
!>i4ininer 3 QannoVtT, ben 1. tStSt^ 1928 9- aa^rgang 

(Erfahrungen aus DlorbsJlmerilia. 
„(Eine gute 5Bottd)aft aus fernen Eanben ift 

iDie fialt 3Ba|fer einer burftigen Seele." 
(Sprüd)e 25, 25.) 

„ßobet ben §crrn!v,benn unfern (Bott loben, 
bas ift ein ftöftliti).'Din9; foIiJ» ßob ift lieblid) 
unb fd)ön. Der ^err baut 3erufalcm unb bringt 
gufammen bie 3}eriagten 3fraels. l£r feilet bie 
gerbrod^enen ^ergens finb, unb Dcrbinbet il)rc 
Sdjmcracn." (Pfl. 147, 1-3.) 

Unfere^(ErfaI)rungen in.unferer 9Irbeit finb fo 
fegcnsreirf), bafe mir burd) biefen Scrii^t unferem 
bergen Diaum geben möi^ten, ben §errn gu t)er= 
^errli^en. aüein gebüljrt alle (El)re. Seine 
3Bege finb rounberbar, benn er fül)ret alles ^errli(^ 
hinaus. Dbtoot)! mand)crlei Sd)toierigfeciten gu über= 

_^^^nb«n finb, fo finb bie ^immlifd)en Segnungen boi^ 
*tnniegcnb. 

5Rad) einem fegensreid)en 3üfQ^iii^i^^ii^f'̂ Ti mit 
^ r . 0.2BeIp, bas mir, foroie aOen lieben (Bcfd)iDiftern, 
gur Stärkung unb gum Segen bientc, na^m ic^ am 
.̂ afen in 0lerD=7)o'rk fd)meren ^ex^ens 5lbf^ieb. 
%u\r Olliffionsreife toar fd)on in mand)er 
(Bruppe bic Stunbe bes 3Ibfd)i'>bs gekommen, unb 
es roar ber aBuufd) unb bas (Bebet aller lieben (Be= 
f(^0)iftcr, bafe ber §err uns balb in bas 2anb brin= 
gen m'öö)h, voo keine Trennung me^r fein roirb. 
Crinnernbian bie fegensrei(^en Xroftroorte unb im 
Vertrauen auffd)auenb gum ^Qxxn, fübrtc mid} mein 
3ug gurüÄ in meine 9lrbeit für ben iIRcifter. 

Sattle Creek, ein befonberer pla^ ber großen 
(Bemeinbe,' tDeId)er fef)r oft in ben ßeugnijfen crroä^nt 
toirb, unb roo ber ^IbfaH ^cutc bcfonbers gum 33or̂  
fd)cin kommt, ift aud) in Ic^tcr 3̂ *̂  ""f^i^ 2lrbcits= 
pla^ . gemefcn. Die 3Irbeit bes (Beiftes (Bottes 
konnten luir bcfonbers barin erkennen, inbem er es 
nun'; crft für ben 3^itpi"ikt I)iclt eine offigieUc 3Irbeit 
bort gu öerric^tcn. Obtool)! fd̂ on mand)e5 Samcn= 

korn unfcrfcits bort geftreut roorben ift, fo mufete ber 
Ĵ err boift Qtii ^aben, bic Ißcge gu ebnen, v.m gute 
§rüd)tc gu bringen. 

%m Sabbat, ben 12. DTooembcr, ücrfpürten 
mir bcfonbers bic (Bcgentöart bes §errn in unferer 
OTorgenanba(^t. 3Bir rangen ernftlii^ im (Bebet mit 
bem ^exxn, unb es umrbc uns beroufet,' bafe, benor 
bie Sonne untergegangen fei, ber ^crr ein befon= 
bercs 2Berk getan ^aben roürbe. 3n ben übrigen 
Öcrfammiungcn nahmen bann aui^ 10 liebe Seelen 
i^ren Stanb für bie 3?eformation. Br. ^oncs, ein 
früf)erer SIKifftonar aus 5nbtcn unb ßeitcr bes S3er= 
lags^aufes bortfelbft, nal)m als erfter feinen Stanb. 
Durd) Diele 3eugniffe unb bie ^eilige St^rift bea)ies 
er in bicfcn feierlid)en ?Iugenbli(ken feine Stettung, 
bafe feine unbcbingte Xrcnnung Don^bcr großen (Be= 
meinbe notroenbig fei. (Er [(̂ lofe feine (Erklärung 
mit ben 3Borten Cutters: „§ier [tcl)e*i(^,^i(^^kann 
nid)t anbers, (Bott I)clfe mir; 5lmen." 

Die ;siar^eit über bie' fiel)rpunkte ber 3̂ efor= 
mation batten bie.̂  Seelen fd)on üor^cr erkannt unb 
in ber Ubergeugung, bafe bie grofec (Bcmeinbe gefal= 
len fei, Ratten fie in aufopfernbcr 91rbeit bereits fcft 
geftanbcn, bie ^\x6)t als eine=:fol(^e^u'reformieren, 
fo bafe alle, bic nid)t bie öollc 3BaI)rt)eit annehmen 
roürbcn, fi(^ ausfd)eiben^mürben aus ber'Organifation, 

Unter Üräncn erkannten ;^bie£;licben Seelen, 
bafe biefes nie eintreten roürbc, unB obroo^I eine 
^Deformation innertjalb ber ßir(^e beginnt, [te bod) 
eine Spaltung ^eroorbringt. Sie ̂ erkannten aufs 
bcutlid)ftc, ba§, obroo^I fd)on oor mö^r als 25 3a^rcn 
ber 2lbfan [ i ^ gegeigt ^at, tro^bem bie Sßarnungen 
Dom §immel gegeben roorben finb burc^ ben^CÖeift 
ber 3Beisfagung, 1914 ber offenbare SlbfaH gekom= 
men fei, unb ;gleic^ ben 3uben ftc non (Bott Der= 
loorfen rourben. 
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%m Sabbat, ben 19. Olouember, Ratten mir 
toieberum bie (Bclegenf)eit unter' ben lieben Seelen 
gu fein, um bas 9Ibcnbmal)I unb ?JufnaI)mefeft mit 
i^en gu feiern. (Bs waren Stunben inĵ benen̂ ^ toir 
aDe fo rec t̂ öerfpüren konnten, ba^ ber ^err in un= 
ferer*3}littc loar. Üßietoo^l ber ?fcinb aud) ^ier, 
roie bei aUen bcfonberen (BelegenReiten, gugegen 
war, fo gab (C^riftus uns bod) balb ben Sieg unb 
ber (Jeinb mufete aus ber Berfammlung flicken. 
Die Seelen freuten f i ^ befonbers, ba^ aud) bas 
I)eilige 2Ibenbmal)I in ber 5Defbrmationsgemetnbe 
na^ bem ÜBorte (Bottes gefeiert roirb. 3n ber ab= 
gefallenen (ßemcinbe ift aud) hierin eine 35eränbe= 
rung norgenommen tcorben, inbem man für'jebes 
(Blieb ein kleines (Blas an Stelle bes allgemeinen 
Seid)es gebrad)t ^at. 5lud) biefes geugt baoon, ba^ 
ber (Blaube bei i^nen untergegangen ift. (Es rourben 
nod) befonberc 2ob= unb Danfefagungen gum Jerone 
(Bottes gefanbt, für bie .(5reif)eit in (EI)rifto 3cfu, 
bie er uns aUen gefd)enkt ^at. Die Banbe, bie 
auc^ [ie gcfeffelt Ratten, toaren 'nun gelöft, unb bas 
Banb ber Siebe ^atte uns bie redjte (Bcmein[d)aft, 
bie ber §eilanb non feinen fiinbern roünfd)t, gebraut. 

IGir fel)en, roie ber §err in biefen 3;agen bes 
(Enbes am QBirkcn ift. (Er roirb fein 2Berk in aller 
ßürge noUenben. 2BoI)I uns, roenn auc^ roir nor 
bem ^errn treu erfunben roerben. llnfcr ganges 
2ebcn mufe in biefen Xagen in (Einklang gebrad)t 
roerben mit bem 2BilIen unferes Baters. . 2Bir alle 
roerben t|errlid)e (Erfahrungen mit (Bott rna6)en, wenn 
roir uns oon feinem (Beiftc fül)ren unb leiten laffcn. 
9Kö(^te ber -^err fein 25olk in biefen üagen bereit 
mad)en, auf bafe roir balb bie JüSe bes Spatregens 
empfangen können, ßa^t uns atte banad) ftreben, 
ba^ roir an ber (Erqui&ung teilhaben können; bies 
ift mein ÜGunft̂  unb (Bebet. 

(Euer Bruber in (E^rifto *ffrt{>ur Oörfd) lcr . 

01. S . 3m näi^ften Sabfiatojädjtcr l)offen mt - [o ©ott 
mitt - bie tErkfSrutig, bie btcfc (Befĉ tDifter in Battle^Crccfi, 

• bie fid) ber Ttcfotmotioit angefdjloffen f)aben, an bic abge= 
faüene (Bemeinbc ridjteten, Dcröffentlidjcn. 

• • • • 

^Reformation — toos bedeutet bas? 
„löanble im flicht, fo loirb bir balb 

Bic (Jinftcrnis ocrgeI)n; 
Bor jenes ßit^tes aiUgeroalt 

^ann 3rrtnm nic t̂ bcfteljn!" 

(Bromes t)at bie 2BcIt fd)on erleben bürfen. 
5Bic SRarkfteine [tc^en geroiffe ßeitepot^en mit iE)ren 
(Ereigniffen in ber (Be[d)id)te ber SJienfî en. (Es finb 
Dteformationen, bie (Bott aus= unb burd}ful)rte! 9Dc= 
formationcn, bie gange SJöIker famt il)ren (dürften 
unb Königen in (Erregung brai^ten, ^Deformationen, 
ausgeführt huxä) bie befd)eibenften unb einfa(^ften 
OJlenfî en.. SBir benken gunäc^ft an bie (Brö^tc -
in ben Xagen 3efu unb ber Slpoftel. Dur^ groolf 
einfüge DJlänner fanb biefe ^Reformation einen (5̂ ort= 
gang bis gur enbgültigen (Erfüllung ber OBorte in Qlpg.l ,8. 

5)Tcn[(̂ cn i^ahen es ücr[ud)t, bic[e geroaltigc 
Seroegung aufgu^alten - gu erfti(feen - fie gu Dcr= 
ntd)ten. %m beften bekämpft man fold)e !Refor= 
mation, roenn [ie eben nod) klein ift; bas roar bie 
?ln[id)t ber Oberftcn 3fraels, benn nai^ i^rer ^ei= 
nung \)aite man bann bie befte Slusfic t̂ auf (Erfolg. 
Sie nerfuf^ten bie gange Sq^e lä(^erlid) hitlgufteilen. 
2Bir braud)en uns bes^alb niä)t gu rounbern, roenn 
3efus unb feine 2lpoflel in ben 9Iugen ber Sc^tift^ 
gelehrten-alles roaren, nur nid)ts 3De(̂ tes unb (Butes! 

Do(^ 5[Jlen[d)en xedc^nen falfi^; bie[c !Re(̂ nung 
[timmte nt(^t. 2llles rourbe bes^alb auf ben ^lan 
gebrad)t: ^a^, (Empörung, 3SerfoIgung, 3Serrat, rüdi= 
[i(^tslo[e (Bemalt, roenn aui^ mit 5ilfe bes Staates, 
um bie treuen Slnhönger 3e[u gu oerfolgen. (Einer 
ber „3Dcformatoren" üerrät obenbrein [einen 5Reifter 
unb errängt fid); ein groeiter üerleugnete i^n unb 
oerflud)te fic^ [elbft, bafe er biefen 5Jlen[d)cn Oef--^ 
nid)t kenne, bas „ÖDeftî en" fliegt unb ber „^üi)\.^ 
hängt am Äreug. 3^4*» gL^ubtcn bie ^h^rifäer, [ei 
bie 9Duhe roieber ge[id)ert; ein für aUemal ift biefc 
DDeformatton, bie fii^ bod) fo fit^er als eine „(Bbtt= 
li(^e" roähntc, befeitigt! 

Das roar ber 2ßahn ber ilRenfchen; „ba fie 
fid) für roeife hielten, finb fie gu ^Darren geroorben." 
(!Römer 1,22) öabcnroir es ni(^t erlebt, bafe aus biefem 
fd)einbaren „5Zid)ts" etroas (Beroaltiges roarb? ba^ 
aus ber 3urd)t ber 3Benigcn plö^Iid) 5)lut unb Eifer 
entflammte? - aus ber Uneinigkeit ein §erg unb 
eine Seele crftanb? - 'Ja, auf bn^ es offenbar 
roürbe, bafe bas 3Bcrk ©ottes unb nid)t 9!Jlcnfd)en 
ift. OiJic gelähmt, mat^tlos, ratlos unb arg ent= 
täufdjt [tanben bic ehemaligen „Sieger über bie 9te= 
formation" ba! - ÜBas nun? ßcrnen? - ^ein, 
nein! Ellies, nur n\d)i lernen! Mes, nur ni<^t [ich 
beugen unb feine '^e^ex bekennen! (Erneut rourbe 
bcshalb biefes Ißerk mit § a 6 unb Spott bekämpft, 
um es aufguhalten, aber es roar nu^Ios; ebenfogut 
konnte man nerfui^en, bie Sterne am Gimmel 
gulöf(hen ober bie Sonne gum ftebcn gu bring 
(Ebenfo oergeblii^ tfi ber 9Serfud), eine üon (Bott ins 
ßeben gerufene ^Reformation aufguhalten; benn iRe= 
formation ift nicht ein 93erfu(̂  ob es gelingt, n\<i)i 
ein probieren, ob es oorroärts geht, fonbern [ie gieht 
aus „ficghaft" unb bafe [ic „fiegt!" (Dffcnbg. 6,2) 
Unb bas freubige Bekenntnis 0auli; „3ft (Bott für 
uns, roer mag rotber uns fein" (!Rbmcr 8, 31), geigt 
bic hcĴ rfif̂ c Sicherheit unb frohe 3uDerfid)t ber ehe= 
maligcn IRcformatoren. ^ i ( h t gurü(k, nii^t rechts, 
ni^t links, toeber gaubern no^ gagen, immer Dor= 
roörts, norroärts; klare ^ofaunentönc erfchallcn laffen, 
keine furcht oor 9!3lcn[^en; nur immer fcft eins ins 
ginge fa[fenb: „bas aBort [ie [ollen laffcn ftahn" . . 
unb bie ^Reformation l)at gcfiegt; gefiegtfi^on roenn 
fie beginnt, benn, fie gieht \a aus fieghaft unb bafe 
fic fiegt! 

Doi^ bic 5Jlcnf(hheit im 2ingemcinen unb bie 
abgefallenen (Bemcinben })aben fol(^es 2Berk nie 
erkannt noĉ  baraus gelernt. Unb roenn ihnen nod) 
ein grocitcs Seifptcl mit [(^lagenbcr aihnliciikcit in 
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ber ODof ormaiion 2ut))ex5 (roenn toir [te [o nen= 
nen motten) gegeben i[t, fic tootten nid)! lernen! (£s 
ift \a leicht, nad)bem 2utf)cr als gctoaltiger DDefor= 
mator erfeanni ift, i^n gu Dcrherrli(hcn unb gu Dcr= 
göttern; fernerer aber, fid) non ben ©anbcn bes 
ärrtums losgumachen, in toeI(^en h^ute eben biefe 
Nachfolger fiuthers — bie ^roteftantcn - [ich 
finben. Unb [o i[t es nic^t etroas 21u^ergeroöhnli^es, 
ba^ bie gcroallige 

Senjegung in ber 3^it oon 1844 
roieberum oon ber ÜJlehrgahl unerkannt blieb. Unb 
bo^, mit benfelbcn Äenngcichen unb (Erfc^etnungen, 
roie in ben lagen Je\ii, fiegte biefc ^Reformation unb 
rourbe gu einem roeltrociten iöcrk, fobafe man eht= 
furd)t5öott beugen unb fagenmu^te: 

M©as l)at (Bott getan!" 
tv .ufhaltfam roälgte f i ^ biefe ^Deformation Dor= 
roörts, um bas 2Bort in Offbg. 14, 6 — 11 gu erfüllen. 

