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CDic kann ]cfu3 dir Dccgfbrn, 
Der didi bis 3um Tod geliebt 

ttlenn du mit des nädiften Sdiroädien 
i^öcte nur und Redit geübt! 

riuc nidit riditen, beffer madien 
SdIIJI du's, lieber ßcudec meini 

Siehe, deines ßruders Sdiroädien 
(Hägen längft uecgebcn f d n ! 

j iet i am ecflen deinen ßalhen 
Rus dem Rüge ducdis 6ebet 

Und dann fietie, mie es damit 
pudi hei deinem flädiften ftelit! 

Dos Gecidit gebärt dem Solinc, 
£c allein nur ift geredit; 

Der Stamm Dan fefjlt einp am rtirane, 
ßleii er fpradi oom Bruder fdiled^t! 

frieden ho|^ du felb|l gefunden, 
Diel Dergebung oft und gern, 

Und mit Unrcdit tiältft gebunden 
Du den Bruder in dem (jerrnl 

^ap du nidit fdion oft gebetet; 
,Qerr, uergib durdi deine f|uld('7 

flher, roenn mit Groll im (icr3en, 
Sieh/ dann bleibt dir deine Sdiuldl 

£ap dein menfdilidi Riditen fd)roinden, 
Dann Kann ]efus mit dir fein. 

Und roenn du einp atine Sünden, 
Dann roirf du den erjlen Steinl m. s. 
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XXIX. {2?ort[e^ung.) 
ÜDte aber? 2Baren bic [Jünger benn nid)t 

tDiKcns, gu tDad)en? 5id)eili(^! 2Iber [ie Der[ud)ten's 
1. in ^alb^eit unb ni(^t in noHer ^Intuenbung 

Quer innerer ^n[trengung, 
2. in ibrem eigenen [ünb^aften (5Iei[d)c, 
3. obne (Eljriytuin. 

Daraus feisnnen aiir roic^tige £et)ren für uns 
gießen, nämltd): 

a) ba^ aud) ein töilliger (Bei[t n i d ) ' über ben 
Don Satan ausgeflreuten Sd)Iaf [iegen roirb, 
toenn md)t ber gange, inbrün[tige (Beift, 
Seele unb Cetb ( 1 . %Ml 5,23) umfajjcnbe 
3Bille Dor^anben i [ t ; 

b) bie[er oöllige ^ i U e jum ^Bringen bes Opfers 
ber QBad)famhcit mufj oon [id) aus frei : 
roinig einge[e^t toerben, unb toas babet 
bie Jooiiptfa'^e ift, er kann nur bann (Erfolg 
I)aben, roenn er im (Blauben bie firoft 
C^riftt erfaßt, ober mit anbcren 2Gorten: 
roenn mir (Ebriftum in unferen ö^rgen rDof)= 

- - -, . . nen_unb regieren laffen. 
!0lit C^rifto in uns unb roir i n ifim roerben 

toir in allen [diroeren Sagen, unb [eien fie r\o<i) [o 
ermübenb ober cinf^Iäfernb, matten können. Sein 
(Beift in uns, roirb uns, oeranla^t burd) unfern ab= 
[olutcn Ißillcn, bas Opfer ber aBac^famlieit unter 
allen Umftänben bringen gu rooUen, gum llöad)en 
oer^elfen. 9lber Jteine Donnerfd)läge, unb hämen 
fie [ogar oon bem feierl!d)en Serge Sinai, feein 
[on[tiges (Beräufc^ noi^ 2Eunbergei(^en, ja nii^t ein--
mal bie Stimme eines (Engels ober bes JÖ^ilaubs 
felbft feann biejenigen gum 2Bac^en bemegen, 

„bie [id) nid)t oon ben klaren 5lßa^rbeiten 
bes *rGortes (Bottes (bagu) beroegen laf j fn." 
CErf. u. (Be[., S. 44, alte 2lusgabe. 

Dicfe klare, uns gur 2Ba(i)[amkeit beroegen 
könncnbe Sotfd)aft —oorausgefe^t natürlit^, bafe roir 
Don gangem §er-;en rooUen-ift: 

„Unb Stttan ujcife, bafe er loentg 3eit ^at." 
Ojfbg. 12, 12. 

tIBas bem ty^inb bleibt, nur nod) roenig ^nt, 
bleibt aud) uns! (Er, ber fd)lauc 2>erberber, roei§ 
bas gang beftimmt unb [cbidit \\6) bemgufolgc an, 
bie gange 2BeIt [d)nell ooUenbs in bas le^te, grofee 
33erberben gu [türgen. 5Dif[en roir nun, ba^ uns 
aud) nur nod) roenig Qnt gur 3iibereitung unb (Er= 
reitung bleibt? (Blaubeu roir bas oon gangem Jö^f'' 
gen? O, bafe roir bann mit fceiroilligem, inbrüm 

ftigcm 5ergen roa(^en miD(^ten!-3n obigen K o r t e n - . , 
liegt bie klare ©otfi^aft bes SBortes (Bottes, bic 
uns überl)aupt nur gum 2ßa(^en beroegen kann. 

3ßann pflegen 5Renfd)en, roir meinen bie (Bott= > 
lofcn biefer löelt , überbaupt gelegentlich einmal gu 
road)en? 2Bas gibt 21nlafe unb ©croegung bagu? 
(Ein (Berüd)t, eine Sotf^aft! 3e[u5 felbft iHuftriert . 
uns biefen (Begenftanb: 

„ D a s follt il)r aber roiffen: 3Benn ein §ous= 
Dater roü^te, roeli^c Stunbe ber Dieb kommen 
rooUtc, [o roürbe er ja road)en unb n i ^ t in 
[ein § a u 5 bredjcn Ia[[en." ^Hattl). 24, 43. 

2Bte im 3rbi[d)en, fo ift es aud) i m (Beiftli(^cn. 
Der (Ergfeinb unb Dieb, ber fogar Der[ud)Ic, ben 
J5intmel an fid) gu reiben, unb bem es gelang, fit^ 
bie gange 3[Ren[d)I)eit in Sünbe unb Slbfall untcr= 
tänig gu machen, i[t allein bie Urfad)e ber großen 
iJlotroenbigkeit, ba^ bie ßinbcr (Bottes auf bie[er 
gefallenen (Erbe [tets toac^cn müf[en; „Darum freuet 
eud), ibr Gimmel unb bie borin rD0l)nen! {3tnmkg.: 
^ad)bem Satan ausgeroorfen roar.) 2Be^ benen, 
bie auf (Erben roobnen unb auf bem llteerl benn 

i>er SeufeMiommt gii^cud) I)inab." Qffbg. 12, 12. 
2Bir fül)ren nun ber Oieif)e nat^ brei feicrlid)c, 

klare 5Bot|diaftcn bes 5ßortes (Bottes an, bie bie 
crn[ten Ätnber (Bottes ein für ollcmal gum ^ac^en 
beroegen [ollten: 

1 . „Unb td) roill 3reinb[d)aft fetgcn groifi^en 
bir unb bem 2Beibe, groi[d)en beinem 
Samen unb ii)rem Samen. Der[elbe fott 
bir ben ßopf gertreten, unb bu roirft i ^ n 
i n bic 5er[e (tcd)en." 1 . 9Jio[c 3, 15. ^ 

2. „3(^ roerbc nic^t mcl)r oiel mit eud) reben, 
benn es kommt ber §ür[t bie[er I ß d t , unb 
^ai ntd)t5 an mir." ^ol) . 14, 30. 

3. „Unb er fd)rie aus 5}la^t mit großer Stim= 
me unb [pra(^: Sie ift gefallen, [ie iff ge= 
fallsn, i8abi)lon, bie gro^c, unb eine Se= 
i)au[ung ber 3;eufel geroorben unb ein B̂e* 
bältnis oller unreinen (Bei[ter unb ein 
Beböltnis oller unreinen unb oerljofeten 
SSögel Unb i i ^ börle eine anberc 
Stimme nom §tmmcl, bie [prai^: (Bebet 
aus Don \l)x, mein Solft, bo^ ibt nid)t 
teilbaftig rocrbet ibrcr Sünben, ouf bo^ i^r 
nii^t empfanget etroas uon i^ren *piogen. 
. . . . 3 n einer Stunbe i[t bein (Bericht ge= 
kommen." O p . 18, 2. 4. 10. 

^ i t anbern 3Bortcn unb kurg gu[ammengefa^t: 
„Unb Satan roei^, ba^ er roenig 3^'^ t)at." 
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©rei-gur 2ßaJ)[am§Äff aufrufcnbc 58otfd)aften, 
gegebe« com 5 i m m e l ^ gang r)cr[d)iebcnen ä^iten. 
Die cr[te g l c t f ^ n o ^ b e m Sünbenfall, bie gtoeite gu 
bes §eilanbes Si^geiten auf biefer (Erbe, unb bic 
brittc für ijxis, für bie Übrigen, bic fogcnannten 

^144.000. Ifie Ic^tere ift bie klarfte unb fd)ärffte. 
3u klar, um mi^Dcrffanben gu [ein. fdiarf , um 
n i ^ t gum 3Bad)en beroegt roerben gu können. Unb 
bo<^ [d)täft (Bottes abgcroicbcnes 53oIk ben iobes^ 
fd)laf 1 2 ß i e a b e r f t e ^ t es m i t u n s ? 
9Kit mir unb bir? 5d)Iafen roir, ober road)en roir? 
Das ift bie gro^o, unfere Seligkeit ent[d)eibenbc 
3rrage, bie \\ ein feber oon uns fieute unb fortan 
tagtäglich, ftünblif^, fa gu febem 21ugenbli(k [clb[t 
Dorlegen möd)tcl Denn es roirb non außen b î̂  ^ e i " 
über.iatürliches 3 ^ ^ « " füî  öie Si^lafenben geben, 

^ m [ie gu crroctken. Uns niä^i, bicroeil roir bie 
Klaren ^otfd)aftcn bes 3Bortes (Bottes kennen, bic, 
roie ber (Engel fagte, uns gum Opferbringen bes 
9Ba^ens beroegen foHen. 

3efus macbtc keinen 9Sei[ud), [eine jünger oor 
2000 3abren mit irgenb einem übcrnatürlifhen 
3eid)en, mit einem kräftigen Sc^Ioge ober ftark fübl= 
barer SBerü^rung gum 3Bad)en gu beroegen, fonbern 
er tat es mit ber klaren Sot[d)aft bes Ißortes 

_(Bott«5>-hü^ her Seelen« unb 5Ren[d)enfeinb im ^n= 
guge [et; im 9J[nguge, um i^n gu ocrnithten, um 
über il)n, ben Unf^ulbigen, gu (Beriebt [ifee" ä>i laffen. 
(Er hätte [ie burd) kräftige Stöfec gum 5Ba(hen bc= 
roegcn können. Do(h nid)ts oon oHebem! (Er roie= 
berbf>lte nur mit tieftrauriger, roeincnbcr Stimme 
bie klare Sotfd)aft: 

„ßönnet i^r benn nid)t eine Stunbe mit mir 
roacben? OBa^ct unb b e t e t . . . !" Oltattl). 26, 
4 0 - 4 1 , 

^ 3efus follte nad) 9lblauf einer Stunb« ben 
inbcn, gum (Bericbtfi^:n über i^n, als Un[d)ulbiger, 

ausgeliefert unb bann getötet roerben: „5fch roerbc nid)t 
mehr oicl mit tuö) reben, benn es kommt ber '5n\]t 
biefer 5Belt, unb ))at n\6)ts an mir ." 3ob. 14, 30. 
Dicfc Stunbe roar im 9Inbre(hen. 3efus fprad) gu 
[einen 3üngcrn non biefer Stunbe mit ben beroeg= 
ten ÜBorten: • „Könnet i^r benn nid^t eine Stunbe 
mit mir roatbcn? 5Bad)et unb betet. . . " Dreimal 

„Der[ud)te er mit bie[er klaren Sot[d}Qft bes SBottes 
(Bottes, öon ber (5citibf(bcbaft Satans rebenb, trau= 
rig , roeincnb, bitJenb [ie gum 2ßad)en gu bemegen. 

"Do^ oergebens! (Er blieb in [einem un[agbaren 
5d)mer3 attein. al lein, fd)einbar nerlaffen oom öim= 
mel unb oon ben paar aufrtthtigen Seelen biefer in 
Satans Jöänbcn befinblid)en (Erbe. 3Ben rührte n i ^ t 
bicfe Sgene? Die jünger blieben kalt unb \^\ä\= 
rig, ßcin (Engel, kein Sto^, kein 3^i<hen roäre 
imftonbe gcroefen, [le gum Sßacben gu beroegen, roeil 
es bic klare Sotf(^aft bes 2ßortes (Bottes nicht Der= 
mochte. Die Stunbe lief ab, bie le^tc OJtinute Der= 

ging, unb bomit auch bic le^te (Bcicgenhcit gum 
2Bad)cn unb Beten, um [id) für bas fd)roere, nun 
bÜ^f^neU hei^einbred)enbe (Ereignis gu lüftcn: 

„Siehe, bie Stunbe ift hier, bafe bes ^enfd)en 
Sohn in ber Sünber §änbe überantwortet 
roirb. Stehet auf, la^t uns gehen; fiche, er 
ift bo, ber mith oerrot!" 9Jlüth. 26, 4 5 - - 4 6 . 

