
^5*ummcr 9 ^atinovtV, bctt 1. Se^JtCtltbcr 1928 9. 5oI;rgang 

„•Darum, liebe Srüber , tut öeflo mcl)r 5Iei& 
eure ^Berufung unb tErmäl)Iung feftgumadien; 
benn wo i^r folc^es tut, roeröet itjr ni({)t ftrauct)e[n." 

{2.'Petri 1,10.) 
(Eines ber be3eid)nenb[tcn tOlerkmale unjcrer 

3eit i[t bie (Blcic^gültigheit in begug auf J^ragen, 
bic (Emtgkeitsroert I)aben. 33 ân mag binkommen, 
löo man toiD, überaE begegnet man einer crfd)rck= 
kcnben Sorglosigkeit; überall kann man fe[tftcncn, 
bafe bie SJlcnf^en glauben, in i^rcm gogeriujartigcn 
3u[tanbe [clig loerben gu können. Sas ift ein ge= 
fä^rltd)er 3rt tum. Unb in biefem 3rrtum befinbet 
jid) nif^t nur bie 2ßclt, fonbern Qud) bekenntlit^c 
*fia^foIger (E^rifti können bal)in kommen, 5u glau^ 
fr**», bafe fd)on bie 3i^9eprigkcit 3u einer Orgaiii= 

m i j jn genüge, um felig gu werben. *HJenn man 
bies a\xä) md)t mit 2ßorten bc^aupt^t, fo geigl es 
hoä) oft ber 2BanbeI. 

©es^alb gilt befonbers in unferen lagen bie 
ÜKa^nung bcs 3lpofleIs ^ctrus in bem oben ange-
fül)rten l e j t : „ . . . tut bcfto me^r 2flß'-^"- Ü'I'̂ iÖ 
tun Reifet ^njtrengungen ma^en. ^ id) t nur gel'gcnt= 
l i i ^ , nii^t nur am Sabbat ober loenn roir uns be= 
oba^tet glauben, fonbern aflegeit; icbcn UIugenbliA 
foUten roir ernft^aftc Semül)ungen mcd)en, unfere 
„Berufung unb (£rn)a[)lung feftäuma(^cn". 

Die (Blcii^gültigkeit ben ©ebotou (Bottes gegen= 
über toar es, bie gu allen Qs:{[en in ber 03eidiid)te 
bcs SJolkes ©ottes bem ÜlbfaU 3:ür unb Xor geöü^ 
net ^at. %ls ©ott bas 35oIk 3frael aus ber ägi)p^ 
tif^en Äncd)tfd)aft erlöft t)atte, bradjte er )ic gum 
iBergc Sinai, ©ort gab er i^nen unter l)eirlid}en 
unb fd)re&Ii^en ^Begeugungen feiner OJlad)t bas 
tounberbarc (Befe^ ber 10 ©cbote. (Erübülteit oon 
bcu 'JBtrkungen ber firaft ©ottes, uerfprad) bas 
Solfc: „^Ues, toas ber ^err gerebct ^at, iroüen 

mir tun." 2.5nofe24, 3. 2Iber ber ©ott, ber ^erg 
unb liieren prüft, kannte bie ©Iei(^gü[tigkcit ber 
Sifraelitef^ unb mu^te, ba^ bas 53oIk fein 53erfpred)en 
ntd)t galten roürbc. Darum gab er iE}tien burq 
aJtofc ben Befehl: unb foDft fis (bic ©ebote) 
binben gum 3^''^}^ri auf beine § ü n b , unb follcn bir 
ein Denkmal oor beinen 'Jlugen fein, unb foUft fie 
über beines Kaufes 'Pfoften fd)rciben unb an bic 
l o r c " . 5. ültofe 6, 8 - 9. Der 3roc& bicfes Sefel)Ies 
roar, ba^ burd) fortgefe^Jes ^ln!d)auen ber [)e:ngen 
10 ©ebote ein blcibenber (Einbrudi in iliren bergen 
entfielen mö(^te {5. ̂ ülî fc 5, 26) unb fie fo cUmäl)-
lic^ gu roal)rer ©ottcs'^uri^t ergogen roürbcn. Zrofy 
bem ©Ott, ber Qzxx, nur bic beften 3lbfid)ten mit 
feinem 'Öolk [)Qtte, fo bauerte es bcd) nid)t lange, 
bis bas 2tolk roieber in fe ne oSte ©Ieid)gü[tigkcit 
gurü'Sgefallen toar. ^ e n n roir bie ©e}d)id)te Sfraels 
roetter^in betrat^ten, bann finben u.Mr, bafe aud) nid)t 
ein ©ebot im ©efc^ ©ottes übrigblieb, bas tue 
ß inber 3JraeIs nid}t übertreten halten. So harn es, 
bafe ©Ott immer l)ärtere Slrafgcrid)te über fein 
5öolk kommen laffcn nuigte. ^ber bas *ÖolU lernte 
aus bicfen bitteren (Erfol)rungen n'uiji, feine ©l-;;d)^ 
gütttgkeit abguleoen. Darum mufete ©ott klagen: 
„ ^ c i n 53ol^ ift ba[)in, roeil es nid)t lornen rciS." 
Öof. 4, 6. Unb nad)bem er nod) lauge 3^'^ ©ebulb 
mit biefcm *öolk l)atte, fo muf3te er es |dili£'fal--d) 
bo^ öeriDcrfen. Das roar bas Sdjidifal eitics glcid)^ 
gültigen 'Solbc'?. 

9lun, meine teuren ©ci.tK)iilcr, I D C S gefd)ricben 
ift, bas ift uns 5ur ^ a r r u n g gefd)rieben. l .ßon!i= 
tl)cr 10,11. Die Q;reign;ffe in ber Oßelt - auf 
aÜen ©ebieten ~ unb nid)t gule^t ber Slbfaü bes 
3Solkes ©ottes in unferen jagen, geigen uns, ba^ 
bic Qeii, ba unjer geliebter 5Kcifter toiebcrkomnit, 
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iia^c Dor ber l ü r e ftcl)t. Darum, (&c[d)rDi[ter, lafet 
uns beu (Ernjt ber 3eit erkennen unb ent[d)tebcn 
\dn im ©elyorjam gegen ©ottes ©ebote. Jßol)! 
i)abcn toir bie Sotfqaft ber ^Reformation erkannt 
unb angenommen burd) ©ottes^ ffinabe, bod) bas 
allein Dcrbürgt uns nod) nid)t bie Seligkeit. (Ss 
hommtauf bic 2reue an, unb bie|c geigf fid) cr[t in 
ben hleinen unb großen Sd)u:iierigkeiten unb in ben 
^nfcd)tungen. ^ak. \, 12. Darum lafet uns n!d)t 
gle!d)gült.g fein in bem, roas ©ott non uns ner-
langt, ©ebt freubig unb gern unb mit aller Jreue 
bcm 5e.rrn bas Seine. Denkt baian, ba^ ©ott auf 
bie Xreue gerabe in biefcm Stüdi einen Segen gelegt 
l)at. SBoUen ujir nic^t biefen Segen u)al)len? 

Unb loenn alle ÜBelt, fogar bic bekcnntlii^cn 
jTtadjfolger iri)rifti feinen l)eiligen Sabbat mit S-̂ 'î ^n 
treten, |o la^t uns mutig, ausgerüftet mit ber Ärafi 
uon oben, bas Sanner oom Sinai, um beffenttüiUen 
unfcr öet lanb ftarb, t)od)^alten, ben v}läd)ten ber 
(yinfternis gum 2rot3. 2afet uns bic ©rengen bes 
Sabbats mit (Eifer beir)ad)en, loie aud) ber fficift ber 
Beisfagung in 3eugni | fcmi ,Se i te 192-202fd)rcibt. 

3nsbefonbere follten uns bie 53crfammlungcn 
ber fiinber ©ottes ein ©egenftanb ber Ji^cube unb 
üöonne fein. 3Iuq I)ierin follten roir nii^t gleid)= 
gültig fein. QBir follten nid)t besroegen gu ben 35er= 
fammlungen kommen, rocil es nun einmal fo 3rüud) 
ift, fonbern es füllte uns ein perfönlii^es §ergens-
bebürfnis fein, gufammengufein mit benen, bie ben 
§errn lieben, it)u loben unb prcifcn. 2cft bitte ben 
84. unb 122. ^pialm. 2Öcnn unfere Seelen fo ooH 
33erlangen unb Se^nfu(^t nad) ben 2iorl)i)fen bes 
§e r rn finb, fo roerben aud) roir bie ^rfal)rung 
mad)en, bic in ^ fa lm 84, 8 üer3eid)net ift unb roir 
rocrbcn aisbann lieber eine oiertel Stunliic gu frü^, 
als gu fpät in ber Sabbat|d)ule fein. 5Scnn biefcr 
ffieift uns bcfeelt, bann loerben bie 2el)ren unb (Er= 
mat)nungen, bie mx am Ort ber SInbetung erl)aUen, 
nid)t uergebens fein, fonbern es roirb 5™cl)t für bic 
(Eroigkeit baraus reifen. 

Das befte Wük\, gegen alle Eingriffe Satans 
in biefcr Qüt beftel)cn gu können, ift ein red)te5 
©cbetsicben. 5Bir follten nid)t nur pflid)tgemäf3 
morgens unb abenbs beten ober roenn toir bagu auf= 
geforbert luerben, fonbern aOegeit muffen roir unfere 
§ergen gu ©oti etl)eben unb uon unferen C^ppen 
follten ernfte unb innige ©ebcte gum iocrrn ber 
§eerfd)aren auffteigen. 2Benn roir fo ein beftiinbiges 
Ceben ber 2Bcii)e fül)ren, bürfen roir aud) bie ©e= 
u)ißl)cit i)abcn, bafg unferc ©cbetc er^()rt toerbcn, 
benn „bas ©ebet ber ^i^oinnien ift il)m angenehm" 
unb „ber ©ered)ten ©ebet ert)ijrt er". Spr. 15, 8.29. 
Sd)ro. 2Sitl)e fieljt im ©efid)t bas S^cformationsoolk 
unb fie errüäl)nt befonbers, ba^ „ber ©cift bes ©e= 
beis jeben ©laubigen ergreifen roirb unb ©lieber 
roerben fid) gufammenfd)lic^en, um für ben (Empfang 
bes I)eiligen ©elftes gu ringen." ©ngl. 3ei'gTiiffe, 
Sb. 8, S.251. Darum, meine lieben ©efdjroiftcr, 
[äffet uns ant)altcn am ©cbet unb nic^t mübc xocx--

ben in ber 33orbereitung, baniit roir an jenem 
großen Zaqz beftel)en mögen. 

Unfer ^eilanb fagt in DJlaltl). 5, 48: „Darum 
follt il)r öollhommen fein . . . ." JÖ'̂ ben mir fi^on 
einmal barüber nad)gcbnd)t, was bas bebeutet? 
Der yipoftel ^iakobus Itenngeitiinet ben DoÜhommencn 
DJtenfdjen etroas nät)er. (Er fagt im 3. i>apitel, 
SSers 2: 5Ber aber aud) in keinem Tßort fef)Ict, 
ber ift ein oollkommencr 5Jiann." Unb bicfe 5}on= 
kommen^eit muffen roir errcii^en, roenn roir fcIig 
roerben rooHen. (Es I)ei^t in „Crf. t:. ©efrdjtc", Sei= 
te63: „3d) fal), ba^ heiner an ber (Erquidmng tetl= 
l)aben kann, ber n i ^ i ben Sieg über jeglit^e Sünbe, 
über Slolg, Selbftfud)t, Siebe gur ffielt unb über 
j ebes un red ) t e 2 B o r t unb febe unred)te %at cr= 
langt ^at. ©efd)roifter, bie 3*̂ '* i^i^t fdincll bal)in; 
ein 3;ag nad) bem anbern finkt in bie (Eroigkeit 
l)inab unb roir näi)ern uns bem t^nbe ber © n a ^ = 
geil. Darum ift es notroenbig, baß toir i)eute i , , . . j r 
benn je bie Warnung bes § e r r n bcad)ten, ha% „xm-
fcre 3iebc fei aOcgeit lieblid) laib mit Saig gcroürgt". 
ßo l . 4, 6. 

3Ibcr aud) unfere äußere (Erfd)cinung foüte er= 
kennen laffen, ba^ roir roabre ^ad)foigcr 3^fu finb. 
3I5enn ber ©eift ©ottes üon unferem ^ergcn Sefi^ 
ergriffen I)at, bann roerbcn roir nein Verlangen mct)r 
^abcn, bie *J!JtobetGtl)eiten ber 23clt mitgumai^en. 
2Benn roir uns neue ßleiber mad)en laffen, unb toir 
finb uns über bie ßänge bes ^Rodies nid)t klar, fo 
follten roir uns nid)t biefe ober jene Sd)roeftcr gum 
ffiorbilb nel)men; aud) nid)t bie Meinung biefcs ober 
jenes Srubers gum ^a^f iab mad)en, lonbcrn roir 
muffen fragen: ^ a s roürbc 3efu5 bagu fügen? Dann 
roerbcn alle Sd)roierigkeiten geiöft fein Caffet bas 
ßreug uom J^aluaricnberge allegeit uor ben klugen 
unferes ©cmütes ftel)en. IBenbet niemals ben Sl idi 
üon bem bornengekrönten fjoupt unferes teuien CEr-
Ibfers unb nimmer roirb ber ^y^inb uns übcrroinbcn. 
2Benn roir allegett in feinen ^ufetapft-'u roan^ln, 
banti roerben roir, roenn ber frol)e l a g feine .X' 
fd)cinung kommt, ben i^önig fd)auen bürfen in fei
ner Sd)öne unb einen gefcgneten (Eingang finben in 
fein 5teic^. iRid)nr& 9IapI)oeI. 

*RctfccrfaI)rungcn. 
gwci !Be3ir65t>cr?omtnIungeit i n her 

3:fid>ed)ojIoia>aftci. 

2tm Donnerstag, ben 17, 931ai, trat id) Don 
Dresben aus meine 3^eifc in bic üjd)ed)ofloroakci 
an. 5Jiein p lan roar, groei Segirksoerfammlungen 
ab3ul)alten unb aud) eingelnc ©ruppen oon ©e= 
fd)roiftern gu bebicnen unb fie gu ftärken. 51a(^bcm 
ic^ bei ©bersbad) über bic ©rengc roar, führte mid) 
mein ÜBeg nad) 5R. b. D . icoftlbft nod) am glei(^en 2age 
eine 53erfammlinig ftattfanb, in rocld)er roir ©ottes 
^ o r t betrad)tetcn. 

Ulm näd)fien l ä g e reifte i ^ roeiter nat^ 9)1. 
unb uerblieb ben Sabbat über im ßreife ber lieben 



air. 9 S a b b a t = - I ß Q d ) t e r 131 

(Befcf|U)i[ter. Der § e r r [egnete uns bur^^ Tein 2Bort, 
unb roir burften aud) bas l)eilige 9}lal)I' feiern, I D O 
roir mit Danh gu (Bott an bas gro^e Opfer in fei= 
nem lieben SoI)ne, ber uns crlöjt l)at, gebad)ten. 

^eugc[tärftt in ber. I)errlid)en 2BaE)r^cit gingen 
roir am Sc^Iu^ bes Sabbats ooneinanber, jebes an 
feinem Ort. Doi^ für mi<^ roar nun bic 3eit ge= 
kommen, bie grofee %oi\x in bas pobharpotrusgebiet 
angutreten. {Dieses (Befaict liegt im füböftlid)en 
Zeil ber 2fd)ei^ofloroahei unb grengt an polen, 
Ungarn unb ^Humönien.) !Raĉ  ca. groangigftünbiger 
3-a^rt erreichte id) mein 3̂ ^̂  ^mb kam rooI)IbebaItcn 
in 3 . an. Unterwegs brängten fid) einmal alle 
5?cifenben an bas fiupecfenfter; auf meine ^yrage, 
roas es benn befonberes gebe, mai^te mau mid) 
auf eine ^ngai)l (Eifenbal)nmagen aufrrerhfam, roeldje 
mitfamt ber fiokomotioc bei einer '^yaijxt loenige 
lacte Dorl)cr entgleift roaren, bie ftcile Büifd)ung 

igeftürgt unb fid) babci tief in ben roeid)en 
(Brunb hineingebort t)alten. (Ein gräfelid)e5 SiSb 
ber 3c^f^örung. 3nsbefonbere ror.r mem §crg be= 
roegt, als id) ber S^oten gebad)tc, bie es jcbesmcl 
bei follten Unglüdisfallen gibt - ja, bie oielen 
U. glüiksfälle gu Gaffer unb gu Ganbc, fie rebcn 
in crnfter Spxad)e gu ber OTcnfd)l)eit. Ulngcfi^ts 
ber gunel)menben Unfid)erl)cit unb ber (Befa^rc!'. 
auf ben 33erkel)rsa)cgen ift es ein 3;roft, ba^ ber 
§e r r bic Tla6^t ^at, feine i^inber uor allem Unglüdt 
gu beu)al)rcn unb bies aud) bis jc^t launberbar gc= 
tan I)at unb künftig tun ©irb, roenn aud) bie *ßer= 
^ältniffe auf (Erben gufe^nbs fd^limmcr toerben. 