51un roärcn es aber bo^ ber ̂ Reformationen ge= 
nug. Könnte mand)er, auf ben ßamof ber 2Bahrheit 
f(^auenb, berechtigt einroenben. Ja roahrlid), es 
roaren je^t ber ^Reformationen genug! (Benug ber 
aufreibenben, müheooHen unb aufopfernben 2{rbeit! 
(Es roäre aber gerabe beshalb auch genug bes 5Ib= 
fatts, genug bes Îbroeichens non ©ott unb feinem 
(Befê . "Durchaus roäre es ni^t nötig geroefen, bafe 
bas aibnenloolk genau benfelbcn 2Beg ging unb nod) 
ärger benn bic ©cmeinft^aftcn oor ihm! Unnötig 
ift es geroefen, bie ©otf^aft 1914 gu änbern, un= 
nötig gum 6abbatbred)en aufguforbcrn, unnöiig bas= 
felbe gu tun, roas Reiben unb 6(^ein(^riften getan! 
9Iuch roäre es nii^t notrocnbig gett-efen, bie (Befunb= 
heitsreform gu üerftümmcln, um ben ^Ilenfc^cn ben 
ißeg gu crleid)tern! *njahrli(^, es roäre genug bes 
91broei(hcns unb bes 95erfechrten. 2Bäre uns Offen= 
barung 3,14-20 md)t als ©eroeis bcs ^ibfalls gc= 
g^cn, feönntc mani^er groeifeln unb oergroctfcln; fo 
c -' finb uns biefe 2Borte ein Xroft, roie ber §ei= 
lanb au^ fprid)t: „Siehe i ^ h^^^ eu^ guöor gc= 
fagt, auf ba^, roenn bie Qtii feommt, ihr baran ge= 
bcnkt" (3oh. 16, 4.) ober ?)aulus in 2. 2he[f. 2, 5. 

aUeil aber nid)t ber 3Ibfan, fonbern bic 5Dc= 
formation bas Ic^te 2Berfe oor ber aBicberfeunft 3efu 
ift (3nal 3, 23-24 unb Offbg. 19,'7), ift aud) hier 
bie DDcformation bem 51bfall auf bem •̂ufee gefolgt. 
Unb [ic geh* [o ]i^et unb gielberoufet Dorroärts, roie 
bas Ißerli in ben Sagen 3e[u, ßuthers unb 1844. 
©ie[e le^tc ^Reformation gieht nii^t roeniger „[ieghaft 
aus, auf ba^ fic fiegt", iitc^t roeniger mutoott unb 
[icher ihrer Slufgabc, nur mit bem Unfcrf^ieb, bafe 
ihr 91bfd)Iu^ an 5Jla(^t unb Äraft alles Oagerocfeiie 
übertrifft, inbem gerabe biefem ĤJerfe ber Spatregen 
gu Zeil roerben roirb. Sie — biefc ^Deformation — 
gieht aber auc^ aus in bem ooHen ©crou^tfein, ba^ 
[ic biefelben kämpfe, S^roierigkeiten unb (Entbehrung 
gen auf fid) nehmen mu^; biefelben 3Infeinbungen 
üon Scharen falfd)er Srübcr gu erbulben l)ai, unb 
ha% fcbcr Cingclne feinen guten Flamen preisgeben 
mu^; benn es ift uns hoä} bekannt, bafe ber 2eufel 

am (Enbe am gornigftcn ift (Offbg. 12,17). Unb 
fottte eines ber ficnrTgcid)en früherer ^Reformatoren 
fehlen, könnten roir ihren göttlii^en Urfprung bc= 
groeifeln. 9Iber es fehlt keines. 

(Erft läi^erlid) gefunbcn, bann mit roilbcm 
9)a% unb Qoxxi ocrfolgt ~ geringe 5Jlänner, unb 
einfat^e ßeute, (Einfd)leti^en falfchcr Srüber, "^ana^ 
tiker unb Sd)roärmcr, 53crrat CEingcIner am Öierk. 
©emgufolge lauten auch ^ie Parolen im fiager bes 
tUbfaUs unb groar öon ben prebigern unb !Borftch= 
ern roie folgt: 

„Dicfe Saä^e finbcn roir nur läi^erlii^, balb 
fcib ihr criebigt." 

„©er Xraucrmarfd) gum Ort ber 3Duhe ift 
ihnen längft gcfpielt." 

„Unter ihrem fi^mu^igen Flamen rootten fic 
OTiffion treiben." 

„9Kan tut uns einen (Befallen, roenn foId)e 
(Elemente ihr nerbientes Schi&fal finben." 

Die (Ereigniffc in Deutfc^lanb, DDumänicn, iRuf[= 
lanb unb füngft in ^rankrcii^, belegen attes Obige. 

Doch iPfis follcn unb roottcn roir uns barum 
kümmern? ^ i r l)aben keine 3eit- 2Bir fpret^cn 
mit Suther in ber (Bnabe (Bottes: „ÜKeine (Ehre unb 
meinen guten ^flamen haben fie bereits verunglimpft. 
Stiles roas mir übrig bleibt ift mein elenbcr Cetb; 
ben laffet fie haben; fo Dcrkürgen fic mein ßeben 
um einige Stunben. 5Iber meine Seele, bie [ollen 
ftc nii^t haben." 5Ber ft^ entfchlicfet, ber Üßelt bas 
QBort (Chrifti gu bringen, mu^ ben iob jebc Stunbe. 
gcroärtigen. 2luf ber anbcren Seite aber ruft uns 
©ottes 5Bort unb bie (Befd)i(̂ te gu: unterroeift! un= 
terroeift! DScr roitt es roagcn, biefe DDeformation 
aufguhalten? SBer möd)te fich nid)t fürdhtcn, ein 
QBcrk, bas (Bott ins ßcben gcrtifen, gu bekämpfen? 
§alte bie Sonne in ihrem ßaufe auf, es roirb bir 
fo roenig gelingen, roie biefes. 

Da bas QBcrk ber ^Reformation aber bem (Ein= 
gelnen fo gut angeht roie bem (fangen, fo ift fic 
noi^ eine ßehre für hi^ unb mi4- ^ergage nii^t, 
roenn bu bie 5)lengc auf ber oerkehrten Seite fich[t; 
auf ber Seite ber 2ßahrheit roaren [tets bic 5Beni= 
gen! Sei nic^t entmutigt, roenn es bic (Belehrten 
unb *prebigcr nid)t annehmen, bas roäre fe^t bas 
crfte SJDal! 53ergage nt^t, roenn Satan atterlei 
5d)roierigkeiten bir in ben 2Beg legt, es mu^ über= 
rounbcn roerben! Der Cohn ber Sergagtcn unb (Ent= 
mutigten ift aber ber ^euerpfuhl (Offbg. 21,8). 
2Bähle bir ftcts bas 3Bort: „3ft (Bott für^uns,.rocT 
mag roiber uns fein." Unb nur mutiges bekennen 
führt gum 3iel (OHatth. 11,12). So giehe ous [icg= 
haft unb roir roerben [legen! kommt herä", atte bie 
ihr (Bottes 2Bahrheit liebt, kommt unb bauet mit; 
balb finb roir „ b a h e i m " - 3a,,-balb iftJes ober 
auch 3̂^ Ipät! So komme bu, gerabe bu,_nodh heute, 
benn; „Der ^crr 3ebaoth ift mit uns; ber (Bott 
Jakobs ift unfcr Sd)ufe." 

(Euer in Jefu ocrbunbener Srubcr unb.9}litftrcitcr 
(Bottlob S ^ m i b « 
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d^rfal̂ rungen aus Argentinien. 
„BaS; Seftrebeti, anbern ein Segen 

fein, m'ni> reiche Segnungen für uns felbft brin= 
gen. "Das war bic 9Ibjid)t (Bottes, als er uns 
an bem 5Bcr&e bet (Erfofung teilnehmen lie^." 
(SBcg 3U (rf)rifto, S. 104-105.) 

9Inbcre ßanber —anbcrc Sitten unb (Bebräm^e! 
Ttas volxh befonbers ber cmpfinben, ber feine Schritte 
Don (Europa nai^ Sübamerifia lenfet. ßanb, §äufcr, 
Sprache, 3Sief) unb 9Jlenf(hen, aUes ift anbers ge= 
artet. Unb nii^t oft gerabe gum heften. Siel)t 
man in biefen Jagen in (Europa befonbers am 
3Jlenfd)en ben fittli^en 3etfaII unb Jiefftanb, fo 
kann berfelbe in ben fübamerifeaniid)en Sänbern 
erft rei^t feftgeftcHt locrben. 3eber ift fid) felbft ber 
3Iäd)fte. Unb ber Betrug läuft ungc^inbert in icg= 
Iid)er Q êftalt auf ber Strafe, ©iele (Einmanbeter 
gct)eit iuTuitten biefer 33erl)ältmffe, inbem fie xuä)-
lofen §änben anhcimfaEen, gugrunbe. Die meiftcn 
TBeltmenfî en finb bitter enttäufd)t. Si^on beim 
SJusftetgen aus bem Sd)iffe brängen fii^ ßeute mit 
beftimmten planen ber Überoorteilung an il)re Opfer 
heran. Ellies eilt ber großen (Entfd)cibung gu! Un= 
bemüht rufen bie 9)tenf(̂ en mit ihrem fünbhaftcn 
Ircibcn bie (Berid)te (Bottes felbft herbei. Sd^on 
oerfpürt man fie-balb merben fie einen furi^tbaren 
Umfang annehmen. 5fn (Europa ficht man an bem 
Xiefftanb ber 5Jlenfî en bas nah« (Enbe nor 5Iugen. 
Unb hier in Sübamerifea erft red)t —ĥ er nod) offen= 
fichtli^et als bort. 

©arum auf, meine Sieben unb an bie^lrbeit! 
Das nahe (Enbe mufe uns ein immermährenberginfporn 
gur girbcit unb ^ r̂cubigfeeit fein! 5ö3ir freuen uns 
hier, tro^ großer S(^mierigfeeiten, in bem Beftreben, 
für bes §errn Sai^e gu mirken, immer mehr. Sein 
Segen barauf ift fa oerhei^en unb gemi^l 

©er Joerr brachte uns oon Buenos Slires aus 
gut an unferen 700 Kilometer füblii^cr gelegenen 
5Bohnort (ßuatrache. ©afelbft nahm uns unfer 
lieber Bruber ^ks unb feine liebe Ŝ rau gaftfreunb= 
liä) in ihrer 10 Kilometer entfernt liegenben ^f^rm 
auf, bis nad) 10 Xagen unfer ©epöÄ oon Buenos 
9Iire6 eintraf. §'erauf begogen mir in (B. eine aus 
3immer unb fiülic beftehenbe bcfî eibene 2Bol)hung, 
mo toir gleii^geitig bie 3e"trale unb ben Berlag 
einrichteten, ^ i r freuen uns, erfahren gu bürfen, 
bafe ber §err heute fein 3Berk in'(Einfachheit unb bem 
Bcrlangen nad) Opferbereitfi^aft tut, mie in ben. 
erften, fchrocren Slnfängen oon 1844. Unb ber 
Segen mirb kommen gu feiner 3eit. 

Ünferc erfte Slrbeit galt ber großen (Bemeinbe 
in ,(B. 3Bir burften gmeimal öffentlich in ihrer 
Berfammlung oon ber !Rcformation fpred)cn. (Eine 
meitere 5Ius[prad)e rourbe uns aber oerroehrt, roeil 
nictn ben attes beftegenben (Einfluß ber !Reform= 
roahrheit fühlte unb nicht roünfd)te. (Bott liefe in 
ber (Bemeinbe fchon oor über 3 Jal)xm eine (Ent= 
f^eibung fatten, inbem er bas Joerg unferes lieben 
Brubers ^ks für bie ^Reformation erroeckte. ©urd) 
eine munberbare tJügung bekam er Si^riften aus 

©eutfd)lanb in bie ^anh. (Er nahm Stettung in 
ber (Bemeinbe für bic ^Reformation unb rourbe burch 
herbeigerufene ^rebiger aus ber großen (Bemeinbe 
ausgcfd)loffen! ©er §err [(Renkte ihm (Bnabe in 
ber 3rDi[d)engeit in ber 9Dcformation feftguftehen. 
lülan^e Berfud)e mürben unternommen, ihn gum 
^Biberruf gu beroegen. ©urd) oicl (5orfd)en unb 
(Bebet gab ber JÖerr ihm 2td)t aus ber 
Bibel, unb ben 3eugnijfen über bie ^Deformation. 
3ft es nii^t \)txxlld), gu fchen, roie ber J5err heute 
in attcr ^ c l t Seelen für bie ^Reformation ohne 
nTenf(hlid)es 3"tun erroecfet? roie er fie eingig unb 
attcin bur(h feinen (Bcift führt? Sie finb burd)brun= 
gen oon benfelbcn (Brunbfä^en, oon bcmfclben Be= 
ftreben, oon bcmfelben göttlid)cn (Bebanken roie roir. 

(Brofe roar nun feine ^rreube, bafe ber 5crr 
feine (Bebetc enblich erhörte, ihm burch uns eine 
langerfehnte ^i\\t gu fenben. 2ßir fui^ten ' n 
gemcinfam bie (Bef(^roifter ber großen (Bemeiffbe 
eingcin auf. ©a aber meitc Stre&en gu bcmältigcn 
finb, fo ift bie Slrbeit ĥ er eine langmierige unb 
fchroere. 

Sfnsgefamt konnten roir ĥ er 3 Seelen auf= 
nehmen; einige flehen nod) in ber (Entfi^cibung. ©ie 
(Befunbheitsrcform ift ben meiften ein ^inbernis. 

Dlad) Unterbringung meiner Sieben in (B. unb 
nach ©ur^arbeitung ber großen (Bemeinbc, begleitete 
mid) unfer lieber Brubcr ?)ks nai^ 9Jttfiones, Norb= 
girgentinien, roo Bruber bic (Befî roifter ber 
großen (Bemeinbc gut konnte. Unterroegs befuc t̂cn 
roir 6 rumänifd)e (Befchmifter ber ^Reformation in 
San driftobal, bie eine grofee ^rcube hatten, als 
fic hörten, bafe bic 3lrbcit für bic ^Reformation jc^t 
au(^ in biefen Säubern aufgenommen ,mirb. Unfer 
lieber Bruber (Berfon unb noä) ein Bruber melbctcn 
fid) in bic ÄoTpcrtage. ©er §err möge uns nod) 
mehr Äolporteure fenben, bamit bas .*lGerk roat^fen 
kann. 5Iu(f; burftcn roir oor (Bcft̂ mtftern ber grof̂ en 
(Bemeinbe in San (Eriftobal ein 3eugnis ablt '^t. 
(Es bcfteht Hoffnung, bafe bei meinem gmciten"öe= 
fu(h bafelbft Seelen aufgenommen roerben können. 

©a hier mcite Strecken gu bereifen finb, fo 
geht oicl 3eit burd) bas Untcrroegsfein ocrioren. 
%uä) fahren nii^t feben l ag 3üge. Obroohl roir 
anfangs ber 2Bo(he oon San (Eriftobal roegfuhrcn, 
mar es uns bod) nii^t möglid), OTifiones noch 
Sobbatanfang gu errei(^en. 2Gir entfd)loffcn uns 
baher, in (Concorbia ^ali gu mad)cn, um nid)t in 
ben Sabbat hineinfahren gu muffen, öier erfuhren 
mir au< ,̂ bafe ©at)fanbü (Uruguai)), roo unfcrc 
lieben (Befchroifter §auke aus Ulm (5Bürttembcrg) 
roohnen, in einem Xag mit bem ^liife^^ampfer gu 
errcid)cn fein. So nahmen roir benn unferc iReifc= 
unterbred)ung aus ©ottes Jöanb unb fuhren am 
(Freitag früh "ach ©., mo mir noi^ re(i)tgeitig oor 
Sabbatanfang bei (Befd)m. JÖauke eintrafen. Sie 
mußten n\&)t, ba& mir kamen, ĥ̂ ê (î reubc mar 
grofe. 3ö) freute mi<hi [ie nad) 3 Jahren in biefem 
fernen Sanbc micbergufehen! 9Kit großer ^rreubc 
nahmen fic oon bem rüftigen Boran[d)Teiten ber 
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^Reformation Kenntnis, umfomehr, alS' Bruber (ß, 
2B. Sdjubert — roel^er als Vertreter ber (BeneraU 
lionfereng cftra gur Slbröe^r unb Bekämpfung ber 
DDeformation nach Sübamerika entfanbt rourbe -
oor 8 Sagen in ©. roeilte- unb ergählte, bafe bie 
^Deformation in Deutfchlanb am 3u[ammcnbred)en 
fei unb in Stuttgart fĉ on beinahe niemanb' me^r 
oorhanben roäre.- iJlach Stärkung aus bem 2Borte 
bes SlUmätätigen, festen roir unfere DDeife frcubig 
na^ 5Uifiones fort. Nad) (Eintreffen an ber legten 
Bahnftation ^<xx(ü uns nod) eine längere ^uto= unb 
Ju^tour in größter Sonnenl)i^e beoor. Sd)roeife= 
triefenb unb mübc trafen roir nad) hereingebrod)ener 
Dämmerung in ber Kolonie ber beutfd)rufjifchcn 
(Befchroifter ein. ^\tx hörten roir, bafe Br. Si^ubert, 
roelchcr augenbliÄlich mit groei anbern ^rebigern 
hier roeilte, f^on 2 Sage gegen bie ^Deformation 
^;yibige, unb bafe in einer halben Stunbe roieber 
K Berfammlung oon ihm ftattfinbe. 2ßir roohn= , 
tcn natürlich ^^r Berfammlung bei, in ber 5off= 
nung, eine ^usfpra^c bcroerkfteiligen gu können. 
(Er fprath fünfoiertel Stunben über bic (Bnabe, 
roelche o o r bem (Bcfe^ komme (roie es bie fiirihe 
tut), oon ber Barmhergigkeit (Bottes unb oon bem 
fehler= unb [ünbhaften ßcben 2lbrahams. . Sämt> 
liehe perfönli^en fehler Abrahams mürben angc= 
führt, um bamit ben Slbfall ber (Bemeinbe oon 
(Befê  unb 3eugnis gu oerfd)Ieiem unb gu red)t= 
fertigen. Obmohl uns nad) Sd)Iufe keine 2Ius= 
fpra^c gemährt rourbe, konnten mir bo^ mit ein 
paar Sä^en auf bie Berfd)leierung ber Satfachen 
hinroeifen. 

