crhaltcn"!^roir oiclc 
Bitten um 3ufcnbung Don Büd)ern Iber 
Sd)ro. 5Bhite. Unfere lieben Brüber unb 
Sd)roeftcrn in biefem unb anberen Öänbern 
haben bte 3e^i9niffe iitd)t. Sie hungern 
nach biefen koftbaren Sd)ä^eu unb roir 
bitten alle Ib. ©cfd)ro., bie 3eugttiffc unb 
fonftigc Bücher oon Schro. 2Bhitc[boppelt 
haben unb gern anberen Seelen- helfen 
möchten, fie nad) hier gu fchiÄcn. ^Ißir 
roerben fie bann roeitcrfenben." 

(Eure banfebaren Brüber. 

D i e ©eneralfe 'onjfcrcng. 

Se^cr 
gefacht, junger Bruber ber Se^er ift, 
ober bereits in einer Drudierei tätig roar, 
für unferen Bcrlag gefud)t. Offerten finb 
gu richten an bcn „Sabbatroächter". 

Ä o l p o r t a g c l e t t e r 

ber Sübbeutfchcn Bereinigung ift Bruber 
2rifrcb DJlünd). Seine 9lbreffe ift: 5Rann= 
heim, BöÄlinftrafee 1. 

Sfungcr fict&lger iBruber, roeld)er 
eine feaufmäunifchc Cehre abfolnicrt hat, 
fu^t fabbatfrcic SteUc irgenbroeld)er 
?trt (nicht als iHeifcnber). 31nfragcn unter 
^ r . 26 an ben „Sabba t roä^ te r " . 

„Sabbat*5Bäd)tcr" mit „ßinbcrftcunb" 
( B c m e i n ö e b l a t t b e t S i e b e n t c n = S a g s = ! U b » e n t i f t e n - „ K e f o r m a t i o n s b e n j e g u n g -

?Jecantu)ort!id) für bie Si^riftTeitung: 
ÜB. ^ a a s 

(Erfcijeint m b n a 11 i d) im_ Drude bes 

„ X P l i f f i o n s D e v I a g f ü r 

( B l a u b e n s = u n b ® c t D i f f c n s f r e i I ) e i t " 

.0oi ino»Gr=!8ud)I)ol5, 'Poftfad) 3Ir. 1. 

'Poftf.^cdtftonto: 
g t ü r n b c r g 9 r̂. 10251 

(3hir für Vertag) 

© c u t f ^ l a n b ; 5 a n n o o c r = ! B u ä ) l ) o f 3 , 
' 2 l m e r i h a : ß o l a m a j o o , 
I ( E i t l a n b : 5?eaQl S., 
; Sd>OTebcn: S a l n , 

S d i t n e i j : SBiet Seuhen CBafellaub), 
j ^ o ü a n b : Den ö a a g (Spoorroeili), 
© ä n e m a r S i : fiopeut)agcic fi., 
t f i n n l a n b : ^ e l f i n g f o r s , 
3 u g o j l a ö i e n : "Panceuo ^ a n a t , 
U n g a r n : ß e c s U e m c t , 
R u m ä n i e n : Suharcf t , 
B u l g a r i e n : Sof ia , 
M u f e l a n b : Slomgorob, 
ö f t e r r c i c ^ : 3Jtaria (Elcnb, 



3. SoftJ^fltt««' 

für ditevn mhl^in^er 
b i e J e s i i i n J x j l j e f i wollen. 

^ m m e v 11. 

licnnft ^ u 3t^n? 

§ctä, femift &u i§n, öct einft öen %^toii betlajjcn 
Unb !am in 9iicbriglctt in biefe Sfficlt? 
3U§ ^itgcc einft gcluanbelt burdE; bie QSaffen, 
Sßie btr aU ßtnb Öie 2)Iuttei: ifat ctgäl^It? 
3)er hungrige gcfpcifet, ÄronfE)cit geleitet, 
SCBo §irfe nottat, gerne fii) bertocilet 
Unö aUeS gaB für ©unberEjerjcn §iu? 

^ e r j , lennji bu ifju? 

§cEä, !cnn^ bu i^n, bcg InunbcrBarc Seigren 
©elnaltig brnngen auf bie ©c^aaren ein? 
Unb bem fte §eutc xiotS), Oer fienjiH §5rcu 
Gin S3eg nnb Som bcS ScBenS Ibnnen fein. 
Scr Xroft unb SSalfam ^at für jebe 3öunbe, 
3u öcm mau fommen lonn aü gcit unb ©tunbc, 
2)er allen ift bcr Iöftliii)fte Selüinn? 