^Tac^bem id) einen Sag in 93. xoax, traf unfer 
lieber Sruber (Boicea ein, rDel(^cr mir nun bie 23ibel= 
ftunbcn, bic id) galten burfte, ins ruffifd:e überfe^te, 
benn l)ier fpred)en bie Ceute mciftens ruffi|d)=ruteni|d). 
9lad)bcm roir an Bcrfd)Tebenen Orten Sefud)e gemad)t 
unb 'Sibeloort rägc gel)altcn I)aiten, reiften roir cm 
JJreitag, ben 25 33lai, mit ber ^at)n unb gu Jyu^ 
nad) bem Orte Jcreblia. § ie r be!tel)t eine ftattlid)e 
CT '̂̂ etnbe, aud| befi^en bie lieben (i3efd)iDifter ein 
3btt|ammlungsl)au5. 93onges 3al)r, als Srb.^id)tar 
unb id) auä) l)ier roaren, roar bas 5au5 nod) nid)t 
gang fertig unb toir konnten bie 'JSerfammlungen 
in bemfelben nod) nid)t abl)altcn. ^ber nun ift es 
DoOenbet unb mad)t inmitten ber primitioen, alter-
tümli^cn §olgbIodil)äufer biefcs Ortes mit it)ren 
Strohbäd)ern einen fd)önen CinbruA. 5id) freute mid) 
fel)r über bic Opferroilligkeit ber lieben (Befd;roift£r, 
n)eld)e bei bem 3au biefes Jo^ îfes fo red)t gum 
^usbrudi gekommen ift. 

Ttad) ben Beratungen mit ben Süeftcn unb 
Delegaten ber (Bruppcn begann mit Sabbatanfang 
biefc Begirhskonfereng in bem 93erfam'-du :g5l)aus. 
Die Berfammlungen bauerten bis Sonntag. Biele 
23elei)rungeii aus (Bottes 2ßort unb feinen Scugniffen 
burften roir entgegennel)men aus ber ^anb bes^errn; 
reid)li(^ burften roir genießen oon bem lautiren 
fiebensroaffer. ^uc^ konnten toir nad) einer c i> 
gel)cnben .Taufprüfung fieben Seelen taufen, roeldie 
bem Summe na^folgcn tooDen, rooi)in es gel}t. 

'Jßeilere Seelen l)aben f i i ^ gemclbet unb nad) ge= 
nügenber ^Vorbereitung I)offen roir in ^ürgc roieber 
ein Jaufftft I)abcn gu bürfen. Dem §e r rn fe: Dank, 
ba^ er aud) an biejem pia^e fein 23erk förbert 
burc^ feinen Q êift unb Seelen roilli^^ gemacht l)at, 
i[)m folgen. Ül'cr l)unbert (Befcrjrotjier finb in 
biefeni 33egirh. Unfere ÜJcrfammhmgen roät)rcnb 
ber i^onfcreng roaren fel)r gut befud)t, fo bafe oft 
beinat;c groei[)unbert ^erfonen anroefcnb roaren. 
'Keid) gefegnet trennten roir uns am Soimtaij abcnb 
in ber Hoffnung, roenn nic)t l)icr, uns bod) im 
Gimmel rDiebergufel)en. 

Ihn anbern Tage reifte id) roieber nb uon 
Xereblia. Gin Bruber roar fo Ucbensroürbtg unb 
btad)Se uns mit bem TOagen gur nödiftcn 'Baly-v-
ftation. 5ier möd)te id) nod) etroas beifügen, I Ö O = 

raus roir erjci)en, roeld)e-Olationalitdien in bicfem 
2anbo oertrcten finb. "^nn] Pcvfoncn roaren auf 
bem 2Bagcn, mit bem roir gur ''Bal)n ful)rcn, aber 
jcber roar anberer Oiationauiüt. (Ein Ungav, ein 
^Rumäne, ein ^uffe, ein 2jd)ed)e unb ein Deütfd)er. 
*8rb. (B. unb id) reiften nad) roo loir oon einer 
Bcrfammlung, beftcL)cnb nu. 3ntereffierten unb (3e= 
fcbroiftern, erroartet rourben. 91ad} einem 'Vortrage 
über bic gcgenroörtigc 100^1)011 feierten roir mit 
ben (Befd)rDittern bas ^eilige Ulbentmal)!. Sro^bcm 
bic D êbc groeimal überfe^t roerben muf3te roegen 
ber rerfd)iebcncn Sprad)ea (oom bGUtid)cn ins 
ruffi[u)e unb oom ruffifd)en ins ungarifd)e) ging 
bod) uUes gut, unb roir rourben uom §cr rn gefegnet 
unb geftdrkt. 

Bon r)icr aus ging bie !Rctfe roeiter in bas 
Dftraucr ÖJcbiet, roofelbft bic groeite Begtrkso^r^ 
fammlung ftattfanb. Üßir begannen am 3^reitag 
mit Sabbatanfang, ^ud) ')attcn roir nod) an bieiem 
21benb eine Xaufe, inbcm fid) eine Seele bem §e r rn 
roeit)te. 3n ben Berfamnilungen, roold)c bis Sonntag 
abenb fortbauertcn, burften roir ben Segen bes 
§ e r r n in reid)em 5CRafec nerfpüren. (Ein- (Bcift ber 
Ciebe öerbanb unfere ^ergen unb ^ o r t c bes C^bes 
unb Dankes ftiegcn gu CBott empor, für feine Ciebe, 
ü)eld)e er burd) 3efum an allen erroiefon l)at. 

Des roeitCTcn burften roir in groei öffcntliqen 
Borträgen bie Bcoölkerung mit ber gegenroärtigen 
!2Ba[)r[)eit bekanntmad)cn. 3Bir freuten uns, baj5 
eine grofec 5Ingal)raus ber Beoblkerung gu ben 
Borirägen erfd}ien unb aufmerUfam 3ul)örte. 

5(Jiein ^IBunfd) unb (Bebet ift, bafe ber ausge^ 
ftreute Same in ben bergen aufgel)en unb S'i'udjt 
gum eroigen fieben geitigen mi)d)te. 

31c!d)gefegnet trennten roir uns am Sonntag 
abcnb mit bem 9}orfa^, bem 5)crni gu bienen in 
Xreue unb für il)n gu roir'itn, bis er kommt. Jd) 
fe^te meine iReife fort nad) 5Jt. in ^orbbi}l)mcn, TOO= 

felbft fid) am Sabbat, ben 9. 3uni, üGr[u}{^bcne (BG= 
ld)isi)ter aus ber Ujngcgenb oerfammeltcn, mit benen 
id) bas t)eilige ?tbeubmal)l feiern burfte. 

Scfonbei'S bankc id) bem §er rn , bafj er nud) 
in biefem ßanbe fein 2Gerk üoranfüi)rt unb fd)on 
eine f^öne 51ngal)l non Seelen in ber l)errlid)en, 
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gegenroärtigen ^a^-^ei t üeretnigt finb. 2BoIIe ber 
§ e r r balb fein 2Berh yoü^;nbcn, roie er be[(^loßen 
I)at: „^id)t burd) :5cer ober i^raft, fonbern burd) 
feinen (Beift", 

ĴiGdjbem id) am Sonntag, ben 10. 3uni , nod) 
unfere lieben (Befdjroqter 531. in Sd)l. befud)t I)Qtte, 
trat id) am 5}loi;tag bie ^usreifs nad) X)eutfd)(anb 
an. 3n Dresben angefiommen, burfte i i ^ mit ben 
lieben 25rüb!;rn uub Sp. inanü}e Dinge beraten 
unb be[pred)en betreffs ber 2Irbeit unb ben Ulngelegen-
I)eitcn ber Jleid)3fad}G bes ^crrn . Wöge ber § e r r 
fein *Iöerh unb Bolh in aller 2Belt fegnen unb 
6nabe fd)enfeen, baJ3 roir alle einen Sinteil l)abcn 
an ber BoEenbung, an] bag roir bann balb gur 
eroigen !Hul)e in ber t)inimli|d)en ^ümat eingel)en 
bürfen, ift mein SBunfd) unb ©ebet. 

©uer geringer Bruber in 3efu 
3ol). 5<^nfelmann. 

(^ortje^ung.) 
Der letgte, unter biefer Überfi^rift erfä)ienene 

Artikel fül)rte uns bie njeitnergroeigte, oielfeitige 
Sßiiliiamneit Satans auf aUen ©ebieten Dor klugen. 
S}ir l)aben gefunben, ba^ er mit ?[aunenerregenben 
2nifad)en arbeitet, um bie gange 9Jlenfd)l)nt — mit 
eingefc^loffen bas aügefaHene öo lh ©ottes — in's 
Berberben gu füL)ren. 3ft bem ^Jeinbc, roie roir 
aus ben Iel3teu ^usfü[)Tungen erfel)cn ^aben, tat-
fäd)Iid) eine fo grcf^e "iyxii^^xi in feinem al!umfaffen=^ 
ben IBirhen eingeräumt, fo m.u^ er aud) bie Q;reig= 
nifje ber 3 u t o f t bis gu einem geroiffen ©rabe 
kennen — bas ^ei^r, [oroeit es @efdjel)mifc finb, 
bie burd) ©ottes 3"iitfinii"g ^on i^m felbft !)erDOr= 
gerufen roerben. 

Somit ift Satan am ©nbe ber Xage auc^ ein 
©efd)id)tsfü)Teiber. ^ i e fpllte er fie nid)t genau 
kennen, roo er bie graufame ©Gid)id)te biefer legten 
Xage felbft füi)rt unb mad)t. ^ u r nod) kutge 3Git 

. unb bie nod) gügeliib cingreifenbe $>anb ©ottes giel)t 
fid) oöEig oon biefer (Erbe gurüdi. Der ©eift ©ottes 

.Ift — nac^ ben 3^'"Ö'iMi£n — fd)on im Sd)ro!nbcn 
begriffen. Diefer Umftanb. aüein foEte für ein ß inb 
©ottes ein ernftlid)er Qlnfporn fein, fic^ aufgumad)en. 

Unb gerabe bie 2aifad)e, ba^ bie ajiäc^te ber 
^rinfternis bie gukünftige ©efd)'d)te kennen, fe^t 
^eii|a)en aus afien Stauben unb ^^reifen, l)od) unb 
nieber, Don bem i^önig unb :;cr Königin ^erab bis 
gum ßned)t unb bis gur Dienflmagb, in großes, 
gauberumflortes Srftaunen. Das SBiffen unb bas 
(Eintreffen ber Dinge mQ(^en bie 53lenfd}en gu blin= 
ben ain^angerti unb Sklauen. 

Satan arbeitet mit bel)arrli(^er 3äl)igkeit, um 
feine oorgenommene. graufame Ü5efd)ii:^te gum 5lb= 
fd)lu^ gu bringen. Das SSort in Offenbarung 16,14: 
„Denn es finb ©elfter ber Xeufel, bie tun 3'^iö)2n 
unb gel)en aus gu ben Königen auf ben gangen 
ßre i s ber 9Belt, fie gu oerfammeln in ben Streit auf 

jenen großen Xag ©ottes, bes 2IEmäd)tigen", kann 
fid) nid)t oon f)eute auf morgen erfüEen. SlEes be« 
barf einer geroiffen Bor= unb 3ubereitung. Um biefc 
gro^e norljergefagte Sammlung aEer Könige eines 
Sages als ©nbrefultat feiner roeitoergroeigten, groß
angelegten Arbeit gu ©nbe gu bringen, fetjte Satan 
ben roaf)vnel)mbaren Spiritismus fd)on feit bem 
3al)re 1848 in Sgene. ©reignis auf (Ereignis, fata= 
nifd)e 3*^^^" unb Ißunber folgten feitbem in er^eb= 
lid)cr Qa^l. Seine Arbeit geigt immer met)r auf 
bie balbige ©rfüUung feines großen angebeutetcn 
CEnbg'eles l)in. Der Slufmarfd) ^̂ 'er ga^reic^en 3Söl= 
ker nieler ^•'''i^&iin in ben 3al)ren 1914 bis 1918 
fteEt — nad). ben 3'-ngnijfen — eine gro^e fpiri» 
tiftifd)e 3Bunberroirkung unb ßraftentfaltung Satans 
bar. Sd)on lange oorbem lagen Könige, JJürften 
unb hol)e S taa t smänner im fpiritiftifd)en ©arn. 
3Bdre bem nid)t fo, fo roürbc il)m bie Samipiiing 
ber oielen iRegierungen gu biefem fc^redtlit^en :ut= 
oergießen — ein Boi'jpiel bes ßommenben ~ "nif^t 
gelungen fein. 

So kann benn bie UIrbeit Satans, bie ßönige 
einft gum legten Streit gu fammeln, fd)on lange 
3at;re gurüdt uetfolgt roerben. %n ben oicicn, feit 
bem 3*^^^ 1846 gefd7el)enen Creigniffen aEer ^ r t , 
ift fie n r t Beftimmtl)eit gu erkennen. 2Ber aber im 
fpiritifti(d)en ©arn fid) befinbet, roirb auc^ biefer 
göttiid)en ©rkenntnis gegenüber Derfd)loffene 3Iugcn 
I)aben. Das abgefaüene Bolk ©ottes felbft oermag 
^eute — nac^bem es fid) in bic § a n b bcs JJ^inbes 
begeben I)at — biefes 2id)t uom i3inimel über bie 
fatan[fd)e 2Rad)t unb 2ßunberroirkungen nic^t me^r 
gu erkennen. Bor feinem 9lbfaB, burd) uno in bem 
t)inter uns Itegenben fpiritiftifd)en ßr ieg, batte ©ottes 
Bolk herrliche ßlar[)cit über bie feine 2ßirkfamkett 
Satans, ©s erl?atmte aud) bie lange 3'^^^ fd)0" 
gurüdtliegenben fpiritiftifd)cn Umgarnungen oon ^ö= 
nigen unb ^Regenten, groedis Beifül)rung gu immer 
größerem Blutoergießen, unb gum S^oedie fd)ließlid;er 
Berfammlung auf ben großen Xag ©ottes. D i « ' " ch= 
ftel)enbe 9Ibl)anblung flammt aus ber 'i^^tiex be» al= 
ten 5Berkes. 3d) las fie geftern bei unfcrem lieben 
Bruber ^ . . . . in einem alten „©l)riftlid)en §au5= 
freunb" oom 17. 3luguft 1911. 'ffiir geben fie roört= 
lic^ roieber: „Die roeiter[)in gegebene iRec^nung ftanb 
Dor längeren "i^aijxen in einer 3ßitiJng in ^flensburg, 
Sd)lesroig-J5olftein, Deutfd)lanb. 3n ben 9^eD0lutions= 
jähren 1848-1849 mußte ber beutfdje ^ r ing 2Bil= 
l)elm, ber fpätere große ßaifer B3iU)elm ber ©rftc, 
üon Deutfd)lanb, als p)oftfd;affner ocrkleibet, aus 
Berlin fliel)en unb entham über Hamburg nad) ©ng= 
lanb, roo er als ©aft ber Königin Biktoria roeilte. 

Die Königin, ber ^ r ing unb anbere l)atten na= 
türlid) großes Sntereffe an ber großen fd)roebenbm 
3•rag'^ ob ber liebe ^ r ing nod) einmal .Sönig ober 
gar Äaifer oon Deutfd)lanb roerben roürbc. ^5'̂ !̂  
roar guter !Rat teuer, unb es tourbe ein oft am 
kömglid)en ^ofe erfdjeinenbes fpiritiftifd)es 93tcbium 
gerufen unb befragt, ob fie oiellcid)! etroas in Be= 
gug auf biefe tjrage oorausfagen könne. Das §of= 
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mcbium, bas ani) in ru||i[d)en Greifen, [oroic an an= 
beren Äönigsl)öfen [cl)r beliebt roar, ging an Me 
Slrbeit. (Eine Berfammlung im engeren 2familicn= 
hreifc rourbe einberufen, unb bann rourbe gefragt: 

„9Birb ber spring einft ßaifer oon Deut[d)lanb 
roerbcn?" 

.aotüoi)!." 
„2Iber roann?" 
„ ^ a n ne^me unfere ie^igc ^n^esga^I unb ncl)me 

biefe Qaifi nod) einmal bagu unter ber legten 3al)l 
Don oben nad) unten, unb Sie i^abzn bas 3al)r, 
in toelf^em ber Pring fiaifer bes beutfd)en iRei= 
6)t5 roerben toirb." 91lfo folgcnbermaßen: 

1849 
1 
8 
4 

^ 9 
1871 

„2öic lange roirb er ßaifer bleiben?" roar bie 
näd)[tc neugierige (Jrage. 

„Bis gu feinem Üobe", antroortcte bns nfiebium 
Imrg. 

„9Bann aber roirb ber eintreten?" 
„Cure aJtajeftät können basfelbc ausred)nen. 

2un Sie roie bas erfte 9Hal 3ät)Ien Sie-nod) ein= 
mal bie 3fit)Ien gujammen roie folgt: 

1871 
1 
8 
7 
1_ 

1888 
„2Birb bas Dcutfdje "Rd^ fortfal)ren, banai^ 

noi^ roeiter gu beftel)en?" roar bie roeitcrc 't^xaqt 
ber l)ohen 3ui)Örer. 

„OTein!" roar bie UIntroort bes in Bcrgüdmng 
Der[«*^ten 9Jiäbd)ens. 

aber roie lange roirb es benn roo^I nod) nac^ 
bem 2obc bes Äaifers beftel)en?" 