(Ein Seil ber (Befchroifter roünfchtc für ben 
näd)ftcn Sag eine 9Iusfprache. Br. Sch. roufete aber 
biefen Eintrag gu umgehen. Die (Befd)roifter in 
biefer unb einer angrengenben (Bemeinbe ftehen tief 
im ^bfaÜ. (Es rourbe mir niiht erlaubt, bei irgenb 
einer Slusfprache gu fprci^en. 

3eremia20 unb ^efekiel 13 erfüllten fid) heute 
u ben armen, oerblenbcten Brübern ber großen 
(Bemeinbe. 3hr .tiefer SlbfaU oom (Befe^ ma^t fie 
argroöhnifch unb erfüllt fie mit bem (Beift bes Joafjes 
unb ber Berfolgung. Sie- fehen in uns unb unferen 
Bemühungen bas S(hled)tefte roas es gibt, mie auih 
bas abgemi^cne 3frael ben geliebten §eilanb unb 
feine 3ünger in bem fd)Ied)teftcn £id)t fah- ^Benn 
fie nur einfehen möd)ten, bafe roir niihts perfönliches 
mit ihnen h^^en, fa, bafe mir fic lieben; lieben mit 
ber fiiebc, melche bic (Bebote (Bottes hellen roill, 
unb bic fich unter oiel Seelenlaft, Kummer unb 
Sränen bemüht, fie gu 3cfu unb feinem (Befê  gu= 
rüdiguführcn, bereit, bas ßeben für fic gu laffen. 
2Bie meit aber bic fieitung oon ben urfprünglichen 
göttlichen ©runbfä^en entfernt ift, roie ausfid)tsIos 
es ift, [ie als gange Drganifation gur (Einficht gu 
bringen, unb roie tief [ie gefallen ift, bas hat biefe 
SVaftünbigc ODebc eines im Namen ber (Bencral= 
konfereng gefanbten unb fprechenben Bertreters ge-
gen bie oon (Bott ins Ccbcn gerufene DDeformation 
roieber einmal treffenb beroiefen! (Eine bitter 9Bch= 

klage erfüllt unfer 5erg: Das Bolk ift bahin, benn 
bie ßeitcr oerführen bas Bolk. §err bringe bie 
kämpfenbcn Seelen unter ihnen heraus unb errette 
fic, ehe bas Berberben über ben 2lbf all hereinbricht! 

iißie bie gefallenen ßird)en prebigt bie (Bene« 
raikonfereng iet(t, aufteile bes bcutli^en (Befê cs 
eine gum Ungehorfam oerleitenbe (Bnabe, für bie 
grunb[ä^Iid)c fiicbe, eine alles bulbenbe Siebe, an= 
[tatt bes klaren QBortes (Bottes eine bie Sünbe 
guthcifeenbc Sheologic. fiann es einen feineren 
Ulbfall geben? 2a[fet eure 9Jugen öffnen, ihr lieben 
Seelen ber großen (Bemeinbc, bie ihr bas noch U'*^* 
erkannt habt. 

Br. Sd)ubcrt fügte: „Der eine pflangt %okok, 
ber ax^ext hält Sdhoseinc, bas kann feber mai^en, 
roie er roill; roir finb nid)t ber ÜJlcnfchen ßncfhte. 
23ir mad)en keine (Befe^e. Dicfc ßeute (iReformer) 
finb (Be[e^esmenfd)en." Dagu 3eugn. Bb. 1, S. 56: 
„3Benn bie i)Nenfd)en nicht fud)cn in 2ßort unb Äat 
mit (Bott in ilbcreinftimmung gu [ein, bann können-
fie, fo gelehrt fic auih fein mögen, fid) im Ber« 
[tänbnis ber Sd)rift irren, unb es ift nicht ratfam, 
ihren (Erklärungen gu trauen. ÜÖenn roir mahrhaft 
banach trad)ten, (Bottes QBiUcn gu tun, bann mai^t 
ber heilige (Beift bic ßehren [eines 2Bortes gu 
( B r u n b f ä ^ e n bes Gebens unb fd)rcibt [ie 
auf bic Safcln ber Seele. Unb nur bie, roelche 
bem bereits gegebenen Sichte folgen, können hoffen, 
roeiterc (Erlcuihtung bes (Bei[tes gu empfangen." 

Da einige (Be[d)roi[ter proteftiertcn, fo burftc 
id) nachmittags kurge 3eit rebcn. Dod), fobalb ein 
kräftiger Beroeis bes Abfalls oon uns oorgetragen 
rourbe, unterbrach man uns fofort. 
Bei aH biefem fagt man, es ift bereits miberrufen! fiön» 
nen SJiänner, bie mit ooHem IBiffen unb Berftanb 
bas 5Bort in 3eremia-20, 6 erfüllen (lies au(h §e[e= 
kiel 13), uns noch eine (Beroifeheit für bas §od)halten 
ber UBahrheit bieten? Die Slntroort gibt bas auf 
Seit 56 in 3eugni[fe Bb. 1 angeführte 3eugnis gur 
(Benüge. Jeremia 20 unb §c[ekiel 13 erfüllen fich 
heute buihftäbliih an ber ßcitung bcs tiefgefallenen 
Ißerkes. Die Berftockung roirb immer größer! 
3}lan geht nicht mehr mit ber 2Bahrheit fonbern 
mit bem (Bcgentcil um! nur um bie Seelen gu hal= 
ten. O, bie[e armen, oerblenbcten Bruber! 2Gic gerne 
roürben roir ihnen helfen! — 

ÜBohl fahen manche Ib. Seelen ben 5!bfatt, 
boch [ie [ahen gu fehr auf bas ^enf(hlid)e unb 3r= 
bif(he. Das roeifj bie fie ocrführenbc fieitung bes 
9Ibfalls roohl unb fo ift es crfelärli(h, bafe fic mit 
.^cfcktel 13, 18 unter ben Seelen leichten (Erfolg 
haben. Doi^ ber §err roirb nid)t nad)Iaf[en, bis 
bie 3tufrid)tigen unter ihnen herausgerettet finb! — 

Unfer lieber Br. 7)lts fuhr jc^t roieber nach 
§aufe ((Buatrache); bafe bas 2Berk oon (Bott unb 
feinem heiligen (Befê  abfiel, mar ihm feit 3 Jahren 
eine unumftöfelid)e (Bcmifeheit. Dod) bie 3Dcbcn oon 
Br. Sd). geigten ihm nun gu bem noch ben tiefen 
perfönli(hen (pafl Icitenber !)}länner. (Er roar bis 
ins 5nner[te eif^üttcrt über ben perfönlichcn, tiefen, 
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niebrigen, unchriftUthen Stanb, ber heutigen leitenben 
3Jlänner bes Utbfans, roeldjen (Bott früher großes 
ßid)t fchcnfete. 

3(h l)ielt mid) nod) 8 Sage am ^la^e auf. 
©urch (Bottes §ilfe konnten 3 Seelen, tDeId)e f i ^ gu 
ben (Brunb[a^en ber ^Reformation bekannten, aufge= 
nommen roerben, barunter unfer lieber Br. §ein, 
roelc^er | i ^ ]ä)on ca. 2 Ja^rc gur 5lefoimation [teilte. 
Dloge (Bott geben, bafe nod) roeitcre Seelen an bic= 
[cm pia^e folgen! -

Ntd)t toilfenb, roo ich als eingelner in bie[em 
ungeheuren tUrbeitsfelb nun meine Schritte hinlenken 
[onte, um bic .iotn)enbig[te Slrbcit gu tun, bat id) 
ben öcrrn crn[tli(h um fienfeuna meiner (Bebanken. 
3Iuch roaren meine SHtittcl giemlich gufammenge= 
f(J)rumpft. ©crne roäre id) nach "̂ em Staate (Entro 
Kios geeilt, roo Sr. S(h. [ich je^t aufhielt. Oo^ 
nach fa^lid)er (Erroägung aller Dinge, unb in 2ln= 
befracht metner knappen ajlittcl, be[(hlofe i(h nach 
Bra[ilien rocitergurcifen, um bajclbft bie Arbeit gu 
beginnen. Br. 5cin braihtc midh mit [einen 'Pferben 
gur nä(h[ten 3Iuto[tation. Dafelb[t konnte \ä) nach 
5 5Bod)en Unterroegsfein bie crfte mir nadige[anbtc 
Po[t enblich in (Empfang nehmen. 3]leine tJreubc 
im §errn roar grofe! Darunter bcfanben [iih groei, 
bringcnbc J^'lferufc aus Brafilien, fofort gu kommen, 
ba Br. Sih. gang Brafilien bereits oor ber 5lefor= 
mation getoarnt hatte. Soroohl 2lrgentinien als 
auch Bra[ilien rourbe mit ber bekannten Sd)mäh= 
[ihrift „^Reformer unter [ i ^ " überflutet. 33lan roitt 
unfere 2Irbcit mit atter (Bcn^alt unb attcn iUlitteln 
aufhalten! -

3m Bertrauen auf (Bott, ber attein uns nur 
führen kann, trat id) auih bie[c 3Dei[e an. Über 
bie herrli^en (Erfahrungen, oaelihe id) aud) in bie[em 
£anbc ingrDi[d)en machen burfte, ergähle td) bas 
näd)|te SJlal. 

mi ber Bitte an (Eud), [tets für bas 2ßerk 
hier gu beten, oerbleibe i ^ (Euer [tets in Siebe gc= 
bcnkenber geringer Bruber 

5eib allezeit gel)otfam. 
„5ö il)T bleiben toecbet an metner Oiebe, fo feib 

i^r meine redjten jünger unb roerbet bie ?Baf)r[)ett 
erkennen unb bic ^af)rl)cit toirb eud) freimaäjen." 

3oi). 8,31-32. 

Obige BSorte hat ber §cilanb gu einem Bolkc 
gcfprochen, bem bic heilige 5Bahrheit oon (Bott an= 
oertraut mar; aber ber meltliche Sinn unb ber 3BeIt 
©emcinfd)aft hatten ihre klugen getrübt, bafe fie bic 
fo köftliche ÜBahrheit feines 2Bortes nifht mehr oer= 
flehen konnten, nod) bos Bcrlangen hatten, g r̂ne 
ben gu fuihen, ber bie Quette ihrer Äraft mar. (Ein 
fold)cs Bolk maren bic 3uben, bic oorgabcn, Äinbcr 
©ottcs gu [ein unb über attc Nationen gu flehen. 
Näih ihrer Qluffaffung mar ihr ©runb fo unerfd)üt= 
tcrli^, bafe [ie J^immel unb (Erbe gum 3eugnis an= 
tiefen. Sie aber mahlten [id) 2Begc, bie ber J5im= 

mel oermcrfcn mufetc. Die fiiebc gur Wahrheit in 
(Ehtifto 3efu ift bie ©runblagc ber ffiered)tigkeit. 
Die Oberftcn ber Juben aber fühlten kein Bebürf= 
nis eines 9Irgtes unb mit bem mahren ihr ©ottesbicnft, 
ihre Sunbopfcr, Sd^ulbopfer, Speisopfer unb Branb= 
opfcr hiufättig gemorben, ba fie ber Bcbeutung 
biefes ©ottcsbicnftes burdh ihre ^anblung miber^ 
fprad)en. Bor ihnen ftanb ber in -Jef. 49, 24 - 25 
oerheifecne §eilanb, ber bic SNa^t hatte, bem Xeu= 
fei ben 5laub gu nehmen unb frei gu machen attc, 
bic in ber Änechtf^aft ber Sünbe octmcilten; aber 
[ic roicfcn feine hilfreiche §anb gurütk unb [agten: 
aBir finb 9Jbrahams Same, finb nie jemaubs ßnechtc 
gemefcn. Dicfc Berufung oerfuihtc Jefus ihnen 
klar gu mad)en inbem er fagtc: „Ußer Sünbe tut, 
ber ift ber Sünbe ßned)t." Die Ärifis offenbarte, 
bafe fie fich uon ©ott gcfchiebcn hatten unb ihr Bcr= 
trauen auf ihre abftammung oon 3lbraham gcf î̂ t 
hatten. Jefus fagtc: „3d) mcife mohV ba^ 
Ölbrahams Same feib, aber ihr fu^t m i ^ gu töten; 
bas hat Slbraham nidht getan; benn bie !ffiahrheit 
ift nid)t in eud)". (Joh-8,37) 3m mauhen [ah 
5(braham ben CErlö[er kommen unb freute [ich, unb 
in biefem ffilauben opferte er feinen Sohn unb meinte, 
©ott kann mohl oon ben loten erme^en. (Ebr.11,17. 
5ier mürbe ihnen oom §eilanb bie Berhe ifeung 
5Ibrahams auf's bcutli^ftc ocranf^auIirf)t, aber meil 
fie nid)t aus ber 2Bahrheit marcn, rourben ihre ©c= 
mütcr nur nod) finftcrer. Jefus fah in ber 5lb= 
ftammung keine lugcnb unb lehrte, bafe bic geiftliihe 
Berbinbung aHc natütli^en Bcrbinbungen ungültig 
mache unb nur biefenigen, melche fich geiftlid) in 
Harmonie mit Slbraham erroeifcn als mahrc Nad)= 
kommen besfclben angcfehen roerben können. 

ßu ieber 3cit bes Slbfatts h«* Rottes Bolk 
eine biesbegügliihe (Erfahrung mitgcmaiht. Die *IBahr= 
heit unb ber (Charakter in £hri[to roerben attcn mit= 
geteilt, aber fie häufen ^frage auf (Jrage ohne et= 
roas gugugcbcn, bis ihre ©emüter immer finfte"^ 
roerben unb roenn ihnen ihre ocrfchiebenen ^anhlun:^^ 
roei[en oorgeführt roerben, bann können [ic nid)t 
antroorten mas 3Bahrhett i[t. Die Juben trennten 
fid) oon ©Ott, roeil [ie bes (Blaubens unb ber 3Berke 
9Ibrahams ermangelten, unb roir trennen uns oon 
©ott, roenn mir [ein 3Bort aufheben unb CChrifti 
(Charakter burch un[crc öanblungsrocifen ocrleugnen. 
2Benn es gu ihrem Nu^en mar, nahmen bie $)ba= 
rifäer es [ehr genau mit ben ^rorberungen bcs ©e= 
fe^es um bas Bolk an f i ^ gu giehen; roenn aber 
oon ihnen felbft ©ehorfam oerlangt rourbe, bann 
roufeten fie bur^ liftige Xrugfthlüffe ben Borfd)riftcn 
©ottcs atte ßraft abgu'preihen. So geht es auch 
je^t. Ntamhe rooUen ben (Behorfam bcs ©laubens 
erfüUcn, roenn bies kein Opfer erforbert. 3Bcnn 
aber Selbftoerleugnung unb SclbftaufOpferung gcfor--
bcrt roerben, bann giehen fie f i ^ gurüÄ unb fteÜen 
oft bic ©unft ber 5Belt feinen ©eboten ooran. 2luf biefe 
!Ißei[e oerfchroinbct bas Pflid)tgcfühl unb eine miffcnt= 
lifhc Übertretung ber ©ebote ©ottcs roirb gur ©c= 
mohnheit. Das Ohr mag ©ottes 2ßort hören, aber 
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bie geiftige 9Iuffa||ung5fera|t unb bas 'Pflichtgefühl 
[inb ge|d)tounben. 