3 ä h rourben bie jünger je^t aus ihrem Sd)laf 
gcriffen. • Dod) nun roar es gu fpät. 3̂ ^ [pät, um 
[i(h für bas nad)foIgenbc [i^roere (Ereignis gu rü[ten. 
3u [pät, um [td) bie nötige Sor= unb ßubereitung 
gu f^offen. 3a gu [pät, um ben ^eiligen (Beift 
als Jlültgeug gu roöhlen. So kom es benn, ba& 
bos furchtborc (Bcfd)chni5 bie j ü n g e r in oBllig um 
Dorbereiteteni 3u[tanbe übcrrafd)te. 2öohl geiotc ber 
ftets Doreilige *petrus [ i ^ gerüftet. 2lber es "roar 
nid)t bic !Rüftung mit bem JÖeiHgcn (Bti|tc, bie allein 
burch 'Iöad)en unb Beten erlangt rorb, fonbern bie= 
fenige ber Sd)Iafenbcn, bie, roenn fie oon QQH gu 
3eit einmal jöb erroothen, ftets ihr „3d)" ocrteibi« 
gen, ber Sünbe folgen unb mit fleifd;.ltd)cm Sihioert 
unb h o f f e n um fich [d)lagen. 9Iuf eine Sünbe mu& 
logif^crroeife - bas meint bei benen, bic bo [d)la= 
f e n - b i c anbere folgen. Dem flctfd)l!d)en, fünbhoften 
Kampf für bas „ 3 ^ " folgt, roie bas Bcifpicl bes-
^etrus uns geigt, fteis^bie.birckte Verleugnung unb 
ber 33errat bes ^iilanbes. 

O möd)ten roir, meine Sieben, aus bicfet 
biblifchen ©c[d)id)te etroas lernen! 2Jud) uns ruft 
3c[u tieftrourige, roeinenbe Stimme heute gärlliih 
unb innig biitenb gu: „Könnet ihr benn nid)i eine 
Stunbe mit mir roachen? 2Bachet unb betet, bafe 
ihr nicht in 2Infed)tung fallet!" 

3Bicbtrum ftehcn roir oor ähnlid)en (Ereigniffen 
roie bomals: „ 3 n e i n e r S t u n b e t f t b e i n 
( B e r i d ) t g e k o m m e n . " O p . 18, 10. 

Diesmal nid)t bas in e'ner Stunbe herein^ 
bre(hcnbe (Berid)t über ben fünblofen, unfchulbiaen, 
uns [o lieben 5BelterIöfer, fonbern über bie bis gum 
höd)ften (Brabe oerberbtc Sübel mit ihrem gongen 
3lnhang unb Soton bem 2ßeltoerberber on ber 
Spi^e. Otur nod) eine kurgc Spanne 3eit trennt 
uns üon ber 3eit. 3n einer Stunbe meint, bafe bas 
(Berrd)t [d}nen hereinbrei^en roirb. 5ereinbTed)en, 
nid)t nur für bic (Bottlo[en, fonbern auch für bie, 
n êlche unter ( B o t t e s ' M k fd)lafen. üßorum aui^? 
ülun, roeil fi^. bie IDochfamkcit oerfäumenb, an ihrem 
fünbbaften, flei!d)nd)en „3d)" kleben bleiben unb 
fihliefelich, roenn bas enlfd)eibenbe, fd)roere (Ereignis 
hereinbrid)t, ben öeilanb unb feine 5Botfd)aft birekl 
nerraten. Das ift bie gcoeite Derhängnisi)oEe Sünbe 
gur erften bin. Sie laffen [id) ni(^t ooneinonbcr 
trennen. 2Bcr im unb am „3d)" bleibt, mufe, ob 
er roiß ober nid)t, fd)licfelid) auch gum Verrat ber 
5Botfd)aft id)reilcn. Dos ift heute [o, mit §infi(ht 
auf alle 31bgeroi(henen. Die*-3ufeunft roirb bies 
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ober bei allen n'iä^t „2Ba(hiamcn" in öufeerft trau» 
rtger 2öei[c beftätigcn. 

9Dnö(hten xolx n i ^ t ben 'i^ii)Ux begeben, uns 
mit bem (JaHe bes*petcus im 23eiter[(hlafen gu ner* 
tr&ytcn. $etrus tat aufrid)tige ©ufec unb bekehrte 
| i ^ ern[tli(h- Das geigt beutiicb [ein fpäteres, 
^riftlii^es ßeben. (Es todr ben Jüngern bamals, 
nad) J5ereinbru(^ jener [egaleren Stunbe bes (Berichts 
über ben ^eilanb, 3eit gur iReue, Bu^c unb 3ej|e= 
rung gegeben. 51id)t ober unsl Unb b n m t t fto^en 
m i t auf ben l l n t e r f ^ t e b i n ben bciben t>e= 
fprof^encu ©retgniffen. 3Benn bie je^ige, [oge= 
nannte ®naben[tunbe abläuft, bann jinb roir in ben 
plagen angelangt. Die jünger hatten noch eine 
2000 jährige (Bnabcngeit oor [ich. *-ü3ir aber nid)t. 
^ i r müfjen rDi[[en, bafe Satan nur nod) roenig 3eit 
hat. Darum lafet ims toai^en, benn [iehe, ber uns 
oerrät, i[t em[ig um uns unb gegen uns bef^äftigt. 
€5 bleiben ihm nur nod) kurge 5JIugenbtiefte. Die 
Sd)Iafenben merben [ein (Eigentum! Sie bleiben 
im „3ch", in ber Sünbe, unb treten fchlie^lid) in 
ben öffentlid)en Verrat. Der im ^immel amtierenbe 
(Erlö[er kann [ie in ber nod) bicibenben, kurgcn 
Cßnabengeit ujeber frei[pred)cn noi^ freimad)en Ia[jen 
Don ihren Sünben, roeil ihre Xrägheit, fiauheii (Offb. 
3, 16), gu[ammengefgfit in Sd)läfngkett, fie nicht gur 
roahren (Erkenntnis ihrer felbft, ihrer-Sünben^kom= 
men lä^t. 

Darum, 0 ^öxei ^cfu bittenbe (Einlabung: 
„Könnet ihr benn n i ^ t eine Stunbe mit mir road)en?" 
(Es i f t b i e l e f e t e ! {Siehe Dffbg. 18, 1 - 4 u. 
10.) 3Kö(hten roir unfere bergen burd) bie klar-n 
Vot[(haften bes üßortes (Bottes gum Opferbringen 
bes Aachens beroegen laffen. ((Erf. u. (Bef., S. 44.) 
2öeitere Verfud)e bes (Erroe&ens roirb ber §immel 
für bie bie Vot[(^aften ßennenben, aber Sihlnfenben 
nid^t mad)en. 

IBic lange roillft bu [d)lafen 
Den trägen 3:obesfd)laf? 

Salb roirb bie Stunbe [d)lagen, 
3Bo (Bott bic (Erbe [traft. 

2Ba(ht auf unb h^bt bie ^äupter, 
Salb macht euch ^cfus fre i ! 

2Bo [inb bie (Blaubens[treiter? 
2Bohlan, [teilt eud) in D^eih*! 

Der 3eid)cn [inb ge[chehen 
(Berug in biefer Sßelt. 

(Erroad)e nun gum Beben, 
(E^' alles jäh gcrfällt. 

(Ermäße, roeck' bid) felber! 
Oefet ift bie höthfte 3cit! 

(Es bleibt bir fonft kein Reifer 
3lls [tcte !IBad)[amkeit. 

9Iuch aus bes ^eilanb^ SiRunbc'^ 
(ßeht [tänbig, ttefberoegt, 

Sein 5Bort in le^ter Stunbe: 
2Iuf! road)e [tets unb bet*! 

(Ein großer I r o f t bleibt uns, meine lieben (Bc-
fd)roifter. 2ßir finb im !Ißad)cn nicht auf uns a^ein 
angcroiefen, nid)t auf unfere Kraft , benn in ihr 
unb mit ihr ift unb roirb nii^ts geton. 3e[us fagt 
bcuilid): „Sleibet h^cr unb xoadjzt m i t m i r ! " 
aRatth. 26, 38. (Er felbft roa^t mit uns. Das (Bc= 
heimnis ber 3Ba^famkeit liegt bartn, ba^ roir bei 
3c[u bleiben, an feiner Seite! (Entfernt euch nid)t 
unb nie oon i h n i ! SUcin an feiner Seite finb roir 
geborgen. Ober roollcn ro'r mit ber teuflifchcn, tob= 
unb o.erberbmbringenbcn Sd)laftrunkenhctt biefe 
Scglciiung oerfäumen unb bas ca)ige ßeben ocr?-
fd)ergcn? Unb bas im ^ n b l i A ber Xat\aä)e, tia\^ 
es nur n o ^ kurge 3eit baucrn roirb? Der ^ c r r 
DCrhinbcre bies! 

3Bir fönten uns täglich eine befonbere 5ßad)= 
[tunbe mit ihm roählen, einen ftillen !Uugenbli&, 
[ei es, bcüor roir einfd)Iafcn ober ehe roir aufftehcn, 
in bem roir in IRuhe unb befonbercr ÜBoihfamkeit na^= 
benken über un[erc ^Jehlcr, 5Jlängel unb Sünben, 
bas meint über bas, roas' uns nod) fehlt, um 
(rhri[to ähnlid) gu roerben, über bic Seroeggrünbc 

„aller unjcrer öonblungen, ob fie auch ted)ter, himm-^ 
li[d)cr 2Irt roaren unb nicht ctroa ber Selb[tDerherr= 
ltd)ung, bem (Ehrgeig, Stolg, 5leib etc. entjprangen. 
Denkt nad) über bie Serheibungen bes 3Bortes (Bottes, 
bie uns gum Siege über unfere Sünben ocrhclfen; über 
ben rounbcrbarcn Charakter unferes lieben ^eilanbes, 
feine unenblid)c Siebe, mit bem 3Bunfd)e ihm 
ähnlich gu roerben; über alle himmlifchen Kleinobc unb 
Dinge, mit (Einfchlufe unferer bereinfttgen, hintmlif^cn 
Selohnung, bamit roir oon biefer, burd) Sünbe 
unb Soshaftigkeit tief gefattenen 2öclt, mit ihre»*^. 
Jraucrfpiel, ob= unb rocggelenkt roerben. 

Das gebe uns ber § c r r ! Unb fo roirb aus 
einer ifflach= aud) eine (Bebctsftunbe! Darüber bas 
nä^fte Ttai. So laffet uns benn roachen unb beten! 

(Euer in (Thrifti Siebe oerbunbener Sruber K. K. 

SSt't't'*'St'̂ >Si'i'I'I'vI'I't'̂ '»'yy^ 

Das Opfct Oes Cebens* 
ßliü mic jemand nadifolgen, der oerleugne fidi felbfl^ 

und nehme fein ftreuj auf fidi und folge mir. 
Denn roer fein leben erhnlten mird, der roird's 
oerlieren; roer aber fein leben oerüert um meinet-
millen, der roird's fmden. 
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l̂ otrc^affet an t^tifü B i a i t 

„Darum, liebe Srüber, tut bcfto me[)r Ji'^'fer 
eure Berufung unb (Erroöblung feftgumac^en." 
2. q^etr. 1, 10. 

ÜBcr bie norigen Sektionen ber 6eelen= 
rettung mit ^fleiÖ burd)forfd)t ^at, roer gu (Bott 
flebte: ß^tge mir meine pGrfönIid)en *PfIi<hten, bic 
bu, 5err, mir burd) biefe Sel)ren offenbaren roillft, 
ber mu^, roenn er feine unb anberer Seele retten 
miH, feine oielfeitige Berufung erkannt I)aben. 2Bie 
bod) haben roir ben 2Bert einer Seele eingefd)äöt? 
iOie roertooH fcbätgt (Bott eine jcglid)« (Babe in uns 

f^nh roie beai^ten unb oerrocrten roir biefelbe in ber 
Seelenrettung? Sollte ber (Beift aller iRabnunqen 
keinen CEinbrudi auf uns mothen, um uns gur j a t 
aufguforbcrn, bann roerben roir gu lau erfunben. 

(Es finb febr niele Berufe, roeld)e alle inein= 
anber aufgeben. Der §eilanb als Sebrer entbeÄte 
in ieber 2Renf(henfeele etroas ©utes. (Ein aber 
Don fidf felbft eingenommener, c^rgeigiger, felbft= 
gered)ter ^enfd) läfet fid) nie belehren. So hatte 
ber §eilanb kein QBort bes Habels bei ber (Ergiehung 
bes_3ubas angeroanbt. Stn fchonenber Siebe trug 

" er feine S(htüäd)en, um i^m gu halfen. Die 
3eugniffe [d)reiben, bafe alle jünger bur«^ biefe 
belehrenbe (Ergiehung ein-'r oerfinfterten Seele grofec 
Borteile fd)öpften, roeld)e in ihrer fpäteren Seelen= 
rettung belohnt rourben. 

3eber follte ein göttli(her *Priefter fein. Unter 
(Bebet unb unter bem 3Birkcn bes h^üigen (Beift^s 
fönte ber Sünber oon ber Sünbhafttgkeit ber Sünbe 
übergeugt unb bem ^i^henpriefter gugeführt roerben. 
(Es ift bas heiligfte SÖerk in unferer Berufung, eine 

r - ^ o m Sta(hel bes Xobes getroffene Seele in bas 
qimmlif^e Heiligtum gu führen imb fie bem Sebens= 
fürftcn gu übergeben. Qu biefer 2Irbeit gehört 
Selbftbehcrrfd)ung unb IRut, um bas eigene 3ch 3^ 
überroinben. ?B;r brauihen uns in ber Seelenarbeit 
ber Demut unb bes (Eoangeliums nicht gu fd)ämen. 
(Es i f t le id)ter-10 2Bäd)ter gu oerfc^enken, als einen 
gu oerkaufen; oom (Befe^ gu reben, als es in 
Sd)roierigkeiten gu halten. (Einige harte B3orte fi^on 
matten ben Sd)roa(^en unb Berirrtcn kampfunfähig, 
aber aufrichtig ben ^mh gu lieben, ift eine ftarke, 
gielberoufete lEharaktereigenfd)aft. Unfere Arbeit 
roinkt überall. Sie tft oielfeitig. 2Btr baben gc= 
fd)Iagene SÖunben gu oerbinbcn, mübc Knie 
aufgurid)ten, oergagtcn bergen Sroft gu fpenben 

- unb bas Dcrfto^enc Sd)af felbft—inmitten ber größten 
(Befahren-gu fu(hen unb auf bie Sd)ulter gu nehmen, 
um neues Seib oorgubeugen. 3 m ©lauben follen 
roir bem JÖungrigen bes Brot breiten. 

