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O'lom unD Q l r a e r i f a . 
5)a§fefleptopbctifc^e3öortroarnad^2.5petn 1,19 

ein 2id)t für bie Urd)riftent)eit. 3Bir brauchen l̂ eute 
inmitten be§ Unglaubens unb ber SSerroirrung n>iber= 
fprecbenber ©laubenSrid^tungen Sic^t, um 3öal)rl)eit 
uon ^ r r t u m unb Süge unterfc^eiben ju fönncn. aBabrer, 
unerfc^ütterlii^er @otte§gIaube bcbarf roie immer einer 
feften @runblage. Selig roerben in Cffb. 1 , 3 alle 
biefenigen be^ei^net, roelrf)e bie SBorte ber Sfficiffagung 
btefe§ legten propbetifi^en Sucl)e§ ber ^ibel ^ören 
unb beroabrtn. 

Sieber Scfer, möditeff bu al§ roabrer ©btift tn 
oöÖigem @e^or*am ben fd)iiialen ^fab ber SBabr^eit 
©brtfti betreten? ^ f t e§ btr ernft um betue (Sroigfeit 
ju tun? Äomm betenb mit mir p m gelfi^n eroiger 
SÖa^tbeit, fc^lage Offb. Äapitel 13 aut, bamit fic^ 
beme älugen für bie SBal)r^eit öffnen unb ber 9)iorgen= 
ftern (S^riftus) aufgel)e in beinem ^erjen. 

unferem Äapitel f(|ilbcrt un§ ber ©eljer 
2 3;iere ober laut %an. 7, 23—24 irbif^e 9J^äc^te, 
bie ber Sieii^Sfac^e (Sbrifti burc^ ©elbfferl)ebimg, 
©otteäläfterung, ©rjroingung falf^er 3lnbetung unb 
ySerfolgung magrer ©Triften aftio entgegenarbeiten. 
3unädbft befd^reibt un§ ^o^onncS ein 

©iebenföpfigeö—seönl&ömigeö Xier. 
®iefclbe Wla(i)t fd^ilbert un§ ber ^ropbet Daniel 

im 7. Kapitel unter bem ©t)mbol eine§ fleinen ^orneS 
mit beinat)e ben gleichen SBorten. j^aft olle 93ibel= 
forfc^er finb ftc^ baruber flar, ba^ un§ burc^ beibe 
^ropbeten uon @ott t)ter ba§ antidiriftlic^c, ^ctbitifct) 
päpftlicfie 

offenbart roirb. 9iur 5Ront flieg au§ bem SSÖlfermeer 
(Offb. 17, 15) unb f)atte 7 ^äupter'3?egierungSformen. 
^ux 5Rom teilte fid) in 10 ^örner ober SRäi^te burd} 
bie SSölferroanberung. JÜnx 9tom l)atte einen fo 
aÜumfaffenben 3?aubtiefc^arafter unb l i f ^ ftd) nom 
5)rae^cn= b. fj. ©atan (Offb. 12, 9) fo gebraudjen, ba§ 
er j^uguterle^t feinen ©tu^l bort auffd)lagen fonnte. 
©fjrifiuS rourbe burd^ 9̂ om gefreui^igt. SRero unb 
9)iofIetian rooren Ĵföerfseuge ©atan§ im ßampfe gegen 
©btiftum unb feine Slac^folger. ©rötere ©rfoloe 
errang ber ^rai^e als er ®ingang in bte oerroeltlii^te 
Sirene fanb unb Sflom ^errfc^füt^tigen ^rieftern ben 
©tubl beftätigte. 93om ^einbe tietfü^rt unb irre= 
geleitet, fern uom 5)orncn« unb 3)emutSpfab beS 
SJietfterg, nac^ dbre unb 9)̂ ad t̂ ftrebenb, roUbraditen 
im f^nfteren afiittelaltcr bie Stömlinge in ber „fjeiligen 
^nquifttion" baS, roaS ^oljeprtefter unb ©d^riftgelelirte 
in ben ^agen ©brifli beroerffteUigten. 9̂ aĉ  ben 
SBorten ^efu mußten audi fte nic^t, maS fte taten. 

