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Seine ^erfitl^ntngen ber ^nhiät 
(2?ortfe^ung.) 

3n feinem großen Äampfe mit ber !ügenl)aften 
ßvaft bes Satans (mattf). 4, 1 - 1 2 ) I)at ^efus afle^ 
geit ein feftcs, unabönberlii^cs; „(Es [teljt gefd)rieüen" 
ins ilfelb gefüi}tt. So ocrtrieb er bie 5pfiffe'̂ 5'''5 
unb |o behielt er ben Sieg! — (Eine 5^-ei^£itsge= 
mä^rung im (Befetj (Bottes für fid) felbft unb für 
anbcre roürbe '3<i\ü5 unb alle 5Jlenid)en ins eroige 
Serberben geführt ^aben. (mattl) . 5, 8. 17; (Be= 
banfeen üom ^erg ber Scligpreifungen, S. 73.) Biefe 
<yreibeitsgen)äl}rung finben mir nidtt auf ber Seite 

^ Ö ^ e s , feines Sohnes unb feiner rca^ren, auf ben 
'^Ttc :in gegvünbeten (Bemeinbe. Denn baburd) töür= 

be (Öott fein (Befetj ftürgen, bie Sünbe für !Rcd)t 
unb 3Bal)rl)eit crhiären unb ben gangen (Erbenfeampf 
feines geliebten Sol)nes um ein ungioeibeutiges 
„(Es fte^t gefd)rieben — für röeld)es [Jefus ftarb — 
binfäßtg unb nuijlos mad)en! - 2Bel{^er iöoI)re 
58tbelfeenner unb (Ii)vi}t erwartet foli^es non (Bott? 

3Bo neben bem (Befe^ ober gu bem (Befe^ I)in, 
eine foId)e (5reil)eit in irgenb einem (Bebot geu)ül)rt 
w b , lii^nnen roir mit Sefttmmtljeii einen foId)en 
einftmaligen (Bläubigeti, ©iener (Bottes ober ©emein-
be, als Dcrroirrt, oon (Bott unb feinem £rli3fui;g5= 
plan abgefallen unb non ber !ügeni}aften ßraf t Sa^ 
tans »erführt betrai^ten. ©in folü}er Diener ober 
fold)e (Bemeinbe kann immi^glid) mel)r bas 5Kunb-
ftü&, bas Sprac^rol)r (Bottes fein. (3[ot). 8, 3 1 - 3 3 ; 
14, 21; DJial. 2, 7 - 8; Diener bes (EDangeliums S. 13 
unb S. 8 - 9 ; ßeugniffc Sb. 1, S. 108-110) . ' 

(Bott roiberfprid)! nie feinem (Befe^. (Er kann 
borin nii^t „ja" unb „nein" fagen. Das ift bic 

Arbeit ber 9)läd)!:e ber ^infternis. Das „3a" tft 
il)r ^anQ^ unb bas „9]:ein", ober bie ^rei^eitsge^ 
tDäI)rung im (Befe'g, il)r Bevfül)rungs= unb 2]cvberb= 
53lUtcl. Till einem „ 3 a " unb einem glcidjgeitigen 
„Olein" Deriud)te Satan ben Sol)n (Bottes beim îln= 
tri t t feines 53liijion5amic5 {53^aitl). 4, 1 - 1 2 ) pi be= 
trügen, fangcs; unb gu oerberben. Dod) ^^fus feilte 
i()m ein ungroeibeutiges, auf bem unbcbingten (Be= 
l)orjQrn bcs CBefetjes fiel)enbes „ 3 a " entgegen! — 

^us bem DJiunbe, aus iDeId)em bas, bas (Be= 
fe^ (Bottes cinfd)ärfcnbe, unb gum (Bel)or;am fü^= 
rcnbe „ 3 a " gel)t, kann nid)t aud) bas ©etaiffenss 
frei^eit gcffiäbrenbe, gum Üngel)orfam ucrieitenbe 
„mein" gel)en! - (1 .3ob . 3, 7 - 3 ) Das ift fo klar 
toie bas Sonnenlid)t. Darüber oermögcn nod) fo 
fd)ön formulierte unb munbgeredit gcmadjte !It)ec= 
vien ben roai;rcn iBldubigen nid)t I)intDeg3utäu[d'ien. 
(3el)en beibe %'6m (Eingaben) aus bem 5Jlunbe, fo 
mad}t ber groeitc - r.cr ^yreibeit gcrDal)renbe — 
ben elfteren I)iiifä!Iig; ja, ber le^tere geigt beutlid), 
baf3 ber erfterc nur gum St^cin angegeben rxfurbe, 
um ben nid)tienäenben, ocrlorcngebenbcn Seelen 
nod) als „(Bemeinbe ©ottes" gu fd)-incn. (3ef. 4 ,1) 
(Er ftempeit ben crfteren gur Unu)ai)rl)eit; er offen= 
bart eine Sd)ein-*IÖaI)rl)cit (2.2im. 3, 5), einen 5eu= 
d)clbunb gn)i!c*ien (Erbe unb §immel, ber nad) 3*^' 
faja 28, 1 5 - 1 8 nidit mit bem V-ii i i^^f (tEdiftein) 
fonbern mit ben 9jLdd)ten ber Srbe unb Satan gc-
mad)t ift: 

„Denn it)r fpred)t: 5Iöir l)aben mit bem Zoh 
einen ©unb unb mü ber §i3lle einen 23ertvag ge= 
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mad)!; toenn eine "(ylut ba!}ergel)t, mi-rb [ie uns nit^t 
treffen; benn mir ijcben bie £üge %ü unferer Qu^ 
fEuĉ it unb Veud)elei gu unferem Sd)inn gemadjt. 
•Darum fpvid^t ber §er r , ^ e r r : Siel)e, id) lege in 
3'pn einen (Brunbftein, einen bemaljrien Stein, einen 
hi){flid)en (Ediftein, ber mobl gegrünbet ift. 2Ber 
glaubt, ber fliel)i nidit. Unb td) miü bas 3?ed)t 
gur yad)t|d)nur unb bie (öere^^iighcit jum iEeu:i£d)t 
malten; \D vj'ixb ber §age l bie fal]d)e ßi^f^i^c^t 0^3= 
treiben, unb iBaffev [oUeu ben Sd)irm rDegjd)njemmen, 
ba^ euer 23unb mit bem Zobz lo> tüerbc unb euer 
Vertrag mit ber Ŝ oUe nid)t bejtege. Unb toenn 
eine 'tylnt bab^erge^t, mirb [ie eud) gertreten; [obalb 
fie bal)ergel)t, roirb fie eud) isegne^men." 

Der „ja" unb „nein" fagenbc lBefd)Iu[3 bes ab-
geinicgencn ^böent i smus - ber übrigens in 2än= 
bern mit id)arfen Siaatsge!e:^en, nad) ^inl}eben uon 
Sd)-a)ieriabeiten, [ofort gu einem ganglid) ncin[agen= 
ben, bas OOefeij völlig Derneinenben Zon Derroanbell 
roirb, geigt klar un^ beuttid) bie (Erfüllung bes öf-
fenllid)cn 23unbbred)ens mit 3c fum nad) 3 a k . 4, 4. 
(Er bestätigt bas I3;!nciet}en eines Sunbes mit ben 
(Erbenmad)ten unb Satan. *lBirb boc^ in ^broe^r^ 
id)riften gegen bie JleformattonsberDegung unb in 
rriünb!id)en 9Iusfprüd)en leitenber ÜJtänner bes ah--
gemid)enen ^Berbes gerühmt, bajj biefer 2?etd)lu^ 
ein Sd}irm unb eine 3^ft id) t bei ben ^Regierungen 
ber (Erbe [ei, ber uor Sd)micrigkeiten bebüte! Das 
geben mir moI)i gu, bie 2Gtfad)en bemeifen es ja, 
ba^ fie überall burd) prakti[d)e ^usiebung bes ner-
neinenben Seiles bcs ©efdiluffes oon ben iRegierun:^ 
gen geb:dbet unb bsfd)üt;t röcrhen, njogegets bie !!le= 
formattonsbemegung mit i[)rsr klaren „^a-StcHung" 
uerfolgt röirb ~ bod) lo ffeu unsere einftmaligen, 
uns am $ergen liegetiben, con (Bott unb feiner kla=̂  
rcn 2ei)Te abgctoidjenen Srübcr nid)t, ba^ fie ba^ 
burd) einen Sunb .nit ben 3J"Cäd)tcn ber T^-inftcrnis 
eingegangen [inb. (3ef.28,15~ 18;9notU).10,32-39) 

2Ber gu ben bioren ?lusfprüd)cn bes (Befel3es 
(Bottes I)in eine 5i-'^'-i)^'tsgetDäE)rung l)ingufügt, i[i, 
oI)ne barni geprüft gu [ein, fd)on uon ber Iügenl)af= 
ten Sixaji Satans iierfübrt. 2Iud) roirb eine [ o l ä e 
(Bemeinbe, [elbft löenn [ic es roollte, nie überrotnbcn 
unb in bem Kampfe um ben vBtaubcn in ben 
Sditoierigkeiten bcfteljen können. Sie unb i'qre 
(Biiebcr unterliegen einem grof3cn Sclbftbetrug! — 
33eim §eveinbred)en üon Sd)tDierigkeiten roirb bas 
gum. Sdjein gum „^e in" I)ingugelegre „ ^ a " DÖttig 
cer[d)rüinben, unb, vok ber ^ropljet 3e ja ia [agt, 
ber ^unb mit ,ben 5Jiäd)ten ber ^^^e^'-Js offenbar 
roerbcn. (Sers 17-18) Vunberle xton (Befd)id)lS'-
beifpielen ki3nnten bagu aus ber b^eiligcn Sd)rift nn= 
gefüi)rt u^erben. Dod) bleiben- roir beim abgemid)cncn 
2lbr)cniismu5. Die mit ibm gem.adqten (Erfal)rungcn 
bemeifen bas beutlic^. $ot er bod) in • fiänbern 
mit Sd)iDterigkeiten unb fdjavfen Staatsgefeijen mie 
^Rumänien, ^ugoflauicn, Ku^Ianb ufro. neucrbings 
bis „fdjcinbarc Scjaung" bes (Befeljcs im 4. unb 6. 
(Bebot »öOig E)inrDeggetan unb fid) ben 5Hegierungen 

. für bie beroiiBte Übertretung fcft üerpflid)tet. (Offb. 

3, 1 5 - 1 7 ; 3afe- 4,4; 3^1 1,21). 
5Jlögcn nun bie (Einroänbe für biefe ober iene 

Xbeoric, bie bas (Befe^ auä) nur im (Beringftm an= 
taftct, abfd)träd)t, falfd) auslegt, ober bie gur Sünbe 
oerfudjt ( l . ^ o l ) . 3, 7 — 8), bie eine 2ScranIaffung gum 
Verneinen bes (Bcfe^es gibt, noc^ fo fdjö'n Illingen, 
ja bem menfd)Ud)en Serftanb einleud)tcn, in (Bottes 
fingen bleiben [ie boi^ roas fie finb: eine fd)redi= 
Iid)e, mit bem emigcn 2obe beftraft roerbenbe 55er= 
füljrung.- Das berüei[en bie naü)foIgenben QmQ= 
niffe bes (Bciftes ber 3Beisfagung aus bem Sud): 
..2tus^aiq__a'js Sanb 8, j^er enalifd'ten Ausgabe. 
Hornburg 190.5'' fujirb jeijt nEd)t meljr herausgegeben) 
beutlid): 

1. „3n ber 3"^unft roirb ber non Satan oei'ur= 
fad)te Aberglaube neue annehmen. 3r r tü ' 
mer roerben in angene[)riier unb !d')mei<^elnber "^oxm 
Dorgefü^rt toerben. S""̂ !!*̂ )̂  S^beorien, bekletbet .-^jt 
2id)tgeroünbern, roerben ben ßinbern (Bottes r-
fii[)ri. 3n biefer 3Bcife roirb Satan, roenn möglid), 
fogar bie ^luserixia^Iten gu Derfül)ren fui^en. Die 
anertäu[d)enften unb Derfül)reritd)ftcn (Einfiüffe roer
ben ausgeübt toerben; bie (Bcmüter roerben gerabe= 
gu I)i)pnot!fiert." (S. 52unten) 

2. „Satam[d)e 2Berkgeuge bekleibcn faljd)e Xl)eo= 
rien mit einem angiel)enben (Bemanbe, gcrabe toie 
Satan im C3artcn (Eben feine roirkIid)e 'Perjönlidjkeit 
Dor unferen Stammcltcrn ricrbarg, inbem er burd) 
bie Sd)lange rebete. Diefe 23erkgeuge flögen menld)=^ 
lid)en (Bemütern etmas ein, rras in lIBirklii^keit töb= 
lieber 3rrtum ift. Der l)^pnottfd)e (Einfluß Satans 
roirb auf benienigen rut)en, U3eld)e fi(^ uom klaren 
SBorte ©ottes gu töt!d)ten (fabeln keijren, na{^ be= 
nen il)nen bie OI}ren judten. (Berabe biejenigen, 
roeId)e am meiften 2ic^t gel)abt tjaben, uerfud)! Sa
tan am em[ig[ten unb unoerbroffenften in [einen 
3d)lifigen gu fangen. (Er rüeife, i5a|3, roenn er [ie 
nerfül)ren kann, biefelben unter feiner .RoiitroIIe bte 
Sünbe mit ben ©eroänbern ber (Berec^tigkeit beHei= 
ben (2Inm. b. 33erf: roie beifpielstfeife aui^ bic ,= 
unb 5^ein= Stellung ber (Beneralkonfereng gum (Be-
fe^) unb babnrd) niele auf ben 3rrroeg fiU3ren roer= 
ben." (Seite 53) 

3. „5(h bin angeroiefen morben, unferen @emeinbe= 
gliebern gu fagen: Safet uns £i)rifto nad)foIgcn! 
25ergeöt nid}t, bafe er in allen Dingen unfcr Öorbilb 
unb DJlufter ift! IB i r können mit ooilftcr Sii^cr^cit 
alle 3been beifeite roerfen, roeldje md)t in feinen 
Sebren gcfunben iöerbcn." „X^ei te^^^J^ 

4. „iÖenn bie 53len[d)en nid)t [uf^en m 2Bort unb 
%ai mit Cßott in Übereinftimmung gu fein, bann 
können [ie, [o gelehrt fie aud) [ein mögen, [id) im 
Ser[tänbnis ber Sd)ritt irren, unb es ift nid)t rat-
[am, i[)ren (Erklärungen gu trauen. 2Benn roir roal3r-
l)aft hanad!) trau)ten, (Bottes aBtllen gu tun, bann 
mad)t ber I)ei[ige (Beift bie ßehren feines 2üortes 
gu (Brunbfä^en bes ßebens unb !d)retbt [ic auf bic 
Safein ber Seele." (Sanb 1, Seite 56 unten). 

