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3Jleine IReifecrfai^rungen in DlorbsfHmeriiia. 
„ § c b e t eure ^ugen in b ie §ö^e unb (el)et! 

UBer i)at [Md)e Dinge ge[cf)affen unb fü^rt il)r Jö̂ î̂  
be i ber Qai)l heraus? (Er ruft [ie aEe mit Flamen, 
fein 23ermÖgen unb [eine [tarfee Äraft i[t fo grofe, 
bflfe es ni(^t an einem fel)Ien feann." (3e[. 4U, 26.) 

Durd^ bie (Bnabe bes ^tnn burfte iä) bem 
iKuf ber lieben (Be[d)rDifter bes" *Jlorb=5lmcrifeani[(f|cn 
iötijfionsfelbcs folgen unb i^re tJelbhonfereng, bie 
Dom 26.-28. 2Iugu[t in OBaj^ington, lafeoma^arfe, 
ftattfanb, be|ud)en. Die 2Irbeit in 9Imerifea unb 
bie Bebürfni[|e bes ÜBerfees crforberten, bafe ein 
Sruber ber (ßeneralhonfereng biefes IRi[[ionsfelb 
be[u(^te. 3lm 3. 51ugu[t burfte {&) mi^ , bes Sd^u^es 
(Bottcs (id)er, auf ben 3Beg begeben. Sruber 2Haas 
unb meine liebe 3-rau begleiteten mic^ nad) Bremer= 
bo*»n, Don iDo bas 5d)iff am 5. 5Iugu|t, nachts 

4^r abfuhr. 3n ber 3mpfangelegenl)eit, aud) 
in bera fiampf, ben [päter auf bem Schiff toegen 
ber IBerpflegung kämpfen mufetc, ^at ber §err mir 
rounberbar geholfen. 

3lac^bcm roir in ben erften Jagen fel)r [^önes 
3Better auf ber See I)atten, [e^ten etli^e trübe Jage 
ein, bie aber, j e näf)er roir ber bleuen 2BeIt bamen, 
jid) aufklärten, fobafe roir am 15. 3luguft n)ol)lbe= 
galten unb unter (Bettes Sd)U^ im §afen non ^em 
^ovk einliefen. 

§ier erroarteten bie lieben Srüber, bte in 
9torb=2lmerika in ber Slrbeit [tc^en, unb einige liebe 
Si^toeftern mid). Die Jreube bes 2Bteber[e^ens 
nad) einer üteriäl)rigen Trennung mar gro^. 2Bir 
Derb l i eben bann einige Jage in bie[er Stabt unb 
konnten I)errlid)e !Ber|ammIungen abl)alten unb bie 
lieben (Befd)n)ifter in ber gegenroörtigen 2BaI)r^eit 
retd)lid) ftärken. 5Jon l)ier aus bcfud)ten roir bie 
Stabte: Xrenton, ̂ ^ilabelp^ta, Saltimore unb ^a= 
l^ington. 3n allen Stäbten [te^en, in (Bruppen unb 
(Bemeinben gut organifiert, treue Seelen in ber 3̂ e= 
formation. 2Bir burfteu überall feöftlid)e Slunben 

bes Seifammenfeins verleben unb ^errlid)e 2Jcr= 
[ammlungen abholten, bie gum großen Segen für bie 
lieben (Befd)a)i[ter roaren. 9Som 26.-28. 2lugu[i 
burften loir in ber le^tgenannten Stabt jobann bie 
bereits lange D o r b e r e i t c t e Äonferenj abgalten. Der 
Segen, ben ber jQerr uns in ben Jagen [d)enkte, 
roar retd) an Jröftungen, an 2ob unb Dank, ben 
bie lieben (Be[d)tDiftcr, bie oon na^ unb fern l ) c r * 
beigekommen roaren, 3el)0üa barbrad)ten. 23ejonbers 
bankbar toaren bie lieben (Be[d)roi[ter für bas emp* 
fangene 2id)t über ben 3IbfaU unb bafe ber §err i^ncn 
ßraft unb roilltge ö c r g e n ge[d)enkt l)atte, ber 5Ba!̂ r» 
^eit in biejer ^Reformation gu folgen. ()fajt alle 
Seelen legten l)errli(^e 3ßi*9Tiii|£ für ben 5errn unb 
[eine Sßa^r^eit ab. 

^on biejer ßonfereng bes Segens begaben roir 
uns gu unjerer S^Tt̂ î flls TIQ*^ Äalamogoo, roojelbft 
roir als Srüber gemeinjam manche koftbaren 23e= 
ratungen gum 5o^*9°Ttg öes 2ßerkes in 9lorb=̂ 9Jme= 
rtka pflegen konnten, ^eben anberen Be[d)lüjlcn 
unb Beratungen über bic e r f D l g r e i d ) e 9Irbeit in ben 
kommenben Jagen, liegt bas bringenbe Sebürfnis 
öor, ba^ bic QBa^r^eit in umfangreicherer 2iteratur 
herausgegeben roerben jotl. 2BoI)l bankcn roir (Bott, 
bafe roir in 2lmcrtka in engli[d)er Sprötze bereits 
mand)e Schriften er[d)einen lajjen unb aui^ bas 
iBu(h „Die 3BaI)rI)cit im 2td)te bes fejtcn propre 
tt[d)en ÜOortes" bru&cn konnten, [oroic 9Iufhlärungs= 
[djriftcn unb Jraktate über ben ^h\a\i in ber ^b= 
ocnti[tenkir(he. Der ^err aber roolle uns (Bnabe 
fd)enken, baß roir in ber kommenben Qni in 3lmerika 
noih einbringlid)er (Bottcs iBotfi^aft burt^ Si^riften 
D c r b r e i t e n können. 5öon ßalamagoo mai^ten roir 
eine 3JTij[ionsrei[e nad) 9fl.Dakota, ba^ ungefähr 1000 
englifi^e DJteilen oon crjtercm Orte entfernt liegt. 
Die (Bef^roi[ter in jener Stabt roarieten [c^on auf 
uns, hatte ich öoch bereits 1922 mit Br. § . Span=' 
knijbel bie[e Stabt bejud)t. Seiner Qiit burften 
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roir in ^antcstoron einer fcgensreic^cn Sonfereng bei= 
rooI)nen unb oerf^iebene (Befd)roiftpr rourben eins 
mit uns, in bicfer ^Reformation (Bott gu bienen. 

(Es fc^It aber auch bicfem ßanbe nic^t an 
Fanatismus unb falfcf)cn ^Propheten [oroic fal[(hcn 
t rübem, mit roel^en unfere Srüber gu kämpfen 
haben. 3m festen 3ahr arbeitet bcfonbcrs Sruber 
03. 2B. Schubert aus ©eutfdilanb auf 35cranlaf[ung 
ber (Bcncralfeonfereng gegen bies 3Berk ber iRefor= 
mation unb gegen bie Ißarheit. '^laö) bem ^Berichte 
bes Brubcrs Äcgcl bcfinbet er [ic^ momentan in 
Süb=91nterifea, um gegen uns gu roirken. ^ber 
niemanb kann etroas gegen bie SDahrhcit tun, b e 5 = 

halb i[t au^ feine fleif(hli<he ?Irbeit nur gum Segen 
bes IBerkes (Bottcs in bicfer ^Reformation. 

Die (Jreube in biefer Stabt roar gro^ bariibcr, 
baö [ie bas fiii^t über ben 9IbfaU empfangen burf= 
ten unb eine reid)e Seelencrnte roar eine be[onbere 
©nabe (Bottes. 13 Seelen konnte ich h^̂ ^ '̂ '̂ Tn 
2Berke bes ^exxn guführen. 

2Son biefer Stabt aus reiften roir na(h 9[RiI= 
roaukee. 5Iu(h hi^^ oerfammelten [ich mit uns eine 
gange Sngahl (Be[chroi[ter aus ber großen (Bemeinbe 
unb roir burften ge[egnete 95er[ammlungen \)a\Un. 
?lach bem Sabbat fuhren roir bann roteber gurück 
nad) ßalamagoo um bie in3roi[d)en bort angehäuften 
?Irbeiten gu erlebigen. ?la(h einigen Xagen, bie 
roir \)kx in aller Stille ocrroeilen burften, begaben 
Br. '!Dbr[d}ler unb id) uns auf eine anbere 5Ri[[ions= 
reife, bie uns nach Detroit brachte. 3n Detroit 
fteht aud) eine gange Singahl (Befd)roi[ter in ber 
^Reformation. Sin biefcm Ort unb feiner Umgebung 
tut unfer Sruber O. Äramer eine fegensrei(he Slrbeit 
für ben 9)exxn. Slm Sabbat feierten roir })itx ge= 
meinfam bas heilig« 3lbenbmahl- ^cnh bem Sabbat 
roar un[er nä^[tes iRei[egieI über (Eleuelanb nach 
SIÄron, roo eine fd)öne CBruppc ferbifchcr ©ejihroiftcr 
in ber ^Reformation fteht. Ißir burften auch ^^^^ 
bas ^eilige Slbenbmahl feiern unb mit ben ffie^-
[(hroiftern gefegncte Stunben nerlcben. Slu^ in 
SItkron finb Seelen ber großen ffiemcinbe, bie ben 
2lbfoII fehen unb ben iKJun[d) ĥ ^̂ T̂i» "l i t uns gu 
gehen. 2Jon bicfem Ort fuhren roir rbeiter nad) 3Ba= 
[I)ington, Baltimore, ^hilfiö^W«^ Jrenton unb 
Clifton. 3ln allen Orten konnten roir gefegnete 35er= 
fammlungen mit ben (Bcfd)roi[tcrn unb 3nteref[ictten 
abhalten. 3n ber Ic^teren Stabt rourbc uns (Bclc= 
genheit geboten, in ber Baptiftcngcmeinbe aufklä= 
renbe unb gejegnete Slrbeit gu tun. (Etlid)e Sap= 
ti[ten nahmen ben Sabbat an unb [inb bereit, bem 
§crrn gu folgen in biefer [o kö[tli(hen Botfd)aft. 
3Bohl roar ber .Kampf mit ber (yinft^^nis in bie[er 
2}erfammlung ein großer, bo^ ber §crr gab [einem 
2id)te ben Sieg. 

%m 24. Oktober roaren roir bann roieber unter 
un[ercn ©efd)roiftern in SRero 7)ork unb am 26. 
begab id) mych gur Dtüdireife aufs S^iff. 3ch bin 
bem öerrn" bankbar für [einen fid)tbaren Segen in 
biefcm 9Berk in aller 3Belt. Wögen bie ^ei^be ber 
5BahTl)ßit auch arbeiten unb oerfuihen ©ottes 2ßerk 
gu h*̂ '̂ 'Ti'̂ n» beffen ungeachtet geht es fegensrcii^ 
Doran; balb roirb aller ßampf ein (Enbe haben unb 

ber cnbliche Sieg errungen fein, ßafjet uns bcicn, bafe 
audi in ^orb=2lmerika ber ^exx [ein [iegrei^es 
2ßerk beflügelten Sthrittes h^If^^t, möä)U. 3i)m 
hankt id) an biefer Stätte, ba| er naih jahrelangem 
Äampf aud) bort alles in georbnete Sahnen gehen 
läßt. Unb balb roerben b ie 3}len[d)en fehen unb 
fagen: ,,Das hat ©ott getan unb merken, bafe es 
fein 2Berk [ei." (^[1. 64, 10.) 5n Desiere of Ages, 
S. 232, [chreibt Sd)ro. 2Bhtte über bie ^Reformation: 

IprinatpicHc Trennung - keine Sfinbe. 
ÜBie b o s ßicht u n b ßeben non 5}lännern burih 

bie hir(hlid)en Slutorttäten in . (Eh îfü Jagen Der= 
roorfen rourbe, [o fe t̂e es jebe folgenbe ©eneration 
beifeite. Die ©efd)ichte, baß Chriftus [ich "on 3ubäa 
gurüÄgog, hat [id) immer unb immer roieberholt. 
9lls bie ^Reformatoren bas 9Bort ©ottes prebigten, 
hatten [ie keinen ©ebanken baran, oon b e r be= 
[tehcnben Äir*he 3u trennen, aber bie religiöfen fiÄiJer 
roonten bas Eicht nicht bulben unb fold)e, u 
bas 2iiht trugen, roaren gegroungen, eine andere 
Älaffe gu fud)en, bie 53erlangen nach ^er 2Bahrhcit 
hatte. 3n un[eren Jagen roerben einige b e r Dor= 
geblichen 5laihfolger 3efu non bemfelbcn 
©ei[t geleitet. (Einige höten auf bie Stimme (Bottcs 
unb finb bereit 2Bahrhett angunehmen, in roelihcr 
2fOTm [ie QU(h gebrad)t roirb. Oft [inb [oId)C, 
roelche in bic (^ußtapfen ber ^Reformer treten ge= 
groungen, im ©ehorfam gur beutlichen 2ehre bes 
3Borte5 ©ottes, ]i<i) von ber ©emeinbc, bic [ie liebten 
rocgguroenben, unb feht o f t [inb bicjcntgen, roclc^e 
nad) ßicht [uihcn, bei ihrer 2chre ncrpfli^tct, bic 
ßird)e ihrer 3Sttter gu t)erla[[en um (Behorfam gu 
Ict[tcn . . . " 

(Eine ^Reformation mußte kommen, baß fagen 
alle Jcjte ber 3£ii9nif[2; ^a^ [agt bie ^ibel. Unb 
bicjcniger:, bic bie[es 2id)t lieben, roerben ihre f r ü ^ 
heren ©emeinben oerlaffen. 

Der §err hat bis heute bie SIrbeit ber Srübcr 
in 5lorb=2Imcriko gefegnei unb !Rufc aus allen Jcilen 
bes öanbes laffcn uns 3uocrfid)tliih ©roßes h * " ^ 
in ber nahen Zukunft für bies 9Jli[|ionsfelb. unb 
bie[e Hoffnung haben roir nid)t aHeinc üon biefcm 
2anbe, bic haben roir auch ^'^^ Süb=Slmcrika, unb 
barum foÜten roir alle feftftchen in ber ^Bohrheit 
unb unfere gongen ßräfte biefer S o i f ^ a f t roeihen, 
auf baß roir ^Kithelfer gur Stusbrcitung bes 2Bcrkcs 
©ottes gerocfen [inb unb Jeilhaber ber eroigen 
Seligkeit roerben bürfcn. 

(Euer Srubcr in (Ehtifto 
O. OBelp. 

• • • • 

^ esirksoetf ammlung 
oom 7.-9 . Oktober i n 97lann^eim. 

%uä) in tiefem [jtahre burften roir roieber bur^ 
bic ©nabe unferes Jö^ilanbes anläßlid) unferer Sc* 
girksücrfammlung [egensreiche Jage Der ieben unb 
bie 2iebe 3e[u Dcrfpüren. 

3lus 9Zah unb J^rn kamen bie lieben ©c= 
fd)roiftcr, [obaß ber ^aum D o m legten 3ahre gu 
klein gerocfen roäre. © l e i c h g e i t i g roar amh eine 
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Äolporteuröerfammluhg bamit ocrbunbcn unb \o 
burften mir biesmal alle un[erc lieben Srüfccr aus 
OJlannl)eim unter uns i^ahen. 

aSon ber Union erfreuten uns bie lieben Srüber 
!Ri<hter unb SRubfc^uß burd) i^ren Sefud). 

Un|er lieber Sruber Gilbert iülüüer eröffnete 
bie 93er[ammlung am Sabbatanfang mit bem 122. ^ [ 1 . 
unb unjere bergen roaren alle beroegt in bem Se= 
ujußtfein, baß es nur (Bnabe com ^ytxvn ift, baß 
mir uns aujammenfinben burften, um uns gu [tär= 
feen in ber gegentnärtigen ^ßa^r^eit, toie [ie in 
3eju i[t. 

2lm Sabbat morgen geigte uns ber 9)trx bie 
?lotn)enbigfeeit, unfern (Blauben immer tiefer murgeln 
gu lajjen, bamit unfere Hoffnung me^r Sinker fai|en 
kann unb roir, angejic^ts ber norgejchrtttenen Qtit 
in ber £age finb, mit ber §ilfe 3cju (Brunb gu 
geben ber Hoffnung, bie in uns roohnt. 

^ m Sabbat mittag leitete unfer lieber Bruber 
(Bot. Sdjmibt eine 2ob=, Dank= unb (Erfa^rungs^ 
ftunbe ein, in ber mir uns gegenjeitig gur tEijrc bes 
Öerrn ftörken burften. 

Slm erften Xag ber SBoî e mai^ten mir uns 
na^ ber 5}iorgenanöad)t auf gur ^Jtifjionsarbeit, 
in ber uns ber ^txx xtidjüd) fegnetc. Slus ben (Ein= 
nahmen konnten mir einen Jeronen Betrag an bie 
SJereinigungsmifjionskajfe abführen. 

SBir nerjaminelten uns bann mieber gur Slb= 
ji^iebsjtunbe unb es mar jtd)er ber öorja^ aller 
lieben (Bejc^mifter, bie Dankbarkeit gum Jf)errn ba= 
bur^ gu bemiei|en, baß roir alles baran jc^en rooßen, 
bamit uns ber Sieg guteil mirb. 

SKit bem innigen ^ßunjc^c, ber ^err möge 
uns in (Bnaben Äraft bagu geben, grüßen eui^ mit 
*PfaIm 103 

(Eure (Befd)tDifter von ORannl^eim. 

^nfcrc uncrfeanntcn Sünbcn. 
Jas ÜBort Daoibs: „Du fteUteft unjcre uner= 

kannte Sünbe öor bein Slngefi(i)t", ijt mic eine 
fĉ neibenbc 5[RaI)nung an uns, oom eitlen 3d) ab--
gulajjen. Unfere unerkannten Sünben! SBie oft 
meinen mir uns jelbft gu kennen;,unb toenn mand)= 
mal ber (Brunb gu aller Sünbe im ^ex^tn entbeÄt 
ijt, bann [inb no^ unerkannte Sünben ba; joli^c, 
bic mir nit^t a^nen, bie mir no(h garnif^t erkannten, 
als mir fic begingen unb uietleiiht nod) jeben Jag 
begeben, barum ijt bes großen ßönigs (Bebet: „55cr= 
gib mir bie nerborgenen 5eI)Ie." [W- 19̂  13.) Slud) 
uns muffen jie oergeben roerben unb roenn jie huxd) 
bas teure Blut ni^t »ergeben unb abgeronfĉ en finb, 
bann roirb fie ber l ag [eines (Berid)tes offenbaren, bann 
roerben alle fallen; barum [oute tügliih 
unfere Bitte fein, baß ber ^^xx alles uns offen= 
baren möd)te, anä) bas (Be^eimjte unb Berbptgen[te, 
bas bisher Unbekannte, bas roas an mir not^ [ünb= 
I)aft i[t unb bann bringe i^m alles, laß alles aus
tilgen unb bur^ 3eju Blut reinroa[d)en. 

amertftanifi^en HJltf^onsfelbes. 
„aibcr am legten l ä g e bes 

2feftes, ber am I)eTcIt(i)[tcn roar, 
trat jefus auf, rief unb [prad): 
üßen ba bürftet, ber homme 3u mir 
unb trinke!" 7, 37.) 

