
Äonferenjberidöt 
ber Süböeutf(^en Bereinigung o o m 6 . -8 . %pvil 1928. 

„5Imi mix benn ]inü gercdjt luorbcn burd) 
be:t (Biauben, fo Ijaben mir 3-rieben mit (Bott 
burd) unfern § e r r n 3efum (Ttjriftum, burd) 
melden roir audj ben 3ugang I)aben im (Biauben 
gu biefer CBnabe, barin roir flehen, unb rfil)mett 
Ulis ber Hoffnung ber juitiinftigen §errli^&ett, 
bie (Bott geben foU." Oiöm. 5 , 1 - 2 . 

tfrieben mit (Bott burd) unfern lieben §ei lanb 
- ein !8etDufetfein in ber (Bnobe (Bottes j u |te!)cn 
unb eine felfenfefte Hoffnung ber gufeünftigen 9)exx\id)' 
fecit (Bottes gu I)aben, bies roar ber (Befamteinbruift, 
ber an aH' ben lieben CBefc r̂oiftern ^u fel)en toar, 
bte gu unferer biesiät)rigen ^öcreinigungskonfereng 
nad^ ÜJlann^eim gekommen roaren. Sfnmitten einer 

J B e k ü o n Ungerec^tigfecit unb Unruhe, xao aud) jcbes 
^"W. eben (Befi^roifter fein gutes Jei l an Schmierig» 

Äcttcn auf fi(f) ^u nef)mcn I)at, ftrablte bod) ber 
iJriebe, (Bottes aus ben ^Ingefit^tern ber lieben (Be= 
[(^roifter. Sßir febnnen nid)t anbers, als gleicb gu 
Seginn biefes Äonfcren3berid)t(S bem §er rn 2ob 
unb Danfe 3U fagen, il)n j u rühmen für [eine ©nabe; 
[tnb bod) in biefen Xagen. ber ßonferenj Segens= 
ftrömc über Sitten unb Scrfteljen üom l) inmliidien 
JÖeiligtume in bie ^tr^zn ber üerfammeltcn ßinbcr 
(Bettes gcfloffen. 

(Eine gro^e 2In3aI)l lieber Srübcr unb Sd)ii)cftern 
aus allen teilen ber Sübb. Sereinigung t)atten es 
fid) nii^t nehmen laffen, in biefen 3;agen bes Kampfes 
gemeinfam ben §e r rn angurufcn unb oon ibm ge= 
fcgnet unb geftärfetgu rocrbcn. Sefonbere ^yreube 
todr es uns, aus bem (Hlfafe ((ytanfereid)) foroie bem 
Saargebiet, ber Sd)roei3 unb Cujemburg eine ftatt= 
lid)e Sc^ar unferer lieben (Bcfdiroiftcr in unferer 
OJiitte fe^en gu bürfen. 3)lan(^es [d)Öne Cteb brad)ten 
uns bie Sieben non Jrranfereif^ mit 3U unfer aller 

CCrbauung unb Stärkung. %ud) bie lieben 50'lann= 
Reimer (Beft^roifter ^abcn es n!d)t nel)men laffen, 
uns m i t einem [d)önen (£I)orIieb 5U erfreuen. (Be= 
fd)rDifter aus Ißürttcmberg ^aben aud) il)r Üeil gur 
Serfd)önerung biejer Stunben bes Seifammcnfeins 
hm&f (Befang beigetragen. M e s in allem: Der 5err 
rourbe nere^rt, t3erberrlid)t unb gepriefen. 

Son ber Union roaren unfere Ücbcn Srübcr 
5iid)ter unb 5Raao jugegen unb bienten uns mit 
2öorten t)erglid)cr (Ermahnung unb ^lufmunterung. 
Sefonbers ocrnabm bie ^ugenb aus ben 5Borten 
oon Sruber DJtaas in ber ^ugenbftunbe einb.ringlid)c 
(Ermal)nungen unb ?lnlctungen für il)r 5eelent)eil 
unb ^ßarnungLU, ben rid)tigen 3IJcg nid)t gu ucr= 
laffen. J^eube bcreitefe uns aud) bie ^nroefenbeit 
unferes lieben Srubcrs 3- ^Ibamcgak, Sorfteljor ber 
2Befibeulfd)en Sereinigung. ?Iud) burd) il)n E)at uns 
(Bott ernfte Dinge oor ^ugen. gefüt)rt. 3n oielen 
Stunben für (Ellern brongen *iBorte oon Gioigkelts^ 
tcett an bie 01)Ten oon (Eltern unb ßinbcrn. aJland-ie 
üergejfene ^pid) ten hcmcn in »Erinnerung unb oiele 
^er^cn gelobten Cßoti, biefe t)eiligen Citeuii* unb 
fiinberpfTid)ten treuer als je guoor gu erfüllen. 

3um *Prei|e bes Slutes (Cbtifti burften ,ro> 
gclegentltd) biefer i^onfereng brei Seelen ins 33n)|n= 
grab legen unb am Sabbat nod) 11 Seelen in bie 
(Bemeinbe ttufnet)men. Si i le b^rglidie "^^tzuh?. be= 
reitete es allen, bof̂  aud) unfer lieber Sruber 

Spanhnbbel bei ben ilufgenommenen roar. 5[Rand)es 
©ebet, bas aus treuen bergen gu ©ott emporftieg, 
^at nun feine (Erf)örung gcfunöcn unb ift uns 
(EpI). 6, IS eine neue 5Jla^nung. 2Id)t hex 2Iuf= 
genommenen roaren aus ben 5^ei-)en unferer Helsen 
©cfd)tDifter ber © r . © e m e i n b e . Sie konnten unter= 
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fd)eiben gmifc^cn feingcyponnencm3rrtum unb genauer 
5Ba^r^eit unb Jinb ret^t freubig, biefes ^errlic^e 
£id)t ber ^Deformation burd) (Bottes (Bnabc erftannt 
3U ^aben. 

©er Sabbat roar ein bcfonberer Xag bes Segens 
unb ber (Erquidiung. 3n ben Stunben ber Sabbat= 
|d)ule unb ^rebigt rourbe man(^es (Blieb roieber 
neu belebt mit 2freubigheit um, bem ^errn treuer gu 
bienen als bisl)er. Die (ErfQ[)rungs|tunbe brai^te 
mand)es 3eugnis gur Stärkung, unb bie anfd)Iiefeenbe 
(Einfegnungsfeicr roar crgreifenb für bie gange ßon= 
fereng. ?Iuf brei Srüber rourben bie § ä n b e gelegt, 
um als Diener (Bottes mitgu^elfen am inneren unb 
äußeren 21ufbau ber (Bemeinbe. (Es rooren bie Sr. 
9). ^fiftcr aus (Iftanfereid), Sr. Otto »anüUer aus 
lOlemmingen für bas 'älteftenamt unb Sr. (B. 5d)mib 
für bas 'Prebigtamt. 5JIögen bie fficbcic ber lieben 
Cße|d)n)i[ter biefe Srüber begleiten, ba^ fie an jenem 
2agc ben 2o^n eines treuen JÖirten empfangen. 

2Bas bie (BIieber= unb ßaffenberid)te anbetrifft, 
io I)at es ber § e r r nid)t an feiner fel)Ien laffen. 
3m üergangenen ßonferen3ial)r folgten 117 Seelen 
bem !Rufe bes Öeilanbes in bie ^Reformation eiU'-
gutreten, fo bafe bie Bereinigung am 1. Olpril 1928 
eine (Bliebcrgal)! oon 442 Seelen aufroeift. Der 
fiaffenbeftanb ermö9lid)t uns, weitere Kräfte gur 
ülrbeit l)erangubilben, um bas gro^e ^rbeitsfelb gu 
bearbeiten. 

Die auf ber ßonfereng aus ben Slbgeorbneten 
geaiät)lten 5iusfd)üffe für Einträge, Beglaubigungen, 
(Ernennungen uiib iRed)nungen legten ben ^bgeorbneten 
bas (Ergebnis tl)rer 5lrbeit oor, meli^es einftimmig 
ongenommen rourbe. 

31l5 eingefegnete 5lrbeitcr ujurben beftätigt: 
Sruber TOfler, 

„ 5Jt. junger. 
„ (B. S^mib, 

%\s Sibclarbeiter Sr . J r . ^ormat^. 
3u Seamten ber Sereintgung: 

Sorfte^er: Sr. 31. DHüUer, 
Sd)rciber: Sr. (B. Sd)mib, 
S^afemeifter ber Wiffipnskaffe: Sr . 91uprcd)t - 5R. 
Sc^a^meifter ber 3e^"tenfea|fe: Sr. Sauber. 

2für ben Sereinigungsausff^ufe rourben folgenbe 
Srüber einftimmig geroäblt: 

Sruber Gilbert mMtr, 
(Bottlob Sd)mib, 

„ !Rupre(^t—5Rannl)cim, 
„ DDuprei^t — ?lürnberg, 
„ ^JlüUer — 5}^emmingen, 
„ Sreining — Saargebict, 
„ £aub — Stuttgart. 

Dicfe Srüber rourben aud) als ^bgeorbnetc gur 
Unionskonfereng geroäl)It. 

3115 Sereinigungskolportageleitcr rourbe Sruber 
Tßilli 3rnÄ —3Jlannt)eim, aufs neue beglaubigt unb 
bie in ber ßifte für fiofportcure ber Sübbeut[(^en 
Sereinigung namentlid) aufgeführten Kolporteure unb 
(Belegen^eitskolporteure. 

2Ils Jleoifor für bie Sereinigungsmiffionskaffe 
rourbe einftimmig Sr . ßuft ~ Frankfurt geroäl)lt. 

^ ö g e ber § e r r bas Sefd)loffene fegnen unb 
befonbers bie S rübe r in ben oerantroortlic^cnStellungen 
oäterlid) leiten gum fegensreid)en ^OTtgang [eines 
OBerkcs aui) in bem Dor uns liegenbcn Äonferengja^r. 

3n üier ^Ibcnboorträgen konnten unfere Srüber 
9Did)ter unb 5Jlaas aud) nad) auj3enhin ein feierlid)e5 
unb beftimmtes 3^^9"is ablegen unb ^at f i i^ fo bie 
ßonfereng nad) allen Seiten l)in [egensreii^ erroiefen, 
gumal am 5Rontag, anft^liefeenb an bie Sonfereng, 
ein allgemeiner ^iffionstag angefe^t rourbe unb 
aud) alle lieben (Befd)roi[tcr, bie nod^ nii^t abgereift 
roaren, fid) freubig baran beteiligten. 2Bir burften 
1200 Stütk Sd)riften mit einer Sotfd)aft in ^ann= 
^eim Derbreiten mit einem (Befdmterlös oon 205 9J^h. 

3n einer gefegneten 3Ib[d)iebs[tunbe trennten fid) 
alte lieben (Bcfi^roifter mit roe^mütigen aber ^offnungs= 
Döllen §ergen. Dem ^errn [ei Dank für folgen 
reiben Segen. (Er möge uns allen (Bnabe n r̂= 
fal)renla[jen,ba6 roir ein DOrbereitetSolk fein moa/xtn, 
um an ber (ErquiÄung im Spätregen teill)aben gu 
bürfen, auf bafe roir alle einmütig mithelfen mit 
frcubigem ißi rken in ber kommenbcn 3^* ,̂ bamit 
roir red)t balb unfern lieben Jo^ilanb kommen fel)en 
in [einer S(^öne gur eroigen (Erlbfung, ift unfer aüer 
2Bun[d) unb (Bebet - 91men. 

3. % (Bottlob S^mib. 
Si^reiber. 

QBirb ein 9)lenfd) (Bott berauben 
n)oIIen? 

Der § e r r ^ot bie Serbreitung oon Cit^t unb 
*lBohrf)eit auf (Erben oon ben freiroilligen ^nftrengun= 
gen unb Opfern berfenigen abhängig gema(^t, roeld)e 
ber himmlif(^cn (Sahen teill)aft{g geroorben fmb. 
Ser^ältnismäfeig roenige finb berufen, als iReifc= 
prebigcr ober i0lif[ionarc burd) bie SBelt gu '^n, 
aber gange Si^aren follen an ber Serbreitung Oer 
OBa^r^eit oermittels i^rer (Baben mitroirken. 

Die (Befd)id)te Don 3lnanias unb Sap^ira ift 
uns berit^tet roorben, bamit roir bie Sünbe rüdi= 
fid)t l i i^ unferer (Baben unb Opfer Derftef)en möd)tcn. 
Seibe I)atten freiroiüig Dcrpflid^tet, ein Zeil 
t^rer § a b e für bie ^rörberung ber Sat^e (E^rifti gu 
[teilen; bod) als bie 3nittel in i^re 5änbe kamen, 
roaren fie nic^t geneigt i^rer Serpflid)tung nad)gu= 
kommen, rooHten aber gu gleid)er Qeii Dor anberen 
ben 9In[d)ein ^aben, als ob [ie alles gegeben I)ätten. 
3hre Strafe roar bcgeid)nenb, bamit [ie für bie 
{E^ri[ten aller 3cttalter als bauernbe SBarnung bie= 
nen könnte. Die nämlid)e Sünbe ^crrfdjt au(^ in 
ber je^igen 3^it; öo(^ boren roir l)cutgutagc oon 
keiner fo begeid)ncnben Strafe me^r. Der § e r r 
geigt ben 5Renfd)cn einmal, mit roeld)em 3Ibf^eu er 
bergleid)en Scrgcl)en gegen feine l)eiligen 5In[prü^e 
unb feine 3Bürbe anfielt, unb überlädt [ie bann [id) 
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[elbfi, beii allgemeinen CBrunbfä^en ber göitlic^en 
SeriDaliUng nadjgufeommcn. 

(yreimillige (Baben unb ber ßeijnte matten bie 
i^ilfsqucUcn bes (Euangeliums aus. Son bem ben 
'IRen[d)en auDertrauten 'Iflittctn ucrlangt ber § e r r 
einen Seil, ein 3'^i)niel. ^ a s aber bie (Baben an=̂  
belangt, fo ftellE er es allen frei, gu fagen, töie üiel 
öie (Baben fein foIIen. Sie follten geben, roie fie es 
in il)rem bergen fid) Dornei)men. *I8irb aber bas 
^erg burd) ben Cinflu^ bes (Bciftes (Bottes bemegt, 
unb ein (BeÜibbe abgelegt, einen geiciffen Setrag 
gu geben, fo L)at ber Setreffenbe, iDeld)er bas Cf5e= 
iübbe getan bat, nidjt länger ein iKed)t auf ben 
geroeibtcn Xeil. (Er t)at fein Serfpred)en oor ben 
lO]:enfd)en gegeben, unb fie finb berufen als ß^ugen 
ber Xotfadje. Qu gleid)er ß^it aber ift er auf eine 
feierlidje Serpflid)tung eingegangen, mit bem §c r rn 
gufammengusuirken gum Slufbcu feines !Reid)es auf 
Crben. Derartige Serfpred)ungen, rL)tid)e bem D]Ten-
\ ( ^ gemad)t toerben, rourbe man als binbenb an-
feqen. Sinb fie aber nid)t nod) S)ciliger unb Lin= 
benber, roenn fie (Bott bargebrad)t roerben? Sinb 
Serfprcd)en, roe!d)e oor ben Sd)ranhen b;s (Bemif= 
fens geprüft toerben, oon geringerer Serbinbiid)kcii, 
als bteienigen, roelt^e man mit ^enfd}en einget)t? 

2Benn bas göttliche £id}t bas §erg mit unge= 
roöl)nliü)er Wad)t unb ßlarl)eit erleuchtet, gibt bte 
geroobnbcitsmnBige SeIb[tFud}t nad), unb es entftcl)t 
eine 5'ieigung, für bas *23erk (Bottes beigufteuern. 
TOemnnb barf erroarten, ba^ bie bann gemad)ten 
Serfpred)ungen erfüllt roerbcn können, ol}ne ba^ ber 
Satan bagegen (Einroanb ergebe. (Es gefällt il)m 
ntdjt, menn er fleht, baf? bas 5?eid) bes §ci lanbes 
auf (Erben Qufgerid)tet roerben foll. (Er raunt uns 
gu, bas Scrlpred)en fei gu gröfe geuref-n, baf3 es 
in bem Befircben, ein Sermogen gufammengubrin^ 
gen, ober bie Slnfprüdjc iEirer JJ'Cmtlien gu befrie-
bigen, Iäl)!i'enb roirkeu könnie. 'IGunberbar ift bie 
ÜJlad)!, roeldic Satan über bie CBemüter ber 'lUlzn-
f d ^ i i)(it (Er roirkt raftlos barauf \}in, bas ^erg 
i ' ä} felbft uerfdjloffen gu halten. 

