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ßeute im Dorf benken oon uns." Darauf ^at bie 
3frau geantroortet: „©ie ßeute im Dorf muffen er= 
feenncn, ba^ mir bem lieben (Bott bienen." Unb 
ber §crr ^at i^r lä^icbcrum geholfen, mic fie glaubte. 
%ls mix fo gufammcn fprai^cn, gab fie mir bas 
(Belb, boc^ mefjr, als bie St^riften eigentlit^ feofteten. 
Dafür gab i t^ il)r ein Jrafetat : „Die' Offenbarung 
3efu" unb riet i ^ r , ba^ fie biefc ißibeUehtion unter 
(Bebet betrad)tcn m'öä)U. 9Jlit frcubig beroegtem 
bergen fragte fie: „ÜBenn i^'s burd)gelefen ^abe, 
foü id) es i^nen bann roiebergurüÄgeben?" „^flein", 
antroortete td), „fie können es anberen miebcrum 
3u Icfen geben." „5Um Orte finb aber Seine bie es 
lefen," antmortete fie, „id) merbe es aber meiner 
Sc^tDcfter ^in|d)i(feen." münfc^ie ber lieben 3-rau 
%ü biefer 3trbeit bes ^eilanbes rei^ften Segen, mo= 
rauf mir uns trennten. %{s meine S t r i t t e gum 

.näc^ften 9)aü]e lenfete, erinnerte id) mid) ber üßorte 
bes öeilanbes über ben Hauptmann gu ßapernaum: 
„ . . . . fol(^cn (Blaubcn t)abe td) in 3frael nit^t ge= 
funben." IRetn ^erälic^es (Bebet für biefc liebe 
Seele i ft , ba^ ber ^zxx fie immer tiefer in feine 
feottbare !IßaI)rl)eit führen, unb bafe fie einmal eine 
reifte 3üngcrin 3efu roerben möd}te. 

3n einem ber näc^ften i)äufer rourbe id) oon 
einem großen §unbe angefaj)ren. Die ^ r a u , bie 
bann in ber §austür er[d)ien, fagte gu mir, ba^ 
es fe^r gefä^rlid) fet, in bejjen 51äf)e gu feommcn. 
Dod) ber ^ e r r naf)m aüc ^üX(i)t von mir unb id) 
konnte meine 3Bäc^ter anbieten. Diefe ^i^au aber 
roolltc nid)tb oon (Bottes 3Bort toiffen unb aus bem 
JÖaufe brang ro^er Spott. Do(^ id) füllte mit^ ge= 
brungcn, gerabe t)ier für 3efum ein 3eugnis abjulc^ 
gen unb ging ins § a u s . Drei junge Surfd)cn fafeen 
um bcn üijd) gefd)art. (Ernfte 2Borte barüber, bafe 
fie fid) nid)t irren feilten, benn ©Ott lafje fit^ nid)t 
fpotten etc. liefe ber J^err mi(^ gu i^ncn rcben. 
Jtai) einer geraumen Qeit I)atte ber tounberbare 
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Unser Schutz im Stiai/il 
CHRISTUS ist unsere grosse Hilfe. Ihm sollen 
wir von ganzem Herzen vertrauen. Die ganze 
Welt ist in einem rasenden Taumel des Un
glaubens verstrickt; wir aber sollen umso fetter 
glauben. GOTTES WORT nmss das FUNDA
MENT unseres Glaubens sein, der Anker un
seres Gottesdienstes. Dui 'di den Heiligen Geist 
(das stai'kc Kalkei) sollen wir mit dem Heiland 
verbanden sein (dem ewigen Felsen) und fest 
und sielier werden wir im Evangelium stehen. 
Dann haben wir nidit auf Saad gc]:)aut, verlas
sen uns nidit aaf Menclien, sondern der Herr 

ist unsere Hoffnung und Stäi'ke. 