2Bo ber §eilanb roanbelte, hinterließ er Segen. 
Bei ben BUnben, Sahmen, Krüppeln unb Befeffenen 

konnte nur eine götilii^e Kraft (Erlöfung bringen. 
5R:a(hbem bie jünger i^re Berufung erkannt unb 
feftgemacht hatten unb bas *IBerk ber Seelenrettung 
mo) ber gbttl!d)en Orbnung ausführten, begleitete 
[ie biefe Kraft bes heiligen ©elftes, ^ u r roer ben 
2Gert biefer gbttlid)en Kraft gu [d)äöcn roeife, [ie 
in ber Seelenrettung rid)tig aurocnbet, mit ibr (Er= 
fahrungen gemad)t bat unb fid) [elbft oon il)x er= 
giehen läßt, roirb bie ocrheißene ^üUe erhalten. 

©Ott roirb auch alle für bie Qtii, in ber fie 
n\d)i für bie Botfd)after an (Ebrifti Statt beteten, 
nerantroort^id) mad)en. ^ o roir uns aud) 
befinben —[ei es in irgenb einem roeltUd)en Beruf, 
ober baheim in ber ^amilie — überall haben roir 
©clegenheit, eine Arbeit für (Eh^ftinn gu tun. 

Die geroiTtigen 3^i'hen um uns her oerkünben 
bas 2obesurteil über oerlorengehenbe, bahinfterbenbe 
Seelen, bcren fd)reien5es Blut unf^r geifiiges Ohr 
aufnehmen, unb benen roir [d)nen öi ' fe bringen [ollten. 

Siebe ©efd)roift<!r, hi^rt bie oerheibungsoollen 
2Borle bes §errn: „Selig ift ber Knecht, roenn fein 
§err kommt unb finbet ihn alfo tun." Waül). 24,46. 

(Euer SOiitkämpfer (E. S — r o . 

s t i l l e f ü n l 

Ihm'- • 

stille \]a[kr\m (Balten, 
Stille halten Seiner ] u d i t . 
Seiner liebe ftide \:\aikn, 
die nan je mein (}eil gcfudit. 
Stille halten je und je, 
Ob's auch tut dem fierjcn roeh-
CQic das IBcItmccr feine fflaften 
Sidier trögt auf \\\\kt f l u t , 
So laß', f^rrr, mich Öfin"^ iaften 
tragen mit ergebnem ITlut, 
f|üll' in deine ßnod' midi ein, 
l a ß ' midi J^idf, l^iHf W^^l 

3n der roellenlofen Stille 
Über tiefem iTlecrcsgrund 
Tut fidi niir Dein 6nadcnroille 
3n den fdiönften tiefen kund. 
Do nur Konn Dein Odem rarh'n, 
CDo die Stürme fdilafen geh'n! 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••«••••'••^'ifsai 
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!5)a^ Saubptfenfcfl i n ^ a ä ^ a t j a 14. 
3 n keiner Qdt rourben eingeine i e i l c ber Bibel ,r 

befonbers Steile ber ^ropbeteii m foltb ertremer 
unb pbantaftif(ber 3lrt ausgelegt toie in unieten 
Sagen. Wiö)t [elten ge|d)iel)t es, ba^ man irgenb 
einen l e j t eines propl)eteniDortes als 2J^aß[tab eines 
befonberen 2i(htes ober als (Brunblage gut Oteu= 
grünbung einer Organifation nimmt. 2ll5 2lbnent= 
gläubige töifjen loir, ba^ bie S^rennungsmauer 
gtötfi^en ber Üßelt unb ber (Bemeinbe (Bottes ber 
Sabbat (Es gibt beute aber 3;i)eorien, bie irgenb 
einen (Begenbjtanb ober Bibelücrs als Srennungs= 
mauer aufgerichtet haben, roie gum Beifpiel bas 
in SaihaTJa 14, 12 — 19 befd)rtebene ßaubhüttenfL'ft. 

(Einige 3eugni|je bes (Beiftes ber ^Betsjagung 
bejagen: „ 3 B i r leben i n einem Z e i t a l t e r groffen 
ßid)ts , aber u i e l uon bem, Junö 2 i ( i ) t genannt 
rotrb, öffnet ben 2Bcg für bie SBcisheit nnb 
bic f ü n f t e ® n t a n s . (£s w e r b e n niele ^ i n g e 
uorgeführt; bie w n l ) r gn f e i n fdjeinen, aber 
bennod) muffen fie f o r g f n l t t g , m i t Miel ©ebet 
erntogen nterben; bemi fie m ö g e n üerbedite 
Slnfdjlnge bes i^^iitbee f e i n . " 

Stubtert hu OffenBarung! 
„Der 5err eröffnete bem Johannes bas, roas, 

roie er fah, bie Seinen in ben ,legten Hagen' nötig 
haben rourben. Die Belehrung, bie er gab, ift im 
Bui^ ber Offenbarung gu finben. Die fGierIid)en, 
ernften Botfd)aften, bic in ihrer 3^eihenfoige in ber 
Offenbarung gegeben fir.b, follten bie erfte Stelle in 
ben JÖe^ge" ber Kinber (Bottes einnehmen. Ülichts 
anberem follte gcftattet roerben, unfere ^lufmerlifam^ 
feeit in 3Infprufh gu nehmen.'' S^ugn., Bb 2, 2Iue= 
gäbe 1905. 

3BeiI bie Bertrpter ber ßaubhüttenfeftibee allen 
benen bie Selighdt abfpred)en, bie gegenroärtig nii^t 
bas Saubhüttenfeft halten unb bagu Sad). 14, 17 
als (Brunblage nehmen, ift es notroenbig, bie in 
biefem Kapitel befd)riebenen (Befd)ehniffe ins oolle 
Si^t gu rüdien. 

*Iöie alle Prophezeiungen einen gefd)id)tlichcn 
(Eharakter tragen, fo l)aben roir auch i ^ bem 'Pro= 
pheten Sad)aija fefigufteHen, ob bie proph^geiung 
im 14. Kapitel, Berfe 12 — 19, ber Bergangenhcit, 
6egenroart ober ßukunft angehört.. 3n (Esra 5 , 1 — 2 
lefen roir: „(Es roeisfagten aber bie propf)eten 
§aggai unb S a d j a r f a , ber Sohn 3bbo5, bi;n 3"= 
ben, bie in 3uba unb ^erufalem roaren, im Flamen 
bes (Bottes 3fraels. Da mad)ten fid) auf Seiubabel, 
ber Sohn Scalthiels, unb 3efua, ber Sohn 5030= 
baks, unb fingen an, gu bauen bas ^aus (Bottes 
gu 3ei^ufalem, unb mit ihnen bie Propheten (Bottes, 
bie fie ftürkten." 

} „Unb bic S(tcften ber 3uben bauten; unb es 
ging non ftatfen burd) bie 2I3eisfagung ber Propheten 
Öaggai unb 5ad)aria, bes Sohnes 3bbos, unb fie 
bauten unb richteten auf nad) bem Befehl bes (Bottes 
3 f r a e l 5 . . . " (Esra 6 ,14. 

Die aBeisfagungen bes Propheten Sad)aria 
rourben alfo in ber 3eit bes groeiten Hempelbaucs 
gegeben, unb bie eiroäbnien Berfe in Sachorfa 14 
haben i^rc bud)ftäbliche (Erfüllung in biefen fahren 
gef'unben. 2Bir laffen eine (BegenübcrfteHung ber 
Prophegeiung unb ber (Befchichte folgen, bte ihre 
haar|ci)arfe Öbercinftimmung erkennen läßt: 

•^to^ljeäeiung. 

„ U n b bas wirb bfc -^lage 
fein, bamit bei §L'rr placjen 
roirb alle SSbllicu, fo roiber 
fserufaleni neftrttten i)abm..," 
e a d ) . 14, 12. 
„ 3 i ! ber ^cit muh ber ,§ett 
etn grof]L's Öktiimmei unter 
iljnen Q n r i d ) t c n , baö einer 
ben anberen bei ber § Q n b 
fnjfen u n b feine .gonb luibcr 
bes nnbcrcn ,f)anb erljebcn." 
93cis 13. 

„®enn and) ^xxha wuh luibcr 
^ e r n f a k m ftreiten." 93. I i . 

„ U n b es luerben D e r f a m m e l t 
luerben bie (Biiter aller 23öl= 
lier, bic nmt)et j i n b , (Bolb, 
6i lber , ÄIciber über bie 3Tto* 
fjen D i e l . " 53.14. 

„ U n b alle Übrigen miter allen 
a^ülkern, bie luiber ^entfalem 
3O0cn, lücrben jäljrlirli [)cr= 
anfküinnien, angnbctcn beit 
itünig, ben .f)crrn ^^baott), 
unb äu Ijalten bas Saub^ 
Ijiittenfeft." 93. 16. 

©efrfjicötttrfjc ( S r f ü ö u n g . 

„ S a I)inbcrte bas 93oIR i m 
i^anb bie ,finnb bes 33oIkes 
3nba nnb fclirediten fie ab 
im ©anen." (gsra 4, 4. 
„ . . . gogcn jie cilenb f)inauf 
gen St^i^^fttlcm j n ben ^ n b e n 
nnb roeljrtcn il)nen mit 9trm 
unb CBciuatt." iS6ra4, 23. 
„ . . . mürben fie feljr äornig 
nnb mad)ten einen 93nnb äu= 
IjQufen, ban ftf käm.en nnb 
ftritten miber ^fnifalem nnb 
T i d j t e t e n bnrin 93erniirruitg 
a n . " 9Ic£;. 4, 2. 
„=Hnd) lunren 3U berfelbtgen 
Seit Diele ber Oberften ^wi^as, 
bereu 35riefe gingen gu S o b i a 
mtb uon 5:obia 5 « iljnen." 
9tel). 6, 17. 
„unb Ijiuäubringen Silber 
unb Cj5oIb, bas ber ßönig 
unb feine 3tatsE)crren frei^ 
roiUig geben bem CBott ^iia' 
eis, bes 2Bol)nnng gu 3crn^' 
falem ift, unb allerlei SiEbCi, 
unb ©olb, bas bu finben 
f;annft i n ber gnnäen S a n b ; 
fd)aft 93abcl ."esra 7,15—16. 

„Uitb fie fanben gefrf)rteben 
im (Scfei), bos ber $ e r r burd] 
STiofe gegeben I)attc, bafe bie 
.ßinber ^^zad in 2anbf)ütten 
luoljnen füllten om Jeft i m 
fiebeuten 9 3 t o n a t . . . S e n n 
bie Äinbcr 3fi'aci i)attcn feit 
ber 3cit ^ofiitts, bes iSofins 
91i!ns, bis anf biefe 3cit ntdjt 
ol fo getan." Otef). 8, 13—18. 
e s r a 3 , 4 . 

„2Berbet iljr i n m e i n e n 
3 f i l ; n n g e n nionbeln unb 
meine Ö5ebotc l ) a l t e n unb 
tun, fo roiU id) eud) 31cgen 
geben 311 f e i n e r '^nt, nnb 
bas 2onb foll fein ©CTOäd)s 
geben unb bic S ä u m e auf 
bem g e l b e il)TC grürfjtc brin^ 
gen." 3. -mofc 26, 3—4. 
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„SBerbet il)r m m meine ©e= 
böte I)ören, bic td) eud) ge= 
biete, ba^ t[)c ben f)errn, 
euren Ö5utt liebet nnb il)m 
bicnct Don gangcnt ^ e r j c n 
unb uon gnuäcr S e c k , fo ' 
roill id) eurem 2anbc Siegen 
geben feiner 3cit.''ö.9Hofc 
11, 13—14. 

„9Beld)cs ®efd)lccf)t aber auf „3Dcnn bu aber iiidjt geijor* 
«Srben nid)t [jeraufkommen ci)en roirft... 5>cr $)CTr i r i r b 
roirb gen ^erufalem, 00511= bciiicm fionbe Staub nnb 
beten ben itonig, ben § c r r n 3lfd)e für 3lcgcii geben nom 
Scbnotl), über bie roirb'5 G i m m e l auf bid), bis bu 
ntd)t regnen... Unb roo bas uertilgt luerbeft." 5. 9Hofe 28, 
@cfd)led)t ber ^gijpter nidjt 15—24. 5. 3Hofe 11, 16—17. 
!)craufätcl)e unb käme, fo 
roirb's über fic aud) nid)t 
regnen. S a s roirb bic ^ l a g e 

/ ^ c i n , roomit ber .^err plogcn 
.uirb alte a3ülker, bie nirf)t 
f)ernufkommcn, j n I)alten bas 
Saub^iittenfeft. S^enn bas 
roirb eine S ü n b e fein bet 
^gi)ptcr uiib aller 93blkcr, 
bic nid)t !)eraiifkDmmen, 311 
I)alten bas £aubf)üttenfeft." 
93. 17—19. 

