
^JSa^ 6 Öantiooer, bcn 1.3unil928 9. galjrgong 

IRetfe= unb Crfal^rungsberi^t aus ©rafilten. 
„ © e r ö e r r 3cbootfj if t m i t u n s , ber GJott 3abobs 

if t u n f c r Sd)u^." - CPf. 46,12.) 

3n interejjierte Seelen 3urüÄla[[cnb, [e^te 
iä) meine ^JtiOionsreife roeiter nad) bem Süben fort. 
51ad) einigem Suchen fanb id) unfrre Ib. (Be[d)U). 
iRebmann i n ber (Begenb oo-?. § . JÖ-f ^oc^ in ben 
Sergen. 5Bir freuten un?, uns nad) [0 langer Qeit 
in biefem fernen ßanbe j u treffen. Siel gab es 
babei gu er3äl)len! 

33on ba aus ging bie Jlcife unter langwierigen 
Umftänben in bie abgelegene ©egenb üon p . , voo 
i&j burd) bie ßiebe (Bottes einen Sruber aus ber 
großen CBemeinbe aufnel)men honnte. "Derfclbe l)atlc 
auf bem S^if f buri^ (Bcfd)ro. !Rebmann oon ber 5ie= 
formation gel)ört. ÜBie freuie fid) biefer liebe Sru= 
i^T"^ nbli<^ jemanb uon ber ^Reformation 5U fc^cn. 
"Beiiit (Bebanhen bc[d)äft!qten fid) gerabe bamit, njann 
tDO^I ber Sruber aus Slrgcntinien I)ier eintreffen 
rourbe, — als id) plö^Iid) oor it)m ftanb! — Der 
§e r r [t^en&te uns gegenfeitig oiel ^r^nbe. 

!I8oI)in je^t? Das ift oft bic ^-rage in frem--
ben Cänbcrn! (Eine mir oon bicfem 'Bruber gcge-
benc Ciftc über bie Orte ber ^IbDcntqemeinbcn würbe 
gu iRate gegogen. ^aä) üielcn (Beb ten unb reif^ 
lieber Überlegung entfc^Iofe ic^ mid), bireht nai) Sr . 
gu reifen. Die Um[tänbUd)kcit ber 5Heife crforberte 
roieber groei Xage. 

2im (Ji^eitag mittag in Sr. eintreffenb. fe^*e id) 
m\6) am Sabbat üormittag auf bie oorle^te Sanft 
i n bie ßiri^e ber großen (Bemcinbc. (Eine gro^e, 
[d)ön eingerid)tete fiapeüe, beren l)oI)er ßirdjturm, 
mit brei hreugä^nlid)en Figuren atif ber pIat:form, 
einen proteftanti[d)4at[)oIifdicn (Einbrudt mad)t. ^ a n 
[priest Dorroicgcnb portugiefid). (Eine ßlalfe ber 
Sd)ule tourbe in beutfi^ gehalten. 3n ber 3iic^ter= 

feennung meiner ^erfon, forbertc man mid) auf, an 
biefer Älaffe tcilgunc^men. STn meinen 2tnttDorten 
erkannte ber bcutfd)jpred)enbe ßlaffenle^rer aber balb, 
ba^ id) tno^l ber fd)on längft erroartete 3Jtann ber 
!Rcformation fein mü^te. 5 n ber barauffolgenben 
Paufe mit ber ^ rau bes nii^t anroefcnben *prebigers 
barüber [pre^enb, fagte fic i ^ m , bafe, t»enn td) oor 
ber (Bemcinbc reben wollte, man mir entgegnen 
j j f l t e , bamit gu roarten, bis it)r SKann in beii r\(id)= 
[ten Xagen gurüdihämc. 

Die CBemeinbe gä^It etwa 75 Cßlicbcr. ?iad) 
Si^Iu|5 ber portugicfifd)en ^rebigt, konnte id) au^ei = 
^alb ber Capelle 5d)w. bie jo t^ te r unfercr Iic= 
ben (Befd)iDi[ter § • ^ - ^ - i begrüben. Sie ift 
2et)rerin ber 2Ibüentiften = Äinbetfd)uic in Sr. 21ud) 
lub mid) Sr. S., ber bie obengenannte j^Iaffe fut)rtc, 
gu meiner grofjen 5reubo auf ben 0?ad)mittag ein, 
iqn in feinem 6 fiilcmeter entfernt gelegenen 5cim 
aufgu[ud)en. Der ^cxi lenlite es fo, ba^ nod) eine 
31-13 J)l portugicfifd)er.{Befd}ai[ter. (otine eingetaben 

fein) um biefclbe 3^it gu Sr. S. kamen. (£5 
gab 5}ragen I)in unb I)cr. Sr. S. überfe^tc. Unb 
nad)bem alle il)re (Einwänbc erfd)bpft waren, iBurbcn 
fie bis ouf einen nod) bagcgen fpred)enben Sruber 
Don ber DIeformation erfaßt. OJlit i[)ren Ißor ten: 
„'löir wünfd)^n unbcbingt eine (BegenübcrfteÜung 
unb 5Iusiprad)e mit unferem prebiger", gingen wir 
für biefen ^bcnb auseinanber. 

Die gwci folgenben Xaqt bcnutjt; id) ba,^u, bie 
je ca. 20 ßüomcter entfernt licgenben gwei Olüd)bai= 
gruppen, i n je einer ^Ibcnboerjammlung, bie iRefor^ 
mation Dorgufübren. 

3lm Sabbat barauf na^m id) roieber bcn allen 
^ l a ^ in ber 3IbDentiftenkird)e ein. 3c^ beteiligte 
m\d} mit einer Slntwott an ber Dom portugiefi[d)en 
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ins Deutjdie überfe^ten üßiebertjolungslefefion. Qü 
einer ujctteren Slntroort auf[tel)enb,, unterbrai^ mic^ 
plö^Iid) ber an biefem l ä g e anroefenbe ^rebiger, 
Sruber ß . , in gorniger Sprai^e: „ . . . Sie I)aben 
^ier nid^t gu reben! . . . Se^en [ie | i ^ ! . . . 5(f) 
j e§ tcmi(^ [tin[d)rDeigenb, guoor in iRul)e bie ÜBorte 
ausfprcd)enb: „3ä) I)ei^e Sruber unb feomme 
Don ber.iReformation." „ § a b t il)r ^nid)t bemerkt", 
fut)r er fort, „roie id) in meinem (Einleitungsgcbet 
gur SQbbatfd)ule, burd) ©ot t e söe i f t eingegeben, auf 
etroas „Jri^embes" ^inroies, bas unter uns ijt. CÖott 
offenbart feinen ßinbern alles." 

^ad) nod) onbercn fe^r unliebfamen Angriffen 
auf (Bottes 2Berk folgte eine lange *prebigt (beutfd) 
gehalten, aber ins ^ortugiefifc^c überfe^t; Sr. ß . ift 
au{^ nod) im Gemen ber Sprad)e begriffen) gegen 
bie ^Deformation. Das xoax mein erftes SuftiTumen: 
treffen mit bem *prebtger in Sr. 5Iuf eine 2Ius= 
fpra^e oor ber ©emeinbe rooUte er [id) abfolut 
nii^t einlaffen. 

*Rur roenige Deutfi^e [inb in ber (Bemetribe Sr . 
Das 3ii[tanbekommen einer ^Reformation ^ing mit 
Don bem beutfd)fp rechen ben Sr . S. gb, benn bie an= 
beren (Befd)U3. fc^duten auf i^n. Sie t)atten nidjt 
ben ajtut gefunben, bie mir oor 8 lagen oerfproc^ene 
3Iu5fprad)e üor ber ©emcinbe gu oerlangen. Sie 
liefen f i i^ befd)tDid)tigen burd) bie CEinrpänbe bes 
*Prebigers: ,,Sd)m. 2BI)itc üerbiete eine Diskuffion 
mit uns; roir feien ßerftörer unb ber leufel loäre 
klüger als [ie." Sabbats nai^mittags ftärkte i i ^ 
Sr. S. in feiner 2öo^nung loieber; aud) kam roie= 
ber eine 9Ingal)I ^ortugiefen; Sr . S. überfe^te u)ie= 
ber. Seim äuseinanbergei)en ucripra^en [ie roieber 
beftimmt, morgen, Sonntag oprmittag (es roar eine 
Scrfammlung um V210 in ber ßir i^c angefagt), eine 
3lusfprad).- gu oerlangen. 

?il5 id) am nä(^ften SKorgen meinen üblit^cn 
^lafe in ber Ätr(^e einnal)m, t)örte id) im ^eben= 
räum eine lebhafte Diskuffion. Der 9lüsfd)u^ (ein 
2;eil besfelben) oerlangte mein Dieben oor ber (Be= 
meinbe. Dod) es gelang bem 'Prebiger, bie (Befd)!», 
roieber gu befd)roi%tigen. Olun folgte eine lange, 
bis 121/2 Ul)r mittags bauernbe ^rebigt gegen öie 
^Deformation, ausgefi^müdit mit oielen Unroat)rl)e^ 
ten unb Serleumbungen au^ gegen mid). , ^ad) 
Sd)iü^ ber Serfammlung Derfud)te i ( ^ mit Sr . S., 
als er bie *pferbe ap [einen 2Gagen [pannte, gu 
[pred)en. Dod) ^rebiger oereitelte. mein Sor= 
l)aben, inbem er mid) auf Sd)ritt unb Srit t oerfolgte, 
mit ben Üßorten:. „Sie können.ge^en, niemanb oon 
ben (Be[d)roiftern roillinoc^ etroas oon ihnen roiffen; 
aud) Sr. S. nid)t." 

SJat^mittags befuc^te id) Sr . S. roieber. Dort 
ankommenb, fanb id) Sr, ß.. (prebiger) oor. Ob= 
rooi)I,mic^ S r . f i . fbrt[d)idten ropOte, [0 kam es 
je^t bo(^ gu einer 9luseinanb£rfet(ung. Da i i ^ 
merkte, bap Sr. S. keinen feften Stanbpunkt ein= 
3unet)men imftanbe roar, oerbbfd)iebctc i ^ mid) am 
Si^Iu^ ber 3Iuseinanberfe^ung für immer. Sr. Ä. 
roüfete nichts anbcrcs als bie (i;i)arakterc unferer 

Sruber angugreifen! — — ^ u n blieb mir n i^ t s 
anberes mel)r übrig, als unoerrii^teter Sad)e, nac^ 
foüieler 3!Jlü^e unb 3Irboit, fortgufaI)ren, roeil Sr. S., 
ben ber § e r r als ^Berkgeug bcnu^en rooUtc, nid)t 
einen feften (Et)arakter geigte. 5Utein ^ l a n roar, 
Dienstag frü^ mit bem poftauto roeggufat)ren. 3d) 
betete oiel gu (Bott, bo^ I)ier eine $ilfe gu f^affen; 
oieUeif^t, ba^ bie brafilianifdien Sruber auffielen 
motzten. SDlein Joerg roar betrübt über bie 3Irbeit 
ber feinblii^en OJtäc^te. 3d) kaufte mir Rapier, 
um Sr. S. unb Sd)ro. nod) 3lb[i^iebsbriefe gu 
[d)reiben. 5Bie es mit Sd)xo. 9). (Öe^rcrin) [tanb, 
rou^tc id) md)t aBof)l £)atte id) iE)r einmal bie 
IGa^r^eit oorfüI)rt, aber id) traf [ie [ciil)er n{d)i 
roieber. 2ßiei3er rief id) crnftlid) gum §er rn , bod) 
ben Seelen gu Reifen. (Bleid) barauf klopfte es an 
bie Xüre (5oteI) unb ein brafilianifd)er Sruber trat 
ein. %n5 feinen *lßorten konnte i<^ entnehmen, bafe 
id) i)ier bleiben fofte. 3I)m folgte ein anberer Sruber 
nad), ber etroas beutfd) konnte. Sie baten mic^^xin, 
bod) \a I)icr gu bleiben, um i^nen ausfül)rlid)e .̂x.ocl= 
ftunben über bie ^Reformation gu geben. Der gucrft 
gekommene Sruber fteEtc fein 5aus für bie Ser= 
fammlungcn gur Serfügung, felbft unter ber (Befa^r, 
bafe man il)n aus[d)Iöffe; benn es roar i^nen untere 
fagt, mid) in il)ren Käufern fpred)en gu laffen. 3'^-
ber 5err ße&oot^ ift ""s, ber (Bott ^(^^ohs ift 
unfer St^u^, meine Ib. (Befi^roifter! 2Ber es nic^t 
glaubt, ber ge^e an bie Arbeit für ben ^er rn! — 

Sid)tbarli(^ burd) (Bottes (Beift gerührt, ftanben 
roir brei uns gegenüber. Sie melbeten mir n01̂  für 
bcn 3tbenb ben Sefud) eines anberen brafilianifd)en 
Srubers an, ber gut beutfc^ [präd)e. Derfelbe über= 
fe^te mid) in unfercr Serfammlung am näi^ftfolgen' 
bcn ^benb. Der *Prebigcr fi." roar aud) gugegen. 
(Er oerfui^te guoor nod) S t . S., roeld)er aui^ kam, 
abgul)altcn. Der J^^rr 3e6öott) roar mäi^tig unter 
uns. Die Sotid)aft beroies i^re alte Gräbeln, 3rr= 
turn unb Öügc nicberft^mctternbe firaft. bergen 
rourben gerührt, ü tänen Po[[en, unb roic Sd)uppen 
fiel es bcn Seelen oon ben 5lugcn. Unb roic '^^ute 
id) mid), als i(^,5d)ro. 5- »on ber !Iöat)rl)eit cjofet 
fa^. Um iftrer lieben (£Itern roilien freute id) mid), 
bic Dor 3 !Ütonoten in biefem Ganbc, oicle Üagreifen 
mit ber Sa^n oon Sr. entfernt, gur Dxeformation 
kamen. Sie ^aben oier fiinber in ber gr. (Bemeinbe: 
groei [inb nod) auf ber Sd)ule, eines ift ^rebiger 
unb biefe Zod)kx £el)rerin. Die 5Kutter rocintc 
bdmals b i t te r l i^ um il)re Äinber, rocld)e fie im ?Ib^ 
fall gurü&Iaffen mu^te. Unb nun foUte bas erfte 
baoon gerettet roerben! — Seelenrettung ift §ergens= 
gefi^i^te; [ie offenbart £eib unb Jf^eub; - bcibes 
bis ^ur ^ö(^ften ^ ü ß e ! -

^ad) ber Scr[ammlung gab ic^ ^Prcbigcr fi. 
bas 3Bort gu einer (Entgegnung. (Er roies es aber 
gürück, mit ben ÜBorten: „Sd)ro. 3B^ite oerbietet eine 
Disku[fion." Dabei 30g er einen Sricf unb eine 
fiarte aus feiner %a\d}e unb [agte: „Diefcn Sricf 
unb biefe ß a r t e erhielt id) anonpm (b. ^. ot)ne Un= 
ferfd)rift); ber Srief entt)ält 29 ^e^Ier unb biefer 
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5Rann ba (gu mir I)inbcutcnb} I)at mir biefe anonymen 
Sd^rften geid)ri£ben; bac> foütc cud) genügen. 5abt 
nid)t5 mit il)m gu tun, er ift ein ß^rrci^er" ufio. 
Seine Sel}auptung fteHtc natürlid) eine Serleumbung 
bar. Die (Befd)U)i[ter ftanben noc^ unter bem ©eift 
unferer Serfammlung unb rDoütcn nid)ts met)r Don 
i;;m tjörcn. 

?lod) nid)t genug bes iiampfes! — 3̂ "̂ *̂ ' ii3ei= 
lere Sruber (ber Screinigungst)orfteI)er unb ein an= 
bcrer *prebigcr) kamen :̂ ur ^Uerftärfeung. .3l)r erfter 
Scfuc^ galt bem ^}a-ii\t von Sr. S., in n3eld)cm oud) 
Sd)n3. § . iDo'gnte. Sd)n:>. 9), kämpfte tapfer im 
JO^rrn, ii)nen rDiberfteI)enbunb!l)r2e[)ramtnieberIegenb. 

