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. O X a c h d e m ( ^ ^ c s e r ^ u n 6 3 c u g . m s . " 

— ^ • u m m e r 4 ^annoücr, ben 1. MprtI 1928 9. ^at)tgang 

IReife=QErfaI)rungen in (Englanb. 
„Danlict bem ^enn , benn er t[t freunblid). gebrad)t I)at Dom 51Iufgang, vom ?tiebergang, von 

unb feine (Bäte mäl}xst ecoiglid). So foEen fogen, OJtittevnadjt unb uom 9Jteer." (^folm. 107, 1-3 . ) 
- ; r l ö f t finb burd) ben ^errn, bie er aus ber Oioi „Unb paulus erfrf)ien ein (Bejii^t bei ber "tHad^t; 
erlöii ^at unb bie er aus ben Sänbern ^ufammeti^ bas roar ein 53iann aus DJlajebonien, ber \tanh unb 
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(Bvuppcnaufnaf)nic UTiictcr enq[. (BGjd)iöi|ter mäljrcnb bes legten Sefutyes von 2Br. Wzlp. 

bat it)n unb fprad): ßomm !)erübcr nac^ SJlagebonten uns!" Sfn Snglanb f)at ber ^err aud) burd) feinen 
unb I)ilf ims!" (9lpg. 16, 9) ^Paulus folgte biefem CBeift uov einigen ^ai)ven eine (Eru)eÄung in ber ab= 
ma5ebomfd)en 5Ruf unb ging l)in, fl)nen bas (Büan= gefallenen 3lbDentiften=ßird)e Rommen laffen. 3;reue 
gelium gu prebigen. So beT^ommen aud) mir I)eute Seelen, bie erioe&t rourben, kämpfen je^t gegen ben-
Don allen ßänbern iRufe: Äommt herüber unb f)elft Srrtum unb 3IbfalI. Dur i^ ©ottes Ö5ei[t rourbe bas 
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n^eformationstoerEt auö) bort ins Heben gerufen, 
ol)ne 3Serbinbung mit anberen Säubern. Spater 
feamcn fie bann in 3Serbinbung mit amerifeanifd)en 
{Befd}tDiftern unb 1926 mit uns in Deutfd)Ianb. 
3n biefem ^a^re konnte icb bie (Befd}tDtfter bort 
bereits befm^en unb mit i[)nen über bie 3^eformaiton 
unb ben SlbfaH in ber (Bemeinbe reben, konnte fie 
aber %ü ber Qeit, ha nod) einige bleine Si^roierig-
feeiten beftanben, nid)t aufnehmen unb bem Q5efami= 
rocrfe anfd)Iie^en. ^ber ber § e r r mirlUe useiter 
burd) feinen guten ©eift an ben ^crgen ber Seelen; 
er lieö t^nen mand)e (Erfal)rungen madien imb fie 
fafjen immer Marer, ba^ biefes 2Ber& ber 9^efor= 
mation (Bottes 3Berfe fei. ©s Samen bann 1927 
neue iRufe an uns, 3U il)nen kommen unb %u 
Reifen. 9Jlit Sc^roefter j^ufjnen aus 3" î̂ nfe^et̂  als 
ilberfe^erin burfte id) mid) barum im Januar b.^s-
auf ben 2)}eg matten nad) Snglanb. Der § e r r 
roar unfer 3'ül)rer auf ber IReife. !öon Honbon, 
mo id) mit Sd)m. ß. . gufammentreffen burfte, ful)rcn 
mir bes anbern 2ages meiter gu ben ©efd)mifteru 
in Süb = 313ales. Die JJreube ber ©efdjmifter bort 
mar fe^r groß uns roieber gu fe^en. Der § e r r 
fegnete uns nun reii^Ii i^ in ben Sagen unferes 3̂ =̂̂  
fammenfeins burd) fein 3Bort unb feine 3eugniffe. 
Die ©efd)mifter moren aus mandjen Orten gufam= 
mengehommen, unb mit notier Überzeugung an bie 
gegenmärtige 2Bar)rI)ett in biefer ^Reformation gingen 
mir auseinanber. 3lIIs (Be[d)mifter Ijatten ben 2Bunfd), 
mit uns in biefer 5kformation gu ftel}en unb für 
bie 2Ba^rt)eit gu bämpfen. burfte aut^ 3 liebe 
Seelen burd) bie 2;aufe mit bem §ei lanbe üerbin= 
ben. 3n ber Baptiftetibirt^e, mo bie Saufe am 
Sabbat ftattfanb, konnten Sr. Barles unb 
au^erbem gu einer gangen 9tngaI)I Saptiften fpred)en 
unb i[)nen bic 5Botid)aft uorfül)ren. Der § e r r möd)te 
aud) ben bort ausgeftreuteri Samen an ben bergen 
biefer Seelen fegncn, auf ba^ fie aud) gur üollen 
(Erkenntnis ber 2Baf}rl)eit kommen. Des Sabbat-
nad;mittags konnten mir aud) bas ©ebdd)tnisma^l 
bes Qexxn mit ben (ßefi^miftern feiern. 23 liebe 
Seelen konnte id) aufnel)men in bie ©emeinfd)aft 
unb bos englift^e ^Bliffionsfelb mürbe auf SBunfd) 
aller 6efd)mifter in bas ©efamtmerk ber ^Reformation 
aufgenommen. Sr. (Earles mürbe non ber ©enc= 
ralkonfereng unb ber bortigen ©emeinbe als Heiter 
unb 3lrbeiter bes bortigen SJiiffionsfeibes beftimmt. 
Siiad) bi'efer 3lrbeit burften mir nod) an mand)en 
^ l ä ^ e n in Cnglanb non ber 2Ual)rI)eit in biefer 
^Deformation ein 3*^ugnis ablegen. Unb id) ^abe 
bie fefte Hoffnung, ba^ in ben kommenben Sagen 
nod) mand)e Seelen bort Stellung für bie 2Ba'Qrt)eit 
nehmen mirb. 5lm Sonntag na^mittag I)aticn mir 

bann n o i ^ einen fi^önen 2Ibfd)icb, ber mit einer Hob= 
unb Dankftunbe enbete. Durd) neue ßraf t aus 
©ottes 3Bort geflärkt, gingen mir auseinanber unb • 
nat)men 2lbfd)ieb üon ben lieben Seelen, ©ott 
möge ©nabe fd)enken, ba^ biefes Hi(^t ber O êfor= 
mation. bas ber § e r r aud) in biefem Haube ange= 
günbet ^at, meiter fd)einen mÖd)te, bamit biefes 
Sanb aud) hmd) feine ßlarl)eit erleud)tet merbe, 
ift mein 2öunfi^ unb ©ebet. ^ *njelp 

(Ein otfcncr ©rief 
an alle unfere ffrcunbc, an bie Dielen ßefcr 
unferes '8u(^es: »̂'Die 3ctt, bas Scbürfnis, 
bie Sotfc^aft", unb an alle anberen, bie 

in ©ctrai^t Kommen mögen. 
Die iBe(î rottter b e r (Bemeinbe in Battlc (Ereelt (Mincrili^i^ 

bie ficf) uor Gtfid)cn OTonateii ber ?Je|ormatiou angefä)loi, ~: 
f)a&cii, I)attGi i \ä)on r)0il)er entföjieöenc SteUung filr bic . i 
2BQl)rI)eit unb gegen nUen aififaU genommen; bod) ifjre Sin« 
\iä)t max, baJ3 fie fid) nid)t Dom IBcrfi trennen bürftcii. T)er '•• 
§ e L T a b e r Ijat iljnen aud) bies Cid)t gefdjeiUit unb fie f)abeii 
barauff)in, loie aud) aus biefem „Offenen 23rief" I)erDorgeI)t, 
entfdjiebene Stellung für bic toaI)re ^Refonnation genommen, 
\iä) Don ber abgefallenen ©emeinbe gctrcn?it nnb ber ©eiDC= 
gung Qnge[d)lof|Gn. 

„ainmerhung ber Sdirifticifung." 

5Baitle=Q:i)reek (iDlid).), Degember 1927. " 
3m Sommer 1926, gur Qe'ii mo bie gmeite 

Sluflage bes angefül)rten Sui^es: „Die Qsit, bas 
Sebürfnis , bie Sotfd)aft", fid) im Drudi befanb, •>•; 
oerfertigten mir ein Sd)reiben, meld)es roir meit 
unb breit unter unfere englif^ lefenben Srüber unb 
S(^me)tern üerfanbten. 3n biefem Sd)reiben mürbe 
eine kur3gefai3te 9lngabe gemad)t, betreffs bes 
2Iufkommens, ber §auptgrunblage unb bes 3^^^^^ 
ber „Siebenten=Sags=^boentiften, iR e f o r m a t i o n . " 
Siele aber, meli^e jenen 53rief nid)t bekommen l)a= • 
ben, merben biefen neuen erl)alten, mit ber 2Ibfii^|^^ 
aHe, bie es betrifft, bamit bekannt madien gu m o E t ^ 
meld)e StcEung mir bamals als ©runbfatj unb D o n \
Sebeutung anerkannten. 2B{r merben batjer in bie- "-̂  
fem Briefe fo kurg mie möglid) bie ueränberte •' 
SteEung, meld)e mir kürglid) bemogen maren ein-
gime^men, geigen, ^ i r führen ^ier aus bem 23riefe an: 

„2in biefen legten Sagen, in benen ber ^Jeinb . 
auf Dielen 5Begen gu Derfül)ren fuc^t, menn es mög= 
lid) märe au(^ bie '3IusermäI}Iten, fiub etlid)? uon ^ 
ber ©emetnf(^aft, aufrti^tig o^ne Sebcnken, boi^ 
unDerI)offt burd) ben '}^'emh bal)in nerfü^rt morben, •• 
ben (Y^^^er gu begel)en, [id) Don ber ©emein[d)aft • 

Werbt für den Wächter der Wahrheit! 
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gu trennen, um eine abgefonbcrte Orgonifation auf-
3urid)tsn." 

„Diejenigen, meld)e bie (Biieberga^I ber klei
nen ©ruppe aufrid)tiger ©laubiger ber ©emeinbe 
gu Sütt!e = (Ercek (0}ii(^.) bilben, füllen befonbers 
tiefbetoegt unb bankbor gu ©ott , ba^ fein i)eiUger 
©eijt fie bel)ütet unb befd)ü^t ^at in biefen gefal)r= 
Döllen Sogen, unb fie Dor bem 5'^^'^^; ^^^^ loi^ 
I)ier oben aufs neue anfül)rten, bel)ütete." 

3ur "^iit, wo xoix ben oben angeführten Srief 
fd)rieben, einige 2ßoi^en gurüdi, mürbe biefer ©runb= 
faij, inbegug auf bie Trennung Don ber ©emetnfd)aft 
Don uns im öotlen (Einklang mit ber St^r i f t uiib 
ben 3'^iignifien bes ©elftes ber löeisfagung, unb 
nad) bem J^atfi^kiffe ©ottes, anerkannt. 2Bir toaren 
bamals klar unb gemifienl)aft über biefen punkt 
unb I)aben bis gu biefer 3^^^' feftgeftanben, biefen 
p u n k f g u uerteibigcn. 

Dod) göttlid)es £id)t ift fortfd)reitenb. Der 
^"XBeift ber 5ßeisfagung, DOU ©ott infpirier;, fagt 

uns: „9Bir können unter keinen llmftänben eine 
Stellung, einft eingenommen, eine DJleimmg, früher 
Derteibigt, bafür I)aäten, ba^ fie ntd)t aufgegeben 
roerben barf. Da ift nur ©iner, ber unfet)ibar ift, 
roeldjer ift „Der2Öeg,bie 3Ba^rI)eit unb bas ßeben." 
(3cugmjfc für ^rcbiger unb Q:DnngeIiums-Sir&eiter, Seite 105.) 

Die 2Innat)me unb bas ^'^fi^'^lten Don gege
benem ßic^t, bringt beftanbig bie 3iusgie^ung Don 
nod) größerem fiic^t mit fid). Der § e r r fagt burd) 
feinen ©eift: „2Iber ber (Bered)ten ^fab glängt roie 
bas 2id)t, bas i'mmer geller !eud)tet, bis auf ben 
Döllen Sag." (Spr. 4, 18.) „2öer aud) immer mit 
ungeteiltem *Bort)aüen ben ^BiHen ©ottes gu oerrid)-
ten fuc^t, inbem er auf bas bereits Deriiebene 52id)t 
ad)tet, toirb grljf3eres £id)t empfangen." (©roJ3er 
^ampf, Seite 338.) • ^ß^^^i^ ^^^^ eins feierli^e 25er-
antmortung auf benen, ujelc^en eine DöUtge Offen
barung ber 2Bat)Tl)eit anoertraut rourbe. Der Dom 
©eifte ©ottes infpirierie Sd)rciber I)at uns im 3"^ 
fammeu[)ang mit biefem bele[)ri. „ 5"tel)mt 

^ b a s £ i ^ t auf, loeli^es eud) Don ©ott gegeben mürbe 
unb manbelt biefem unter allen llmftänben nac^. 
D a s i f t un fe re e i n g i g e I R e t t u n g . " 

(Cngl. 3cu'gnTffê  S ä n b ö . Seite 93 - 94.) 
*Ißir I)abcn uns immer bemül)t, biefem !Rat 

(Jolge gu leiften unb bas iRefultat boDon ift, bafe 
mir gefiU)rt mürben, bie Sebeutung burd) klares, 
übergeugenbes 2id)t unb bie ^otmenbigkeit 
einer Srennung DOn ber üertoorfenen Organifation 
gu fe^en. Dod) bamit meinen mir nid)t, unb unter 
keinen llmftänben, . bas 3Iufgeben ber ©runb-
fä^e ber brüten ©ngelsbotfdjaft. ^ i r finb mie 
immer in DoIIer Harmonie mit ben kö)tHd)en 5Bal)r-
I)eiten, unb mit ber §ilfe bes § e r r n meinen mir 
biefe ausguleben, felbige gu förbern unb gu fdiü^en. 
Oftmals mnrbe burd) Sd)mefter ^JB^ite, meld)e mei)r 
als fiebgig ^al)XQ als treues SJiunbftück DOU ©ott 
beDorgugt mürbe an bas 3JoIk ber Sicbenten-Sags-
SIÖDentiften, bie 23erantrDortung gegeigt, bie il)nen 
auferlegt morben mar, um bie ooUe 2Bahrt)eit ber 

britten ©ngel5botfd)aft gu repräfenticren unb gu oer-
künbigen. 3 '2 ier l id )e 2Barnungen ber enbgültigen 
Sermerfung mürben gegeben, menn biejenigen, mel-
die Dorgeben biefe '8otfd)aft bargiifteüen, in ber Sün= 
be unb im Unge^orfam bel)arren mürben. Siel)e: 
tetf. u. (Bcf. Seite 101; Cngl. Seugnilfe, Smib l , Seite 263; 
Sanb 4, Seite 166-167; Sanb 5, Seite 75-77 unb 83-84; 
Sanb 6, Seite 426-427; *Banb 8, Seite 67-68. 

SIber es mar genau fo mit bem alten 9JoIke 
3frael, in befjen (Ju^tapfen bas moberne 3frael im 
Unge^orfam gegen ben IRat bes ©eiftes ©ottes treu-

gefolgt ift, bis bie fur(f;tbare Stunbe fd)Iug, mo 
©ott gegmungen mar, feine ©egenmart unb $errltd)-
keit üon i^nen gurüdigugiel)en. (Seugn. Sb. 8. S.250) 

Die fd)red!lid)fte Serkünbigung gegen ein Der= 
urteiltes 2)olk kam DOU ber (Jeber ber 9Kagb am 
21. ^ p r i l 1903. ^ber bie grofee SBi^tigfeeit mürbe 
entmeber mi^üerftanben ober DOU benen, an bie fie 
gerid)tet mar, nid)t beachtet, ©enau fo ift es l)eute; 
nur bie menigen ©laubigen, meld)c ©ott bei feinem 
IBorte nehmen, bos „kleine j3äuflein"_, bas ba fcufgt 
unb jammert, ift es, DOU bem ber ©eift fo munber-
bar fprid)t als biejenigen, bie ba „ftet)en im Ci(^te". 