Der §err fü^rt fein Bolk. 2 ß i e bie aufge= 
henbe Sonne unb rote ein Urftrom, ber |ich unauf= 
t)altfam Bat)n brid)t, fo ge^t bte Botjc^aft oorgn. 
Sine böjen ^ä i^ te haben nid)t oermoiht (Einfalt gu 
gebieten, im (Begenteil: es gel)t rocitcr, — nicht als 
Senjatton, aber jtänbig, unb bas ijt (Bottes SIrbeit. 

3Jlit 2ob unb Dank im ^tt^en gebenken mir 
ber herrlichen Äonferengtage, bte roir oom 26.-28. 
Slugujt in ber fiapelle in SBaJhtngton D. (E. abhalten 
burften, unb roo Brubcr D. Ißelp oon Deutjd)lanb 
burd) jeine (Begenroart mit manihem 9 ât bienen 
konnte. (Es roaren (Befchroijter oon D i e l e n Staaten 
mit Sluto unb (Eijenbahn hergugeeüt. SBir fühlten 
alle bankbar für bie (Belcgejiheit ber 3"[ammen= 
kunft. Die (Ji^ci^eit l)\tx im ßanbe ijt groß, aber 
gerabe beshalb ermangelt bem oorgeblic^en SoDcnt= 
üolk ber (Ernjt ber Qeit, ber gumeijt erjt öurth Jrüb« 
jal unb (Erfahrungen geftötjlt roirb. Daher fühlten 
roir um jo bankbarcr, baß ber .5^^^ aud) in Slmertka 
eine S^ar ernfter Äinber hat. Der ^zxx roar unter 
uns mie nie guDor . 

(Einige Befud)er oon ber großen (Bemeinbe 
konnten nur bas ßeugnis mitnehmen, baß ber roahrc 
!Reformationsgeift unter uns roar, ber einig unb 
gef(hlojjen berufen ijt, ben lauten iRuf gu tragen. 
Dod) nod) eine größere Jfî cube joHtc uns bejd)ie= 
ben jein: 

Jage Dorher hatte [iih ein geroijfer Br. 2Ba., 
ein Icitcnber ^prebigcr ber großen (Bemeinbe, ber 42 
Jahre im Slmt ift, angemelbet gu kommen, um uns 
gu roiberftehen. (Er er[ihien in Begleitung feines 
Sohnes am Sonntag morgen. Slltefter Br. O. SBelp 
[(hilberte an biefem SÖlorgen burch Überje^er 
anhanb oon Sd)rift unb 36ugni j [e bie gekommene 
Jrennung unb roie mir als (Bottes Bolk einen ge= 
roijjen Staub gu ben Botjihaftspringipien einnehmen 
mußten. Die Botjihaft oom ^^all ßaobicäas roar 
bem Be[u(h peinlich unb er münjchte (Belegenheit 
gum jpreihen. Sie rourbe ihm für ben DTa(h= 
mittag ü e r j p r D d ) c n . So nahm Sr. iöa für 
eine Stunbe bie (Belegenheit roahr, unsgu berid)ten, baß 
er 42 ^ai)xt ^rebiger unb alle jeine Bermanbten 
5. J . Sl. jeien, baß er ferner Sthro. Söhnte fehr 
gut gekannt, jie jelbft 10 Jage beherbergt unb oiele 
D o n ihren DriginatDJlanufkripten hätte. (Er las 
roohl ein Du^enb ober mehr 3eugnifje oor, bie 
g e i g e n follten, baß bie große Organifation nie Ba= 
br)lon mirb. Slber roie roenbete jid) bas Blatt, als 
Br. SBelp gur Beantmortung ber fragen kam. 
3ebe 5î age oerjtummte; ber 2Bahrheit rourbe ber 
Sieg roie jelten g u D o r unb roeincnb oor Ĵreube 
konnten mir bem JÖ^rrn banken, baß aud) Br. SBa. 
unter ben (Einfluß ber Botfihaft kam. (Er jah ben 
(Beijt bes (Ernftcs unb anerkennenb gab er uns allen 
bie ^anb unb roünjchtc (Bottes Segen. Ob er j i d ) 
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n u n üöllig gu feiner Seligkeit entfi^eibet, bas liegt 
in [einer unb (Bottes Jö^nb. Sid[)£rUih fteigen tag= 
täglich tßebete gum Zi^xon ber (Bnabe empor für i^n 
unb gebe (Bott, baß biefer Brubcr, ber alt unb grau 
im T)ien[te [eines ^Jleifters rourbe, ber legten 3teform 
bie l e g t e n ßräfte toeiht unb mit uns allen ins 
himmlif^c fianaan cingichen kann. (Bebe es ber 
:5err! 3lmen! 

Die Stunben bes 3 " [ a n T m e n [ e i n 5 roaren aUcn 
(Bcfchroiftern gu kurg, b a o o n geugten bic Jränen bei 
ber Jrennung. 9lber mit neuem URut unb freubiger 
3uDcr[i(ht [(hauen roir ber kommenben .fionfereng 
bes neuen 3al)res entgegen. Dankbar gebenken 
roir au(h bes Opfers ber Sieben, bie für bas phi)= 
[i[d)c 3Bohl roährcnb ber Jage (ßroßes taten. 

^Rag aud) ber ^einh roüten, mijgen (Beliebte 
in Chi'ifto uns uerlaffcn, ihre ^ lä^e füEen fid) roieber 
unb Seelen ergreifen bie finkcnbe Stanbarte unb gehen 
D o r a n . SlÜe Stunben ber ßonferengtage trugen bas 
5Ülotto: ÜBir rooUen einig [tehen unb eine gottge= 
faltige, roeifc SIrbeit tun. 9Jland)e5 englifihe Qtuq' 
nis rourbe gu unferer (Erbauung gelefen unb alle 
Sieben traten mit ber (Beroißhßit ben §eimrocg an, 
baß ber §crr große Segnungen für uns in ber 
3ukunft bereit l^alt 

Wöqe ber große (Bott feinen Segen im kom^ 
menben '3al)xe oerboppeln unb oerbreifadien unb 
möge ber 5err ben Dank, ber oon unferen [terb= 
liehen Sippen in ber 2ob= unb Dankftunbe erfi^ott, 
als füßes Opfer annehmen u n b uns aße gnäbig gu= 
[ammcnbringen auf ber größten aller Äonfcrengcn, 
am g l ä [ c r n c n Siteer, roo roir i h n prei[en m i t Der= 
klärten Sippen non (Eroigkcit gu (Eroigkett. 

St. Ositar kramet. 

3cugmf|c fut Das ̂ olft (Bottes 

Die (Beringft^ä^ung 2>er Seugniffe. 
({EngIifd)C Seugmife, *8b. ö, S. 62-84.) 

((Jortfe^ung.) 

Unfetc größte StärJic ift is, roenn roir unfere Sä)voää)z 
fiil)len unb erkennen. "Der größte 5JerIuft ben jcmanb uon 
euî  in Battie={rreert erleiben kann, ift ber Q3erluft bes (Ernftes 
unb bes i)tiv\iä)en (Eifers bas Otedjte 3U t u n , ber UJerhtft bct 
ßraft, bem Söfen 3U mtberfteljen, ber 93crluft bes (Blaubens 
au bie (Brunbfä^e bes (Blaiibens unb ber ^fliöjt. 

5R5ge fid) niemanb felbft [i^meit^eln, ba^ er ein erfol9= • 
reicher 5IRann fei, roenn er niii)t bie 5?einl)eit feines (Beroiffens 
beroaE)rt, inbem er fiel) gang ber JDotjr^eit unb (Bott über
gibt. 2Bir follten Bcftänbig uorroärtsftrcben unb niemals bie 
Hoffnung unb bas IGcrtrauen in bas gute 2ßerk uerlicren, 
roas für 'Prüfungen aud) unfern 'Pfab umringen mögen, roas 
für eine fittlicbe jyinfternis uns aud^ umgeben mag. (Bebulb, 
(Blaube unb ßicbe jur ppid)t finb bie ßcliiionen, bie roir 
lernen muffen. Sid) felbft oerleugncn unb auf Ocjum fet)en, 
ift bas töglidtc SBerk. Der §err roirb niemals bie Seele 
uergeffen, bie iljm nertraut unb feine §ilfe [ud)t. Die ßrone 
bes ßebens roirb nur auf bie Sttrue bes tibcrroinbers gefegt. 
Dies ift für einen jeben' ein ernftes, feierlidjes 2üerk, fo 
lauge bas £ebcn Kiäl)rt. IQiz Satans ^aä)t gunimmt, unb 
ft^ feine 9Infi^läge mcl)ren, füllte (Be[d)idin^keit, 5äi)igkeit 
unb ftrenge ^^fb^errnkunft uon benen geübt roerben, roeldje 

bic §eerbe (Bottes beauffidjttgen. ÜTid̂ t nur für unfere eigene 
Seele i)abf\ ein SSerk 3U tun, [anbcrn au^ bie yfiid}t 
anbere gu erroedien, um bas eroige ßcben 3U geroinnen. 

Das ßid)t Don (Bott ift uollftönbig unb-reid)Kd) gege» 
ben, es erioartet, ba^ roir unfer IBerlangen barauf rii^tcn. 
SBas für Segnungen ber §err aui^ geben mag, cr^at einen 
unenblidjen ?Jorrat unb nod) barüber l)inau5. Unerfdjöpfüd) 
finb bie Segnungen (Bottes uon bencu roir nehmen könn«n. 
3u)eife[|ui^t mag bic I)efligen tyorberungen bes (EoangeliumV-
m i t Scfier3 unb Spott unb *BerIeugnung bcl)anbcln; ber (Beift 
ber SJelfiicbhcit mag oielc bcfLedien unb einige be^errfd)en, 
bie Sad)c (ßottes mag i^ren ^ la^ nur burt^ gro^e 3in[trcn« 
gungcn unb forlgcfe^te Opfer bef)aupten, bod) gulc^t roirb 
fie triumpl)ieren. Der Sefe^I lautet: (Bcljt Dorioärts, erfüllt 
eure perfönii^cn 'Pflid)tcn unb legt aüt folgen in (Bottes 
§anb. 2Benn roir oorroärts gel)en, unb 3cfus uns bic aBegc 
füfjrt, roerben roir [einen Sieg fcfjen unb roir roerben [eine 
JJrcubc teilen. 

2Bit muffen an bem ßampf teill)aben, roenn roir bie 
Siegeskrone tragen roollen. (Bleid) 3efu muffen roir burd) 
ßeiben DoUkommen gcmad)t roerben. 9Bärc bas ßcben 3eftt 
ein flebeu ber ^Bcqucmüi^feeit geroefcn, bann kön. mit 
[idjcriid) ber 2rägf)cit nad)gcl)cn. Seit fein ficben b̂ tird) be» 
ftänbige Selbftocrteugnung, ßeiben unb Opfer ausge3eid)nct 
roar, roerben roir uns ntdi t befi^rocren bürfen, roenn roir 
Ieil[)aber mit if)m finb. 2Btr können getroft unb fid)er auf 
bem bunkclften *pfab gel)en, roenn roir bas ßii^t ber SBctt 
gu nufcrcm 5üE)rer ^abcn. 

Der §crt prüft unb erprobt eu^. (Er I)at geraten, 
geroarnt unb geboten. 9inc biefe feicrlii^cn SDarnungen roer« 
ben bic (Bemeinbe cntroebcr beffcr ober aber entf^icbcn ft^Iec^ter 
ma^en. 3e öfter bcr^crr fprad), unfere 'ßcfihlüjfe 3U änbcrn, 
je roenigcr ad)tct i^r auf feine Stimme unb befto mtf)t 
rocrbct i l j r geneigt fein, bie Stimme roieber unb roieber gu 
ücrrocrfcn, bis bcc §err fagen roirb: 

„üBeil itfy öenn rufe, 
unb il)r roeigcrt eud),id) redte meine 5 a u b aus, unb niemanb 
adjtet barauf, unb laßt faljren allen meinen 3iat unb roollet 
meiner Strafe nid)t, fo roiE i ^ aui^ Iad)cn in eurem UngluÄ 
unb eurer fpoften, roenn ba kommt, roas il)r für<^tct, roenn 
über eui^ kommt roie ein Sturm, roas il)r füri^tct, unb euer 
Unglürft als ein 2Bettcr, roenn über eui^ 2lngft unb iRot 
kommr. Donn roerben fie nad) mir rufen, aber id) roerbc 
nid)t antroorten; fic roerben mid) fud)cn unb nic t̂ finben, 
Darum, ba^ fie (jagten bie flel)re unb rooUtcn bc"^errn 
2furd)t niä)t ^aöen, rooHten meinen 3?at nii^t unb ;̂  ertcn 
alle meine Strafe: fo foHen fie effen Don ben ^EÜdjtcn l()res 
TDcfcns unb il)res 9lats f a t t roerben." (Spr: 1, 24-31.) 

^tnliet tt>r ni^t stotfc^en stoei sneinungen ? 
§abt il)t es nic^t pernad)lä[[igt, bas ßit^t in ben 

3eugni|fen, bas (Bott eud) gegeben l)at, gu beaä)ten? §abt 
ai^t, baß ni^t icmanb ein böfes unb ungläubiges $er3 fjat, 
rocldjcs ben lebenbigen (Bott oerlä&t. 3I)r roi^t ni^t bie 
3ei t eurer §eimfud)ung. 

rDie groge S ü n b e ber 3uben 
roar, bas fie bie gegcnroörtigen (Belegcnl)citen oerna^länig« 
ten unb uerfäumten. SBie 3efus ben guftanb feiner bc» 
kenntlit^en 91ad)fotgcr fal), fa^ er tiefe Xlnbankbarkett, Ijoljles 
(Jormenroefen, f^cinl)eilige 5alfi^l)cit, pl)arifäifd)en Stolj 
unb 2[btrünnigkeit. 

Die Tränen, roet^e 3cfus am ö l b c r g c uergoö, roaren 
für bie Unbu^ferttgen unb Unbankbarkeit eines jebeh 3Bc|cns 
bis ans (Enbe ber 3^i*- fa^ fein« ßiebc ocrttdjtet. Die 
fallen bes Seelcntempels finb in Orte unfjeiligen ganbelns 
nerroanbelt. Sclbftfui^t, ßicbe gum (Bclb, Bosheit, ?Jeib unb 
Stolg, foroie flcibenfd)aftcn roerben alle in ben menfĉ Itĉ cn 
§crgen gepflegt. Seine SBarnungen roerben Dcrroorfen unb 
läd)erlii^ gemad)t, feine CBefanbten mit (Bleidigültigkeit bc" 
l)anbclt, il)re 2Borte erfd)einen roie eitel TOäri^en. Cfefus 
^at burd) feine ^Barm^ergtgkeit 3u uns gefpro(̂ en, bod) biefe 
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IBarmfjcrgig&eit ift unerkannt gcBIiefien. (Er ^at burd) fcier« 
SBatnungen gefproî en, aber biefe Tarnungen (inb ucriitor= 
fen morben. 

3d) bitte euî , bte if)r fo lange ben IBIauben bekannt 
!)abt, unb roel^e (T r̂tftunt nod) eine äußere §ulbigung bar= 
bringen, täufi^t eure eigenen Seefcn ni(f)t; 3efu5 fdjö^t nur 
bas §cr3. iRur bie Xreue ber Seeic ift aUein non SBert "in 
ben 3Iugcn ©ottes. — 

2Bcnn bu, gctabe bu, bod) in btefen betnen Xagen be= 
ad)tct t)ötteft, roas gu beinern 5>̂ icben bient! Du! IBcrabc 
bu! (T^riftus r i e t e t fid) in biefcm 21ugenblick an bitff pcr= 
fönli^, inbem er fid) non feinem Zi)Xon berablö^t, fid) mit 
mitleibiger 3ärtl{d)keit nad) benen fc^nt, bie i^re (Befa^r 
ni^t führen, uJib n)eld)e f i i ^ felbft ni^t kennen. *öiele Ijaben 
ben Flamen, bo& fie leben, aber fie finb gciftig tot. Diefe 
roerben an jenem Tage jagen: ^aben roir ntd)t in bctnem 
31amen geroeisfagt, i)aben roir nic t̂ in beinern 9tamen Seufel 
ausgetrieben unb i n beincm 3tamen oiele Xaten getan? 
Dann roiH i i ^ il)ncn fagen: Di^ ^abe eud) nod) nie cuUannt, 
njcidfet alle oon mir i^r Übeltäter." ffiin SBelje roirb iibcr bid) 
austf'^'Oi^en, roenn bu fäumft unb gogerft, bis bie Sonne 
ber (i. -î î tigkett untergegangen fein roirb; bie ^fiiiftcrnis 
ber eroigen Jlac^t roirb bein I c i l fein. O, ba^ bas kalte, 
formIid)e ^erg fd)mel3en m5d)te. (Tijriftus oergo^ nitJ)t nur 
Tränen für uns, fonbcrn au^ fein 23hit. Soll niä)t biefe 
ßunbgcBung feiner ßicbe uns gu einer tiefen Deniütigung 
oor ®ott oeronlaffen? 3Bir brausen Deinut unb Se!bftcr= 
niebrtgung um ben Beifall (Bottcs gu ^aben. Derjenige, ber 
Don (Bott geful)rt roirb, ift mit fid) felbft unjufrieben, lueil 
bas ßii^t bes frommen OTenf(i)en ((Eljrtftus) auf ityi fd)eint. 

