
Ä o n f e r e n 3 b e r i d ) t 

ber Oftbcutjc^cn 33erctmgungsIionfcrcn3 oom 16.-18. SKärj 1928, 
Unsere b[esiäi)rige jß^TesüerfammluTig löurbc 

üom 16. ~ 18. ^Tcärg in Dresben abgel)aIteTi. © e r 
§ o r r I)alf uns, bafe toir emen guten, geeigneten Saal 
bi gentvalcr Sage ber Stabt erljielten. 

5SorQU5gei)enb burften fd)on einige, 2:age bie 
Stiüeitev lieb beletjrenbcr, gefegneter Stunben bes 

• Seifamnrenfcins e r f r e u e n . 
(Es roar erfreulid), feftftellen bürfen, ba^ 

ber "BefucI) in biefem iJal)x fa[t boppel t ; ' Jogro^ 
ioar, v)k im letjten 53on ausroärts — ber 
Unimi — erfreuten uns bie Srüber 0^id)ter unb 9!Raas, 
jomie bie Srüber 21. ^ ü U e r unb ^ormat^ r-on ber 
Sübbeutfd)en 2Jereinigung mit i[)rem Sefud} unb 
teilten in üer[d}iebenen 35erfammlungen bas;23rot bes 

- ß e b e n s aus. 
Sr. 3- 5an[elmann, 5Jor[tet)er ber ^ e r -

einigung, eröffnete am ^i^eit-agmorgen bie ßonfcrenj 
mit bem gemein|d}affl. Cicbe: „Seugt oor '^d)Oüas 
I)el)rem XI) ron . . unb Serlefcn bes 122. Pf. ^lad) 

' einer nn[d}Iie^enben, fuirjen 55ibeIbetrQd)tung, XDO ht--
fonbcvs bes gött!!d)cn Segens im oer^offenen Äon= 
ferenäial)r gebad)t r o u r b c , erftatiete er ben 9lbgeorb= 
neten über bie geleiftetc Arbeit in ber 53ereinigüng 
55erid)t. 

3m uerfioffenen Äonfereng|al)r tourben 143 
Seelen aufgenommen. Der (BÜeberbeftanb in ber 
93ereinigmig am 1. 3anuar 1928 betrug bemna^ 
569 Seelen. 

Die Xfd)e(^ci mar D c r t r e t e n burd) b ie Sd)iöe= 
" • ftern %. Stepl)anorDa unb Lit tel . 9tu5 ^olen ftonntc 

leiber, toegen 'pa 13}d)roier!gleiten, niemnnb anroefenb 
fein: Xro^ aOen 5inbernijfcn liegen bod) gute, äu^ 
Derfid)t!id)e Seridjtc Dor oon bem 5ortfd)ritt in biefcn 
Utifjionsfeibern. 

^ud) ber i^af|cnberid)t roar erfreuli(^. ©em 
befonbcren §intüeis, bod) hünftig[)in mcljr ber „Cr^ 
ftcntagsgaben" gn gebenden, n)cld)e für unfere 2Ir= 
men beftimmt finb, bürfte infonber^eit 23ead)tung 
gcfd)cnht merben. 

3ur (Erlebigung ber (Be|d)äfte rourben öon ben 
5Ibgeorbnetcn bie eingelnen 5Iusfd)üfie geroö^lt. Das 
Ergebnis ber getagten ^U5[d)ufer)erfammfungen fanb 
bann bei ben ^Ibgeorbneten einftimmige 5InnaI)me. 

2ils eingefegncte 9Irbeiter tourben beftätigt: 
Sruber 3 . ^anfclmann, 

„ 3}f. Äöl)ler, 
„ 3B. Spanluii)bel, 

als Sibelarbeitcr 23r. (B. a3ö|d)idi, 
unb als eingefegneter SItefte für Oftpreußen: 

25rnber ?leumann. 

3n Beamten ber 5Öcreinigung i D u r b e n folgenbe 
©rüber beftätigt: 
53orfteE)er: Sr. 3 . JÖ^nfctmann, 
Sd)re iber : Sr. 2B. Spanhnbbel, 
Sd)0^mcifter ber 3eW '^T'^*^]i^- ^'^^ Sanber, 
Sd)a^m. ber 53ereinig.=3]fliif.=fiaf|e: Sr. fi. ßiffener. 

QIls ^usfd)u^ ber 33ereinigung: 
Sruber 3 . ^anfelmann, 

„ Tl. Söt)Ier, 
„ 3B. Spanhnöbel, 
„ ^Jleumann, 

(E. Sirnl)arbt, 
„ Äiffener, 
„ CB. Sieligh. 

%l5 5öereimgungs=ÄoIportagc-2eiter: (E. 5BcrnI}arbt. 



66 5 Q b b a t = a B ä ( i ) t e r 'Jlx. 5 

Die in be t fiifte ber ßolporteure biefcr 2}er= 
einigung namentlid), aufgefül)rten ßolporteure unb 
(Be[egen[)eitshoIporteure röurben burd) bie 2Ibge= 
orbneten ein[timmig beftätigt. 

Die beni „3Iu5fd)ufe für ^ ü r ä g e unb Sefd)lüfic" 
gugegangencn Anträge ujurben eingel)eub beiprod)en 
unb foioeit angängig, benfelben burd) ^efd)Iufe= 
fafiung 5?ed)nung getragen. Der 3xuf D c n allen 
Seiten nad) 'Slrbeitern ftanb im 'JÖorbergrunb ber 
3ugetDiefenen Einträge. Woqe ber ^txv l)elfen, ba& 
biefem Sftangel balb abget)olfen rairb, inbem feine 
Äinber bie 2}orbebingungen fiir ben (Empfang 
feines (Beiftes im Spatregen erfüllen möd)ten. 

Dem 5(^atjmeifter ber Screinig.-3JiiiJ.^ÄaSJc 
(Br. ßijfener) mürbe burd) bie 3Ibgeorbneten lEnt= 
laftung erteilt unb für feine forgfältige, e[)renamt-
lid)e 25eru)altung ber fiaffe, bie uon bem !Red)uungs= 
ausfc^u^ geprüft unb in uoUftänbiger Drbnung ge= 
funben raurbe, bankbare SInerkennung guteil. 

Sefonbers am 'öahbat fegnete uns ber § c r r . 
Die Sabbatfd)ule i c a r D o n mel)r als grocil)unbert 
(Bliebern befud)t. ^ad i ber Sabbatfd)nle fprad) 
©r. 2B. 5iid)ter über 3ef. 56, 1 - 7 , inbem er bie 
aBid)tigkeit ber geroeisfagten Sabbat^^Reform uns 
ans 5cr3 legte. Die (Erfa'qrungsfiunbe am ^Xady-
mittag, rDeI(^e 93r. §anfelmann leitete, ioar üon 
fegen5reid)en, ermutigenben (Erfaljrungen ausgefüllt. 
Sr. DJiaas berid;teie uon b e m 5ort|d)ritt bes SÖerkes 
(Bottes in aUer IBelt u n b legte uns bejonbers nal^e, 
in _ Fürbit te berer ^u gebenken, bie gegcnroärtig 
in 3Serbannung unb (Befänguiffen im 3Iuslanbc, um 
ber nönigen 2Ba^rl)eit l)alber, jd)mad)ten. 

Der feierlid)en Sluffcrberung, fid) mit (Bottes 
23olk 3u Dere inen, leifteten einige liebe Seelen, nad) 
üorausgcgangener Prüfung, (VO^Qc Den Sibelftunben 
über bie „5ugenb" u n b bie „(BeJunbI)eit5reform" 
fei nod) befonbers (Ermät)nung getan. 3n geeigneten, 
geitgemäfeen Darlegungen nad) 'Bibel unb 3eugnifien, 
konnte ein jebcr 3ii^)örer üor. ber 2Biü)tigkeit un^ 
bebingter 23ead)tung jenes 2icl)te5 überzeugt roerben. 

Die öffentlid)en ^benbDorträge roaren aud) 
gut befud)t. ^IUe ^^etfammlungen maren o o n bem 
(Beifte ber (!;inigkeit burd))e^t, fo ba^ bie Äonferen^ 
eine red)t gcfegnete mar. 

^eu belebt unb in ber fröl)lid)en Hoffnung, 
uns nochmals l)ier ober einft am gläjernen DJlcer 
roieberäufel)en, nahmen toir pon eiiianber 5[bfd)ieb, 
um in bem neuen ßonferen3iaI)r me^r für ben 
^errn 3u tun. 

ÜEDUI). S p a n i t n ö b e l , Sdjrcilier. 

*Dtc (Bcfatjr bas ßid)t 3U ucrjöcrfcn. 
Der § e r r I)at gu allen Qtikn febien ßinbern 

befonberes £id)t gegeben, unb bal;)er trägt ein jebcs 
bie ^ierantrooriung, m bem Sickte gu roanbeln. Der 
§e i lanbfagt : „QBanbelt, bieroeil il)r bas 2ic^t ^abt". 
So roie ber § e r r bem ^ubennolke befonbere 5Sor-
rechte gegeben ^atte, fo I)at er aud) I)eutc bem 2tb= 

ucntüolEi fold)e gegeben. Das Subennolk nermarf 
bas Üid}t, toeli^es i^nen ber J52rr gegeben l)atte. 
Diejcs follte uns 5iir'-ißariiurig ^ ;e r lcu , auf ba|3 roir 
nid)t in basfelbige •öeifpiel bes Unglaubens fallen. 
Doc^ mEJicn voix, bafe bas E)entigc, üorgebl!d)e 55oIk 
(Bottes in benfelben ^u^tapfen bes Unglaubens 
manbelt. Der SIbfall unter bem ^Ibuentoolrt nal)m 
feinen 2lnfang, inbem man bas £id)t, tr)cld)e5 ber 
5 e r r fciibte, .nid)t annahm, fonbern oermarf. 2ßir 
roöSen fel)eif, roeidjer 3'^fif-iib unter (Bottes 2}olk 
im 3al)re 1888 roar unb laffen bagu in biefem 
iikel einige 3engnif|e uon Su)mefter ^ ^ i t e folgen. 
Diefelben 3Borie, bie bort an bas So!« (Bottes ge= 
rid)tet rourben, foUen aucg uns gur 2Öarnung bienen, 
auf bafe xoix bem 2id)te, tt)eld)cs (Bett uns l)eutc 
in (Bnaöcn gegeben l)at, (yolge Iciften. 

„(Es mar CBottes 5Ibfid)t, baf? ber laute 51uf 
im 3al)te 1888 in ^ETtiuneapolis feinen Anfang nel)men 
follte. Der (Engel mar bereit, com Gimmel l)ern!eber 
gu komuTen, um bic (Erbe §u erleud)ten mit feinei^-^ 
^Iürl)eit. Dod) traurigen ^er^ens mu^te bcrfelb^ 
töieber 3urüdigel}en, meil bas ^ o l k (Bottes für biefe 
23otfd)afl nid)t bereit toar unb biefelbe nid)t an-
nel)men rooIUe". 

213enn roir fd)on bics 3eugnis betrad)ten, bas 
Sc^U). 5Bt)itc U3ät)veub biefer 3eit gegeben l)at, bann 
können mir erkennen, roarum eine j ä e f o r m a t i o n 
kommen mu^te. Die Sot[d}aft bes lauten ^Uifes 
mu^te burd) bemütige 23oten feinen SInfang ne'^men. 
9^ad)bem man im 3al)re 1888 bas £ i ^ l üerroarf, 
ioar es au^ m<i)t möglii^, baj^ ber 5e i r ii)nen biefe 
2D0tfd)aft 5um ^mciten Dlalc geben konnte. (Eine 
Jieformation mu^te [lattftnben; OTcänner mürben er=̂  
roedit, bie lieber mit bem Solke (Bottes Sd)mad) 
unb Üngemad) leiben mottten, benn bic geitlic^e (Er= 
gotjung ber Sünbe gu I)abcn. (Es ift mnnberbar, 
mie ber ftcrr roirkt! D, mt3d)tcn roir bo<^ alle feine 
3Bege erkennen, unb barin o^anbeln. 

Sd}U). *IÖI)ite. „Der (Einflufs, roeldjer aus bem 
5Biberftel)en bes 2id)te5 unb ber !S}ai)rI)eit in Wxr-
neapolis n)üd)S, bleute ba^u, bas 2id)t, rDcId)e^. 
®ott burd) bie 3e'jgnifle gegeben l)ut, %u hcineru-
(Erfolg gu mad)en." ((BGn.^ßonj.=Sull.,;i-ebr.28,1895.) 

(Ein loeiteres 3c»gni5: „3i^ foll niemals, 
benke id), gerufen toerbcn, unter ber ficitung bes 
^eiligen (Beifies gu ftegcn, u>ie i i ^ in ^imiea= 
poüs ftanb. Die (Begenoori: 3efu roar mit mir. 3lUe 
bort iJerfammelten l)atten bie (Belegenl)eit, |id) felbft 
auf bie Seite ber 2BaI)rr)cit gu ftcllen, um ben 
I)eiligen (Beift gu empfangen, meld)er i.om f)errn in 
einer ^i i l le öoUer Siebe unb 'Barmljergigkeit gefanbt 
rourbe. 3eboi^ in ben 3 '™"crn , bemoljnt uon eini= 
gen aus unferem ^olke, tjörten roir (Belnd)ter, i^ri= 
iifieren unb Spotten. Der (EinbruÄ bes l)eiligen 
(Beiftes mürbe bem JJanatismus beigelegt. Sßcr 
fud)te in ber ^eiligen Schrift, roie bie Seröer taten, 
um gu fel)en, ob bie Dinge, bie fie I)brlen, fid) aud» 
fo öcrl)iclten? 2Bcr betete für bie götiiid)e ßei tung? 
Die 5Jegebeni)eit, roeld)e in biefer ^erfammlung ftatt= 
fanb, mad)te ben (Bott bes i3i"^i^2ls be]d')ämt, bie^ 
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jenigen, bie haxan teilnal)men, feine Srüber gu nen= 
nen. 2IEes biefes rourbe bemerkt non bem^imm= 
Ufd}cn 2Bäd)ter, uub es ift ge)d)rieben i n bem i3uü) 
(Bottes ber (Erinnerung." ((Elb. Dlfon, Hooranborg 

S.m.,max) 31. 1896.) •• 

Ißtr feigen aus biefen ßß '̂gi^ifl'̂ i^i ^'^^ Oer 
t)eiligc (Beift bereit roar, fid) über (Bottes 3Solh 
ausgugießcn. Dod) m a n erkannte bie (Öabe bes 
(Beiftes nid)t. (Er tourbe DerI)Ö£)nt unb üerfpottet. 
j a , m a i i [einrieb Das ÜBirken bes ^eiligen (Beiftes 
bem (Y'^natismus gu. Durd) b ie fen (Einflufj bes 
2Biberftanbe6 m ü r b e n bie 32Lign i j f e , bie (Bott [einem 
Solke gegeben [)atte, fei)r gefd)mäd)t. ?iad)bein es 
fomeit gekommen mar, bafe man bas 2 i d ) i oom 
iÖimmel oermarf, ioar es ja auc^ nid)t möglid), bafj 
ber § r r r b ie fem 'öolke nod) mGl}r £id)t j enben 
honnte. Das £id)t rourbe i^nen mel)r unb mel)r 

• gur 3-infternis, bis fie gule^t garnid)t mel)r mufeteu, 
^ m a s rein imb unrein r o a r . Sie felbft rooEten bas 

2id)t nid)t annel)mcn, uub moUien bal)er aud) nid)t, 
ba^ es anberc annehmen foUtcn. Sie ^aben fid) 
3U3i]d)en (Bott unb bas 5Joike gef te l l t , meId)C5 roir 
in ben fpäteren 3'^"g"if|ßri n c d ) beutiidjer fel)cn 
merben. üöarum rourben bie 3eugMi|}e md)t in allen 
Sprad)en bem 35olke gegeben? Das 2 i d ) t mürbe 
unter einen Steffel geftellt. 5urd}lbar mirb bie 
ißerantmortung bcrjenigen fein, bie | id ) © O t t in ben 
iBeg geftellt l)aben. ^ e n n roir bas große £it^t 
belrad}teu, mel(^es ber 9)ixx i^nen gegeben ^atte 
u n b bann bie SJerioerfung besfelben, bann können 
mir aud) Derftel)en, ba^ 5d)m. 2Bl)ite gu i i )ncn fagcn 
mu^te: „Unb Du ßnpernaum (SiebentemXags^SIb^ 
Dent i f tengem.) bie bu großes £id)t geljabt I}aft, iüe[d)es 
bis an ben ü^immel reid)te; bu follft in b i e ^öUe 
t)inuntergeffo^en merben." (Es ift fid)Grl!d) en i futd)t= 
bares S^iigii^s, beftimmt f ü r alle biejenigen, bie b a s 
£id)t Derxerfen. 