(iine uiertägige Sortragsreil)e non 3Deformations= 
prebigten in ber Ulbuentkird)e, unter bem 3^'"^^" 
ftei)enb: „ 2 ß i r finb bie red)t:^, 1844 begonnene Se= 
UDegung; roir reformieren \a feibft ufio." follte bic 
(Befd)U3ijter befd)ioid)tigen. Die (Befd}n)iflcr trurl;en 
mri^Iusnabme oon Sd)ro. § . t)in= unö IjCrgerDorfen. 
3e .iffc Sb. 2, S. 3 3 5 - 3 3 7 erfüHt-; ftdi lotebcr cii> 
mal. 5d) befui^te einige bieier Serfamiriiungcii, 
aber man lte[3 mid) nid)t reben; fic nsiefei! jsi.e 
ipca^e einfach gurüdi, mit bem § inu3e i s auf bic 
Älugfieit bes 2eufels. Dod) ber Jöerr fügte es, bafj 
mix uns nad) Sabbatfd)IuJ3 unangemeibet im ^aufe 
Dori Sr. S. trafen. Sd)m. Sr. S. unb ber beufd)^ 
fpred)enbe brafilinniid)e Sruber marcn gugegen. Da 
fie fid) guerft in porttigiefiid) m't bcn ©efd}!»- unter= 
t)ielten, bat id) |io, mit mir oon ^i iyef id) t gu %n--
gLjid)t I)cute abenb in eine 5lusfpraü)c ein^ugt^en. 
Die (6cfd)iDifter möd)ten guQörcn. D'c crUen *IQortc 
rourben gciocd)fclt; ber (Beift CBottco tat bereits 
feine 3I5irkung, als fie plö^iid) ben Sorld)Iaq mad>= 
ten, am Sonntag nad)mittag um 5 Ul}x im ^auf-o 
Don''prebiger uns ausgufpred)en, ba am I)eutigen 
31bcnb einige frembe 2eute im (Bang bes JÖ^uics 
Don Sr. S., uns gu^örenb, ftanben. Sie baten uns 
nod), fonft \a niemanben mel)r mitgubringen. 33ir ec= 
klärten uns bamit einücrftanben, nad)bcm roir guöor 
no^ bie (Bcne^migung bes üJ^Ltbringens oon gtoci 
in Släije oon Sr. S. rool)nenben Srübern erhalten 
l)attcLi. 2Im näd)ften 2agc, gur ßusgemad)ten 3^'t 
im §aufe bes ^rebigers fi. eintrcffci-ib, fanb id) gu 
meinem (Erftaunen ben 7glicbrigen 2Iusd)u^ oor. 
Die 2age uberfi^auenb, roar es mir klar, bafe es 
^eutc eine (Bcr[d)t5fi5ung ge;;cn bie 'Jkformatioii 
geben rourbe, äijnlid) ber Serurtcilung ber 2BQl}rI)eit 
burd) bie ^riefter oor 2000 3al)rcn. Unb rid)tig; 
nac^ einer I)albftünbigen, auf bas gro'gc !iBnk E)in= 
roeifenben ^rebigt, ftcUte man mir bie 't^xa^i gur 
Ssantmortung: „Sinb a>ir Sabi)lon? Unb roer ift 
bas 2Scib auf bem l i c r ? " 'man gab m i r 30 O^in. 
3eit. Jöiei'auf fprad)en 2 oon 'Ijnen bagcgen. S^ari) 
oicicn Sitten l ie^ mid) ber SorftcI}cr Sr . St., bsr 
mir fclbft fe^r am §ergen lag, nod)mal reben. (Er 
felbft überfet3te mir bicsmal (öorljer h,aik Sd)ro. 5 . 
überffigt) kinMid) ^ o r t für Sjort ins 'Povtugiep!d::e. 
3e^t ]tanh bie Serfammlung unter bem ^Sirk^n bes 
^eiligen (Bciftes. Der 2Bib2rft.:;nb roar ge'-.rod)en. 
Die (Be[d)roifter atmeten auf, bic ^erjcn roaren gc* 

öffntt. Sclbft groei ber *Prcbiger fd)auten fe^t cot)I^ 
rooHenb brein. Das (B müt bes Übeifetjers. Sor= 
ftel)er St., roar erieuc^tet; ftra^Ienben ^uge^ gab er 
bie 5Sorte roieber. Do(^ plö^äi^. gerabe als id) bic 
notxjcnbigen S.roeife ocrlefen roollte, flüftertc . it)m 
ber neben i^m fi^cnbe ^rebiger Sr. fi. ins O^r, 
mir 5d)Iuö gu gebieten. Sein erleud)tctcs (Bemüt 
oerfd);oanb; ber 3üal)rl)eit gebot man je^t gu fd)roei* 
gen. Sie fprad)en gu breien in längeren SlusfiU) 
fü^rungen oagcgen. Die Serfammlung ftanb fid):= 
barl i i ) roieber unter ber !Iöirkfamkeit bes ^Jeinbes 
unb enbetc iI)rorfeits mit einer Serurtcilung ber 
2BaI)rI)eit com §imniel, ät)nlid) roic es oor 2000 
3at)rcn, ober roic in (Erf. u. (Bef., S. 248-249 , alte 
9Iusgabc, bc)d)riebcn. ^Iflc meine Sitten, nod)mai 
reben gu bürfcn, i ütgten nid)ts! - Die 1Gat)rl)eit 
rourbe nad) ^eremia 18, 18 oergcroaltigt unb bie 
Serfcimmlung gcfd)lofjen! — 

Sd)roeren unb bebrüditen ^^rgens fud)le id) 
mein Quartier auf. 5d)eii:bar fdjicn ancber alles 
für bie !Iöal)rt)cit ocrlorcn gu fein (Seugniffe Sb. 2. 
Seite 336 mitte); gumal aud) Sd)a).'J5- (2Gl)rerin) 
noc^ bei itjrem Äeggel)en Sr . St. (Sorftci)er) auf 
bcn näd}ftcn 9Jlorgen gu fid) einlub. flei)te bcn 
§ e i r n uulcr (Bebet imb Üränen um §ilfe- on! -

Damit red)nenb, nai^ 3 roöd)entlid)er l)arter '•ilr= 
bei! Sr . cod) no&) unocrrii^tcter Sad)c oerlaffen 

muffen, mad}ic id) mic^ in aller 'iyxü^^ auf, 
Sdjro. 9). gu Lefud)en. 531it Qaqm fragte id), ob 
id) nod)mal eintreten-bürfe ob̂ r̂ ob id) Sr. je^t o^nc 
(Entfd)eibung ocriaffcn muffe. „O^ein", antroortctc 
fic, „bu fonft ^ier bleiben,- bic (Bc|ä)a)iftcr roünfd)en 
ieben ^Ibcnb, bie gange 2Boi^c, Scrfammlung; roir 
I)abcn für gef'ern um ben Segen bes § e r r n gebeten 
unb ber ^exx l)at il)n uns in ber 3^it, roo bic 
2BagrE)eit DorgefüI)rt roerben burfte, gegeben. 3d) 
bin entfd)ieben unb roenn Sr. St. (Sorftc^er) um 
8 Ut)r mit feinem 3luto kommt, roerbe id) i^m Öie 
IHefoTmation oorfüI)ren." 

%m Sabbat barauf ^a ten roir bann 21benb= 
mal)! unb ^lufnal)me. Son 9 fit^ melbenbcn Seelen 
rourben 6 aufgenommen unb 3 gurüdtgeftcllt. Dem 
5einb gelang es im letjten SIugenbliA not^, burc^ 
nidit an Ort unb Stelle gclangenbe (Einlabungen oon 
uns, Seelen oon biefer legten Sabbatocrfammlung 
gurüdijul)altcn, fonft I)ätte eine rocitere 3Inga^t 
Seelen aufgenommen roerben können. konnte 
mii) jc^t ber 3*̂ 1* falber nid)t mel)r länger in Sr . 
auf^alti^n. Sie roerben bei näc^fter (Belegcn^cit auf= 
genommen roerben. 

So ift aud) biefer Äampf gekämpft! - (Ein 
anberer roirb folgen! - Der 9)tx%oq unfercr Selig= 
keit ift bereit, uns in aHen dampfen gu führen, roenn 
roir i^m bemütig bic (EI)re geben unb uns oon il)m 
leiten laffen. 3t)m gebührt auc^ für biefe £rfa^run= 
gen allein bie (EI)re. 3a, „ber § e r r 31̂ 0̂011) ift 
mit uns, ber (Bott Jakobs Ii unfer S^u^". (Er 
mad)t aäc fcinblid)cn 3lnfd)läge gu nickte. *ilbroed)= 
felnb fd)snkt er uns Ceib unb 't^x^nh aus einem 
Seiner ein; benn Seelcnrettung ift eine leib» unb 
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freubbringcnbe J5cr3ensge[d)id)te! — .^elft uns bitte 
alle feämpfen mit Suren (Bebetcn! Setet befonbers 
aud) für bic fübameribani[d)cn Canber. Scrgcffet 
aud) ni(^t um unfere (Befunbt)cit gu beten! 

* * 

Die er '̂e 2Irbeit in Sr., im Staate St. (rat£)a= 
rina, mar getan. (Bottes Segen rul)te auf it^r! — 
3d) roeiltc gerabe gur geit ber brü&cnbjtcn JÖitge 
bort, mitten im braiiliani|d)en §od)fommer! -- Som= 
mergeit ift in biefen (Begenben ^'ebevgeit. Durd) 
bie grofee 2:rodtcn[)eit gab es bicfes 3at)r befonbers 
üiel 2fieberhranhc. 3n ber großen (Blut^i^e oer= 
trodtnen Quellen unb fliefeenbc Säd)e. 3lus il)nen 
l)olen roenn 2Baffer oor^anben ift, oicle !Oienfd)en 
unb bas Siel) ben burftftiüenbcn Sranh; benn nid)t 
aüe Ceute l)aben Srunnen. (Ein 2RangcI, roe[d)er 
üielc Krankheiten nac^ fid) giel)t! — Sinb bod) bie 
Ceute nad) Sertroiknen ber Quellen nnb 2'äd)e ge= 
gtoungen, Gaffer aus ben unfauberen, gri^ßcren 
5iü|!en gu ^olen. ße^tere führen tote Xicre unb 
aüer ie i Unrat mit f i i ^ . 

(Eine befonbere plage finb bic DJioshitos {5ted)= 
mü&cn). Unter i^nen gibt es Derfd)iebenc Birten. 
Sie finb nad)ts emfig be[d)(iftigt ben 5Rcnfd)en gu 
plagen. 3eber Süd) üerurfad)t ein 3lnfd)rDeEcn. 
Unb je nac^ Slutbefd)affenl)cit, giel)t er einen mel)r= 
tögigcn, judtenben Sd)merg nad) 'd). 3lud) foll nun= 
mc^r enbgültig feftgcfteüt fein, ba^ bie dloskitos 
bas 5'cber ocrfc^Icppcn unb auf 5Jlcnfd)en übertragen. 

Die 3ßit bröngte, unb id) konnte, obroot)! ncd) 
roeiteres 3ntcrcffe in Sr . Dort)anben voar, nid)t mcl)r 
länger bleiben. 2Beitere Seelen crroarten nun bei 
näc^fter (Bclegen^eit if)rc 9lufnaf)me. — 

Son Sr. ging es über (T. nad) S. S. b. G. 2Iud) 
in d . finb crmcditc Seelen für bie ^Reformation, 
roclc^e balb aufgenommen toerben können. 3d) bc= 
fud)te bicfeit Or t nun auf bem iRüÄtoege fd)on gum 
gcoeitenmal. 5)ier traf id) aud, unfere, oor fet^s 
3al)ren aus Deutfc^lanb nad) Srafilicn oergogenen 
Ib. (Bcfdiroifter fiellermann. 

3n S. S. b. (E. gab es oiel Si^reibarbeit gu er= 
lebigen. Gag bod) meine gange innerhalb 3 
OKonaten eingelaufene Polt f)icr. 3nfoIge bes Dft= 
maligen '2Bed)fcls meines ^ufentl)alt50rtcs unb töe= 
gen ber langfamen puftDerI)ältn[f|e, konnte fie nid)t 
nQd)gcfanbt UDcrben. 2In Ic^tcrem Ort fanb id) u. a. 
aud) einen S ü c f ber (Bcncralkonfercng aus Dcutfd)= 
lanb oor, roeI(^cr bie 3Ibref|e ber oor 7 ^a^ren aus 
Stuttgart (2ßttbg.) nad) Srafilien ausgetoanbertcn, 
Ib. Sd)to. Sd)mo^I cntE)ieIt, Dbioo^l bic 2Ibreffe 
gang ocraltet roar, ^at bot^ ber 9)iXT auf u)unber= 
bare 2Bcifc geI)olfcn, bafe roir bie Sd)U), Si^mol)! 
finben konnten. Sie freute fid) rcd)t, gu ^ören, 
ba^ ber § e r r fein ÜBerk aui^ in biefen fernen £än= 
bem loeitertreibt. (Es roar fd)on lange il)r (Bebet, 
bafe iemanb aus (Europa kommen m ö ^ t c ! — 

^ad) Organifation ber 3e"trale, bes Serlcgs 
unb Sorbcrcitung bes Dru&s portugiefift^cr Sd)rif= 
ten, na^m id) oon bcn lieben (Bejdjmiftcr in S. S. b. (E. 

^bfd)ieb. S3ir Ratten gtioor nod) gefegnetc Scr= 
fammlungcn, oerbunben mit einer üaufe. 2Iud) burf^ 
ten roir einen Sruber für bie Slrbeit im 2Bcinberge 
bes § e r r n etnfeqnen. Das gute unb rafd}C Soran= 
fd)reiten bes HJerkes mad)te biefe ^a^nQr)me cr= 
forbcrlid). 5Jibgc ber liebe Sater im ^öiintricl U3ei= 
terl)in in biefem Canbe feiner 2BaI)rl)eit ben Sieg 
Dcrlei[)en; möge er fein Süerk tt'ad)fen unb gebeil)cn 
laffen! -

Son S. S. b. (E. ging mein 2Bcg birekt nnd) 
(B. nad) meinem 1öoI)nort i n 3Irgentincn. Die !Rcife 
bauerte' über 8 2agc. SJteine fiicben loarteten fd)on 
lange auf mid). 'ißie freuten n)ir uns, uns nad) 
6 atonalen miebcr fe'gen gu bürfcn. Obmo^l roir 
mand)c Si^roicrigkeiten gu übcru)inben ^aben, fo 
freuen roir uns alle in biefen £änbern für ben ^errn 
roirken gu bürfcn. 

Der 5err fd}enitte uns auf ber erften 9Jliffion5= 
tour 6ü Seelen. Daoon entfallen auf Srafilien 40 
unb auf 3Irgcntintcn 20; bagu nod) ein D'~^nb 
fe^r intercffierter Seelen, meld)e bei näd)fter (Be..jCn= 
l)ett aufgenommen roerben können. 

ÜBcnn aud) bic Jy^i^bc ber 3BaI)rl)cit biefcs 
!Reformaiionsn)erk I)ier mit einem befonberen Sann= 
fludj belegen, fo roiffen roir boc^, ba^ ber § c r r im 
D^cgiment f i ^ t . (Er toirb es mad)fcn unb gebeil)en 
laffen. (Segen il)n ftrcitcn 331enfd)cn oergeblit^! — 

Der SIbocntismus fte^t — in ben'bis je^t be= 
reiften (Begenben — auf einer niebrigcn Stufe, %'ti-
Dcntiften erad)ten es beifpielsrocifc in Srafilien unb 
5torb=2;rgentinien für eine felbftoerftänblii^e ^ot= 
loenbigkeit, Sd}mcinc gu l)altcn. ü i a n I)ält gange 
gerben, fd)Iad}tet fie aud) unb oerkauft bas ^ett in 
Sled)bo;en. Wan pflanzt aud) l abak gum Serkauf. 
3In Äaffeeplantagenbefi^ern fel)lt es aud) md)i. Siele 
(Befd)rDiftcr trinken aud) So[)nenkaffee unb 9}tate. 
Die ^obe crl)ebt unter il)nen ftolg i^r § a u p t . Der 
kurge D^odt, ber fleifdjfarbene Strumpf, ber Subi= 
köpf ufro., finb gang unb gäbe! — 

2Gie bcrcd)tigt ift bas 3ß"9" i5 bes (Bciftes ber 
2Bcisfagung aus Sanb 1, Seite 94 über ben (B*^en= 
ftanb: „2Iber roo finben loir ben roat)ren 3Ib, _...ts= 
geift?" gerabe in biefen Cänbcrn. 3iu^crlid)er 
triebe, ?tid)tbea(^tung ber (Befunb^eitsreform, gum 
l e i l aud) 0?c d)tum, toicgen bie (Befdjroifter immer 
tiefer in Sd)Iaf. 3t)rc ^rebiger laffen fic geroä^ren. 
Sagte bod) ein mit an erfter Stelle fte^enber Ser= 
treter ber CBcncralkonfcreng in meinem Seifein oor 
ücrfammciter (Bemeinbe: „Der eine pflangt Zabali, 
ber anbcrc I)ält Si^ujcinc, — roir ^aben kein (Be= 
fc^ barin, benn roir finb nid)t ber S!Jienfd)en fincdjtc; 
aber bic !ReformIeute finb (Be[cije5mcnfd)en". 

D , roic bankbar können roir bod) unferem Uc= 
ben Sater im §immel für bas I)errlid)e 2id)t ber 
^Reformation fein. Diefes 2id)t, bas aUc (Brunbfatg» 
lofigkeit bes Abfalls klar legt, roirb aud) in biefen 
Cänbcrn feine Iffiirkung tun. nBol)l ift unter biefen 
Umftänben ber jftampf ein harter, aber ber § e r r 
roirb bei ben aufrid)tigen Seelen feiner 2Bat)rI)eit 
bcn Sieg oerlei^en. Seiet bitte immer für uns 
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perfönlid); für (Bcfunbtjcit, Ißcis^eit gur (Erlernung 
ber Sprachen, unb für i^raft Don oben! — Setet 
für has (Bebeif)en unb !IBad)[cn bes gnngen SBerkes 
in Süb^TImerihci! — Sittel mit uns ben 5errn um 
frcmb|prQä)ige Slrbeitcr unb ßolporteure! ~ 

9jleE)r als je müjjen roir l)eute ; nfcre ^5«"^^^ 
nereinigt cmporl)eben, um ben Segen bes § e i r n i n 
allen Dingen gu erflel)en. 5]Röd)te ber § e r r boib 
ben Sieg auf ber gangen 2inie geben, bamit roir 
DOn biejcr (Erbe l)tnroeg unb ins eroige 5Deid) bürfen. 
Das i[t mein 2Buii[d) unb (Bebet. 

Das groge Qlbcnbma^I — öie 
ßod)3ctt des ßommcs. 

3ie Qnt, in ber roir leben, i |t oiel ernftcr, als 
roir uns Dor[teIIen. 3n Offbg. 1 9 , 1 — 1 0 roirb uns 
bie 5od)3eit bes Hammes be|d}r;eben. 3m §immc[ 
roirb Q3erid)t gel)alten über bie große (Eiybred)erin. 
„Sie ift nerurieilt" (Sers 1 u. 2 ) . Som JöiiTinicI 
üommt je^t ber Diuf an bie itnecl}tc bes §cr rn , 
mcld)e i^n fürd)ten — an filein unb CBro^! Durd) 
biefen DDut roirb eine gro^c Sd)ar erroedtt, biefe 
roerben mit großer Stimme bas (Euangelium nom 
9Deid) ertönen laffen (Sers 6). Daburd) roirb bi( 
Sraut bes 2ammes fid) norberciten, rocifje fileiber 
angugie^cn. Sie l)at bas ßeugnis 3clu ((Beift ber 
HÖeisfagung), huxd) roeld)e5 jie üorbercitot inirb; 
nur biefe finb berufen gum großen ^bcnömal)! tos 
Hammes (Sers 7 - 1 0 ) . 