5. „2afet nit^t irbi[d)e Sljeorien dou benjenigen 
gcbulbet roerben, roelc^e feft auf bem (Reifen eroiger 
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2Bat)rI)C!t ftel)en follten. (Bott beruft uns jet3t, an 
ben funbamentalcn pringipten feftgu^alten, bie auf 
eine ^iutoritüt gegrünbet finb, bie nid)t in Jr^age 
gcfteOt toirb." (Seite 58) 

,6. „IBir muffen oerfte^cn, loie bie ^rtngipien 
bes 5Bortcs (Bottes — 'pringipien, bie fo ^o«^ finb 
roie ber Jöbnniel, unb bie gange Q:roigkeit umfaffen, 
- in unferem täglid)en fieben in 2Inrocnbung gu 
bringen jinb. 2iebe §anblung, jcbes ^ o r t , jcber 
(Bebanhc mu^ im (Einhlang mit biefen 'Pringipien 
(?Inm. b. Serf: ©efetg (Bottes) fein." ( 5 . 7 7 - 7 8 . ) 

7. „ÜBarnungen gegen Scrmeffenljeit: 3nbem roir 
mebr unb me^r lernen nnb erfahren, roas 03ott ift 
unb roas roir felbft in feinen IHugen finb, roerben 
roir ibn fürd)ten unb oor tl)m gittern. T)afe bod) 
bie 9jlenid)en ber 3c^t3eit fid) bas Sd)iÄfal berer, 
bie Dor alters fid) oermofjen, bas, roas (Bott in fei-

^Borte als Ifeilig erklärt I)atte, beifeite gu 
fet3«:n, gur Söarnung bienen liefen! '311s bie 3frac= 
liten fid) Dermaf3en, bie 5BunbesIabe gn offnen, als 
bicfelbe oon ber pJ)ilifter 2anb gurüdigebrad)! 
rourbc, ba lourbe ii)r une^rerbiet^ges 2Bagcf!üdi 
ftrenge beftraft. „Unb ctlid)e gu Setl)=Seme5 rour^ 
ben gcfd}Iagen, barum baß fie bie 2abe bes §er rn 
angefci)en l)atten. Unb er fdilug bes ^Jolkes ftinf= 
gigtaufenb unb Jicbgig Slann." (S. 40) 

8. „(Bebcnkt ferner ber 5eimfud)ung, bie über 
Ufa kam. ?Jts gur "^nt ber ^Regierung Daoibs bie 
Sunbeslabe nad) ^crufalem gebrod)t a-̂ urbe, ba 
ftredUe Ufa feine ^anb aus. unr fie feftgul)nUei:. 
2BeiI er fid) nerma^, bas Sinnbilb (I5ottes gu berü^-
ren, rourbe er augenblidilid) getötet." (S. 40) 

„Die Ic^te 1Garnungsbotfd)aft an bie 2BeIt füll 
bie 5Jien|d}en babin bringen, bafe fie bie "ffiii^tigkeit 
erkennen, bie (Bott feinem (Befe^ beimißt. So beut
lid) mu^ bie 2Sal)r[)eit üorgefü'^rt roerben, bafj kein 
Übertreter, ber fie I)ört, eine (!Bntfd)'.dT!!gung l)at, 
roenn er es oerfelilt, bic IBit^tigkcit bes (Bc^orfams 
g e " ' (Bottes (Bebot gu erfajfcn." (D. b.CEogl. S. 130) 

2Ber fid) felbft als eingelner, ober anberen als 
©emcinbc (Boltcs, (Berotf|en5fre;I)cit im (Befe^ (Bottes 
lö^t, tut biefelbe 33ermeffenl)Git, bie in ben 3eiigniffen 
^ r . 7 unb 8 angegeben ift. (Er mafjt fiel) bamit an, 
bie ^unbeslabc gu Öffnen, fie angutaften, roie jene 
nid)t auf (Bett oertraucnben 3fraelitcn unb Ufa, 
bic baburc^ bas irbijd)e unb eroige Geben oerloren. 
5Ber bin ic^ armer 5)J?:enf[̂ , roer bift. bu armes 
^2RGn|d)enkinb, ha% roir uns unterftel)en könnten, 
bas mit eigenem §-inger (Bottes gefd)riebenc Cßefetj, 
feiiien (Cl)arakter, fein 2Befen unb Sinnbilb, nermef^ 
fen, unrein, unpeilig, unei)rerbietig angurü^rcn, in
bem roir uns ober anberen bartn ©ett)if|ensfrei()ctt 
Inffen, es nad) pcrfönlic^cr 5Infid)t gu I)anbl)aben, 
gu übertreten. (Ein fold)er Diener ift kein Diener 
bes §ervn unb eine fold)e (Bemeinbe kann nad) bem 
klaren 2Bort (Bottes unmöglid) mel)r bie (Bemeinbe 
(Bottes fein. 3l}rer roartct mit il)rcn xrregefü[}rten 
(Bliebern basfelbe Sd)id!fat, roie jene umgekommenen 
50070 3fraeliten. Darum flefjen bie, oor (Bottes 
Singen unb feinem l)ciligen, unantaftbaren Cßefeti fid) 

elenb, jämmerlid), arm nnb blo^ fü^Ienben (Befd)roi= 
fter ber Dieformation unter (Bottes 35oIk — bie ber-
abgeroid)ene Slbocntismus rocgcn il)rcr klaren ent= 
fd)iebcncn Stellung gum ^eiligen (Bcfelj (Bottes aus» 
ftie^ unb nic^t bnlbet - oiel unter Sränen gu (Bott, 
noi} rcd)t Dielen Seelen bie 2lugcn gu öffnen, el)e 
balb bas furd)tbare 55erl)ängni6 l)creinbrid)t. (Eure 
unb unfcre (Errettung ift unfer aufrichtiger IBunfd) 
unb (Bebet! — 

Diefe feine 2}erfül)rungstI)eorie unter (Bottes 
©Olk fd)lic^t nod) me^r in fid) ein, als ber ober= 
flai^lid)e unb laue (Blaubige fel)en kann. 3n (Bottes 
Singen, in feinem 2Bort unb in feinen 3eugnifjen 
erfd)eint fie als bas, roas fie ift; ein ^robuht ber 
großen lügenhaften Äraft Satans, bagu angelegt, 
(Bottes ß inber gu üerberben. 3m 2id)te ber „brei-
fadjcn (Engelsbotfdiaft" (Offbg. 14) unb bes „lauten 
Olufes" (Offbg. 18, 1 - 4 ) betra(^tet, fel)cn roir fie 
in il)rem gangen, fd)redilid)en, nerberbenbringenben 
Umfange. (Ebenfo, roie fie bas (Bef«^ antaftet, 
taflet fie aud) bie breifad)c CEngelsbotfd)aft unb ben 
lauten !Ruf an; fie legt bie 3ljt an biefelben, fd)roäd)t 
fie ab unb gibt il)nen nur nod) eine tl)coretifd)e Sc* 
beutung, roas ber 5}errocrfung gleid) kommt. 
Sinb bod) biefe ^otfd)aften oon ©ott eingig unb 
allein bagu gegeben, in fd)arfer, unDerrü(kbarer, ein= 
unb buri^bringenber *JBetfe bas heilige, unüeränber= 
Ud)e (Befe^ (Bottes ((Bottes (Beroiffen) eingufd)ärfen! 
(Eii!gu|d}ärfcn, in ber legten Stunbe bes ®erid)ts — 
roo uns unb ben DKenfcben aus (Bottes Sefcl)l unb 
'•i'Jtuiü gefagt roerben mu^, ba^ bas ©erid)t im 
iÖitnmel ftoitfinbet, baß (Bott nor feinem ^eiligen 
(Bcfe^ fteht unb alle nad) biefem (Befc^ gerichtet 
roerben. 5Beld)cr fcligroerbenroollenbe (Bläubigc 
ober roeld)e (Bemeinbe könnte ba nod) eine (Beroiffens-
freil)eit im (Befe^ bulbcn ober Dcrkünbigen? (Bibt 
es benn, mein lieber Cefer, eine größere Serroirrung 
unb 33erfül)rung als biefe? ßannft bu es jc^t faf= 
fen? (Eine 2Jerfübrung uon Seiten einer Organi= 
fation, roel(he bas größte £id)t unb bie größte Ser=. 
antroortung hatte (DJiatth-11,23-27; O p g . 3, 1 4 -
17; 3cf. 1,21; 28, 7 - 2 1 ) . Dod) (Bott tröftet bic 
Seinen; 23ibel unb 3^i^9n'nß rebcn beutlid) non bie= 
fem, nun gur Satfad)e geroorbenen (Ereignis. . .-

Schon bie erfte (Engclsbotid)aft: „(̂ 'i'i'̂ '̂ ^et ©ott 
unb gebet ihm bie (Ehre, benn bic 3^it feines (Be= 
rid)t5 ift gekommen", oerbietct eine fold)e Ji^eiheits^ 
geroührung in ftrafenbcr, aufs (Berit^t hingeigenber 
IBeife. j a , roer 5[Uenfd)en el)rt unb fürd)tci, roer 
©ottes (Befc^ antaftet, kommt unbebingt felbft — 
mag er ]\d) nennen, roie er roill — unter bas Süm 
be, 3Belt unb Säbe l crbrü&enbe 5^ab ber grociten 
unb brittcn (Engelsbotfd)aft unb bes lauten 5Kufes. 
Das können roir aus ben nad)folgcnben 3eii9Tiiffcn 
bes ©elftes ber Sßeisfagung, bie uns bic Klarheit, 
$d)ärfe unb Unantaftbarkeit ber brci (Engclsbotf^af= 
ten oor Slugen ftellen, erkennen: 

1. „Dem' (Eoangelium roirb jc^t Don allen Seiten 
roiberftanben. ©ottes Diener muffen ihre Stimme 
roie eine Srompete erbeben nnb bem 3Solk Seine 
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Übertretungen geigen. Die fanften ^rebigten, töie 
[ie oft geholten roerben, machen keinen bieibenben 
(EinbruÄ." (D. b. (Eugl, S. 131.) 

2. „©Ott toill DJtänner h^ben, u)e[a)e roie ein 
Plothen, (Elia unb Johannes [eine Sot[d)aft o^ne 
(5urd)t unb c^ne !Rü(fefid}t ouf bic (folgen nerkün^ 
bigen; iöcld)e bie SBahtheit fpre^en, felbft roenn 
babei alles geopfert roerben mu^, roas fie l^ahen." 
(D. b. (Eogl., 5. 132.) 

3. „2ine, rocli^e in Sßabrheit im 2Bcikc bes 
5crrn für biefe legten Sage tätig finb, roerben eine 
entfd)iebene Sotf(!)aft gu nerkünbigen I)aben." (S.103.) 

4. „Dann fal) id) ben 3. ©ngel. OTetn begleiten-
ber (Engel fagte: „2furd)tbar ift fein 5Berk. Sd)redi= 
Ud) ift [eine 531i[[ion. (Er tft ber ©ng^l, ber ben 
^Beigen uon bem Unkraut [ammelt unb ben SBcigcn 
für bie h^'^ ' if ' i )« S(^eunc binbet ober nerfiegelt. 
Diefe Dinge folltcn alle ©ebanken, bie gange 5luf-
merkfamkcit befd}äftigen." ((Erf. u. ©ef., 3.118.) 

5. „2lls ber Dienft 3e[u im ^eiligen gu CEnbe 
roar unb er in bas 3Illerl)ciltg[te ging unb oor ber 
2lrd)c ftanb, roeld)e bas ©efe^ föoftes enthielt, 
[anbte er einen anberen m(id)tigen ©ngel mit einer 
britten !Botid)aft gur (Erbe. (Ein Pergament rourbc 
in bie §onb bes ©ngels gegeben unb als er in 
9Jtad)t unb ^J^afeftät gur (Erbe nieberftieg, oerkünbigte 
er eine furchtbare 2Barnung, mit ben fd)rediltd)ften 
Drohungen, bie je an D)lenfd)en erging. Diefe Sot= 
fchaft roar bagu beftimmt, bte Äinber- ffiottes gu 
roarnen, inbem fie ihnen bie Stunbe ber Serfuchung 
unb Slngft geigte, bie oor ihnen roar. Der (Engel 
fagte: „Sie roerben in einen h^f^i^^Ti Äampf mit 
bem Sier unb feinem Silbe gebrai^t roerben. 3i)x^ 
eingige Hoffnung auf eroiges Geben befiehl barin, 
ba^ fie ausharren. Dbgleid) ihr Geben auf bem 
Spiele fteht, muffen [ie boch an ber 2Bahrheit fcft-
halten." ((Erf. u. ©ef., S. 262 alte *JIusgb.) 

6. „Diefe Sotfd}aftcn (5Inm.: 3 fachen (Engelsbot-
fd)aften) rourben mir als ein Dinker für ©ottes Solk 
bargeftcUt. Diefenigen, roelche fie üerftehen unb an
nehmen, roerben nid)t uon ben uielcn Serfühmugen 
Satans hbigeriffen roerben. (©rf. u. ©ef., 5. 265). 

7. „©s rourben mir brei Stufen gegeigt — bte 
erfte, groeite unb britte ©ngelsbotfd)aft. 5n:ein be= 
gleitenber ©ngel fagte: „5Behe bem, ber aut^ nur 
bas ©eringfte an biefen Sotfd)aftcn änbert. Das 
ri^tige Serftänbnis biefer Sotfd)aften ift oon größ
ter ^Dichtigkeit. Das Sd)i&fal üon Seelen hängt t^on 
ber %xt unb 2öeife ab, rote fie angenommen roerben." 
(©benbafelbft S. 267.) 

