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!Reife= unb (Erfa^rungsberid)t aus Sübamertfta. 
„Uiijet ©Ott i f t g r o ö unb u o n g r o ß e r firaft; 
u n b i\t u u b c g r e i j l i d ) , miz er r e g i e r t . " 147,5. 

Obroof)! mir in lel3ter Qeit burd) öiefc Sd)tDie= 
riglteitcn ge^en mußten, fo ift unfcr iüunb bc!) uoll 
fiob unb Dank, ©er oben genannte l e j t ftenngeid)^ 
net unfere baucrnbe (Erfa[)rung — eine (Erfal)rutig, 
toelc^e toir nii^t met)r miffen möd)ten. (Bott fü^rt, 
je nä^er bas Enbe feommt, feine (Bemeinbe unb 
feine Sinber immer offenfid)tIirf)er. 5di)i"Iif^Reiten, 
5inbcrni||c unb Sd)tüierigheitcn aller 9irt nel)men 
übcr^anb. "^c me!)r biefe f i i^ jebod) ergeben, befto 
größer unb I)errlid)er ift bic allmäd)tige JÖitf̂  unfc= 
res geliebten Satcrs im §immel . inmit ten biefer 
!8ert)ältni|Je rocrben nid)t nur ber ©laube unb bie 

^ ß i c b c gu unferem ^immli[d)en 53ater geprüft, nod) 
^ ^ I ) r , fie U)crbcn geläutert, gereinigt unb geftärht, 

ycrantoac^fenb gur cnblti^en 33onfeommcnI)eit. 3;rä= 
ncn reid)en nid)t aus, unierem großen (Sott für aU 
bas Cicbe gu banlien, toas er an uns getan ^at! 

©rtoartungsDoH ftanb uns unfcr 9Ibfaf)rtster= 
min {29. 3uni) üor klugen. 5?äl)cr unb näi)er rüifetc 
bic 32it unferer ^breife! — ^ i c l gab es oor^cr 
noi^ gu regeln. Docf) ber §ouptgegcn[tanb, oon 
bejjen ^Regelung bic 3Tlögli(^fecit ber (Einhaltung bcs 
Sbrcifctermins abl)ing, lag immer no(^ bunhel oor 
uns. (Es I)anbelte fid) um ben ?Jerfiauf bes ^ntDC= 

• fcns unferer Xante. Biefer IKaum i)t gu Imapp, 
aE bie Sd)Gierigkeiten aufgugcitilcn, loeli^e bie 3Jtaci)= 
te ber ^'"ft^^tti? I)ier in ben ißcg legten. 9Ittc 
ßauflieb^aber raurben oon ben Ortsbctoo^ncrn ab= 
roenbig gemotzt, mit ber beltimmten ^bfic^t ben ^er= 
kauf aufgufqieben, um kurg oor unlcrer ^breife 
aUcs gu 5d)Ieuberprci[cn gu kaufen. ^ten[d}l!d)er= 
töcifc \d)'m\s unmöglii^, übevl)aupt nod) gu oet^ 
kaufen. Somit entfd)Io^ id) mid), aUcine (Enbe 3uni 
t)inau5gufai)rcn. 'Dot^ (Bottes 2lrm ift nie gu kurg, 
um [einen ßinbern gu I)clfcn. 3m legten 2Iugen= 
bli(fe griff ber § e r r nod) rounberbar ein, fo bafe i(f) 

mit meiner gangen (J^n^iiic reifen konnte, ©cm 
Jocrrn fei fiob, *preis, (E^r unb ©ank! -

Unfcr 2ßeg fül)rte nun über ^annoocr naä) 
i^amburg. Sabbat, ben 25. 3uni Dcrbrad)ten roir 
bei unfcrcn lieben (Befd)toiftern in ^annoxfex. ©er 
5err f(^enktc uns eine rcid)gefegnetc 9Ibfd)tcbsftunbe. 
*IÖir trennten uns mit bem 9Bun[d), bem § e r r n in 
allen Cänbern bis in ben Zoh treu gu fein. Unfcr 
lieber Sruber 3BcIp begleitete uns noi^ bis 5atnburg. 
©ort nahmen uns bic lieben Cßcff^ioifter ^anke 
I)crgli(^ unb gaftfrcunblid) aiif. unferen Heben 
Srubcr 9?uppre(^t aus Dürnberg, u>el(^er uns mit 
ben lieben (Befd)rDiftem 5aukc ins Sd)iff geleitete, 
trafen toir !^ier. 

Obtoo^l toit freubigcn J^ergens für ben ^ c r r n 
l)inausgogen, fo toar es uns boc^ u)c^e um's ^crg, 
aU bie lieben (Befd)n)ifter nerlaffcn gu muffen. (Be= 
gen 5 U^r mai^te unfcr Sd)iff bereit gut ?Ius= 
fa!)rt. IRafc^ unb fii^er fu^r es feine ÜBafferftrafee 
baljin. 5luf ber fianbungsbrü&e fte^enb, toinktcn 
uns bie lieben (Befc^raiftcr betrübt nod) gum legten 
5Jlal gu. Balb aber cntfd)toanbcn ftc unferen 2lu= 
gen unb toir toarcn allein - - allein, in {ßeban= 
ken oerfunken über bic tounberbaren (^ül)rungen 
(Bottes, tocl^c uns in bem nun I)intcr uns licgenben 
fianbe oetgönnt t»aren. 

© a s tourbc breiter unb breiter. 
Sd)önc, unter bem St^cin ber allmäl)Iid) untergc^en= 
ben Sonne glängenbe Canbfd)aften umringten es. 
23alb toaren aud) fie unferen Slidicn in ber f)crcin= 
brei^enben ©ämmcrung entfd)rounben. 

Sd)rille (Blo&entöne luben nun bie ^afiagiere 
ein, p i a ^ gu nehmen, gum (Ejfcn! — (J^cifc^ in giem^ 
Iid)en 5Rcngcn unb !Rotu)cin in großen 2fla[c^en 
tourben aufgetragen. (Es koftcte gundd)ft etroas 
Sampf unfererfeits, bis man uns bie fi^on 
fed)S 9Bod)en oort)er befteDte oegetarifci^e Soft 
einräumte. 3{[s mir uns entfdiieben locigcrten 
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ron ben (Brunb[ä:^en unserer (Befunbljeitsreform aud) 
nur im (Beringften abgutöeic^en, kam man unferen 
5Bün[d)en bereitroitttgft nad). 20ie roir öom Ober= 
[teroarb fpätcr erfuhren, lafjen bic meiften Segeiarier 
Don i^ren {Brunbfö^cn ah, menn i^ncn feeine anbcrc 
2ebcn5mögli(^feeit geboten mirb. Diefe Jafetife ner^ 
|ud)te man aud̂  bei uns, aber ol)nc CErfoIg. ©em 
Jocrrn [et ©anfe für bic §ilfc, loeli^e er uns aud) 
barin geroä^rte. ^ i t uns afeen bann noi^ brei SSc'̂  
getarier aus ber 3öelt. 

%ls roir am näc^ften 9Jlorgcn ertoac^ten, bc= 
fanbcn voix uns in ber Olorbfce, ringsum oon 5ßaf= 
fcr umgeben. (Ein I)crrlic^er Ŝ ag luar's. ©ie See 
lag ftin unb unergrünblif^ oor unfcrcn 2lugen. 
5tid)ts regte f i ^ auf bem roeiten QBeltmeer. ^ u r 
bic Sonne toar emfig bef(^äftigt, i^re aUcs erfaffenben 
Stral)Ien in bic ftillen 2Baf[er gu oerfcnfeen. 3n 
mannigfaltiger ^orbenprai^t fpiegelte bas illtcer fic 
roicber gurü*. (Eine !naiurfd)on^eit, roeli^e bas 
^erg gu (Bott in banfebaren ^Regungen ft^Iagen liefe. 
(Bott unb ber Gimmel [d)ienen einem ^icr nä^er gu 
fein, als auf bem fianbe. 9lb unb gu ftieg au6) 
ein 5d)iff am fernen ^origont empor, gleid)U)ic, als 
ob es plö^tic^ bort^tn getragen roorben roüre! -

(Eineinl)alb 2age ft̂ enfetc ber § e r r uns biefcs 
präd)tige 2Better, bis gegen (Freitag nachmittag 
plö^li(^ Sturm einfette, © a s Sd)iff, U)cld)es bisher 
fo ruj)ig ful)r, bafe man feaum merfetc auf bem 9]?ecr 
gu fein, tourbc nunmet)r ftarfe gef^aufeclt. ©iefc 
Bemegungen nal)men ben Sabbat über no^ gu. 
©ic meiften 'PaUagicre lagen nun „feeferanfe" gu 
Sctt. meine fiicbcn tourben mit 5lusna£)me 
Don meinem fiinbe giemlid) mitgenommen. 5Jiir 
fc^cnfetc ber ^c r r (Befunbf)eit, um meine Sieben in 
biefen Stunben pflegen gu feönncn. ©uri^ ben gan= 
gen Cßolf oon Siscai)a, locl^cr ber gefüri^tcfte unb 
gcfä^rli(^fte auf bem toeitcn 2BeItmeer fein foH, ^iclt 
bies ftürmifd)c Üßettcr an. 9Bir freuten uns ba^cr, 
als roir am 3. 3ul t gum erftcn 3Jlalc roicber fianb 
fa^cn unb in (Bijon, Otorbfpanien, anlegten. 95on 
ber (Erlaubnis, ausftetgcn gu bürfen, mad)tcn roir 
gerne (Bebraud) unb gingen am Stranbc fpagieren. 

©er nä(h[te DJ^orgen brai^te uns bis in bie 
§afcnftabt fia (Eoruna, ber übernac^ftc bis gum 
fen Oporto (Spanien), an roeld)en ^ l ä ^ c n überall 
Pafjagiere aufgenommen tourben. 9lm 6. 3u l i nod) 
in fiiffabon (*PortugoI) - befeannt buri^ bas in Of^ 
fenbarung 6,12 erroä^nte (Erbbeben com 1.3loDcm= 
ber 1755 - anlegcnb, um bie legten ^affagiere 
aufgunc^men, fuhren roir gegen mittag roicber in 
bas rocite 9Jlcer f)inaus. ^olle fünfgcl)n 3:age.be= 
fanben roir uns nun auf l)oI)cr See, md)ts als 
§immcl unb ÜBaffer fel)enb. 3lur groeimal rourbc 
bies Silb burc^ oorbcigic^cnbc 3nfelgruppcn an ber 
Sufte Ulfrifeas unterbrochen, © a s 2Better roar in 
biefer 3eit beino^e immer fi^ön. ©ic immer brüfe= 
fecnber geroorbene 5i^e, liefe unfer allmählid)es §e= 
rannahen an ben Äquator crfeennen. ©ic blaue 
Uniform ber Schiffs off ig iere mat^tc ber roeifeen je^t 
^ l a ^ . 2Bcltli(hc Vergnügungen aaer 9Irt, roie Zang, 
ßino, 3Bi^e, fc^erghafte Spiele ufro., rourben aufge= 
boten, um ben ^a[|agiercn bic ßeit mögltd)ft feurg= 

rocilig gu geftalten. ©er "i^ünh finbct feinen Soben 
aEerroärts. 

©urd) bie (Bnabe (Bottes roaren roir aud) nid)t 
müfeig. (Bleiih nad) unferer 2tbfahrt oon Hamburg 
bat id) ben Obcrftcroart mir gu geftatten, in ber 
aBochc groei 3?ortrage auf bem St^iff für aUc "̂»af̂  
fagicre abhalten gu bürfen. £ s roaren aud) 2 3Cflönd)c, 
1 featholifd)ct ^rofeffor ber Rheologie (reifte nach 
Srafilien, um brüben h^ranreifcnbc feath- (Bciftliche 
ausgubilben) unb 1 proteftantifdjer 'Paftor auf bem 
S(hiff. 2lb Spanien nod) 1 featholif(her ^rieftcr. 
3fRan oer[ud)tc meine Sitte mit oerfchiebenen (Ein= 
roänben gü umgehen, fo g. S., bafe bie S(hiffsleitung 
ab Spanien oon fid) aus Sonntags (Bottesbienfte 
obhaltcn licfec. 3Uerfetags roürbe niemanb ^(ix^n= 
feommen. 3d) erbot mich bann aud) gu (Bottcsbien= 
ften, aber ohne jcbrocbc feird)li(hen S^^^eiTionien, ba 
id) 3Iboentift fei unb bas löort frei prebige! 3Iud) 
biefc 9[ftoglichfecit, ben iUlenfchen eine ^BSarnungsbo^ 
[(haft gu bringen, rourbc gunid)tc gemacht, ba bb. 
proteft. ^aftor ein (Empfehlungsfchreiben oon feiner 
fiird)e für ben Sapitdn mitbraihte, roorin gum 3Ius= 
bruife feam, bafe er bic Sonntags = (Bottesbienfte ab= 
halten follc. Solides gcfd)ah, nachbcm roir bic fpa= 
nifch = purtugiefif^c Äüfte hinter uns i^attcn. 

iötcin barauf eingereichtes neues (Befuch, eine 
Unterrcbung mit bem § c r r n Sapi tän , bcgüglich ^b= 
haltung eines 3tbenboortragcs, gu bekommen, rour= 
bc geroöht^t UTIÖ ein Sortrag genehmigt. Obroohl 
ber Satan biefen Vortrag unter allen möglichen 
Sihroierigfeeiten gu ücrhinbern unb gu beeinträchtigen 
fud)te, [(hcnfete uns ber § c r r boch (Bnabe, oor ben 3Jlen= 
[d)cn ein, fie aus ihrem nerbcrbcnbringenben 2Illtags= 
leben herautrcifecnbes 3cugnis unferer 2Barnungs= 
botfchaft abgulcgcn. ©a es gerobe regnete, roar 
ber Saal gut befe^t; auch Omaren giemlich Offigiere 
unb 5)lannf(haften gugegen. *Iöir freuten uns, bafe 
ber ^ c r r uns bie ^ögliihfeeit gab, auch -hier burch 
ein kräftiges 3eugni5 unfere Ch^'l^ß^Pf^'^i 3" t^"-
3Iu(h fonft konnten roir oft gcugcn. 3Jlit bem p r r " ^ 
teftont. ^a f tö r hatten roir ocrfd)icbene ^Jusfprad)cn,-
einmal im Seifein bes *profeffors ber Ih^ologie 
(Satholigismus). Sie mufeten ihren ^^rtum cinfehen, 
tro^bem. \)aUin biefc armen, ocrblenbeten !ölenfd)cn 
es niiht für nötig, bie 3rrcführung ber 5Jtenf(hh^^t 
aufgugebcn unb [iih gur 2Bahrheit gu fd)lagcn! 

3Illes roar erfreut, nach ^^Tt 15 2agen roieber 
einmal fianb gu fchcn, unb ans fianb gu kommen. 
iRio be Janeiro kam in S i ^ t , eine her r l i^ gelegene 
Stabt. 9lud) hier burften roir auf einige Stunben 
an fianb gehen. URit h^rctnbrechenber ^benbftunbe 
fuhren roir roieber in See. ^prächtig lag bie Stabt 
in ber 5lbcnbbämmcrung unb Seicuchtung ba. ©a= 
felbt erroartet uns nod) oicl 21rbeit. ©ie ßriegs= 
r i^ tung foll \)kx oiele (Befd)roiftcr haben. 3n tRio 
bc 3aneire ftieg ein üon ber 3IbocntIehre exxoeckt 
gerocfener DJlann ein, gu roelihcm roir non unferer 
Sotfchaft gcugcn burften! -

3lm näd)ften 2oge lanbeten roir in Santos 
unb am übernächftcn in Sao ^rtcrngisko. ©ie 5Ra= 
turfchönheiten ber Hafeneinfahrt oon Santos laffcn 
]\d) mit 2Borten nid)t be[(hreiben. Santos ift auch 
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bte ^robufetions[tätte ber Sananen. ^an konnte 
für OJlb. 1,50 ungefähr 100 Sananen bekommen. 
3n ben [üblicheren ßünbern finb [ie jcboch mieber 
bebeutenb teurer. 

^od) ein befonberer ßampf [oute uns be[ihie= 
ben [ein, ber 3mpfkampf. 'iSlaii) ben Dcr[d)iebent= 
liih an mafegcbenber Stelle eingesogenen {Erkunbi= 
gungen i^ien es menfchliih au5[id)tsIo5, o^ne 3m= 
pfung nad) 3lrgentinicn j u kommen, ©er Satan 
ma^tc einen legten 5Jer[ud), uns mit bie[er Sd)tDie= 
rigkeit ben 5Beg gu nerfperren. ÜRan [agtc uns, bafe 
Argentinien niemanb an 2anb Ia[[e, ber nid)i gang 
kurg, menige l ä g e üor ber Canbung, geimpft |ei. 
%id)i mal eine kurg gurüifeliegenbe 3mpfung in 
©eut[(hlanb genüge. 3Ber [ich toeigere, rocrbe nach 
©eutjchlanb 3urü&ge[d)a|ft. ©iefe Vorfchriften pnb 
[cib 20. 3uli b 5 . 3 . nod) oer[^ärft roorben. 3ch 
brad) ca. 14 Sage oor bem 3mpfcn crn[tlich mit 

beut[d)cn Schiffsargt. Dbroohl ber beutid)e 
'argt - ein gur Qeii auf einer *Ißeifrci[c [ich befin-
benber ^rofe[[or - [trenger 3mpffrcunb ift, [o ner-, 
[praih er mir bod) borüber nad)gubenlien, roie er 
uns helfen könnte. (Er [teUte mir eine rocitere D?ü&= 
fprache mit ihm in Ausficht ©er Xag ber 3m= 
pfung rü* te näher unb näher, aber bie Ausfpra^c 
kam, tro^bem id) fie jcben 2ag fachte, burd) feinb^ 
liehe (Einroirkung, nid)t. C£ine halbe Stunbc oor ber 
im grofeen Saale angeorbneten allgemeinen 3mpfung, 
oerfuchte id) ben 3Irgt in ber für aHe ^affagicre ge= 
gebenen 5prech[tunbc gu errei^en. ©er ßagarett^ 
gehilfe liefe mich aber nicht einireten unb belog miih 
roijfentliih groeimal, inbem er behauptete, bafe je^t 
keine Sprechftunbc fei. 3d) liefe bies alles ruhig 
über mich ergehen, roi[|enb, bafe ber JTfeinb hier roirkt, 
unb bafe ber 5crr gur red)ten Stunbe eingreifen 
roirb. Seim Obcrfteroarb legte id) nun Serroahrung 
ein gegen biefes (Bebahren, n i ^ t um mid) gu bc= 
[chroeren, fonbern, um biefe Saihe gu klären. - ©a 
mir fcbc i0loglid)keit, ben 9Irgt „prieat" gu fpreihen, 

/^nommen rourbe, fo bat ich ^en Oberfteroarb, roenn 
. . einer halben Stünbe bas 3mpfen beginne, bem 
Argt gu erklären, bafe id) immer noih auf bie uer= 
fpro(hene Ausfprache roartete, imb bafe roir uns 
nicht impfen laffen könnten. -

3;ro^bem liefe uns ber jJIrgt fpätcr gur 3m= 
pfung rufen. 3d) erklärte oor^ben auf[id)tsführenben 

"Offigieren, bafe roir uns nid)t impfen laffen. (Es 
roaren nod) Der[d)iebene 3mpfgegner ba; fie liefeen 
[ic^ jebod) aEe impfen. J ü r ben ?lad)miftag fud)te 
ich eine Unterrebung beim Sapi tän , unter (Be= 
genroart bes Argtes, na^. Sie rourbe geroährt, 
boch ^fieb ber Argt ferne, ^achbem ber Sap i t än , 
ein fehr licbensroürbiger :5err, ben gangen Sachöer= 

'halt hörte, meinte er, einen ]old)en (JaU nie erlebt 
gu haben. 3BohI roaren Derfd)iebene 3mpfgegner 
fchon auf feinem Sd)iff, bo<h in ber legten Stunbc 
gaben fie aUc nad) unb liefeen fid) impfen. (Er Der= 
fprad), burih (Bottes (Beift geführt, uns gu helfen. 
Auf roel(he 2Beife er uns half, kann hier nicht er= 
roöhnt rocrben. Ißunberbar hat ber 5err geholfen! 
2öir finb 2 Sage fpätcr gut burch bic argentinifchc 
Smpfkontroßc gekommen. (Eine 2atfad)c, roclihe 
menf^Iiih unmöglid) fchicn, roenn ber ^err nic^t 

roieber einmal feinen ftarken Arm ausftretSte, uns 
gu helfen, ©er ^exx hat euere unb unfere (Bebetc 
erhört. — ©urd) feine (Bnabe burften roir überall 
oon feinen (Brunbfä^en 3eugnis ablegen. 