(Beift bes ^eilanbes fo an i^ren JÖergcn gfroirht, 
bafe einer ber jungen üljlänner ein Flugblatt kaufte. 
Die JJrau fagte barauf: „ ^ a , bann kauft bod) noij 
eins, bafe 33ater aud) lefen kann!" So kann ber 
grofee (Bott rounberbar bie ^^x^m lenken unb roenn 
mir aud) unter Sd)rDierigkeiten föen muffen, fo gibt 
ber liebe §eilanb uns hod) gro^e unb rouniiterbarc 
ßrafi gerabe burd) foI(^e (Erfal)rungen. (Er fü^rt 
uns in feiner Arbeit mit oielen (Jamilien ^ufammen, 
bamit aus ben ^Begegnungen mit iljnen aui^ mir Icr= 
nen feilen. (Eine gange 3Ingat)I lieber Seelen f)abe 
iä) gefunben, unb ic^ beftelle für biefc auf ein 3at)r 
ben 5[Jlijftons=2ßäd)ter. Der teure (Bott molle huxd) 
feinen guten (Beift in biefem 3at)re an bcn Serben 
biefer miiken, bamit bie koftbaren ^Ba^r^eiten in 
ben Blättern für fie ein Segen jinb. 

!(JlÖgen an6) biefe kleinen (Erfahrungen für aUß« 
lieben (Befd)miftcr eine geringe Stärke unb ein ^ n * , 
fporn fein, nic^t mübe gu roerben, für unfcren lieben 
§eilanb immer mieber ein 3Bcrk gu tun, folangc es 
nod) Zaq ift, benn es kommt balb bie ^ac^t, roo 
mir es mä)t mei)x können. (Er möge uns allen l)eb 
fen, ba^ mir nod) mand)er lieben Seele bic 2GaI)r= 
^eit in C^rifto bringen. 

(Eure geringe S(^mefter i . ?Igate (Jif(^er. 

2. anof e 
15,26. 25, 40. 

um 

^ ®tc ©(l)u^porfcnntH)futig 
tm £i(^tc b«t 35tbcl. 

Seit (Einfij£)rung ber S^u^podtenimpfung i f t . 
otc! über bie 3mpffrage gcrebet unb gefd)rieben;. 
2Bäl)renb bie 3mpffreunbc über bic angeblit^ »̂ 1̂1= 
famc 3Birfeung" ber 3mpfung bes ßobcs DOII f inb, 
l)at es anberfeits aud) immer Srgte unb fiaien gc= 
geben, bie ber Übergeugung marcn, bafe bic Sd)u^= 
poAenimpfung oicl [c^limmcr fei, als bie ßrankt)eit, 
oor ber fie f^ü^en foll. Dafe burd) bic 3mpfung 
grofee Sd)äbigungen ber mcnft^lic^en (Befunb^eit, mic 
(Erblinbungen, 35erkrüppclungen unb anbere ßrank= 
I)eiten, bie felbft gum Xobe führte;;, ^crDorgerufcn 
mürben, ift c i n r o a n b f r e i crmicfcn. Profeffor 
gilbers^off, Direktor bes 5ieid)sferoIogifchcn 3nftituts 
i n Utre(^t, obroof)I felbft 3mpffreunb, berii^tet: 
„ S o n 2Iuguft 1924 bis Degember 1927 mürben in 
^ollonb 135 Säue öon 3mpfhirnl)autentgünbungen 
feftgeftcHt, Don benen 41 gum Xobe führten." 2Beitcr 
öcrne^men toir burd) D r . meb. 3Ilbu nom Cagarus« 
krankent)aU5 in Berl in: „ B o n 5(D0 Äinbern, bie id) 
impfte (bie 3cid)en oon Skrop^eln an f i ^ trugen, 
mürben ausgcft^Ioffen), blieben nur 86 gcfunb. ^Ile 
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anberen erferanfeten, bic meisten an 5autaU5|(^I(igen, 
(Eklampn^r 3nte|tinalkatarrh u[rD. 35on bic[en 
500 ßinbern ftarbcn 103 innerhalb bes nä^ften 
na^res. Bei fa[t ber 9)ä^ie biefer ßinber führte 
eine ununterbroi^ene 5{eil)e non (Erkrankungen ben 
Zoh ^erbei." Diefe gmei Beifpiele, bie um ungä^Iige 
oermcI)rt merben könnten, mögen genügen, um bie 
nerberblif^en unb fd)re(felid)en (Jolg^n ber 3mpfung 
3u geigen. OJlan mag oon ber (Begenfeite mellei<^t 
etnroenöen: „Der guftänbige 3mpfargt I)at ni(^t bie 
nötige Borfii^t geübt" ober: „bie 3mpfti5mphe mar 
nid)t einmanbfrei" ufro., boi^ berartige leere Be= 
fd)ömgungsoerjui^e mad^en bie unget)eucrlid)e 95er= 
fünbigung an Ceib unb Eeben ber !nienfd)en ni*^t 
unge[d)ei)en. Darum urteilt D r . meb. 3iitttnger gang 
rcd)t,menn er f^reibt: „DasSmpfen ift bas brenncnbfte 