§ e t 3 , tennft bu i § n ? 

^erg, fennft bu i^n, ber cinftcnS ^at gcgc&eu 
^ör hid) unb mid^ fein Slut als SSfegcIb ? 
IDet bic| unb uiicfi ju einem fcl'gen fieben 
(grtoa^Ict Eiat Dor aCnbegiun ber SBelt? 
^ec un5 mit (SJnabcngaben üb erf erlittet, 
3loäi }e^t im §ciliglnme füc un§ bittet, 
3)ucc^ Siebe fuc§t gu ftî  ju äie^n? 

§ e r ä , Icnnft bu i:^n? 

§erä, Icnttft bu i^u? SBcnnnic^t, fo la% bi(hfinben, 
Ilotft an bemer 2:ürc, la% i^u ein. 

©eiu loftbOL- Slut, e§ tilget aUe Sünben, 
3)ann toirb ®rIöfung5Heb bcin Soblicb fein, 
S5ann lüicb bie ^arfe tönen j u beS I)öd)ftcu C^re, 
aßenn broBcn bu Wirft am fciftaCE'uen TOeerc 
atnbat^tSboU bor beinern ^o^en^jricftcc hxie'n, 

S)ann lennft bu i^u. 

:Si6eneftiDnen für 5ie Tugend! 

1. Seition. — Qablat, ben 1. ©e j . 1923. 2. 

i^efitd i m •^eim bec Wlatia 
unb anart^a. 

SuIaS 10,38-42. 
( ä ß e t l b e t S l anattOduS 6,33.)' 

f r a g e n : 

1. aSie getDinn ^e\u§ einige fe^r gnte 
^ceunöe? 2Ba§ Befafe ernic§t? aBo^in 
ging er gerne, bienn er mube bon 
feiner älrbeit toac? 

3. 

4. 

5. 

Sn loeffen §eim toar SefnS fletS toiH* 
fommen? gn loelthem Orte too^nten 
iene ^reunbe? 
3Ö0 fnäte SefnS eineg Ŝ ageS na^ 
ftiner langen SBonberung din^tt 
Sßüorüber rebete er? 2Bie Brauste 
er J U jenen greunben nxäit fpre(|en? 
3Ba§ tat aJIaria bei ber ©elegenheit? 
2Somit befthäftigte | lc | matt^a^ 2ßttS 
fagte fie j u Sefu? 
aSaS moQte üßart^a gerne tun? SBaS 
toat i^rec Stnfl^t na(| nid|t red^t? 
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6. SBcIc^e atnttoort ga6 ^efuS auf, \^te 
93ef(htoet5e? SlßaS ^atU 2Rarttt et» 

7. aSe§haI6 toar $liefii§ traurig? 9PaS 
tfl Intchtiger al§ aQeg anbere? 3BaS 
foQte niemanb jngeben? 

ainmerJungen: 
3n&cm 3efu5 untec bcn Senten umherging 

unb fte te§rte unb feilte, gettann cc einige 
fe§r gute tJreunbc. Sc î attc fein eigene? §cim; 
a&et toenn et mübe uub abgefpaunt loac, iatil 
i^n bie fe^Ierflnbenben 3uben mit fo bieten 
^rogeu ge ĵlagt Ratten, ging ec gerne on einen 
fliEeu Ort, um fiĉ  Bei folc^cn auSjnru^en, bie 
i^n liebten. 

es tat 3efu leib, bog 3Äatt^a fo biete 
Sltü^c unb 3trBeit ^afte. 3n frcuublid^ec Sßeifc 
machte er i | r Ilac, ba§ e§ loic^ttgcr al3 aHel 
anbere fei, baS SBort ©ottc?, bie aBa§r!^eiten 
beS EöangelittOTS, gu §oreu. 91iemanb follte 
erlauben, ba§ bic täglid^eu Strbciten unb Sorgen 
baS SiBelftubium berbcängen. 

3. SeifHott. — ©s66ot, ben 8, ©ej . 1933. 

:^efu3 at9 ©oft hei einem ^f^ati^cv* 
fiufaS 11,37-54. 