Darum i[t me^r Hoffnung für 3öIIner unb Sünber 
DOrhanben, als für [oIcf)e, bie bas 2ßort ©ottcs 
n)i|jcn, \iä) aber tDcigcrn, bemfelbcn gu gehörigen. 
(Ein 2Jienid), ber |id) [clbjt als Sünber [iel)t, ber 
roeife, bafe er an Seele, fii^rpcr unb ©cijt oerberbt 
Dor ©Ott [teht, roirb oon ber (^urd)t ergriffen, 
auf eroig oom §immelreid)c ausgefci)loffen gu roerben; 
er crhennt feinen feranfeen 3uftanb unb fui^t Teilung 
bei bem grofeen 5Irgt, ber ba fagt: „ißer gu mir 
feommt, ben roerbe id) nid)t hinausftofeen." 3oh .6 ,37. 
Darum roollen roir oor it)m unfere bergen bemüttgen, 
folange uns [eine 2BahrI)eit unb Stimme gur Bufee 
leiten, benn balb kommt bie Nad)t, roo niemanb 
roirfecn feann, 

.1 • • • • . 

9(Rclne (£rfaf)run9Ctt in tpolcn. 
Nad) langen Bemühungen burch ^rb. § . unb 

aud) meinerfeits gelang es enblich ~ ^em §errn fei 
Dank - bie (Einreife naih Polen gu erhalten. Die 
^rcube ber polnifchcn ©efd)roifter roar grofe, enbli^, 
nart) 5 langen Jäi)xm, einen Befud) oon ber Union 
gu erhalten. 

Polen i[t überroiegenb featholifch unb bie prie= 
fter üben einen nicht geringen (Einflufe auf bie Be= 
Dölkerung aus, unb aus biefem ©runbe hält man 
bas, roas Cicht unb 9lufhlärung auf religiöfem ©e= 
biet bringen könnte, gurü&. 

Die Heben ©efihroifter haben bort grofee S(hroie= 
rigkeiten gu erbulben, infonberheit in ber 3Serbrei= 
tung ber Sd)riften. 9Nand)e oon ihnen ))ahen \d)on 
oftmals mit ben fd)mu^igen ©efängnisgeilen Bekannt= 
fchaft gemad)t. Unb bei [oI(hen ©elegenheiten kommt 
es nur gu oft oor, bafe bie vorgeblichen „Steüoertrcter 
* ^ i [ t i " bie Boten ber QBahrheit ins ffie[id)t fd)lage.n, 
^ ^ bies auih bei ber Bernehmung unferes ^eilanbes 
gef^ah- 3lls eine Selbftoerftänblichkeit gilt, bafe bic 
Sd)riftcn aud) immer bef(hlagnahmt roerben; aber 
bem 9Illmächtigen fei 2ob unb Dank, ber ben lieben 
ffiefd)roiftern immer aufs neue ^reubigkeit unb .Kraft 
fd)cnkt, hmausgugchcn unb gu arbeiten. Der(5"ana= 
tismus ber Pricftcrfihaft in jenem fianbe geht fo 
roeit, bafe felbft ben öer[torbenen ^bocntiftcn im 
©rabc keine Nuhe gelaffen roirb. 

5lu(h unferc ehemaligen Brübcr ber grofeen 
©emcinbe finb eifrig, ber Sad)e bcs §errn gu fd)a= 
ben. 3Iber bem §errn fei Dank, bas 3Berk geht 
tro^ ber fiheinbar übcrnatürlid)en Sd)roierigkeiten 
unb Berfolgungen öcrhöltnismöfeig gut ooran. 

©erabe in 2Barfchau, roo man unferem lieben 
Br. S. fagtc: „3d) roill bir geigen, bafe bu oor SJlcn= 
fchen gingft haft" unb au6) bic potigei in 2lnfpruch 
nahm, um bie oerhafeten Neformer munbtot gu mad)en 
unb aus ber Stabt ausguroeifen, burften roir 4 liebe 
Seelen taufen unb einen alten Bxubcr aufnehmen. 
Jn Pofen roar es uns ocrgönnt, 7 liebe Seelen ber 

©cmcinbc (Ehrifti einguocrieibcn. Dies roar ein 
hcrrliihes Sauffcft. Ungefähr 60 perfonen roaren 
gugegen. ?lud) mancher irregeleiteten Seele burfte 
i(h bic alte BSahrheit oorführen, unb mein 2ßunfd) 
unb ©cbct ift, bafe ber §crr fic gu feiner JÖ r̂bc gu= 
rüdiführen mÖd)tc. 

^ud) in ber !)Nilitärfrage haben bie lieben 
Bruber mamhe Sd)roicrigkeitcn butthguma^en. (Einige 
[inb [d)on monatelang im ©efängnis. 3Jiir roar es 
nid)t möglid) aud) nur einen Bruber, tro^bcm mir 
eine 3ugangsbefd)einigung gum ©cfängnis oom 
Offigicr ausgehänbigt rourbe, gu fpred)en. DNöge 
ber §crr geben, bafe bie ffiefärignistüren balb gcöff* 
nct roerben unb roir aller Schroierigkeiten für alle 
(Eroigkcit enthoben finb. 2ßa5 mir insbcfonberc 
2rreube bereitete roar, bafe in biefem ßanbe felbft 
hohe pcrfönlid)keiten für bic ©efunbheitsrcform [ich 
interefficrcn unb au^ für bas [c(h[te ©ebot, barum 
kann ber §err nur burih ein ern[tes (Ehriftcntum 
oerherrlicht unb ben 3Nen[d)en geholfen roerben. 
3Nein 3Bun[d) i[t beshalb, bafe keiner fein Cicht un= 
tcr ben Scheffel fteUen möd)te. Jeber foHtc roiffen, 
roie er fein £id)t fd)cincn laffen mufe in biefer 3eit 
unb ben künftigen Sagen. 

3d) bitte beshalb, bafe alle lieben ©cfd)roifter 
für bic 2änber, in roelfien biefe le^te Botfchaft be= 
fonbers bekämpft roirb, beten möd)ten; betet für bic 
lieben ©efd)roiftcr in jenen ©ebieten. Balb roirb 
aller Äampf ein (Enbe haben unb roir roerben in 
ber (Eroigkcit (Ehrifto bcgrüfecn bürfen. 

(Euer Bruber in (Ehri[to g. <a. 

3euanti|c für Das »olft (Bottes 

^if^""^' (BcfoI)rt>onc Seiten. 
{(Engl. Seugmffe Sb. 1., Seite 268-270.) 

Bie ungläubige SBelt roirb balb an ctmas anberes 3U 
benhcn i)abtn . als an ßleibung unb Stusfetjen. 2Benn if)r 
(Bcmut burd) Sngft unb ^ot in ber gtoöcn ?3crroirrung ab* 
gcroanbt roerben roirb, roirb ftc keine anbere 3iifl"d)t mel)r 
^aben. Sie fiuö nirfit auf .̂ offnung gefangen unb beshalb 
roenben fie fid) nic t̂ gur (y4t""9- 'ß*« fersen roerben i^ncn 
gittern oor tyurd)t nnb Seufgen. Sie tjabcn (Bott nid)t 
ii)xer 3ufl"d)t gcmad)t unb er roirb bann au^ nii^t if)r Iroft 
fein, fonbern er roirb über it)r Unglüift Iad)cn unb fpotten, 
roenn il)rc t?iird)t ftonimt. Sie i)abtn bic 5Bat)rI)eitcn bes 
3Borte5 ©ottes cerad)tet unb mit Süfe'^" geiretcn. Sie ijahtn 

DcrJdiiDenbcrifdjc ^leibung geftattet unb I)aben if)r ßeben 
in Heiterkeit unb fluft angebracht. Sie i^aben 2Binb geföet 
unb roerben ben *IBirbeIroinb ernten. 

3n ber 3eit ber 31ot unb ^erioirrung ber *iß5Ikcr,' 
roerben uiele fein, rocidje fid) nid)t uÖIIig ben ücrbcrbten (Ein= 
früjjen ber iJBelt unb bem Dicnftc Satans hingegeben haben. 
•Dicfc roerben fid) nor (Bott bemütigen unb oon ganjcm §cr= 
gen 3U ii)m surüdtftchren unb er roirb fie annehmen unb fic 
locrbcn bei ihm Vergebung ihrer Sünben finbcn. 

Diejenigen unter ben Sabbathaltcrn, roeld)e nii^t roiüig 
roaren, irgcnbrociche Opfer gu bringen, fonbern bem tEinfru§ 
ber 2Bclt nachgaben, toerben geprüft unb auf bic ^robe gc= 
fteilt roerben. Uie (Befahren ber legten Zaqe finb über uns 
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gekommen, unb eine 'Prüfung \te^t ber 3ugcnb bzvox, roeli^e 
|ic je^t ni^t erroartet. Sie roerben in bie l^merglii^fte Ĵcr-̂  
roirrung gebraut roerben. Bie (Ed)tt)cit iljrcs .©laubens roirb 
geprüft roerben. Sie bekennen, auf bas fiontmen bes OTen^ 
f^cnfof)ncs gu roarten, aber einige öon if)nen [inb ein jönt" 
merlidjes Beifpiet für bie Ungläubigen geroefen. Sie roaren 
nid)t roinig, bic SBcIt aufgugeben, fonbern i)abin fid) mit i^r 
Dcrbunben; [ie ))aben gefteffen unb anbere 93crgnügungen 
befud)t, unb f^meid)cln [id) bann, fie Ratten unfdjulbigc ajcr^ 
gnügungen mitgemai^t. Dod) mir rourbe gegeigt, baß folc^c 
älach id)t gegen [tî  [elbft es ift, roel^e fie con ©ott trennt, 
unb ie 3U ßtnbcrn ber 2BeIt maä}t 

(ßott erkennt nid)t bie !öcrgnügungsfüc^tigcn .ols feine 
iHodifoIger an. (Er ifot uns kein [oId)cs Bcifpicl gegeben, 

•Slur biejenigen, roeli^c [id) fclbff nerlcugnen unb roeld)c ein 
ßeben ber OTöfeigkcit, Demut nnb Heiligkeit führen, finb 
voaifxe SRaî foIger 3e[u unb folchc können [ii^ n i 4 t in bic 
md)tige, leere Unterl)0ltung ber 2BeltIiebenben einlaffen unb 
fiih batan erfreuen. 

(Ein Sag tjgragerrei^enber 2tngft ift oor uns. (Es rour
be mir gegeigt, baß [d)arfe ßeHgniffe gegeben roürbcn unb 
baß berjenige, roeldier fid) bem ffttxn i)inQibt, [einen Segen 
empfangen roirb. Dod) bie Sabbatl)atter \)abtn ein lOcrk 
gu_tun. I£s rourbe mir gegeigt, bafe iReifrödic ein ©rcuel 
[inb, unb eines [eben Sabbatl)altcrs iBci[pieI [oUtc ein 2abci 
bie[er lö^erlii^en 3Jtobe [ein, rocld)c nur ein Dcdtmantcl für 
bie Sünbe i[t, unb roeld)e oon einem QauB mit üblem iRuf 
aus Paris ousgegangen i[t. 

(Es tDurben mir perfonen gegeigt, roeld)c bie !Bereh= 
rangen ocrat^tcn, fogar bann, roenn [itoom Himmel kommen. 
Sie roerben (Enfl^ulbigungen Dorbringen, bamit fie aud) bic 
[djärfften 32ugni[[c umgeben können. Unb aU bem ßi^t guiri 
3;ro^ tragen fie Meifrödie, roeil es 9Jiobe i[t unb roagcn bie 
(Jolgen auf fit̂  gu nehmen. 

Die proptiegeiung in Jefaia 3 rourbe mir üorgcführt 
Unb gcfagt, baß [ic auf bic Ickten 2age anguroenbeu Jei. 
Unb bic (Ermahnungen finb ben XbitfUvn Qions gegeben, 
rocld)c jetjt i^re ©ebanken gang auf bas ^äußerliche unb bie 
anpbe geriihtet \)aben. ßics JBers 25: „Deine ^annfd)af^ 
roirb bur^s Sd)iDert fallen unb beinc Äticgcr im Streit." 
(Es rourbe mir gegeigt, baß biefe Sc^riftftefle bu^ftöblid) in 
(Erfüllung gehen roflrbc 

3unge ^liänner unb grauen, roeld)e bekennen (Thriftcn 
gu fein, aber keine ^ri[tlid)e (Erfahrung bcfî en unb keine 
ßaftcn getragen haben unb keine perföntiihc SJerantroortung 
gefühlt, roerben geprüft roerben. Sie roerben im Staube 
[d)relen unb roerben einer (Erfahrung bebürfen, roelche [ic gu 
erlangen oerfäumt hoben-

„ © e r firicg f)chi feinen ^ e l m auf Mc S t i r n . 
O, (Bott befd)ü^e je^t bein !Dolk!" 

(E. <B. QB^ite. 

M n m c r k n n g : 

®ies 3eugnis trifft einen ©cgen[tanb, bem roir (Ehri-
ten in ben Ickten Xagen un[erc be[onbcrc 2lufmerk[amkcit 
Renken muffen. 9He guoor trat bie Sklanin „^Ilobe" [o 
anbehcrr[d)enb heroor, roie in un[erer 3eit. Jaft tiie gan3c 
TOcnfthheit beugt fid) oor ber tDrid)ten OTobcgöttin. ©ottes 
IColft roirb aber crnftliih ermahnt, fiih ber OJtobegöttin nidjt 
gu unterroerfcn um ihr Hulbigung bargubringen, fonbern [ic 
gu überroinben. 

Die aJlobe loirkt gerabe [o be3aubcrnb roie 3IIkohoI, 
3;abak unb anbere [d^öblid)e ßaftcr. Sie ^at benfelbcn ^aü)-
teil für fleib, Seele unb ©eift roie biefe unb roirkt bagu nod) 
Iäd)erlid). (Ehriften muffen fid) oon ber 5Jlobe losma^en, roie 
oon jeber anbercn Sünbe. Sie muffen gerabe je^t gum Hci< 
lanb kommen, ber aud) non jeber Sünbe unb lorheit erretten 
kann. Zxo^ ber großen 9lot auf (Erben roerben ber DJlobcs 
göttin mehr 3eit unb Opfer gebracht als gu irgenb einer an* 
beren 3eit. Scibft Sabbathaltcr finb, rote bies Seugnis uns 
fagt, oon ber herrfd)enben ÜJlobe angcfterftt. 

(Eine gcfchrDolIc 3eit ift es, in ber roir Itben unb nur 
rocnige erkennen es. ©otj toirb aber aüc prüfen unb man= 
d)er roirb attfroad)cn unb niclleid)! ber 9Jiobe entfagen rooHcn, 
roenn es gu fpät fein roirb. 2Bcnn ber 3:ag ber 2Ing[t ba 
[ein roirb, bann roirb keine 3eit mehr [ein ber TOobe nad)gu= 
getjen, aHe roerben bann SBii^tigcrcs tun rooHcn, roogu ihnen 
bann aber bie 3eit fehlen roirb. 9ln ihnen roirb fid) 3efaja3 
bud)[täb!i^ erfüllen. 