9lls ber i)cilonb oor feinem Sobe bas 2lbenb= 
maf)I cinfetjte, fagte er gu feinen 3üi 'gcrn: „Son 
nun roerbe id) bas 9jlaI)I nid)t met)r mit eud) n,cf)= 
men, bis iä) es aufs neue mit eud) nebnie in meines 
Saters ODcid)." (5nati[). 2 6 , 2 9 . ) ^ierburd) Uka-
meu--bie 3ünger bie (Bcroif}[}eit, ba^ fie gur öod)gcit 
bei ammes berufen roaren. Sie l)aben fid) aber 
aud) bcronl)rt unb ])cihtn il)r 2cben für ben §ei!anb 
ba^ingegeben. Petrus ^attc biefes aud) begriffen, 
benn, als ber §ei lanb gu it)m bei ber ^i'bEoofdiung 
fagte:„9Berbe id) bic^ nid)t roafd>'n, fo Ijaft buhein Heil 
mit mir," ba fagte Petrus: '„^txx, bann nid)t bie 
(»füfeä allein, fonbern aud) bie § ä n b e unb bas 9)r.nx}t." 
%m irbiid)en aibenbmai)! nal)m ber 3ubas nod) Seil, 
um l)immli]d)en 21benbmal)l Eibnnen nur gang (Bereit 
nigte teilnehmen. 

3n ßulias 1 4 , 1 5 - 2 4 kommt ber ^err roieber 
auf bies DJia^I gurüd?. (Er fagte gu einem, ber m't 
gu Xifd)C faf]: „Selig ift, ber bas Svot ifel im ODeid) 
©ottes." i3iet^3U gibt nun ber JÖ^rr ein (BIcid)nis 
oom grofien 5lbenbniaI)I. „(Es roar ein UJlcnfd) 
(Cbnftus), ber mad)te ein grof3e5 5lbenbmaI)I unb lub 
oicle bagu." gu biefen (Belabenen fanbte ber ^err 
nun feine fincd)te. Die Stunbc ber (Einlabung ift 
l)eutc, benn ber i^err ftel)t oor ber Xüx unb klopft 
an. (Offbg. 3 , 2 0 . ) 

2Ber je^t fein §crg auftut unb „3l)n" einlöst, 
roirb tcilnel)men am großen ^Ibenbma^l. 3n (Erf. 
u. (Bef., S. 6 2 u. 6 3 fagt uns ber ©eift ber S3eis^ 
fagung, ba^ keiner am Spatregen teilnimmt, ber 
nii^t ieglid)e Sünbe überrounben ^at. Der 5err 
fcnbet fetit feine finci^te aus mit einer Sotfd)aft. 
3n 3cugn. Sb. 2 , S. 7 7 unten u. 7 8 oben Ijei^t es 
roie folgt: „Unfer ^^ilf'Tib fcnbet feine Soten mit 
einem 3sugnis an fein Solk: Siebe, id) ftel)e oor 
ber ü ü r unb klopfe an. So fcmaitb meine Stimme 
t)örcn roirb unb bie Üür auftun, gu bem roerbe id) 
cingel)cn unb bas 2lbenbmaE)I mit i^m galten unb 
er mit mir. (Offbg. 3 , 2 0 . ) Siele abe^ roeigern 

il)n auf june^mcn. Der ^ß'^'g^ (Beift roartct 
barauf, bie ^ergen roeid) unb gefügig gu mad)cn; 
bod) fie roollen bie Xür nid)t auftun unb bcn 5ei= 
Innb cinfajfcn aus ^^'^'^l^» cixoas oon ifjnen 
forbern könnte. So kommt es, ba^ S^fus oon 
IJtagarcfh oorübergel)t. 2öie gerne mÖd)te er i^nen 
bic reid)cn Segnungen feiner (Bnabc guteil roerben 
loffeii; boc^ fic roeigern fid), fic angune^men. IQie 
fd)reÄlid) ift's bod), CCl)ri[tum oon feinem eigenen 
lempel ausgu[d)Ue^en! 2Bcl(^ ein Serluft für bie 
Scmeinbe." 

%Vo, bic Änct^te bes §Grrn gcl)en jc^t unb 
tragen biefe Sotfd)aft. ^ber alle cntidjulbigen fid). 
(2uk. 1 4 , 1 8 . ) Die „üielcn" oerroanbeln fid) mit 
einem 3JlaIc in brei perfoncn, ober in brei 3Ibtei= 
lungen. Der erfte fprad):- „3d) l)abc 2anb gekauft, 
entfd)ulbige mid)." Der grocitc ]^xaä): „3d) l)abc 
Od)fen gekauft, entfd)ulbigc mic^." Der britte aber 
fprad): „3d) l)abc ein *!Beib genommen, barum kann 
id) n'd)t kommen." Son biefer btitten ^Ibtcilung 
fagt uns ber ^err in !matll). 2 4 , 3 7 - 3 9 , bai3 fie 
eben oor bem Kommen bes § c r r n biefe (Entfd) il= 
bigung oorbringen. „. . . fie a^en, fie tranken, fic 
freiten unb liefen fit^ freien!" 

^ u n kommen aber bes JÖ^rrn Kned)te unb fagen 
es bem §e r rn , ba& fid) alle entfd)ulbigen. (2uh. 1 4 , 
2 1 ) „Da roarb ber 5aust)err gornig (Offbg. 1 1 , 1 8 ) 
unb jagt gu fciren Kned)tcn: (Be^ct id)ncll auf bic 
Strajien unb (Baffen ber Stabt (gr. (Bem.) unb füE)rct 
bie Firmen unb Krüppel, £al)men unb Slinben l)er= 
ein. ^ c i n c Ib. (Befd)roifter, biefe !llrbeit gebt fd)ncll 
oor fid). Die Kned)tc bes §e r rn gel)cn je^t mit 
Gilc in biefer Stabt einl)cr. Setrad)ten roir aber 
bie Sd)aren, bie burd) ©ottes (Beift gefammelt roer= 
ben, tann fagen roir: (Es ift ein armes unb geringes 
Solk. Die DDcit^-n fpred)en: „UDir finb fatt unb 
reid)"; fie rooüen nid)t kommen, aus S^uri^t, ber Joerr 
mbd)te oon il)nen ctmas forbern. S3ie balb ift nun 
aber biefe 5trbcit getan unb bnnn kommen bie 
Kncd)te gum Joerrn unb fagen: „ S s ift gefd)e^cn, 
roas bu befol)Ien tjaft; es ift aber nod) !Raum ba". 
Die 3 Q I ) I ift nod) ntd)t ooH; roas nun? ( C u k . 1 4 , 2 2 ) 
Die Sebeutung ift bic: bie alfo §erausgerufenen 
muffen fid) reinigen laffen, bamit fic ben Spatregen 
bekommfin. ÜGenn berfelbe fällt, ift bie 3^^t unferer 
Scrbrcitung oorbei. Dieicnigen, rocli^c bann bcn 
Spatregen bekommen ^aben, roerben in ber Kraft 
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besjelbcn noct) einmal ber Ißelt eine le^te 3Barnung 
erteilen. 3 u biefen fprid)t ber ^^^i^i^ in £uh . 14, 23: 
„(Be^et aus auf bie £anb[tra^en (TOell) an ^e&cn 
unb Qännt unb niitigt |ie l^ereingubommen, bamit 
mein ^aus noUmerbe" unb roer non benen, bie t)eute 
feine ^a l} r l ) e i t nod) nid)t Dermorfen ^aben, nid)t 
kommen toollen, roerben auf eu)ig oerloren fein; 
bann ift es gu fpät geworben. „So laffetuns nun 
ablegen bic 'Ißerke ber (yinftcrnis unb anlegen bic 
B a f c n bes Cid)ts" (DDöm. 13,12). aBas finb nun bie 
Ißcrke bcc (Jinfternis? (Sers 13): (Jî eifen unb 
Saufen, Äammern unb Unguc^t, § a b e r imb 5^cib. 

5Jlcinc Heben @cfd)iDifter! 2Bir leben in ber 
3 c i t , ttio roir ber pofaune einen klaren ü o n geben 
muffen; geblafen foll ojcrben gu 3 i o n ((Bemeinbe). 
Dabur^ foDen aEe (EinrooE)ner im Öanbe ergittcrn! 
Denn ber Üag bes 9)itxxn kommt unb ift naf)e. 
( 3 o e l 2, 1.) OTad) Sers 1 5 - 1 7 foE fid) ietjt bie 
(Bemeinbe reinigen unb ^eiligen. Das Solk, bic 
3ilteften, junge Kinber, Säuglinge, Sraut unb Srüu-
tigam unb bie priefter, aEe foücn gereinigt roerben. 

2Benn biefcs gelan ift, bann roirb ber Spatregen 
ausgegoffen in coEcm 3}ta^e. (3iocI 3, 1 — 5.) Diefes 
gcid)ict)t eben oor bcn piagcn. Denn, roenn biefe 
^Reinigung gefd)chen ift, roerben bie plagen kommen 
( 3 o c l 4 , 1 - 2 ) unb bie S(^Iad)t im l a l 3ofi3pI)at 
(Jarmagebon). Darum, meine Cicben, lafjet uns 
ablegen bie Ißcrkc ber (Jiui 'S™^ unb anlegen bie 
Waffen bes £id)ts. „£ai3t uns el)rbar roanbem, als 
am Sage, nic^t i n Ji^efjen unb Soufen, nid)t in 
Kümmern unb Ungud)!, nid)t in § a b e r unb ^c ib ! " 

Der Jöerr möge uns aüen (Bnabe fd)enken unb 
Kraft Don oben, bamit roir Überroinber roerben 
über jegliche Sünbe, unb bann teilncl)mcn können 
am grofjen ^benbmal)l, brobeu in bes Satcvs 
iRcit^, - ift mein aBunfd) unb (Bebet. 

(Euer Sruber in (E^rifto 
5* Sccftmann. 

(Eine ©cv^cibung bes etDigcnßcbens. 
a u s ber anipvQüje von Scf)tu. (E. (B. 2B^ite auf öet p̂acific= 
UnionS'ßotifereus, OJloaiitam 'Biew, ßal i foruieu, 29. "Jan. 1910. 

Das erfte Kapitel bes grociten Sriefes pe t r i 
entl)ält oielc köfiUd)c Serfii^erungen, bie, roenn man 
jie oft lieft unb barüber nad)berikt, fid) als eine 
QueEc großen Iroftes unb bcftänbigcr 2lufmunterung 
für jcben ^^ad)folger (Et)rifti crroeijen. Der Slpoftel 
fpric^t über bie, rocld)e mit it)m benfelben teuren 
(Blauben I)aben „in ber (Berei^tigkcit, bie unfer (Bott 
gibt unb ber ^eilanb 3efus (Ei)riit," einen Segcn5= 
grut3 aus unb ermal)nt bie (Biäubigen, fortgufa^ren 
unb in ben (^riftlid)en S^ugenbcn 5"0rtfd}ritte gu 
ma(^cn. (Er fd)reibt: 

„(Bott gebe eud) oiel (Bnabc unb Jy^ieben burd) 
bie (Erkenntnis (Bottes unb ^^fu CI)nfti, unfers 
§ e r r n ! ^ad)bem aEerlti göttl:d)e Kraft, roas gum 
£cben unb göltlii^eii Üöaiibcl bienet, uns gefd)enkt 
ift buri^ bie (Erkenntnis bes, ber uns berufen ^at 

buri^ feine §errUd)keit unb Sugenb, buri^ roelt^e 
uns bie teuren unb aEergrö^eftcn Serl)-iöungcn 
gcjj'.enkt finb, nämlid), baJ3 i^ r baburd) teilt)aftig 
roerbct ber göttlid)en Olatur, fo piel)et bie Dcrgäng= 
Iid)e £uft ber 2BeIt: So roenbet aEcn euren [ylei^ 
bnran unb rcid)et bar in eurem (Blauben Sugcnb, 
unb in ber Üugenb (Erkenntnis unb in ber (Erkennt^ 
nis 2Jlä^igkeit unb in ber DJTä^igkcit (Bebulb unb 
in ber (ßcbulb (Bottfeligkcit unb in ber (Botlfeligkeit 
brüberlid)e £iebe unb in ber brüberlid)en £iebe gê  
meine £!ebc. Denn roo foId)cs rcid)Iid) bei cud) 
ifi , roirb's eud) nid)t faul nod) unfruci)tbar laffen in 
ber (Erkenntnis unfcres ?)zxxn 3efu ir[)rifti; rocld)er 
aber foldjss nid;t l)at, ber ift blinb unb tappet mit 
ber iSanb unb uergiffct bic !Rcinigung feiner Dori= 
gen Sünben. 

Darum, lieben S tübcr , tut befto mebr 5-leig, 
euren Scruf unb (Erroä[)Iung feftgumad)en; benn roo 
il)r foId}i'5 int, roerbct ii^r nid)t ftraud)cln, unb-^alfo 
roirb cud) rcid)tid) bavgcreii^t roerben ber £ : mg 
gu bem enngcn 5?eid) unfcrs § c r r n unb §cilanbc5 
3cfu Q:[)rifti." 

Dies ift ein SGvfi*^:rungsfd)ein auf croiges 
£eben für bie, roeld)c in ber Kraft il)ics göttlid)en 
SJlciftcrs in ber (Bnabc ooranfd)rcitcn unb JlG'fe 
barauf anrocnbcn, it)ren Seruf unb il)re (Erroäl)lung 
fid)c; gu machen. Die Scbingungcn, benen ber ^ad)= 
folger (Et)r!ft; nad)iiOmmen mu^, finb bcutlid) feftge= 
ft̂ ^Ut. O^icinanb braud)t barüber im Si^GifGl gu fein, 
roeld)en 3Beg er einfd)Iagen maifj, um bas croige 
2ebcn gu crrcid)en. Der *Ißeg ift beutlic^ beft^rieben. 
5Ber in ber (Erkenntnis bes § c r r n roäc^ft, lernt balb, 
bafä bas §croorbri:(^en feines (Erlöfers roie bie fd)bne 
'ülor.ciirbte if l , unb bü•.̂  ßid)!, bas auf feiren pfab 
fd)eini, immer beUer roerben roirb. 

„Darum," fäl)i-t ber ^poftei fort, „roill id)'s 
n i i ^ t loffen, euä) aUegeit fold)es gu erinnern, roicroo^l 
il-^r's roiffet unb geftärket fcib i n ber gegenroärtigen 
S3al)rbcit." (E- mad)t keinen Unter[d)ieb, roic lange 
ber d)riftli(^c p i lg r im auf bem 'Ißege bes fis^ens 
geroanbelt l)at, er mufj fid) immer roieber bit ofec 
(Bnabe feines ^immlifdicn Satcrs ins (Bebäct)tni5 
rufen unb JÖoffnung unb 'JJiut aus bcn Scr^eißungen 
bes SBortcs fd)öpfen. 2äglid) mufj er fid) haxan er= 
innern, bafj jeiitem ein Serfid)erungsfd)cin auf ewiges 
£ebcn angebolcn roirb, ber 2rleifj auf foId)c Dinge 
anroenbet, bie il)m l)elfen in ber (Bnabc unb ber 
(Eilienntnis ber SSa^r^cit gu road)fen. 5nbem er 
aEc albernen unb unnü^en DDeben ablegt, mufe er 
bana(^ trad)tcn, in bas red)te Sert)ältnis gu feinem 
(Bott gu kommen, bamit er bie t5-rüd)tc bes (Bciftes 
offenbare. — 

Der Slpoftel Petrus erkannte ben 2Bcrt bes 
fortgefe^ten (ylci^es im c)riflltt^en £ebcn unb rourbe 
burd) ben JÖG'IigGu (Beift getrieben, ben (Biäubigen 
bie 1Bid)tigkeit ber größten Soigfalt im täglid)en 
Qib.-n einguprdgcn. „3d) ad)te es aber biEig, fo 
lange id) in biefer § ü t t e bin, eud) gu erinnern unb 
crroedien; bcnu id) rocijj, ba^ i ^ meine §ü t t c balb 
ablegen mufe, roie mir benn a u ^ unfer § e r r 3^["5 
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eröffnet f)at. 3d) tüiH aber ^IsiB ^^^t % alle^ 
gett f)abt nad) meinem 5Ibid)ieb [oId)es im (Bebäd)t= 
nis gu l)alten," 

„3m (Beböi^tnis gu galten." 0 , ba^ bod) a ü e , 
bie Dorgeben, fff)ri[ten gu [ein, immer baran benben 
möi^ten, mas gu i^rem ctöiqen ^Bo^l bient; bann 
rourben fie n i i ^ t [o üiele eitle, lofe IReben führen! 

.3t)re fiebensroeife i | t it)nen i n einer n i ^ t mifeguDer= 
ftel)cnben 'Deutl!d)beit gegeigt roerben. 3c^t liegt 
es an i^nen, '^hi^ angurocnben unb il)rcn Scruf 
unb it)re (£rroiil)lung fe|tgumad)cn, inbem fie auf bie 
einfachen Untcrrocifungen, roie (ie b^s I)cilige (Bottes= 
roort enthält, ad)tgcbcn. 