3Ibcr biejenigen, roeii^e bas Sorbtib au^er Qd)i laffcn, 
unb fi(̂  ungebül)rlic^ t)Oĉ  einfc^äijen, roerben (Je^Ier icf)en 
unb anbere kritificren; fic roerben fd)arf, argroöl)niFd) unb 
tabelfüd)fig; fie rooUen anbere ijerunterrei^cn, um fid) felbft 
gu eri)ö[)eu- 9lls ber §crr mir euren (JaU guictjt üorfii[)rte, 
unb mir kunbtat, ba^ bas flid|t, roeli^es euĉ  gegeben rourbe, 
nii^t bead)tct rourbe, rourbe mir getjcî en, in feinem ^Hainen 
offen gu euî  gu fpreî en, bcnn fein 3orn roar gegen eud) 
entbrannt, gro lg enbe QBorte rourben gu mir gefprod)en: 

Deftt 5Bcr& ift blr oon (Bott bestimmt, 
93tele roerben bid) ni^t I)örcn, be?in fie ocrrocrfcn es, 

ben großen ßc^rcr gu I)oren. 5Jie!e roollen fiĉ  niä)t änbcrn, 
bcnn il)rc JBcge finb in iE)ren 3lugen red)t. Dcd) bringe 
il)neu bie (Ermaf)nungen unb Tarnungen, roeld)c id) gebe, 
ob;ff^es''t)&ren ober laffcn. (§efekiel 2, 1-7.) 

i> bringe ew0 bic 3eugmjfe bes Qcvtn. 
%Üz roerben feine Stimme I)ören, roelc^e roillig finb 

fid) gu beffern; aber btejcuigcn, rocld)e oon beiu "i^-dnii gc= 
täufd)t roerben, finb ni^t roillig gu bem ßic^te gu koinmcn, 
bamit il)rc 5Bcrhc geprüft roerben. 

üiele Don euî  können bas SB̂ erk (Bottcs unb feine 
(Begenroart nii^t erkennen. 3f)r roißt nid)t, bg^ er es ift. 
Der §err ift nod) gnäbig unb roillig, allen bcnen gu uer= 
geben, roeld)e gu i^m mit Keue unb (Blauben äurüdü!el)rcii. 
Dcr§err fagt: 2iiele roiffen nii^t, rooburd) fic gum ftraud)e[n 
gekommen finb; fic l)aben bie Stimme (Bottcs nidjt bead)tet̂  
fonbernfinb ben eigenen (Eingebungen i^res ^ergcns gcfolgi. 
Unglaube unb 3iDeifclfui^t ^aben bie Stelle bes (Blaubens 
eingenommen. Sie f)abzn miö) oergeffen. 

Vtit rourbc gegeigt, ba^ *ßäter unb ^HiUter uon TE)rcr 
(Einfadj^eit abgeroidjen finb unb achten nid)t auf ben 9iuf 
bes t)eiligcn (Eoangeliums. Der §err l)at uns nid)t 3ured)t= 
gcroiefen, bamit roir burd) 3lnnci)men ber Sitten unb (Brunb= 
fä^e ber Wtli uns »erführen [äffen follten. 3efus rourbc 
il)nen bie unerfOTfd)rii^en ^Rcii^tümcr feiner (Bnabe frei unb 
im überffu^ gegeben ^aben, aber fie ^aben fid) unroürbig 
gegeigt. 2Jiele Rängen il)re Seelen an (Eitelkeiten. Sie ben= 
ftcn unb finncn nai^ einem I)ö^ercn 2Imt. 3lber ftatt bafj 
[ie Sanftmut, Demut unb Jŷ êunbIid)keit bes (Beiftcs, (Büte 
unb ßicbe in if)rcm ßebcn offenbaren, geigt fid) nur bas 
eigene „3d)". Unfer (Ef)arakter foltte fo oom ffieiftc (Bottes 
^fÜerrfdlt iein. bah »nffr fffnffiift imntpr aiiTTT t̂ pfiPTi fft 

Unfere (Bebanken, unfere 2Borte, unfere Taten follten be= 
geugen, ba|3 roir uon (Bott geboren finb nnb ba^ ber (5-î iebe 
(Bottes unfere ^crgen regiert. 2luf biefe 3Beife geben roir 
bie Stral)[en ber Q3nabe uon uns, oon roe[d)cn ber (Erlöfer 
fprad); „flaffet euer 2i(^t. leud)ten oor ben ßeuten". SOerben 
roir bies tun, fo laffen roir eine I)cUc Spur gurüdi, roeld)c 
i)immelroärts roeift. Sllle, bic fo mit Q:i)riftum ocrbunben 
finb, roerben größere unb crfolgreidiere ^rcbiger fein, als 
ford)e, bic auf ber ßangcl fte^cn, aber nid)t bie îmmlifdje 
Salbung befî en. SoId)e, bie ftî  iE)rer eigenen ^Iarl)eit in 
(Eljrifto am rocnigftcn beroufjt finb, roerben bic f)eüften Stral)= 
Icn Don fid) geben, gerabe roie Blumen, rocIc^c am roenigftcn 
^runk entfalten, aber ben fctjönftcn Duff oon fid) geben. 

Unfer 'BolU mad)t »lelc gefäbcltd^e g=€l)Icr. 

aSir können nid)t jemanben loben unb fd)meid)eln, 
o^ne iljm ein grofjes Unrct^t gugufügen. Diejenigen, bie bies 
tun, roerben eine groJ3e (Enttäufdjung erleben. Sie fe^en ii)re 
äJertrauen gu feljr auf fterblid)e 9Jtänner unb nid)t genug 
aiif ©oit, trield)er' nie irrt. Der eifrige SBunfd), OJlünner 
öffcntlid)e Anerkennung gu gollcn, ift ein Beroeis bes 3Ib= 
rociC>)cii5 uon (Bott unb (ŷ 'eunbfĉ aft mit ber 2GeIt Dicfer 
(Bcift i|t in unfern Tagen t)orI)ervf(̂ enb. ffiv geigt, ba^ bie 
lUtänncr nid)t ben (Beift 3efu f)nben, fonbern geiftigc Blinb-
i)C!t unb SIrmut finb über fic gcliommen. Oft fdiauen ^er= 
fönen oon niebriger ©efinnung oon l̂efum rocg auf ein blos 
menfcölicqes Borbilb, rooburi^ fie fi^ il}rer eigenen i?Ieinf)eit 
nid)t beiöufj! roerben unb besf)alb I)aben fic eine übertriebene 
(Einfdmiiung i^rer eigenen (}af)i95ieiten unb Begabungen. 

©a t?t uuter uns als etn 3SoIlt eine !&ergi5tterung 
ber ntenf<^U^en tlBerltseuge 

unb bes menf{ Îid)en Talents unb bod) finb biefe oft uon 
aberflädjlidjcm dbarakter. 

2Bir muffen uns felbft fterben unb einen einfad)cn 
kinblii^cn ©lauben pflcgen.-

(Bottes Solft ^at feine (Einto^I)ett oerlaffen. 
Sie I)abcn nic^t (Bott 3U if)rcr Stärke gemad)t unb fie 

finb geiftig fd)road) unb gng^aft geroorben. (Es rourbe mir 
gegeigt, bn^ ber ©eift ber 2BeIt bie ©emeinbc beinal)e burd)= 
fäuert Iiat. 3f)r roanbelt auf bcmfelben ^fabc, auf bem bas 
alte OfracE ging, ffis ift berfelbc Slbfall uon ber' I)eiligen 
Berufung gu ©ottes befouberem Boflie. 3I)r ^abt Q3emein= 
fdiaft mit ben"unfruc)tbaren Sterken ber JJ '̂̂ fternis. (Eure 
tibcrcinj'tiinmuiig mit ben Ungläubigen ^at bes §erru 3]1i&= 
fallen erregt. 3^r kennt bie Dinge nidit, bie gu eurem 
^rieben bienen; fic finb beinnlje uor euren äugen oerborgen. 
Cure 3iad)iäffigkett, bem Sickte gu folgen, 

tuirb eudj in eine ungünfttgcce SteQung 
bringen als bie 3ubett, über tDCld)e 3cfws 

ein B3cl>c ausfpraä). 

ffis rourbe mir gegeigt, ba^ ber ©laube an bie 
3cugniffc beftänbig abnimmt, foroie bas Bolk uon ©ott ab
fällt. So ift es in all unferen 9?eî en über bas gange (Jelb. 
31ur roenige roiffen, roas unferen ©emeinben bcDorftel)t. 3ä) 
fati, bn^ roir gegenroärtig noi^ unter ber göttli^en ©ebulb 
unb ©nabe ftê en, aber niemanb kann fagen, roie lange bies 
nod) bauern roirb. 

Sliemanb roei^, roie grop bic ©nabe ift, roeli^e (Bott 
uns crgeigt I)at. 91ur roenige finb ©ott oon ^ergen ergeben. 
'Rm roenige finb es, roeli^c gleid) ben Sternen in einer ftür= 
?nifî en 9ini^t, I)ier unb bort buri^ bic SBolkcn leucbtcn . . . 
Biele, roelcbe ber 2BaI)rl)eit aus ©ottes IQoit rooIjlgefäHig 
laufdjen, finb geiftig tot, obroof)! fic bekennen, ba^ fie leben. 
Scib 3*̂ 1)̂ "̂ fl"b fic in unferen Berfammlungcn eiu= unb 
ausgegangen, aber fie fd)einen roeniger unb roenigcr für 
bas SSort ©ottes unb bie geoffenbarte 5Gabrf)'=i*̂  cmpfäng= 
Iti^ gu fein. Sie I)ungern unb burften nic t̂ na^ ber ©e= 
rcffttinkpif m<> ftnfti'n keinen fflfTrfimrn^ nn neutinpn nbfr 
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gSttlit^cn Dingen; fie ftimmen ber 2Bü^r^eit rooI)I gu, aber 
[ie finb nit^t buri^ fie gel)etU3t. 

Weber bas üBort (Bottes nod) bte Seugniffe 
feines (Befftes 

mad)en irgeubeinen (Einbrudt auf fie. (Senau mit bem ßicf)t, 
ben Borrcf^ten unb (Belegenljeiien, rocl^e fie gering gef(^ä^t 
tjobcn, ubereinftimmenb, roirb if)re Verurteilung fein. Bielc, 
roelc^e anbern prebigen, pflegen felbft bie Sünbe. Die Bitten 
bes ©elftes (Bottes, einer göttlii^en ÎHelobie ncrgleidjbar, 
bie Berl)eiöungen feines 2Bortes, fo reiif) unb im Ueberflu^, 
feine Droi)ungen gegen (Bötjenbienft unb llngel)orfam-alles 
ift mad)los, bas rocltliii)c ^erg gu frfimelgen. 

Siele oon unferem Bolke finb lau. Sie ncljmen bie 
Stellung ber (Einrool)ner ber Stabt OJleros ein, finb ni^t 
bafür no^ bagegen, roeber halt nod) roarm. Sie ^oren bie 
2Borte 3efu, aber fic ^anbeln nid)t bana^. SBenn fie in 
biefem guftanb bleiben, roirb er fie mit 2lbfd)eu ocrrocrfcn. 
Biele uon benen, roel^e großes fiii^t, oiele ffielcgcnl)citen 
unb jeben geiftigen Borteil t)atten, loben C^riftus unb bie 
ÜBelt mit einem Sltemguge. Sie beugen fid) oor (Bott unb 
bem ^ütammon. Sie beluftigen fic^ mit ben ßinbern ber 
9BeIt unb mad)en boî  ben Önfprud), mit ben ^inbern ffiot= 
tes gefegnet gu roerben. Sie roün[d)en 3e[um als iljrcn 
(Erlofcr gu l)aben, aber fie rooUen nid)t [ein fircug tragen, 
nod) fein J o ^ l y i f fid) nel)mcn. OTBge ber ^ett (Erbar= 
men mit eud) l)oben, bcnn roenn i^r auf biefem SBege gel)t, 
Iiann nii^ts als Bofcs über euc^ prop^egeit roerben. 

Die (Bebulb ©ottes [)at einen 3wedt, aber il)r fî lagt 
fie aus. (Er l)at es gugelaffen, boft fold) ein 3uftQfib ber 
Dinge eintritt, ob it)x geneigt roäret, nad) unb nad) bem 
entgcgenguroirhen, aber es roirb gu fpät fein. ©Ott gebot 
bem lElia, ben graufamen unb trügcrifi^en §a[ael gum ßönig 
Don Sgricn gu falben, ba% er eine ©ei&el für bas gô en= 
bienerift^c 3frael fein follte. IBer roei^, ob ©ott eud) nid)t 
in bie Täufdjungen ^incingeben roirb, roeli^c il)r liebt? 5Ber 
roei^, ob bie ^rebiger, roeli^e gläubig, ftanb^aft unb treu 
finb, bie legten fein mögen, rocli^e bas (Eoangelium bes 
ffriebens unferen unbanhbaren ©emeinben anbieten roerben? 
gs kann fein, bg^ f i i ^ bie 3ei^ftörer bereits unter ber §anb 
Satans üben, unb nur ben Tob uon no<i) einigen Banner= 
trägern erroarten, um tl)re piä^e ein3unel)mcn unb mit ber 
Stimme bes falfc^en 'Propl)eten gu rufen: JJricbe, 3friebe unb 
ber gerr l)at bod) ni^t oon ^frieben gefproi^en. 

3 ^ roeine feiten, bod) je^t fmb meine 2lugen oon 
Tränen geblenbet, fic fallen auf bas Rapier , roäl)renb id) 
bies fd)reibe. 

(Es kann fein, baft tn Äürje aHc <prop^e3eiungen 
unter uns 3u (£nbe fein merben 

unb bie Stimme, rocli^e bas ^olk beroegt l)at, nii^t länger 
tl)ren fleifd)Ii^en Schlummer ftören roirb. *lßenn ©ott ein 
frembes TOerk auf (Erben tun roirb, roenn l)eilige ^änbe bte 
Sirene n i i^t länger mti)x tragen roerben, bann roirb ein 5Bel)e 
auf bem Bolke rulj'n. O, ba^ bu, gerabe bu erkannt l)ätteft, 
roas in biefen Tagen gu beincm ffriebcn bient! O, ba^ 
unlcr Bolk roie Jlinioe, mit afler TOad)t Bufjc tun moä)te 
unb mit it)rem gangen ^ergen glauben, böfe ©ott [einen 
grimmigen 3 o r n pon i^nen rocnben mod)te! 

3 ^ bin mit Sd)merg unb 9tngft erfünt, roenn xä) fel)e, 
roie ©Itern ber 2Belt gletd) finb unb it)rcn ßinbcrn erlauben, 
bem roeltli^en Bcifplel gu folgen, in einer fold)cn 3cit, roie 
biefe ift. 36^ rourbe mit Sd)reckcn erfüllt, als mir ber 3u= 
ftanb ber F a m i l i e n , roelt^e bie gegenroärttge aBat)rI)eit be= 
kennen, eröffnet rourbc. Die BerroorfenI)eit ber Jugenb unb 
fogar ber ßinber ift beinaf)e unglaublid). Die (Eltern roiffen 
nid)t, ba^ gel)eime ßafter bas Bilb ©ottes in i^ren Sinbern 
gerftören unb oerntt^ten. Die Sünben, roeli^e bie Sobomiter 
ausgeid)ncten, beftel)cn unter il)nen. Die ©Itern yinb oer» 
antroortlit^, bcnn fie l)abcn itirc ßinber nic^t bagu ergogen 
©Ott gu lieben unb ihm gu get|ord)en. Sie ^ahen fie nid)t 
gegäljmt, nod) fie fleißig ben 2Beg bes §errn gelel)rt. Sie 
^aben i[)nen erlaubt, ausgugel)en unb Ijeimgukommen, roann 
fie roollen unb fi^ mit 5Beltmenfc^en gu oerbinben. Diefer 
rocltlidie ©inguk. ber ben elterlidien flebren unb ihrer Slutotttät 

entgegen^anbclt, roirb oiel in ber. fogcnannten guten ©efell* 
fd)aft angetroffen. Durt^ it)Xt filetbung, i^r 2(usfef)en unb 
Bergnügen, umgeben fie fid) mit einer 2ltmofp^äre, rocld)c 
©[)rifto entgegengefe t̂ ift. 

9Bir t)aben nur eine Si(^erl)eit, unb biefe, ift, ita% 
roir als ©ottes Boll! abgefonbert baftel)en. 3Bir bürfen kei' 
neu 3oll ben Sitten unb ^Hoben biefes I) er untergekommen 
3eitalters nad)geben, fonbcrn in fittlid)er Unab^öngigkeit''^ 
muffen roir baftel)en unb keinen Bertrag mit feinen öcrbor= 
benen unb abgötttfc^en ©ebräud)en mad)cn. 

©6 erforbert OTut unb Unabl)ängigkeit, fii^ über ben 
religiöfen Stanbpunkt ber d)riftlid)en ajelt uon I)etite gu ers 
t)eben. Sie folgen nid)t bes (Erlöfers Beifpicl ber Selbft= 
uerleugnung, [ie bringen keine Opfer, fic fud)en beftänbig 
bem ßrcuge aus3uroeid)en, oon meinem 3cfu6 crMört, ba^ 

. es gur roal)ren 3üngerfd)aft gehöre. 
2Bas kann i ^ fageu, unfer Bolk aufguroecften? 3^. 

fagc euî , nit^t nur einige oon ben Dienern, roeld)e oor bem 
Bolke ftcl)cn, bic Sd)rift ausgulcgen, finb befledit, fonbern 
oiele Ijaben unreine ^änbe unb il)re ^ergen finb oerbofben. 
Doc^ Diele rufen: JJriebe, (Jî iebe! Die Täter ber Übertre
tung roerben ntd)t me^r beunnil)igt. „Stel)c besser "̂ anb 
ift nii^t gu kurg, ba& er nii^t l)elfen könne, unb fetuv-J^ren 
finb nii^t ^art geroorben, ba^ er nid)t t)öre; aber unfere 
Sünben l)aben uns oon ©ott getrennt." 

!Die (Bemeinbe ift oerborben, 
rocil oiele oon il)rcn ©liebern t()Ten Körper befledten unb 
i^re Seelen. 2Benn aKe biejenigen, roeld)c in bett ©ebets« 
unb (Erbauungstunben gufammcnkommen, als roaf)r^aftige 
3Inbeter angefe^en roerben könnten, bann könnten roir t)offen, 
obgleid) noi^ uiel übrig bleiben rourbe, roas für uns getan 
roerben mü^tc. älber es ift eitel, uns gu tauften. Bon einem 
entfernten Staubpunkte aus mögen oiele fc^ön au5fel)en, 
roeld)e bei näherer Unterfu^ung fel)r I)ä61id) finb. 

Der Dor^crrfi^cnbe ©eift unferer 3̂ ^̂  ift ber. ber Un^ 
treue unb bes SlfafalTs, ein ©eift, ber fid) ffirleudjtung in ber 
©rltenntnts ber 2Bal)rl)eit anmaßt, aber in 2Birklid)keit ber 
Dcrblenbetfte Dünkel ift. 