2i3ir lafien ^ier ein meiteves 3^ii9"'^5 folgen: 
^ „Seit ber Qtit ber ^erfammlung in SJlinneapolis, 

• l)abc i d ) ben 3i'(i«"'^ ber (Bemeinbe £aobigäa ge= 
fel)en mie nie guDor . 3d) t )abe ben Üabel (Bottes 
fprcd)en l)ijren gu benjenigen, bie ficT; fo felbftgufric^ 
ben füllten unb nid)t it)ren geiftigen 3i ' f tfl ' ib ken= 
nen. 3efus fprid)t gu il)nen, roie er fprad) gu bem 
Süeibe oon Samaria: „ÜBenn bu evkenntcft bic 
(Babe (Bottes unb roer ber ift, ber gu bir fagt: (Bib 
mir gu t r i n k e n ! , bu bateft i l)n, unb er gäbe bir le-
benbiges ÜBaiJer." ÜÖie bie 3uben tl)re Qlugcn 
gcfdjlofjcn l ) a t t e n , bamdt fie ntd)t \si)m konnten, fo 
beftei)t aud) je^t eine g r o ^ e (Befal)r, ba^ mir unfere 
klugen fd)Iie^en, unb mcgioanbeln uon ß;:i)rifto unb 
füt)[en, als bebürfen m i r n id) t s : roie es gefd)at), als 
(n)Tiftus auf biefer (Erbe mar. 3d) fü!)lc traurig, 
m e n n id) b a r a n benke, mie fdjon fei t 3 a ^ r e n eine 
ftufentoeife Grniebrigung bes Stanbortcs ftatlgefuu^ 
ben l )a t . 5Ji:ir murbc gegeigt, bafe n u r f e i ) ! menigc 
bie immermäbrenbe (Begenmart bes l)eiligen ^ ä d ) i e r s 
erkennen, ber ha fprid)t: „3c^ mei|3 beine iBerke." 
{IR. 9). %UQ. 26, 1890.) 

aSiv fe^en I)icr, ba^ ber 3iiftfiTib ber (Bemeinbe 
2aobicea fd)on feil bem 3al}re 1888 ein )el)r trau= 
riger mar. Qu 'ilnfang ber ^emegung bes 'i},ai)xii5 
1844 nannte 5d)m. IBt)ite bic (Bemeinbe „bie Übri= 
gen". Dod) nur für einige J'̂ ^r-^; bann fd)on mürbe 
ber (Beift ber (Bem.cinbe gu £aobicca offenbar, unb 
es mürbe | i ^ eins biefer (Bemeinbe £aobicea noö) 
einmal ein Überreft fammcln, „bie ba I)alten bie 
(Beboie (Bottes unb I)aben bas 3£"gi»s St^f" (E^rifti." 
Sd)on bamais i)atte eine ftufenmeife (Erniebrigung 
bes Stanbortcs ftattgefunben. 2üoi)ingcgen ber 
(Beift ber 2ßeisfagung fagt: „ßeine 'Ueräiiberung foll 
in ben Q5runbgügeu unferes 3B-erkes ftatifinbcn. (Es 
foU jo klar unb beftimmt baftel}cn, mie oie propf)e= 
gei^ung es I)rnfteÜt." (Seugnijfe Sb. 1, Seite 119.) 
Dem DTiebcrreiöen ber (Brunbfät3G rourbc kein galten 
nod) Steuern geboten, bis gulel3t bas i)eiiigc (Bcfe^ 
(Bottes angeiaflet mürbe, unb man bas oierte unb 
fec f̂te (Bcbot öeränberte. Doc^ ber § c r r mirb n{d)t 
gulüffen, ba^ fein (Bcfet; gang mit ^üßen getreten 
mirb. Die „Übrigen non bes 2Beibes Samen" 
merben bic £üdien ücrgäunen unb bas (Befetj el)ren. 
Sie merben ben ^Uar, ber niebergeriffen ift, mteber 
aufbauen. 

3n einem meitcrcn 3"ii9iiä5 finbcn mir, roas 
ftattfinbet, toenn mir uns DOU Cöctt unb bem £id)te 
trennen. Sobalb fid) ein *J}̂ en|d) oon (Bott trennt, 
fo baJ3 fein §crg nid)t mei)r unter ber i^raft bes 
ijeiligeu ©eiftes ftetjt, roerbcn fid) bie iDIerkmalc 
Satans offenbaren, unb er mirb beginnen, feinen 
SRädjiien gu nnterbcndien. (Es mirb ein Cinflu^ oon 
i t)m ausgeben, meld)er ber Sjal)rt)eit, bem j'ied)t 
unb ber G3ered)tigkeit entgegengefe^t ift. 'iBäI)renb 
eine grofee Segeifterung unb 5i''^"'^)t in b o m Dienfte 
(Bottes norI)anben roar, mürbe audj eine anbere 23e= 
geiftcrung, in einer anberen £inic offenbar, meld)c 
uielen geijtesoermanbt erfdjeint. 5d) K-cife auf bie 
Sergnügungeu uon (Befell)d)aften l;tin, bic uDgel)altcn 
mürben miter unferem 2}olke. 3d) fraijo biejenigen, 
bic in uerantmortlidien Stellungen ftel)cn in Sattle^ 
Qî rcek: 2Öas tut iljr? 3I)r I)abi euren iKüdien unb 
nid)t euer ©efid)t gum f)errn gekelirt. Da muß eine 
JJcinigung bes §crgens, ber (Befül)lc unb 2ßortc 
ftattfinben, — in Scgug auf bie mid)tigftcn 'J'^egenftänbe. 

^eld}es ift bie ^otfd)aft, bie für bte gcgcn= 
i D ö r t i g e 3'̂ '̂̂  gegeben merben foll? (Es if t bic britte 
(Engelsbotjciaft. 3iber bas £id)t, melqcs bic gange 
(Erbe er!cud}tcn foli mit feiner i^lnrl}eit, mürbe bei 
einigen, bie hh gcgenmärtige TGaI}ri)ett benennen, 
oermorfen. Sei Dorfid)tig, mie bu es bel)anbclft. 
3iel)e beine Sd)ul)e ob non beincn <yüJ3en, benn bu 
befinbeft bid) auf l)eiligem (Brunb. § ü t c bid), mie 
bu teilnimmft an ben O^^erkgeii^en Satans, unb 
fdiütteft 3jerad)tung auf bie JBiukungcn bes [)eiligcn 
(Beiftes. 3d) mei'ß nid)t, bod) einige finb fd)on gu 
meit gcgongcn, um gurüdigukcl)rcn unb gu bekennen. 
Der (Beift ©ottes trennt fid) oon uielen un t e r unfe= 
rem 53olkc. 9}iclc I)aben bimklc, gel)cimc SBege be= 
treten, unb einige rocrben niemals 5-..:üdikef)ren. 
Sie merben fortfal)ren, bis gu il)rem noUftünbigen 
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D^um. Sie I)Qben (Sott üer[uct)t, u n b Ijahm bas 
£id)t nerxöcrfen. Sie I )aben alle Seroeife empfam 
gen, bie it):;en gegeben roerben foHtcn, bod) fie ^a^ 
ben fie nicht bcad)tet. Sie u)al)Iten bie ^rtnftetms 
lieber bemi büs 2id)t, unb i)aben il)ve Seele bsfledit. 
P.ein 50len"'} ober {Bemeinfd)aft Iiann Umgang ^aben 
mit einer uergnügungGfücf;tigen .l^iaffe, unb bennod) 
rtorgeben, bie reine 2BahrI)eit, ö l e ber § e r r benen 
gefanbt t) bie bn einfad)en (Blauben I)aben in 
feinem 2Bott gu td^ätjen. Die l ö e l t i f t oerberbt, mie 
es in ben Üageu Tioaifs m n r . Das einzige 3Jtitte! 
ift: ber 5BaI}rI)eut gu glauben, u n b bas 2id)t angu= 
n e l ) m e u . Dod) oicle fjaben ber 2Bc[)rL}e!t gugeE)ört, 
i i e burc^ ben I)eiliben (Beift gefprod)cn iDurbe, u n b 
i)ahin fid) ."id^t nur gemeigert, bie Sotjd-iaft angu-
nel)men, fonbern fie I)aben bas £ i q t gel)a!3t. Dtefe 
93lenfd)en bilben eine Älaffe, bic bic Seele ruinieren. 
Sie fieUen pd) gmifdicn bas £id)t, meld)es (Bott fei
nem ^olRe gefanbt l)at. Sie I)aben auf bie 'IQatjx-
t)eit getreten, u n b mirben bem t)eiligen (Beifte ent^ 
gegengefetjt." 

„3d) mollte in 2öarnungen fpred)en gu ben]c= 
nigen, b'e f ü r 3a^re gegen bas £id}t geftanben I)a= 
ben unb ben (Beift bes IBiberftanbes befiijen. ^ i e 
lange rnoüt tE)r bie Sot|r^after (Bottes baffen unb 
uerroerfen? (Bott I)at il)nen feine Sotfd}aft gegeben. 
Sie tragen bas *IBort (Bottes. (Es ift nod) (Erlöjung 
für b i d ) , boct) nur b u r d ) (Ll)riftum. Die (Bnabe bes 
I)ciligen (Be'ftes rourbe eud) miebcr v.nt) mjeber an-
geboten; £id)t unb firaft n o n oben, murbc im Übci= 
flu^ in eure Wiih gefanbt. § i e r irtar ber ©emeis, 
b a ^ alle erkennen konnten, men (Bott anerkennt als 
feine Soten. Dod) ba m a r e n biejenigen, b i c bie 
Soten unb bie Sot|d)aft oertöarfen. Sie {}aben fie 
üerl)bl)nt als ^ß'^atiker u n b (Erticme. £a^ t mid) 
unter eud) roeisfagen. 3Iusgenc:mmen il)r bemütigt 
eud) unb eure bergen Dor ®ott, unb b e k e n n e t eure 
Sünben, berer cicle finb, ober ii)r merbet, menn es 
gu fpät fein mirb, fel)en, baß il)r gegen ©ott ge
kämpft I)abt. Dnrd) bie ÜbGrfül)rung bes ^eiligen 
(Beiftes, nid)t länger mcl)r unter 9̂ . e f o r m a t i o n 
u n b ffinabe, merbet il)r fel)en, baj3 bie Wänntx, gê  
gen bte il)r gefprodien I)nbt, ße^'Q^n in biefer ^ e l t 
maren für Ojott. Dann möditet il}r b ie gange 2Belt 
geben, menn il)r bie 2JergangenI)eit mieber gut ma= 
d)en könntet, unb eifrige unb gered)te DJlänner fein 
könntet, eure Stimmen gu erljcben, um bic fcierHd)en 
SBarmmgen ber 2BeIt mitguteilcn. (Euer ^erbrei}en 
üon oben nad) unten kennt aber ber § c r r . (Bcl)t 
ein menig meiter ooran, mie il)r bis je^t gegangen 
feib, in ber 5}ermerfung bes £idjtes, unb il)r feib 
üerloren. Der 5)tenfd), roeld)er unrein i f t , unb fid) 
nit^t reinigt, bejjcn Seele foll ausgefd)Iofien merben 
Don allem 35olk." ' (Safmania max) 1, 1895.) 

„Die Qcit mirb kommen, menn nicle miüig fein 
merben a l les gu tun, m a s möglid) ift, u m eine (Be--
legenl)eit gu t)aben, ben 5^uf gu i}cren, metd)en fie 
in ^JlinneaJüolis nermorfen I)aben," (O. %. C-Jon, 
1. September 1892.) 

(Es finb fid)erli!fj feierlid)e IBorte, bie ber (Beift 
ber IBeisfagung t)ier gu uns fprid)t. 5B;r fe^en in 
benfelben beutlid), mas in TOinncapolis ftattgefunben 
bat. Die Sotfd)aften oom §immel mürben t)er= 
roorfen unb mit ^ ü ^ e n getreten. Der laute 9iuf -
foUtc beginnen mit be r 5ßerl)errlid)ung i^^\u, mie fid) 
Sd)m. 3Bl)ite in einem anbern ß^ugnis ausbrüdit. 
5lile ß i r c^en unb (Bemeinfd)aftcn finb gefallen unb 
gu einem ©abplon gemo.vben. 5lur aUein burt^ 
jefum können toir gerettet merben. Diejenigen, 
mcld)e ben lauten Kuf oerkünbigen, r oc rben ben 
5J:onfd)en nod) einmal bas §e i l in ^i\n anbieten; 
fic merben bie DJtenfd)en aus allen .Kird^en unb (Be= 
mcinfd)aftcn herausrufen, nm fic in bie ma^rc 55er= 
binbung mit 3efu gu bringen. 5Bie bie 3lpofteI, 
rocrben aud) fie nur „^cf^m C^rifium, ben (Bc-
kreugigten", nerkünbigen. Darum crfd)ant aud) ber 
Kuf: „(Bei)! aus oon i^r mein 33olk". 2Iud) bas-
norgeblid)e 'öolk (Bottes befinbet fid) l)euiG tief i n 4 ^ 
Sabr)lon, roeld}es aus ben DorI)ergebenben 3eugniffen 
I)erDorget)t . SoKten mir ba ni{^t bem § e r r n bankcn 
für bie Deformation? Die 2Barnimg ergcbit aud) 
beute an uns: „IBtc beijanbclft bu bas £id) t?" 
(Erkennen mir l)eute, ba^ roir auf beiligem (Bnmb 
ftcl)en? 2Bel)e benen, bic I)eutc bas £id)t, meld)es 
burd) bic !Rcformation gekommen ift, Derad)ten unb 
jTÄt ^üfeen treten. (Es m i r b eine Qdt kommen, mo 
fie gerne afies tun motzten, um bie Bergangenl)eit 
roieber gut gu m a i ^ c n . Dod) bann finb mir n i d i t 
met)r länger xmter „Jleformation unb (Bnabe". Das 
^ o i t : „§eute , fo tl)r feine Stimme t)öret, fo ner̂ ^ 
ftodjet euere ^ergen nid)t", gilt aud) uns. Sobalb 
roir uns non (Bott trennen, merben roir aud) oer^ 
fud)en, unfere TlxU unb 91ebcnmenfd)en gu unter-
brüdäcn. %nd) biefes ^at fid) unter bem ^IbnentDolk 
erfüllt unb erfüllt fid) nocf) I)eute. ^He DJterkgctd)en 
bes böfen '^emhts merben offenbar; barum: „3In 
il)ren (3-rüd)ten foltt il)r fie erkennen." § i c r foH 
nod) ein meiteres ßcngnis f o l g e n , roelc^es aud) biefen 
Punkt klarmai^t. 

„3efus fprad), barum fie^e, id) fcnbc gu eud) 
Propl)eten unb IBeife unb Sc^riftgelel)rte; unb bere;; 
merbet i^r ctlicge töten unb kreugigen, u n b etüd^c 
roerbet i^r geißeln in euren Schulen unb merbet fie 
D e r f o l g c n ö o n einer Stabt gur anbern. Dicfc Propl)̂ '̂ = 
.geiung rourbe bud)ftäblid) burd) bie 3uben erfüll, 
i n ber Sel)anblung (IE)rifti unb ber ©otfd)after, bie 
© O t t gu il)nen fanbte. ißerben fflTenfd)Gn in biefen 
legten Xagcn b e m Seifpicl berjenigen folgen, roeld)e 
dtiriftus nerbammte? Dicfc fürd)terlitten Xaten 
I)aben fie je^t not^ nid)t in il)rer ^-nUe DoI lb rad ) t . 
Doch, menn ©ott il)r £eben erhellt, unb fie benfelben 
©eift rociterpflegen, ber il)re Xaten nad) unh x>ox 
ber 5Jtinneapolis = ©erfammlung kenngeid)nete, fie 
xoexhtn D o l l unb gang bie la ten berjenigen erfüllen, 
mcld)e £l)riftns nerbammte, als er auf biefer Crbe 
m a r . Die ©efa f ) r ber legten 2age i f t über uns. 
DJ^attl). 26, 14. Satan I)at i^ontroHe über j ebe j i , 
ber nid)t entfd)iebcn unter ber £eitnng bes ^eiligen 
©eiftes ftet)t. (Einige haben ^afe geoffenbart gegen 
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bieienigen, bie ber §erv ocrorbnct I)Qt, biefer 5BeIt 
eine befonbere Sotfd^nft gu bringen. S i e begannen 
biefes fatanifd)e *IBcrk in 3}linneüpoIis. ^achbem 
jie ben 93eroeis bes heüiQeu ©eiftes fal)en unb füllten, 
bafe biefe Sotfd)aft o o n ©ott lüar, I)a^ten fie es 
nod) me^r. Sie oollten ibrs bergen nid)t beniütigen, 
unb © O t t bte C^re geben unb bas D^cd)teDerteibigen. 
Sie f u h r e n fort in i!)rem eigenen ©eifte, erfüllt ntit 
5leib, (fc!fer[ud)t, unb üblem 2Irgrootin, mie bie 3uben 
taten. Sie öffneten it)rc i^ergen ben (J^inben ©ottes 
unb ber !)jlen[d}en. ©od) biefe ^Jlünner l)aben uer-
antroortÜAe Stelinngen inne, unb leiten bas 2Berk 
nad) il)ren eigei:en ©ebanken, foroei t roie fic es eben 
k o n n t e n . (Üafmania ^ a i ) 1, 1895.) 

„Diefenigen, bie il)re §ergenstüre ber 2]er= 
fud)ung öffneten in SJtinneapolis, unb benfelben © e i f t 
mit nach $aufe nal)men, rocrben mal)rnet)men, roenn 
aud) je^t nod) md)t, fo bod) in ber nahen o^kunft, 

^ b a ö fie bem heiligen ©eift roiberftanben, unb Sos= 
" h^it über ben ©eift ber ffinabe brad)tcn. QBerben 

jie erkennen? ober rocrben fie ihre bergen öcrhürten 
unb bem Beroeis roiberftehcn? (Spec. to^Jlin. 6 . 3 a n . 
1 8 9 6 . „Brüber in Derantroortlid)enStellungen.") 

So mie bie 3uben ©ottes Boten oerfolgt, gc= 
tötetunbgekreugigthaben,fomnrbe ber Abfall aui^ unter 
bem D o r g e b l i ^ c n Bolke ©ottes offenbar. X)iefes 
fatanifd)c 2öerk nahm feinen Einfang in 5Rinncapolis. 
^ahdn mir nid)t in bem legten i^rieg erfahren 
muffen, bafe unfere eigenen Brüber unfere fd)limmften 
Jeinbe maren? ^^abcn fie heute nid)t in ber JJüHe 
f(hon bas DoHbrad ) t , n)as bie.^uben gur bamaligen 
3eit üollbrai^t h^^^^n? ® 5 ift rounberbar, roie fid) 
alle oe"9"'ffe< bte gegeben rourben, erfüllen. 2lud) 
heute fd)lummert ber ©eift ber Verfolgung nicht. 
Das 2id)t roirb non ihnen gehabt, unb biejenigen, 
bie es tragen, fud)en fie gu töten. Dod) ber § e r r 
roirb alle ihre Xaten bermaleinft in bas 2id)t feines 
S^ichterftuhles bringen. 3BohI n n s , menn aud) roir 
heute bereit finb, für ©h^'f^"'^ 3^ leiben. 

^ (Es foH nod) ein ßeugnis hiev 3um Sd)Iu^ 
folgen: „'EBerben roir jemals begreifen, bafe bic ©e= 
miffen ber 5]lenfd)cn nid)t in unfere 3Jlacht gegeben 
finb? 2öenn ihr beftimmte 2lusfd)üffe l^aht, bas 
aBerk gu tun, melches nor 3Qh^*^i^ 'Tt Battie (Ereek 
getan mürbe, entlaßt fic, unb bebenkt, ba^ ©ott, 
nicht 5Renfchen in folthe Stellungen gefegt l^at, roie 
fie in OJliuneapolis Unb nad)bem innegehalten mürben." 