"Das eingige ilRittel, roeld)es (Bott gur (5i>i-'be= 
rung feiner 5ad)e oorgefehen h^t, i\t, ben D3lenfd)en 
mit STtitteln gu fegnen. (Er oerleiht ihm 5Eegen unb 
Sonnenfd)ein; er lä^t bas (Betreibe road)fen; ergibt 
(Befunbheit unb ^öhiQ'^^iten, Ollittel gu erroerben. 
^tlle unfere Segnungen kommen oon feiner gütigen 
^^anb. ^ i m roünfd)t er, baij bie OJtcn|d)en beiberlei 
ffiefd)led)t5 ihm ihre Dankbarkeit l)iefür bamit be= 
roeifen, inbcm fie ihm einen 2eil biefer (Baben in 
3.?h?iten, iLub.Opfer -- Danhopfer, ^ebopfer unb 
Sd)ulbopfer guftellen. 

Durd) bie Selbftfui^t loerben bie §ergen ber 
^Jlcn)d)en oerhärteJ; unb roie^IUanias unb Saphira, 
roerbcn fie oerfud)t, einen Xeil bes (Beroeihten bem 
5errn oorguenthalten, roäf}renb fie fid) ben Sd)ein 
geben, als ob fie allen ^Inforberungen betreffs ber 
3el)nten gerecht rourben. 'ÜSin ber ÜJtenjü) (Boit 
berauben? 2Bürben bie ilRittcl genau 'nad) bem 
plane (Bottes - ein g^h'^tel oon a l l e m (Einkom

men — in feine S(ha^kammern fliegen, fo roaren 
SJIittel in ^üÜe uorhanben, um fein OBerk gu betreiben. 

„3Ibct", fagt einer, „man forbert beftänbig für 
bas aBerk. 3ä) bin bes ©ebens mübe." Sift bu? 
Dann lafe mid) fragen: „Sift öu aud) mübe oon 
©ottes roohitätiger § a n b gu empfangen?" 31id)t 
bis er aufhört hid) gu fegnen, roirb beinc Ser= 
pflidjtung aufhören, ihm ben 2ei l gugufteücn, ben 
er beanfprm^t. (Er fd)enkt bir Segen, bamit es in 
beiner 3Jiad)t fteben möd)te, and) anbere gu fegnen. 
3Benn bu bes Cmpfangens mübe bift, bann erft 
barfft bu au<^ fagen: 3d) bin ber oielen ^ufforbe= 
rungen gum ©eben mü^e. ©ott behält fid) ein Seil 
oon bem-oor, baf3 roir oon ihm empfangen. *3Birb 
ihm bies gugefteüt, fo ruht fein Segen auf bem 
Übrigen; roirb es ihm aber oorenthalien, fo roirb 
früher ober fpäter ber <ylui^ auf bem ©engen ruhen, 
©otics 21nfprüd)e gehen oor; alle anberen finb biefen 
untcrgeorbnet.-

3n jeglichem Serfammlungsiokal feilte eine 
Süd)fe gum Sammeln oon ©oben für bie Firmen 
angebrat^t fein. Dann gebe ein jeglid)e5 ©lieb, je 
nachbem es ihm möglid) ift, einmal ro(jd)entlid) ober 
einmal monatlid) feine Dankopfer bem J5ßrrn. Diefc 
©oben brutften unfere Dankbarkeit aus für unfere 
©efunbheit, Speife unb bequeme ^leibung. Unb je 
nad)bem uns ©ott mit biefen Segnungen befd)enkt 
hat, roerben roir für bie Slrmen, bie Ceibenbcn, 
unb bie in tRot finb, auf bie Seite legen. (Ein jeber 
CChrift fönte bafür Sorge tragen, ©ebenke ber 
Firmen, oerfage bir biefe unb jene ©cnüjfe, ja fogar 
Sequemlid)liciten, unb h^tfe fold)en, rocld)e nur bie 
allergeringste Speife unb Äleibung gu erfd)roingcn 
oermögen. • 3nbem bu für fie eiroas tuft, tuft bu 
es fürben §e r rn in ber perfon feiner ^eiligen. Sr 
ibentifigiert fid) mit ber leibenben ^enfd)heii. IBarte 
nid)t, bis betne eingcbilbeten Sebürfniffe alle be= 
friebigt finb. Serlaffe bid) nid)t auf beine ©cfühle, 
gu geben, roenn bu banad) fühtjt, unb nii^t gu geben, 
roenn bu nid)t bagu gelaunt bift. ©ib beine Sei= 
träge regelmäßig per 3Bo(he, roie bu es an jenem 
großen ^bred)nung5tagc ©oiles gerne in ben l)[m-n\' 
lifdjen Süd)ern eingetragen fnbcn mbd)teft. 

3-ür beine guten OBorte rooIlen roir bir fd}ön 
banken, aber bie ^rmen können fid) nid)t fehr rooI)l 
erhalten mit guten OBünfch^"- Sie h^^^* "̂ ^ti 
©efialt Don Speife unb Äleibung greifbare Seroeife 
beiner ©ü!e nötig, ©ott beabfichtigt nid)t, bafe 
irg?nb einer feiner ^lai^folger Srot erbelieln foll. 
(Er hot bir bie 'i^üUt oerliehen, bamit bu jenen in 

, ihren Sebürfniffen aushelfen könneft, roas fie tro^ 
ihres 5"teiß^5 unb ihrer Sparfamkeit nii^t gu er-
fd)raingen oermögen. 2Barte nid)t, bis [ie beine 3luf-
mcrkfamheii auf ihre 5^ot rid)tcn. §anb le roie 
§ iob bies aud) getan h^t. 2 ß a s er nid)t roußte, 
bas erforfi^te er. Sd)aue bith um unb erfahre fo, roas 
not tut, unb roie ber Slot am bcften abguhelfen ift. 

Siele berauben ober täufd)en ben § e r r n an 
Qehnten unb Opfern, unb infolgebeffen ift fein 5Berk 
fehr behinbert. Der '^Ind) ffiottes roirb auf bcncn 
ruhen, roel^e fid) ber 3Bohltaten ©ottes erfreuen^ 
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aber i^re JÖergen üerfd)Iie^cn, unb nid)t5, ober \o 
gut loie nti^ts tun gur ^örberung Jeiner Säd)e. 
23ic kann ber gnabenreti^e hiTimÜfchc Sater fort
fahren foId)e gu feinen § a u 5 h a l t e r n gu mad)en, unb 
ihnen 5BlitteI anocrtrauen für ihn gu öertoenben, 
roenn fie biefelben aüc behoben unb auf felbftfüchtige 
OBeifc beanfpruchen, als ob es alles iht eigen fei? 

3Inftatt (Bott bie SJlittel gurü(ftguerftatten, welche 
er ihnen in bie § a n b gegeben hat, legen üiclc es in 
(Bütern an. Diefes Übel nimmt bei manchen gu. 
Sie ))a\im ehebem fd)on alles, roas fie njohl oer^ 
roalten konnten, aber bie Siebe gum (Belbe, ober 
bas Serlangen, als ebenfo toohlhabenb roie ihre 
51ad)barn gu gelten, oerleitet fie bagu, ihre 3JlitteI 
in ber 2BcU gu oergraben, unb (Bott bas üorgu= 
enthalten, roas ihm oon red)tsmcgen gufeommt. 
.Rann es uns IBunber nehmen, baß fie lieinen 
Segen h^ben? baJ3 (Bott ihre Saat ober ihre lln= 
tcrnchmunqen nid)t fegnet, unb fie getäufd)t roerben? 
aBenn fol^e nur bebenden rooHten, bafe (Bott ein 
kleines StüÄ Sanb ebenfofehr fegnen unb ebenfo 
einträglid) mad)en hann roie ein größeres, fo rourben 
fie nid)t fortfahren, fid) in fianbereien unb (Bütern 
gu oerqraben, fonbern rourben ihre lÖZittel in bie 
Scha^hammer (Bottes fließen laffen. „2Iber h"tct 
eud)," fagt Chriftus, „baß eure bergen md)t be= 
fd)rocrt roerben mit ^^rcffen unb Saufen, unb mit 
Sorgen ber 5Rahrung, unb homme biefer Üag fd)nell 
über eud)." (Suh. 21, 34.) (Es gefällt bem Satan 
mohh roenn Ch^ îften ihre Sänbereien ober (Büter 
oermehren, ober ihr (Belb in .roeltlid)en Unterneh= 
mungen anlegen, benn inbem fie bas tun, oerhinbern 
fic ni(^t nur bie Sad)e (Bottes am 5o'^t|d)ritt, |on= 
bern burch Sorgen unb Über::nftrengung oerminbern 
fie Qud) ihre eigenen 2Iusfi^fcn auf bas eroige Seben. 

£ s ift nun an ber 3^'t, bas OBort unferes 
J5eilanbe5 gu bead)ten, ber ba fagt: „Serhaufet roas 
ihr \)aht, unb gebet ailmofen. SRachet eud) Sädiel, 
bie nid)t oeralten, einen Scha^, ber nimmer ab= 
nimmt im Jöi"iTn^^-" (Suh. 12, 33.) (Es ift nun a:; 
ber S^it, baß Chriftcn ihre Sefi^tümer Derminbern, 
anftatt fie gu oermehren. QBir flehen im Segriffe 
in ein beffercs Sanb gu giehen, nämlid) in ein 
himmli|d)es. Darum laffet uns nid)t roie irbifd)ge= 
[innie Ittenfthcn h^^ös ' i i fonbern fo oiel rote mÖg= 
lid) einfi^ränhen. 

Der Siexx feommt. £in jeber gei;c feinen (Blau= 
ben burd) feine üBerhc. Der (Blaube an bte nahe 
9Inhunft (Ehrifti ftirbt in l en (Bemeinben aus, 
unb bie Selbftfuf^t treibt fie an, (Bott um bas gu 
berauben, roas ihm gehört, um es für ihre eigenen 
perfönlii^en Sntereffen gu oerroenben. OBenn (Ehriftus 
in uns roohnt, roerben roir felbftaufopfernb unb 
felbftoerleugnenb fein, roie er bies aud) roar. 

(Ein jeber bead)te boch bes §e r rn (Ermahnung: 
„Sringet- aber bie 3ehnten gang in mein ßo rnhaus , 
auf baß in meinem §aufe Speife fei; unb prüfet 
mid) \)kx'm, ob id) eu(^ nid)t bes Rimmels Jen^ 
fter auflun rocrbe unb Segen herabfchütten bie (JüHe. 
Unb id) roiü für euch öen ^i^ejfer fd)elten, baß er 

eud) bie 2i'i^ud)t auf bem J^Ibc nid)t Derberben foll, 
unb ber aBeinftodt im Sldter eu(^ nii^t unfrud)tbar 
fei." „Daß eud) alle JÖ^iöen Jollen feJig prcifen; 
benn ihr foüt ein rocrtes Canb fein." {Onal. 3, 10 -12 . ) 

Seib ihr nid)t roiüens bie Serheißungen angu= 
nehm.en, roeld)e ber ^err hi^r iiiQd)t, unb a ü c Selb[t=' 
fui^t Don euch abgutun unb fein 2Berh mit (Ernft 
gu förbern? Serftärhet euren ^a\t an biefe Ißel t 
nii^t babuTch, baß ihr eueren ärmeren Ülächften 
überoorteiit, benn bas 9Iuge (Bottes ruht auf eud); 
er hann jeben Serocggrunb lefen unb roiegt euch 
auf ber 2Bagc bes ^citistums. 

Siele Dorenthalren ihre Sfiittel bem 2ßerhc 
(Bottes, fo lange fie leben, inbem [ie ihr (Beroifjen 
bamit gum 5d)meigen gu bringen fud)en, baß fie 
fagen, fie roolien roohltätig fein bei ihrem Sobc; fie 
roagen es haum, (Blaubeit unb Sertrauen auf (Bott 
gu üben, inbem fie etroas hergeben, fo lange fie Ie= 
ben. %hzx biefe 'IBohEtatigheit auf bem Sotenbelie 
ift mi)t bas, roas ber § e r r oon feinen ^ad)foIi i 
üerlangt; es hann bie Scibftfud)t ber Sebenben nf^)t 
red)tfert{gen nod) enlfdjulbigen. Diejenigen, roeld)e 
an ihrem (Eigentum fcflhaltcn bis auf ben allerletjten 
21ugenbIiÄ, Übergeb n es eher bem Sobe, als ber 
Sache (Boties. Seftänbige Serlufte fnben ftatt. 
Sanhen faHieren, (Bcfd)äfte mad)en banfecrott, unb 
(Eigentum geht auf fehr oielen aBegen gugrunbe. 
Siele nehmen fid) oor, etrons gu tun, aber fie giehen 
es in bie Gange, unb Satan fud)t gu oerhinbern, 
baß bie ^Jiit tel überhaupt in ben Sd)at3haften ffiottes 
gelangen. Sie gehen ocrloren, ehe fie bem § e r r n 
rüdierftattet roerben, unb Satan ift hod)erfreut, b a ß 
bem fo if t . 

aBenn bu mit bcinen Mitteln (Butes tun roillft, 
fo tue es fofort, auf b a ß es nid)t bem Satan in 
bie i3änbe gerät, unb bas aBcrlt (ßoltes baburd) 
gehinbert roerbe. Oftmals, roenn ber § e r r feinen 
JSinbern ben aBeg gebahnt h^t» ^̂ "̂ ^ aJlittel gur 
Ji-örberung ber Sad)c ffiottes angulcgen, h^^^^" bie 
^erhgcuge Satans biefes ober jenes Unternehmen 
Dorgefd)lagen, rooburd) foId)e jid) Derfid)ert fühl 
baß fie ihre aJltttel oerboppeln hönnten. Sie geyen 
in bie 2ralle; ihr (Belb roirb angelegt, unb ber Sad)e 
ffiottes unb oft ihnen felber, hommt nie ein §cller 
baoon gu ober gurüdt. -

ffiebenhet ber Sache ffiottes; unb roenn eud) 
5RitteI gu IBebote flehen, fo bereitet eui^ eine gute 
©runblage für bie guhünffige 3^'tf oiif baß ihr bas 
eroige Cebcn ergreifet. 3^]üb roarb arm um euret= 
roiUen, auf baß ihr burch feine 5Irmut reich roürbet 
an hiTnmlifd)en ffiütern. aBas roollt ihr bem ^c r rn 
geben, ber alles für eud) gegeben h^t? 

(Es geht nid)t an, baß ihr cui^ barauf ocriaßt, 
eure roohitätigen ffiaben auf ieftamentarifd)e Ser= 
mäd)tniffe beim 2obe gu beid)ränhcn. 3\}x hönnt 
mit Iteinerlei ©eroißheit barauf red)nen, baß bie 
Sad)e ©ottes je ben OTuigcn boDon giehen roirb. 
Satan roirfet mit ber grijßten Serfd)lögenheit, bie 
Serroanbten anguregen, unb jebc misglidje fatfdje 
Sehauptung roirö oorgcbracht, um bas, roas feier= 
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lirf) bem üßcrke ffiottes getoei£)t rourbe, für b'e 
2ße!t gu gerotiuieu. Stets roirb o ie l . roeniger als 
bie geroiÜte Summe erhalten. Sotau legt es fogar 
a)länneni unb ^^tauen ins §erg, bogcgen Uinroanb 
gu crl)eben, baß Serroonbte bei ber Verteilung i^rer 
ffiütcr tun roie ,ie roolien. Sie fd)cinen alles, roas 
bem §crrn gegeben roirb, angufel)en, ais fei es ben 
Serroanbten bes Serftorbenen geraubt roorben. 
2öenn bu roillft, baß beine L i t t e l ber Sad)e ffiottes 
gufließen follen, fo lege fie fofort bartn an, roenig= 
ftens alles, roas bu bei beinen ßebgeiten für beinen 
Unterhalt nid)t abfolut nötig t)f>ft. Einige roenige 
tun fo, unb haben bie JJreubc, ihren eigenen S3iilen 
ausguführcn. ^Birb bie Habgier ber IRenfdjen es 
nötig inad)en, baß fie ihr 2eben ocrlieren, bamit 
bos Vermögen, rocld)es (Bott ihnen gegeben ):)ai, 
nii^t auf immer nutjlos bleibt? Q-s giehe fid) heines 
bas Sd)irfifal gu, roeld)es ben unnütien Sncd)t im 
ffilgichnis befällt, ber feines ^ e r r n ©clb in ber 
<r i uergrub. 

Freigebigkeit beim Sterben ift ein ärmlidjer 
(Erfatj für IBohltätigkeit im Geben. Siele oerniad)cn 
ihren ^reunben unb Serroanbten alles, ausgenom= 
men eine geringe Summe ihres ScrmÖgens. Dies 
Ififfen fie ihrem allerhöd)f(cn 3-i^funb gubotnme]i, ber 
um ihretroiUcn arm rourbe unb Spott, § o h n unb 
fclbft ben Xo'b erlitt, auf baß fie Söhne unb ibd)ter 
©ottes roerben könnten. Unb bennoch hcg^" fic bie 
Erroartung, baß , roenn bte gered)ten 2oten aus ihren 
ffiräbern h^roorkommen roerben gum unfterblid)en 
Geben, biefer ^reunb fic bann in feine croigen Kütten 
aufnehmen roerbe. 