ßönnie ctroas beutlid)er bie tjerführerifche Sheo= 
rie ber ©eroiffensfreiheit im ©efetj (Bottes ins red)te 
2id)t ftellen roie biefe 3^"gu^[!ß über bie 
Sd)redtlid)keit unb Sebeutung ber breifad)en ©ngels-
botfd)aft. Die abgeroii^ene Drganifation hat bamit, 
obroohl fie bie Sotfd)aft bem 9Jlunbe nad) in ber 
Sheorie oerkünbigt, ben Sinker nad) 3eugni5 5lr. 6 
losgelaffen. Der ffieift ber Sotft^aften ift ihr burt^ 
SBeltlii^keil, Solkstümlii^keit imb fiauheit (Offbg. 
3, 16) Derf4lo[[en, roie bem 3[rael üor 2000 fahren, 

bem, obroohl es bas ©efe^ oevkünbigte, ber ©eift 
bes ©efe^es (5Jtotth. 5) ein nerfdjloffencs Sud) roar. 

2Bo ber Sinker in biefem Sinn losgelaffen 
toirb, h ^ i Satan ein leid)tes Spiel, feine Serfüh= 
rungen in irgenb einer SBeife angubringen. 5lad)= 
bem bie Geltet uon ©ottes Solk ben Sinker los
ließen, mu[3te Saian bie Serführung gelingen. 

©ine Stnberung ber Sot[d)aften roirb nad) Qcnq= 
nis %x. 7 mit einem furd)ibaren 3Behe belegt. Un
fer SBunfd) ift, feiig gu roerben, um jeben ^re is . 
2öir bulben keine Seränbernng ber Sotfd)aften, 
roohl aber roünfd)en roir eine oöllige Umgefialtung 
unferer bergen, bamit unfer geliebter ^nlanh bie
fer ^Reformation xmter ©ottes Solk balb feinen 
üerheif^enen Spatregen geben imb bas 23erk auf 
eine feltfame Söetfe (3ef. 2 8 , 2 0 - 2 1 ) gum Slb[d)lu^ 
bringen kann. 

5}töd)teft aud) bu bid), mein liebet Gefer, ._^u 
biefem entfd)iebenen ©iauben aufraffen; mijchtef 
ber bu biefem J^eformationsioerk unter ©ottes Solk 
nod) fern ftehft, in biefen Sagen oiel gu ©ott um 
^ i l f c rufen, bamit er bir bas Gii^t feiner gegenroär-
tigen JHeformroahrheit offenbaren bann! 
3n (Ehrifto Siebe, bie ©efd)roifter ber !Refovmation. 

y !öorbtlb unb Scifpicl. 
„SBas in Sitten auf bie Umgebung am mei-

ften roirkt, ift nid)t Gehre unb Sefehl, fonbern Sot= 
bilb unb Seifpiel." 

„SÖenn roir beroirken roollen, ba^ anbere et-
roas glauben, fo mü[[en roir felbft nad) biefem ©Iau
ben htJfbeln. 5'lid)t5 roirkt fo anftedtenb als bas 
Seifpiel. SBenn bu beinern ^äd)ften geigen roiHft, 
roas ©h^iftiis ift, fo geige ihm, gu roas er bid) ma-
d)en kann; roenn bu ihn roi[[en laffen möi^teft, '^"ß 
(Bottes Giebe ihn üon [einen Süuben erlö[en tvdl, 
[o geige ihm, roie biefe Giebe bid) DOn beinen Sün-
ben erlöft l)ai. SSenn bu roünid)e[t, ba^ er ©ottes 
Däterlid)e (t-ür[orge erkennen möge, in feber Segens^ 
gäbe unb in jebem Sd)merg, fo laß ihn [ehen, baß 
bu ©ott bank[t für jeben Segen unb jebe Prüfung. 
Giebe ©e[d)roifter, bas Seifpiel tut alles, ©in felbft-
nerlcugnenber OJlenfd), ber feine Jleligion nid)t blos 
einmal in ber 2Bod)e angieht, ber ben ffiebanken 
an ©ott in fid) roachjen unb ^ii^ non ihm burd)btin-
gen läßt, bis feine (Frömmigkeit leud)tet ans allem, 
roas er tut unb fagt, ein fold)er DJlenfd) roiegt tan-
fenb ^rebigten auf, er ift ein lebenbiges ©nangelium 
- er kommt im ©eift unb in ber ß ra f t bes ©lias — 
aus ihm leurf)tet ©ottes ©benbilb. Unb bie 3Renfd)en 
fehen feine guten SBerke unb berounbern ihn roiber 
ihren löiUen unb fehen, ba^ [ie gbttlid) finb unb 
baß ©ottes ©nabe kein Svaum i[t, fonbern, baß 
[ein heiliger ©eift nod) unter ben 5Irten[d)en roirkt, 
unb baß alle ©röße unb alle ^ännl id )ke i t [eine 
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©abe, [ein Siegel, [ein Slbbilb ift; unb jo feljen fie 
einen Sii)in:mer pon ©ott in feinen ^eiligen unb 
preifen i^ren Sater, roeld)er im §immel ift." 

„5Bas ftĉ ft bu müfeig !)ter?'* 
(^nattl). 20, 6.) 

Der Slbenb nal)t, balb fd)lagt bie elfte Stunbe, 
Dann roinkt bie füße (yeierabenbruh'-
toi mad^ft Du, §e r r , nod) einmal eine IRunbe, 
QU fel)'n bem SBerhe Deiner ßned)te %n. 
Da fiebft Du mid) am ?Jlarbte müfjig flehen, 
Unb 9Jtitleib gegen mid) crfüßt Dein ^tx^. 
Du i}eißeft mi*^ in Deinen SBeinberg geben; 
(pfi. trifft Dein 3Bort mid) in gerec^^ '̂Ti Sdjmerg: 

„2005 ftehft bu müf3ig h'.er?" 

0 , 5err, roer bin id), baß id) nod) barf hören 
Den ©nabenruf non Dir gu Deinem 21>erh? 
3Ber bin i i ^ , baß Du mir no<^ rodlft gerodhren. 
Den Cohn ber Deinen, roenn id) auf Dich merfe? 
Sro^bem id), ad) fo oft, nid)t bin gefiom.men, 
3Benn Deine Stimme mid) \ü^on früher rief, 
Soll id) guletjt nod) roerben angenommen! 
Dein 5iuf, o, 5 e r r , befd)ämt mich Sünber tief: 

„Söns ftehft bu müßig h'^er?" 

^un, id) bin mdibc oon ber SBeltgetriebe, 
Der Sreber h^b' id) fatt, bie fie mir gab. 
3n elfter Stunbe roiH id) Deine Giebe 
01id)t mehr Dcr|d)mäh'n, roohl mir roenn id) Did) hab'. 
Wimm meine ^anb, td) reid) fie Dir , ©rbarmer! 
9}lad)' fie gefd)idxt, gu tun roas Di r gefallt. 
§ ie r fteht, fid) gu ergeben Dir , ein Slrmer, 
Der Deinen Bluf an fid) gerid)tet h*̂ ^̂ -

„OJJas ftehft bu müßig hier?" 

roiü id), 5)err, mich loiSig Dir ergeben. 
„._ îer bin id)!" Sei bie 2Introort Deinem IRuf. 
3n elfter Stunbe rotU ich ^lod) mein Geben 
3e^t roeihen Dir , bem ©ott, ber mid) erfd)uf. 
3eig' mir, o Sater, ferner Deine SBege 
Unb rufte mi(^ mit Deinem ©eifte ans. 
Daß nicht bas 2Bort mich einft nerblagen mtjge, 
2Benn Du bie Deinen führft in's Saterhaus: 

„2Bas ftehft bu müßig hier?" 

„üBerft euer Bertraucn m<̂ t n)eg." 
©s roar mein befonberer SBunfd), in biefem 

Jahre bte .Ronfereng in 55aiT^0Der gu befud)en. 
3mmer roollte td) etroas gu ber Steife gurüdiiegen. 
Geiber erging es mir aber, roie uieEeii^t manchen 
©efchroiftern; \d) bam nii^t gum Sparen, ba bie 
roenigen IDIiltel immer balb aufgebraudjt finb. 3d) 

hatte aber immer Hoffnung auf bie §ilfe bes Jo^rrn. 
Die Qdt üerging; roir fproi^en oft über bic fionfe= 
reng, aber id) h^tte nod) immer kein ^leifcgelb. 
5id) lies fo mand)mal meine gangen roirtfd)aftlid)cn 
Serhdltniffe an meinem geiftigen Slugc Dorübergiehen 
unb fprach bann gum § e r r n : „ § c r r , habe id) ctroas 
Unnü^es getan, fo geige es mir." ©r blieb aber 
ftiHc. Oiod) roaren es faft brci 3Bochen bis gur 
ßonfereng unb ich ^̂ 9̂̂ ^ Tuî -̂ i l* §e r rn ein 
©eringes, bir bennoi^ gu \)ü^en. So nerging roic= 
ber eine S)od)c; id) rourbe faft traurig, als id) feet= 
nen Slusrocg fah- 21bev ich ft^gtc immer nod) §off= 
nung. Jeijt bam bic Ic^tc 2ßod)e oor ber i?onfe= 
reng unb ber $cr r tat ©roßes an mir. 3d) bekam 
ein Sd)reiben, bas mir anltünbigte, ffielb beim poft= 
amt abguholen. Slm DJUttrood) burfte id) mir ba5= 
fclbe abholen unb am Donnerstag gur ßonfereng 
fahren, roonad) id) mich [^i^ ^ ^ " ^ i 3 a h r e n gefehut 
hatte. Sluf ber ßonfercng mahnte mich ^^r ©eift 
©ottes, etroas für fein 2Berh gu tun, roas id) aber 
ieiber nid)t konnte; boch öer 9)txx gab mir ©clc= 
genheii es fpäter bennod) gu tun, unb td) h^be ben 
Segen ©ottes fid)tbar oerfpüren biirfcn. 3d) ^ah^ 
©ottes ©nabe in allem erfahren (^alead)i 3 , 1 0 - 1 6 ; 
4, 2). ©r lies mir fo oft feinen Segen guteil roer= 
ben imb ich bonnte mit ^ct r i i s fpred)cn: „ § c r r , gehe 
oon mir hiifius, benn id) bin ein fünbiger !)[Rcnfd)." 

3Bcnn ©ud), liebe ©efdjroifter, ber ^ycinb an= 
fcd)ten roitt unb 3i}x meint, man braud)t es mit 
ben 3e^i''ten unb ©oben nid)t fo genau gu nehmen, 
fo Imnn unb barf ich '^^^ abermals gurufen: „2Ber= 
fet euer Sertrauen nid)t roeg, roel(^es eine große 
Selohnnng f)ai". 5d) h^be ben Segen bes §e r rn 
gefehen unb roiH aud) nit^t baruber fd)roeigcn, fon= 
bern roill ben 5 e r r n preifen oor allem feinem Solfe. 
Der Segen bcs ^errn h^ngt ja lebiglich oon unferer 
Sreue gu ihm ab. Der § e r r braud)t nid)t tmfere 
Drittel, fonbern er bann fid) felbft halfen in ber 
©oangeliumsarbeit. ©r roill aber, b a ß ' roir einen 
Slnteil an biefem großen ©rlöfungsroerk h*^̂ * "̂ foUcn. 
Das, roas roir h^ute befi^en, ift nur roenig; roenn 
lüir aber barinnen treu finb, bann fagt ber ^err : 
„©i, bu frommer unb getreuer ßned)t ." DJlögen 
biefe 2Borte alle lieben ©e}d)roifter gur Sreue in bes 
§c r rn IGcrb ermahnen, aui^ roenn bie QnUn nod) 
ernfter unb bie Serhültniffe fd)roieriger roerben. 
Der ^c r r roeiß ja, roas roir bebürfen unb fagt in 
feinem üBort: „©he fic rufen, roill id) antroorten." 
(1 . 3 o h . 5, 14.) „Denn bas ift bic ^reubigfecit, bie 
roir haben gu ihm, baß roir etroas bitten na(^ fei= 
nem 2BiIlen, fo hört er uns." 

©ud) alle ber ©nabe ©h^^if^i anbefchlenb, 
uerbleibc id), ©uere in 3^\u Giebe oerbunbene ger. 
SAro. !. 

an. (Bogel. 
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„Hrtb ber Dcad)e tcarb gornig über bas 2Bcib 
uiib ging [)in, 3U fttetten nüt ben Übrigen ooti il)rem 

, Samen, bie ba (Bottes (Bebote galten unö Ijaben bas 
- S^iig'iis Glefü (Cljrijti." 

„. . . ©as Sî iig î's 3e(u aber tft ber (Bci[t ber 
5Iäeisfagimg." (Offbg. 12, 17; 19,10.) 

„(Es i[t eine grobe Serleumbung, uns - bie 
dtc (J5emeinbe — bie Stamm- unb 3jRuttergeme:nbc, 
bic roir bod) „Slbraljams SoMien" jinb ~ gu be= 
[c^ulbigen, roir glaubten nid)t an bie 3'̂ ugmfle ober 
oerrocrfen [ie gar!" 

SJlit [oldien üßorten [ud)t ein abgefallenes Solk 
[id) gu rcd)tfcrtigen. (Es ift aber aud) eine hait), 
fiiri^e, bie entrüftet ift, roenn man ibr l)cute fagt, 
jtc oerroerfc bie §1 . Sd)rift ober glaube nid)t an fie 
imb Dorenthaltc fie bem Solk; kann bod) biefe 
Äirc^e bas (Begcnteil bcroeifcn; fie empfiehlt fogar 
in ihrem ßated)ismus bie 55̂ - Sd)rift gu lefen (al= 
lerbings mit bem frommen SSunfd), nur loId)e gu 
lefen, bie mit 3^anbbemcrkungcn non il)r ucrfct)cn 
finb, mit anberen ilBortcn: bic fie mit i^ren Urtei= 
len uerfchcn haben Slpg. 13,27). Otod) mehr: bic 
kath- ßiri^e rühmt fid) jogar, bie Sibcl bem Solke 
gegeben gu haben, © a s 33oIk hätte ja gar keine 
©ibei, fagt bic kath- ßirt^c, roenn fie nid)t burch 
ihre gelehrten 3Jlänncr fie bem Solke gegeben hätte. 
So aud) ift bos Se thä l tn is mit ben 32ugnif[en. 
SBir hätten [ie ja gar nii^t, roenn fie uns nid)t oon 
ber „Stammgemeinbe" gegeben roären - bas hält 
man uns immer unb bei jcber (Belcgcnheit uor, 
roenn roir gu ben 6efd)roi[tern in bic gro^e (Bemein= 
be kommen. ilBas ift aber bic 3Bahrheit in foId)en 
Behauptungen? am „(Broßen .Kampf", Seite 2 6 8 -
299 alte unb 278 neue Slusgabe ift gu lefen: 

„Stuf bie päpftüd)e Behauptung, bah bie ßird)c 
bic Bibel gegeben \)aht imb allein fie erklären kön=̂  
nc, fagte Xt)nbale: ,2ß!ßt ihr, roer bie SIbler lehrte, 
ihren iRaub gu finben? J^ncr felbc (Bott lehrt fei
ne hungrigen Äinber in feinem 5ßort ihren Batcr 
gu finben. Ißei t banon entfernt, uns bie ^eilige 
Si^rift gegeben gu haben, feib ihr es, roeld)e fie oor 
uns oerborgen habt; ihr feib es, roeld)c biejenigen 
Dcrbrennen, bie biefelbe lehren unb roenn ihr könn= 
tet, roürbct ihr bie heilige Sd)rift felbft oerbrennen." 