„5d) fühle tief über biefen Punkt, bafe 5Henfd)en 
bas ©eroiffen bilben für ihre 9^ebentnenfd)en. ©chet 
aus bem JBege, unb la^t ©ott buri^ feine eigenen 
3nftrumente arbeiten, ©inige h^ten eine airbeit ge= 
tan, roofür ©ott fie gur iRed)enfchaft giehen roirb. 
(Er roirb fie fragen: 2Ber \)at biefes non euren J Ö ü n b c n 
D e r l a n g t ? ß a n n niemanb non benjenigen, bic fid) gu 
Detektioen gemad)t h a b e n , bie ©efahr ber Stenun= 
gen fehen, bie fie einnehmen, um eine rcgicrenbe 
5Jlad)t gu fein? 3Bo roor ihr klares, geiftigcs aiugem 
lt(^t? O, roenn jemols_ ein Xempel ber iHcinigung 
bebarf, bann bebürfen es bie ©ebäube in Battlc 

©reck! aBoIlt ihr ben ^errn nid)t bemütig fui^en, 
bamit ihr bie Gaobicea=Botfd)aft klar unb beftimmt 
geben könnt? 2Bo finb bic 2Bad)ter ©ottes, bie bie 
©efahr fehen unb bie IBarnungsbotfdiaft oerkünbigen? 
Seib üerfid)ert, es merben Botfd)aften kommen o o n 
bemütigcn Sippen, unter ber ©ingebung bes heiligen 
©eiftes: D^ufe gctroft, fd)one nid)t, . . geige meinem 
Bolk ihre Übertretungen, unb bem ^aufe 3afeob 
ihre Sünben. Sie fud)en mid) tägtid) . . . roie ein 
Bolk, bas ©crechtigkeit fchon getan h*̂ ^ "Ji^^ 
5ied)t ihres ©ottes nid)t oerlaffen h ü t i e . " {Spegial 
to SJEiuiftcrs 6 . 3ulp 1 8 9 6 . ) 

2Bir fehen, roie fid) aud) biefes 3'^ugnis heute 
erfüllt. Da finb einige, bic öie ©eroifjen bes gangen 
Bolkcs gn beherrid)en fud}en. ©s merben ^ u f f ä ^ e 
aufgeftcEt, bie nicht nad) © c f c ^ unb oeu9"''S finb. 
© i n „So ]prid}t ber ^ c r r " , ift beifeite gefegt roorbcn. 
Das ©efd)öpf roirb mehr geehrt benn ber Sd)öpfer. 
© o t t i)üt iid)criid) nid)t 5Jlenfd)cn in fold}c Stelluugen 
gefegt, u n b bic Stimme, bic fie i^abm, Itann nid)t 
mehr bie Stimme ©ottes fein. Der © e i ; t ber I8ei5= 
fagung f o g t : „©ntlaffet fie." Xxo^ biefen Sßarnungen 
ift biefes ntd)t gefcheh^n, bis ber § e r r fcibft cinge= 
griffen unb anbern bas h^üige 2Berb anoertraut 
i)at. Die p rüfung mau)tc alles offenbar, unb bie 
(Jinftcrnts rourbe geftraft oon bem 2id)l. %\s De-
tcktiüc l)ahen fie unter bem Bolue gearbeitet, tmb 
biejenigen, b ie ihre aiuffät3e fTid)t anerkannten, i)ahtn 
fie oerfolgt unb in bie ©efängnii'e gebrad)t. aBir 
können bem §cr rn nid)t genug bankcn, ba^ er bie 
fo nötige 5?eintgung oorgenomimen h^ '̂ " T I ^ 
2Iufrid)iigen \)nit^ fammelt. Die Botfchaflen, bie 
nod) kcmmcn folltcn, finb heute gekommen n o n be= 
mutigen Sippen. (Bs foH aud) heute unfere aiufgabc 
fein, bie Sünben gu [trafen nub fic nidtt gugubedten, 
mie Diele es roünjd)en, mn roeiter ungoftört in ber 
Sünbe beharren gu können. Unfer ai3urnimgsruf 
kann n i d ) t laut gentig gehört roerbcn: „©ehet aus 
Don i h r mein Bolk, baf3 ihr ni(^t teilhaftig roerbet 
ihrer Sünben ober etroas empfanget non ihrenpiagen." 
Der § e r r roirb anfangen gu plagen am §aufe ©ottes. 
ßeincn ^ugcnblicl? Q^\t h^i^^n mir gu D c r l i e r e n . 
Keine ©emeinfd)aft hat fo üiel Bcrantroortung an 
jenem Xage, als roie biejenige, bic bas 2id)t Der-
marf u n b mit ^ f i i f e ^ " ^i^t^t. Der § G r r ficht, ba^ 
fie bie aBahrhcii nerbrehen o o n oben nad) imten. 
Doch " ' i ^ ^ cil̂ es enbii(h frei an b e n J a g kommen, 
ß a f e t u n s heute lernen, ba5£ id ) t gu fchä^en. 5Jlöchten 
mir barum a l le bem heügen ©ctfte Oiaum geben, a n 
uns gu arbeiten unb ihm nid)t mibcrftehcn. ' Siebe 
Seele, roenn bu bid) heute iiod) in ber abgefallenen 
©cmeinbe befinbeft, fo mQd)e bich f^ei in 3efu, unb 
folge bem Sid)tc. Balb roirb bas aUerlt DOÜenbc t 
fe in , unb Diele roerbcn es nid)t miffen. !)]|öi^te © o t t 
geben, b a ß mir gu ben klugen 3 i i i g f i ' a i i c n göhlcn, 
bie Öl i n ihren © e f ä ^ e n hatten. Das ift mein ©ebct! 

miüiam melp. 
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Äonf ercna öer 
*lBf?5tbewt5ĉ . Bereinigung. 

„ D u aber, i3err, bteitift eoigl idj unb bcin 
©cbäcij tnis für unb für. D u rttoüeft biet) OUT= 
inctd)cn nnb übe r S^on ei-barmcn; benn es i)t 
3cit , Dnfe öu if)t gnäb in feift, unb bte Stunbe 
ift gclioinnien. Denn "leine ßnecfitc uiollten 
gerne, Eiaf3 fic gebaut mürbe , unb fäfjen gerne, 
Sajj il)re Steine unb ßcilli 3ugevidjtet m ü r b e n , 
tiaf5 bie Reiben ben ^tarnen i>cr> Pynui fürcf)ten 
unb alle Könige auf ÖJrbcn bcinc ffi'ire, b a ß 
ber ^errn "Sion baut unb cridjcint i n iciner 
a-I)rc." CPfL 102, 1 3 - 1 7 . ) 

Born 1 . -4 . DTärg b. ^s. burfteii roir uns in 
(Elfen (3^nlf)r) gu unferer biG5|äi)rtgen Bereinigungs: 
konfcreng nerfamtneln. Der Befud) non feÜen ber 
C!iefd)LDifter, foroie ber Snterefjievtcn in ben ijffcntüchen 
Borträgen mar ein guter. 3n ben Borträgen mnbten 
besf)alb mand)e ber lieben (Befd)nnfter megen pial3= 
mangel nor ben Saalfenftern ftel)en. Befonbers bank-
bav aber roaren mir bem §errn , bat3 einige unferer 
lieben (Befdnnifter, bie burd) ben cyeinb irregeführt 
tuaren, tDi?ber in imfcre ^Reiben aufgenommen 
merben 'sonnten. bem. ^errn fei Qoh. nnb Preis, 
baf5 alle Bcrleumbungen nnb alle Uh'beit bes J'^inbcs 
n i ^ t eine eingige oufriditfge Seele im 3rrtnm halten 
können. „ D a s i[t ber 5In!d)Iag, ben er hat über 
a^e Canbe, unb bas ift bic ausgerecnte 5 a n b über 
aüc Reiben. Denn ber § c r r 3 e b a o t b hf^t's befd)lnifcn 
- m e r mill's mehren?-,unb feine f^tnb ift nusge-
rod?t-mer - r i l l fie rcenben?" ( 3 e f . 14,"26-27). 

Bereits am 1. S lä tg uerfammelten fid) bic 2Ib= 
georbneten g-i ihrer erftcn Sitzung. (Es maren Ber= 
treter öon 40 (Bcmcinben erfd)iencn. Die (^reube 
ber ^Ibgeorbnctcn, fomie ber ixonferengteilnebmer mar 
gro^ ob ber guten Bericbte; l)at ber ?)exr uns bod) 
im Dcrfloffcnen ßonferengfabr 14 liebe Seelen burd) 
bie 2aufe, unb 105 burd) ^Ibftbnmnng gefd}enkt. 
^ud) in mirtfd}aftlid)ev V5itifid)t tms ber ?)zxx 
reidiUi^ gcfegnet, foba^ ber Bcrcinigungs=irusfd)ufe 
es für notig befanb, nad) 2}iÖaiid)heit meitere Hilfs
kräfte für bie Seelenreitnng h^rangugieh^n. 

Ss roar ein befonbercr (Bonn^, bic (Einheit 
unter ben 0>Gfd)miftcrn f,u feben, fomic ben hcrj:Iid)en 
(Bottesbienftcn bcigumohnen. 

Bon ber Q3cneraIkonfereng meilte unier lieber 
Bruber O. SSeln in unferer 9]Ritte. Bon ber Union 
bie lieben Brübcr B3. IRiditer nnb ^B. maas. Bon 
ber Oftbent!''d)en Bereinigung unfer lieber Bruber 
3 . JoQufelmann, burd) bie ber 5crr ben Samen 
feines OBor̂ es rcid)lid) ausftreutc. Wöq^ er auf= 
gehen unb bunbertföltige 2rvüd)te bringen; bas ift 
imfer gröfitcr 5Bunfd). (Eine gro^e (yreube mürbe 
uns baburd) gu teil, ba^ bie neu aufgenommenen 
(Befd}mifter (6 Seelen) unb bie 3;äuf[inge (4 Seelen) 
burch ihr Bekenntnis ein ß^ugnis für bie !Refor= 
mation unb bie B5ahrheit ablegten. 

Olnr gu fd)nell nerftridicn bie 4 Xage bes ge= 
fegneten Bciiammenfcins. ^ad) bem letzten öffentl. 
Bortrag am Sonntag abcnb, nad) ber Stunbe bes 
^bfi^iebs, in ber noi^ ein Slngaht Sntereffierter mit 

tms bas ßieb „Sch'n mir uns mol)! einmal mieber" 
gerührten §ergens fangen, fd)iebcn mir ooneinanber. 
Der Herr miigc uns h^^fß"- ^̂ 1̂3 ^'^^ unfere Ber-
fDrcd)ungen, fomie bic aufs neue genommenen Bor-
fä^e im kommenben ^a):)x in bie Zat umfe^en; bas 
ift mein (Bebet! 

5 ü r bie Bereinigung 
3. 5I.^amc5aft. 

3T3c eure Sorgen toerfet auf 3^n! 
„ . . . Die Sorge biefer TOelt unb ber Betrug 

bes 9Icid)tums erftiätt bns 2Bort. " ( W o t t l ) . 13,22) 

aBir leben in einer ^ e l t ooll gottlofer SJien-
fd-)en; trolgbem mirb ber Sonic bes (Enongeliums 
reid)Iich geftreut. Das ^Bort ober ben 5\uf (Bottes 
hören tanfenbe !Blenfd)en in Berfamminngen, (Be-
mexnfd)aftcn, in Bibelftunben ufm., aber mie menigc 
•folgen bem O^uf unb nehmen bic gehörten B3orte 
in ihren §ergen auf, (y -̂agen mir u n d ) bem (Brunb, 
b a n n geben uns bes Heilanbes B5orte bie ' beftc 
5Tiifklärung, bie mir aus bem (BIeid;,nis bes Säe-
manncs (^a t th -13 ,22) erlernen. 3a, es ift eine 
nid) t gu leugncnbe Xatfathe: Die Sorge biefer OBelt 
u n b be r Betrug bes !Heidiiums erfttdit bas 2Bort. 
Sorge unb 9lot hö^en mit 5!Rad)t (Eingug gehalten 
in ber ^Belt unb mann merben biefe ihren Höhe= 
punkt erreichen? 3n unferen Sagen, uon benen 
3efüs (Ehriftus in 5Jlarkus 1 3 , 1 9 - 2 0 fagt:_„Dcnn 
in biefen Jagen merben foId)c Jrübfolc fein, ols 
fie nie gemefen finb bisher, uom 5lnfang ber Äreatur, 
bic (Bott gcfdiaffen hat, unb als aud) nid)t merben 
mirb. Unb fo ber § e r r biefe l ä g e nid)t oerkürgt 
hatte, mürbe kein DĴ enfd) feiig; aber um ber ^ U 5 = 
crroahlten miHen, bie er auserrbählt hat, l-)at er 
biefe Xage uerkürgt". So mahr mir ber größten 
Xrübfalsgeit entgegeneilen, fo roahrhaftig mirb oud) 
bie fd)mere Q^\t gckürgt, nm ber ^usermählteu miHen. 
2Bir rnoHen bie Sorge u n b Olot unferer Xage b c g ü g -
l i d ) bes Xej-tes a u s ^iRatth. 13,22 etroas näher be= 
frad)ten. Die ?iöx^x bes ÜBortes (Bottes kommen 
mit forgcnuollen (Bebanken in b i e Berfamminngen 
u n b anftatt auf bas ÜBort gu merken, hängen • fio 
i b r e n Sorgengcbonken nad); roenn bos 5Imen ber 
prebigt gefprod)en, fd)redtcn biefe 3Jlcnfchen auf uon 
ihren (Bebanken n n b bic Xroftroortc unb (Ermunte
rungen aus ber ht- Sd)rift finb ihnen nid)t gur (Er-
g u i d i n n g geroorben, meil bas 2Bort an ben Ohren 
oorbeiging uub in ben Hergen keine 5Itifnahme fanb. 
So gefd)icht es, bai3 bie Sorge bas 5Borl erftidit. 
S l i t roeuigcn ausnahmen trägt heute fchon ein jeber 
fein Sorgenbünbel, ob biefes bic 2Inf5d)rift t r ä g t : 
„.Summer", „ßranliheit" , „^iohrnngsfcrgen", „Streit", 
„Qroiftigkciten", „ g e h e i m e Sünben"; fie finb Dorhan= 
bsn, ob uorfd)ulbet ober unüerfd)ulbet. Bieics, nie-
Ics gibt es gu l e i b e n unb gu tragen i n unfere r ßett, 
febod) foHten ©ottes i^inbcr baburd) jid) entmutigen 
laffen? Selber ift es bet £ift Satans gelungen, 
burd) hercinbrechenbe 91ot gro^e Si^aren DOn ©lau-
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bigen iDanhenb gu machen unb [ie gu 'i^a^i gu brin-
gen. Diefe leigtermäbnte 3JtögIid)heir ift bei xottl}X= 
haft gottcsfürü)tigen Seelen aber au5gef<i)Iof|en, fefter 
roerben fic fid) htamniern an ben, ber uns helfen 
bann, an ben, ber uns tröften hann in trüben ÜageU; 
benn Q-r I)at uns 5)ilfe uerfprod)en, fo roir '3i}n ba
rum bitten. Qd^t es, bod) in bem £iebc: „ . . . b e n n 
burd) Xrübfai !)ier, get)! ber ^Bcg gu Di r " ! Selig 
bas (Blieb, me!d)e5 erltennt, baf3 alle Üvübfale, b ic 
non (Bott geiä)idü merben, ii)"in gum Beftcn bienen. 
Darum follten Saften einen (Thriften nidit niebcrbrük-
feen, rocil biefe il)n: fonft g u m 53erl)angnis merben 
hbnncn mib alle, bic Iieinc Berbinbung mit ber be-
iebenbcn i lraf t n o n oben haben, merben Eieine Über= 
roinber, fonbern enben clenbinlid) i n ihrer Sorgen
not unb faft töglii^ bringen uns bic 3eit"'igen Sc-
rif^te Don foId)en armen Kreaturen, bie 5'Ife über= 
aü fud)ten, nur nid)t bei ber mabren Quelle. Den 
gläubigen Seelen ift ein Jröjtev u n b §clfer erftanben 
in 3ejum d'hriftum, bem „'3Infänger unb Öollenber", 
ber ei;ift gefugt: „Selig ift, ber ficg nid)l an 'mir 
ärgert". Bielen ift fiefus (thriftnsjamt (Bott — ber 
Bater — h^ute ein Ärgernis gemorben unb mit roher 
(Bemalt fudjt man buvd) liJienfd)onmcisheit bie 
Sd)öpfer Rimmels nnb ber (Erbe gu entmünbigeu, 
hält (I-ieifd) für feinen 5Irm unb magt es, bie Kraft 
(Bettes in ben Staub gu giehen. "^yHt uns (Biäubige 
finb (Chrifti ^Boric: „Selig ift, roer fid) nid)t an mir 
ärgert", eine liebUd)c SJiufiU. So lafjct nud) uns 
über auferlegte Saften niemals murren unb hingen. 
3Iud) mir finb, mie imfer Borbilb ^^fus (Ehriftus, gu 
Kretigestiägern beftimmt; biefe Saft follte uns keine 
befd)mcrUd}c, fonbern eine angevichme fetn, benst b a s 
fragen bes Kreuges foll uns gu r Hcrrlid)hcit Der-
helfen; fagt bod) ber H^itonb: „B3er nid)t fein 
Kreug auf fid) ninrnit unb folget mir nad), ber iit 
mein nid)t mert". (SJ'iatthöus. 10, 3S) 