!Ji!d)t burd) einen bloßen, Dorübergehenbe; i ©e= 
banken, nod) burch '̂"^^ unüberlegte i^cti'blung oiirb 
bie Sache (L[)ii\ii beraubt, — nein; fonbern burd) 
eure eigenen roohlerroogcn §anblungen habt ihr 
euren legten 'ÜMnen geniad)i, roeld)er euer (Eigentum 
ben Ungläubigen gur Serfügung ftcllt. ^ad)bcm ihr 
©Ott roährenb euren Gebgeitcn beraubt habt, fahrt 
i ^ f o i ^ t , ihn nad) eurem lobe gu berauben; unb 
i ' ^ h t t bies, mit ber unbef^ränkten (Einrolüigung 
eurer Döllen Serflanbcskiaft, burd) ein Sd)riftftüdt, 
roeld)es ihr euren legten IBtllen nennt. QBas benkt 
ihr aber roohl, baß ber üßiüc eures 5jReiflers, eud) 
gtgenüber, fein roirb, bte ihr eud) auf biefe S3eife 
feine ©üter gu eigen mad)t? -SSas roerbet ihr gu 
fagen ^ahcn, roenn 5leö)enfd)aft Don eurer § a u s -
halterfd)aft oerlangt roirb? 

. 2Bad)et auf aus eurem felbftfüd)tigen Geben, 
unb hanbelt roie honfequente (Chriften hanbeln foüten. 
Der 5 e r r forbert oon eud) bie fparfamfte §au5= 
haltung mit eueren 5}itttcln, bamit ein ieglid)er 
geller, ber nid)t für euren Sebarf ni^tig iff, in ben 
S(ha^kaftcn bes jQ^'^^'^-gctangen möge. jRehme eine 
jebc (Ehriftin bas .©elb, roeld)es fie im Segriffe ftanb 
für 31äfd)ereicn ober für ßraufe, ober Sänbcr gu 
öcrausgaben, unb fd)enke es ber Sad)e ©ottes. 
531an(he Dcrbienen einen fd)önen Gohn, aber er roirb 
beinahe gang auf bie Sefriebigung ihrer pu^|ud)t 
uerroenbet. 

©ottes aBerk roirb mehr 3[Rittel erforbern, je 
näher bas (Enbe heranrütSt. a^iitel finb DonnÖtcn, 
um airbeiter für bie ^Rettung oon Seelen ausgubtU 
ben unb fie Dorgubereiten auf gebtegene Geiftungcn, 
fei es als p r e b i g c r ober i n biefcm ober jenem ber 
Derfd)iebenen 3nJeige bes aBerkes. © a n g anbcrer 
(Ernft foHte barin an ben ü a g gelegt merben. Salb 
roerben keine airbeiter unb aud) keine Sd)ulen mehr 
nötig fein. aSie oiel mehr h^tte getan njerben 
können, roenn ben 3Inforberungen Ch^^^tt in ber 
9Did)tung d.riftlid)er aBohltätigkeit gebüi)renb nach= 
gekommen roorben roäre. aBcld)en ( i i n ^ u ß rourbe 
biefe Sereitroilligkcit, alles für (Ehriftum barangu= 
geben, auf bie. aSelt ausgeübt h^^^"! h'̂ * '̂̂  
einer ber übergcugenbftcn Seroeife gu ©unften ber 
aBahrI)eit fein können, roelt^e roir gu glauben be= 
kennen — ein Seroeis, ben bie aBelt roeber mißoer-
flehen nod) roiberlegcn könnte. Der ^txx töürbe 
uns fogar oor ben aiugen ber 2Bclt n i t feinem Segen 
ausgegeichnst \)ahtn. 

Die erfte (Ehnftengcmeinbe hatte nicht bie Sor-
red)te unb ©elcgenheiten, roeld)e uns geboten finb. 
Sie roaren arme Geute, aber fie fühlten bie ^Racht 
ber aBahrheit. Das iE)nen oorgcftedite 3 ic t toar 
genügenb, fie bahin gu bringen, baß fie alles auf= 
opferten. Sie fühlten, baß ber ©eroinn, ober ber 
Serluft ber aBelt Don ihnen, als aBerkgeuge, ab= 
hängig fei.' Sie opferten ihr alles auf, unb roaren 
felbft bereit, auf bes <5errn ©eheiß gu gehen ober 
gu kommen. 

Die Chriftß'i bekennen oon bemfelben ffirunb-
fa^ geleitet gu fein unb unter b ;m (Einfluß bes 
nämlid)en fficiftes gu flehen, aiber anftntt alles für 
dhTiftum hingugcben, halben oiele bte golbene Stange 
unb ben kbftlid)en babi)lonifd)en aRantcl genommen 
unb int Gager oerfteAt. aBenn aber bie ©egenroart 
eines eingigen aichan genügte, um bas gange ifrae=^ 
litifdje Gager gu fchroäd)en, k ö n n e n roir tms rounbern 
über ben geringen (Erfolg, ber unfcren Semühungen 
guteil roirb, roenn eine ieglid)e (Bemeinbe unb fo 
üiele Familien ihren aid)an haben? Gaffet uns 
perfönlid) an bie airbeit gehen, anbere angufpornen 
burd) unfer Seifpiel einer fclbftlojen aBohltätigkeit. 
Das IBerk © o t t e s roäre mit roeit größerer Waijt 
Dorangefd)rilten, roenn alle getan hätten, roas fie 
konnten, u m ben Sdja^kaften © o t t e s roieber mit 
imittein gu füllen. 

(E. (B. 2B . 

(£l)rtftt ©eift ift ein OJliffionsgeiJt. 
3n 3oh. 14, 6 fpricht ber ^oeilanb: „3ch bin 

ber aBeg unb bie aBahrheit unb bas Geben; nicmanb 
kommt gum Sater benn burd) mid)." Setrad)tcn 
roir bas Geben unb aBirken unferes §eilonbes, bann 
fehen roir, roie er fd)on oon ber früheften 3ngenb 
auf einen 5Dtifftonsgeift i n aBort unb aBerk geigte. 
Das ajlotio bagu roar bie Giebe gu ber bamnligen, 



in (yin[te^"is unb 3rrtum gefangenen, bem 2}erber= 
6en entgegcnetlenben 5[Renld)heif- ©r roirfete üon 
früh fpät unermüblit^ für feine irrenben Seelen, 
j^amcn bann bie aibenbftunbcn, fo 30g er fid) mübc 
Don ben Saften bes Xages in hk (Einfamlieit gurüdt, 
um im (Bebet mit feinem Sater 3U ocrhehren. (Bange 
3täd)te hat er im (Bebet mit feinem Sater gerungen, 
er möd)tc boi^ bie oerrichtetc 9Irbcit bes »ergangenen 
Flages fegnen. (Er fclbft toar \a mübe unb matt 
oon bes lages Saft, je^t, in ben einfamen Stunben 
aber flehte er feinen Sater um Kraft an, ioeI(^e 
ihm Qüö) niemals oermehrt rourbe. So roirhte er 
2ag für J a g roährenb feiner irbifd)en Saufbahn 
für uns arme !IRenfd)enbinbcr. 2Im (Enbe berfe-ben 
hat er uns biefe airbeit übertragen. Saut Diatth-
28, 1 8 - 2 0 unb 5, 14 follen roir, als feine !Rad)= 
folger, bas aBerh roeiter treiben. 

Sieber Sruber unb liebe Schroefter! Sinb roir uns 
unferes Sorrcd)te5, unferer aiufgabe unb pflid)t be= 
roufet!? 3n 3eugn. Sb. 2, S. 67 lefen roir folgenbe 
2Borte: „<S.s ift ein (Beheimnis, baß ba, roo feljt 
einer tätig ift, nid)t h^nberte an ber airbeit finb. 
Der gan3e Gimmel ift erftaunt über bie Üeilnahms-
lofigfecit, bie Kälte unb bte Xrägheit jener, roeld)c 
Söhne unb !Iöd)ter (Bottes 3U fein behennen. 3n 
ber aBahrheit liegt eine lebenbige Kraft. (Bel)i im 
(Blaiben baran imb oerhünbigt bie aBahrheit fo, 
baß eud) angumcrhen ift, baß ihr fie glaubt. Saßt 
alle, für bie ihr arbeitet, erkennen, baß bie aBahr= 
heit eud) in ber 2;nt eine lebenbige aSirklichfeeit ift." 
Ferner finb auf Seite 65 besfetben Sanbes bie 
Folgen ber Untätigheit befd)rieben. Sin einem an= 
bereu Qt'JiQms h^ißt es: „aBarum hcrrfd}t in unfcren 
(Bemeinben fo roenig iRcligiöfität; roeil bie (Blieber 
nid)t an bie airbeit gebrai^t roerben." Seachten 
roir bie aBorte in 3 o h . H , 6; bort erroähnt Chriftus 
ben 2Beg, bte aBahrheit unb bas Seben. ffir ift 
ber aBeg, er h^t uns perfönlid) einen aBeg gegeigt, 
inbem er benfclbcn als erfter ging, roir [ollen nun 
feinen F^btapfen nad)roanbeln. (Er lebte unb lehrte 
ben aSillcn, ben (Eharahter, bas (Befe^ Cßottes. 
„3d) bin bte aBahrheit", fugte er. Slud) tyex'm 
muffen roir (Ehriftum gum. Sorbilb nehmen, er lebte 
unb lehrte bie aBahrheit ohne Furd) t oor ben F o ^ ^ n , 
rocld)e burd) bas Serhünben berfclben entftehen unb 
ihm gefahrbringenb fein honnten. „3d) b in bas 
Seben". Die IJlenfchhcit oon bamals unb ^tuk 
t^erlangt nach Seben, fie ift burd) Süge unb I r r t u m 
bem lobe geroeiht unb möi^te bod) gerne leben. 
CChriftus ging als bas roahre Seben burd) biefe 
aBelt unb hat jebem basfelbc uerliehen, ber es 
hüben rooüte. aCir geben vor, feine ^ad)folger gu 
fein, roie ftimmt aber unfer aBanbcl mit bem feinen 
überein? ^'itx foll ber Scrocis gegeben roerben, 
baß roir feine aiachfolger finb. 

OTeinc lieben (Befd)roiftcr! aBie mam^e Stunbe 
roirb oon uns anbers oerlebt, als es beim ^eilanb 
ber F ö D i»ar. aBoburd) enlftehen benn 3"ig«"= 
ünbcn, Slcib, airgroohn, 2abelfud)t, Kritihgeift? 
„aJlüßigheit ift aller Safler 3Infang." Kaufen roir 

beffer bie 3^(1 aus, gur (Bl)xc (Bottes unb (Errettung 
ber 3Jlitmenfd)en, bann roerben uns biefe Sünbcn 
uiibehannt fein. ^l)v lieben (Eltern! aBo finb oft 
unfere Kinber? aBarnm gehen roir benfelben nid)t 
mit gutem Seifpiel in ber aJUffionsarbeit uoran? 
aichmt fic mit, lernt fie an; bies ift mit eure Pf l id) t . 
Durd) eud), burch euere Kinber follen bie Siethen 
ber Kolporteure gefüllt roerben. Die DJliffionsarbeit 
ift eine unbebingt notroenbige Sorfd^uk für bie 
Kolportage. aBie mand): Seele hat bie Kolportage 
nieberlegen muffen, roeil fie es o e r f ä u m t hatte, fid) 
burd) bie aj^i'fionsarbeii bie nö t igen Sorhenntniffe 
gu erroerben. 3h^ lieben (Befd)roifter, jung unb alt , 
id) bitte eud), geht an bie airbeit! (Es ift bie Ictjte 
Stunbe oor abiu/Iuß bcv (Bnabengeit. Der ^err 
roirb üon eud) bas Slut ber Seelen forbern, rocichc 
burd) eure Trägheit nid)i geroarnt rourben unb ocr= 
loren gehen müjfcn. aBo ein Kolporteur ift, follen 
hunbert'fein. Die (Ernte ift reif; hommt, fammell 
bie Fi ' i" i ) t ein, bamit fie nid)t Derbirbt! Der t 
möge biefe 3eilen fegncnb an euren § e r g c n roitiren 
laffen unb eud) burd) feinen ©eift gur airbeit roiliig 
madjen, bas ift mein ©ebet. 

(Euer geringer Sruber im <5e^rn 
'Jtld)Qrb I R u b f d ) U S . 

,,lBcii bu ober lau bift . . . " 
S c u g n i f f c l o i b e r ß a o b i s c a . 

O e r f t ä n & t g e 9 2 i c D e r g a n d ö c s ^ b o e n t u o l f t e s 
o o n 1844 b i s l^eutc. 

1844: „Dann rourbe ©otles SoIEt uon ihm ange
nommen. 3efus tlidite mit aBohlgefaHen auf 
fie, benn fein Silb ftr^ihEte aus ihnen roiber." 
((Erf. u. ©e[., 5. 231.) 

1852: „Siele, bie bekennen auf bas balbige Kom= 
men (El)rifti gu roarten, paffen fid) biefer 
aBelt an . . . Die aBoite, bie an bie ©emein= 
be gu Saobigea gerid)tet finb, befd)reiben ' "^n 
gcgenroärtigen 3^ftanb auf's beu(li(^fte. . . . . 
Unb es fei benn, baß [ie ben IRat bes „treuen 
unb roahrhaftigen 3eugen" bead)ten, ern[tHd) 
S u ß e tun . . . ., fo roill er fie ausfpeicn aus 
feinem 5nunbc." {(Ebenba[elb[t, Seit 101.) 

1856: „O, ber Stolg ber mir gegeigt rourbe »on 
(Bottes Dorgeblid)cm Solk! (Er hat jebcs 
3 a h r gugenommen, bis es jetjt unmöglid) ift, 
Dorgeblid)e ^bDcnt^Sabbathalter oon ber gan= 
gen aSelf l^mim gu unterfd^eiben. 
(leftimonies, Sol . 1, p. 135.) 

1860: „(Es rourbe mir ber nicbrigc Staub bes Sol= 
kcs ©ottes gegeigt; baß ©ott fich nii^t non 
ihnen getrennt hat, fonbern baj^ fie ihn Der= 
laffen haben unb lau rourben." 
{(Ebenbafelbft, 5 . 210) 

1865: „ D a s Solk ift übcrlabcn mit Übcrfättigung 
unb ^Trunkenheit unb ben Sorgen biefes Se-
bens. Sie fteigen tiefer unb tiefer bi'iab in 



S a b b a t = S S ä d ) i e t 

ben (Bcift roeltlii^er Unternehmungen . . . . 
(Bet[tli(^&eit unb aßet^e [inb feiten. 
((Ebenbafelbft, 469.) 

1868: „tS6) habe oor ihnen bas erklärt, toas mir 
gegeigt rourbe, aber eine kleine berer, 
bie je^t oorgebcn ber ÜBahrhcit gu glauben, 
roerben eotl. gerettet merbcn, — nid)t roeil 
nii^t atte gerettet roerben konnten, aber roeil 
fic nicht in Cßottes üorgefd)riebenem OBcg gc= 
rettet toerben roollten." 
((Ebenbafelbft, Sanb 2, S. 445.) 

1882: „SSenn 3efus ben 3uftanb feiner oorgeblit^en 
IKachfî ^Q^^ ^on heute betrat^tet, [o ficht er 
niebrige Unbankbarknt, hohles (jormenrocfen, 
heu(hterifd)c tJ^Ifi^heit, pharifäifchen Stolg 
unb aibfaÄ . . . Die (Bemeinbe hat abge= 
roanbt, (Eh^ifto, ihrem Ceiter gu folgen, unb 
kehrt ftänbig gurüdi nad) äigppten." 

^ - ((Ebenbafelbft, Sanb 5, S. 72. 217.) 
I b . ^: „Die (Bemeinbe ift fchon. lange mit roenig 

oon (Bottes Segnungen gufriebcn. Sie h^t 
bas Sebürfnis nicht gefühlt, bie erhöhten 
a5orred)te gu erlangen, bie burd) unenblif^e 
Soften für fic erkauft rourben. ^h'̂ e gcift= 
Xiä)t Kraft roar fd)roa(h, iĥ ê (Erfahrung üon 
oerkümmcrtem unb ocrkrüppeltem (Charakter 
unb fie ift unfähig für bas 2ßerk, roas ber 
§ e r r ihnen gu tun gab." 
(2eft. to anin. a. (Bofp. üöorkers, p. 175.) 

1898: „ 3 e f u s fah auf ben anmaßenben, frud)tIofen 
Feigenbaum, unb mit traurigem aBibertoillen 
fprad) er bie 2ßorte bes Urteils. Unb unter 
bem F^U)^ eines bcicibigten (Bottes Dcrborrte 
ber Feigenbaum. (Bott helfe feinem Solk, 
eine 5lu^aniöenbung aus biefer Sektion gu 
giehen, roährenb es noch 3e i t i f t " 
(Jeft. toanin, a. SSorkers, Olr. 11, p. 18.) 

(Einige ^^hre fpäter: „OBic ift bie gläubige Stabt 
gu einer § u r e geroorben? 9Jieines Saters 
JÖaus ift gu einem § a u s bes (Be[d)äfts ge= 
mai^t, gu einem p i a § , roo bie göttliche (5e= 
genroart unb J5ei^rlid)kcit fid) entfernt hat." 
(Seft. 8,250.) 