©a i\t ein (BeiJt bes OBiberftonbes gegen 
bas ftlare 5Bort (Bottes unb bte Seugniffe 

feines (Beiftes. 
Da ift ein ©eift ber abgötttfd)en (Erl)ebung ber menfd)e 

lidjen Bernunft über bie geoffenbarte 2BeisI)eit ©ottes. (Es 
finb SJfänner in uerantroortlidjen Stellungen untex^uns, 
rocli^e annel)men, ba^ bie ^nf~id)ten einiger, [ogenanr pl)t* 

• lofopl)en, mel)r glaubroürbig feien, als bie 3Bat)rt)ert bct 
Bibel, ober als bie ßeuguiffe feines ^eiligen ©elftes. Sold) ein 
©laube, roie berjcnige bes Paulus, *petrus ober 3ot)anncs 
roirb als altmobifd) erad)tct unb für bie l)cutige 3eit als 
unpaffenb l)ingeftellt; unb roirb für einen intelligenten ÜJten« 
fd)en als albern, geljeimnisooll unb rocrtlos erklärt, ©ott 
^at mir gegeigt, ba^ biefe gjtanner roie gafael finb unb [ii^ 
als eine ©eifel für unfer Bolk erroet[cn roerben. 

Sie [inb klüger als bas, roas gefd)riebcn fte t̂. Diefer 
Unglaube an bas roaf)rl)aftige 9Bort ©ottes, roeilmenfd)lid)er 
Berftanb bie ©e^eimniffc feiner 3Berke nid)t ergrünben kann, 
ift in jebem ßanb unb in allen Si^td)ten ber ©efellfdiaft gu 
inben. ©r roirb in oielen unferer St^ulcn gelel)rt unb finbci 
id) in bem Unterrid)t ber ßinberftube. Tau[enbe, roeld)C 

Dorgeben ©f)riftert gu fein, fcl)enken lljre Slufmerhfamkeit ben 
lügenl)aften ©eiftern. Überall roirb eud) ber ©eift ber "i^ixi' 
fternis unter bct tDlaske ber 5ieligion angreifen. 

3Benn alles bas, roas fi^ als göttlii^cs fieben aus= 
gibt, es in B3irklid)keit roäre, roenn aQe, roeli^e bekennen, 
bic 5Ba^rl)eit ber 2Belt barguftellen, für bie 2Bal)r^cit prebi» 
gen mürben unb mä)t bagegen unb roenn jie 9Jlänncr (ßottes 
roaren, buri^ feinen ©eift gcleitet-bann könnten roir etroos 
^Öffnungsooller fein, inmitten ber ^crrf^enben moralifd)en 
^tnfternis. 

3lber ber ©eift bes Slnti^rifts Ijcrrfi^t in foldjem 
^ahe- mie nie, ^uoor. ^obl mnnen mir ausrufen: i)err 



ytv. 12 S a b b a t = 3 B ä d ) t e r 195 

f)ilf, benn bie ©utcn ncfjmen ab unb bie Xrcucji finb nid)t 
unter ben 9)leufd)enl{inbern gu fiiiben. 3cr) n)eiJ3, ba^ oicie 
gu günftig ron ber gegenwärtigen 3^'* beitlien. Diefe, bie 
Sequemlict)ltett licbenben Seelen, roerben in ben aügemeinen 
Untergong uerroitfeclt. Dod) foUen roir nid)t uergroeifcln. 

2ßir finb geneigt gu beulten, ba% roeini Iieine treuen 
Diener ba finb, konnten aud) keine roa[)ren ffil)riftcn ba feilt, 
aber bies ift'nid)t ber gaE. (Bott ^at ocr^eiöen, ba^, 

toenn bie ötetcn nid>t treu finb, 
er felbft feine .̂ erbe in- feine Ob^ut nel)men roirb. (Bott ^at 
niemals feine §erbe gang abt)ängtg oon mcnfrf)Iid)er *D̂ it= 
roirkung gemalt. 9Iber bte Tage ber 3Jcinigung ber ©e= 
meinbe roerben gufe^enbs befd)[eunigt. ©oft roill ein reines 
unb treues Bolk \)abm. 

Du bem geroaltigen Sitzten, roelc^es balb kommen 
roirb, roerben loir beffer befäi)igt fein, ben OTäcEjtigen in 
gfrael gu erkennen, benn bie Qeidjtn tun iiunb, ba^ bie 3eit 
nat)e ift, roenn ber §err geigen roirb^ ba^ bie 51>urffd)aufe[ 
tn^ner ganb ift unb er feine Tenne grünblid) fegen roirb] 
D' -gge finb na^e !)erbeigekommen: roettn grof3e Unruhen 
unb Berroirrungen auf ©rben fein roerben7~Sä"tän, g'ekleibct 
roie ein (Hngel bes Qid)ts, toito, roenn mögüd), aud) bie 
atuserroä^Iten tauften. 

Dann roerben oiele ©ötter unb oiele §erren ba fein. 
Jeber 2Dinb ber get)re roirb bann roe^en. Diejenigen, bie 
fid) ber fogenannten 2Biffenfd)aft bingegebett I)atten, roerben 
bann nit^t bie ßeiter fein. "SoId)e,~"bi"e fid)"'auf Ber|tan"b", 
©enie unb Talent oerlaffen ^aben, roerben bann nid)t an 
ber Spi^e ber ^eere ftel)en. 

Sie i)aben niä)t mit bem flid)te 5d)ritt get)arten. Dcn= 
jenigen, roeld)e fid) untreu erroiefen l)äben, roirb bann bie 
§erbe nid)t anoertraut roerben. "äiTbem reljten"""fet"ci-fid3cü 
gPerke roerben nur roenige große OJiännet teiinci)me"tü STs 
[inb felbftgufrieben unb fa[)Ien [ii^irttäb"pit"9ig D"oir©ött ttnb 
er kann fie nii^t gebraud)en. 

Der 5err ^at treue Diener, roeld)e in ber Sid)te= unb 
•priifungsgett offenbar I)erDorkommen roerben. (Es finb einige 
koftbare Seelen, roe[d)e je^t oerborgen finb, bie aber it)xz 
finie ni^toor Baal gebeugt ̂ aben. Sie Ratten nt<̂ t bas 2id)t, 
roejAes in fo i)tUm Strat)Ien über eud) gefd)ienen i)at. 3lber 
es >.nn unter einem rangen uub nid)t an3ie[)enbem Slufjern 
bfc. .eine ©lang eines roa^ren d)riftlid)en ©^arakters l)eroor^ 
kommen. 3Benn roir am Tage gum ^immel auffdjauen, fel)eu 
roir bie Sterne ni^t. Sie finb am Firmament oor^anben, 
aber bas Mugc konn fie nitfit erkennen, ©rft in ber SJai^t 
fê en roir fie in i^rem I)ellen ©lange funkeln. Die 3eit ift 
nid)t roett entfernt, roenn bie 'Prüfting über jebe Seele 
kommen roirb. Das 9nal3eid)en bes Bieres roirb uns auf= 
gebrängt roerben. Diejenigen, roel^e Stritt für Si^rit ben 
roe[tnd)en ̂ orberungen na^gegeben"""!)abenr tinb"""fid̂ ^ 
roeälidj'en Sitten angepap, roerben "e"s"""n"id}t""fd)"ro"er"" "finben, 
-4E Öirigkeiten na^guge'ben, aEs"""fid)"""bent Spott," 
f(^impfung,angebrot)ter©inkerkerung iirtbbein'Tobeäiisgufc^en". • 

Uer Äotnpf ift 3iDifd)en ben ©eboten (Bottes 
unb XRenf^engeboten. 

Du biefer 3eit roirb bas ©olb oon ben Sdjiadien in 
-̂1̂ . ^̂ n*-̂ *!!̂ .̂  gefd)ieben roerbenr'"5mo^'rel^^^^^ 

klar non bem S^ein unb bem"""5iJ"ttergo"l"b"""tinterfî  
roerben. Ünb monier Stern, roe[d)en roir feines iBianges 
roegen berounbert ^alien, roirb bann in tyiTiftecnis üntergetjcn! 

SpxeuJ. roirb gleic^ einer SBoike uon ^iätjen oont 
2Binbc rocggeroe^t roerben, roo " roir'itur" "jj-furen" "rei'ĉ 'en 
röeigens fa^en. SiÜe, roel^e "ben""S"(̂ "mii"ck"""be5'§"cin"g"ütm̂  
beanfpruî en, bie aber nid)t mit ber. ©ered)tigkeit tJCE)riffi 

2Genn frud)tIofe Bäume, roeld)e bas ßanb t)inbern, 
niebcrgci)aucn roerben, roettn eine Stenge faifd)er Brüber 
ron ben trai)rcn getrennt roerben, bann roerbett bie Ber= 
borgcnen offenbar ijerDorkommen unb fid̂  mit §ofianna 
unter bem Banner (Tbiifti oereinigen. Diejenigen, roelii^e 
furc t̂fam unb miprauifd^ gegen fid̂  feibft roaren, roerben fi^ 
für ff^rifto unb feine ^a^ri)eit bekennen. 

©tc Sd)UJä^ften unb Unf^Iüfftgften in ber 
(Bemeinbe toerben fein mie 2>aotb - minig 

j u Ijanbcin unb 3u toagen. 
3etieferbie91ad)tfür bas Bolk fein roirb, befto glängenber 

bie Sterne. Satan roirb bie ©Eftubigen f)eftig quälen, aber 
im 9^ainen ^efu roerben fie tnc^r als Sieger fcitt. Dann 
roirb bie ©cmcinbe (ri)i-"'ft' erfd)einen: Sd)ön roie ber 5)lonb, 
t)cj[ roie bie Sonne unb fd)rcdtiiî  roie ^cerfdjaren. Der 
Same ber ißa^r^eit, ber burd̂  bic Bemüi)ungen ber 9Jttffi= 
onate gcfäct rourbe, roirb bann aufgel)en, blüljen unb ^I'HÖ)* 
tragen. Seelen roerben bie SBa^r^eit empfangen, bte Trüb= 
falc erbuiben können unb ben ^errn prctfen, baß fic für 
3efum leiben bürfen. 3n ber 2BeIt roerbet i^r Trfibfal 
^aben, aber feib frö^Iid), id) f)abc bic 2Belt überrounben. 

2Bcnn bie alles übcrroältigenbe ©ei|el ©ottes über 
bie Jßeit gcfit, unb bie Sdjeune 5e|ouas mit ber B3urf= 
fd)aufci gereinigt roirb, bann roirb ©ott eine ^((U fü̂ ^ f^i" 
Boik fein. Die Siegcsgeid^en Satans mögen i}D&) eri^ohen 
roerben, aber ber- ffilaubc ber Treuen unb .^eiligen roirb nid)t 
entmutigt roerben. 

©lias na^m (Elifa vom "Pflug unb legte feinen *lJlan= 
tel ber 3Bcii)c auf il)n. Der 9?uf gu bicfem feierlichen 2Berke 
erging an DJtänner oon ©e[el)rfamke{t unb Staub. 2Gören 
fie in il)rcn eigenen 2lugen klein gerocfen, unb I)fttten [ie 
oönig bem §errn.öertraut, rourbe er [ie gcel)rt l)abcn, inbem 
fie feilt Banner int Triumpl) gum Siege getragen l)ättcn. 

2lber fie trennten ftd> oon (Bott, gaben 
bem <£inf[ug ber OBelt nad) unb ber 

§ c r r §at fie »erroorfcn. 
Bielc 1-aben bie 2Bi[[enfd)aft erhoben unb ben ©ott 

allî r Jörffenfi^aft atrs""bcn"äitigen ocrlorcn. Dies war niäjt 
mit ber (Bemeinbe in ber 3eit i^rer Scin |e i t ber '^•aü. 

(Bott ujirb ein SBerft in unfern Zagen tun, 
roeld)cs nur roenige erroarten. f r roirb foId)c uittcr un« 
erböten unb eri)eiben, roetd^c e^er btir* bie Salbung bes 
^eiligen (Beiftes beie^rt finb, als bur^ bie äu^erlidie 'Er= 
gieljüng' bG"r""""rö"i["|en̂ ^ "Slnftaltcn. Diefe [ollen nid)t 

öe-act)tct u o ^ oerbammt roerben, fie finb oon ©ott cingefe^t. 
©Ott roill kunbtun, baß er nid)t oon gclel)rten unb felbft* 
klugen, fterblid^en tÖlännern abhängig ift. 

©s frnb nur rö"ctt"ig"c''roir"kH geheiligte 531änncr uttter 
uns; roenige, rocli^e in bem Äampf mit [t^ felbjt gerungen unb 
"ba"s"eige"nr3(h" bcfiegrî nb"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ roa!)rl)afte Bekc^runa ift 

eine cntf^iebene &tberung ber ffiefüf)Ie unb Beroeggrünbe; 
fie ift ein oblliges Berlaffen aller u)eTtIid)en Berbinbungcn; 
ein äBcgcilcn aus il)rcr geiftigen 3ltmofpl)äre; ein Sit^ent-
fernen uon ber bel)errfd)cnbcn *lJEad)t itircr 0]"tcinungctt, 9ln= 
fitsten unb ©tnpüffc. 

©ie Zrcnnung, tt)eld)c ba ftontnten ujtrb, 
uerurfa^t Sdjmerg unb Bitterkeit für beibe ^arteien ©s 
ift bie Uneinigkeit, uon ber ©tirtffus fagt: ba | er kommen 
röiirbe""fie""gu "brittgctt."" "(rölatt̂ ^̂ ^ 
keijrten roerben uon bem 2Bunfd)e befeclt fein, ba^ il)re 
(Vreunuc alles für (El)riftum aufgeben möi^ten; benn fic roiffen, 
roenn fic biefes niQ)t tun, es bann eine eroige Trennung fein 
roirb. Der roal)re (Ttjrift kann nid)t bei ungläubigen (yi^eutt= 
ben ücrroetlen, um [cid)tfertig gu fein unb gu fd)ergen. Der 
IBcrt ber Seeleu, für bie '3<^\U5 ftarb, ift gu grojj . „Der, 
roelc^er nid)t alles uerläßt, roas er I)at," fagte Jefus, „kann 
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©Ott ab3iet)t, muß aufgegeben roerben. Das ©elb ift ber 
ffiö^e uteler. Seine golbene ßette binbet fie an Satan. Der 
9Iuf uub roeltltc^e lEIjrc mirb oon einer anbern .Stoffe ange= 
betet. (Ein Geben ber felbftifd)en Bequemli^Iteit, ber 2rrei= 
tjeit unb SJerantroortuugen ift ber ffiöi3e anberer. Das finb 
Sd)Iingeu Satans, bie er für unoorjiiijtige t̂ f'&s ^̂ 9*- 3lber 
bie f&[aoifrf)en Banben muffen gerriffen roerben. Das 
muö gehreuäigt roerben mit feinen ßüften unb Begierben. 
2öir können nid)t Ijalb bem §errn unb i)alb ber 2Belt angetjören. 

ÜBir fino nfd)t (Bottes Holk, 
es fei benn, roir finb es oollftänbig. Îcbe ft̂ roere (Beroof)n:= 
^eitsfünbe mu^ abgelegt roerben. (Bottes SBöi^ter roerben 
nic t̂ rufen: „^r ebe, JJî iebe", roenn ©ott nit^t oon Sfrieben 
gefprod)en Ijat. „©cl)et aus unb rühret kein Unreines an." 
©e()et aus oon if)rer *JJ(itte, feib rein, bte ttjr bes ^crrn 
ffieräte tragt. Die ffiemeinbe kann fid) nii^t ber B3elt an^ 
paffen, no^ ben iOleinungen ber 9Tienfd)en, noi^ fonft etroas. 
Die ©emeinbc roirb in ber 2Bage facs Heiligtums gcroogen 
roerben. 2Bcnn it)r fitlltc^er (Et)arakter unb geiftiger Suftanb 
nid)t mit ben Vorteilen unb Segnungen übereinftimmt, roeli^e 
©Ott if}r Derliel)en f)at, roirb fie ju Uid)t erfunben roerben. 

Das 2ii^t yat klar unb beftimmt auf il)re Bafin ge-
fd)ienen, unb 

OOS fiid)t bes Sabres 1882 3teJ)t He jur 
9led)enfct)aft. 

SBcnn tf)re Talente unbenü^t, roenn iljre (Jrüdjte nicf)t 
DoUkommen oor ©ott finb, roenn i^r 2id)t gur (>inftern-s 
geroorben ift, ift fie in ber Tat gu ltiä)t erfunben. 

Die (Erkenntnis i^res Suftanbes, roie ©ott il)n fie t̂, 
fd)eint i^r oerborgen gu fein. 

TOir [eben, aber merken es md)i; roir boren, aber roir 
oerfte^en es nii^t, unb roir ru:|en fo glcii^gültig, als roenn 
bie iBoikenfäuic bei Tag unb bie (Jcnerfäulc bei gjarfjt auf 
unferem Heiligtum ruljen rourbe. ^ i r bekeuncn ©ott gu 
"kennen unb bie ^a^x^eii gu gIaüTen,"ab"er""rnir"be"n"̂ ^̂ ^ 
Derleugncu roir i^n. Unfere. Taten finb ben ©runbfät}en ber 
2Baî r^eit unb "©erccptigkeif birekf"entgegengefeijtr^b^^^^ 
roel^e fie bekennen, regiert gu roerben. 

<E. ®. 3BI>Ue. 

(BebanHen betn Sn^ali unb ^ e r t 
Mefes O^ugntF^es. 

Der ^eilige ©eift [)at burd) biefes 3eugnis ben 2Ib= 
fall [einer legten ffiemeinbe [o treffenb gekenngeid)uet, baß 
roir [tannen mü[[en, roie es nur mögli^ roar, baß eine ßci= 
tung, unb mit i^r eine gange ©emein[chaft, bte roarnenbe 
Stimme bes ^eiligen ffieiftes oerroerfen konnte. 9Benn roir 
bebenken, baß biefes 3 c u g i i s im 3al)re 1892 unb infonber= 
I)eit ber ßeitung unb ben ^rebigern gegeben rourbe, [o 
roerben roir ben f)eute offenbaren aibfall beffer oerfte^en. 
Diefes 3cugnJs läßt keinen 3TOeifeI über ben SlbfdlT in ber 
aiboentgemeinbe gu. Der <Beift ©ottes \)ai gefproĉ en unb 
t)at uns bie 2lngeregenl)eiten .fetner ffiemeinbe fo gefd)ilbcrt, 
als fie in auirklic^keit liegen. 3l^tlos baran oorüber gu 
geijen, Ijieße fid) [elbft betrugen unb ben 5Beg bes Tobes 
roä^len. 