2ßic munbcrbar bcdtt in allen (Eingelbeitcn 
bie propbeiiß mit ber ©ef^id)*^- Um ein red)tes 
Ber[tänbni5 gu bekommen über ben ^usbrudi. . . : „bas 
(Be[d)leiht ber Sgijpter", ober: „...alle Übrigen unter 
ben Völkern", ober überhaupt „®efd)Ied)t", bann 
muffen toir bie (Be[d)iebte ctmas gur (Bettung kommen 
laffen. Qm Qdt bes Propheten ^eremia kamen 
bie 3uben in bic babi)lonifd)e (Befangcnfd)aft. 3n 
berfelben breiteten fie fid) in alle ßanber biefes ge= 
toaltigen iReid)es aus, benn es ging ihnen lüohl in 
Babijlon. 5tls bas babi)lon;fche !Rei<h buri^ bas 
mebo - perfifd)e abgclöft rourbe, genoffen fie ebe)> 
falls DoEe (Freiheit. Der biblid)e Sertd)t fagt: „(Es 
ift ein S0I&, getftreut unb teilt fid) unter ade Bölker 

' ^ i n allen Cänbern beincs ilönigreid)es, unb ihr (Befe^ 
ift anbers benn aller Bölker, unb tun nid)t na(h bes 
fiönigs (Befe^en; es giemt bem König nid)t, fie alfo 
gu laffen." (EftE)er 3, 8. 2Ils bie 3eit gekommen 
roar, bafe bie Juben roiebcr nach 3erufalem giehen 
burften, um ben Tempel gu bauen, trug es fich 3"f 
ba& oon bem ^J^iUionenoolk nur etroa 50000 aus 
ber (Befangenfi^aft nach ^^i^ufalem gurüdikehrten, 
alle anbercn, ober bie „Übrigen", blieben in ben 
Derfd)iebenen Cänbern gerftreut, unb an fie. rid)tete 
fid) bas 5Bort bes Propheten Satharja, ba& fie 
jährlid) nad) 3erufalem kommen follten, bas 2aub= 
hültenfeft gu halten. 

9Bie fteht es aber mit bem „(Befd)lcd)t ber 
Sgi)pter? 3n 3etemia 43, 7 roirb uns berid)tet: 
„Unb gogcn nad) 3][gi)ptenlanb, benn fie roottten ber 
Stimme bes §errn ni(ht gehorchen unb kamen nad) 
lachpanhes. So hi^ret nun bes §errn Sßort, ihr 
alle aus 3uba, bie ihr in 3iigi)ptcnlanb roohnet . . . 
Ißeli^c aber bem Si^roert entrinnen, bie roerben aus 
Oigi)ptenIanb ins ßanb Z^ha roieberkommen muffen 

als ein geringer §aufe . Unb al'o roerben bann 
alle bie Übrigen aus 3"^a, fo nad) 5ig:)ptenlanb 
gegogen roaren, bafe fie öofelbft hei^bergten, erfahren, 
roefjen ^Bort coalfX geroorbcn [ei, meines ober ihres. 
3er. 44, 26. 28. 

3um Seroeis bafür, ba^ Saufenbc non 3uben 
unter allen Bblkern um 3^'"'^falem \)^xum gerftreut 
roaren unb aud) anbere Sprachen rebetcn, biene aud) 
bic Segebenheit, bie frch gu Pfingften in 3^rufalem 
gutrug: „(Es'roaren aber 3"bcn gu 3etufaicm rooh= 
nenb, bie roaren gottesfüri^tige üftänner aus allerlei 
Solk, bas unter hem Gimmel i f t . . . 2Bie i)'6xen roir 
benn ein ieglid)er feine Sprad)e, bdrin roir geboren 
finb? parther unb 3Jteber unb (Elamiter, unb bie 
roir roohnen in 9Jtefopotamien unb in 311000 unb 
Kapabogien, pontus unb 2Ifien, Phn)gien unb pam= 
phi}Iien, %i:)pten unb an ben (Enben non 2i)bien 
bei Ki)rene unb ^luslänber non 9?om, 3uben unb 
3ubengenoffen, ßreter unb 2Iraber: roir ))öxen fic 
mit unferen Seligen bie großen Üaten (Bottes reben." 
Mpoftelg. 2, 8 - 1 1 . 

Da^ es fid) in biefer Prophegeiung in Satharja 
alfo um 3uben hanbelt, roenn ber ^usbrudt „(B^= 
fd)lecht" gebraud)t roirb, liegt klar nor unferen 21u= 
gen. üöenn ber ^usbrudi „ 5 e i b en" gebraud)t 
roirb, fo lies bafür „ S ö l k e r " , benn Cuther hat an=" 
ftclle „ S ö l k e r " ober „ D T a t i o n e n " in ben meiften 
(JäEen „Reiben" übetfe^t, anbere Sibelüberfetgungen 
beroeifen bies aufs genauefte. 

?l'jn nod) ein 2Bort gu ber plage, mit ber ber 
Öcrr plagen roirb biejenigen, roclchc nid)t hinauf» 
gießen nad) 3^^1'laI^Tn, bas Caubhüttenfeft gu halt^n-
IBic roir in ben erronhuten Ißorten in tOlofe gclefen 
hoben, bafe ber ^err über feine gehorfamen Kinber, 
bie nad) feinen (Beboten unb Sa^ungen roanbdn, 
feinen Segen geben roirb, inbem er auf ihr ßanb 
regnen laffen roirb gur red)ten Qt\t, fo ift ber 3lus= 
fall bes Dlegens bas (Begenteil ober eine piage. 
(Eine folche piage kam einmal über bas Bolk 3f= 
rael gu (Elias 3eiten, in ber es 3̂ /̂  3ah^2 "i^ht ni^hr 
regnete. Die Urfad)e roar, bafe 3|rael bie (Bebote 
unb ^Rechte bes §errn oerlaffen hatte. 1 . ß c n . 18,18. 

Da^ bas fiaubhüttenfeft für uns in unferen 
2;agen keine Sebeutung in bem Sinne hat, bafe roir 
es halten foUcn, geht \a fd)on aus bem *ZBort b?s 
^poftels Paulus h^roor in (Balater 3, 10: „Denn 
es fteht gefd)rieben: Serflu(ht fei jebcrmann, ber 
ni(ht b'eibt in alle bem, roas gcfd)Tieben fteht im 
Sud) bes (Befe^es, ba^ er's tue!" IBir alle roiffen, 
bafe bas Sm^ bes (Befe^es bie ßeremonialgebotc 
enthielt unb auch deshalb au^en an bie 2abe, nid)t 
i n bie Cabc, roie bie 10 (Bebote, gelegt rourbe, gum 
3eicben bafür, bafe biefelben oergänglid) feien. (Ein 
anbcres 2ßort bes Slpoftels fagt: „ 3 h t haltet Sage 
unb 9Konatc unb Grefte unb 3ah^e- SCh fürd)te für 
eud), bafe ich oiencicht umfonft an eud) gearbeitet 
habe." (Bai. 4, 1 0 - 1 1 . 
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^ebmcn rotr alfo bos 5Bort bes ^zxxn, roie 
es ge[d)rieben ftebt, [e^en ntd)ts ^'m^u unb net)= 
men md)ts baoon, [o roerben roir immer ßlarbeit 
bekommen, roerben keine falfd)en Ceb^en unb 3been 
annehmen unb burt^ biefelben oerfübrt roerben. Der 
J5err h^lfe unf, bafe roir in ber feftgegrünbeten 

Botfchaft, bie er uns in ©naben anocrtraut bat, 
bleiben motzten als in einer ^r^ftung. „3br aber, 
meine Cieben, roeil ibt guoor roifjet, [o oerroal)rct 
eud), bafe ihr nicht buri^ ben 3rrtum ber rud)Io|cn 
Ceute famt ihnen oerführt roerbet unb entfallet aus 
eurer eigenen Sreftung." 2. p e t r i 3 ,17. 21. OK. 

jftrieden in 6off duird| den l^eiligen 6eift! 
Kann es für ben 3nen|(hen etroas köftli^eres 

geben als ^ftieben? 3agt nid)t bie gange 2Belt 
bem (^rieben nad|, unb ftnbet ihn nii^t?! ^ a r u m ift es 
benn fo fd)roer, ben roahren :5^T3ensfrieben gu finben? 
ÜBeil bte !)}lenld)heit bie Queue bes ^tiebens nicht 
mehr kennt; rocil alle 5Renfd)en bem ^^ îeben grottfcinb 
gegenüberftehen unb in ber Unruhe ihri-s §ergens 
niemals einen roahren 5ti«ben finben roerben. 

9Iber nicht nur in ber 5ßelt finben roir biefe 
3roeifel, fonbern a u ^ unter ben ©laubigen, unb 
barüber klagt ©Ott: „OTein 23oIk tut eine groiefad)e 
Sünbe: Wiif, bie lebenbige Quelle, oerlafjen fie unb 
mad)en fid) hie unb ba ausgehauene Brunnen, bte 
bod) löcherig finb unb kein 2öa|fer geben." ^ferem. 
2, 13. SoH bas aud) für uns ©ofteskinber gflten, 
roas i)itx bem alten Bolk 3frael nad)gefagt rourbe? 
mz'm, roir roollen uns an bic allein friebenbringenbe 
Queue halten: ©ott, ben 2inmäd)tigen, ber ba roiH, 
ba^ allen 93?enfd)en geholfen roerbc. 

3ft unfer ©laubc ein unerfd)üttcrlichcr, ooll 
Bcrtrauen unb ohne 3D3cif«I» bann finb roir gc= 
red)tfcrtigt nor ©ott unb roir finben ben (^rieben, 
nach toel^cm unfcr ^erg oerlangt. 

1lBeld)er (Blaube roirb benn 5^ed)tfertigung oor 
©Ott finben? Dlad) 3^ömer 5 , 1 ift es ber ©laube 
an unfern §errn 3efum CChtift"^, ber unfer (Erretter 
gcroorben ift, roeil er fein B l u t für uns bahinge= 
geben, rocil alle Sünber, bie j c ^ t bußfertig unb im 
©lauben gu ihm kommen, Bcrgebung unb 5^iebcn 
finben. 3n ihm ift uns oon ©ott aUes gefthcnkt: 
©nabe, Hoffnung, Ctebe, firaft, ©ebulb imb Stieben; 
bas beftätigcn uns bic roeitcren Berfe im 5. ßapitel 
bes iRbmerbriefes. Das B.crmächtnis (Eh^ifti, ber 
§eiligc ffieift, ift es, ber uns lebenbig im (Blauben 
maiht, ber uns a u ^ im ©lauben erhält, 3Beil 
CChriftus perfönli(^ nid)t mehr unter uns roeilt, foUcn 
roir unt fo [tärker ben ^eiligen ©eift als Sröftcr 
unb (Erbe unferes §ertn an uns roirken laffen. 
Derfelbc roiU uns in alle aBahrheit leiten unb uns 
tröften in unferer ^^rübfal, aber er roiH uns auch 
helfenb gur Seite ftehen unb ßraft geben gum Äampf 
unb Sieg. 

Schauen roir auf bic jünger 3efu. §atten fie 
tJrrieben, als fie mit 3efu roanbeltcn? 5letn, [ie 

fttitten [ich " " ( h , balb über ben einen unb balb 
über ben anbcren ©egen[tanb — unb roie nieber« 
gcfd)IagGn, ja mutlos roaren fie geroorbcn, als i h ^ 
5err unb 'Mleifter am ßreug ncrblid). 2lber bani. 
trat etroas in ihr Ceben, roas entfd)eibcnb roar für 
ihre 3iifeuTift, für ihren ©lauben: für ihre Selig= 
keit. ©s roar bic 2Iuferftehung ih^es 5Reifters — 
unb mit biefer Jatfathe fällt ober fteht aud) unfer 
(Ehtiftenglaube. 

Der 9IpoftcI Paulus gibt uns einen tatkräftigen 
Beroeis ber Sluferftehung 3efu (Eh^ifti in l . f i o r . 1 5 , 
1 — 1 1 . Dicfen Beroeifen nad) glauben roir, unb 
roir leben in ber Hoffnung auih unferer ©rlöfung 
unb aiuferftehung, - Danach kam bie Himmelfahrt 
(Ehrifti, f i ir bie jünger bas le^tc, aber größte 
(Erlebnis mit ihrem perfönlichcn §etlanb. Der Xob 
ihres 9Hei[ters Ijatk [ie mifegeftimmt, oergagt unb 
mutlos gcmad)t, bod) nach biefem rounbcrbarcn ©r= 
eignis geugten ihre DJlienen non ^teubigkcit unb 
Sieg. 3^^* 6tft roar ihnen ernftli(^ gum Beroufetfetn 
gekommen, roas ihte 2lufgabe in 3ul*"Ttft roar: 
„©ehct h ' " in alle QBcIt unb prebiget bas ©Dan= 
gelium aller ßreatur." (Eines mu^te biefem aber 
nod) Dorausgehen: „Siehe, ich o '̂ß *^"f [enben 
bie Berhei^ung meines Baters. ^^x aber [otlt in 
ber Stabt 3eru[alcm bleiben, bis bafe i^r angetan 
rocrbet mit firaft aus ber §Öhe." Cukas 24, 49. 
Dort in 3eru[alem follte bie crnftc Borbereitung 
getroffen roerben: ber ^usgleid) ihrer 5Rcinungs= 
Der[d)tebenheiten, bie Be[citigung ieglid)en D^angftreits, 
bas ©rlcrnen ber roahren Demut. Unb als fic in 
allen biefen Dingen eines Sinnes geroorbcn, gog ber 
herrlid)c ©ottesfriebe in ihre Jo^rgen, fie norgube= 
reiten, ben ^eiligen ©eift gu empfangen. 