„D?ed)nen Sie es bitte fclber aus, (Eure 9Jlaje= 
ftät, roie DorI)er. 3ählen fie bie 3aI)Iei t̂ ^r ertja!-
tencn ^a^esga^I gufammen. Dann roirb es gum 
(Enbe kommen." *JIlfo gc^t es' ^um britten DJtoIc 
an's !Red)nen: 

1888 
1 
8 
8 , 
8 

1913 
Das finb merkroürbigc tRe^enejempel, unb in 

ben groei erften ^yöUen ift es gang genau eingetrof= 
fen. Sollten roo^I alle biefc riefigen unb ficber^af-
ten firiegsrüftungen (Englanbs, Deutfd)Ianb5, 5rank= 
rcid)s, 5Rußlanbs unb ber Üürkei unb aller anberen 
lReid)e roirklid) eine Borbereitung auf einen großen 
europäifd)cn j^rieg ober gar einen 2BcItkrieg in je
nem ^a^c fein, ober foUtcu anbere erfd)ütternbe 

(Ereigniffc eintreten? Dcutfd)Ianb gibt, roie alfe an
beren ^ ä d ) t e , [feinen Canbftreifen ab, oI)ne ^uge 
um 3Iuge, 3'-''^" um 3̂ ^̂ )!̂  3" oerlangen, folangc 
no(^ (Selb in Spanbau liegt unb Puloer unb ß u -
gcln oorrätig finb. 

2Bir glauben nid)t, baß roir !nicnfd)cnkinber bas 
3at)r Dorl)crbeftimmen fon?n. Das Bcftimmen liegt 
in (Bottes Qanh. Ulber immerhin ift es ein merk= 
roürbiges 5^cd)cnejempel, unb bie 2BeIt ift noU pon 
Äriegsarfenalen. Slber bu fragft, lieber Cefer, kann 
benn ber Xeufel, ber burd) bie ^Olcbien roirki, etroas 
oorausfagen, unb groar fo, baß es aud) eintrifft? 
3arooI)I, lic'ber Cefer, h^xikz nur baran, roas ber 
Xeufcl burd) fein ^ c b i u m , bie alte ^xau gu (Enbor, 
bcm fiönige Saul roeisfagte: er, ber i^önig unb 
feine S(jt)ne foHien am näi^ften Jage bei it)m fein 
(bas ift in ber (Beroalt unb im iKeid)e bes Xobcs) 
unb bas ^ c i i ^ 3]^^^^ foHte in ber ^^iafter §änbe 
gegeben roerben. Unb es gefd)at) alfo. Siel)c Sa
muel 28 unb 31 . 

3x1 ben letiten lagen ber (Befd)it^t2 biefcr 2BeIt 
roirb Satan burd) feine ^JJlebien - burd) oerfüI)re= 
rifd)e (Beifter unb Xeufcl - let)Ten. Sie£)e 1. Tim. 
4, 1. (Er roirb burd) biefelben große 3^i!i)'^ti ^ T I Ö 
Ißunber tun. Siel)e 2. XE)eff. 2, 9; ja, er roirb fo= 
gar J-euer oom ^imme! fallen mad)en. Offbg.13,13. 
Unb bicfe Cügcngeiftcr fotten unb roerben gercbe gu 
ben Königen auf ben gangen (Erbkreis ge.̂ en, um 
fie gu oerfammeln auf jenen großen Xag (Bottes, 
bes 9iamäd)tigen. Sie^e D p g . lü , 1 2 - 1 4 . 

Der Xeufel tociß etroas. (Er ift jetjt klüger als 
in ben Xagen Souls bei (Enbor. (Er roeiß, baß er 
nur nod) roenig P,eit l)at. (Er ftubicrt aui^ bas 
Bud) Daniel unb bic Offenbarung. (Er l)at, roie 
2utl)Gr über Daniel 10, 13 fagt, feine „5oftcufeI" 
bei ben ^Regenten, um gum Kriege unb BIutDer= 
gießen gu feigen. - (Boltes (Beift ift Hiebe, 5reu= 
be, ^yriebe, (Bebulb, 2fi^eunbli(^keit, (Bütigkeit, (Blau-
bc, Sanftmut, ßGufd)beit. Siel)e (B-ii. 5, 22. (Bültes 
(Beift unb (Cl)ri^'i 2cl)re ruften unb [)e^cn nid)t gum 
firiege. 3^!"^ f^S^^ einem feiner :jüngcr: „Städte 
bein Sd)roert in bie Sd)eibe", Diefe fiebert)oftcn, 
geIbDergeI)renben ßriegsrüftungen finb eben ein 3Berk 
böfcr (Beifter - ein S'^'^'^" ^^'^ 8̂ ^̂  ~ ^'^'^ 
rüber finb alle S taa t smänner einig, baß es balb ein 
fd)red?lid)es „^armagebon" geben ro'rb. Ob es aber 
•fd)on im 3a^i^e 1913 eintreffen roirb, roiffen roir 
nii^t . (Es kann et)er, es kann aber aud) fpäter 
kommen. Die 'Parole für unferc 3eii ^eißt: „KJac^et 
unb betet". 2ßenn (Bott bic ^riebensengel gu fid; 
ruft (Offbg. 7 , 1 - 4 ) , bonn finb bie cingelnen 5Ren= 
fd)cn, bas 9)eim, bie iHeid)cn, ja bic gange 2BeIt 
nur ein SpidbaE in ber § a n b bts ^-ürften biefer 
2BeIt — bem fid)eren Untergänge geroei^t.,, ((Et)rifi= 
Iid)er §aus f reunb" oom 17. ^uguft 1911.) 

Snic ift es nun möglid), baß bie mit 3cV*f'Ti 
belegten IBcisfogungcn ber 9Jti:id)tc ber ^inUcrnis 
gur Xatfad)e rourben, bas !)ctßt: eintrafen? 3ft bas 
nid)t erftaunlii^? Sid)cr[ic^ - ebenfo eiftaunlid) 
als auc^ mögl i^ . TOglii^ bes^ülb, roeil Satan 
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[d^on [ett 80 3d)ven an ben St'ömqs-- unb !Regentcn= 
I)bfen um maßgcbenbc 2jidnnev roirbt, jic für feine 
3n)eÄc („bie 9]ten[d)en burd) biuligc ßr iege" <Br. 
iiampf, S.629) mit il)rcm ©eift unb Ccib - bas 
©beubilb ©ottes - gu oerberben. Unb loer fid) 
il)m. l)ingibt, ift fcft in feiner ^anh. Satan ()at in 
ben I)intcr uns liegenben 80 3at)ren eine reid)e 
Beute gemacht. Sein ^nl)ang ift galjUos. Seine 
größte ^ufmerl?famlieii ridjtet er auf I)oI)e, maßge= 
benbc Greife. iOie groß fein Erfolg gerabe unter 
letgteren ift, ^eigt bie angefütjrte 2IbI)anb!ung. Die 
hinter uns liegenben blutigen ©eme^el finb ber beut= 
lid)ftc Beroeis, baß Satan feinen ^nl)ang gu führen 
uermag. ^od) unb niebrig, uUci- gel)ord)t. — Unb 
loer ber fatanifdien Onfpiration gel)ord)t, ift ben 
5}läd}ten ber ^ inf '^ ' " ' - ' oerfd)rieüen auf fieben unb 
Xob. ©ott gibt biejen 2InI)ang aui^ l)infid)tlid) bes 
„Gebens" frei. - ©ott läßt nun gu, baß Satan 
feinem 3Inl)ang, xok ben oon ©ott freigegebenen, 
ungeborfamen Saul, bas fieben nimmt. Somit ift 
es nid)t nerrounberlid), büß feine mit 3 i i ) l ' ^ " beleg= 
ten BorI}:rfQgungen, fei es, b::ß es fid) um ©ingelne 
ober um gange Bijlher, um einen gefallenen ©t}riftcn, 
ober um eine gange gefallene ©emeinbe l)anbelt, 
eintreffen. Unb gerai^e bas ©intreffen ber 3;atfad)en 
oerführt bie 9}lenfd)en. Sie fel)cn nur bie 2atfad)en, 
nid)t aber, baß t}intcr biefen ©rfajeinungcn nid)t 
©Ott, fonbern ber '^y^iinh bes fieibes unb bes ffiei= 
ftcs ftcl)t. 

2llle bisher bagcroefenen irm^ren ^Reformationen 
i}cben fiid)t über bic große SBirkfamheit bes 5^1"= 
bes gehabt, ©rinnert [ei befonbers on bas 3\cfor-
mationsrocrk unferes geliebten §ei lanbes , — an 
feine Crfal)rungen, be[d)rieben in Slatlfj. 4, 1 — 11 
unb 3ot)0""cs 14,30; aud) an bie ©rEienntnis eines 
2utl)er5 ufuj. Sollte ©ottes Bolh in ben 3«l)ren nad) 
1844 Rein fiid)t bnruber gct}abt h^bcn? Sid)erlid)! 
Die in unfcrem erften ?IrtikeI angeführten 3'^"9niffe 
bes ©elftes ber ^cisfagung rebcn eine beutlid)e, 
bie gange ©cmcinbc loarnenbe Sprad)G. Die l)eute 
angeführte ^bhanblunv"; geigt aud), baß bic ©emein
be über biefes fiid)t fogar ber Ö^entlid)keit gegen= 
über gu fd)reiben it:m[;,5c; bergcftalt. boß ber ^r icg 
als eine fatanifdi, fpiriti.|tifd)e Berführung befd)rieben 
ujurbe. Unb bas ift r i ^ t i g , es ift ein roarnenbes 
fiid)t Dom §immcl. 

Satans 9Inhang folgt feinen Befehlen, aber 
^inbcr ©ottes finb 5Tad)folger bes JÖ'Tnmels, fie 
qehord)cn ben Befehlen ih^'^s hin'i"^ifd)en Baters. 
fietjtere roerbcn nad) S^̂ -Q'̂ iH'̂  Banb 1, S. 112 unb 
196 bie ©runufätse bes h'^^i^^'f^^'^r' 5\eid)es gegen 
ben Bcfel)! Satans ncrtretcn unb aud) mit il)rem 
fieben oft begahlcn: 

„©oll bcabfid)tigtc, bic ©runbfätge feines !Rei= 
d)es burd) fein Bolk gu offenbaren . . . ." ,.^Ul'-, 
iDeld)e ben Sabbat als ein 3'^!^)^'^ g©ifd")en fid) unb 
©Ott betrad)ten, inbcm fic bereifen, baß es ©ott ift, 
bor fie heiligt, locrben bie ©runbfät^e feiner !Regie= 
rung ucilreten. .Sie roerben bic ©efel3c feines 5Rei= 
dies in ibrcm taglid)cn Ceben ausführen." 

So fteht im „©hriftlidjen Joa^sfrcunb" 9ir. 49 
oom 3al)rc 1923: 

„Um bie Qud)t unb ben unbcbingten ©chorfam 
im §eerc aufred)tgucrhaltcn imb, roie man glaubte, 
bamit ben Beftanb ber Dt)naftic unb bes Staates . 
gu fid)ern, oerfolgte man getoiffenhafte ©laubige, 
bie aud) beim DJlilitär ©ottes ©ebote nad) ber Über= 
geugung ihres ©eroiffcns \)a{hn rooOten, auf's grau= . 
famfle unb roarf mand)c ron ihnen jahrelang in's 
©efängnis. So mußte, roie es immer gefthehen, ber 
3mpernlismus, ber fid) gegen göttlid)e ©runbfä^e 
roanbte, feinen Untergang finben. Das ÜGort in 
Offbg. 13, 10 ift für alle biejenigen gefd)rieben, bie 
DJIißbrcud) mit ber il)nen oon ©ott ocrliehcnen 
33lad;t treiben unb bie ©etrcuen ©ottes oerfolgen. 
Siehe aud) 3er. 18, 8 - 1 0 . " 

Diefe 2Borte finb eine biblifd)e OBahrheit. ^be r 
ber Si^retber biefes 9Irtikels oerfd)rocigt, b er 
felbft unb bie abgefallene Slboentgemcinbe in bem 
legten, blutigen, fpiritifti|d)en Treiben Satans oon 
1914-1918 in ©uropa ihre treuen Seelen aus ber 
©emeinfd)aft au3fd)Iojfen, fie in ber 3eit"n9 als n i ^ t 
normale 3}ienfd)en unb als Baterlaubsocrrätcr hin= 
ftellten unb V\e ncrfolgien. So ftanb beifpiclsroeifc 
im „Stuttgarter bleuen Tageblatt" oom 26. 9. 1918 
buri^ b̂ efe Organifatton oeröffcntlii^t: 

„©s fanbcn fid) aber gu Beginn bes firieges 
eingelnc ©lieber roie aud) anbersroo, roelche aus 
DIMngel an ©emeinfthaftsfinn ober Überfpannung 
bcsfelbcn nid)t ilriegsbienft tun rooEtcn. Diefe fin= 
gen nun an, ihre pcrfönlid)cn ©eroiffensbebenken 
burd) 2Bort unb Sd)rift innerhalb ber ffiemcinfd)aft 
ausgubreiten, um aud) anbere gu ocrleitcn, ein 
©letd)es gu tun. Sie rourben oon ber ©emcinft^aft 
crmahnt, mußten aber roogen hartnadtigcm Beharren 
unb als Bebrohcr bcs inneren unb äußeren Jricbcns 
ausgefd)loffen luerben." 

So unb ühnlii^ ftanben bic ißa rnungeu . Dor 
ben treuen Seelen — unb beren Berfolgung aud) 
in anberen Tagesgeitungen. ©inc baoon h^t ber 
Sd)reiber bes oorerroähntcn UIrtikels felbft mit= 
untergeid)net. So fiet)t es mit ber 2Bahrheitsliebe 
bcs iäbfaüs aus. Um nun Seelen, bie oon bcm 
Ulbfall unb ber Berfolgung gehört haben, gu be
ruhigen, fagt man ihnen, es ift alles gut gemotzt, 
^e ine lieben Seelen, laffet eu^ mit biefem ©inroanb, 
ber immer oon bem SlbfaH Dorgcbrad)t roirb, nicht 
gurüdihülten, bie unter bcm Ulboentoolk o|fenbarge= 
roorbene ^Deformation ernftlich gu prüfen. Unfere 
lieben ©ejd)roifter in Derfd)iebencn fiänbern haben 
neuerbings große Sd)iDierigkeiten burd) Berrat ber 
abgefaliencn 'ÜbDcntgemeinbe. 3n ^Rumänien finb 
unferen ©efd)roiftcrn fämllid)e Berfammlungen burd) 
ben ©influß ber abgefallenen Organifation bei ber 
^Regierung, ocrbotcn roorben. 9Iud) kamen neuer^ 
bings roieber ©efd)roifier in's ©efünt^nis. Dasfelbe 
kann aui^ oon !Rußlanb gejagt roerben. 2Iuch h'-^r 
ift hellte ber|clbe Berrat unb Berfolgung buri^ ben 
abgefallenen ^boentismus, roie oorbem in anberen 
fiänbern über ben firieg. ©benfo rourben fämtlid)e 
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SIrbeiter ber ^Reformation burd) Beranlafjung ber 
abgefattenen (Bemeinbe cr[t oor iiurgem burd) bie 
fran3Öfi[d}e *Poli:̂ et über bie ©rengc ge|d)afft. 

ÜGarum fdireibt bic abgefallene Organifation 
in DTorb-'Mmerika fd)einbar rid)lig? ©rftUd), nm un= 
feren bort arbcitenben Srübern ber ?iefovmation 
bas 2Berk gu erfd)meren, unb grocikns, tooil man 
biefem Canbe gegenüber ruly.q gegen bas SIutücr= 
gießen Stellung ne^mca liawn. 5lmeriha fccl)ei:rfd}t 
mit feinem ©clb unb §anbe[ joroiefo bie 'IBelt. ©s 
roill je^t keinen ßricg. Das ,f:eigcii Die '^loriiftunqs-
oerhanblungen. Denn felbft ein gerooimener ßuieg 
mürbe i^m nur Sd)aL êf!. an 5}lcn|d',cn unb ©elb uer-
urfac^en. Die abgefallene Orgaiiifatiou rta;iGl fid) 
eben in febem Canbe nad) ter Dorl)anbenen poiitifd)en 
Strömung, um fid) Geben unb ©üler gu erl)aUen 
(„Diener b. ©oang." S. 346-347) . Der imperia= 
lÜüfd)ßTi 5{egicrung ift man Smperialift, bor Ü'iepu-
l i, ein !Republidtaner unb bor bol]Q}erDiftifd)cn 
^Regierung, ein Bßlfdjeroifl. Xtnb für bic 'Jlcultalen 
l)at man eine 3ii>ij'i)eTifteI5Li"Q< '̂''̂  fojcnaniUv' ©e= 
roiffensfreiheit — bcini iHtilitnr gu bienen uub in 
ben .Slrieg gel)cn gu können, winn man roill — laut 
„©lanber Befd)luß", ber für bie ':ange T3ell gilr. 
So kann fid) jebe Seele ber ©i-m,-[nbo, jcJe Union, 
ober Dioifion einen Sünbenro g |ür jid) roüt)len! 
Dagu einige Scifpiele: 

„Der biblifd)cn Offenbarung, bio la iamd: 
„©ebt bem j^aifcr, roas bes j^iüler^ i ' t" , C;itjprcd)cn 
bie ^boentiften in jeber Segiei)!;!:-}, auoi in ber 
OJliIit(irpflid)t. Sie licneii goroijfeiil}L.ft lore '^Jlilitar-
gelt mit ber IBaffe in ber y)ani), ^ncboii, xnk 
im Ärieg unb eme große 3^^^ ~}luDonti|ren gsid)-
netc fid) im TSelthrieg burd) ii)re X.ipfer^unl aus 
unb fo mani^G Sruft ift buid) ei.io lUebatüc oon 
l)öd)ftcm 5Bertc für größte ^luerkennung uni^ 'Xopfer-
keit gegiert." 
(1925 herausgegebenes Bud) ber ^U'oc^itgcmcinbe 
it^^ugoflaoien [Serbien], als Sd):ü:o;:gheiien jid) 

jben.) 
„Der IDUlitärbienft unb bas Xe;inel)incn arn 

firiege ift kein Bunbfd)ließen mit ber -XÖelt unb '̂ cine 
Berteibigung Sabr)lons. Das Xeib-,el)men am i^ricge 
ift fomit eine rein bürgerlid)e Pflid)t. *IBas ben 
.^rieg anbetrifft, fo roerben unfere jungen Ccutc and) 
ihte pflid)t am Sabbat mad)cn." (2lbDenlkird)e in 
^Rumänien, aus ber Std;rift: „5-al|d;e prophetoü" , 
Seite 3 9 - 4 1 ) . 