(Siel)e Seugniffe Bb. 5, Seite 209-210.) 
(Ein menig met)r benn 10 ^Q^^e, nadibem ©ott 

bie ©ermerfimg ber in Sünben lebenben ©emeinbe 
Derkünbigte, unb fie n i ^ t länger als bie mal)-
ren Übrigen anerkannte, folgte ber größte ^Bemeis 
ber furd)tbaren Satfac^e, baß bie ^crrlid)keit ©ottes 
Don it)nen gemii^cn mar, inbem bie Derantmortlic^en 
Seitcr in Suropa unb ?Imeriha, / 'fid) unter-
ftanben, bas ©efe^ ©ottes angutaften. Diefer läfter-
E}afie (Erla^ mar gsmife einer ber unDerid)ämteften, 
fünbi)afteftcn Säten, bie je 9}lenfd)en erfinnen unb Dcr= 
üben konnten, burd) J5ei^ausforberung bes allmät^-
tigen ©ottes in ben Dokumenten, ujelt^e gu Seginn 
bes 2BeItkrieges (im 3al)re 1914) in Deutfd)Ianb 
herausgegeben mürben. Die 9Jief)rgahI ber Dorgeb-
Iid)en ©laubigen folgte biefem ^ a t ber Don ©ott 
Dcrmorfenen\2etter unb nur ein kleines § ä u f l e i n -
gmei *Progent - blieben i^rcr Übergeugung unb ben 
©runbfätgen treu, mit ber ^olge, ba^ mand)e Srü= 
ber biefer kleinen Bd)aox i^re Übergeugung mit 
bem 23Iute befiegelten. 

aBas foRten biejenigen tun, bie über alles ©ott 
treu gu fein mün[d)ten um oerfiegelt gu roerben als 
fein ^eiliger- unb befonberer Sc^a^, um gule^t bas 
emtge $eim, bie neue ©rbe, gu erlangen, menn fie 
in biefem ßidiie unb ben unu erkennbaren Semeifen 
bie mutroillige Srennung DOU ©ott fa^en, mo_ ber 
§ e r r gegmungen mürbe, DOU benen gu fd)eiben, 
bic einft „Sein (Eigentum" maren? 3üs ?Intmort 
auf unfer 5ud)en unb (Tforfd)en I)at ber 5 e r r uns 
n i q t in Unmiffenl)eii unb Dunkel gelaffen. Der 
t)eilige ©eift I)at-uns, roie mir guDerfii^tlid) glauben, 
in bie 2BaI)rheit geleitet. Der 9?atfd)lag bes ©eiftes 
©ottes offenbarte uns unfere Pflid)t, eine 5Iufgabe, 
meldie traurig, j a fe^r betrübenb ift. S r o ^ e m finb 
mir uns beffen feierlid) bemußt, bofe mir bas Cid)t, 
mcld)es ©ott uns fo" gnäbiglit^ gegeben l)ot, auf-
nel)men unb bemfelben folgen muffen, roas immer 
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es für uns audf feoftcn mag. - Seltner 2Öeg t[t 
unfere eingige ?lettung. 

ÜBir ])aben eingefel)en, ba^ mir n i i ^ l länger, 
nic^t einmal gum 5d)ein, 3ufammengeio(^t fein feön= 
neu mit ben Ungläubigen. „3e^t , gerabe je^t, mu^ 
bas Solfe (Bottes feine Sreue geigen. Die 3^^^ 
gekommen, mo ber Jo^rr liahen miH, ba^ alle, bic 
it)n el)ren mollen, il)ren feften Stanb auf ber Seite 
ber 2Bal)rI)eit unb (Bcrcd)tigkeit nel)men foÜen. IBi r 
können ni(^t länger ein gcmif(J)tcs Solfe fein. Dic= 
jenigen, bie ba öorgeben Kad^folger (Bottes gu [ein, 
muffen gerabeaus, rein unb ^eilig fein. („??eüiem 
anb §e ra lb" , ben 21 ten Degember 1905.) 2Bir ^aben 
gefc^en, bafs mir keine (Bemcinff^aft fjaben können 
mit ben „nnfrud)tbaren IBerken ber ^f^nfternis", 
ba^ mir uns oon foli^en abxotn'bm, von il)ncn herau5= 
kommen unb getrennt baftel)en follcn. (Sie^e (Ep^. 
5,1 - 17;2.3:im. 3,1 - 5; 2..ßor. 6 , 1 4 - 1 8 ; 3ef. 52,11.) 

2B{r haben metter gcfchen in biefem klaren 
Cii^te, ba^ mir aud) fernerhin unfere (Baben nii^t 
me^r einer fieitung geben können, ober einem 2Berk, 
meli^cs bie göttlii^e Stanbarte [o fd)änblii^ unb fo 
falfd) barftcHte. Si^redtlii^ finb bie TOcI)cn bcrer, 
bie ba prebigen, aber nidjt buri^ bie 3BaI)rheit ge= 
heiligt morben finb, unb aud} foli^er, bie bie unge= 
heiligten ^rebiger in 2Bort unb Zai unterftü^ten. 
„ . . 2Ber ein böfes 2Bcrfe unterftü^t, Derrtd)tet 
Sklauenbienft für Satan." (3eug. Sb. 1, Seite 261.) 

Sro^bem ein fold) genommener Stanb eine 
fd)merglid)e Sü rbe für bas 2rleif(h ift, fo moUen 
mir boch bem göttlid)en !Rat folgen. Obmohl ber 
2Beg auch i^in^ [o fin^ loir bo<h entfd)Ioffcn, 
ben (Ju^tapfcn berer gu folgen, bie treue Änei^te 
(Bottes in ben nergangenen "^^iim maren, — bem 
Seifpiel, mel(^es Cuther fe^te ((Broker Äampf, Seite 
159-160) unb bem oon SSesIei) (ebcnbafelbft, Seite 
281) unb bem non Sdjmeftcr 2Bhite (3eugni[je S b . l , 
Seite 3 5 - 4 3 ) . Überbies mü[[en unb [oHen mir mit 
ber §i[fe feiner (Bnabe bem Seifpiel unferes §ei= 
lanbes na{^manbeln, obmohl er mit gerbrot^enem 
JÖergen genötigt mar, fid) uon feinen (Ermählten unb 
feinem ehemals geliebten 33olk gu trennen. (SKatth. 23, 
3 7 - 3 9 . „DefireofSlges", Seite232. (Ebr. 13 ,12-13 . ) 
Diefes ift in ber Zat unfere e i n g i g e S i d ) e r h e i t . 

2Bir glauben, ba^ mir menigftens im kleinen 
SHafee bie 5ergensf(^mergen berjenigen nerftehen 
können, bie biefen QBeg oor uns gegangen finb. (Es 
ift mahrlid) kein fieii^tes, einen [oldh meittragenbcn 
S t r i t t gu unternehmen, bod) mir glauben, bafe (Bott 
uns geführt h^t ê Tien foI(^en gu tun. fiuther fagt, 
baö es „nif^i ohne einen .ffampf mit ft(̂  felber üor 
fi(^ ging, als er fi(^ non ber ßird)e feiner 3ugenb 
trennte". Unfere (Erfahrung mar biefelbe. Dod) 
buri^ bie (Bnabe (Bottes [tehen mir hier mie fiuther; 
mir können gemiffenhaft nii^t anbers tim; möge ber 
5err uns aui^ h^If'^"-

Dies ift in kurgem unfere Stellung unb mir 
[inb uns beutlich bemufet, ba^ unfere ^Pflit^t bie ift, 
es allen, fomcit es uns möglii^ ift, meit unb breit 
bekannt gu machen. „(Es ift in ber Qeit bes ^am= 

pfes", fagt ber infpirierte Si^retber, ba^ bie mahre 
2farbe bem Sturme entfaltet merben mufe. Dann 
ift bie Seit, mo bie mohren Sräger bes Sanners 
feft ent[(^lofjcn fein muffen, ihre mahre Stellung 
kuT^b gu tun. Die, mel^e mahr unb treu [inb, mer= 
ben nii^t bie Xat]a&}t oerbcrgen, fonbern §erg unb 
9Jla(ht in bie Arbeit legen, tinb aUcs in bem Äampf 
magen, mag bie 5<i)laä)t [id) menbcn, roie fie miH. 
{3eugn. Sanb 3, Seite 272.) 

^ i t Sreue ftreben mir ernfthaft nad) ber Soll-
kommenheit in (Bott unb bem üoÜen offenbarten 
Cid)t, um aui^ einen kleinen 91nteil an bem 3Gerke 
gu höben, allen benjenigen mahre (Einigkeit gu brin= 
gen, bic ein Serlangcn na*^ einer echten ^Reformation 
haben. 2ßir möi^ten helfen, bies 2Berk einer gei= 
[tigen buri^greifcnben Üleformation, bie ber § e r r 
[d)on [o lange gemün[d)t h'i^r 3U einem größeren 
(Erfolge gu bringen. 2Bir, bie Untergeichneten ber 
(Bruppe ber „fiaiengliebcrbemegung" in Sattle-tEreek, 
mad)en hiermit öjfcntlich bekannt, bafe mir uns ben*^ 
9Berke ber „3nternationalen 3JJ:iffionsgefellf(haft ber 
Sicbenten=3;ags=?Ibrientiftcn, iReformattonsbemegung, 
CBcneralkonfereng J5ßnnoüer = Su(^ho-3« Deutf(^lanb; 
Slmerikanifche Union, Äalamagoo = 9Jli(^. 'p. O. S o j 
432." anfchliefecn. '^^exmxlf'm ift es aud) un[er ^ex--
gensmun[(^ unb ern[tes (Bebet gu (Bott, ba^ auch 
bie anberen (Blieber unb ^reunbe ber „fiaienglieber= 
bemcgung" bas[elbe tun möd)icn. (Siehe 3e[ciici 54, 
13 unb (Broker Äampf, Seite 639.) 

3nbcm mir eud) in ber 2Bahrheit lieben, 
grüben mir als (Eure (Befchtoifter i . (ll)x. 
(5ier folgen bie DTamen ber (Blieber, bie für bic 
2Bahrheit Stellung nahmen.) 

*Dte großen *prüfungcn ber 3lct">r= 
mattonsbetDegung in 9tutnämen. 

„Unb roenn bu ber Stimme bes §Grrn, betnes 
(Bottes, ge!)ord)en rotrit, ba^ bu ^ältft unb tuft 
alle feine (Be&otc, bie id) bir fjeutc gebiete, fQt~\
mirb bi^ ber §err, bein ©ott, 3um I)öt^ftei" 
ma^cn, über alle Wölket auf (Erben." 5.9Jtof.28,l."' 

ßicbe ©rüber unb S^njcftcrn im ^crrn! 
(Ein 3ohi^ unferes Gebens ift miebcr bahin imb 

mir können bie Qt\ä)en unb 5Bunber, bie ber § e r r 
in biefem üerfloffencn ^alix an uns getan h^t, nid)t 
oerff^meigcn. QBtr bürfen euc^ mit einem bankbaren 
3luf[^auen gu (Bott berid)ten, ba^ bas 5Berk ber 
^Deformation ljux in DDumänien tro^ ber großen 
Sd)mierigfeeitcn in allen (Befahren (Bottes fi^ü^enbe 
§ a n b Dcrfpürt h^t. 

3u Einfang bes Jahres 1926 mad)te bas 2Berk 
(Bottes hier gute (5ortfd)ritte. 9Ius atten Seilen bes 
fianbes liefen Sitten ein, mit bem Serlangen, (Bot= 
tcs Sotfchaft gu hören. 2ßir fahen hieraus, mtc 
ber (Beift (Bottes arbeitete, um bie bergen ber 3Jlen= 
[chen gur mahren Su^c gu führen. 

?Il5 unfere ehemaligen S rübe r erfahren mupten, 
bafe oiele Seelen ihre (Bemcinfd)aft nerlie^cn, meil fic 
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bas ©efc^ Derla[jcn Ratten; als [ie ]ai)fn, bafe alle 
üßornungen bes (Bciftcs ber OBctsfagung gegen |ie, 
gegen i^re geanberten (Brunbfä^e unb gegen bie 
ÜBcge, bie [ie mit ber IBelt gingen, gerichtet maren, 
haben [ie in ihrer Slinbheit uns gehabt unb Der= 
[pottet. Sie öffneten alle l ü r e n bes ^etnbes, um 
(Bottes 3SoIfe gu t»erni(hten. Sie hielten gu bie[em 
3njeÄ geheime 5Jer[ammlungen ab, in benen ^ l ä n c 
gelegt mürben, bies 2Berfe ber ^Reformation gu Der= 
nithten unb bamit bie 3eugni[[e bes (Bet[tcs ber 
TOeisfagung nicht in bic §önbe bes Solhes kommen 
möi^ten. D u r ^ biefe *piäne glaubten [ic bie ßeute, 
bie fie in ihrer .3Duhe [törten, gum fchroeigen gu 
bringen, unb menn fie ihren Qrx^etii. erreid)t hatten, 
fie roieber ^yriebcn unb DDuhe haben mürben. Oer 
§ e r r aber fpritht: „ Iße t ben heimltd) hält, 

Schaben gu tun, bes Sosheit roirb nor ber (Bemeinbe 
offenbar roerben," „SBer eine (Brube ma^t, ber 
roirb hineiTtfallen, unb mer einen Stein mälgt, auf 

f ^ e n mirb er gurü*kommen." (Spr. 2 6 , 2 6 - 2 7 ) 

Damit fie ihre 3iele errei(^en unb 
mit ber Obrigkeit § a n b in § a n b gehen konnten, 
haben [ie ein anbcres (Bemanb angegogcn. Unb 
als bas Äultusminifterium hier in 5iumänien burd) 
ein Sraktat, betitelt: „Die falfd)en ^Propheten", auf 
uns aufmerkfam gemacht mürbe - bas Sraktat i[t 
burch einen ber leitenben Srübe r ber abgefallenen 
(Bemeinbe gegen uns gc[d)rieben —, crfd)ien ein (Bc= 
[e^, melches bie Tätigkeit ber reformierten 2lbDen= 
tiften [trengftcns oerbietet. „Sie finb," [o hetfet es in 
bemfelben, „gegen bie Serorbnungen bes Staates." 
Sofort rourben unfere Serfammlungen ge[d)lo[fen, u. 
Srüber ins (Befängnis gebraut, in allen (J5egenben 
bes ßanbes . 9[Rani^c mürben fehr mi^hanbtlt unb 
inbem ber falf^e Äned)t unter bem Schein bes (Eoan-
geliums fein 2Berk tat, rourben manche Seelen in 
3rrtum gehalten. 5Bir klammerten uns nun feft 
an bie Serheifeungen bes §e r rn , ber gefugt hat: 
„3lch roiH biet) nii^t ncrlaffen no^ ncrfaumen." 3n 

t i e f e r fieibensgeit finb uns auch ^ie 3eugniffe I ro f t 
unb Hoffnung gemefen; in- bcrfelben konnten roir 
nur na^ts unfere Serfammlungen halten, bei oer= 
fd)lof[encn ^enftern unb Suren. Dod) in biefer gefähr= 
Iid)en 3eit befchloffen roir, eine ßonfereng gu halten. 
Unb ber § e r r hat uns geholfen, üßir burften uns gu 
[einer (Ehre üer[ammeln unb mani^e Se[d)Iü[fe gur 5ör= 
berung bes iBerkes faffen. Unter anberem haben roir 
ben Sefd)lu^ gefaxt, ben „(Brosen Äampf" unb „Diener 
bes (Eoangcliums" in rumänif^er Sprache brudtcn 
gu laffen, bamit roir tiefer in bie uns non (Bott auf= 
getragenen ^flid)ten in Segug auf bie Serkünbigung 
bes (Eüangeliums hineinbringen mot ten. %l5 aber 
biefer p lan ruchbar rourbe, ober als bic ei ftcn 
(Ejemplare erfchienen, nerklagte am 31. SKärg 1926 
uns ber Sorfteher ber großen (Bemeinbe auf CÖrunb 
ber SeDoHmächtigungen, btc er aus Deutfd)lanb unb 
Don ber CBcneralkonfereng erhalten hatte, roegen ber 

JÖerausgabe biefer Sucher nor ber Obrigkeit. (Er 
forberte hier unter anberem bic Sefd)lagnahmc aller 
Süi^cr, bie mir gebrudit hatten: „(Erfahrungen unb 
(Bcfit^te", „Der gro^e ßampf" , „(Bebanken oom 
Scrg ber Seligpreifungen", „3eugniffc Sanb 1", 
„(Ehrifttid)e OJlä^igkeit" unb „Diener bes (Euange^ 
iiums". ^ufeerbcm ocrlangten fie unfere Seftrafung 
mit 200000 Cei (ctma 5200/^^;0 S(i)abener[a^, an 
fie gu gahlen. Daraufhin rourben aud) [amtliche 
burch uns gebruÄten Sucher, bic fich in unfercr 
3entrale befanben, oerfiegelt. Der § e r r fd)enkte 
uns (Bnabe, ba^ roir auch biefen ßeld) trinken konn= 
ten. Die 3eit mar für uns, ba^ roir gum § e r r n 
um unb Sciftanb ge|d)rieen haben. 