^ad) genau 28 Sagen finb roir legten 9)litt= 
xood) nacht in Suenos Aires ausgclabcn roorben. 
Unfcr Sd)iff hatte einen Xag SSerfpäiung. Unfer 
lieber Srubcr ©aoib X roartete bereits einige 3;a= 
ge auf uns. (Er roar oon bem 700 Silometer füb= 
lieh gelegenen (Bnatrai^e nad) i)itx geeilt. (Brofe 
roar unfere gegcnfcitige ^i^eube uns gu treffen! -
SOtorgen rocrben roir uns nad) (B. begeben, um bort 
unfere 2öohuung unb bie ßeTitrale aufgufd)lagcn. 

- 2Bir können am S^lufe biefer \)exxlid)tn 5üh= 
rungcn (Bottes roicber einmal ausrufen: „Unfer 
(Bott ift grofe unb oon grofecr Sraft; unb es ift un= 
begreiflich, roie er regiert" CPfl. 147,5.). £affct uns 
alle feftftehen in ben grofecn Schroicrigfeciten, roel^e 
uns allen bcnorftehen; laffet uns treu fein in allen 
(Brunbfä^en ber ÜBahrheit unb ber roirb für 
uns ftrcitcn, roie er es \d)on oor alters getan hat. 
Salb roirb bas 2Bcrk ber ^Reformation in ber 
ppng[tkraft roie oor 2000fahren aufblühen. 3!Röd)ten 
roir uns bahcr in biefen Xagen gubcrcitcn laffen. 

Seiet bitte für bas 2Berk in Sübamcr ika ; 
aufh für uns, bafe roir bie Sprad)en erlernen unb 
allen Schroterigkeiten geroaihfen finb. Son ber gu 
beroältigenben Arbeit können roir uns einigermafeen 
einen Segriff mad)en, roenn roir bcbcnkcn, bafe bie 
groei gröfeten ßänber Sübamer ikas (Srafilien unb 
Argentinien) 21 mal fo grofe pnb, als bcifpielsroeife 
©eutfchlanb. 

iOlbgc ber ^e t r uns immer treu erfinben. 
^ i t biefem^öunfche bcgrüfecn roir CEu^ aEc herglid)-

(Eure in (Ehrifto Cicbe oerbunbencn 
(BefdjtDifter ^ojel. 

Bc3trlist>crfainmlung in Oftpreugen 
itnb unfere (Erfahrungen. 

©urd) bic (Bnabe bes § c r r n burften roir oom 
2 . - 4 . Sept. i n ©oliroen (Oftpr.) eine oom § e r r n 
reichgefcgncte Segirksoerfammlung abhalten. 

(Es roar mir unb aEen lieben (Befd)roiftern eine 
grofee ^^reube, bafe aud) ein Sruber oon ber Union 
mit anroefenb fein konnte. Auf meiner Jlcifc bort= 
hin traf id) am 31 . Auguft, nachts 12 Uhr, in 
Serlin auf bem Anhalter Sahnhof mit Sr . 3Raas 
gufammen, roeld)er aud) kurg oorher aus :5annooer 
eingetroffen roar. ^ u n festen roir gcmcinfam unfere 
iReife fort. Sie führte mit bem befd)leunigtcn 
Pcrfoncngug über ben polnifchen Sorribor na^ un= 
ferem Seftimmungsort in Oftpreufecn, roofclbft roir 
am anbem Abenb, ungefähr um 8 Uhr anlangten 
unb burd) bie lieben (Befd)roifter fchon am Sahnhof 
erroartet rourben. Auch UTifercn lieben Sr . Söhler, 
roelihcr gcrabc gu biefer ßeit in Oftpreufecn am 
Üßirkcn ift, burften roir bortfelbft begtüfeen. 

Unfere lieben (Bcfchroifter bes bortigen Segtrks 
roaren oon allen ^Richtungen herbeigeeilt, unb bei 
(Eröffnung ber Serfcmtmtung mit Sabbatanfang 
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burften rotr eine grofee Anjat)! lieber -unb treuer 
Seelen begrüfeen. 

©er 5crr fegnetc uns rcic^Ii^ in ber Selrad)= 
tung feines IGortcs; roir burften feine ?läl)e ücr= 
fpüren unb Ratten einen SSorgef^madi hintmlifd)er 
(jreuben. 

©ic (Erfa^rungsftunbcn am Sabbat roaren 
feoftlic^. ©anfe, (E^re unb Anbetung tourbc bem 
bargebroi^t, oon bem es I)eifet in Dffenbg. 4, 11 : 
„§er r , bu bift loürMg, gu nehmen ^re is unb (E^rc 
unb Sraft; • benn bu §aft alle ©ingc gefd)affcn, 
unb burd) beincn ^Billen f)aben fic bas 2Befen unb 
finb gcfd)affen", unb in Sap. 5, 12: „ © a s 2amm, 
bas erroürgct ift, ift roürbig gu nehmen firaft unb 
JReii^tum unb Iffieis^elt unb Starke unb (E^re unb 
^reis unb Öob." 

Scfonbcrs banktcn toir bem § e r m für bie 
reii^e Scelcnemtc, rocI^c er feiner (Bemeinbe in 
biefcm Segirli gcf(^enkt ^at. 5Baren kürglic^ im 
Sabbatroäd)ter 6 Seelen angegeben, fo bürfen roir 
jefet berii^ten, bafe ingroifd)cn bie 3a^I ^er in le^ter 
3eit Übergetretenen auf 17 Seelen angeroac^fen ift. 

So roaren uiele liebe (Befd)roifter unter uns, 
roel^c Dor kurgem nod) in ber abgefaEenen 
tung \\d) bcfanben. Unb es ftiegen non i^ren 2ip= 
pcn unb ^crgcn 2Borte bes ©ankes unb ber An= 
betung gu bem auf, ber ba lebet von (Eroigkeit gu 
(Eroigkcit, unb ber ba gcfagt ^at in 3oI). 8, 12: 
„5rd) bin bas ßif^t ber 5BeIt; rocr mir nachfolgt, 
ber roirb nid)t roanbeln in ber ^inftei^nis, fonbern 
er roirb bas fiii^t bes Gebens l)aben." 

©iefe lieben (Befd)roifter fjottcn ein Verlangen 
nac^ bem fiit^t unb ber § e r r nal)tc f i i ^ i^nen unb 
Tie burften bas ^errlic^e, rounberbare fiid)t ber 
3?eformbotfchaft (Bottes fel)cn, rocld)es b u r 4 feine 
(Bnabe ff^on I)eute an oielcn punkten bes gcfamtcn 
(ErbbaEs fd)eint unb aEcnt^albcn Seelen bem ö e r r n 
erroecftt unb feiner (Bemeinbe gufül)rt. Unb aud) 
fic rooEten einen Anteil ^aben an biefcm 3Bcrkc 
unb in bie (Bemeinfc^aft mit ^efu unb feinen i^m 
bienenbcn fiinbcrn kommen. 

Aufeerbem liefe ber ^er r uns auf biefer Vc= 
girksDcrfammlung noi^ eine bcfonbere (Erfal)rung 
malten, roeldje geigte, bafe ber (Beift bes § e r r n ()ier 
roeiterl)in am 9Birken ift. 

Viele (Befc^roifter aus ber grofeen (Bemeinbe 
bcfud)tcn am Sabbat unfere Verfammlungcn, i^re 
^ergcn roaren oom (Beifte (Bottes- beunruhigt unb 
fie rooEten filarhcit haben über bic Urfac^c ber 
Spaltung unter bem Abocntoolk. Sie hatten ihre 
ficitung erfud)t um einen ^rcbiger, ber eine Aus= 
fprache mit uns halten foBte, unb auih jene fclbft 
hatten ein grofees 3ntcreffc infofern baran, als fie 
hofften, bie (Befd)roifter, bic kürgli<h gu uns kamen, 
roicber gurütfegugeroinnen. 

Vr . (E. Don ber grofecn (Bemeinbe roar mit 
noih einigen feiner AmtskoEcgen als Vertreter bes 
VereinigungsDorftehers erfihiencn unb ben gangen 
Sabbat in unfcrcn Vcrfammlungen anroefenb. 

©ie erbetene Ausfpra^e rourbe non uns gern 
geroährt unb auf (Brunb bcibcrfeitigcn (Eintjcmehmens 
auf bie 3eit nad) Sabbatfthlufe nerlegt. ©ie Ve= 
mpüe—miirhen nnn hpi^on qttjtfn nnrnptrnocn unb 

bas Dom (Beifte (Bottes erleuchtete (Bemüt konnte 
mit ber §ilfe (Bottes mit 2eid)tigkeit beutliih cr= 
kennen, bafe b i c J t e f o r m a t i o n s g c i t t c l t t b c a u f 
b e m Sfciycn be r c ro tgen *Sßa^v^tii [ tcl)tr 
roahrenb bie ßriegsri(htung fd)mä^Iichcn 3;rcubruch 
unb Verrat an (Bottes 3Bahthcit unb (Befe^ Der= 
übt hat. 

Viele Vcrocifc rourben aud) Dorgebrad)t, bafe 
man oon Seiten ber ^Reformation uerfu^t hat, mit 
jenen gur (Einigkeit unb Harmonie gu gelangen, 
©oih bie (Erfahrungen, bte gemacht roaren, geigfen, 
bafe mon Icibcr auf Seiten ber abgefaEenen ©emcinbe 
Dcrfchmäht hat, Vufec gu tun unb bas Unxti)t ein-
gufeheu unb gut gu machen. 3a fogar foroeit ging 
man in ber Verhärtung, bafe laut ^Protokoll ber 
Vcrhanblungcn in 2f^icbcnsau, Seite 59, bie ent* 
jchiebene Stellung ber Jieformation gu (Bottes hei= 
ligem (Befe^ als ooExger 3rrtum begeichnct roirb. ^ 

Auch bic SteHung ber grofeen (Bemeinbe g 
(Befunbhcitsteform unb gu ben 3eugnillen mad)en' 
es nicht befonbcrs f^roer, bic roahre (Bemeinbe in 
ber IReformationsbcrocgung gu erkennen. 

2ßic hß^T^Itihf cinfa$ unb fchön ift boch bic 
3Bahrheit, bic unoeränberlich ift. Sie bcbarf keiner 
mcnfihlid)en Verbejfetung. ©er (Beift (Bottes erklärt 
in (Erf. u. (Bef., S. 89: „(Es rourbc mir gegeigt, 
bafe bie 5Bahrheit, bte ic^t oerkünbigt roirb, be= 
flehen roirb, benn fic ift bie IBahrheit für bic le^te 
3eit; fie roirb bleiben unb es roirb in 3 u t a f t niiht 
oiel barüber gu fügen fein. (Es brauchen auf bem 
Rapier niiht oielc 2Borte barüber gemal t gu roer= 
ben, um bas gu rechtfertigen, roas für fiih [elbft 
fprid)t unb in feiner Klarheit erfcheint. ©ie a!Bahr= 
heit geht gcrabe aus, fic ift einfach ^^ar unb 
ocrtcibigt fich fclbft; aber mit bem 3rr tum ift es 
nicht fo. (Er ift fo oerroickelt unb unocrftänblich, 
bafe es oieler 2öortc bcbarf, um.ihn in feiner oer= 
fchrobencn ^o^nt gu erklären." 

Unter aE biefen Umftänbcn hatte bie A u s ^ 
fprache nid)t nur nid)t ben geroünfd)ten (Erfolg f*'^ 
bie grofee (Bemeinbe, fonbern bcgroe&te bas (Begeft-' 
teil. 3a aEcm rourbc auih noih ber Veroäs er= 
bracht, bafe fic feit Sch^ufe bes Krieges in oielen 
ßänbcrn roicberum (Brunbfä^c feftgelegt hat, bafe 
ihre (Blieber ben ßriegs= unb ^i^ontbicnft leiftcn 
bürfen unb fogar follen. 

©ic Hoffnung ber grofecn (Bemeinbe, ihre gu 
ber ^Reformation übergetretenen (Blieber burch bie 
Ausfprad)e roicber gurückgugeroinnen, hatte nicht 
ben gcroünfd)tcn (Erfolg unb bas erhoffte (Ergebnis 
gebracht. 3 m (ßegentcil, aEc lieben (Befd)roiftcr 
roaren baburih crft rcctt übergeugt, bafe bie grofee 
(Bemeinbe gcfaEcn ift unb bie iReformationsgemein^ 
bc ber 2cib (Ehrifti, feine (Bemeinbe ift, roas bie 
Seelen aroh freubig begeugten. Aufeerbem rourben 
noch anbere Seelen, roclche bis bahin nod) niiht bie 
(Entfcheibung getroffen hatten unb klar fehen konn= 
ten, DoEenbs für bie !Reformation entfd)iebcn unb 
übergeugt. Unb anbere Seelen, bic aus ber grofeen 
(Bemeinbe anroefenb roaren, ocrfprathen uns, nun= 
mehr cmftli(h ben AbfaE gu prüfen. 

©ank fei bem Herrn für bie teueren 
Seekn unb bntt er feiner ^nbrheil alleseit ben 
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Sieg gibt; benn bas i[t ein roa^res üßort : „Du 
mt]t j a nimmer eins mit bem [(^äblichen Stuf)I, 
ber bas (Befe^ übel beutet . . .; benn iRe^t mufe 
boch 5{e<ht bleiben unb bem roerben afle frommen 
Öergen gufaflen." CPfl. 94, 20 u. 15.) 

5lm folgenben Sage, bem Sonntog, [e^ten toir 
unfere Verfammlungen als Scgirfesgemeinbe fort. 
Siele Seiehrungen aus (Bottes 23ort über OJliffions= 
arbeit, ©emeinbeorbnung unb bas Se rhä l tn i s ber 
(hriftlt(hen ^amifie unter fid) unb in ihrer Stellung 
gu (Bott burften roir entgegennehmen unb unfcr 
ÜBunfch ift, bafe ber Herr alle biefe 'Ißorte in ben 
Hergen gur Zat reifen laffen möd)te. 

9lls Seichen befonberen SBirfeens bes guten 
(Bottcsgeiftes mclbeten [ich fofort 6 liebe Seelen gu 
bem !lBerh ber .Kolportage. ÜBoIIe ber Herr ihnen 
helfen, mamhcr Seck gum Cichtc gu oerhclfcn, ift 
unfcr QBunjd) unb (Bebet. 

Als bie Abfd)iebsftunbc feam, roaren roir be= 
^ Ü b t , bafe roir ooneinanber fd)cibcn follten, ber 

eift (Bottes hatte mäthtig geroirfet unb es roar, 
roie in Apg. 2 gefd)ricben fteht, „ein Herg unb eine 
Seele." ©ic ßiebe (Chrifti roar gu fehen unb gu 
Derfpüren, unb id) bad)te an bie 2ßorte 3cfu in 
3oh. 17, 22: „Unb ich ^«^e i^nen gegeben bic 
Hcrrliihlicit, bie bu mir gegeben ^a\t, bafe fic eins 
feien, gleichroie roir eins finb." ©och ber Herr 
richtete unfere Sinne unb (Bebanften auf feine Scr= 
hcifeung, bafe er balb kommen roill um uns heim= 
guholen in bie Hütten bes 3"i^iebcn5. 

3m (Blaubcn unb in ber Hoffnung bes 2Bie= 
berfehens bort im eroigen fiid)tc, tröftetcn roir uns 
unb rooUe ber Herr unfcr aller Sehnen unb Hoffen 
auf bic balbige Heimkehr ins Satcrhaus, red)t balb, 
in (Erfüllung gehen laffen, ift mein 2Bunfd) unb. 
(Bebet. Amen! 

(Euer geringer Sruber in CChrifto 3efu 
3o1). .gonfelmann. 

. *llus ^raftlten. 
(E . . . ., ben 17. 7. 1927. 