(Es gibt Dtcle unred)tc Dinge, bie bas Solti 
©ottes unbead)tet üorübergel )cn Id^t, roenn es burd) 
eine gottfelige SDebe ben Ü b e l t ä t e r n geigen könnte, 
roic man re(^t l)anbeln foll. SRicmanb foDte burd) 
eine unroeife J5o"ölung fid) bcn Sd)ein geben, bo^ 
er pwt bem llnred)ll)anbcln bes anbern gufricben ift. 
(Es -t einen § i m m e [ gu gcroin^en, einer ^i^^c gu 
entflicl)en. 3n ben ©cmcinbcn bor © l a u b i g e n befon= 
bers, liegt bie ©efal)r fc^r na^c, ba^ biefer Stanbt-
punkt crnicbrigt ojcrbe. Dort, roo niete an einem 
Ort Dcrfammclt finb, finben fid) etlid)c, bic Icid)ter 
forglos unb gleid)güitig roerben, als roenn fie ifoliert 
finb unb aHein ftc^cn muffen. D.*sl)alb foüte gerabe 
bort, unter Umftänben, bie ber ge;ftlid)en (Entroick= 
lung me^r ober roeniger entgegen finb, bas ©ottes= 
kinb roa(^en unb beten unb burd) eine gottfelige iRebe 
ein Seifpiel geben, roeld)es für bas !Rc(^te ein mäd)= 
tiges S^ugnis ablegt. 

„3Ber aber foldies nid)t t)at, ber ift b l i nb . " 
(Es gibt üiele, bic, roeil fic nid)t im (E^arakter un= 

,gcbilbet finb unb an ©nabe unb (Erkenntnis guge= 
nommcn I)aben, unfäl)ig fein roerben, bie Sebürfniffe 
einer fterbenben SJelt gu erkennen. 3Köge ©olt 
benen, bie noc^ gleid)gültig finb, l)clfen, aufs neue 
beket)rt gu roerben unb il)re Serantroortüd)keit gu 
erkennen in biefer 'i^iit, roo ber 2IbfalI allgemein ift 
unb^a oielc nid)t roiffen, ba^ bie Qz\t il)rer J5cim= 
fu(^'^3 nal)c ift. 

'JJleine ©ef(^roifter, (EI)riftu5 kommt balb in bcn 
ÜBolkcn bes Rimmels mit großer 3[nad)t unb § e r r = 
lid)keit. (Er roiU, ba^ roir uns treu crroeifen foücn 
am S^luferoerk ber ^arnungsbotfc^aft an bic gnng^ 
aUclt. 3lber ber Unglaube ift gro^, er brüdit auf 
bie Seele, unb roenn er aufgenommen unb gcnät)rt 
roirb, offenbart er f i ^ in ©lcid)gültigiieit gegen bic, 
roeld)e nod) ni t^t gcroarnt roorben finb. 

ßa^t uns unfern Unglauben I)inrocgtun. ß a ^ t 
ans Dor ©ott bemütig unb mit gcl)eiligter ßunge 
anfangen für i^n gu geugen, roo roir aud) finb. 
So roerben roir ber 2BcIt einen Serocis geben, baf3 
roir roirklid) ^ad)folgcr n^fu finb. Unfere IBorte 
unb ^anblungen muffen fo fein, ba^ roir burd) 
bicfelbcn Seelen für ben Jö^rrn gewinnen, ben roir 
Dorgeben gu lieben unb il)m gu gcl)ori^en. *IBir 
muffen me^r ^^fuliebc in unfern ^c rgcn E)aben! 
*D3ir muffen uns mel)r mit bcn Dingen bc[d)äftigcn, 
bic f i i^ auf unfer eroiges S(^i&fal, auf bas §e i l 

ber köftli(^cn Seelen, bie. um uns I)cr finb, begiel)en. 
3Bir muffen banad). trad)tcn, mit bem ©ebanken 
©ottes, roie er fic^ in feinem S3ort: bekunbet, in 
Harmonie gu fein. . (Es tut uns not, b a | bicfc 
Dinge uns roii^tiger roerben, unb bafe roir beftänbig 
auf 3cfum, ben Slnfänger unb SoHenber unfcrs 
©laubens bliÄen. 

O, baö roir unfere ©ebanken mel)r mit bcn 
l)crrlid)cn Sert)eiÖungen, bcn troftreid>cn Ser[id)e= 
rungen, .roeld)c bie Jöfi'lige Schrift uns [d)cnht, bc= 
fi^oftigcn mochten! !DU(^,ücriangt nad) einer 2Öo^= 
nung unter ben Joeiiigen. 3c^ mochte mit eud) bie 
ScIol)nung ber ©ctreuen teilen. 3d) motzte, fo 
lange id) nod) in biefer 2Bclt ber. Sünbe unb Dun= 
kcll)eit bin, alles tun, um bie gu erleud)ien, bie nod) 
keine i^offnung auf ben § tmmcl unb ein croiges 
Geben I)aben! 

%n Öie lieben kolportieren bcn 
(Bcf^ioiftcr ber ^eut(d)en Union. 

©elicbte ©efd)roifter in bem ^errn! 

!Jicl)emia Kapitel 4 unb 6, 3 allen lieben ©c= 
fd)roifteru gum [)crgUd)en ©rußl 

3n 5lnbctrad)t bergcfegnctcnKonfcrengen, roelf^e 
jc^t hinter uns liegen, ift mein JQ r̂g ooü Dankes 
gegen unfern hJn^"i^iftI)cn Soter. 3 " feiner (E^rc 
unb gur 9Iufmuntcrung meiner lieben ©efd)roifter in 
ber Kolpotage fd)reibe id) biefe S^i^cn- 2öcnn roir 
auf unfere Konfcrcngen gurü(kfd)auen, fo mufe uns 
e'ne (E^rfur^t gegen unfern §e r rn unb ^eifonb cr= 
greifen; er \)at feine Scrhcifeung treu eingelöft. 
Hillentl)alben burfte man l)örcn: „Der § c r r tjat uns 
gefcgnet." 31)m fei ßob unb Dank für biefe Seg= 
nüngen aud) an biefer Stelle gebrad)t. 

© e n n roir nun an unfere 3ufammenkünfte gu= 
rü&bcnkeUi 0̂ roerben roir cingcbenk, bafe biefe 
Konfcrengcn aüä) nod) eine onbere Sebeuiung für uns 
hatten, ©leid) roic es in ^el.;cmias 3«iten roar, alfo 
aud) l)eutc. Der § c r r \)ai uns ein 2Bcrk aufge
tragen, roclc^GS roir ooHenbcn foflen; es ift eine 
grojjc (Ehre für uns, com 9)txrn biefen Auftrag gu 
erbaltcn. ,3.d) glaube, bafe unfer ©elöb)'is gu biefem 
"iluftrage bes 9)iui\r roid)tigfte Sd)ritt ift, ber 
unfercrfeits getan roorben ;ff. 2öir I)abcn aüe bem 
Öerrn Der!prod)eni in ber 3ukunft fleißiger in feinem 
IBeinberg gu fd)affcn. "Jinn f;'gt ber 9)ixt: 5Bcnn 
bu etwas Dcrfprid)ft {gclobft), fo ])alii C5, anbern^ 
falls oerfprid) mir nid)ts. 3d) erinnere hiermit (Eud), 
meine lieben ©efd)Lpilier, an euer Serfpr.d)cn bem 
iÖcrrn gegenüber, unb bitte (Eud): 9)aUe^t basfclbc! 
S5enn roir bns 2Bcrk Olchcmias unb unfer SBerft 
i^erglc!d)en, bann finben :roir, ba^ iRel)emia groei 
Punkte hcrDorI)cbt, nämlid), fein großes ÜBerk, bas 
er gu tun h'ittc, unb bafe basfelbe (Eile hatte. ÜBas 
nun bie ©rö^e bes SJerkes anbetrifft, fo hat ©ottes 
Solk in biefer 3^it ein nod) größeres gu tun roie 
^ehemia, benn unfer 3Berk crftretkt [ich über bic 
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gange (Erbe unb [ein ?Ib[d)Iufe roirb, für alte (Eroig= 
Iieit au5[d)Iaggebenb [ein. 2ßie erV.^en i[t ber 
(Bebanfec, ba^ (Bottes 3Berfe in unfercn Sagen gum 
2Ib[d)iu^ kommen foH, ba^ bie (Erlb[ten aller 3eit= 
alter il)rem Sd)öpfer begegnen [ollen unb mit il)m 
in bie eroigen 5t^iebensl)ütten eingießen. OJleinc 
teuren ©e[d)roi[ter! Denkt über bie (Erhabenheit 
bieies 2Berkcs nad), aber aud) über unsere Scr= 
pPid)tung bemjelben gegenüber. Uns i[t großes 
ßii^t üerliehcn; roir haben oiele Sorred)te oom 
§e r rn erbalten; er oerlongt aber aud), ba^ roir allen 
5lei& ^axan rocnben unb oiel 5i^u(^t bringen [ollen. 
Ißir hoben bem ^c r rn gelobt, mehr für ihn gu 
roirken, aber aud) ihm befjer gu bienen, b. h- mi\)x 
für bic Kettung ber 531enid)I)cit Sorge gu tragen 
unb ein lIBad)stum unjerer felbft am inroenbigcn 
5Ren[d)en gu geitigen. Sd)enkc ber § e r r ims allen 
oiel (Bnabe, bamit roir unjer (Belübbc treu cinib[cn. 
^Inbernfalls roerben roir einft gur !Re(^enfd)afl gc= 
gogen unb roerben bann nid)t bcftc^en. 3d) bitte 
eu(^ nun, meine lieben (Bef(^roifter, la^t a u i ^ biefe 
3cilcn an euren bergen roirkcn unb geitigt aud) in 
ber Kolportage in 3ukunft mel)r (^i^ü^te als bisher. 
Überroinbet aüe 2Bibcrroartigkeiten mit (Bebulb unb 
Ciebc im §inbIiÄ auf ben £ohn, ber unfer roartet. 
Der 9)txx [(henke uns allen gu biefen Dingen oicl 
(Bnabe, ift mein ftetes (Bebet für aüe Äinbcr bes 
Keifhcs (Bottes. 

(Es grüfet euer gcr. Sruber in (Ehrifto 

S e u g n i l f c für D a s «olft (Bottes 

Die (Bemeinbe Qaobi^äa, 
'• ((Englifdjc 3ciigmife S b . 1, S . 1 8 J - 1 9 5 . ) 

ßiebc Sruber unb S^toeftcrn! 

Der § t r r Ijat mii^ in [einer großen (Bnabe mtebcr 
I)eimgefu(^t. Sor einigen OTonaten mar id) fc^r uieberge= 
fdflagcn. Od) rourbe burd) itranft[)eit \zt)T niebecgebrüdtt. 
Sor 3al)ren (itt id) an 2Baf[ec[ud)t unb 5er3befd)roerbcn, 
roel(f)e meine Stimmung nteberbrii&ten unb meinen (ßlauben 
unö 'JRüt Derttid)ten tpoHten. 

© i e Bot^c^aft a n C a o b i a ä a ftat n i d j t ienc 
mal ) re K e u c u n t e r (Bottes "Bolft b e m i r l t t , 
Q)eld)e id) j u Raffen ecmartefe u n b m e i n 

(Bemiit m a r ]el)v in U n r u l ) e . 
"Die Äranftf)eit [djien immer mcl)r (Jot-tf^ritte j u mad)en, 

unb ic^ bai^ie, ba^ td) in bas (Brab gefegt roerben mürbe. 
3_î  n)itnf(^te ntdjt me^r gu leben unb barum lionnte id) mid) 
nid)t 3um (Broubcn aufraffen unb für meine (ßenefung beten. 
Oft, toenn ic^ mi^ für bic 7tad)trut)c gurüdtgegogen tjattc, 
ba&)U id), am Worgen nii^t met)r gu atmen. 3n bicfem 
Suftanö mürbe td) um 3Jtitternat^t ol)nmäc^tig. OTan rief 
Sruber anbreros unb 2ougf)borDugt) unb ernfte (Bebcte rour= 
öen für mii^ bargebrac^t. "Die S c b r ü d u n g , bie große 2a[t, 
rourbe oon meinem ff^mcrgcnben ^ergcn genommen unb id) 
rourbe im lBefid)t aufgenommen unb mir würben © i n g e ge-
geigt, roeld)e iä) tnä) {t^t uorfütjrc: 

3d) fa^, ba& Satan oerfui^t I)attc, mid) in Wutlofigs 
Iteit unb 'Ber^rociflung gu treiben, bamit id) mir ben l o b 
lieber roünft^te als bas Geben. (Es tourbe mir gegeigt, ba^ 
es liiert (Bottes SDiHe fei, jc^t bas *IOerU einguftetlen unb in 
005 ©rab gciegt gu roerben, bamit bie JJci"^^ unferes (BIau= 
bens trinmptfitrcn kiDnnten unö bie .§'̂ '̂ 3'̂ " î ^̂ ^ ^i"' ' '^^ ®ot tes 
traurig roüröen. Od) faE), bo^ id) oft gro^e Seelenangft 
fü[)len roür?c unb bafj id) tjiel leiben mütfc, bod) I)ätte id) 
bie 3iiiitl)crung, bab btcienigen, bie mid) umgeben, mii^ er» 
mutigen unö mir Reifen iDÜrbcn, bamit mein ^ u t unö meine 
firaft nid)t ermatten mödjten, roäl)renb id) fo ftarli nom 
Satan angegriffen roiirbe. 

fBs m u r b c m i r gc3ei()f, bo6 bas ß c i i g n i s o n 
bie (Bemeinbe C a o b i j ä a a n (Bottes U o l f t i n 

ber g e g e n u j ä r t t g c n Qeit g e r i e t e t i f t , ; 

unb ber (Brunb, roarum cs'ftein größeres 2BerIt ausführen 
honnte, ift roegen ber § ä r t c il)rcs ^ergens. Sfber (Bott I)Qt 
Oer Sotfdjoft Qeit gegeben, il)r 2CerIi gu tun. D a s ^crg 
mufe uon ben Sünben, roeld)C 3efum fo lange ben (Eintritt 
Derroef)rt l^aben, gereinigt roerben. 

•Dtefe t u r d ) t b a r e So t fd ja f t t o i r b i l ) r WevU t u n . 
3fts fie guerft oerftünbigt tourbe, füljrte fie 3u einer tuen 
'Prüfung bes Jjergens. Sünben rourben bcttannt unb" bas 
S o l h (Bottes rourbe iibcroll bctocgt. Scinal)c alle glaubten, 
ba6 biefe Sotfd)aft in beut lauten 9?uf bes brittcn (Eitgcls 
cnben rourbe. 

Dod) als fie öicfes mäi^tigc 2BerIi nid)t in fitu-ger Qzit 
DoIIenbet fal)cn, oerlor fid) bei Dielen ber (EinbruA ber Sot* 
[d^aft 3d) fal), öa^ öiVf7~SÖtfd)aft it)r""äBerlt" nid)t "nT'eittü 
gen hursen ^JJtonaten nollbringcn roirö. 

Sie ift b a j u b e n i m m t , bas ' B o l l i © o t t e s 3u 
er toedten, i l ) n c n t!>rcn WbfaH gu j c i g c n 

u n b He 3U u)a l ) rc r !Buge t ü l ) r c n , 
önmit fie biirt^ bic (Bcgenmart ^e]u erfreut rourben unb 
gnbercitct für ben lauten Muf bes brittcn (Engels. So rote 
bicfc Sotfdjaft bas Qtr^ beroegt; roirb fie gu tiefer Demut 
DOt ffiott fuhren. (Engel rourben nad) jeöer tRt^tung I)in 
ausgefanbt, um ungtäubige §ergen für öie ©al)rf)cit giigu^ 
bereiten. D a s 2BerIi (Bottes png an, fid) gu erf}ebcn unb 
Oos Sollt (Bottes rourbe mit feiner Stellung bettannt gemad)t. 

^ e n n ber D?ot bes t r e u e n ß c u g c n o ö n i g 
bead>tet roorben t o ä r e , t o ü r b c (Bott m i t 

g r ö b e r e r Ä r a f t f ü r fe in B o l f t 
g e r o i r h t i ) aben . 

Dod) bie Semfihungen, roeld)e gcmad)t mürben, feiibem 
bie Sotfd)aft gegeben rourbe, finb Don (Bott gefegnet roorben, 
unb Diele Seelen finb oom Drrtum unb 5i"[t^rnis baf)in gc* 
bratet, fic^ ber *lBaI)rf)cit gu erfreuen. 

(Bott roirb fein Sollt prüfen; ^t^üs trägt fie geöulbig 
unb fpeit fie nid)t in einem 2lugenblidi aus feinem Wunbe. 

Der (Enget fagt: „(Bott roögt fein Sotft!" 2Benn öie 
Sotfd)aft oon Iturger Dauer geroefeu roäre, isie uiefe unter 
uns annef)men, bann mürbe fteine l^eit für fie fein, iljrcn 
(EI)araftter gu euttnicftefn. Siele roerben DO?t (Befiil)len unb 
ni(^t oon (Brunbfötjen unb (Blauben beroegt unb biefe feicr* 
liä)e, furd)tbare Sotfi^aft ftört fic. Sie roirfit auf if)r (Bcfii()I 
unb erregt il)rc 55iird)t, aber fie DoUinöet nid)t bas Siertt, 
roeld)es ffiott burd) fic gu tun gebenbt. (Bott lieft bic ^crgen. 
Damit nid)t fein Sollt über fidl) felbft gctäufc^t fein möchte, 
gibt er ifjnen Qeit, bis bte (Erregung Dergel)t unb bann 
prüft er fie, 

u m 3U fef)en, ob ^e b e m 9)at bes t r e u e n 
3eugen ge^ord)en rooHen. 