2Baren bie 9^cifrö&c, roelfhe man oor Jahren trug, 
fthon ein ©reuci oor^©ott, roieoiel mehr muffen es bic heu« 
tigen kurgen *K5dic fein, bie oft nur aus gang bünnen unb 
burihfid)ttgcn Stoffen angefertigt [inb! 21lle Sabbathaltcr, 
roeldjc bas (Er[i^cincn ihres 9Jlei[ters liebhaben, [oOten kei« 
nerlei OTobc mitmai^en ober aber, roenn [ie bis heute barin 
gefehlt haben, fogletd). umkehren. 

aBoIIcn roir es barauf ankommen ta(fen? ©ut! Die 
ptophegeiung ift gegeben: „Deine OTannfthoft mirb burd)s 
Sd)rocrt tauen unb beinc krieget im Streit". Dicfc prophc= 
gciung roirb, roie roir es aus bem oben angeführten Seugnis 
gur ©enüge erfchen, in "ber Ickten ©cmcinbc ihre ©tfütlung 
finben. Hier [chen roir bie le^tc unb tiefere 3Iusroirkung 
ber Wobe; [ie führt fthlteßlirf) gum ^Önnermorb. UÜr [•'~~"i 
roohl bie furchtbaren SBirkungcn auf ©rben, aber roici,.,^r 
gibt es, bic nai^ bcrt tieferen Urfad)en ber heutigen (Bcfd)ch* 
niffe fo-[i^en? - ißürbcn toir mehr bas SGÖort ©ottcs 3ur 
9?ithtf(hTtur un[ercs ßcbcns machen, [o toürbcn roir bic 3Ib* 
ftheulidjkcit ber OTobe in ihrer gangen Iragrocitc erkennen 
unb biefer Qjottin nicht mehr [o Ieid)t unterliegen, roie es 
je^t Iciber nod) fo oft ber gall ift. 

Haben md)t roeit mehr benn 500 Bruber im legten 
Äriege ihr ßcbcn birckt auf bem Sdjla^tfetbe ocrioren? 
Unb roas trug Sd)u[b baran? — 3[t es nid)t nad) btcfcm 
3cugnis ein Strafgericht ©ottes geroefen für bic 9Jtobefud)t 
ber Xödjtcr Dfraels, bic in ber legten ©cmcinbc einen herr* 
fd)enbcn Sitj erlangt hatte. 5Jtan hatte [ich ihr Der[d)riebcn, 
um in ben 2Iugcn ber OJtänner fd)ön 3U cr[d)cinen, bagu kam 
nod̂  bie (Eßlu[t. ßonnte es anbers kommen? 5(Ran tefc 
3iCtkobU5 4, l -4_unb: Urfache unb 2Birkung liegen offen oor 
unferen Utugen.' 9lber eine ernffe'SJrage ift bic: „2ücr [teht 
bie Dinge, roie [ie in 2Birklid)keit liegen?" - (Offbg. 3,17) 
©Ott roünf^t nidit, baß feine Äinber an bem [ci)rcdtlid)cn 
^ännermorb Schulb tragen mü[[cn unb bittet [ic baher, ber 
OTobe a&3u[terbcn unb ftî  ihm allein gu rocihcn. Dhr 
Sd)mu(ft fon ntd)t bie Ofiobe fein (1. pctri 3, 3 5; 1. l im. 2, 
9 —IG), fonbern ein keu[d)er SBanbel. 

Die OJlobc ift rote eine oerbcrbcnbc ^lut über uns ge« 
kommen unb es fd)cint, als foUtcn roir alle in biefer Jlut er« 
fäuft roerben. Der 9Jiobc hat [î on 'mancher (Ehri[t fei-"^ 
guten 3iamen geopfert unb burd) [ie feinen (tharaktcr befli _ . 

5Bir fchen alfo, firieg unb 5)tobc roerben uns hier im 
engften Sufammcnhang oor Slugen geführt. 9lUe nun, bie es 
mit ihrem Seelenheil crnft meinen unb ©ott roirklich fürd)ten, 
roerben Dh"" f"r biefes 3eugnis hß'̂ äli'̂  bankm unb [id) auch 
in ihrem ßeben fo betragen, roie er roünfc^t, baß roir uns 
betragen foUtcu. ffhriftus ift fi^ immer glciihbleibcnb unb 
roed)felt nicht, roie es bie närrifchc 9Jlobc tut. Bei ihm gibt 
es auch 3ecftrcuung genug. "Die 3eit ift gu koftbar, um fie 
mit OTobctänbeleicn gu oerbringen, könnten roir einft Dh", 
ben Soh" ©ottcs unter bic Mugen treten, roenn roii: hier 
faft anc 3eit uns mit ber OTobe bcf^äftigt haben, [tatt mit 
3c[u gu oerkehren? iTliemanb roirb biefc ^rage mit einem 
«3a" gu beantroortcn roagen. 2Das roir benötigen, i[t bas 
roefße fileib ber ©erei^tigkeit (Ehri[ti. Diefes gu erlangen 
erforbert oon uns jebc SKinutc ber uns geliehenen 3eit. (Es 
koftet oiclc Opfer um es fledicnlos gu behalten. 9Iber olelc 
aus ©ottes 5}oIk haben bas fchöne fileib ber ffiereihtigkeit 
(Ehrifti ausgegogen unb hulbigcn nun ber OTobe. 3h^ ^l)n' 
ftentum ift gorm geroorben unb fic merken es md)t, baß 
ihnen bas ßoftbarfte fehlt, nömlich Jefus. Die ßicbe (Ehrifti 
unb bas rocißc fileib, iiieldjcs er uns fchenken toilT, finb keiner 
fklaoifchen iUtobeänbcrung unterroorfen unb ousge e%t. ^})n 
muffen roir gang befî en, unb roir roerben bann auch f'<̂ r̂ 
buri^ bas große Slngftmcer, burch ^as roir alle einmal h'n* 
burd) muffen, oon Jefu Hanb geleitet roerben. 
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Sd)roeftcrn uni> Bruber! Die 3eit ift fturj! Die 9lu= 
genblidie, bie uns noA) nerblcibeu, muffen rcftlos baäu benü^t 
toerben,'unferen ffih'^rakter gu bilben unb mit ber (ßered)tig= 
keit CCt)rifti gu kleibcn. ßaßt uns mit bem ßeben nid)t fpic = 
[en! 2Ber fegt ber OTobc oollig abfagt, toirb aud} oon jefu, 
toenn er feine (ßerid)te über bie ?BeIt bringen toirb, bcft^ü^t 
Uterben. 2Bir roerben bann aud) fid)er burd) bie gefät)rlirf)en 
Seiten hinbur^gef)en unb ben fdjauen, ber uns geliebt 
geroafdjen ^at mit feinem teuren Blute. (Bott fdjenkc feinen 
fiinbern aui^ ben Sieg über bie TOobc, ift mein i)tx^L Kunfd). 

*ai. Kieler. 

(Bemeinbepflege unbCBemeinDearbett 

(S^ortfe^ung) 

3cne, mclihc bic gciftlid)en 5ntcreffen ber (Bc= 
meitiben gu tDaI)rcn haben, foÖtcn Dorfici)tig fein, um 
ein rif^tiges Beifpiel gu \e^en, unb keinen Slnlafe 
geben für 3lcib, (Eifcrfuiht, ober Berbö^tigung, fon= 
bem ftcts benfelbcn (Beift ber fiiebc, ^(^tung, unb 
§öfli(hfeeit an ben Jag legen, wü^en fie in if)ren 
Brübern gu ermutigen fut^en. Den fiehren aus 
(Bottes 2ßort ift fleißige Bca^tung gu fthenken. 
(Eine jegli^e Ulnrcgung gur t^cinbfeligkcit ober Un-
gütigkeit foHte untcrbrütkt roerben, eine jebe löuvgel 
ber Bitterkeit ift gu befeitigen. Üßenn f t ^ Befchroer̂  
ben erheben unter Brübern, befolge man Öie !RegcI 
bcs §eilanbes aufs genauefte. 3cbcr mögliihe Ber-
fuih [oHte gemalt roerben gur 2BiebcrDcreinigung, 
njenn aber bie betreffenben Üeile hartnätkig auf bem 
Unfrieben beharren, fo [inb fic in bie ß"*^* 3a Tieh= 
men, bis fie gur Berträglid)keit gebraiht merben. 

kommen Prüfungen in ber (Bemeinbe oor, fo 
fojjte ein jcglidjes (Blieb fein eigenes §erg prüfen, 
f ^ g u fehen, ob nid)t in ihm bic Urfa^c ber 9Jiife= 
hcaigkeit gu finben [ei. 3n ^^äUen geiftigen § 0 ^ = 
mutcs, bei bem Bcrlangen gu herrfd)en, einem chr= 
geigigen Streben nach Stettung ober (Ehre, einem 
OJlangel an Selbftbcherrf(hung, ber Befricbigung ber 
2cibcn[d)aften ober Borurteilen, in prallen oon B3an= 
kclmütigkeit ober einem üßangcl an gcfunbem Urteil, 
mag bie (Bemeinbc gcftört unb ihr 2i"riebe aufgc= 
opfert roerben. 

Schroierigkeiten toerben oft oeranlafet bur(h bic 
OhtenbIä[er, bcrcn Derleumberi[^c Üßinke unb 51n= 
[pielungen t)erbad)tIo[e (Bcmütet oergiften, unb fogar 
bie intimften S r̂eunbe trennen. Die oielen, roelche 
mit offenen Ohren unb 5ergcn bereit [tehen gu [a= 
gen: „Berklaget ihn, roir roottcn ihn oerklagen!" 
(3er. 20,10), gehen bte[en Unheil[tiftern in ihrem 
bö[en treiben treu gur 5anb. Dicfc Sünbe fottte 
nid)t gebulbct merben unter ben 5lachfolgern CChrifti. 
Äeine ihriftlichcn (Eltern [otttcn in ihrem 5amilicn= 
krci[c Älat[(hereien crgählen, noch (Bemcinbcglieber 
herabmürbigenbe Bemerkungen über anbere mad)en 
laffen. 

(Ehn[ten fottten es als eine religibfe Pflid)t an= 
fehen, ben (Beift bes Leibes unb ber (Ehrfud)! gu 
unterbrüÄcn. Sie fottten fiih bcs oorgüglitheren 
!Rufes unb ÜBohletgehens ihrer Brüber freuen, fogar 
mcnn ihr eigener Charakter ober ihre (Etrungenfchaftcn 
in ben Sd)atten gcftettt gu fein f(heinen. (Es roar 
ber im bergen Satans unterhaltene (Ehrgeig unb 
Stolg, bet ihn oom ^^immel oerbanntc. Dicfc Übel 
[inb tief in unferer gefattenen %atür gerourgelt, unb 
roenn fie rid)t befeitigt roerben, roerben [ic einen ieg= 
H^cn guten unb cblen 3ag überrouihern, unb 9teib 
unb §abcr als ihre oerberbliche 3'ru(ht tragen. 

5I0ir [ottten bamä) trachten eher gut, als grofe 
gu [ein. Diejenigen, roeld)e ben Sinn (Ehri[ti haben, 
roerben aud) be[d)eibcne 3Infiihten oon fi(h felbft hegen; 
fie roerben für bie ^Reinheit unb bas ©ebeihen ber 
(Bemeinbc mirken, unb bereit [tehen, eher ihre ci= 
gcnen 5rntcre[fen unb Begehren aufguopfern, als Um 
cinigkeit unter ben (Befd)roi[tern gu Deranla[[en. 

Satan fud)t bcftänbig 5Jtifetrauen, (Entfrembüng 
unb Bosheit unter bem Bolke (Bottes gu fäen. 2ßir 
roerben oft Der[ud)t roerben, gu fühlen, als ob unfre 
iRed)te gefihmälert roaren, roenn in tlBirkliihkcit kein 
(Brunb gu bergleifhen ©cfühlen ootliegt. Diejenigen, 
beren Selbftlicbe ftärkcr ift als ihre ßiebe für (Ehri= 
ftum unb feine 5ad)e, roerben ihre eigenen 3ntere[fcn 
öoranfefecn, unb gu beinahe irgenb einem ^ittd 
greifen, biefelben gu mahren unb gu erhalten. 2ßenn 
[ie fiih oon ihren (Bef^roiftern beeinträihtigt fühlen, 
gehen mand)e fogar fo roeit, bic Sad)e oor bas 
öffcntliihe (Beri(ht gu bringen, anftatt bie Siegel bcs 
§eilanbc5 gu befolgen. 3a oiele, roeld)e ben 9In= 
fihcin oon gemiffcnhaftcn (Ehriften haben, roerben 
burih ihren Stolg unb (Eigenbünkel baoon abgehalten, 
im Stitten gu benjenigen gu gehen, oon roclchen [ic 
mahnen [ie ,̂[eien im ärrtum, bamitT[ie bie ^Ingelc' 
gcnheit im (Bei[te (Ehri[ti mit einanber bcfprechcn 
unb für einanber beten können. 3roietrad)t, Strei= 
tigkeiten unb (Bcriihtsprogeffc unter (Befihojiftern [inb 
eine Sihmach für bie Sache ber löahrheit. Diejenigen, 
mel^c einen folchen £auf cinfd)lagen, [e^en bie (Bc= 
meinbe bem (Befpöttc ihrer ^einbc aus, unb ocran-
laffen bic 3Käd)te ber ^iTilternis gu frohlocken.' Sie 
krcugigen ben Sohn (Bottes oon neuem unb halten 
ihn für Spott. 3nbcm fic bie ?Iutorität ber (Be= 
meinbe^ unbcru(kfid)tigt laffcn, öerad)ten [ie (Bott, 
benn er hat ber (Bemeinbc ihre 9Iutorität oerliehen. 

(Bin §aus , bas mit [ich felbft uncins ift, kann 
niiht bcftehcn. 3Bcnn (Ehriften mit einanber flrciten, 
kommt Satan herbei unb bcherrf(ht fie. B3ie oft 
fd)on ift es ihm gelungen, ben ^rieben unb bic iEin= 
trad)t oon (Bemcinben gu (Brunbe gu riihtcn. 2ßclih 
heftige Streitigkeiten, mclthe Bitterkeit, roelchen §afe 
hat eine fehr kleine Sache angeregt. Üßelche §off= 
nungen finb fchon oerni^tet, mic oiele 3ramiiicn[pal= 
tungcn burth 3roi[tigkeiten oerurfacht roorben! 

Paulus fd)ärfte feinen^(Bc[d)roi[tern ein, fid) ba= 
oor gu hüten, roenn fie bie (Jehler anberer gu tabeln 
fu^en, bafe fie felbft nicht ebcnfogrofee Sünben be* 
gehen. (Er roarnt fie, bafe §afe, §aber, J^eî bfchaft, 
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5lcib, 3ont, 3anfe, S^oietracht, ^Rotten, eben[o fel)r 
BJerfec bes 5Iei[d)es [eien roie Unguc^t, (Ehebrud), 
(Jrefjcn, Saufen unb iülorb, unb merben eben[o ge= 
roife bie 3;ure bes Rimmels gegen ben Sd)ulbigen 
Der[d)Iicfeen. 

Chri[tus erklärt; „5Ber ber kleinen einen är= 
gert, bic an mii^ glauben, bem märe es be[|cr, bafe 
ein 3JlühIftein an feinen §a ls gel)ängt mürbe, unb 
er in bas SIRecr gemorfen mürbe." {^ark. 9,42). 
?Ger aud) immer bur^ mutmillige Jäuff^ung, ober 
burih ein öerke^rtes Beifpiel einen jünger (ü)n\ti 
irre fül)rt, mac t̂ fii^ einet grofeen Sünbe fd)ulbig. 
2ßer auä) immer i^n gu einem (Begenftanbe ber 33er= 
leumbung, ober bes Spottes ma^t, beleibigt baburd) 
3efum. Unfer §eilanb bead)tet ein jegliches Unred)t, 
melĉ es feinen Ülaf^folgern gugefügt mirb. 

Die heilige (Bef îchte führt uns fd)Iagenbe 
Beifpielc oor oon ber eifrigen gfürforge, rocI^e ber 
Öcrr au^ für bas fd)mädhfte feiner Äinber i)at 
aSährenb ben iReifen 3fraels in ber ^ i lbnis mürben 
bie Mben unb Sd)mad)en, meld)c 'i)'mhv bem 3"9 
bes Bolkes (Bottes gurüdigeblieben maren, oon ben 
feigen unb graufamen 9lmalckitern angegriffen unb 
er[d)Iagen. Später führte 3frael ßrieg mit ihnen, 
unb befiegte [ic. „Unb bcr-§err ]pxaä) gu SKofe: 
Schreibe bas gum CBebächtnis in ein Sud), unb be= 

Des a^rtften Stonb. 
Dienen, o bienen, meld) [eligcr Stanb, 
Üöürb er oon uns nur recht erkannt. 
Süfeer mürbe uns ieglid)e 3Rüh, 
(B.lüiklich mären mir fpät unb früh, 
Sid)er führte uns beffen §anb. 
Der ba geheiligt ben biencnbcn Stanb, 
Der ba gekommen oom hininil'fd)en 3elt 
(Jticben gu bringen ber ruchlofen QBelt. 
ffir, bas ß i^ t oom emigen ßicht, 
ürug uns aÜe ooü 2ieb unb 5ulb, 
3eigte für Sünber bie gröfete (Bebulb. 
Sollten benn mir ni(ht mit glctd)em Sinn 
(Beben bem !Räd)ften gum bienen uns hin? 
3mmer bereit fein nur (Butes gu mirken, 
Segen gu la[[en auf [einer Spur, 
Bei Unbank gerne ein 2lug gubrüi^cn, 
Das Unrecht leiben unb [egnen nur. . 
Unb nicht nur bienen ums eitle (Belb, 
Das enbli^ boih in !Rid)ts gerfällt; 
*llein, bienen um ben emigen ßohti. 
Der bort uns mirb oor (Bottes äh^on. 
Bon bem Berbienten bei (Bott anlegen. 
Dann erhäl[t bu \iä}tr ben grbfetcn Segen 
Unb Ieuihte[t bann als heuer Stern 
(Eine glüclilid)e, fclige SOTagb bes öerrn! 