ßiebe S rübc r im 9)exxn in ber (Beneralfeonfercng! 
(Bottes gerieben guoor mit ^ f a l m 73, 2 5 - 2 7 . 
©urch biefe 3eilcn mödite ich mitteilen, 

bafe roir banfe ber (Bnabe (Bottes hi'^'^ alle gcfunb 
finb unb uns ber 3Bahrheit erfreuen bürfen. 3n 
biefen Tagen befinbe ich " i ' " ^ i " einem befonberen 
Sampf in biefer (Begenb. ©arum fagc ich: „ A ^ , 
Herr Jefu, komm gu meiner Hilfel" (Pfalm 27, 
12 -13 . ) 

©urd) Derf(hicbcne (Bcrüchte roar id) unter= 
rid)tct, bafe roir mit unfcrcn Srübern in näd)ftcr 
3eit einen befonberen Äampf gu kämpfen l^aijen 
rourben, bcshalb fchricb iih an Cud) roegen ber oer= 
fc^icbcncn Serocife über ben Abfall ber (Bemeinbe. 
Als bekannt rourbc, bafe Sruber Äogel gu uns 
kommen roirb, hat man benSruber (B. 5B. Sd)ubcrt 
nad) hier cntfanb, roelchcr mit allerlei SJiittel gegen 
bie 5Bahrheit gu kämpfen oerfuchte. Sruber A . (B. 
fchricb mir über bie Arbeit bes Srubers (B. 5B. Seh-
Ungefähr 12 ß l m . oon hi^r entfernt ift nämlid^ 

neuerbings eine (Bruppe gur ^Reformation übcrgc^ 
treten. Hier ift ein grofees 3ntcrcffe für bic !Re= 
formation. A m 16. 7. 27 ift Sr . (B. 2B. Sd). hier= 
her gekommen unb bcshalb forbcrtcn mich ^ i ^ 
©cfchroifter auf, mit ihm eine öffcntU^e Ausfprachc 
gu halten. 3ch ftelltc biefc Angelegenheit bem Herrn 
anheim unb begab mich im Sertraucn auf 3efu Hi^fe 
gu ben (Befihroiftcrn. Serfchiebcne S rübc r unb 
S^rocftern gingen mit mir gu ber Ausfprachc 
©iefelbe fanb in einer Äapclle ftatt. Als !Rcprä-
fcntantcn ber (Bencralkonfcrcng unb ber Union roaren 
Sruber (B. 2Ö. Sd)ubcrt unb noch 2 Sruber erf^ic= 
neu. (Es roar Sabbatnachmittag. 5la<h Schlafe ber 
Prcbigt baten roir, aud) unfere (Erfahrungen, bie 
roir in biefer ^Reformation in (Europa gemad)t hat= 
ten,- Dor ben (Befthroiftern crgählcn gu bürfen, unb 
au&j über bie (Brünbc gu fpre^cn, roeshalb roir als 
Aböentiften in (Europa getrennt finb. Sr . Sd)ubcrt 
fprach bann über bas 2öerk ihrer (Bemeinbe unb 
über ben Umfang besfelben in (Europa, bafe fie 
Schulen unb Sanatorien befi^en. 3nsbcfonbcre 
rourbe bas 2Berk in 9^umänicn gerühmt. 

Solihe (Erfahrungen ergählte er man^e, fobafe 
bie (Befchroifter ungebulbig rourben unb einige ben 
Saal oerliefeen. Sihliefeli^ rourbc uns gcfagt, bafe 
für uns keine Qeit roäre gu [prechen. ^aä) allem 
Sorhergegangenen roar uns klar, bafe ber 3röeÄ 
ber !Rebe ber roar, bafe uns keine 3^it ocrblieb, 
über unfere Stellung unb über bic Trennung gu 
fprcd)en. 3ch rourbe bann gefragt, ob roir nid)t 
nod) einen Tag bort bleiben möchten. 3ch oerfprad) 
ihnen, roenn uns om anbeten Tage (Erlaubnis gc= 
geben roürbe gu fprcd)cn, bafe roir bann bort blei= 
ben rooUten. ^üx mid) bebeute es keinen Seitoer^ 
luft, roenn uns (Belegenhcit gegeben roürbe, für bic 
SBahrheit gu gcugcn. 9Bir rourben bann gefragt, 
ob roir nod) gu ihrer (Bemeinfd)aft gehörten ober 
nid)t 2ßir antroortcten, bafe roir (Blieber ber 9̂ c= 
formationsberoegung roaren. Aufeer uns roaren noch 
manche Seelen cinroefenb, bie fid) naih «iner g tünb ' 
lid)cn Snberung ber bcftehcnben Cauhcit fchnten. 
Als bies bie Srübcr hörten, rourben roir unb unfere 
Sruber fehr angegriffen unb oerleumbct. Sr. Sd). 
fagtc, bafe roir uns oon ihnen fclbft abgc= 
fonbert hatten, ohne bafe bie (Bencral = ßon= 
fcreng etroas baoon gcroufet hat. „Sie" , fagtc 
er, „haben bie 3eugmffc oon Sihro. ^i)itt heraus^ 
gegeben unb biefe alfo oerkehrt, bafe fie als (Bifi 
für bie (Bemeinbcn bienen. Aus biefem (Brunbe cr= 
laubcn roir ihnen an keinem Ort , ^ropoganba gw 
treiben. 2Bir kennen roohl ihre Arbeitstaktik unb 
bcshalb haben fic kein Diec^t gu reben, benn auch 
biefe Capelle gehört uns." ©araufhin erhob fid) 
ein Sruber unb fagtc: „3a, bies ift roar, aber aud) 
id) habe bagu beigetragen, bafe biefc Capelle er= 
baut rocrben konnte; ich habe ein herglid)e6 
Serlangcn nad) (Bott, unb heute möd)tc i ^ roijfen, 
auf roeld)er Seite bie Wahrheit gu finbcn ift; benn 
es ift unmöglich, ^afe alle bciben Seiten Kecht haben." 
©ann erhob f i ^ ber UnionSDorfteher .ünb fagtc: 
„©iefe 5Ränner (roir) finb oom Teufel bcfcffcn. Sie 
roollen bie (Bcmcinben gcrftören. Sie prcbigcn, bafe 
bic (Bemeinbe Sabi)lon fei, unb ihre (Blieber bie 
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(EtntDof)tier berfelben. Sd)iö. üß^ite [(^reibt, bafe 
btcienigen, bte bie (BemeiTtbe „Sab^Iot t" nennen, oom 
Satan [inb. 3Benn bie Sai^e [o toäre, bann 
tüäre aud} Bd)xo. 3BI)ite in Sabtjlon gctoefen, 
benn fie roar aud) in unferer (Bemeinbe. Sie, bie 
Seroegung, bcanfprud)en ben 3eugmffcn gu glauben, 
aber bas ift n i ^ t tDa^r, fonbern pe befinben fit^ in 
Sabt)Ion." SoId)er A r t roaren feine Dieben. Sie 
haben uns bef<hulbigt, toie (Eh^iftus unb Stephunus 
bur^ bie 3uben befc^ulbigt tourben. 3d) ^ahe bann 
toieberum ums B5ort gebeten, aber mir tourbe in 
keinerlei 3Beife i}kx%u (Belegenl)eit gegeben. Sie 
haben aber 3eit genug gehabt, bis fpät in bic 
^0(ht hinein, uns auf oIlc möglid)e 9Beife gu Dcr= 
fpottcn unb gu oerlcumbcn. 3nm Sd)lufe tourbe 
uns bdntt gcfagt; „3Son uns erhaltet ihr keine (Er= 
laubnis gum fprcihen, toenn aber morgen bic (Be= 
mcinbe euih bic (Erlaubnis erteilt, bonn könnt ihr 
reben." 2öir erfuhren dbcr^ bafe fie alfo gearbeitet 
l)atten in ber (Bemeinbe, bafe uns in keinerlei Üßeife 
erlaubt rourbc, in ber ©emeinbc gu fprc^cn. 

Xro^bcm uns nicht erlaubt rourbc, für bic 
3Bahrhcit unter ihnen gu fpred)cn, haben roir hodf 
bie feftc 3aücrfid)t, bafe ber Herr ben grocifelnbcn 
Seelen bie Sßahrheit ober ben red)tcn 3Bcg crkcn= 
ncn laffen roirb. 

i b i r bitten (Bud), uns mit (Eueren (Bebeten gu 
unterftü^cn unb roiffcn, bafe ber Herr auih ^'er 
(Brofecs tun rotrb an feinen Äinbern. 

3nbem roir (Euih bie aflcrherglichftcn (Brüfee 
fcnbcn, hoffen roir, bafe Sruber ßogel uns balb be= 
fuihen roirb. AUc lieben (Befchroiftcr lafjen herg= 
ti(hft grüfeen. 

(Euer Sruber in (Ehrifto 
*H. ßoöttR. 

*0ltffionsfeft in !Rei< ênba(̂  (QSoigtl.)-
3m 3nterffc unferer 3ntcrcfjicrten unb gur 

Anregung ber 5Jliffionstättgkeit ocranftaltelen roir 
mit ber Httfe (Bottes am 21 . Auguft biefes Jahres 
ein kleines 3}tiffionsfeft. (Eine Angahl (Bäfte roaren 
unferer (Einlabung gefolgt. 

ajlit bem ßiebe: „ßobe ben Herrn, ben mäd)= 
tigen ß ö m g ber (Ehren . . ." unb (Bebet begann 
unfere freier, ©er bann folgCnbe, oon einer Sihro. 
öorgetragene ^ro log mad)tc alle Anroefenbcn auf 
bic !Ißid)tigkeit unferer Aufgabe aufmcrkfam. ©ic 
einlcitcnbe Anfpraihc t)on Sr . (B. SicI iA enthielt 
befonbere Hinroeife auf bie fo beutli^ erkennbaren 
„3ei^en unferer 3eit", foroie bie tröftlid)e Serfi^e* 
rung aus bes Herrn üßort, bafe unfcr geliebter 
Heilanb als ^ürfprecher nod) heute — aber nicht 
mehr lange — uns oerföhnen roill. 

©ann folgten abrocd)felnb (Befang unb (Be= 
bifhte, roorin bic le^tc Sotfchaft unb bas nahcnbc 
(Enbe gum Ausbrucfe gebraut rourben. Sr . !B3ilh. 
Spanknöbcl biente uns bann mit ber ^rebigt. Auf 
bie (Bottlofigkcit unb Serbcrbtheit bes gegcnroärti= 
gen aJlcnfchengefd)lcchtcs htnrocifcnb, ftellte er einen 
„Scrglcich ber Xagc Üloahs unb unferer Tage" an. 
©ie politifchen, roie auch rcligiöfcn Umroälgungcn 

ber (Begenroart rocrben nur oon roenigen ernft gc= 
nommen. Auf bic legten 3BeIt=fiird)cnkonf er engen i n 
Stockholm unb ßaufanne begugnehmenb, hielt, er es 
für angcbra^t, bie jüngften Seftrebungen iRoms ins 
reihte ßicht gu rücfeen. ©er oor einer 2ßod)e hier 
in 9^cid)enba(h ftattgefunbene -Katholikentag in faft 
rein proteftantif^er Stabt unb bie Hi^^^ignug pro= 
teftantifcherfeits bürfte aud) ein Seroeis bafür 
fein, bafe bie 3eit für bas erftaunlid)e 2Birken 
Satans gekommen ift unb bas (Enbe fehr nahe fei. 
©ie oon ben fialholikcn betriebene ^ropaganba über 
„ © a s ^ h ä n o m oon ßonncrsreuth" (ein junges 9Räb= 
chen, rocl(hes bie 3JlcrkmaIc ber ßciben (Ehrifti tra= 
gen foU, nur oon ber Hoftie lebt unb befonbere 
2Bunbcr roirkt, anbem anjebem^rreitag bas Sluten ber 
2Bunben ]\d) roieberholt) roirb befonbcrs als ^Buttel 
gum Qxoe^ gcbraud)t, um ber katholifd)en Äirche 
Anfehen unb ilKbgIid)kciten gu oerfd)affcn. © a s 
Dcrcinigtc 9Birken ber falfd)en Kirchen: ßathoIigis= 
mus unb falfchcr ^roteftantismus foroie S p i r i * ^ 
mus, fteßt aufs bcutlichftc bic (Erfüllung ber ÜBb^-
fagung oon Offenbarung 13 bar. (Es fei bcshalb 
uns, als einer kleinen unfiheinbaren Schar, bie fo 
roichtigc Serantroortung unb Scrkünbigung ber „le^=; 
ten (Bnabenbotfd)aft an eine gefallene ÜBcIt" an= 
t)ertraut roorben. 

Aud) biefes r̂eft legte 3engnis baoon ab, bafe 
tro^ Serführung bic ^ürforgc (Bottes aufrid)tigen, 
fuchcnben Seelen ben red)ten 5ßeg gu 3iefu unb feiner 
Heilsroahrheit geigt, um gu guter Ic^t in ^efu, ber 
Icbcnbigcn Arche, bic re^te Saffu'ht i'or bem balb 
hercinbreihenben (Bottesgcriiht gu finbcn. 

9(Jtit bem ßiebe: „(Es ift noch iHcium gum an= 
kern" unb Sihlufegebet nahm bas (Jeft einen ctn= 

= brucfesüoHen, gefegneten Abfchlufe. Seelen bekunbe= 
ten, bafe fie roillens finb, roeiterhin mit 3ntereffe 
Unfere Scrfammlungcn gu bcfuihcn. ©ic KoEekte 
rourbe gu (Bunftcn ber 5eIb=5[Riffionskaffc gefammdt. 

5ü r bie (Bemeinbe Keichenbaih (Soigtl.) 
Sd)to. %nna ©ic^. 

3cMgni||c für Das «olft (Bottes 

(Einleitung: 
'üilit biefem S^ugnis geben roir bur^ (Bottes (ßnabc 

ein roeiteres fiapitel ber für bie (Bemeinbe ber Iel3ten Xagc 
]o roic^tigcn Söeis fagungcn von Sä)m. 3B^ite ^craus. B i C ' 
[es ßap i t e l roirft eine ^Me von Cict)t auf ben eingetretenen 
2lbfan in ber ülboentgemeinbe unb 3eigt uns bic großen IBc« 
fafjren ber legten Xagc; in benen aber benno^ (Bott einige treue 
Bekenner in feiner (Bemeinbe I)at. B ie (ßrcuci in ber (Bc= 
meinbe foUcn n a ^ biefem Seugnis überl)anb nel)mcn, roorauf 
ber § e r r banrt ein fi^redli(^es StrafgericEjt üben roirb. Dies 
roirb gc^:?)et)en, roenn bic (Bnabcn3cit j u (Enbe fein roirb, 
tüo bann ber unoermengtc 3''rn (Bottes biejcnigcn. befonbcrs 
I)etmfud)eii roirb, bic foId)C (Brcuel in ber (Bemeinbe auf= 
ridjteten linb bic bem Sofcn nii^t roel)rtcn. OJtögcn uicle 
Slbocntiften, bie fi^ je^t fo fti^cr roä^ncn Oefaja 2 8 , 1 4 - 2 2 ) 
unb keinerlei (Befal)r |et)en, buri^ btcfcs ß e u g n i s aufgcrüt= 
tcl rocrben. "Der § c r r I)c[fc not^ rcdjt oicIen, fiä) ber Itlci= 
ncn fcufgenbcn Si^ar anguf^lic^cn, bamit fie bas Siegel 
(Bottes crijaltcn, bas nur bicjcnigcn empfangen rocrben, bic 
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2eib tragen über bie S ü n b e unb bie ba toeinen, ba^ man 
in ber QJcmeiTibe bie S ü n b e ni^t me^r tabelt. ©ebc ber 
§ e r c (Bnabe, bojj oiete Sabbaitjaltcr iljm oî f biefc 2ßarnun= 
gen bie rGrf)te 2lntröort geben, auf ba^ er fid) ii)rer aui^ 
annetjmen kann, roenn feine §eintfuii)ungen über bie gange 
SBelt kommen inerben. SImen! 

Das Siegel (Bottes. 
(3eugms aus Bartb Y, Seite 207-216 . ) 
„Unb er rief mit lauter Stimme not meinen OI)ren 

unb fprad): ß a ^ t Ijerjukommcn bic 5eimfud)ung ber Stabt, 
unb ein ieg[id)er i)abz eine OTorbmaffc in feiner § a n b . Unb 
fiel)e, es kamen fcdjs OJlänner auf bem Sßegc oom Obertor 
ffcr, bas gegen IHittcrnai^t ftef)et; unb ein jeglii^er f)atte 
eine fdiäblidic IBaffc in feiner (ES roar aber einer 
unter iI)nGn, ber tjatte flcineroanb an unb ein Sd)rcib3eug 
an feiner Seite. Unb bic ^errlidikeit bes ffiottes Dfraels 
er^ub fid) oon bem (E[)crub, über bem fie war, gu ber Sd^meüe. 
am § a u f c unb rief bem, ber bie ßcinemanb anifatU unb bas 
Sdjreibgcug an feiner Seite. Unb ber § e r r fprad) 3u il)m: 

iBeije f)in burd) b i c Stabt ^erufalem unb gci^ne mit einem 
;id)en an bie St irn bie fieute, fo ba feufjcn unb Jammern 

über aUc (Breuel, fo brinnen gefd)ei)cn. Qn jenen aber fprad) 
er, ba^ ii^s I)örtc: (Be^ct biefem nad) burd) bic Stabt unb 
fcf)Iaget brcin; eure 3lugen foUcn.ni^t ftf)oncn nod) uber= 
fef)en. ffiriöurget 3iltc, Jüng l inge , Jungfrauen, ß inbcr unb 
2Beiber, alles tot; aber bic bas S^i'^^i'- ° i tjaben, bcrer 
foQt i^r keinen anrühren, ^fti^g^t iiber an an meinem 
Heiligtum! Unb fic fingen an an ben alten ßcuten, fo oor 
bem § a u f e roaren." 

3cfus ift im Begriff, bie (Bnabcntür bes ^immlifi^en 
§c i t ig tums 3U fd)Iieöen, filcibcr ber 5tad)e angugic^en 
unb feinen Qoxn im (Berid)t auf alle ausgugie^en, roeldje 
niiJ)t bem ßid)tc entfpro^en fjaben, bafe (Bott if)nen gab. 
„3BciI ntt^t balb ein Urteil gcfd)icf)t über bic bfifcn 2Bcrkc, 
babur^ osirb bas ^ c r j ber OTenfi^en ooU *8öfes gu tun." 