Unb roie fteht es biesbcgüglid) mit ben 3ßU9' 
niffcn unter bem Slboentoolk? Sßir, bie roir in ben 
oorberften 3{eihen im Kampfe für bie SGahrh^H 
flehen, können borüber nii^t gctäufd)t roerben. 9Bir 
können, liebe (Beff^roifter, mit gutem unb reinem 
(Beroi[[en [agen unb feftftenen, baß bie große, ab= 
gefallene (Bemeinbe auf bem beften 2ßege fid) bc= 
fnbet, bie 3ßugTiif[e beiseite gu fe^en. Unb roenn 
nid)t bie ^•ardit oor bem Bolkc [ie hia^^rn roürbe, 
[ic rourben bie Scugiiifl^ [^hr balb für I r r t u m er= 
Mären; aber bas Bolk hält fie (5d)ro. Tßhitß) fär 
eine ^rophctin (imattl). 2 1 , 2 3 - 2 6 ) . 

IBi r fragen, um hier klar gu fehen:'Bon roel= 
d)cm 3Iugenblidt an oerroirft eine ßird)e bie Bibel 
unb bie Slboentgemcinbc bic 3eugnif[e? Snfroort: 

5in bem Slugcnblidi, roo man bie in biefen Butlern 
{Bibel ober 3eiigni[fe) klar enthaltenen Cchrcn gu 
umgehen [ud)t, ihnen al[o nid)t gehord)en roiü. Sd)ro. 
'IBhite [d)reibt ungefähr in biefem Sinne im ,,(Br. 
ßampf" , Seite 480 alte, 518 neue Slusgabe: 

„Die röm. .ßird)c hat ihre Slnfprüd)c auf Ober^ 
herrfd)aft nid)t fahren laffen, unb roenn bie 2Bclt 
unb bie proteftantifd)en ^ i r i^cn eilten oon ihr ge= 
fd)affencn Sabbat annehmen, roährenb fic ben bib= 
lifd)Gn Sabbat oerrocrfen, fo geben fic in SBirkUd)^ 
keit biefe Slnmaßung gu. Sie mögen roohl bic Slu= 
torität ber Bäter ober bie ber Überlieferung für 
bie Berdnberung geltenb gu mad)en fud)en; bod) in= 
bem fie bas tun, laffen fie gerabe ben (Brunbfa^ 
unberüdijid)tigt, ber fie oon iRom trennt — baß 
bie Bibel uni> bie Bibel allein, bie ^Religion ber 
^roteftanten bilbet.'^ 

Sll[o: Obroohl bic Bibel bei ben Derfd)iebenen 
(Bemeinfcbaftcn auf bem Büd)crbrett [teht, obroohl 
barin gelefen unb baraus gelehrt roirb, oerroe-^n 
[ie biefelbe im roahrften Sinne bcs SBortes, roe._ ,ie 
nid)t tun, roas barin gefchrieben ift! So aud) im 
Slboentoolk mit ben 3^agnif[en. 3nbem man bie 
klarfteu^orberungen berfelben beifeite [ct3i,-bic bod) 
mit ber Bibel in rounberbarer Harmonie flehen, 
allerbings nur für bie 2Iufrid)ligen, bie es tun rool= 
len -- um fie gu umgehen, finb bie 3£"g"ine aud) 
fd)on oerroorfen. 

Doi^ bas Slboentoolfe geht hier nod) etroas 
roeiter. Um bie Jlcformationsberocgung roirkfam 
gu bekämpfen, bie (Blieber, bie nad) ber Ißahrhei t 
über biefe iKeformation fragen, am p rü fen gu hin= 
bern unb felbft bie SInforbcrungcn (Bottes gu um= 
gehen, ift man nun bagu übergegangen, ben (Brunb= 
fatg aufguftellen: 

„ D i e 3 c « g n t f f c b ü r f c n n i e u n b n i m m e r 
3 u m p r ü f e n &cv Gef)rc i i n b g u t U n t e r s 
yd}etbung o o n 3 r r t u m u n b *IBaJ)rE)ett oers 
toenbet l o e r b e n - a l fo b e i ^ u s f p r a < ^ c n 

u n b b e r g l e i ( ^ e n n u r b ic ?BtbeI." 

3eber, ber bcnkt, roirb fchon oerftchcn, baß ^(e 
3eugni[ie al[o ein Dorn im Sluge ber ^rebiger unb 
Borftcher ber großen (Bemeinbe finb. 5lad)bcm 
biefe Behauptung oor einigen Jahren nur 2lnfid)t 
etngciner roar, ift fic heute eine Carole - ein roohl" 
burd)bai^tGr ^ l a n für fämtli(^e SIrbciter. Die prak= 
ti[d)cn (Erfahrungen in ber Slrbcit beroeifen uns bie= 
fes. Überall hbrt man bei Slusfprad)en gucrft bos 
SBort: „Die 3engniffe bitte roeglaffcn, bie finb ims 
nid)t gum prüfen gegeben, bafür haben roir nur bie 
Bibel." Bor einiger 3 e i t ftcllt fid) ein Borjtchei-
oor bic oerfammelte (Bemeinbe unb fragt: „(Befchroir. 
fter, habe id) eud) gu ben Büd)ern oon Sd)ro. ^Bhi^^^ 
bekehrt ober gu ber Bibel? — Ja, gur Bibel, gur 
Bibel allein habe ich eu(h bekehrt." 

Bei oielen ihrer (Blieber haben fic leibcr (Erfolg, 
roeil bie 9Jlaffe gu ungläubig ift, bem feften prophe= 
tifd)en 3Borte gu glauben. ((Br. ßampf, Seite 490 — 
491 alte unb 5 2 8 - 5 2 9 neue Slusgabe.) 
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Slber bie S[ufrid)iigen unb bie, lueli^e ben 3eiig= 
niffen [elb[t aud) nur etmas glauben, merben bie[e 
fabeln il)nen [elbft laffen unb tcerben ein beutlii^es: 
„So [pri(^t ber § e r r " forbern! Unb ba mü[[en 
natürlid) [olc^e lo[en Behauptungen elenb gufammcn-
bredjen, rsie bas bie Vergangenheit erfi nor kargem 
klar beroie[en hat {Darüber in einem befonberen 
Slrtikel bei (Belegenheit au5führlid)er). (Eine [old)e 
menfd)li(he Behauptung brid)t [d)on in [id) [elb[t gu^ 
fammen mit bem einen Bibelroort:„3a, nad) bem ®e= 
[etg unb 3eu9nis! Ißerben fie bas nicht fagen, [o 
roerben [ie bie Morgenröte {2Bahrheit) nid)t haben." 
{3ei. 8, 20.) Unb bei einer 3lus[prad)e fragte ich, 
nad)bem aud) bie ^orberung geftelit roar: „ ^ u r bie 
Bibel, nid)t aber bie 3eugnif[c":„2iebe (Befi^roifter! 
2Benn roir fe^t non (Befe^ unb 3c^gii5 reben roer= 
ben, finb bamit bann bie Büd)er uon Schro. 2Bhite, 
bie hier nor uns liegen, gemeint?" „Ja,natürl id)!" 
jagten (Blieber unb Borftehcr. „'Jlun al[o, roenn bie 
p^'^iger behaupten, bie 3eugnif[e bürfen nid)t gum 
Piufen oerroenbct roerben, Ia[[en roir bie 3eugmffc 
felbft bagu fpred)en." 5d) las bann: 

„Sine Cehrpunkte, felbft roenn fic als SBahrheit 
angenommen finb, muffen mit bem (Befe^ unb 3eug= 
nis geprüft roerben; k()nncn fie biefe Prüfung nid)t 
beftehcn, fo ift kein 2id)t in il)nen." {3cugniffe 
Banb 1, Seite 65 oben.) 

„Sßir alle foUten roi[[en, roas unter uns gelehrt 
roirb, benn roas *Ißahrhcit ift, braud)cn roir. 2Bir 
haben alle oor (Bott bie Berpflid)tung gu roiffen, 
roas er uns [cnbet. (Er h ^ "'̂ s eine 5?iü)t|d)nur 
gegeben, nad) ber roir jebe Cehre prüfen können: 
„Olad) bem (Be[e^ unb 3eugnis. SBcrbcn fic bas 
nicht [agen, [o roerben fie bte 'JRorgenröte nid;t i)a--
ben." Äann bas neue 2id)t biefe probe beftchen, 
fo foflten roir uns nid)t rocigern, es angunehoicn, 
roeil es unferen Sln[ichten nid)t cntfprid)t." {Diener 
bes (Eoangeliums, Seite 266-267 . ) 

Sinb biefe SIusfprüd)c klar? Sie reben für fid) 
felbft eine Si5rad)e, bie jeber, auch ^er Unmünbige, 
0' iheti kann, unb es roirb eine (Entfd)ulbigung in 
bicicr Sad)c nie geben können. Slber roir muffen 
gcroint fein, es angunehmen, felbft roenn es unferen 
3ln[id)ten unb (Beroohnheitcn guroiber roare. 

Diefe Slusfprüd)e über biefen (Begenftanb laffen 
fid) beliebig nad) jci5er Seite h i " oermchren. 3utn 
Bcifpiel: 

„Bor alters rebete (Boll gu ben S}Tenfd)en burd) 
ben Ötunb ber Propheten unb SIpoftcl. .!5eute fprid)t 
er gu ihnen burd) bie 3eugniffc feines (Beiftes. 3 " 
keiner 3eit h^t ©ott fein Bolk betreffs feines TOil= 
lens unb bes 2Beges, ben es cinfd)lagen foH, ern|t= 
lid)er untcrri(^tet als gcrabe je^t." {3^ugni[fe, 
Banb 1, Seite 16.) 

SIIs natürlii^ biefe Sßahrhcitcn an bic Ohren 
bes Borftehcrs unb ber ©e[d)roi[ter brangcn, fiel ber 
lofc fiülk unb es blieb nur ber eine SBeg über; 
alle biefe lofcn Behauptungen gurüdigunehmcn! 
Dies roar natürlid) gu ffiunften ber SBdhrheii. W\t 
obigen 3e'^gtii[[cn [inb natürlich aud) bie oon ber 

abgefallenen !Flid)tung angeführten 3eugnif[e, bie nur 
teilroei[e oorgelcfen rourben unb roerben, gang grünb= 
lieh roiberlcgt unb es kann aud) { i i ^ roill mi<^ bcut= 
lid) aiisbrüf^en) ber Unbegabtefte |old}es oerftchcn. 
©5 hanbclt fid) um 3eugni[fc, Banb 1, Seite 2 4 - 2 5 . 
unb Seite 19. Die J5aiiptp*-'"^te unb Sätge, bafj 
es fidi auf Ungläubige begieht nnb Jiüdiiiqt gu neh= 
men ift auf folche, bie noch '̂̂ '̂  ein Bud) oon Schto. 
SBhite gu lefen bekamen unb alfo etroas mißtrauifd) 
ben 3engni|[cn gegenüber fein muffen, roirb gang 
kleinlaut übergangen. Unb baß es [ich barauf bc= 
gioht, als bie Seugniffe gum erften 2Jlale gegeben 
roorben roaren unb bagu nod) falfdje ©efid^ie oon 
anberen Propheten gu biefer 3eit roaren, überficbt 
man aucb. 

Sinb aber heute nod) ©cfdjroifter ba, bie nidjt 
bic Bücher Icfcn können? Unb eines roirb gerabe 
auf Seite 24 unten u. 25 oben in Banb 1 betont,baß 
bie 3eit kommt, roo fid) jeber für ober gegen bie 
3cugnt[jc gu cntjd)eibcn l)a\. Unb baß bie 3eug= 
niffe bic 'Blhtl nid)t erfe^on können unb biufen, 
roie bies bejonbers auf Seite 19 gum 'jlusbrud^ 
kommt, roirb aud) nid)t betont. ÜSenn bies ber 
tJaU roäre, bann könnte man ja felbft bio 3eugni[fe 
nid)t prüfen, ob fie oon ©ott finb. 

Unb roie fteht es mit ber Behauptung: „2. l i m . 
3, 16 — 17 geigt uns, baß nur bie Bibel unb nid)r 
bie 3eagni[je gu oerroenbcn finb? Unb alle bie, 
toeld)c aud) nod) bie 3eug!Üffe oerroenbcn ?;um prü= 
fen, fallen unter bie, bic ctroas gu ber Bibel bagu 
tun, laut Offbg. 22,18?" Diefe Behauptung flammt 
DOU einem Sorftehcr ber großen ©?meinbe! 