1. (Ein amtlid)er (Beneralkonfereng = Serid)t fagt, 
baß in einer ber leitenben amerikanifd)en 
Staats=Scgirke, gufolge oon CEnttäufd)ungen, 
(Entmutigungen unb 9Ibfoll „fünfunbgroangig 
Kiri^en" ihre Sore f(^ltcßen mußten unb groar 
innerhalb groölf SJlonaten. 

2. (Ein anbercr, hcn)orragenber Seiter hat er= 
klärt, baß in ben Sereinig. Staaten bei breien, 
bte für £h^i[tun^ geroonnen roerben unb in bie 
F ' ^ o i t t ü r eintreten, groct anbere ber altcit Se= 
kehrten buri^ bie H i n t e r t ü r bie (Bemeinbe 
ocrlaffen. 

3. (Ein leitenber ^rebiger einer anberen Sekte 
erklärt ftolg, baß in einer *JIad)bar=a3Uffion 
„Siergehn" aiboentiftenkiri^en oor m&)i langer 
3ei t als (Blieber bei ihnen aufgenommen rour= 

ben, unb baß eine anbere K i r ^ e fi(h bereits 
Dom Körper gelöft hat. 

©agu bas 3eugni5 an Sruber Daniells uom ßahre 
1901: „Sieber Sruber ©anieHs: (Bcftern SRorgen 

las i(h Deinen Srief, in roel(^em Du Deinen 
brennenbcn S3unfd) ausbrutkft, ein ftarkes 
(Eorps öon airbett^rn nach 3nbien, (Ehina unb 
anberen orientalifd)cn Säubern ausgcfanbt gu 
fehen. Se^te ?lad)t rourbe mir 3nftruktion 
gegeben, baß gegenroärtig unfere hauptfäd)= 
lid)ftcn Seftrebungen ntd)t für (Ehina ober 
gnbcre Felber, bic mit fVcfina gleid)artig finb, 
fein follten. SSir haben guerft eine arbeit 
gu ^aufe gu tun. 3lIIe unfere (Einrid)tungen, 
unfere Sanatorien, Serlagshäufer unb Sd)u= 
len muffen einen häh^^^en Simh erreichen. 
Dann roerben bie airbeiter, gefanbt nad) 
fremben Feibern, einen höheren Stanb er= 
reiften. Sie roerben ernfter fein, mehr geift= 
lieh, unb ihre airbeit roirb mehr (Erfolg h«" 
ben." (2;cft. 8, 87.) 

1892: „^ i ;^ t einer oon groangig, bereu Olamen in 
ben ©emeinbebüd)crn oergcid)net finb, finb 
bereit, ihre irbifd)e (Befd)ichte gu befi^ließen 
unb roerben roahrhafttg ohne (Bott unb ohne 
Hoffnung in ber aiielt fein, gleid)roic ber ge= 
roöhnlii^c Sünbcr." . ((Ebenbafelbft, Sanb 5, 
S. 217. Spegial Seflimon., 9. S?ai 1892.) 

Ste^e, bctn Äöntg itcmmt 3 U ötr! 
aBenn roir in Saf^arfa 9, 9 bie herrlid)e Ser= 

heißung lefen: „a ibe r bu, 3:ochter 3 i o n , freue bid) 
[ehr, unb bu, iod}ter 3eTu[aIem, jnud)3e! Siehe, 
bein König kommt gu bir, ein (Bereister unb ein 
Reifer . . . ", bann fragen roir uns: 3̂ 1 toefti kommt 
biejer h^ifenbe unb gerechte König? - Der- er-
roähnte Sibclncrs gibt uns fdjon bie aiufklärung ; 
es roerben genannt: bie 5;öd)tor 3 io i i s unb bie Xöd;-
ter 2[erufalems; beibe aber finb oereinigt als bie 
aiuserroählten ber Q5ottesgemeinbe. 

3 i o n toar> in 3erufalem ber 2;empelbcrg gc= 
nannt. Seoor ber üempel bort erftanb, rourbe bie
fer Serg üom König Dauib im Kriege gegen bie 
3ebufiler erobert, unb hierfelbft errid)tete Dnoib 
feine IRefibeng (2.Sam. 5, 7) unb man nannte biefe 
Siabi „Dauibsftabt". 

Der a^ame. „ 3 i o n " heißt fo oiel roie „fonnigcr 
Serg" unb auf biefem Serg gab es Sd)atten, 
fonbern es roar alles eitel SonnenIid)t. 3n biefer 
Sonnenpracht [taub ber herrlid)e Xempel mit feinen 
i n (Bolb gleißenben Kuppeln unb bas aiugc rourbe 
geblenbet oon ben roetßen, geft^liffenen aJtarmor-
roänben bes ©ebäubes. (Ein roahres Sinnbilb ber 
reinen unb lauteren §errlid)keit bes Sd)öpfers,. roel-
6)tn roir fterblid^e a^lenfdjen auch nid)t angufthaucn 
o e r m ö g e n . 
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aibcr bas tüa^re SionsDoIh, bas [einen § e r r n 
unb König crroartet, barf unb roirb nii^t fterben, 
roenn es 3bni begegnet, benn es fott bem §e r rn 
entgegengerü&t roerben unb föü |id) freuen. — OBer 
ift biefes 3ioTt5DoIft? S^Phamn 3 , 1 2 - 1 4 gibt uns 
[)ierauf bie aintroort: „3d) roill in bir laffen über= 
bleiben ein arm, gering aSolh; bie roerben auf bes 
§er rn atamen trauen. Diefc Übrigen in 3frael roer= 
ben hein Söfes tun nod) Falfd)e5 reben, unb man 
roirb in il)rcm DJtunbe fteine bctrügliche Quwqt fin= 
ben; fonbern fie [oHen rociben unb rui)en ol)ne aUc 
2furd)t, ^aud)^t, bu Toi^ter 3ion! !Rufe, 3frael! 
Freue bid) imb fei fröl)li<:b ^on gangem ^ergen, 
bu 2:od)ter ^erufalem!" ©lüdtlit^ unb fclig, roer 
biefem Solh angeboren barf unb bas JoofiaTina Tuit 
anftimmen, roenn ber König ber (EI)ren gum groeiten 
aJlale roieberfeommt. 

aBas roaren es für ajlcn[d}en geroe[en, bte bas 
^ofianna riefen bei (El)i^ifti (Eingug in ^erufalem, 
als unfer 2ejtroort gum erften Ä a l e in (Erfüllung 
ging? (Es roaren nebft ben Jüngern bte 5trmften 
ber airmen,, folc^e, bie buri^ (Cbriftum gefunb geroor= 
ben roaren: bie Kranken unb Krüppel, bie Slinben 
unb Gahmen. aiHe führte [ie ©ott an biefen p i a ^ , 
um ben gu loben, ber ba kam im 9tamen bes 
§errn. 9lHe, rocichen ber ^zrx roo^lgetan unb ge= 
bient Ijntte, konnten Ijier nod)maIs il)ren Dank ab= 
ftatten. - aJlit gleid)em Dank im §ergen für ihre 
(Errettung roartet heute eine kleine Sd)ar von ©läu= 
bigen, roeld)e Demut gelernt haben unb im ronhren 
©lauben auf ihren (Erlöfer, auf ben König, roeld)er 
alle irbtfd)en Königreid)e germalmen roirb, um Sein 
eroiges ^c\6) aufgurid)ten, fd)auen. O, feiig roer 
hier mitioud)gcn barf: „JÖofianna in ber 5)Öhc", 
benn biefer König bringt [einen ©etreuen ben Cohn. 
„Siehe, ber ^err läffet hören bis an ber aCelt 
(Enbe; faget ber Iod)ter 3^on: Siehe, bein Qdl 
kommt! Siehe, fein Cohn ift bei ihm, unb feine ^ 
a^ergeltung ift oor ihm!" (3efaia 62, 11) - (Er 
bringt eine (Erlöfung für bie, roeld)e ihren großen 
©ott aiifrid)tig geliebt unb biefes burd) ihren ©e-
horfam unb Demut beroiefen haben mit ihren aBer
ken, banad) fie duih gerichtet roerben. - (Er bringt 
aber Schredten, ein 3ittern unbßagen für alle, rocl= 
ehe bic roahre fiicbe gu ©ott nid)t bekunbet unb 
beroiefen haben burd) ihren Cebensroanbel, bic ba 
reid; unb fatt [id) bekannten unb oerachtetcn bas 
kleine, arme unb geringe §äuflein. 

aBann aber roirb fid) bie[cs gutrogen? aBann 
roirb bie €ntfd)e!bung faEen? - 3n O P g . 22,12 
heißt es: „Siehe, ich kr-mme balb!" -- Darum 
laßt uns eilen, aEes3rbif(^e abgulegen, unfer kurges 
Dafein nur nod) unferem § e r r n unb aJteifter roib-
men unb bie leßte 3eit bagu oerroenben, um ber armen 
oerirrten aJlen[d)heit bas roahre (Eoangdium gu ocr= 
künben unb ben roahren aBeg bes JÖeils in Chrifto 
3eju gu geigen. -

Giebe ©cjdiroifter, roenn roir boch alle roahrhaft 
git ber Ickten 3ion6gemeinbc gahlten, bie in ©ebulb 
ihres ^errn harrt, bie ©ebote ©ottes hält in 

bem feften ©lauben an ihre balbige (Erlö[ung, bann 
bürftcn roir in befonberem aJtaße aui^ ein 3inred)t 
barauf haben, als aiboentgemeinbe aud) ben aibocnt-
könig gu empfangen. (Er ift ber aibocntkönig im 
roahrften Sinne bes aBortes, benn ^cfus Chriftus 
i[t ber le^le aller Könige; [ein Jieid) i[t ein eroiges 
D^eich!. (Er als Friebefür[t kann feinen Kinbern 
allein bas Fnebensreid) bringen, roonad) bte ajlenld)-
hcit in ber aBelt oergebens ringt unb trad)tet. Un= 
fer ainfangstcjt fagt uns, baß 3e\u5 (Ehriftus arm 
roar auf biefer (Erbe, aber ein ©ered)ter unb ein 
§elfer unter beffen 5crrfd)aft bie ©rbe mit ©cred)= 
tigkeit regiert roirb. Das follte jebem CChriftcn 
gum a5orbilb roerben unb roir alle foüten hanad) 
ffrebcn, ein gcred)tes Geben gu führen oor ©ott unb 
ben DJienfchen roohlgutun unb mitguteilen, roo immer 
fid) uns ©elegcnheit bietet, bamit roir 3ln[prud) auf 
ben großen Gohn haben, unb ein jeber pcr[bnlid) 
für [ich bic aBorte hinnehmen barf: 

„ S i e h e , b e i n K ö n i g k o m m t gu b i r ! ' ^ 

König, bem kein König gleid)et, 
Dcffen Jluhm kein aJlunb erreichet, 
§crr[che auch in meinem §ergen 

- Über Qorn, ^urd)t, Cuft unb Schmergern! 
Gaß mid) hier mit bulben, [treiten. 
Dort mit hei^r[d)en, Dir gur Seiten! 

!8r. fiimpcl. 

^jfugnllfc für Das »olfe (Bottes 

Die ©emeinbe ßaobi3ca. 
(CEngIifd)c 3e"gmne S b . 1, S . 185-195. ) 

(Sortierung) 

„3d) \a\), i>a^ es f ü r folt^c, roel^e gro^c ^efi^tümcr 
i)aben, an ber 3eit ift, mit bem 2lrbciteii an^n^anqen—1=, 
ift an ber 3eit, bog [ic itiifft allein opfern, roas (Bott ^ m 
in bcu (Begenioart an Segnungen gegeben I)at, fonbern fie 
(oUen aud) oon ben Cßittern, meläfc (Bott il)nen früf)er fd)ou 
gab, opfern. 3n ben Sagen ber Stpoftel touröcn bejonberc 
T l ö n c gelegt, bamit es nii^t einige Ieid}t I)ättcn unb anbere 
überlastet toären. (&s rourben 2lnorbnungen getroffen, baß 
aUe gleid)ma^ig an ben Gaften ber (Bemeinbe beteiligt maccn, 
nad) ilyxm Derfdjtebenen ^äbigl i^iten. 5)er Q:ngcl fagte: 
„Die 31yt mufj ben 23äumen an bie QBursel.gelegt roerben." 
Tlieicnigen, roeld)e gleich Jnbas il)rc ^ergcn an irbijdje 
Si^ätie gelangt l)abcn, roerben rocljftlagen, roie er es tat. 
Sein §cr3 bcgeljrte bie hoftbare Salbe, iDeld)e m\m 
ausgcgoffen rourbe, unb er ]ni)U feine Selbftfut^t unter einer 
barm^ergigen, gemiffcn^aften 5iüdific^t gegen bic 2lrmen gu 
ücrbcrgen. „2Barum ift biefe Satbe.nid)t f ü r 300 ©rofd)en 
Derltauft roorben unb ben 2trmen gegeben?" (£r roünfdjtc bie 
Salbe in feinem Sefi^ gu i)abm, fic foIIte nidjt für ben 
§ c i l a n b oerfdjnjcnbet roerben. J u b a s rooüte jie gu feinem 
eigenen ©cbraui^ oerroenben unb fie um (Belb oerkaufcn. 
(Er fdjä^te feinen ^crrn gerabe genug, um i^n für einige 
Silberftiidie an bie Q5ottTofen gu oerfiaufen. lOie 3"f"i5 bie 
älrmen gum lÖorroanb gcbrjud)tc, um feine Sclbftfud)t gu 
entfd)ulbigen, ebenfo roerben beitenntlid)c (EI)riftcn, bcrcn ^ergen 
f)abfüd)ti9 finb, es oeriud)en, itjre Selbft[ud)t unter |Gt|ein= 

s 
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bavzt Ö3erüi|icnlj.attiglieit 311 öerbccgcn. O, fic I)efiir(^teii, 
iDenti mir plamnä^igc Ißoljltätighcit üben, cpürben loir ben 
5Jiamens(l)riftcn glcid)cn. £Q^ beine linEic J3anb nid)t tDiffen, 
ma5 bic red)tc tut. Sie fcfjeincn ben gcu)if|eul)affen Ißunfii) 
gu I)abcu, ber Bibel gcnou gu folgen, icbod) fo roie fie bie 
bad)e üerfic()cn, aber fie Dernad)Iäffigen gönglit^ bie Iilare 
(Ermal)nung (njrifti: „Berhaufct roas iE)r I)abt unb gebt 
atlmofei!." § a b t ad)t, bajj il)r euere 2IImofen nid)t gebt oor 
ben ßeufcn, öa^ iijr ü o n il)ncn gefcl)cn roerbet." 

(Einige benlien, bafj biefe Sd^riftfleilen Iel)rcn, fic niüften 
iijre UBerhe ber Sarinl)cr3igltcit nur im gctjctmcn tun unb fie 
tun nur roenig, i)i bem fie fid) bamit entfdjulbigen, fie roü^tcn 
gcrabc uid)t, roas fie geben follen. ^Iber'^efus critlärfe es 
feinen 3üngcrn roie folgt: „"iBenn bu 2lImojen gibft, fo follff 
bu nid)t laffen oor bir pofauncn, roie bic ^eudjler tun in 
ben Sdjulen unb auf ben (ßaffen, auf ba^ fie uon ben Geuten 
gepriefen roerben. 2Bal)rIid) id) fage eud), fie Ijaben il}ren 
Goljn baljin." 

Sie geben bcsrocgen, bamit fic oon ben ficntcn als cbel 
Uiib freigebig angcfel)en rourben. Sie empfingen Gob oon 
SCRenfd)cn, bod) lehrte ^cfns feine j ü n g e r , baf3 bies bas 
cinjigc Gob fei, roeld)es fic empfangen rocröen. !8ei mand)en 

rou^te bic rcd)te ^aub aud) uid)t, roas bic linhc tat, benn 
bj^rcdjte 5anb tat uid)ts, roas ber !Bead)tung ber linken 

ö roert roar. "Durd) biefe Geljrc, roeld)c Jefus feinen 
3ungcrn gab, rooUtc er biejeuigcn tabcin, roc(d)c (Et)rc oon 
i))Ienfd)cn gn empfangen roünfd)en. Sie gaben il)re ©oben 
bei bffentlidjcn Sammlungen unb cf)C fie bies taten, rourbe 
i[)re g^retgebigheit öffcntüd) uor bem !3ollic bekannt gemad)t. 
^ieie gaben große Summen, blos um i^re lliamcn D o r ben 
5JJenfd)en gu crl)öl)cn; bic OTlttcI aber, iDcld)e auf biefe 2Beifc 
gegeben rourben, roaren oft uon anbern erprefft, inbem man 
ben Untergebenen ben Gol)n |d)mälertc unb bie Slrmen bebrütkte. 

d-s rourbe mir gegeigt, baß biefe Sd)riftfteilen fid) nidjt 
an bte roenöen, benen bas ffierk ©ottes am ^ergen liegt 
unb il)re OTiltel bemütig gebrnudjen, um basfelbe gn förbern. 
Dd) rourbe auf biefe Si^riftftcllen oerroiefeii: „Gaßt euer Gii^f 
leud)tcn oor ben fieutcn, ba^ fie euere guten 2üerke fci)en 
unb euren Batcr im § i m m c l preifen." t£s rourbe mir ge= 
geigt, baß bic 3eii3"ifi'^ ber Sd)rift übereinftimmen, roenn 
fie rid)tig nerftanben roerben. Die guten JOerke ber iiinber 

(Bottes finb bic roirkfamfte 'Preblgt für bie Ungläubigen . 
Sie muffen erkennen, ba!3 llt)riftcn, burd) fdjroerroicgenbe Se* 
roeggrünbe bagu D e r a n l n ß t roeröcn, fid) felbft gu oerleugnen 
unb i^ren Scfi^ bagu, um ii)re ^Tiitmenfitjen ju erretten. 