(3Hcc!berS: aJiati^öuS 6,8.) 

g r a g e n : 

1. 2Bec lub ^^\üm jum OTittageffen ein? 
Sßelthe ®ett)Dhn|eit befolgten bie 3uben 
bor bem ©[fen? 5öobon mor bteS 
ein 3;eil? ' 2BeS§at& tounberten jlt^ 
bie 5ßhaclfäer? 

3. aöaS hatte ^efaS beu ^Pharifäeru 
oft ber^änbli(h machen tooQcn? SBie 
mugte er je^t mit ihnen reben? 2QaS 
fagte er Oon bem Sed^er nnb bcr 
©Rüffel? 2Ba§ meinte ^efuS bamit? 

3. 2BaS fpraih SefuS über bie ^ßhaclfäer 
anS, tceil fie bo|e toaren? S i e genau 
nahmen fte e§ mit bem S^^^^ bev 
Sehnten? 2iBa5 hatten fie aber Oer* 
geffcn? SBie foHten ioic nn§ in biefer 
Sache berhalten? 

4. aSaS hotten bie ^hoi^tiSer gerne? SBie 
äclgten fie ihre gro|e ©elbfifud^t? 

5. melc§er ^inflc^t h^^^^ten bie 
©dötiftgelehrten berfehtt? S i e bê  
hanbelte 2lefa§ bie Seute? 

6, 2BaS empfanben bie 5phort|aec, al5 fie 
biefe bcutliihcn Wahrheiten h^^tcn? 
SffiaS berfu(hten Re mit S^fu j u tun? 
aSonaih juchten fie? 

2 lnmer!ungen: 
Sin anbeccS Sflal tourbe SefuS bon einem 

?p5acifäec eingelaben, mit i l ^ ^ ju effen. ®5 
toar eine ©ctoo^n^eit berauben, b ic tänbc ju 
toofcpen, e§e fie agen. 3)iefc §onbtuug Ratten 
fte J U einem 2;eilc i^rcc Sleligion gemacht. 
3efn3 toufc^ flcift bie ,'öonbe utc t̂, ĉ e er fiĉ  
an beu ^ifc| fe t̂e unb bte 5p§arifäer tounberten 
fic5 barüber. 

5Sefu3 §atte oft bcrfui^t, ben ^l^orifäecn 
bie Siebe, ^rcnnblic^fcit uub SarmBerjigfeit 
be§ ®l)augelinm5 (Eoräumac^cn, auftatt bec 
3iegelu unb gocmen, bie fte alS einen XetI 
ifirer 9EeIigiou Beobachten, um gerecî t ju toerben. 
®ie Qeit toar fÜc i^n gefommen, gang beuttic^ 
äu fjjrei^en. ®r fagte: „35c ^^arifaec galtet 
bie Sec^cr unb ©c^nffcln anStoeubig reinlic^; 
aber euer 3nloenbigeS ift boH 3lau&e5 unö 
SBoS^eit." 3efu§ meinte, bog jene Seutc mc^r 
auf i^c aicugereS §ielten, ors bafür forgten, 
bog î ce ^ccjcn frei bon Sünben toaren. 

S.Seftion. — Sabfiat, ben IS.^Dej. 1923. 

l^efuS ^eiXt einen i^linben. 
SufoS 18,35-43. 

(SUJerfberS: SuIaS 4,8.) 

S t ö g e n : 

1. SBcId^e ©tabt lag an bec © t t a | e , auf 
meicier ^efoSnad^ Secufalem jog? 
Sn toel^em 3>oecI toac bie ©tobt bot 
longer ^eit anSgefonbert toorben? 2Sie 
fom es, bog bie ©tobt fehr fc^ön toac? 

2. aßet foB in bec ^a^s SeclchoS om 
SSege? SBriche grage ftettte ber blinbe 
3Rattn? aSelche Slnttoort toorb ihm 
gegeben? 

3. aSoS rief ber Blinbe ÜKonn aiiS? SBaS 
berfuc^ten einige Seute mit ihm j u 
tun? aSie sefgte ber blinbe aJlonn 
feine ßntfchloffenheit? 

4. aßog tot gefuS, aU ec beS BUnben 
SKanncS ©timme hotte ? aSelchen 
Sefeht gab ec? aöoS fragte ^efuS, 
als ber blinbe ^ a n n j u ihm gebracht 
toucbe? 2Bocum bot bec Blinbe 2)Iann? 
aöaS gef^oh auch tuitWich? SBie jeigte 
bet 3Kann feine 35an!6atfeit? SBie 
OechieU fid^ baS aSoII? 