Sonberger . 

fiehl es in ben Ohren 3ofuas; benn ich miH ben 
5lmalek unter bem Gimmel austilgen, bafe man fei= 
ner niiht mehr gebenke." (2. DKofe 17,14) Slbermals 
mürbe ber Befchlufe oon 5Jlofcs mieberholt, kurg oor 
feinem 3:obc, bamit es oon benen, bie mä) ihm 
kommen foulen, niiht oergeffen merben möchte: „(Be= 
benke, mas bir bie ^malekiter taten auf bem !IDege 
unb f^lugen beine ^interften, alle bie Sd)mad)en, 
bie bir hinten naihgogcn, ba bu mübc unb matt 
mareft, unb fürd)teten (Bott niiht. BSenn nun ber 
§crr, bein (Bott, bid) gur !Ruhe bringt oon allen 
bctncn tJeinben umher im fian 'e, bas bir ber §err, 
bein (Bott, gibt gum (Erbe eingunehmen; [o [oüft bu 
bas (Bebächtnis ber Simaickiter austilgen unter bem 
Gimmel. Dasoergifenicht!" {5.aJtofe25,17-19). Un= 
ter Saulmurben fic ooUftänbig aufgerieben. {1. Sam. 15.) 

2Benn (Bott auf biefe 2öcife bic (Braufamkeit 
eines heibnifd)en Bolkes beftrafte, mie mufe er = 
jenigen an[ehen, meld)c unter bem Bekenntnis, |ctn 
Bolk gu [ein, in ben Streit giehen gegen ihre ci* 
genen Brübcr, bic mübc unb er[chöpft in [einer 
Sache gemorben [inb. Satan hat grofee SJlacht über 
biejenigen, melihe in [eine (Bemalt geraten. (Es 
maren bie *5ohenprie[ter unb bie 3ilte[ten — bic re= 
ligi5[en ßehrer bcs Bolkcs — melche ben mörbe= 
rifd)en Raufen auf[ta(heltcn, oon ber (BerichtshaUe 
bis na^ (Bolgatha. (Es gibt heutgutagc [olche, roel= 
ehe ,i(h ^a^folger (Ehri[ti nennen unb babei oon bem 
nämlichen (ßctfte angeregt mcrbcn, mie jene, mel^c 
bie Ärcugigung unferes ^cilanbes oerlangten. Die 
Übeltäter [ollten bebenkcn, bafe für alle ihre 5anb= 
langen ein ßeuge i[t, ein heiliger (Bott, ber bic Sün= 
bc hafet. (Er roirb aHe ihre 3Bcrke ins (Bericht 
bringen, famt allem, bas oerborgen ift. 

„Ißir aber, bic roir ftark finb, foUtcn ber 
Sd)roachcn (Bcbrcchlichfeeit tragen, unb nicht (Befallen 
an uns [clber haben. (Es [tette fich aber ein jegli^er 
unter uns alfo, bafe er feinem Sf̂ ächften gefalle gum 
(Buten, gur Befferung, benn auch ihri[tus n i c h t s 
f i ^ felber (BefaUen hatte." (!Röm. 15,1-2.) (Blfe.uj« 
roie (Ehriftus uns bebauert, unb uns in unferer 
S(hroa^heit geholfen hat, alfo foulen auih roir cin= 
anber bemiticiben unb helfen. Biele finb oon Qvoei= 
fein geplagt, mit Sd)roächen bdaftct, fd)roa^ im 
(Blauben, unfähig bas Unfid)tbare gu crfäffen; aber 
ein tJ-rcunb, ben fic fchen können, ber an (Ehrifti 
Statt mit ihnen oerkehrt, mag ein oerbinbcnbes 
(Blieb roerben, bas ihren furchtfamcn (Blauben an 
(Bott feftigt. D, bies ift eine gcfegnete Arbeit; Stolg 
unb Sclbftfucht fottten uns ja nicht baran hindern, 
bas (Butc gu ocrrid)ten, bas mir tun könnten, roenn 
roir nur in (Ehrifti ^amen roirken mottten, mit ei= 
ncm licbeootten, gartfühlenben (Beift. 

„ßicbc Brüber, fo ein OTcnfch etroa oon einem 
tJ-ehler übereilet mürbe, fo helfet ihm roieber gured)t 
mit fanftmütigcm (Bcift ihr, bie ihr gciftliih feib. Unb 
fiehc auf bid) [elb[t, bafe bu nicht auch oerfucht mer= 
bcft (Einer trage bes anbern ßaft, [o rocrbct ihr 
bas (Befcö (Ehrifti erfütten." ((Bai. 6 , 1 - 2 ) ^ier 
roirb uns roieberum unfere pflid)t beutlidh oor 2lu= 
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gen geführt. 2ßie können 9tad)foIger Chrifti bie[e 
göttlichen Borfihriftcn jo Ieid)t bei|eite jc^en? Un= 
längft erhielt i i ^ einen Brief, roelther mir bie näl)e= 
reu Umftänbe angab, unter benen ein Bruber [ich 
etmas Unkluges hatte gu fchulben kommen Ia[[en. 
ÜBenngleid) es oor 3ahren [tattgefunben hatte, unb 
eine an unb für [ich geringe Saihe war, bie kaum 
eines anberen (Bebankens roert [chien, machte bie 
Sfhrciberin bennoch bie 2lus[age, bies habe auf 
immer bas Bertrauen in jenen Bruber gerflort. 
9Benn bas ßcben jener 5d)irie[tcr, m<i) genauer 
Prüfung keine fchlimmeren t^e\)hr auf3ua3ei[en haben 
[oUte, [o roäre es in ber l a t ein 2ßunber, benn bie 
menfchliche ^llatur i[t roirklifh [eh^ [chtoaih- habe 
anerkannt unb anerkenne noch als (Be[chn)i[ter joiche, 
roelche fid) grobe Sünben haben gu [d)ulben kommen 
la[[en, unb bie [ogar jc^t noch ni^t ihre Sünbe 
[^t»n, roie fie (Bott ficht. ?Ibcr ber § c r r hat (Be= 
b mit biefen ßeuten, unb roarum foflte id) es 
nicht haben? (Er roirb einft noch ^nrch feinen (Bcift 
ihre bergen [o bceinflu[[en laffen, bafe bie Sünbe 
ihnen erfchetncn roirb, roie fic Paulus erfihicn, näm= 
Ud) als überaus fünbig. 

2Gir roiffen nur roenig t»on unferen eigenen 
§ergcn, unb haben nur geringe Begriffe baoon, roie 
fehr uns [elbft bie Barmhergigkeit (Bottes not tut. 
Das ift ber (Brunb, roarum roir fo roenig oon jenem 
troftreichen 5Jlitleib hegen, rociches ber §eilanb uns 
gegenüber geigt, unb rocld)es roir gegen einanber 
üben [otttcn. B3ir mü[JGn bebcnken, bafe un[erc 
Brüber aud) fihroachc, irrenbc Sterblid)c finb, gleid) 
roie roir. CBefefet ben (Jatt, bafe ein Bruber, in ci= 
ncm unbcbaihten 9lugenbli(k ber Berfu^ung untcr= 
liegt, unb feinem allgemeinen 9Banbcl guroiber, bie= 
fen ober jenen fehler begangen hat; rociches Bcr= 
fahren fofl in feinem ^attc mit ihm eingefd)Iagcn 
roerben? 3Bir lernen aus ber biblifd)cn (Befchichte, 
bafe SJlanncr, roelche (Bott benu^t hatte, um ein 
g);afees unb gutes IBcrk gu ocrri^ten, fid) grobe 
r ben gu [d)ulben kommen liefecn. Der §err liefe 
bic|elbcn kcinesroegs ungerügt, aber er hat boch 
[eine Äned)te nid)t ocrroorfcn. 9lls fie 3{cue geigten^ 
oergab er ihnen gnäbiglid), unb offenbarte ihnen 
[i(h [elbft, unb roirkte SBunber burch [ie. 9lrme, 
fd)roa(he $tcrblid)e fottten erroägen," roie fehr fie bas 
3Jlitleib unb bie (Bebulb (Bottes foroic bie ihrer (Bc= 
fd)roifter oonnöten haben. Sie [olltcn [ich baoor 
hüten, roie fie anbere riihten unb ocrurteilen. (Es 
[teht uns gu, bic Unterroeifung bes Slpoftels gu bc= 
hergigcn: „Reifet ihm roieber gurecht mit fanftmüti= 
gem (Bcift ihr, bic ihr geiftlich [eib. Unb fiche auf b i ^ 

felbft, bafe bu nid)t auch oerfuchet roerbcft." üöir 
könnten auch unter Berfu^ung faUen, unb aU bic 
(Bebulb nötig haben, roeld)e roir bem 3Jiif[ctätcr ge= 
genüber erroeifen foDcn. „3Jtit roelihcrlei (Bcrid)t 
ihr rid)tet, rocrbet ihr gcriihtct roerben; unb mit 
roctchcrlei 33lafe ihr meffct, roirb euch gemcffcn roerben." 

Der 3lpo[tel fügt für biejenigen, roelche gu oicl 
Unabhängigkeit unb Selbftoertrauen befi^en, folgenbc 
üßarnung bei: „So aber [ich jemanb läfet bünken, er 
fei etroas, fo er bod) nichts ift, ber betrügt [ich |elb[t.. 
(Ein jegliiher roirb feine ßaft tragen." {(Bai. 6, 3.5.) 
3Bcr fich [einen Brübern an Urteilsfähigkeit über= 
legen bcnnt,"uiib'Ihren 'IRctl' "utib ihre (Ermahnung 
gc'rTrig7d)ä^t,' gibt baburih gü erkennen, bafe er in 
cmer'gefährnih'cn 3;äu[chung.befangen i[t. Das §erg 
ift äufeer[t betrüglid). (Er [olite [einen (Eharakter unb 
[ein ßeben nach bem biblifihen ?ii(ht[cheib prüfen. 
Das 3Bort (Bottes roirft ein untrügliches flid)t auf 
ben Pfab bes menfd)lichen ßcbcns. Urmead)tet ber 
ojelen (£inflü[[e, roeldie aufkommen unTfeiric (Beban= 
ken abgulcnken unö gu oerroirrcn, toerben bennoch 
bTcjemgen, roeld)e (Bott aufrjd)tig um 5Bcisheit an= 
flehen, auf bie richtige^Bahn geführt roerben. (Bin 
fcgfichcr mufe gule:̂ t für [ i ^ [dbft flehen ober fatten, 
nicht nad) bet älnfi(ht ber Partei, bie ihn unterftü^t 
ober [ich ll)nt entgegenftcttt, nid)t nad) bem Urteil 
irgenb eines 5Jlanncs, fonbern naih feinem cigent= 
lid)cn (Eharakter, roie er oor (Bott [teht. Die (Be= 
meinbe mag roarnen, raten unb ermahnen, ofeer fie 
kann niemanb groingcn, einen richtigen ßauf cingu= 
[d)lagen. 3ßcr aud) immer barauf beharrt, bas 
B3ort (Bottes unbeadjtet gu laffcn, mufe [eine eigene 
ßa[t tragen, - oor (Bott für fid) [clb[t 5{e(henfd)aft 
ablegen, unb bie folgen feiner eigenen JÖanblungen 
tragen. 

Der §ert hat uns in feinem 2Bort bcftimmte 
unb unberkcnnbare Untcrroeifungen gegeben, unb 
burch ben (Behorfam bagegen können roir (Eintrad)t 
unb J5armonic in ber (Bemeinbc erhalten. Beamtet 
ihr biefc infpiricrtcn Borfd)riften? Seib ihr ßefcr 
unb Xäter bes göttltd)en 5Bortes? Beftrebt ihr eroh, 
bas (Bebet (Ehrifti gu erfüllen, bafe [eine Nachfolger 
eins fein motten? „Der (Bott aber bet (Bebulb unb 
bcs Xroftes gebe tui), bafe ihr einerlei gefinnet feib 
unter einanber, nach 3efu (Ehrifto; auf bafe ihr ein« 
mütiglich mit einem ^Ölunbc lobet (ßott." (Ü^öm. 15, 
5 — 6.) „3nle^t, liebe Brüber, freuet eud), fcib Dofl= 
kommen, tröftct eud), habt einerlei Sinn, fcib frieb= 
[am; fo roirb ber (Bott her ßiebe unb bes ^-riebens mit 
euch fein." (2.Äor. 13.11) 

77" •» f j j / QE. (B. TO. 

Werbt für den Wächter der Wahrheit! 
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ajlctnc Äolportogccrfa^rungen. 
DJltt bes 5 c t rn Joilfc burfte in Bcrbinbung 

mit nerf^iebenen BegirksoerSammlungen in ben brei 
Bereinigungen ber beut[<heTi Union unlängft gefegncte 
SoIportagcDcr[ammIungen abgalten. ^Is;erfter, Xreff= 
punfet loar Düflclborf bestimmt roorben; bort kamen 
öie lieben Äolporteureziöon Düffclborf unb Umge= 
bung gufammen. Der nä<hitc|Ber|ammIungsort roar 
ajtannheim; bort roaren eine gange ^Ingal)! ber 
lieben ßolporteurc berHübbeutl^en Bereinigung äu= 
[ammengekommen. Dann [e^te id) meine 5{ei[e fort 
naih bem o[tbeut[^en ^elbe. Dort mußten roir ber 
geographif^en 2age bcs tJel^es rocgcn brci Ber= 
[ammlungspunkte roä^^en unb groar: (Ejemni^, Sf^ön« 
brunn i . S. unb Berlin. Die lieben Äolporteure 
roaren oon ben Jelökolportagelettern mittels iRunb= 
[d)reibcn gu bie[en Berfammlungen cingelaben roor= 
ben; bic üUehrgahl ber fipipprteure roar bic[em Kuf 
gefolgt unb es t)at keines ber lieben lBc[(hroi[ter be= 
reut, bafe [ic gekommen roaren. (Es i[t geäufeert 
roorben, bafe bie ßoIportagc[tunben bie [(^önften ber 
gangen Ber[ammlung geroe[cn feien. 2ßcr jemals 
kolportiert ^at, ber roirb es bcgeugen können, bafe 
ber Äolporteur bie f)errli(h[tc, roenn auch fd)roerfte 
?lrbeit hat. (Er hat allen ^iberroärtigkeiten gu bc= 
gegnen unb roirb burd) biefe'mitunter faft entmutigt. 
3n 3lnbetra^t beffen roün[d)t ber ^exv, bafe feine 
Pioniere öon Qeii gu Qe'xi Berfammlungen abhalten 
fottten, bamit ber Jö^ilanb [ie be[onbers fegnen kann. 
(Sftark. 6,31.) ferner follen roir uns gegcnfeitig' 
bur^ (Erfahrungen in ber praktifd)en Ulrbett ftörkcn, 
es fott'jeber fein Beftes gur (Ehre bes 9)ixxn het= 
geben. Qux ^rcube attcr fage :̂i(h, bafe le^teres in 
ben oergangenen Berfammlungen au^ ber (Jatt ge= 
roefen ift. 

B3ir haben in biefen Stunben unfere prakti[d)e 
9lrbcit inten[iD befproihen unb [o man^es gefunben, 
bas roir änbern mü[[en. Dies betrifft gang befon= 
bers bie Bücherkolportage. 9)'mm ift oon uns atten 
bis jc^t nid)t genug getan roorben. ^Sltte lieben (Be= 
fd)roifter haben bereit erklärt, biesbegüglid) in 
ber 3ufennft mehr gu tun. 5Tun fagt ber 9)txx, roenn 
roir etroa.s geloben, fo fotten roir es aud) halten. 