^ m 10. ^ p r i l l 9 2 6 crfd)icnen in unferem Scr= 
lag einige (Berichtsbeamte auf (Brunb einer Sitte 
bes oben genannten Sorftehers. 3n biefer Sitte 
mürbe gumi QIusbruÄ gebracht: „2Btr öerlangen, 
nod) bepor bie eingeklagten oerurteilt finb, bie Se= 
fd)lagnahme aller (oben genannten) Süd)er. ^ebcs 
Serfäumnis bebeutet für unfere (Bc[en[d)aft eine 
gro^e (Befahr." Diefer Schritt mürbe nid}i getan, 
meil fie bic 3eugnif[e Icfen mollten, fonbern, als er 
fügte: „3cbe Sergögerung bebeutet eine (Bcfahr",offen= 
bartc er [eine befonberen Seroeggrünbe, bafe, roenn 
bic Süi^er in bie § ä n b e ber ©efd)roifter gelangen 
rourben, fie in ihrer Stellung nid)t mehr ficher feien. 
5fm fiaufe ber folgenben IRonatc mußten roir 4 mal 
öor (ßerid)t ohne eine enbgültige Serurteilung. 3n 
biefer 3ei i haben unfere (Befd)tDifter crnftü^ gu (Bott 
um §ilfe gebeten. Die leljte (Bcrii^tsoerhanblung 
mürbe auf ben 2. SKai 1927 fc[tgc[e^t. Diefer Sag 
roar für uns ber Sag ber (Entfchcibung. Söicberum 
haben roir un[erert Sunb mit Q5ott erneuert unb mir 
erinnerten uns an bie Serheifeungen bes aBortes 
(Bottes in 5ofea 6 , 1 . 

3m Scrtrauen auf ben § e r r n marteten mir 
auf bie (Entfcheibung unb ber JQerr lie^ eine gro^e 
ätnberung in ben Serlauf bes *proge[fes kommen. 
91Is mir grabe in großer aingft nerfunken maren, 
kam ber §ergog ber Seligkeit unb gab bem fiampf 
eine anbete 2öenbung. *tBir rourben in biefer Ser= 
hanblung fretgefproi^en nnb oUc bcfd)Iagnahmtcn 
begm. oerfiegclten Süd)cr uns gu'-üdigcgeben. 

Sine, bie biefe 3eilen Icfen, merben uerftehen, 
bafe roir aus Dankbarkeit gu unferem großen §elfcr 
ihm gelobten, treuer gu fein in ben kommenben 
Sagen mie bisher. 

Die gro^e (Bemeinbe roar aber nicht gufriebcn 
mit bem Urteil. Sie legten Serufung hiergegen ein. 
Unb am 27. Oloocmbcr mußten mir erneut mx (Bericht, 
aßir marteten aud) auf biefen Sag ooller Sertrauen 
gum Jöerrn; ber uns fagt: 2Ber fie antaftet, tüftet 
feinen 9lugapfel an. Sei biefer CBelegenheit aber 
mürbe bas erftere Urteil — unfere 5reifprcd)ung — 
aufs neue beftätigt unb aufeerbem erhielten mir Don 
ber Obrigkeit bie O^ei^te, alle (Berid)tsunkoften oon 
ber großen (Bemeinbe gurüd)3UDerlangen. SIber roir 
motten bies nif^t tun; mir motten lieber Söfcs mit 
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(Butem öergciten, benn aI[o I)at uns ber ^etlanb 
befohlen. 

aBtr [inb DOU ©runb un[ere5 ^ergens bem 
^errn bafür banhbar, bafe er fein Solk burt^ bas 
£id)t ber !Reformation aus bem Schlafe auferroeÄt f)at. 

2Dir u)i[[en aber, bafe uns noi^ gro^e kämpfe 
benorftehcn, unb roir finb bem § e r r n bankbar, ber 
uns ©nabe gefd)enht i)at, baß mir nunmehr in ber 
ßage finb, aud) „'patriartheii unb ^Propheten" unb 
„3eugniffe Sanb 1" in ungari[d)er Sprad)e brücken 
gu Ia[fen. (Ef)e aber ber le^te gro^e Sturm kommen 
toirb, möge ber § e r r uns ©nabe fd)enken, ba^ nod) 
mand)e Seelen buri^ bie koftbaren 2Bai)rheiten ber 
Sibel unb ber 3eugniffe aud) i)kx gum Sitzte ber 
IHeformation bringen möd)ten. 

3nbem xon einen Segensgru^ hina^^Ienben an 
alle unfere lieben ffiefd)U)i[ter in aKer ^Belt, mün[(^en 
toir gu ©ott, bafe biefe unfere (Erfahrungen auch für 
aße gur Stä ikung unb gum Segen bienen möd)ten, 

Der 5 e r r fegne bies 2ßerk ber ^Reformation 
auf bem gangen (Erbkreis unb fd)enke ©nabe, ba^ 
es balb im lauten 3^uf enbigen möd)tc. 

©uer Sruber in ©hr'fto 

^te lange I)inltet t^r 
auf beiben Selten? 

Das Solk ©ottes roirb in ber Schrift [o häufig 
„ein halsftarriges Solk" genannt unb roarum? 
ilBeil es immer roieber feine eigenen Ißege ging unb 
bie ©ebote feines ©ottes oerliefe, non benen es in 
3ef. 48, 18 heifet: „O bap bu auf meine ©ebote 
merkteft, fo mürbe bein triebe fein mie ein !IOaf[er= 
[trom unb bcine ©ered)tigkcit mie 3KeeresmelIen." 
Die[er (triebe unb bie[e fficret^tigkeit können aber 
nur ba gefunben merben, mo ©ottes emiges 
©efc^ DoU unb gang auf ben 2eud)ter gefteUt mirb, 
mo ni&ji bas gmeite, nid)t bas picrte unb n i ^ t bas 
fe^fte ©ebot geftrii^en merben, mie bas oon Seiten 
üieler fiirchen unb ©emeinfd)aften ge[d)ieht. ©in 
^bmeid)en ober ein 9lbfd)mädhen ber ©ebote hatte 
ftets ben 2lbfaE 3fraels üon ©ott im ©efolge unb 
unb mo bie ^Ibfc^mäd^img gefd)ieht, erleben mir 
immer, ba^ foid)e ©emeinfd)aften ben ^lümächtigen 
immermehr aus ihren §ergen nerlieren unb bafür 
enger mit ber 2BeIt unb ihrer D3lai^t f i ^ nerbinben. 
Sollten mir uns in ber Qtlt folcher Sermirrung nid)t 
auf ben Wahnruf Jeremias befinnen?: „So fpricht 
ber § e r r : Sretet auf bie 2Bege unb [chauet unb fraget 
nad) ben »origen 2Begen, meli^es ber gute i ßeg fei, 
unb manbelt barin, fo roerbet ihr 3luhe finben für 
eure Seele! 9Iber fie fprec^en: 2Bir rooüen's mä)t 
tun!" Qerem. 6,16). ©ehorfam ben ©eboten ©ottes 
gu erroeifen burd) (Erfüllung berfelben, merben mir 
ftets aufs neue ermahnt unb in ber 2reue gu bcn= 
felben mirb unfer öergensfriebe merben mie ein 
aUafjerftrom; bann bürfen mir bamit red)nen, einen 
ßohn am Xagc bes ©erichts gu empfangen. Diefe 

Selohnung finben mir bei allen großen ©ottesmönnern 
bes alten unb neuen Sunbes. Unb hier möd)te ich 
befonbers ben ^Propheten „©lias" ermähnen, biefen 
©iferer um ben ^errn , ber keine 3'Lird)t kannte unb 
bem Solke gurufen konnte: „5Bie lange \)xnkü ihr 
auf beiben Seiten?" ©ine (Entfd)eibung moHte er 
herbeiführen unb biefes „ (Entmeber-Ober" gel)t aud) 
heute burd) bie ^Belt unb ber ©eift ©Itas prebigt 
laut unb fd)ont nid)t. Diefer laute !Ruf galt bamals 
bem Solke ©ottes unb er gilt insbefonbere aud) N 
heute feinem SoIEic; bas aiboentoolk im legten ©e= 
fd)led)t mirb aufgeforbert, bie alten 2Bege gu gehen 
unb bas ©efetj auf ben £eu(^ta* gu ftcllen, um eine 
©ntfd)eibi!ns l)erbeiguführen, mer für ©ott unb mer 
für Satan eifert, mer für ben geheiligten Sabbattag 
©ottes unb luer für ben Sonntag - J^eiertag ber 
2öelt - eifert. Das „ © n t m e b e r - O b e r " eines ©lias 
geigt uns beuilid), ba^ es nur 2 2Bege gibt unb 
gmar mit © o i t in allen Stücken ober ohne ©ott, bem 
Satan, öer 'iBelt folgen. Der ^err mill gange, mi l^ f^ 
Doükommene 5)u-,.|d)en fehen unb nicht §albmenfd)en, 
fcic ©Ott unb bem Satan gu bienen trauten. 3hr 
könnt nicht ©ott unb ber 2Belt gu gleicher 3eit 
bienen; mie aber kann id) angeblid) bns erftere tun, 
menn idi mich mit ber SBelt nerbinbe unb mid) ben 
rocltlid)en ©cfe^cn in allem füge, au(^ menn fie 
gegen ©Ottos ißiüen finb? § t e r fet3t ber 5lbfall ein 
unb es geht mie gu ^Ihab's Qziten mit bem Solk 
DOU Stufe gu Stufe abmärts , bis ber heibmfd)e 
Saalsbienft an bie Stelle ber 5lnbetung ^ehooahs 
tritt. 5Bie i^Quk in ber ©hriftenheit behielt man 
aud) bamals ben Flamen bes alten ©ottcs bei, tauchte 
aber alles in bas ©ift ber Kugenluft, ber t?lei[d)C5= 
luft unb bes hoffärtigen Gebens ein unb fo ging bas 
gange Solk artid^einenb fid)er bahin, trieb aber bennod) 
im 5{aufd)c bem ^Ibgrunb entgegen. Da erhebt fid) 
©lias üor ihnen unb rci^t jener J5ei'd)elrcIigion mit 
einem Tlale bie 5}ta5ke ab. „^Bie lange hinget ihr 
auf beiben Seiten? 3ft ber $err ©ott, fo manbelt 
ihm nach!" ßeine ©emeinfd)aft gmi[d)en 3ehoDah 
unb Saal, keine Union gmifd)en bem ^eiligen 3 f rae l s^ , 
unb ben ©öttcrn ber Reiben, benn mie §tmmel unb* 
©rbe finb fie oon einanber gefd)ieben unb roie (Jeuer 
unb IBaffer ftehen fic einanber gegenüber. 5Ber ben 
einen ermählt, hat ben anbern oermcrfen. 9UIcr 
S3elt gilt biefer ©Iiüs=5iuf, aber gumeift roem? — 
feinem Solkc! 3 a , ©ott miH uns gang haben unb 
mir follen unfer i3erg ober unfere 2Iugen nid)t an 
anbere Dinge hängen, ©r mill es nicht haben, ba^ 
es irgcnb ctroas gäbe, mas fid) feinem (Bebet ober 
©ehorfam entgiehen möchte, fonbern er roill über 
alles, über 3nneres unb Süßeres, über ßeib unb 
(yreub, § a b unb ffiut, Krankheit unb ©efunbheit, 
über 2Bort unb Sat ausfd)Iiep(^ ber § c r r fein. %n 
©hriftus hat ©ot t uns Sünblofigkeit, Sonkommen= 
hcit, Heiligkeit, ein eid)t ohne Sd)atten gegeigt unb 
ein fold)e5 2icht allein kann bem ©eric^t entrinnen 
unb in bas Heiligtum ©ottcs aufgenommen roerben. 

*Kur e i n e n Söeg kennt ber heilige ©ott. „©s ift 
in keinem anberen §ei l , unb ift kein anberer ?lame 
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ben DKen[d)en gegeben, bartnnen mir [ollcn [elig 
merben, als allein ber ^ante 5efu" (3Ipg. 4, 12): 
3eius {rE)ri[tu5, bas 91 nnb bas D , bie ©eret^tiglteit 
unb Heiligkeit. 3n i^m feE)en mir bas (Befe^ uer= 
körpert unb roeid)en mir hi^roon ab, bann bro[)t 
bie ®efal)r bes 3oi"ne6 (Bottes. Der Satan oerfui^t 
(Bottes Solk buri^ allerlei Oj^ittel etn§u[d)iäfern unb 
3U entkräften; borun; |ud)t bas Heil in (El}rifto 
allein. D , mie Diele, bie [id; gläubig nennen, [tel)en 
in ber Serfui^ung, ^e'^ova^) mit Saal gu Dereinigen 
baburth, inbem fie einerfeits ©ottesbienfte befud)en, 
©aben für ©ottes 2Berk jpenben unb anberericits 
aber nad) ©elb unb ©eminn I)afd)en. Darum ift bie 
©liasftimme fo nm^nenb: „3ft je^oDal) ©ott, fo 
manbelt il)m nad), ift es aber Saal, fo folget il)m 
nad)." Unb bei biefem 9Iusruf foUten mir uns ber 
5Borte bes Senbfd)reibens an bie ©emeinbe ^u 2ao= 
bigea gang befonbers erinnern: „ÜBeil bu aber lau 
bift unb meber kalt nod) rcarm, merbe id) btd) aus= 

•l*5eien aus meinem 5Jtunbe" (Offbg. 3, 16). „Höre 
,,ieiu Solk, i(^ miE mit bir rechten; I)bre mein Solk, 
id) mill bid) fd)elien," fo ruft bie Stimme ©ottes 
burd) feinen Propheten uns gu unb ber ^txv roartet, 
mas mir il)m antmorten merben. So mie auf bie 
tJrage eines ©lia felbft 9tl}ab unb feine ©enoffcn 
nid)ts gu antmorten mußten, fo merben aud) mir 
bie 2lugen nieber[d)lagen muffen unb moI)I bem, ber 
kein QBort gur ©ntfd)ulbtgung finbet, benn „mir 
finb allguma! Sünber unb m.angeln bes iHul)m's, ben 
mir Dor ©ott l)aben follten." Der Herr aber kennt 
aller Hergen Sinn unb auf jenen rul)t fein ^eiliges 
5B01)Igefallen, t^üi biefe fd)meigenb Süfeenben mirb 
fi(^ erbarmenb ber ^eilige 3)^unb bes Herrn auftun 
ber ba fpricht: „Sei getroft, bir finb beinc Sünben 
Dcvgeben." 9Jlöd)ten biefe üßortc an aller OI)ren 
kommen, bic fid) fd)on t)eute befleifsigen, ©ebulb 
gu bemal)ren, ©ottes ©ebote gu galten unb ben 
©tauben an 3efum gu feftigen; foId)es ift mein 
2ßunfi^ unb ©ebet. Gimpel. 

3euam|jc für Das "Bolft (Bottes 

Unfcre Stellung 3 U ber bürgerli^en 
Obrigkeit. 

{(Bitgiifd)e Seugmlfe So. 6, Seite 394-401.) 

©011 einigen unferer (Brilber ift nmntfjes gefprod)en nnb 
gcfc^ricbcn morben, bas fo ansgelegt roerben Iiann, als briidte 
es eine (Begnerf(f)a|t gegen Dtegiernng UTib ©efetje aus. 

(Es ift ein (Jê êr, uns fo offen beni 37^1^30erftänbnis 
aus3ufet3cn. (Es ift nid)t meife, fortgefeijt nad) bem g'-el)lcr 
gu fud)en, roas bie 5Regiercnben tun. (Es ift nic t̂ inifcr Wcvli, 
*Perfonen ober (Eiurid)tunge]i angugreifen. IBir foUten uns 
fel)r in ad)t nehmen, ba^ laic nid)t fo ocrftanben merben, als 
miirben roir ber I)iirgcrlid)en 5{cgierung entgegentreten. 