2Btr merben in roeiteren 3lrti!eln bie ©inset^eiten 
ber SSefc^rcibung 9?omS folgen laffen, unb roir werben 
beutltc^ erfennen, bap baS ^apfttum alles Ijier @e= 
fagte crfünt. ®ie ^«rrfc^aftlbauer biefer gcifiig« 

melttii^en 3)lad)t erftredte f i ^ non 538—1798. ^ranf= 
re i^ beenbete btefelbe; eS roaren fomit 42 ^fionbe 
ober 1260 Xa^t l t . ^efef. 4, 6 prop^etifd)=^Eafjre. 
SÖo ift eine aJiat^t, bie biefe 53efc^reibung fo genau 
erfüKt roie 9?üm? 3Öo ift eine 9Jiac^t, bie ©eroiffen 
be^errfd^te unb ftc^ unterftanb me^r j u tun als ®ott? 
2. ^f)eff 2, 4—8. 3tom brüftet f t ^ ©otteS ©efe^ 
geänbert ju iiahen. Sßaiex (Surig'^t fagt roörtlic^: @S 
gibt nur eine einjige Äir(^e auf ^er ganzen Söelt — 
bie fat^olifdie ßtrc^e — roelc^e SJla^t })ai ©efe|e ju 
mad)en. (SS roar bie ^eilige fatbolifd)e Sircbe, 
roelcbe ben !Rul)etag üoni ©amStag auf ben ©onntag 
ben erften 2:ag n^rlegte. — _ 92ßeld)er Sird)e erroeifi 
bie gan« jioilifierte Söelt ©eljorfam? - ^Ue aSelt 
betet anftatt bie 9)tad)t beS ©^^orfamS unb Siebe 
am ßreuj eine aßeltmad^t in ^runf unb ^rai^t an. 

9Ber Df)ren ^at j u ^ören, ber f)Öre 
%o6) nun fagft bu mein lieber Sefer, ic^ befenne 

inic^ nid^t p Vlom, id) treibe feinen ©Ö^cnbienft burc^ 
2;i er an betung. 9Bir lefen beSljalb roeiter. Sßom 11. 
bis 18. 23erfe befc^reibt unS ber ©el)er ein 

3tDei]D&rnigeö ZUr 
eine fdion burc^S ©t)mboI erfennbar roett frieblid^ere 
SJIac t̂. ^nbem ®f)rif±uS ebenfalls burc^ ein Samm 
bargefteUt roirb, fo l)aben roir e§ l)ier mit einer fc^ein= 
bar roeit c^riftUc^eren SJIaĉ t ju tun, bur^ bie aber 
aud^ ber ^radje j u reben beginnt, alfo nic^tSbefto» 
roeniger ebenfo antid^riftlid). *JUd)t auS bem SSölfer« 
meer, fonbern auS ber @rbe fal) ber ^rop^et baS 
Samm auffteigen. ©tiÜ roie eine ^flanjte, o^ne ßrieg§= 
ftürme roud^S im fernen Sßeften, baS f)eute unter ben 
®ro|mä(^ten eine fo f)ert>orragenbe ©teile einne^menbe 