(Bott fü^rt fein S o l k S t r i t t für Sd)ritt uoran. (Er bringt 
fie in perfdjiebene Sagen, um feftguffeHen, roas in il)ren 
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.^ergcn ift. (Einige Ratten in cin>r Stellung aus, fallen aber 
in einer anberen. S e i jeber errcid)ten Stellung roicb bas 
§er3 ein rocnig genauer geprüft unb erprobt. "iBenn bas 
beficnnttid)c So lh (Bottes finbet, ba^ if)re Qtx-^en biefem ge=: 
nauen 2BerIi cntgcgengefctjt finb, bann foUten fie überjeugt 
fein, ba5 fie ein 5Berii j u iun Wben, bies gu übcrroinbcn; 
bamit fie nti^t aus bem OTunbc bes § e r r n ausgefpicn lucrbcn. 

Der (Engtl [agt: (Bott roirb fein 5BerIt intmcr genauer 
tun, um einen jeben in feinem Sotke gu prüfen unb gu er= 
proben. (Einige finb toiUig, eine Stellung einguue^mcn, bod) 
roenn (Bott fie in eine andere prüfenbe Stellung bringt, fo 
fd)rerfien fie bauor gurüdt unb ftel̂ en abfeits, 

t oe i l fte f i nben , baf) es b i r e f i t e in ige 
iBöijen t r i f f t , bie fie i n i b t c n t ö e r j c n pf legen . 

5tcr ^aben fic (Belcgenl)eit gu fel}cn, loas in il)rcn 
5er3cn iff, bas 3efum ausgefdjlolfen l)at. Sie ftcllen einige 
'Dinge ^öl)cr als i^u, unb il)re J^^^äen [inb nid)t gubercitct, 
3c[um gu empfangen. 3ebcr roirb eine geitlang geprüft unb 
erprobt, um gu fel)eu, ob er feine (Böi3en aufgeben unb bas 

^eugn i s bes treuen S^ngeu beachten roiU. 

SÖctm nidjt jemanb baburd) gereinigt roirb, ba% er 
ber' 'ffla[)rl)cit gel)ord)t unb feine Seibttfud)t, Stolg unb böfe 
ßcibcnidjaften überroinbet, Dann l)aben bic (Engel (Bottes 

'bcn 2iuftrQg: 

„ S i e f inb a n i ^ r c (Bingen g e ö u n b e n , 
o c r t a g t f i e ! " 

unb fie ketjren gu iljrem 'XDcrk gurüdt unb überloffen bie= 
felbcit mit it)ren fünbl)aftcn, unbefiegbnren ffl)arahrer3Ügen 
ber (Bcronlt bet böfen (Engel. Diejenigen, iDeld)C in jeber 
Prüfung bic*probc bcftet)cn unb um jebsii''preis übcrroinben 
moilen, l)abcn öen Jiat bes treuen 3̂ 19'̂ " b£ad)tet, unb 
biefe ujcrben ben Spatregen empfangen unb fo für bie Ser= 
loanbhing gubereitet fein. (Bott prüft fein So lk in biefer 
IBctt. 5ier ift ber ou&creitiingspia^, um in feiner (Becen; 
roort erfd)einen 3U hönnen. i^ier in biefer SJelt, in biefen 
lef3tcn l a g e n roerben tDienfd)en geigen, roel^e OTad)t iljrc 
5er3cn beroegt unb i^re §er3cn beeinflußt. 20enn es bie 
3Itad)t ber gbttlid)en 1Bal)rl)cit ift, roirb fie gu guten 2Iierken 
fül)ren, fie roirö bcn (Empfänger eri)ebcii unb i[)n großmütig 
unb cbei mad^en,. feinem gbttlidjen ^errn äl)nlid). Slber 
loenn böfe (Engel ö o s ^crg be^cvrfG)cn, roirb bies auf uer= 

^J^iebene 2Beife gefel}en roerben. 

Oie 3^rud)t t o i r b S e l b f t f u ^ t , S to la . &ab\uä)t 
unb bö fe ee ibenfdjaf ten f e i n . 

Dos §er3 roirb btird) aUc biefe Dinge getäufdjt unb fcl)r 
böfe. Diejenigen, roeld)e bekennen fromm gu fein, [inb nic()t 
roillig fid) felbft gu prüfen, um gu fel)en, ob fic im (Blaa--
ben finb, unb es ift eine t(i)rerfUid).c 2atfad)c, bafe ficF) oielc 
auf eine falfdje .Hoffnung ftütjen. 

CEinige f t ü ^ e n fid) a u f e ine o e r g a n g c n e 
(Erfa l}rung, tDeId>e He 3a l ) r e o o r ^ e r f )a t t en ; 

ober roenn |ie in bie QiH kommen, roe(d)c bie 9)Zt$en er= 
forfd)t, roenn alle eine tä9lid)e (Erfal)rung ()abcn follten, 
Ijaben fie nid)t5 3U bcrric^tcn. Sie f^einen gu benken, ba^ 
ein Sckennt iüö ber 2Iial)rl)eit fic erretten roirb, SJcnn fie 
Die Sünöcn, uield)e ber §crr I)aÖt, bcfiegcn, roill 3efns liom= 
men unb mit il)ncn bas 2lbenbftial)l l)alten unb fic mit iljm. 
Sie roerben bann göttlid)e ßrof t oon Je iu 3iel)en unb roerben 
in il)m rDad)fen unb roerben imftanbe fein, in l)ei(igem 
Iriumpl) gu fagen: „(Boll fei gebonkt, öet uns ben Sieg 
gegeben E)at burd) (Ll)ri)tum, unfern ^errn." (Es rourbe bem 
§errn angene!)mer fein, roenn biefe lauen Sekenner niemals 
feinen Flamen genannt l)ätten. Sie finb ein iinmerroä!)renbes 
^inbernts für fold)e, rocl^c treue 9Iad)folger 3efu fein 
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möd)ten. Sie finb ein Stein bes Slnftoßcs für bie l lngläu= 
bigcn, unb böfe (Engel fro^loAen über fie. Dicfe oerfpottcn 
bie ffingel (ßottes burd) it)ren oerhetjrten aSanbel. Sold)c 
finb ein jjlud) für bas iüerk (ßottes, es fei Dal)eim ober überall. 

(Es rourbe mir gegeigt, ba§ Das Solk (ßottes nic^t bic 
5Jtoöen ber ä3elt nad)at)men folTtc. (Einige l)aben bies gc^ 
tan unb [)aben beinahe ben befonberen, l)eiligen (ri)araktcr 
Dcrloreii,iocld)er fie al5^inber(Bottc5ausgcid)nenfoIItc.3c^ rourbe 
auf bas alte (Bottesoolk oerroicfcn unb angeleitet, il)rc fiTei-
bung mit ber ßfeibermobc biefer legten Sage gu ocrglei^en. 

3 8 e l ^ e i n U n t e r f ^ i e b ; rocid) e i n IBed) !« ! ! 
Damals roaren bie Jyraiisn nid)t fo breift roic ^cute. 2Benn 
fic in bie Öffcntiid)kcit gingen, bebedtfen fic i!)r (Bofid)t mit 
einem Sd)lcter. Ön biefen Jetjtei ü a g e n finb bie OToben 
fd)amJos unö unonftönbig. Sie finb in ber ^iropljetic erroäljut. 
Diefe iHoöcn ber legten l ä g e rourben 3uerftDon einer filaffe 
getragen, über roeld)e ber Satan bic §errf(^aft erlangt l)atte, 
tDeId)e rud)io5 finb unb ergeben fid) ber Unguc^t unb treiben 
allerlei Unreinigkeit fomt bem (Bcig." 

UBenn &ottcs &chenn t l id )es S o I I i ifyn n id»t 
fo g ä n g l i d ) oe r l a f fen ftättc, b a n n u > ü r b e 

icQt e i n beutlicl>er Un te r fd j t cb gn>ifd)en 
i f ) re r ^ l e i b u n g u n b b e r i c n i g e n ber 

QBelt 3U fel)cn f e i n . 

Die kleinen i)üte, u>eld)e bas (Befid)t unb ben fiopf entblößen, 
geigen einen L a n g e l an Siftfamkeit. Die 3?eifrödic finb 
eine Sd)a)ibe. Die Seroo^ncr ber (Erbe roerben immer oer= 
borbcner unb bie Untcrfd)eibungslinie 3roifd)en i[)ncn unb 
bem 3ftael (Bottes muß klarer fein, ober es roirb ber^Imi) , 
rocld)cr auf bic 2ßelimenfd)en fällt, aud) auf (Bottes bekennt^ 
lid)es So lk kommen. 

Oc^ rourbe auf folgcnöe Sdjriftfteilen Ijingcroiefcn unb 
ber (Engel fagte: „Sie follen ffiottes So lk bekel)rcn." 1, J i m . 
2, 9. 10: „DesfelbigGngleid)en, bob bie QBeiber in 3ierlid)em 
5?lciöe mit Sd)am unö Qnd)t [id) [c^müdten, nid)t mit 3öpt^'i 
ober (Bolb ober \perlen ober koftlitgem (Bemanb, fonbern, 
loic fid)'s giemet ben SBeibern, bie ba (Bottfeligkeit bcrocifcn 
rooUcn, burd) gute SJerkc." I . *pctri 3 , 3 - 5 : „3^r S t^mu* 
foIlnid)t ausroenbig fein mit i)aarfled)ten unb iBolbumf)äugen 
ober fileiberanltgen, fonbern ber uerborgene ^Hcufd) bes 
§cr3ens unocrrüdit mit fanftem unb ftülen: (Beift; ö o s ift 
köftüd) oor ©Ott. Denn alfo l)oben fit^ oud) oor 3citen 
bic l)ciligen SJeiber gefd)müdit, bic it)rc §of fnung auf QJott 
fetzten." 

3 u n g u n b o l t ! 
(Bott prüft cu(^ je^f. 3l)r enffd)eibet übet euer croiges 

S(^idifa£, (Euer Stol3, eure Okigung ben OJloben ber S3elt 
gu folgen, eure eitle llnterl)altung, eure Selbflfnd)t, fie alle 
liegen in ber ^Bagfdjole nnb bas (Beroid)t bes S ö f e n geugt 
furd)tbar gegen eud). 

3 ^ r feib a r m , e lenb, b l i n b i t n b blof t . 
HJö^renö bas Sofe roäd)ft unb tiefe Ißurgeln faßt, 

erftidtt es ben guten Samen, ioeld)er in bas ^erg geföet 
rourbe, unb boTö roirb bas 2Bort, rocld)es betreffs bes § a u f e s 
(Eli gegeben rourbe, oon ben (Engeln (Bottes aud) über eud) 
gefproc^cn: „(Eure ^iiffetat foll nii^t oerfo^nt roerben, roeber 
mit Sd)lnd)t~opfer, nod) Speisopfer eroiglid)." 

3d) fal), öaf3 oicle, öie fid) fd)meid)eln, fie feien gute 
dljriftcn, nid)t Den gcringftcn ßidjtftcal)! oon 3cfu I)aben. 
Sie loiffcn nic^t, uias es meint, burd) bie (Bnabe (ßoües er= 
ncncrt gii roerben. Sie l)aben keine perfi)nlid)e, Icbenbige 
(ijrfaljruiig in ©ot te s Sad)e. 

3d) foE) aud) , bog ber $ e r r f e i n Sd>tziert i m 
j ^ t m m e l f i ^ä r f t , u m fie n tcber^ufd^Iagen. 
O, mÖd)te fid) bod) ein jeöer laue Sekenner bos Jteini^ 

gnngsrocrk oor 31ugcn fül)ren, bas ©Ott tm Segriffe ift, an 
feinem Solke gu tun. 
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ß i e b e t J r c i i n b e ! 2äiif(^t eud) nid)t über euren 
3uftanb. 3f)r könnt ffiott nid)t läufigen. Der treue 3cHge 
fagt: „3d> nJCtfe bc inc fflSerlic." Der bi'itte (Engel fül)rt 
fein So lk S<^ritt für Sd)rttt, I)Df)er unö I)&l)er. • D a s Sor= 
f)aben, planmäbig 2BoI)Uätigkeit gu üben, gefällt (Bott. Oi^ 
rourbe in bie Sage ber 2lpoffel gurüdioerroiefen unb fal), 
baß (Bott felbft biefen p l a n burd) ben ^eiligen (Beift legte 
unö baß er burd) bie (Babe ber ^rop^etic fein So lk begüglid) ber 
planmäßigen 2Bot)ltätigkcit beraten roürbc. 

2lQe l)aben eine *Pf(id)t biefenigcn, roeld)e if)nen mit 
ben geiftiid)en (Baben bienen, aud) non il)ren irbifd)en 
(Baben mitguteilcn. Sie finb aud) bciel)rt roorben, baß bie 
TOitroen unb IBaifen ein 2lnred)t an ii)re DJiübtätigkeit 
!)aben. (Ein reiner unb unbeflcdtter (Bottesbienft roirb baburd) 
gegeigt, baß man bie 3Bitroen unb SBaifen in il)rer Xrübfal 
bcfud)tunb fid) oon Oer SBelt unbeftediteri)ält. Od) fal), baß bies 
nid)t nur burd) tetlnef)menbe IBorte ausgebrüdtt roirb, fonbern, 
inbem roir il)nen f)elfen, roenn nötig, mit unfercn OTittcln. 
3unge OTänner unb luelt^e (Bott (Befunb^eit gegeben 
'^at, können große S e g n u n g ^ erlangen, roenn fie ben 'iBitroen 
unb SBaifen in il)rer Srübfal i)eifen. 

0^f"a^,' baß' (BOtt oerlangt, 

t iag fid) t unge m ä n n e r m e ^ r bem 2BoI>Ie 
anbe re r a u f o p f e r n f ö n t e n . 

(Er forbcrt mcl)r uon i^neii, als fie gu tun roiüig finb. 
Sßenn fie fit^ unbefledtt non ber 2Belt erljalten looUen unb 
aufl)ören, il)ren 

33toben 3U f o l g e n , 
unb bas gurüdtlegen, roas bic Sergnügungsfüf^t igeu für nu^= 
lofe Sad)en ausgeben, um öen Stolg gu befxieöigen, bamit 
jie es ben Setrübten, bie bagu roürbig finb, geben hijnnen 
unb um bas S3erk gu untccftütjen, fo roerben fic bcn Seifall 
beffen l)aben, rDeld)er fagt: „Od) roeiß bcine Sicriie!" 

(Es l)err[d)t Orbnung im Joiminci, unö es ift (Bott aiu 
genel)m, roenn fid) fein So lk bemüht, Orönunq' unb Sattem 
in fein 2Bcrk ouf (Erben gu bringen. 

Od) faf), baß Orbnung in ber (Bcincinbc ©ott?s Jein 
follte unö bfls ^Planmäßigkeit bagu nötig ift, unx bic Ictgte 
große Sotfd)ait ber (Bnabe on bie Sjelt erfolgreid) oornn gu 
bringen, (ßott leitet fein So lk bei bem Sor^aben bes plaii= 
mäßigen 2I5oi)ltim5 unb bies ift eins ber roiii)ti9ften'Punkte, 
gu roeli^em (Bott fein Solk, roeldjcs fid) gern ctioas felbft 
Decfagt, bringen roill. Sie , mögen bamit ben red)tcn 2lrm 
abreißen ober bas red)tc Singe ausreißen, bod) für anöece 
finb fic eine große § i l f e . Den eblen, freigebigen Seelen cv= 
[c^eincn il)re 2Bünfd)c fe^r gering, unb fic können fid) bamit 
nid)t begnügen, fo roenig gu tun.- (Einige ^aben große Se^ 
ftigtümer unb roenn fie , für milbtätige 3°'firftc surüritlegen, 
fo roie (Bott il)nen bas (Bebc[l)cn gibt, eridjcinen ii)nm il)rc 
Opfer eine große Summe gu fein. D a s felbftfüd^tige ^crg 
bringt lieber ein geringeres Opfer, benn ein größeres unb 
fici)t eine kleine Summe als \zi)X groß an. 

Od) rourbe auf bcn Slnfving biefes 'iOcrkcs ucrroiefcn. 
Dort brai^tcn bicfenigen, roeld)e bic 2BaI)rl)eit liebten, be= 
ftänbig große Opfer. Sie rocil)tcn bem 2Bcrke (Bottes uiel, 
bamit aui^ anberen bie 'iBal)ri)eit gebrad)t loerben kontit;. 
Sie l)aben i^re S(^äi3e fd)on gum Gimmel uorausgefanöt . 
Srübcr! O^r, bie iljr bie 1Da^rl)eit in fpäterer Qeit emp= 
fangen habt unb bte i^r große Sef i^tümcr I)abt, ffiott l)at 
eu^ in bas 2rcl& berufen, nid)t nur barum, baß il)r cuc^ 
ber Sßa^r^eit erfreut, fonbern, baß itjr mit eui-en 5Jtittcln 
mttt)elft, bies große SJerk gu oollenben. iffienii üjr ein 3n= 
tereffe für biefes '^crk t)abt, rocrbet il)r etroas öafür unter-
nel)mcn unb einfctjen, bamit anbere burd) eure S e m ü ^ u n g e n 
gerettet tuerben motzten unb il)r mit il)ncn bic cnbgültige 
SeIoI)nung einernten könnt. (Broße Opfer rourben gcbrad)t, 
(Entbcl)rungen rourben ertragen, um eud) bie 2!}al)rl)eit im 
klaren ßid)tc öorgufü^ren. S u n ruft (Bott eud), bamit t!)r 
eurctfcits große Slnftrengungen mad)t unb Opfer bringt, um 
bic 1Bal)ri)eit öen anberen, bie in Jyinfternis finb, gu bringen. 
(Bott oerlongt bies! 3l)r bekennt ber S3ai)r^eit gu giouben; 
laßt eure 5Bcrke biefes beroeifen unb bekräftigt euren (Blau* 

bcn burd) bie Xaten. (Es fei benn, euer ffilaubc arbeitet 
ober aber et ift tot. 

5tid)ts als ein Icbenöiger (Blaubc roirb eud) in ben 
furdjtbaren Sgcncit erretten, roekl)e gerabe oor eui^ liegen, 
{^ortfetgung folgt.) (E. (B. 2BI)ite. 