(Es ift mai)r, baf3 mir nngreifenb ttämpfen, aber unfere 
3Baffen finb foId)e, bie in einem liiaren: 

„So fpriiJ)t ber ^tit" 
bcfte!)en. Unfer SBerft ift es, ein Qiotli oorjuberEiten, bas 
am großen 2age bes ^errn beftel)t. 2Bir jollten uns nidjt 
megmenbcn gu ber 9Jid)tfd)nur, meiere (Je''ibfd)aft erregt, ober 
CBegnerfd)aft gegen b ie ermedien, iuüld)e nid)! unferes (Blnu&ens 
finb. Tliv foUlen nidjt in bev 2Beife arbeiten, uns aus3u= 
3eid)ncn, mie menn mir ben Scrrot untcrftiUjten. IBir follteii 
aus unferen Sd)riftei: nnb ähiJ3eruugen feben älusbrudi ent= 
fernen, ber fa(fd) crfdjeint, nnb als im (Begenfatj 3U ©efetj 
ii7ib Orönuiig erfd)C!nen liönnte, Slücs foOte forgfältig über: 
legt roerben, bamit mir uns nicl)t auf bie Gifte fteüen, als 
mürbenmirUntt-eucgegenunferfianb imb feine (Befetje ermutigen. 
(Es mirb nid)t non uns nerlongt, bie Oiegierung [jerausgiiforbern. 

e s mirb eine Seit ttomiuGit, 
ba miv als ^serrätcv b e l ) ö n b e l t t o e r ö e n , 
toeil miv bie 'Bibelö>af)v^eit » e r t r e t c n . 
fiaßt biefe 3*̂ ^ "id)t befd)Ieunigt merben burc^ un

überlegte äiujjerungen, XDGid)e ^ofi ""'̂  2Biberfprud) erregen. 
"Die 3sit roirb honinicn, roo unDDrfid)tigc äu^ennigen oon 
brol)eubem (Itiarnliter, roeld)c Don unfern ©rübern forglos 
ausgefprod)en o b e r gefdjrieben mürben, non unfern 
gcbraud)t roerben, um uns 3U oerbammen. Dies mirb nid)t 
nur gebraud)t, um btejenigen 3U ocrurtcilen, bie biefe 21n= 
gaben gcmod)t tjaben, fonbern Me (Befamtl)eit ber Hboentiften 
roirb barnnter gu leiben I)aben. Unfere 3lnlilägcr roerben 
fagen, baf} an bem UTib bem 2nge einer unferer uerantraort: 
Iid)eit i)3Hnner b i e s unb b a s gegen bie 53ermaltung ber ffic= 
fê c b ie jes Staates gcfagt l)nbe. Siele merben erftannt {ein 
3U fel)en, mie uielc Dinge aufbemafjrt unb eri)alten finb, 
mcld)e unfere (Begner als ©emeisgrünbe benütjcn merben. 
SieEe m e r b e n übcrrafd)t fei?i, bai3 tl)ren eigenen QBorten ein 
Sinn untergefd)Dben mirb, melcqcn fie nid)t beabfid)tigten. 
Darun: laßt unfere SIrbeitcr beforgt fein, ailc 3eit unb bei 
allen iBeEegenijciten Dorfid)tig 3U fpred)en. 5t[Ie foUten fid) uor 
forglofen Slusbrüdien I)ülen, bamit fie nid)t bie Qüt ber Irüb^ 
fal eljer Ijerbeifiiljren, als bie groi3e i?ri)is liommt, roeld)e 
bie Wen|d)en prüfen roirb. 

3e oorftü)tiger roir in unfern Slusbrüdten, bie 5Bai)r= 
^cit ffljrifli 3U oerbünöigcn, gegen bic Obrigbeit biefer 'JBelt 
finb, ein um |o gröficres 'Jüerk roerben roir ausfiil)ren I;önnen, 
in Slnieriiia jomoi)! roie oud) in anberen ßönbern. 

(Ji'cinbe 31ationen merben bem Seifpiel ber bereinigten 
Staaten oon SlmcriEm folgen. 2Benn fie üorangeI)en, hann 
roirb Mefelbe Ärifis auf unfere gan3e @emetnfd)aft in ^ i l e n 

Seilen ber 2Celt bonimcn. {Slmerika mirb, roie uns Djfen= 
barung 13, 1 1 - I S le^rt, ben 9Infaitg in ber Verfolgung ber 
roai)rcn ffi)riften mad)eti unb bie gan3e 2Be[t m i r b es nad)--

n[)men. Die Sd)r.ift[eitung.) 

llnycr 5BerVj tSi es, bas ©sfetj (Boites 3 « '<:tt)eoen 
unb au ci*I)öl5en. 

Die aBa[)r^eiten bes S)eiligen aUortes (Sottes muffen 
oerfüinbigt roerben. QSir foUten bie S ^ r i f t als bie Ĥd)t= 
fd)nur bes ßebcns fjoc^ijaUen. 3n alter 'öefd)eibeni)eit, im 
(Beift ber (Bnabe unb fiiebe Q3ottcs foilten mir bie ^ÖTenfdjcti 
auf bie !Iatfad)e Fjiumeifen, baJ3 ber §err ber Sd)öpfer 
^ îmmels unb ö e r ffiröe ift, unb bas ber fiebente XaQ' ber 
Sabbat bes §errn ift. 

3m Flamen bes .^errn. follten roir uorangeI)en, f e i n 
© a n n e r cntfaltenb unb f e i n TOort oertretenb. QBenn _bk 
Olcgierungen uns befe[)Ieu, biefes IBerl: nii^t 3U tun, roenn 

fie"iins üerbieten, bie ©ebote © o t t e s nnb ben (Slauben g c j u 

behannt 3U mad)~en7 bann ift es nötig für uns mit ben 
^pofteln 3U fagen: 

„3ltd)tct i^v felbU, ob es oov ©ott red>t ^ei, Öafj 
u>ir eud) inef>r geftord)ett benn (Bott." 
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„2Bir ftöniten's \a nidjt laffen, öa{3 roir niä)t reben 
foUtcn, roas mir gcfcl)cn unb get)5rt ^abcn." 2lpg. 4, 19—20. 
Sie 5ßal)rl)cit mu^ in ber JJ îi"!̂ ' t)GS Ijeiligen ©eiftes nov 
getragen roerben. Dies allein tiann unfere SBorte mirltfam 
mad)en. Olur burd) bie 'XRad)t bes ©eiftes mirb ber Sieg 
gcroonncn unb feftge()a[ten. Das menf(^[id)e ÜBerfigeug inu^ 
burd) ben ©eift ©ottes arbeiten. Die ®otfd)after muffen buri^ 
bie OJIad)t ©ottes ben ©tauben gu if)rer SeOgfteit beroatiren. 
Sie muffen göttlid)e 2Beis^eit I)aben, ba^ |te nid)t ausfpredjen, 
roas bie 5Jlenfd)en bagu berocgen fiönnte, uns bie Xuv gu 
DCifd)Iieben. Durd) bas (Einprägen ber 1I8aI)rI)eit roerben 
roir ein Sollt üorbercifen, bas imftanbc ift tn Sanf tmut 
u n ö ^uvd)t e inen (Bruno tljres (Blaubens oor 
ben I}Öd^ften Stegiecungen ber (Erbe absugeben. 
SBir müjfen bie 2SaI)r[)eit i n il)rer (Einfad)^eit Dorfii^ren, 
profttifî e g-r5mmiglicit oertreten, unb bas foUtcn roir i m 
©eifte CI)rifti tun. SISenn roir einen foldjcn ©eift Ininbtun, 
merben mir ben beften (Einfluf) auf unfere eigene Seele Der= 
Jpüren, aud) roirb es eine übcrgcugenbe ^Haî t auf anbere 
ausüben, ©ebt bem ^errn ®e[egenl)eit burd) feine eigenen 
Vertreter gu arbeiten. Denitf nid)t baran, baJ3 es eud) 
möglid) fei, 'piäne für bie 3iil<»"ft 3U legen; la^t uns mit 
Dank ancritennen, bafj Sott gu allen Seiten unb unter allen 
llmftänben am Steuer ftê t. 

(Er mirb burd) SJlittel roir&en, bic pajfenb finb unb 
roirb fein Sollt erl)alten, öermefjren unb aufbauen. Des §errn 
Sertreter follten einen I)eiligen (Eifer l)aben, einen (Eifer, ber 
DÖUig unter (einer 3Euffiĉ t fte[)t. Sturmbemegtc 3citcn merben 
fd)neU genug über uns f) er einbrechen, aber roir follten deinen 
ilßeg ein(cf)lageii, ber fie befdjleiinigt. 

(Es toirb eine %vüb]al foId)er 5lrt ü b e r u n s ftomtncn, 
baß aDe biejenigen j u (Bott getrieben tuerben, 

tueld)e ^\)m, n u r Jtym a l le in a n g e i ) ö r e n . 

Söenn roir nid)t i n bem Ofen ber S^rübfal geprüft unb 
geläutert roerben, Ilbnnen roir uns nii^t fel&ft crliennen; 
aud) ift es nid)t pajfenb für uns, ben Charakter anöccer gu 
meffcn unb bicienigcn gu nerbammen, roel(^c noäf n i ^ t bns 
ßii^t ber britten ©ngclsbotfd)aft I)atten. 

IBenn roir mollen, ba^ 5nenfd)en baoon übergeugt 
roerben, bafe bie '!Baf)rI)cit, bic roir glauben, bic Seele I)ciligt 
unb ben (lijnraftter umgeftaltet, fo la^t fic uns nid)t fort= 
gefegt mit Ijeftigen 2lnltlagen bcfd)ulbigen. 2[uf biefe 2ßeife 
toerbcn fie-gu bem Sd)lu^ kommen, ba^ bie 2el)re, meiere 
mit bekennen, nid)t bic ßel)re Cri)rifti fein kann, roei[ fic uns 
nid)t freunblid), t)0flid) unb etircrbictig mai^t. Dos CC r̂ifteU' 
turn mirb nid)t i n ftreitfüd)tigen Slnftlagcn unb Scrurteilen 
gefef)en. 

® a ift bie (Befaf)r, bag fol^e, benen QSerants 
toortungen anver traut finb, n u r eine XRad)t an= 
ernennen: bic ySlad)t eines ungeljeiltgten IBiUens . 

(Einige i)abm biefe OTad)t unbebenlilid) angeroclnbf unb 
^aben bei benen grofee Serroirrung Derurtad)t, rocEd)e ber 
§en: gebraust, ffis ift ein großer (yl"iiir ber auf unferer 
(Erbe laftet {unb bos mirb i n allen ©emeinben unb i n jeber 
fficfeUfdjaft gcfel)en), ba^ man fo Diel oon ber ßicbe gur 
übetlcgcnl)ctt bcfî t. OTänuer mctben oon ber Suc^t nad) 
^ad ) t unb Sotkstümnd)keit bet)errfd)t. Diefer ©eifFt)at fid) 
i n bell 9̂ eiEicn ber S.obbatfjaltcr gu unfcrm Sd)mer3 unb gu 
unferer Sd)anbe kunbgeton. 

®eifflid)er (Jortfc^ritt roirb nur bei benjenigen gcfe^en, 
meiere i n ber Sd)ule Cftrifti Sanftmut u?ib Demut gelernt 
I)abcn. follten baran beulten, ba^ bie SBcIt nad) bem 
roie mir uns geigen, uns beurteilt. 

(El)e toir gonj a n bic ^ r o n t l iommen, l a ß t u n s 
fe^en, bab ber (Beift ous ber S^öt)e auf u n s ouss 

gegoffen toerbe. 
IDenn bies ber 5öll ift, roerben roir eine cntfd)cibenbe 

Sot[d)aft geben, aber es rotrb in rocnigcr Deuurteilenbcr t^oun 

gefd)er)cn, als es bei einigen ber )yaU roar. Sllle ©löubigen 
foUen bei roeitcm ernftcr für bic (Errettung unferer ©egner 
arbeiten. Überlast ©ott bic Sad)e oöllig, 9?egierungen UTib 
Staaten gu oerbammen; lajit uns in Sonftinutunb ßicbe als 
treue 2Bäd)ter bie ffirunbfätje ber 2Ba[)rl}eit oertcibigen, mie 
fie in 3efu ift. 

Siebe unter S r ü b e r n . 

Die J?enn3eid)cn, rocld)c om ineiften Bei 03ottes SoHi, 
bas bie ©ebolc l)ält, gciei)en roerben foUen, ift ©ebulb, 
ßangmut unb ßiebc. 3Benn bie ßiebc fel)lt, entftcl)t ein uu--
erfet3lid)er Serliift, benn Seelen roerben uon ber S3n^rl)cit 
roeggetricben, fogar menn fie mit bem IBcrhe ©ottcs oet ' 
bunben roaren. Unfcre Srüber in DerantmortIid)en Stellungen, 
roeld)e (Einfluß i)aben, foUtcn an bie TOoric '^auli benken, 
burd) ben I)eilig[.i ©eift gerebct: „3Bir aber, bic roir ftark 
finb, follcn ber Sdjmadjen ©ebred)!id)Iteit tragen unb nid)l 
®e\aU.sn an uns felber I)aben. (Es fteUe ;id) ein ieglid)er 
unter uns alfo, baQ er feinem 9Täd)ften gefalle gum (Duten, 
gur Selferung. Denn aud) (II)riitus nid)t ©efallen an ii)m 
jelber tjatte, fonbern, mie gefd)ricbcn ftcl)t: „Die St^mäljungcn 
berer, bie bid) fd)niäl)en, finb auf mid) gefallen." !Ri5m. 15,3. 
Unb roieberum fagt er: „ßicbe Srüber, )o ein OTenfd) etroa 
oon einem ^e^ler übereilt mürbe, fc l)elft il)m roieber gured)t 
mit fanftmütigem ©eift i()r, bie i!)r gciftlid) feib; unb fiel)j^-
auf bid) felbft, bafj bu nid)t aud) Derfud)t roerbeft. ©inci-
trage bes anbern ßaft, fo roerbet il)r bas (fecfê  (Il)rifti erfüllen", 
©ül. 6, 1-2. Semal)rt es in eurem ©emüt, ba^ bas Ißerk 
bes 213ieber3uted)t[)elfens uns aufgetragen ift. Dies 5Bcrk 
kann nid)t in einer ftolgen, amtsmn^tgen unb l)errifd)cn 2Öeife 
getan merben. Sage ni^t bur^ beinc 91rt unb ^eife: Öd) 
()abe bic ?Jlad)t unb merbe fie gebraud)en unb giê eft aÜe 
anklagen über bie Örrenben. it)m miebcr gurc^t im 

©elfte ber Sanftmut unb „fie^e gu, ba^ bu nid)t aud) oer= 
fud)t mcrbeft." Das SSerk, roeld)es uns aufgetragen ift für 
unfere Srüber 311 tun, ift nid)t, fie auf bie Seite gu [(Rieben, 
ober fic in ^Jtutlofigkcit unb Sergroeiflung gu treiben, inbem 
man fagt: Du ^aft mid) gGtäufd)t unb id) miU nid)t Derfud)cu 
bir gu I)elfen. Diejenigen, bic fid) felbft für meife unb ftark 
Ijalten, unb auf bie Setrübtcn unb Scbrüdtten ciufdilogen, 
auf foli^e, bie nad) ^ilfe öerlangen, bekunben ben ©eift ber 
^^arifäcr unb l)üllen fid) in bas ©eroanb il)rer jelbftgcmat^fcn 
ißürbe. (Ein foictjcr bankt in feinem-^crgen ©oft, ba& er 
nit^t ift roie anbere fleute unb nimmt an, ba^ fein 2Bcg 
lobensroert fei, aud) baö er gu ftark fei, um üerfud)t roerben 
gu können. „So aber fid) jcmanb lä^t bünkcn, er fei ctroas, 
fo er bod) md)ts ift, ber betrüget fid) felbft." ffial. 6, 3. 2Bcr 
bic bringcnben Sebürfniffe feines Srubcrs nid)t beachtet, ift 
in beftünbiger ©cfal)r, burd) bie SorfcE)ung ©ottcs auf bem = 
feEben 'Pfab ber Serfud)ung unb ber Sorge gebrad)t gu merüet^^s% 
ben fein Sruber gegangen ift, unb burd) bittere (ErfaE)run(7 . 
roirb es il)m klar roerben, bajs er gerabe fo E)ilflDs unb be= 
bürftig ift, roie ber ßeibenbc, ben er abgcroiefen l)at. 

„ 3 r r e t eud) nit^t, (Bott läfjt ftd) nid)t jpotten, toas 
ber 3Rehfd) fäet , toirb er ernten." (Bai. 6, 7. 