O i c s m ö e m (Beijtc b e r 5Bel t u n ä l ) n l i ^ . 
_^Sold)e SJî 'i'̂ t'̂  begeugcii, ba^ bicjenigen, roeld)e fie f)er= 

V ringen, roahre lll)riften finb. Sie fd)eincn beffönbig nad) 
bem Sdja^e gu trad)tcn, ber unoergänglid) ift. Je&c (Babe 
unb jcbes Opfer foUte öon bem ©cbcr gu einem paffcnben 
3a)edi gegeben roerben, nid)t um irgenb femanb gum Wü}f!g= 
gang ju ermutigen, nid)t um auf 9ftenfd)en gu fet)cn, ober 
um einen großen 91nmen gu bekommen, fonbern Sott burd) 
bic g-örbcrung feines 2Berhcs gu cl)ren. (Einige matten bem 
'lÖerke grof3c Sd)enliungen, roäl)renb il)r Sruber, rocld)er arm 
ift, in i[)rer Tiä^e leiöet unb [ie tun nid)ts, i[)m gu I)elfcn. 
filcine J^i i i iö l i i ' igsn ber 5reunbiid)keit, roeld)c fid) Srüber im 
23crborgcncn criDeifen, rourben il)rc §ergcn ucrbinben unb 
roürbcTi im § i m m e l bead)fet iiierben. 

3 ^ fal), baij bic 5iGid)en einen Untcrfd)icb in bem fiol)n 
ber Setrübten, '-Hiitiocn unb roürbigen Firmen uiiter iljncn 
mnd)e?i rourben. Dod) bic 3tcid)en l)aben nur gu oft Vorteil 
oon ben 3(rmen gcgogen unb jeben ijluticn, ber gu erlangen 
roar, I)erausgc^olt unb ben tcljfen "Pfennig I)erausgeprefft. 
(Es ift im Gimmel alles ocrgeid)net. „3d) roei^ beine Berkel" 
© i c g r ö f e f c S ü n b e , u j c l d j e j e ^ t t n b c c ( B e m e i n b e 

befteljt, i]t Qab]uä)i. 
©Ott gürnt über fein bckenntlid)es So lk rocgen il)rcr 

Selbftfud)!. Seine iine^te l)abcn if)rc Qtit unb Kräfte ge= 

opfert, um iljnen bas 2Bort ©ottes gu bringen, bod) oiele 
[)aben burd) it)re TOerke gegeigt, boß fie es mir roenig jd)al3cn. 
Sßcnn fic bem Biener ©ottes Ijelfen könneti, fo tun fie es 
mand)ma(, aber oft laffen fic ii)n fortgeI)en unb tun roenig 
für i^n. ÜBcnn fic einen iage lö t )ner befd)dftigen, fo muß er 
ben üoüen Go^n erljalten. 3iber nid)t fo ber aufopfernbc 
Diener ffiottes. (Er arbeitet für fic in SBort unb 2el)re Unb 
trägt bie fdjroerc Gaft bes 2Bcrkes auf feiner Seele, er geigt 
gebnlbig aus bem 2Uottc Ojottes bic gefäf)rlid)en Drrtümer, 
roeld)e ber Seele fĉ Öbliĉ  finb; er geigt, bafe es nötig ift, 
bas Unkraut, roeld)es ben guten Samen erftidit, ausgujnten; 
er bringt aus bem Sd)atjl)aufc SUtes unb Sleues, um bie 
§erbe ©ottes gu fpeifcn. 

2 r o ü oUcr iJrkcnntnis, bie fie erlangt l)abcn, ift bas 
geiftigc Unkrauf, bie ^abfui^t, fo tief ciugerourgelt, bn^ fie 
bcu Oicner ffiottes ge^en laffen, o^ne il)n mit i^ren geitli^eu 
©utern gcljolfen gu ^abcn. Sie l)aben feine ermübenbe 3lr= 
beit gerabc fo ^od) gefi^ätjt, als it)ic ^aublungen es geigen. 

Der.treue S^üge jagt: „ 3 ^ töciß beinc Ißerkc!" 3d) 
fal), baß bie Diener ffiottes oon ben Serfud)ungen Sataus 
nid)t ocrfd)ont finb. Sie roerben oft furd)tbar burd) ben 
Seinb angegriffen. S ie f)aben einen fdjioeren i^ampf gu be= 
ftel)en. TOenn fie oon il)rcm Sluftrag cutbunben roerben 
könnten, roürbcn fie gerne mit it)ren Rauben arbeiten. 3^rc 
3Irbcit ift i[)ncn oon it)reu Srübecn sugeroiefen, bod) roenn 
fie f e V , toie roenig fie geff^ä^t roirb, finb fic bcbrüdit. 
(Beioi^, fie fd)auen auf bie cnbgüttigc SeIo[)nHng unb bies 
l)ült fic aufrcdjt, aber il)re muffen 3^Ql)rung unb 
Kleiber l)abcn. 3l)re 3eit get)ört ber ©emeinbe ©ottes unb 
bies gefd)iel)t nid)t auf i^re eigene 3(norbnung. Sie opfern 
bie ©efe[lfd)aft il)rer Ji^fnilien, um anberen ?u nülgcn unb 
bocfi finb einige, roeld)cn fie burd) il)re Slrbeit genügt ()abcn, 
glcid)gültig gegen it)rc Sebürfniffc. 3 ^ fal), ba^ es unge» 
r e f t Don jold)en ift, fie fo roegge^cu gu laffen unb fid) felbft 
gu täufi^en. Sie benken, © O t t rourbe il}r i u n billigen, bod} 
er Dcrad)tet i[)re SelBftfud)t. Dicfe Selbftfnd)tigen roerben 
nid)t nur gerufen roerben, ffiott bie 2Ibred)nung oon bem gu 
geben, roie fic il)res ^errn ffielb gcbraud)t ^aben, fonbern 
all' bie 9tiebergefd)lagenf)eit unb all' bas ^crgioel), roeld)es 
fie über bie erroä^lten Diener ffiottes gebractjt i)abzn unb 
roeldjcs i^re Semüt)ungen gc lä l )mt Ijat, roirb auf bie 9te(i)nung 
bes untreuen Knci^tes gefetjt. 

Der 3euge fagt; „3d) roeiß beinc Ißerke." 
D a s fclbftfüdjtigc ^erg roirb geprüft roerben. Siele finb 

nid)t bereit, (Bott einen kleinen S^eil il)rer irbifd)en Sc^ä^c 
gu roeifen. S ie rourben cntfetjf gurüdifa^ren, roenn bu oon 
it)rem Kapital fpred)en roürbeft. 9tias ^aben [ie für ffiott 
geopfert? Ölii^ts! S ie bekennen gu glauben,, baf^. Uefus 
kommt, aber burd) iE)re 'IGcrke uerleugncn fie ii)ren ffilaubeu. 
£ i n jeber roirb nur ben (Blauben ausleben, ben er I)at. 

^alb^ergiget Sckcnner: „CJefus roeifs beinc IBerkc!" 
£ r I)a5t beine geringen ffiaben unb beine lahmen Opfer. 

(E. (B. Wi)ite. 

91 n m e r k u n g . 

ffiott Ijat feinem Solke grofjes £id)t gegeben unb er 
roirb biejenigen oerroerfen, bic es oerai^ten unb nid)t barnad) 
tun, 5Ber bie Simme bes ©elftes ©ot te s oerroirft, I)at keine 
Hoffnung auf (Erlöfung. Unfere (Erkctinfnis rettet uns nid)t; 
unfere "ffieis^cit unö Klug!)eit ebcnforocnig. Was uns aber 
rettet, ift ein kinblid)Gr ©taube, ber fid) in ber Giebe b e t ä t i g t 
unb © O t t gcijoifam ift. 

2Bas finb alle fdjöncn ffiebete unb 3Borte, bie roir ge= 
braud)en, roenn roir bie einfai^ften Gel)ren ber S ibe l m i t 
unfern ^Berken unb l a t e n oerleugnen? 5iid)ts! 9Iur Spott 
ift es, roenn roir oorgebcn gu glauben, ober bic 2Berkc nid)t 
t)aben. (Es gibt oiele in © o t t e s Solk, bic ber 2Celt unb 
bem §in imcl ein g r o ß e s "i^xaqi^tiiifm finb. UncrgrünbUd) 
ift il)r Zun, ein ©cl )c imni5 , rocld)cs nur roenige OTenfi^en 
Dcrftoljcn; aber ber § i m m e l lieft bie §ergen unb rod% roer 
es aufridjtig meint. 
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Dicfcs 3sit9iiis über fiaobigca ift \o geumltig, baf3 C5 
jcbe reiä)tfd)a|tene Sccic crgittcrn nmcljt, bie es lieft. Unb bie 
J-ragc ift luolil am ^lotje: „IBer roirb fclig merben? - Dod) 
bas 3'^"9'i'5 ermutigt «üe, bic uoii i3'̂ i-'3C'i bcmiiiig fid) be= 
U)egcii unb eriiftiid) geroidt finb, auf (üottes Stinxmc fid)t gu 
geben. 9tnberfeits ge!)t es aber fd)ar| mit beucn ins C6erid)t, 
iDcldjc I)eud)c!n unb nid)t bie JJrüd)tc bringen, fcinbern es 
bei fd)öncu Süortcn, Scttcnntniffen unb i3hiÖci-'Iid)iteiteu be= 
roeuben laffen. 

Die Strafprebigt, rueld)c ^i)ns über Gaobigca I)ält, ift 
eine (Erfünung ber 'propl)e5eiung oon !jcfaia Tf, 11 — 14, bic 
ficfi lientc a)icbcrl)oEt; nber etlid)c roerben Die Strafe aniiet)men 
unb u)at)rc S n ß e tun unb ffiott roirb fic reinigen unb als 
bic Übrigen in Dfracl cvljalten, roenn bic Spreu burd) bcu 
grof}Cii 'ißirbelroinb oerwefjt roirb. Sicl)c 3efnia4, 2 —6. 

Gs'foO i)icr betont roerben, baÖ bas 3'^"Q"is cn bic 
(Bemeinbe j u Caobigca, bas t)cutigc Sollt (Bottes, gcnd)tet 
ift, unb niä)r, roie utclc l)cute glauben, bic protcjrautifd)cn 
Kirchen unb ffiemein[d)a]tcn barftellt. Unb es roirb f)crior= 
gel)obcii, baß einmal bies S'^ngi'is geglaubt unb angenommen 
nnirbc; aber bie Qcii boucrtc il}ncn ^u lange uub nun f.el)t 
es i[)ncn loic Ofruet. „Da aber bas Sol l ; fnl), bafj OTtoje 
ucrgog, oon bcnt Serge gu liomnicn, fammcttc fidj's roiber 
2[ron uub fprcd).: ,„?Inf, mad)c uns ffiotter, bic oor uns l)cr 
gGl)en! Denn roir roiffGU nid)t, luas biefem 5]laun, UJiofe, 
roiberfaljren ift, ber uns ous äiggptenlanb gefül)rt Ijnt." 

3Bic cinft Dfrael, glaubten oiele Slbocntiften fritl)er bas 
l)crrlid)e QWl gu cvrcid)en, oergafscn aber babei, bofi ein 
groi3es IBerk an iljrcn Qcrgcii getan roerben mußte,- unb 
nun fiitb fie fü)läfrig geroorben unb ftellcn fogar bie Sotfd)a|t 
in ff-ragc. 9]lit bem 5Runbe bekennen fie gu bein Solke 
ffiottes gu gc!)örcn, aber mit ben 2Ücrken oericugnen fie es. 

Die Caobigeaboifdjaft joU bas Solk ffiottes erroedien, 
roie bies o '̂̂ Q'̂ î  \^Q^- 3Bäre fic oor 7)<i')î û Dollig an= 
genommen roorben unö l)ottc man fic nid)t faiircn laffen, 
fo konnte bas Solk ffiottes l)cute • ein gutes Stiid; locitcr, 
ja öieleid)t fd)on im J3 ' '"""^f f'^'i^- öctng genug ift unfere 
'JBüi(i;nu)aiiberung fd)on gcroefen, 3\eid)!id} fpnf roirb bie 
Sotfd)oft nod) einmal nn ffiottes Solh gcfcmbt unb ioci)e 
bcmjentgen, ber fic ein grocitcsiual oerad)lct oöcr gering fd)r;i3t! 

Dicfe Solfd)aft an £aobigca foU ber OJcmcinbe il)rcn 
31bfall geigen. Sibcv man inöd)tc gerne gcfdjincid)clt fein, 
liebt bal)er biefe Sotfdjaft nidit unb bc3cid)nct fio als einen 
großen ürrtum. 

Diefe Sotfd)aft ftort bas Geben uiclcr aus ffiottes Solk, 
rocsljalb und) bie Soten, locl^e fie an bas So lk bringen, 
gebaßt roerben. (Bcfiil)l unb iiid)f (Brunbfalg ift es bei oielen, 
bn[; |ic'2lbucn{iftc[i finb. 3l)r Sckcnntnis unb TöauDcI roibcr= 
fpvid)t fid); Bott |iel)t es, bic 'iüelt fiel)t es, bic u)fil)ven 
.(linber ffiottes fcEjcn es uub tragen 2cib bprübcr (,Qef. 0,4); 
nur fie felbft, bie C5 av.i ubligflcn t)altcn, )el)en es ?iid)t. 
(j-itrd)t ift rool)l ba, aber keine Seffetung. D a s S'^i'S'i'^ î 'i 
Gnobigea trifft bie ffiäijcn, bic in fo oiefer ^crgen oon ©ottes 
bchcnntlid)em Solke fdjlummern unb bort bie §errfd)Qft l)oben. 
Dcsl)alb roirb bns 3' i '9"i5 ocrroorjen unb nit^i-geglaubt, 

Dod) ffiott luill nidjx intmcr prüfen. (Einmal unrb bic 
©rcnge ber Gangmnt überfd}ritteu fein unb ffiott loivb bann-
bic Gnucn unb yjiuiibbekenncr aus feinem 'jJJunbc für immer 
ausfpeicn. 'iBic ber (ETigcI aud) in biefem 3'^iig'iis fagt, finb 
fie an ii)rc 2!l!gö!tcr gcbiinbcn. S3oI)I bcneti aber, bie ba 
übcriuinben unb nid)t [tolg finb, bic rocrbcn ben Sieg bauou 
tragen. Diefc loevbcn and) QÜeiii beu Spatrcgcn empfangen 
unb für öie Serroanblung für ben Gimmel bereit gcmad)t. 

(Eine bcmcrlieiisroerte Satfadjc ift es, bajj fid) uieie Kb= 
ucntiften auf iljrc früljevcn (Erfal)i:u:igcn ftüljcn. Stber eine 
gute (Erfnljrung ber Scrgangcnljcit kann uns nidjt T)eE|cn 
für einen fd)lcd)ten Sianbcl ber fficgcnroarf. {y)^]. 3, 26.21.) 
Die fficgenroart ift entid)cibenb. „QBcr bcl)arret bis ans 
lEnbc, ber roirb fclig." O, roie oiele 21buentiffcn finb nur 
Steine bes Knfto^cs für fold)e, bic gerne glauben Tnöd)tcn. 
Sie fc'Qcn kein gutes Seifpiel unb ftnbeii nid)t ben ^ u t , 
©Ott in ber Sorfd)aft gu folgen, roeil beffen Sekcnuer bic 
S3elt lieb l)aben uub il)rem © loubcusbckenuln i s fo [urd)tbar 
roibcrfprcd)en. 

Wo roir aud) in ben 3fii9iiiffcn lefen," immer finben roir 
ben fficift ffiottes bic DJlobe flrafen, ein 3cid)cn baoon, ba^ 
bic SJiobe in ffiottes So lk einen l)crrfd)enben ^laig eingcs 
nommen l)at. 3a, es roirb fogar bic KIcibung Dfracls mit 
ber I)eutigen 9jlobc oerglidjcn, unb es roirb gcfagt, ba^ ein 
gemaltiger Unterfd)ieb, nid)t gum befferen, fonbern gum 
fd)Eedjteren unter ©ot te s So lk barin gu fel)cn fei. 