(Bemctrtbcpficge unö ( B e m c i n t i e a r b e i t 
• BBBBaBBSOBaeBEZfiOBDaBtaBBBBBBBBBBflBBBn 

„ 8 w m e i n e m ( B e t > ä < ^ t m s . " 

(Übcrfet3ung aus „Defire of Slges", ßapi te l 72, S . 652 -661 . 
S o n (E. ffi. m)ili.) 

(iyortfe^ung) 

Der T)icnft bes ^benbma^Is roeift auf (E^rifti 
guDcites Kommen ^in . (Es roar beabftd)tigt, biefe 
Hoffnung in öen ffiemutern feiner 3üig«>^ Icbenbia 
j u erboUeu. IB0 immer fie 5um 9Inbenken an \ 
neu üob gufammenhamcn, er3äl)Uen fie, rote er beh 
ßeld) nal)m, „unb bonlUe, gab iljnen ben ßeid) unb. 
fprad): I r inhet afle barau;; bas ift mein Slut bes 
neuen Xcftaments, tüeldjcs oergoffen voixh für oielc 
gur Vergebung ber Sünben, 3ä) fage c u i ^ : 3d) 
iDcrbe üon nun an niä)t mcl)r oon biefem (BeiDäd)5 
bes ÜBeinftoiJts trinhen bis an bcn 3;og, ba id}'s 
neu trinhen roerbe mit eud) in meines 3}atery 3ieid)." 
Sie fanben in ihrer 2rübfal Xroft in ber iÖoffnung 
auf bie iRüÄhe^r i^res Unausfprcd)lid) höft= 
lid) roar it)ncn ber (Bcbauhc: „Denn fo oft ii)r 
uon bicfem 3ro t effct̂  unb uon bicfem fielt^ trinliet, 
fönt il)r bes 9)'ixxn 'Zob ocr&ünben, bis bo^ er 
hommt." - ( l .Sor . 11, 26.) 

Dies finb bic Dinge, bie roir nie ücrgcffcn 
foIltcn. Die Siebe (T^rifti mit il)rer begroingenbcn 
OTac^t foüte frifd) in unferer (Erinnerung bleiben. 
CCE)riftu5 I)at biefen Dicnft cingerid)tet, bamit er un= 
fercn Sinnen oon ber Siebe (Bottes, bie unfer 3Bot)l 
fuc^te, er3äf)Ien möchte. Ss kann 3roifd)en (Bott, 
unb unferer Seele Ttcine (Einigheit fein, o^ne bur 
(Et)riftum. Die (Einigheit unb Ctcbc 3roifd)cn Sruber 
unb Sruber mu^ b u r ^ bic ßiebe C^rifti eroig Der= 
bunbeu unb geroäi)rt roerben, unb nid)t5 roeniger 
als ber !Xob (El^rifti honnte feine Ciebe ruirhfam 
mad)en. 5?ur burd) bcn Zob ift es, bafe roir mit 
^reuben auf fein groeites kommen bliifecn hönnen. 
Sein Opfer ift bas 3cntrum unferer §offitung unb 
roir muffen barauf unfercn (Blaubcn befeftigcn. 

Die {Etnr:d)tungen, bic auf unferes § e r r n (Er= 
nicbrigung unb ßeib ^inroeifcn, finb gu feE)r als 
blojje (]fOrm beachtet roorben. Sie finb einer 3lbfi(^t 
roegen cingefc^t. Unfere Sinne muffen bcfd)Icunigt 
roerben, bas ©ef)cimni5 ber (Bottjclighcit gu erfaffen, 
unb es ift bas Sorred)t aller, roeit mel)r als roir 
es tun, bie Derföl)ncnbcn Ceibcn (E^rifti gu erfaffen. 
„Unb roie 5Rofe in ber 3Biiftc eine 5d)Iangc erl)ijl)t 
I)at," cbenfo rourbe bes 931cnfd)en SoI)n er^Ö^t, 
„auf ba^ aüe, bic an il)n glauben, nid)t oerloren 
roerben, fonbern bas croige 2eben l)aben." (3o^. 3, 
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14-15.) ßreu5 auf (BoIgatI)a, xotl&its ben 
jterbenbcn Srlöfer trägt, mü[fen töir bli-dten. Unfere 
emigen Sfnterejjen forbern, ba^ roir ©tauben in 
lE^rifto geigen. 

Unfer f)txx l)at gefagt: „*iBerbet il)r nidit 
effen bas (y'eifd) bes 53^cn}J)eufo[)ncs unb trinhen 
fein Slut, fo t)abt itjr hein 2eben in eud), . . . ." 
„Denn mein 'ijlniCk) ift bie red)tc Spcife unb mein 
Blut ift "Der redete I r anh . " OoE). 6, 53 -55 )_ Dies 
ift roa^r Don unferer höipcrlid)cn Statur. ISilx Der= 
bauhen eben bem 2obe (EE)rifti unfer irMfd)es ßeben. 
Das Srot, roas roir effen, ift burd) feinen geijd)la'nenen 
Ki)rper gehciuft, unb bas 'iBaffcr, roas roir trinken, 
ift burd) fein Dcrgoljcnes QSIut erftanben. ^ iemat j 
i^t ein ^eiliger ober Sünber fcintaglid) Srot, ol^ne 
bafe er burc^ bcn i\örpcr unb bas Slut (Ef)ri|ti er
nährt roirb. ^luf jeben 2aib ift bas fireug oon 
(Bolgal^Q geftempelt; es fpicgclt r'd) in {ebcm iBaffer= 
>"Mnneu. 5lü biefes tjat C^riftus unter i^inrocis 
. I fein grotjes Opfer in Sinnbilbcrn gelcl)rt. Das 
£id)t, roeld)e5 uon foli^em ^benbmaijisbicnft bis h\ 
bas öu^erft; Q3cmad) fd:)eint, niaa)t bic Sebüvfniffc 
bes täglid)en fiebcns ^eilig. Die 5ömilientafel 
roirb roic ber Sifd) bes §e r rn , unb jebes (Effen ciU. 
^benbma^l. 

Unb um roteuicl roal)rer finb (IE)riiii ^ o r i e 
für unfere gerjtige D^atur. (Er erklärt: „*lßer mein 
(yleifd) iffet unb Irinhct mein Slut, ber i)at bas 
croige £eben." Daburd), ba^ roir bas fieben, roeU 
i^es uns in (öoIgatt)a's fircug gegeben rourbe, an= 
ncl)mcii, können roir bas £eben ber Heiligkeit leben. 
Unb biefcs Geben erijaltcn roir burd) ben (Empfang 
feines IBortcs, roäl)rcuö roir bie Dinge tun, bte er 
geboten l)at. Daburd) roerben roir eins mit il)m. 
„2öer mein t^'^ifd) iffet," fagte er, „unb iiiuhct mein 
Slut, ber bleibt in mir unb id) in i^m. 5Bic mid) 
gcfanbt l)at ber lebenbige Sater unb id) lebe um 
bes Saters roiüen, al|o, roer mid) iffet, ber roivb 
aud) leben um meiiietroillen." — (^oi). 6, 54.56.57.) 

'^as rpcnbct biefe 5d)riftfteIIc in befonbercm Sinne ai f 
.5 [)ei[igc ^Ibcnbmal)! an. SUenn ber (Blaubc bas 

gro^c Opfer u'uferes JÖerru bctracfitet, fo roirb bio 
Seele in bas geiftige ßeben (Ei)rifti ücrroaubclt. 
SoId)e Seele roiU uon jcbcm ^benbma^I geiftige 
Stärke empfangen. Der Dienft fd)afft einen leben= 
bigcn '3Infd}Iufe, burd) roeld)en ber (Biäubige mit 
(Ehrifto unb baburi^ mit bem Sater üerbuubcn ift. 

(Es bringt in befonberer 2Beifc eine Serbin= 
bung groifi^en ocr t raucn5üol !c i i menfd)Iid)cn S3efen 
unb (Bott. 

Üöenn roir bas Srot unb ben 2Bnn, bie ben 
5erbrod)enen itörper unb bas ücrgoffene Stut (EI)rifti 
barfteüen, empfangen, fo oereinigen roir uns im (Beift 
mit ber Scene auf bem Söücr. IBi r f':!)eincn bcn 
(Barten, ber burd) ben Sobeskampf beffen, ber bic 
Siinben ber *Ißelt trug, geroci,l)t rourbe, gu burd)= 
roaubeln. ^ i r finb Saugen bes Kampfes, burd) 
roeld)en unfere Serföl)nung mit (ßott erlangt rourbe. 
Cl)riftus roirb fortroäI)renb unter uns gehreugigt. 

3nbem roir auf ben gehreugigten (Erlöfer blih= 
kcn, erfaffen roir umfomc^r bie ©rö^e unb Sebcu« 
t:ing bes Opfers, roeld)C5 burd) bic SOtajeftät bes 
Himmeis gebrQd)t rourbe. Der ^ l a n bes Heils roirb 
oor uns Dcrl)errlid)t unb ber ©cbanhe oon (Bolgatl)a 
crroedtt Icbenbige unb f)cilige !Rül)rungen unferes 
Hergens. 3n unfercn He^ä^" î î b auf unferen 2ip= 
pen roirb ^preis für (Bott unb bas Gamm fein, benn 
Stolg unb SeIbftDerI)errlid)ung kann in ber Seele 
nid}t gebci^en, rocldjc bie Scene oon (Bolgatt)a 
frifd) im (Bebäd)tnis behält. 

Der, roeld)cr bes Heü^Tibes unübertreffliche 
ßiebe behad)tct, roirb in (Bebanken ert)obcn, im 
Hergen gereinigt unb im (E^arahtt^r umgeroanbelt 
roerben. (Er ro;rb üorangel)cn ein ßid)t ber S3clt 
gu fein, um biefe ge[)cimniSDoIIe ßiebe i . i einem gc» 
roiffen (Br-ibe roiebcrguftrablen. 3^ mc^r roir bas 
ßrcug (El)rifti betrad)ten, umfo oölliger roerben roir 
bic Sprai^c bes 5lpoftcls unfer eigen nennen, roenn 
er fagt: „(Es fei aber ferne oon mir, mid) gu rül)« 
men, benn allein oon tcm ßreug unferes H^trn ^ ^ l u 
(r!)rifii, burd) roeld)cn mir bic "Ißelt gekreugigt ift 
unb i4 ber 2Belt." - ((3al. 6, 14.) 

' * ) i c S f ^ o t s o e n b i g J i e ü e r n f t e r A r b e i t 

f ü r a n d e r e . 

Die, roeld)e ßinbcr (Botles roerben, finb i^m 
gegenüber uerpflid)t>.t, alles ror.s in i^rer OJtad)t 
fte[)t gu t'm, um bic Scriorcncn gu fu^en unb gu 
retten. Jebes il)nen gu (3ebofe ftcljcnbe Ollittcl foll» 
ten fic gcbraud)on, um Sünbcrn bas 2Bort bes ße» 
bcns unb bie reltcnbe (Bnabe tll)r!f(i gu bringen. 
3m H'"I'l'ck cuf bas Op^er, roeld)C5 (tl)riftus braute, 
um bcn '3}lenfd)en ein uoükommenes Seifpiel gu ge» 
ben, foUen (Bemcinbeglie>cr feinem Scifpicl ber 
Sclbitoerleugnung unb Scibftaufopferung nachfolgen, 
um bie Seelen, roeld}e i;n Unglauben unb in ber 
Süni)c umkommen, retten gu hönnen. 

Himmli^d)e ÎBefen iniereffieren fid) fel)r für bie 
5\etfung oon Seelen, für bic ber Sater fo oiel ge« 
tan (Bott gab feinen eingeborenen Sol)n als 
CErlbfer ber gefallenen ^knfd)l)eit. (E^riftus fclbft 
füt)rte ein ßebcn ber Demut unb 2Irmut, um allen 
ein Scifpicl bcifen geben gu können, roas bas 2e= 
ben für fcbcs (Blieb ber menfd;;lid)en JJi^ii^ilic 3" 
beuten l}nt. CEr fi^mcdite ben Üob für alle, bamit 
febe Seele bas Sorrei^t l)abcn könnte, mit (Bott be= 
hannt gu roerben. Unb bic (Engel bes HiTn^^ß^s 
finb „bicnftbarc (Beiffer, ausgefanbt gum Dienft um 
bercr roilien, bie ererben foScn bic Seligkeit." 

Unb bo^, roie oiele (Bemeiubeglicber gibt es, 
roeldje nur roenig Scrantroortlidjheit füllen, il)rc 
(Tfreunbe unb ^aa}bttrn mit Cl)Tifto bekannt gu 
mad)eii. IDcnn aüe bie ßiebe lEbvifti in i[)ren 9)tX' 
gen unb bie 3BaI;r[)cit auf it)rcn ßippcn gehabt hät= 
ten, roeun roir fleißig gero.efcn roörcn, bas 2öort 
bes ßcbens benen, bic um uns ^etum finb, gu et« 
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Öffnen, gu geigen, roas ili)riifug für uns ift, unb 
was er für fie [ein loill, jo loürben [id) I)eute Hun= 
berte mci)r ber *IBahrI)eit erfreuen. 2Bir Der[d)lie= 
^en uns in m s [elbft. 2Bir [d}cinen gu benhen, 
bafe es gut mit uns ftel)e, unb ba^ es nid)t unjere 
SQd)C [ei, Don (C^rifto gu fprec^en. 3[t er ntd)t aües 
in ollem für uns? üßcnn roir irgenb einen Sieg 
erlangen, I)abcn roir il)n bann nid)t burd) [eine 
(Bnabe errungen? Ißa rum füllten mir it)n bann 
nid)t ergeben? Die (Bleid)nific nom cerlorenen 
(Brofd)ett unb oom oerlorenen Sd)af geben uns feöft= 
lit^e Öefetionen. Sie bcl)anbeln bie (Be[d)ithte oom 
oerlorenen unb gurüd^gcbrac^ten ^)^enfd)en. Siel, 
oiel mcl)r rourben gerettet roerben, n-.enn fo für fie 
gearbeitet rourbe, roie es uns biefe (Bteid)niffc lebrcn. 

Das 2Bad)5tum in ber (Bnabe offenbart fid) in 
einer gune^menben (ßcfd)iddid}heil im Ißerhe (Bottes. 
ÜBer in bie Schule £l)ri[ti ge^t, roirb lernen, rote 
er beten unb oon feinem Herrn fpred)en foll. 5ßenn 
er ernftlich ^Beis^eit unb (Erfahrung roünfd)t, roirb 
er fich fclbft in bie 5(i)ule bes grof3cn 2eI)rGr6 be= 
'geben, ba er roeift, ba^ er nur fo bie SoIlliommcn= 
5cit im Dienft (Bottes erlangen hann. Unb jeben 
i a g roirb er gefd)iditer, geift:id)e Dinge gu Derftel)en. 
%m (Enbe jcbes Zaqes, an bem er flei^^g gearbeitet 
hat, ift er tüd)tiger gcroorben, anberen gu Reifen. 
2Benn er in Q^^rifto bleibt, bringt er oicl (5rud)t. 

Dreine Sruber im 'Prebigtamt! (Ein fcierlidies 
heiliges IBerli ift euch aufgetragen roorben, eine 
?irbeit, um benen bas fiid)t ^u bringen, roeli^e bie 
ilBahrheit nod) nicht kennen. Sruber unb Sd)roeftern, 
bittet (Bott, ba^ er cud) eine Qa\t fül)len laffc, an
beren bie Sd)rift gu eröffnen unb für bie Hilfsbc^ 
bürftigcn ^Hiffionsarbeit gu tun. Die einen roerben 
auf biefe, bie anberen auf jene 3lrt gerettet roerben, 
aber bie 3Irbeit mu^ immer fo, roic es ber Herr 
uns geigt, getan roerben. 

Ca^t uns uns oorbereiten, um bas Sanncr 
bes Herrn, bas Sanner ber iKeinheit unb Heiligkeit 
hochguhalten. 3fbe Seele reinige ihr eigenes He^g 
unb bereite fid) auf bas ßommcn bes Hetrn in 
Sltacht unb großer Herrlid)kcit oor. (Ermuntert bie 
(Biäubigen burch bie (Bnabc (Ei)ri[ti, um für bic (Er= 
rettung ber 9Jlitmenfd)cn gu arbeiten. Die Sd)riften, 
roeld)e biblijihe *IBahrI)eit enthalten, follten roie bie 
Hcrbftblätter oerbreitet roerben. (Erhebet ihn, ben 
Hcilanb ber Seelen, erhebet ihn oor bem Solk höher 
unb immer höher, ^etgt ift es ßeit, S tä rke ocn 
ber Quelle aller ß ra f t aufgunehmen, laut gu rufen 
unb nidjt gu fd)oncn, unb bie 2Bolken ber 5infter= 
nis gurüdt3ubrängen, bamit bas 2id)t bes ^timmüs 
offenbar roerben kann. 

(El)ri[ti le^tes 2Bcrk, ehe er biefe (Erbe ocrlie^, 
roar, feinen 5iad)foIgern bert 3Iuftrag gu geben, mit 
feiner ^ßah^heit in bie 2BcIt hinausgugchcn. Seine 
legten 2Borte fprad) er, um ben Jüngern einguprä^ 
gen, ba^ ihnen bie Sotfd)aft bes Hii""ie!s an biefe 
Crbe anocrtraut roorben fei. Dem Scfchl bes Hei= 
lanbes geE)orfam, kehrten bie .^ü'^Ser nad) 3efufa= 
lern gurüife unb roartctcn bafclbft auf bie Derfprod)enc 

2lusgie[3ung bes Heiligen (Bciftes. 21m Serein mit 
i^ncn roirkten I)immli|(he Kräfte unb gaben ber Sot= 
fd)aft, roeld)e fie oerkünbigten, 5Jlaiht. Der heilige 
(Beift oerlieh ihren lIRiffionsbeftrebungen (Erfolg, unb 
bei einer (Belcgcnhcit rourben brcitaufenb an einem 
Üag bekehrt. 