2Sie erging es hod) jenem (Ehriften, aud) ein 
Krctigeströger, ber einmal i i rs 3Jturren imh Klagen 
gegen (Bott ham, meil ihm [ein Kreug gu fchroer er-
fd)ten? Derjelbc glaubte im Srannt in ber (Emigheir 
gu fein unb er fah nor fid) liegenb eine unabfehbare, 
in bunhel gehüllte (Ebene; plöljlid) erglängte im 
Dften bas 53iorgenrot unb es mürben aümähUd) bic 
3innen bes neuen ^etufalcms fid)tbar. Sd)nell eilte 
er barauf gu unb gro^ mar feine 5"i'-"be, als er ber 
golbcnen Stabt immer näher kam. 3e^t mar er 
gang nahe Dor feinem 3iel ; ba mad)tc er bie er-
jü)reÄenbc (Eutbediung, ba^ ein tiefer (Brabcn bic 
Stabt um.gab vv.h, kein Steg binüber führte. Betrübt 
ftanb er ba, fo nahe bem QkU; follte er ausgcfchlof-
fen bleiben? piötglid) erinnerte er fid) feines Krcu-
gcs, bas er mühforn gcfdjleppt unb nod) auf feinen 
SiX)iüi(tx\i hotte. (Er nahm es ab, fd)ob es über 
ben (Brabcn unb fiebe ba, es xtxäjU gerabe hinüber! 
Das mar ber 2raum unb bie Schrc für biefen 
(EhiEften mar, fid) niemals mehr gu beklagen über 
fein Kreiig. So moHcn auc!; mir uns nid)t ärgern 
über unfer Kreug, meld)C5 uns (Bott auferlegt, fon= 
bern ihn bitten, ba^ basfetbe für uns gur Himmels

leiter merben mi3d)te. Die Saften, bic uns unfer 
Herr u n b Hei^'^^b auferlegt, finb barum Icii^t, meil 
(Er uns tragen h'lf* fe iner Bcrheiöung. Da= 
rum fdiüitclt fie nid)t ab als eine frembe Saft, fon= 
bern bebenkt, bnf3 bie irbifi^e Soft burd) bie himm= 
lifdie Saft lcid)ter mirb imb fo möge bas folgenbe 
(Bebid)t uns gur Belehrung bienen; 

3} lüb ' kam ein BJanberer bes IBegs b a h e r ; 
3l)m mar bie Seele matt unb forgenfd)mer. 
Unb fd)mcr brüdit ihn bes ^Rcifepädtlcins Saft. 
(Er mill nach H^iufe, bod) es bünkt ihn faft, 
Slls hätte er bes rcd)lcn 2Beg's gefehlt . . . 
2Bie er fid) nun mit bem (Bebanken quält. 
Ob ihm bas S^el gemifj, bas er erkoren. 
Ob er fid) nid)t in 5Baib unb Brud); oerloren, 
Dieipeil ber Sonru Strahlcnleud)te finkt — 
Da klingt ein !Rufen imu oom üöegronb roinkt 
(Ein ÜBonbersbruber, - mübcr nod) a l s er: 
„ 3 6 ) b i t f bid), BruISer, komm bod) gu mir })QXI 

Du millft nad) H^ufe, — v.adj ber großen Stobt? — 
Btein ^Beg geht feitmärts onf bem B^iefenpfob. . . 
^ u n b i t f id) bid), rooHft biefes pä&letn eben 
OJtitnehmen unb es meinem Bater geben!" 
91od) mehr ber Saft. . ? Dem anbern roiU es bangen; 
Dod) hält er's-fd)on, unb jener - ift gegangen. 
Unb ba c rs trögt, mirb f e l t f a m ihm gu Sinne: 
(Er mirb bes 2Beg's unb neuer Kräfte inne. 
Die frembe Saft, bie gu bev eignen kom — 
Sie mav es, bie bie Sd)mad)heit DOn i[)m nahm. 
Unb feftcn Sc)ri tfs geht er ben I B i g gu (Enbe; 
Scgt treu bas päd^lein in bes Boters Hänbe, 
3u bem ber B?anberbruber ihn gefd)id{t. 
Der a b e r hut ihn freunbli:^ angeblickt. — 
(Er mar ein rcid)er 9}^ann nnb Dot ier (Büter: 
„Der fremben Saft marft bu ein treuer Hüter! 
Sie mar ein Pfanb, bas jener töftc ein — 
3'n meinem H^us follft bu fein Bruber fein!" 

O, menn bod) olle 5Rcnfi^en erkennen inöd)tcn, 
b a ^ ber tieffte (Brunb aller Ülot unb Sorgen baburd) 
entfteht, bajj fie abgekommen finb oon ber mahren 
Quelle olles Sebens, non bem lebenbigcn (Bott. 
Darum, mohin mir b i i d K u ift OTot unb man fucht 
Hiife überall, nur nii^t bei (Bolt unb je"fd)limmer 
bic 3eit, befto gröjger bas 5Jlurren gegen (Bott. 51ur 
biejenigen rufen Sott vcd)t a n , bie burt^ bie 5Rot 
fid) bemüt'gen unb gur Bu^c führen laffen, bic nid)t 
nur {Erlciü)terung uub ^ilje, fonbern (Bott felbft fu= 
d)en. (Bibeon roor gum iRid)ter in nfroel berufen 
unb roas gebot er i n !Rid)ter 7, 17: „Sehet auf mii^ 
unb tut aud) alfo; unb fiehe, roenn id) Dor b a s Sa= 
ger komme, roie id) tue, fo tut ihr ,aud)." B3cil 
bas Bolk ibm folgte unb t a t , mie er toi , gemonnen 
fie ben Sieg über bie ÜRibioniter. 

2üir haben einen Hülben unb iyühi'er,ber ftär= 
ker ift als ©ibeon unb biefer ^rüh^^er, 3efus (Ehriftus, 
ruft uns gn: „^Bie id) tue, fo t u t auc^ ihr". Sein 
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ganges fieben [oH Borbilb [ein für uns; na(^al)men 
foUen roir feinen (BeI)orfam, feine Xreue. (Er roar 
feinem Bater geI)orfam bis gum Sobe am Kreug. 
So forbert (Er aui^ uns auf: „Siebet iE)r mid), fo 
haltet meine Q3ebote". Unfer §e i lanb l)üt uns ge= 
liebt als feine Brüber bis gum lobe unb (Er Der= 
langt'/barum uon uns, bafe aut^ mir bie Brüber 
lieben. aBeil 3efus üoEhommen mar, ruft (Er uns 
gu: „aBerbet DoEfeomrnen!" „aBie id) tue, fo tut 
aud) ihr." Um gu foId)em Xun befähigt gu merben, 
muffen :roiivunt ben _(Beift ©h'̂ if-* ^^tten, ber uns bie 
Kraft i}kxpi nerleihen J^ann unb uns ein §elfer 
fein miE in jeglidjer Olot unb Sorge; ober i)ü^t es 
nidft: „Slfie eure Sorgen merfet auf benn (Er 
forget für eud)"? Unb non biefem Helfer ĥ ife"̂  es 
in 3efi ia 33, 22: „Denn ber Herr ift unfer 3iichter, 
ber ^txx ift unfer SGletfter, ber Herr ift unfer Kijnig; 
ber hilft uns! — 3a, (Er kann uns alles fein: ein 
iRii^ter • über bie Sünben, unb mer Bergebimg ber 
Sünben :.;gcfunben, ber hat iu (Bott feinen SDIeifter 
gefunben. Bei bem 3Jleifter muffen roir in Dienften 
bleiben, fonft faEen roir in neue Sünben. Unb ba 
ber Herr ein gnäbiger König ift, fo fühlen mir uns 
Xüohl unter feiner Herrfd)aft; Stjm bienen mir |rei= 
miEig unb mit Jreuben. Sein IHeid) gieht fid) l}m 
über bte gange aBelt unb basfelbe gu mehren ift 
unfere fiuft. 

So möge uns (Bott ber Herr ein gufriebenes 
unb nicht mürrift^es Herg geben, uns aber beiftehen 
in icglid)cr ^Jiot, ift mein 2Bunfd) unb (Bebet. 

"Br. Ä i m p e l . 

(Ein eiöcntümlii^cs QSorfeommnis 
in Srafilicn. 

Der immermährcnbe Kampf gmifchen 3rrtunt 
unb aBahrheit nimmt oon Xag gu Xag gu. 3e 
näher bas (Enbe heranrüd^t, befto heflioe^^ 
artiger roirb er in (Erfd)einung treten. Das merben 
biejenigen beoba^ten können, meld)e burd) (Bottes 
(Bnabe in oorberfter Kampflinie gegen ben 3rrtum 
in feiner oiclfat^en (Beftalt kämpfen. Dem ^reinb 
ift, um bas helle fiid)t ber löahrheit gu bekämpfen, 
jebc aBaffe gut genug. Sein H^^pläiel liegt barin, 
einfa^ bie 523ahrheit non ben Seelen gtirüdtguholten. 
Dagu ift ihm jebes 33UtteI bienlii^. -

3mei befonbere aBaffen finb es, bie fid) in ber 
Hanb bes Jfetnbes ber aBahrheit nortrefftid) in ber 
Unterbrüdmng ber aBahrheit berodhren; 

1. ) Das aingreifen ber €^axalihxt burd) Berbrei-
ttmg oon Berleumbungen; 

2. ) Das Sngftigen fu^enber Seelen, burd) bie be= 
kannten aiusfprüt^e roie: „Diefes aBerk ift 
Spiritismus; il)r feib nom Jeufel; fie kommen 
als aBblfe in Sd)afskleibern". 
(Eine uralte IRethobe. Si^on gegen ben Hei= 

lanb rourben biefe aBoffen geführt. Seine üerfd)ie-
benen aiusfprüdje geugen banon. (Erinnert fei be= 

fonbers an feine aBorte: „(Es ift beni j ü n g e r genug, 
ba^ er fei mie ber DJleifler tLub bev Kned)t roie fein 
Herr, ^ahm fie ben H^i '^y- te i Beelgebub gehcif= 
fen, mie uiet mehr merben jie feine Hausgenojfen 
ebenfo heilen!" (OJtatth. 10,25.) 

2Rani^c Seele mod)te ber (Jeinb bamais mit 
biefer, befonbers oon ben Prieftern bes abgefallenen 
Sfraeis gegü&ten aBaffe in ber ^i^fternis gehalten 
haben. Somit fah fid) 3efus üeranla^t, im 3nte= 
reffe ber Seelenrettimg bagegen Stellung gu nehmen. 
(Er tat es in 2-Iusführlid)keit unb Beftinmttheit. 
aSährenb bie abgefallenen ^riefter bei jeber (Bele= 
genheit in mechanifcher 5Beife, ol)uc jebmebe Begrün-
bung, bte aBorte ausfpvad)en: „(Er hat ben Xeufel", 
mar 3cfus imftanbc, ihnen auf (Brunb eittes: „(Es 
fteht gefd)rieben!" mit Klarheit nad)guroeifen, bafe 
„ber ieufel fie ijatte". „'S'i^x feib oon bem Bater, 
b e m Xeufel, unb nad) eueres Baters Suft rooRt ihr 
tun. Der ift ein IRörber D o n Einfang tmb ift nicht ^ 
beftanben in ber 2Bahrheit; benn bie aBahrheit ift 
nii^t in ihm. aBenn er bie £üge rebet, fo rebet er 
D o n feinem (Eigenen, benn er ift ein Sügner unb ein 
Bater berfelben." {^Q^. 8, 44.) 

3efus föEte biefes Urteil anfd)Iieöenb an feine • 
aiusführungen über bie aBahrheit nom HiTumel. 
„So ihr bleiben merbet an meiner IKebc, fo feib i h r 
meine red)ten j ü n g e r " (3oh. 8, 3 1 ~45) . (Er mies 
ihnen nad), ba^ fie bte Sehre oom Hinimel i)erroar= 
fen, meshalb fie in bie ^^anh bes 2eufels gegeben 
rourben. Sie certrateti Srrtinn unb 3efu5 oertrat 
aBahrheit! aBeId)c ber beiben Parteien konnte auf 
(Brunb biefer Xatfadjen mit iRedht behaupten, nid)t 
in bes (Jeinbes H^Ttb gu fein? 

Siegen md)t hente, ebenfo roie bamais, gmei 
Parteien in bemfelben Streit; auf ber einen Seite, 
ber nad) au^en t)in, burd) (Einrid)tungen jeber 9lrt, 
(umfangreiqe Berlagshäufer, Schulen, herrlid)e Ber= 
fammlungshäufer ufro.) grofee, mächtige Xeil unb 
auf ber anberen Seite, eine kleine Sd)ar treufeilt-
rooUenber, für 3efnm kämpfenber 3fraeliten? 9tid)t 
mir rooEen fpred)en, fonbern 3efum möd)ten roir reben 
laffen. (Er ift nod) berfclbe roie ehebem. aBie ba-
Tuals, fo ift er aud) heute nid)t an bic Übcrmad)t 
(jOlchrgahl) gcbunbcn, fonbern an feine aBahrheit. 
(Er fällt heilte auf (Brunb feines aSortes basfelbe 
Urteil mie bamais. Sah er nid)t meinenb auf ben 
größeren,' mäd)tigercn unb präd)tigcren Xeil ü o n 
3frael, bie aBorte ausfpred)enb: „aBenn bod) au*^ 
b u crkcnnteft gu biefer beiner 3eit, mas gu beinern 
2rriebcn bient! aiber n u n ift es nor bcinen aiugcn 
oerborgen"? (Sukas 19, 4 1 - 4 4 ) . 

3efus roetnte, unb er meint auch l)eute mieber. 
^x6)t über bie fd)önen unb großen (Einri^tungen, 
fonbern über ben fd)redilid)en aibfaE, ber. i n biefen 
herrfc^t. 3cfus meint, meil er aud) bem heutigen, 
abgefallenen 3fraei nid)t \)ü\cn kann, meil fie an 
bem „Sügner üon ainfang" h'̂ ^Qe^- Denn 3efu6, 
ber „3Bal)rhettst)ertreter" unb Satan, ber „Sügner", 
flehen fid) mie Zaq unb 3Iai^t gegenüber! -
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SBas aber i[t aBaI)rl)eit imb mas i\t £üge? 
„Unb an bem merken mir, ba^ roir il)n kennen, [o 
mir feine ©ebote galten." ( l . ^ o l ) . 2 ,3) . Kur menn 
mir ©ottes ©ebote halten, fo erkennen mir ben 
So^n ©ottes, fteljeu in feiner 2BaI)rf)eit unb merben 
Don ii)m geführt. „aSer ha fagt: Sc^ kenne i [ )n , 
unb l)ä[i feine ©ebote nid)t, ber ift ein Ciigner, unb 
in foId}emi ift heine aBahrheit." (Bors 4) 

.. Diefe ÜBorte finb gu beftimmt unb gu klar, 
als bajg fic umgangen merben könnten. !löer bie 
©ebote mit Überlegung übertritt, anbers lebrt, fie 
in Seiten ber Sd)mie r igue i t eH nieberreißt, Seelen c o m 
©efe^ megfül)rt, \a, mer in kid)teren Qdhn barin 
©croiffensfietheit lü^t, ftel)t gang beftimmt im 3ei'^en 
ber £üge unb auf ber Seite bes fiügners [Saian). 
©in furchtbarer Selbftbetrug ift es, in melc^em bas 
heutige, abgefallene 5frael fid) befinbet. ©s gehört 
burd) Verleugnung ber hevrlid)en 2Bahrheit {^latth-

,^0, 32) bem Jfeinb imb mahnt in feiner Berblenbung, 
j'iz öor 2000 ^oh^eTi, ben iileineren, treuen Xeil als 

com Xeufel ober oom Spiritismus bcherrfd}t. Diefe 
Berblenbung ift aud) burd) ben ©eift ber IBeisfagung 
niebcrgefd)rieben morben: 

„T)ie 3eit ift gekommen, mo ein ' großer Seil 
berjenigen, bie einft in ber' ' i lu5;!d)t 'auf bas balbige 

- Kommen bes Herrn Dor ^̂ n-cube |aud)3ten, in bem
felben 3uftanb fid) befinbsn, mie biejenigen, bie 
fie einft für ihren (3lauh<::n an bas Kommen 3efu 
nerfpottcten unb alle möglid)cn Cügen uerbreiteten, 
um Borurteil gegen fie gu erregen unb ihren ©influ^ 
gu gerftören. aBenn nun Seelen nad) bem lebenbi-
gen ©ott öerlangcn, naq ©ered)ligkeit hungern unb 
bürften unb ©ott fie feine Kraft fühlen läßt unb 
bas Verlangen ihrer Seele fttllt, inbem er feine 
Siebe in ihre H^rgen ausgießt, unb fie burd) ihr 
Sob ©ott üerherrlrd)en, fo merben fie oft n o n 
benjenigen, bie bekennen, an bas nahe Kommen 
bes Herrn gu glauben, für Verführte angefehen 
unb befd)ulbtgt, unter bem ©influfe uon 0}lagnetts= 
mus gu flehen ober einen böfen ©eift gu hüben". 
(Crf. u. ©ef. S. 107. ai.2lusg.) 

aBer nid)t nad) ©efetg unb 3eugnis geht (3ef-
8, 20) mirb unbebingt uom Jyeinbe geführt merben. 
"Der 19. Vers kenngeid)net bic Sage, in melcher fid) 
ein fold)er, ober eine folche ©emeinfd)aft, bemüht 
ober unbemuf3t, aisbann befinbet., Die Urfad)e gu 
biefem uerhängnisnollen, bemühten ober unbemu^ten 
Satansbunb liegt, fomohl beim etngebien, mie aud) 
bei einer gangen Organifation, ftets in bem im 12. Vers 
gekenngcidjneten Vunbfchlie^en mit ber aBelt. aBelt-
freunbfd}aft brid)t bas Vünbnis mit ©ott. Sie löft 
ben Xaufbunb bei einem ©lieb unb bas ©elöbnis 
ber ©emeinbe: „aBtr, bie Untergeichneten, uereinigen 
uns hiermit unter bem Flamen 7. Xags-aibuentiften 
gn einer ©emeinbe, unb r)erpflid)ten uns, bie ©ebote 
©ottes unb ben ©lauben 3^1^ i l i ^ i t e n " . (©ntft. u , 
JJ-ortfchritt.) Sie roirft eine Seele ober 'eine Orga
nifation in bie offenen airme be5-._Satans, bem fie 
bann gehören. (3ak. 4, 4.) • 

©s ift nid)t gefagt, bo^ ein folches Vünbnis 
mit bem 2feinöe fofort gu birekten fpiritiftifd)en 
Kunbgebungen nad) au^en hiu führen nm^. Satan 
ift fd)on gufrieben, menn ihm bie 3Renfd)en, ober. 
eine ©emeinbe, burch Treubruch D o n ©ottes ©efe^, 
gugehbren. Unb oft muffen erft buri^ ©ottes ©nabd 
gugelaffene Sd)mierigkeiten unb Prüfungen, ben mit 
ben 5Räd)ten ber (yinflernis eingegangenen Sunb 
eines eingelnen ober einer ©emeinfd)aft offenbaren. 
„Unb id) miE bas !Hed)t gur iRi^tfchnur unb bie ©e= 
red)ttgkeit gum ©emicht mod)en; fo mirb ber H^gel 
bie falfi^e 3uflu(^t megtreiben, unij aBaffer follen ben 
Sd)irm megfchmemmen, ba^ euer Vunb mit bem 
Xobe los merbe unb euer Vertrag mit ber HöDe 
nii^t beftehe. Unb menn eine 2flut bahergeht, mirb 
fie eud) gertreten; fobalb fie bahergeht, mirb fie eui^ 
megnehmen". (3es. 28, 16 —21) Hat nicht ber Qtrx 
auf biefelbe aBeife feit bem 3ahre 1914 ben treuen 
aibuentgläubigen ben geheimen Vunb ber gefallenen 
©emeinbe mit Satan offenbar merben laffen? "^al 
aBir brauchen uns nid)t gu rounbern, menn biefer 
Vunb, ber burd) anbauernbe Verftotkung f i i^ immer 
mehr uertiefen mufe, eines Xages fich au(^ nai^ auf-
fen h'u burci) fatanifi^e Kunbgebungen irgenbmeli^er_ 
airt geigen mirb! — 

3efus meint, mein lieber Vruber unb meine 
liebe Sd)mefter! aBarum? aBeil er keine 5Jlai^t 
mehr über fein urfprünglid)es Volk hat! — (Suk. 
19,41 — 44) ©r meint, meil bie DJtäi^te ber 5"iiifter= 
nis balb bie göttliche 3uiaffung erhalten roerbcn, 
3erufalem gu fd)leifen, roie ehebem. (3eugniffe Vb.2 
Seite 36 —37) Unb roir rocinen mit, rocil f i i^ bie 
meiften unter biefem Volke mit ber uns uon ©ott 
gegebenen iRettungs- unb !Rcformationsbotfd)oft nid)t ' 
helfen laffen roollen: „aid), bafe boch bu crkcnnteft . ." 