Sd)omios unb unanftänbig nennt l)icr ber ©eift ©offcs 
bie Ijeutigen 'JjJoben. *iBer mijd)tc fid) mit 9Ibfi^eu baoon 
abroenben? Xun roir es i'id)t, roerben roir einen croigen 
Sd)abcn erlciben. 2lud) bie ßleibermobc ift ein S^^iQ^ts 
baoon, bafj ffiottes So lk ben ^ c r r n gdnglid) oerlaffcu unb 
uon ii)m abgefallen ift. 

aibcr finftatt ber 9J!obc gu l)ulbigen, follten jung unb 
alt ein Geben uoUer SJoE)itätigkcit aufgurocifen l)abcn. „fflebet 
StUmofcn," öffcntlid), fcroie in5gei)eim; nur follen roir fie nid)t 
pofauucnmflßig ankünbigcn, bas ijt ber Sefel)l bes §errn . 
'IBaljre (CI)riftcn rocrbcn ein gcoubnctes Geben füt)ren unb bie 
öefunbl)cit , rceld)c ffiott if)nen gibt, gum 5ßirken für il)re 
9]litmcnfd)cn benüljcn. Sie können fid) uid)t fclbft leben. 
D a s o^'iig'tis fagt uns, roas junge Geute beiberlei ffief(^lcd)ts 
tun können. Sjürben fie es bead)ten unb nid)i roie bte 
QEclt, S'-efte feiern, bann rourbe ber Gimmel auf Srben kommen 
unb a[Ientl)albcn rourben Gobgefänge gum § i m m e l aufft'-^^n 
über bas, roas ffiott burd) bic 3iigcnb getan. 

O 3ugcnb, road)e auf! Scr(a|je biefe 2De(t unb erfülle 
bes ^errn IBort, ber ba gcfagt l)at: bcjud)t „bie SBitroeu 
uub 'iBaifeu" unb i)elft i^ncn. (3ak. 1, 27.) D a s roirb eine 
9Jeligion fein, ber keiner roibcrftcl)en kann unb oor ber man 
3ld)fung l)abcn roirb. 'fflaljre, fülle Demut, bic im oerborgencn 
roirkt, oljue bai3 fie gelobt unb gefel)e!i fein roill, ift es, roas 
ber fficnrcinbc Kraft geben roirb. Sjcnn anbere aud) uer= 
kel)rte 3''"9"iii'^ it)rcni ©lauben geben, lebe bu, lieber 
Sruber unb bu liebe Sd)roefter, beinen ffilüubcn in ber ü a t 
aus, unb ber triebe ffiottes, roclt^cr Ijöljer ift benn allcmenfd)= 
lid)c Sernunft, roirb bid) in biefer 3eit ber großen Serfü^rung 
unb Xrübfalc beroal)rcn! Der ^ c r r fd)enke einer jeben auf« 
rid)tigcn Seele, bic biefes ß^i^g^'s lieft, ben ©eift ber llnter= 
loüifigkcit unb Dtmut, bamit biefes 3cti9"i5 b j s roirkcn 
kann, roogu ©ott es gab, nSmlid) eine (Errocdiung gu einem 
neuen Geben in ber (Bemeinbe gu beroirkcn, bafj mir nllc= 
fnmt balb eriöft locrbcn können, ift mein TOunfd). 

28 . !Wid)ter. 

Der (Bcmcinbcbeamte unb 
feine ^flid>tcn. 

I . 

®cr (Bemein&eäUcftc. 
„Denn (Bott t[t nid)t ein (Bott ber Unorbnung, 

ionbern be5 ^'^''^bens," [o lautet bas ß^ugnis bes 
^poftels über bas, was ö3runblage in (Bottes 2Solh 
für Drbnung unb Organi)atiDn jcin foUte. Orbnung 
ift bes Rimmels erftes (Befe^. 2ßie Orbnung, Or=' 
ganifalion, Ceitiiug unb Disziplin in einer ?Irmee 
nötig finb, fo aud) in ber (Bemeinbe. Duri^ biefelbe 
mrh gemeinfames J5ti'^beln, planen ufro. gefiebert 
unb bie Sürben ber ^uf f i i^ t auf mel)rere Si^ultern 
gelcgf. 3n 2Inbetrad)t ber großen fiaft, bie auf 
OJlofc ru^ie, Iief3 (Bott b u r ^ 3«tt)ro bie Slnorbnung 
einer roeifen 33erteilung biefer £aften geben. 2.3[Rofe 
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18,21.22. 5n5bcjonbevc tri t t in biefer 2lnorbnung 
bas 9Imt ber ©emcinbeälieften ^croov. ,„Sie[)c bid) 
aber um unter allem 2?oUi nac^ reblid)en DJTönnern, 
bie (Bott fürd}len, u)at}rL)afUg u. bem CBeî  feinb finb; 
bic fet3e über fie, etlid)e über taufenb, über I)unbert, 
über fünfsig unb über 3cl)n, bofj fie bas "üolh al!e= 
geit ria^ten; u)o aber eme groi3e Sadje ift, hci'Q fic 
biefelbe an hid) bringen, unb fic aUc geringen Sa.d)en 
rid;ten. So mirb bir's Ieid}ter toerben, unb fie 
roerben mit bir tragen." 

Dod) in unferer S3etrad}tung foü n\&)t ber (Sc= 
genftanb ber Orgcniiation uns befd;äftigen, ober bic 
2Bid;tigIicit tcrfelben, fonbern bie T)flicl}t ober bie 
^lufgabe ber (Bemeinbcbcomten, unb in biefer, bie 
bc5 (Bcmeinbeältcflcn. (ts fei nur aus ber '}^-xaqt 
ber Drganifaiicn [)eroorget)oben, bafj Oluffegern 
über (Bottes 55G'be reblid)e, treue DJlänner ermäl)lt 
rourben, unb bc^ bies bei ber Sefe^ung oon 9imtern 
in ber (Bemeinbe (Bottes noftoenbig ift, bebingt ber 
^"^'prud) CI)rifti: „3Iuf bafj lic alle eins feien" 
imu foigenEes 3^ugnis: „^e genauer toir bic 5ar= 
monic unb bie Orbnung ber i)!mmlifd)en ^eerfqaren 
nad)al)nKn, befto eifoIgrcid)er roerben bie Semüt)ungen 
ber I)imtnlifd)cn Kräfte um ilnferetroillcn fein. 2Benn 
mir nid)t bie ^olmenbigheit fet)cn, einig gu i)anbeli! 
unb unorbenllid), ungefd)ult unb unorganifiert in nn= 
fcren i3ani)Iungcn finb, baini hijnnen bie Gngel, bie 
griinblid) orgcnificrt finb unb in üößiger Drbnung 
fid) beroegen, nid)t crfolgreid) für uns loirhen. Srau--
rig roenben fic fid) oon uns ab; benn fie I)abGn 
heinen Auftrag, ^erroirrung, 3^'^'^üttung unb Un= 
orbnung gu fegnen." Dbgleid) bte Organifatton oon 
[o großer 3ßid)tigbcit ift, barf [ie aber nie bie 3ud)t 
aus ben S3änben bes DKeifters nei)men. (E()nftu5 
ift bas j^aupt ber Cßemeinbe unb „eines feben 9}tan= 
ncs i5Q"Pt." Darum ift bie i^irunbbcbingung für 
ben ©emeinbcäitcftcn, ba^ er fid) übfolut unb in 
alleu Dingen (Ei)rifto unterftcUt. 

Der eingefegnete 2lltefte ^at bas O^e^t, in fei=̂  
ncr (Bemeinbe %n taufen unb bas ^benbmai)! aus= 
guteilen; nud) liegt il)m bie geiftlidje 'Pflege ber (Bc= 
meinbe ob. (Er fütjrt ben ^Jorfitj in 05emeinbeDer= 
fammlungen unb ruft je nad) 'Jlotuoenbigheit ben 
(Bemeinbeausfi^u^ gufammen. 

Die (Bemeinbe (Bottes i|t it)m onoertraut unb 
er ift (Bott für il}r 2üo^l Serantmortung fd}ulbig'. 
3n *8etrnd)tung ber burd) (Bottes 2Bovl gegebenen 
2Inioeifungen für bie 'Pflid)ten eines (Bemeinbeälteften, 
ift es keine geringe 5ad)e ein red)ter ^^Itefter einer 
(Bemeinbe gu fein. 

„Die Senmtcn einer (Bemeinbe finb Diener 
berfclben unb nid)t §errcn, um mit (Beroalt über fic 
gu regieren." (Onatl^. 23, 11) Diefe ^Beamten, unb 
uor allen Dingen ber Sitefte ber Ojcnicnibe, foUcn 
ein Sorbilb fein in (ßebulb, QBad)famheit, (Bebet, 
5}rcunblid)heit unb (yi^eigebigheit unb i'.^lllen benie= 
nigen, rDeI(i)en fie bienen, jene Cicbc offenbaren, bie 
i°d) in bem £eben unb 2el)ren unferes S^nxn bunb= 
cal. Darum [ei t)ier m!cberl)olt, ba[j (El)riftus bas 
§ a u p t ber (Bemeinbe unb „eines jeben ^lannes — 
jebcs (Bemeinbeälteften — § a u p l ift." %\5 ein 
OJtitältefter ermal)ntc _*Petrus bie (Bemeinbeälteften 
foigenbertoeife: „Die Sltejlcn fo unter eud) finb, er= 

.mai)ne id), ber !)Jiitältef*e unb ^Guq^ ber fieibcn, bie 
in (tljrifto finb, unb aud) tcilljaftig ber 5'^rrlid)fteit, 
bie o^enbart roerben foÜ; tocibci bie 53eibe Ct^rifti, 
fo eud) befol)len ift unb [el)et rool)! gu, nid)t gc= 
gujungen, fonbern milliglid); nid^t um fd^änblti^en 
(Betoinns roillen, fonbern oon ^ergcnsgiunb; nid)t 
als bic übers 23oi.k be'^'ff'^ie'', fonbern u, erbet 2Jor= 
bilber ber JQ'̂ *̂ '̂ - SO ujerbct il}r, roenn erfd)einen 
roirb ber (Erg^irte, bie unDcru)cllilid)C ^a'one ber 
CEl)rcn empfangen." ( l . ^ e t r i 5, 1 - 4 . ) 5in biefen 
loenigen 33erfeii liegt bte gange ^lufgabe bes (Be= 
mcinbeälleften, ber gange roal)rc 3nl)alt feines Dicn= 
ftes an ber §erbe Cbrifü begraben. „^IBeibet" fagt 

W A C H E T U N D B E T E T ! 
Der Feind scheint euch manchmal in Ruhe zu lassen, aber iiir dürit ihm 
niemals tränen. Er hasst eucli, auch wenn er euch sehr zu lieben sclieint. 
:>Fiirchiet die Griechen, selbst wenn sie euch Geschenke machen«, heisst es hr 
der alten Tradition, und der Clirist hat die Welt am meisten zti fürchten, wenn 
sie ihm die glattesten Reden halt. Sei auf deiner Hut, Kämpfer für die Wahr
heit; wenn du am allerwenigsten fürchtest, kommt der Feind von hinten, um 
dich zu erstechen, während er dich seiner Freundschaft versichert. Dein Meister 

wLtrde mit einem Kuss verraten, und es wird dir auch so 
ergehen, wenn du nicht wachst und betest. 
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ber 9Jpo[tcl Das ft^Iie^t tiit^t nur ein 2el)ramt, 
ein Unterrid)ten ber (Blieber ein, Ionbern bic treue 
(J-ütforge bes Birten. (Es ift fo feöftlid) burd) biefe 
Ermahnungen pet r i an bie üöortc 3^^^ bie (Er 
Petrus am See erteilte, erinnert gu roerben. ^nd) 
äefus fügte biefem ^poftel; „lÖeibe meine Sd)afc". 
M e s gufammenfaffenb, roas überhaupt gur inneren 
unb äußeren gcbeii)Iid)en Öeilung einer (Bemeinbe 
gehört, unb in einem aud) fonft in ber Schrift, be= 
fonbers im neuen Ücftament l)äufigen Silb, morin 
ebenfo bie perfönlidje Ciebe gu ben (Bemeinben, roie 
bie ireue unb Sorgfalt, afles gum Scften cingnrid)= 
ten, [jcroortritt, roirb in biefem einen 5Bort gufam= 
mengefa^t. 

^ber nid)t alleine ben Dienff, nid)t alleine bie 
Treue felbfr, bie ber (Bemeinbeältefte in feinem ^ m t 
offenbaren mu^, bebt ber 2(poftel I)crüor, fonbern 
feine ^a^nung get)t fo roeit, inbem er fagt: „Tut 
es nid)t gegroungen, nid}t um fd)änblid)en (Beminns 
roillcn c!:." an ber 2lpg. 20, 28 ift bas 3Iufiid)t^ ober . 
^(fiti)abcn ber 58eruf bes (Bemeinbeälteften; aber 
bies mu|3 nid)t groangsroeife gefd)eben, b. [). roie eine 
ungern übernommene unb nur als nid)t gu umge^enbe 
faure *ppid)t, fonbern aus freiem, freubigem:5^rgens= 
triebe. Sie barf ferner nid)t ous fd)nöber, unebter 
Cßeroinnfu-iü t)erau5 übernommen roerben, fonbern 
aus reiner 2iebe gur Sad)e, Diclmef)r mufe ber SItefte 
bereitroillig unb opferfreubig feine gange firaft unb 
bas Seine Cßebote ftenen. Sie [oüen n i ^ t 
I)errfd)en, fonbern eine a)irhüd)e Q5eroalt über bic 
it)nen anoertrauten Seelen baburd) erlangen, bafj fic 
mit ii)rem Ieud)ienben Seifpiel ' Dorangel)en. (Ein 
Prebiger fd)rieb einmal: „<£in rcdjter Stitefter barf 
nid)t fein roie eine U'vfX, bie anbers ft^Iägt unb an= 
bers roeift; er mu^ nid)t fein, roie fenes 'Ißeib, bas 
bei 2age i[)r ß inb fäugtc, aber int Sf^Iaf es er= 
brü(fite; er mu^ nid)t bie, roeld)e er guerft gefäugt 
I)at mit ber ue rnünf t igen ![Ril,i}, ber [einen Cel)re, 
hamd) mit gottlofcm 3BonbeI ärgern, erroürgen unb 
e r b r ü t e n . 2Bcibe mit bes §crgens (Bebet, mit bes 
OTunbes 2Bort unb mit bes 2Berhes *öorbiIb." Diefc 
gangen (Ermabnungen oerbinbet aber ber 2IpofteI 
mit bem großen Co^n, ber ben (ßemeinbcälteften 
roinht, fo fic treu gcroefen finb, benn fie finb es, bic 
Sorbilber ber §erbc fein foüten, fonberlic^ im Öeî ^ 
ben um (Ehrifti roiH^n; auf fie fällt bie Sd)mad) unb 
alle *öerfoIgung gaerft unb gum-ift. Unb ^etrus 
fagt, bafe fie burd) alle 5d)anbe unb burd) aEcn 
Tob binburd) auf bic CE^reuhronc bli&en follen, bie 
ber (Ergljirte, ber an Üßürbe aüc § i r ten überragt, 
il)nen geben roirb, roenn [ie if)m iKe(^enfd)aft geben 
üon i^rem 3Imt. 

Das ift bas 2lmt bes (Bemeinbeälteften unb bie 
mit bemfelben ocibunbenen forgfältigen 'pflid)ten, 
unb bas ift ber 2r,t>n,ber ibnen für treue 35erroaltung 
bes Gimtes guteil roirb. 2Benn roir biefe roeitgc= 
I)enben (Ermal)nungen h(iaä:)tm, bann roirb jebe ein= 
geinc Stufgabe bes (Bemeinbeälteften- oon i^m rooQl 
erkannt. (Er roirb fid) bann feiner großen Scrant= 
roortung berou^t fein in ber pflid)t, bie (Blieber ber 

(Bemeinben gur 3Irbeit im 2Beinberg angufpornen. 
2ßenn er ein re(^te5 Sorbilb ift, bann roerben bte 
(Blieber i^rc PfUd)t erkennen unb bie (Bemeinbe 
roirb gebcil)en. Dicfe 3Ral)nungen bes ^poftels 
[d)nef3en bas gange Ceben bes[elben ein, bas inner= 
balb feiner (Bemeinbe unb bas im Greife feiner 
(janiilie. Die eingelnen (Et)araktcreigen[d)aften ober 
beffer gefugt: bie Scfäljigung gum Slteftenamt gibt 
uns ber 2Ipofte[ Paulus näl)er in feinem Sd)reiben 
an Titus an (1, 5 — 9). Paulus nennt I)ier fold)e 
(Eigenfd)aften, bie fid) fonberlid) mit ber Stellung 
eines ^Iteftcn als J^ausbalter (Bottes n i ^ t oertragen 
mürben. (Er, ber Sifd)of, ift 5)au5l)altcr im Tempel, 
ber (Bemeinbe (Bottes. (Er barf nid)t eigenfinnig 
[ein; nic^t fo oon fid) eingenommen, ba^ er nur 
feinem eigenen fiopf folgt, nid)t gornig, roenn es 
nid)t na^ feinen 2tnfid)ten ufro. gel)t. Diefen (Eigen:= 
fd)aften, bie f i ^ in einem (Bemeinbeälteften nid)t 
finben bürfen, roerben fold)c gegenübcrgeftellt, bic er 
l)aben foH. (Baftfreunblid)keil: (Eine lEigenf ^'t, 
bas ßenngeii^en einer Sinnesart, roeld)e bas 05cgen= 
teil.ber Sinnc^-art eines fold)cn ift, ber gerne auf 
fd)änblid)en (Bcroinn ausgebt. (Bütig: Das ift fe
manb, ber bas ©ute lieb ^at unb ift ein (Begenftüdi 
gum (Eigenfinn ufro. 