„Ciff nun bei eud) Q;rnioI)nung in (EE)rifto, ift Iroft 
ber ßicbe, ift ©cmeinfd)aft bes ©eiftes, ift l)cr3lid)e ßiebe 
unb Sarm^crgigkeit, fo erfüllet meine î̂ eube, bafe if)r eines 
Sinnes feib, gleid)e ßicbe l)a[-t, einmütig unb einljeüig feib. 
37iĉ ts tut burd) 3'̂ nk ober eitle CEtjre, fonbern in Demut 
ad)te einer ben anbern E)bl)er benn fid) felbft, unb ei)i jegEid)cr 
fê e nid)t auf bas Seine, fonbern auf bas, bas bes anbern 
ift. (Ein icglid)er fei gefinnet, roie 3efus ffl)riftu5 aud) mar." 
*pi)il. 2, 1-5. !j[e näE)er roir uns gu E^rtfto tjatten, befto 
fanftmütigcr, freunb!id)er, aber aud) um fo miBtrauifd)er 
roerben mir gegen uns felbft fein. Dann merben mir größere 
firaft burd) {II)riftum erlangen, um Sünber gu bckeE)rcn. 
Dann ift es iiid)t bos menfd)Iid)e Sjcrkgeug, meld)e5 bie Sectc 
bcroegt, fonbern E)immlif^e ilrcifte prägen bie TOaljrtieit in 
bic ^ergcn oieEer ein. JBenn roir in CEjrifto bEeibcn, merben 
mir imftanbc fein, einen ©iuflu^ auf anbere ausguüben, aber 
nur, roenn mir in ber ©egenmart beffen finb, ber ba gefagt 
f)at: „Sief)c iä) bin bei eud) aUc 2agc, bis an ber 3Belt 
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(Enbe." OJlattl). 28, 20. Die firaff, bie mir empfangen, um 
Satan ju ficficgcn, ijt bas ^öirben (E^rifti, rocl^eu in uns 
mirlit, nad) feinem iöillen unb 3BoI) Ig efallen. 

©tc gegentDQctige IBai>rI)Cü mit ® ü t e . 

Die QBaijrljcit foUte mit göttlid)em ßartgeful)!, ©ütc 
unb Sanftmütiglteit DorgefiiI)rt roerben. Sie foll aus einem 
.5er3en honrnien, bas ermeid)! unb mitleibig geroorben ift. 
SSir l)üüm es nötig, eine innige Secbinbung mit ©ott gu 
Ijobeii roie 3efus es tat, oI)ne uns felbft gu ert)öt)en, unb 
einen "Ĵ ebcftrom Ijeroorbringen, ber unpaffenb ift, ber 
nid)t ift roie ber Ion, ober roie bic fnnftcn Si^auer, bic bie 
roethenbcn ^flangcn erfrifrf)cn. Ca^t unfer QBerli fanft fein, 
roenn roir Seelen geroinnen rooücn. ©ott roill bemjenigen 
'ICeisl)eit geben, roerd)er iöeisfjeit oon ber göttlid)en Quelle 
fud)t. TOtr foIIen überaft ©e[cgenl)eit fud)en, follen unter 
©ebet roQd)en unb immer bereit fein, einen ffirunb ber Hoffnung 
gu geben, bie in uns ift, mit Sanftmut unb 2fnrd)t. 

Damit roir nid)t ungünftig auf Seelen eimoirlten, für 
bie lEl)riftus ftnrb, follten roir anljalten, unfere ^ergen gu ©ott 
gu-erl)eben, jo bafe, roenn bie ffielegent)ctt ba ift, roir bie 
reiften 2ßorte gur red)tcii Qe\t ipred)en. 2Bcnn il)r es fo 
uuternel)nicn roerbet, für ©Ott gu arbeiten, roirb ber ©eift 
©ottes euer Reifer fein. Der fjeilige ©eift roirb bas ?ßort, 
bas ans ßiebe gu einer Seele gefprod)en rourbe, gebraud)cn. 
Die 'JBn()rl)eit roirb eine tebenbige firnft l)aben, roenn fie 
unter bem ©influ^ ber ©nabe (II)rifti oorgetragcn roirb. (Es 
ift ©ottcs ^lan, guerft bas ^erg gu crreid)en. 5Jebe oon ber 
2ßaE)rl)cit unb lafje Ctjriftum bie ffirunbfdtje ber .firaft in ber 
Sinnesänberung ber Seelen fortfül)rcn. Slimm keinen Segug 
auf bas, roas bie ©egner fagen, fonbern laffe ancin bic 
2Bal)rt)cit roiriien. Die 20ai)rl)eit roirb fd)on in il)rer göttlid^en 
Sdjärfe burt^bringen. (Entfaltet biefelbe nur klar unb ein= 
bringlid). 

*a?enn P r ü f u n g e n fid) um u n s » c r ö i d j t c n , t o i r ö 
beibes, 3:cennung unb (Einl)Cit i n unfecen iRctI)en 

gc(el)cn loerbcn. 

(Einige, bie jetjt bereit finb, bie l'̂ SBaffcn bes Streites 
nufsune^men, roerben gn bei Qeit ber roirklidjen ©efal)r geigen, 
ba^ fie nit^t auf ben roal)ren 5^^^" gebaut ^aben. Sie 
roerben ber Serfudiung nad)geben. 

DiejeTtigen, roeld)e großes ßid)t unb ^ctrlid)e Sorredjte 
unter uns gehabt l)aben, aber nid)t benü^ten, roerben unter 
biefem ober jenem Sormanb oon uns gel)en. 2Beil fie bie 
ßiebe gur 'K}al)rl)cit nid)t angenommen ^aben, roerben fie bie 
3;aufd)ungen bes 5-cinbcs anncl)men; 

fi& roerben ben Derfübrerifcben (Beiftern unb 
Cel)ren ber Teufel ® e ^ ö r fd}enfien unb vom 

(Blauben abtreten. 
SIber auf ber anbern Seite, roenn ber Sturm ber Ser= 

folgung roirklii^ über uns l)ercinbric^t, roerben bie roal)rcn 
Sd)afc bes roat)ren Birten Stimme I)ören. SelbftDerlcugncnbc 
'-Bemühungen lyerben gemad)t, um bie Verlorenen, gu retten 
unb oiele, rocli^c oon ber §erbe ocrloren roaren, roerben 
gurüdtkommen, unb bem Jeinbc eine Dcreintgte 5i"0"t geigen. 
3lngefi(̂ ts ber gcmeinfamen (Befal)r roirb ber Streit um bie 
Oberl)orrfd)aft aufl)ören; ba roirb kein Streit meljr fein, roer 
ber ffirö^te fei. Seiner ber roal)rcn ©laubigen roirb fagen: 
„Gd) bin paulift ,̂ id) bin apoUif^, id) bin kepl)ifd)." Das 
Seugnis bes CBingelnen roirb fein, unb alle roerben fagen: 
„3d) E)äuge an Cbrtftum unb freue mid), ba^ er mein perfön= 
lid)er §ciianb ift." Dies ift banit bie 2Ijat)rI)eit, roeld)e in 
bas pralttifd ê ßcben ge&rad)t ift; es roirb bic 9Introort auf 
bas ©ebet (Xl)rifti fein, ba^ er gerabe oor feiner Demütigung 
unb feinem Sobc fprad): „9Iuf bafe alle eins feien, glcid) 
roie bu Sater in mir unb id) in bir, baß aud) fie in uns 
eins feien, auf baß bie 2BcIt erkenne (glaube), bu l)abcft mid) 

gefanbt." 3o l ) . 17, 21. Die ßiebe a:i)rifti unb bie ßiebe gn 
unferen Srübern roirb es oor ber 2Belt begeugen, bafe roir 
mit 3cfu geroefcn unb uon !l)m gelernt l)abeTi. 

Dann roirb bie brttte (Engelsbotfdjaft gu einem lauten 
5iuf anfc^rocllen unb bic gange ©rbe roirb DOn ber 5errli(i)= 
kcit bes §errn erleuditet merben. Utifere Übergeugung mu^ 
tnglid) bnrdi bas einfad)e ©ebet unb burd) ßefen bes &ortes 
©ottes geftärkt roerben. 

?Bä^renb roir alle eine ^erjönlid)keit l)aben, fo joHte 
ieber feine Übergeugung feftl)alten. 2ßir muffen fie afs ©ottes 
'ffiaE)rt)ett unb in ber firaft, u}eld)e ©ott uerlciljt, fcftl)alten. 
SDcnn roir es nid)t tun, roirb fie unferer §anb cntriffen. 

(£. (B. <m. 

X 
(Bottes OBort ift bas <5ö^fte. 

((Englifdjc Seugniffe Sb. 6, Seife 402-403.) 

Das Solk ©ottes roirb mcnf(̂ lid)e ^Regierungen als 
eine üon ©ott beftimmte Orbnung anerkennen unb roirb 
©eqorfam gegen fie, in iE)rcm re^tmä^igen Sereid), als 
i)cilige *pflid)t Icl)ren. Dod) roenn il)rc 2lnfprüd)e in S3iber= 
fprud) mit ben 9Infprüd)en ©ottes finb, muffen roir ©Ott mcl)r 
geI)ord)en als 9Jienfd)en. 

(Bottes ^ o r t ntug ert)aben ü b e r t^be ntenfd)Iiä)e 
(Befe^gebung aner l tannt roerben. 

©in „So fprid)t ber ^err" barf nid)t beifeite gefetgt 
roerben buid) ein „So fagt bie ©emeinbe" ober ein „So fagt 
ber Staat". 

© i e ^vone (Eljrifti ntufj ü b e r btc © i a b e m c irbifd)er 
(Beroaltl)aber er^Bb* werben. 

Der ffirunbfa^, für ben bic 3"»9cr fo fun^tlos^ ein^ 
ftanben, als fie in Ötnfroort auf ben Sefel)l, im 'JTnmen 3efu 
nidit met)r gu rebcn, erklärten: "'J îî tct il)r felbft, ob es oor 
©Ott red)t fei, bajj roir eud) meljr geI)ord)cn benn ©oft", ift 
berfelbe, ben bie Serfei^ter bes ©uangcliums in ben lagen 
ber ^Reformation l)0d)gnl)alten oerfuc f̂en. 2lls fid) im 3al)re 
1529 bie dürften auf bem 9?eid)5tag gu Speicr nerfammelt^n, 
roiitbe bes Saifers (Erla^ Dorgebrad)t, ber bie (Einfd)ränkung 
ber 5kUgionsfrcif)eif begrocdttc unb bie Scrbreitung ber 
reformierten ßel)re aufgu^nlten fud)te. ©s fd)ien, als ob bie 
Hoffnung ber Söelt erfttdtt roerben folltc. SBürben bie ij-ürften 
Deutfd)lanb5 ben (Erlay annel)men? Sßiirbc bas fiid)t öes 
©uangeliums ben Üaufcnben, bie nod) im 5'''f*fi'^n maren, 
üorcntlialten bleiben? ©eroaltigc S'Ofgen ftanben für bie 'IQelt 
auf bem Spiel. Die 9In^ängcr bes reformierten ©taubens 
berieten fit̂ , unb il)re einftimmige Q;ntfd)eibung roar: „Wit 
DerroerfcH biefen Scfc^lu^; i n ©croiffcnsangelcgcnljeitcn l)af ' 
bie~ 9JteI)rt)eit keine" "9Jta t̂." ' . " 

Qln biefem (Brunbfalj / \ 
muffen roir i n unfern S a g e n feft!)alten. 
Das Sanner ber Sffia^rljeit unb 3 ie l ig ion5fre i l ) c i t , bas 

bic ©rünber ber euangelifd)en ©emeinbe unb ©ottes Scugen 
roäf)renb ber ocrfloffenen 3al)rl)unberte hod)~I)iclten, ift n u n 
unfern f̂*""̂ "̂ anocrtrout roorben. Die Serontroortlii^keit 
rul)t auf benen, bie ©ott mit ber Jlcnntnis feines SBortes 
gcfegnet l)ot. 5Bir muffen bies 3Bort als l)Öd)fte Slu'toritöt 
aufncl)men. 2Bir muffen feine 2Da^rI)citen für uns felbft an= 
nefimen. 2lud) können roir biefe 2BaI)rl)eiten nur bann fi^ätgen, 
roenn roir fie burd) perfÖnlid)es Sfubium erforfdjen. Dann, 
menn roir ©ottes 'iBort gum JJüt)'''̂ '̂  unferem ßebcn ge= 
mad)t Ijabcn, bann ift bas ©ebet CC[)rifti bie Slntroort für 
uns: 

^ei l ige fie i n beiner TOo^rbcit, bein IBot t ift bie 
aBa^tl>eit! 3o^. 17, 17. 
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•Das ainerliemiGti öer üßnfjr^ett in 2Bort unb Zat i\t 
iiiijer ffilaubensBe&ciiutnis. Ohtr baburd) ftönnen anbere er= 
kennen, ba^ roir ber ©ibel glanben. Diefe ^Reformer, bcren 
^roteft uns öen 5Ramen Proteftanten gab, füljlten, ba^ (Bott 
fie berufen Ijatte, ber SBelt bas (Eoangelium gu geben unb 
inbem fie bas taten, roaren fie bereit, i[)re Sefitjtiimer, itire 
(irreî eit unb il)r geben gu opfern. 

Sinb roir in biefem Ickten iiampfe, bem uns Slnoer* 
trauten fo treu, roie |ene 9icformer bes OTittelalters? 3m 
9lngcfid)ie oon Verfolgung unb Zob röurbe bie '3Ba^rI)eit für 
jene 3*̂ *̂ ber (Jerne unb in ber 31äl)e oerbreitet. Das 
SBort (Bottes rourbe bem Volke gegeigt; alle ßlaffen, ôd) 
unb niebrig, reid) unb arm, (Belel)rte unb UngeleEjrte ftubierten 
es glei^erroeife unb jold)e, bic bas fiidjt empfingen, iniivbcji 
bann -feine Verkünbiger. 3n jenen l a g e n rourbe bem Volke 
bie SBaljrljeit burd) bie p̂reffe in ii)r^cim gebracrit. 2uit)ixs 
SJeber roar eine ^Radit unb feine Scfiriftcn, bie uerbrcitet 
rourben, erregten bie SBelt. Diefelbe Tätigkeit ift uns bcfotilen, 
bie mit fici(^tigkett l)unbertfacf) Dermel)rt roerben kann. Sibeln, 
Schriften in oerfdjicbenen Sprad)en, roeld)e bic IBaljrljeit für 
biefe Qtit eittljalten, \inb in unferen §änbcn unb ki5nnen 
fdjnell burd) bie JCelt getragen roerben. ÜBir foUten ben 
5Ĵ enfa)en bie teigte IBarnung bes ^errn öerkünbigen unb 
mit (Ernft foUten roir bie Vibcl ftuöteren unb mit (Eifer bas 
ßid)t üom Gimmel rerbreiten. 

(E. ©. IBbite. 

Qlnmcr&ung. 
„S3er Ot)rcn f)at, ber I)öre, roas ber ©eift ben ©e= 

meinben fagt!" Offb. 3, 22. SBenn es je einer ber fieben 
©emcinben not tat auf bie Stimme bes Qcrxn gu Ijören, fo 
ift es bie fiebente - bie Caobi3äa=©cmei?ibe. Von i f )r fagt 
ber §err, baf3 fie nid)t I)ören unb fet)en roiU. Unb roie bie 
Vibel unb ber ©eift ber ©eisfagung fagen, finb roir bem 
alten Dfrnel cilinlid) geroorben. Der *propl)et jerenüa mufgte 
einft oon Dfrne! fd)reiben: „Dies ift bas Volk, bas ben §errn, 
feinen ©ott, nid)t EjiJren nod) fid) bcffern roiU. Der ffilaube 
ift untergegangen unb ausgerottet oon il)rcm 3}lunbe." 
3ier. 7, 28. Dies roiebcrljolt fid) bud)ftnblid) in beut 3frael 
ber ic'gten Tage. 1 .fior. 10, 11. 

„3d) l)abe bie 3Jiad)t!" ift bie Sprad)e uieler ßeitev 
in ber 2IbDentkird)e geroorben. Diefe 'Jnänner l)aben il)re 
ungei)eiligte 9Jiad)t benut3t unb roäl)rGnb bes Krieges groei 
•progent il)rer ©lieber aus ber 2IbDentkird)c ausgefd)loffen. 
(Blaubcns: unb ©eroiffensfreiE)eit, bies koftbarc (But bes 
9Jtenfd)en, rourbe ben ©laubigen ber Slboentgcmeinbe feit 
1914 beftritten. ©ott aber l)alf b.en Unterbrüditen in feinem 
53olke unb geigte aUer 2Belt, bafe bie 5nad)t eines kinbiid)en 
unb einfallen ffilaubens bod) ftarker ift als eine iingefieiligte 
'Prieftcrmad)t, bie rooljl aus einer ßird)e, aber nid)t aus bem 
§immel ausfdjEieöen kann. 

Der (Blaube oieler ift nun burd) bie eingefetgte IRc' 
formation roieber angegünbct unb roirb roeiter l)crrli(f)e (^rüi^te 
tragen. Die 'Prüfungen, roeld)e feit 1914 um uns l)cr fit^ 
uerbid)ten unb gnneE)men, tun bas il)re. Unb roie bies QmQ= 
nis fagt, foüen bann Trennungen in ber SIboentkitdje gu je^en 
fein, roas genau eintraf. 2IIs ber ^err feinen: Volk 1914 
biefe Prüfung fanbte, ftanben bie B i r t e n nid)t feft gnr 3BaI)r= 
l)eit (§ef. 13, 1-7.), unb fie I)aben barum bie grofje Ver= 
roirrung auf bem ffieroiffen. 