SBenn er bamit 5^ed)t hat, bann fäüt Sd)roeftcr 
SBhitc als ©ifte unter bicfc, bie ber Bibel etroas 
gufef^en! SIber ©ott läßt uns aud) hier nid)t im 
Unklaren. Slls oo es für biefe Behauptung gc= 
fd)rieben roare, heißt es in ber Borrebc im „©rofjen 
ßampf", alte Slusgabe, Seile 8 — 9, bie aud) oon 
Sd)roefter 53hite gefd)rieben rourbe, roie folgt: 

„Die §1 . Sd)rift foll als eine maßgebenbc, 
red)t5kräftige, unirügUd)e Offenbarung feines ^ i l = 
lens ange.-iommen roerben. %n ihr roirb ber ©ha-
raktcr geprüft, burd) bie ßehren cfjenbart unb un= 
fere Erfahrung ber Prüfung untcrgogen." „SlUe 
Sd)rift oon ©ott eingegeben ift nülge gur Gehre, gur 
Strafe, gur Befferung, gur 3ü^ t i gung in ber ©ered)= 
tigheit, baß ein lOUnfd) ©ottes fei ooHkommen, gu 
allem guten 2Berk gefd)idU." (2. Sim. 3, 1 6 - 1 7 ) . 
Doch ijat bic Saifad)c, baß Ü>ott feinen SBiüen bem 
!nienfd)en burd) ftnt: SBort offenbart l)at, bie beftä)i= 
bige ©egenroart unb Geitnng bes §1 . (Beiftes nid)t 
überflütlig gemad)t. 3m ©egenteil, ber 9)e\lanh 
oerljieß bcii heü'gen ©eift, ber feinen ßned)tcn bas 
Sßort auftne, beffen Gc;)ren gu belcuditen unb an= 
guroenben. Unb ba ber ©eift ©ottes bie Bibel ein= 
gab, tft es ummöglid), baß bie Gehren bes ©elftes 
bem 'löorte je entgegen finb . . ." Da bas 2init 
bes ©ciftes ©ottes für bte ©emeinbc ©brifti oon 
hbd)ftcr SBicgtigkeit ift, ift einer ber liftigen 5ln= 
(d)lagc Satans, burd) bie Srrtümer ber Übcrfpanu= 
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ten unb St^märmer Serad)tung ouf, bas SGcrli bes 
©elftes gu roerfen, unb bas Soib ffiottes gu t)er= 
anlajfen, biefe Quelle ber ßraft , roeld)e uns bec 
§c r r felbft norgefel)en I)at, gu Dernad)läf!igen." 

3n rocl(!)em fd)roffen ©egenfatge bie Bel)aup= 
tungen ber „5?epräfentanten ber großen ©cmeinbe" 
gn biefen einfad)en, fd)lid)teu aber feernigen Qniq--
niffen ftel)en, ift uns nun hlar, foll aber nod) beut' 
Iid)er bargetan roerben. 5Bie fud)t man ben ffilau= 
ben (ober giüeifel) ber armen ©efd}roifter an bic 
geugniffe gu ftäriten? Jöören roir eine ©rklörung 
eines SorfteI)ers anläßlid) einer 5Iusfprad)e, roie 
er auf ffirunb bes Untcrrid)tes non Dliffionsbirektoren 
bie ©ntftel)ung unb Slrt ber ßeugniffe barftellt: 

„5Bir unterfd)eibcn 3 SIrtcn ber 3eugniffe. 
3eugnif |e, bic $d)roefter 2BI)ite birckt im ©cfid)te 
gegeigt bekam; bann 21bfd)rcibungen uon roeltlid)en 
©cfd)id)tsfd)reibern; unb brittens: Butler, bic fic 
ebenfo für fid^ unb non fid) aus gefd;ricbcn I)at. 

Obroöt)l fic nun alles burcb ben ©eift 
©ottes gcfcF)rieben ^at, können roir bod) nur bie 
ffiefid){c als non ©ott annehmen. (Sofern ber Sc= 
kretär nid)t einen 3-ehJcr ober eine 5Jleinung oon 
fid) mit I)ineingebrad)t I)at.) ©enn bic erfte Slrt, 
alfo bic ©efichte, finb fo gegeben: Sd)roefter 2Bl)itc 
konnte kein gutes ©nglifd), aud) roar fic in ber 
©rammatik unroiffenb. Sie nal)m alfo einen Sruber 
als Sekretär, berfelbe fdirieb aber beileibe nid)t 
alles auf, u^as fie fagte, fonbern mad)te nur Stid)= 
roortc, arbeitete bie Sad)c nad) feinem SSiffen aus, 
unb brad)te es in ben 3iäfammcnbang. Dann prüfte 
Sc^ro. *Ißl)ite bies nac^, er C2rbef|ertc, unb fo ging 
es groei^bis breimal, bis bas Zeugnis gut roar." 

2Bieoiclc SIrten non 3eiigniffc untcrfd)eiben bie= 
fe aber felbft? ^ux eine! Sie finb alte oon ©ott, 
bringen uns alle gu ©ott unb roir l)abcn alle aus= 
guleben gur Seligkeit ober aber aud) aUe reftlos gu 
oerrocrfen; I)ier gibt es keine halbe Sa(be. Sßir lefen: 

„©Ott hat gu uns burch fein 'Ißort, burd) bic 
3cugniffe an bie ©emeinbc unb burd) bie Büd)cr 
gcrebei, bic bagu beigetragen haben, uns unfcre 
gcgenroärtige Pflicht unb bie Stellung, bie roir ein= 
nehmen follen, klar gu mad)en. Die 3Barnungcn, 
bic uns hier unb ba gegeben rourben, muffen be= 
ad)tct roerben. 2Bel^e ©ntfd)ulbigung können roir 
oorbringen, roenn roir fie imbead)tet laffen?" (Die= 
ner bcs ©oangeliums, Seite 273.) Dagu ift nod) 
gu lefen in 3eugnifje, Banb 1, Seite 40. 45. u. 49. 

iffienn roir uns mm in biefem 9Iugcnblick Df= 
fenbarung 3, 1 4 - 1 8 ins ©ebächtnis rufen, bann 
roiffen roir: ©s ift roahr, gu roahr, baß ßaobigca 
lau ift, alfo auf beibe Seiten hinkt. Unb es ift bie 
3eit ba, baß roir n^hr benn je gn ben oerlorencn 
Sd)afcn oom § a u f e 3fracl gehen unb bas Söort cr= 
füllen, bas Bruber ©onrabi felbft fd)on lange 3ei t 
oor ber ©rfüHung niebergefd)rieben ^at: 

„Siehe, ftehe oor ber Üür unb klopfe an. 
So [emanb meine Stimme hören roirb unb bie 2 ü r 
auftut, j u bem roerbe id) eingehen unb bas 5!Jtal 

mit ihm halten unb er mit mir. 2Ber in ßaobigca 
feine Slugen falben läßt, bem BSortc ©ottes Döllen 
©lauben fd)cnkt, ber ficht feinen JÖeüottb ©inlaß 
bcgehrenb oor feiner ^cvgenstür, um !IBohnung gu 
nehmen . . . ©r geht aber in fiaobigca oon Sur 
gu Sur unb klopft an, benn er ift gekommen, gu 
fuä)en unb fclig gu niad)cn, bas oerloren ift." 

(„Die Offenbarung Jcfu", Seite 88.) 
SStr aber alle, bic feiig roerben möi^tcn, rool= 

len uns bie h^^ie Siegel unb 5{id)tfd)nur roählen, 
um nic^t oerführt gu roerben: „ J a , nai^ bem ©c= 
fe^ unb 3 e u g n i s ! " Unb roollen uns gut merken: 
üßenn femanb kommt, uns gu oerführen, ihn nur 
nad) biefem einen SBort prüfen, benn: „SBerben 
fie bas nid)t fagen, fo roerben fie bie IRorgenröte 
(bas Cicht ber 5Bahrhcit) nid)t haben." „Unb roenn 
jemanb eine anbere Gehre bringt, ben nehmt nicht 
auf", fagt ber ffieift ©ottes gu uns. 2. Job- B . 8 - 1 0 . 

Unfcr her3lid)cr IBunfch ift aber, baß boc ' ^ l c 
unfcre lieben ©cfchroifter in ber großen ©emetiibc 
gu biefem einen, untrüglichen ©runbfa^ gurudikehrcn 
mbd)ten: „?lad) bem ©efe^ unb Qeuqnis", auf baß 
unfcr ^cilanb halb gu einem Dorbereitetcn Bolfec 
kommen kann, uns für bie ©roigkeit gu fid) gu ])oUn. 

* * 

••BnOBBBnnBBaBBBanRaQltBBBiiiBaBBffllläKBBB 

©le ^efeeI)rungsbotfd)aft bes (Elias. 
„Stel)e, ich roill eud) fcnben ben Propheten 

©Ha, ehe benn ba komme ber große unb fd)reÄ= 
lid)c Sag bes 5 e r r n . Der foll bas §erg ber Bätcr 
bekehren gu ben Äinbcrn unb bas ^crg ber ß'^'^er 
gu ben Bätern, baß id) nid)t komme unb bas ,0= 
rcid) mit bem Bann fd)lagc." (Ma!ead)i. 3 , 2 3 - 2 4 ) 
M i t biefen SBorten fdilicßt bas alte Seftament. Die 
Slufgabe bcs prophctcn ©lias, bas heißt: bic Bot= 
fdiaft, bic in ben legten Sagen geitgemäß ift unter 
©otics Bolk, foll an crfter SicEe bei ben Bätern 
eine §ergensbekehrung beroirken. Die Bäter in 
Jfrael follen bekehrt roerben gu ben ßinbern, benn 
„bas follft bu aber roiffen, baß in ben legten Sagen 
roerben greulid)e ßeitcn kommen. Denn es roerben 
93lenfd)en fein, . . . ben ©Itern ungehorfam." (2. Sim. 
3 , 1 - 3 . ) 3Beil bic ©Itcrn ben ßinbern Sd)ä^e 
fammeln follen ( 2 . ß o r . 12,14), Sd)ät3e, bie nidht 
0 rgehen, ift es notrocnbig, baß bie Bekehrung bei 
ben Bätern beginnt. 

Johannes hat im i . Brief, fiap. 2,13 an bie 
Bäter gefchrieben, benn fie kannten ben, ber oon 
SInfang ift. Sollten nid)t gerabe biejenigen, rocld)e 
bic Botfchaft tragen: „fürchtet ©ott unb gebet 3l)m 
bie ©hre." „Betet ben an, ber ^immel unb ©rbe 
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gcmai^t t)at unb bas Meer nnb bie SBqjferbrunnen", 
ben kennen, ber uon Einfang toor? Ttod) rok ytel)t 
es um uns als Bäter nnb Müt ter in 3[rael? ken
nen roir ben, ber non Slnfang mar, ober bienen 
roir, roie in D^ömer 1, 25 le^ter Seil gejcbrieben ftel)t, 
oft bem lBefd)öpfe mel)r als bem Sd)ijpfer? (Bott 
hat bie (Eltern gu feinen SteHoertretern gefegt. 

„Bäter, Mütter unb £el)rer muffen mc^r bie 
Berantroortlid)beit unb bie (E^rc fä}ä(^en, roeld)e 
(Bott ihnen auferlegt l)at, inbem er fie für bas 
ßinb gu feinen Bertretern gemadit hat." ((Ergiehung, 
Seite 253 oben.) 

Das h^rrlid}fte Beifpiel fiubeu roir in SIbraham, 
Don bem ber ^err fagen konnte: „Sr hat gehalten 
meine 2Beife unb mein (Befe^." „Sein eigenes Bei= 
fpiel, ber ftumme (Einfluß feines täglidjen Gebens, 
roar ein beftänbiger Unterricht. Die unroanbelbare 

^eihtfd)nffenhGit, bas SBohlrooÜen unb bie fclbftlofe 
'iflichkeit, roelche bie Bcrounberung oon ßcmigen 

geroonnen hatte, traten in ber (Jamilie gu Sage. 

(Er roürbe befehlen feinem §aufe nach '^h'^- ®r 
roürbe fid) keine fünbhafte Bernad)läffigung, bic hö--
fen 5Teigungcn feiner kinber gu gügeSn, gu Sf^ulben 
kommen laffen, keine fd)road)e,, unkluge, nachgiebige 
Bergärtelung, noi^ feine Übergeugnng non Pflicht 
ben Slnfprüd)en einer falfd) nerftanbenen Hiebe auf= 
opfern. 

3Bie roenige gibt es, bie in unferen Sagen fei= 
nem Beifpiel folgen. Bon feiten nur gu üieler (El= 
lern herrfd)t eine blinbe unb felbfiifche Sentimentali^ 
tat, bie irrtümlid)erroeife Hiebe genannt roirb, unb 
]\ä) baburd) äußert, baß ß inber mit unoollcnbctem 
Urteil unb ungegügelten Geibenfchaften ber 5errfd)aft 
ihres eigenen SBiUens übc-rlaffen roerben. Dies tft 
bie größte (Braufamkeit gegen bie Jugenb unb bas 
größte Unred)t gegen bie SBelt. (Elterliche Sd)roa(^= 
hcit bringt Unorbnung in bie ^omilien unb in bie 
menfd}lid)e (Befellfd)aft. (Es beftärkt in ber Jugenb 

^ g s Berlangen, ben ^leigungen gu folgen, ftatt fid) 
,n göttlichen JfOrberungen gu unterroerfen. 

(Erft roenn bie (Eltern felbft mit noHkommcnem 
§ergen in bem (Befe^e bes §e r rn roanbeln, roerben 
fie bereit fein, ihren ßiubern nach ihnen gu befehlen. 
3n biefer Begiehung tut eine 5\eformation not — 
eine 3^.eformntion, bie tief unb breit fein muß. Die 
(Eltern muffen fid) beffern; bie Prebiger muffen fich 
beffern; fie bebürfen ©ottes in ihren Familien. 
Die .Sinber fold)er J'amilien finb uorbereitet, ben 
Bernünfieleien bes Unglaubens gu begegnen." 

(Patr. u. Proph-, S. 134-135.) 
Die ©erid)tsreife ber SBelt ift am beutlid)ften 

gu erkennen, roenn man fieht, roie ber Begriff ŷâ  
milie, fo rote fie ©ott gefd)affen hat, immer mehr 
fd)roinbet unb gu einer ^eimgelle bes Berberbens 
roirb. 

Mant^erlei trägt bagu bei, baß bie Äinber 
bem ©influß ber ©Itcrn entgegen roerben, roas gur 
(Jolge hat, baß bie Slittorität ber ©Itern untergra
ben roirb.' 

$eute roirbt alles um bie Jugenb unter bem 
Mot to : 3Ber bie Jugenb hat, hat bie 3akunft. 

Slls unfer ^eilanb auf biefer ©rbe roanbelte, 
fonb er basfelbe Bi lb nor roie heute unb in Matth-
15, 3 — 6 klagt er bie bamaligen Hehrer bes Bolkes 
an, baß ihre ©ebote fdjulb finb, baß h'^fort niemanb 
feinen Bater unb feine Mutter el)rt; besholb roar 
aud) ihr ganger ©ottesbienft neigeblid). 