Die berufenen Diener (Ehrifti muffen in ber 
Kraft bes Heiligen (Beiftes ihr 3eiignis ablegen. 
Der fct)nlid)c QBunfd) bes Herrn, bie Sünbcr gu 
retten, follte alle i^re Hfii^blungen hcnngciihncn. Die 
freunblid)e (Einlabung, iucld)e ber Heilanb guerft cr= 
gehen Itc^, roirb oon menfd)lid)en Stimmen in ber 
gangen 3Belt oerkünbigt: „Der (Beift unb bie Sraut 
forcd)en: Komm! Unb rocr es höret, ber fprec^c: 
Komm! Unb rocn bürftct, ber komme; unb rocr ba 
roiH, ber nchTUc bas 2Eaffer bes Gebens umfonft." 
Die (Bemeinbe [oH rufen: Komm! 3cbe Kraft in ber 
(Bemeinbe i[t bagu gegeben roorben, um für bie *Ißat)r= 
heit oerroenbet gu roerben. Die 5rtad)foIger, Q^t)r'^i 
[ollen fid) in ihren Semüljungen oereinigen, um -
'ilufmerkfamkeit ber 23elt auf bie fid) rafd) crfüllcn= 
bcn ^rop^cgeiungcn bes Ißor tcs (Bottes gu lenken. 

O, roie ernft unb roid)tig ift bas uns anuer= 
traute i ß e r k ! 2ßie ii)eitreid)cnb ift es in feinen 
Jyolgen! 3Bie können roir bic Kraft unb ÜBcisheit 
erlangen, roeld)e gu feiner erfolgreichen Seenbigung 
notroenbig ift? So roie Daniel bcn Herrn fud)tc, 
muffen aud) roir ihn fud)en. Daniel fprad): „Unb 
id) hel)rie mid) gu (Bott, bem Herrn, gu beten unb 
gu flehen mit ^often, im S a Ä unb in ber ^fd)c." 
Ga^t uns bcn Herrn in Demut unb 3erknirjd)ung 
fud)en, unfere eigenen Sünben bekennen unb aOe 
Uneinigkeiten hinroegräumen! Sruber unb 5d)roeftern! 
Setct, betet um euretroillcn ttnb um ber anbern roilien! 

Gaf3t uns im (Blauben gu (Bott kommen unb 
oor ihn unfere bemütigen Sitten bringen unb glau= 
ben, ba^ er um unfcrctroiüen unb um bercr roilien, 
rocli^c roir gu retten fudien, roirkcn roirb. 2Bir 
follten bem ernftcn ©ebet mehr 3eit roibmen. W\t 
bem feften ©lauben eines kleinen Kinbes bürf'~\ 
roir gu unferem hiiTii"Iifd)cn Sater kommen unb i l , 
alles fagen, roas ims bebrüdit. (Er ift jebergeit bv = 
reit gu oerqeben unb gu helfen. Der Srtmnen fcer 
gbttlid)en 2Beisheit ift unerfd)öpf[id), U"b ber Herr 
ermutigt uns, rcid)lid) baraus gu fd)öpfen. Das 
Serlangen, rocld)es roir nat^ geiftUchen Segnungen 
haben follten, roirb mit bcn Üßorten befchricbcn: 
„löic ber Hirfd) fd)reiet nad) frifd)em S3af[er, So 
Sd}reict meine Seele, ©ott, gu bir." 2Bir habc^ ein 
tieferes Scrlangen ber Seele nad) bcn reichen ©ü= 
tcrn, roelche ber Hi^nmel uns oerleihen möd)tc, nb= 
tig. 9Bir muffen hungern unb bürftcn nad) ber 
©erechtigkeit. 

D , bafe roir ein heißes Scrlangen haben möd)= 
ten, ©Ott aus (Erfahrung kennen gu lernen, in bas 
^lubicn^gimmer bes Höd)ften gu kommen, unfere 
©laub:nshanb ausguftredten unb unfere l)ilflofe Seele 
auf ben (Einen gu roerfen, roeld)er helfen kann. 
Seine Giebe unb JJreunblid)kcit ift beffer, als bas 
Geben. 5Benn roir uns Derroirklid)cn rourben, roie 



ern[t (Ebriftus arbeitete auf ber 5BeIt gu [öen, rDür= 
bcn roir, bie roir in ber (Berid)t63eit leben, uncrmüb-
lid) arbeiten, um ben unittommenben'Seelen bas 
Srot bes Gebens gu bringen. SSarum Jinb roir [o 
halt unb gleid)giUtig? HUarum finb unfere H^rgen 
fo unempfänglid) ? ÜBarum rooIIen roir nidjt für 
bas 2Berk leben, roeldjem (r[)riftu5 fein Geben roe:[)te? 
(Es mu^ etroas getan roerben, um bie fd)rec&UcJ)e 
(Blcid)gültigheit gu ocrtreiben, roelqe üon uns Seftlg 
ergriffen i)at. Gafjt uns in Demut unfere Häupter 
beugen, roenn roir fel)en, roieuiel roeniger roir getan 
I)aben, um ben Samen ber 2BaI)r[)cit gu fneii, als 
roir I)ätten tun können. lÖ^eine Srübcr unb Sd)roeftcrr.! 
3th fprei^e mit 2üorten ber Giebe unb 3örtlid}i?cit 
gu eud). Ißadjet auf unb roeii)et eud) rüffiI)aIt5los 
bem ^ e r h , um benen, bie in ber Dunheltjcit finb, 
bas Gic^t ber 5Bai)rt)eil Lüchten gu laffen. 

(Bott forbert jebes (Bemeinbeglieb auf, fid) in 
feinen- Dienft gu begeben. 2BaI)rl)eit, roe!d)e nid)t 
(j**^gelebt unb nid)t anberen mitgeteilt roirb, ocrl ier t 
i_ , Icbeiigebenbe Kraft, i^re h^ilenbe Cigenfdiaft. 
3ebcr mu^ lernen gu arbeiten unb an feinem ^la^e 
als Gafiträger gu flel)cn. Die gange (Bemeinbe, roel= 
d)C in DOÜkommener (Einigkeit üorroärts get)en follte, 
ift berufen, lebenbig unb tiitig gu fein unb fid) Dom 
Heiligen (Beifte leiten unb führen gu laffen. 

DE. © . 'JDOUe. 

^ür öie gugeitb 
•adiBhdii^!aBL:2:3BeiaBHi9SQBBSiacBS[S!3i:::i:r;QGGC 

fc/j^ Sctb aQesett bereit 3ur Jötlfc. 
„(Ebel fei ber ^enfd), hilffe d) unb gut; bcnu 

bas gefällt bem lieben (Bott roo^l"; bod) finb biefe 
lugenben unter ber heutigen 5Jlcnfd)l)eit nur roenig 
gu finben, bcnu ber leufei I)at bie H^rgcn ber 
^^•'nfd^en fo oerftodit, ba^ fic faft ni(ht mehr im= 
i...dibc finb, gute lugenben gu üben. ^Ibcr biefcs 
follte uns nid)t ftörcn, unb mögen and) bic 5Jtcnf(hcn 
nod) fo böfe roerben, unb mag ber Icufel au^ no(h fo 
fehr feine Kräfte anfpannen, um alles unter feinen 
Sann gu bekommen, fo foUten roir bod) bic rcd)te 
Cicbc (Ef)rift( i n unferem Herfen tragen, unb fic 
ber 3}TGiifd)heit burd) unferen SSanbel offenbaren. 
IBir follten, roie einftcns 2abca, unfer Geben mit 
guten ^Berken ausfüllen unb uns ber Firmen unb 
Sd)road)en eibormen. Sie roar eine 3i'ngerin DOH 
guter ffierke unb ^llmofcn, unb eine ^^eunbin ber 
üßitrocn unb halfen. 2Ils ber Herr fic bann aus 
ihrem Geben nahm, unb fie gur %\x\)t legte, ftanben 
bic IBitroen unb Ißaifen unb beklagten ihre 2Bohl= 
täterin, geigten ihre Kleiber unb 5^öÄe, roelihc 
ihnen bie !Rehe gemad)t h^itte, als fie nod) bei 
ihnen roar; a'er nun roaren fie beirübt in ihrem 
Hergen, benn fie roar üon ihnen genommen, unb 
roer roüi'bc je^t, roic biefe, ihnen gur Seite flehen? 

bas 

Diefe ^rage ift nun an einen jeben oon uiis ge= 
rid)tet, unb rocr möd)te nidit roillig fein, fi(h aroh 
ber Firmen gu erbarmen? ^ffiarte nid)t, bis anbcrc 
beginnen, unb hebt bicfc 2trbcit nii^t auf; roo es 
heute etroas gibt für bid) gu tun, ba fei ftcts bereit; 
benn oielleid;t roar es bie letgte (Belcgcnhcit für bid), 
bcine Giebc an bcn Firmen gu beroeifen. Sift bu 
auch ni(ht in ber Gage bie irbifd)e !Rot ber Firmen 
gu linbern, fo geige ihnen bod), ba^ bu fie liebft unb 
ba^ bu mitfühlft in ihrem Gciben. Setct mit ihnen; 
benn nur lll)riftum allein oermag gu l)clfen. Sud)et 
ihre 21jo^nungen auf unb pflegt (Bemctufd)aft mit 
ihnen, nci}mt fie mit eud) in bie Serfammlungen 
unb 5abbatfd)ulcn; benn mand)en fällt es f^roer 
bcn iBeg cücin gu gehen. (Bcfd)roifter, bic eine 
längere 3* '̂! oon bcn Serfammlungen gu Haufe 
bleiben muffen, uieüeiiht einer Krankheit roegen, 
foOtcn roir an bcn 5abbatnad)mittagen befuthen, 
il)rc Hergen erfreuen burd) kleine ?Iufmerkfam= 
kciten; roir follten mit ihnen' fingen, Icfcn ober 
beten. 2ücnn es uns möglid) ift, follten roir 
aud) an ben S3od)entagen gu ibnen gehen, ihre 
SJohuung fäubern unb fie fo pflegen, roic es in 
unferen Kräften ftel)t. 2Benn roir auth tagsüber 
bcfd)äftigt finb, fo können roir morgens bod) ein 
ober groei Stunben früher aufftehen unb biefe 3eit 
gur 'Pflege bes Kranken bcnu^m. 2Benn roir biefes 
ftcts aus Giebc tun, unb mit einem freubigcn, roilli= 
gen Hergen, fo roirb es ber H^rr aui^ niiht unbe= 
lol)nt laffen; er roirb uns oör mQnd)cm Söfen be= 
roahren unb unfere Hergen mit feiner Giebe erfüllen. 
Dann roerben bic (Engel bid) begleiten auf allen 
beinen 2Begen, unb jeben Dienft, ben bu aus Giebe 
tU|t, |d)reiben fic in bas Sud) tcs Gebens nieber. 

Darum, laffet uns nid)f mübe roerben (Butes 
gu tun; fajaffe, bafe bcine guten 2Bcrke bic böfen 
überragen, auf ba^ nid)t aud) b:d) an jenem großen 
Sage bie fd)rcd{lid)cu 2öorte treffen: 3d) h^be bid) 
in einer IHJagc gcroogen unb gu lcid)t erfunben. 
5Benn roir uns bas Geben bes Heilanbes oor Slugcn 
führen, bann fchen roir, ba^ fein ganges Geben ein 
Dienen in Giebe unb (Erbarmen roar, unb il)m muffen 
roir folgen, roenn roir einmal oor bem ühronc 
(Bottes beftchen möihten. 9Jibge ber Herr uns 
(Bnabe f^enken, bafe unfere Hergen unb Hänbe ftcts 
roillig finb, für il)n gu roirken; benn balb kommt 
bie Stunbc, ba niemanb mehr roirkcn kann. 

S i l b e . K a u f m a n n . 

(gl)rc Satcr unb OHuttcr, 
bas ift bas erfte (Bebet, tt)etd)es 

*öcr^ei6ung ^at. 
5Bie lieblich ift es bod) angufohen, roenn man 

in eine ^-amiiie kommt, in ber bie Kinber ihren 
(Eltern gehorfam finb. 3Bte oiel roo^ler fühlt man 
fid) ba, unb roie gerne roerben bie (Engel (Bottes 
bort gugegen fein, roo J'^icbe unb (Eintragt herrfi^en. 

I 
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5Bie banftbar unb frol) bürfen lüir [ein, mit 
unfern lieben (Eltern ben Herrn in frül)e|ter ^ufjenb 
erkannt gu t)aben. 3ft es bann nid)t mct)r als 
billig, ben (Eltern gehorfam gu fein unb fie nöc^ft 
bem Herrn gu cl)ren?! 

Das (Bebot, iDcld)es ber Herr ben Kinbern 
3fraels auf bem Serge Sinai gegeben tiatte, lautete: 
„Du foUft beinen Sater unb Deine IDiutter et)ren, 
auf ba^ bir's rüol)lgel)c unb bu lange iebcft in 
bem ßanbe, bas bir ber Herr bein (Bott gibt." 
^lHumfaffenb ift bie Serl)eifeung, bie in bicfem (Be
bot gegeben ift, unb fie erftredit auf alle fiinbcr. 

Doih inroiemeit toirb btefcm (Bebot in unfern 
!Reil)en Sca^tung gcfd)cnlU? Haben x-ir uns als 
ßinber unb heranajadjfLnbc 5''fgenb ]d)on näl)cr 
mit biefem (Bebot befd)äftigt, unb als für uns ge= 
fd)riebcn bebad)t? £a^ t uns aud) hierin nid)t nur 
Hörer, fonbern aud) 2ä tc r bes 5Borics fein. 

28ie oft fiel)t .unb l)ört man, baß 5]UFjftimmung 
gu)ifd)en (Eltern unb Kinbcrn l)enfd)t. B o liegt bie 
Urfadie bagu? 9Jt elften teils roerCien bie Kinber nid)t 
üerfte^en Iiönnen, roeshalb il)nen uon biefem ober 
jenem abgeraten roirb, benn es fel)lt ber (Ernft bes 
fiebens, rocld)er uns als 3ugcnb nod) roenig Cr= 
fahrung mad)cn liefe. 

Die kleine unb gro^e 3ugenb ift mel)r ober 
minber ungufrieben über ein geroiffcs 5GliBtraucn, 
roelches ihnen cntgegcngebrad)t roirb. „*lBir möd)tcn 
aud) mal ein bisd)en 3"reil)eit h^ben unb mal ur.= 
beoba^tet fein", fo tönt es aus bcn 5ieihen. 3a, 
aber roarum, roenn lüir uns fittfam unb roohl^rgogeu 
Benehmen, bann können roir bod) aud) beobadtct 
fein? „'Jtun", roerben mand)e fagen, „bürfen roir 
nid)t mal fingen unb fröl)lid) fein, foHen roir immer 
nur Icfen unb ftubieren? Ißünn roir mal ein bisd)en 
fröl)lid) finb, roirbs uns gleid) anbers angered)net." 
ßafet uns hören, roas Sd)ro. 'löh'le barüber fchreibt 
in „(Ergiehung", Seite 299: 

• „Die 3"genb l)at eine angeborene 2iebe gur 
Ungegroungeni)eit, fie roünfiht (Freiheit; He mu^ aber 
oerfteljen lernen, bafe man fid) biefcs unfihä^baren 
Segens nur im (Behorfam gegen bas ©efe^ ©ottes 
erfreuen kann. Diefes ©efe^ ift bsr .Hüter roahrcr 
Freiheit. (Es begcithnct unb ncrbietst fold)c Dinge, 
roel^c erniebrigen unb feffeln, unb auf biefe 'iBcifc 
gemährt es bem ©ehorfamcn-Sd)uö oor ber S^ad)t 
bes Söfen." Hier roirb uns gegeigt, roas roir ler= 
nen muffen, unö inroieroeit bas Seobad)ten an utts 
berechtigt ift, kann f i ^ jeber fclbft bcantroorten. 

aBir bürfcn uns freuen. 5Iud) bie greube felbft 
ift Xugenb, aber in (Ehrifto mufe fic fein. yi\&}t ein 
2aumel ber betört, ber ©cfühl unb Kraft gerftört, 
jTfreuben nur, bic bas ©eroiffen mir erlaubt, roiU 
id) genießen. 

Da unb bort kommt es aber aud) oor, bof] 
bie (Eltern ober (Brgtehcr DieIIeid)t gu ftreng finb 
unb eiifcn gcroiffen ßtoang ausüben. Darüber fd)reibt 
Sd)ro. !ICl)[te auf Seite 299 unten: „3n unfercn Sc-
mühungen, bas Söje gu beffern, follen roir unj oor 
ber Oleigung l)ütcn, ^eh^er gu finben unb gu tabeln. 

Seftänbiger Ü a b e l maiht uerroirrt, beffert aber nid)t." 
„(Ein Kinb, bas häufig roegen eines befonberen (]feh= 
Icrs gctabelt ro^r^, kommt bal)in, biefen Jehier als 
feine (Eigentumlid)keit angufchen, als etro-s, roogcgen 
ji'ber Kampf nulglos ift. ^ u f biefe aBcife cnEftehcn 
iBiuilofigkcit unb Hoffnungslofigkcit, bic oft unter 
fd)C(nbarer ©lctd)güitigkeit ober fd)cinbarcm Zxoi^ 
oerborgeu roerben." 