21ber biefes Seiignis gibt uns aud) einen ßit^tblidi i n 
bunkler Qeit Hiäft nur Trennungen foUen roir bann feft̂  
fteUcn, fonbern aud) eine gro^c (Einf)cit. 9ibfaU unb 5k= 
formation, ßaul)eit unb Q êftigkeit gu ben l)errlid)en ßel)rcn 
(II)rifti, bas finb bie groei großen ffiegenfö^e, unr bie aber̂ ' 
mals ein I)eftiger fiampf entbrannt ift. 

Diefe beiben 3eugniffe aus *Bb. 6 roerfen grofies ßid)t 
auf einen ffiegenftanb, ber feit Slusbrud) bes großen löelt: 
krieges bas grolle 3ntcreffe aUer ernften Hboentiften road)= 

gerufen l)at. 9Bar man in frül)eren 3tii)ren gu roeit gegangen, 
inbem einige leitenbe 5)1änner unb 'prcblger unpaffciibe 91uŝ  
brüdte gegen bie ^Regtercnbcn gebrnud)ten; fo ging i n a i t nun 
auf ber anbern Seite ebenfo oerkcI)rt, inbem nxan ben 
Obrigkeiten biefer 2ßelt ßongeffionen mad)te uiib ©ottes 
©ebote, Sitten nnb ?{ed)te roiffentlicl) aufi)ob unb gröblid) 
Derle^te. OTan I)at aus ber ffiemeinfd)nft ber ©laubigen 
eine tote fiirdje mit ben üblid)cn Jj^i'ucn gentad)t. ©in 
Priefterftanb ift entftnnben, an beffen Spitge tCRnirner mit 
einem ungcljeiligicn '-ÜjiUen ftcl)en, bie nad) libcrlegenl)eit 
unb *)j'lnd)t trad)te?t. DTtan gefällt ftd) in Titeln unb (El)ren= 
fteUungen, feiert 3^hzU unb Stiftungsfcfte. 'JJlifjionsbirektoren 
gibt es fd)on eine groi3e 'S«!)! unb uon •pralaten-uub Super= 
intcnbenten ijat man aud) fdjon i n ber älbüentiftenliird)e ge= 
i)ört. ©ang bie ErfüUu?ig biefes 3<'it9"ii|e5! 'Ulan ftrebt 
eben nad) 5]?ad)t. 'Xbie in jebem o t̂t̂ iltcr ber SlbfaH langfom 
aber fid)cr oor fid) ging, fo aud) l)ier. 'iCas fagt aber ber 
Propl)et 3efaja über biefen 3uftanb in ber letgten ©emeinbe? . 
3ef. 22, 12-19; 66, 1-5. Waäf. unb VonistümIid)hett finb 
bie gefud)teften Dinge ber ßetter, Prebiger unb Sci)ülcr. Die 
9Jiiffion5fü)uicn finb oerborbcn unb gang geroöl)nlid)e 2Belt= 
luft ift bort gu §aufe. löitjc unb Spä^e roerben uon ben 
Sdjülern gebrudit unb oerkolporticrt. ^can uerl)immclt bie 
Sd)ule unb öeren ßeljrer unb erroartet bie kleinen, jei3t gc= 
borenen î naben ber ßel)rer einft auf ber Sd)ule nod) als 
SQ)üIer gu fel)cn, bamit fie bas 2Berk ber 2lbDentbotfd)aft in 
bie § c i b e n l n n b c L " tragen. Der Sd)reiber biefer 3'^'!'^" burfte 
eine fold)e Sd)üler3eitung aus Jrankreid) mitbringen, bic 
einem Sjiybiatt aus ber IBelt an nid)ts naä)ftel)t, nur bas 
ber 91amc ©ottcs Ictber barinnen cnt)äl)nt roirb. 

„3n ©croiffensangelegenl)eitcn I)at bie 9JieI)r3al)l keine 
9Jtad)t"; Dies gu roiffen, ift für jebc gläubige Seele, bie Tiur 
il)res ffilaubens leben roiU, eine große ffienugtuung. 'Ängft= 
lid)e ©emüter l)aben ftets OOTI ber abgefallenen ©emeinbe 
unb befojibers bereu '•prebiger gu leiben gel)abt; aber es 
roirb uns in biefen Sei^G'^n^'i Q f̂agt, bas „©in fo fprid)t 
ber §err" nid)t burd) ein „So fngt bic ©emeinbe" beijeile 
gefetgt roerben barf. 3cbc Seele mu^ l)ier für fid) felbft ent-
fd)eiben, roeni fie bienen roiU, bem ^errn ober einer (Bemeinbe, 
bie ©runbfntge ©ottes uerönbcrt unb abgefd)ioäd)t t)at. 

2Bir muffen fo treu fein roie jene Reformer bes 3Jtittel-
alters, bann roirb (ßottes 1Bol)lgcfaUen auf uns ru!)en unb 
ber ©eift bes 53errn roirb fid) roieber nu:d)tooU bekunben 
unb Seelen roerben aus ber (Jinfternis gum l)eUcii flid)te 
kommen. 

Der §err gebe aud) burd) biefe 3ftigniffe mand)cr 
Seele feines abgcfaUenen Volkes 'Su^e unb Vekeljrung; bas ift 
mein 2Bunfd)! 

2B. Olidjter. 

(Bemetnöepflege unö ©emcinöeartcit 
••••aBBHiKaniiaaif i iBHGSgaaasBBiBiaaHaaiCHiiHtta 

ftlBds ifyv einem biefer (Bcringften 
getan ^abt, bas Ijabt iijr mir getan." 

T)ie[e 3Borte inerben im (Bertd)t bes jüngjten 
Jages mand)er Seele ein %xo\t unb ein ©etoeis 
t^rer 9Inna^me huxd) ill)riftum fein, beim |ie merben 
an jene gerietet, bie [elig roerben. 3Benn er bom^ 
men roirb, bann roerben fie fte^cn, bic Sd)afe gn 
[einer iRed)ten nnb bie SöcJtc gn feiner ßinftcn, Dor 
il)m. £ t feennt [ie aEe, bie bann «or tl)m ftel)en 
roerben; ii)m, bem ^ergenshiinbigen ift nid)t5 üer= 
borgen; er feennt [eine Sd)afc mit S l̂amen. (3o^. 
10, 2 7 - 3 0 . ) 
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Unb gu benen gu [einer iRed)ten roirb er [agen: 
„fiommt ^cr, il)r (Be[egneten meines Saters, ererbet 
bas 3?ei(^, rocld)es eud) bereitet i[t von Ufnbcginn 
ber 2BeIt." Darauf gä^It er alle bie Üatcn auf 
(23cT5 35 — 36), bie i^r öeben im befonberen ftenn^^ 
geii^ncten. 2}errounbcrt aber fragen bte[e, roann 
unb roo [ic il)m aI[o gebient t)ätten unb (CI)riftus 
antroortet ii)nen: „5löas it)r getan ^abt einem unter 
bie[cn meinen geving[ten Srübern , bas ^abt il)r mir 
getan." Darauf roenbet er [ic^ gn jenen gu [einer 
Sinken nnb [prid)t gu i^ncn jene bekannten furd)t= 
baren 2Borte ber SSerurteilung: „(Be^et l)in oon 
mir, il)r 2JerfIud)ten, in bas eroige Jr^uer, bas be= 
reitet i[t bem Jcufcl unb [einen Cngcln." 3l)nen 
n)ieberI)oIt er biefelben 2Borte, bie er gu benen gu 
[einer !Red)ten gc[prod)cn I)at, nur mit bem Unter= 
[rf)ieb, baJj er [agt: „2ßas i^r n\i)i getan ^abt 
einem biefer ©eringften, bas I)abt i^r m i r au^ 
ni6)i getan." Sinb bies nid)t Unterla[[ungs[imben? 

-^^Die Firmen, bie QBitroen, bie 33erla|jenen, bie in 
"Sünben banicbcriiegen befd)reibt (£I)ri[to I)ier[clb[t. 
Unb Cßott rooüe (Bnabe fd)enfeen, bafj keiner non 
uns bas Urteil CCI)ri[ti bören möd)te. 3n bie[er an 
DJlitleib armen 3BeIt ift es unfere Aufgabe, bafe 
roir uns ber Firmen, ber QBitroen unb ÜJJaifen er= 
barmen. 3akobus fagte: „Gin reiner unb unbe= 
fle&ter (Bottesbienft oor (Bott bem 33atcr i[t ber: 
bie 2Bitroen unb 2ßaifen in iljrer J rübfa l befu(^en 
unb fti^ oon ber IBelt unbefledit galten." 2Iud) 
3akobu5 2, 14 u. 16 fpricht oon einem rei^tfi^af^ 
fenen (Blauben, oon bem (Blaubcn, ber aus ben 
^Berken kommt. Unb es bebeutet für uns eine um 
[o größere Strafe, [o roir ©ottes 3Binen roi[|cn unb 
tun i^n nic^t. (2uk. 12, 47.) "^Ja^ohus ma^nt uns 
in gleid)cr 2Beife: „Üßer ba roei^ (Butes gu tun 
unb tut's nid)t, bem ift es Sünbe" (Unterlaf[ung5= 
[ünbe). 5Benn roir alle aud) hierauf ^Begug ^aben= 
ben 3e"9ni[[e bes (Beiftes ber 3Beis[agung anführen 
rourben, bann i[t es für uns eine ^ftotroenbigkeit, 
bem 5 c r r n gu geloben, gerabe in bie[en kleinen 
£iebe5bicn[Ien an ben (Beringften unter [einen Äin= 

•> bern ufro. (Butes gu tun, treu gu fein, ^raktifd) 
biefe Öe^ren 3ie[u angerbanbt, l)aben folgenbes (Be= 
|td)t: Da [inb oieEei^t in mand)en (Bemeinben alte 
(Be[d)roifter, bie gu )d)a)ad) [inb, bie (Bemeinbe am 
Sabbat gu befut^en, oieüeicfjt [inb fic gar krank; 
[ic finb nieiftens allein, aber fie ^aben ein 93Gr= 
langen nad) (Bemeinft^aft mit il)ren Srübern unb 
Sd)roeftern, ©erlangen barnat^, (Bottes 2ßort gu 
l)öTen. 3[t es ba nid)t (E^ri[ti ßiebesroerk, be[onbcrs 
au^ für bie 3wgc'^ö, fold)e Seelen tn i^rem 2eib 
aufgufud)en, fie gu tröften, mit il)nen gu beten unb 
il)nen gu l)elfen? Der ^err roofle (Bnabe geben, 
baj3 roir alle in biefer 5Hid)tung mc^r für (ri)rt[tum 
tun, me^r un[ere *Pf[id)t erfütten, roie bisl)er. 3m 
„(Broßen ßampf", S. 521 lefcn roir in einem 3Ib= 
fd)nitt: „2ßic ^aben roir unfere 3^^*» ""fi^i^^ Stimme, 
un[ere (jeber, unfer (Belb, unferen (Einfluß nerroertet? 
^ a s ^aben roir für (Et)ri[tum in ber ^er[on ber 
9Irmen, ber §ßi^ge[u(^ten, ber 5Bi'roen ober 2öai[en 

getan? (Einem bloßen Bekenntnis (EI)rifti roirb kein 
TOert beigcmeffen; nur bie burd) 9Berkc betätigte 
Cicbc roirb als ed| t geregnet." Darum, meine 
teuren (Bcff^roifter, laffet uns au^ in biefen Dingen 
3cfu üßorte bel)ergigen: „Darum follt il)r oollkom-
men [ein, gleii^roic euer 2}atcr im §immel uon= 
kommen i[ t ." (iDtattt). 5, 48.) 

(Euere Sd)roefter in (E^rifto Jefu 
OK. ö o g r e f c . 

Xrr3u meinem ©eöä^tnis." 
(tHfer[eijung ans „Defire of 3lgcs", itapitel 72, S. 652-661. 

Von (E. (B. 2Bt)ite.) 

„Denn ber ^<tu 3e[us in ber 01ad)t, ba er 
Derraten ronrb, nai)ni bas Srot, banktc unb brad)'s 
unb [prat^: ^et)met, effet, bas ift mein ßeib, ber 
für eu(^ gebrochen roirb; [oId)es tut gu meinem 
(Bebät^tnis. Desfelbigengieid)en aud) ben Äcld) 
nad) bem ^benbmal)! unb fprad): Diefer ßeld) ift 
bas neue Seftainent in meinem Slut ; [olc^es tut, [o 
oft il)r5 trinket gu meinem (Bebnd)tsni5. Denn [o 
oft il)r non ble[em ßeld) trinket, foHt il)r bes 
§ e r r n 3;ob öerkünbigen, bis ba^ er kommt." 
(1 . ^öx. 11, 2 3 - 2 6 . ) 

(EI)ri[tus [taub am ÜBenbepunkt groifc^en groei 
21norbnungcn unb il)ren groei grojjcn feften. (Er, 
bas makcllofc Hamm (Bottes, roar im 23egriff, [ic^ 
als Sünbopfer gu geben. (Er rooHte baburd) bas 
Spftem ber 2ronnen unb 3^i^cTnonien, roeld)es 4000 
3at)re auf [einen 2ob I)inroics, gu einem (Enbe 
bringen. 3IIs er bas 'Pa[[a^ mit feinen Jüngern 
a^, fe^te er an feine Stelle ben Dicnft, ber bas 
Qlnbenken an fein großes Opfer fein folltc. Die 
nationalen 3"ß[tc ber 3ubcn ronren im 'Begriff für 
eroig gu Der[d)roinben. Der Dienft, ben C;i)ri[tus 
ein[c^te, [oEte bei [einen Sfiad)folgern in allen Qan= 
ben unb bur<^ alle Qeitm beoba(^tet roerben. 

Das PQ[[al) roar als eine {Bcbäd)tmsfeier ber 
Befreiung 3fraels aus ber ügpptifc^en ßncd)tfd)aft 
beftimmt roorben. (Bott ^atte erklärt, ba^ '3al)x 
für 3 a ^ r , roenn bie ß inber nad) ber Bebeutung 
biefer (Einrid)tungen fragen rourben, i^ncn bie (Bc= 
fd)i^te roieber^olt roerben follte. Dabur(^ rourbe 
bie rounbsrbarc Befreiung in aUer (Bcmüter lebenbig 
crl)alten. Die (Einrid)tung bes 'SJla^hs bes §e r rn 
rourbe als (Bebäd)tnisfeicr ber erroirkten Befreiung in 
bem (Erfolg, ben (E^ri[tus burd) [einen 5;ob l)atte, 
gegeben, unb bis er kommt gum groeiten SĴ ale in 
ß ra f t unb §errlid)kett [oute biefe Einri(^tung ge= 
feiert perben. (Es ift bas SJZittel, burc^ roelt^es 
[ein großes ^ e r k in unferen (Bemütern lebenbig 
erhalten roerben [oll. 

3ur Qdt il)rer Befreiung aus 9igi)pten a^en 
bie ßinber 3[rael bas Pa[[al) in [tet)enöer 2Beife, 
um il)re Scnben gegürtet, unb Stäbe in il)rcn 9)'än= 
ben, fertig für iljrc D^cifc. Die ^ r t , in roeld)er [ie 
biefe {Etnrid)tung feierten, roar übcrein[timmcnb mit 
i^rer £age, ba [ie im Begriff roaren, oon Sgi)pten= 
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lonb ausgcfto^en gu toerben unb i^re [c^mergDoIie 
unb mü^fame 3^cife burd) bie SSüfte angutreten. 
2lber in (E^ri[tt 3;agen f)atte jid) bie finge ber 
Dinge gcänbert. • Sie maren jetjt nidtt im Begriff 
Don einem fremben 2anbc au6geftoS3cn gn roerben, 
fonbern roaren Beroo^nev it)res eigenen ßgnbes . 3n 
Übereinftimmung mit ber 5lul)c, bie {[)nen gegeben 
roar, nal)m bas Bolk an biejera ^affat) in einer 
ruhigen 3Beife teil. 3^n^efi^e roaren um ben 
gefteHt unb bie (Bäfte lagen boranf, inbem fre auf 
bem linken 9lrm rul)ten unb bie reqte § a n b frei 
t)atten gum (Bebraud) beim effen. 3n biefer^age 
konnte ein (Baft fein Qaupt auf bie Bruft beg^^I)m 
näd)ft Sitgenben, über i^m, legen. Unb bie 
roäl)renb fie am änderen (Enbe bes !Rul)efil3es roaren, 
konnten burd) einen, ber au^crl)alb bes iiretfes 
fierumging, geroafd)en roerben. 