Raffen roir nod) einmal alle biefe gegebenen 1JIn= 
roeifungen ins Qluge unb betrad)tcn bie gro^c Ser= 
antroortung bes ^mtcs eines (Bemeinbeälteften, bann 
ift roat)rli^ bas 2Bort bes ^poftels ein großes: 
„ ^ e r ein Si!d)ofsamt begebrt, begehrt ein ki)[tlid) 
*ilmt." (Es ift ein höftlid)Gs, roeil es im roeiteftcn 
Sinne bes ÜBortes bas 5Imt [fefu ift. Durd) bies 
2Bort roirb aber aud) bie grofje Serantrooriung in 
bemfelben, bie Sd)rocre bes ^Jlnites, bie gangen (Ei= 
genfd)aften ber 5illteften ufro. iUuftriert. IBenn ba= 
rum eine (Bemeinbe bies Ülmt einem Sruber oerlci^t, 
bann foHtc er eincrfcits rool)l miffcn, roas it)m (Bott 
ouftrug, anberfeits- barauf bebnd)t fein, in Treue bies 
gu Dcrroalten. 9lus biefem erklärt fid), bn^ Seelen, 
bie für ein %mt gcfd)idit gu fein meinen, nid)t taug-
lid) für basfelbe finb. Das Streben nad) einem it 
in ber (Bemeinbe ift ein Übel, bem roir in ^aiRUS 
1 0 , 3 5 - 4 5 begegnen. Die (Empfel)lung gum ^ m t 
befonbers aud) bes (Bemeinbeälteften liegt in biefen 
feinen (Eigenfd)aften, burd) fie roirb er ein Diener (EI)ri[tt. 

5n kurger ßufammenfaffung roerben roir auf bic 
5ät)igfeeiten unb Pflichten ber Silteften in I . T i m . 3 , 
1 - 3 ; T i t . 1 , 6 - 9 ; 3Ipg. 20, 2 8 - 3 1 unb l . p c t r i 5 , 
1 - 3 l)mgcroiefen. 5n D p g . 1 2 , 7 - 9 unb 4.^o]t 
16 ift uns gegeigt, roie ber § e r r (Empi)rung gegen 
bic göttli(^ oerorbnete 2rü^Terfd)a[t anfietit. ^ob- 13, 
3 4 - 3 5 ; 1 7 , 2 0 - 2 3 unb (Ept). 4, 1 - 6 bcfd)reiben 
bas Sert)ältni5 ber (Bemeinbeglicber gu einanber, 
bie Harmonie unb bie (Einigkeit berfclben. Die 
Sünbe bes Strebens nad) Ämtern roirb in 2uk. 14, 
7 - 1 1 unb autark. 1 0 , 3 5 - 4 5 gefd)ilbert. OBie roir 
mit irrenben (Bcmeinbcgliebern unb in ^äöen , roo 
Differengen fi(^ ergeben, gu I)anbcln ^aben, geigen: 
DJtattl). 1 8 , 1 5 - 1 8 ; 5 ,23.24; (Bai. 6, 1; l . T i r a . 5, 
19. 20; Ti t . 3 ,10 .11; l.^ox. 5 unb 31pg. 15. 
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Der 5evr roötle barum (Bnabc [c^enfeen, bafe 
ein jeber, ber in irgenb einer 2ßci[e buri^ ©ott eine 
Pf[id)t in ber (Bemeinbe auferlegt beiiam, bieje cr= 
füllen in bem ©ebanhen, bafj er ©olt [)ierfur 
!Red)cnjd)aft ablegen mufj. 

TS. TU. 

„ISafe fic Gße eins feien." 
Der ^txr Ijat mir eine befonbcrc 23ot[d)aft an 

bie ©cmeitibcn gegeben, bie uorgeben, ber iBai)rt)eit 
biefer letglen Xage gu glauben, unb insbefonbere an 
biejenigen, meld)e Serantroortlid)keiten tragen. 

Solche, bie Scrtrauensftellungen in bem ffierk 
bc5 9)exxn behleiben, bcbürfen es, ben .^errn be
ftänbig gu fud^en; benn ein grojjes 3J^if)ionstcerk ift 
gum 91b]d)Uif3 gu bringen. Es ift ein ähnUd)e5 
Ü B ^ , roie bas, loeldies ^'^fujas .folgenbermafjcn 
be, ,.eibt: „(£s ift eine Stimme eines Prcbigers in 
ÜBüftc: Sercit.'t bem § e r r n ben HBcg, mad)t auf 
bem ©cfilbe eine ebene Saljn unfcrm ©ott! 2llle 
2äler follen er^öl}t roerben unb alle Serge, unb alle 
§ügel follen gcniebriget roerben, unb roas ungleid) 
ift, foH eben, unb roas t^oAcrig ift, foH fd)lid)t 
roerben; benn bie §errlid)keit bes §e r rn foü offen^ 
bart roerben, unb alles "^kild) mit einanber roirb 
es feljen. Denn bes .^errn DJlunb l)at'5 gerebet." 

^lle, bie uorgeben, ber Sotft^aft für biefe 3^it 
gu glauben, muffen bas 2Bort ©ottes gu i^rcm be= 
ftänbigen Stubium mad)en; bie ffirunbfä^e besfetben 
muffen gu il)rer 2ebenserfal)rung roerben. 2Bir als 
ein Solk füllten ftcfs bcbenken, bafe bie 3^it ba 

• ift, in roe!d)er alle 50leinungsDerfdiiebenl)eiten erkannt 
unb befcitigt roerben muffen, unb alles, bas nid)t 
in Übereinftimmung mit bem IBorte ©ottes ift, mufe 
aus bem Geben fd)roinbcn. Die Prüfungsgcit ift 
balb gu Cnbc unb ©ottes .fiinbcr follten ii^re Jô ^̂ ä'̂ '̂  
Dor il)m bemüligen, inbem fie il)n i n Demut bes 
§e_5äcns fud)en unb um feine ©nabe bitten, um 

. eu gcred}tcn ill)araktcr gu entroidieln. 
Uneinigkeit groifd;en ben Dorgeblid)cn ©lä'jbigen 

ift eine gro^e Unel)re für bic Sadjc (El)rifti; (Einig= 
feeit l)mgegen ift ein übergeugenber Seroeis non bem, 
roas ber § e r r tut für bie, bie fid) oor it)m bemü= 
tigen unb il)n im ernftlid)en ©ebet fud)en. Die an 
(CtjrifiO glauben, follten nid)t banad) trai^ten, roeit 
auseinanbcr gu kommen, fie follten üiclmel)r immer 
inniger ocrbunben rocrbcn burd) bas Sanb ber 2tebe 
unb bes ©laubens. 3'^ biefer S^it ift es befonbers 
notroenbig, bafj bie ©emeinbe ©ottes inniger mit 
©ot t oerbunben roerbe. 

Cl)riftt (Bebet um (Biniglieti unter 
feinen 9tad)foJgern. 

^ e n n roir bas ©ebet (El)vifti in 3ol). 17 nä^er 
betrad}ten mürben, bann könnten roir es beffer ner= 
ftcl)en, xodd) ein trauriger 5^[)lcr es ift, Dinge in 
bie ©emeinbe eingufü^ren, bte nur 3anh unb ^mc--
ixaä)i t)erDorrufen. (C£)riftu5 betete, bafe feine ^ad)= 

folger eins fein mijc^ten, roie er mit bem Satcr eins 
roar. (Es roar fein 2Bunfd), ba^- fie felbft ernfilid) 
beteten, eins im ©lauben unb ber (Erkenntnis feines 
aBortes gu roerben. Die na^e Scrroanbfd)aft, bie 
er groifd)en fid) unb feinem Solk erfebnt, ift in bcu 
aBorten ausgebrü(kt: „Hilles, roas mein ift, bas ift 
bein, unb roas bein ift, bas ift mein; unb id) bin 
ücrkläret." 

Das letgte, roas ber ^ ^ i l ^ t ^ b für feine j ü n g e r 
tat Dor feinem Serrat unb feiner .Rreugigung ift, 
ba^ er fie feinem Sater anoertraute unb il)n bat, 
ba^ ber ©eift ber (Einigkeit unb ß t ebe ftcts in il)nen 
offenbar roerbe. (Er betete: „3d) bin nid)l mel)r in 
ber aBelt; fie aber finb in ber aBelt, unb id) komme 
gu bir. ^eiliger Sater, erl)alte fic in beinem ^a= 
men, bie bu mir gegeben t)f4t bajj fic eins feien, 
gleid) roie irtir. Dieroeil id) bei ibnen loar in ber 
aBelt, ert)ielt id) fic in beinem Onanien. Die bu mir 
gegeben t)aft, bic b^bc id) beroa^ret, unb ift keiner 
non i^nen oerloren, ol)ne bas oerlorcne Äinb, bafe 
bie Sd)rift crfüriet rourbe. 91un aber komme id) gu 
bir unb rebe fold)es in ber Ißelt , auf ba^ fie in 
il jncn Ijaben meine ŷî eubc uoilkommen. 3'd) l)abe i^nen 
gegeben bein aBort, unb bie aBelt Ija^U fie; benn 
fie finb nid)t oon ber aBelt, roie benn aud) id) nid)t uon 
ber aBelt bin. 30) bitte nid)t, ba^ bu fic non ber 
aBelt nc^meft, fonbern ba^ bu fie bcroahrcft oor bem 
Übel. Sie finb nid)t.oon ber 2BeU, gleid)roic ic^ 
n\d)t oon ber aSelt bin . ^eilige fie in beiner 
aBal)rheit; bein aBort ift bic aBai)rE)eit." 

£ s gibt keine •roal)re ö ^ i l i g u n g als nur huxd) 
bie__aBahrf)eit. ailles .b.ängt baoon gb, roie roir bie 
aBLaljr^eit, bic roir befi^en, lieben unb , oerbreiten. 
Sol^e, bie burd) ben (ßlauben in (Lbrifto gerettet 
finb, roerben einen rettenbcn (Einfluß auf anbere 
baben. Unb rounberbar roirb ber (Erfolg bes Cin= 
fluffes auf bic fein,- bereu 2Borte unb §anbiungen 
i^ren ©lauben in (Et)rifto offenbaren. 3[)x £eben 
roirb als eine übergeugcnbe ^IRai^t für bas gro^e 
aBerk, roeld)e5 (Ebriftus auf ©rben tut, ba)tel)cn. 
Si^re ©inigkeit unb £iebe roirb 53^änner unb Ji-rauen 
baoon übergeugen, bo^ ©ott feinen 5ol)n in bic 
aBelt fanbte, um ber ^cnfd)l)eit feine rettenbc © n a b e 
kunbgutun. 

„©leid) roie bu mid) gefanbt I)aft in bic aBelt, 
fo fenbe id) [ie and) in bie aBclt," ful)r 'i^t^ns fort. 
„"Sd) t)eiiige mi i^ [elbft für fie, auf bafe and) fie 
gel)eiligt feien in ber aBal)rl)eit. 3d) bitte aber nid)t 
allein für fie, fonbern aud) für bie, fo burd) i^r 
aBort an mid) glauben roerben, auf baß fic alle 
eins feien, glcid). roie bu. Sater, in mir unb id} in 
bir; ba^ aud) fie in uns eins feien, auf ba^ bie 
aBelt glaube, bu I)abeft m i ^ gefanbt." 

5ier roirb uns bic Olotrocnbigkeit oor aiugcn 
gefül)rt, bafj ber ©laube gu l)armonifd)em f)nnbcln 
fübren mufj. Der ©eift ber Einigkeit unb Siebe in 
ber airbeit geugt, oon unferem ©lauben an ©l)ri[to. 
aiber biefe ©inE)eit ber (Bebaitken unb ^anblungen 
roirb leibcr I)eute nic^t bei ben 5tad)folgcrn '^e\ü 
gefcl)en, roie er es gern möd)ic, unb bal}er roerben 
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von mand)en 2Bibcrfprüd)e gegen unjetc aBal)rt)eit 
crI)oben. Die (Begentoavt bes ^eiligen (Beiftes roirb 
feine Kinber fo leiten, baß:! fic nur bas reben unb 
tun, roas mit bem 2BiIIen unb ben 2Berfeen £[)rift( 
in Übereinftimmung ift. Dies ift bie übergeugenbfte 
aller Seroei6füt)rungcn. 

Der i3eilnnb erlüärt roeiter: „3d} I)abe i^nen 
gegeben bie 5err[id)keit, bie bu mir gegeben i)a|t, 
öafj fic eins feien, gleid) roie roir eins finb. 5d) 
in !f)nen, unb bu in mir, auf ba^ fic nUc ooHbcm-
men feien in eins, unb bie aBcit erlienne, ba^ bu 
mid) gefanbt l)aft unb liebeft fie, gleid) roie öu 
mid) liebieft." 

„Sater , id) roill, ba^ roo id) bin, aud] bie bei 
mir feien, bic bu mir gegeben t)aft, baß fic meine 
§Err i id)hc i t fci)en, bic bu mir gegeben [)ait; benn 
bu I)aft mid) gelicbe!, e[}c benn bic ^Belt gegriinbet 
roarb. (Bered}ler Sater, bie 2Be[t kennet bid) nid)t; 
id) aber kenne bid], unb biefe erkennen, ba^ bu 
mid) gefanbt l)aft. Unb id) I)abc it)nen beinen 
Flamen kuubgetan, unb roill ibn . kunbtun,, auf 
ba^ bie £ieb.e, bamit bu mid) liebeft, fei in iE)nen, 
unb id) in i^nen." 

Die, roe(d)e immer roieber bereit finb, %u ent-
grocieu unb gu trennen, follten bie 2cl)rcn biefes 
(Bebctes bcbcrgigen. ^Benn roir als ein Solk bie 
Dtotrocnbigkeit einer ge[)eiligten (Einigkeit unter uns 
erkennen, fo roerben rounberbarc Serönberungen in 
ben .^ergcn unb bem £ ? b e n berjenigen ftattfinben, 
bie fetgt banad) ftreben, eine bobc Stellung eingu^ 
neb"ica. (Ein jeber Sers cntl}ä'lt bic .E)öd)ften unb 
roefe:itlid)ften 2ci)ren ~ 2el)rcn, bis jebe (Bemeinbe 
bcl)er3igen foüte. ^Bcnn es ein I)öl}erc5 Qki gu 
eri'eid)en gibt als bas, roeld)es uns t)ier oovgcfii!)rt 
roirb, roo aönnen roir baoon p r e n ? 2Bo ift es gu 
finben? (Ebriftus gibt uns eroige (Brunbfät^e gum 
Stubium, bamit mir fein Cßebet in unfcren eigenen 
iErfaE)rungcn beantroorten können. O, ba^ biefe 
2e!)rcn me[)r (Eingang fäuben in bem religiöfen 
•fieben unferes Solkcs, unb feine läuternben, rcini-
genben, fcibftiofcn (Brunbfätjc roal)rhnft anerkannt 

Q ü t bie Oiigenb 
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(Bef)ovd)et euren fietjrern! 
Der ^Ipoftcl meift in bem Sd)lupapitel bes 

(Ebräcrbriefcs neben maui^en anberen (Ermal)nungen 
befonbers barauf i}in, bic fiebrer gu ad)ten unb ibnen 
gu gei)ord)en. Der 3"[tanb ber ©emeinbe gu ^cru-
falem, an bic ber Srief o.erid)tet ift, ift ein 3ibbilb 
oon ber ©emeinbe ber 3^t3tgeit, bic roie icne, fid) 
mitten unter abgöttijd)cn ©eroobnpiten bel)aupten 
mu^ unb in ber ffiefal}r ft^L)t, md)t bic ^xüd)h gu 

bringen, bte oon il)r erroartet roerben. 2c!)rer, b .I). 
Prebiger, äUtefie, bie und) l . S i m . 3 berufen roer= 
ben, finb Säulen unb 2Bcgrocifer in ber (Bemeinbe 
unb I)abcn oor ©ott eine grofje Serantroorttmg über 
bie il)nen 2Inöertrautcn. Sie foHtcn ben ©emeinbe-
gliebern mit iRat unb Tat in jeber Segiel)ung gur 
Seite ftepn unb gu ii)rcm Urteil folite man fid) 
nid)t oberpd)lid) fteUen, b^bcn fic bod) größere (Er-
fal)rung, batum fie ja aud) äUteftc geroorben finb. 
Scfonbers gilt bies IBort ber (Erma{)nung: „©cI)or-
d)et euren Öet)rern unb folget i^ncn" für bie l)eutige 
3ugcnb, • aber nid)i in ber aBelt, benn ba roerben 
red)tfd)affene £el)rcr feiten gu finben fein, unb ba 
gilt bic aBcisfngung Paul i in 2.2:im. 3 , 2 : ,,Dcn 
(Eltern (2el)rern) ungcborfam", fonbern gnng befon= 
bcrs für uns als aiboenioolk. Unb id) rcbe gu 
©ud) jungen Srüber unb Sd)roeftern, gu ©ud) allen, 
bie 3[)r ben gleid)en Äampf kämpfet roie id), bie 
3[)r ber 2ßelt ben IRücken gehei)rt unb Q;[)riftum als 
ben ©ekreugigtcn crkan:it L)abi. 3di rcbe gu ' i), 
ber id) (Eure ©rfal)rungcn unb ainfcc^tungen t^ac. 
Die ©ngel ©ottes road)sn in bcfonberer ^ikife über 
uns, benn roir l)aben einen bcfonbercn, einen •fd)roe= 
reu 5^ampf gu kämpfen, bcmi roobi kein Qkfd)led)t 
roirb fo oon jeber Seite angcfoditen, roie gerabe roir 
in biefen legten Tagen, bic roir mitten in Sabi)Ion 
ftet)en. 