„2Ius bem ©runbc roollen air^ bie Siebenten-
Xags=9Iboentiften eins !Rofe im *8IurneiiftraU|5 ber 
gläubigen Bürger ber Sogialiftifdien-^äle^Bunbcs-
republidi fein" (©ingabe ber Union-konfei-oiig in 
DDußlanb, untergeid)net oon ber Ceitung un'.'SODe-' 
legierten, an bic 5Däteregicrung, 16. —23. 'Ilag. 1926 
gu 5Jto3kau. [3n biefem Dokument roirb auiij bic 
ilriegstreue ber ^bDcntkird)e betont.]). 3BcJlcr tn 
einem Befd)luß Olr. 9 uom 15. ^Jlai 1927 an bie 
iHätcregierung: „Die Äonfereng ber Süb 0|t=5^uffi-
fd)en Union ber S. X. Ulbocntiftcn befd)Ueßr: 1. Den 
5Jfilitärbienft in ber roten 3Irmee in allen feinen 

formen, nad) ben allgemeinen !Re^ten auf gleid)er 
Stufe mit allen Bürgern ber 6. S. S. !iR., als unbe^ 
bingte 91otroenbigheit anguerkenncn. ( l .Sam. 10,25). 
2. ©rroägenb, baß bic 2Ibfagc ober bas 9Iu£roeid)en 
bes 5J"i::litärbtenftcs, roas oon ben Sogenannten Re
formern gcprebigt roirb, roeld)es in keinem ^yn;! |oi-
ncn ©ruiib in biblifd)er 2ei)re finbet (2. ^ c t r i 2, 10 
unb j u b a 1, 17 -19 ) , erklärt bic Roi fercn^ mi^ Be= 
ftinnnti}eit ben IRefoinü^Mnus für 5rr!cS) c." 

„Darum giel}t ber Solbat in bie Sd)Iad)t, fiel)! 
fid) bem ^^i^öe gegenüber unb hdmp't mit il;m für 
3-rei[)cit, 5ied)t unb ©igcnlnm bcs Baterlanb>ii. i5r 
erfiJlIt baniil eine heiliüc *Pflid}t. ©r lUvtft ben (yeinb, 
ber Sia}er[)eit für b;e 3i'i^'^iif^ -'» '̂g '̂n, gefahrlos 
uub buvd) Bernidjtung feiner (i>.ro."Ll;i;;iitel jd)abia5 
gu mad)en." ('^luüentbolen uom 15. Olliober 1927.) 

Das ift eine kurgg^faßto ^iisicfe ^cr uueften 
%iegsbefd)lüffc bes großen, abgefaliencn 'iroDi^nt-
rocrkes. Cjine ©enerclEionfcrt'ng, bie uon biefen.Be= 
fd)Iuf;cn ioeiß, inbem fie biefelben burd) iljic Bcrtre-
ter .felbft miibeftätigt 'qa'i, ftel)t an ber Spitjc biefcs 
ÎbfaU'.> unb erklärt fid) für rt in unb (u)ulbl05. 

Söarum kann fie bas? Üüeil fie, in einem Ganbc 
il)ren S i ^ l}at, bas, roie fd)on begrünbet, für ben 
3-vicben aus materiellen ©rünben cingcfteEt ift. 3ft 
bas nitht eine Berroirrung (Babi)lon)? Die abge
fallenen Äirchen atter !Rid)tungen finb in ihren I r r 
tümern konfequenter als ber abgefallene ^boentis-
mus. Unb roie ift es möglid), baß fo otele Seelen 
im 3rrtum unb ^Ibfall feftgehßlten roerbcn. Da ift 
mehr als bloß menfd)lid)cr Berftanb, ber fid) feitens 
ber abgeroichenen Birten geaen bie !Rcformations — 
*IBahrhcit fteüt. Sie h^&en fid) mit ^ercinbrud) ber 
kriGgerifd)en ©reigniffe in bic fpiritiftifd)e .^anb bes 
3-einbes begeben, ber fie immer mebr in feine gei-
ftige ©influßiphäre gieht. Das ift aud) bic Urfai^c 
ber Berroerfung ber Botjd)aft unb bes B3iberftanbcs 
bagegon. Die ©rfal)rungen bcs 3al)res 1844 roie^ 
berholen fid) heute oor unferen 2lugcn. Dort groei 
Slbteilungen, hi'^r groei '^Uitellung.;n. Die eine folgte 
mit bem ©laubensauge imferem lieben ^cilanbe in 
bas SlHerheiligfte. Die anbore aber blieb ftehen unb 
folgte ntd,t. Xrotgbem mahnte [ie mit felfenfeftcr 
Beftimmtheit bas SBcrSj ©olies nod) gu treiben. 

„3d) roanbte mid) nad) ber Sd)ar um, bie nod) 
oor bem Xbroiie lag, fie mußte nid)t, baß ^efus 
fie Dcrlaffen h^^tte. Satan crfd)icn bei bem Xl)Tonc 
unb Derfud)te bas ^ßerk ©ottes gu treiben. 3d) 
fah fie gu bem Xhronc auf|d)aueu unb beten: „Batcr 
gib uns beinen ©eift". Satan hf5iid)te bann einen 
unheiiigen ©influß über fic aus, in dim luür ßi&t 
unb üiel ^Kad)!, aber keine füßc Siebe, ^-raibe unb 
(^-riebe. Satans iSerh roar, fie gu betrügen unb 
©oites ßinbcr irre gu führen", (©rfahrungen imb 
©e|id)te, 5. 4 8 - 4 9 , alte ^lusgabe.) 

Da bie eine Abteilung bem ©efe^ nid)t folgen 
rooUte, roürbc fie bem fpiritiftifd)en ©cift Satans 
hingegeben. ©le'd)e Umftänbe unb Xaten erforbern 
oor ©Ott gleid)e Strafen unb 'IGirkungcn. Die ©r-
fahrung Souls ift für alle, bem ©efe^ ungehorfamen 
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Seelen unb (Bemeinben ge[(f)rteben. (Bott i[t an fein 
9Bort unb an [eine (Bvunbfä^c gebunben. (Eine 
anbere 5Innal)me ift Selbftbetrug. ©er heutige 5Ib= 
fall oon (Bottes 33oIh oom (Befe^ (Bottes toirb in 
ben ^ugcn bes großen (Bottes [d)toertötegcnber an= 
gefef)en, ols bie Olic^tannahme bes (Befe^es ber 
einen 5d)ar oont ^a^re 1844. ©enn bas in unferer 
3eit abgefallene 3]racl h^tte bas (Be[e^ erkannt 
unb bie baraus entjprungenen ÜBunber (Bottes i t i 
t)errlicf}en (Blaubensführungen [ehen, hören, fühlen unb 
fd)nedien bürfen. Umfontehr loirb es in jene fpiri= 
ti(ti[d)cn (Jeflebt ber ftehengebltebenen, ungchorfomen 
Schar oon 1844 fatten. Über biejen Uinftanb kann 
uns aud) ber üblid)e (Einroanb bes Ulbfalls: „Unfer 
großes 2Serk", nid)t hi^'^^gt^^fchen. 2Bir haben 
keine Sid)erheit, außer im klaren (Befe^ (Bottes: 

„ . . .Unb roirb [einefd)ü^enbcSorgfalt ((Bott) öon 
jenen roegnehmcn, roelche [ich [elb[t gegen [ein (Be= 
je^ empören unb aud) anbere lehren unb groingen 
basfelbe gu tun. Satan hat bie Jöerr[d)aft über 
alle, roeld}e (Bott nii^t be[onbcrs beroahrt". ((Br. 
ßampf, S. 630.) 

91ur im ^uffehen gum 2111 erheil ig [ten ((Erf. u. 
(Be[. S. 4 8 - 4 9 . ) giun (Be[e^ unb gu 3e[u, h^ben 
roir bie STd)etheit, oon 3efu unb nii^t oon fpiri= 
tiitifd)en 9}läd)tcn geführt gu roerben. 5Jlöi^te ber 
liebe Bater uns treu erhalten unb am (Enbe treu 
erfinben, bamit roir in [ein Dleid) eingiehen bürfen. 
3a, möd)te er unfere (Bebele erhören unb red)t otelc 
Seelen aus ben feinblid)en 3"ellß'" UJbfalls er« 
retten, ehe es für immer gu [pät i[t. ©agu oerhelfe 
er, t|t ber aufrichtige 9Bun[d) aEer 5leformation5= 
kinber. ^men. ((5ort[e^ung folgt.) 

(Erfat)rung6berti^t aus Oefterreid). 
Unter ben üer[(hiebenen europäifchen fiänbern, 

in benen bie ^Reformation bes 16. 3ar^unberts 
roenig ober keinen (Eingang gefunben hat, fteht roohl 
Defterrei^ mit an erfter SteEe. 5lus ber (Be[d)i(^te 
ift uns bekatmt, baß mit ben Salgburger (Ehriften 
ebenfo oerfahren rourbe, als mit ben Hugenotten, 
B3albenfern unb 2Ilbigenfern, inbem man fie bes 
fianbes oerroies ohne ihre ßinber, roel(^e in kath-
Slöfter geftedit unb bort ergogen rourben für ben 
katl). CBIauben. Wit biefem Sd)ritt hat Oefterreid) 
bas roabre Saig ber (Erbe aus feinen (Stengen oer= 
bannt, unb es kam bem beutfchen fianbe gugute. 
©as Bolk unter ber ^Snechtf!^aft bes ^apfttums 
blieb ber (Freiheit beraubt, bas bis gum h^^tig^^ 
Xag fchroer barunter leibet, ©ie kath- ßird^e barf 
heute ihre 5rud)t in reid)cm SJlaße in biefem fianbe 

[ehen, inbem St^aren ihrer 9Inhängcr fic ccriajfen 
otnb fid) bcm Ulthcismus unb ^Ulonismus anfd)!ießen. 

©em Herrn fei ©ank, baß fein (Beift auch in 
biefcm fianbe treue Seelen crroeckt hat, roeld)c fid) 
freuen, in biefem legten Dieformationsroerkc gu fte= 
hcn unb felbft aud) ben großen ^Tbfall imter bcm 
^boentoolk erkennen burften. ©er 'Ü3iberffonb Don 
Seiten ber ^rebiger unb fieitcr ift aud) in biefem 
fianbe berfelbc, roie in ben anbern fiänbern unb 
bilbet auch h^er eine tounberbarc p)araEele mit ber 
Ulrbcit ber Phariföer unb Sd)riftgcIchTtcn in 3e[u 
Xagen. Sagt bod) unfer Heilanb aud) gu uns: 
„(5rürd)te bid) nit^t, bu kleine §e rbc" , unb [o geht 
aud) in biefem fianbe bas ^Defotmationsroerh fieg= 
r c i ^ ooran. 

3u unferer aEer J^reubc burften roir oom 25. bis 
27. SJlai biefes 3ahrcs unferc etftc oefterreid)ifd>e 
Äonfereng abhalten am 2fuße ber S<hneebsrge ; 
BiEad) (fiärnten) an ber iugofIaoif(h^itaIienifd)cn 
(Brenge. 2Bir burften, B t . DUditet, B t . §orroath unb 
id), bie (Bcfd)roiftct ftätken, bic faft aEe iro^ großer 
(Entfernungen gufammengekommen roaren. ©er § e r r 
fchenkte uns bei biefer (Belcgcnheit 5 Seelen, groei 
burd) Xaufe unb btct bur^ Ulufnahme aus ber 
großen (Bemeinbe, fpäter konnten loir bann noch ^ i " ^ 
Seele aufnehmen, ^ m Sabbat feierten roir gemein* 
fam bas heilige 351 ahl bes Herrn unb ftörkten uns 
bur^ mancherlei (Erfahtungen. 

Ttttd) empfangenem Sabbatfegen benü^ten toir 
ben Sonntag gut praktifi^en 5!Jliffionsarbeit im Bet= 
breiten ber S^tiften, unb aEe guerft gaghaften 
JÖergen kamen nad) getaner 3{tbcit mit fröhHd)en 
Ulngcfi^tetn von bet Ultbeit gurück, mit bem Be= 
TOußtfein, in biefer Ulrbcit meht füt ben Herrn gu tun 
als bisher. (Ermahnt fei hier nod), baß eine unferer 
Sd)roeftetn mit 77 3ahren in biefem fianbe am 
cifrigften ift, füt ben Hctrn ein 2Berk gu tun. 

©er Herr möge bie Sf^at bet Kämpfer *''"s 
fiteuges in biefcm fianbe mehren unb t)orroi .s 
helfen gum frohen Siege. 5Iud) biefes fianb bittet 
um Hilfe butf^ bic (Bcbete bet (Bcfchroiftet aEet fiänbcr. 

93Ut brübcrlii^cm (ßruß 
(Euer DJlitftrcitcr im (Eoangclium 

Ulbert aJlüDcr. 

IBctncn unb klagen. 
„Unb er hat in ben Xagen feines tJIeif^es (Bc= 

bet unb tJlchen mit ftarkem (Befd)rei unb Xräncn 

erbt f b e n aBäd)ter 5er 5Ba^rI)ett! 
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geopfert gu bem, ber tl)m oon bem Xpbe kennte 
aushelfen unb i[t aud) erhört, barum, baß er ü o t t 
in (EI)ren hatte." $ebr. 5, 7. ?iad) bicjem Bericht 
ging ber |iegreid)e fiampf 3eju burd) bas ü a l ber 
Xräncn. £ukas beri(^tet in Äapitel 19, Sers 41 
[eines (Eoangeliums: „Unb als er na^c hinaufkam, 
[ah er bic StaM an unb meinte über fic". 2Jon 
Petrus toirb uns mitgeteilt: „ . . . unb ging hinaus 
unb tDcinte bittcrlid)". tmatth- 26, 75. Ißenn mir 
bie 2ebensgc[d)ichte ber 9Jtänner (Bottes Dor alters 
butchfotfd)cn, [o finben roir oielc Berichte, roie 3a= 
hob, 3o[eph, Danib, Daniel, Siiehemia unb anbere 
roeinenb unb hlagcnb im Kampfe um ihre Seele 
unb für (Bottes Bolh unb B3crh oor (Bott cr[d)einen. 

ßieben (Be[d)roifter, ber Äampf geht nun balb 
gu (Enbe. ^oä) einmal hat ber Herr eine Botfd)aft 
gi j^ns gcfanbt, baß roir in (Ehtifto Sieg übet bic 
2 he Satans haben hijnncn. Die ^or t^ ' bes 
Propheten 3ocl: „Bchchret eud) gu mir oon gangem 
Hetgcn mit tyaftcn, mit 2ßeincn unb klagen", hom= 
men gu uns. (Bott miDd)te uns bie (Erfahrungen ge
ben, bie roir benötigen, um ben Sieg gu erlangen. 
Unfcr üöcg t[t, toenn mit es ernft meinen, aud) ein 
*IBeg ber Xränen. 3efus rourbe oon Satan ocrfucht, 
aber (Er kämpfte unb als ©r ringenb in Xränen 
aufgelö[t an bas Herg bes Baters niebcrfanh, ha= 
men bie (Engel unb [tärhten 3})n. ^Ils Daoib [eine 
Sünbe erhannte, bxai) er in Xränen oor (Bott gu» 
fammen. 3Il5 ^ctrus bie gleiche (Erfahrung gemacht 
hatte, konnte er aud) — roie ber DJleiftcr — um irrcnbe 
Seelen meinen. 3^1 beginn ber Utbnentberoegung 1844, 
als bie 2Bahrhcit ber balbigen 3Bieberkunft (Ehtifti 
tief gu Hcrgen ging, roirktc ber (Beift (Bottes, baß 
Männer unb grauen gittetnb f i i ^ (Bott nahten. (Es 
roitb bcrid)tet: „Scufgcn unb bie Stimme bcs 3Bet-
ncns unb bes 2obc5 (Bottes oermifi^ten fid) am (Be
bctsaltar." („Ceben u. BSirken", S. 29.) a[t es n i ^ t 
an ber 3ett, baß bie[c (Erfahrungen toieberkchren? 
( ^ f t e Selbjtprüfung unb oölligc Hingabc roerben 
n ^ r eine roeinenbc Sd)ar für ben Empfang bes 
Spatregens bereitmachen. 