3lnftatt bur«^ bie (Bcbulb unb lange ?tad)fid)t (Bottes, 
loeli^c (Er an i^ncn geübt ^at, fii^ ertDcid)en 3U laffen, Der^är= 
ten biejenigcn, rDcii^e (Bott nid)t f ü n f t e n unb bie 5Iia^rl)ett 
ni^t lieb I)aben, if)re §cr3cn in il)rem böfen 2öeg. Slber es 
finb (Brcnjcn aui^ für öie SRad)fid)t ©ot tes gefegt; unb oiele 
tjaben biefc (Bren3cn bereits überji^ritten. Sie I)abcn bie 
©rengcn ber (Bnabe übcrfd)rittcn unb bes^alb mufe (Bott fid) 
einmifi^en unb feine eigene (Efjre oerteibigen. 

©er 5 e r r fagtc oon ben 3lmoritern: „ 3 n ber oiertcn 
(Bcneration foUen fie roieber i)ier^erkommen, benn bie Über= 

^ r c t u n g ber Slmoriter ift nod) nidjt ooH." Dbgleid) fii^ 
;cfes *öoIk burd) feinen ffiö^enbienft unb ^erborbenf)eit 

ausgeidinete, I)atte es noî  nid)t ben Be^er feiner Über« 
tretung ooU gemaii)t; unb (Bott rooUte nid)t ben Sefefil 3U 
it)rcr DÖIIigcn 9lusrottung geben. B a s Bolk foUte bie gött= 
lic^e 5Ttad)t, in einer befonberen SBeifc kunbgctan, fcl)cn; 
fobafe fic oi)nc ffintfct)ulbigung fein foUtcn. Der mitlcibigc 
Schöpfer roar roillig, il)rc Übertretung bis in bic oicrtc (Bc= 
neration gu tragen. B a n n crft, roenn kein 2Bcc^feI 3um 
Befferen gu fct)cn roäre, rourbe fein (Bcrii^t auf fie fallen. 

*IRit einer (Benauigkeit, bie nie irrt, roill ber Uncnb= 
lid)e nof̂  eine Slbrec^nung mit allen Cölkern f)alten. Ob= 
glcii^ feine (Bnabe fid) in 5lufen gur Bu^c anbietet, roirb 
boî  feine Slbrei^nung offen bleiben, bis b i e ßiffß'^ii einen 
geroiffen Stanb errci^t i)aim, roel^en (Bott fcftgcfc^t l)at 
unb bann roirb bas Slmt feines 301̂ 11̂ 5 beginnen. Bie 9ib= 
rei^nung i f t abgefd)loffen. B i c göttlii^e (Bcbulb l)ört bann 
auf. B a i f t kein föerteibiger me|r , keine (Bnabe gu i^rem 
Stufen i f t bann mcl)r oor^anben. 

roeldjcr bie 3eitartei^ l)inabf(^autG, f)at biefc gcit im ® e f i ^ t 
öorgefüf)rt bekommen. Bie 93ölker biefes Sfiit'ilters finb 
(Empfanger beifpieüofer *Barmt)ergigkeit geroejen. B i e aus= 
erlefenften Segnungen finb ii)nen gegeben roorben; aber gu= 
ncl)menber Stolg, §abfud)t, (Bötjcnbicnft, Bcradjtung (Bottes 
unb fd)nöbcr Unbank geugen gegen fie. Sie finb beinal)c 
baran, i^rc 2lbred)nung mit (Bott ab3ufd)liefeen. 

Slbcr bas, 

tDos nttd) oeranlagt 3U sittern, 
ift bie Xatfai^c, bafe biejenigcn, rocld)c bas grofetc ßid)t 
unb 55orrcd)t bekommen ^aben, fid) burd) bie bel)errfd)enbe 
S ü n b c bcfledicn. Seeinflufet burt^ bic Ungerc(^tigkciten um 
fie I)crum, finb oicIe, fogar foldie, rocldic Mc 3I!a|r^cit kcn* 
ncn, kalt geroorbcn unb burd) bic ftarke S trömung bes 
S ö f e n niebergcbrod)en. Ber allgemeine Spott, roeltficc fid) 
über bie roal)rc Frömmigkeit unb Heiligkeit ergiefet, oerleis 
tet Diele, rocld),e nii^t mit (Bott eng öerbunben finb, um fein 
(Bcfc^ gu Derel)ren, abguroeii^en. SBenn fie bem ßid)te fol« 
gen rourben unb ber ^al)r^ei t non ^ergeu gel)or(^en, roürbe 
bies ^eilige (Befet), roelt^es gur felben 3 s i t i>crai^tct unb bei* 
feite gefegt roirb, il)nen köftlii^cr crfdieincn. 5Itcnn bie OJJife* 
ad)tung bes (Bcfe^cs (Bottes mcf)r offenbar roirb, roirb bic 
Unterf^eibungslinic groifi^cn feinen Beobachtern unb ber 
3Bclt bcutlii^er rocrben. SBie bie ß iebe 3U ben göttlii^en 
a3orfd)riftcn bei ber einen klaffe 3unimmt, fo roirb bei ber 
anbcrcn klaffe bie Beraditung für biefe 3unel)mcn. 

©ic Ärtjlc nöl)crl \ü)n&U. 
Bie fd)ncll anfteigcnben S'ff̂ '̂ " ticr Ungcrci^tigkeitcn 

geigen, bafe bic Qzit ber §cimfud)ung (Bottes im Begriff ift 
3u kommen. Öbgleii^ er nid)t gerne ftraft, roirb er bo^ 
ftrafen, unb groar fe^r fdjnell. Biejcnigeii, roeld)G im ßid)te 
roanbeln, rocrben 3eid)en ber fi^ näl)ernbcn fficfal)r fe^cn; 
aber fic rocrben niä)t rul)ig fi^cn, gleid)gültig ben Unter= 
gang abroartenb, fic^ tröftenb in bem (Blauben, bafe (Bott 
fein Bolk befd)ü;^cn roerbe am l ä g e ber §eimfud)ung. SBcit 
entfernt! Sie rocrben einfel)en, bafe es il)re *Pflid)t ift, flcifeig 
für bte (Errettung anbcrer gu arbeiten. t0iit ffarkcm (Bloubcn 
fi^auen fic gu (Bott um 5 i l f c auf. B a s crnftc unb inbrün= 
ftigc (Bebet bes (Bereisten oermag Diel. — Ber Sauerteig ber 
Frömmigkeit \)ai noi) nidjt gang feine üfiadjt oerlcrcn. 3 ^ 
Oer Qeit, roenn 

bte (Befol]ir unb (Erniebrigung ber (Bemeinbe 
am gröfeten ift, roirb bie kleine Sd)ar, roeld)c im ßid)te ftel)t, 
fcufgcn unb f(^rcien über bic (Brcuel, roeld)e im ß a n b e getan 
rocrben. 2Ibcr befonbcrs rocrben i^re (Bebetc gum Stufen ber 
(Bemeinbe cmporftcigcn, rocil i^re (Blieber nai^ ber 'fficife 
ber QBcIt ^anbcln. B i c ernften (ßebete biefer treuen 2Beni= 
gen rocrben nid)t ocrgcblid) fein. 2Senn ber §err ' als ein 
Käl ter kommt, roirb er gu gleid)er 3 c i t als ein Befd)ü%er 
aller bcrjenigcn kommen, roeli^e ben (Blaubcn in feiner'j?cin= 
t)eit beroaljrt unb fid) oon ber 2Belt unbcflcdit crijatten t)a= 
ben. 3 " biefer 3 c i t ^at ©Ott Dcrl)cifecn, feine (Erroäl)Iten 
gu retten, rocIi^c Sag unb 9tad)t gu i^m fc^reien, roenn er 
fie anä) lange roarten lafet. 

B a s ©ebot ift: 

„<BeI)e burcb bte Stabt, 
buri^ bie Witte oon Jerufalem unb ma^c ein 3cid)5n on bie 
St i rn ber ßeute , bic ha fcufgcn unb jammern über alle 
©reuet, bic in il)rer 3Jiittc getan rocrben." Biefc fcuf3enbcn, 
fi^rcienben IGenigcn ijabtn bic 5Bortc bes ßc&cns emporge» 
galten, fie I)oben gctabelt, beraten unb gebeten. (Einige, roe^ 
d)e ©Ott entel)rt l)atten, bereuten unb bcmütigten i^rc §ergcn 
oor' i^m. 2lber 

bie derrXi(^6eit I)at Sfrael oerlaffen, 
obgicidf nod) Dtele bie formen ber Dteligion behalten, aber 
feiner ynad)t unb ©egenroart ermangeln. Qii ber ßcit , loenn 
fein Qovn im fficrid)t Dorangel)en roitb, rocrben biefe bcmü= 
tigen, aufopfernbcn Slat^folger (ri)rifti fid) oon bem 3{eft 
ber i ß c i t untcrfd)cibcn burd) it)rc Seelcnangft, rocl^e fic^ in 
aBe^kiagcn, 3Beinen, Borroürfen unb I ß a r n u n g e n a u s b r ü h t . 
Ißäl)renb anbere f i^ bcmüi)en, einen Bedtmantcl über bas 
beftel)enbe Böfe gu rocrfcn unb bie grofee ©ottlofigkcit, roeli^e 
fi4 überall geltenb mai^t, entf^ulbigen, rocrben biejenigcn, 
roeld)e einen (Eifer für ©ot te s lEl)re l)aben uub ßiebe für 
Seelen, n i^t ftille fdjroeigen, bis fie für einige ©nabe erlangt 
I)aben. 3l)re geredjten Seelen roerben Xag füf 2ag geplagt 
Don ben un:hciligen SBerkcn unb Unterhaltungen ber Unge» 
regten. Sie finb mai^tlos ben rinncnbcn Strom ber Über= 
tretung auf3ul)altcn; unb bcshalb finb fie mit Sorgen unb 
Beftürgung erfüllt. S i e t r a u e r n o o r bem § c r r n , roenn 
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| i e feljen, rote b i c ^Rel ig ion i n o i e l e n K ä u f e r n 
bercr , roeli^e grofees ß i d j t f )a t ten , D c r a ^ t e t roirb. 
S i e b e k l a g e n unb b e t r ü b e n fid), roeil S t o l g , Qah= 
fud) t , Se lb f t fu i ^ t unb B e t r u g a u f a l t c r i c i mJcifc 
in ber (Bemeinbe f inb . Der (Beift (Bottes, ber bereit 
ift gu tobein, ift unter bic Füfee getreten, roä^rcnb bie Biener 
Satans triumpljicrcn. (Bott ift entehrt unb bie ä!3af)rfieit 
mai^t keinen (Einbrudt. Die filaffc, roe[d)c n i i ^ t über i l ) r 
eigenes geiftiges 3lbroeid)en betrübt ift, roeldje nid)t bie S ü n b e 
anberer beklagt, roirb of)ne bas Siegel (Bottes gelaffen 
roerben. "Der §err beauftragt feine Boten, bic OJiänner mit 
ben mörberifc^en 5Baffcn in ifjren ^ ä n b e n : „(Bet)et oor eud) 
^ i n buri^ bie Stabt unb f(^[aget unb fi^onet nid)t, nod) I)abt 
Erbarmen. S^Iaget 2I[tc unb 3ungc, beibe, Jungfrauen unb 
kleine ß inber unb '^xaiLen, aber niemanb, auf bem bas 
3eid)en ift. (Joggst aber an meinem gciligtum an. Unb 
fie itqannz^n mit ben alten OTännern, roelc^c oor bem ^aufe 
roaren." — 

§ i e r fc^en roir, bafe bie (Bemeinbe, 

Oes öcrrn öcUigtum, 
bie erfte roar, ben Sä)laQ bes gorncs (Bottes gu fütilen. "Die 
alten OJlänner, benen ffiott grofees 2id)t gegeben l)atte unb 
roeld)C als SBÖi^ter ber gciftigen Jntereffen bes Belkes ge= 
ftanben, l)abcn bas il)nen Slnoertraute oerraten. Sie l)aben 
bie Stellung eingenommen, bafe roir nid)t nötig f)ätten auf 
ÜBunber unb bemerkensrocrte ßunbgcbungcn ber 5Jtad)t 
(Bottes 3U fc^en roie i n früt)eren 2agen. "Die Sutten I)aben 
fid) geänbert. Biefe SGorte ftörkcn il)rcn Unglauben unb 
fie fügen: „Ber §err roirb roebcr (Butcs no^ B ö f e s tun. 
(Er ift 3u barml)cräig, fein Bolk im (Bcrid)t gu beji^tigcn." 
Biefer (Jf*«ÖG unb biefe Sit^er^cit ift ber ^ u f oon OTännern, 
roeld)e nidit i^re Stimme gleid) einer ^ofaune ergeben rooUen, 
bem Bolke i l)re Übertretungen unb bem Qau]e Jakob ii)xt 
Sünben 3U geigen. 

©iefe ftummcn ^unbe, 
bie nid)t bellen roollen, finb biejenigen, roeld)c bie Strafe eines 
bclcibigten (Bottes f ü l l e n rocrben. SJtännc;-, Jungfrauen unb 
kleine ßinber, alle roerben gufammen bcftraft roerben. 

B i c (Breuel, um roeli^e bie treuen SBcnigcn feufgen 
unb fi^rcicn, können alle mit fterbli^cn 3lugen roal)rgenom= 
men roerben, aber bie fd)limmften Sünben , roelt^c bie (Eifer= 
fu^t bes reinen unb ^eiligen ffiottes I)erausforbern, finb 
ni4t immer offenbar. Ber grofee (Erforfi^er ber §ergen roeife 
jebc, oon ben Xätern ber Ungercdjtigkcit im gcl)eimen bc= 
gangenc Sünbe . Biefe 'Perfoncn f ü l l e n fid) fid)er i n il)ren 
Xäufdjungen, unb roeil (Bott es lange bulbet, fagen fic: „Ber 
§ crr fielet es nid)t, unb bann ^anbeln fic, als ob er bie (Erbe 
oerla^en l)ättc. 9tbcr er roirb il)re J5cud)elei aufbedien unb roill 
oor anberen itjre S ü n b e n offenbaren, roeld)e fie fo forgfältig 
Dcrborgcn tjatten. 

ß c i n Borgug bes Stanbcs, bes l a n g e s ober roettlii^er 
3Bcis^cit, keine Stellung>im ^eiligen 2tmt, roirb bie !DJanner 
baoor beroat)ren, (Brunbfä^c gu opfern, roenn fic i^ren 
eigenen, betrügerifd)en Qtv^tn überlaffen finb. Biejenigen, 
roelt^e man als roürbig unb gered)t anfaf), 

ertoeifen H(J) als IRöbelsfü^ver beim ^löfall, 
als Beifpiele ber (Bleid)gütigkeit unb ber Srhmäl)Urtgen ber 
(Bnabe (Bottes. (Er roirb i^ren gottlofen SBeg nic^t länger 
bulben unb, ocrfäljrt i n feinem 3 o r n ot)nc (Bnabe mit if)nen. 
9tur ungern unb mit aöibcrftrebcn entgic^t ber § e r r feine 
(Begenroart fold)en, bie mit grofeem 2id)t gefegnet roaren unb 
bie bie OJtad t̂ bes SBortes i n ber Slrbeit für anbere erfal)ren 
^aben. Sie roaren cinft feine treuen Biener, begünftigt burc^ 
feine ffiegenroart unb ße i tung; aber fie trennten fid) oon if)m 
unb führten anbere i n Drrtümer unb gogen f i i ^ besljalb bas 
gÖttlid)e SJiifefallen gu. 

Ber J a g ber 0?ad)e ift gcrabc oor uns. 

©as Siegel (Bottes 
roirb auf bic Stirne berjenigen gebrü&t, roeldjc ba fcufgcn 
unb fd)reien - über bie (Brcuel, bie im ß a n b e begangen 
rocrben. Biejenigcn, roeld)c f i i ^ i n Übereinftimmung mit ber 
2Belt befinben, cffcnb unb trinkenb mit ben Xrunkenen, 
rocrben fid)cr mit ben J ä t e r n ber Ungcrei^tigkeit Dernid)tct 
rocrben. „ B a s aintli^ aber bes § c r r n ftc^ct roibcr bic, fo 

B ö f c s tun, bafe er i^r (Bcbödjtnis ausrotte oon ber (Erbe. 
5Bcnn bic (Bcrcdjtcn fdjreien, fo l)öret ber §crr unb errettet 
ftc aus aller il)rer 9tot." {'Pfalm'34, 17. 18.) 

Unfere eigenen Ja tcn roerben Gntfd)eiben, ob roir bas 
Siegel bes Icbcnbigcn (Bottes empfangen, ober ob roir oon 
ben mörbcrif<hcn SBaffcn Dcrnid)tet rocrben. Sd)on finb 
einige Jropfen bes 3'"^"^s (Bottes auf bie (Erbe gefallen, 
aber roenn bic fieben letjtcn plagen, uugemifd)t in bem 
Bct^er bes 3Drnes (Bottes, ausgegoffen roerben, bann roirb 
es für immer gu fpät fein gu bereuen unb Sd)ut3 gu finbcn. 
fiein fü^nenbes B lu t roirb bann bic S ü n b e n mel)r abroafd)cn. 
„ 3 u ber 3 c i t roirb OTi^ael aufftel)en, ber grofee 'iyüx\t, rocld)er 
für bie ß inbcr bcines Bolkes ftel)t unb es roirb bann eine 
folt^c 3e i t ber Jrübfa l fein, als fic nid)t gcroefen ift, fcit^ 
bem ßeute gcroefen finb. 3iir felbigcn roirb bein Bolk errettet 
roerben, alle bie im Bui^ gefd)rieben ftel)en." 

2ßcnn biefc 3^** ö^r I r ü b f a l kommt, ift jeber 
cntfdticbcn. B a n n ift keine ^robegcit mel)r, unb ©nabc für 
bic Unbufefcrtigen ift nid)t mcl)r DDrl)anben. B a s Siegel 
(Bottes ift an feinem Bolk. (Bott übernimmt bie Bcrtcibi= 
gung biefer Übriggebliebenen, roeil fic unfähig finb, fit^ fclbft 
gu Dcrtcibigcn i n b e m toblit^en ß a m p f mit ben !GRäd)ten ber 
(Erbe, roeld)e buri^ bes Brad)en ^cerc angcfüt)rt rocrben. 
Ber Bcfdjlufe ift, (oon ben I)5d)ftcn ^Regierungen ausgegeben) 
bafe fie bas Xier anbeten foUcn, um beffen 0]tal3cid)cn ' • 
empfangen unö bies unter Berfolgung, bei Zobesffrafe. STl ^ 
ffiott jc^t feinem Bolkc I)clfcn, benn roas könnten fic.in einem 
foli^cn gcfäl)rlid)cn Kampfe o^nc feinen Bciftanb tun? 