Qlmerifa 
auf. ffeine 9Kadt(t ber ®rbe atS bie 93ereinigten 
©taaten erfüllen biefe SBorte ber ^ropt)etie. SBtS 
tftS, roaS baS neu entbedte Sonb fo gro§ mad^te? 
^üraerltcbe unb religiöfe ^reil)eit ftnb bie burd» bie 
beißen Börner barg-'ftellten SRac^tfoftoren. ©ine SRe= 
gierung obne ^Önig eine ^Religion obne pöpfttic^en 
(Berotffen§î roang ceranla^ten niete 9Jiillionen in bieS 
Sanb j u roanbern. SImertfa rourbe qlS „Äinb ber 
^Reformation" ein burc^ unb burc^ proteftantifc^eSSanb. 
©ennoc^ foU alle ©eroalt beS erften 3:iere§ non i^m 
ausgeübt roerben, jaeS foß bem 3;ter ein 95ilb auf* 
ric^fen unb bte Anbetung su einer oötligen erjroingen. 
®in ^ i t b i f t immer Dem Original ä^nlic^. I f f i i r roiffen, 
bo| baS Sier eine SSerbinbung non Äirc^e unb ©taat 
roar. S)er ©taat ^anbeltc auf ©e^cii ber Äirc^c. 
9BaS 5Rom im SRittelalter tat, tut nun 3Imerifa ^mte. 
2}a§ beS 3:iere§ S i lb nun feine ganse ^raft ober feinen 
©eift nac^ ber SSormac^tfteHung 9lmerifaS erbält ift 
offenftcbtttc^. ©in ftänbig pnebmenbeS i^nfereffe bec 
befanntlidb dEfriftlic^en flreife an ber ©rjroingung f^ärf« 
ftes ©onntagSgefe^e jeigt, roie baS rein proteftantifc^e 
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atmerifa ba§ o e r ä n b c r t e göttUiJie ©efefe bet 
^apfifirc^e aufrichten fii lft . iReben ben nieten reli= 
gißfen ©trömungen rourbe aud) Slmerifa p r .^eimat 
beS mobernen ©piritiSmuä, ber ^eute burrfj 2§unber 
unb 3c>t^en Slßermiüionen in bte .^anb beS 3)racfien 
fü^rt, @efät)rtic^er alS SRom roirb ^merifa, ben unter 
allen Umftänben ®otte§ ®efe^ geJ)orfamen ©briften 
entgegentreten. Sesei^nenb tft hierfür, ba| SBilfon 
feine europäifc^en Struppen fc^on al§ „Äreusfal)rer" 
ßejeic|nete. Unmögliches ift sur Satfac^e geworben 
91om unb Slmerifa b. ^roteflantiSmuS unb Hatt)oli= 
jiSmuS reid^ten fid^ über ben 3ibgrunb b^rüber in ben 
SÖefprec^ungen SBilfonS mit bem ^apft bie ^anb. 
3)u roirft fragen roaS foH ba§ bebeuten? ^ür jeben 
magren ©Hften baS bebeutfamfie ^^^en ber ^eit : 
@ine gläubige, ge:horfame (5t)riftin fc^rteb fc^on Dor 
3at)ren p D p . 13; „5Benn ber ^roteftantiSmua 
feine .^anb über bie Äluft auSftrecEt, um bie ^anb 
ber rÖmifc^en SUaĉ t ju erfaffen, wenn er über ben 
3lbgrunb l)erüberreii|t, unt mit bem ©piritiSmuS .^anb 
in ^anb m gel)en, roenn unter bem ©influ^ biefer 
3farf)en ^Bereinigung 3lmerifa jeben ©runbfa^ feiner 

95erfaffung als protefiantif(^e unb repubtifanift^e yfJe» 
gierung nerroitft unb 33orfe:hr trifft jur 9luSbrettung 
päpftlic^er ^i^rtümer unb 3:äufcl)ereien, bann fönnen 
roir roiffen, ba^ bie ^eit für baS erftaunlic^e SGßirfen 
©atanS gekommen ift. SBie bie ainnä^erung beg 
römif^en ^eereS für bie erften ©Triften ein ßß^^n 
non ber beoorfte^enben gerftorung SerufalemS roar, 
fo mag biefer 2lbtall für unS ein Seid^en fein, bQ§ 
bie ©renge ber ©ebulb ©otteS errei^t unb ber ©ngel 
ber ©nabe im ^Begriff fte^t roegsufltegen, um nie 
me^r jurürfjuJetiren. 

Sieber Sefer! ^er tiüaerifd^c SlbfaU beS ©rj-
betruaerg, ber immer ben nöHigen @ei)orfam gegen 
©otteg ©efefe raubte, rotU biet) mit fc^einbar d^rift= 
lieben ©efe^en gur nölligen 3;ieranbetung jroingen. 
52SiUft bu 3fefw"t folgen, bann fomme heute nod), balb 
roirb eS unmöglid^ fein. Übe Ijeute nölligen ©tauben 
im ©e^orfam gegen ©otteg ©ebote. — (@br. 10, 
37—38). SHodi über eine fleine SÖeile, fo roirb fommen, 
ber ba lommen foll unb nic^t nerjieben. ®er ©erec^te 
aber roirb beg ©laubeng leben. 9öer aber meieren 
roitb, an bem roirb meine ©eele fein ©efallen finben. 