,f^Jlnrcd)t, bie ticffte Sd^mac ,̂ bas furi^tbarfte Unheil, 
JOS bem 5!nenf(iengefd)Iei^t jemals angetan mürbe." 
(Xeftamcnt, Seite 111.) 5lber nid)t nur mancher 
menfd)U(hen Seele entringt fic^ ein Sd)rei ber (Ent= 
rüftung unb bes 2Bel)'s über bie flu^bringenben 
folgen ber 3mpfung, fonbern aud) bie arme, grae&s 
3mpfli)mpfgeroinnung gemarterte fireatur ftöt)nt un= 
tcr ben ^änben i^rer 'Peiniger, unb fe^nt ]\d) naä) 
(Erlöfung üon einer folc^cn Quälerei. 

Bom btblifi^en Stanbpunkt aus beirat^tct ift 
bie Sdju^poÄenimpfung ni(^ts anbcres als ein 
moberner (Bb^enbicnft. Quv ©eminnnug ber 3mpf= 
li)mpfe ODerben alliäl)rli(^ ^unberttaufenbe non Ääl= 
bem auf bem ?Iltar bes 3mpfmahns geopfert, um 
burd) biefen Selbfterlöfungsnerfut^ bie natürli(hen 
folgen fortmä^renber Uebertretung ber göttli^en 
3iatur= unb Sittengeje^e abgumenöen. (Ein ^a^r 
ums anbere gießen ÜJlillionen DJiütter mit i^ren ge= 
funben. Cieblingen l)inaus (firanfee bürfen bekannt= 
iid) nid)t geimpft merben), um ber 3mpfgöttin ^uU 
bigung gu ermeijen unb i^ren St^u^ gu erflehen. 

^ p j l u f biefe 2Beife roerben (Befunb^eit unb fieben 
mgät)liger lebensfroher ßinber biefem graufamen 
2ßal)n in ber DJleinung geopfert, ber ^enfc^heit 
einen großen Dienft gu erroeifen unb gefur^tetes 
Unheil gu oerhüten. O, feltjame Berblenbung! Unb 
boch ge)d)ief)t es im 19. unb 20. ^a^rhunbert bes 
(hriftlid)en 3«itölt^^s. 2Bal)rli(h, eine Sc^ma^ für 
bie chri[tli(he 3iDiIifation. 

Das IBort unjercs Cßottes le^rt uns anbere 
2Bege, um oor firank^eit gefc^ü^t gu roerben. (Es 
offenbart uns, ba^ bie Urfac^e afer Ceibcn unb 
firankl)citen in ber Übertretung ber uon (Bott gur 
(Erhaltung ber (Befunb^cit unb bes £ebens gegebenen 
!Ratur= unb Sittengefe^e gu fud)en ift. Da bas 
gange menfd)li(^e (Be|(t)led)t, rotHentlich ober un= 
roif|entli(h, biefe göttlichen ßebensgefe^e übertrat, fo 
finb mir baburt^ afle ber Krankheit unb bem l o b e 
unterroorfen. 'als Unioerfalheilmtttel roirb uns in 
ber Bibel 3cfus Ch^^iftus, als ber grofee ^ r g t bes 
Ccbcns gegeigt. Das rettenbe ^eilferum ift bie 
erlöfenbe, h^tlenbe unb roieberherftellenbe ßraft feines 