Ungeftüm unb t)errifü), leife unb gärtUd) treten 
bic Jorbcrungen ber 2GeIt an uns t)erQn m\h o\U 
mals ift es für uns, bie roir ja kaum gcnügeubc 
©rfal)rungen gefammelt haben, fd)rocr, ben rcd)ten 
aBeg gu finben unb eine bcftimmte atniroort gu ge
ben unb bafür mbd)tc uns ber liebe ©ott £ei}rcr 
geben, öie mit göttlid)er 'IBeistjeit uns als ^ugenb 
ben red)ien aBeg roeifen können. aBie köftlid) ift 
es, fid) in kinbl!d)cr OffenI)cit an einen lieben Ser
trauten gu roenbcn, um mit il)m über Dinge gu re= 
bcu, bie man md)t gern jobeni offenbart ober für 
bic fonft keiner Serftäubnis !)älic. Denn roir finb 
nun mal fo als 9jRenfd)en uub befonbers roir als 
3ugenb, bafe roir uns gern mit 9}!enfd)cn au5fpr"^?n 
unb uns Don il)nen raten lai'en. aSo^I mand)c; ^on 
uns I)at fd)on ben Sodmngen ber aBett l)ier ober 
bort uai^gegeben unb roie rooI)ltuenb roar bann bie 
tröftenbe §anb eines lieben Sertrauton, ber mit uns 
betete unb ful)lte unb barin, unb nid)t im Urteilen, 
feine göttli^e £el)rerberufung geigte. O, möd)tc uns 
als 3ugenb im lelgtcn Slbucntoolk ber .^immcl oiele 
foId)er £cl)r'er fd)enken, bie Scelforger im roabren 
Siitne bes aBortes finb; bie bie 3sit unb unfere Se= 
bürfniffc kennen unb gu bencn roir mit tiefer aid)= 
tting unb freubigem Sertrauen aufblid^en können, 
unb „iE)r ©übe anfd)auen itnb iE)rem ©lauben nad)-
folgen". Soliden Öcbicrn gcbül)rt bie berrlii^e Ser= 
beifjung in Daniel 1 2 , 3 : „Die £el)rcr roerben leud)-
ten roie bes Rimmels Q5Iang". 

aiber meine licbm jungen Srüber unb Sd)roeftern, 
liegt benn nid)t aud) oft auf unlerer Seite ber grofje 
5el)ler, bafj roir klüger fein rooüen als bic „ailten"? 
aBollen roir es nid)t oftmals troig guter ?lätfd)läge 
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bcf[er üer[tel)en? aBollen roir nid)t ]o o[t einen 
einmal gefaxten p l a n mit ber uns 3ugenb eigenen 
3mpulfioität felbft uoHfiUjren? (Berabe l)ierinnen 
liegt eine gro^e (JBefal)r für uns, bie roir blar er-
kennen muffen, roolien roir nicl)t feblgeben. SBir 
muffen bann erft eine bittere lErfa{}rung koften, bie 
roir uns roirkÜd) erjpnren konnten. Salome fprid)t 
in Sprüd)e im 21.ßapitel , Sers 2: „(Einem ieg!id)en 
bünkt fein aBeg red)t" unb bies ift eine bcfonbere 
aBabrI)eit für uns als ^ngenb, aber roobt uns, bafj 
über uns einer road)t, ber immer alles roieber gum 
Seften ke^rt, roenn mir aufrid)tigen unb bemüligen 
^ergens finb (Spr. 16, 9). aBo^l ims, roenn roir fold)e 
(Erfal)rungen mad)en bürfen unb uns gel}olfen roirb; 
roir roerben fefter für künftige Prüfungen unb können 
aud) bencn l)elfcn, bie gleiEl)cnnajjcn oerfuqt roerben. 
(Es m j g in bem 2Jerfolgen ber eigenen piüne nid)t 
immer eine fdilci^tc aib[id)t gu Ojrnnbe liegen unb 
bo(^ uns ^inberlid) fein. Oftmals erfd)e!nt uns' ja 
b&>^^Qt eines 2el)rer5, ber l)icr ein Prebiger ober 
ei, ..̂ rencr Sruber fein kann, nidit immer angenel)m, 
fonbern xmferem Streben unb SBünfdjen entgegen, 
unb boc^ foüten roir mcbr ber (Erfabrung anbercr 
als unferen eigenen (öefüblen folgen unb bcsl)alb 
gibt uns ber aipoftel bie ÜRalinung: „ . .unb folget 
i^nen". 

Die Urteile ber aJlenfd)en oon t)eute unb befon
bers ber 3ugenb, finb fo oerroorrtn unb unbeftänbig, 
ba^ es roirklid) begabter 2el)rer bebarf, bie uns 
perfönlid) unb als (Bemeinbe mit göttlid)em Urteil 
raten unb leiten können unb fold)en gebül)rt aii^tung 
unb „groeifa<^e (EI)re". 3d) bitte (End) crnftlid), 
meine lieben jungen (Bcfd)roifter, lafjt uns kein ftol-
ges Si^ilfrol)r fein, roeld)es mit bem aBafjer ftel)t 
unb fällt unb fid) oom aBinbe roiegen läfjt, fonbern 
roerbet beftänbig aber nud) oorftd)tig in (Euerer 
SJleinung unb betet gum $errn, bafj er uns oiel 
felbftlofe, red)tfd)affenc 2cbrcr gibt, bie uns leiten 
unb giel)cn können unb fo, nur fo erfüllen roir bic 
Sebingungen gur (Erfüllung oon 5]Talead)i 3, 24 unb 
n i ^ anbers. 
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2. StRoJe 
15,26.: 25, 40. 
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Die l)etligen 10 (Bcbote! 
5)er (EJ)arafttcv © o i t c s . 

Tterjenige, ber naä) (Bott [)ungert unb bürftet, 
mirb bie (Befeige, bie ber (Bott ber aBci5l)eit in bie 
Si^öpfung gelegt I)at, gu üerftel)en fud)en. Der 

(El)araktcr (Bottes offenbart fid) i n biefen (Befetgen 
uub aEe, bie i n bns beffere, l)!mmlifd)C 2anb ein
geben rooHen, muffen fid) uon il)nen kontrollieren 
laffen. 

(Bottes ©efetj ift mit feinem eigenen Z'i'W^ fii'f 
auf jeben 5^erD, jebe 2!tuskcl unb auf jebc Jl'ii'^liS' 
l)cit, roeld)e bem ^enfdjcn anoertrnut ift, gcfd)r!eben. 

©ott in feiner aBcisbeit l)at OTaturgefetjc gegeben 
gur Kontrolle unferer i^leibung, unferes aippetits 
unb unferer 2cibcnfd;afien unb er forbert bal)cr ©e-
l)or|'am in jebem eingelnen Punkte. 

(Befjorfmn ben 9 l a t u r g e f e ^ e n g e g e n ü b e r . 
Die Übertretung pbi}li[d)er ©cfetge ift gleid)-

bebeutcnb rnit ber ber gel)n (Bcbote. Unfer 5d)bpter 
ift Sefus ©I)r!ftus. ©r i f i ber aJeranlaffer unferes 
Dafeins, ber Url)eber bes 3latur= roie bes Sitten-
gefetges, unb bas n!onfd)lid)c 2Befcn, bas unbefonncn 
unb rüd!fid)tslos ift in feinen ©erooI)nI)eiten, bas 
naiürlid)c 2ebcn unb bic ©efunbl)elt bctreffcnb, fün-
bigt gegen ©ott. ©ott ift bann roeber gce!)rt nod) 
gead)tet unb anerkannt unb eine fold)e iÖanblungs-
mcifc äujgert fi<^ in ber, bem Körper burd) bie Über
tretung bes ^iaturgefeigcs gugcfügtcn 'Beld)äbigung. 

(Bott bringt feinen ©efdiöpfcn eine Cicbe ent
gegen, bie bcibes, gärtlid) unb ftreng ift. ©r t)at 
^aturgefci^c aufgefteüt unb fie finb keine roillkür-
lid)en '̂̂ '̂'̂ ^̂ '̂t̂ Q'̂ "- 3<^be5 ,,bn foRft nid)t", ob es 
fid) um Oiatur- ober Sittcngefeige banbeit, entl)ält 
eine Serl)Gi^ung. ©cl)ord)en roir bem ©efetg, rocrbcn 
Segnungen unfere Sd)ritte begleiten, roenn nid)t, 
roirb ©cfaljr unb Unglüdt bas 'iHefultat fein. 

D e m (BcI)orfc' ;n foI*3eni>e S e g n u n g e n . 
ffiefunbbieit, ßraft, ©lüd^fcligkeit l)ängen oon 

unoeränberlid)Gn ©efe^en ab, jebod) kann niemanb 
biefe ©efetge befolgen, oI)nc bas Verlangen gu tragen, 
mit ibnen bekannt gu roerben. 

Die Kenntnis bes ©efetjcs, bas uns ©cfunb-
I)eit gufid)ert unb beroal)rl, ift oon t)crüDrragcnber 
aBic^tigkcit. 

G3leid)gü!tigkeit gegen bie ©cfe^^e, bie unfer Da
fein regieren, unb aui^erad)tlai|en berfclben finb fo 
angemcine Sünbcn, ba^ roir bereits gelernt t)aüen, 
il)nen eine gang unangebrachte Dulbfamkeit entgegen-
gubringcn. 

aBir baben kein 3\zd)\, einem eingigen ©runb-
fatg ber ©cfunbl)cii5gefet3e mutroiUig guroibcrgu-
t)anüGln. 

Der ^tcnfd) belianbelt feinen Organismus in 
einer aBeifc, bie ablotut ni i^i gur ©l)rc ©ottes ge= 
reid}t unb ber $err roirb kein IBunber tun, um einer 
eigenfinnigcn a^erlcljung ber ©efe^e bes 2ebens unb 
ber ©efunbl)eit cutgegcnguroirken. 

Der f i c r r l)at es gu einem Teil feines planes 
gcmad)t, ba^ ber aTtenfd) erntet, roas er gefät I)at. 
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To des-Anzeigte. 

Nac-li langer, sdiwever Krankhe i t wurde 
am 1 A p r i l 1928 unsere liebe Sdiwestcr 

Cäcilie Fink 
i m jugoncliicliea Äl te r \ b n 28 Jahren aus 
unserer Mit te genommen. 

Vier Jahre erfreute sie sidi . samt ihrem 
Mann und K i n d , der di'eifadien Engels-
liot Schaft. 

W i r gedenken ihrer i n der .seligen 
Hoffnung der Wiederkunft unseres I f e i -
landes und des Wiedersehcas am g lä se rnen 
Meer. 

A n ihrem Grabe durfte rrnser l ielier 
Bi'. fior^v^ath zu einer g roßen Trauerver-
sammiung Worte des Ti'ostes und der Er
mahnung inx Sinne unserer Botsdiaftsprechen 
und der Herr möge dieses Samenkorn 
seinen, dal^ es hunder t fä l t ig Frucht bringe. 

Ät tes te r O. Müller, Memmingen. 

(J-ür bas OTijjionsIjeim gingen im IRonat 93?ai ein: 
9Jiemmingcn l O . - ^ . / i ; , 3nünd)en 1.80̂ ?=/̂ *̂ , öeibel-
bcxq 2.2bM Jl, (Bobesberg l.lbMJC, Settin \
^euftettin b.-MJC. 

Der § e r r möge (Beber unb (Baben fegnen. 
© e r S t ^ a l j m e i f t e r . 

Junge GeHcfiwister tuctien eine 

kleine Wohnung 
oder audr größeres , leeres / i m m e r mit Kodige-
legenheit" in der N ü h e eirier G r o ß s t a d t . Wegen 
ivülj^ortage ist gute Bahnverbindung notwendig. 

Offerten nnler Nr, 52. an den Sabbatwäcf i te r . 

Junger, gewandter Bruder 
23 Jahre a l i , fndit Bel'ehaftigung. gleieti weld ie r 
A r t . ^ , 

Anfraget! unter Nr. 53 an den S a b b a t w ä d . ^ / . 

!BcrIags=5ln3ctgc, 
Die neue periobifd) erfdjeinenbe CBefunbI)eit5= 

fd)rift „ D e r e g g u r (B e f u n b 1} e i t", auf 
befferem Rapier gebrudit, mit farbigem Umfd)Iag, 
16 Seiten ftarh, ift erfd)ienen unb mirb an bic 
ßolportcurc gum greife uon 12 p f g . geliefert. a3cr= 
haufspreis 30 Pfg. Der ©er lag . 

folgenbe Srahtate finb bisber er|d) 
(Bibt es einen perfönlid)en Teufel? . . 
können roir mit ben Xoten reben? . . 
Die fiebcn Sciigprcifungen 3efu. . . . 
Das (Befetg (Bottes unb bie groei Süubniffe 
2BeId)e5 ift bie biblifd]e laufe? . . . 
Der 3^t)nte — eine Serorbnung ©ottes . 
!IBeld)cs ift ber ma^re 5Hul)etag ©ottes? 
Die Offenbarung 3efu ©()rifti . . . 

© e r 

lencn: 
8 feitig 

12 feitig 
. 12 feitig 
. . 16 feitig 
. 16 feitig 
. 24 feitig 

32 feitig 
, 48 f e ^ 
iSerlay. 

„Sahhat-'^ä^Ut'* mit „Äinbcrfrcunb" 
(Bcmeinbeblatt für bic Deut(ci)e Union Oer Siebcnterj3;ags=21t)ucnliftenOleformationsbciaegung. 

'Bcftctluiigeii imb foiiftigcr SricfiDed)feI fiir Dentidjlanb an beu iÜerlag: §annoner=^nd)I)ol3, 'poftfad) 1. (Dclbfcnbimgen Qiif. 
^oftfdjedilioiito: § a n n o u e v 9 i r . 18570 

©ic SIbreifen 
Colmarer Str. 

! 8 c a f i l t e n : (Ebitora OTiffionaria „ßntn pcla ccencea ßiora". S o a ^ i f t a ö o (Evcd)im, (Eft, IRio IBranbc bo Sut, iLai^a 
^oftcil 12. ( E n g l a n b : So. 'iBales 2(&erbatgocb. 

n i t t l l r t T i " * ^onfercngbetidjt ber SübbcutfdjEn Sereinigung. — 5Birb ein OTjnfd) (Bott berauben rooUen? - (C[)rifti 
c l l f t i ^ U - i t * (Beift ift ein OTiJiiousgeijt. - „2BeiI bu aber lau b i f t . . " - Siege, bein fibuig Iiommt 3U bir. - S^ug-
niffe für bas SoIU QSottes: Die (Bemeinbe ßaobiaea. - ffiemeinbcpflege nnb (Bemctubcarbeit: 1. Ber (Bemcinbebeauite nnb 
jeiric 'pftidjtcn. 2. D Ü ^ fie alle eins feien. - 2Bad)et unb betet. - ^iir bie ^ngi^nb: tBcI)orri)ct euren S2el)rcrn. - 2tr3t' 

lidjc 5)li||iou: Die Ijeiligen 3e£)n (Beboie. - 23e!!anntmad)ungcu. ^ 

5ßeranttDortIic^ für bie Sd)riftlcitung: 3B. i n a a s , Dfernljagen 91 23. 74 b. i^'m'ioD«:^. - Drudt u. Ser lag: 9JtiffionsDerIag 
für (Blaubcnsi uub ©eroijjcnsfrcitjcit, i3annoDcr=Sud)t)ol3, 'poftjad) 1. 
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