-36) mö^te euch, liebe (Bcfd)roifter, hiermit nochmals 
baran erinnern, in atten Dingen eure Pflicht gu tun. 
(Es ift euer Nu^en, benn iih felbft habe es erprobt, 
bafe man in ber Bücherkolportage :t)icl lei(htcr ar
beiten kann, als roenn man nur mit Sd)riftcn ar
beitet, unb id) glaube, es roirb eud) atten fo ergehen, 
roenn ihr es erft einmal erprobt hal»*-

Der 5crr ift uns nahe geroe[en, roir burftcn 
atte neu ge[tätkt in unfere 2Birkungskreifc gurü&= 
kehren, um bort roeitcr für bes Scrrn Ô amen gu 
arbeiten. So roir unfere Pflicht tun, roirb uns ber 
JÖerr roieberum (Belcgcnheit fd)enkcn, im kommcnbcn 
Jahr ähnliche Berfammlungen gu haben. .Rauft je^t 
rcd)t fleifeig bie 3eit bur<h unermüblichc 3lrbeit aus, 
fo rocrbct ihr au<h 3eit nnb DKittel haben, um folche 
Berfammlungen gu bcfu(hen. 

2lls euer Bruber unb Mitarbeiter im 2ßein= 
berg bcs §crrn roünfihe ich attcn Heben fiolporteuren 
bes §errn retten Segen auf atten 2Bcgcn. 

!Rid>ar& 9tubfd)us. 

M^^t Wrstltc^c aJltfflon T S : 

*BentiIatiott. 
tHUgemetne Angaben. 

Die 2uft ift eine freie (Babc bes Rimmels 
unb bagu beftimmt, bas gange Si)ftem anguregcn. 

Um immer reine ßuft gu haben, mufe man fic 
fortroährenb girkulicrcn laffen. 3. f. b. (6. s. 7^^^ 

!&entUatton in S<^Iaf3immcrn. 
Befonbers Schlafgimmcr fottten gut öcntilicrt 

[ein unb bie 3ltmofphärc in benfelbcn burd) 2uft= 
unb 2id)tgufuhr gefunb erhalten roerben. Die 3a= 
loufieen muffen jebcn Zaq mehrere Stunben geöffnet, 
bie ©arbinen bcifcitc gerafft unb ber iRaum grünb^ 
lieh gelüftet roerben. to ß. 4. Kap. s. 62. 

Sfhlafgimmer muffen grofe unb fo gelegen fein, 
bafe Jag unb ^Raiht Bentilation herrf^t. Die, roel= 
(he bis je^t bie £uft öon ihren S^Iafgcmäd)ern 
abge[chloffen haben, [otttcn fofort ihre (Beroohnheit 
änbern unb graberocifc bie 2uftgufuhr ocrmehren, 
bis fic frifche ßuft im Sommer unb 2ßinter, ohne 
fidj gu erkälten, nertragen können. Die ßungcn 
muffen, um gefunb erhalten gu roerben, [teis fri[d)e 
ßuft haben. t o ß . 4.Äap. S.63. 

Ventilation in .^ranlienjtntmem. 
Das Ärankengimmcr fottte, roenn mögliih, Jag 

unb stacht eine glciihmäfeigc Bentilation haben;^r 
ßuftgug barf jcbO(h ben Ärankcn nid)t birekt trc^ 
Sßo hl&ge lieber herrfd)cn, ift bie (Erkältungsgefahr 
nid)t fo grofe . . . Der Äranke mufe [eine leben[pen= 
6enbc ßuft haben. (Bibt es keinen anberen 2ßcg 
um bas 3intmer gu lüften, bringt man ben tranken 
in ein Bett im f̂tebengimmer unb lüftet bann ben 
Oiaum unb bas Bcttgeug grünblich- ö.toß.4.ßap.s.60. 

3eber ^Itemgug Icbenbringcnbcr ßuft ift im 
ßrankengimmer öon gröfeter Bcbeutung; beffen unge= 
achtet finb oiele ßranke [ehr unroi[[enb in bie[er Bc= 
giehung. Sie fühlen fi(h matt unb roiffen niiht, roas 
bic Urfaihe ift. (Ein fri[d)er ßuftgug burih ihr 3ini= 
mer roürbe einen rounberbaren, belebenbcn (Einflufe 
auf [ic ausüben. § . to ß. 4. ^ap. s. 59, 

©er Segen frtf^er ßuft. 
ßuft, bie kö[tliche 5immelsgabe, bic attc 

haben können, roirb uns mit ihrem belebcnben (Ein= 
fiufe fegnen, roenn roir ihr ben 3utritt nicht oerroehren. 
Reifet fie roittkommen, fchä^t fic, unb fic roirb fich 
als ncroenbcruhigenb unb köftlid) linbernb erroeifcn. 
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Der (Einflufe reiner 2uft, äufeert [id) bartn, bafe bas 
Blut gejunb im Äörper girftuliert. Sie erfrt[d)t ben= 
felben unb i)at ben 3ö3e&, if)n [tarfe unb gc[unb gu er= 
halten, toährenb i^r (Einflufe [id) gur [elben Qeii auf 
ben (Bci[t er[tre(fet, inbem fie i^m eine geroi[fe (Be= 
müt5rul)e unb (^röhü^h^^eit öermittelt. §rifd)e fiuft 
regt ben Slppctit an, bcförbcrt bie Bcrbauung unb 
gibt einen gefunben, [anften Sd)laf. 3.f.b.(B.B.l.S.702. 

S(^äDU(^e 3BirIiungen ]ä)Uä)itt fiuft. 
Die 3Birfeungcn, roelche ber 51ufcnthalt in ge= 

[(hioffenen, fd)Ied)t'oentilierten ^Räumen hat, [inb foI= 
genbe: Das Si)[tem roirb [d)roa(h unb ungcfunb, bie 
3irfeulatipn träge, bas Blut fiiefet langfam burch ben 
fiörper, ba bie feräftigcnbe, lebcnfpenbenbe 5immels= 
luft es nifht gereinigt hat. Der (Bcift roirb nicbcr= 
i^Arüdit unb trübfinnig, bas gange St)[tem entkräf= 

.,nb i[t (Tfieber, [oroie anberen akuten Krankheiten 
Icitht unterroorfen. 3. f. b. (B. 53.1. s. 702. 

Biete garte ßinber mü[[en täglich fünf Stun= 
ben in f^led)t gelüfteten, nicht genügcnb grofeen 
Schulräumen um für bic gefunbhcitlichch Bebürfniffe 
ber ßinber ausgurcichen, [i^en. Die ßuft [old)er 
3immcr führt balb (Bifte in bic Cungen bcrer, bic 
[ie einatmen. 3. f. b. (B. B . 3. S. 135. 

Biele ^Jamilicn leiben an ^alsentgünbungen, 
Sungenkrankheitcn unb 2eberbe[(hrocrbcn, roeld)c 
burch tl)re eigene §anblungsroei[e cntftanben finb. 
3hre S(hlafgimmer finb gu klein; nicht geeignet, au^ 
nur eine ^aä)t barin gu fchlafen unb ftc benu^en 

biefe kleinen iRäume B3od)cn, SJlonate, fogar Jahre 
hinbur(h, . . . atmen immer roieber bicfelbe, burih bie 
fihlechten Stoffe, bic ihr eigener Körper, ihre 2ungen 
unb 5nut ausgefchieben haben, oerunreinigtc 2uft 
ein. Diejenigen, roelche ihre (Befunbheit fo mifebrau= 
chen, muffen krank roerben. 5. to 2. 4. fiap. 5.63. 

gSererbte (Bemo^nlyetten. 
Der kbrperliihe unb geiftige 3u[tanb ber (Eltern 

roirb in ihrem Spröfeling roieber oerkörpert. Diefes 
ift ein (Begenftanb, ber nid)t genügenb Bead)tung 
finbet. 3n roelchem funkte aud) bie (Beroohnheiten 
ber (Eltern im ÜBiberfpruih gu;ben Olaturgefetsen 
ftanben, ber Sä)ahtn, ben [ie [iih [elb[t gugefügt 
haben, roieberholt fich 'n ben gukünftigen (Benerationcn. 
Satan roeife biefes [ehr roohl unb er fc^t fein 2Berk 
burch ^ie Übertragung beftänbig f0rt.f5.Dic, roeld)e 
ben tierifchen 2eibenf«haften unb bem 2aftcr hulbigcn, 
roerben ihren iJtaihkommen ficher ben Stempel biefer 
erniebrigenben §anblungcn, ben Stempel *|ber (Ent= 
artung, heroorgerufen burch l^rc eigene Be^eÄung 
bcs Körpers unb (Bciftcs, aufbrühen. Durch ^är= 
perlid)e, geiftige unb fittlid)C Kultur können alle Jefu 
OJlitarbeiter roerben. Bon ben (Eltern: hängt fehr 
oiel ab. 2ln ihnen liegt es, Kinber, bic ein Segen 
ober folche, bie gum t51u(h^rocrbcn, gu geugen. 

U. 3. 3an. 1897. 

B3cnn bic 9Jlütter oergangener (Benerationcn 
fiih hätten über bie (Befê e ihres Da[einsJ.bclchrcn 
ia[fen, roäre es ihnen klar geroorben, bafe ihre Kon= 

(Bt liebt pe aOe. 
§eilanb. Deine SJlenfihenlicbc 
5D3ar bie QucGc Deiner Jricbe, 
Selbft ein 93̂ enfd) für uns gu roerben, 
l ief ernicbriget auf (Erben 
Did) gu äufeern aller ^reuben, 
Qßas nur kränken kann, gu leiben. 
O, roer fafet bie [tarken triebe 
Deiner treuen 3Dten[(henliebe! 

Kinber an Dein §erg ĝ t brücken, 
KummerooHc gu erqui&en, 
Die ltnroi[[enben gu Ichren, 
Die Bcrführten gu bekehren, 
Die Ber[toÄten gu cr[ihre&cn, 
Um gur Bufec [ie gu roc*cn, 
Sclb[t bcn^icbrigften gu bienen: 
Dagu bift Du uns crfd)ienen. 

3ebcm hilfrcith gu erfd)cincn, 
Über 5etnbe felbft gu roeincn, 
Did) ber Blinbcn, 2ahmen, ^rmen 
Unb Bcbrängten gu erbarmen, 
(Enblid),^um uns oom Berberben 
3u befrei'n, für uns gu [terben: 
Das nur roaren Deine JJreuben 
Unter Deinen [d)roerften 2eibcn. 

^ih, ' Du gingft mit Jöeil unb Segen 
Deinen ^einben felbft entgegen; 
Sd)altft nicht roieber, roenn [ie [d)alten, 
2iebc Dir mit §afe oergalten; 
2Billig, auih für fie Dein 2eben 
3ur Berfbhnung bargugcben, 
§ür bie ÜKörber felbft gu beten 
Unb oor (Bott fie gu oertreten. 

Demut roar bei Spott unb 5ohne 
Deines 2cben6 Schntuik unb Krone, 
^reubig Deines Baters BSiUcn 
Uns gum Segen gu erfüttcn, 
Unb burd) Jäten unb burd) ßehren 
3hn ben 5}lenfd)en gu oerklären, 
B3ar Dein eingiges Beftreben, 
Stricht Dich [elber gu erheben. 

Dies, Dein Beifpicl, lafe mid) reigen, 
TOcht nach 93tenfd)enlob gu geigen; 
iRecht gu roanbeln, gut unb roeife, 
Jl)m gur (Ehre, Dir gum greife! 
©ib gur roahren ÜRenfihenltcbe 
Kraft unb immer rege Jriebc! 
2afe mid) tägli^ mehr auf (Erben 
Deinem Borbilb ähnliih roerben. 
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[titutionsferift, tote aud) ber Xon i^rcr Sitten unb 
ihre geiftifsax ^fö^igfeeiten |id) im grofeen Ĵlafec in 
ihren Olaî '̂ ommen geigen toürben. 5. to2.2.ßap.S.37. 

Übertragung oon ^ranlt^etten. 
(Es mag als 5legel gelten, bafe jeber unmäfeige 

9Jlann, ber Kinber geugt, feine Steigungen unb fd)Ie^ten 
(Beroohnheiten auf feine Spröfelinge überträgt. (Er 
überträgt bur^ fein eigenes entgünbetes BI':t Kranfe= 
heiten auf fic. 3ügeIIo[iglieit, Krankheit unb (Beiftes-
fihroäd)e toerben als ein SBchc nom Saler auf ben 
Sohn oon (Befd)Icd)t auf (Befc Îeiht übertragen unb 
biefes bringt Qual unb fieibcn in bie 5BeIt. 

3. f. ö. (B. Sb.4. S. 30. 
Jaufcnbe finb ohne (Brunbfä^e unb gerabe 

biefe übertragen ihre eigenen, fc^Iei^ten, oerbcrbtcn 
©eroohnheiten auf ihre Spröfelingc. löeld) ein 93er= 
mäi^tnfs! Jaufenbe fchlcppcn ihr grunbfa^lofes 
ßeben bahin, ftesken ihre SKRitmenfî en an unb pflan= 
gen bann ir,re niebrigften ßcibenf^aften fort, inbem 
[ie biefelben auf ihre Kinber übertragen. 

. 3. f. h. (B. m.2. S.351. 
3i)x gebt euren Kinbern ein fd)Ie(htcs Bct= 

mäd)tnis, eine oerberbte S t̂atur, nod) mehr gettüttet 
burd) eure rohen (Beroohnheiten im (Effcn unb 2rin= 
fecn. 3. f. b. (S. Bb. 2. S..62. 

Olrsnclgifte. 
(Eltern fünbigen rid)t nur gegen fid) felbft, 

toenn"fie ?Irgneigiftc [(hluÄen, fonbern auch gegen 
ihre Kinber. Der oerborbene 3u[tanb ihres Blutes, 
bas bem gangen Si)ftem mitgeteilte (Bift, ber ge= 
brofhene Körper unb gahllofe Krankheiten, bie 3ol= 
gen ber ©iftc, roerben auf ihre 9lad)kommen als 
trauriges CBrbteil übertragen unb btlben eine anbere 
grofee Urfache ber Degeneration ber menfd)l!d)en 
iRaffe. §. toß. s.ßap. S.50. 

(BetFttge unö fittlic^e QBtr^iungen öer 
5Bcrcrbung, 

Xahak unb ßikbr befielen unb ftumpfen ben 
ab, ber foId)e Dinge gebraud)t. Das Übel hat hier 
jcbod) noch nid)t' fein (Enbe erreiiht. !Reigbarcs 
Temperament, öerberbtes Blut, gefitoächter Ber= 
ftanb unb fihlechtc Sitten toerben ben Kinbern bes= 
jenigen, ber bem (Bcnufe biefer !ReigmitteI frönt, 
Dcrerbt. 3. f. b. (ß. Sb. 4. S. 31. 

Die, roelche ihren 3lppetit mit biefen !Rcigmit= 
tcln befricbigen, haben ihren uerberfaten 3Ippctit 
unb ihre ßeibenfchaftcn auf ihre Kinber übertragen 
unb gröfeere Kraft, ift erforbcrlid), um ber Un= 
mäfeigkeit in allen formen 3Biberftanb gu Iciftcn. 

3. f. b. (B. Sb.3. S.488. 
(Es ift eine IRegel, bafe jeber unmäfeige 9}lann, 

ber Kinber geugt, feine-. OTeigung unb fihle^ten 
Zx'iibe auf feine Otachkommen überträgt. 

'3.f.b.(B. 58b.4. S. 30. 
(Eltern, bie oiel 2Bcin unb ßikör geniefeen, 

geben ihren Kinbern als (Erbteil" einen fd)rDad)en 

Körperbau, gciftliche unb [ittliihe Schtoäthe, bagu 
einen unnatütliihen 9Ippctit, reigbares üemperament 
unb Steigung gum fia[tcr. Das Kinb eines ©emohn=. 
heitstrinkcrs ober ^Rauchers bekommt bie ßeiben[(haf= 
ten, unb ben oerberbtcn 9lppctit bes Baters in gc= 
[teigertem 5Jlafee unb gu gleid)er 3eit erbt es Der= 
minbertc Selbftbeherrf^ung unb (Beifteskraft. 5.0?. 