(EI)riftus ift nod) immer bei 'Lifd)e, roo bas 
^affat)mal)l aufgebedü ift. Die ungefänerten Äud)en, 
in ber *paffal)3eit gebrüui^lid), finb oor t^m. Der 
!paffQl)roein, burd) (Bäl)rung unberül)rt geblieben, ift 
auf bem Xifd). Diefe Sinnbilber gebraud)te (E^riftus, 
um fein eigenes, makellofes Opfer gu illuftrieren. 
Slid)ts roas burd) (Bohrung, als St)mbol ber Sünbe 
unb bes 2obes, oerborben ift, konnte bas „£amm 
oI)ne 2^lcdien unb !Rungeln" barftellen. (1 . ^ e t r i 1,19.) 

„Da fie aber a^en, nai)m 3efu5 bas Brot, 
bankte unb brate's unb gab's ben 3'ü»g<^r'^ IITI^ 
fprai^: 9ftel)met, effet; bas ift mein ßeib. Unb er 
nal)m ben i?eld) unb bonkte, gab il)nen ben unb 
fpra(^: 2;rinket alle baraus; bas ift mein Blut bes 
neuen Üeftaments, roeld)es für oiele oergoffen roirb 
gur Bergebung ber Sünben. ü«^ fage eud): 3d) 
roerbe non nun an nii^t mcl)r oon biefem (Beroäc^s 
bes 9Beinftodt6 trinken bis an ben i a g , ba id)s 
neu trinken roerbe mit euĉ  in meines Baters 3^eidf," 

5ubas, ber Berrätev, roar beim Dienft bes 
5lbenbmal)ls gegenroärtig. (Er erhielt oon '^e\u 
bie Sinnbilber feines gerbrot^enen ßeibes imb feines 
oergoffcnen Blutes. (Er l)örte bie 5Borte: Sold)e5 
tut gu meinem (Bebäd)tni5. Unb roöl)renb er bort 
in ber befonberen (Begenroart bes ßammcs (Bottes 
fa^, brütete ber Berräter über feinen eigenen bunklen 
^bfii^ten, unb pflegte feine büfteren unb rai^gterigen 
(Bebanken. 

Bei ber (yuferoafd)ung I)atte 'Jn'iüS einen 
[d)lagenben Beroeis gegeben, ba^ er ben £I)arakter 
bes 3uba5 oerftanb. „3^ r feib nid)t alle rein", 
fagte er. (3ol). 13, 11.) Diefe 5Borte übergeugten 
ben falfd)en j ü n g e r , bafe Cl)riftus feine geheimen 
9lbfi(^ten las. Otun fprad} es (Ei)riftu5 De\ftänblid)er 
aus. 3Il5 fie fid) gu Xifd) gefegt t)atten, fng.te er, 
auf feine j ü n g e r fäauenb: . „TOd)t fage ic^ oon eud) 
aEen; id) roei^, roeld)e id) erroäl)lt l)abe. 2Iber es 
mu^ bie Sd)rift erfüEt roerben: „Der mein Brot 
iffet, ber tritt md) mit JJüfe'^ii-" 

^od) je^t Ratten bie j ü n g e r 3ubas nid)t in 
Berbad)t, aber fie fal)en, baf5 (El)ri[iu5 t)öd)Iid)ft be= 
trübt fd)ien. Cine 2BoIke lagerte fid) über fie nEe, 
als ein roarncnbes Borgetd)en eines granenooEen 

Unl)etls, beffen Bef(^affeni}*'it fie nidft oerfte^en 
konnten. 2IIs fie in Stille a^cn, fagte 3efus: 
„^Ba^rlii^ fage eui^, einer unter euc^ roirb mid) Der=. 
raten." Bei biefen ißor ten ergriff fie größtes (Er= 
ftannen unb Beftürgung. Sie konnten md)\. bc= 
greifen, roie einer unter il)nen treulos mit i^rem 
göttlid)en £el)rer Derkel)rcn könne. 3lns meiner 
Urfad)e könnten fie it)n ocrraten? unb an roen? 
IBeffen ^erg könnte fo ein Bor^aben gebären? 
Siqerlid) keines ber auserroäl)lten groölf, roeld)e 
beoorgugt rourben oor aEen anberen, feine ßc^ren, 
bie ben Beitrag gu feiner rounberbarcn ßiebc bil= 
beten, gu l)ören, unb gegen roeld)e er fo gro^e ' 
Diüdifit^t gegeigt I)atte, fie in na[)e Berbinbung mit 
fid) felber gu bringen. 

ails [ie \id) ber aBid)tigkeit feiner 2Borte klar 
rourben unb fid) erinnerten, roie roal)r feine 2Ius= 
fagen roaren, ergriff fie 5urd) t unb DJtt^trauen gegen 
fid) felber. Sie begannen it)re eigenen §crgcn gu 
erfor{d)cn, um gu fe^en, ob bort ein (Bebanke gegen 
i^ren DjReifter beherbergt rourbe. SRit ber [d)merg= . 
lid)[ten ©emütsberoegung erkunbigt ]\d} einer nad) 
bem anberen: „ ^ e r r bin id)'s?" 9Iber jubas fa^ 
ftiU. 3oI)anne5 erkunbigt fid) gule^t in tiefem 
S(^merg: „ § e r r roer ift es?" Unb Sfefus antroor= 
tete: „Der mit ber ^anb mit mir in bie St^üfjel 
taui^tc, ber roirb mid) oerraten. Des 9Jlenfd)en 
So^n ge^t groar ba^in, roie oon il)m gefc^riebcn 
fte^t; bod) roel) bem 5)len[d)en, buri^ roeli^en bes 
33lenf^en Sol)n uerraten roirb, es roäre i^m beffer, 
ba^ er nie geboren roäre." Die j ü n g e r Ratten, 
roät)renb fie fragten „.^err bin id)'s", i^re (Befii^ter 
gegenfeitig ftreng erforfi^t, nun gog bie StiEe bes 
3ubas aEer ^ugen auf fi(^. 3nmitten ber Ber= 
roirrung non iJi^agen nnb 2Iusbrüd{en bes (Erftaunens 
I)atte 3ubas bic ÜBorte 3efu als QIntroort auf bie 
^rage bes 3ioI)unnes n i ( ^ t g e b o r t . 2iber nun, 
um ber Ülat^forfdjung ber j ü n g e r gu entgeljen, 
fragte er, roie fic taten: „ § e r r bin ii^'s?" 
antroortetc feierlit^;: „Du fagft es!" 

3m (Erftaunen unb ber BIoöfleEw'iQ feines ^ 
planes, \tanh ^ubas tiaftig auf, ben Jlaum gu Der= • 
laffen. „Da fprac^ 3efus gu il)m: ÜBas bu tuft, 
bas tue balb." „. . . . Da er nun ben Bifjen ge= 
nommen l)atte,.ging er alsbalb l)inaus. Unb es 
roar Otad)t." (Es roar ^ad)t für ben Xrculofcn, 
als er fid) oon £l)rifto in bie äu^erfte Dunkcll)eit 
roanbte. 

B i s biefer Sd)ritt genommen rourbe, roar bie 
D[Röglid)fecit einer Bu^e für 3ubas nod) nid)t DOr= 
übergegangen. 9lber als er bte (Begenroart feines 
§e r rn , unb feiner ^Jiitjünger oerlie^, roar bie be= 
ftimmte (Entfd)eibung geföEt. (Er I)attc bie (Brenge 
paffiert. 

2Bunbcrbar roar bie ßangmütigkeit, bic 3efu5 
bei feinem Berkel)r mit biefer Derfud)ten Seele I)atte. 
9U(^ts, roas getan roerben konnte, um 3ubas gu 
retten, roar ungetan geblieben, ^lai^bem er \id) 
grocimal ncrbunbcn ^ntte feinen ^er rn gu oerraten, 
gab er tl)m immer noi^ bie (Belegen^cit gur Bekeh= 
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rung. 3nbem er bie geheimen ^lane in bes Ber= 
raters bergen las, gab Q!;[)riftus bem ^i i^f^^ öen be= 
[timmten unb übergengenben Beroeis feiner (Böitlid)= 
heit. Dies roar für ben falfd)en j ü n g e r ber letzte 
O^uf gur Bu^e. ßeine flc[)enbc (Ermat)nung, bie 
bas göttlid) menfd)Iid)e ^ax^ CCt)rifti mad)en konnte, 
roar gcft^ont roorben. Die IBogen ber (Bnabe, bie 
burd) unbiegfamen Stolg gurüdigebrängt roorben 
roaren, kamen in einem [törkeren Ulafee ber über= 
roöltigenben ßiebe gurüdi, aber obgleid) übcrrafd)t 
unb gcängftet bur(^ bie (EnlbeiÄung feiner Sd)ulb, 
rourbe 3ubas nur umfo entid)iebener. Bom 2lbenb= 
ma^l ging er ^inaus fein 2ßerk bes Berrates aus= 
3UfÜl)ren. { J o r t f c ^ u i i g folgt.) 

(für bie 3ugenb 
aHaHaaBaaBaBaaBMaBBBaBaBaDnaaBsaaaa 

Deine Aufgabe im 3a^re 1928, 
Oftmals ftanb id) an ber ^orbfee unb Ji^aute 

in bie ft^önen tJIwten. (Einft befanb i i ^ mid) auf 
einem in bie See ^inauslaufenben ^o^en ^Pfeiler. 
3 u meinen Srü^c" [d)Iugen mit mäd)tigem (Betöfe 
bie [d)mu^igcn SBellen ber aufgeregten See gegen 
bie Branbung. Sc^mn^iggrau roar bie S'i'^&ung 
bes ÜGaffers. 2ßie ]ai) I)eute bie See fo gang 
anbers aus roie fonft, benn id) kannte fet)r [d)öne 
fonnige üage , roenn am §origont ober in ber OläI)e 
mäd)tige Ogeanbampfer unb kleine 5i[d)erbarken 
bie (fluten burd)fd)nitten. Das roaren bann K6\t'-
Iid)e Bilber bes 3^riebens. (Bebanken burd)gogen 
meine Seele beim Einblick biefer aufgeregten *Ißaffer= 
maffen, (Bebanken an bas B3ed)felöoUe aud) im 
men[d)iii^en ßeben. S(^roere, ftürmi{d)e l ä g e unb 
3;age ooller Sonnenfi^ein finb allen be[d)ieben unb 
roerben aud) uns bc[d)ieben fein im kommenben 
^a^r. Slber bie fd)önften 51ugenbli(ke finb, roenn 
n a 4 Stürmen unb befonberen Sc^roierigkeiten bie 
ßiebe 3efu biefe ^Bellen glättet unb Ji^icben in bie 
Seele einkehrt. 

Betrauten roir in gletd)er 2Beifc bie gange 
OTen[d)heit, bann gleitet fie gerabe gegenroärtig 
einer aufgeregten, unrut)igen See, mit it)rcn oielen 
taufenben unb aber taufenben löetlen, bie unrul)ig 
unb gügeHos bas l)emmenbc ßanb peitfd)en, als er= 
ftrcbten fie nod) mel)r, immer nod) mel)r (y^eif)eit. 
Si^muigige 2Bellen burd)roühlen bie iölaffen unb 
roir b ü r ^ n 3u[d)auer bes großen 5d)aufpiels fein, 
bafe bas (Öe^eimnis ber Bosheit fi(^ immermel)r 
offenbart. 3mmcr roiberftonbslofer roirb alle SJloral 
auf (Erben; bie fitt l i^en Kräfte aller Bölker finb 
untergraben. Bon ©ott unb ©ottes 2ßal)rl)eit roollen 
nur nod) roenige etroas roiffen. Dtine Sinnesänbe= 
rung, o^ne Bufee, ol)ne ©ott unb (Bottcsroort Der= 
fuc^en bie meiften 9[Jlenfd)en ausgnkommen unb in5= 
befonbere ^at ber Unglaube, bie ©ottlofigkeit unter 

ben jungen Männern unb ^Touen biefes ©efd)led)ts tiefe 
unb grofse (5urd)cn gegraben. Sie gebraud)en nii^ts 
nom ©tauben; [ie finb bas „aufgeklärte ©efd)led)t." 
Ulber gerabe gu [old)er Älajfe fagt ©ott: „Da [ie 
fid) für roei[e f)ielten, [inb [ie gu Starren geroorben." 
3eber betrad)tet fid) l)eute als befonbers roeife in 
bem. Q^iiaiizv bes 3"0i-'tfd)ritts unb ber (Errungen^ 
ft^aften; aber mein lieber junger Bruber unb meine 
Sd)roefter: biefe B5eisl)eit ift Sor^eit bei ©ott, benn 
„ben ^errn erkennen ift Bcrftanb unb ©ottes ©e= 
böte I)alten ift ber OBeis^eit 9Infang." 3n ber OBelt 
fprid)t man [oo ie lüon 3bcalen, bie[e erbliditen fie 
in ber Sud)t nac^ Bergnügen; jeber roiU einmal 
populär [ein; aber finb bas nid)t minberroertige 
3iele? O arme, oerlaffene 3ugenb, klagen roir; 
bu get)ft benfelben QBeg roie üorgeiten bas römifd)e 
3?eid); gerabe biefe felben 3u[^'^iiö^ bra(^tcn ben 
Untergang besfclben. ©ottlofigkeit, roüfte Bergniu 
gungen, bar aller ^Horal, [o ging bas ftolge römi= 
fĉ e !Rcic^ mit allen [tarken unb fc^önen 3 üng l ingen 
unb Jungfrauen gugrunbe. 3&t frage barum an 
biefer Stelle: „3Bas i[t bein 3^^^ i^i bem kommen= 
ben ^ahx? nnb roas ift beine Aufgabe in bemfelben?" 
3e größer bic ©ottlofigkeit roirb, befto fefter [ollten 
roir uns an (EE)riftum klammern. 

(Eine gro^e unb mäd)tige 3Iufgabe liegt oor 
einer jeben Seele unb befonbers unfere jungen ©e= 
[i^roiftcr haben an berfelben mitguroirken, nämli(^ 
ber ^Rettung oon Seelen aus großem Untergang, 
[oldier, bie nad} ^ i l f e rufen. 9lls (El)ri[tus bas 
oerlaffene unb ber Sünbe ergebene Bolk [al), „ba 
jammerte it)n bes[elben, benn [ie roaren üerfd)niad)tet 
unb gerftreut, roie bie Sd)afe, bic keinen ^ixtm 
haben. Da fprad) er gu feinen J ü n g e r n : Die 
Grnte ift grofe, aber roenige [inb ber Arbeiter. Darum 
bittet ben ö e r r n ber (Ernte, bafe er me^r Arbeiter 
in [eine (Ernte [enbe." Die[e Bot[d)aft unb bie[er 
Jammer bes ^cilanbcs [inb eine ^Tiahnung aud) 
für uns. Überall grinft bie Sünbe unb Derf(^lingt 
feine il)m ergebenen Opfer. 3[Rit grofjem (Eifer 
arbeitet ber 3^einb ber Seelen um [eine Opfer gu 
Der[d)lingen unb inmitten biefer Dinge [ollen roir 
nid)t nur einen mahelTo[en (EI)cira^tct^ beroabren, 
fonbern mithelfen, ha% Sünber gerettet roerben. ßa^ 
barum (Eh^iftus nid)t nur bein Crlöfer fein, fonbern 
aud) bein Borbilb in ber Sorge um bie (Errettung 
oon Seelen, ßaffe bir ben fcftcn QBillen unb bie 

• Äraft, Feinheit gu beroahrcn, oon ihm fd)enken. Der 
Sd)roan fettet fein [i^neeiges ©eficber immer roieber 
aufs neue ein unb kann burd) bas [d)mu^ig[te 
Gaffer [d)roinimcn unb — hod) rein bleiben. So 
roerben aud) roir rein bleiben inmitten einer 2Belt 
Don Sd)mu^ unb Sünben, roenn roir bas Blut 3e[u 
unfere ^raf t [ein laffen. 

Das [inb un[erc großen Qkh in bem kom
menben Jahre: 

1. 9In ber Seite Je[u kämpfenb ber Sünbe 
abgufterben unb 

2. ^ i t ihm gu kämpfen für bie (Errettung 
uon Seelen aus ber <5iTi[ternis. 
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Dogu gehört roieberum, baJ3 roir in ber 
feunft uns insbefonbere mit Gt)'-*̂ [̂ '̂  ©ebet Der= 
einigen. 