Diefe ffiefchicht^ fall uns, rocil bas (Enbc naht, 
gum Borbilb btenen unb oor allen Dingen bies 
klären, ba^ 303^*^9^^'ten unter ©efihioiftern nid)t 
mehr beftehen bürfen. 9Reinungsücrfd)icbenheiten 
muffen überbrückt roerben, Demut mufe h^^fchen 
unb bic Cicbe alles umfd)liefecn. Dann kann bes 
©ciftcs tjüllc aufl) über uns kommen. 5ßollcn roir 
balb bic BoIIkommenhcit ber ^teubc unb bes tJrte* 
bens erhalten, bann bebarf es roeiter nii^ts, als 
bas eine Äapitel gu bead)ten, roas uns als befonbete 
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(Ermahnung gu bintmlift^em Sinn gefi^riebcn toirb 
in ßol . 3 , 1 - 1 0 . 

©er $err tnattct auf bie Borbereitung [eines 
Bolties, er möchte kommen gu unferer (Erlö[ung unb 
beimbolcn feine Braut; aber fte ^ai f i i^ n o ^ ntd)t 
bereitet! §iergu toill uns (Bott ermuntern, roenn er 
[prid)t; „Denn fiebe, \6) roiD ein ^teues macbeu;ie^t 
foE es aufroai^fen, unb ibr roerbet's erfahren, ba^ 
id) 2ßeg in ber ^Büfte mac^e unb BSafferftröme in 
ber (Einöbe, ba^ mtd) bas Jier auf bem 5^Ibc preife, 
bte Schakale unb Strauße. Denn i ^ roiH 2Baffcr 
in ber aBüfte, unb Ströme in ber (Emöbe geben, gu 
tränken mein Bolk, meine 91uscrroählten." 3e[.43, 
1 9 - 2 0 . „atber bie B3ü[te unb (Einöbe roirb lu[tig 
[ein, unb bas bürre 2anb roirb fröhlich [tehen unb 

y^Iühen roie bie Cilien." 3ef. 35, 1 . Die?c [d)önen 
iBeis[agungen bes Propheten, in roeichen bem Bolk 
(Bottes ein geiftlid)er 3-tiihl'"9 »erheizen roirb, hat 
fid) gur ßeit bes plingftfeftes erfüllt unb foll in 
unferen Xagcn erneut in (Erfüllung gehen. Die 
Ströme bes ^eiligen (Beiftes, bie bamals ausgegbffen 
rourben über bie (Bemeinbe, finb bie 5tühlingsge= 
roäffer, burch roeld)e ber ^cxr in ber 3Büfte einen 
(Boltesgarten pflangcn rooHte. Die Pfingftgemeinbe 
in netufalem, oom fünften Säufein bes JÖ^il'Gßn 
(Beiftes beroegt, ift ber (Bottesgarten, in roelchem 
bie £ilien heiliger Unfchulb unb (Berechttgkcit unb 
bte Saronsrofen halber (Eintrad)t unb fiiebe auf= 
blühten, ber üßelt gum 2Bun&er unb bem Herrn gu 
einem füfeen (Beru(h.— 

Uns ift biefelbe QQ'Ü uerhei^en: „ 3 ^ roiH ein 
Ô eues mad)en, id) roiH 2öaf[cr[tröme in bie 2ßüfte 
gießen, ba^ fie ein (Barten (Bottes roerbel" 3Beht 
niiht aud) fe^t in ber fiihtbaren OTatur roteber ber 
belebenbe Obem (Bottes? Sfft's nicht h^ute [o, nad) 
ben kalten aBintertagen, roenn nun roicber milbere 

^ ß ü f t e rochen, roetm bie Bäume in ihrer Blütenpracht 
ftehen, roenn ^•elb unb SBiefe [ich bekletbcn mit 
ihrem grünen 3;cppii^, als [tünbe auch bie[e äußere 
Scbbpfung roieber oerfüngt unb neugefchaffen oor 
uns? Der Himmel leuihtet roieber fo blau roie am 
groeiten Sthöpfungstagc, Bufd) unb ^Biefe glängcn 
roieber [o grün unb fung; fo fprid)t ber Herr auih 
heute oom Himmel herab: „Siehe, ich niad)e alles 
neu! — 

aiber roie bort am 2Inbeginn ber 5Bclt erft 
burch bic Sihaffung bes 5Jlen[(hen ber Schöpfer 
feinem 2Berk bte Ärone aufgefegt, roie er bort ben 
3}len[d)en in ben fchöncn (Barten eingeführt hat als 
(Ebenbilb bes Sd)öpfers felbft, fo foll es aud) in 
unferen Seiten heifeen: „3d) roiE ein bleues mad)en", 
nid)t nur brausen in 2felb unb S'Iur, fonbern aud) 
in beinem Hergen, o OTcnfd)! 

ÜÖte einft am 6. Sd)Öpfungstagc ber 9lllmäi^tigc 
[prach: „Cafet uns SCrtcn[d)en mad)en, ein B i l b , bas 
uns gleich fei, unb f^uf ihn gum Bilbc, gum Bilbc 
(Bottes [(huf er i h n " , fo roiH er aui^ ben 5Renfd)en 

heute neu [(Raffen burd) feinen (Beift, unb bas C6bcn= 
bilb (Bottes, bas gertrümmert ift buri^ bic Sünbe, 
roieber herftellen unb oerjüngen in uns burih ben 
Obem feines a^unbes. 

Das erft roäre ein [d)öner ^rtühüng, roenn bie 
aBü[te un[erer Helgen gu einem (Barten (Bottes 
roürbe. — 2a&t uns beftrebt bleiben, nach einer 
aBicbcrholung bes Pfingftfeftes gu ocrlangen, roo 
roir alle fubeln können: „ D a s 9llte ift ocrgangcn, 
fiehe, es ift alles neu geroorben!" — 

!Kod)mal5 möcbte i i ^ erroähnen: 2Bas ift ein 
(Ebnft ohne bie (Baben ^cs Heiligen (Beiftes?- (Er 
ift, roas bort bie jünger roaren, ehe ber 3;ag ber 
Pfingften erfüEet roarb, ein tönernes CBefä^, bem 
bie (5üUc ber (Bnabe noch feh^t- Seine (Erkenntnis 
ift ein totes 2Biffen, bem bas rechte Sl\&)i mangelt; 
fein CCbriftentum tft ein äußeres Jformenroefen ohne 
®ei[t unb Scbcn, unb es gilt oon ihm, roas ber 
(Beift bem (Engel gu Sarbes fchreibt: „ D u haft ben 
illamen, ba& bu lebft unb bi[t tot !" O, roie oicle 
gählen [id) gu einer chriftlii^en Kirche ober (Bcmetn= 
fchaft, finb d)ri[tlii^ gelcbult, gehen gu ihren 9tnbad)= 
ten, kommen aud) gum bes Herrn unb beflei= 
feigen fich eines ehrbaren SBanbels, unb bod) — bas 
ßeben fehlt, ber H a u ^ aus (Bott, ber Heilige (Beift. 

aBir rooEen roahre (Bottcskinbcr fein. (Bibt es-
ba für uns eine roid)tigerc Bitte als bic; „ O heil'ger 
(Beift, kehr bei uns ein!"? Komm unb fege aus 
unferen Seelen aEes Un[aubere, Ungöttlid)e; erroärme 
unfere Seden mit göttltiher Cebcnskraft, unb ent= 
günbe in un[eren Helgen heilige ßiebe unb feiigen 
^rieben. — 

(Einen immerroährcnben Stieben kann nur (Bott 
allein uns fchtckcn unb bas tägliche Hetgunahen gum 
(Bnabenthron erhält uns im ^^ieben (Bottes. fiafet 
uns bie JfOrbcrungen bes (Ebräerbriefes, Kap. 10, 
B . 1 9 - 2 5 \a beaihten, roeil ber (Erlöfungstag nahe 
tft, auf ben roir uns oorbereiten [ollen, um Der= 
[iegelt gu roerben mit bem heiligen (Bei[t gu eroiger 
(Jteube, gum (yrieben unb gur aBonne. 

ßaffet uns alle Ŝ Ieife anroenben, eingukommen 
gur 5luhc unb Herrlti^keit unferes hii^^lifi^en 
Baters! %mer\. B r . H- Kimpel. 

(Bottc0 i w e l t i D c i t e s ^ttl. 

^Bestrftsüerfommluna in 3Kc^. 
DJtit bes Herrn H'lfe konnten roir oom 3 1 . OJlärg 

bis 2. ^ p r i l eine reicf)gefegnctc Bcgirksoerfammlung 
abhalten. (Eine 3Ingahl (Bc[d)roi[tcr aus ben oer= 
fd)icbencn (Bemeinben roaren herbeigeeilt. 

3roci liebe Brüber aus ber Sübbcutf^en Ber> 
einigung roeilten unter uns, unb teilten reid)Iicb bas 



10 5 a b b a t = a ß ä d ) t e r 

Brot bes ßebens aus, ]o bafe toir baburd) [e^r ge= 
ftärltt raurben für bie h o m m c n b e n 2 a g e. 
(Es toaren t)etrlid)e, unDergefelic^e Stunben, bie roir 
miteinanber oerleben burften. 

3 u Beginn bes beüigen Sabbattages rourben 
groei liebe Seelen in bas ilBaffergrab gelegt unb 
gelobten, fortan einen tCbî ifto äl)nlicben Cebens= 
roanbel gu führen. 

%m Sabbatmorgen rourbe uns allen bas heilige 
aibenbmahl gereid)t unb anjdjliefeenb 5 liebe Seelen 
aufgenommen. 

2Im Nachmittag halten roir bic JĴ eubc, ber 
(Einfcgnung eines (Ehepaares beiroohncn gu bürfen. 
3n ber nad)mittags abgeholtenen Sabbatfd)ule rourbe 
uns fo xed)t gegeigt, roas es h^ifet, ein ßinb (Bottes 
gu [ein. ^Btr müf[en in unferem ßeben ben dha» 
tabter (Ehri[ti unb [einen (Blauben offenbaren, foroie 
allen 5Jlen[(hen ein 2id)t auf bem 2Bcge gum eioigen 
ßeben [ein. 

2lu(h am Sonntag hat ber Herr uns rei i^l i i^ 
in allen Ber[ümmlungcn gefcgnet. 

3^ur gu balb [d)Iug bann bic 2Ib[chieb5[tuntc. 
3 n bem Beroufet[ein, fegensreid)e Stunben mitein= 
anber »erlebt gu haben unb mit bem Cieb: 
„(Bott m i t curf), bis roir uns 2Bieber[ehn", 
rourbe bic ßonfercng gc[d)Io[[cn. 

9}löge ber gtofee (Bott (Bnabe fchenfecn, bafe 
roir in feommenber ß^it nod) oiel gehren möd)tcn 
oon bem, roas uns ber Herr in bie[en Xaqun [d)en{tte! 
Das roalte (Bott in (Bnaben! 2Imen. B r . Be&er. 

93eric^t ber roeftbeutfcfjen i 
33eretmgung6konferen3. 

5Jlit bes Herrn H'lfe konnten roir unfere bies= 
jähtige Beretnigungshonfereng oom 14. —16. älpril 
in Bielefelb abhalten. IBenn roir bie [egensreithen 
Xoge überblidien, bann können roir [agen, bafe ber 
Herr in befonberer 5ßeife mit uns gerocfen ift. Die 
Bcri(hte über ben Stonb ber Bereinigung, befonbers 
ber geringe 3lbgang, oon Seelen, neranlafet uns, 
ben Herrn gu loben unb gu fügen, bafe (EiR (Bromes 
an uns getan ha'. Ißir konnten unter (Bottes Bei= 
[tanb alle Berfammlungen abhalten. *IBir fühlten 
uns fo reichlid) gefegnct, bafe roir uns freuen, ba^ 
ber H*E3̂ 3̂  uns in biefer 3eit nod) ßehrcr gur (Be= 
red)tigkcit gefdjenkt hat. ^ i r banken bem Herrn 
für alles an biefer Stelle unb befonbers aud) für 
bas OBort in ber (Elternftunbe. (E!R roolle ber Na^= 
prebiger [ein unb allen lieben Seelen helfen, [id) bie 
5Iusrotrkung biefer ßehren gu 5tu^e gu mad)en, auf 
bafe fein Bolk baburch oorbercitet roerbc, ben Spat= 
regen gu empfangen. 

Die Konfcrng roar oon ca. 190 (Bef(hroiftern 
befud)t. 3IIIc gefchäftlii^en 91ngelegcnheiten konnten 

am (Jteitag bcfprochen unb bie Brüber, bie bem 
Herrn in befonberer ÜBeife gu bienen haben, in 
biefem ^elbe, neu beftätigt roerben. 

5Kögc ber Hetr feinen näterlicben Segen fd)en= 
ken unb bas ßob oermehren, bas roir in ber ßob» 
unb Dankftunbe fo reid)li(h oernehmen konnten, unb 
roolle er feber kämpfenben Seele beiftehen, bafe roir 
balb aÜe in großer (Beroifeh'Jit bes (Blaubens leben= 
bige 3eugen fein möchten gu feiner (Ehre. Das ift 
mein 2Bunf(h unb (Bebet! 2Imen. 

Bruber %. 3?ie*. 

Die folgenben 3eilen finb oon unferen in 
5?ufelanb b a r b e n b e n (Bcfd)roiftern. Sie bebürfeij.^ 
keiner roeiteren ^Bortc un[erer[eits, fonbern forbcr 
oon uns allen ein opferroiUiges Herg. 

(Baben nimmt ber Bcriag jebergeit entgegen. 
(Euere Brüber ber Union. 