Damiols, roie aud) 'vjQuh, mußte ©lia kommen 
unb alles gured)tbringen. {Matthäus 17, 11 -12 . ) 

3n feiner großen Giebe l)aik ©ott unferen 
©laubensuater 21brabam mit ben ^Borten: „(Behe 
aus beinem Baterlanbe unb non beiner 5reunbfd)aft, 
unb aus beines Baters §aufe, in ein Hanb, bas 
id) bir geigen roerbe. Unb id) roiH bid) gum großen 
Bolke ma^en unb roiü bid) fegnen unb bir einen 
grof3cn 'Jtamen mad)en imb follft ein Segen fein" 
{ 1 . Mofe 12, 1 - 2 ) , aus Babi)lon herausgerufen. 
Der § e r r rouf^tc, baß es für 2lbraham unmöglid) 
roar,' thni in Babi)lon gu bienen, benn ber 2Belt 
5reunbf*aft tft ©ottes (yeinbid)aft. Die gleiche 
Hiebe hat ©ott auch fi'̂ ^^ 1̂ "̂ . ©r hat uns heraus-
geliebt aus ber untergehenben Ißcl t nnb rotH uns 
getrennt non berfelben gu feinem !Heid)e ergiehen. 
©in §auptergtchungsmittel ift unb roar in allen 
ßeiten ber Sabbat bes § e r r n unb nad) 3.Mofe23, 
3 foH bie ©rgiehung ober Heiligung in allen 2Goh= 
nungcn ober ^aittilien roahrgenommen roerben, 
„Der löe r t bes Sabbats als ©rgiehungsmittel ift 
md)t hoch genug gu fd)ä^en. Der Sabbat unb bie 
5-amilte rourben beibe im Parabtes eingefe^t unb 
finb in ©ottes 3lbfi(^i ungertrennltd) miteinanber 
nerbnnben. Sin biefem Sage ift es lcid)ter für uns 
möglid) als an irgenb einem anberen Sage, roie im 
Parabis gu leben, ©s roar ©ottes p ian , baß bie 
©lieber ber ^aniilie in Ulrbcit unb Siubium, in 
©ottesbienft unb ©rholung uereinigt fein folltcn; ber 
Bater eis priefter feines Kaufes, Bater unb Mut= 
ter gufammen als Gehrer unb fficfährten ihier ^Jn^ 
ber. 2Iber bic ^rolgen ber Sünbe, roelche bic Hebens= 
guftänbc oeränbcrt haben, uerhinbern oft biefe Ber= 
oinigung. Der Bater ficht bic 2Ingefid)ter feiner 
JSinber in ber 5Bod)e oft kaum, ©r hat faft keine 
(̂ Gelegenheit gum Berkehr ober gur Belehrung.- 51ber 
©ottes Hiebe hat ben ^-orberungen ber 21rbcit eine 
©renge gefegt; über ben Sabbat hält er feine gnä= 
bige ^anb. Üln feinem h^iügen Sage gibt er. ber 
Familie ©clegenheit gur ©emeinfchaft mit ihm, mit 
ber S'latur unb miteinanber" (©rgiehung, S. 258 — 
259). 2lu5 biefen SJorten fehen roir, roie fid) bos 
4. unb 5. ffiebot gegenfeitig im praktifd)en Heben 
aufbaut. 

©in Beifpi'el unter uielcn anbern: Dabnrd), 
baß unfere fiinber am Sabbat oom Si^ulbefuch fern= 
bleiben, roerben fie Don anberen ßinbcrn oft abge= 
ftoßcn unb rterlad)t, bleiben aber gerabe baburd) 
Don fchlei^icr ©efellfd)aft oerfchont unb bie Hiebe 
gu ben ©Itern roirb inniger, rooburch roir in bte 
Hage kommen, unfcre §ergen gu ben iiinbern gu 
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kel}ren unb mit i^nen ben guten ßampf bcs ®lau= 
bcns gu kämpfen in 2eib unb (5reub., 

„3d) babc encE) Jünglingen gc)d)ricben, benn 
ihr habt ben Sbfcu}id)t überrounben." ( l . J o h . 2,13) 
„Das ^erg ber ßinber foE bekehrt roerben gu ben 
Sutern." '^,Du follft beinen Satcr unb beine Mutter 
ehren, auf baß bu lange lebcft im Sanbe, bas bir 
ber §e r r , bein (Bott, gibt." 

„Die (Eltern finb gu einem ©rabc ber Hiebe 
unb ber Serehrung berechtigt, ber keiner anberen 
Perjon gukommt. ©ott felbft, ber ihnen eine Ser= 
antroortiid)kcii für bic ihnen anDcrirauten Seelen 
auferlegt hat, hat ocrorbnct, baß in ben erften 2e= 
bensjahrcn bie ©itern ben Äinbern gegenüber an 
ffiottes stelle ftehen foüten. Unb roer bic berechtigte 
2Iutorität feiner (Eltern oerroirft, oerroirft bie ^uto= 
rität ©ottes. Das 5. ©ebot oerlangt nid-)t nur, baß 
bic Äinber ihren ©Itern 5Id)tung, Untcrroerfung unb 
ffichorfam goHen, fonbern ihnen aut^ Siebe unb 3ürt-
lii^keil fd)cnken, ihre Sorgen gu erlcidjtcrn, ihren 
iRuf gu roahren, unb fie in ihrem. Hilter gu unter--
ftü^en unb gu trbften fud)en. ©s oerlangt auch 
^d)tung oor prebigern unb *5errfchern unb oor al= 
len anberen, benen ©ott Mad)t unb ^nfchen übcr= 
tragen hat." (Patr. n. Proph-, S. 306.) Paulus 
fagt in ©ph. 6, 2: „Dies ift bas erfte ©ebot, bas 
Serheißung hat" unb basfelbe ift für biefe foroie 
für jene 'IBcIt allen gchorfamcn fiinbcrn gegeben." 

Hiebe, junge ffie5d)roifter, ergreift mit ^yreuben 
bic Serheißung biefes ©ebots unb bebenkt, roenn 
ein ©ebanke in eu^ aufkommen roill, ber biefem 
©ebot guroiber ift, baß Satan ctroas ©roßes mit 
eu^ oorhai; er roill burd) bid) aui) beine ©Itcrn 
treffen. J5clft euren ©Itern bie Sorgen gu tragen 
unb [ud)t fie gu tri3ften. 

S}ie ben Sötern in 2Ibraham, fo ift ber Jugenb 
in Sfaak ein Seifpiel gum Srofte unb gur Rachel' 
ferung gegeben. (1 . Mofe 22, 6 - 9 . ) 

Der ©eift ber ^Beisfagung erklärt biefe Sege= 
benheit in pat r . u. proph-, S. 144 — 145 rote folgt: 
„9ln ber bcgeichneten Stelle bauten fic einen Wax, 
unb legten bas .5^13 barauf. M i t gitternber Stim= 
me eröffnete !llbraham bann feinem Sohne bie gött= 
lid)e Sotfd)aft. M i t Sc^rcdten unb Seftürgung cr= 
fuhr 5faak fein Sd)idt)al; aber er bot keinen *IBiber= 
ftanb. ©r hätte feinem Schid^fal entrinnen können, 
roenn er es geroollt hätte. Der oon Kummer oer= 
gehrte alte M a m , erfd}i>pft burch bas Duingen bie= 
fcr brei fchrcdilid)en Sage, hätte fich ^em Hillen, 
bes kräftigen Jüngl ings nid)t rotberfeigcn können. 
3lber 3faak roar oon ßinbheit an gu bereitroilligcm, 
DcrtrauensDoUem ffichorfam ergogen roorben, unb 
als bic 2lbfid)t ©ottes oor ihm offen bargclcgt 
rourbe, neigte er fid) in roiHigcr Unterroerfimg. ©r 
•teilte 9lbrohams ©lauben unb h'eli bafür, baß es 
eine ©hre roar, berufen gu fein, fein Heben ©ott 
gum Opfer bargubringen. gärtlid) fud)te er ben 
Plummer feines Saters gu erlcidjtcrn unb ermutigte 
feine entkräfteten 5änbc, bie Striche gu binben, bie 
ihn auf ben Elitär feftbanben." 

2lud) heute ift es oft fo, lieber Sruber unb 
liebe Sc^roefter, baß bu ben (Eltern t)ielleid)t menfd)= 
lid) überlegen bift, unb es bir baburd) ein leid)tc5 
roäre, bii^ ben 3lnorbnungen bcs Saters ober ber 
Mutter gu entgiehen, befonbers roenn bir bie 5ln= 
orbnuna unuerftänbUd) erfdieint. Deine Mutter imb 
bein Sater tragen eine große Scrantroorturig bem 
JÖerrn gegenüber für bid) imb fo finb ihre ©cban= 
ken nid)t beine ©ebanken. Somit tft ffichorfam, 
roie berfelbc eines Slfaaks, für bid) ein leud)tenbes 
Sorbilb. 

3n einem aber ift bir, lieber junger Sruber 
unb liebe junge Sd)roeftcr, unfcr lieber §ei lanb, als 
er 12 Jahre alt roar, oovbilblid). {Huk. 2, 41 - 49.) 

©eift bes ©laubcns unb ber Stärke, 
Des ffichorfams unb ber Q\id)t, 
Heben atier ©ottesroerke, 
Sräger aller §imraelsfrud)t! ^ 

©eift ber einft ber heil'gen Männer , 
^.önige unb Propheten Sd]ar, 
Der ?lpoftel unb Bekenner 
Srieb unb .Kraft unb geugnis roar. 

SHüfte bu mit beinen ©oben, 
5lud) uns jd)roai^e ilinber aus, 
ßraf t unb (Blaubenstrieb gu haben, 
©ifer für bcs Herren 5aus. 

©ine üßelt mit ihren Sd)ä^cn, 
Menfd)engunft unb gute 3ett, 
Heib unb Heben b'ran gu fct3en, 
J n bem großen heil'gen Streit. 

Der § c r r ĥ ^̂ fe uns bagu, ift mein 5Bunfd), 
©ucr ger. Sr. i . ^Robert iRupred>*. 

B a n o i > H B ) g i i ! n t B B B S » ^ • • R 8 a a s e M D B S B & s 3 i i » s a ^ 

öle 3ugenö 
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Die SRotoen îgfecit bes (Bebcts. 
Das ©ebet oerbinbet uns mit unferem hinim= 

lifa)en Sater. S5enn roir red)tcs gciftli^cs Heben 
bcfitgen rooHcn, muffen roir in ftetcr Serbinbung mit 
©Ott bleiben. Das ©ebet bringt tnts gu ©ott. 
2Bir foEcn unfere ^Hnliegen mit kinblid) gläubigem 
JÖergen ©ott barbringen. Jefus ift uns hierin ein 
roahres Sorbilb geroejen, als er auf ©rbcn roanbelte. 
©r gog fich oft in bic ©infamkeit gurück, um mit 
feinem hi^nmlifchen Sater gu reben. ©r, ber ©ebie= 
ter bes JÖioimcls, ber unfcre Schroac^heiten auf f i i^ 
genommen hatte, erflehte oon feinem himmlifchcn 
Satcr Kraft unb Starke. 2Ibcr er ftcüte feinen 
USillcn unter bes Saters 2Billcn, inbem er jagte: 
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„Sater, ntd)i mein, fonbern 'Dein ^ i l l e ge[d)cbc." 
ißenn nun C^riftus bas Q3el)ct als eiae 51otroenbig= 
heit empfanb, roie niel mel)r foUten roir als fünbige 
5}ien[d)ßn uns Äraft unb I rof t im (6ebet ))ohnf ins= 
befonberc als funge (Blieber am Geibe Jefu. Der 
§ e r r er^t^rt jebes (Bebet, bas aus aufrid)tigem 5er= 
gen kommt. 2Benn roir aber bas (Bebet xizxmd)^ 
läffigen, roerben roir com red)ten !Iöege abkommen 
nnb Satan roirb alle Mad}t aufbieten, uns immer 
tiefer in bic ^infternis gu führen. 21m „zöeg gu 
(Ehrifto" Seite 131 ftei)t gefdjrieben: „Sud)et febe 
(Belegenheit gum Q3ebet, roo fid) biefelbe aud) bietet. 
Sold)e, bie in 'IBahrheit nadi 03cmeinfd)afi mit (Bott 
oerlangen, roerben bie (Bebetsoerfammlungen regel= 
mäßig bcfud)en, roerben alle nur mögli^en Segnun
gen für fid) einernten. Sie roerben jebe Gelegenheit 
benuijen, um fid) oon ben Strahlen bes hiinmlifdien 
2id)te5 befd)efncn gu laffen." 2Ils Jefus im (Barten 
(Belhfeniane bie Jünger fdilafenb fanb, fprad) er: 
/ - ^ a ü ) e t unb belet, baß ihr nid^t in Snfed)tung 

..et; ber (Beift ift roillig;aber bas ^yieifd) ift fd}road)." 
(Matth. 26, 41) 'i^ics geigt uns, roie roid)tig es ift, 
ein rechtes (Bebetslcben gu führen. Sor allen Din= 
gen bürfen roir bas ftille (Bebet im Kämmerlein 
nid)t Dcrnad)Iafiigen, benn ber Sater, ber in bas 
Serborgene fieht roirb es oergcltcn öffentlii^. Iffieil 
bies aber fo oft Dernad)läffigt roirb, fallen roir 
immer unb immer roieber in bic Sünbe. 2Bir 
roerben burd) bas ftiEc (Bebet geftärkt unb Satan 
roirb keine Mad)t über uns haben. Dann roerben 
unfere (Bebele gleich einem 5Räud)opfer gum (Bnabcn-
thron auffteigen unb gu unfrer Jugenbftärke am 
Körper aud) (Beifteskvaft fd}enken. Je näher roir 
bem (Hnbc kommen, befto mehr (Bemein|d)aft müfjen 
roir mit (Bott pflegen. Jcl3t fteht ©hriftus nod) als 
Mitt ler im Siaerheiügften groifd)en (Bott nnb Men= 
fd:,cn. 5lber es roirb balb bie Qtit kommen, roo 
er fein Mittleramt nicberlegt unb roo er bte fcier= 
liehen 2Bortc ausrufen roirb: „2Bcr böfe ift, ber fei 
fernerhin böfe; nnb roer unrein ift, ber fei fernerhin 
liljrein; aber roer fromm ift, ber fei fernerhin fromm 

b roer h^iUg ift, ber fei fernerhin heilig." 2aßt 
"uns ernftlid) banad) trad)ten, über jebe Sünbe unb 
jcbc unred)te Üat ben Sieg büoongutragen, baß roir 
am Xage bcs §e r rn beftehen können unb für ihn 
als junge Q3efd)roifter ein ooEcs löe rk getan haben. 
Die Stunben, bte roir im (Bebet oor (Bottes 3;l)ron 
oerbrad)t haben, roerben im Gebensbud) aEcr, bic 
felig roerben, erfchetncn als tJunbament gum roahren, 
feligmad)cnbcn ©lauben. ©s ift barum nötig, ftiEe 
Stunben bes 2agcs im ©ebet oor ©ott gugubringen. 
Der 5err roalte in ©naben, baß jebe junge Sd)roe-
fter unb jcber junge Sruber mit ©ott einen Sunb 
mad)t, feine ©egenroart oft gu fud)en. 