Der ^rophct 3oel macht uns bei feinem 5luf= 
ruf aud) gleichgeitig mit einer (Befaht bekamt, bie 
uns btoht. (Etbittet uns in Äapi te l2 , Bcts 13, nif^t 
unfere ßlcibcr, fonbetn unferc Hergen gu gcrteißen. 
9Bit finben aut^ in ber Sd)rift, baß unbekcl)rte 
9Jlcn[d)en roeinenb ihre JSleibcr gerreißen, roie bei* 
|pielsroei[e ber Hoherrie[ter bei ber Bcrurtcilung 
3efu. 931atth. 26, 65. ^lud) (E[au unb 3ubas meinten 
über bic '(^olqzn ihrer Sünbe, unb biefc (Befaht ift 
heute größer benn je guoor. (Ein red)t beutliches 
Bci[piel non unfrm^tbatem 2ßeinen unb filagen 
finben roir bei ben „Xöd)tern 3eru[alcm5". ^ Is 
bic[c 3eium auf bcm JOege nad) (Bolgatha folgten, 
mußte (Er ihnen [agen: „3hr Xö^ter oon 3eru[alem, 
meinet n i ^ t über mid), [onbern meinet über cui^ 
unb eure ß inbe t" . Cukas 23, 2 7 - 3 1 . 91uf bem 
gangen 3Bege gum ßteug haben nur bic Xränen 
bie[er grauen oon 3^ru[alem bcm Heilonb ben 

SRunb gu bic[Gr DDebe geöffnet. Die klagen ber 
2rtauen [inb ans Herg gegangen, benn (Er ĥ t̂ 
[ i ^ [elbft [eines OTitleibs unb [einer Xränen nid)t 
gefd)ämt. Ohne 3rDeifcl roaren aber bic[e Xränen 
ber grauen ber UIusbruÄ unfrud)tbarer Älagc, bie 
allein bcm IIRitgefühl cnlfprangcn. ÜBäh^cnb 3e[iis 
ber [d)aulu[tigcn 5Jtengc nid)t6 gu [agen hatte, [o 
fühlte (Er bod) bie 0flid)t, biefe 5mahnung ooH 
prophetifd)cn (Ernftes ben 2Qeibern gugurufen. BJcr 
ben Ißillen ©ottes aud) im Ceiben tut, ber bebarf 
keines ^ i t l c i b s . Das erniebrigt ihn! ©s märe am 
*pia^c geroefen, 3erufalcm im Kampfe gu ermutigen, 
benn ©r fah auf biefcm B3ege bas Sd)iiSfal feines 
Bolkes, rocshalb ©r bie BÖeincnben bittet: „2Bcinet 
über eud) unb eure .ßinber". Xränen haben ihr 
5?ei^t unb ihren 3Bert. SBas helfen unfnu^tbate 
klagen? ©s muß eine gbttlid)e Xraurigkeit [ein, 
bic Xränen fließen läßt. Unb biefc i[t Xrauer über 
bie eigene Sünbe unb Sd)ulb. 2Il5 *Pctrus bitter= 
l i i ^ rocinte, ba roar es kein rüht[ames SJtitleib um 
bic Beturtcilung feines OTcifters, [onbern er meinte 
über feine Sünbe unb [einen SIbfall. Das hat ihn 
gerettet, baß er nid)t bcm Cos bes 3uöa5 nerfiel. Sol= 
^e Bußetränen bringen ©rncucrung. ©s ift bies 
fcht roid)tig für uns in ber gegenroärtigen Cage. 
91n unfrud)tbarem klagen fehlt es nid)t. 

Caßt uns aber, lieben ffic[diroifter, bcm ©cbet 
©ot tes : Unfere Hergen gu gerreißen, folgen, mcnn 
aud) bas tro^igc Herg fid) fträubt. BSir roollen uns 
täglid) fragen: Habe l i ) bas !JJlcine getan? Stelle 
id) mein Seelenheil über alles 3rbifd)c? B in id) 
bereit, mein ßreug gu tragen, m6)i mit Unluft, fon= 
bcm ergeben in Seinem 2Billen? B3enn bann bas 
Bergdgcn an uns felbft, mie ein braufcnbes 5Baffer 
an unfere Seele geht, bann laßt uns meinen unb 
bekennen oor ©ott, bann roerben unfere Xränen 
tfrud)t fd)a|fcn, benn 

„ D i e m i t X r ä n e n f ä e n , m c r b e n m i t 
3 r r e u b e n e r n t e n . S i e g e h e n h i n u n b 
m e i n e n u n b t r a g e n e b l c n S a m e n u n b 
k o m m e n m i t ^ r c u b c n u n b b r i n g e n i h r e 
© 01 b c n." ^ f . 125, 5 - 6. fieinrid) Span&nÖbcI. 

^ustrittserltlörung. 
Tlac^fte^enbe Slustrittscrltläruitg tÜiÖ)ZT (Bc' 

fd)iDifter aus Qr)<k (Oftpr.) erl)ieltcn loir mit ber Bitte, 
|ic im 5abbatxDää)tet DerÖflentlii^cn. Onbem totr 
biejcm 2Bunfd)c nad)ltoinmcn, roolleii mir md)f uner» 
rDnf)nt fein laffen, ö a ö gerabe bie nü^terne Stellung 
ber lieben Seelen gu ben (Brunbfät)cn ber 3BaI)rf)ett 
immer roieber ein 3^ugnis für bas Jßirften bes § c r r n 
in biefer Deformation ift. Die Srf)rift!eitung. 

Untcrgeid)nete ©cfchroiftct bet ©emeinbe Ci)ck 
(Oftpr.) erklären folgenbes: 2Bir finb uns bcs feict= 
tilgen ©tnftes biefet Xage beroußt unb glauben, um 
oot ©Ott beftchcn gu können, nach ©e[e^ unb 3eugni5 
glauben unb leben gu mü[[cn. 2B t anerkennen bie 
hl. Schtift, ^Itcs foroie ^eues Xeftament, als ©ottes 
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5ßort unb alleinige iHi<ht[d)nur gum emigen Geben. 
((Ept)-2, 19-22.) 2Bir glauben ferner, baß ber 
Herr bie Übrigen (eines Bolkes, röe[d)e (Bottes 
(Bebote galten (Offbg. 12, 17), mit ber (Babe ber 
IBeisfagung gefegnet t)at. Si^mcfter 3Bf)ite roar als 
befonberes SBerkgeug bes (Beiftes (Bottes eine roal)te 
PropI)etin; hm&) fic b^t Oer Herr in ber britten 
(Engelsbotfctjaft oon Einfang an fein Bolk mit ber 
Offenbarung feines ÜBiHens gefegnet; roir glauben 
bai)er, baß roir a l l e 3ei!giiif|e ber Sc^ro. 2Bhite 
befolgen unb ausleben muffen, um bas Qk\u er= 
reichen. (2. Cbvon. 20. 20; ßengn. Bb. 1, Seite 16, 
mfd)nitt: 3roedt ber 3eugnt|fe u. Bb. 1, S. 27: Be= 
urteilt nad) i^rcn ^rrüt^tcn.) Der (Beift ber 5ßeis= 
fagung lel)rt uns, baß gu Anfang ber britten (En= 
gelsbotfd)aft buri^ Q5ebetseri)örung unb buri^ bie 
(Babe ber IQeisfagung ein fieserer (Brunb gelegt 
rourbe, roorauf roir ftel)eu unb roeiterbauen muffen. 
3n SeuQf- 1, S. 119, roirb ims folgenbes ge= 
fagt: „^cine Beranberung foH in ben (Brunbgügen 
unferes Ißerkes ftattfinben . . ." ( Iß i r bitten, ben 
gangen ^bfd)nitt gu lefen). ©in ^broeid}en oon 
biefen ©runbfä^en bebautet: bas Berroerfen' ber 
britten (EngeIsbotfd)aft unb eine Trennung oon 
©h^ifto. Seit 3at)rcn ^at ein ^broeid)cn oon ben 
©runbfä^en ber gegenroärtigen 2BaI)rl)eit ftattgefun= 
ben, roie bies ber ©eift ber 3Beisfagung begcugi; 
man bat an SteEe göttlither B3eisl)eit menfd)Ii(^e 
gefeßt (3eugn. Bb. 1, S. 52); ferner fd)reibt Si^ro. 
ÜBbite in 3eug. Bb. 8, S. 247: „SInftatt bie 2Belt 
gu oeranlaffcn, bem ©efeß ©ottes gel)orfam gu fein, 
oereint fid) bie ©emeinbe immer enger mit ber 
28elt in Übertretung. Xoglid) roirb bie ©emeinbe 
gur BSclt bekehrt." .3n einem ©ebetsoortrag oom 
3abre 1909 beißt es: „Das belienntlid)e Bellt ©ottes 
paßt fich ben 9!fiäd)ten ber ^i^tfiernis an." ©ottes 
IßiBe roar es, baß bie ©emeinbe umkehren imb 
Buße tun foEtc. an 3eugn. Bb. 8 heißt es: „ffie= 
benke roooon bu gefaEen bift, ke[)re um unb tue 
bic erften 2Berke." Diefe Xejte roerben burd) bas 
B5ort©ottestn ORb. 3, 18 beftätigt: „3d) rate bir, baß 
bu ©olb uon mir kaufcft . . . bamit bie Schanbe 
beiner Blöße nii^t offenbar roirb"; toeil aber ber 
!Rat bcs treuen 3°"9en n'd)t beachtet rourbe, ging 
Icßteres in ©rfüEung. Diefes gefd)ah im 3ühre 1914, 
als man, anftatt treu für bie 'IBohvhcit gu fteben, 
bas ©efe^ (Bottes antaftete. Das bies auch heute 
noch "̂ er 5aE ift, geigen bie neueftcn Artikel in ben 
S(^riften. 

3Bir finb gerne bereit, münblich foroie fd)riftlid) 
uns gu oerantroorten. Da roir einer ©emeinfci)aft, 
bie bas ©efetg ©olles n id t red)t lehrt, n-cht ange
hören können, fehen roir uns gegroungcn, um nid)t 
oom Ccibe ©hrifti getrennt gu fein, laut %öm. 16, 
17 Lon biefer ßbrperfd)aft gu fd}eiben. 3Biv er= 
kennen in bem 2Berk ber Jieformation feit 1914 
biejenige Organifation, bie oom ©eift ber SBcis-
fagung geroeisfagt ift unb fd)ließen uns infolgebeffen 
biefer IReformationsberoegung an. 2Bir finb bcm 
Herrn oon gangem Hergcn bankbar, bnß er uns 

bie klugen geöffnet hat unb roir biefes erkennen 
burften. Unfcr innigfter IBunfd) unb (Bebet ift, baß 
ber Herr eud), liebe ©cfd)roifter, ©nabe fd)enken 
möge, bie 2Bahrheit in ihrer Kleinheit gu erkennen, 
baß aud) ihr bahin kommt, eine cntfd)iebcne SteEung 
für ©ottes Sache cingunehmen. 

3hrcn austr i t t aus ber ©emeinbe erklären: 
(Hier folgen bic tarnen ber 

©cfd)roifter.) 

3cupi||e für i)o$ %olh (Bottes 

(Bin t D i d ) t i g e 5 3 ^ u g n t s . 
((Englifcfjc Sciigniffc, Sant> 5, Seite 4 5 - 6 2 . ) 

2fortfeijiing. 

(Botf I)at uns als feinem SJoIEte ^Barnnngcn, *)j'ial)nun= 
gen unb ^Jorfictjtsmü^regeEn gur 0?ed}ten unb gurß inken ge= 
geben, bamit mir uns ben ineltlii^en Sitten unb ioeItIid)er 
^polititili fernl)altcn mÖtr)ten. (Er erujartct, ba^ mir a&ge= 
jonbert bafteljen imb ben 2BcItmenfä)en im (Blauben unb 
(Ttjarahtcr ein Seifpiel ftnb. IBir foütcn iljnen in allem 
Doraus fein. 

B r iiam gu euc^, unbekannt mit bes § e r r n Ber= 
fal)ren mit uns. (Erft neu gum (Blauben gekommen, Ijotfe er 
nod) faft alles j u lernen. Dod) il)r Ijabt Oi)ne Bebenhen 
feinem Urteil gugeftimmt. 3I)r \)abt il)n in feinem (Bcift ber 
falföjcn 31id)tung unb besj^cinbelns befiröftigl, ber nidjts oon 
(rj)rifto l)at. 3i)r l)abt in ben Sctjülern einen (Beift bes 
j^ritijierens ermutig, uon meldjcm ©ottes Q3eift oerlangt, ba% 
er unterbrüdit loerbc. 3t)r Ijabt fic fo gefiil)rt, ba^ fie bas 
©ertrauen oerloren Ijoben. 

ffis finb nid)t roeiiige junge ßeute unter uns, beren iDert= 
öollftc iKjaraktergiige burd) bie ßenntniffe unb burd) bie (Brunb^ 
fätge, bie fic öon B r . empfangen I)Qbcn, erlangt iDurbcn, roofür 
fic iljm gu Danli Derpflid)tct roaren. Seinen Übungen Der= 
banken oiele i^re inii^tid)r!eit nid)t allein in ber Sabbat-
fd)u!e, fonbern in oerfd)iebenen anbern Si^^eigen unferes 
Sßerhes. Hoä) euer (Einfluß ermutigte Slnbankbarkeit unb 
^at bie Sd)iUer angeleitet, bie Dinge gu Derad)ten, bi-^^e 
lieben foUten. 

SoId)e, bie i!id)t bie befotibcrcn Ver fügungen i)aüeu, 
benen ein anberer unterroorfen ift, ntögcn fid) fd)mcid)eln, 
ba^ fie bcljcr finb als B r Slber fteüe fie in ben 
Sd)mcIgoten ber Berfud)ungen, unb fie roerben fie n!d)t an= 
nä[)ernb fo gut ertragen, als berjenige, roe[d)en fie tabeln 
unb falfd) beurteilen. 

•ffite roenige uerftel)cn bes anbern Gage. Destjalb ift es 
fo fi^roierig, einen K a t ^u geben. 2Cas uns pafjenb gu fein 
fd)cint, mag in QBirknd)iieit gang umgekeljut fein, B r 
ift ein ern|teE Sud)er nad) roal)'icr (Erkenntnis gemefen. (Er 
fuc^te ben Sd)ürern eingiiprögen, ba^ fic für i^rc Q^it,. il)re 
Üalente, il)re (Belegenl)eiten uerantroortlid) [eieu. (Es ift un= 
moglid) für einen ^Itann, [o oicl iDlübe gu Ijaben unb fo 
jrf)roerc BeraiitroortIid)keitcn gu tragen, oI)nc I)aftig, miibe 
unb neroos gu roerben. 

Diejenigen, roc!d)e fid) roeigern, fiaften gu tragen, i^rc 
Arafte nid)t bis gum äu^erften anfpannen, roiffen roenig oon 
bem Drudi, roeId)cE auf bcnjenigen rutjt, bie biefc üaften 
tragen muffen, ffis finb einige iii ber Sd)ule, bie nur auf 
bas fel)en, roas mißlid) unb unan9enel)m in il)rer Bekannt^ 
fdjaft mit B r ift. Diefe ^erfonen I)aben nid)t jenen 
cblen, d)riflusäf)nlid)en ffieift, roelc^er kein B ö f e s benkt. Sie 
tjaben aus einem unüberlegten 2Gort ober einer Öanblung 
(ßroües ge?nad)t unb I)nben es bann gu einer Qüt, roo 3ieib, 
Borurteil unb CEiferfudjt in ben unc^riftlidjen ^ergen tätig 
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loarcn, äiirüdtgerufen unb öerroenbet. E i n Si^rciber fagte, 
t»ab bes 9}etbes 3Inbenften nid)t5 ift, 
als eine 9tei{)c uon Ratten, an benen 

ber (BroH aufgeljängt i\t. 
£ s finb üielc "IRenfdjcn, n)cld)e es als einen Seioeis uon 

Überlegenheit anfetien, oon Dingen unb 'Perfonen, rDe!d)e 
fic nid)t leiben ftönneu, el)er gu er^äiflen als DOn ben Dingen 
unb 'Perfonen, oon benen fie angegogen roerben. So madjte 
es ber grofse SIpoftel nid)t. (Er ermal)ntc feine Brüber: 
„Sßos iDal)r[)aftig ift, roas ehrbar, roas gered)t, was Itcuft^, 
roas Ueblidj, roas rooljl lautet, ift ctroa eine S^ugcnb, ift 
etroa ein £ob , bem benbet nac^!" 

©er irtcib ist nxd)t nur eine f(^Ieä)te Gaune, 
(onbern auö) eine ßranhijctt, n>eld)e alle 

tfofjigtieiten jerrüttet. 
(Et (ber 9ieib) begann mit Satan. IKr roünfd)te ber CErfte 

im Gimmel gu fein; ba er aber nid)! alle 5Jiad^t unb 5err= 
lidjlieit Ijaben konnte, ftritt unb empörte er fid) gegen bie 

.Regierung (Bottes. (Er beneibete unferc erften (Eltern, Dcr= 
^rfe fie gur Stinbe unb bies richtete [ie unb bas gonge 

menfd)Iii^c (Bcfd)[ed)t gu (Brunbe. 
Der neibifd)c IBlenfd) fc^Iie^t feine 2lugen für bie guten 

(Eigenfd)aften unb eblcn S ä t e n ber anbern. (Er ift immer 
bereit, bas, roas oortrefflii^ \\t, f)erab3ufe^en itnb gu Der= 
breljcn. Die TOenft^en bekennen unb uergcbcn oft gebier 

oon anbern. ober oon einem neibifrt-.en 9Jlcnfd)en ift roenig 
gu l)offen. !ffienn jemanb neibifd) ift, roirb er ni^t gulafjen, 
ba^ jemanb l)ö!)cr ift unb fein Stotg roirb keine 3ugeftänb= 
nifje erlauben, ^ e n n ber Berfud) gemai^t roirb, ben Sleiber 
Don [einer Sünbe gu üfaergcugen, roirb er fogar nod) bitterer 
gu bem CÖegenftanb [einer ßeiben[d)aft. 