Slber bies 3ciignis fagt uns noi^ me^r roie nur, baß 
bic ffiemeinbe abgefallen ift; es geigt Dielmef)r bic Urfac^c 
bes Abfalles ber legten ©emeinbc unb bas ift fcfjr roici^tig. 

©ie (Beringf^ä^ung «nb bte *6ert»ertung 
ber deugniffe tft bos groge äbeX geioefeit, 

xoeli^es ben offenen ^IbfoH sctttgte. 
Dies gu erkennen, ift bas roertoolle an biefem 3eug' 

nis. 2inc nun, bie über bic 9)lißad)tung ber Stimme bes 
H e r r n in feiner ©emeinbc ßeib tragen unb oon §ergen um= 
kef)ren, roerben bur i^ bas 2Berk einer ^Deformation in ber 
3lbDentgemeinbe gcljeilt unb gu einer ffiemeinbe aufs neue 
gebauet unb gefammelt. 

JJaffen roir nun no(̂  einmal kurg ben Dn^alt biefes 

1. Das 3«"-g"*5 rourbc 1S82 als ein befonberes S^gnls an 
bie *prebiger unb ßeitung ber S.T.9I.=ffiemeinbe gegeben, ba 
leitete if)ren ^auptfi^ nod) in !BattIe=ffireck i)atU. 2. Das 
3eugnis befugt, baß fid) bie ffiemeinbe oon ffiott geroanbt 
l)at unb baß fie bte 3eugniffe niä)t b e u l t e n roill. 3. Sd)ro. 
5Bl)ite roirb befc^ulbigt, beim (Beben ber 3eugniffe~ oon 
^enfd)cn beeinflußt roorben gu fein, unb inbem fie (bic 
*Prebiger) bagegen atbeiten, rourbe bas 2Berk eines ^ o r a ^ x, 
getan roerben. 4. ©s fagt uns roeiter, b a ß bie große OTe^r* 
gal)I i^ren 3Ibfall nti^t el)er einfef)en, bis bie Büi^cr im 
H i m m e l geöffnet fein roerben, roas angeigt, baß oiele 3lboen= 
tiftcn gu .fpät kommen roerben. 5. DJienfilettDergöttcrting unb 
ber fficift ber Ißelt follte als ein roeiterer Beroeis bes 9lb= 
falls in ber ffiemeinbe überall gefc[)cn roerben; roas burd) 
ben Dünkel ber I)eutigen Sd)ulroeisl)eit, auf bie fid) faft alle 
•prebiget in ber Slboentkir^e berufen, f)inlänglid) bcftätigt 
roirb. 6. Unfere Stellung follte eine n o 4 ungünftigerc fein, 
als bie ber einftigen Cfuben; ber 5!Rantmonsbicn[t follte gê  
pflegt roerben, unb ber Unglaube an bie 3eugniffc übcr= 
i)anb nehmen, roas f i i ^ alles nur gu genau erfiillt I)at. 
7. D!Jtan roüvbe auf ben Tob einiger alter unb treuer Ban
nerträger, bie bas 2Berk am Slnfang mit grünbeteit^^roic 
g. B . Si^ro. 2Gl)itc, .Sapitän Batl)e5, Urial) Smit^ ufu' 
roarten, um bann bic JJ^'^^öenspofaune gu blafcn; bte -̂ •.(m=' 
me bes Propl)eten follte oerftummen unb bas Bolk in fleif^« 
li^e Sic^crl)eit fit^ roiegen; roas im Ja^re 1915 roirklic^ 
eintrat. 8. *pI)ilDfopI)en follten Dcr^errlid)t unb über ©ott, 
Bibel unb 3eugniffe gefteUt roerben, unb bies follte oon 
leitcnbeu Wännern getan roerben. So rourben gum Beifpiel 
bem großett 'pt)tIofopI)en ßattt, einem ©ottesleugner, faft 2 
gange Seiten in bem 9lboentbotcn geroibmct, als bie SGelt 
biefen 9Jiann oor einiger 3 e i t überall feierte. 9. ©s foll, 
roie biefes 3ci'g"l5 fagt, in ben legten Tagen feber Sßinb 
ber ße^re roel)en, roeli^cs roir nur gu beutli^ erfüllt fcl)en. 

3lber neben biefen traurigen Tatfac^cn gibt uns biefes 
3eugnis bod) aud) einigt ßid)tblidie in buttkler 3ei t . ©s 
künbigt uns eine ^Reinigung ber ©emeinbc burd) ein Std)tcn, 
roo ©olb Don ben Sd)ladien in ber ©emeinbc gefd)teben 
roerben follte, an. 5Bir leben in ber 3eit , roo ©ott biefes 
frembe unb eigentümlid)C 2Berk in feinem Bolke tut, roas 
allerbings nur roenige glauben, ©s follten oon ©ott Dcr= 
borgen gcl)altene Seelen, roelt^c rocnig Selbftoertrauen unb 
roentg ober gar keine ejtra Sdjulbilbung genoffen l)aben, in 
ber 3e i t bes 9lbfalls unb ber Trübfal frei auftreten, 
bas Banner ber 2ßal)rl)eit emporl)ülten unb i^r ßeben für 
bie 2Ba^rl)eit roagen. 11. 3n biefem 2lbfall follten bann 
gange Sd)aren falfd)er Brübcr oon ben roal)rcn getrennt 
[tcl)en, roas burd) Beteiligung ber 2ibDcntgemcinfd)aft an 
bem ißeltkriege eintrat, bis l)eute nod) fortbeftel)t ur^^'-d) 
immer [id)tbarer erfüllt. 9Jtan lyatte bie ßnie .g[t 
oor Baal gebeugt, aber jetjt betet man il)n offen an. Ob= 
rooI)I in aller 2BeIt oiele große ©emeinben DOrl)anben roaren 
unb man überall in il)nen Scheunen ooll 2Beigen gu fel)en 
glaubte, fagt bod) ber Heilige ©eift, baß ber größte Teil 
Spreu ift unb b a ß biefe in Tagen ber Trübfal roegfliegen roirb. 
12. Diefes 3eugnis fagt roeiter, baß eine Trennung in ber 
2lboentgemeinbe [tattfinben follte, roo bann groei^arteienkämp-
fcnb einanber gegenübcrftcl)cn follten. 2Bir roerben l)ier auf bic 
oergangencn Tage ucrrotefcn, in roeli^cn [id) äljulii^es gu» 
trug, roie auä) aus 9Jlottl). 10, 34-39 er[id)tlid) ift. Der 
3l&fall ocrfcbulbcte bie Trennung, fie rourbe um' bes Slbfalls 
roillen gur 9lotroenbigkcit. ©Ott ließ es gu unb roirkt nun 
burd) feine 5leformationsberoegung. Daß fid) feit 1914 
Watt^. 10, 21. 34-39 in ber aiboeutgemeinbe erfüllt. I)at 
unb not̂  immer erfüllt, ift eine Tat[ad)c geroorben. 

2Bir mußten gerabe in ben Icijten. Tagen aufs neue 
bie traurige ©rfal)rung madien, b a ß leitcnbe 3}länner ber 
2IbDent=©emeinbe in ^i-'Q'ilfeif^ unb 3?ußlnhb un[ere Brübcr 
bei ben ^legierungen als regterungsfeinblid) oerunglimpftcn, 
fobaß in JJußlanb bie Brübcr l)tnter'fd)rocreri .Serkermauern 
fd)mad)ten unb il)rer Berurteitung entgegenfe^en. 3n {̂ ran» 
kreid) f)at man bte Brübcr bur i^ bic ^oligct über bic ffiren« 
ge bringen laffen unb [ie bes ßanbes oerroiefeu. Unb bas 
alles nur um bes ©oangeliums, ber I)errlid)en *ffiaf)rl)cit 
roillen, ber aui^ etnft bie Brübcr, racld)e nun Berfolger ge= 
roorben finb, geglaubt I)abcn. 31ber biefe Taten galten bie 
^Reformation ntd̂ t auf, fonbern roerben fie kröftig förbcrn. 
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Stäbte, in bcnen 9, 17 unb 20 Seelen aus ber 9lbDcntftiri})e 
fiĉ  für bas SBerü ber 5Ieformation entfrf[ieben I)Qben unb 
in bcrfclbcn jid) aufuel)]ucn ließen. ^Botjl Iiönnen roir Brübcr 
nii^t niei)r I)inein in biefe ßäitber, aber treue Saugen ^aben 
roir bort gurüdilaffen bürfen. Diefe roerben rocitcr für bie 
2ßahrl)eit geugen. 3et}t roiffen fie anä) erft, roas es l)eißt, 
ein 3ünger Cfjrifti gu fein. Sie roerben fid) barauf uorbe* 
reiten muffen, baß, roenn bie Stunbe üommt, aud) fic not̂  
in if)rem eigenen ßanbe oon if)ren Brübern ber Obrig&cit 
übergeben roerben. Der §err fei gelobt, ber fein Bolü er= 
roe&t t)at unb uns einen foId)en fieberen ^nlter unb 2Beg= 
roeifer gegeben I)at. Sein *ffiort bleibet in Croigüeit! 

ßieber Brubcr unb liebe Sc^rocfter, bie bu biefes 
3eugnis gelefen ^aft, prüfe biĉ  felbft unb prüfe ben Staub 
ber ©emeinbe unb bu roirft finben, baß etroas gefd)cl)en 
muß, uub baß ffiott bun^ biefes aud) gu bir fprid)t. ffiott 
gebe allen erlcuî tete Singen, bie ba roilleus finb, bas 3eug= 
nis gu prüfen unb an3unel)men. Das ift unfer 2ßunf(^! 

OB. Kid>tec. 

(Bemcinbcpflege unb (Bemeinbcarfteit 
••••••BaaBaBBMBaBHHaiaBaBBHMHBBflH 

^aufteilte 3um S a u f e (Bottes 
oöer 

©tc (Bemetnöc (Bottcs unb tfjrc CEinigkcit. 
(̂ ortfe^ung.) 

Das §aus, roelf̂ es ber Qtxx uns buxä) fein 
Bort (mattf). 28,19-20) ju bauen beauftragt 
I)at, ^at fein 3Sorbilb in ber Stiftsptte. ((Ebr.9,9.) 
©ie 5Befd)reibung biefes munberbaren, gerlegboren 
Saucs finben mir im 2. '&ud} DJlofe. 3d) votxht nur 
einiges behaus greifen, roclf^es gu unferer ^etrat^tung 
gehört. So inie C^rtftus mit feinen Jüngern un= 
gertrennbor nerbunben ift, [o finben töir in ber 
£tiftsl)üttc nid)t nur St)mboIe ober 2SorbiIber auf 

I ^ctlonb, fonbern auĉ  auf feine (Bemeinbe, iüeld)e 
rote ein gebautes ^aus ans nerff̂ iebenem 9JtateriQl 
gufammengeftcUt, unb buri^ Salfeen unb Kiegel 
feft mit einanber nerbunben ift. 

Den 2Sor̂ of roollen roir ^ier nt^t mit erroä̂ =^ 
nen, aber bas Silb ber feftorganifierten (Bemeinbe, 
bie §ütte felbft, roeldje aus einem (Beruft öon ^ret= 
tcrn beftanb, bas mit ^Riegeln eng cerbunbcn 
roar, um oor bem Sturm unb bem Umfallen einen 
Sd)u^ •̂ aben. Dies foH uns als le^tes ben 
Serocis liefern, roie nötig eine feftorganifierte (Be= 
meinbe ift. (Einiges modele \ä) ^ier nur ftreifen, um 
aus bem (Bruube gerabe unfere (Bcbanften auf bie 
§auptfa(^e gu lenken. 2Bir lefen beii gongen Sejt: 
„Du foÜft aud) Sretter mad)en non 9l&agienl)ol3, 
bte fielen foHen. 3^^" (Ellen lang foU ein Brett 
fein unb 1 V/a (Ellen breit. 3^^^ S'ipfß" foll ein 
Brett I)aben, ba^ eins an bas anbere ftönne gefegt 
roerben. 2IIfo follft bu aHe Bretter ber 2Bo^nung 
malten. 31}re 20 follen ftel)en gegen-iJJlittag. Die 
foDen 40 filberne tyüfee unten ^abcn, je 2 f̂üfec 
unter iegli(f)em Brett an feinen 2 S^pfen. 31Ifo auf 
ber anberen Seite gegen aJlitterna^t follen auä) 20 

unter jeglidjem Brett. 2tber hinten an ber 2Bô = 
nung gegen ^benb foKft bu 6 Bretter mad)en; bagu 
2 Bretter l)inten an beiben (EAen ber 2ßo^nung, 
ba^ ein jeglii^es fid) gu feinem (Etfebrett D o n unten= 
auf gefelle unb oben am §aupt gleid) gufammen= 
feomme mit einer ßlammer; bafe es 8 Bretter feien 
mit ibren filbernen ^ü^en; beren follen 16 fein, je 
2 unter einem Brett. Unb follft !RiegcI mad)en oon 
5lfeQgienl)oIg, 5 gu ben Brettern auf einer Seite ber 
2ßo^nung, unb 5 gu ben Brettern auf ber anberen 
Seite ber aßot)nung unb 5 gu ben Brettern hinten 
an ber QBo^nung gegen 3lbenb. Unb follft ben 
mittleren !Riegel mitten an ben Brettern l)inburd)= 
flogen unb alles gufammenfaffen oon einem (Enbe gu 
bem anberen. Unb follft bie Bretter mit (Bolb über= 
gießen, unb i^re Dringe non (Bolb mad)en, ba& man 
bie 5?iegel barein tue. Unb bte !RiegeI foKft bu mit 
©olb übergießen.-Unb alfo follft bu bcnn bie 2BoI)= 
nung aufrii^ten naä) ber ÜBeife, roie bu gefeßen ßaft 
auf bem Berge." 

3n biefem l e j t roirb uns 1. ber Bauplan, 
2. bas DJtaterial gu bem Bau, unb 3 . ber Bau 
felbft bcfi^rieben,. 

Der Bauplan geigt uns nad) bem göttlii^en 
iJJtufter ben 2Bert ber (Bemeinbe. Das ^a--
terial, aus bem bie Bretter ßcrgefteHt roaren-bic 
Bäume bes 9BaIbes - finb bie i^inber (Bottes, roel(^c 
aus ber ÜBelt l)craU5gcI)oIt toerben foGen. Ellies gu 
einem (Bangen b u r d ) D îegel fcft gufammengefügt, 
ftcllt bie (Bemeinbe bar. (Ein jebesj^lBHeb berfclben 
foU ein folc^es Brett fein. 

11/2 ffiUcn breit unb 10 (Ellen ßö^ [ollte jcbcs 
Brett fein; bies geigt bie (Bleid)mä|tgkeit ber ein= 
gelnen (Bemeinbcgiieber. Ob es ein 3xcid)cr^ ober 
ein firmer, einer aus bem geleierten Staube ift ober 
nid)t, ob aus einer &öniglid)cn ^ ^ T n i l i e ober aus 
bem oerfeommenften {Befcßlcd)tc, alle follen (Eßrifto 
äl)nlic^ roerben. „Denn es ift I)ier feein Unterfd)ieb, 
fie finb oHgumal Sünber unb mangeln bes 
D^ußmes, ben fie bei (Bott ^ben follen." (iRbm. 3,23) 

Slufeerbem ift aud) nod) ein !Hiegel ba, rocld)en 
niemanb fel)en hann. (Es ift ber Stiegel, roeli^er 
mitten burd) bie Bretter ßinburd)geftofeen ift. Die 
Bretter finb burd)broi^en; (Es ift ber iRiegel, roel= 
(̂ er nur burt^ gerbrod)ene ^ex^en geßt, jenes Binbe= 
mittel ber (Biteber untereinanbcr, roeld)e5 aud, nid)t 
in ber fd)roerften 2:rübfal roeggenommcn roerben 
ten. .^cin ÜBaffer »ermag ;,ben !Riegel.! rocggu= 
fd)roemmen. Unb roürbeii grofee ÜBafferfluten feom= 
men, fo rourbc el)er bie gange öütte, bte gange (Be= 
meinbe fortgefi^roemmt roerben on einen anberen 
Ort, aber^auscinanber rourbe fie nid)t fallen: fie 
rourbe eine feftorganifierte (Bemeinbe bleiben. „Denn 
bie Giebe (Bottes ift ausgegoffen in unfer §erg burd) 
ben ^eiligen (Beift, roeId)er uns gegeben ift".(0?bm.5,5) 

Mes follte mit feinem (Bolbe übergogen roerben. 
Die menf(^lid)e ^atur ift l)ier nerftctfet. %U5 aUem 
foH bie DoHfeommenc (Bemeinbe in ber ^errlii^Iieit 
(Bottes ftraßlen, „bie m&ft ßabe einen -̂̂ eifeen ober 
!RungcI ober bes etroas, fonbcrn bafe fie ßeilig fei 
unb unfträflid)". ((Epß. 5, 27) TO ber J5errlid)lteit 
(Et)ti[ti fönten roir befeleibet fein. „Denn i^r feib 
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kann. „SBieoiele i^n aber aufnahmen, benen gob 
er 9IJla(f)t, (Bottes ßinber gu roerben, bic an [einen 
tarnen glauben." 

mit (Bott". (fiol. 3,3.) (Es i[t bas Älexb ber (Bc= 
red)tigfeeit, toeId)es uns ben roa^ren 3Bert oerlcißt. 