©uere Schroefter in ©hrifto 

* 

*Dcr Juqmb Sid foHtc fein , . .! 
„5fd) roiü meine Jugenb genießen"! fo hörft bu 

oft fagen, teils oon S3eltmcnfd)cn, aber aud) aus 
unferen ^Reihen; unb id) glaube biefen ^usfprud) 
auch brausen gu bürfen, bo^ in einem anberen 
Sinne. Sei uns müßte es heißen: „3ch roiE meine 
Jugenb nü^lid) oerbringen!" Denn im ^u^cn liegt 
erft ein ©enuß . 

Scrgleid)en roir bie Scroeggrünbe biefer beiben 
3Jusfprüd)e unb bas Geben fold)cr Seelen in beiben 
3-äEen, fo ergibt fid) bies S i lb : Der Ungläubige 
lebt forglos unb obcrfläd)li(h bahin. ©r roiE gc= 
nicßen, roitt oerehrt unb gefeiert fein. Das ^erg 
ift DoEer ©igenliebe. '^•üx bas 2Bohl feiner Mit= 
menfd)en hat er kein 3ntcreffc. 3n Sergnügungen 
aEcr 5lrt fucht er ^rieben unb ©enuß; aber aEes 
cnbet in Unruhe unb Unfriebcn. Die "IBclt kann 
nii^is bieten. 2Bas bleibt oon aE bem ©enuß ber 
Jugenb, roenn bas Geben mit feinem ©rnft unb fci= 
nen Serpflichtungen an uns herantritt; roenn roir 
bem ©enuß keinen !Ru^en entnehmen konnten? 
Sflur Sd)aben bleibt für Geib unb Seele. 

2Bie können roir nun unfcre Jugenb genießen 
aber aud) nü^lich oerbringen? 

Sieles rourbe auf biefem ©ebiet fd)on gefd)rie= 
ben. ©inbringlid)e, gu j^ergen gehenbe 2Sortc hat 
uns Sd)ro. BShite hinterlaffen in ©rgiehung unb uie= 
len anberen Süd)ern unb es bebarf nur unfererfeits 
eines fleißigeren Stubiums berfelben. Unter bem 
5lrtikel: „Siblifd)e Gebcnsbefchreibung" in ©rghS-, 
Seite 157, roirb uns oon Salomo bertd)tet, roie er 
in all feinem 5^eid)tum unb Sergnügen keinen 
^rieben gefunben hat, fonbern bies nur gu feinem 
2lbfaE oon ©ott führte. 

Oft genug hörft roohl and) bu bie 2Sorte: „ J a , 
aber roas haft bu benn bann oon beiner Jugenb, 
roenn bu an gänglid) keinem Sergnügen teilnimmft? 
Dünn ift bod) bas Geben fo eintiDnig!" - ,Kannft 
bu bann freubig antroorten: „ D d ^ ; i * ^ ̂ abe einen 
hohen ©enuß oon meiner Jugenb, inbem id) bas 
Gid)t ber 2Bahrheit erkennen burfte unb nun öer= 
fudie, aEen ein Segen gu fein, mit rocm id) aud) 
in Serührung komme unb aus jeber Gebenslagc et= 
roas lerne." 3ft es nicht roonnig, ja gleid)fam be= 
friebigenb, roenn man gum Seifpiel einem Kranken 
oom Jöeilanb ergählen barf, ihm I ro f t bringt burd) 
S5ort nnb 2Berk unb gegebenenfaEs ein Giebd)en 
fingt. Darüber fd)reibt Sd)ro. !Ißhite in ©rgiehung, 
Seite 276, baß bies „eine köftlid)e ©elegenhcit gum 
Dienft" für ben §ei lanb ift. 

2Bie freubig fiimmt es bid), roenn bu bas, 
roas bu mal Guft unb Giebe oon beincr Ib. Mutter 
gelernt haft aui^ mal anroenben kannft unb bu 
fiehft, beine Bemühungen roerben anerkannt. 

QBir muffen als gläubige Jugenb oon aEen 
anberen abftedhen. Son uns barf es nicht heißen, 
„Jugenb hat keine lugenb", fonbern im ffiegentcil: 
bei uns foEten aße lugenbcn gu finben fein. So 
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toie bie Reiben früher oon 3[rael fagten: „Se^et, 
loeirf)' ujeife unb uerftänbige Ceute finb bies", fo 
füllte man ^mk aud) non uns reben. 

9Benn bu als junges M ä b ^ e n mit beinen 
(Jreunben unb Otad)barn über nernünftige Dinge 
rebeft, mijge es geiftiger ober rDirtfd)aftIi(her 31rt 
fein, Dicfleid)t über ben Segen einer natur= unb ge= 
funb^eitsgemäf^en Cebcnsroeife ober fonfttoie *prab= 
tif(hes unb ^BertooIIes aus bem täglichen Geben, 
bonn hann bies nid)t nur beinen 3nhörern non 
5Ru^en fein, fonbern bir felbft, inbem bu baburd) 
roächft unb bem ^ünh keinen iRaum läßt, bid) bur^ 
Dcriodienbe !Reben gu üerleiien. Dann kann unb 
loirb man pon bir jagen: „Sie ift gang anbers roie 
bie heutige Jugenb unb roeit ooraus in il)rem Der= 
nünfiigen Denken unb Benehmen gegenüber allen 
ihren Slltcrsgenofjen." 

Ja, bu haft felbft uiel ©enuß in unb non bei
ner Jugenb, toenn bu fie nü^lii^ oerbringft für bas 
3eitlid)e unb eioige Geben. Gaß bich barum oon 
bem, roas bie 3Belt bir an ©enuß bieten roiü, nid)t 
oerloifien, fonbern ringe barnad), folange bu Ijier 
lebft, tüi^tig gu fein auf bem p i a ^ , auf ben ber 
Joerr bich hinQ^f^c^^ I)at unb aus aflen Gebenslagcn 
ülu^en gu giehen für bas eroige Geben mit feinem 
Tiie Dcrgehenben ©enuß. 

Cics bitte nod) „©rgiehung", Seite 305 u. 267; 
9Irtikel: „3n ben Stunben einfamen ffiebets" ufro. 

S. ^au\i. 
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Die Segnungen bcs (Bel)orfams 
gegenüber ben Tlaturgefe^en. 
Diejenigen, roeld)e etroas oon ber 2Bcisheit 

unb ber 5Bohltätigkeit biefer ©efe^e ocrftehen, bagu 
bie ?lugenfd)einlid)keit ber Hiebe ©ottes unb bie 
Segnungen bes ©chorfams ihnen gegenüber roahr= 
nehmen, roerben bal}in kommen, ihre Pflichten unb 
Obliegenheiten oon einem gang anberen ©efid)ts= 
punkte aus gu fehen unb anftatt auf bie ©eobad)= 
tung ber ffiefunbheitsgefe^e als auf eine 3[rt oon 
Opfer unb Selbftoerleugnung hinaufehen, biefelben 

als bas betrachten, roas fie roirklich finb, als un= 
fd)ä^bare Segnungen. 

9111 unfere (Jreuben unb Gelben finb bem ®e» 
horfam gegenüber ben 5laturgefe^en ober ber Über» 
tretung berfelben gugufchreiben. 

* * * 

SufanimeniDirlien. 
©ott, ber 5d)öpfcr unferer Körper, hat jebe 

3-afer unb Sel}ne, jeben Olero nnb JRuskel ange= 
orbnet unb fid) oerpflichtet, bic 5Jlafd)incrie in Orb= 
nung gu halten, roenn ber Menjd) mit ihm gufam=' 
men roirken unb fid) rocigern roill, gegen bic, bas 
menfd)lid)e Si)ftem regierenben ©efc^e gu fünbigen. 

Sobalb roir uns ben ©efetgen, bie ©ott in un= 
fer Dafein gepflangt bat, forgfältig anpaffen, roirb 
uns ©cfunbhcit fid)er fein unb kein 3"iammenbi 
ber ßonftitution erfolgen. 

©Ott hat fid) felbft oerbürgt, biefe Mafchine in 
gefunber Tätigkeit gu erhalten, roenn ber Menfd) 
feinen ©efe'^en gehörigen unb mit 3l)]n gufammen 
roirken roiü. 

Jebes „bu follft nidit", ob im Sitten^ ober 
^aturgefe^, fd)Iießt eine Berhcißang in fi(h ein. 
ffiehorthen roir ihm, roerben Segnungen unfere 
Sd)ritie begleiten. 

©ott forbert oon uns ©ehorjam gegenüber bem 
lyiaturgcfe^, auf baß unfere pht)fifd)e ©efunbheit 
bcroahrt roerbe. 

Sünbe t D i b e r b i c ^atuv, 
©5 ift eine ebenfo große Sünbe, ein ©efe^ 

unferes Dafeins gu übertreten, roie emes ber 10 
©ebote gu brechen, benn roir können rocber ' 
eine noch bas anbere tun, ohne ©ottes ©efe^ gu 
0 erleben. 

Das menfchlif^e ITBcfen, roeld)es ad)tlos unb 
unbefonnen betreffs feines eigenen phi)fifd)en Gebens 
ift, fünbigt roiber ©ott. 

©ine Berlc^ung biefer ©ebote ift gleid)bebeu= 
tenb mit ber Übertretung ber nnDeränberlid)en 10 
©ebote ©ottes unb bie Strafe roirb beftimmt folgen. 

m^tht f ü r ben Wää)Uv ber *IBal)rI)ett! 
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tEs gibt [olc^e, bie bem 2rort[diritt ber Q3eymib= 
hcitsreform birckt im 2Bege ftehen. Sie galten bas 
Solfe burd) il)re {BIcid)güUigUeit ober Deräd)tlid)en 
Semerfeuugen uub mit Sd)ergen unb Spaßen gurüdi. 

^DSciren alle in bem 2id)te geroanbclt, non ber 
3eit an, ba es guerft über i)iefen (Begenftanb gege= 
ben tnarb, roürbe I)eute ein § e e r oon nernünftigen 
Seroeifen gefummelt roorben fein, bas man benu^en 
könnte, um bas 2Berk (Bottes gu certeibigen. '•Jlnx 
ben angeftrengteften Semül)ungcn ift es gu nerbanfeen, 
baß irgenb ein 5ortfd)ritt gcmad)t ift. Die Seiler 
unferes SolRes finb Derpf[id)tet, [id) mit ber (Be= 
funbl)eitsretorm uertraui gu mad)en. Sie mü[[en 
bie Ißiffen[d)a[t ber 'pi}i)fioIogtc ftubieren, bann 
roerben [ie bie (Be[e^e, roeld)e bas natiuiid^e Geben 
regieren, kennen lernen unb bereu Iragroeite inbe-
gug auf bie (Be[unbl)cit bes (Bei[tes nnb ber Seele 

oerftehen. Das Stubium biefes (Begenftanbcs roirb 
fie befähigen, richtig barnber gu urteilen imb gu 
fpre(hen. 3nbem fic ben ^aturgefe^en gehord)en, 
prebigen fie burd) Seifpiel bas 2ßort bes $errn 
unb bringen bas *IBerk ber ^Reform p h ^ r unb 
I)öt)er. 

SIinbt)eit nerbinbet fid) mit bem Mangel an 
[ittlid)er (Energie, bem Appetit etroas gu oerfagen, 
bas Kreug gu tragen, roas bebeutet, bie roahren 
Pftit^tcn auf fit^ gu nehmen unb ben natürlid)en 
9Ippetit unb bic ßeibenfchaften gu krcugigen. 

Siele haben bic (8cfunbl)citsreform mißDerftan= 
ben unb Dcrket)rtc 3becn non ber ridjtigcn Gebens» 
roeife bekommen. 

Der natürlid)c 2Bcg ift ber oon (Bott begcich= 
nete unb er ift breit genug für febcn ©Triften. 

Durch ©ottes (Bnabe burften roir oom 2 6 . -
28. Oktober 1928 unfere bicsjährigc Miffionskonfc= 
reng gu Safel abhalten. (Es hatten bei 80 (Befd)roi= 
fter aus üerfd)iebenen leiten ber Sdjroeig, J^rank= 
reid) unb Oberbaben unferer (Einlabung ^yolgc ge= 
leiliet; befonbers freute uns ber Sefud) unferes Ib. 
Srubers Skuta aus ^orb=5rankrei4, roo roir eine 
(Bemeinbe oon 11 Seelen mit ber ^Deformation ocr= 
einigen burften. 

M i t Pfabn 122 rourbc bie Konfereng eröffnet 
unfcr bem §inrocis, baß roir als Scfucher ber Kon= 
^.m^ mit bem 5Bunfd)e gekommen fein möd)tcn, 

; allem bem ^errn gu banken für feine große 
Giebe unb ^fürforgc an uns in biefen lagen. 

3um Dienft am 2Bort benü^te ber 5err Der= 
fd)icbenc Sruber aus ber Union unb ber fübbeut= 
fd)en Screinigung. 

Durd) eine laufe am Sabbatanfang erfreute 
uns ber Jo^rr befonbers; trug bod) biefelbe gur 
Serherrlid)ung feines Samens bei. 

Der Sabbat roar mit (Befang, (Ermahnungs,= 
Gob= unb Dnnkftunben rcid)lich ausgefüllt unb ber 
(Jriebe (Bottes erfüllte unfcre § ergen . 