91ur 3u oft bleibt er unl)eilbar. 
©er neibif̂ ĵ e 3Jlenfti) oerbreitet ein (Bift 
unb ift barauf aus, S r̂eunbe ju entf remben 

unb Qü^ unb CEnpörung gegen (Bott unb 031enfd)en ^u erregen. 
(Er fu(^t bas Bcfte unb bet (BrÖ^te gu fein, nid)t roeil er 
belbentiaftc unb [clbffoctieuguenbe Stnftrcngnngctx mad)t, 
bas 3'f( öet BnrtEeffHd)keit für fit^ felbft gu errcid)en, [on= 
bcrn er bleibt flehen roo er ift, unb oerminbert bas gute 
^ed)t unb bas Bemüfjcn anberer. 

Jleib toirb in ben ^ecgen einiger, bie in ber (Bemeinbe 
, .forool)l roie aud) in ber Sd)ule finb, geuäl)rt. (Botf l)at SJliB^ 

"allen an eurem HJeg. 3d) bitte eud) um tEI)nfti roiUen, 
ocI)anbeIt eud) niemals fo untcreinber, roie il)r S r 
be^anbelt I)abt. (Eine eblc Dtatur froljlodit nid)t barüber, 
roenn fie anbern Sd)mcrg DerHr)ad)en kann unb finbet kein 
Vergnügen baran, bie (jeblci' anberer gu cntbedien. (Ein 
u)al)rl)aftec Jünger (tl)rifti toirö fid) mit (Ekel Don ßlatfd)= 
baftigkeit r.brocnben. (Einige, roejd)c bei biefer 3lngelegcnl)eit 
mit tätig getDefen jinb, l)abcn bas Vcrfabrcn roiebcrl)oit, 
roeld)e5 gegen einen Dienet bes S3^i'in, bet in 2 t ü b [ a l roar, 
eingefd)IaQen mürbe, geccn einen, öer ©cfunb^eit unb i^raft 
in il)rem Dienft geopfert l-)at. Der i3crr oerteibigt bie Sad)e 
ber Unterbtüditcn unb rid)tct buä Üid)t oon feinem 3lnge= 
fid)t auf feinen leibenben Diener. Dann fal) id), ba^ (Bott 
biefe *Perfoncn roieber prüfen rourbe, roie er es jcgt getan, 
um gu offenbaren, roas in it)rcn Jorgen ift. 

Slls Daoib fÜTtbigte, geroäI)El:e ii)m (Bott, fid) aus3U= 
roä()[en, ob er feine Strafe oon (Bott ober oon 3JTenfd)cn= 
I)änbcn empfangen roolle. Der Diener (Bottes toäl)ltc lieber 
in bic § a n b (Bottes gu fallen. 

©ie fanfte (ßnabe ber (BottTofcn ift graufam. 
3rrcnbc, fünbt}afte *Dlen[d)en, roeld)e boi^ nur burd) bie 

ßraft (Bottes auf bem redjten 3Beg erbalten roerben können, 
finb bennod) i)arti)crgig unb roollen ii)vem irrenbcn Bruber 
nid)t ucrgeben. ÜJteinc Brübcr in Baftle^tTreek, roas für 
eine ?{ed)en[d)üft rocrbef iljr im (Berid)te (Bottes geben? 

(Bottes öi i^t ift in Tarnungen, (Ermatjunngcn unb Sitten 
gu euc^ gekommen. 2Bie i)abt \l)x foId)e Straelen oom 5im= 
mel oetfd)mäl)t? 

©ie 3 u n g e , n)elEd)e fid) nur am Unheil cr= 
gö^t, biefe f^toaljenbc 3 u n g e , a)eld)e fagt: 
(Er3äf)Ie, unb id) n>in es roieber er3äl)(enf 
ift burd) ben Upoftel 3 a l t o b u 5 als ein $euer 

ber .ö^Hc erhiärt niorben. 
Sie uerbrcitet nnc^ allen Seiten 5'^'i'^rbraube. SBas 

ad)tct ber Berbteiter oon ßlotic^ercien batauj , ob er bie 
Ünfd)ulbigen in Berruf bringt. (Er roirb [ein böfes Ölierk 
nid)t laffen, o&gleid) et §of fnung unb *jSut in benjenigen 
gerftört, roeli^e bereits unter il)ren ßaften 3uiammenbred)en. 

<£r hümmert fid) nur barum, feine, ben 
Sitanbal lieb^nbe Sleigung ju befriedigen. 
Sogar bekenntlid)e Hbriftcn [d)Iicöen t[)te 2lugen oor 

allem, bas rein, cl)r&ar, ebet unb lieblid) ift unb ()änfen alles 
an, roas tabelnsrocrt unb nnangenebm i[t, um bas[elbe in ber 
2Eclt gu oerbreiten. 3I)r ^abt eud) [elbft bie 2 ü t e geöffnet, 
baburd) ber Satan I)ercingckommen ift. 3l)r Ijabt il)n fogar 
einen (El)renpla^ in euren 3i'li"i'»(^"künften gegeben, bei 
benen il)r über anbere geforfd)t unb untertu(^t l)abt. 

2tbcr ii)r [)übf keine (£E)re;-bictung oor ber Bortreffli^keit 
eines (Et)araktets gc3eigt, roeld)cr feit ^faljrcn auf Irene ge= 
grünbct ift. ffiifetfücbt'Sfi rad)füd)tigc 3ungcn i)aben §anb= 
lungen unö Bero.ggrüube fo gefärbt, um fic iE)rcn e igene» 
Dbcen angupaffen. Sie b^beu fdjroarg roei^ gemacht unb 
iocifi [^loarg.. iüenn il)neu bann roegen itjrer Slngabcn 
Botftcllungen gemad)t rourben, [agten fic: (Es ift roal)r. 3ii= 
gegeben, bn^ bie feftgeftellte lEatfad)e roal)r ift, kann bas 
euer Becfa[)[en rcd)Ftertigen? 'Jiein, Dlein! 2Benn (Bott aUc 
Slnklageu, tDeld)c in ^nl)rl)eit gegen eud) üorgebrac^t iDer= 
ben können, neljnien unb [ie gu einer (Beißet für eaä) 3u= 
fammen[led)ten roüröe, um eud) gu beftrafen, raürbcn eure 
Sdjmetgen großer unb tiefer fein, als biejenigen, roeli^e il)r 

B r aufgcbürbet babt. 3fbe latfac^e kann [o ent= 
[teilt roerben, baö ein farfd)er (Einbrudt ent[tet)t. 31)1: ^abt 
itein 'J^cd)t ein jebes (Berü-:l)t gegen i\)n aufgufangcn, unb fie 
bagu beitü^en, [einen Stuf gu gerftoren unb feine 5iütjlid)keit 
gu DCtni^tcn. 2Bürbc bet ^ e t r gegen eud) bcnfelben (Beift 
kunbtun, rocld)en il)r gegen eure B t ü b c r kunbgetan, roürbct 
ibr ol)ne (Erbarmen ücrnid)tct roorben [ein. 

Öobt it)V Iteiiie (Bemiffensbiffe? 
3d) fürdjte, i^r \)abt kerne. Die Seit ift noc^ uid)t gekom= 
men, ba^ biefer [atanift^c 3'^i'6f'^ ^'nt ^ad)t oerlierc. 
SSenn alles, roie i[)r B r fi^ilbert, roal)r roare — bod) 
ii^ roei^, baß es nidit [o i j t - fo rourbe euer Berfal)ren ben= 
nod) unoerantroortlid) fein. 2Denn roir einem Borrourf gegen 
unfern Btubet laufd)en, [o ncl)men roit baburd) biefen Bor= 
rourf an. 2lu[ bie ^rage: „ 5 e r r , roer roitb in beinern §ci= 
ügtum bleiben unb auf bcinem Ijeiligen Berge rool)neu", 
antroortete ber ''P[almi[t: „Derjenige, ber rei^t roanbclt unb 
(Bered)tig!icit übet unb [prid)t bie 1Qal)tl)eit oon bergen. 
Derjenige, TOeld)er nid)t mit feiner 3'"i3'^ oerleumbet, ober 
feinem 31äd)[ten B ö f e s tut, not^ einen Borrourf gegen [einen 
Släd)[ten annimmt." *rGeld)er 'liülle von (Befd)roätj rourbe 
Dorgcbeugt, roenn jeber beöenken roütbe, ba^ berjenige, roeli^er 
il)in bie 5el)[er bcs anbern [agt, ebenfo frei eud) feine 3-eI)ler 
bei einet geeigneten (Bele9enl)eit oerhünbigcn rourbe. 

IBir foKten uns bemühen, oon onen 
STlenf^en gut 31t benden, befonbers oon 
unferen Brübcrn, bis roiv gejtoungen 

finb, anbers ju benltcn. 
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SSir (onten ni^t eilig bofen (Berüd)ten glauben. Diefe 
finb oft bas lErgebnis uon 9ieib ober OTifeuerj^ünbuiffen, ober 
[ie mögen oon Übertreibungen ober nur oon teilujeifen Snts 
IjüUungen ber Iatfaii)en t)errüf)ren. 

(Eiterfuö>t unb <Qerbad)f, toenn ttjnen einmal 
ein Ort eingeräumt ift, roerben (ßemeinl>eit 

fäen, gleid) ©ornen. 
IBürbe [id) ein Bruber oerirrcn, bann toöre es Qzit, 

nur iDirI{Iid)es 3ntereffe für i^n gu geigen. (Bc^t fceunblid) 
gu il)m, betet mit unb für il)n, baran gebenlienb, njeld)en 
unenblid)en *Preis 3efus für [eine (Jrrettung begafjlt I)at. 
2Iuf bic[c SBeifc mögt i^r eine Seele com 2obe erretten unb 
bic Wenge ber Sünbcn gubedicn. S i n BItdi, ein 'ffiort, 
fogar bet J o n bet Stimme ttann uon tyQlfd)l)eit geugen; fie 
hönnen fid) in einem foId)en ^crgen feftf)abcn unb eine un= 
I)eilbare Sßunbe oerutfai^en. Sold) ein 3î <Jif'̂ I| ober Bor» 
roritf Itann auf femanben geroorfen toerben, burd) rDeId)en 
(Bott ein gutes ?BerIi ücrrid)ten mbd)te, aber [ein (Einfluß i[t 
oerni^tet, feine 9Iüij!id)keit ift gerftört. 

Unter einigen 2Irten öon l ieren roirb, toenn eins aus 
i!)rer Qal)l Derojunbet roirb ober fällt, biefes bur^ feine (Bc= 
no[[cn in Studie gerri[[en. 

Oerfclbe graufome (Beift roirb oon 
3lännern unb grauen gebulbet, bie ben 

aiamen „C^riftcn" tragen. 
Sie tragen einen pl)atifäifd)en (Beift, einen (Eifer, anbere 

gu fteinigcn, toel^e fd)uiblofet [inb a ls [ie [elbft. (Es [inb 
biejenigen, tocl^e auf bes anbern 'ijcl)jcr unb OTangel geigen, 
um bie 3lufmcrkfamltcit oon ben eigenen abgulenlicn ober 
um bie (El)re gu erlangen, als l)ätten fic größeren (Eifer für 
(Bott. uub bie (Bemeinbe. 

ÜBenige 2Bod)en nor^cr roar id) im I r a u m in einer 
euerer 3"ffl'nnientiünfte, ben l^aii gu prüfen. Dort i)OxU iä) 
bie Beroeife, roeld)e Don Sd)ü[crn gegen B r uorge-
brad)t rourben. Biele Signier l)atteii gr&ße 'n5ol)ltciicn but^ 
feine grünblid)cn, treuen Belei)rungen erbalten. (Einft konn= 
ten [ie nit^t genug gu feinem fiob [agen. D a roar er beliebt 
unb gefd)äljt. 3lber je^t rourbe bic Strömung in eine anbere 
B a ^ u gelernt. Diefe *Per[onen t)abGn i^ren roal)ten fflja« 
raktei entl)üllt. 3d) fai) einen (Engel mit einem [(^tocren, 
gebffneteii Bud), in roe!d)es aUe Sengi^iffe, bie gegeben rour= 
ben, eingefdiriefaen rourben. 3^bem 3cugni5 gegenüber roaren 
bie Sünben, OTönget unb Irrtümer eines jeben aufge« 
geid)net, ber biefe 3eiig'iiffE gab. 

Dann roaren bort bie großen BJo^ltaten üer3eid)net, 
roel^c bicfe 'Perfonen oon B r 's 2Irbeit empfangen 
l)atten. 3Sir roerben als ein Bolk bie (5rüd)te oon B r . . . . ' s 
harter 2Irbeit einernten. (Es ift kein OTann unter uns, roeld)cr 
mel}r 3^'* »"ö "neElf (Bebanken für (Bottes TOetk oetroanbt 
hatte, als B r (Er i)atte gefül l t , baß erniemanb hatte, 
ber il)n unterftütgte unb roar bankb.ar für jebe (Ermutigung. 

(Einer ber $auptgegenft&nbe, 
bic in bet Sd)ulan[talt J)od)gcbaEten rourben, roar bie ZxiU'-
nung unfeter CJugenb uon bem (Beift unb (Einfluß bet B3elt, 
DOn iljren Sitten, ihren Üorhcitcn unb üibgÖtteteien. 
Die Sd)ule routbe gebaut, um eine Sd)ranke gegen bie Un= 
fittlid)kett bes gegenroärtigen 3eitatter5 gu fein, bie bic IBelt 
[o oerbitbt roie in ben 2agen 0Tooh5. Die 3ugenb ift oon 
ber Seui^c bcs Umrooibenrocrbens 

unb bes ßeirateiis begaubert. 
ßiebeskronkc (Enipfinbungcn haben bic Obcrhanb. (ßroßc 

Sorgfalt unb (Befül)l ift notroenbig, bie 3'i3Eiib oor biefen 
fd)led)tcn (Einftüffen gu bcrooftrcn. Biele (Eltern finb ben 
?leigungcu ihrer .Ainbcr gegenüber blinb. (Einige (Eltern 
haben mir mit großer 3"t'^i'ibcnheit ergählt, baß ihre S ö h n e 
ober 2öd)ter keinen (ijefallen htitt^n ben Slufmerkfam' 
heitcn bes anbctn (Befd)ied)ts, roährenb bic[e ß iubcr tat= 
fad)lid) gur [elbcn Qzit insgeheim [oId)c aiu[merk[am&eiten 

gaben ober empfingen; bod) bie lEltctn roaten fo oon 5ßelt= 
lid)keit unb filaffi^ eingenommen, baß fie nid)t5 oon biefcr 
Sad)e mußten. 

Der urfprünglidjc 3rocdt unfeter Sd)Ulc toar, [ungeti 
Öcutcn eine (Belcgcnheit gu geben, fid) Kenntnis für bas 
*Ptcbigtamt anguttgnen unb *Petfonen beibetlei (Befd)icd)ts 
oorgubereitcn, 9trbeitcr in ben Derfd)iebenen Ŝ ^̂ îQ "̂ ^es 
iJBcrItes gu roerben. Unfere Sd)üler bebiirfcn einer ßenntnis 
ber geroühnnd)cn 3i"^i9e ^er (Ergichung, aber mehr nod) bes 
B3ortes (Bottes. ^iet ift unfcte Sd)ule mangelhaft geroefen. 
(Es i[t kein STIann bageroefen, ber (Bott etgcbcn xoax, um 
fid) biefcm 3roeig Oes ÜBerkes h'"3"9cben. . 3uTige ficute 
roerben burd) ben (Bcift ©ot tes beroegt, fid) gum Dienfte h'"" 
gugeben, [ie finb gu biefem ßrocdt in unfere Sd)ulen gckom» 
men unb finb getäufd)t roorben. (Eine entfpredjenbc Bor» 
bcreitung rourbe für biefe Stoffe uid)t gemad)t, unb einige 
ber Gehrer, roeld)e biefes mußten, l)abm ber tJugenb geraten, 
anbere Stubten aufgunehmen unb rüftcten [ich für anbete 
Beftrebungen aus. äBcnn biefe 3ugenb nid)t ftanbhaft gc» 
rocfen roöre, roäten fie beroegt roorben, jebe 3bee, [id) eine 
(Erkenntnis bes p r e i i i g t a m t c s angueignen, aufgugeben. D a s 
i[t bas (Ergebnis bcs (Einfluffes, roeld)er bur i^ ungufriebeuf 
fiehrer offenbar roirb, roeld)e nut für ihren Cohn arbeite 
bic nid)t oom ffieiftc ©ot tes buri^brungcn finb unb roelche 
keine Betbinbung mit (Ehtifto l)ahen. 