Dicfc letgtere Stimmung beherrfd)te auch unfere 
Hergen, als roir, uor etma brci Monaten, in ber auf 
einem Verg gelegenen aibücnttftenfd)ulc in Vrafilien 
ein Seugnis uon ber legten ©nabenbotfd)aft ablegen 
roolltcn. aBie es uns bobei ergangen ift, melbcten 
mir eud) bereits in einem befonbcren Vcrid)te! — 
Diefer Xage nun bekam id) bic nad)folgenben Jlo--
tigen eines Schülers biefer ainftalt in bie Hünbe, 
mit ber ©rlaubnis, fie eud) unterbreiten gu bürfen. 

, ,3Iuf 5ct(̂ nungcn 
über bos löirftcn öer Dämonen an ber St^ulc 
oon Sla. %mavo, Sao P a u l o (Srafilten).*' 

„aim 1. 4. 1924, abenbs 9 Uhr, hatten roir 
©ebctsuerfammlung. Veim aiblegcn ber 3eugniffe 
für ©ott mürbe ein o o m Spiritismus bekehrter 
Sd)ülcr bcfcfjen. ©r fiel lautlos langfam hintenüber, 
mit gefd)loffenen aiugen. 2id) ftanb gmei S ä n k e 
hinter ihm unb konnte genau beobad)tcn. ©r fiel 
in bie airsie ber auf ihn achthabenben Sd)üler. Vei 
ber Berührung mit benfelben fing ber ©eift o n ihn 
gu gerren. Sed)s ftarkc Seute hielten ihn feft unb 
er mürbe in's "^xm auf ben !Rafcn gcbrai^t. ails 
ein Bruber üerfud)te gu fagen: „3m Oitamen 3efu 
fahre aus", erlebte er ?Ipg. 1 9 , 1 3 - 1 6 . Der 3üng= 
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ling (ber Befefjene) führte mit gefd}Ioffenen klugen 
einen (5-aultfd)Iag nad) feinem (Befid)t, bev glüddid)er= 
meife burd) 9i[usmetd)en auf bie Sd)ulter traf, ^ a n 
griff mieber gu unb legte i^n auf ben Jiafen. 3d) 
glaube 7 5[ltann gegä^tt gu hoben, bie i^n fcfthielten. 
3e^t fing ber ©eift an, burd) fein Iftebium gu reben 
(2Inmerfeung: © 5 fprac^ ein ©eift aus bem'Befeffenen). 
Bon einigen fragen, bie ber Sd)üler 3. fteEte, mö^ te 
id) folgenbe intereffanten 2Intmorten auf3eid)nen: 

ai) Der ©eift fprod): „^Benn ich es "hier •'alleine 
nid)t fi^offe,' merbe ich uicine ©ngel^ho'en unb 
alles gerftören hier, ^ebro ift mein. aBenn er 
hier bleibt, roirb er ftubieren unb gegen mid) 
arbeiten, inbem er Seelen für ^efum^geminnt." 

B) ©er fragcnbe Schüler 3. : „aBarum uerfolgftbu 
Pebro; er \)at hiö) übermunben burch 3efum." 

, 31) Der ©eift: „Das i f t^ni^ t mor; er: haC"""^ 
nod) nid)t übermunben." 

B) Der fragenbe S(^üler 3. : „atber bu bift id)on 
übermunben burd) [Jefum unb hier ift 3efus 
unb m6)i beine 2Rad)t." 

ai) Der ©eift: „SBer bift bu ©rbenrourm, ba^ bu 
mit bem d ü r f t e n fprii^ft ? H i e r f i n b 
n i d ) t © o t t e s © n g e l , f o n b e r n m e i n e ! " 

B) Der fragenbe Sd)üler 3. : „Du bift ber p r f t 
ber jjinfternis. aBarum haft bu hier fo üiel 
Blacht? 

- 31) Der ©eift: „ a B a r u m g e h o r d ) t i h r m i r 
b e n n ? " 

Das ift ber erfte roörtlid)e l e i l bes Berid)te5, 
in rid)tiger bud)ftäblid)er aiufeinanberfolge. Der 
meitere Xeil. berid)tet non roeiteren tätlid)en aiuf-
tritten ber 'Dömonen. Der befeffene Sd)üler mujste 
fd)Iiepi^ Don ber Si^ule fortgefchafft merben. 

Die Sä)uh ift heute gang oerroeItlid)t. Bubi= 
höpfe, ©efi(htsfd)minfeen unb feurge iRödte finb bort 
gang unb gäbe. Das feben Xaq in bie Stabt fah= 
renbe Sd)ulauto (Sta. aimaro liegt ca. 8 Kilometer 
Don ber Sd)ule entfernt; ben Berlichr beforgcn aiu-
tomobile ber Schule) -feafficrt aud) am Sabbat für 
feine Sabbatfahrten • ©elb ein. aiuch roirb Sabbats 
aKil<h oon bem Ianbmtrtfd)aftlid)en ©ut ber S(^ule 
in bie Stabt _gefd)afft. Unb in ber aibüentiften = ^ i l d ) -
gentralfteUe in Sta. 3tmaro hann man Sabbats aJTild) 
begiehen. 

9In bem Olationaltag JJ-irabentes (21. 4.) rourbe, 
mie iä) oon einem aiugengeugen roei^, bie brafilia-
nifche (5"Iagge gehifet, Hod)rufe auf bie 5?epublih 
•usgebrad)t unb am aibenb im ©otteshaufe nad) 

\r 3Jnfprai^e bes Bice = Direhtors bie Kational^ 
nne gefangen. 

^ • Blöchte ber Herr au6) in biefem 2anbe allen 
r JA tigen Seelen bie aiugcn öffnen, bamit fie aus 

J ^ ^ ? . lingen bes t̂ ^einbes, burd) bie heute über 
ffSp ge^enbe le^tc ^Rcformationsbotfchaft, erret-

tet » r t t . , I ' t ^ ,^"^'1 ™^ mel Cicbe. 
r bies '^^'^^ oerfuhrte Bolh geben, bamtt mir 
ihnen helfen ' '̂̂ "^^"^ ^ ' ^ "̂ "̂  

hilf ben aiufrichtigen! Sd)enhe uns uici ©utfchloffen-
heit, Hiugabc unb Xreue für Did)" gu geugen, ehe es 
für immer gu fpät ift. Das gebe ©ott in ©ncibcn, 
ift mein aBunfd) unb ©ebet. 

S a r i ß o s e l . 

Seugittffe für Das (Bottes 

©ic öcilighcit ber ©c&ote ©ottes. 
(Q;ngli[d)c Seugmlfe ©b. Ö. S . 247-254 . ) 

Sel)r gGfii)ä^ter iBrubei fi. . . ! 

3m 3aimar 1S75 rüiirbc niiv gejetgt, baß gciffigt^ 
^iuberriiile für bie (Bemeinbe ficftctjen. Der (Deift (Dotfee 
betrübt, roeil uiele tiict)t red)t im ̂ crseiunib Geben baftef)cn,-
ber ©laiibe, beit fie beftcnneti, ift iiid)t im Kiixljlaitg mit i[}reii 
Ißerlicit. 

© e r I ) C i U g c 9 tu l )e tag (Bottes mivb ntcl)t b e a d j t c t , 

luic er foIItc. 3ebc 9Bod)e rüirb (Bott burd) bas Übei'tretcn 
ber ffire!i3cn feiner 'i)tiliqtn Qtit bci-Gubt[ uiib Stunben, 
tDeiG)e bem (Bebet unb 5fad)benl:en gcrocil)t_ fein foUteii, 
merben iü-c iüe[tlid)e 3n'"!'̂ t<! uerrocnbet. (Bott t)nt uns feilte 
©ebote gegeben, nid)t nur, bafj roir bnran glaubcn^fonbrai 
b a § mir itjnen gef)Oi"d)en. 

'Slls ber gro^e "^^^ova, bie (Brünbc ber ifrbc legte unb 
bie ganse Srbe in ein (Bemanb ber SdjiSutjeit Iileibete unb 
fic mit aUem füüte, was fiir ben 53)ciifd)en gut luar ~ als 
er alle IBunber auf ^rben unb im S^lcer gcfrfjaffcn i)atte -
bn feljtc er ben Sabbattag ein uub [jciligte iljn. Ojott fegnctc 
unb !)ciligte öen ficbentcn l o g , meil ei- r.n bem Sage DOU 
ai\n touiibei-baren Sd)öpfung5rDcrhcn genil)t E)attc. Der 
Sabbat tDurbe )ÜX ben OTcnfd)en geniadit unb (Bott moütc, 
bafe er an biefem ioge feine 9irbeit bcijeiic iegen follte, roie 
er felbft lind) jeineni fed)5tägigen Sc!)öiDfung5iucrli gerul)t l)attc. 

Diejenigen, ixicld)c bie IBebotc 3c l )0üas _e[)rcn, merben 
nad) bem Gicl)t, bas iljncn in ^eaug-auf bas j j i e r ^ (Bcbot 
bes Deftalogs gegeben lourbc, bemfelben geI)ord)cn oI)nc bijfVi.. 
nad) gu fragen, ob folcbcr (Bei)orfain möglid) ober begnem f c . 

®ott fc^uf ben Wenigen i^m jutn Silbe unb bann 
gab er ii)nen ein Seifpiel, inbem er ben ficbenten Üag bc= 
obad)tete, lüeidjeit et fegnete unb I)eiligtc. (Er roiinfdjtc, baJ3 
bic OTcnfd)eii {t)n an biefem läge nnbctcn foUteii, unb 
fid) in heilte roeltric^eii {Befd)äftc einlaffen. 

deiner, ber bas üiertc (Bcbot niii}ad)tet, nncgbkim er 
über bie 9lnfprüd)e bes Sabbats 2id)t bcliommcn Ijat, imnn 
in öen aiugen (Bottes td)iubio5 ieiti. 

Sruber bu erScnnft bic S-orberungen (Bottes, ben 
Sabbat 3U l)nlten, an, aber beine IBcvIic finb nid)t im (tiii= 
lüang mit beinem (ßlaubcn. Du fteüft beiiten ÖJiufiuf] auf 
bie Seite ber Ungiäubigcn, inbem bu bas (Bebot ©ottes tib.n-= 
trittfl. 2Bc!in beine iucItUd)en Itinftänbe es crforöcrn 
jd)eincii, bann übcctrittft bu bas öierte iBebot oljnc {Bcuiiffen3= 
biffe. D u mad))t bns galten ber (Bcboic (Bottes 51t einer 
'©elegenl)eitsfad)e. D u geE)ord)ft ober bu gcriord)ft ii!ü)t, 
gerabe roie es bcin ©efdjäft ober beine ^ieignng es bir er̂  
[aubt. 2tuf biefe 'JJQctfe anrb ber Sctbbat nid)t als eine !)ci[ige 
Q;inrid)tting gecl)rt. Du betrübft ben ©eift ©ottes unb cnt= 
e!)rft öeinen (Erlöfer, inbem bu biefen forglofen i'ßeq acrfoigft. 

(Eine tetlrocife *J3eobad)tuitg bes Sabbatgebotes rcirb 
Don bem ^errn nid)t angciiommcu unb i)at eine fd)Icd)terc 
'IBirltnng auf bas ^er^ ber Si'inbcr, als uicnn bu nid)! bas 
Seltcimtitts mad)cit roürbcfr, bn feieft ein SnbbatI)alter. Sie 
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I)nbeti bns ffinipfinben, bn^ bein £eben beincin tDIaubcn 
luiberfpridjt unb Dcrlieren ben ffiianbcn an (il)rt[iuin. Der 
§crr meint, rons er jagt, unb Oer 5)len[i^ hann jeine IBebotc 
nid)t of)ne Strafe bcifeite fc^ieben. 

2tbam unb Sons Bcifpicl im ©arten (Eben follte 
uns geniigeub loarnen, ben gblilicl)cn (Bc&otcn irgcnbroie un^ 
getiorfam gu fein. Die Siinbe unferer erftcn (Eitern, inbem 
fie ber fcfiönldingenben 5äcrfud)ung bes S'̂ '̂̂ î fs laufÄtcn, 
braci)tc Sdjulb nnb Sorge auf biefe (Erbe, UTib brad)te ben 
So^n (Bottes ba[)in, ba^ er bie iiönigl!d)cn ^oic bes Rimmels 
uerlaffen mu^te, um einen einfac[)en "pfaij auf (Erben eingu:̂  
neljinen. (Er ronr ber !Befd)impfung, Tjerwerfung nnb i^rcuaigung 
buvd) biejenigen anscefcljt, n)cld)e er j u feguen geäiommcn 
mar. 'fficld) einen uircubliJ]cn ^re i s lioftete biefer eine Un= 
gcI)orfQm im (ßartcn (Eben! Die ^J^ajeftät bes Rimmels 
iDurbc geopfert, um ben 9Jienfd)eii oon ber Strafe feines Ber: 
bred)cn5 gu erlöfcn. 

®ott roirb t)eute nid)t locnigcr an irgenb einer über= 
tretung feiner (Bcbote oorübergeijen, als inic in ben Ingen 
Stbams, als er bas Urteil über il)n forad). 

Der ^eilanb ber Jöc l t eil)cbt feine Stiniine im *pro= 
ifift gegen biejenigen, iDc[d)c feine göftut^cn (BcÖote mit Sorg= 

•' gheit unb (Blcid)gültiglieit anfetjen. (Er fagt: „'JBcr eines 
uicfer hteinffen ©ebote anfiöfet unb Iel)ret öie ßentc alfo, 
ber mirb ber i^feinfte I)eif}cn im ^immeireid), mer fic abtr 
leljrt nnb [)ält, ber roirb gro|} liei^en im S3'"iiTicIrcici)." 

D i e ß e ^ r e u n s e r e s C e b c n s t u a n & e X s i?t entwc&t^r 
g ä n s U d ) f ü r o ö e c g e g e n bie ^ a i n E ) e t t . 

2Benn unfere 'fficrltc ben Übertreter i n feinen Siinbe:; 
gn red)tferfigen fd)Cinen, menn unfer (Einfluß es leid)l mad)!, 
bic ©ebote (Bottes gn brcd)cn, bann feib i[}r nid)t allein für 
eut^ f"d)ulbig, fonbern il)r feib bis gn einem gcmiffen ffivabe 
aud) für bie bavans fDigenbcn Drttümer aubercr oerantmorlÜd). 

3(m 5!nfang bes oicrten ©ebotes fagt © o t t : „©ebenitc!" 
(Er mu^te, bajg ber OJJcnfd) in ber 'Diengc feiner Sorgen unb 
Unrnl)e uerfudjt fein mürbe, fid) uon bem uölligen galten 
ber (yoi-'î '̂ i'ii'̂ gc'i Oes ©efctjes gn entfdjülbigcn, ober unter bem 
Drudi ber rDeItIid)cn ©efä)äfte feine .^eifiglieit unb 'ISid)tig= 
heit gerne gu Dergc]):n. 

„Sed)5 l ä g e follft bu arbeiten imb alle beine Dinge 
befd)ic[!c î" - bic üblid)en ©efdtäfie bes täglid)en ß e b e n s gum 
irbifd)cn 51ulicn ober 9Innci)miid)hc;t Dcrrid)fc:L Diefe Tßortc 
finb fc[)r beutlid), fie hönncn nidit mifiuorftnnben roerj,';i. 
S r . k., mic barfft bu es ruagen, ein fo !)ci!iges nnb mid)iigcs 
fficbot gu übertreten? § a t ber i3crr eine 2[u5nnl)nie geniad)t, 

,.^i*oburc!) bu uon bem i)'^^'^" ffiefetscs, meltfies er ber 
cit gegeben I)nt, entbnnben bift? §ft t er fidi vorgenontmen, 

ocincn Ünge()orfan! gu enffdjulbigcn, menn bic 'Jiatiouen oor 
i!)m im ©etid)t uerfamnielt finb? iäufd)e bid) nid)t einen 
2lugcnb[idi mit bcin ©cbanhon, bnfj beine Sünbe nidit i[)rc 
ucrbicnte Strafe finben roirb. Deine Übertretungen merben 
mit ber Jfntc i)cimgefud)t merben, meil bn bas ßidit geljobt 
nnb bemfelben bireht entgegen gcijanbelt i)aft. 