3 l t t m e r ! a n g c B : 

SJer 33eg, ouf öem 3efuS noc^ Serufolcm 
toonherte, führte buz^ eine ©tobt, mit 3iamen 
Sctic^o. ®5 toac eine öct ©tobte, bic bor 
langet 3e't f«c bie ^cieftec onSgefoubett toocbeu 
toor, bon bcneu eine gcoge älnja^l bort toopnte, 
3n unb um Sertt^o gab e§ btele ^ßotmenbäumc 
unb ©orten, unb man öac^tc, c5 fei eine fe§r 
§üBf(§e, Heine Stobt. 

3)te btiuben SBönncc Ratten fc§on bon 3efu 
gefjBct unb fie fceuten fiĉ  fe^c, bog ec nun in 
ii)ccc 3Iä^e toac. Äein SBunbec, fie Ratten er» 
fo^cen, bog er bet HReffioS, ber So§n ©otteS, 
fein foEc. ©te backten, bog i^ce Blinben Singen 
oufgeton toecben fönnten, toenn fie nnt in feine 
5iä&c lämcn. Sie tonnten t^n ober nid t̂ fe^cn 
unb fo fĉ cteen fic laut auf: §ecr, erbarme bid^ 
unfec. Einige ber SUornberge^cnben Decbotcn 
tfjnen boS ©c^ceien, abec befto rae^c fc^rtccn 
fie: (ScBotme bid^ unfer. 

3efu§ hatte bol 5Rufcn gcßöct. €c hört 
immer, toenn toir i^u um §ilfe Bitten. So 
lieg ec an^ bie blinöen SJ^önnec ju fit^ fnhccu 
unb fcagfc fic; „3BoS toollt i^r, bog ic^ euĉ  
tun fon?" Sie anttooctelcn: „§erc, bog unfece 
Stugctt oufgeton toerben." 

3efuS rührte î ce 2lugcn an unb alSBoIb 
toucben fie fe|enb. 3)a8 erfte, too§ fic fa§en, 
toar ba§ fcennblic^e, lieBeboflc 5lngcPcf|t 3efu. 
©ic tougten, bog 3cf"3 ©ottcS ©o^n toar unb 
Pe toaren fege glüdflif^ unb bantten ©ott, bog 
cc f!e gefunb gemacht hatte. 23a5 gonge SSoI! 
(jcteS ©Ott unb folgte 3efu nath-

4.2eHiott. _ 6a66at, öeii 23. ®ej . 1923. 

SufaS 19,1-10. 
(aßcrfberS: gefoia 1,18.) 

g r a g e n : 

1. Sffiohtn ging SefnS? 3BeId§ec ÜKann 
too^ttte in Serid^o? 

3. aßornit ßefchäftigten f̂ d̂  bie BöQnec? 
^eläit ©efu^te Ratten bie ^uben 
i^nen gegenüber? S ie jeigten biele 
bec SöIInec, ba | fie nic^t ehcUd§ toacen? 
SaS backte man, toenn ein 35ttncc 
cetch toac? 

3. Sßott toem ^aite 3«d§ätt5 ge^öct? 
aSatum fonnte ec Scfns: nid^t fe§en? 
S i e übectoanb ec bie ©d^toiecigleit? 

4. SaS tat SefnS, olS ec j « bem Saume 
fam, auf toeld^em Btid^^uS fa|? SaS 
tat ec eiligfi, alS i^n ^jefiiS ancebete? 

5. SaS fagten bie Seute, als SefuS mit 
nad^ beS Sac§äuS §aufe ging? SttS 
fagte ^ad^auS bacauf? 

6. SaS toac ec toiQig ^u tun? S a S 
tooHte er Oiecmal tolebccerpatten? 
Sefc^e ermuntecnbe Socte deutete 
SefuS an i^n? 

7. SaS hatte SefnS j u feinen Süngecn 
gefagt, alS fith bec rcid^e Jüngl ing 
bon ihm abtoanbte? SaS toac ie^t 
ein reithec Wlaxin tolllig j u tun? Soctn 
beftottb ber Unterfthieb jtoifdlen ben 
jtoei 3Rännecn? 