Pflege barum bas fttlle (Bebet im 
Äämmerlei;!. 

©erabe bas [tille ©ebet im Kämmerlein ift es, 
bas [o oft Derna(hlaffigt roirb, obgleid) basfelbe bie 
Quelle ber Kraft ift. Dacib fragt in *Pfl. 119, 9: 
„2ßie roirb ein Jüngling feinen 3Beg unfträflich 
gehen?" unb antroortet: „2Benn er h^It na i^ 
beinen 2Bortcn." 3n ©ottes 2Begen roanbeln gu 
bürfen in biefer oben ßeit ift gerabe ein befonberes 
!ßorred)t für unfere Jugenb. 3 " ujiffen, auf roeld)e 
2ßeife fid) unbefledit gu \)a\ten oon ber 5Belt, ift 
eine befonbere ©nabe ©ottes. Obgleii^ bie Be= 
beutung ber großen Cebensfrage eben barin beruht, 
ba& man mit i^rer 2ö[ung am 3[Rorgen bes Cebens 
anfangen mu^, ift es boch gerabe bie Jugenb, roeld)e 
fid) mehr benn irgenb eine anbere ^Iltcrsftufe oon 
einem ffrengen Hinhalten ber ©ebote ©ottes [o 
gern tifpenfiert glaubt. • Sie aber h^t gerabe fo 
Diel ßöftliches unb Berhei^ungsooHes in ihrer 
fiebensfrifdie, unb fie foUte bies ausnu^en gur ©ĥ "̂̂  
©ottcs unb gur Stärkung für alle fd)roeren Kämpfe, 
bic ben ^fab berfelben kreugen roerben. ©ine fitt= 
lid) reine jugenb, eine Jugenb, bie im engen 5Jer= 
kehr mit bem geliebten oerbrat^t rourbe, 

ift eine Segensquelle für bas gange 2eben. 5Rit 
bem ©ehorfam gegen ©ottes 2Bort angufangen ift 
am beften in ber Jugenb. Unb roenn jeber Jüng^ 
ling unb jebe junge Sdjrocfter in ©ottes 33olk bas 
ernfte Seftrcbcn hat, mit ©h^if^o ii^^ kommenben Jahr 
eine befonbere Slrbeit gu tun, bann roerben bie 
anberen gn erfüllenben Pflid)ten uns eine {y^enöe fein. 

• • • •SaSÜiEBaBaBEBBaHBBBBaBBII« • • • • • • • • 

Die 3ubereitung öer 91al)rung. 
Der § e r r beabfi(htigt, fein Bolk gu bem ein= 

fad)en fieben oon 2rrüd)ten, Q5emüfen unb ©etretben 
gurüdigufUhren, ©ott hatte Jjfi^üi^tc in ihrem natür= 
Iid)en 3uftflii& für unfcre erften (Eltern als Nah
rung beftimmt. 

^llle ©lemente ber ©rnährung finb in (]ftüd)ten, 
©emüfen unb ©etreiben enthalten. 

©ctreibe unb 5'^üd)te follten bie Otahrung auf 
ben 2i[d)en berer bilben, bie 3lnfprud) auf bic Ber= 
roanblung erheben. 

3'rüd)te, ©ctreibe unb ©emüfe, bic auf ein= 
fai^e IBeife, frei oon ©eroürgen unb tJ'ßttftoffen 
aller 2Irt, gubereitet finb, bilben unter 3"fügung 
Don 3Dlild) unb Sahne bic gefünbefte 5tahrung. Sie 
ernähren ben Körper |o, ba^ er Kraft gur ^lusbauer 
unb Stärke bes (Beiftes geroinnt, roas buri^ eine, 

Jteigmittcl in f i i^ fd)lie^enbe Diät ni(ht ergielt 
roerben kann. 

©Ute, reife unb unoerborbene '<^x\xi){ ift etroas, 
roofür roir bem § e r r n banken follten, benn fie ift 
ein Segen für bie ©efunbheit. 

Srodiene ^ahtung, bic Kauen erforbert, ift 
Suppen roeit oorgugiehcn. Die 3ubercitung gefunber 
Nahrung in bicfcm funkte ift ein Segen. 

5Jleine Schroeftern, bringt keine Utahrung auf 
ben Üifi^, bie reigt unb aufregt, fonbern fold)c, bie 
cinfai^, gefunb unb nahrhaft ift. 

©Utes , bunkles Brot, gubereitet auf bie .ein= 
fachfte 2Bcifc, bennod) mit unoerbroffenem ©ifer, ift 
[ehr gefunb. 

3n ber 3wt)ercitung ber Nahrung foEte bas 
fii^t, bas uns barüber gegeben ift, h^^ fd)cincn, 
inbem roir bie lehren, roel'i)e gu lernen roün)d)en, 
roie man leben foll. * 

Die Nahrung fofite grünblii^ gekod)t, nett fer= 
oiert unb Slppetit anregenb [ein. 

Die Nahrung foEte in einfacher ^c i f e , frei 
oon ^^ilftoff^Ti, gubereitet roerben, jeboi^ mu^ man 
fid) ^ ü h e geben, um [ic nahrhaft, gefunb unb cin= 
labenb gu ma^cn. 

Das ©ffen ift cinfai^ unb benno^ [d)müdihaft 
unb ^Ippetit anregenb gugubcreiten. 

©ro^c Sorgfalt, ben Xifd) mit roeife gubcreiteten, 
gut gekoi^ten ?iahrungsmitteln bei bem Übergang 
Don ber (^-Icifd)- gur ^flangcnkoft gu oerfehen, foEte 
bead)tet roerben. 

Unfer Körper roirb öon ber Spei[e aufgebaut, 
bie roir genießen. Die ©croebe bes Körpers roer= 
ben bc[tänbig oerbraucht; jebe Bewegung jeglid)en 
Organs Derur[Qd)t Berbraud) unb biefe 51bnü^ung 
roirb oon un[erer Olahrung roieber er[e^t. Jebes 
Organ bes Körpers forbert [einen Üeil an ber © r = ^ -
nährung. Das ©ehitn mufe mit [einem 2eil Dcr= -
fehen roerben; Die Knodien, OJluskeln unb ^leroeii 
öerlangen ben ihren. (Es ift ein rounberbarer Bov^ 
gang, ber bie !Jlahrung in Blu t oerroanbelt unb 
biefes Blut bagu gebraud)t, bie oer[d)iebenen Teile 
bes Körpers aufgubauen; aber biefes Berfahren . 
geht beftanbig oor [id) unb Dcr[ieht jeben ^Hcro, aÜe 
9}luskeln unb ©eroebe mit fieben unb Kraft. x 

©s [oBcn [old)e Olahrungsmittel geroÜhlt rocr= 
ben, roeld)c bie gum 9lufbau bes Körpers nötigen 
©lemente am be[ten liefern. 3n bie[er !IBahl i[t ber 
9Ippetit kein [i^erer tJührer. ©r ift burd) falfd)e 
ffieroohnhcitcn im ©ffen oerborben roorben. Oft öcr= 
langt er nach Spcifen, roel(^e bic ffie[unbheit bcein= 
t rää t igen unb [tatt Kraft Sd)roäd)e oerurfai^cn. 
Die Sitten ber ©efeEfchaft können uns cbenfaEs 
nid)t fid)er leiten. Die überaE herrfd)enben Kranfe= 
heiten unb ficiben finb gum großen Teil ben aEge= 
meinen <5e^Iern in Begug auf bie Diä t gugu[d)reiben. 
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3d) bin es. 
Jcf. 54, 1 6 - 1 7 . 

3ä) bin ber § e r r betti (Bott, 
3Beg, BSa^rheit unb bas Ceben. 
36) bin bas §immeIsbrot , 
93om Batcr eud) gegeben. 
3d) bin bas 2id)t ber OBelt, 
"Das Dunkel gu buri^bringen. 
Der 3lrgt, bem es gefällt, 
(Eud) Doües §e i l gu bringen. 

3d) bin's unb aufeer mir 
Kein *5cilanb iJt gegeben. 
3d) bin ber aDeinftodi, il)r 
Die frud)tbringenben iReben. 
3d) bin ber gute § t r t ' 
Der feine Sd)afe kennt 
Unb fie bewahren roirb, 
Dafe Keins oon mir fid) trennt. 

3d) bin's, für^tet eud) mö)t, 
3d) bin in eurer ÜRitte. 
Die Stürme legen fid), 
2Benn ii^'s i^nen gebiete. 
Sd)on ift bas Qkl in Sic^t, 
Schon blinken feine 3*1^^1 
3m golbnen 5!Rorgenlid)t, 
2fC)hrt nur getroft oon hinnen. 

3ch bin's unb id) [t^affe, 
Dcr^ ber S^mieb bie C61ut anfa(^t 
Unb bann eine 2Gaffe 
3iad) feinem §anbroerk mad)t. 
Die roiber bid) foll fein. 
Dod) [oH thr's nid)t gelingen, 
Sie roirb gerbrod)en fein, 
2ßin man bie Xat ooHbringen. 

Der Söaffe, bie für bich 
Der (Begner gubereitet, 
Der 3Jing^f öa ]\d) 
(ßcfe^t hat, bafe fie ftreitet. 
Der roirb es fehlen roeit, 
2Birb oerurteilt im (Bcrid)t 
3u ber beftimmten 3^^ -̂
3d) bins, ber folches fprid)t. 

E3IE3E3IG3EaiE3g]IE3ffllB3 ©ekanntma(^ungen g3IC3EaiG3EaiB3S]JB3E3IE3 
• » • • • • • • B a H E H a B B H f l H n n i l Q B I 

3Sorrätigc ZvaktaU. 
3fOlgenbe Traktate finb bisher crfd)ienen: 

(Bibt es; einen perfbnlid)en Teufel? . . 8 fcitig 
Können roir mit ben Toten reben? . . 12[eitig 
Die fieben Seligpreifungen Jcfn. . . . 12feitig 
2BeId)es i f t>ie biblifd)c Taufe? . . . 16 [eitig 
Scfi^t (Bottes (Bcfetg croige ©ültigkcit? . 8 feitig 
aGeId)es ift ber roahrc iRuhetag (Bottes? 32 feitig 
Der 3s^"te —eine Berorbmmg (Bottes. . 24 feitig 

~" ©er Uerlag. 

Der Sabbatkalenber ift auf gutem Karton 
gum aufhängen gu begiehen unb nimmt ber Berlag 
BefteEungen jebcrgcit gern entgegen. Um ^or to gu 
erfparen, roäre es gut, bie lieben {Befd)roi[ter mürben 
burd) ihre 5Jiif|ionsDereine Sammelbeftcllungen auf= 
geben. Der ^ rc i s beträgt 15 ^ f g . per StüÄ. 

!Dec ÜJef lag. 

a3crlags=3ln3ctgc. 
Die neue periobifd) crfi^einenbe (Befnnbheits= 

fd)rift „ D e r B e g g u r (B e f u n b h e i t", auf 
beffercm Rapier gebrudit mit farbigem Umft^lag, 
16 Seiten ftark, ift erfi^ienen unb roirb an bic 
Kolporteure gum greife oon 12 *pfg. geliefert. Ber= 
kaufsprcis 30 'Pfg. ©er Bcriag. 

SeHanntmac^ung. 
Die im IJlonat Sfetruar eingegangenen (Baben 

roerben in ber näi^ften 3^ummer Deröffentlid)t. 
Oer Sd)aömeiftcr-

6ud)e 
für meinen Sohn, 16 Jahre alt, ßchrfteEe in irgenb 
einem ^ad) bei ernften (Bef^roiftern. ~ 5lnfragen 

unter 3lr. 40 an ben Sabbatroächter. 
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Süööeutfi^e 33erelntguiigs=ßonfcrcn5. 
©ie Siibbeutfd)e 3Sereimgung5=Konfcren3 fiitbet 

in ber 3^'* ^om 6. —8. 2IpriI in DJtannI)eini [tatt. 
Das Konferenglofeal ift im „Gilten O^athaus" am 
TOarfetpIa^. 

^Inmelbungen betreffs Quortier u[m. [inb an 
Bruber ^ R o b e r t 9 ^ u p r e d ) t , Mannheim, Jung-' 
bufcl)[traöe 30, gu rieten. 

Die erfte 3lbgeorbneten=35er[ammIung beginnt 
^reitag, 6. 9IpriI, morgens 8 UI)r. Die 2Ibgeorb-
neten merben gebeten, pünhtlid) anmefenb gu [ein. 
Die erfte ÄoIporteur=9Ser[ammIung ift um 10 Ut)r 
an bemfelben Tage. 

^Ittc Konferen3be[ucher merben gebeten, be[on= 
bers auf bas 9Bort in j ) r eb . 4 ; t 7 ^ i aditen._ Die 
(Be[d}mi[ter, bte gur Kofifereng "RoTTTfneh, hönneti eine 
Sonntagsfeatte löfen, biefelbe ift oon Donnerstag 
mittag 12 Ul)r bis Dienstag morgen 9 Ut)r gültig. 

3n ber öoffnung gum §er rn , bafe red)t oiele 
(Befi^roifter mit einem freubigen §ergen cr[^einen, 
laben mir noi^mals mit *p[I. 133 aÜe I)erglid) ein. 
Der Bercinigungsaus[d)u6. 3 . ^ . : •Ulbert aRüHer. 

(Bute ffigiftcnj. 
»8c[ud)t an aflen Orten rebegemanbte Brüber unb 
Si^meftern für ben Bertrieb non reinen (Erbteil-
'Probufeten, reinen SRtneralfalgen in flüffiger "i^oxm, 
Darmöl (oorggL ^Jlittel). ^o^e Proüifion. 

^nmelbung crmünft^t an 5d)m. df). hobelt, 
IReid)enbad) {Sd)l.), g. 3*. 3ohanniter=Kranfeenhaus. 

iBir fu(^en für fofort für unfer (Erholungsheim eine 
tüd)tige, treue, arbeitsfreubige Sd)rocfter ober tyreun^ 
bin ber 5Bahrheit, meld)e pünfetlid) unb orbnungs= 
liebenb ift. Diefelbe mufe mtHig |ebe 2Irbeit oer-

•ridjien. Begct. Küd)c, aud) D^ohfeofi, Iiann [ie bei 
uns erlernen. — 2Ingebote unter '•Rr. 46 an ben 

„5abbat=2Bächter". 

T e i l h a b e r g e s u c h t ! 
2Ber beteiligt fid) an einer (Bcflügelgud)t. Sd)bne5 
^nmefen mit 5 OTorgen B3iefcn unb lÖafferliraft 
ift Dorhanben. 

2Jnfragen unter 5Rr. 47 an ben Sobbatmä<^ter. 

^llen lieben (Befc^u)iftetn in ^x^to 
nah f^^"» "i^ö befonbers benen, bie in 
ber legten 3eit 2Infragcn an mid) rid)teten, 
teile id) h'ß'^öiiri^ "̂ â  nad) befonberen 
ßäm.pfen im oergangenen Jnh"^ heute mein 
Stanb in ber gegenmärtigen B5ahrheit mit 
allen lieben (Be[{hmi[tern in ber ©emeinbe 
ber „iReformationsbemegung" ift. Der 
5crr hat mich beutli^er benn je erkennen 
Ia([en, ba^ tro^ aller guten, menfd)Iid)en 

DJleinung unb UnooHUommenheit 

b̂ c (Bemeinbe als ©runbfcfte ber IBat)rI)cit 
ber eingige Ort ift, mo mir buri^ ©rmah^ 
nung unb ßiebe in (Ehi^i[to in • ber Ciebc 
mach[en unb auf ben Sag bes ^errn uor^ 
bereitet merben febnnen. 2Röge bie 1Beis= 
[agung bes ^Propheten Jefaja in Kap. 56 7 
nun Döllig in (Erfüllung gehen, bafe miv 

als eine ©emeinbe 

„ein ^etf)aus a l l en 5>ölftcrn" 
finb. Unfere iRettung liegt im Bemegen 
bes 91rmes ©ottes burd)5 ©ebet. ßaßt 
uns anftatt unferen ©ebanhen gu folgen, 
heilige i3änbc für unfere unb anberer iRct= 
tung gen Gimmel [trcdien, ba^ bie 33?acht 
ber Sünbe gebrof^en unb oielerorts Sieges-
lieber ertönen. So banhe id) aud) allen 
ßieben in ©ĥ ^H ô näd)[t bem §c r rn für 
liebeooUes ffiebenkenunb tJürbitte. ^Qx%Viii)C: 
©rüße fenbet ©u«^ ©uer Bruber in ©h^'ifto 

.5einri^ SpanKnÖbcI. 

,,Sabbat=aBäd)ter" mii „fitnbcrfreunb" 
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