D^iemanb ift in biefem SBcrke tätiger geroefen als 
B r Die Bibel [otite eins ber ha"pt[äd)iid)ften ©c= -
genffanbe bes Stubiums fein. Dies Büd), roeld)es uns [ngt, 
roie roir unfer gcgenroättiges Geben gubringen foUen, bamit 
roit bes gukünftigen Gebens geroiß fein können; benn un= 
[tcrblid)cs Geben ift für bie Sd)üler oon rocit größerem 2ßctt , 
als itgenb etroas , anbcres. 2Bir h'̂ ^en nur eine kurge 
Spanne Qeit, i n roclcher roir mit ihren 2Bahrheitcn bekannt 
gemad)t roerbcn können. 3lber ber eine, ber ©ottes Jöort 
gu feinem Stubium gemad)t IjaiH unb roelcher mehr als 
irgenb ein anberer Gehrer ber Clugenb halfen konnte, eine 
(Erkenntnis ber Sd)rift gu erlangen, rourbe oon ber Sd)ule 
getrennt. 'Profefforcn unb Gehrer h'̂ '̂̂ n ben *pian ber 
Sd)utc nid)t oerftanbcn. OTit allen OTittcln, (Bebankcn unb 
Sirbcifcn foUen roir fie gu bcm mad)eu, roie IBott fie h^lJ^" 
roill. Der 3Bille unb bas Urteil besjenigen, roG[d)er faft 
gänglich bes SBeges, ben (Bott uns geführt hat, unkunbig ift, 
foüte keinen hertf^enben ffiinfluß i n ber Srf)Ufc i)aben. 

Der § e r r hat mieberholt gegeigt, baß roit uns nid}t 
nad) ben oo[k5tümlid)cn Sd)ulcu tiditeu [olien. 'Prebiger 
anberer ©cnteinfdiaften braud)en 3ahre , um eine (Ergichung 
gu erlangen. Unfere jungen Geute mü[[en bie ihrige in einet • 
kurgen 3e i t erlangen. 2Qo jet3t_ ein ^ t c b i g e t i[t, f o U t c ' ^ 
groangig fein, meld)C unfecc Sthuic mit ©ot tes ^ilfe gube--
reitet i)ai, in bas "^tlb eingutrcten. Bicle unferer jüngeren 
^rebiger unb einige oon reiferer (Erfahrung, ucrnachläfjigen 
bä5"2Bott ©ot te s ~~ " 

unb ocrod)tcn bie Scugniffe. 
Sie roiffen nid)t, roas bie 3«iigniffe enthalten unb roün= 

[d)en es nii^t gu roiffen. S ie roÜTi[d)cn nid)t bie 'iPtangel 
ihtes (Eharakters gu [ehen unb gu D erbe [fern. 

Biele (Eltern [ud)en keine Belehrungen aus ben Qiuq= 
ni[[en unb besroegen können fie ihren fiinbern niä)t5 baoon 
mittei len. S ie geigen ihre Berad)tung für bas Gid)t, roeld)es 
©Ott gegeben i)ai, inbcm fjc [einen Reifungen b i rckt ent' 
gegen hanbcln. Unb gerabe biejenigen, bic__im M i t t e l p u n k t 
bcs'3Bcrkes ftehen, l)aben bas Beifpiel bagu gegeben, ^^x 
habt euren Streit oor bec IBclt bekannt gcmüd)t- Denkt 
ihr, ihr ftänbet als ein Bolk i n günftigerem Gid)"te in Botlle= 
(Ercek? Chciflus betete, baß [eine 3"^"ger eins fein möd;ten, 
roie er eins mit bcm Bater ift, bamit bie SGett e'rken?ien 
möd)tc, baß" ©Ott ihn gefanbt )^abi. TOas für cin_3cugnis 
habt ihr in ben pergangencn paar SKonaten gegeben? Der 
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5err fiefjt ein jebes ^erg; er rcägt unjere Beroeggrünbe. 
(Er roirb jebe Seele prüfen. 

ilBcr tatvb Sie l^rüfung erti-agen? 
(E. ©. •JBJ)iJe. 

(Bcbanlien u n ö Scnicrfeungen 3U 
biefem 3ß"--9^i"'' 

Der (Brunbtoii bes obigen 3^"g"'ft^s Oer: ÜRcib unb 
ßlatjd)fui^t finb bie groei §ai;pti ibc[ in ber ©emeinbe, bic 
bas ßeben aus (ßott baupifai^Iid) toten. Der Heib im 2Jct= 
bocgencn, bie ^iatji^fud)! in offener BJeifc l)abeu immer in 
ber ©emeinbe oiel Unheil ongcftiftct. Unb es fdjcint, bafj 
biefe Übel unausrottbar finb. 

So befagt aud) bicjes o^agnis, baß ber 9icib in faft 
allen Ji^Ilen unl)ei!bra- ift. T)ic tiefere Urfad)e oom i^latfd) 
ronr meift immer ber ?fcib. 2Bir muffen bal)cr bei ©c= 
rüd)ten unb ßIatfd)erciGn inrmer obad)t geben, ob nid)t bec 
9icib irgenb eines 'JJtcnfdjen babinter ftedit. 2Us Sd)roeftec 

^^^\)itt biefes 3eiig 'HS gab, bejanb fid) in ber BattIe=(EreeE{= 
^emeinbe ?(ctb unb i?Iatfd)fud)t in einer folt^cn JJoi^'". "̂ f̂e 
ber gange OTittcIpunltt bcs JDerlies unb fogar bie Sd)ule 
bamit oerfcud)t roaren. Unb ber eine ber Q<i])Xtx, bet bie 
Sinbcr ber (Eltern in jener ©emeinbe oor ber IBcIt unb il)ren 
a;orl)eitevi beroa^ren rooUtc unb fie gügeltc, rourbe fortgejagt 
unö feine irnie, aufopfernbe Slrbeit roenigcr gead)tct,a[s bie 
eines gcroohnIid)en l a g e l ö b n e r s . Dies roar ein trauriger 
3uftaub unter ©ot tes Volh. 

Satan tfaf bas größte 3ntereffe an bem Untergang bes 
3tcid)es ©ottes . D c s V b roill er bie 31ad)foIger (Ebrifti mit 
feinem ©eift befcclen, ber ein ©eift ber (Eifcrfud)t unb ein 
©eift bes 'Jfeibcs ift. ©egen nii^ts ift fo fel)r aufgupaffcn, 
als baß in unferm ^ergen fid) ?letb unb ©iferfud)t einniften. 

Sßcnn im '3a))ve 1S82 unter bem Solbc ©ottes auf 
il)ren Sdjulcn unb in i\)xm WiittcIpunlUcn foid)cr S'iftf"^ 
beftanb, mag man rool)! bie aufroerfen: 'JCic ftvt)i 
es benn i)z\ite bort? 2raurig, überaus traurig! ©rcuel 
unb Stubentenffrcid)e, roie fie nid)t einmal in einer ^Beltbirchc 
Dorkommen, finb geroDf)nUd)e Borhommniffc. filatfd)ercien, 
Uiferfüi^teleien i)aben foldje 'ilßurgcln gefaßt, „baß kein fei len 
mc^r ift." Unb l)ätte ber §crr fid) uid)t ein roenig übrig 
gelajfen, roir ftönben ticute ols Slboentoolk nod) fd)[immcr 
ba, benn Ssbom unb ©omorra. {^ef. 1 , 8 - 1 0 . ) Die 5Belt 
hat nun DÖUig oon allen Sd)ulen unb ilnftalten ber 2lbDen= 
tiften Befilj genommen. Unb bie roeuigeu 2reuen, bie nod) 

•-All bie 3"igniflc glauben, muffen, roie einft il)r Weiftet, 
ßcrljalb biefer aufs neue gänjlid) gefallenen ©emeinbe il)re 

.:j'd)ma(h tragen unb für ^efuTU leiben. Sie muffen trauern 
. über bie !Iod)ter 3'on; fie jammern, baß bas ffiolb fo bunkcl 

gcrootben ift. „Od) bin reid) unb babe gar fatt", unb „mein 
§ e r t kommt nod) lange nid)t", ift bas ffiefpräd) unb ganbcin 
Jo oicler 2(bi)entiften in unferen Zeigen. Unb roas fagt uns 
biefes 3eugnis? ©Ott roill fie alle cingeln prüfen; er roirb 
[ie füt i()r ©efpott l)eim[u(hen, bamit alle es etfal)ten, roas 
in ibten §ergen ift. 

(Es ift beffer, in bie § ä n b e © o t t c ; gu fallen, als in bie 
§ n n b c fold)cr, bie uorgeben, ber 3al)ri)cit gu glauben, roeld)C 
aber nut 9ieib unb ßlalfd)fud)t i;i il)ten ^etgen üerbergen. 
Dod) ©Ott roirb eine jebe Seele erufliid) prüfen. 21uf immer 
roirb ber 5err bonn bie g-cU'^jeR mit fen 2öal)ren nid)t 3u= 
fammen fein laffen. (Er roirb fie uoneinauber trennen unb 
groar in bet Stuuöe bet großen +}rü ung, bie fo nal)C oot 
uns ift. Dann roerben oiele ausrufen: „Die ©tute i[t Def= 
gangen, ber Sommer i[t bahin, unb uns ift keine ö i l f e 
kommen." (CJcrem. 8, 20.) 

Die fflercd)ten mögen |id) freuen, baß bet §crr balb em 
(Enbe niad)en roirb mit ber Bosheit ber (Einroohner im ßanbe; 
bann roirb er fie oud) reid)iich ent[d)äbigen für alles, roas 
[ie um bes Olamens Chrifti roiHen getragen heißen. 

OBenn nun bet ©eift ©ot tes 1882 bet letgten ©emeinbe 
folth ein 3eiigni& fd)teiben laffen mußte, roas roütbe et heute 
bcm Bolke unb ben '̂'̂ '̂ en [d)reiben, roenn er nod) unter 

ihnen roöre? B3ir können es nii^t fagen. 3Iber eins fteht 
feft, fie rourben es nod) roenigcr ad)tcn. „B3enn id) ihm 
gleid) oiel taufenb ©ebote meines ©efet^es [d)rcibe, fo roirb's 
gead)tet roie eine frembe Gehre." (§ofea 8, 12.) „Denn 
(Ephraim i)at fid) gu ben ©Ö^en gefeilt; fo laß ihn hiafahren." 
(§of. 4, 17.) Die größte Belcibigung, bie man ©ott antun 
kann, ift bic, baß man ben ©eift bet 'ffieisfagung oerachtet 
unb ihn bei bem Bolke oetäd)ttid) mad)t. Biele bekennen 
groüt mit bem OJlunbe, nod) an ben ©eift bet 2Bcis[agung 
gu glauben, bod) mit ben iBetkcn oerleugnen [ie ihn um 
fo kräftiger. 'Ja, (ie Dernd)ten bic 3eugniffe, roie ber ^ett 
es fagt, unb bas ift ber große Slbfall, ber eine 5ieformation 
notroenbig mad)te: eine 5feformation an Qanpt unb ©licbcrn. 
Unb bies ift ber *Prüfftein: Die roohte Bcroegung, roel(^e 
laut ben Seagniffen kommen foUte, roürbc bas aite Gicht bes 
©elftes © o t l e s roieber hod)h'^tten unb barnad) tun. Dieje« 
nigen, rocld)e an ben Gehren bes ©elftes ber Iße i s fagung 
i n ben letgtcn l a g e n fefthaltcn, roenn fo oiele mit bcm 
Wunbe unb bem i^crgen baoon abrocid)en, bilbcn bas Bolk 
©ottes. © O t t roirb bicfe feine fiinber aufs neue führen unb 
fid) ihnen als ein treuer ©ott nod) offenbaren, 

Darum, liebet Btubet unb liebe Schroeftcr, laß biet) 
ergreifen oon bem ©elfte ©ottes , ber aud) mahncnb bur^ 
biefes 3^"9"i5 gu bir fprid)t! OKad)? bie 3eii9"'ffe näd)[t 
ber Bibel gu bcinem §auptf tuöium unb bu roitft BJahrheiten 
kennen lernen, bic ber Seele T e i l u n g bringen roerben unb 
©ottes Botfd)aft roirb baburd) roieber unter feinem Bolke 
erhübet roerbcn. Donn roirb aud) Shriftuin roieber mehr 
gefehen roerben unb ©ottc-3 B3crk roirb balb gum Slbfchluß 
kommen. 

Balb ift bie Stunbe bet 'Ptüfung ba. 2Bitft bu fic 
beftchcn können? Sietle bit heute unb jeben l a g immer 
roiebet bic '^xaqe: B3er roitb bie P r ü f u n g ertragen? Die 
Slntroort finbeft bu i n 'Pfolm 1 5 , 1 - 5 ; 3cfaja 33, 1 3 - 1 5 
unb in biefem 3engnis. Xue barnai^, niib bu roirft [elig! 

im. 5licl)fcr. 

©ie Kolportage 
DBBBBBBaBBSIBBBaBBSlBHaEaBEHBai 

(Bcbctscr^örung in tser Arbeit 
für ben Scrrn. . 

3ur (Bi)xt unferes S(i)öpfer5 unb jur ?luf= 
munterung meiner lieben (Befd)roifter möchte id) eine 
luirge (Be&et5erl)i)rung, roelche id) als ßolportcur 
maä)tn burfte, berici)ten. 3ct) i)aite in meiner Slrbeit 
fcf)on feit einigen Sagen mit 2BiöercDärtigheiten %ü 
hämpfeii Der (Erfolg roar barum auc^ minimal. 
3In einem biefer üage rooEte es nun befonbers nid)t 
Don ber ^anh gcl)cn. 3d) arbeitete i n einer Stabt 
eine Strafe nad) ber anbern burd), aber mit gan3 
geringem (Erfolg. Üöenn roir aber arbeiten, fo motzten 
iDir bod) gerne m i t (Erfolg arbeiten. 3d) kam in 
ber Töciterarbeit an bie JÖa^ptf^^a^e biefes Ortes 
unb bad)te, bort mit befferem .Erfolg arbeiten 3u 
hönncn, aber (Bottes 3Bcge finb nid)t unferc 3Bege. 
5aft in fcbem ^aü\Q erl)ielt id) eine abfd)lägige 
2lntrDort. Da nun fd)on ein großer 2ei l meiner 
^Irbeitsgeit biefes 5:ages Dcrftrid)cn ronr, unb i ^ 
mid) in (Entartung bes (Erfolges in biefcr Strafe 
getäufd)t fal), i n ber id) fd)on eiue gute Qdt mit 
(Bebulb gearbeitet ^atte, fo üerfui^te bcrSisfe, mid) 
gang mutlos gu mad)cn; ja, er flüftertc mir ein 
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bie 9Irbeit gang cinguftellen, ba es ja bod) feeinen 
3tDccfe l)ätte. 3n biefer mutlofen Gage roanbte id) 
mid) im ernften (Bebet an ben ö c r r n unb bat il)n 
um (Erfolg unb firaft. 3IIs id) an bie näd)fte Xüx kam, 
burfte id) fd)on ein Sortiment Hiät^ter oerkaufen, 
roo id) fonft nidjl einmal ein eingcines Blatt Der= 
kaufen konnte. Jj^eubig unb im 'iJertrauen auf 
(Bottes JQÜfe ging i i ^ je^t roeiter unb I)atte einen 
tnunberbaren (Erfolg. 5d) fat), roie ber §ei lanb mein 
(Bebet auf ber Stelle erhört unb beantroortet l)atte. 

DJleine lieben Q5efd)roifter! Der § e r r unter= 
giebt uns oft einer Prüfung unb ber gange Gimmel 
beobai^tet uns im ^.lerlauf biefer Prüfung unb 
mödte , ba^ roir als frcubige, bankbare Sieger 
aus jeber Prüfung I)croorgel)k:n. Der § e r r läfet 
es oft gu, ba^ roir geprüft roerben; ber 23öfe roiber= 
fte^t uns l)art unb üCTfud)t, uns oergagt gu mod)en. 
Der gange JÖi"ii"cI jubelt, roenn roir in biefer Cagc 
unferen ©lauben unb unferc (Bebulb röad)fcn laffen, 
um im Äampf bes fpäteren Cebens größere Siege 
gu erringen. Iß i r bürfen in fold)en Stunbcn bem 
§CTrn nic^t aus ber Sd)ule laufen, fonbern follcn 
ben ^einb in bic 5I"d)t fd)Iagen. § ä t t e id) am 
genannten 2age meine Slrbeit cingefteHt, ruare id) 
nid)t im (Bebel gum ^errn gegangen, roo roäre bann 
ber Sieg geblieben? So mifl id) aud) an biefer 
StcHe allen lieben (Befd)roiftern, befonbers aber ben 
lieben Kolporteuren ans §erg legen, niemals ben 
Äampf aufgugebcn, fonbern gu kämpfen bis gum 
Sieg. 3luf meinen O^eifen l)abe id) oft gefunben, 
bafe ein ^r^'b beffer gu bearbeiten ift als ein anberes, 
barum kann id) rooi)l mit einem jeben Kolporteur 
mitfül)len. (Einer bat in feinem (yclbc met)r, ber 
anbere roenigcr mit Sd)roierigkeiten gu kämpfen. 
53lir liegen befonbers bie lieben (Sefa')roiftcr im 
garten ^rbeitsfelb am bergen, ber § c r r rooIlc fie 
befonbers fegnen, unb gerabe biefen (Befd)roiftern 
möchte ic^ fagen: (Bellt mutig .im ^errn ooran unb 
ber Sieg ift euer. Der ?)trx möge uns allen im 
Kampf gur Seife ftet)cn, ift mein (Bebet. 