„Der fined)t, mcld)er feines Qerrn ^ßükii roei^, unb l)nt 
fid) nid)t oorbereitet, nod) nad) feinem lijiüen getan, tnirb 
oieJ Streid)C leiben muffen." ©ott t}at ben ?Jtenfd)cn fed)s 
Üage gegeben, in beiteit fie üjre eigenen 2ScrIie tun fotlen, 
aber er nimmt einen 2ag für fid) in Slnfpvnd), roelc[)en er 
abgefonbert tmb gel)eiligt l)at, (Er gab !i)n ben 5Jcenfd)cn 
als einen l a g , nn bem er aon feiner 3trbcit vnl)en mödite, 
um ber 9lnbefuug unb ber 'IfcrtionhornmnnnQ feines 
geiftigen 3'iftanbcs gu mibnicn. l ö a s für eine offenbare 
Scieibignng 3cl)0Das ift es, it)m ben gel}Giligtcn XQQ gu fteijlen 
nnb i ^ n gn eigenen, fe!bftfiid)tigen ßi^'^dtcn gu iieriüeitben! 

(Es ift bic größte 5}eriiieffenl)eit uon einem fterblid)en 
Wcnfd)en, es gu roagen, einen ^ergleid) mit bein 5iümöü)tigcn 
mad)cn gn roollen, um baburd) feine eigenen lileinlid)cn, üic!t= 
Iid)cn Dutereffcn gu fdjüljcn. ©s ift-ebcnfo eine Übertretung 
bes ©cfetjes, tuenn ber Sabbat, gelegentiid) für iuettlid}e ©c-: 
fd)nftc benutjt mirb, ais menn er gönglid) uenuorfcn mirb. 

benn auf biefe IBeife merben bie ©ebote ©ot te s ein ©cgen-
ftanb unfeccr Segucmlidjlteit. 

„3c^, ber §err , bcin ©ott, bin eilt e i f r i g e r ©ott!" 
fo bonncrte es uom Sinai , ß c i n teilmcifcr ©eijorfain, hcin 
geteiltes Dntereffe mirb uon it)m angenommen, ©ott erhlort, 
ba^ bie Sünben ber "ßatcr T)cimgefud)t merben iollcn an ben 
ß inbcrn bis ins britte unb üiertc ©lieb bei benen, bic i[)n 
[)afien unb baß er an oieten üaufenben ^armE)ergtghcit er= 
geigen rpili, bic iljn lieb ftaben unb feine ©ebote I)alten. 

(Es ift heilte geringe Sac[)c,' feinen 'Jläcl)ften gu beran= 
ben, nnb grofj ift bie Sctianbc, mcld)e ben tri^t, ber fo[d)er 
§ a n b l u n g fd)ulbig ift; bod) bcrjenige, rocld)cr es nid)t toagcn 
mürbe feinen iltän)ftcn gu betrügen, hann feinen t)immlifd)cn 
'üatcr o^ne Sdjcu ber Qnt berauben, meld)e er gcfegnet unb 
gu einem befonbcren 3'i'*!f'* abgefonbert I)at. 

ÜJtein lieber Srubcr, beine Tßcrhc finb im 2Biberfpruc^ 
mit beinem ©tanben, ben bu behennft unb beine eingtge fEnt= 
fdiulbignng ift bie nrnifcligc 31usrebe ber Scguemlid)heit. 
Die Diener (Botfes in ucrgangenen Seiten •mürben bagu bc« 

nifcn, if)r ßcben gur iBerteibigung iljrcs © laubens ^ingugeben. 

B e i n l ö e g f t i tnmi ntcf)t m i t b e m 5Dcg b e r 
^ r t f t l t d j e n 3 0 t ä r t i ) r e r ü b e r e i n , 

meld)e lieber junger nnb Dürft, (yoäter unb 2ob crbiilbeten, 
als it;rer ^Religion gu entfogen, ober bie ffirunbfäi}^ ber 2ßa[)r= 
tjeit aufgngebcn. ©s ftcljt gcftftricben:- „^Bas nnlgt es, liebe 
t r ü b e r , roenn jemanb fagt; er Ijobe ben ©lauben unb l)at 
bod) bie 'JBcrlie nid)t? Rann and) ber ©laube il)n fetig 
madien? [Jebesmal," roenn bu beine i^änbe bagu f)ergibft, 
am Sabbat gu arbeiten, uerleugneft bu auf roirhfame ABeife 
beineii ©lauben. Die !)einge Sd)rift tcl)it nns, bnfe ber 
©laubc oI)ne TOcrhe tot ift unb baß bas 3cugnis uon bem 
ßeben eines jcben eingelnen ber 2ße[t hunbtut, ob er feinem 
©tanfccn, ben er behcnnt, treu ift ober nid)t. Dein Senel)men 
ucrringert bic 9ld)fung beiner mcltlif^cn jrennbe uor ©ottes 
©efclg. ©s fagt il)ncn: bu hannft ben ffieboten ©ottes ge-
bordjen ober and) nid)t; id) glaube, ba^ bas ffiefefg ©ottes 
in einer 'IBeife für ben ?JIenfd)en binbenb ift, aber bei nUe= 
bem fiel)t ber § e r r nid)t fo genau auf eiitc ftrcnge Seobad)* 
tung iciiier 'Borfd)riffcn nnb eine gelcgcnilit^c Übertretung 
berfelben roirb nid)t mit Strenge uon ifim l)cimge)u(^t." 

•Bielc cntfd)nlbigen fid), menn fic beti Sabbat nbertrc= 
ten, inbcni fic auf bein Scifpicl uermeifcn. Sie netjmen an, 
baf3 fo gut mie ein 9^ann, tucicber glaubt, ber ftebente Xag 
fei ber Sabbat, fid) in mcltlid)e ©efd)äftc einlaffen hann, 
-ujciin bie Umftnnbe es gu crforbcrn fd)einen, fo hijitncn fic 
fid)crlid) basfelbe hin, obne oerurteitt gu merben. 

B i c l e S e e l e n rocvöen t>ic i m ( S e r i e l l 
g e g e n ü b e r (tel)en 

nnb bcinen (Einftuf3 gu il)rer ©ntfd)nibigung Dorbringen, baf3 
fie ben ©cbotcn ©ot te s ungeI)orfam maren. Öbglcii^ bics 
heine ©tttfdiulbigung für i^re S ü n b e n fein roirb, fo roirb_es 
bod) furchtbar gegen bid) fpre^cn. ©Ott f)at gefproiJien unb 
er ucrtangt, ba^ bie OJienfdjen gcl)ord)cn. (Er fragt nicf)t 
baitad), ob bics begucm für fic ift, bies gu tun. Der §err 
bes Gebens nnb ber .̂ f̂ i'̂ '̂iidjlteit fragte nid)t nad) Seguem= 
lidjheit'ober l"*ergnügen, als er feine l)ol)e §crrfrf)aft unb 
©eroalt oerlicö, um ein leibenber Slfieufd) gu roerbcn. (Er 
mar mit ben Sorgen behaunt, Sc^anbc unb 2ob nnf)m er 
auf fidi, unt bie 'IReufd)en oon ben folgen il)res Unget)orfnms 
gn eriöfen. 3ejus ftarb nid)t um bie *IRenfd)en in iljren Sün= 
bell gu erliiifcn, fonbern uon il)rcn Sünben . 

Der "JĴ eufd) mufj ben 3rrtum feiner 2Bcgc oerlaffcn, 
unb bem 55cifpiel 3cfu folgen, fein ßreug auf fii^ neljmcn, 
il)m imd)folgen, fid) fcibft ucrlcngnen unb 

©Ott um j e b e n ! p r e i s g e ^ o r d ) e n . 

3efu5 fagt: „Dlicmanb hnnn groeien .Qerrcn bienen; entroeber 
roitb ev ben einen Raffen mib ben anberen lieben, ober bent 
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einen anl)angen unb ben anberen öerncl)ten. Df)r lionnt nidjt 
(Bott bienen unb bem 93Iammon. „2Benn mir treue ftned)te 
(Bottes finb, bann mirb in unferem ij^rgen heine Jyi-'age ba= 
rüber fein, ob roir ben ffieboten (Bottes 9eI)ord)en ober unfere 
eigenen Dntcref|en berüdtfid)tigen rooüen. 

2ßcnn öie Beltenncr öec OBaljr^cit tl>rett ffilattben 
niä)t in biefen ocrlööWnismöfeig r u h i g e n S a g e n 
bel)aupien, n>as n^trb }ie aufred)t erhalten, m e n n 

bie grobe P r ü f u n g Itommt 
unb fi^ ber CErla^ gegen alle biejenigen rid)tet, rocrd)c nid)t 
bas Üier nod) fein ©ilb anbeten roollen unb fein OJlalgeidjen 
an il)re St irn ober an il)re § a n b anneljmcn? Diefe fcier= 
Iid)c 3cit ift nid)t me[)r meit entfernt. 3tnftatt meid) unb 
unentfd)Ioffen gu fein, follte bas 'Boih (Bottes Stavhe nnb 
Tlüt für bie 3sit ber Xrübfal fammeln. [Jefus, unfer grofjes 
SSorbilb, leifxtz im Geben unb l o b ben genoueften (Beljorfam. 
(Er ftarb, bev (Bered)te fiir bie lingered)ten, ber Unfd)ulbige 
für öie Sdjulbigen, bamit bic (Efjre bes {Bcfeijes (Botles cr= 
tjalten roerben müd)te unb bod) ber 3J!enfd) nid)t gÖnglid) 
umhomme. 

S ü n ö c ift Übertretung bes ©efeljes ©ot tes . 5Benn 
bie Siinbe 9Ibanrs folc^ unausfpied)lid)cs ©lenb nad) fii^ gog, 
bafe fie bns Opfer bes teuren ffiottcsfol)ncs oerlangtc, mie 
roirö öie Strafe berjenigen fein, xoel^e ö a s Cic^t ber 2Öa^r= 
I)eit feljen nnb bod) bas eierte ©ebot Oes ^crrn ]m nid)ts 
ad)tcn? 

©ic Um^tänbe rocrben n i e m a n b entfd)ulbigen, 
ba^ er um iröifd)en ffieminns roillen am Sabbat arbeitet, 
'üjenn ©ott einen 'J]leu!d}en entfd)ulöigt,- hann er alle enlfd)nt= 
bigen. 'iBarum barf 2 J i . 2 . . , ber ein armer OJtaiin ift, nid)t 
am bJbbat arbeiten, um ^Jlittcl für feinen £ebensuTilerl}alt 
gu erlangen, menn er baburc^ bejfer imftanbc ift, feine 5a= 
milic gu oerforgeu? 2ßarum hönnen nid)t anbere t r ü b e r 
nnb mir alle, öen Sabbat nur bann ijalten, menn es uns 
bequem ift? 

©ie S t i m m e oom S i n a i gibt u n s bie ^ n t r o o r t : 
„Sed)5 Sage foflft bu arbeiten unb alle beine Dinge befd)ih= 
hen, aber am ficbenten Sag ift Oer Sabbat bes ^errn, bcines 
©ottes ." D a s Unred)t, me!d)cs uon beu Schennern ber 2Ba{)r= 
i)eit Dccübt mirb, bringt gro^e Scf)mäd)c auf bie ©emeinbe. 
©s ift ein Stein bes älnftofjcs auf öcm ^ e g ber Sünber unb 
l)iubert fie, in bas Öid)t gu hommcn. Bruber! ber ^err ruft 
bid), üiJUig auf feine Seite gu treten, bamit beine 2Berhe 
geigen, b a | bu feine ^öorfdjriftGU anerhennfl. ©ntroeitje ben 
Sabbat nid)t länger, ©r gebietet bir gu beiner "Pflicljt auf= 
gumad}eu unb bie ^erantmortlid)heiten treu gu tragen, roel= 
d)c er bir übertragen .I)at. Diefe feierlid)en ?Uortc finö an 
bid) gcriditet: „ S o bu bcinen 5-n^ non bem Sabbat hel)rft, 
ba^ bu nid)t tnft, roas bir gefallt an meinem I)ciligcn Sage 
nnb ben Sabbat eine Guft •l)eifeeft unb ben Sag , ber bem 
§errn l)eiUg ift, ct)rft, fo öu il)n alfo el)rft, bafj bn nid)t tuft 
öeinc 2Bege, nod) öarinnen erfunben merbcff, mas bir gefällt, 
ober leeres ©efiijroö^, aisbann roirft bu fiuft I)abcn om 
5ervn, unb er roitb bid) über bic 55bl)eu ber (Erbe fd)meben 
laffen nnb bid) fpeifeu mit öcm (Erbe beincs SJatcrs CJof'oI', 
benn bes Q&n-i\ fagt's." 

©leid) Dielen unferer 23rüber bift bu burd) öie Über= 
tretung bes .©efet^cs ©ottes ucrrairrt morben, inbem bu bie 
Sa^e in il)rem ßid)te anfieE)ff nnö in il)rc Orrtümer oerfällft. 
©Ott roirb biejenigen mit feinen ©erid)ten l)eimfud)en, meld)e 
behennen il)m gu bleuen, aber in ffiirhlid)heit jebod) bem 
SOIammon öieneu. Diejenigen, rocld)c bie au5brüdiiid)cn 25e= 
fel)le bes §crrn megentl)rer eigenen Vorteile miöacE)ten, IjäU' 
fen guhünftiges fieib auf 

©ie ©emeinbe i n 
follte fid) roolil fragen, menn fic es nod) nid)t getan Ijat, ob 
fie nid)t gleid) öen 3 n ö c n bes ^errn Sempel gu einem fiauf= 
tjaus gemad)t t)at. 3efu5 fugte: „©s ftcl)t gefdjrieben, mein 
§ a u s joü ein i8ct!)aus l}Biöen allen ^olhcrn, it)r aber Ijabt es 

gur 5R5rbcrgrube geniad)t." Sinb nid)t nielc aus unferem 
UJoIE; in bic S ü n b e gefallen, öafg fie if)rc JJeligion nm melt= 
Iid)en ©eroinns millcn opfern? Die {Jörn: Oer 3"VÖmmigheit 
mirb groar noi^ geroal)rt, aber iE)r ganges Sinnen hongcntriert 
fid) auf il)re roeltlid)cn ©efd)äfte. 

©ot tes ©efe{3 nuiB uor allem gcl)alten nnb il)m im 
©eift unö Buä)ftaben gel)ord)t merben. 2Benn ©ottes 2Bort, 
meld)es in fd)rcd!lid)cr tyeicrlit^heit oon bem l)eiligen Serge 
uerhnnbigt mürbe, fo roenig gefd)ä5t roirb, 

roie roerbcn bic 3 e u g n i n c feines ©eiftes 
aufgenommen roerben? 

©cniütcr, me!d)e fo oerbunftclt finb, ba^ fic öie 3Intorität ber 
©ebote ©ot tes , rocld)C ben 5]tenfd)en bireht oon ©ott gege= 
ben rourben, ntd)t anerhennen, hönnen menig ©Utes oon ei' 
nen: ftE)mnd)en 'Ißerhgcug anncljmen, roeli^es ©ot t öagu cr^ 
roäl)ll l)at, fdn 'üolh gu belehren, ©uer 21Iter entfd)ulbigt 
eud) niri)t vom galten bes göttnd)en ©cbotes . 3Ibral)am 
mürbe gcrnbe in feinem t)ol)en 2Iltcr empfiublii^ geprüft. 
Die Qjßorte bes §crrn erfd)icneu bem alten ^ a n n fd)rcd{lid) 
unö unmbglid) au53nfül)ren; öod) er fragte nii^t, ob es qexeäyt 
fei, nod) gögerte er mit feinem ffieI)oriani. ©r [)ättc einroen= 
öen können, bo^ er alt unb )ct)mn(̂  fei nnb öa^ er öen Sol)n, 
meld)er bic (yrcube feines Gebens fei, nii^t opfern h ö n * ^ 
©r l)ättc üa-can erinnern hijnnen, oa^ bies ©ebot ben 
l)eif3ungcn, meld)e ;!)m betreffs biefes SoI)nes gegeben mor= 
ben roaren, entgegengefe'gt fei. 3lber ber ©ef)orfam ?lbral)ams 
roar ol)nc 5]turreu unb Sorrourf. Sein Sertroueu in ©ott 
mar unbcfd)ränht. Der ©laube 9tbral)ams follte uns gnm 
Sorbiibe bienen, bod) mie roenige rooUen eine einfad)e ^ r ü " 
fung ober einen S ä b e l iljrer Sünben, roeld)e it)r eroigcs 
'iljo!)lcrgci)cn gcfäbrbcn, gcbulöig ertragen. 2Bic roenige net)« 
men einen S ä b e l in Demut nn unb mn^en baburd) 3"0vt= 
td)ritte. ©ot tes 3lnforberungcn an unferen ©lauben, unferen 
Dieuft, unfere Gtebe foUten mir freuöig nadjhomnien. 

•EJir f inb ©ottes Scftulbncr 

unb folltcn ol)ue Sonöeru öer geringften feiner (Jorbcrnngcn 
roillfaljren. Um ein Übertreter Oer ©ebote ©ot te s gu fein, 
ift es nid)t nijtig, ba^ mir auf öcm gongen Sitlcngefe^ ^Grum= 
treten. 2Benn ein ©ebot mi^adjtet roirb, finb mir Übertreter 
feines ^eiligen (B^tfe^es. itber roenn roir treue 5Beobüd)tcr 
öer (ßebote ©ot tes roaren, mürben roir jebe (yoi^^Eruug, roel» 
d)e (Bott uns •gur ^flid)t gemacht tjat, genau befolgen. Der 
tfRcnfd) l)at niemals bas Scd)t, feiner Seqemlt^heit ober 
feinen 'IBÜTifd)en in biefer Sad)e gu folgen. 

Der ^err roirb's Derfct)cn! Derjenige, meld)er ©lia . 
am Sad) oerforgte, inöem er einen 5taben gu feinem Sotuj 
motzte, mirö feine ©etreuen nid)t OJlangel an ? l a l ) n ~ 
Icibcn laffen. 