„6oirf)C5 alles n)iberfu£)r ienen gum Borbilbe; 
es t f t aber uns ge[d)riebcn gur mrnung auf roeldje ^j^^g ^ ^ ^ ^ ^ t „ i^t ajlcn[d)en. (Es ift 
bas (Enbe ber Bel t gekommen ift. ( l .ßor . 10,11.) ^^^^ (ß t̂̂ ^g^ ^rjenn eine Seele (n)riftum an= 
Unb ber (Ball (Bottes maf)ntbi^ mein lieber Bruber „^^^t bann empfängt fie ßraft, bas ßebcn (Cl)rifti 
unb meine hebe Sd)tt)efter, bxe i^r braußcn, aufeer ' {tönten 
bem ßager ber (Bemeinbe,_ eure r.genen Sbeen ner= ^ ^ ^ ^^^^^^ 5^^^^ 

Ä f Ä ' e i n ? ^ [ritt a u ^ n j u n s I^eran^i t . 
m i s. o V- T i c r/ r ™ fudiunoen. £r kommt au einer Stunoe, roo mir s Braut bes ßammes, bic organifiertc, feftgufammen= - I T ^ " 1 t m s. v ; . a „ « « „ K ;u u;»« T,« t Ti. s. m • V Vrt 11 • s. l ma)t nermuien. (öeraoe bie uigeno i t eine Dc= haltenbe ©emeinbc (Bottcs, voo em (Blieb bem an= o- K I - i , o„ct ^ »«.r „JS 

ben Sieg erringen, bie nur als eine qange (Bemeinbe }^..r t ""p-c, „„t, " „ „ ' r„itr+ ; „ 
».n s « ^ Rv N«„ Q- »^«rA„^ « n « T V ^ » Bofen crfeennen. Oft begeben t o t r uns elbt m 
mit b r ß r a f t ©ottes ben 55emb,i^^^^^^ .^^L s^ü^gen. Bor 5aE)rcn fagte mal eine 
Z ^ i n l?nrm^^^^^^^^ UtDcfter!^ bufe fic kaum ftanbljalten könne, mcnn 
fprci^en: „Somml Unb wer es .ßort, ber fpred)e. H P TnnWmnfe höre Trntibem Tie mnfttc bah 
^omm! Unb roen bürftet - nad) bem lebenbigen | t r % i n j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

gn^W ^^^^^^^ Lnbtengur^§od)3ci t gclaben rourbc, auf roeldjer bas 28affer bes ßebens umfonft . (Offbg. 22,17.) ^^^^J^^ ^^^^^ ^.^ ^ ^ j ^ ^ ^^^^^^ ^^^^ 
•marttn ö « n g e r . j ^ ^ ^ -̂̂  ^.^^^ tüibcrfteßen konnte. 3Inftatt non öorn= 

' herein biefer Berfui^ung aus bem 3Bege gu gel)en, 
roirft fie ficß it)r birekt in bie 3Irmc. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a B D i i a H f l H B B H B Satan roci^, roo roir am fd)roäcßften finb, unb 
[ ~ in biefer 5iid)tung fliegen feine Pfeile. 

bic 3 W - 9 C l t b ßafet uns alle bebenken, roie betrübt unb trau= 
rig ber ^eilanb unb alle f)eiligen (Engel finb, roenn 

• B M U B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B roir bcn Bcrlo^ungcn bes ()rcinbes folgen, unb roie 
auf ber anbern Seite Satan unb bie böfen ©eifter 

U b e r t D t n b e , tOiC 3 c f U S [tet)en unb triump£)ieren, bafe roir bem ^errn untreu 
i i b ^ r t n i i n h ß t t haV "^'^ benen gcf)örten, non benen u o c T w w n o c n f > a i . ^.^ ^ ^ ^ ^ j ^^^^^ ^g^^.^j j^immel bringen. 3n 

(Cßriftus kam auf biefe (Erbe um uns ein „(ni)r. (BIeid)n.", 5, 314-16, i)eifet es: „3m §immel 
ficben bes ©ef)orfams unb ber 2reue gu ©ott oor= fagen bie bienenben (Engel: 2öir ^aben ben Dienft, 
guleben. Bielen Berfucßungen roar er ausgefegt, gu bem roir ausgcfanbt rourben, nerrii^tet. 9Bir 
5Bir erinnern uns an bie ßektion nom 22. Oktbr. ^abcn bie Si^ar böfer (Engel gurüÄgebrängt. SBir 
b. 3rs. , roo es in ber 4. 2Inmerfeung ßei^t: „Satan ^abcn ßtd)t unb ßlarl)eit in bie Seelen ber 5Jlenfd)en 
naßm für feine. 2Inftrengung alle firaft gufammen, gebratßt unb ißrc (Erinnerung an bie in 3efu a 
bcnn Don bem (Erfolg biefer Bemüljung ßing fein gebrü&te ßicbe ©ottes neu belebt. 2Bir ^aben ti;i:e 
5d)i(kfal ab." Dod) ber §eilanb roar roai^fam, feiner fingen auf bas Äreug (El)rifti gelenkt. Sfßre §ergen 
ßo^cn 91ufgabe roar er ficß ftets berou^t. [Jeben roaren burt^ bas Berou^tfcin ber Sünbe, bie ben 
51ugcnbli(fe bes ^lUeinfeins benu^te er, um fid) bei So^n ©ottes ans Äreug brad)te, tief beroegt. Sie 
feinem l)immlif(^cn Batcr Äräft unb Stärke gu er= roaren übergeugt. Sie faJ)cn bie Stritte, bie fie gur 
pcßcn für bas, roas ißm nod) bcüorftanb. Bekehrung tun mußten. Sie fül)lten bic firaft bes 

5Iud) roir können alle unfre Sünben unb 9tei= (Euangcliums; ißre §ergcn rourben roeitß, als fic 
gungen überroinben im Jöin&It* oüf unfer ßoßes bie unenblt(^c ßicbe ©ottes [aßen. Sie erkannten 
Borbilb. Sfii „(Eßrifti ©Ieid)niffe", Seite 311, ßeifet ^ bte Scßönßcit bes (Eßarakters (Eßrifti. ?lber bei 
es: „Satan ßottc behauptet, bafe es bem OJlenftßcn ben meiften roar oHes nergcbens. Sie rooHten ißre 
unmögli(ß fei, ben ©eboten ©ottes gu gcßord)en", ©crooßnßeiten nid)t aufgeben unb ißren (Eßarokter 
unb es ift and} roaßr, bafe roir biefes in unferer nii^t anbern. Sie rooHten bie ©croänber ber (Erbe 
eigenen firaft nicßt tun können. 5lber 2^ßriftus kam nii^t ablegen, um mit bem .©eroanbe bes Rimmels 
in 3nenf(ßengcftalt unb beroies hutd) feinen DO1I= bckleibet gu roerben. 3ßrc bergen roaren be r ^ah= 
kommenen ©eßorfam, ba^ ber 5)tenfcß mit ©ott fud)t ergeben. Sie liebten bie ©efenfd)aft ber ^ e l t 
Derbunben einem jeben ©ebote ©ottes geßorfam fein meßr als ißren ©ott. traurig roirb an jenem Jage, 

Werbt für den Wächter der Wahrheit 
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iDcnn ber 9]flcn[(ß ber (Eiüigiiett gegenüberfteßi, ber 
!RüiftbIi& fein. Das gange 2eben tDirb, gerabe rote 
es geroefen ift, an ißm oorübergießen. Die 
^reuben, bie !Reid)tünier nnb (Bßren biefer 2BeIt 
roerben bann nid)t fo roicßtig erfrf)etnen. Die Tltn= 
f(̂ en roerben bann feßen, ba^ bie non ißnen t3er= 
ad̂ fete (Berei^tigfteit allein *IBert ßat. Sie roerben 
feßcn, ba^ fie ißre Ußarafetere unter ben trügerifd)en 
£oÄungen Satans gebilbet ßaben. Die fileiber, bie 
fie geroäßlt ßaben, finb bas 9Ibgeii^en ißrer Irene 
gegen ben großen, erften ^IbgefaEcuen. Dann roerben 
fie erkennen, roas es bebeutet, bie (Bcbote (ßottes 
gu übertreten. 

Ss roirb keine gukünftige (Bnabengeit geben, 
in roelißer man fid) für bie (Etoigkeit oorbereiten 
kann. Stßon in biefem Ceben muffen roir bas (Be--
roanb ber (Bered)tigRett (Tßrifti anlegen. §ier ift 

^nf re eingige (Bclegenßeit, (Eßaraktere gu bilben für 
J 5 §eim, roelfßes (Eßriftus bereitet ßat benen, bie 

feine (Bebotii ßalten." 
3Bone ber §err geben, ba^ roir uns üorbe= 

reiten laffen, in biefer Qdt uns bie Äleiber ber 
(Bered)tigkeit aitgulegen. 

Diefes tbünfd)t (Eure Sd)roefter in (Ißrifto 
ßucie !Baug. 

3 u j c t *lBege. 
Des fiafters Saßn ift anfangs groar 
(Ein breiter 5Beg burd) 2luenr 
^lUein fein Fortgang roirb (Befaßr, 
Sein (Enbe ?lad)t unb (Brauen! 
Der a;ugenb *pfanb ift anfangs fteil 
Unb mand)mal gum (Erbrü{ken; 
Do(^ fpaterßin füßrt er gum §eil 
Unb enblid) gum fentgüiken! 

Arbeit für ben öerrn. 
„Seßet gu, ba^ ißr nicßt jemanb non biefen 

kleinen Derad)tet . Denn i i ^ fage eu;^: 3ßre (Engel 
im Gimmel feßen aUegeit bas 3lngefid)t meines 
Baters im §immel. Denn bes 10lenfi^en Soßn ift 
gekommen [elig gu m a i ß e n , bas oertoren ift. 2Bas 
bünkt eud) ? Üßcnn irgenbein Dienf^ ßunbert 
Sd)afc ßätte unb eins unter ißnen fi(ß nerirrte: läfet 
er ni^t bie neununbneungig auf ben Bergen, gcßt 
ßin unb fucßt bas nerirrte? Unb fo fid)'s begibt, 
bafe e r ' s finbet, roaßrlii^ id) fage e u i ^ : (Er freut 
fid) barüber meßr benn über bie neununbneungig, 
bie nid)t nerirrt finb. 21Ifo au^ iffs nor eurem 
Bater im §immel nid)t ber ÜBille, bafe jemanb non 
biefen kleinen ncrloreu roerbc." 

Die Slufgabe aller (Bläubigcn befteßt barin, 
mit (Eßrifto gemeinfam bic Berlorenen gu fudi<!n. 
(Eßriftus ßat feinen ^acßfolgern bies *ffierk aufge= 
tragen, unb bTi> fRTiphpr h&n fflpmpmho -rnnStri 

üor (Bott ber Untreue fd)ulbig, roenn f'c bie 5Ius= 
füßrung biefes 2Berkes nii^t uneigennü^ig unb gĉ  
roifjenßaft aufneßmen. Biete groar mögen gcitcnb 
mad)en, fie burcß bie (Erfüllung anbrer *Pf[id)ten 
bauon abgcßalten rourben, biefes i&erk gu tun, unb 
bamit gu entfd)Mlbigen fud)en, bafe fie keine 5Jliffi= 
onare für (Bott finb. 

„Die 2cßrer („Bctftänbigen") aber roerben 
Icutßten roie bes Rimmels (Blang, imb bie, fo niele 
gur (Bereditigheit rocifen, roie bie Sterne immer unb 
eroiglid)." Es gibt nielc d)riftlii^e junge ßeute, bie 
ein gutes TOerk noHbringen konnten, roenn fie fid) 
in ber Sd)ule Cßrifti non bem großen Ceßrer Bc= 
leßrung^n erteilen laffcn rooHten. Selbft roenn 
*Prebtger, (Enangeliften unb ßeßrer nerfäumen folI= 
ten, bic Berlorenen gu fud)en, fo braucßten ßinber 
unb junge £eute tro^bem niißt gu unterlaffcn, l ä t e r 
bes löortes gu fein. Die in ber obigen Sd)rift= 
ftelle uns »on (Eßrifto erteilte 2eßre follten roir an= 
neßmen, fie glauben unb in Icbenbigem (Blauben 
bcßergigcn. Jünglinge, ^ U T i g f v a u e n unb Äinber 
fnttten im Flamen ^efu an bie 9(rbeit geßen. Sie 
foHten nai) einem bcftimmten Slrbcitsplan unb 
n a i ^ einer bcftimmten iRi(ßtfd)nur gufammentun. 
Äönnt ißr nid)t (Bruppen non 3lrbeitern bilben unb 
als fold)c beftimmte Stunben ßaben, in benen ißr 
gufammenkommt, um miteinanber gu beten unb ben 
J5crrn um (5mhe gur Berrii^tung gemeinfcßaftli(^er 
SIrbeit gu bitten? 3ßr feiltet babei oon fold)en 
!Rat einßolen, bie (Bott lieben unb fürcßtcn unb £r= 
faßrung im Berke (Bottcs ßaben, bamit ißr u n t e r 

ber ßeitung bes (Beiftes (Bottes Spione legen unb 
3Jletßoben cntroidtcln könnt, bic cu^ ernfte unb 
gielberoufete 9Irbeit ermöglid)en. 

ajlöi^tet ißr, Jünglinge unb Jungfrauen, bie 
ißr ber QBaßrßcit glaubt, nid)t tüd)tige 5JUffionarc 
roerben? 5[Jlad)t erd) boi^ bie Bcrßci^ungen (Bottes 
gu eigen: „Bittet, fo roirb eud^ gegeben, fuißet, fo 
roerbet ißr finben; klopfet an, fo roirb eud) aufge= 
tan." (Erbittet Segnungen für .eute, unb bann lebt 
Stunbe für Stunbe unb 3lugenb!idi für 2lugenbli(k 
qemä^ euren (Bebeten für ßeutc. (Es roirb n i(ßt 
oon eud) oerlangt, Berfut^ungen für morgen gu 
roiberfteßen; bod) ein tiefer Sinn liegt in bem Sprid)= 
roort: „Sem ,Worgen' fd)üfft man ßeute." 3nbem 
ißr um ßraft bittet, ben Berfuißungen gu roiber= 
fteßen, bie ßeute an e u i ^ ßerantreten, roatßt ßeute 
mit (Bebet. Bittet um bie ßeitung bes ^eiligen 
(Beiftes, unb inbem ißr fo in (Eßrifto bleibt, roai^t, 
betet unb ber Berfiid)ung roibcrfteßt, roerbet ißr 
ftark für bic 'Pflid)ten oon morgen. Dagu ift e u i ^ 
bie Berfii^erung gegeben: „2Bcr ba bittet {jebcr, ber 
bittet), ber nimmt, unb roer ba fu(ßt, ber finbet; 
unb roer ba anklopft, bem roirb aufgetan." (Bott 
felbft ßat biefe Berheifeung gegeben, unb (Eßriftus 
oeranfd)auli(^t bes Baters Bcreitrotnigkeit, fie gu 
erfüllen, inbem er an bic BereitroiUigkeit erinnert, 
mit roeid)er irbifd}e (Eltern ißren ßinbern gute iBa= 
ben geben. 3m Slnfi^Iufj ßieran fagt er: „So benn 
ißr, bte ißr arg feib, könnet euren Äinbern gute 
(Babcn geben, roieuicl meßr roirb ber Bater im 
Gimmel bcn ^eiligen (Beift geben benen, bie ißn 

T.;j-u.^-i" 
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Wö6)M ißr, bie ißr bie[e 3Borte Ie[t, nit^t 
aurf) babei bebenken, bafe ißr int ooHigen Ber^rauen 
auf bie (Bnabe unb Ärafl 3e[u Cßri(tt gute ÜBerkc 
oollbringen [ollt? (Bottes ^ o r t [teßt bafür ein, bafe 
©ott eu^ eine gegentöärtige §ilfc in feber Qzit ber 
5fiot fein roirb. Stellt alle eure Kräfte bes ßeibes 
unb ber Seele nur unter bie §errf(ßaft bes ^eiligen 
©elftes. Oer 5err 3efus, ber felbft fein fieben für 
eu(^ gab, roirb euren (Beift beleben, roie er nerßei^en 
ßat, inbem er eu(ß ben XrÖfter mitteilt. Das fii(ßt 
roirb in eure bergen fd)einen, unb ißt roerbet roaßre 
Streiter im §eere bes §crrn fein. 

2Bäßrenb ißr für anbere arb^itet, roirb bie 
göttliiße firaft bes ©elftes an ißren Seelen roirken, 
benn fie finb burd) bas Blut bes eingeborenen 
Soßnes ©ottes erkauft. ÜBir können nur bann für 
(Tßriftum Seelen geroinnen, für bie er ftarb, roenn 
roir uns einzig unb allein barauf oerlaffen, bafe 
©ott burd) feine ©nabe unb ßraft bas QBerk ber 
Übergeugung unb Bekeßrung an ben ^etgen oolI= 
bringt. 9Bäßrenb ißr ißnen bie 3Baßrßeit ©ottes 
D o r f ü ß r t , roirb eure Seele uon Unglauben unb Un= 
geroifeßeit angefod)ten roerben, boi^ la^t ©ottes 
aBort alle ßi^etfel aus eurem bergen nertreiben. 
5leßmt © O t t beim 2Bort unb arbeitet im ©lauben. 
Satan roirb an eud) ßerantreten, um eud) burd) 
feine (Einpfterungen gum aRi^trauen gegen bas 
aBort eures ßimmliyd)en Baters gu nerleiten; boi^ 
bcbcnkt, bafe gefd)rieben fteßt: „SBas nicßt aus bem 
©lauben geßt, bas ift-Sünbe." fia^t euren ©lauben 
alle bunklen Sd)atten, mit benen Satan eud) umgibt, 
burfßbringen unb ficß on ben ©nobenftußl onkIom= 
mern, unb lafet aucß nid)t ben gertngften 3töeifef 
in eui^ aufkommen. Das ift ber eingige 2Beg, auf 
bem i ß r on (Erfaßrung reii^er roerben unb bte für 
euren ^^neben unb eure 3üDerpd)t fo notroenbige 
©eroi^ßeit erlangen könnt. 3nbem ißr ober an ©r= 
faßrung guneßmt, roirb eure Seele aud) mit größerer 
3nbrunft unb mit ßeifeerer fiiebe für ben Dienft 
©ottes erfüllt roerben; feib ißr bod) eins in euren 
9lbfi(ßten mit Jefu (Eßrifto. (Eure leilnaßmc ent= 
fpri(ßt bem ^eiligen ©eifte. 3ßr tragt bas 3o{ß 
mit (Eßrifto unb feib ©ottes OJlttarbeiter. 

Die Seele, rocli^e mit ber fiiebe CCßrifti erfüllt 
roirb, ift nie unbeforgt um Seelen, bie bem Ber= 
berben entgegengcßen. (Eine foltte Seele liebt es, 
über (Eßriftum nad)gubenken, unb inbem fie ißn be= 
trad)tet, roirb fie immer meßr in fê n Bilb ocr= 
roanbelt. (Eßriftus, bie Hoffnung ber §errli(^keit, 
geroinnt immer meßr in ißr ©eftalt. 3ßr ©laube, 
ba^ © O t t [ic liebe, road)ft, unb ißre fiiebe nertieft 
unb erroeitert [ii^ im Berßältnis gu ber ©eroi^eit, 
bie [ie ßat, ba| fie in (Eßrifto unb (Eßriftus in 
ißr bleibt. 