Blutes. (Er kam in feines Baters Sî amen, um bas 
ber Krankheit unb bcm l o b e nerfallenc 93lenf^cn= 
gcfd)Ied)t gu fud)en unb gu retten. 2Bo bie 2Beis-
hcit unb fiunft ber Srgte oerfagtc, ba konnte er 
helfen unb ):)z\Un. Dcrfclbc grofec ^Irgt lebt auä) 
heute n o ^ , unb ift n a ^ feiner Berheifeung bei uns 
„alle 2age, bis an ber 5ßelt (Enbc." Seine Cehren 
meifen uns ben eingig mähren 2Bcg, (Befunbheit unb 
Geben gu erlangen unb oorÄrankheit uns gu fd)ü^cn, 
nämli(^: 3i)m im (Blaubcn unb (Behorfam gu folgen 
unb feine (Bcbotc gu halfen, benn: „ . . fie roerben 
bir langes ßeben, gute üage unb 5"eben bringen", 
„ . . fie roerben gcfunb fein beinem gangen Öeibe." 
Sprüd)e 3, 1 - 2 ; 4, 22. ^Reinheit unb imä^igkcit, 
bic Dcgctarifd)c Ccbensmeife, bas 9!Jleibcn oon allen, 
unferem ßörperfd)äbnchcn(Bcnufemitteln mie: ?Ilkohol, 
Xabak ufro.. finb roirkfamc 93littel, (Befunbheit unb 
ßcbcn gu erhalten unb glei(hgeitig bie bcften Bor= 
beugungsma^nahmen, um uns oor Krankheiten gu 
fd)ü^cn. 'i^olQtn mir ben Bebingungen: „5Birft bu 
in meinen (Beboten roanbeln unb l)alten alle meine 
(Befc^e. ." , bann ift bic Bctheifeung unfer: „ . . . | o 
roin Ith keine ber Krankheiten auf bich legen, . . . 
benn id) bin ber ^err , bein ^ r g t . " 2. !mofc 15, 26. 
3 m übrigen gibt es bei Krankheitsfällen genügenb 
roirkfamc Heilmittel aus bem ßaboraiorium ber 
3latur. Dagu roirb „bas (Bebet bes (Blaubens bem 
Kranken helfen." 3ak. 5, 18. 

B3ir als (Bottes Kinber roerben angefi^ts fold) 
göttlicher ßebensregcln, bie huxä) 9Jlcn|d)enrocisheit 
keinesrocgs uerbeffert roerben können, niemals gu 
berartigen uorgeblithen Schu^ma^nahmen unferc 
3 u f l u ^ t nehmen, roie bie Si^u^podfenimpfung eine 
barftcüt. (Er, ber (ßläubige, roirb fid) unb feine 
fiinber gu fold)en Experimenten md)t hergeben, roeil 
baburd) anftatt (Befunbheit unb £eben. gu fd)ü^en, 
bicfelben in 5Birkli(^keit ber größten (Befahr aus
gefegt roerben. (Er kann fo etroas roebcr oor (Bott 
noch "or !)Jlenfd)en ücrantroorten, benn roer auf 
fold)e 3Beifc „ben Xcmpel (Bottes oerbirbt, ben roirb 
(Bott aui) Dcrberben, benn ber Icmpel (Bottes ift 
heilig, ber feib ihr ." l . K o r . 3, 17. 