Der § e i l a n b fragte feine Jünger , roclä)e non ber 21v= 
mut niebcrgcörüdtt roaren, roarum fie fo ängftlid) unb betrübt 
barüber feien, roas fie effen ober roomit fie fid) hletben follten. 
(Er fagte: „Sel)et öie Sijgcl unter bem ^immel an, fic focn 
nid)t, fie ernten nid)t unb fammeln nid)t in bie Scheunen 
unb euer l)immlifd)cr Bater näijvet fie bod); feib i^r nid)t 
uiclmeljr benn fic?" ©r roies auf bic lieblii^en Slumen I)in, 
uon göttIid)Gr § a n b gebilbet unb fagte: „SBarum forget il)r 
für bie i^lciöuug? Sel)et bie Gilicn auf öcm JJctbe, mie fie 
road)fen, fic arbeiten nid)t, and) fpinnen fie nii^t; boi^ 
fage eud), baß Salome in aller feiner 5errltd)hcit nid)t behtcie 
öet gemefen ift, mie berfelben eine. Darum, menn ©ott bns 
© r a s Oes '̂̂ Îf̂ ^̂  "'io hlcibet, roeld)es I)eutc ftGl)ct unb mor« 
gen in ben Ofen geroorfeu roirb, foUte er md)t Diclmeljr eud) 
tun, 0 il)r k l e ing läub igen? 

Wo ift ber ©laube bes !DoI1foes ©ottes? 

'ZGarum finb fie fo miötrauifd) gegen ©ott, ber für i^rc Se= 
bürfniffc forgt unö fic burd) feine ^raft erfjält? Der ^err 
roirb ben ©lauben feines *ßolhes prüfen, er mirö S ä b e l fen» 
ben, meld)eni Srübfale folgen, menn biefe SBarnungen nid)t 
beachtet merben. (Er roirb bie ueröerblidjc Sd)laffu(^t ber 
S ü n b e um jeben *prei5 bei benjenigen öurd)bue^en, roeldjc 
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i^re läctfiinöung mit it)m gelöft [jaben unb if)r *pflid)tgcfül)l 
ermcdicn. 

Wein Srubcr, beine Seele mu^ belebt roerben nnb 
bein (Blaube muß fid) entroidieln. D u tjaft beinen Unge!)or= 
fam mit biefer ober jener 3lusrebe entfd)ulbigt, fo bafj bein 
(Beroiffcn rul)ig cingefd)Iummert ift unb nufi)5rt, bid) an beine 
Irrtümer gn erinnern. D u I)aft in Segug auf bas Sabbnt= 
galten folange betner eigenen *8equGnt!id)!ieit gefolgt, ba^ 
bein (ßcmiit gang unempfinblid) bafür geroorben ift. Dein 
"IQeg ift ein 9Beg oes Unge!)orfams, bod) bu bift felbft bafi'ir 
oerantroorttid), benn bu t)aft bid) felbft in biefe finge unb in 
biefen Sufi^'^ö gebrad)t. 

(Jange nod) einmal an, ben göttlidjcn (Bcbolen gu gĉ  
t)ord)en unb oertrauG auf ©ott. JJ-orberc feinen Qom nid)t 
heraus, bis er bid) mit fdjredtüc^en Strafen l)eiinfud)t. J?el)re 
gu i[)m gurüdi, cl)c es gu fpal: ift nnb fud)e ,Vergebung für 
beine Übertretungen, ©r gibt feine ©nabe rGid)lid) unb im 
Überfluß; er roiU bir feinen ^'^t^öcu unb feine Sillignng gn= 
teil roerben laffen, roenn bu in bemütigcni ©iaubcn gn il)m 
fiommft. 

^ ^nmcrliung. 
f 5 ie r ift ein perfönnd}cs S^ugnis an einen S r u ö e r ge. 

geben roorbcn, bas fpegiell ben Sabbat bcS)anbcIt. 2Beitn es 
aud) nur ein pGrfonIid)es QzuQwh ift, fo rourbe es aber audi 
gngleic^ für bie gange ©emeinbe gegeben. Stelje and) 3̂ 1̂10̂  
niffe S b . Seite 62 — 84-. 'iBenn roir bie allgemeine Ober^ 
fläd)lid)lteit, mit roelt^er ber Sabbat I)etite in bem allgemeinen 
Stboentuollte gefeiert mirb, fe^en, bann Itönnen roir bie Ülot^ 
roenbiglieii biefes SengnUfes begreifen unb roerben eine jfe^ 
formation in ber Sabbatfcicr.gu erftteben fnd)en. 

Der Sabbat ift ber gro^e ©Gbäd)tnistag ber Sd)ijpfnng, 
joroie aud) ber ©rlöfung unb ber Heil igung, ^ c r alfo meif}, 
roas Bclieljrung unb Hei l igung ift, roirb aud) ben I)ei[igcn 
!Rnl)etag bes § e r r n ' toürbig unb . crnftlid) feiern, ©s roirb 
il)m biefer Tag ein I)ciliger J a g fein unb jebe ObcrfIäd)Iid) = 
Eieit, mit ber fo oiele ben Ijeiligen O^al)otag bes ^errn feiern, 
mirb it)m Sd)ntergen bereiten. 5 t i r i l ) n ift ber l a g bes §crrn 
ein ©[)rentag, an bem bic Seele benjenigen el)rt, ber nns 
fo Diel ©Utes getan. 

©ine ernfte unb feierlid)e Snbbatrul)c ift ftein ij-anati6= 
mus, roie oielc meinen, fonbern roaljre Üieligion. 3n biefem 
^Punlttc gibt es nod) oie! gu tun. Die fflrengen gmifd)cn 
mafjrer Sabbatfeier unb ber S'tii'i" f'"^ " î̂ " ^'^^ Stboeutuollie 
faft gcroii^en mib es ift I)o[)e Seit, bie 5?eformation öer 
Sabbatfeier in aller 2Belt atifs neue- gu uerhiinbigen. D'er 
Sabbat mti^ immer DÖUigcr uerltüubigt roerben. ©s mufj 

^ t n 2ltifftcl)en oom Sd)Iat ftattfinben! 91id)t nur gel)t uns 
>r Segen magrer SabbatI)eiIignnQ oerloreii, fonbern roir 

merben and) als untreu erfunben roerben, als j^net^te, bic 
rool)l iljres ^tmi 2ßillen roiffen, aber niifjt tun roolicn. 

2Bir finb ein fiid)t nnb Segen, ober aber ein 3-IucF) 
für unfere OJiitmenfdjen. 2In jenem Sage roerben nns unfere 
'JTlitmenfi^ön Dor ©ott Dcrlilagcn, mcü roir nid)t trenlid) aus = 
lebten, roas roir rool)l Dorgaben gu glauben. 

2Benn man I)eutc in ber grofgcu 9lbucittliird)c am 
Sabbat iiartofteln, äipfel unb fonftige JJrüc^te gum ^anfe 
©otttes trögt, um bort nerlofen gu laffen, Ijat bann bie' ffie= 

.mcinbc unb befonbers bereu fieiter, bic biefes buEben, ö o f t c s 
5 a u s nid)t gu einem fiaufmannslabcn gemad)t, unb bagu 
noi^ ben ^eiligen Sabbattag bes §errn aufs fd)red!l!d)fto 
Dcrle^t? Dft bas n i^t eine SüebertioEuitg ber ©efcftidjte Dfracis 
in 9tet)cnnas Sagen? (3^cl)emtü 13, 1 5 - 2 2 . ) 

Sold}e, bie ben Sabbat nur oberflächlich feiern unb 
baburd) eine 35erad)tung gegen ©ottes I)eiEigcs ©cfetj an 
ben S a g legen, Etönncn ben S^iig'^iffen bes Ejciligen ©eiftes 
keinen ffilatibcn obgeroinnen. Der aibfall oon ©ottes ffiefe^ 
ift es,- ba^ fo oiele ben 3'^i'giiiiif" "id)t glauben. 

Die ernfte Jj^age roirb in'biefcm Se i i gü i s aufgcroorfen: 

2Bo ift ber (Biaubc bes *BoIltcs (Bottes ? 
Die 3lbnentbotft^aft ntn^ uon neuem getragen rocrben, 

unb gmar in Seroeifung bes ©eiftes unb ber feaft. "©ine 

Eeblofe 33otfd)aft, roeEd)C ntir ber ^-oxm nad) ucrEiünbigt roirb, 
•E)at keinen 5Bert. Sold) eine galiine Botfdjaft geugt nur (yorm= 
d)riftcntum unb entehrt ©Ott. 3Bir muffen umkehren tmb 
nid)t ©ot tes Qorn l)crausforberu, roie uieEc es Eeiber tun. 

Der ^nc t)el|e gu einer gvünblid)cn Sabbatreformafion, 
bamit bie ßüdicn, bie überall in ©ottes ©efelj geri^en roorbcn 
finb, mieber ocrgäuitt merben mögen unb roir gum ©rbtetl 
bes 'Baters Jakob gelangen. 

(Bemeiitöepticge m h (Bcmeinöearöcit 
BBBBBCSBia^'isteSiSKBRBaRIBBBBBBBBBBBBBa« 

„3u tnetttcm (Bcbä^tnis." 
{Überfetjung aus „Dcftre of 9tgcs", Kapitel 72, S . 652-661 . 

©01t ©. ©. 2Bl)ite.) 
(^ortfetjung) 

3BäI)rcnb (ri)n[tus bas 3Be^e über "^ühas 
au^fprad), ^atte er eine Slbfii^t ber (Bnabe für feine 
jünger , unb er gab tl)nen barum ben ferönenben 
SfKieis feines 5)teffia5=3Imtes. „^ber foId)es ^abe 
id) eud) gerebei, auf ba^, menn bie 3^'^ feornmen 
tüirb, i!)r baran gebenbet, ba^ ii^s eud) gefagt I)abe." 
^ ä t t e [fefus fid) ftiH Derl)alten in fd)einbarer Un= 
iDitienl)eit beffcn, roas über it}n bommen roürbc, fo 
l)äilen bie j ü n g e r bcnhen können, ba^ i^r !01ei[ter 
feeiiie göttlid)e Sorrausfid)! E)ätte, unb fie überra[d}t 
unb ncrratcn tosrben Iibnnten in bie §änbe 
!nörberifd)en Röbels . (Ein QQ' ̂  guDor atie i n n 
5efu5 gefagt, bo^ er groölf erinäblt t)ätte, unb i-a^ 
hex eine ein Jeiifel fei. Oliin mürben feine ^ o r t e 
an 3uba5, inbem er geigte, bafj fein 33errat feinem 
9Jt?iftev öi)Ilig offenbar roar, ben ©Eauben ber (Cljrifto 
treuen D ,̂ad)foIger u)äl)renb bev Qnt feiner (£rniebri= 
gung fSärften. Unb roenn ^ubas gu feinem fur(^t= 
baren (Enbe kommen töürbe, fo rourben fie fid) bes 
2jßel)s, bas 3efu5 über ben 'Gerräter ausfprai^, erinnern. 

U}-h ber §ci ianb I)atte nod) einen anberen 
*pian. (Ex i)atte feinen ©ienft üon bem, xoo er loufete; 
bGf3 er ein Serroter roar, nid)t gurüciige^alten. "Die 
j ü n g e r [tonnten feine ißor te nidit nerfte^en, als er 
bei ber ^i'Ö^^f'jVi^g fagte: „3t)r feib nid)t alle 
rein!", notfi bann, als er am 2;i|(^e erhiarte: „©er, 
roctdjer mein Srot i^et, tri t t mid) mit 
Qol) . 13,11.18.) %bQx ̂ tnterl)er, als [eine 5Rein= 
ung Mar rourbe, l)atten fie etroas gum ?tad)benfeen 
über bic (Bebulb unb (Bnabe (ßottes gu ben unan= 
genGl)mften 3rrenben. 

Obgleid) 3 e f u s ben 3 u b a s non 5Infang Rannte, 
roufd) er i^m bod) bie «yü^e, unb ber 33errater roar 
beTed)tigt, fid) mit (Il)rifto in ber 2:c!lna^nie am 
21benbmal}l gn nerbinben. (Ein langmütiger §c ' Ianb 
gab bem Sünber jeben %nla% il)n an3ünel)men, ©u^e 
gu tun unb von ber Sefledmng ber Sünbe rein 
roerben gu ftönnen. ©iefes Scifpiel ift für uns. 
*IBenn roir jemanben in Sünbe unb 3rrtum':permuten, 
follten roir uns ntt^t non i^m trennen. ^Gir follten 
il)n burd) keinerlei unüorjidjtige Irenmuig eine Seute 
ber ^erfud)ung roerben lajfen, ober i^n auf Satans 
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S(i)Iad)tgnmb treiben. Dies i}t (ri)riftt D3leti)obc 
md)t. (Es mar, meU bie 3i'iTiöer irrenb unb feriler= 
I)aft toaren, ba^ er i[)ve Z'^^^ roufd), unb alle, bis 
auf einen, rourben baburd) gur Sufee geleitet. 

iri)riftt Seifpiel nerbietet ben ^u-7fd)luß beim 
2Ibcnbmal)l. (Es ift roa^r, ba^ offene Sünbe ben 
Sd)ulbigen au5fd)lie^t; biefes leljrt ber I)eilige ©eijt 
beutlid). ^ber über biefes [)inaus ift niemanb gu 
ruhten. (Bott ^at ben 5!Renjd)en md)t übertragen 
gu fagen, roer gu biefen 'älnläffen erfd)einei t barf; 
benn roer kann bas §crg lefen? ^ e v Iiann bas 
Unkraut öom SBeigen unterfd)eiben? — „Cin jeber 
aber prüfe fid) felbft, unb alfo effe er Don bem 
Srot unb trinke oon b e m Äeld), benn roeld}er un-
roürbig non biefem 58rot ifjet unb non biefem Ä e l d ) 
trinket, ber ift fd)ulbig an bem fieibe unb Blute 
bes § e r r n " . . . „ÜBelcb^^ unroürbig i^t unb trinkt, 
xfet unb trinkt fic^ [elber gum (Bericht, barum, ba|3 er 
u i (^ tunier fd)e ibe tben2cibbes§er rn ." lßor . l l ,27 —29. 

2Benn [id) (Biäubige oerfammeln bie (gebrauche 
gu feiern, fo finb Soten, un[id)tbar bem micnfd)Ud)en 
9Iuge, gegenroartig. '£ia mag ein [jubas in ber 
Sc^ar [ein, unb roenn es roärc, fo finb 53otcn bes 
3-ürften ber ^i^f^ei^^is ba, benn fie begleiten alle, 
roeld)e fid) roeigern, burd) ben ^eiligen (ßeift regiert 
gu roerben. Biefe ungefeljenen Sotcn finb bei fcbem 
foId)cn 2Inla^ gegenroartig. Unter bie Sd)ar mijgen 
*Per[onen kommen, bte im §ergcn keine ©iencr ber 
2Bai)rl)eit u n b Heiligkeit [inb, aber roelc^e roünfd}en 
mijgen, au biefem Dieuft tei[gunel)men. (Es (ollf: 
i^nen nii^t oerboten- roerben. (Es finb ße-^Q'̂ '̂  9^' 
genroärtig, roeld)e gugegen roaren, als 3efus ben 
Jüngern unb 3ubas bie ^-üße roufd). ^ c [ } r als 
mcnfd)lid)e klagen betrad)teten bie Scene. 

(Ehriftus ift burd) ben l)eiligen G3£i[t gugegcti, 
bas Siegel auf feine eigene Serorbnung gu fe^cn. 
(Er ift ba, bas i ^e rg gu über|ül)ren unb gu befänf-
tigen. 5^id)t ein Slidi , nid)t ein (Bebanke ber Ŝ eue 
entgel)t fetner Seobad)tung; er roartet für foId}e 
mit bußfertigen imb gerfc^lageiien j^ex-^^n. 
Dinge finb für bie 5Iufnal)me einer foId)e]i Seele 
gefd)e^en. (Er, ber bie g-üf̂ c bes "^nha^ roufd), fel)nt 
fid) banad), oUe ^ergeu uon ben ^-ledten bev Sünbe 
gu roa[d)en. O t̂emanb follte fic^ [elbft uom 2ibenb= 
mal)l ausfi^ließen, roeil einige, bie nid)i roürbig finb, 
gugegen fein mögen. 3eöer 3'ünger ift aufgeforberi, 
Öffentli<^ teilgunel)men unb babuvd) bas Ŝ '̂ iO '̂̂ is gu 
tragen, baß er (El)riftus als per|önlid)cn ^dianh an= 
nimmt. Sei biefer, feiner eigenen (Einrid)tung, ift 
es, 'bajj (EE)rtftus feinem Solk begegnet, i m b fie burd) 
feine (Begenroart aufmuntert. $ergen unb § ä n b e , 
bie unroürbig finb, mögen bie .5flnölung uerroalten, 

bennod) ift (Ehriftus gugegen, [einen i^inbern gu 
bienen. 2Ille, bie biefe göttlii^en Sorrei^ts 
mif5ad)ten, roerben Sd)aben erleiben. Son benen 
mag paf[eub gefagt roerben: „3E)r feib ni(djt alle rein." 

Sei ber S^eilna^mc an Srot imb 3Bein mit 
feinen Jüngern ücrbürgte fid) (Il)riftusfclb;t als il)r 
(Erlöfer. (Er übte ben neuen 23unb aus. burd) roel= 
d)en alle, bie (E()riftus annei)men, ßinber (Bottes unb 
iÖliterben (E^riftt roerben. Sei biefem Sunbe rourbe 
il)nen aud) jeber Segen, ben ber §immel für biefes 
unb bas gukünftige £cben geben konnte, guteil. 
Diefe Sunbesiat rourbe mit bem Siute (Cl)rifti be= 
[tätigt, unb bie 55erroaltung bes Slbenbmaljls follte 
ben 5^''i92i-"'> ^'^'^ unenblid)e Opfer nor^alten, bas 
für einen j c u^n uon il)nen inbioibuell als einem 
Xeil bes großen (Bangen ber gefallenen 9JIen[d)I)eit 
gebrad)! tuurbe. 