3ln eine neu bckeßrte Seele treten Berfucßum 
gen ßeron. 2Ilte Steigungen unb ©erooßnßeiten 
mögen, ißr gu fcßaffcn macßcn; hoä) im ^amen Jefu 
foUten fold̂ e Seelen jeber Berfu^ung roiberfteßen. 
(Eßriftus kennt unfrc 91nfe(ßtungen, unb er roirb nit^t 
guloffen, ba^ .Berfud)ungcn an uns ßerantreten, 
benen roir ni(ßt gu roiberfteßen nermögen. 3efus 
naßm unfere men[d)li(ße ? l a t u r a n unb rourbc ner= 

auffd)auen gu Jefu in ber (Erroartung gartli^ften 
DJ^itgefüßls unb neuen iölut faffen ausgußarren, in= 
bem roir unfer ganges Bertrauen auf ißn fc^en als 
auf ben, ber gefugt: „Seib getroft, id) ßabe bie 
2Bett überrounben." 

9!Jlö(ßtct ißr nid)t eure bergen auftun, um 
einen ^oltßen ^eilanb aufguneßmen unb ißn mit fictb 
unb Seele gu preifcn? 35ir bringen ©ott gu roentg 
Dank entgegen, ©ebcnkt ber 9Bortc (Eßrifti: „Oßne 
mii^ könnt' ißr md)t5 tun", unb roo immer ißr feib 
unb roas immer ißr tut, fo fd)aut beftänbig auf 
Jefum unb la^t, inbem ißr mit bem ^eiligen ©eift 
unb mit ßimmlifcßen 2Befen bei ber Darftellung Jefu 
(Eßrifti gufammenroirkt, bie fiiebe ©ottes re i$i i^ 
in eui^ rooßnen." »Youths Instructor« oom 9. 2Iu= 
guft 1894. 

Kcform oon ganzem Jöcrjen. _ 
Jünglinge unb Jungfrauen foüten fid) en. _ 

fd)Iieöen, ©ott über olle Dinge gu lieben unb feine 
©ebote gu ßalten. Unter ben fd)roicrigften Ber= 
ßältniffen follten fie ißrer *pflicßt treu bleiben, ins= 
befonbcre in ber Stellung, bie fic ben ©runbfö^ca 
ber ©efunbßeitsreform gegenüber eittncßmen. %n= 
ftatt ßalbßergige ^Reformer gu bilben, foUten fie 
eine bur(ßgreifenbe ^Reform oorneßmcn unb in allen 
Dingen D?einßeit unb SJläfeigkeit beobatßten. 5liemanb 
fönte mit einer ^Reform anfangen, um fie bann nid)t 
burcßgufe^en. ©cßt mit (Entfd)Iof|enßeit baran, ben 
Birgen gu überroinben. Bon einem roirklid)en Siege 
ift nur bann bic iRcbe, roenn ber bußfertige Sünber 

gu bcbingungslofcm ©eßorfam gegen ©ott oer̂  
pflii^tel; nur bann, roenn er fid) ocrpflii^tet, mit 
jebem SiSort, jeber gefd)äftlid)en Unterneßmung unb 
jeber ^onblung feines ficbens ©ott gu cßrcn. 3llle, 
bie fold)es tun, burften jenen jungen 2Jiännern glei= 
d)en, an bie Joßannes bie Söorte rid)tete: „3d) 
ßabe eui^ Jünglingen gefd)riebcn; bcnn ißr feib ftark, 
unb bas 2Bort ©ottes bleibt bei (in) eui^, unb ißr^ 
ßabt ben Böferoid)t überrounben." (Es ift jebet 
jungen ÜRenfcßenkinbe möglid), geiftli^e Stärke gV 
erlongen. 911Ie, roeld)e hanad) trad)tcn, ißre Stärke 
gu oermcßren, roerben ßeftigc ßämpfe gu befteßen 
ßaben, rooburi^ bie 2lufri(^tigkeit ißrct Slbfit^t ge= 
prüft roerben roirb. 3nbcm fie treu oerblcibcn, 
liefern fie ben Beroeis, baß tßrem ©ntf(^luffc, ©ottes 
ffiillen gu tun, ßoße unb ßcilige Berocggrünbe gu= 
grunbe liegen. Soltßc jungen ficutc finb imftonbc, 
im roaßren Sinne bes 5Ißortes Überroinber gu fein; 
benn (Eßriftus ßat um ißrctroillen überrounben. ^abtn 
fie überrounben, bann roerben [ie mit göüHißen, 
unoerfiegbarcn Hilfsquellen oerbunben. 

Jünglinge unb Jungfrauen, ißr [cib ein Scßau= 
fpiel ber 5Belt, ben (Engeln unb bcn SQftcnf̂ en. 
Dur(ß eure cntfcßloffenen Bemüßungen, eud) eine 
fefte ©runblage im ©lauben gu Der[d)affen, mag es 
eud) mbgli(ß fein, aud) ältere unb. erfaßrenere ©e= 
fdjroiftcr gur fiiebe unb gu guten ^Berken gu reigen. 

2Bas foUte bie jüngeren 9!3länner unb ^ r̂auen 
baran ßinbern, fii^ gu einer cßri[tUd)en Jugenb' 
abteilung gufommengufi^Iicßen, um auf biefem ^ege 
einanber gu ermutigen, unctngcfißränkt unb oßne 



Ütr. 12 $ a f > b a t = 9 ß ä d ) l c r 201 

aufgugebcn mh ben feften Borfa^ gu faljen, ben 
aSerpfli^tungen gegen (Bott treu gu bleiben? „Seßet, 
je^t i[t bie angeneßme QtW, je^t ift ber l a g bes 
§eils." (3fnanufferi«t ö. 4. aSlai 1902.) 

^as 9laturgefe^ unb tote es 
übertreten u»irb. 

©ie Sefriebtgung bes Appetits. 
Unmäfeigkeit jeber 3Irt ift Übertretung ber 

^efe^e unferes Oafeins. 9i. 
Die (Befê e unferes ßebens können nid}t er--

folgreicßer übertreten roerben, als burd) bas 2ln= 
unb ÜberfüEen unferes lOtagens mit ungefunber 
Staßrung, ba nur ein ferankßafter 3lppetit foId)es 
Verlangen ßat. to fi. i . ßp. S. »2. 

^ u r um ben ?Jppetit gu befriebigen, etroas gu 
genießen, ift Übertretung bcS ^aturgefe^es. 

U. g. 30. aiug. 1896. 
Jebe §anblungsroeife, fei es im (Effen, Irinken 

ober bleiben, roeli^e fid) nid)t ben (Bcfunb5ßeits= 
gefê en anpaßt, befd)abigt bas feine 2ßerk ber 
menfcßliißen 5!)taf(ßine unb ift im QBiberfprutß mit 
(Bottcs Orbnung. (Es entfteßcn SSerftopfungen in 
ben ßno^en, ben SRuskcln unb im (Beßirn, roeli^e 
biefe rounberbare 33lafd)ine, gufammengefügt non 
(Bott, bamit fie in Orbnung geßalten roerben, in 
ißrer Tätigkeit [törcn. Jeber SJli^braud) bes garten 
SKeiftcrroerfees ßat ßeiben gut ^olqe.u. 3 . ig.aJtai 1897. 

(Bott ßat roeber unferen pßi)fifd)cn Organis= 
mus t)eränbert nod) beabfid)tigt er es baraufßin gu 

^un, baß roir irgcnb ein (Befê  übertreten können, 
ißne bic 3-oIgen ber Übertretung füßlen gu muffen. 

Durd) bic Sefriebigung ißrer Neigungen unb bes 
3lppctits übertreten bie 9!Jlen[d)en bic (Befê c bes 
ßebens unb ber (Bcfunbßeit. 2Benn fie bem ©croiffen 
gcßord)en rooüten, müßten nor allem (Brunbfä^e 
5taßrung unb Äleibung kontrollieren, anftatt Steigung, 
SJtobc unb 3lppctit. §. 5?. 

Daß bie große Sterbai^keit bur^ ^l^ijcßgenuß 
ücrur[ad)t roirb, feßen bic meiften nicßt ein. Die 
licrc finb meßr ober roeniger krank unb burtß ben 
(Benuß ißres 5l2ifd)c5 fäen roir bic Saat ber ßrank^: 
ßeit in unfer eigenes Blut unb unfere (Beroebc. 

II . 3 . 5. moo. 1896 2. 
Die aiteßrgaßl ber tob5[d)oben unb (Bef(ßroüre 

finb bem (Benuß non lierleicßen gugufi^reiben. 
U. 3 . 5. gjtai 1896. 

Der ret(ßlid)c gerooßnßeitsmäßige 5Iei[d)genuß 
ift bie Urfa^e non ßrankßeiten aller 2Irt. ß r c b 5 = 

gef(^roüre, Skrofeln, luberkulofe unb ungäßlige 
äßnlid)e ßeiben roerben buburd) ßeroorgerufen. 

U. 3 . 11. 3 a n . 1897. 

ßeute, bie ßauptfäd)Iid) non 'i^Ui]ä) leben, finb 
in (Befaßr gu t)erfaulcn, roenn fie fitß eine ßrank= 
ßeit gugießen. U. 3.17. 5eBr, 1884. 

Das (Effen oon S(ßroeineflcifi^ erregt unb ftärkt 
ßö(ßft oerberbli^c (Bemütsarten, bic in bem Spftem 
f(ßon öorßanben finb. 3 . f. b. <B, 5. 2. S. 94. 

JJür die Äü(^e 

(Bra^antbrot ober Sd)ri5tbrot, 
bas man, übergeugt non feinem ßoßen 3ftäßrroerte, 
aud) roegen feines 2BoßIgefd)ma&es [0 lieb geroinnt, 
baß man es bei keiner OKaßlgeit miffen mbi^tc. 
(Bs uerbient baßer als gefünbeftes (BcbäA an bie 
Spi^e biefes Kapitels geftellt gu roerben. 

Die fortfd)rcitenbe Bcrbefferung ber 3Jlußten= 
ted)nik bringt u n t e r Bcrüdi[id)tigung ber. „nerf einerten" 
ßcbensart b e r ßeutigen ßulturmenfcßen ein ÜJleßl 
auf ben SJlarkt, bas in bcgug auf 3täßrkraft feßr 
D i e l gu roünfcßen übrig läßt. Die SMßlen feßen 
einen förmlid)cn Iriumpß barin, baß 9JleßI ja rctßt 
fein unb öon jebem ßlcieftäubd)cn gereinigt ßcrgu= 
fteUen. (Berabe bie naßrßafieften Beftanbteilc, bie 
unter ber Sd}ale ber (Betreibefrud)t lagern, roerben 
burd) bic 3Iu5beutung ber ßleie bem Brote unb 
fomit aud) bem DJicnfcßen entgogen unb — bem Bieß 
D o r g e r o o r f e n . 

9lu|3cr bem großem ^äßrroert bcfi^t bas 
Scßrotbrot auiß ben Borgug guter Berbauli(ßkeit. 
Der Biffen kann grünblid) gekaut unb geßörig ein= 
gefpei^elt roerben, roas beim geroößnli^en Brot, 
namentlich frif(ß genofjen, nid)t gut möglid) ift; im 
Zulagen ticrmögen bie Bcrbauungsfäfte ben Brei, 
ber f i ^ infolge ber barin befinblii^en ßleie nit^t 
gufammenklumpt, burcßguarbciten unb gu »erbauen. 

(Es ift ßeute faft allgemein bekannt, baß Ber= 
bauungsftörungen burtß ben (Benuß non (Braßam= 
brot beßobcn roerben können. 

Die öcJ^fteDüng oon (Braßambrot, baß ficß 
jebe JTftĴ tilie felbft baÄen kann, ift folgenbe: 

3n 3 kg OKeßl roerben 12 g in lauem SBaffcr 
gequirlte öcfc ocrrüßrt unb bann mit lauem 2Baffcr 
ber le ig fo lange grünblicß bur(hgearbcttet, bis er 
giemlii^ trotfeen unb elaftifd) ift unb pi^ nom Bobcn 
bes (Befäßes abßebt. Den Xeig [teilt man über 
%ad)i an einen roarmen Ort gum Slufgcßcn. Oßne 
biG[e geringe ß^S^be oon §efe könnte man bcn 
leig ja au(ß ßerftellen, bas Brot rourbc aber, gu 
feft bleiben unb infolgebeffen nid)t orbentliiß gekaut 
roerben. 9lm anbern IDlorgen ftürgt man ben leig 
auf bas Badibrctt unb teilt ißn in kg fd)TOcrc 
Stu(kc, bie man eingeln nocß ein rocnig burcßarbcitei 
unb bann in längli^c Brote formt, auf ein Ba(k= 
bled) legt, mit SOaffer beftrcid)t, bamit fie beim Batkcn 
nid)t riffig roerben. Dann bringt man [ic in bic 
Ofenrößre, bic mit Sögeln ausgelegt roirb, roorin 
[ic in ungefößr 1 Stunbe fertig gebaiken roerben. 
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Bor bem 9)ixau5m))mm ber Brote übergeuge man 
[tcE), ob [ie buri^gebaAen finb, inbem man bas Brot 
mit einem öblgi^en bunßitii^t; ift es trodien, fo ift 
bas Brot fertig. 

(Erstehung 
— . 

V ^ i n c cmftc aRa^nung an bte 
(Eltern. 

OJlir ift gegeigt roorben, baß feßr oiele (Eltern, 
rocli^e ber feierlid)en Botfcßaft für biefe Qeit gu 
glauben oorgeben, ißre fiinber niti)i f ü r (Bott er= 
gogen ßaben. Sie felbft ßaben ißnen nit^t geroeßrt 
unb ßaben.ficß auiß über jeben anbern, öer ißnen 
gu roeßren fucßte, erregt. Sie ßaben ißre Äinber 
ni(ßt in lebenbigcm (Stauben täglti^ aufs neue bem 
Herrn auf [einem 9lltar bargebracßt. Biele non 
ißnen ßaben bas nierte (Bebot übertreten bürfen, 
inbem man [ie an (Bottes ßetligem läge tun ließ, 
roas ißnen gefiel. Sie ßaben keine (Beroiffensbi[[e 
barüber empfunben, am Sabbattage f i ^ gu ißrem 
Bergnügen auf ber Straße aufgußalten. Biele ge
ßen baßin, roo es ißnen gefällt, unb tun, roas ißnen 
paßt. 3ßre (Eltern aber fqeuen fid) fo feßr baoor, 
fie gu oerftimmen, baß fie lieber (Elis Berßalten 
na(ßaßmen unb ißnen feeinc Borfcßriften macßen. 

Sold)e Äinber nerlieren [d)ließli(h aUe Si^eu 
DOr bem Sabbat unb finben mit ber 3ßit anä) 
keinerlei (Befallen meßr an religiöfen Berfammlungen 
roie an ßeiligen unb eroigen Dingen übcrßaupt. 
ÜBerben fie bann uon :ßren (Eltern fanft nermaßnt, 
fo red)tfertigen fie fitß bamit, baß [ie non ben 5eß= 
lern geroi[[er (Bemeinbcgiieber crgäßlen. 2ln[tatt fic 
nun gleifß beim erften Berfud) biefer ^ r t gured)tgu= 
roeifen, benkcn biefe genau fo, roie ißre .Rinbcr 
bcnken, inbem fie meinen, baß ißre ßinber aucß 
red)t [tünben, roenn nur biefer ober jener Doükommen 
roäre. Statt beffen follten [ie f i c jebod) lieber ba= 
rüber belcßren, baß b i c Sünben anberer keine Snt= 
fißulbigung für ißre eigenen bilben. (Eßriftus ift 
unfer eingig maßgebenbes Borbilb. Selbft bie (^cßlcr 
niclcr toürbcn aud) nid)t e i n e n ^i'^ßl^t in ißnen [elbft 
ent|d)ulbigen, nod) aui^ nur im geringften üermin= 
bem. (Bott ßat ißnen ein noflkommenes, ebics unb 
erßabencs Borbilb gegeben, bem [ie nad)gukommen 
ßaben, oßne banaiß g u fragen, roie [id) anbere i3er= 
ßalten. Biele (Eltern fd)einen aber nor lauter 3ärt= 
Iid)keit gu ißren ßinbern Bernunft u n b Berftanb gu 
D c r i i e r e n , roäßrcnb Satan burd) eine [oId)e ucr= 
roößnte, felbftifd)e unb nergogcnc Jugcnb roieberum 
mit 93lad)t am Berberben ber (Eltern arbeitet. 3d) 
rourbe auf ben 3°^'^ (Bottes nerroiefen, ber über 
bie Ungläubigen unb Ungeßorfamen unter bem alten 
3frael kam. 3ßnen rourbe es ausbrüiklii^ gur 

Pflid)t gemad)t, ißre .fiinber gu unterroeifen, unb 
bas, roas ißnen galt, i[t für gläubige (Eltern in 
unfrer Qeit ni(ßt roeniger binbenb. So lefen roir in 
Pf. 7 8 , 1 - 4 : „Höre, mein Bolk, mein (Befeß; neiget 
eure Dßren gu ber !Rebe meines 9Jlunbes! 3d) roill 
meinen 9Utunb auftun gu Sprüd)en unb alte (Be= 
fi^i^ten ausfpre^en, bie roir geßört ßaben unb roiffen 
unb unfre Bäter uns ergäßlt ßaben, baß roir's ni(ßt 
oerßaltcn follten ißren ßinbern, bie ßernad) kommen, 
unb oerkünbigten bcn Ü ûßm bes Herrn unb feine 
3Kad)t unb QBunber, bie er getan ßat." 

ßinber finb bas, roas (Eltern buri^ Beleßrung, 
3ud)i unb Beifpiel aus ißnen macßcn. Darum ift 
bie cltcrlif^c Irene aucß in ber (Ergießung ber 
Jugenb für bcn Dienft (Bottes fo überaus roid)tig. 
Sd)on f r ü ß g e i t i g foUtc man bie ßinber über bie 
Heiligkeit religiöfcr Pflicßtcn untcrrid)ten. Darin 
befteßt ein ßöd)ft roi^tiger l e i l ißrer (Ergießung.^ 
Unferer ^fließt gegen (Bott follten roir oor afl' 
anbernPflicßten nacßkommcn. Desßalb follte man' 
fic Icßren, ©ottes ffiefe^ geroiffenßaft unb grunb= 
fä^licß gu beobacßten unb [ie aucß bagu anßaltcn. 
„(Er ricßtcte ein Ö^ugnis auf in Jakob unb gab ein 
(Befê  in 3frael, ha'^ er unferen Bätern gebot gu 
leßren ißre ßinber, auf baß es bic ^acßkommen 
lernten unb bie ßinber, bie nod) foüten geboren . 
roerben; roenn [ie a u f k ä m e n , baß [ic es aui^ ißren 
ßinbern oerkünbigten; (̂ baß [ie festen auf (Bott ißre 
Hoffnung unb nicßt oergüßen ber l a t e n ©ottes unb 
feine ©ebote ßieltcn unb nitßt rourben roie ißre 
Bäter, eine a b t r ü n n i g e unb ungeßorfame 5lrt, roel= 
(ßcn ißr Herg nicßt feft roar unb ißr ©eift md)t 
treulid) ßiclt an ©ott." Pf. 78, 5 - 8 . 