Slaturlid^e ^trliung ber IBererbung. 
(Eltern h^nterlaffen bie Krankheiten ihren 

Kinbern als Betmächtnis: 3. f. b. (B. 5Bb. 4. S. 30. 
Biete ^ftauen foUtcn niemals 9}lüttet metben. 

3fhr fktofulöfes Blut, bas fie oon ihren (Eltern ge= 
erbt haben, ift burih ihre oerkchrtc ßcbcnstocife 
noch fkrofulöfcr getüorbcn. to ß. 2. ßap. S. 37. 

Biete Kinber merben mit fkrofulöfcm Blut 
geboren, roas burch bic [(hlcd)tcn (Beroohnh^^n 
ihrer 5Jlütter im (Effcn unb trinken unb beren = 
keortc Kleibung t)crurfad)t roorben ift. Dicfc mobifd) 
gciiicibctcn grauen können ihren Kinbern 'keine gute 
Kcnftitution geben. Die SOlütter haben ^Ocfpentaillen 
als ??e[ultat bcs fünbhaftcn, engen (Einf^nürens, 
infol^cbcffen bic Sttmung mangelhaft ift. 3lrme 
Kinber, bie Don folchen elenben 3JlobefklaDcn gc= 
boren fmb; [ic haben eine öcrminbertc-ßebcnskraft 
unb [inb gu Krankheiten geneigt.. . . Die Unrein= 
lid)keiten, toclihe bur^ [chlechtc 9ltmung in bem 
Siifrcm ber 3(Jtutter gutü&gebliebcn fmb, roerben auf 
bie^Nadjftommen ber[elben übertragen. D̂ . 

Bcmahrc bas 3Bort, bas ©ott bir gegeben, 
(Es geigt bir ben 3Bcg gum croigcn ßebe i '^ 
(Es ift bic Kraft, 
Die bid), bas ftaubgeborne 5Ren[d)enkinb, 
§crau5gtcht aus bem tiefen 5d)lamm ber Sünb 
Unb neu bich [ihaff*-
Beroahre bas 2Bort, bas ßicht, bas offenbart, 
2Bas beinem ©eift unb ©cmüt ücrborgen roatb 
Dutch Satans ßift. 
Dos 3ßort, es gibt bir BSeisheitunb Bcrftänbnis, 
(Es lehrt b̂ich bie Sclbft= unb ©ottesctkenntnis, 
Die nötig ift. 
BetDohre bas B3ort unb lerne es fchä^cn, 
Die BSeisheit ber 9ßelt^kann es nidht crfe^en. 
(Es birgt bas J^eil-
5Bcr'5 fud)et, ber finbet's, unb roer hana^ gräbt, 
Den'Scha^ ben oerborgencn 3;tefcn enthebt; 
(Es roirb [ein $eil. 
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E3iG3EaiE3EaiG3BaiE3saiG3 «'elionntmacl)ungen S]ii3EaiG3BaiE3SiiE3EaiG3 

Todes-Anzeige. 
Nach langem, schweren, mit grosser Ge

duld getragenem Leiden, starb am 27. Januar 
unser lieber Brüder 

Nikolaus Paulus 
im Alter von 43 Jahren. 

E r ging, gleich seinem geliebten Meister, 
am Freitag abend zur Sabbatruhe ein. Die 
herrliche Wahrheit eritannte er im Jahre 1912 
und bereit dem Herrn zu folgen, liess er sich 
in Friedensau taufen. W ä h r e n d der Zeit des 
Krieges kämpfte er von Anfang an um den 

' ^ b b a t und durfte auch herrliche Erfahrungen 
iuit seinem Gott machen. Der Herr, welcher 
ihm eine Verheissung gegeben (Jer. 39, 18), 
verliess ihn nicht in jener Zeit, sondern sandte 
seinen Engel, welcher ihn, gleich Petrus, mitten 
durch die schlafende W a c h e der Freiheit zu
führte. Nach grossen Strapazen und Ent
behrungen fand er in der Schweiz bei lieben 
Geschwistern Aufnahme und Pflege, wo er 
dann bis Beendigung des Krieges blieb. Die 
letzten Jahre lebte er in Brauneberg a. d. Mosel, 
wo seine Frau und ein Kind um den Gatten 
und Vater trauern. W i r verlieren in dem 
Entschlafenen ein treues Glied, geachtet und 
geschätzt auch von seinen Mitbürgern, denen 
er bemüht war, den kommenden Heiland 
kund zu tun und ein herrliches Zeugnis seines 
Glaubens vorlebte. 

A m Grabe durften unsere lieben Brüder 
Albert Müller und Franz Honvath zu einer 
grossen Trauerversammlung sprechen über die 

' •^xte: Joh. 5, 28—29; 1. Thessal. 4, 13—17; 
. Kor. 15, 22—23; Offenbg. 20, 6 und 14, 13 
und ein herrliches Zeugnis ablegen für unsere 
köstl iche Wahrheit. M ö g e der g e s ä e t e Same 
auch dort Früchte bringen zum ewigen Leben. 
Zum Schluss sangen wir noch das Lied: 
„Näher daheim", und in der seligen Hoffnung, 
diesen Bruder bald beim Heiland wiederzu
sehen, verliessen wir seine Ruhestätte. 

Schw. Hedwig Langenstedt, 
Trier-Kürenz. 

Bekanntmachung. 
Der Sabbatkalenber i[t auf gutem Karton 

gum aufhangen gu begiehen unb nimmt ber Berlag 
Sejtellungen jebergeit gern entgegen. Um *porto g'u 
erjparen, märe es gut, bie lieben (Beji^mifter mürben 
burd) ihre Iftiljionsoereinc Sammelbefteßungcn auf= 
geben. Der preis beträgt 15 Pfg. per Stüik. 

'Oer S e r l a g . 

Todes-Anzeige. 
Dienstag, den 7. Februar 1928, vormittags 

11 Uhr, entschlief sanft nach langem schwe
ren Leiden, im Aher von 60 Jahren, unsere 
liebe Schwester 

Christiane Harzer, 
Seit 1923 folgte sie dem Rufe der gegen

wärt igen Wahrheit und wandelte in den letzten 
zwei Jahren im Lichte der Reformationsbot
schaft, bis zu ihrem letzten Augenblick hat 
sie treu zum Werke Gottes gehalten. 

Am Grabe durfte Bruder W . Spanknöbe i 
zu einer zahlreichen Trauerversammlung über 
einige die A n g e h ö r i g e n tröstende und der Ver
sammlung die letzte Gnadenbotschaft ver
k ü n d e n d e Bibeltexte sprechen. 

W i r dürfen die Hoffnung haben, unsere 
liebe im Herrn entschlafene Schwester am 
Auferstehungsmorgen zu begrüssen . 

Eine Anzahl unserer Geschwister gaben 
der Entschlafenen das letzte Geleit und sangen 
die Lieder Nr. 726, 969, 576. 

Die Gemeinde Chemnitz. 
Walter Schubert, Gemeindeschreiber. 

Oftbeutfd^e Bercinlgungfiftonfcrcnj. 
Die Oftieutfche Bereinigungskonfereng finbet 

in ber 3̂ *̂ Dom 16.-18. TOrg in D r e s b e n , 
3Btn(kelmann[tr. 4 {3ltäl)e *5auptbaI)nhof), im Saal 
„ 3 u r meinen Si^Ieife" [tatt. 

9{nmclbungen megcn Quartier finb gu rid)ten 
an Br. (Erich Bernharb, ^ä\\iä)en 42, b. Dresben. 

2Im Freitag, ben 16. 3Jtärg, 8 Uht uormittags, 
ift Konferengeröffnung unb anfchliefeenb finbet bie 
erfte ^bgeorbnetenocrfammlung [tatt. Die 5lbge= 
orbncten merben gebeten, rcd)tgeitig eingutrcffen. Die 
erfte Äolporteuroerfammlung finbet um 10 Uhr ftatt. 

OTöd)ten bie lieben (Bcfchmiftcr red)t gahtreid) 
unb mit frcubigem 5ergen gur Konfereng erfd)einen, 
ham mirb ber §crr uns reiihlid) [egnen. 

S e r iBereinigungsausfd>ub-
3. 91.: 3- :5anfctmann. 

IJortätige S^ralttate. 
folgenbc 3;raktate finb bisher crfd)icnen: 

(Bibt es einen perfönlichen Üeufel? . . Sfeitig 
Können mir mit ben Toten reben? . . 12feittg 
Die fieben Seligpreifungen Jt^u. . . . 12[citig 
2Belihcs i[t bie bibli[d)e Taufe? . . . 16[eitig 
Be[i^t (Bottes (Befê  emige (Bültigkeit? . Sfeitig 
IBel^es ift ber mahre !Ruhetag (Bottes? 32feitig 
Der 3ehnte —eine Berorbnung (Bottes. . 24 fettig 

•Oer V e r l a g . 
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Die neue periobif^ erf^einenbe (Befunbhctt5= 
fdirift „ D e r I B c g gur ( ß e f u n b f ) e t t " , auf 
befjercm *]?npier gebruÄt mit farbigem Umyd)[ag, 
16 Seiten [tarfe, i[t er[d)ienen unb roirb an bie 
Kolporteure gum greife oon 12 ^ f g . geliefert. 53cr= 
feaufspreis 30 ^ fg . 

ZUM V E R T R I E B 
non 5laturbeilmitteln [ut^e nod) etliche ern[te Brüber 
unb S(hroejtern als 93 e r t r e t c r in allen Xeilen 
Deutfd)Ianbs. (Bute Berbien[tmöglid)feeiten. 

Slnfragen [inb gu ritzten an 
Br. 3aItob S^miM, flämmershof. 

%[d)tung! 
anteDigeitte S ^ i D c f t e m unb Brüber 

gum Bertrieb non §od)frequeng=5lpparaten, [oroie 
fämtlid)en elefetri[d)en 3lrtiiieln. 

Br. 5. OBiefe, (Elefetro=(Bro6l)anblung, 
D [ d ) a ^ i . Sa., Breite[tr. 18. 

Suche 
für meine ? 14 jährige Xoc^ter, bie gu 0[tcrn bie 
Sd)ulc »erläßt, 3lufnahme bei ern[tcn (Beid)roi[tern 
ber Sieformationsberoegung gur (Erlernung bes J5aus= 
halts. Das Kinb ift roillig, ge[unb unb ftlug. Kein 
Cohn, aber um geringes 3;a[d)engelb roirb gebeten. 
Ĵ .uffhriften unter 9tr, 46 an ben „Sabbat=9Bä(hter". 

Sudje eine allein[tehenbe, ältere, ern[te 

Sd^ioefter 
bic -feinberlicbcnb i[t, mit guten Umgangsformen, 
für meinen Haushalt. 

3lngeb. unter 5 r̂. 45 an ben „Sabbat=2ßäd)ter". 

(Eingefanbie <Baben. 
3m 9[Jlonat Januar gingen für bas 5Ri[[ions= 

heim ein: 
Bcrgtheim 2 . - , Dangig 13.--, Sihönberg 

O.-'Q. 2.50, (Botthclffricbriihgrunb 7.50, Dresben 
1.35, Settin 1.85, 3[crnhagcn 2.80, Düf[elborf 
5.65, (Bobesberg 1.95, 2Baltershau[en 2.15, Darm= 
[tabt 5 . - , fiage 6 . - unb 7 . - . 

(Bcbetstagsgabcn: 
3[ernhagen 141.24. fcfierbam 3 4 . - , J5an= 

nooer 48.10, Sihlesmig 30.20, IBebau 6 . - , §am= 
bürg 1 2 . - , !HeAIinghau[eh 8 . - , 9Jt.=(Blabba(h 6.20, 
Dülfelborf 5 0 . - , (E[[en 5 . - , Jöetfeenborf 33 . - , 
J5erforb 35.50, Oleumünfter 20. ~ , Barmen 25 . - , 
(Elbcrfclb 45.13, Solingen 19 . - , Bünbc 55 . - , Köln 
34.25, (E[[en 22.50, Kröppelshagen 10 . - , (Belfcn= 
Mrthen 19 . - , Berben 10 . - , ^Remagen 
Dangig 29.90, !Reid)enba(h 10. ~ , 5d)önberg Ln=2. 
3 6 . - , iReid)enbad) 7 0 . - , (Br.^^artmannsborf 27.4, 
3roilipp 4 2 . - , JReiihenhain 184.50, S(hma(htcn= 
hagcn 26 . - , (Bentken 8.50, Schönbrunn 5 . - , 
(Botthelffriebrid)grunb 2 5 . - , Stallupbnen 15 . - , 
Stettin 8 . - , (Ebersbad) 15 . - , Dresben 62.20, 
Bi[d)ofsroerba 73.85, ficipgig 9.50, Kaminsken 7 . - , 
Settin 8 . - , Borteroi^ 6 . - , lRid)tenberg 1 . - , m 
borf 20 . " , Steinbad) 3 . - , afet[trig^5.80, JJeübad) 
2 0 . - , Sd)ro. JoaÜ 10 . - , Pforgheim 8 . - , Saar= 
brüdtcn 5 7 . - , Stuttgart 78.50, ^lugsburg 14 . - , 
S-rankfurt 7. - , Srrankfurt 15.75, Sonberbud) 2 0 . - , 
QTrailsheim 3 6 . - , t?ric[cnheim 36.35, (Br.=(Berau 
16 . - , 3hringen 114.- , 5türnberg 7 . - , ßuftnau 
1 3 . - , 9Jlünd)en 22.40, ^rciburg 68.50, Dorn= 
Dürkheim 10 . - , KI.=2inben t ) . - , 2ßaltershaufcn 
12.70, Bergtheim 2 . - , Stuttgart 21.50, OJleiningen 
21.55, ̂ emmingcn 45. - , Frankfurt 5. - , ßage 32. - . 
?luf ^ n t e i l [ ( h e i n : Sd)roefter ber !Iße[tbeut[ihen 
Bereinigung 480. - SM. Sd)roe[tcr ber Sübbeutjihen 
Bereinigung 200.- MM. 

Der 5err-[egne (Beber unb (Buben. ~ " 
•Der Sd)a^inci(tGr. 

ata 

„Sabbat=aBä(htcr" mit „Ätnbcrfrcunb" 
©cmctnbeblatt für bic ©eutfdje Union bet SieBcntersSags^aibDentiftcn - tRcformattonsbetDegung. 

Scfteüungcn unb [onfiiger Sriefiuet^fel für Bcutfrfilanb -an ien 2}erlag: §annoDer'3uc^E)ol3, *poftfad) 1. (Bclbfenbungcn auf 
Po[tfd)c&Iionto: § a n n o o c r Tlr . 18570 

Bie aibrclfen bcs 2luslanbc6 finb: ^mer t i ta : ß a l a m a a o o . Cft lanb: 9tcDaI S. S ^ t D c b c n : Sala. ScIjtDeij: ^Bafel, 
(rolmarer Str. 9. S o I I a n b : "Den ^aag (SpoorrDcih). D ä n e m a r f i : fiopcnl)agen ß. i^tnnlanb: ^elfingfors. 
3ugofIaotcn: ^anceoo S a n a t . U n g a r n : ^ccsliemet. 3 t u m ä n t e n : Suftarcft. S u l g a r i e n : Sof ia . SlublanZt: 
9iihoIaictDs&o=Stcpnoie. iSfterreid): OTaria (Elenb. S=ranftrei<^: Sdtrociaer SIbrcffc. Sub=?lmcriha: (Buatrai^e. 

<EngIanl): So. 'Eßalcs aibcrbargocb. 

n i t l f l r t T t • '̂ f̂"ĥ i"̂ 9Cft aus !Rorb=2lmerifto. - O êformation - roas bebeutet bas? - (Erfahrungen aus 2lrgcntinien. 
• Seib aüegeit geI)orfam. - Weine (Erfal)rungerf in 'Polen. - 36"9i"!"ie für bas ^olh (ßottes: (Befa^rooIIc 

3eitcn, - (Bemeinbcpflege unb (Bemeinbearbcit: Cthriftliî e Eintreibt. - Des QT r̂iften Stanb ((Bebid)t). - Sr3tlid)c OTiffion. 
* (Er liebt fie aUe ((ßcbirfjt). — !8cF"ihrc bas 2Bort (ffiebi^t). — 58efianntmad)ungcn. 

Scrantroortlit^ für bic Sc()riffleitung: 9B. 3Jlaas, 3fernl)agen 91. !B. 74 b. §annoDcr. - Timdi u. !8crlag: UliffionsDerlag 
filr (Blaubctts* unb (Beroiffcnsfrei^eit, §annoDeE»5Bu^t)ol3, poftfarf) 1. 