3 l t t m c c f u n g e n : 

Sie SBEner nahmen bic Steuern ein, fte 
tourben bon ben Suben gesagt. SJiere jcnec 
Seutc toaren niifit ehrlich; fic focbcrten me^c 
Stcuecn, alS cei^t toat unb Behielten einen 
SCcil füt jiih. Sßenn eiu 3Öttnec reich toat, 
bochtc man, er fei e§ getoocben, inbem ec fiih 
nnrechtmögig ©elb oneignetc. 

3)ec rciihe SöKner h t̂te bon 3efu gehört. 
6c trachtete mit ©ifec bonach, ihn ju fe^en; 
aBec baS ©ebränge um ^c\üm toac fo grog unb 
Sachaus toar ein fleincc 3)lann, bog ec nichts 
bon 3cfn fehen fonnte. „Unb ec lief borouS 
unb ftieg auf einen SUaulbcecbnnm, auf bog 
cc t^nfähe; benn aUba foütc ec burchlommeu." 

3aihäuS toar toiEig, aUeS Begangene Unrecht 
toicbet gutäumai^en. SBenn ec jemanb auf mu 
cethte &eife ettoaS toeggeuommen hatte, fo 
tooDte ec t̂ m biecraal fobiel toiebergeBcn. 3>a 
fogte 3efu5 gu Sachaus, bog ihm an bem l ä g e 
§eil totberfohcen fei. 

3(I§ ftch cei(he 3ü"9ling bon 3c(u aB= 
tooubte, tounberten fich t̂e Sünger, bog 3^1"* 
fagte: „3Bie fihtoec toerbeu bic SReid̂ en in baS 
Metch ©OtteS lommen." 3eßt fahcn fte, toie 
ein reicher SRanu fceitoiüig bie ^älftc feiner 
©üter ben Sternen geben unb oITeS Begangene 
Unceiht toiebec gutmachen tooUte. ©ie fo^cn, 
toie bec ©eift ©otteS öa3 §crg cineS reirfien 
3Ratine3 beräubem unb ihn gu einem Siochfolgec 
beS fanftraüttgen, bemütigen 3efuS machen fann. 

5. Seftion. — ©abbat, ben 29. ^ e j . 1933. 

i^efn^ icöftet feine j ü n g e r . 
3ohanne5 14,1—6. 

(a ßer l berS: 3efoio 49,16—16.) 

S c o g e n : 

1. Sohin ging S^ubaS, alS ec ben ©öttec 
öerlaffen hatte? SaS erjahlte SefuS 
ben @ffen ganj beutlich? S o toücbe 
ec uod§ eine fteine Seile feiu? See 
toücbe ihn bei feinem Seggang nid§t 
Begleiten fonnen? 
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2. aSelthen ©ittbrucf ntai^ten bic Sorte 
Sefu auf bie junger? S i e berfttthtett 
fie i^rem 3?leiftec unb l^ceunb i^re 
Siebe j u jeigen? Sann uiaren î e 
immer j u i^m gefommen ? S a § 
emjjfanbeu fie, alS er bon feinem 
Seggang rebete? 

3. S ie ücrfud§te ^efuS fie j u tröfiett? 
S a § fagte er bon feincS a3ater§ §aufe? 
SaS tooßte er äubecciten? SaS toirb 
3efu§ tun, toenn bie So^nungen aHe 
fertig finb? 

4. SaS 'Robert biefe Sorte für ©otteS 
aSoK getan? Sarum foHten toir fie 
auc§ ^mte noc^ beat^ten? 

5. SaS fagte 2:homaS j u ^efu? Seltne 
aittttoort gab SefuS? 

6. Slebicle Sege gibt eS j um ©immel? 
See if i ber eine Seg? Äann iemanb 
einen anbern Seg toä^Ien? 

S t n m e r f u n g c n : 

2115 3u&a5 Öen ©üner öerlaffen Jjatte, too 
man i3a3 ^affahtnafjl a§ unb 3efu§ beu Sungccn 
bie fyiifje toufct), eilte ec gu ben §o§enljrieftein, 
toä^rcnb ScfuS fortfnljr, fitfi mit ben ^üuflei^n 
gU unterhalten. ®r fagte i^nen fcfjr bcultich, 
toaS gefdjefien toerbe unb bag er fie Balb bec-
laffen miiffc. ©c rebete in fege järtlithec 2Beife 
mit i^nen unb fagfc: „Siebe iiinblein, idf) bin 
noch eine fleine Sieile bei cuc .̂ S^c toerbct 
mi4 fuĉ en unb toie itfi gu beu Suben fagte, 
„23o icfi hingehe, ba lönnt ihcni(htf)inIommcn," 
fagc ti^ jegt amtj cndb." 