Wut, Stärfee, (Blauben unb unbejld)cän&te5 
Bectrauen 

in (Bottes 3Jiai^t gu l)clfcn, kommt ni^t in einem Slugcn» 
blidt. Biefe himmlif(^cn ffinabengaben roerben burt^ bie 
(Erfal)rungcn uon Jal)ren erroorben. Bur i^ ein flcbcn I)eiligen 
Bcmül)en5 unb ftanb^aften 21nl)ängcn5 an bas 9kd)te, roerben 
bic ß inber (Bottes il)r Si^idifal bcficgcin. Umringt oon Bcr= 
fud)ungen oI)ne 'Qai)\ fic, bafe fic ftnnbl)aft roiberftct)cn 
muffen, ober fic roerben bcficgt. Sie fül)len, bafe ftc ein 
grofees SDerk gu tun I)aben, unö bafe fie gu irgenb einer Stunbe 
gerufen roerben können, ii)re ffiagenrüftung abgulcgcn; unb 
follten fic gu bem 9lbfd)lufe il)res ßcbens kommen, unb il)r 
2ßerk roäre nod) ungetan, fo rourbc bas eroiger Berluft 
fein. Sie nehmen barum bas fiii^t oom § i m m c l be= 
gierig an, roie es bie J ü n g e r oon ben ß ippen Jcfu anncl)men. 

ilßenn bie erften (EI)rtften 
in bic Berge ünb 5Büften uerbannt rourben, oerlaffcn um im 
Herker oor junger , Kälte unb JJoltcr gu ftcrbcn, roenn ber 
Wärtijrertbb ber eingige 2Deg gu fein fd)icn, aus bcmfelbcn 
tierausgukommen unb fic fii^ freuten, bafe fic,roürbig erfun= 
ben roaren, um (Ehrifti roillcn gu leiben, roetdjcr für fic pfi^ 
kreugigt roarb, fo follte iljr roürbiges Beifpiel eine (Erm' 
gung für ©ottes Bolk fein, roeld)es tn bie '^iit ber J r ü b ^ ^ 
^incingcbrarfit roirb, foli^c als nie gcroefen ift. 

yii^t aüe, roel^e beftcnncn ben Sabbot au 
I^alten, toerben oerpcgclt toerben. 

(Es gibt oiele, fogar unter foli^en, rocli^e anberen bic 
Bial)rl)cit prcbigcn, roeli^c nid)t bas Siegel ©ot tc s an il)ren 
Stirnen empfangen roerben. Sie I)aben bas ßii^t ber 2Bat)rs 
I)cit, fic kennen ben lOillen il)rc5 Btciftcrs, fic ocrftc^cn 
jcbcn ^unkt unfercs ©laubcns , aber fic t)abcn keine ent» 
fprcd)cnben 5Bcrke. Biejenigcn, roel^c mit ber 'prop^ette 
unb ben Sd)ä^cn ber gö t t l i^cn 2Beis^eit octtraut roaren, 
follten nai^ il)rcni ©laubcn I)anbeln. Sie follten il)rcm 
§ a u s l ) a l t befohlen I)aben, bafe fic burd) eine rool)lgcorbnete 
Familie ber fficlt ben (Einflufe ber 2CaI)rI)cit auf bas menfd)-
Iiti)C §erg oorfü^rcn mÖd)tcn. 

Bur i^ ben 5)Tangcl an Eingabe unb Frömmigkeit unb 
buri^ bas "^eiflm eines ^ot)cn rcligiÖfen Stanbpunktcs, 
ma^cn fic anbere Seelen gufriebcn mit if)rcm Stanbpunkt. 
5Jlänner oon enblii^cm Bcrftanb können nit^t fcl)en, bafe, 
roenn fic fid) biefc OTänncr gum Borbilb nehmen, rocli^e 
il)nen oft bie Sä)ä^e bes 2Dottcs ©ot tc s eröffnet ^aben, fie 
jie fi(her il)re Seelen gefäi)rbcn. Jefus ift bas cingig roahre 
Borbilb. Jcber mufe je^t für fii^ fclbft feine Bibe l auf ben 
ß n i e u oor ©ott buri^forfdien. (Es mufe bies mit bem tcrn= 
begierigen unb bemütigen §ergen eines fiinbcs gefd)e^en, 
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roenn er miffen roiü, roas ffiott oon i t ) m forbert.. 2Bie 
i)oä) mdt) ein Diener in bet ©unft ©ot tes geftanben 
^aben mag, roenn er uerfäumt, bas 2id)t aii,s3uIcbGn, roeld)e5 
oom .^i'Tifn^I gegeben ift, unb roenn er es oerroirft, belehrt 
3U roerben roie ein kleines ß i n b , roirb er in F^ift^i^^'^ unb 
fatanifd)e 3:äufd)ungGn gel)cn unb roirb anbere auf biefelben 
'Xßegc führen. 

Keiner oon uns roirb bas Sieget ffiottes empfangen, 
roenn unfer fXtjarakter noi^ irgenb einen "i^le^en tjat. ©s 
ift uns überlafien, bie Sd)äben unjeres ffitjarakters abgu* 
ftcticn, ben Jempel ber Seele oon jcber Bcflerfmng 3U reini= 
gen. B a n n roirb ber Spatregen auf uns fallen roie ber 
(^rii^regen auf bic Jünger am 'Pfingfttage. iB ir finb gu 
teid)t 3ufricben mit,bem, roas roir erlangt l)nbcn. 'iBir fügten 
uns reid) unb gar fatt unb roiffen nic^t, baß roir elenb, 
jämmerlid), O i m , blinb unb blofe finb. jet3t ift bie Qtit, 
auf bic t£rmal)nung bes treuen S'^uscn 3U ad)ten. „3d) 
rate bir, bafe bu ©olb oon mir haufeft, ö o s mit F^uer 
burdjtäutcrt ift, bafe bu reid) roerben mögeft unb rocifee 
Kleiber, bafe bu bic^ antuft unb nid)t offenbar roerbe bie 
Si^anbe beiner Slofee unb falbe beine 3lugcn mit 9tugcn= 
falbe, bafe bu feijcn mögeft. 3n biefem ßebcn roerben mir 
feurigen '^Jrüfungen begegnen unb kÖftlid)C Opfer bringen, 
aber ber g-ricbe bes § e r r n ift ber Goljn. 

f^- Ba ift fo ttjcnig Selbftoericttgnung, 
roenig Butben für bie Sad)e C^rifti, bafe bas Kreu3 beinal)e 
gönglit^ oergeffen ift. ?Bir .muffen Zeüi)abe'c iL])xi\ü in fei= 
ncn ße iben fein, roenn roir mit i ^ m in Siegesfrcube auf 
feinem Zi)von fi^en roollen. Solange roir ben leiteten 2Bcg 
ber 5fiad)fid)t gegen uns fclbft crroa^len unb SeIbftDerlGug= 
nung fd}euen, roirb unfcr ©taube nid)t feft fein unb roir 
können ben Fricben Jcfu n i ^ t erkennen, nod) bie '^xmbe, 
rocld)c buri^ beroufeten Sieg erlangt roirb. B i c am meiften 
er^öljt roerben oon ben crlöften Schuren, roeld)c in ifficife 
oor bem %\)xone. ©ot tes unb öcs ü a m m e s fteljen, kennen 
ben Kampf bes Ubcrroinbens, benn fic finb aus grofecr 2rübfa l 
gekommen. Biejenigen, rocli^e ben Umftänbcn lieber nat^^ 
gegeben ^aben, als |id) in biefen Kampf 3U begeben, roerben 
niä)t roiffcn, roie fic an jenem Xagc beftei)en follen, roenn 
9Ingft in jeber Seele fein roirb. Unb rocnngleii^ 3loati, 
Banic l unb § i o b im ß a n b e roaren,' fie roürbcn roebcr Söl)ne 
nod) Xöd)tcr erretten, rocil bann jeber feine Seele burd) 
ffiottes fficrci^tigkcit befreien mufe. 

.Seiner fönte fagen, öafe fein JfaH 
l)offnungsIos fei. 

Keiner follte fagen, bafe er bas ßebcn eines (E^riftcn 
nid)t fül)rcn könne. ^eidhlid)e Borforgc ift bnxäj ben Job 
Cfirifti für jebc Seele getroffen roorben. Jefus ift immer 

^ u n f e r e §i!fc in ber 9iot. iRufc nur 3U i ^ m im ffilauben. 
Er l)at Dcrl)eifecn 3U ^örcn unb unfere Sitten 3U bcantroo,r= 
ten. O, ber lebcnbigc unb tät ige ffi!a;ibc! I B i r braud)en 
i l)n! 2Bir muffen il)n ^aben, ober roir rocrben fd)road) unb 
fallen in ber Qe\t ber 'Prüfung. Bie Bunkcl^eit, roeid)e 
bann auf unferm 2I5egc i ft , foll uns nid)t entmutigen, ober 
3Ur Bcrgrocifiung treiben. Sie ift bie 3iigQ&6, mit rocld)cr 
©Ott feinen 91ul)m bcbedit, roenn er kommt, reid)c Scgnun= 
gen 3u ocrlci^cn. SBir follten bies aus unferer oergangcncn 
Erfahrung roiffcn. Du jenen Xagcn, 

toenn (Bott feinen 3ted>tsftreit ntit feinem 
'ßoltte lyat, 

roirb biefe (Erfahrung eine QUGHC bes Xroftcs uub ber 5off= 
nung fein. Jc^t ift bic Qtit, bafe roir uns fclbft unb unfere 
Kinber oon ber TOcIt unbeflcdtt bet)altcn. Je^ t ift bie 3eit , 
bafe roir bic Kleiber unfercs tCtjarakters roafdjen muffen unb 
roeife mad)en in bem Slute bes ß a m m e s . J e ^ t ift bic Qtit, 
bafe roir Stolg, ßeibcufdiaftcn, unb gciftigc Xrägljcit übGr= 
roinben niüffcn. J c ^ t i f t öie Qeit, bafe roir crroa^cn 
unb entfd)icbcnc 9lnftr engung cn mad)cn muffen, ffileid)mäfeig= 
kcit bes (Tliaraktcrs 3U erlangen. „§eutc , fo i ^ r meine 
Stimme I)örct, ocrftodtet eure ^crgcn nid)t ." 

2Bir muffen in ben SSerfur^ungen in einer road)famcn 
Stellung gefunben rocrben. B i c Blclt ift in 5i"ftff"is. 
„31bec if)r Brübec", fagt *paulus, „feib itit^t in ber (jinfter= 
uis, bnfe cud) ber Xag roie ein Bicb ergreife." (Es ift immer 
bie Mbfirfit ©ottes, ßif^t aus ber F ' i f t f f i ^ i s gu bringen, 

Freubc aus bem Kummer, 9?ul)c aus (Ermübung für bie 
roartenben, ocrlangenben Seelen. 

3Bas tut ii)V ^Brüber tn bem großen 3BerIt 
ber Borbercitung ? 

Biejenigcn, roeld)c mit ber SBctt ocrbunbcn finb, cinp= 
fangen bas roeltlid)e Stbgeidjcn, unb finb für bas SCtTalgeit̂ en 
bes Xieres 3ubcrettct. Biejenigen aber, rocli^c fic^ fclbft 
mifetrauen unb fid) oor ©ott bemütigen, unb il)rc Stele rci= 
nigen, inbem fic ber iffial)rl)cit gcl)ori^cn, roerben bas tiimm= 
lifche 9lb3ei(^cn empfangen, unb [inb für bas Siegel ©ot tc s 
an il)rcn Stirnen 3ubcreitct. 2Ucnn ber Bcfel)l ausgel)t, 
bas Siegel ©ot tes aufgubrüdien, roirb bereu (El}arakter rein 
unb ffcdienlos hUiben in tEroigkeit. Jetjt ift bic ßcit , fic^ 
3U3Ubcreiten. B a s Sieget ©ottcs roirb md)t auf bie Stirne 
eines unreinen 9)Iannes ober einer Frau gebrüdtt rocrben. 
(Es roirb nid)t auf bie St irn oon et)rgei3igen, roeltliebenbcn 
5nänncnt unb Flauen gebrüdit rocrben ober roelc^c falfd)c 
3ungcn unb bctrüglid)e §ergcn ^abcn. 2tUc, rodele bas 
Siegel ffiottes empfangen, muffen ol)nc Fledien oor ffiott 
fein. Beroerbcr bes § i m m c l , get)t oorroärts; gc^t oorroärts 
meine 93rüber unb Sc^roeftern! 3d) kann 3U biefer Qeit nur 
kur3 über biefen 'Punkt jd)rcibcn unb cinfa(h eure 9lufmerk= 
famitcit auf bie 9iotrocnbigkeit ber Vorbereitung rif^tcn. 
Burd)forfcht bic S<^rift für cud) feibft, bafe ii)r bic j(hrcdtlid)e 
Feier Ii d)iteit Oer gegcnroärtigcn 3 c i t erkennt." 

(E. (B. mf)iU-

(Bühanktn unb S e m e r l t u n g e n j u biefent 
S c u g n i s . 

Ber 3n^alt bes 3Giigniffes ift kurg folgcnbcr: B a s 
3eugnis ift an bic Ic^te ffiemctnbe gerid)tct unb ber fficift 
ffiottes fagt einen aibfalt in berfelben ooraus unb 3cigt, bafe 
leitenbe 9Jtänner, benen ffiott grofees ßic^t unb oiclc Bor» 
red)tc gegeben l)at, als Siäbctsfüljrcr in biefem Abfall ftet)en 
follten. Jnnerlid) oon ffiott getrennt, äl)nlid) bem böfen 
Kned)t, rourbc ©ott fie fallen laffen, rocnnglcid) fd}rocrcn 
^crgens; fie rourben bann ©runbfa^e opfern unö bie ffie= 
meinbe irreleiten. Bies ift offigieü burd) bic Stellungnal)me 
3um Kriege unb 3ur roeltlid)en 'politilt erfüllt roorben. 

SInbcrfeits offenbart uns aber ber § c i l i g c fficift in 
biefem S^ugnis, bafe innerl)alb ber fficmeinbc eine kleine 
feufgenbc Sdiar treuer J ü n g e r Jcfu fij^ bcfinbct. 3^r 
S(^mcr3 ift grofe über ben 2tbfall; il)rc fficbctc fteigen für 
bie fficmeinbc empor, bafe bod) ber § c r r einigen I)elfen unb 
fie erretten möge, roas nai^ bem Scugnis aud) gefd)icf)t. 
3l)r Xabeln, 5{aten unb Beten roar bcinna^ nid)t ocrgcblid). 
Biefc tcitenbcn 5Jlänitcr rocrben l)ier mit „ftumme § u n b c " 
Dcrglidicn, bic nic^t road)fam finb unb bem ^aufc 3fract 
il)rc S ü n b e n nic^t mc^r fagen. (Es ift eine -leid)tc Sac^c, 
anbere fficmeinf(^aftsprebigcr mit „ftumme § u n b e " 3U bc* 
geidfucn. SBir glauben, bafe ber .^crr ft^on 1844 bies tat, 
als prebiger bie Botfd)aft oerroarfcn; aber i n biefem 3^119' 
nis roerben Sicbcntcn=Xags*2lbDcntiften=-pccbigGr alfo bc= 
3cid)nct, rocil fic i m 3ci(^cnbC5 SIbfaUs ftcl)enunb ben§errnDer= 
laffen I)abcn. 2Iuf bic t)cutigcn 3uftänbe i n ber 2tbücntgc= 
meinbe finbct bies 3^^9115 2lnrocnbnng, B i e 'prebiger unb 
ßeiter i n ber fficmeinbc können bies 9Barncn uub Xabcln 
nic^t ertragen, unb fie bcmütjen fid), ben fficift bes Xabclns, 
ben bie fficmeinbc unb befonbcrs aud) bie ßcitcr ocrbicnt 
l)aben, unter bic F^-b^ 3 " treten. ' F^r^^r 3^'9t uns bies 
ä c u g n i s , roie (EI)riftus - bic .5errlid)kGit ber fficmeinbc — 
bicfclbc ocrlaffcn t)at; roie aber auf ber anbem Seite ber 
Schein ber FrÖTiiniglicit aufred)t erl)altenunb"ein Formengottes* 
bienft an Stelle ber xoa^xm ©ottfeligkcit treten roürbe. Ber 
Staub ber Slbocntiftcngemcinbe oon l)eute ift bie buc^ftäb* 
l i i^e (Erfüllung biefes 3^ugniffes. B i e ©ottlofigkcit i n ber 
fficmeinbc foU befonbcrs oon ben ^rebigern überaU cnt' 
fdjulbigt roerben. Bie ©ered)tcn follen bann ^art geplagt 
fein, roeil fie in ber ©emcinbe — ber Stabt Jerufatcm — bie 
gröfeten ©reuet fel)en müfetcn. 3t)re 21ugen follten fc^cn, 
roie Stolg, §abfu(^t, Sclbfffui^t unb Betrug auf jebc SBcifc 
i n ber ©emcinbe bic Oberl)anb I)abcn. 

9tbcr bie Böfen rourben.bas Siegel n i^t empfangen, 
rocnnglcid) fic ben Sabbat feiern unb foUtcn fic fclbft in' ben 
p^f ten Stellungen in bec fficmeinbc fii^ befinben. B a s 
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Öeiligtum bes ^errn ift bie (Bemeinbe (Bottes unb bie alten 
Männer, benen (Bott grofees G i ^ t gegeben 'i^attt, toerben bie 
erften fein, ben lauteren 3orn (Bottes gu fi'il)len. S i e Ratten 
ja ben (Beift (Bottes gcfdtmä^et unb oerlöftert. (Einft feine 
treuen "Diener, aber nun gänglid) oermorfen. Sie Ratten 
einen furifjtboren Stanbpunkt eingenommen. Die 32Ugniffe 
bes (Beiftes ber IBeisfagung finb oon i^nen »eriDorfen roor= 
ben. Dem BoHte tourben fie oor enthalten, bagu Dcrä(i)tlirf| 
gemad)t unb in 3"'^it^i S^äogen, fobafe unfögiiifi oicIe Sce= 
len geftraui^elt finb. Fi in^tbar muffen bic Folgen fein, 
roenn (Bottes Boib, unb befonbers beffen Geiter gegen ben 
^eiligen (Beift ftreiten unb ii)n Deräd)t[iiJi bei)anbeln. (Eine 
fo[d)e § a n b [ u n g ift eine Sünbc , bie nid)t üccgcben roerben kann. 