Der liebreii^e Sd)öpfer ber ^enfd)enkinbcr 
hat bas größte 3nterefje an unferm ^ßohlergehcn, 
unb hat uns in feinem ÜBort „nichts norcnthalten, 
bas ba nü^lich fei"; basfelbe enthält „all bcn Ü^at 
(Bottes", fo „es fehlet m(^t bics n o ^ bos". 
^poftelg. 20, 20 u. 27. ^cfaja 34, 16. Durd)for-
fd)c bie Bibel, unb bu roirft barin nie unb nirgcnbs 
ben Dlat finben, Sd)u^ oor Krankheit im „3mpfcn" 
gu fu(hen. Derartige 5Jtethoben erfanncn bie 3Jlen= 
jd)en in „ihrer" QUeisheit, bie bei (Boll Torheit ift. 
(^öm. 1, 22.) Darum ermeift fich bie S(hu^pDdicn= 
impfung nid)t als ein Segen, fonbern als ein Un= 
heil; benn: „5ticht ^puloer noch ^ ^ ^ i , nicht S(^roert 
noch ßange i)abzn fooicl ßcbcn akut unb <hrbnifd) 
öernid)tet, roie bic fiangette bes 3mpfargtes." {Dr. 
meb. Böhm=(5-nebri(hsrGba.) 
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Suö)t bal)er Sd)u^ unb § e U in ber 2Bif|cn[d)aft 
bes fireuges unb n i ^ t in ben oerhängnisDoilen 3rr= 
tümern mcnfi^Iit^er 2Bi|jcn|d)aft. 

ß . Kifjener. 
©cftanntma^ungen. 

MM S t o a n g s i m p f u n g m c ^ r . 
2öir entnehmen einem Blatt ber 3mpfgegncr 

folgenbe OTotig: „?teid)5mim[tcr öcoering empfiehlt 
ben Ganbesregierungen in feinem (Erla^ (11311473 — 
10.8.) , ba^ non ber Beranlaffung öon 3njang5impf= 
ungcn abgefehen merbe, bis bie eingeleiteten Unter= 
fu(^ungcn unb (Erhebungen in ber 3mpffrage gu ei= 
nem prabtifd) nermertbaren 5ie|ultat geführt i^abtn 
merben." 

Sie lieben ©efd)mifter, meld)e in ber 3mpffia= 
ge buTch bie Behörben bebroht finb, können nun= 
mehr unter anberem auf biefen (Erla^ nerroeifen. 
5Bir oern^eifen gur befjeren (Erfienntnis in ber 'i^ra= 
gc ber 3mpfung auf bcn biefer ^otig oorgchenben 
3IrtihcI unb auf einen ähnlichen in bem neuen 
im Druck bes Berlages befinblichen B l a t t : „Der 
5Beg gur (Befunbheit". 

Unfer 2ßunfd) ift, ba^ unferc lieben (Befchmifter 
burih (Bottes §i l fe aus bem Kampf miber bic Ber= 
kehrtheitcn ber 2ßelt fiegreich hetoorgehcn. Unferc 
Xreue in bcn (Brunbfä^cn ber (Bcfunbheitsreform 
mirb ber ^QXX nie unbclohnt laffen. 

2Iuch gerabe in ber 3mpffrage ift bas 3Iboent= 
Bolk Don bem alten klaren Stanbpunkt gcmithen. 
2ßenn in früheren 3ahren — uor bem Kriege -
noch gegen bic Scf)ut3impfung cnt|d)iebcn Stellung 
genommen mürbe (fiehe hiergu ncrfchicbcne Hummern 
ber ßcitf^rift: „(Bute (Befunbheit") fo ift bas heute 
abfolut nicht mehr ber }^al\. Slrtikel, bic bic Sd)u^= 
podienimpfung cti . befürmortcn, bringt biefclbe 3ei= 
fchrift in ber (Begenmart. „(Bute (Befunbheit" nom 
September 1928, Seite 141. ?)hx ift es nicht allein 
Don 2Bert, ber *pofaune einen beutlichen I o n gu ge= 
ben, Jonbern bie (Befunbheit unferer Kinber fteht auf 
bcm Spiel unb barum foHtcn mir ben ^ e r r n bitten, 
unferc J^ilfe gu fein. Die Schriftleitung. 

aöcnn bu bcicfl, foBfl bu nic^i i«n n>ic btc J^cu^lcr, btc 
ba gerne flcffeii unb beten in bcn (Bdjuten unb an bcn 
Srfen auf bcn ©äffen, ouf ta§ fic öon bcn Scutcn gc« 
fc:̂ cn werben. SÖa^rii^ id) fagc cu^: ©ic î obcn 
il^rcn Sô ttt bai^in. 