33iift 5 u 
„®cl)et ^in in aUe S e i t nnb lehret alle SBölfer 

unb taufet fte im Flamen beS SBaterg, beS So^neS 
unb beS Ijeiligen ©eifteS unb lebtet fte alleS roaS ic^ 
®uc^ &efof)Ien ^abe." SJIattt 28. 1 9 - 2 0 . 

biefen Sßorten Ijaben bie jünger unb !̂ eute 
noch ^rebiger beS eroigen ©oangeliumg i^re 
Söerufgurfuiibe. 3)ie jünger ©t)rifti blieben biefem 
9Iuftrage treu alg fie mit bem ©oangelium \)imu§' 
gingen, ältä §ßetrug p ^fingften pre^igte unb bie 
burd^g Söort beroegte 2JIenge'fragte: 3öaS follen roir 
tun? %a tarn bie Slntroort flar unb beittli^t Ŝ ut 
93u|e unb laffe fxi^ ein jeglid^er taufen auf ben Jlamen 
:3efu ©^tifti 5ur 5ßergebung ber ©ünben, fo roetbet 
ihr empfangen bie ©abe beg ^eiligen ©eifteS. 
Slpoftg. 2. 37—38. 

S)ie erften Sebingungen jur ©rlangung ber ©elig>= 
feit finb: ©u^e unb Staufe. 9llg ^aulug befe^rt rourbe, 
fagte man tl jm: Unb nun roaS nerjeuchff bu? ©tel)e 
auf unb Ia§ bich taufen unb abmafd^en beine ©ün* 
ben. 9lpg. 22. 16. @S ift fein Stuffd^ub ber Saufe 
nötig. ®er Äämmerer rourbe auf bem Söege non 
feiner Sfteife non ;3erufalem getauft, nad)bem i^m 
^^ilippug uon SefuS geprebigt Ijatte. 3lpg. 8 35—38. 
5)iefe Segebenl)eit jeigt f lar, ba§ auc^ ?ßhiIIipuS itim 
bie Set)re ber 3:aufe balb uorfü^rte. S3eDor fte an 
bog Sßaffer famen fannte er bie Stotroenbigfett ber 
Staufe, fo baß er fragen fonnte: ©te^e ba ift Sßaffer, 
mag 'hinbertS, ba| ich î ^^h taufen laffe? ®ie Siauf* 
Ijanblung ift gu feierlidh unb wichtig um aufgefi^oben 
iu roerben. @g ^anbelt ftch um bie erotge ©eligfeit. 
SBir muffen anä) ^eute alg ^'iac^folger Sfefu ber Xaufc 
i^ren ^ la^ im ©rlöfunggplan laffen. 

g e t a u f t ? 
Stile, bie oon ^erjen an ^e\uvx glauben unb 95er= 

gebung il)rer ©ünben ^aben, follen getauft roerben. 
$auluS fagt: SBie follen fte aber anrufen, an ben fte 
nicljt glauben? SGäie foUen fte aber glauben, uon'bem 
fie n i i l S geijört boben? 2Bic follen fte aber ^ören 
o^ne ^rebiger? fRöm. 10. 14 3)er ©laube fommt 
alfo ouS ber ^rebtgt (93prg 17) unb el)e ein 9)7enfĉ  
p m ©lauben fommen fann, mu§ er juetft belebrt 
werben unb bieS iftg, roaS ^efu Stuftrag in ftdi fchlieft. 

3ßie oetaiift roerben foH, fagt ©otteS SSort flar. 
:3ol)anneg taufte j u ©non, nabe bei ©alim, benn eS 
war niel 5öaffet baielbft. So| 3 . - 2 3 . 