D a (Bott aber lange (Bebulb übt unb md)t qUiä) bie 
§cimfui^ung auf bem Fitfee folgen läfet, foHtcn biefc 9Jtänncr 
bas OTafe bes Bofen oon mad)cn unb ii)rcn Unglauben nur 
noi^ mcffr ftärken unb bie Stellung cinncl)mcn, als gäbe 
es keinen ftrafenben ffiott. Der roal)rcn Kämpfer rourben 
roenige fein unb il)r Kampf für bas 2Bal)re foUtc ein fetjr 
grofeer feilt, fobafe (Bott gule^t i^re Berteibigung fii^tbarlii^ 
übcrnefimen mufe. Die 5Baruung roirb erteilt, fii^ nid)t 
leitenbe STlänner ,a ls Borbilb bes c^riftlii^en SBanbels gu 
nel)mcn, benn fie können felber Sd)ifl'brud) leiben. Die 
ffirunbfät^e roürbcn preisgegeben, bie einfüge I r c u e unb bie 
j^errlii^keit eines roal)rcn if|riftli(f)cn © l a u b e n s follten Dinge 
ber Bergangcnljeit fein. Der ffilaube an bie 3eu9uilf6 ift 
oon ailänncrn erfi^üttert roorben, bic einft feibft 3eiigen 
biefer l)txxliä)tn Offenbarungen bes ©elftes ber 2Beisfagung 
gcroefen finb. 

©Ott gab biefe S^ugniffe gum bcften feines Bolkes. 
Obroohl lange t)etborgen, kommen fie nun gur rechten Qtit 
an ben J a g unb l)elfen bagu beitragen, ben ©eift ber 9?e= 
formation unter ©ottes Bolk road)fen gu laffen. ffiott fegne 
ben Gefer biefcs ßeugniffcs unb gebe iljm ein aufrid)tiges 
§cr3, ben 3BiUen ffiottes gu üerftel)en-unb feinen 3eugniffcn 
ffilauben gu ft^enkcn. Balb roirb bas Sdircien unb Seufgen 
ber kleinen Sdiar, roeld)e in ber ©emcinbe bie gröfeten Sin-
ftrcngungcn mat^t, bamit ber ©eift einer ^Deformation ]id) 
überall bemerkbar machen mengte, oon ffiott buri^ ben Spat= 
regen bie ücrl)eifeene ^ilfe erlangen. 3lber roo fte^ft bu, 
lieber Bruber unb liebe Si^rocfter? Gäfet bu bic 5Benigen 
allein ringen? Sc^mäljft aud) bu oiellei^t ben ^eiligen ©eift 
unb oerroirfft ben 9tat bes treuen QmQzn7 Kcl)rc 
um, cl)C es gu fpät ift, unb trete ein in bie 9icil)cn ber 
roenigen Kämpfer, roe!d)e ber ©eift ©ot tc s crrocditc, unb 
roie ©Ott fic ber Sc^roefter 3Bf)ite oor 3al)ren in fficfid)tcn 
fd)on gegeigt l)atte. Der ^txx l)elfe bir! Slmcn! 

ODtl̂ elm Stifter. 

•Bl 

(Bemeinbcpflcge unböemeintiearteit 

«famtlie eine göttlid)e 33erorbnung. 
iHJahrenb bic *prie[ter SKorgens unb Slbenbs 

ben I)eiUgen Dr t betraten, an TOelt^eni bic fieben 
£ampcn Zaq unb 'iladft brannten — eine be[tänbige 
(Erinnerung an 2[I)n, ber in (Beftalt ber ^euerfäule 
ber Befc^ü^er 3[raels gemefen - voax bas tägli(^e 
Opfer bereit, auf bem Elitäre bes 33orf)ofes barge=, 
hxaäjt 3U iDcrbcn. ?luf biefe 28eife tüurbe in ben 
(Bcmütern oon gang Sffracl bas 2Jer[ö^nungsopfer 
mit ben roo^Irie^enbcn 2BoIfeen bes iRäud)U}crfecs 
- b e m Si)mboIc ber (Bebetc bes 35oIfees-in innige 
95erbinbung gebracht, ©ic für biefe Opfer fcftge= 
festen Stunben, n3eld)e als biejenigen bes 33lorgcn= 
utfb 2lbenbopfcrs befeannt waren, rourben als ge= 
^eiligt betraft unb bur(i) bie gan^c jübif(^e ^a= 

tion als bie für SJlorgcn= unb ^benbanbai^t be= 
[timmtc Qeii angefcl)en. ÜBä^renb ber ^rieftcr an 
bem !Raud)aIter ftanb unb ber %üüd) von bem 
Sranbbpfer au^cn in bie §öt)e ftieg, tourben bie 
Don ben 03Iäubigen in ben 3;cmpeII)öfen bargebrad)^ 
ten (Bebetc auf ber gangen (Erbe, voo fromme 3uben 
roeilten, mieber^olt. 

3n biefem (Bebrau(^c finbcn xoix bie 5Iutori= 
tat für bie (^riftlid)c JRorgcn^ unb 9tbenbanba(^t. 
(Bott liebt Orbnung. 2Bä^tenb er einen blofeen 
3eremoniaIbienft o^ne ben u)al)ren (Beift ber 2ln= 
ha6)i. ücrroirft, fi^aut er mit Sßo^IgcfaHen auf bie= 

jcnigen ^crab, bie tt)n lieben unb fürd)ten unb i^n 
ajtorgens unb 3Ibcnbs ouf ber gongen (Erbe anbc= 
ten, inbem fic um 95ergebung für it)re begangenen 
Sünben flcl)en unb f i ^ mit ii)rcn Sitten um bic 
notroenbigen Segnungen an i^n tocnben. 

3 n ieber (^amilic foUtc man eine bcftimmte 
3cit gur !U?Drgen= toie aud) gur ?Ibcnbanbad)t ^a= 
ben. 2Bie pajjenb ift es bo^ für (Eltern, i t ^ 
Äinbcr am frühen DJlorgcn no6) vox iegli(^em 3mbtu 
um \\ä) gu Dcrfammeln unb bem ^immlifd)en 33ater 
für feinen Sd)ü^ töü^renb ber ^ a i ^ t gu banfeen, 
t^n aui^.-um feine §ilfe, feine Geitüng unb feine 
Ob^ut im fiaufe bes lages gu bitten! Unb ujcnn 
ber 9Ibenb feommt, loic pajienb ift's bann loiebcrum, 
ba^ (Eltern unb Äinber fid) nod) einmal uor bem 
?lngefii^t bes ^ c r r n Dcrfammeln, um i^m für bic 
am ocrflojfencn 3;age empfangenen Segnungen gu 
bonfeen. 

Der 33ater — roö^renb feiner ?lbu)efen^eit bie 
iDiuttcr-foUtc bie 3Inbad)t leiten unb bagu einen 
2;cil ber ^eiligen Si^rift ausmästen, ber angiel)enb 
unb lcid)t Derftänbli(^ ift. ©ic 9lnbad)t follte feurg 
fein. ÜBenn ein langes JSapitcI gelefen unb ein 
(Bebet gefprod)en xvxxb, totrfet bic 3lnba(^t ermü= 
bcnb, unb aUc überfeommt ein (Befül)! ber CErIei(̂ = 
terung, xomn fie aus ift. (Bott roirb entehrt, roenn 
bic Stunbe ber Slnbai^t gu einer tro&enen unb cr= 
mübcnben gemai^t roirb; roenn fic fo langroeilig unb 
fo roenig angiel)enb ift, ba^ bic Äinber fi(^ oor i ^ " ^ 
für^ten. 

33äter unb aJtütter, maä^i bie Qdt ber 5In= 
bad)t gu einer befonbers fcjfclnben. (Es liegt feein 
(Brunb üor, roarum biefe Qeit n\d)i bie angene^mftc 
unb genufereii^fte bes gangen Jages fein follte. 
ÜBürbc man cttoas ber 3Sorbereitung roibmcn, 
fo roürbe man imftänbe fein, fie angief)enb unb nu^= 
bringenb gu geftalten. 5öon 3ett gu 3^it foDte eine 
9lbrocd)flung in ber ^nbad)t eintreten. Uttan feann 
gu bem ocrlcfencn Ücil ber Sd)rift tĴ ^agen ftcKen 
unb ein paar bcbeutungsooHe unb paffenbc Semer= 
feungen bagu ma(^en. iDlan feann aud) ein fioblicb 
fingen lajfen. Das (Bebet foUte feurg unb trcffcnb 
fein. Sin cinfad)cn, inbrünftigen Ißor tcn follte ber, 
ber bie Leitung im (Bebet liat, (Bott für feine (Büte 
banfeen unb i^n um ^ \ ^ ^ bitten. 3e na(^bcm bie 
Umftänbe es erlauben, feönncn fid) aui^ bic ß inber 
am Ccfcn unb am (Bebet beteiligen. 

©ie (Eroigfeeit erft roirb offenbaren, roieüicl 
(Butcs fold)c Qtiten ber 9lnbad)t beroirfet ^aben. 

(E. <B. OB t̂tc. 



9lr. 10 S a b b a t = 3B ä d) t e r 167 

5ür öie 3ugenö 

ßtDeterlet ^ugenbbetoegungen. 
3 u g e n b 3 i c l unö Sfugcnöaufgobc. 

5 in au s[d)auenb in bic QBelt, [e^en toir l)eutc 
ben Äampf unb bas Duingen ber (iBci[tcr auf allen 
(Bebietcn. §unbcrte !If)corien, 9lnfii^tcn unb Jöppo^ 
tiefen roerben mit lautem Cßefd)rei unb grofeem 
Ulad^bruA uertreten oon eben fo oielei; Partei=, 
(BIaubens= unb anbern 9^i^tungcn. 

3ebcr voiU für feine 3bee bte meiften 3In^än= 
ger geminnen. befonbers grofee 2lnftrengungen 
roerben gemad)t um bic 3ugcnb. 2Bir fcJ)en bie 
^ugenborganifationcn ber politif^en Parteien oon 

/ ^ e n 2Inar^iftengruppcn unb bem Kommunismus bis 
./inauf gu ben nationaliftif(^=felcriltalcn unb feubali= 
ftifc^en Greifen. Unb aHe ^aben geroiffcrmafeen 
einen (Erfolg. 31ud) t)ier beroaf)r^eitct fit^ im Sinne 
ber 3bce biefer Greife bas Sp rü^ roo r t : „Sid^ regen, 
bringt Segen." 

Diefc Greife t)crrid)ten bic bctreffcnbe 3ugenb= 
3ßerbcarbeit in iDeitfid)tiger unb felugcr 5Bere(^nung. 
Denn ber 3n^alt folgenben 3^eoerfcs i)ai f i ^ bei 
i^nen als (Erkenntnis burt^gerungen: „3Ber bic 3u= 
gcnb ^at, bem g c p r t bic 3"feiinft." Datum Reifet 
bie ^arole: 

„ÜDerbt u m bte ^ugenb, bajs ti^r fie 
geujtnnt!" 

9tun roüjjcn toir aber fragen: ÜBelt^es ift bas 
3icl biefer 3ugenbbeiöcgungen? (Erftens, irbift^ unb 
bcshalb uergänglic^, bas Ijeifet ol)ne ^eftanb unb 
roirfeli^en, blcibenben ^u^en ober D^efultat. „Denn 
bes 9Jlenfd)en (Beift mufe baoon, unb er mufe roieber 
gu (Erbe roerben; aisbann finb ocrlorcn aUe feine 
^^nfd)läge." (Pfalm 146, 4.) 

So ^anbclt es f i i^ alfo nur um einen feurgen 
rocltpoIitif(^en 93ortcil, eine 3"nal)me bes (Einfluffes 
unb ber 9!Jlai^t, femer bie Durd)bringung geroifjer 
*öolksfeteife mit i^rcn 3bccn, o^ne 5lu^en für ben 
(Eingclncn. Dafe tl)re Seftrebungen keinen bleiben« 
ben ober (Eroigfecitsroert bcfi^en, roiffcn bic meiften, 
benn fic glauben am^ meiftens ni t^ l an (Bott. 

Umfomc^r roü||en roir in 5lnbetra^t all biefer 
Umftänbe, bic Xaiferaft, Slusbauer unb (Entf(^ieben= 
l)eit berounbern, roelcE)e für biefen Qvoedi an ben Xag 
gelegt roerben. Die 2ßelt ift uns barin ooraus. Unb 
roir müficn bet 2Borte 3efu gebenden in fiufe. 16, 
35. 8: „Denn bie Äinber biefer 2Belt finb klüger als 
bie Äinbcr bes ß i ^ t s in i^rem (Bcf^led)t." 

5Betrad)ten roir nun bie 93crl)ältniffe unter 
(Bottes 55olk, fo muffen roir freiließ bos 5eilanb5= 
roort in Bcgug auf 3iU9fin^M>ß^&Garbeit als oÖUig 
gutreffenb beftätigen. (Bottes 3Solk ift nic^t klug" 
genug gcroefen in ber ^fugcnbfai^e, bic i^r gebü^= 
renbe ^ufmerfefamkctt gu [d)enken. Sd)on eine 
Dcrnunftgemafec fiogik müfete uns bagu berocgen, 
biefe Sac^e me^r gu bcaditen unb barin mel)r gu 

tun. befonbers roenn roir bctrad)ten, roie ergaben 
bas Qiü unb ber Qimdi ber (^riftli(^cn ^ugenbbc^ 
roegung ift, gegenüber ben gule^t als grofee 
3:aufd)ung errocifenben ^Bcftrcbungen-ber 3Belt. 

Üßas ift nun bcmgcgcnüber bas 3 ic l unb !Re= 
fultat unferer 3ugenbberoegung? 

Dasfelbc ift uns in ©ottes QBort klar unb 
oerftänblid) gegeigt. Der Spoftel ^Paulus fd)rcibt an 
feinen lieben Se^n im (Blauben (2imotf)eus) in 2. 
%im. 3, 15: „Unb roeil bu oon Ainb auf bie ^eilige 
St^rift rocifet, kann bi(^ biefclbc unterrocifen gur 
Seligkeit, burd) ben (Blaubcn an (El)riftum 3cfum." 
Darum fafjen roir uns alfo: Üöir unb unfctc 3u9cn^ 
rooEcn fclig roerben. 

Bas 3 t e l ift bie Seligkeit! 
(Es ift bas f)öd)fte Qk\b roid)tig genug, bafe roir 
t^m oon gangem bergen nad)jagen. r 3n ber (Bx= 
kennlnis ber 2Bal)rf)eit l)aben roir abct aud} - eine 
grofee ^Serantroortung unb ^ f l i ( ^ t gegenüber unfern 
Ulebcnmenf(^en. Diefe befielt barin, bafe roir i^ncn 
auf b e n 3Beg t)elfen, ber gu biefem 3^cle fü^rt. 
Sd)on ein altesöprüd)roort l)cifet: „2Ber anbern l)ilft, bet 
^ i l f t fclbft." (Es ift eine 3:atfad)c, bafe (Bleid)= 
gültigkeit in itgenb einet Sad^e leid)t ba^in fül)rt, 
bafe bie Sctreffenben oon bet ©egenfeite übetroun« 
ben roerben. Denn eine ?teutralität gibt es in bem 
(Beifteskampf groifi^en ßic^t unb 5i"fterms n i ^ t . 

aBcr nun gerettet roerben roill, mufe jic^ auf= 
mai^cn um anbere gu retten. (Er mufe bic tettenben 
Pringipien entf^ieben nettrcten unb bafür kämpfen 
in allen fiagen bes Gebens. Dabur(^ ^ i l f t et an= 
bem unb aui^ ]id) fclbft, roeil et in biefer wirbelt 
für 3cfum perfönlii^ gcftärkt roirb. Datum fpri(^t 
bet § e t t alfo: „5ßo bu bi(^ gu mir ^älft, fo roill id) 
mi i^ gu bir E}alten, unb foUft mein prebiger blei= 
ben. Unb roo bu bic ^fi^ommen le^rcft fid) fonbern 
oon ben böfen Gcutcn, fo follft bu mein SJlunb fein. 
Unb ê e bu foUlcft gu i^ncn fallen, fo muffen fie 
e^ct gu bir fallen." Qetem. 15, 19.) 

(Es müfjen bet 3ugenb bic grofee 55etfd)ieben» 
^cit bet (Enbgiele oben bargelegter 3ugcnbberocgun» 
gen rid)tig oorgcfü^rt unb gegeigt mcrben. (Erftens, 
bie 93ergänglid)keit unb ^id)tigkcit irbif(^er !8eftte= 
bungcn unb ber SBcltfrcubcn unb 2BeItluft. Unb 
grocitens i^te (Bebankcn hingelenkt rocrben auf bie 
(Et^abcn^cit unb §crrli(^keit ber ^immlift^en '^Tiw 
ben, roeld)e unoergänglii^ fiub, foroie auf bie neue 
(Erbe unb bas neue 3erufalem als bas gu erftre= 
benbe Qkl. 

3Bcr ^at nun bte grijfete 3lusfi<^t für eine er= 
folgrcid)C Slrbeit an ber 3ugenb? 

§ i e r möi^te id) bas 3Bort bes Slpoftels pau= 
lus gu (Brunbe legen in 1. Äor. 9, 22: „Den 
S(^roa(^en bin idf gcroorben roie ein Si^roat^et, auf 
bafe id) bie Sd)road)en geroinne. bin jcbctmann 
allerlei geroorbcn, auf bafe ic^ allentl)albcn ja etliche 
fclig mac^e." 

3n bem Bcftrebcn, ja etlid)en gu Reifen, roogu 
i^n bie Cicbe ffl)rifti bringete (2. Äor. 5, 14), öer= 
ftanb es bet gtofee 9Ipoftel, f i ^ fo re^t ben Seelen 
angupajfen. 3lber n i ^ t in i^ren (Bcbräud)en, Sitten 
unb 3Serket)rtI)eiten, fonbern, inbem er ]\d} im (Beift 
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in i^rc 2age öer[e^tc, konnte er mit if)nen füllen, 
fie aud) Derftel)en unb getoann auf biefe Ißeife i^re 
JÖeigen, inbem er fid) i^nen roie einer ber irrigen 
mit (Befd)i* unb ßiebe nät)crte. 