OB. ., ben 17. Februar 1933. 
ßicbc (Be[d)roi[tcr in (Ehri[to 3e[u! 
(Bottes tr iebe unb Sd)u^ gum (Brufe! 
Der anmäd)tigc CBott begleite (Eu(h auf allen 

(Eueren 2Bcgen, fein Sd)u^ fei über (Büi) unb [d)irmc 
(Euch üor Satans bö[en 2ln[d)Iägen in biefer 3eit, 
in roeld)er ber ^üx\i ber ^rinftcrnis umhergeht roie ein 
brüUenber ßöroc unb fud)t gu oerführen,- roenn es 
möglid)roäre, auch bic 3 I u s e r r o ä h t t c n , berm in 
Dffv-nbarung 12, 17 heifet es: „Unb ber Drache roarb 
gornig über bas QBeib unb ging hin gu ftreiten mit 
ben Übrigen oon ihrem Samen." Befonbers bei 

luns ift es fo. He[. 2 4 , 6 - 9 unb Oiah. 3, 1 . 2Ibcr 
unfcr I r o f t ift Otah-1, 7; H'ob 5,19; Pfalm 46. 
3 n unferer ^^ot fühlen roir ben Sd)u^ unb bie 
(Bnabe (Bottes bcfonbe.s 

3c^t roin ich *£u(h, liebe (Befd)roifter, noch etroas 
über bic grofee 91ot unb ben fchredilid}en Hunger 
fihreiben. Da^ bei uns Hungersnot ift, rocrbet 3hc 
fd)on roiffen. 3d) mit meiner ^xan unb 6 fiinbern leibe 
auih grofee 9tot unb Hunger. UBir ft^Iafen auf 
Stroh unb beAen uns mit ben Kleibern, bie roir 
am 2age anhaben, gu. Drum, liebe (Befd)roi[ter, 
rocrbet ni(ht oerbroffcn, (Butes gu tun, benn ich habe 
keine anberc Stü^e als bie (Eure. 3ch bitte nid)t 
um 2fi[<h unb Brot , fonbern nur, um unfer ßeben 
gu retten. Die (Bottlofen erhalten it)r ßeben burd) 
unreine Xiere, roie Ka^en ufro. 

3Bir aber bürfen keine unreine Speife ge= 
niefeen, benn roir befolgen bic Borfchriften ber (Be= 
funbhcitsreform. Drum, liebe Brüber, bitte id) (Eud) 
als ^ u e r (Blaubensgenoffe, hanbclt fo, roie (Ba!.6, 9. 
[chrcibt. Der Herr ocrgcltc (Euch uad) feiner großen 
Barmhergigkeit! O^atth. 25, 3 4 - 4 0 . Kaufen können 
roir nur im Xorgfinlaben für auslänbifches (Belb. 
3Bir h^^en keine Kuh, kein (Beflügel, auch 



K r . 5 5 a b b a t = a ß ä d ) t c r 11 

feein Öanb, toonon roir leben könnten. (Erbarmt 
(Eud) um 3e[u roillen über uns, (£uere ©Iaubensge= 
no|jen, auf ba^ roir bo^ nii^t ben fd)rediltcben 
Hungertob [terbcn braud)en, benn es t[t nid)t ffiottes 
ÜBiUe. O, roie fc^roer i(t es für uns (Eltern, roeun 
bie armen fiinber bitten: ©ebt uns bo^ ein feiein 
roenig gu eijen, uns I)ungcrt \a \o [ebr! 

Ciebc Brüber, glaubt mir, roenn i ^ meine 
Jamilie aud) nur feümmerlid) ernäbren feb*nte, [o 

roonte id) ©ud) nid)t beläftigen, benn id) roeife, bafe 
©eben [eliger ift als !Rebmen. 3m feften ©louben 
unbinooller Hoffnung fenbe id) biefen Brief mit ©ebet 
unb unter ©ottes ©eleit ab, auf ba^ er balb in 
©ure Hänbe gelangen unb uns bfe Hufe gur regten 
3eit erreid)en möd)te. 

Her3lid)e ©rüfec oon ©urcn in 3e|n fiiebe oer= 
bunbenen ©efd)roiftern 

D. unb ÜJl. U. 

W t t ändette den Sabbattagl 
2Ber änbcrte ben Sabbottag ? 
3ft I)eiite rooI)[ bte grÖf5te gi^ag' 
J^ür bteb're S^riftcnlcntc. 
Ü n b luiü fid) keiner niagen, 
SBte es gefci]Qt), 3u fagcn? 
5)ie ^trd)en felbft fragt man anlegt, 
9Botnm unb tuann ber 2:ag D c r f e g t ? 
'Ullis tljrcr ©lodtcnmunbe 
®ie 9IntiDort fd)aÜt gur 6tunbe: 

„3d) l)Qb es n)of)rItd) nid)t getan!" 
®te bifd]öflid)c ©lock' ^ub on, 
5n filbert)ellen S ö n c n ; 
„ U n b roer bte 'S^at nollbradjte ~ 
SBarmu — unb iDctnn —..td] ad]fc, 
S s mu|5 roul)! einft gefdjeljen feltt, 
5)ic ganse SCelt geftel)t'5 j a ein; 
S)od] roie ftd]'s angetragen, 
® a s kann ic^ eud) nid]t fagenl" 

9Ber änbcrte ben 6abbattog? 
®en, als bie 2Belt i n Unfchulb lag, 
•Ser ^£Tt i n ©ben mad]te. 
a5aptiftengIodten lauten, 
S i e %xaQi äu entfd]eibcn: 
„33Tan fdjicbe uns bie ®d)nlb itid]t gu, 
®afj roir nerfelft ben 5^ag ber 2lul]'. 
®od) einer aus ben ficben, 
3ft uns roo^I O0rgcfd]iteben." 

9Bcr änbcrte ben Sabbattag? 
S e n © O t t gcgrünbct, c\) bte Sd)mad) 
®er S ü n b e uns beftecftte. 
2Bie. 9Hauer feft facftetjt fein Woit 
Unb nid)t5 r)crgel]t, roas er gebeut j u tun. 
5ßom 9Jtetl)Dbiftenturm luirb laut bie -Jlntroort: 
„5d} bad)te, bafj C£t)riftus es ooUbrad)te." 

213er änbcrte ben Sabbottag? 
5)er, bem ©ebotc ©ottes nad) 
9lm S a m s t a g ift gu t]ülten, 
® a © O t t fein SBcrk bcfd)Ioffett 
Unb Segen ausgegoffen 
Sluf biefen ^ a g , nns jugebadjt. 
S)te eoangcl'fdjc klingt: „aUcr fagt: 
Sieb' © O t t unb bcinen 9!äd)ften, 
3ft bas ©cbot bes .ööd)ften"? 

2ßer änbcrte ben Sabbattag? 
5)en © O t t allein ja nur ocrmag 
3 u änbcrn — aufäuf)ebcn — 

S>od] l)ord), lutt]er'fd)e5 Säuten 
3Jlag ims bas Slätfel beuten: 
„ ® t c 93öter t]ielten Sonntog all' 
2luf biefem ganzen ©rbcnball 
S e i t CI[)riftu6 ift crftanbcn — 
5)tcs S c ü g n i s ift norftanben." 

Wct änbcrte ben Sabbattag? 
^ a s bleibt nod) immcrljin bic gtag' , 
3BetI keine fic gelöfct. 
S c n T a g , ben tt^riftns felbft ocre^rt, 
Ü n b beffen § e r r j u fein er Ictjrt, 
U m 9IIenfd)en roillen ctngefcgt, 
^ o n ben 3[pofte(n nie nerlc^t; 
S c n aBetbern einft ber 3lut)etng, 
3ll5 3cfit5 ©rabc lag, 
®en 3i i"9ern auf bem Söller aud) 
9Zad) unoetänbertem ©ebraud). 

S e n S a g beliebt ber OTörttjrer Sdjax, 
S i e treu i m STob geblieben luar 
Ü n b trog bem §ol)n unb Spotte 
93erel)rtc ©ottes se^n ©ebotc 
Unb i)eilig i)iclt ben Sabbattag. 
9In bem roir fegt nod) finben 
Söiel 3:aufenb, bie an it)m finb fttU, 
2Beil ©Ott ber Herr es beut unb rollt, 
©eroiffens=93tünuer, ©ott getreu, 
Obglcid) ucrl)bi)nt, ncrfd)mäf)t babci. • 

5d) I)(ib's g e t a n ! ^ d ) t)ab's g e t a n ! 
§ u b p l ö g l i ^ eine ©locke a n . 
„ © c n Sabbat l)ab id) roo^I oerfegt, 
Scinal)e alle Sekten jegt 
©rkcnnen meine 9nQd)t b a j u ; 
S i e feiern meinen S:ag ber 5Hu^. 
3d) Ä i r d j e , allei* Ä i r d ) c n 9Hutter, 
Siel t)unbcEt S a l j r uor OTartin Sutljer 
Hab ben toonntag fcftlid) eingefegt, 
ma ^ 6 f i d ) t © o t t e s 2 B o t t »erlefet, 
Unb bies gefiele id) ganj frei. 
Srtun forfd)t Me ^ i b e l alt unb neu, 
31}r rocrbet kein ©ebot geroat)t, 
©afj bies 'ne Slnb'rmig ©ottes roor, 
3d) tat e s felbft a n s eig'ner 'Sttad)t, 
®ie iSl)rtftcuroclt ijat's nad)gemod]t; 
3 d ] l)a!t babet, nerbien ben 9lul)m, 
3d), r b m ' f d i e s *ipavft» unb Ä i c c f t c n t u m , 
3d) ä n b c r t e ben S a & b a t t a g , 
Ü n b mef)' bem, b c r s nidjt leiben m a g ! 



>v IIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIEIIIIIIIIIII i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i ) . f 

•> -> • «^it 

einigem |um llad|den(ienl 
las Dor einiger ^cit eine red)t 311 f e r s e n 

gel)enbe Slotxi über bie ; m b SÖ3cife, roie 
bic 9ilenfd)en il)rcn Sllitmcnfi^en „©nten 
SÜIorgcn!" roünfdjen. ^d) roill uerfudjcu, ben 
S i n n t)icc and) fiir mcmc fungen S c ü b c r unb 
Sd)roeftcru roiebcrsugeben. 3 ^ niÖd)te bamit 
einen Samen föen, öer, roenn er SÜSurjel ge» 
f^&t, bie grud)t I)eralid)cr greunblid)heit bringt, 
^eoba^tet roan bie Begegnung Don 3T[enfci)cn 
unb ii)xt Segrüfeung, bann ift bie 91rt ber 
35egrü|ungen fct)r Derfd)ieben. -2ld)te einmal 
bnrouf, ob bu nid)t am „®uten STtotgen!" bie 
9Irt bes 9Iad)barn — an ber 9Bclfe, roie er 
es fagt — erkennen Imnnft. 

„GUTEN MORGEN!" fo klingt herglid) ber ©rufe bes 
freunblid)en ÜJienfchen. Hör[t bu if)n, jo mcrkft bu, 
ba^ er kein §eud)ler ift. Unb I)aft bu [i^on ge= 
merkt, roetthen ujohltuenben (Einfluß bas auf bein 
eigenes JÖerg })aitt? 3n bir mag Dorl)er etroas 
ocrftimmt [ein, aber [ein bergliches „(Buten 3Jtorgen!" 
roar beinem Herjen roobltuenb. Das freunblii^c 
„(Buten borgen!" ber 5Jlutter gibt bem Hergen unb 
Sinn bes Kinbes Klang für ben 3;ag. 
„Guten Morgen"? klingt ber (Brufe bes 5urd)tfamen. 
(Es bat ben Schein, als ob es eine b^lbe Srtage 
roäre; er ift fid) nid)t klar, ob er g u t e n b o r g e n 
fagen [oll ober ob ber HJZorgen kein guter ift. 
„Guten MORGEN!". Das ift bie %xt bes (Bleid)= 
gültigen, bem anberen ein „(Buten 5Jlorgen!"gu [agen. 
£r roeife, bafe es morgen ift, ob bcrfelbe gut tft ober 
nii^t, bas fd)cint bei ibm keine !Rolle gu fpielen. 
(Er fagt es, roeil es [0 Sitte i[t. 
„Morg'n" ber Haftige DOrbet. (Er [agt es, 
als [et er überrß[d)t, bid) gu [eben. Sein „5Rorg'n" 
i[t kaum gebort unb [(^on i[t er roeg. ÜJlan roeife 
nii^t, galt es bir ober einem anberen. So fagt's 
aud) ber, fcer gu gefd)äftig ift, als bas er fid) 3eit 
läfet gum (Brufe. - Der (Brufe ift fo Der[(hieben= 
artig, roie bie $erfonen finb. 

„ - 3]i bas aud) ein (Brufe? ^aroobl, 
roie oiele gibt es, bie garnLd)ts fagen. ^Bas foll 
man oon [old)en galten? Sinb fie gu träge, i^ren 
aJlunb gum ©rufe gu Öffnen? Ober ift es ein Sc= 
roeis, bafe fte ben, bctn fie begegnen, nic^t gerne 
grüfeen? Das kann nicht [ein, benn fie oerfobren 
]o mit a l lm. Unb fie beben bie 9)anh gum ©rufe, 
nidien mit bem Kopf ober Iä^?ln, oI)ne etroas gu 
fagen. Könnte man nid)t benken, foId)e roaren gu 
ariftokratif^, um einfachen 5nen[d)cn [elbft ein IBort 
bes ©rufees gu fagen? 3ch glaube, i(h_ kenne ihn. 
©r ift ein Stummer!? ©r roürbe bod) fonft beftimmt' 
fagen: GUTEN MORGEN! 