^iefe 2:aufe war feine SSefprengitng. ^bilippuS unb 
berÄämmrrer ftieoen beibe Ijtnab inS 9Baffer unD auch 
roteber l)erauS. ®ie 9lit ber 2;aufe roirb unS nod) 
flarer, roenn roir betrachten waS fie oerftunbilbet. 
^efuS i)at ung äur ©rinnerung an fein Seiben unb 
©terben baS h î̂ tge ©ebädhtnigmal)l gegeben unb gur 
©rinnerung an fein 95egräbniS unb feine 9luferflebung 
^aben roir bie Saufe, roie aug folgenben ©chriftftellen 
^ernorgebt: „Sßiffet t^r nit^t, baß alle, bie roir in 
3efum €i)n^t getauft finb, bie ftnb in feinem %ob 
getauft? ©o ftnb roir ja mit if)m begraben burdh bie 
i a u f c in ben Stob, auf ba§, gleid) roie ©h îflî ^/ ift 
auferroecft oon ben Ŝ oten burdh ^errlii^fett beS 
SöaterS, alfo follen auch i " einem neuen Seben 
roanbeln. Dtom 6. 3—4. S)iefe 5öorte fönnen nic^t 
mi^oerftanben roerben. %k %aü\t fteHt Begräbnis 
unb 3luferftehung ©h^iftt bar, unb roie treffenö i j i 
biefeS ©innbilb[ ©erabe wie ^efuS i n ber ©rbc bc= 
graben würbe, fo foUen feine Sladhfolger im Söaffer» 
grab begraben werben, ^ebermann roei^, rote ein 
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toter SRenf̂ h begraben rcirb. 9lur loenn ber ganje fförper 
begraben i f i fann er at§ begraben angefe^en roerben. 

©0 roir aber famt it)m gepffanjet roerben 
gteic^pm S:obe, fo roerben roir aud) feiner 3luffrfteliung 
gleich fein. 5Röm. 6. 5—6. 3)ur^ bie Saufe befennt 
ber SJlenfch öffentlich, ba| er ber 9öelt abgefagt unb 
üon nun an in einem neuen Seben roanbeln roitl. 

S)er grope ©ott ift roillig mit bem SJlenfcficn in 
einem S3unb gu treten, roenn roir fein auf unS 

ne'hmen roollen, i:h'" nat^äufoEgen. 1 . ^e t r i 3. 21. 
^ofea 2. 1 9 - 2 0 . 

^er ^err roiH f i ^ auch mit bir, lieber Sefer, Der= 
loben, ^ i f l bu im ©tauben ^t^u unterrichtet unb 
auf ©runb beine§ ©laubenS getauft? 3öenn ni(^t, 
bann fagt bir bein ^eilanb: ^of). 3, 5. äöahrtid), 
roat)rlitlh i i ^ fage btr : @ä fei benn, ba| jemanb ge= 
boren roerbe au§ SBaffer unb ©eift, fo fann er nic^t 
in ba§ SHeich ©otteS fommen. 

ti£ati^& n^cs^ C£%»Cti£» I tiisii ti^CäSSi tiisaci^is dsacie^i t<!£iir^^td^acs^i c^ic^sa c^sr^cî ? c^a?cis« 

3a!o&u0 2,17. 

•C^aCs^tÜSmiC^S^ Ci£lt>PiS5? C^üciiCi^^ C^iC^t C^^aCiiSif CiiSWtC^t t^^CiSit 

^efdDäft unD Oteligion. 
©udhet nun in bem S5uch beä ^crrn unb lefet; 

e§ roirb nit^t an einem berfelben fet)len, man nermi^t 
audh "tcht bieg noch Sefaja 34,16. 

@§ gibt feinen 3toeig be§ SebenS für ben ©otte§ 
SBort nicht bie richtige Seiten biete. Äein ^anbroerfet 
unb Saufmann fann beffere©runbfätse für ftch unb feine 
3tngeftettten finben, al§ folgenbe SGBotte enthalten: 

Söo man arbeitet, ba ift genug, roo man aber 
mit äöorten umgehet, ba tft SERangel. ©prüche 22,29. 

MeS nun, ba§ ihr rooüt, ba§ eu(̂  bie Seute 
tun foüen, ba§ tut ihr ihnen auch- SUtatth. 7,12. 

SRanchcr hätte finauüietten ^Jttfeerfolg unb 9tuin 
nermeiben fönnen, roenn folgenbe Söarnungen ©otteg 
beachtet roorben roären: 

Süßer aber eilet reit^ j u roerben, roirb nicht un= 
fdjulbig bleiben, ©prüche 28,20. 