?luf biefe 2ßcife befielt au(^ bie größte 3Iu5= 
f i^ t , ber bem ^eilanb ferne fte^enben 3ugenb na= 
l)egukommen.- Unb roeil an jenem Spri(^ujort: 
ffileii^ unb (Bleid) gefeilt \\ä) gern, geroiß auc^ etroas 
2Bal)re5 ift, fo ift leid)t erkenntli^, roer bie meiftc 
2lusfic^t I)at auf (Erfolg inbcgug auf bic (Beroinnung 
ber ^ugcnb für ben §ci lanb unb feine 2BaI)tl)eit: 

9lamli<^ bie ^ugenb feibft! 
93löd)ten bal)er alle i^rc ^lufgabe erkennen, unb 

moUe ber ^err befonbcrs aud) bic liebe 3"gfiTtb 
ftärken bur^ feinen l)eiligen (Beift unb il)r oiel 
(^reubigkeit ft^cnken, (Bottes £)eiligen UßiUcn aus3u= 
führen unb mit SRut unb iugenblid)cr ß r a f t ooran= 
gugc^cn in ber Jtettung oon Seelen aus ber 5'^= 
fternis gu (Bottes munberbarem ßic^t, ift mein (Bc> 
bet. 9Imen! 

5ol). .ganfelntann. 

3m engen Äreis. 
mid^t oKc fül)rt bes 2}atcrs ÜBiHc 
ÜBo^l in bic loeitc 2Belt ^inaus, 
IBland) eines bleibt im engen Äreifc, 
(Befefielt bleibt es an bas ^aus. 

9Jlag licbc Pflicht bal)eim bii^ galten, 
ajtag's ÄrankJicit fein unb ßeibens ^lac^t, 
O, trag gcbulbig bcinc Sürbc , 
9lud) bir mand) tfrcubcnftcrnlein \ad)t 

(Es blül)n ja ni(^t nur (Blütkcsrofen 
©a brausen in ber 2Belt allein -
© a s kleine (Blü* im engen Greife 
JÖat oft ben allerf)enften Sdfdn. 

©rum fei gufriebcn in ber Stttte 
Unb mirk unb f(^affe unocrgagl — 
Unb roenn bu leiben mufet, fo leibe! 
%üd) bir ein golbner iÜtorgen tagt. 

Dein Dtenft im (£ttern^aufe. 
„Durd) bie Cic&c bictic einer bem anbern." 

(©al. 5, 13.) 
9Benn wirbelten unb *ppid)ten bi(^ an bein 

(Elternhaus fe||cln, roenn häusliche Slrbcitcn, ob 
grofee ober kleine, bi i^ an basfelbc binben, bann 
erfülle biefe mit Sorgfalt unb (Beroiffenhaftigkeit. 
(Bibt es für ein lüläbi^cn etroas Schöneres, als ber 
geliebten 9}lutter, bie fo unenblid) oicI für bid) gc= 
tan })at, gu ^«Ifen bie täglichen ^flid)ten gu erfül= 
len? SKan^cr möd)te frei fein ron ben kleinen 
Obliegenheiten ber häuslii^cn 2lrbeit unb eine hö= 

here Stellung einnehmen, aber toer nid)t gelernt 
hat, bic kleinen ^Pflichten bes täglid)en ßcbens treu= 
lid} gu crfütten, ift nid)t gef(hi&t anbere ©ingc gu 
öerrid)tcn. ©ünke hi<i) md)t gu gut gu irgenb einer 
2lrbeit, fonbern greife frifd) unb fröhUi^ alles an, 
unb bitte (Bott leben neuen Sülorgen um neue ©e= 
mut. (Es kann faft nid)ts 2ieblid)eres geben, als 
ein 9Jläbd)en, bas flink unb ohne oiel auf befehle 
unb Sitten gu loartcn, bic kleinen ©icnftc tut, bie 
an fic herantreten. Sd)au nur um bid), es gibt fo 
oiclcs, loas beine 3lrbeit ift. 2Bie fi^ön, roenn ein 
Sefchl an bid) h^i^^ntritt unb bu kannft fagen: 
„OJlutter, bas ijt fd)on fertig." 

(Es kann aber aud) fein, bafe bu nod) i)'öi)exe 
Pflid)ten gu erfüEen h^ft, bafe bu oicUeit^t nod) 
jüngere (Bef(hu)ifter haft» bic bu pflegen unb hüten 
mufet. ihnen auf bem reiften äßcg gu bleiben 
unb ihr Sehnen h^i^auf nad) Qion gu rii^ten. fieid)t 
ift es nii^t, aber „roem (Bott ein 3tmt gibt, bem 
gibt er aud) bic Äraft" , unb feine Äraft ift in beui^ 
5thtoad)cn mä(^tig. Unb tocnn bir oiel auferU . 
roirb, ift bas nid)t, als rooUte 3efus bir bamif 
fagen: „Siehe, fooiel Vertrauen habe id) gu bir, bafe 
id) aU bies in beine :5änbc lege." Soll bti^ bas 
ni(^t mit g-reube erfüllen unb treiben, beiner *pflicht 
bis ins klcinfte treu gu fein? 

%ud) ein Ätankenbett kann bich baheimhalten, 
bem oiele *ppi(^ten entroai^fen. ©a h^ifet es» f'̂ h 
oom OJlorgcn bis gum 2lbenb in Selbjtoerleugnung 
unb (Bcbulb gu üben. 5lbcr roenn (Bott b i ^ gur 
^Pflegerin auscrfah, bann hat er aud) |cinc 3J[bftch= 
ten babei unb miU bir allerlei fagen, unb bu foU|t 
fernen, für bie eigene Seele im Ärankcngimmcr gu 
forgen. 

(Ein Ärankengimmcr kann fo recht gur 5fnfel 
bes tJnc^ßns rocrben, ba kann man 3efu O^ähe 
fpüren unb fühlen, roie man in ben bunklen Stun= 
ben innerlich roäi^ft unb aufroärts ft^rcitet. ©a in 
ber StiUc roirb einem fo mani^es klar, an bas 
man garnit^t bad)te, ba fällt mam^ h'e^er ßicht= 
firahl in bie Seele. 2Iber er foll niä)x nur in b j ^ 
bcinc fallen, fonbern auch bes Kranke, 
Sielleidht mufet bu einen Sanken pflegen, ber b&iT' 
§ei lanb noch ^'"^t gefunben hat. ^ i l f bu ihm 
bagu. Sringc bu ihm Xroft. i^ii^xt ihn gang Icife 
gu bem Srunncn, aus bem bas lebcnbigc 2>affer 
guiflt, bas alles ©ürftcn ftiUt, unb oicneidit kommt 
ber Zaq, an bem bu mit ihm beten kannft. Schau, 
roir alle bürfen bas 3Baf[cr bes ßebens aus bem 
^eilsbrunnen fpenben, benn hat er nit^t gcfagt: 
„2Bo groei ober brei ocrfammelt finb in meinem 
Flamen, ba bin ich mitten unter ihnen"? Unb bann 
oergife nit^t, ^cfu Seiftanb gu erflehen; bitte um 
Kraft für b i i^ ; bitte aud) um §e i l unb (Bnabe für 
ben Kranken, ©ic ^ürb i t t c ift etroas fo (Brofecs 
unb Sd)önes. 2Bie oft hat (Ehtiftus fic geübt. Sie 
öffnet Züx unb Zox ber gbttlid)en (Bnabe, bie bann 
herabftrömt auf bi i^ unb ben Kronken roie ein köft= 
lii^er, fruc^tborcr IRcgcn. Sie ift roie ein (Engel, 
ber bie Seele bes anbern hii^i^^Iojarts trögt, roie 
ein ßii^tlcin, bas bun&lc 2Bcge h^ße mai^t. 

2Bir follen niel, oiel mehr ^ürbt t te üben. 3ft 
es nii^t oui^ für bid) ein tröftlic^cr (Bihanlit, roenn 
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bu tDcifet, es i]t ba irgenb töet, bet füT bid) betet? 
5Berbe nid)t mübe in bet Öiebe, burc^ bic eins bem 
anbern bicncn [oH. Sö rei^t für ben ©ienft tm 
Äranfecuäimmcr gefdiaffcn erfcheint mit immer loiebet 
bas 3lpo[teIrDOtt: „So gießet nun an, als bie 9Ius= 
etmö^Iten (Bottes, ^eiligen unb (Beliebten, I)er3lid)es 
(Erbarmen, 5i^eunblirf)feeit, Demut, Sanftmut, (Be= 
bulb." Das alles braud)t man im täglid)en Geben 
Stunbe für Stunbe, aber gu aEcrmcift boi^ im 
Kranfee ngimmer. 

Unb nod) ein le^tcs. Dein Dienft im (EItern= 
f)aus feann aui^ im eigenen Kranfefein feine Urfad)c 
^abcn. 5d)on in jungen ^aijxen rocrben bir fi^oiere 
$)rüfungen auferlegt. Du routbeft l)eimgefuc^t mit 
mani^etlei Xtübfal unb Sc^mergen. Da läfet bu 
oom Krankenbett uielleif^t beine SIi(ke fe^nenb 
I)inausfliegen unb münfi^eft hiä) gu benen, bie brau= 

^ n ftÖt)Ii(f) f^affen bürfen, a)ät)tenb bu fiei^ unb 
nh ba^eim liegft. Das ift gang geroife fd)tDer, 

befonbcrs roenn man jung ift, unb menn man ben 
Drang in fic^ fü^It , etroas gu leiftcn, itgenb rocm 
gu nü^en. ^flü^en - ja , bas kannft bu aui^ im 
Krankfein, unb kannft bu es ba taUfcnbmal mel)r 
unb bcffct, als menn bu gcfunb im Geben ftünbeft. 
Du glaubft mir nid)t? Unb bod) ift es fo. 95on 
foI(^' einem Krcugiräget, roie bu bift, kann unenb= 
iid) öiel Segen ausgeben, er kann burd) fein Sci= 
fpiel im klaglofen Dulbcn, im ftanb^aften (Ertragen 
feiner Umgebung gur lebenbigen prcbigt rocrben. 
(Eine lebenbige ^rebigt, klingt bas nii^t fc^Ön? 
Unb es ift iaufenbmal fc^öner i n 9Birfetii^kcit. 3lbcr 
freilit^, o^nc SJlü^c utib 9Inftrengung kannft bu bas 
nid)t metben. 'ißlü^e unb 9Infttcngung ? Das oer= 
langt man oon bir, bem Kranfeen? 3a, gcroife! ^id)i 
umfonft hat (Bott hiä) heimgefud)t, er min bir etroas 
fagen, b i ^ etroas lehren, unb bu foUft ba in ber 
Stifle aufmerfeen unb übet feine SBottc nac^bcnfeen. 
Det 9)txx fptic^t: „36) roiK hid) in eine 5Büfte 
fügten unb fteunblid) mit bir reben." Sie!)e, bein 

'''^Tanfefcin, bas ift fold) eine QBüfte, ba nimmt ber 
j j c r r bii^ „oot bem 95oIfe bcfonbets", eben, rocil et 
bir etroas gu fagen I)at. Dann roitb feine 53cr= 
heifeung fii^ an bir erfüllen: „Tid) roiU bir bie ÜBüfte 
gum Guftgarten machen unb bic (Einöbc gunt frbh= 
lijhcn (Bcfilbe." 2luf bid) feommt es nur an, .bafe 
bies gef(hief)t. Die 9ßelt, bic ift fern oon bit, roenn 
nic^t bie Deinen bir etroas ins ftiÜe Kranfecngimmer 
bringen, ^ ü t b i ^ gibt es nur eines: aufroätts 
[diauen, eine 3acobslcitcr bauen empor gum 5im= 
mel, gu ben Setgen, oon benen bit ^üfi kommt. 
Unb bie ^ i l f c ift bit geroife. Unb einet ift, bet 
ben Kreugestneg mit bir gel)t, ber burd) bic HDüfte 
bid) geleitet--bein §ei lanb. Xrinkc ben Kel(^, ben 
er getrunken ^at, klage unb jammere n i ^ t , roie 
hatt es bit ctgc^c, fonbetn übe hid) fort unb fort 
in (Bcbulb. Dann rocrben bie l)ininilif'i)en Xröftun= 
gen gu bir kommen, bann roirb bir bie üöüfte gum 
Guftgarten rocrben. Unb bu roirft in biefct 2ßüfte 
obct in öiefem Guftgattcn ftc^en, eine lebenbige 
^Prebigt ben Deinen. Sie roerben lernen oon bir, 
roie man <l\)xi\ti Kteug gu tragen half roie man DOH 
93lut unb Vertrauen burd) bic ^ad)t ber Xrubfal 
gehen kann \mh- m\t> ncrnhft ^fiTtpnagiton c;»n<*Tic;-

gelten fein können unb foUen. Xroft roirb bann 
ausgeben oon bcinem Krankenbett für bie, bie mit 
Sotgen kommen, unb heller 2id)tfd)ein roirb im 
Ktankengimmet fein, bet „füfee Sd)ein", ben bic 
eroigen (Befilbe h^i^niebetfenben. 

2. Tto^e 
15,26. 25, 40. 

Xrcuc ttttb Unsbau^t in ber . 
(Bejunb^eitsreform. 

(3eugius oon (E. (B. 5Bl)ite, oorgclcfcn auf ber fficucral= 
ßonfereng, 31. W a i 1909.) 

(Bjtrcme Olnfl^tcn-
(Einigc aus unfcrem Solke oemad)läf|igen, 

roährcnb fie oon einer ungeeigneten 9Rahtung 3lb= 
ftanb nehmen, ihren Körper mit ben nötigen 5lähr= 
ftoffcn, bie bcrfclbe gum Unterhalt braud)t, gu Det= 
fehen. Sold)c, bic eine gu ejtreme 3lnfid)t ber (Bc= 
funbheitsrcform ^eqm, finb in CBcfahr, bie (Berid)te 
gefd)maiklos unb fo fabc gugubereiten, bafe fie feibft 
nid)t befricbigt finb. (Eine Speifc follte fo hcrge= 
ftcHt roerben, bafe fic anrcgenb unb aud) gugleic^ 
nährcnb ift. Sie foUte nid)t bc|fen beraubt roerben, 
roas bas Si)ftem brautet. 3d) gcbraud)c etroas 
Saig unb habe es immer getan, rocil Saig, anftatt 
f ^äb l i ^ , tatfäd)lid) rocfentlid) fürs Slut ift. (Bc= 
müfc follte fd)ma&h'if* roenig 5Jtilch, Sahne 

ober etroas (Blcid)mettigem angeti^tet roerben. -
aScil 2Bamungen über bic (Bcfaht bes (Bc= 

btaud)es bet Suttct, roddie Ktankheiten hcroortu= 
fen kann, unb übet bie Sd)äblid)feeit bes freien 
(BthxaudjS bet (Eiet bei kleinen Kinbctn gegeben 
routben, follten roit es bennof^ nid)i als Übertrc= 
tung ber (Btunbfäfee hitixad)hn, roenn roir (Eier oon 
gefunben, gutbeforgten unb pajfcnb ernährten öüh= 
ncrn cfjcn. (Eier befi^en bic (Eigenfd)aft, geroiffen 
(Biftcn gegenüber eine hcilenbe 2Birkung ausguübcn. 

CEtnige, roclche 9lbftanb nahmen oon iUlild), 
(Eier unb Sutter, haben ocrnachläffigi, ihren Körper 
mit r i^ t ige t ^Jlahtung gu oetfehcn; bie tJo^gß i^ar, 
bafe ftc fd)road) unb unbraud)bat für bie 9Itbeit 
rourben. Deten (Befunbheitstcform kam in einen 
fd)le^ten 5?uf. Das 3Bcrk, roeld)cs roir oerfui^t 
haben, gut aufgubaucn, ift oerroirrt roorben, bur^ 
ftrengc Dinge, bie (Bott ni i^t forbert, unb bie (Energie 
ber ©emcinbe ift gelähmt. 2lber (Bott roitb cin= 
ttetcn, um ben folgen biefet gu fd)arfen 3bcen 
ootgubeugen. Das (Eoangelium foH bic (Einheit bes 
fünbigcn 5)Tenf(^engefd)le(^t5 he^ftellen. (Es führt 
5^cichc unb 3lrme gufammen gu ben tVüfeen 3cfu. 

(Es kommt bie Qtit, voo roir Dcrfd)iebcnc Dinge, 
bic roir je^t als S^lahtung gebraui^en roie iDlilch, 
(Eiet unb Sutter entfernen muffen; aber es ift nicht 
nötig, uns in S^roicrigkeiten gu bringen burd) Dor= 
geittge unb übertriebene Scfchränkung. 2öartet , bis 
bie Umftänbe es crforbern, unb ber ^e t r roirb ben 

] 
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9legt in keiner 3Bci[e euren Appetit huxä) 
5KetämitteI an. (Beniefet nur eine einfalle unb ge= 
funbe 5lahrung unb bankt (Bott für bie (Brunbfä^e 
ber (Befunb^eitsreform. Seib treu unb gerecht in 
allen Dingen, fo roerbet i^r koftbare Stege erringen! 

S c r i u f t bei aScrno^^läfFtgung ber 
(Befunb^citsreform. 

Die prebiger, bie fid) frei füllen, i^ren 9Ippe= 
tit 3U befriebigen, kommen gu kurg. Der ^exx 
forbert oon it)nen, (Befunb!)eitsreformer gu fein. 
(Er miU haben, bafe fie in bem 2id)te, loel^es er 
ihnen über biefen (Begenftanb gegeben hat, aufgehen 
foHen. bin traurig, menn i i^ fehe, roie foId)e, 
bie eifrig für unfere (Befunbheitsgrunbfä^e eintreten 
müfeten, noi^ nii^t umgekehrt finb gu ber reiften 
fiebensroeife. 36) bete, bafe ber ^ytxx 'i})nm offen= 
baren mödjte, bafe fie einem grofeen SJerluft cntge= 
gengehen. 2Genn bic Dinge fo roaren, roie fic fein 
foUten in ben Haushaltungen, rocld)c unfere (Bc= 

*neinbe aufbauen, fo könnten roir ein boppeltes 
3Berk tun. 

^ e b i n g u n g e n ber (Bebet5er{)örung. 