2lus ber gr. (Bemeinbe roar eine 9tngahl Seelen 
unter uns unb einige haben fid) bereits auf bie Seite 
bes §e r rn gefteHt, um mit uns ben fd)malcn 2Bcg 
gu gehen. 

5Bas ben gefd)äftlid)en l e i l ber beiben Miffions^ 
felbcr anbetrifft, fo h^t ber große (Bott ebenfalls ge= 

helfen, unb bie (Befd)roifter roiUig gcmadit, an bem 
legten feierlid)en (Eoangeliumsroerke burd) ihre irUt= 
tel mttguhelfen, unb nebft bem JÖ^rrn fagen roir ih= 
nen Dank für ihre Opferfreubigkcit. 

3n frongöfifd)er Sprad)e burften roir Derfd)ic= 
bene Schriften für bie gr. (Bemeinbe unb bie BSelt 
herausgeben unb unfer IGunfd) gum J5*rrn ift, baß 
ber geftreutc Same aufgehen mbd)te. 

Der (Blieberbericht geigte bas erfreuliche iRe^ 
fultat, baß roir in ben beiben Gänbern, ^yrankreid) 
unb ber Schroeig, einen 3uroad)s oon 45 Seelen gu 
üer3eid)nen haben; bemgegenüber fteht ein Serluft 
oon 4 Seelen. 

(Jür bas neue Konferenjiahr rourben bie bis» 
herigen (Bcfd)roifter für bie 'ilmter ber Sd)at3meifte= 
rei unb bes Serlags neu beftätigt. Sr. Pfifter rour:^ 
be für bic 9lrbcit im Weinberge bcs Jöerrn eben= 
falls neu beftätigt. 

9ine Scrfammlungen unb Beratungen burften 
roir im befonberen Segen bes ^ann becnben unb 
ber liebe (Bott möge (Bnabe fd)enken, baß bic 9lr= 
beit im 3BeinbergG (Bottes im neuen Konferengiahr 
neue 5rüd)te geitigen möd)te unb bie Serjagten 3f= 
raels gur $erbe gebracht roerben; bas ift unfer aller 
aBun[4. 

M i t bem Giebe: „Serheißung treu gibt (Ehrift 
ber § e l b " unb (Bebet [chloffen roir bie Konfercng. 

Ollbert anüBcr . 
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3um ^a^vt^^ä^lu^. 
%üä) bas Jahr 1928 gehört balb ber Vergangenheit an. %m Sd)lujje besfelben foüten roir aflefamt ei= 
nen 2lugcnblidi ftille halten unb gurüdiblidien auf bie l ä g e biefes felben, fragenb: 2Bie uiel näher finb 
roir bem JÖerrn als fein Volk, als Familien in bemfelben, unb in unferer perfönlid)en Stellung gum 
§eilanb gekommen? Mamhe Sd)roierigkeiten mögen unferen 5öeg gckreugt haben; aber biefe im £id)te 
ber (Bnabe ©ottes betrad)tet, fanbte ber § e r r uns bagu, um frei gu roerben non Verkehrtheiten unb 
Sünben, bie uns noch immer ankleben unb träge machen. M i t bem ergreifenben *Iöimfd)c betreten roir 
barum bies neue Jahr: in bemfelben Siege über bie Sünbe gu erlangen unb als Überroinber aus |c= 
bem Kampfe heruorgugehea, bamit, roenn ber § e r r uns rufen foHle, ro-ir bereit finb, ihm im J^rieben gu 
begegnen. — Unb baß roir bie 2Bieberkunft gu jeber 3eit evroarten können, begeugen bie 3eid)en ber 
3eit, bie erfi^ütternben, täglii^en Berid)te über Menfdjenleben forbernbe ©reiqmffe in ber Dlatur unb ber 
23ölkergefd)ichte; bas oerkünbet uns bas ©rheben ber Mäi^ te gum legten Kampf unb oor allen Dinge»., 
bas 2Birken bes ©eheimniffes ber Bosheit in ber religiöfen 2Belt. OUd)i gulel3t aber künbet ber imn.. 
tiefere Slbfall unter beut 3tbüentoolk bie bolbige Einkunft Jefu an unb bie Kämpfe in unferen ODeihen in 
aller löelt . Dem §er rn aber fei Dank, baß roir in biefen Kämpfen niih't nur bie befonbere Stellung bes 
Bolkes ©ottes auf ber einen Seite unb bie ber abgefattenen ©emeinbe auf ber anberen erblidten bürfen, 
fonbern aud) bas hergli^c Berlangen ber treuen Kinber feines Volkes, bie Seligkeit gu erlangen, kofte 
es roas es rooüe. — Durch bie 2itcratur hat ber ^ c i r auch i ' " letjten Jal)re eine fegensreid)e Sirbcit 
innerhalb biefer Union getan unb, roie roir im 2Iboentarbeiter lefen roerben, in aller 2Belt. Befonbers 
aud) ber Sabbat = 2Bäd)ter ift für manche Seele im 2lbfaS eine §ilfe in ber ©rkennung bes I r r tums unb 
bem ©rfaffen ber lauteren ÜBahrheit geroefen. Dem ^errn fei Dank für feine befonberc ^ i l fe in biefer 
5Bcije. Such banken roir unferen lieben Mitarbeitern für ihre treue Mithilfe unb bitten gleid)geitig, aud) 
im kommenben Jahre mit uns in biefer Kampfesreihe gu road)eu unb gu beten. — Die liebeu' Kol= 
porteure bitten roir erneut, nid)t mübe gu roerben in ber 5lrbeit für ben ^eiianb, fonbern bie beften 
Kräfte aufs neue gu roeihen, auf baß noifi mand)e Seele burd) bie Sa)riften ben SSeg bcs Joeils erkennen 
möchte. — St^on bürfen roir bie Morgenröte bev 3eit ber ©rlöfung fqauen; barum laffet uns gemein^ 
fam ouf 3ions Mauern ÜBadjt halten unb im Vertrauen auf ©ottes gnäbige 5üi)riing roirken, folange 
es l a g ift. — Hillen unferen lieben ©efchroiftern roünfd)t ©ottes Segen unb feinen befonberen (]rricben 

für bas neue ©rbenjahr 

3Mc ©djvifflcitung* ' ^ 

,,3Berbt für ben 2Öä4)ter ber S©a^r]^eif" 
bas haben roir faft in jeber Plummer bes„Sabbatroächter"in biefem legten Jahre gelefen unb am Sd)lufje 
besfclben möchten roir uns biefe ©rmahnung nod)mals ins ©ebädftnis rufen unb baran erinnern, baß alle 
lieben Seelen nicht oergeffen foHten in biefem Monat t^r Utbonncmcnt üuf ben „SabhatwädytiV" 
nnb „1Bacl)ter ber Wa^rf)<iU'* erneuern. Der 3 a l ) r e s b e 3 u g Iioftet für „IBcöjter" 
unb „Sabbata)ä(^tcr" 5,10 a n i t ; für ben „ IBä i^tcr ber IBaE)rI)sU" aUelnc 1,50 l ^ I t . 
iD3ir finb bem § e r r n befonbers bankbar für bic fegensrciche 9lrbeit, bie roir burd) bic Verausgabe unferer 
Sd)riftcn tun burften. ©s finb üiele Seelen, bic burd) bie in benfelben cnthalterc 2Bahrheit errocdit rour= 
ben, bem §er rn in berfelben gu bienen. Unb angefit^ts biefer fegensreid)en 9lrbeit für Jefum unb fein 
2Berk, roün|d)cn roir, baß auch '"t kommenben Jahre alle lieben ©cfchroifter ein §erg faffcn, etroas für 
ben Meifter gu tun in ber Verbreitung uon S(hriften unb bem Sammeln non ^Ibonnenten. Der 5err 
fegne bie Sd)riftenoerbreitung buri^ feine Kinber aud) im kommenben Jahre. 
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Unsere Gebetstage 
linden am 14., 15., 10., 19., 21., 22. und 23. Dezember 
d. Jrs. flatt, und udr müchteii nodimals ulaTaul auf-
iiierkfam madien, daß, weiiii vicUciclii: hiev oder 
dort zu wenig Voitnige üiieriaiult find, fie beim 
Verlag nadibeftellt werden können. 

Wir follten fib- diele Tage alle eine wiiidige 
Vorbereitung treffen. Unfere gegenwaitig-e Zeit er
fordert im ernfteiten Gebet zum Herrn zu kommen, 
um die Verlieifiung feines Geiftes zu empfangen. 
Das Gebet ift die ^nrkfamfte Hilfe in der Arbeit 
für den Herrn und in der Zubcrciümg der Seelen, 
eine Hille zu fein in feinem Werk. Der Herr 
fdienke Gnade, daH ^vir alle erquickt werden ^ 
dicfcn Tagen und ein, ^välliges Herz haben, unfc 
Gaben — alles ^vas der Herr uns anvertraut hat — 
auf feineii Altar zu legen. 

'Die Un ion . 

Todes-Anzeige. 
Hiermit gebe i d i all den lieben Gcfdiwi-

ftcrn belvannl, daß unfere liebe Sdiwefter 

Frieda Hess 
am 28. Oktober von fdiwei-er Krankheit dureli 
des Herrn Gnade erlöft worden ift. 

Seit November 192" war Sdiwefter .licss 
Glied unferer Gemeinde, wo fie fidi jils treue 
Kämpierin fiii- ihren Herrn und Heiland er-
wiefen hat. 

Trotj Anfeindung und Mif^aditung hat fie 
ihrer Familie treu vorgeftanden und ihrem 
Heiland die Treue gehalten. 

Br. Sdiniid konnte vor einer gröf?ercn 
Traucrverfammlung fpredien, einleitend mit 
Jef. 57, l — 2 , um dann zum Haupttext, Röniej' 
6, 25, Überzugellen. 

Mit der zuverfidrtlichen Hoffnung, dall 
wir unfcre Ib. Sdiwefter am Auferftelmngs-
morgen wiederfelien dürfen, fdiloli Br. Schmid 
die Trane rverfa mm hing mit Offi^g. 14, (> —7 
und 12 -15 . 

Für die Gemeinde Franklürt/M. - Offcnbadi/M. 

H a n s J ä c k e l , Diakon. 

Der Adventarbeiter 
erfdieij!! zum erften Januar 1929 bereits zum zwei
ten Male. Diele Nummer wird eine ganze Anzahl 
erquid<.ende Erfahrungen aus aller Welt und beleh
rende Artikel bringen. Wer ihn desiialb nodi nicht 
beftellt liat, vei-geße nieht dies fofort zu tun, damit 
er früh genug allen zugcftellt werden kann. Nr. 1 
kann no(h nadijjezogen werden. 

Beftclhmgen an die Generalkonferenz, Hanno-
ver-Budiholz. — Zalihingcn auf das Poftfdiedikonio 
Hannover Nr . 31353. 

D i e Generalkonferenz . 

zuvciläßige, junge Sdiw'efter fin- k l . Hauslialt. 

Köbc le , Naturhcilkuiidige. 
i i i r ingen (Baden). 

Für das Missionslieim gingen folgende Gaben ein: 
Olterreidi 12M. Rommelshaufen 25M. Zabern 7,80N1. 
Settin 0,85M. Auf Anteilfciiein: 220M. und 100^ 

Der Herr wolle Geber und Gaben fegnen. 

„Sahhat=Wä^ttv" mit „Äinberfrcunb" 
©cmeinöcblatt für bie 'Deutfd)e Union bec Siebenter =3:ag5=2IbDentifteii - TJefoniiatiottsbciwcgiuig. 

SefteQungen unb [oiijtiger *5ricfiDcd)|cI für Dcutfi^Ianit an ben *GerIag: §amioDer=Sa(i)t)ol3, 'Poftfai^ I . (Belb|enbungeu auf 
'Poftfc[)ediStonfo: ^a i inouev 3?r. 18570 

"Die 2Ibrcffen bes S[u5la?tbe5 [inb: rümerilJa: fia[amct3oo. (Eitlanb: Ü^eual S. S ^ i o e ö c u : Snia. ScIjtDaia: Bafe l . 
Colmarer Str. 9. .^oUantii Den ^aaq (Spoonücili). S a n c m a r f t : ß o p c n l j a g c n ü. ^ ä n n l a n b : 5cI | i i ig |ors , 
JugoJIaoien: ^attccuo 3 a n a t . U n g a r n : .ßccs l icmet . Dtumanien: Sulioreft. ?3ufgaricu: Sof ia . 3?ufelaii&: 
OUliorajenisIio^Stcpiioic. ö f t e w e i d ) : Jnnsbrucii {Iijrol). Jy^anfircii^: Strajsbourg. U r g e n t l n i e n : Oiofario. 
!8ra(tlten? Sbilora OTilfionaria „Oiita pela crencea Oiuira". S o n Sifta bo (Etedjim, (£[1, Ô io (Branbe bo SiiI, (Eoija 

poftal 12. e n g l a n ö : So. Ba ics Stberbargoeb. 

JJeiuc Q}Erfrif)ningeu ber (Eitöjeit. ~ aJorbilb unb Seifpiel. - „Tßas ftetjff bu üüiijig I)iei-?" - „5Bcrft euec 
«Jlll/U^l» Vertrauen nid)t loeg." - „"Ja, nai) bcnt (B;ie*̂  inib 3Eug"is." — Die 35cf!ef)ruitg5botliiiait bi5 ffilins — 
©ic ^otroenbighcit bes ffiebets. - Der Hugenb 'Qkl folUe fein . . .! - Die Segnungcti bcs (Beljoi'fams gegenüber ben Ola« 
tutgefeljeii. — ßoitferensberidjt (tyranj.^Sdjmeij. ^SliffonfEtD.) - 3î f)î '̂ 5ft̂ hiB. — UBerbt für ben „'iBädjtcc ö. 2I!a^rt)cit". 

Sabbnthaicnber. — 5Beftanntmnd)ungen. 

ScrantiDortlid) für bic Sdjciftleifung: 2S. SJlaas, 3)cr!i^agcn 91.$. 74 b. .Öi^'^ouer. — "Drudi ii. Bertag: IJJiilfionsuerlag 
für iBIaubens' itrib (DeiDiffen5frett)eit, .5'̂ ""oi'̂ r=Sud)bol3, 'Poftfai^ 1. 