'aber ber Dienft bes ^benbma[-)l5 follte keine 
3ett ber Xrauer [ein. Das ift nid)i bie ^ b f i ^ 
(E^rifti. • SBenn fidi bes Herrn j ü n g e r um [eii 
2i{d} uerfammeln, follten fie es nid)t tun, fid) il)rer 
Sukur^itomnien gu erinnern unb fie gu bejammern. 
Sie foUten nidii bei i^rer oergangenen religibfen Q;r= 
fül)vung üeviticiian, mag bie (Erfatirung er^ebenb ober 
niebcrbrücüciiD gemefen fein. Sie follten nid)t bte 
Differengen %:ji\ä)tn il)nen unb i^ren Srübern ins 
Q5ebad}tnis guvüdirufen. Diefes I)at alles ber Snr= 
beveitiingsbienfi: in fid) gefdjioffen. Die Selb ftp ruf ung, 
bas Sehenntnis ber Sünben, bie 5lu5föl)nung oon 
3roift;gkcitcn, ift alles oergangen. Sie kommen 
jet3t um (El)rifto gu begegnen. Sie follten nic^t im 
Sd)atten bes i^reuges, fonbern in [einem rettenben 
2id}te ftcl)en. Sie foEten ben I}encn Straelen ber 
Sonne ber (Bired}tigkeit bie Seele öffnen. 9Jlit, buxä) 
C^rifti köftiid)es Slut gereinigten Hergen unb im nbl^ 
ligen Sen-uj3ifein feiner, roenn aud) unfi(^lbarcn, 
(Bcgenrodvl, follten fie feine SSovtc uernel)men: 
„Den 2ri-"ieöen laffe id) eu(^, meinen uneben 
gebe id) eud). ^ id) t aebe id), tote bie üßelt 
gibt." -- (3oI). 14,27) " 

Unfer Herr fagt: Erinnere bid) unter 
Übevgeugung ber Sünbe bejfen, baß id) für bid) ftaru. 
SUenn bu um meiner unb bes (Eoangeliums Sad)e 
roillen bebrüdü, uerfolgt unb geplagt roirft, fo ge= 
benke meiner Siebe, bie fo groß roar, baß id) für 
bid) mein £ebcn gab. 5Benn bir beine *Pflid)ten 
ftreng unb ^art, unb beine Sürben faft unerträglid) 
jd)einen, fo erinnere bid) beffen, baß id) für beine 
Sad)e bas Äreug erbulbete unb ber Sd)anbe md)t 
ad)iete. 3Benn bem SJQX^ uor bem. peinlid)en (Bottes= 
urteil gurüd'.fd)redit, fo erinnere bid), baß bein Q:r= 
löfer lebt unb für bii^ (y^ir[pva<^e einlegt. 

W e r b t f ü r d e n W ä c h t e r der W a h r h e i t ! 
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3̂ ür bie 3ugenb 

Wann toirb 3efus bie 3xtgenb oor 
ben Sünben ber ^ e ü beu)aJ)ren? 

,/ffiie mixt) ein 5üngf ing feiueit 91>cg iin= 
jträflidj gcljeii? "lüenri er fiel) Ijnit nad) 
•Deinen aJoitcix/' CPJnlm 119, 9.) 

3n biejen rocmgen 2ßovtcn |d)on ift bie 2lnt= 
ffiovt auf unfere ü'^-age gegeben. DOÜ) iafjet uns 
fie nod) ein klein roenig näl)er betradjten. Die 
aBelt ift DoIIer Sünbe u n b illbfall; bie ©ottlofigkeit 
nimmt überl)anb. Das breit, fte (Bebtet für bie Sün= 
be ift aber in fittlid)er Se,3iei)ung. Dies lüar gu 

callen '^zititn bie befte SSaffe i n ber ^anb bes ^-tin^ 
röes u m ^Mionen unb aber 'i)]IilIioncn bemSd)lunbe 
bes 33erberben5 3Uäufül)ten. Son einem moralija^ 
reinen Ceben l)Ört man in ber gegenroortigcn Qtit 
fo bitter roenig; barum follen uns jene ^Jlänner ber 
Vergangenheit fie^re unb Seifptel )e in , bie fid) nad) 
©ottes Söort rtd)teten unb lieber 'JJiarter unb Zoh 
roü^lten, als aud) nur im U3cring|ten D o n roat)rer 
3\einl)eil abgumeti^en. 

• solange Seifpiele ber I)eiUgcn Sd)rift geigen 
ims btts Urteil iTocr ein in ber £uft fimilxd)er fiei= 
ben(d)afLen ocrfunhenes (yefd)led)t unb begriffene 
3)lenfd)l)eit ( l .Wofe 6, 2). SIuc^ in ber OBüfte harnen 
um biefer Sünbe roillen 24ÜtJ0 Seelen burd) bie 
'j)Iage (Bottes um bas Öeben. Simfon ereilte toegcn 
biefer Sünbe bas 93erberben. Die (Be{d)id)te SaIo= 
mos berichtet uns traurige Segeben^eiten biefer 91i-t. 
„3n bemi Kampfe mit ber *Bosl)cit bes Hergens D o n 
innen unb ben Serfuf^ungen Don außen unterlag 
fogar ber roeife Salomo. Sein Ceben nal)ni einen 
guten Einfang, er rourbe oon (Bott geliebt, unb roäre 
er tugenbl)aft geblieben, fo I)ätte er ein e()renuolles 
unb feiiges (Enbe gel)abt. 'Jlber er oerlor biefe bo= 
foubere (Bnabe burd) finnlid)c Geibenfd)afien. 3n 
feiner Jugenb nertraute er fe nem (Bott iinh blidite 
gu i'^m umi Sd)u^ unb 5üi)i^iif^S '^'••t öer Herr 
oerliel) il)m IRad)t unb UUeistjett, roeld)c bie Kielt 
berounberte. Sein IRuf brang bnri^ alle Canbe; 
aber in fpdtcren 3aI)Tcn l)anbeltc er nid)t länger 
nad) göttUi^cn (Befe^en, fonbern ließ fid) oon bem 
Strom bes Übels l ) i n T e i ß e n , unb non (Bott, ber 
Quelle ber Äraft u n b Stärke, trennen. (Er nerlor 
feine Cljaraktcrfeftigkeit unb ft^roankte gleid) einem 
eitlen, törid)ten Jüngl ing groifd)en Q5ut u n b . Übel. 
Seine Sünbe beftanb in ber Ciebe gu 5>^auen. Diefe 
2e!benfd)aft I)atte er im 5]]:anne&alter nid)t be[)errfd)t 
u n b fie rourbe ein (5«Üftridi für il)n." {„(Ehrifttid)e 
lötäßigkeit", Seite 163, 3. 3Ibfat3.) 

Wit einem „aber" beginnt bas 11. .Kapitel in 
l . ß ö n i g e . SorI)er berid)tet bic (Befd)id)te nur oon 

Salomos He^i^Ii*i)kcit. 3e^t aber com Unfegen unb 
öon feinen nerkc^rten SÖegen. 3eber ÜJlenfdj I)at 
eine D e r r o u n b b a r e Stelle in feinem (Charakter, unb 
ber Sfcinb roeiß nur gu gut, rooI)in er feine ]ö)äh= 
Ud)en Pfeile abfenben kann. 3Iui^ Salomo road)te 
nid)t über biefe oerrounbbare Stelle in feinem d ^ a ^ 
rakter. Siele ber fd)önen Ote^e umgaben i^n unb' 
ber bis bal)in fo fromme IRann ftranbete am-
(Bö^enbienft. Sein Geben ift ein aufgehobener Ißar» 
nungsfinger für aEc jungen ilRanner. ^ u r gang 
bem Herrn; fo ^at (Er es gern, petrus folgte cin= 
mal bem ^zxxn oon ferne unb roeißt bu, roo er I)in» 
kam? 2Im ßol)lenfeuer ber 3^einbc ocrleugnete er 
feinen geliebten ^Jleifter. (Bang bem Herrn gu foI= 
gen, muß unfere ßofung fein. Iß ie oft kcl)rt ber 
^usbrudi: „ S o n gangem Hergen" in (Bottes 2Bort 
roieber; barum follte berfelbc uns [tänbig 9Jlal)nung 
u n b fiel)re [ein; benn nur bann kijnnen roir beroa^rt 
bleiben, ben Serfucb/ungen mib Stücken bes ^einbes 
gu entgel)en. 

Diefe in ÜBorten kurgen, aber in ber Zat fo 
großen unb fd)roerroiegenbcn Segebenl)etten geigen 
uns gu beutlid), baß keiner »on uns fit^er ift in bem 
großen ßampf; barum frage id) I)ier aufs neue; 
„aUann roirb 3e [u5 bie 3ugenb nor ben Sünben 
biefer 2Belt beroal)ren? 5Rur bann, roenn roir gu 
51)m kommen, bekennen unb bitten: Herr, ic^ kann 
mein Herg" aus eigener Äraft nid)t rein galten! 36) 
roill basfelbe auf bcinen %Uax legen. TOmm Du es 
gang in Scfi^, unb roo^nc Du in bemfelben. 31ur 
bann, roenn bu ben Heilanö gu beinem perfönlii^cn 
(Erlöfer mac^ft; roenn b u auf ber H^t bift im Q ü O ' 
i^en unb Seien, unb roenn bein Äämmerlein ein 
(Bet^femane geroorben iit, nur bann roirb CC^riftus 
bid) beroa^rcn u n b bir l)elfen, als Sieger einmal im 
Ü r t u m p f mit bem Äönig ber (E^ren cingugic^en. 
9̂ oĉ  l)aben roir m6)t „bis aufs Slut roiberftanben 
in bem Äampf roiber bie Sünbe . " . ((Ebr. 12,4.) 

Drum, Sruber unb Sd)roe[tcr! Zxa6)h hanaä), 
innerli(^ rein gu roerben im (Blauben an bas Slut, 
bas auf (Bolgat^a für bid) gcfIo[)en i[t. 2a[fe bir 
ben bc[timmten 'IBillen gu r ^^ein^eit oon il)m [ĉ en= 
ken, bann roirb bie Sünbe i^re ?IngieI)ungskraft für 
bid) D c r l i e r e n . O, rocld) ein Xriumpf bes (Blaubens 
in bem £ebcn jener jungen IRänner unb (^rßuen üer= 
gangener 3Q^rl)unberte, bie in ber 5leinl)eit bes 
(ri)arakters uns ein Seifpiel [ i n b . Daniel unb feine 
(Benoffen, bie oier Zö6)iex p i ) i l i p u 5 unb insbcfonbere 
3 o f e p ^ bilben als Sorbilb für n n s göttlit^e 1ßeg= 
roctfer auf bem IBegc gur SoIIkommcnt)cit. 2Bol)er 
hatte le^terer bic Äraft, bie il)n beroa^rte.ben löeg 
bes Übels gu roü^len? 2ßol)eT ber (ßlaubc, ber 
lieber ben 5ß3eg in Stodi unb (Eifen ging, als bem 
Herrn untreu gu [ein? Snmittcn Oes Unglaubens, 
im Hciwfe Pothipl}firs, ^ f t t t e biefer Jüngl ing Seiten 
bes Sages, an benen er fid) gurü&gog, um mit (Bott 
gu Dcrkcl)ren. Unb feine ^ntroort in ber Serf-L = 
c^ung geigt bie 5Jlad)t religiöfer (Brunbfö^e. (Er 
roonte bas Sertrauen [eines Herrn auf (Erben nidjt 
mißbraud)en, unb roas aud) bie tJolge fein mo^te; 
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er iDoIIte feinem Herrn im Himmel treu bleiben. 
Unter bem all[ef)enben 3Iuge (Bottes unb ^eiliger 
(Engel nehmen f i i^ oiele (Freiheiten, bereu [ie fid) in 
ber (Begenroart ihrer 5)titmen[d)en nie fd)ulbig mad)cn 
rourben; aber ber erfte ©ebanbe ^ofephs rüar: „2Gie 
[oUte i ^ ein foli^ großes Übel tun unb roiber (Bott 
fünbigen?" Die 3ugenb gebende baran, baß, roo 
immer fie aui^ fei, unb roas fie tue, fie in ber (Bc= 
genroart (Bottes ift. 3eöe Han^^ung, jebes S3ort, 

jeber (6ebanke roirb beutlid) oermerht, als ob es 
nur eine *Perfon in ber SBelt gebe unb bie Slufmerk-
famlteit auf fic"gerid)tet roäre." 

93^öge ber H^rr uns allen h^ f̂fen, bern Heî î î ö 
3U folgen, bamit roir reifen bis gur gvi3ßten 'iUlad)t= 
cntfaltung bes (Beiftes, ber Seele nnb bes Selbes, 
um roahre Kämpfer gu fein in ber Ü^einheit berfelben. 

£uer Sruber . ^anait^sliu. 

EaiE3gi!E3BaiG3EaisaiE3 «elianntinai^ungcn 
••aaiBNiiississEBSiBQSBUiiimeiiäis 

5ür bas 9Jliffionsheim gingen in ben iöZonaten 
Februar unb SRärg ein: 
Dubroeiler 3.40 MJi, Sd)roäb.=Han 1 0 . - MM, 
9[nün(hen 5 . - M-J6, Slugsburg 1 . - MJC, 3fern= 
hagen 4.30 MJC, Serben 10.35 MJC, 5[ernhagen 
2.70 ^Jl, ßemgo 2 . - Jl-M, Düffelborf 9.05 
Kröppelshagen 1 0 . - MJI, (Ebersbad) 1 0 . - MJi, 
(Br.=Hartmann5borf 6 . - MJI, ßroilipp 1 . - MJi, 
Serlin 4 . - MJi, S^önberg 1 5 . - MJC. 
(Bebetstagsgaben: (Botthelffriebrii^grunb, \0.-rfiJi, 
toftettin 5 . - MJI, Sd)miebefelb 1 6 . - MJC, 
Serlin 2 . - MJt, ßroitipp 10.-=?^=./f:, Sorteroi^ 
2 . - MiJi, 3:fd)ed)ei 117.50 MJC. !Reid)enl)ain 
60. - MJC, Schönberg 10. - MJC, Hsilbronn 
2 3 . - MJC, (^riefenheim'20.- MJC, S t raßburg 
123. - MJi, 3nnsbru(6 2 0 . - MJC, SirEiersborf 
6.-MJC, Settin 1.50 =^?-Jf:,-^forgheim 3 2 . -
?Iuf 1lnteilfd)ein: Sd)roe[ter ber SBeftbtfd). Sereinig. 
100 . - MJC, Darmftabt 1 0 0 . - MJC. 

Der Herr fegne (Beber unb (Baben. 
©er S(J)at}tnei?ter. 

für meine 2:od)ter, 14 O^hre alt, gefunb, Irräftig 
unb roiHig, Stellung bei ernften (Befdjroiftern in ber 
Ü^eformationsberoegung. — ^Ingebote erbitte unter 
9fir. 48 an ben Sabbatroäd)ter. 

Unfere biesjährige 

roirb, [o ber ^QXV (Bnabe fd)enkt, in ber 3eü noi 
5. —8.'3wli tJii 53tiffionsheim in 3[ernl)agen ftatifm^ 
ben. 9^ähere, Sel?anntm.ad)ung erfolgt im nnd)ftcn 
Sabbatroächter. Sie Union, 

Die in biefem 3ahre tagenbe 

(B ener al=.ßonf er cn^ 
roirb, fo ber Herr roill, oom 24. — 29. ^uni in 
Deutfd)Ianb, äfernl)agen !)L S. 73, abgehalten trcrb^n. 
3u berfelben roerben Sertreter aller lOliflioiisfelbcr 
unb Unionen gugegen fein. Dtefc lvcf;'c;i bcveits 
am Jreitag, ben 22. 3uni h. 3rs., hier [ein. 

IBi r bitten, alle lieben (Befd)roiftcf, fd)or- beute 
biefer Äonfereng gu gebenken, bamit alle Seraturigen 
gur (Ehre (Ehrifti unb gnm gefegneteu Fortgang bes 
Jleformationsroerkes in aller Sßelt bienen möd)ten. 
Saffet uns befonbers gemeinfd)aftl!d) bafür bitten, 
baß ber H e r r . a ü e ^bgeorbneten auf ber 5^eife nad) 
hier mit feinem Segen begleiten m.öd)tc. 

S i e ( B c n e r a U i o i r ^ e r e n g . 

i8erid)ttgnng! ^ 
3 u ber Sabbatld)nnei!tioii uom 21. 2t])ril muß es nute. 

Jrage 9 ftatt „nu|rid)tigeTT 9}"icH[cI)en" „unaufridjtigeu" [jeiljeu. 
Sie 3lcönl:tiuii. 

„Sabbal=2Bäd5tcr" mtl „^inbcrfrcunb" 
iBemeinbeblatt für öie 'Deutfd)c Union ber Siebenter =2ags=2tbDcnttften ~ 3?eformationsb'eiücgung. 

ScftcHungen unb fonftiger Sriefioei^fel für Benffdjlnnb an ben 'Bering: .5fl'̂ "0'''^i^'=^"'^)^Dl3- 'PoftfncI) 1. (Bslbfcnbungen nuf 
Poftfd)ed{lionto: 5 3 a n n o u c r ^ r . 18570 

Die Slbreffen bes 21uslanbes finb: 5lmerilta: ß n I a m a 3 o o . (E^i'San»^; S i e u a l S . Scfjroe&en; Sa in . Sd>tyci3: 23afev^ 
Colmarcr Str. 9. JgoUanb: D e n Qaaq (Spooruicili). © a n e m a v h : ß o p e n I ) a g c n R. J - i n n l a n Ö ? ^ e l f i n g f o r s -
tJugof laDten: ^ a n c c n o S a n a t . Ungarn: i i e c s l i e m e t . i R m n ä n I c n : S u l t a r c f t . S i U g a r i e n : S o f i a . S i i s f i l a n a : 
O t i h o I a j c i o s I i o s S t e p n o i e . öftcrretd): 3 ' i " s b r u d L (2i)roI). 3^vankre t (^ : S t r a f j b o u r g . Slvgentittien; QJnatmctje. 
SrafUien: ffibitora OJitfjionnria „ßntu pela crencea fliora". Soct üj i f tn bo Q:red)im, (Eft, 5fio Qjranbe bo Sul , Caira, 

^oftal 12. (Englonö: So . 2BaIc5 Sibcrbargocb. 

^ - f t ^ f h i ^ T ^ * ßonferengberid)t ber Oftbeutfdjen ^Bereinigung. — Die (Befaljr, bas Gidjt gu uermerfen. — , Sei-cinigungs= 
« ^ l l - l / M - i l - * ftonfereng ber roeftbeutfd)en 'Bereinigung. - Sllle eure Sorgen merfet auf 3I)n. - Q:in eigentümlidjes ISor^ 
liommnis in Srafilien. - 3eugniffe für bas *Boift (Bottes: Die §ei l ig l ie i t bec Q3ebotc (Dottes. - (Bemeinbepflegc unb 
(ßcmeinbearbeit: meinem 6ebäd) tn i s . — (Jür bie 3ugenb; 'ffiann roirb 3'^]^^ bte Jugenb oor ben Siinben biefer 

SBelt 6eroal)rcn? - Selian.ntmnd)ungen. 
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