Um gereinigt gu roerben unb rein gu bleiben, 
muffen Siebcnten^Xags^^lbnentiften ben ^eiligen 
(Beift in ihren Hergen unb ihren Heimen })ühen. 
Der gab mir 2id)t, bafe, roenn bas h^^t^g^ 
3frael fein Herg bemütigt, feinen Körper DOU jeber 
Scfle^ung reinigt, er ihre (Bebete erhören, fie oor 
Krankheit beroahren unb fie im (Bebraud)e feiner 
Heilmittel gegen Krankheiten fegnen roirb. JBenn 
ber menff^lit^e Serftanb im (Blauben alles tut, roas 
er kann, um Krankheiten gu bekämpfen, bic ein= 
fa(^e 9lrt ber Sehanblung anrocnbet, bic (Bott Dcr= 
otbnet hat, fo roerben bie Bemühungen non (Bott 
gefegnet rocrben. 

QBenn bas 2JoIk (Bottes, na^bcm c s j o ü i e l 
2\6)t empfangen hat, bennod) (Bcroohnheitcn pflegt, 
feinen Sefriebigungen nai^geht unb fid) ber ^^cform 
roeigcrt, fo roirb es bie ^ols^" feiner Übertretung 
tragen muffen. (Bott roirb ben, ber entfchloffen ift| 
feinen 5Hppetit auf jeben SraH gu befriebigcn, ni(^t 
auf rounberbare SÖeife oor ben (folgen feines Zms 
fchüi^cn. „Sie rocrben in Xrübfal barnieberlicgen." 

Sold)e, bie oermeffen fagen: „Der Herr hat 
mid) geheilt unb id) hxaü<S)t meine Diä t ni i^t gu 
bef(hränken, id) kann cffcn unb trinken, roas mir 
beliebt," roerben balb ber roicberherfteHenben Kraft 
(Bottes für 2cib unb Seele bebürfcn. 2Bcil ber ^exx 
hiä) geheilt hat, barfft bu nid)t benken, bu könnteft 

bid) oerbinben mit ben fclbftbcfriebigenben (Beroohn= 
heilen ber 2Belt. Zue, roie ber ^txx gebot nad) ber 
Heilung: „(Behe hin unb fünbigc hiufort nii^t mehr." 
Der Ulppetit barf nii^t euer (Bott fein. 

35or alters gab (Bott 3frael fein QBort; roür= 
ben fie fid) ftets an ihn halten, aU feinen 9Serorb= 
nungen nad)kommcn, fo rooEte er fic oor aH ben 
Krankheiten beroahren, bic er ben 9lgi)ptcrn gcfanbt. 
3lber biefe Serhcifeungen rourben mit ber Scbin= 
gung bes (Behorfams gegeben, ^äite 3fracl ben 
erhaltenen Untcrroeifungcn 2fOlge geleiftct unb aus 
feinen Vorteilen Pütjen gegogen, fo roäre es in ber 
IBclt ein 93lufteroorbilb in ber (Bcfunbhcit unb 
OBohlfahrt gcroefen. 3fracl ocrfehlte, (Bottes 9Ib= 
\[d}i gu erfüllen unb babur(^ gingen ihm bic 5eg= 
nungen, bic fein QBigcntum hätten fein können, ocr= 
loren. 2lber in 3ofeph, Daniel, Sftofes, (Elias unb 
oielen anberen haben roir gute Scifpielc für ben 
(Erfolg ber Xreue im ßcbensroanbel. (Bleii^e Zxtvr->, 
in unferer Qnt roirb gleid)e (Erfolge haben. „ 3 ^ - ^ 
fcib bas auserroählte (Bcfd)lccht, bas königlid)e 
Prieftertum, bafe ihr oerkünbigen foUt bic Xugcnben 
bes, ber. cut^ berufen hat oon ber t^infternis gu 
feinem rounberbaren 2id)t." 

D i e ( E r r e t t u n g b r i n g t I n n e r e Dluf)c n u r b u r ^ 
uöUige E i n g a b e . 

£), roie oielc finb ber reiben Segnungen (Bottes 
oerlufttg gegangen, bie er ihnen in körperlichen unb 
gciftigen (Baben fd)cnken roolltc. (Es gibt oiele See= 
len, bie um befonbere Siege unb Segnungen ringen, 
bamit fic ein grofees 2Bcrk ooEbringen mögen. 
9lber fic fühlen auä), bafe biefcs 2Berk einen grofecn 
Kampf in (Bebet unb Xränen erforbcrt. 5Benn biefc 
Perfoncn bie Sd)rift mit (Bebet burd)fud)cn unb 
roiffcn bann ben SBillen (Bottes, fo muffen fie ihre 
Hergen ohne Sorbehalt unb ^o(^fi(^t auf fidi feibft 
ihm roeihen; aisbann roerben fie Dluhe finben. %btx 
alles 5?ingcn unb Kämpfen in Xränen, ohne oölli c 
Hingabe, roirb ihnen nid)t bic crroart^ten S c g n . ; ' ^ 
gen bringen. 3hr müfet ein SScrk tun, roelf^es 
lohnt, angcfid)ls ber grofecn (Bnabe (Bottes, roe' je 
er jebem gibt, ber ihn im (Blauben barum bitte'. 

„ÜBtll mir jcmanb nat^folgcn," fagt 3c ; ' s , 
„ber nehme fein Krcug auf f i i ^ unb folge mir n u " . " 
ßafef uns 3efu nad)folgen in (Einfalt unb Selüft= 
oerleugnung. ßafet uns ben 5!Rann oon (Bolgatha 
burd) 58ort unb heiliges fieben ho^ erhöhen. Der 
Heilanb ift benen fehr nahe, bie ]\6) ihm rocihcn. 
Ä e n n jemals eine 3eit gcroefen ift, in ber roir bie 
9Irbeit bes (Beiftes (Bottes an unferen Hergen unb 
in unferem ßcben nötig kalten, fo ift es heute. 
Cafet uns biefe göttlii^e Kraft fefthalten, bic uns 
befähigt, ein Cebcn in Heiligkeit unb Selbfthingabc 
gu führen. 

Werbt für den Wächter der Wahrheit! 
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3 l p f c l r c i s . (Ein ütertel Kilogramm iReis 
roirb oerlejen, geoafchen unb in 1 I ÜBaljer mit 
3 - 4 gefc^älten, feingef^nittenen 5lpfcln unb einigen 
Korinthen ober i5ultanro[inen langjam gum Koi^en 
gebrad)t, bis ein [leifcr Srei gcroorben, bem man, 
u)enn nötig, nod) etroas 3uÄer beifügt. 

SBcifeftô I. (Ein Kopf 9BeipoI)l mirb ge= 
pu^t, in 4 - 6 l c i I e gefi^nittcn, ctroas gefalgen unb 
mittels Dömpftopfes ober ©ümpffiebes roci(^ gc= 
bämpft. Hierauf roirb fcbcs S tüÄ be^utfam hcraus= 
genommen, mit brauner Pflangcnbutter übergojjen 
unb mit geröftetcn Semmclbröfeln beftrcut. Dagu 

f^'i)t man Kartoffeln ober Klöfec^en. Üßelfc^ftohl 
. .ab ebcnfo gubcrcitet unb fi^mcÄt fe^r angenehm. 

^aftaniengemüfe. 3n bie Staate ber Ka= 
ftanien, bic mit koc^enbem 2Ba|fer übergojfcn unb 
eine ÜBcile heifegcfteUt roerben, ma^t man Dörfer 
3 (Einfd)nitte. Sobann entfernt man bic beiben 
Skalen, kod)t bie Kaftanien in ctroas 2öaffer unb 
roenig Saig unb in einer gangen 3®iebel rocit^, 
roas nur kurgc 3eit baucrt, quirlt, an bie Xunfec 
ctroas (Einbrenne, nimmt bie 3w>iebcl heraus unb 
löfet bas (Bemüfc nod) einmal .auffeod)en. 

SeOeriegetnUfe. S(^öner, roeifeer Sellerie 
roirb gef(hält, in Streifen gef^nitten unb in roenig 
Söaffer ober 2BurgeIbrühe mit einem Stüdi(^cn 
pflangcnbuttcr roeichgekoi^t. 3 n bic !BrüI)c guirlt 
man ctroas (Einbrenne, roenig Saig, läfet nod) ein= 
mal aufkochen unb gibt geroiegtc, grüne peterfilic, 
nad) (Bcfd)maÄ ctroas 3itronenfaft bagu. 

aicis mit Sirncn ober anbercm Obft roirb 
roie 9lpfelreis gubcrcitet; man nimmt anftatt ber 
Spfcl fein gefi^nittcne Birnen, entkernte Kirfd)en, 
gefdhälte Pflaumen ober fonftiges Obft. 

(Erinnerung. 
(Erinnerung ift roie bie (Efeurankc, 
©ic fich ^^^1 ^^'^f gerne fd)Iingt. 
(Erinnerung, fic ift roie ein (Bcbankc, 
Der aus ber 3eiten Strom Scrlor'ncs bringt. 
(Erinnerung ift roie bes Berges Höhe, 
Die unferm ?lug' ben (^crnbliÄ ooll geroährt. 
(Erinnerung, bünkt bem bes HiTumels ^^lähe, 
Der in ber (Begenroart oiel ßeib erfährt. 
(Erinnerung ift rote bie ÜJleeresroelle, 
Die nie oeraltcnb, ftetig fi(^ erneut. 
(Erinnerung ift roie bic frtfi^c OueHe, ' 
Die allen Dürftcnben (ErquiÄung beut. 
(Erinnerung ift ein Stern mit heÖem (Blange, 
3ubcm bas 2Iugc freubig aufroärts b l i ^ t . 
(Erinnerung, bie immergrüne Pflange, 
Die als Si)mbol ber Hoffnung, (Bräber fchmü(kt. 
(Erinn'rung ift ein ßicb, bas groar oerklungcn, 
9lls (E(^o no^ im Heî 3en roicberhalt. 
(Erinn'rung, ein (Bcmälbe roohl gelungen 
3m rof'gen 2id)t, oon Künftlerhanb gemalt. 
Erinnerung, o, möi^tcft bu fie pflegen 
3Bie Blumen, roeld)e 2Iug' unb Sinn erfrcu'n. 
(Erinnerung, fic ift ein reicher Segen, 
Der in fich ^i^g* bes Hintmels ifflicbcrfdjein. 0 . 3 . 

EaiE3EaiE3EaiG3S]iE3S]|[S Selianntmac^ungcn saiissiiissilESsaiESEaiK 

(Ein groangigjähriger Bruber f u t Stellung als 

Bin in allen 3n3eigen bes Berufs ausgebilbet, foroie 
im 5lgo=KIeboerfahren unb ßeiftenoorrid)ten. 9lä= 

here ?luskunft- erteilt ber „Sabbat=2Bäd)ter". 

Sruber unb S ^ m t ^ m 
für Berkauf oon Kräuterpuloer, D^eformnährmittcl 
ufro. gefüllt. — Singebote unter 5lr. 40 an ben 

„Sabba t=md ) t c r " . 
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!BeItanniina<^ung. 
Die Kolportageteitung ber Deutfc^en Union liegt 

in ben Hönben folgenber Sruber: 
Unionsftolportageleitcr: 

Sr. i R i d ) a r b 9^ub[d )u fe , Serben a. b. M e r , 
3on[trafee 4 a 1. (Etag. 

Kolportageleiter ber Sübbcutfd)en Sereinigung: 
Sr. Ü B i l l i ü'rieft- 9JlannI)eim, Kronpringenjtr. 56. 

Kolportageleitcr ber SBeftbeutfc^en Sereinigung: 
Sr. a ? i ( ^ a r b i R u b f d ) u f e , 5abrc|fe roie oben. 

fiolportageleiter ber 0[tbeutfd)en Sereinigung: 
Sr. ( E r i d ) S e r n ^ a r b , Häutd)en b. Dresben. 

Die Union. 

ÜSerlagsatijeige betr. neuer Sralitate. 
9Jlit bes Herrn Hilfe ift es uns gelungen, gum 

Scrtricb uier roeitere Irofetatc in farbigem Umfd)Iag 
fertiggufteHen: (Ein ac^tfeitiges ürafetat „(Bibt es einen 
pcrfönlic^en Xeufel?", eine ßlarlegung über biefes 
geheimnisDoHe Üßefen nad) ber ^eiligen Si^rift . Qron 
groölffeitige Xralttate: 1. „Können roir mit ben Xote,i 
reben? — Der Spiritismus als erfüllte QBeisfagung ber 
biblifi^en propI)etie. 2. „Die fieben Seligpreifungen 
3efu" —(Eine S3icbergabe unb Slusleguug ber fieben 
Seligpreifungen oon (E. (B. 2 B I ) i t e . (Ein oiertes 
lefcitiges Xrafetat unb groar: „2BeI(^es ift bic bibn= 
fd)e Saufe" - (Eine DarfteUung ber reiften Xaufc, 
foroie bet Saufen, bie nid)t im biblifd)cn Sinne finb, 
ift ebenfalls fcttiggcffeüt. Sie finb gu mäßigen 
Ptcifen oom Serlag gu begießen. 2ßit bitten alle 
Kolportcure, aui^ tegen 2InteiI an ber Scrbrcitung 
berfelben gu nehmen. 

Son ben nier oierfeitigen Xralitaten, unfere 
gange Sotfd)aft cnthaitenb, ift noi^ ein grofeer Sor= 
rat Dor^anbcn, boppettes ^ormat ber früheren. 
Iß i r fe^en ben Preis auf 1 Pfennig per StüÄ, b. i . 
4 Pfennig für nict Stafetate, feft unb bitten unfete-
lieben Kolporteute, ftets aud) eine Slnga^l biefer 
unfere Sotfd)aft fo feurg unb felar bringenben Xxak--

tate mi tgu fübren . f e r n e r erinnern roir nochmals 
an ben Süd)erDerfeauf. Der Herr roirb eure Se= 
m ü h u n g e n fegnen. ©er 33crlag. 

3cftanntmod)ung. 
Das angefeünbigte unb langer etmaxkie Srafetat 

gur Unterftü^ung in ber 9lrbeit an ben abgeroid)enen 
Slboentiften ift je^t lieferbar. Der Selbllfeoftenpreis 
beträgt 10 Pfennig. ÜBir bitten alle lieben Seelen, 
buri^ bie (Eingahlung biefcs geringen prcifes nü!:̂  
gul)elfen, bamit es uns mögüd) gemad)t roirb, aud) 
roeiterhin für unfere S t ü b e t unb Schrocftern in biefer 
Hinfid)t Hilfe gu bringen. Oer !BerIag. 

(Benaue QXbrcffcnongabe. 
ÜBit bitten bic lieben Kolporteure auf jeber 

SefteUung bic gange unb genaue Slbteffc angugehr" 
unb möglid)ft guoctmeiben, ScftcHungen auf 3 ^ ^ - ' ' 
feartcn gu matten. ©er 3}erlag. 

(Etngefanbte (Baben. 
3m OJlonat Sluguft gingen für bas 5)Tiffionshcim ein: 
(Ebersbach ^ -^^ 10; ~ Drcsben MJC 5 , - Saat= 
btütfeen MMO,AO ^ticfcnhcim MJCU,- aiürn= 
bcrg m.JC 5,50 Düffclbotf -Jl-JC 5,05 Clberfclb 

fC 3,83 Hatinooer MJC 1,50 3fernhagen MJC 2,40 
Serben 6,27 (Bobesberg M-JC7,- unb 
JlJ6 3,10 ßcmgo JlJC 5 , -

Det Hetr fegne (Beber unb (Baben rc id)I i^ . 
„(Butc 3Bcrfee feoftcn ein Opfer; bo^ eben biefes 

Opfet oericiht ihnen ihren crgieherifd)en 5Bcrt. 
Dicfe Serpfli(^iungcn uerfc^cn uns in Streit mit 
unferen natürlichen (Empfinbungen unb Neigungen. 
3nbem roir fie aber erfüllen, erlangen roir einen 
Sieg nad) bem anberen über bie nicht einroanbfreien 
3üge unfercs'(Eharafetcrs. Der Kampf baucrt an 
unb bamit roa^fen roir in ber (Bnabe. So f t r a h l ' ^ 
roir bas Si lb (thrifti roicber unb roerben gubcrcili.^ 
einen p i a ^ unter ben Seligen im !Rci(he (Bottes 
eingunehmen." (3eugnifle Sb. 2, S. 78) 

©er Sdja^meifter. 

„Sobbot=aBäc^ter'' mit „Äinbcrfrcunb" 
©cmcinbeBIdtt für bic ©cutj^e Union ber Sicbenfen=3:ags=9Iboentiftcn - tRcformationsbcroegung. 

BeffeQungen unb fonftiger ^riefroedjfel für ©eutfii(Ianb an bsn 5JcrIog: QannovtX'1Buä)i)oli, ^oftfad) 1. (Belbfenbungen auf 
*Poftfd)e(ii&onto; ^ a n n o o e r t l lr . 18570 

Die aibreffcn bes 2luslanbcs finb: Otmerifta: Ä a l a m a g o o . (Eftlani): O^eoal S . Sdnuebcn: S a l a . S^roelj: 'Biel 
Zeniten (Bafellanb). SoHonb: D e n § a a g (Spoormeifi). ©änemarli: ß o p e n l j a g e n i i . fftnnlonb: .^e l f ing fors . 
tfugoflauten: ^ a n c e u o B a n a t . Ungarn: ß e c s h c m e t . Mumänten: B u h a r e f t . ^Bulgarien: S o f i a . 9Iu6= 
lanb: ?ii6oIaieroslto=Stcpnoje. öfterreidj: ^Haria (£lcnb. Jfranftrcid): SJle^ (fiotl)ringen). Sübanteril&a: ©uatradje. 

* 1 t t l t r t T 4 • '^^ii^^ (Hrfol)rungsberirf)t aus Sübamcri&a. - SeäirltsDerfammiung in Oftpreu^en unb unfere (Erfaf)* 
OHlßXlll» rungen. - 9tu5 «raf i l i cn . - OTiffionsfeft in tHeit^cnbad) (S.oigtl.). - ßeugniffe für bas *ßoIIi (Bottes: D a s 
Siegel ffiottes. - (BemeinbepPcge unb (Bemeinbearbeit: OTorgen^ unb Sltienbanba^ten in ber (J^i^nilie eine g5tttid)e 5Jerorb= 
nung. - tJüc 3ugctib: 1. ^vodzrM 3iigeiit)bcrDegungcn. 2. Dm engen fireis ((Bebid)t). 3. Dein Dienft im (Eltcrn^aufe, 
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aSeltanntmacEjungen. 

löcrantroortlid) für bie Sd)riftleitung: 3B. IJJl a a s, 3fernl)a:^en 91. *B. 74 b. ^annouer. - Drudt n, aSerlag: OTiffionsoerlag 
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