3efu aßorte toaren feljr tcoftreii^. ßc rebete 
mit i^nen über ifjre him'Jtlif'h'^ Seimat. ©c 
fogte: „Guec Jpecj erfthrecfc nic^t! ©toubet 
on ©Ott unb Qianlict an mid)! meines 
SJaterS §on§ finb biele SBorjnnngeu. Sffienn'S 
nicht fo toäre, fo tooHte ich ä'̂  euch fagen: 3ch 
gef)e l̂ in, euch ©tättc gu bereiten. Unb 
toenn icb înge^e, cmh bic ©tÖttc gu bereiten, 
fo totn id) toicb erfommen nnb euch gu mir nthmen, 
auf ba§ ifjr feib, too ich Bin. Unb too ich 
9ei)c, ba§ toiffet t^r unb ben 5öcg toiffet it}t 
onch." 

Siefe 3ÖDrtc :pa6en ©otteS- SSoIf bon jener 
Bi5 gu biefer 3eit ermutigt. Sie fefiöncn 
®o§nnngen, toeldjc 3e fn§ imSimmel guBcreitct, 
ftnb Beinahe fertig. Salb toirb cc toiebec auf 
bic ©rbc lommen, fein Solt gn hoIc;n unb mit 
in bie öimmlifihen Sffiô nnngen gu nehmen. 

®S gibt nicht biete Siege gum Simmel. 
65 gibt nur einen ÜBeg nnb biefer SBeg ift bec 
©taube an 3efum unb bie Stnnahmc feinec S}er= 
gebnng bec ©miben. 3Iiemoub fann ftth einen 
anbecn 3ßcg gum §eil ertoä^Ien. ©5 gibt feinen 
onbern SBeg. 

3tBcl Bövtc, aitcinflttberßefüflt, 
StlS 3meiB in unfrer lööiicftaft licflt; 
^flS erfte ift cin.foftbttr' @ut, 
©cfihö^t nm mcifieu, lucnn'ö öerlotcn, , 
©Od] Holt inou cS itt guter $«t, 
Senn man önS stucitc fich crJoren. 

J)ö§ stocUc warb öon Seit j u Seit 
©OtteS a?olI Slotioenöigfeit; 

SüflS Sange birgt ein großes §eif, 
<^uxäi (üottcS S5ci3flcit un3 gegeben, 
Sioih l)at bor bent bcr flcöiite ^e i l 
2)lc aJlenfrfi^eit nur ein 8&iöcrftre6m. 

Sßon ben richtigen Sofungen toerben 
bie SßceiSträgec burch baS SoS befiimmt. 

safung öeö Virm-Ttüim tn Ott. lO 
&e« „Äln&erfreunft«": 

3)ie rid^tigc Söfnng if i folgenbc: 

^et <Zabhat ift bte fü^e 02uhe* 
Sicm aSJocte „@a66at" flo|if unb 

genommen, blcibi ,fitlbha," h* h* 
„licfeec Sötttcr". 

eiüelftenen bo)«: mavluS 14, 36; 
aiamci: 8,15; 
®taatet 4,6. 

Dtichtige Sofungen fanbten bon unferen 
lieben flieinen ein: 

fiuct SßroBcl, Sectin — 3tfe SBücth, Scriin 
— 3[lbcrt unb GocIJlcohc, !Ro[anb5ed( — Scctha 
gohannfen, SchleStoig — §clene 5tie§, Golto — 
©He §aug, §eibelbecg —• SßJaltcr .ft̂ iuctch, 
SifchofStoerba — Scmgocb ffiinttec, 3iicbcrotten: 
borf — HRorgaceta ^eHmanu unb Heinrich 
SRaufch, Sangenhoin — %mi)t unb öcrtho 3littcr, 
Sßocen. 

P r e i s t r ä g e r burd^S SoS benimmt 
tourben: 

§ a n S ?)}eter Stoen, D f i e r h u f u m ; 
O t t o SÄiegef, Ä ö l n ; 
B e r t h a aJlaaS, © c h l e S t o i g . 

@uec i t i t t b e c f r e u n b . 