3Bie [agft D u aber „©uten 5norgen!"? Das 
ift bie grofec Jrrage. Denke baran, bafe [chon im 
(Brufe eine 9tufeerung beiner inneren ©in[tellung üer= 
borgen liegt. 

2Bir roollen uns befleifeigen, freunblid)e 3[Ren= 
fd)en gu fein, nicht ronhr? ^ 

Heine fpände und vetne Qei^en* 
Diefe beiben ^Bünfche rouben fo gerne mitein= 

anber oerbunben. Unb augcnfd)einlid) gehören fic 
aud) gufammen. ©s ift nämlid) ntd)t möglid), im= 
reine Hänbe unb ein reines Herg gu haben, roenn 
roir es im geiftigen anroenben. Unb umgekehrt ift 
es aud) nit^t möglid). Können bie Hänbe unbefle&t, 
rein bleiben, roenn bas Herg mit Sünben gefüÜt ift, 
mit Habgier, 5elbftfud)t ober ©igcnlicbc? 

Stelle bir oor, roie es fein roürbe, roenn beine 
Hänbe fauber roaren, bas ©eficht unb bic ?Irmc 
aber fchmu^ig. ©ntroeber rourben bie reinen Hänbe 
garmd)t a'iffaüen, ober fic rourben gum unreinen 
Xeil in fchre&lid)em Kontraft ftehen. 

So rote bie Seife jeglichen Schmutg oon ber 
Hanb entfernt, fo entfernt bas Blut bes Heilanbes 
allen Schmu^ aus bem Hergen. Unfere befonbere 
Slufgabe follte es aber fein, um reine Hänbe unb 
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reine bergen gu behalten, bafür Sorge gu tragen, 
bafe bie[e nit^t er[t mit bem Sd)mut3 in Berührung 
kommen. 

(Ein funges 3Jlabd)en, bas ein meines Kleib 
trug, fragte einen Bergmann, ob es aucb in bas 
Bergmerk einfahren könne. „(Einfahren [chon," 
bemerkte bie[er, „aber [ie roerben [o nicht n)ieb;r 
herauskommen." 

aBir können uns mit bem Si^mu^ ber Sünbe 
oerbinben, aber toir roerben bann nii^t unbcfle&t 
bleiben. 

Um ein reines ^ e r g unb reine Hänbe lafet uns 
oiel bitten, ©abei lafet uns aber bebenken, bafe 
roir befleckte Hergen unb Hänbe haben, [ie beshalb 
im Blute 3e[u roa[chcn unb bann oor neuer Berüh= 

y^.ung mit ber Sünbe beoiahren müfjcn. 

Wtm t$ bir möglid) ift...! 
3[t bas nicht ein eigentümücbes IBort? 3cb 

benke, bafe alle Dinge möglich y^^^- ^ â, aber nur 
bem, [o jagt ber 9lpo[tel, „ber ba gloubt". 

(Eine 2lnnonce trug bie[e Jf^age als Jleklame. 
3n einer Leitung inferierte ein Kajfmann [eine 
2abakroaren unb erroähnte bann: „..B3enn bu noch 
nidjt geraucht halt, roenn bu aud) nicht rauchen roill[t, 
bann probiere aber meine . . . . nur einen l a g , unb 
Der[u(he, roieber frei gu roerben, roenn es bir mög= 
lid) i ft ." 

Diefer Kaufmann rooHte baburch bie (Büte 
feiner B3are anpreifen, aber nerkünbete er n i ^ t eine 
fd)rediliche Hßahrheit? ^ i e manche oerbinben f i i^ 
mit fünbhaften Dingen unb oeifuchen bann - aber 
Oergebens — los gu roerben! 2Bie oiele arme Sklaoen 
bes Kicotin laufen einher! Sie haben nur einmal 
probiert, aber fage ihnen, bafe fie oom ^Rauchen frei 

/^.roerben foHen. DJlandje rooUen [o gerne, - Jücitjt es 
mögU(^ m ä r e . 

(Ein frommer Bürger einer Stabt rourbe gu 
einer Berfammlung eingelaben. Kilian fagte ihm, bafe 
na^ ber allgemeinen Berfammlung mand)e Dinge 
ftaitfinben rourben, bie er nicht als in Übereinftim= 
mung mit feinem (Blauben fanb. Obroohl er es 
fagte, Der[ud)te man bod), ihn gu beroegen, bas 3-eft 
gu befu(hen. (Er antroortete aber: „ ^ e n n mir ein 
(Effen Dorgefe^t roirb, oon bem icb roeife, bafe in bem= 
[elben auch "ur etroas CBift ift, bann roeröe ich es 
bod) md)t nehmen." 

91IIe Dinge finb möglich burch ben, „ber uns 
tüd)tig mad)t." Haft bu aber biefen einen nidjt 
gu beinem 3"reunb, ben Heüanb, bann tft es nicht 
möglich, ber klebrigen IRaffe ber Sünbe frei 
gu roerben. BSie mand)e Seelen fd)Ieid)en einher, 
bie Sklaoen irgenb einer fieibenfd)aft [inb, unb roenn 
man gum 2lnfung itires Sünbenroeges gurüdtgeht, 
gur Queue, bann roar es ber ^einb, ber [agte: 
„Ber[u(h es nur einmal! (Einmal kannft bu ins 

Kino gehen, bas fi^abet beiner Seele bod) nii^t . 
(Einmal kannft bu eine 3i9arette roud)en, bann 
roeifet bu, roie fte fd)medit. ttinmal lies einen IRoman, 
bann kannft bu m'treben in ber .Beurteilung biefer 
5lrt 2itcratur.". Der ^eiub aber, ber fo fpricht, 
fügt nid)t hin^u: „Berfm^e, nachher roieber frei gu 
roerben, roenn es bir möglich i ft ." (Er roeife gu 
genau, bafe bies eine B l a l gerabe ber '<yaü aller 
Sünber roar. 

Unb mit roie oielen anberen Sünben ift es fo! 
(Erft finb fie füfe, unb nad)hcr fted)en fie roie eine 
Otter. Der Herr beroahre uns alle oor biefem 
erften OKal. 

Höre erft ben Sinn biefes 5öortes, ehe bu ba= 
rüber etroas fagft. Das B3oit mag oiellei^t fonberbar 
klingen, aber es ift roirklid) roahr, bafe mand)e 
Ct)ri[ten bem Barometer an bem Jrenfter gleid)en. 
Balb flehen fie h " ^ ; balb tief, unb manchmal finken 
fte fo lief tm (Blauben, bafe fie ber abgeftorbenen 
fianbfd)aft im SBinter gleichen. Kein fieben [cheint 
in ihnen gu [ein. 9Iber gerabe bann i r r t man [ich. 
5Jlii einem Wal fteigt ber (Blanbe roieber, nämli^ 
bann, roenn es angenehmer um [ie her roirb. 

2Bir können [ie auch ßaunen —(Ehriften nennen. 
Obov ift es oerkehrt, fie (Ehriften gu nennen? Sollte 
ein (Ebrift fich uicht non Caunen beeinfluffen laffen? 
Olein, bas follte er nid)t; aber gerabe foIi^e, bie [ i i ^ 
burch bie Umftänbe formen laffen, foId)e, oon fidunen 
angefof^tene 5Renfd)en fagen, bafe fie (Ehriftcn finb. 

Das W a h n r o o r t bes H'^rrn ift: „(Es ift ein 
köftltd) Ding, bafe bas Herg f'.'ft roerbc, roeld)es 
ge[chiel)t burdb (Bnabe." 

Keiner follte oon uns fagen können: „(Er hat 
heute keine gute.ßaunc." Das ÜBort gehört nid)t 
in bie geltenbe ©h^^^aktcibefchreibung für ben CChriften. 

Illllllllllllllllllllllllllliiŷ ^ 
Mein 6ebet! 

l i r i|t deiieben, oft einfuni p oeli'n. 
3d) We öiel Siede Wcikn jcD'n; 
55iei » i e mi Hoffnung in nid)l6 BCtWen, 
9iur %x oeW mit mir, i^r, raeine MmM\ 

fflöi5' mein Ä Setr, fülle unb rein, 
SflB Me, Me mein M\, Me mir treu allein, 
Siiiitt fD piffden W nnb MM rannften. 
ö, fliö mir, mein ©ott, nnr onte MmMl 

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»̂ ^ 
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(Er kennt keine 2aune. (Er kennt nur ben feften 
(Ebarakter, ben gleid)mäfeigen, ber fid) nid)t bur(h 
bie Umftänbe formen läfet, fonbern biefe hmä) feinen 
(Blauben formt. Bieüeicht \)a\t bu aber mtt biefer 
(Eigcn[d)aft gu kämpfen, b'ft gur OTutter morgens 
nidft freunblicb gemefen, unb ein anbermal roeifet 
bu nicht, roas bu i^r an (]f*̂ eube bereiten foOft. 5o= 
bolb aber etroas in bie Quere kommt, ift biese 
fogenannte gute ßoune oorbei, unb bu kannft in 
ber fd)Ie(hten Caune ebenfo hart fein, mie in ber 
guten liebensroürbig. 91imm bir an Saut ein Iebr= 
reiches Sctfpiel. Diefe Herrfcherlaune mar eine 
fürd)terlid)e. Daoib loar eine Zeitlang ber ßiebling 

Souls, bis er ben Spies umbrebte (feine Caune, fo 
fagen roir, brehte fid)) unb nad) Daoib roarf. Drehe 
nid)t ben Spiefe um gegen femanb, bem bu heute 
gut gefonnen bift, unb ber bir morgen nicht mehr pafet. 

(Berabe gur Überroinbung biefer fd)rcdtlid)cn, 
giftigen (Eigenfchaft ift bie Hilfe (Chrifti nötig. (Er 
roar immer berfelbe. (Er änberte felbft in ber Stunbe 
bes Berrats feine ßiebe für ^ubas nid)t. 2lud) 
keine b o s h a f t e n ( E i n f l ü f t e r u n g e n roaren imftanbe 
geroefen, ben Heilanb gu beeinfluffen, in feinem 
(Ebarakter gu fd)roanken. 

Der Herr roolle uns allen Überroinberkraft in 
jeglichem Ding geben. 2ß. 9)1. 

Ilnfevetiiid)figften und beitannteften tiittlifdienpvpptieietungen 
3n biefem unb ben folgenben Sabbatroäihtern 

roerben roir bie roid)tigftcn unb bekannteften ^ro= 
phegeiungen unferer !Botfd)aft kurg (b. h- bie hierfür 
notroenbtgen Bibeltejte 3ahres=3ahlen elc.) roieber= 
geben. Diefe BJicbergabe foll bagu bienen, bie 
äejte, 3,ahlen unb bie Bebeutung ber BJeisfagungen 
unferen jungen Brübern unb Sd)roeftern einguprä en. 
Sie mögen aud) als !Ranbbemerkungen bei biefen 
?Prophegeiungen in ber eigenen Bibel bienen. 

9IIs befonbere 3lriregung für ein frud)tbares 
Bibelftubium laffen roir guerft eine kleine Gebt on 
über bie %xt unb 2öeife bes Bibellefcns u. «ftubierens 
unter ber Ubcrfd)rift folgen: 

aBiC tcfe unb ftubierc td) ©tJttcs QBort? 
yieif. 8, 8. 2Benn bu vor anberen ober für bid) perfötilid) 

CSottes Sßort ftubterft, l)etrQd)te jebes SDort unb ben 
S i n n besfelben eingcljcnb. 

£ u k . 10, 26. Ŝ f̂us legte großen aUert auf ein gutes 93ers 
ftänbnis bes 3Bortes. 

2. S i m . 2, 6. 7. „gHerfec, roas i d) f a g e ! © e r § e r r roirb 
bir i n allen f i n g e n 33erftonb geben." 

San. 10, 11. „ merfie auf bic SEorte, bie id) mit bir 
rebe " 

9natt^ . 28, 20. S)ie '21ufgabc her J ü n g e r roar, bos gu prc= 
bigen, roas S£)riftus i[)nen befoljlen ^ t t e . 

Offb. 22, 18; <Zpv. 30, 5. 6. 9Tiemanb I)at bas 3Ud)t, etroas 
oom aBoct (Bottes absutun ober bemfelben f)in3U3u* 
fügen. aBir ^abcn besl)Q[b CSottcs SBort j u ftnbiercn, 
um bie (Bebonfeen j u erlangen, bie ber ö c r r felbft 
I)otte, als er es burd) feine S i e n e r nicberfd)rciben Ite^. 

Serem. 23, 28. S e r 9Iienfd)en SBocte finb i m 93etgleid) 
gu ©ottes 3Bort rote Strol) unb aißeiäen. 

. SBenn roir uns faefleif}igcii, bas hoftbnre SBortCSottes 
mit ollem lErnft 3U ftubieren, unter ber fieitung bes H'Q-
©elftes, bann geroinnt es für uns immer mcljr an 3Bcrt, roeil 
bic in il)m verborgenen SdjÖge- gleid) hoftbarcn -perlen, 
Don il)rer ilml)üllung befreit, il)ren © l a n j äctgen. 2Bir bc* 
ginnen i n ben eingaben über bie biblifd)en 'ipropljCaciungen 
mit benen über: 

®te jweite Einkunft Ghfifti, 
rocil fic bic © r u n b l a g e aller 9Bct5fagungcn finb. 

V o n nachfolgendem T e x t ist die Ubersetjung bis z u m 
1. J u n i a n den V e r l a g e i n z u s e n d e n . 