3Bcnn aber bu k f c f l , fo gcfec in bctn .Kämmerlein unb 
(erließ btc Züt iu unb bete j« bcincm i^attt im 50cr= 
-borgcncn; unb bctn ^^afcr, ber tn baß Verborgene 
ftcljf, wirb btr'ö vergelten öffentlich. 

9lm 27. 'Dcaember 1929 entfdjlief im 2IIter oon 
76 'Ja^xm uiifcre litbe Si^roefter im Qtxm 

ajlargaretl)e ©eierle. 
2nei)r als 30 3ai)rc tDanbelte ]ic im ßic^te ber brei= 
fad)en (Etigclsbotfd)aft unb i)at noi) im ^oI)en Sllter, 
Dor anbcrt^alb 3af)ten, bie ^flid)t tihannt, fid) mit 
ben {Befdjroiftern in ber ^Reformation oercinigen. 

IBt, Sanber lionntc bei &er 58eerbigung an bic 
'öerfammciten, Stuge^Örige unb (Befd)U)ifter, 2Bortebcs 
2ro|tes unb ber (Erinal)nung rid)ten unb auf bie 5Bid)= 
tig&eit ber 2IbDentbotfd)aft in biefer Qeit ftinroeifcu. 
2Bir f)offen, mit ber lieben Sd)n)efter burd) bie erfte 
2Iuferftet)ung toieber oereint gu roerben. 

J i i r bie ffiruppe Stcttin=©reifenl)agen 'Br. AiJpIte. 

51a^ bem ?tatfd)Iufe bes allgiitigen, großen ffiottcs 
burften loit unfere liebe Sd)n)e[ter 

ajiaria 5Bagner 
68 3oi)re alt, am 5. (Jt^öruar in 9Jtün(^en gur letjtcn 
9{ul)e betten. 3I)re, il)r in ben Iel3tcif ^ölonaten auf= 
erlegten ßeiben t)at fie mit großer (Beöulb getragen, 
inbcm fic bem §errn öffentli^ bie (Et)re gab unb fagen 
[tonnte: Wein §eilanb t)at nod) oiel mef)r fiir mid) 
gelitten, fo loill aud) id) es tragen. 

2)ot einer größereii 3:aueroerfammIung burfte id) 
auf bie balbige UBieberituuft unferes §GiIanbcs t)in= 
tDeifen unb an bie ernfte *!Utal)nu!tg , in Offcnbg. 14, 
6.-12 erinnern. Stuf ^unfrfi ber ^Jerftorbenen fangen 
mir mit ben Heben (BefdjtDiftern Don 5]lGmmingen, 
aiugsburg unb Wünd)en bas ßieb 91r. 421. 

Unfere Hoffnung ift, bafe mir unferc liebe St^toefter 
roieberfetjen toerben, tuenn ßi\U5 kommen roirb. 3lmen! 

'Bv. Qovvoati). 

3lm 10. 5ebruar , morgens 6.30 UI)r, ftarb unfere 
liebe Sc^roeffer in C^rifto 

aus ßreusnad), im 9Iitcr non 50 Jahren. Sie f)intcr^ 
läßt it)ren Wann mit 3 erroadjfcnen ßinbern. 

3m 3a[)re 1911 na^m fie Me gcgenmärtigc 2Bai)r= 
ijeit an unb ge[)örtc mit il)rem lieben Wann feit 
mel)reren 3af)ren 3ur Siefocmationsberoegung. (Eine 
größere 2raueroerfammIung geleitete fie gur letjten 
iHuI)eftätte, an rDeId)er öas S^ng^i^ Dom ^errn unb 
feiner balbigen 2Bieber6unft gegeben toerben konnte. 

Wöge ber §err aud) fie am 2luferftet)ungsmorgen 
aufertoechen 3um eroigen ßefaen. — "Der ^err jei gelobt 
für foId)e Hoffnung in Dl)m. « c . HJtreb 3lte(ft. 