2Bohl finb roir als 3ugenb manigfaltigen Ser« 
fudpngcn ausgefegt, -^luf Seile 301 l)cifet es: „3n 
biĉ fer 3eit, roo ber 3 ' 'öenb befonbere ©^fahr broI)t, 
ift biefclbe oon allen Seiten ben Scrfud)ungen aus= 
gcfetjt, unb roährcnb es leid)t ift, fid) treiben gu 
laffen, eiforbert es bie ftätkften "ilnftrengungcn, fid) 
bem Strom cntciegenguftellcn." Seite 304: Die 
red)tc S3eife, in Prüfungen ficgrcid) gu fein, bcftcht 
nid)t hcirin, bafe man ihnen ausguroeid;en fud)t, fom 
bcrn, bafg man fie überroinbet." „fiinbcr unb junge 
Ceute muffen fid:) barüber klar roerben, ba^ jeber 

.3rrtum, jeber 3*eblci', jeöc Sd)roicr;gkeil, b'c ü ' • 
rounbcn roerben, eine Stufe gu Ijöheren unb befjereli 
Dingen bilbeu. Dr.rd) fold)c (Erfahrungen l)ah^n 
aUc, bic jemals bas Cebeii bes Gebens roett mod)= 
ten, (Erfolg erlangt." Seile 305: „IBir foücn.ni^t 
feE)en auf öas 5id)tbate, fonbern auf bas Unfid)t= 
bare. Denn roas fid)tbav ift, bas ift gcitlid); roas 
ober unftchtbar 'ft, bas ijr eroig." (2. Kor. 4,18.) 

„Den Umtauid), ben roir in ber Scrleugnung 
folbftfüchtiger 1Bünfd)e unb Dlcigungcn mad)cn, ift 
c'n ^ustaujd) b:s IBcrilofcn unb Scrgänglid)en für 
bas KoftUd)e unb Dauernbe. Dies ift kein Opfer, 
fonbern ein unenbltcf)cr ©eroinn." „»(Etroas Seffcres« 
ift bas Gofungsroort ber (Hrgiel)ung, bas ffiefeig alles 
roahren Gebens. alles, roas Cljriftus uns 
gugcbeu gebietet, bietet er etroas Scfferes an. Di|fr.^ 
3ugenb [trebt oft nad) 3ielcn unb Sergnügungert,^*, 
roe[d)e niü)t fd)limm gu fein fd)cinen, bic aber aud) ^ 
nid)t bas Seftc finb. Sie lenken bas Geben oon 
feinem ebelftcn Qid ab." „Des Gebens höd)ftcr 
(Ehrgcig unb feine größte ^reubc ift, (Ehriftum ^ u 
ehren, ihm gleich 3" roerben, für ihn gu arbeite 
„Die Giebe (Ehrifti bringet uns alfo". (2.Kor. 5, 

Darum laffet uns üHe bemüht fein, bas gu er= 
ftreben, roas uns f)icr gefagt ift, bamit im ©ehorfam 
gegen unfere (Eltern aud) bic Ser^eifeung an uns in 
lErfüIIung gehen kann. 

„Die Höhe, bie ein großer 501ann errcid)et, 
IBarb nid)t burch einen kühnen Sprung ergielt; 
(Er mufetc roirken, ob bie Sonn' aud) roeid)et, 
Ob anb're aud) ber Sd)laf umfangen hielt. 
Um hoih 3" fei'i, ntu^t einen 6runb bu finben. 
Der niemals brid)t unb ber nid)t roankcn kann, 
931ufet oon ber 3Belt bid) nid)t me'or laffen binben, 
KRu^t Stolg unb (Eigenliebe freubig geben bran. 
Die fd)cinbcr kleinen Dinge in bem Geben, 
W'i einer Stunbc ofJ finb abgetan, 
Unb bod) ift bcibes, ^yrenb' unb Gctb gegeben, 
^ I s Stufe;:, bie gur führen an." 

fiucie 'Bau^. 
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(Befunb^cttsgemäftes ßcbcn. 
©oltcsT^Dcrft, 

(Bott i[t bet (Eigentümer bes gangen 5Jlen(d)en. 
©ie Seele, ber Körper unb ber (Bci[t gehören i[)m. 
(Bott gab Seinen eingeborenen Sot)n cben[orool)l für 
ben Körper roie für bie Seele unb unfer ganges 
Ceben gehört ^^m, bamit mir es Seinem Dienfte 

• ^ meiE)en unb (Er burd) bic 3Inmenbung jcbcr 3-äE)ig= 
' feeit, bie uns oon 3I)m gegeben, Deri)errlid)t lücrbe. 

M 3el)0üa l)at oon fid) felbft ein 2lbbilb gegeben, 
benn ber 5Jlenfd) mürbe als (Ebenbilb (Bottes gc= 

^ ' fd)affen. 
^ Der lebenbe Organismus ift (Bottes (Eigentum. 
- » \ •gel)ört 3\)m fomoE)l burd) bie Sd)öpfung, mie 

aud) burd) bic (ErlÖfung unb inbent roir unfere 
Kräfte mipraud)en, berauben roir (Bott ber 3l)m 
[chulbigcn (EI)rc. 

5Bir finb (Bottes IGerl^ unb fein SSort erklärt, 
^ / bafe roir „rounberbarlid) gemad)t finb". Dicfe roun= 

berbarc IGohnuitg l)at (Bott für unfercn (Beift gc-
' fd)affen; fie ift „fcitfam gcma(ht", ein Jcmpcl ift fic, 

ben ber Herr felbft aufgerii^tct i)at, auf bafe 
ber Heilige (Beift barin rooI)nc. 

f Das ^Eeifd), in bem bie Seele mo^nt unb 
I burd) rocld)es fie roirht, gel)ört bem Herrn. 

©tc Äron« ber Schöpfung. 
Die (Erfd)affung bes ^cnfd)en roar ber Krö= 

nungsaiit ber Sd)öpfung (Bottes. (Er rourbe nad) 
bem Silbe (Bottes gemad)t unb bagu beftimmt, ein 
(Ebenbilb (ßottes gu fein . . . Der SJienfd) ift (Bott 

fe% lieb unb rocrt, roeil er nach Seinem Silbe gcfchaffen 
rourbe. Diefe 3:atfad)e möge uns bie S3ichtigfeeit 
^ e legen, burc^ 5iegcl unb Seifpiel gu lehren, 
tb.t ber Körper, ber beftimmt ift, (Bott ber QBelt gu 
offenbaren, burdt) bie Sefriebigung eines Iuanftl)aften 
2Ippetits unb burc^ anbcrc fd)äblid)e (Beroohnhciten 
befubelt roerben kann. 

Dem rounbcrbarcn Organismüs rocnbct man 
oft n\&}t bie Hälfte ber Sorgfalt gu, bie leblofen 
53lafd)inen guteil roirb. 

Habe id) nid)t bas iRccht, mit meinem Körper, 
gu tun, roas mir beliebt? - '^i'm, bu I)aft hein 
moraIifd)es !Red)t bagu, meti bu aisbann bic (Bcfe^e 
bes Gebens unb ber (Befunbl)cit, roeld)c (Bott bir 
gegeben h^t, übertrittft; bu bift ©ottes (Eigentum,-
fein hüxd) bie S^öpfung unb aut^ burd) bie (Erlöfung. 
3cbes menfd)liche löefen hat bic Serpflid)tung, bie 

I». Gcbensmaf^ine, bie.fo rounberbar gemad)t ift, gu 
erhalten. 

Dem phpfifihen Organismus foHte befonbere 
2lufmerhfamheit gugeroenbet roerben, bamit bie Kräfte 
bes Körpers nid)t uerringert, fonbern gu ihrer uoHen 
ffiröfec entroidiclt roerben. 

Die ©cfunbheit ift ebenfo forgfältig gu beroah= 
rcn roic ber Q^harahter. 

3cfus liefe bie ^nforberungen bes Körpers 
nid)t aufeer acht. (Er roürbigtc oielmchr bcn phpfi= 
fd)cn 3nfianb bes SRenfchen unb ging umher, bie 
Kranhcn heüenb, unb bie JyähigJäeitcn berjenigen 
roiebcrhcrftellcnb, bie unter ihren Qeihen litten. 
5Bcidje ernfte Serpflichtung liegt alfo auf uns, bie 
©cfunbheit, mit ber (Bott uns ausgcrüftet hat, gu 
bcroat)ren unb unfere Kräfte oor Serhümmerung unb 
Serroeid)Iichung gu fd)ü^en. 

a)ic J6crrfd)aft &cs ©elftes. 
3e mehr roir bic (Einrichtung bes menfd)lid)en 

Körpers ncrftehen, biefes rounbcrnoUc 2ßerh ber 
Hanb ©ottes, geformt nad) bem Silbe bes (Eroigen, 
befto mehr roerben roir ihn ben eblen Kräften bes 
©ciftes unterroerfen. Der Körper roirb bann Don 
uns betrachtet roerben als eine rounberbare 3ufam= 
menfügung, gebilbet öon bem unenblichen (Jormer, 
bie in unfere Obhut gegeben ift, bafe roir fic in 
ihrer harmonifchen Serrid)tung erhalten. 

©otnen iiiib Slüten. 
(Es ift im Geben trefflid) eingerid)tet, 
Dafe auch auf Dornen Slü tcn fd)ön er[tchn. 
%ü\n finb bie Stacheln roeid) gefd)ichtet. 
Die S lüte , bic b'rauf roächft, ift bennoch \d)ön. 
2Ius Gciben mufe ein höh'rer 2Bcrt erblühen, 
Scheint es aud) ftachdig unb hart, . 
5Jtufe man in fd)arfcr 3:rübfa!shi;be glühen, 
S täh l t ber (Eharahter fid) gur Höherfahrt. 

Ißanches ©rlebnis ift bcbrüÄcnb fd)aurig. 
So bafe gunäd)ft man nid)ts ficht als Serluft, 
Das Herg oerftört ift auf bas lieffte traurig, 
Tlan ift fich heincs Hoffnungsblidis beroufet. 
Unb bod), ber ^RüÄblidi ift nid)t nur betrübenb, 
ÜJlon ficht: auch h'er erroächft ein Segen b'raus. 
?Iud; hier roar unfer güt'gcr Sater liebcnb. 
Der uns burch Gcib führt heim in's Satcrhaus. 

^us Domen roarb ber Kreugcshrang geflochten, 
Der bem (Erlöfcr roarb gur (Ehrcnhrohn. 
Unb benen, bic ihm nad)gugehn Dermod)tcn, 
lOarb ftcts ber DornenhrangDonSd)mad) U.Hohn-
Dnd) 2Öeltfeinbfd)aft brad)t ftcts üon 2lnbcginne 
Der gläub'gcn (Bemcinbc höh'i^en 5^uhm. 
Unb Saat bes SBortes roar im höchften Sinne 
Die Krcugnachfolge ein 5Jlarti)rium. 
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!Ißte roir f^on im letgten „Sabbat=1ßäd)ter" be= 
hannt mad)ten, finbet unfere biesfahrigc 

Umott$=^on{ereii3 
Dom 4 . - 8 . 3u l i b. ^s. im 3Ji i f f i o n s h e i m, 
3fernl)agen, ftatt. 

Sis gum 15. 3uni muffen fämtlid)e ^bgeorb= 
ncten namentliih ber Union gemclbet fein. 3nm 
gleid)en 3eitpnnfet bitten roir aüe (Befd)roifter, bie 
biefe Konfereng befud)cn roerben, fic^ nad) l)ier an--
gumelben; insbefonbere mufe bei ber ^nmelbung 
erroät)nt roerben, roieoicle (Be|d)n)ifter ein Sett roünfd)en. 

Samtlii^e 2Ibgeorbnden muffen bereits gur erften 
^bgeorbnetenoerfammlung am ÜRittmod), bcn 4. 3ul i , 
nachmittags 3 UI)r, I)ier fein. - ©ie öffentliche ßon= 
fereng beginnt am J^reitag, ben ü. 3nl i , morgens 
9 Ul)r. Die (Befchroifter merben ausbrüdilichft ge= 
beten, (E^gcfd)irr, Sd)Iafbedien unb eotl. auc^ Sett= 
möfd)e mitgubringen, 

3u biefer Unions=Konfcreng roerben aud) bie 
SIbgeorbneten ber (Beneralhonfereng aus oerf^iebenen 
ßänbern noch ängegcn fein, unb roir hoffen gum 
Herrn, bafe fein 5egen auf biefer ßonfereng allen 
lieben (Befd)ODiftern neue Kraft oerleihen roirb. 
ßaffet uns barum fd)on h^nte bitten, bafe fämtlid)c 
Sage bes Seifammenfeins gefegnetc fein möd)tcn. 

S i e U n i o n . 

!ßerlags=3ln3ctgc. 
Die neue periobifch erfcheinenbe 6efunbl)cits= 

fd)rift „ © e r SB c g g u r © c f u n b h e i t " , auf 
bcffercm Rapier gebrückt mit farbigem Umfd)lag, 
16 Seiten ftark, ift erfchienen unb roirb an bic 
Kolporteure gum greife oon 12 Pfg. geliefert. 2Scr-
ftaufsprcis 30 ^ f g . Oer « e r l a g . 

5m 5Jlonat 2Iprtl gingen fürs SJ^üfionshetm ein: 
afcrnhagen 3.40 MJi, Kröppelshagen 1 0 . - JiJC, 
Settin 2.55 MJt, ^^ranhfurt a. Tlain 67.50 MJ6, 
Sergtheim 2 . - ^ - y / i , ' 5nnsbrudi 8 . - MJt, ^eu= 
ftettin 1.25 JlJi, ©angig 6.50 J t , Oftcrobc 5. - JIJC. 
©cbelstagsgabcn: 5Jlittelrohn 8. - , Krefelb 1. - JiJL 
©er Herr fegne ffieber unb ffiaben. "Der Sc^a^meifter . 

(Jolgcnbc Srafetate finb bisher erfd)iencn:: 
©ibt es einen perfönlid)en Teufel? . . 8 fcjifig 
Können roir mit ben lo ten reben? . . 12 fettig 
©ic fieben Scligpreifungen 3efu. . . . 12 feiflg 
SBelches ift bie biblifd)e Saufe? . . . 16 fcitig 
ÜBcl^es ift ber roahre !Ruhetag ©ottes? 32 feitig 
©er Sehnte-eine Serorbnung ©ottes. . 24 f e ' ^ 

© e r "Berlu«^. 

Sud)c für meinen Sol)n, 18 ^^h^ ê alt, 

Stellung 
bei ernftcn ©efd)roiftern in ber 2 a n b ro i r t f d) a f t. 

^Infragen unter ^x. 49 an bcn Sabbatroäd)ter. 

Sud)c für meinen Sohn, 14 ^ahre alt, 

Lehrstelle 
bei ernften ©efd)roiftcrn. 

2lnfragen an bcn „Sabbatroüchtcr" unter ^ r . 50. 

HJir empfehlen allen ffiefd)roiftern unfere an 
2Balb unb QBaffer gelegene 

SommerjriJd)e. 
(Bcfc^tD. SiUmm, KleinDoigtsbcrg 

bei JJrciberg i . S. 

„SaJ>l>at=5Bä<^ter" mit „Sinbcrfrcunb'* 
(Bemeitibcblatt für öie Deutfdjc lliiion ber Siebenter =2ags=2Ibiicntifteii — 9ieforinQttottsbemegung. 

!8cfteIIungen unb fonfttgcr Sriefiuci:l)fel für 'Dciitfc[)lQnb an ben ö c r i a g : §annouer'^ud)! )o l3 , *Poftfadj 1. CBeIö|enburtgeii auf 
•poftfdjeckfionto: ^ a n i i o D e r ? l r . 18570 

Die 2Ibrcffen bes Sluslnnbes finb: " i l m c r i h a : ß a l a m n a o o . (Eft lanb: K e u a l S . ScEjtoc&cn: S a l a . Sd>mci3: S a f e l , 
CCoImarcr Str . 9. J5onanb: "Den Qaaq (Spoonueih). O ä n e m a r f t [ : i r o p e n l j a g c n ^. J J i n n l a n b : § c [ f i n g f o r s . 
3ugo{Iao{en: ^ a n c e u o S a n a t . U n g a r n : fiecshcmct. K m u ä n i c n : S u k a r e f t . B u l g a r i e n : S o f i a . IRuf t lanb: 
SJiihoIaien)5&D = S t e p n o i e . Ö f t e r r e t d ) : 3 i i n 5 b r i i * ( Igro l ) . S ^ r a n U r e i ä ) : S t r a s b o u r g . A r g e n t i n i e n : © u a t r a ^ e . 
S r a f i l i e n : CEbitora "IHiffionaria „Guto pela ccencea Qim-a". S o a 'Bifta bo C£red)ini, (Eft, iRio (Branbc bo S u l , Caifo, 

'Poftal 12. e n g l a n b : So. QBates Mberbnrgocb. 

^ | « f k > ^ T i . * iKeife= unb (Erfal)rung5beriri)t ans Srafilien. - "Das gro^e 3Ibcnbmal)I--bie ^oi^jcit öes ßo inmes . — ffiinc 
« J l l i | i l l - 4 - « IBcrtjei^ung bes emigen Gebens. - Sin bie lieben hotporficrcnben CBcfdjroiftec ber Deutfdjeii Union. — 
3cugnifie für bas 23oIIi (Bottes: Die (Bemeinbe fiaobiääa. - (Bemeiribepfiege unb (Deniciubearbeit: meinem (Bcbäd)tnis. 
Die Slotroenbiglteit ernfter 3Irbeit für atiberc. - J-ür bic ^ugciib: Seib allezeit bereit gur ö i i fc . — CE[)re Batcr unb OTutter, 
bas ift bas erfte (Bebot, bas *Bert)ei{jung I)Cit.-ätr3tIi)^e 9]liffion: (DefunbljcitsgeniäBcs ßebcn. - Dornen unb 23Uiten ((Bcbid)t). 

^-öcranttDortlid) für bic Sd)riftleitung: 2B. W a a s , D 
für CDtaubenss unb fficmif 

ernftageu 25. 74 b. ^annoDcr. — Drudi ii. Ser lag : OTiffionsDerlag 
cnsfreil)eit, ^annouer^Sut^^oIj, ^poftfad) 1. 