Youth cannot be made as sedate and grave as 
old age, the child as sober as the sire. While 
sinful amusements are condemned, as they should 
be, let parents, teachers, and guardians of youth 
provide in tlieir stead innocent pleasures, which 
wil l not taint or corrupt the morals. Do not bind 
down the young to rigid rules and restraints that 
wi l l lead them to feel Ihemselves oppressed, and 
to break over and .rush into paths of folly and 
destruction. W h h a firm, kind, considerate band, 
hold the lines of government, guiding and Con
trolling their minds and purposes, yet so gently, 
so wisely, so lovingly, that they w i l l still know 
that you have their best good in v iew. 

Übersetzung aus dem Sabliat-Wächter Nr. 3 
Von Br. J. Jakobs. 

Möchtest du gerne groß sein? Dann fange an klein 
zu sein! — Hast du den Wunsch, ein mächtiges 
und großes Gebäude zu konstruieren? Denke erst 
über den Grund der Demut nach! — *' 
Je höher dein Bau sein soU, desto tiefer und fester 
muß sein Grund sein. Die bescheidenste Demut 
ist die schönste Krone! 

Weitere Überseßungen gingen ein von: 
Annemarie Hundt. 
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„®oi3 ber § c i l a n b roteberkeljrt, tft ber ciQcntltd)e 
© r u n b t o n b e r ,§eiltgen Sdirift. 93oit bem 5:age an, als 
bas erfte 3Itenfd)enpaor forgennolt ©ben ben 3türiien kel)rte, 
l)aben bte ©lontienskinber ber 'Einkunft bes ^^er^ci^cnen, 
bet bte 9Ilad)t bes '^tx^töxtis fared)en unb uns abermols 
bem uerlorenen 'Parabies jurüdibrtngcn foll, gcl)arrt." ©r. 
^ampf, 6cUe 325. 

5 o ^ - 1 4 » 1—3- 93ert)eif}iing TOtebergukommen. ~ 
3Xpg. 1, 9—11. <S,z kommt fo roteber, rote er gen .Himmel 

gefaljren ift. 
Offb. 1, 7. ^lUe roerben J l j n fel)en. 
OHatt^. 21, 30. (£r kommt mit großer ^raft .H«rlid]kcit. 
fiufe. 9, 26. (£r kontnit i n bretfad}er öcrrltdjkeit: in Seiner, 

bes S a t e r s nnb ber Sngel . 
Hef. 1, 28. S e s 93ater5 gerrlidjkeit gleid) ber bes biegen* 

bogens. 
2. 3nofe 2 4 , 1 6 . 17. ©ottes .^errlid]keit ift gleid) bem oer-

nicf)tenben '^cuit für bie ©otttofen. 
. .alt^. 28, 2. 3. 4. S i e ©rbfje ber Hcii^lirf)l'ett eines ©ngels. 

®er Sinbrurfi biefer Herrlidjkcit. 
QHottlj. 25, 31. 9111 e engcl kommen mit Cv:i)rifto. 
Offb. 6, 15—17. S i e ©ottlofen erfd)redien non ber !Ö(tt' 

lid) keit. 
2. Seff. 1, 8. 9 ; 2, 8. S i e SBirkung ber (£rfd)einnng bei 

ben ©ottlofen. 
fiuk. 17, 26—30. (£in 93erglcid) biefer gcit mit jener i n 

ben S^agen 5ÜoaI)s. 
matt\}. 28, ö. S i e Jefttm fud)en, foUen fid) nid)t fürd)ten. 
1. Seff. 4 , 1 6 . 1 7 . S i e @ered)ten roerben oufcrrocdit. 
1. Ä o r . 15, 51—53. S i e Äiuber ©ottes roerben nerroanbclt. 
'^ifU. 3, 20. 21. S e r Körper ber ©rlijften roirb gictd) bem 

bes Heilanbes fein. 
^ a t t f | . 13, 43. S i e roerben leud)ten roie bic Sonne, 
ßulc. 21, 34—36. Vorbereitung für J c f u aBieberkunft. 

iDirli jie mifermelen! 
©er gro^e ?lQturforfd)er OTemton mürbe eines 

lages gefragt, mie ber überattbin gerftreute Staub 
bes 5Jlcn[(hen gu einem neuen öctb für bie Seele 
gefummelt roerben könne. Da mift^te er fi^roeigenb 
eine Hanbooll (Eifcnfpüne unter ben gemöbnlii^en 
Sanb unb fragte ben Bafud)er: „2Ber fammelt bie 
(Ei[enteil(hen roteber?" 3Ils biejer ratlos ba[tanb, 
nabm ber 5Jtei[ter einen 9Jlagnet gur ^anh, })klt 
xi)n über bie 3}li[d)ung unb bie (Ei[enteild)en flogen 
ibm gu. Dann |pra^ er in ernftcm Xon: „Der 
bieje firaft bem toten (Eifcn nerlieb — roirb er nid)t 
nocb größeres oermögen, roenn unjere Seele ber 
Übcrkleibung burch oerklärten Staub bebaif?" 

© e l i a n n t m a d j u n g e n 

Sübbeutfi^e ^Bereinigung. 
9111en lieben (Bef^roijtern gur freunblichen fiennt= 

nis, ba^ unfere biesjäbrige 

^ereinigHngs'Äonferenj 
Dom 2 . - 4 . 3 u n i in (gel ingen b. Stuttgart, im 
„ S a a l b a u tJriebridjsau", 2Bilbelmftr. 5, ftattfinbet. 

Snmelbungcn ber ^bgeorbneten unb Sefuc^er 
ber ßonfereng finb an meine 5Ibreffe nach iRommcIs= 
häufen {*IBaiblingen £anb) gu richten. 

Die lieben (Bejd)roifter können gur ^ a h r t Sonn= 
tagsfahrkarten benu^en. 

5Im 1. 3uni , nachm. 14 Ubr, beginnt bie erfte 
ßolporteuroerfnmmlung. ?Illc ßolporteure ber Ber̂ -
einigung follten anroefenb fei". Die erfte 3Ibgcorb= 
netenoerfammlung finbet am 2. 3uni , norm. 9 Uhr, 
ftat^ Die allgemeinen ßonferengoerfammlungen bc= 
ginnen um 18 Uhr. 

Unfer 2ßunfd) gum Herrn ift, ba^ er bie 53er= 
fammlungen fegnen mb(hte unb roir b u r ^ bas SBori 
ber 2ßahrheit für unfere Xaqe geftärkt roerben. 
9!nöi^ten recht niclc ber lieben (Befchroifter fich auf« 
mad)en unb bie ßonfireng befui^cn. 

* * 

Siigenlnierlöiflinliinii. 
Bon 2 5 . - 3 1 . iDlai finben für bie jungen (Be= 

fd)roifter ber Bereinigung 3ugenboerfammlungen in 
(Ehlingen in unferem Semeinbelokal, Sirnauerftr. 29 
(91uto Haug), ftatt. 

3u biefen überaus roichtigen unb fegensreid)en 
Berfammlungen roerben alle lieben jungen Brüber 
unb Schroeftern ber Bereinigung herglich eingelaben. 
Die (Befahren ber Ji^gettb finb heute grofe unb nur 
(Bottes SGort unb bie ßeugiuffe geigen uns ben 2Beg 
ber 9?ettung aus benfelbgn. 2Ber oon ben lieben 
jungen Cßefrf)roiftern ber î 5eit üegen kommen kann, 
nerfäume biefe (Belegent)tii nicht. Die 31nmclbungen 
gu biefen Berfammlungen finb bis gum 19. ^ a i 
burch bie (Bruppen= unb (Bemeinbeleiter ebenfalls an 
meine 3Ibreffe nach S^ommelsb« ufen gu richten. 

9Iuch gu biefen Berfamitlungen erhoffen roir 
ben reichen Segen bes Herrn ruiö bitten um rege 
Beteiligung. B r. 31. 9Jl ü 11 e r. 

S u ch e für meinen 15jährigen Sohn Stellung 
bei ernften (Befd)roiftern als 

®ärtnerlel)rltng. 
3Ingebote unter Jlx. 131 an ben Sabbat-ÜBöchter. 
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IffiiimJiifflWnTiiiHi 

6ittlt(|e ieittljett In kt 
i]i ber ü t e l bes im Berlag neu er[d)ienenen 

• Jrafetats. 3 n klarer, unumrounbener 2Bet[e 
ift bas b°be Qiel ber fittliihen iReinl)eit im 
per[önlid)eu unb (Et)e=£eben beleuchtet. Dem 
Verlangen ber (Bemeinbe, unfere uns nom 
Herrn gugemiefene Aufgabe als Xröger einer 
Botfchaft über b'e noKe fittlid)e ^Reinheit burd) 
bie Herausgabe geeigneter ßiteratur na(h3u= 
kommen, ift bierburi^ ^Rechnung getragen. I B i r 
begehren hergtid), ba^ ber I n h a l t biefer Schrift 
feine gro^e 3iufgabe, QBegmeifer gur nÖIligen 
ftttlithen 3^einheit gu fein, reftlos erfüfien 
möchte. M e unfere (Befd)roxfter follten ben 
Traktat beft^en. 3a>e(kmäfeig ift, bafe bie 
5Rif|ionsDercine-ber (Bliebergahl entfpred)cnb 
— genügenb b'efer roertnollen Schriften balbigft 
anforbcrn. Der *preis beträgt 50 *pfg. p. Stck. 
(BIeid)geitig geben wir bekannt, bafe basfelbe 
Süd)lein — unter glei(^em 2itel — mit geringen 
Sa^umfteDungen für bie ßolporteure unb Biiffi* 
onsnereine gur Verbreitung an bie 2ßelt cr= 

- hältlirf) finb. üßotlp ber Herr unfere fcbmad)en 
Bemübungen fegnen utib fein erhebeni^es ÜBerk 
h^nfid)tliih ber Sittlichen 3^cinheit befonbers im 
(Eheleben förberi;. auf bafe feine ßinber balb 
ooUenbet in jeber ^Töeife oor ihm beftehen 
können, - ® i * U n i o n . 

i i i M i m n ^ ^ 

(Erfahrene, ntd)t gu junge 

6d)iiiefter für S(iii))iiiirt|(|Qft 
gefucht. - Stnfragen unter Jlr. 130 an ben 5abbat= 
!ZBächter. (Diefe Stelle kann oon uns befonbers 
empfohlen roerben. Die Union.) 

3unger, kräft igt !8rub(>r, 23 3ahre alt, fucht 
SBc[(^äfttgung ü t - ^ r fianbujirtjc^ttft. 

S i n oon Beruf Sd)mieb. —^oberes burch ben Berlag. 

Wm fiir W o t e i i i n i d 
gum fofortigen (Eintritt gefucht. — 3lnfragen unter 
^ r . 129 an ben Sabbatmä^ter. 

@iiter UifQl unli pter $erMettft 
burd) ^emfccrfö ^ l i n b c n c r m c r K 

{Seifen, Si^ampoon etc.) 2eid)t oerkäuf.id)! ?leue 
O.^ganifation mit ßichtbilbausroeis. Überall (Befchm. 
als Vertreter gefugt. Oläheres burch 

©r. ^, eacmann, 
B e r l i n O. 18, ^oppenftr, 49\ 

aBieber »orräliflJ P̂tOp̂ Cttfl̂ C Ŝ attCIl 
(brei Sorten) über atte prophegeiungen ber Heiligen 
Sd)rift, auf ^Papier in 5UehrfarbenbruÄ. S t ü Ä 
70 Pfg . Die (Bröfee ber eingelnen ßarte beträgt 
5 8 X 8 3 cm. Diefelben eignen fid) oorgüglii^ für 
Bibellefungcn im ^amilienkreife. Der Berlag. 

3la«^ruf. 
31m 15. Slpril b. 3 s . ftarb im IMller oon 

73 3ahi^en unfer lieber 

3 5 t « b e t O l e t c ^ 
aus ÜBelgh^im. Der (Bemeinbe gehörte er feit 
3Iuguft Dorigen 3ahres an. *IBohI hat ber 
Xob ihres 9Kannes in befonberer BJeife unfere 
liebe 5d)ro. iRctd) getroffen, bod) ber Herr ift 
ibr I r o f t unb Heilanb. 

5in ber Haffii^ngf balb unfern Bruber in 
ber 3Iuferftehung roiebergufehen, begleiteten roir 
ibn gur legten !Ruhe. 

D i e ( B e m e i n b e QBelgheim. 

,,Sabbat=3Bä(^ter*' mit „ Ä t n ö c r f r c u n b " 
CBcmcin^oeblcit für bic 5jcutfd)e Union ber Siebenter=:Xag5=^bDentiften - ^^eformatioitsbetoegung. 

Beftellungen unb fon ftige SricfiDed)fe[ für Deutfc^laiib an ben S c r i a g : §annoDer=Suä)i)ol3, ^oftfai^ 1. CBeibfeiibuttgen au) 
^oftfdjcdatonto: ^ a n n o n e r 5^r. 18570 

' « n f i r t T f • 'P'̂ "̂ '̂ Sljriftentum. a?otfd)after on ttljrifti Statt . S a s fiaubhüttenfeft in S a r i j a r j a 14. ^rieben i n CBott 
'%jlll}UVl* burrf) ben § l g . ©eift. 9?eäir!isrierfammlung in 3!Teli. 5Bcrict)t ber loeftb. Scretnigungslionferenj. S r i e f 
aus 3lntilanb. 9Ber änberte ben Sabbattag? — 3ngc nb: CStnigcs gum Slacfjbenlicn. Stubienedte. 93ekanntmadnmgen. 

^etanttDprtlic^ für bie Sc^riftleituiig: 2B. 5 J l a a s , Dfernl)agen 9J. S . 74 b. ^annouer. - Drudi u. "ßerlag: ÜJtiffionsDerlao 
für (B[aubens= unb CBemiifensfrei^cit (O. löelp) , ^onnoDcr-OSut^boIa, ^oftfad) 1. 