(Es grüßt euer geringer !Bruber in (ni)rifto 
Mid). Mubfdjufj. 
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©ift ein Sonncnftra^l für 3cfum ? 
5Bic oft ^aben roir fd)on bas fd)önc Üieb ge= 

fangen: „^yür 3efum roiU id) als Sonncnftral)! Ieud)= 
ten"; aber roie roenig rourbe es bebad)t. §eute rooI= 
len roir uns untereinonber fragen, roo roir als Son= 
nenftral)! leud)ten unb roo roir's nod) fel)len liefen. 
TiÖQZ nun bic eine Si^roefter irgenbroo in Stellung 
fein, bei (Bcfd)n-iftcrn ober in ber 3BeU; bie anbere 
ift im (Eiternt)aus tätig, ober t u bift oieUeii^t felbft 
Hausfrau unij ^Rutter; bift bu aber aud) ein Son= 
ncnftra^I für 3cfum? (Ein Sonncnftral)!, ber für 

alle ein ^erg ^at, ber nid)t fid) felbft lebt, fonbern 
barauf bebad)t ift, bic lugenbcn bes ausguieben, ber 
2roft unb ^'ü^z aEcn Sebürftigen fpenbet? ^Jßollen 
lüir annehmen, bu roäreft bei 2Beltmenfd)en in Stcl= 
luag. Sie mögen finangiell gut ftel)en; aber roie 
fiel)t es im 3nneren il)rer JaiTiiliß S^i'^fP'i',* 
unb OJ^i^trauen ^crrfd)cn, ty^ îebcn kennen fie nid)f. 
!Bieneid)t leibet bas eine ober bas anbere (yaTnilicn= 
mitglicb unter biefen 33cr^ältniffen, bann gerabe ift 
es Qdt gu lcu(^tcn. ^crfud)c biefen Seelen nal)c 
gu kommen unb fie für 3efum gu geroinnen. Stber 
bebenke aud), ba^ bu in allem, roas bu tuft, genau 
beobad)tet roirft unb bu b'id) fc^on um beiner fclbft= 
roiHen ftets als Sonncnftra^l bcnel)men mufet. *öicl= 
Ieid)t neigft bu bagu, roenn bir nic^t alles nad) ei= 
gcncm SGunfd) gel)t, unroillig gu fein, ober gar auf= 
gubraufen; bamit könnteft bu aQcs, roas bu in 3Bor= 
ten Dorl)er gefät l)aft, roieber Dernid)ten. SIbcr bas 
tut ein Sonnenftral)l ni(^t. (Er giel)t fid) l)öc^ft ^ 
gurüdi, um bann um fo l)cner unb crquidienber f t i n 
2id)t i)crüorqucnen gu laffen. 2Benn bu bas £ieb 
mal fo red)t burd)benkft, bann fiel)ft bu felbft, roo 
Mr's nod) fel)lt. Dann bitte ben fjerrn, ba^ er bir 
Kraft gibt, ein rechter Sonncnftral)l gu fein, bort 
roo er bid) I)ingcftent. 3ft es nic^t I)öc^fte ß^it, 
ba^ roir anfangen —ein jebes an f id) -gu reformieren 
unb bem anbern gu I)e'fen, (Eigen^eiien abguleqen. 
„. . . lehret unb Dermat)net eud) felbft . . ." Koloffer 
3, 16. 2Bcnn roir —ein jeber cin:^elne —barauf bebat^t 
finb, in ßiebe unb (Büte gufammen gu leben, CPfalm 
133,1) unb roo 3!JleinungsDerfd)iebenl)citen finb, uns 
in aller 5^u^e ausfpred)en, bann erft finb roir ein 
Sonncnftral)! für 3efum. Dann roirb es md)t mebr 
I)cif3en: „Dort kann man's \a nid)t aust)alten" ober: 
„W\i benen kann fid) niemanb oertragen". So ct= 
roas barf unter (Bottes Kinbern nid)t gu l)ören fein. 
(Ein Sonncnftral)! felbft roirft keine 5d)atten, nur bic 
im 5Bege ftel)enbcn Umftänbe unb bas finb unferc 
eigenen Sd)roä^en unb Satans ?Jcrleumbungcn. *ißir 
roünfd)en bod) alle gufammen bas l)errlic^e 3 i ^ ! ' ' ' i 
erreid)cn, unb nun fagt: ^ a s foü es roerben, rc. . i 
roir nid)t fd)on l)ier auf (Erben lernen uns einanber 
nü^cr gu kommen unb gu üerftel)en? Der §ei lanb 
kam mit allen 5Rcnfd)cn aus, es fei benn, fic ftritten 
birekt gegen i^n, aber benno^ blieb er fanftmütig. 
Unb uns ift aud^ bas iffiort gegeben mit uielen 
anbern: „Sooicl an eud) ift, fo f)abt mit allen ^en= 
frf)cn ^rieben." ?lömer 12,18. 

Unb roenn bu ^aus^xan unb 53^utter bift, 
bann mufet bu erft re^t ein Sonncnftral)! fein. Deine 
Kinber mögen kleiner ober fi^on größer fein, fie finb 
*ßcrfui^ungen ausgefegt, bic bu, roenn bu bid) erin= 
nerft, aUe felbft buri^lebt I)aft. Stet)e i^nen roie 
eine treue ^^^^eunbin unb Beraterin in allen Dingen 
gur Seite. 2Benn bu fie frü!)3eitig baran geroöl)nft, 
bir alles anguücrtrauen, roas tl)re kleinen uncrfa^= 
rcncn JÖ r̂S^Ti beroegt, roerben fic fic^ aud) in fpäteren 
3a^ren gu bir !)ingc3ogcn füllen unb bu kannft fie 
bann burd) i8eleE)rungcn unb Jöiutocis auf (E^riftum 
öor Dielen (Befahren beroa^ren. Dein eigner 2ßan= 
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bei in beincr ^^amilie mirb bann ein Sonnenftral)! 
[ein, iDeIrf)er, o^ne Schatten gu loerfen, ^elt Ieud)tet. 

Unb bann noä) fincs. (Ein Sonnenfira^I |oIl[t 
bu a u i ^ unter beinen CBef( îx)![tern [ein. (Ein [oge=̂  
nanntes „böfe [ein" [oII es unter uns aud) nid)t ge= 
ben; nod) oiel roeniger ein 3Qnben unb Reiben. Das 
cnt[pringt nid)t aus geheiligten 9)trf,m unb bient 
niäft gur (El)rc (Bottes. Sei ein Sonnen[tral)l für 
3e[um überall unb mit rocm bu aud) gufammen 
homm[t, oufbafe man oon bir [agen kann: „*IBie 
eine 9io[e unter ben Dornen, [o ift meine ^ " i ^ n f ' i n 
unter ben Xöi^tern." §ot)elieb 2, 2. 

3Jlöd)ten atte lieben 5d)meftern biefe ßeilen be= 
benken unb f i i^ prüfen, roorinncn es il)nen nod) fel)lt, 
bann märe ber ßroedi biefer 3eitcn erfüttt unb ber 
§e r r toirb fid) [einer ßinbcr freuen. 

UBir alle muffen leud)ten, leud)ten muffen roir; 
^ Du in beincr (Ecke, id) in meiner l)ler! 

S. S a u f e . 

D i e o n o b e . 

Der ^Henfd) ging aus ber ^anb bes 5d)bpfcrs 
tounberbarlid) ^eroor; er roar oollkommen im (EE)a= 
raktet unb äufecrlid)er (Beftalt. Durd) bie Sünbe 
ctnberte fid) bas ©ilb bes !nten[d)en unb ber ^err 
roar gcgroungen, bas 5[nea[(^engefd)[ed)t mit 3Iu5= 
nal)me ber (JöTnilie ^^oa^s gu nertilgcn. Sobalb 
ber 93lenfd) ben (EI)arakter (Bottes oerloren l)at, 
trachtet er banad), in ben 51ugcn ber 5Jlenfd)en [d)ön 
gu crfd)eincn. (1 . OTofc 6, 1 -2 . ) 

3n unferen Saugen roirb bie gange 5Belt üon 
ber iütobe bcl)errfd)t, unb alle, bie berfelben nid)t 
' ^ e n , roerben non il)r lädferliä) gemalt, als un= 
i,.,öern unb altmobifc^ bel)anbelt. Die Wohe ift ein 
3auber, ber jung unb nlt in feinem Sanne !)alt. 
!Jlid)t allein unter ber allgemeinen 9Jlenf£hI)cit I)at 
biefcr 3Qi't'ei^ feine 9InI)ängcr, fonbern er roill aud) 
unter (Bottes ^ o l k feinen feierlid)en (Eingug l)alten 
unb mit eiferncm Sgepter regieren. 

Satan oerftanb es, fd)on in ben Sagen Jakobs 
in ber Kleibung in feinem eigenen §aufe ben Un= 
terfc^ieb groifd)en ben Äinbcrn (Bottes unb ben 
Kinbern ber 2BcIi gu oerroifc^en. Der ^atr iard), 
ber bas Derberblid)e in feinem §aus l )a l t fa^, fül)rtc 
eine grunblid)e ^Deformation burd). (Er fagt unter 
anbercm: „ . . . unb änbert eure Kleiber". (1.3Jiofe35, 
2.) ^itac^bem ben ÜGorten Jakobs ^olqt geleiftet 
roar, konnte ber 5lltar (Bottes aufgerid)tet unb ein 
roal)rer (Bottesöienft abgel)alten rocrbcn unb 3akob 
bekam bann ben Oiamen afracL (1 . iüZofc 35,9.10.) 

^ i e üiele 35äter unb TOütter in 3frael folgen 
bem Beifpiel bes patriard)cn? 

3eber 2Jater unb jebe ÜJIutter, benen ber § e r r 
Kinber annertraut I)at, roirb an jenem Sage gur 

Berantroortung gegogen, roenn bie Kinber buri^ bic 
Kleibung in irgenb einer 'i^oxm ben .^errn entehrt 
unb bagu betgetrogen ^aben, ben fittU^cn 3«^tQß 
bes 9Jicnfd)engefd)Ied)ts gu bcfd)lcunigen. 

3mei gro^e (Breuel, bic befonbers unter bem 
roc!blid)en Ü3efd)Icd)t \i)xm Sl)ron aufgcfd)lagen 
babcn, finb bic kurgen 3Dö*c unb bie gellen, fleif(^= 
farbenen Seiben= unb (ylo^ftrümpfe. 

Born gefunbl)eitli(^cn (ßefic^tspunkt aus be= 
trad)tet, ift bic je^ige Kletbermobe ber ^ ä b d ) c n 
unb t̂ TQuen bic Urfad)e ber Dielen ^^^auenleiben, 
rooburd) unbefd)reiblid)cs CIcnb in bic ^rauiilic ein= 
giel)t. Die ^ o b e forbert lebcnslänglid)e Sö)voad)-
^eit. ^ e n n bie äußeren (Blicbma^en faft ol)ne B c 
klcibimg finb, fo roirb bas Blut burd) bie Kälte 
Dcrtrieben, bie SIbern gießen fid) gufammen unb ber 
Blutumlauf roirb gel)inbert. (Ein guter Blutumlauf 
reinigt bas Blut unb ftörkt bie (Befunbl)eit, roährenb 
eine fd)lcd)te Qirkulation bas Blut unrein löfet unb 
bie Gebensorganc entgünbet. prof . !Rubner fd)reibt 
u. a., bafe in ben norbifd)en fiänbern infolge ber 
ungenügenben Bekleibung ber JJi^auen, bie Sobes= 
giffer groifd)en 2 0 - 2 6 3al)ren geftiegen ift. 

Bctrad)ten roir bie angeführte 5(Robetort)eit uom 
fittlid)en Stanbpunkt aus, fo ift ber (Einfluß auf 
bas männlii^e (Befd)led)t ein furd)tbarer, unb bic 
(Eroigkeit roirb einmal offenbaren, roie üiel in biefcr 
Begiel)ung bas roeiblid)e (Befd)led)t aud) unter (Bottes 
55olk bagu beigetragen i)ai. (Eine ^ntfd)ulbigung 
gibt es nad) ber Bibel unb ben 3eugniffen nii^t, 
cbcnforoenig roie für ben Bubikopf. 

(Bottes 2Bort fagt: „2Ber ber 3Belt freunb 
fein roin, ift (Bottes Jeinb." Oak . 4, 4.) 3ft biefes 
2Bort nic^t oor allem anroenbbar aud) auf bie Klei= 
bung. 3n ben ^ugen (Bottes ift bie heutige Kletber= 
mobe ein großer (Breuel unb bie 3^ii9"il!e rebcn 
eine beutliche 5prad)e. (Einiges fei l)ier ermähnt: 
„Biele oon biefen bekenntlid)cn (Ehi^ifien (2lbücnt= 
gläubige) kleiben fid) roie bie 3Belt." „^ber es ift 
eine Satfai^e, bafe oiele, bic ben Flamen ^Ibocntift 
tragen, mehr barüber nad)benkcn, roie fie ihre fieiber 
fd)müdien unb in ben klugen ber 2BeIt fd)ön cr= 
fd)einen können." {(Erf. u. ©ef., S. 102.) 

3hr aiiütter unb 3Säter in 3frael, bulbct um 
eurer unb eurer Kinber Seligkeit roillen nid)t bei 
euren Kinbern, bafs fic in ber Kleibung ber 2Bclt 
gleid) finb, unb ihr Brüber unb Sd)rocftern in ber 
(Bemeinbe, bic ihr eine Berantroortung oom §ßrrn 
übertragen bekommen habt, ermahnt eure Schmefteru 
in CCĥ T̂̂o, bie bem 5JlobeteufeI hulbigen. 

Die ^rage mag aufgeroorfen roerben: lö ic 
lang barf im Durd)fd)nilt bas Kleib fein? Die 
Slntroort ift einfad); nicht knie= ober roabenfrci, 
fonbern fu^frci. 

Wöge ber JÖ^rr allen Schroeftcm in ber (Bc= 
meinbe eine reine Sd)eibung in ber Kleibung 
Don ber SBctt Dorgunel)men, auf bafe fic bas Kleib 
ber (Bered)tigkeit bekommen, ift meines J5ergens 
aöunfd). 

2nü0cr . 
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• BBI 

3lbrcffeitocränbcrungcn. • 
5)lctne Stbrcfje ift nid)t mel)r Serben a. Stllcr, 

fonbern: (Elberfeib, 2öilbergftr. 10. mid). «ubfdjuB. 

5Röd)te hiermit bie lieben (Befd)roifter auf meine 
üöohnungsoeränberung anfmerUfam machen. Sllle 
mir 3ugcbad)te poft abreffiere man gufeiinftig nicht 
mehr nad) Slltborf, fonbern an folgenbe neue 3lbrcffe: 
3oh. §anfelmann, ß a n g c b r ü Ä b. Dresben, 5labc= 
bcrgerftrafee 9. 

2fd) möd)te nod) befonbers barauf hinroeiien, 
ba^ bei SobesföHen innerhalb ber Oftbeutfd)en 35cr= 
einigung biefes berfelben nid)t burd) Briefe, fonbern 
burd) Seiegramme mitgeteilt toirb, bamit immer 
ref^igeitig ein Bruber beorbert roerben kann. 

3o\). ^anfeimann. 

IBBSOBSSBaSI 

Sud)e Stellung 
im Haushalt bei ernften (ßeft^toiftern für meine 
19 3ahre alte 2od)ter. 

Slnfragen unb 9Ingebote unter Str. 55 an ben 
Sabbatujächter. 

B r u ö c r o b e r S ^ o e f t e t n 
als 5leifenbe für elektrifd)e Slrtifeel fud)t aEer Orts 

*Brubcr jgetnrtf^ ^iefe, 
(Elektro=(Broöh^'^^I^Tig, 

Ofc^a^ t. Sa . Brciteftr. 1 6 - 1 8 . 

Die ©eneralkonfereng teilt allen Union ufto. 
mit, bafe auf £en 14 . Oktober ein allgemeiner Jy^ft̂  
unb (ßebctslag angefe^t i[t für bie in ^Rumänien, !Ruö= 
lanb unb fonftigen Cßebietcn toegcn ber SBahrheit 
leibenben Brüber unb Sd)tocftern. 

2Bir bit en hietburd) alle ©emeinbeölteften an 
biefem Sage bie (Bemeinben gufcmmengurufen unb 
unter tyoften unb Beten gum ^txtn gu kommen, 
bamit er unferen lieben (Befchmiftern in ihren Be= 
kümmerniffen helfen mÖi^tc. 

Befonbere Slnorbnungen—ujcnn nötig--t0\n 
ben (Bemeinben burd) bie Bcreinigungsoorftehct 
gugehen. 

Sie Union. 

,,©cr ^bocntorbeiter" 
betitelt fid) unfere neue Schrift, bas Organ ber (Be= 
ncralkonfercng, mel^e com 1. Oktober b. Rohres 
ab oierteljöhrlid) erfd)einen toirb. *Iöir möchten 
hierburd) alle (Befd)rDifter auf bie biefer Olummer 
bes Sabbatmüc^ters beigelegten Slufforberung, mit 
Begug auf biefelbe, h^^^^^^f^"- ßfi^^i^rte liegt 
cbenfafls bei für bic fofortige BefteUung ber S^rift. 

Die (Beneralltonferenj. 

!ll^tung! ©armjtaöt. 
(Ein 8intmcr 

mit Küd)cnbenu^ung gu oermietcn an ruhige 
fd)tDifter. 5Räherc Sluskunft burd) ben Sabbatu3äu,.cr. 

„Sabbat=1Bä(^tcr" mit „Ätnbcrfreunb" 
(Bcmctnbc&Iatt für bie Deutfdje Union ber Siebcnter=2;ag5=2ibDGntiften - iReforniationsbcmegung. 
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