HtcTaus ergibt \i6) bie große Berantroortung, 
bie auf bcn (Eltern rußt, ßinber, vot[ä)t man mit 
unergogencm 2ßiIIen unb u n g e g ü g e l t e n 2eiben[d)aften 
gu DJlänncrn unb ^^fiüen ßeranroatßfen läßt, roerben 
für gerobßniid) in ißrem [päteren Ceben eüien 5Bea 
ein[d)Iagen, roeli^cn ©ott oerbammt. Sold)e junge 
ßeute finb bann l ü f t e r n nad) Ieid}ten (Jreuben unb" 
nad) ungläubigen (Befäßrten. Da [ie r e l i g i b f c Pfli<h= 
ten D c r n a c ß l ä f f i g e n unb bcn Steigungen ißrer fleifcß= 
lid)en Hergen folgen b u r f t e n , beßerrfd)t Satan in= 
folgebcffen ißre ©efinnung forooßl roie ißre ©runb= 
[ätjc. 3n ^ . ßaben eine 3ieißc (Eltern ißm reicßlii^ 
bagu © e l c g c n ß c i t gegeben. (Ein großer l e i l bes 
^IbfttUs an jenem Orte i[t barauf gurüdtgufüßren, 
baß (Eltern oer[äumt ßaben, ißre ßinber gu einem 
geroiffenßaften, religiöfen ßebensroanbel g u ergießen. 
Der 3"[tanb biefer ßinber ift b e k l a g c n s r o e r t . Sie 
bekennen rooßl (Eßriften g u fein; bod) ßaben ißre 
(Eltern nicßt bie pflii^t auf fii^ genommen, fic ba= 
rüber gu belcßren, roas bagu geßört, ein (tßrift gu 
fein; roie man oon ©ottes (Bnabe crgäßlt; roie man 
ißn preift, uub roie man in feinem fieben bas fieben 
(Eßrifti barfteUt. 

Biele oon benen, bte fo lange bie ßeitung unb 
bcn Sd)u^ bes H'^umels g u r ü d i g c r o i e f e n ßaben, eilen 
baßin auf bem Pfabe bes fieiißt[inns unb bes [clb= 
fti[d)cn Bergnügens, fallen fogar no(ß tiefer in ißrem 
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Hanbein unb Ijefledien ißren ßeib. Daburcß roerben 
ißre Seelen nerunreinigt, roas gur 'i^olqi ßat, baß 
[ie bem'Cßrijtentum feeinen (Bejtßmaik- meßr abge= 
roinnnen ttönnen. (Etli(ße [inb auf bie[cm ab[d)ü[[igen 
2ßege [o roeit gegangen unb [inb bem pfabe ber 
Sobomiter [o eifrig gefolgt, baß [ie ßeute fo gut 
roie gur Berbammnis reif finb unb ieglid)e 3e= 
müßung, fie gu ermaßnen unb gu roarnen, nu^Ios ift. 
Sie roerben nie erlöft roerben; bie CEIWm aber finb 
[c^ulb an ißrem" Untergange. Die erniegrigenben 
^•reuben, um beretroiüen fie [o ungeßeuer niel ge= 
opfert -ßaben —(Befunbßett, Seelenfrieben unb eroiges 
ßcben - nerroanbeln p(ß gule^t in Bitterkeit. 
(2fort[eßung folgt.) (E.S.OB. 

^ (Bclcttoort 3um 3a^resf<^lu|3. 
(Bottes treue 3rür[orge unb [eine befonbere 

®nabe roaren es, bie uns burtß bas Jaßr 1927 
begleiteten. 2ßir bürfen banfebar auf basfelbe gu= 
rü&bliÄen, ßat un[er H^ilanb uns boiß Segen bie 
(JüIIe gefd)enfet. 3n nerfdiiebenen ßänbern ber (Erbe 
ift burd) bie 3Irbeit bes (Beiftes (Bottes ein großes 
IlBerfe gef(ßeßcn. Überall beugen treue Seelen in 
biefer ^Deformation ißre ßniee oor bem ^txxn ber 
IBelt. 5BoßI ßat es an Sd)roierigfeeiten biefer unb 
jener 3lrt ni(ßt gefeßlt. SJtan^er fiampf burfte in 
ber ßraft (Eßrifti gekämpft roerben, aber ber ^^xv 
roar huxö) [eine QBaßrßeit in [einem 5Berk [iegrcii^. 
3n iRußlanb unb in etlitßen Balkanlänbern rourbe 
ber (Blaube unferer (Befcßroifter oft ßart geprüft. 
3n Dlußlanb [inb im September b. Js. eine gange 5ln= 
gaßl Brüber burcß bie Obrigkeit ins (Befängnis ge= 
bracßt, roeil bie eßemaligen Brüber bei ber ruffifcßen 
Diegierung f i ^ nerleumbet unb faifcß befd)ulbigt ßat= 
ten. 3n ^Rumänien roar basfelbe* ber -Ö^U. Slber 
aus allen biefen kämpfen geßt (Bottes SBerk immer 
r"" fiegreitß ßeroor, benn es ift eine %at]a6)Q, baß 
biv ßeiben ber ßinber (Bottes ftets eine fru(*;tbare 
Saat für aufricßtige Seelen gerocfen finb. 

3n unferer St^roa^ßeit burften roir mand)c 
9Irbeit tun.boiß roir ßoffen, mit (Bottes Hilfe, im 
kommenben Jaßr nod) meßr für bcn Heüanb gu tun, 
roirb boiß 1928 bic (Beneralkonfereng tagen unb 
fd)on ßeutc bitten roir bie (Befd)roi[ter, mit uns gum 
Herrn gu beten, baß biefe Berfammlungcn gum Segen 
für (Bottes Bolk fein möf^ten. 

^u i^ bur^ bic ßiteraturi bic roir" t n f oft aucn 
ßänbern-ausbauen konnten, ßat ber Herr überall 
reicße 9lrbeit getan. B3ir banken an biefer 
Stelle unferen lieben SJlitarbeitern für ißre treue 
90fTitßiIfe in biefer 3lrbeit unb bitten gleii^geitig, aucß 
im kommenben Jaßr mit uns BJacßt gu ßalten auf 
Jcrufalems 2Jlouern. 

Unfere lieben (Be[(hroi[ter, bie in ber ßoIpor= 
tage arbeiten, bitten roir, ißre beften ßräftc im 
kommenben j a ß r bem Herrn gu roeißen, auf baß 
no(ß nicle Seelen geroarnt roerben oor bem 3orn ' 
(Bottes. 

ßaffet uns famt unb fonbcrs bie ^anh fcft an 
ben Pflug legen unb im Bertrauen auf (Bottes H'Ife 
roirken, folange es Xog ift. 

Hillen lieben (Bc[d)roi[tcrn roün[(ht (Bottes 2rrie= 
ben unb [einen Segen für bas neue Jaßr 

3ur bcfonbcrcn Bco(^tung für aUe 
fiefcr Oes „SabbatiDöi^ter" unh 

„aBäd)ter^bcr lBaf)tf)eiV*. 
ÜBicberum fteßen roir an ber Scßroelle eines 

neuen Jaßres. Sütam^e (Bebanken mögen unfere 
Hergen in biefen lagen berocgcn, bod) ,roir follten 
auf ben Herrn nertraucnb, au^ bies Jaßr betreten. 
Er roar in biefcm legten Jaß r unfere Hoffnung unb 
unfere Stärke unb mit feiner Hilfe burften roir aUe, 
jeber Ulrbeiter if! feinem 2ßeinberg, ob prebiger 
ober ßolporteur, ein IBcrk tun für ben geliebten 
^eiftcr. Unb roenn aucß im Strom ber 3eit bic 
Xage bes nerfloffenen Jaßres oerfunken [inb, [o i[t 
bo(ß eines ficßer, baß huxä) bie 9lrbett, bie roir tun 
burften, Seelen ben Hei lmb fanben. Befonbers 
bankbar finb roir bem Herrn, ber es uns ermög= 
tilgte, monatlich ben „B3äditcr ber 2Baßißeit" unb 

* bcn „Sabbatroäißter" er[d)cinen gu ^(fen. ' Über 
Berftcßen ßat ber große „3(ß bin" feinem BSerkc 
geßolfcn unb neben allen anbsVen (Bebauten, bie 
bas aBoßl ber (Bemeinbe (Bottes, unferer (^amilicn 
unb unferes perfönlicßen ßebens betreffen, gebenken 
roir ber Dielen Seelen, bic nod) ungeroarnt bem 
croigcn Bcrbcrben entgegeneilen, unb unfer 'aBunft̂  
ift, baß aud) im kommenben Jaßr ber „2Bäd)ter 
ber B3aßrßeit" in mand)er 55«rnilie gelefen roirb. 
Der „2Bäd)ter" ßat im legten Jaß r fcgensreid)c 
SIrbeit getan. Seelen finb burcß bie in ißm erfd)ie= 
neuen !ffiaßrßeiten erroedtt, unb ßaben ben Heilanb 
gcfunbcn unb unter ben aufrid)tigcn Seelen ber ab= 

• gefallenen (Bemeinbe ift er um ber in ißm entßalte= 
nen ungefcßminkten 2Baßrßeit roillen beliebt geroor= 
ben unb ßat mant^en gcfeftigt in bem Beroußtfein, 
baß (Bottes ^anh in bem B3erk ber iReformation ift. 

2Benn roir biefe fo koftbare, [egensrcii^e SIrbeit 
betratßten, bann möd)tcn roir nicßt nur fragen: „B3er 
toin [id) bem H^er ber Slrbeiter in (Bottes ÜBeinberg 
anfcßlicßen unb ßolporteur in (Bottcs ÜBcrk roerben?" 
fonbern: „SBer roiU ßelfen in ber üöerbearbeit für 
(Bottcs ^t\d)7 2Ber roill mitßelfen Slbonnenten gu 
geroinnen für ben „aBäd)tcr ber ÜBaßrßcit"?" (Ein 
J q ß r e s a b o n n c m e n t fü r ben „3Bäd)ter ber 
^ aß r ße i t " unb „ 5 a b b ä t r o ä d ) t e r " koftet 
5.1Q MJC. S-ür ben „2Bäd)ter ber HBaßr^ 
ße i t " a l l e i n 1.60 MJL B3ir ßoffen guöerfid)tlid) 
gum Herrn, baß alle lieben (Bef^roifter ein roilliges 
Herg faffen au&) ein klein rocnig gu tun für (Eßrifto 
unb [ein Opfer. OJlöge (Bottes Segen jebe Stßrift, 
bie roir aud) in biefem Jaßre ßinausgufenben ge= 
benkcn, begleiten. 

<Bex !BerIag. 
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Eai[3Slll3EaiG3E3|[3E3IE3 ®elianntmad)ungen EaiE3EaiG3Ea!E3EaiG3EaiE3 

3;obcss?ltt3clgc. 
3m %iUx von 63 Jaßren [tarb na^ feurger 

ßranfeßeit unfere liebe Sdbroefter 

(Ein Cebeii noller (Entbehrungen unb Sd)idtfal5= 
fd)Iäge loar ißr befd)ieben, bis fie uor einem 
3aßre bie 2ßal)r[)eit ber SlbDentbotfi^aft feen= 
nen lernte, unb bem Herrn roillig unb aHegeit 
freubig folgte. I r o ^ nielef Slnjeinbungen unb 
Spott um ber 5Büßrßeit roiüen, ßielt fie treu 
unb ftanbßaft an berfelben feft. Slm Donner6= 
tog, ben 22. Ofet., burften roir fie gur legten 
JRußeftätte begleiten. Slm (Brabe konnte 3r . 
fiößler Dor einem größeren Xrnuergefolge 
ÜBorte bes Iroftes reben unb aud) ßinroeifen 
auf bie letgte (Bnabenbotfd)aft*an eine t)er= 
lorengeßenbe 3BcIt. 3Iu(h roas bem l o b e 
feine Bitterkeit nimmt, unfer freubiger 3luf= 
erfteßungsglaube in (Ißrifto Jefu, rourbe gum 
aiusbrudt gebrad)t. Unfere Hoffnung, mit ber 
roir nom (Brabe fd)icben, ift, baß roir unfere 
liebe Si^roefter am 2luferfteßungsmorgen roie= 
berfeßen. 

^•ür'bie (Bemeinbe Sd)roeibnit3 

2Ber non ben lieben (Befd)roift.'rn ober ^reunben ber 
. aBaßrßeit innerßalb Sacßfens ßat 

2 l e e r e Z i m m e r 
in feinem ^aus auf bem Eanbe, bie als kleine 
aSoßnung einen in aBoßnungsnot befinbliißen Brubcr, 
nerß., oßne ßinber, überlaffen roerben könnten gegen 
pünktlid)e, regelmäßige 9!Riete. Meiner ßüd)enßerb 
rourbe mitgebra^t roerben,roenn notroenbig. Joß.l 3,20. 
5rcunblid)e 3üfd)riften erbeten unter ß . 19 an ben 

„Sabbatroät^ter". 

lange Jaßre in ber BSaßrßeit, fui^t Seilßaber für 
2fabrikation5gefd)äft. (Es ßanbelt um Spiral= 
3Jtatragenfabrikation. —Diefe finb in Deutfd)lanb nod) 
nitßt eingefüßrt. - Stuskunft unter 3lr. 41 burd) 

ben „Sabbat=aBäd)ter". 

(Etngcfan&lc ©oben. 
3m SEJlonat Okiober gingen für bas DJiiffionsßeim ein: 
3fernßagen 2 . - MJC, ^anno-oo-x 4.— Jl-.IC, (Bo= 
besberg 2.~ JlJC, Berben 8 . - Beg.=Berf. 
Berben non ber Jugenb 6.12 ^'IJl, Sd}bnberg 2 . -
-JiM, Dresben 0 . 5 0 ( E m m e n b i n g e n 2. - MJ6, 
2lugsburg 1 . - MM, Heibenßeim 10 . - MJC. 
Der Herr roolle ©eber unb ©üben fegncn. SJlal.S, 16. 

Oer S^a^meiltec. 

3}erlagsati3eige betr. neuer Hväktat^^ 
3Rit bc5 Herrn H^Ife ift es uns gelungen, ^-am 

Bertrieb fünf roeitere Traktate in farbigem Umfd)lag 
fertigguftellen: (Ein acßtfeitiges Iraktat „©ibt es einen 
perfönlid)en Icufel?", eine ßlarlegung über biefes 
geßeimnisöolle 5Befen nad) ber ßeiligen Sd)rift. 3roci 
groölffettige Iraktate: 1. „können roir mit ben loten 
reben? - Der Spiritismus als erfüllte 2Beisfagung ber 
bibiifcßen propßetie. 2. ,;Die fieben Scligpreifungen 
Jefu" - (Eine !B3iebergabe unb Sluslegung ber fieben 
Scligpreifungen non (E. ©. 2 B ß i t e . (Ein niertes 
lefeitiges Iraktat unb groar: „B3eld)e5 ift bie bibli= 
fcße laufe" - (Eine Darfteilung ber red)ten laufe, 
[oroic ber laufen, bie nicßt im bibiifcßen Sinne finb, 
foroie ein ai^tfeitiges: „Befi^t ©ottes ©efeß eroige 
ffiültigkeit?",j[t ebenfalls fertiggeftcUt. Sie [inb gu 
mäßigen greifen oom Berlag gu begießen. 

Bon ben üier nierfeitigen Irafetaten, unfere 
gange Botfd)aft entßaltenb, ift no(ß ein großer Bor= 
rat D o r ß a n b e u , SJoppcItcs ^yormaf oer früßeren. 
2Bir feßen ben preis auf 1 Pfennig per Stück, b. i . 
4 Pfennig für oicr Iraktate, feft unb bitten u n ^ 
lieben Äolporteure, ftets aui^ eine Slngaßl bs,̂ ,c 
unfere Bot[d)aft fo kurg unb klar bringenben Irak= 
täte mitgufüßren. ©er OJcrlag. 

„Sabbat=IBä(^ter" mit „ßinbcrfreunb" 
(Bcmeinbeblatt für bie Deutfdje Union öer Siebenter =3;ag5=2Ibücnttftcn - IKeformationsbetoegung. 

Beftenungen unb fonftigcr «rtefmc^fcl für Beutf^Ianb an ben 23ecrag: 5annoDer=«ud)^ol3, poftfa^ 1. (Belbfenbungen auf 
Poftfd)cife&onto: § a n n o ö c r ?ir..l8570 

©ie 2Ibreffcn bes aiuslanbes finb: Qlmertfto: ß a l a m a g o o . (Eftlant): ^teual S. Säfmeb^n•. Sala. Sd>toci5t 'Bafel, 
(Tolmacer Str. 9. .goHanb: Den § a a g (Spoorroeik). ©äncmocfe: ß o p e n f j a g e n ß . artnnlanö: § e l f i n g f o r s -
JFugoflamen: *panceoo S a n a t . Ungörn: ^ecskcmct. JRumämcn: Suhareft. Bulgarien: Sof ia . JRufjIanö: 
31ilioIaicxDsfto=StepnDic. ö f terre i^: W a r i a (Elenb. 5ranliret<^: S^roeijer 2lbreffe. Süb^^lmeritta: ®uatraii)c. 

n i t l H r t T ' f » ^^i"*^ iReifeerfaI)rungen in 5JDrb=9lmcriRa. - 5Bc3irltsDerfaminlung in 5IlannT)eim. - Unfere unerliannten 
«JHIIilii» Sünben.-'Jta^Wange 3ur ßonfcrens bes aimcriltamfcljen 9)ZifftonsfelbcG. - Seugniffc für bas *öollt (Bottes: 
Die ffieringfi^ö^ung ber 3eugniffe.- (Bemcinbcpflege unb ©emeinbearbeit: Baufteinc j u m §aufe (Bottes. - '^iit bie 3"gef^ö: 
Überiöinbe, roie 3efu5 tibeirounben f)at. Qw^i iBege (ffiebidit.) 3lrbeit für bcn ^errn. - •ärgtlictic Wiffion: Dos 91atur= 
gefc^ unb toie es übertreten roirb. - tyür bie fiüc^e: fera^ambrot ober Sä)Totbxot - lEr3ieI)ung: (Sine ernfte *JJlaI)nung an 
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