Söer borget ift beg Sehnerg Hnei^t. ©prüche 22,7. 
?(Ber für einen anberen ^ürge roirb, ber roirb 

©dhaben haben, roer aber fich nor ©eloben hütet, tft 
fidier. ©prü^e l l , 1 5 r 

Sßer eine ©rube macht, ber roirb bretn fallen 
unb roer einen ©tein roäljet, auf ben roirb er jurüd* 
fommen. ©prüche 26,27. 

3)ie ©runblage gcfchäftlicher SRedhtich Offenheit 
bilbet bie 9lnerfennung beä ©igentumgrei^teg @i>tteg. 
®er ©(^öpfer aller 5)inge ift SSeft̂ er, roir ftnb feine 
^augbalter. SlUeg, roag roir haben, ift un§ uon ihm 
anoertraut roorben, um nach feiner 9lnroeifung gc* 
braucht j u roerben. 2ltle ^eit, ©oben unb ^ähigfetten 
finb un§ oerliehen, um ein beflimmteg SBerf gu tun. 
anatf. 13,24. 

9tuf biefe SßBeife roirb ©efdhäft ober ^eruf ein Seil 
beg ^laneg ©otteg unb roir finb ©otteg SRitarbeiter. 
1. ffor. 3,9. ®ann ift auch f " " ^^a^ für ängftlit^e ©orge, 
benn eroig gelten bie Sßorle: Stutztet am erften nai^ 
bem SReich ©otteg unb nach feiner ©erechtigfeit, fo 
wirb euch \^W^ alleä jufaüen, iKatth. 6, 3 1 - 3 3 . 

'hyxx^ unferen 93eruf als ^au^h^Iter ftnb roir 
©Ott unb 3Jicnf(hen gegenüber berpfli^tet. SBir oer-
banfen Siiahrung, fiteibung,Obba(^, fürs aüe§ ©h^i#"§/ 
benn er hot ung teuer erfauft. @r gebietet ung: ^ u r ^ 
bie Siebe biene einer bem anberen. ©al. 5,13. 

^aulug fagt beghalb: „^ch bin ein ©dhulbner 
ber ©riechen unb Ungriedien, ber SßJeifen unb Un-
roeifen. 91öm. 1,14. 

S)ie S3ibel jcigt auch bie ^olge beg StbroeichenS 
non ben rechten ©runbfä^en im ©efchöftsleben. ©ott 
fagt JU folchen, benen er feine ©oben anoertraut, bic 
aber gleid)qüllig gegen feine 9lnfprüche finb: ©chauet 
roie es eui^ gehet! ^hi^ füet oiel unb bringet roeitig 
ein; 3^r erntet unb roerbet bochiticht [att. ^ag. 1, 
5—10. 

©iner teilt aug unb hat immer mehr, ein anberer 
farget, ba er ni(^t foU unb roirb immer armer, 
©prüdhe 11,24. 

Sap bein ^ r o t über bog SBaffer fahren, fo roirft 
bu eg ftncen na(h langer ^t\t $reb. 11,1. 

S)ie ©eele, bie ba reichlich fegnet roirb gelabet, 
unb roer reichlich tränfet, ber roirb auch getränfet 
roerben. ©prüche 3,9—10. 

2)ie Serichle eineg jeben ©efchäftel, bie ©iuiel« 
heiten jeber ^anblung ftnb ber Prüfung unfi^tbarer 
9?eDtforen unterroorfen — SG3erf;\euge beffen, ber fich 
niemals auf Ungered^tigfeit einläfet, niemals bag ^öfe 
überfieht unb niemals baS Unrecht befchönigt. 2)an. 7, 
10 \.%. 

^ein ©efchäftg- unb Sebengplan ift ridbttg, roenn 
er nur bie furzen ^ahre biefeS gegenroärügen Sebeng 
umfaßt unb feine 5ßocfehr für bie unenblidje 3ufunft 
tr i f f t . 

1 . Sim. 4,8. S)ie ©ottfeligfeit i ft j u aUen Singen 
nö^e unb hat bic SÖerheißung biefeS unb beS ju* 
fünftigen ScbenS. 
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„3)er ^ e r r - 3)ein ^Irst ' . 
2.ailoff 15,26. • i.3:©etfaIoni(©cr 5 , 2 3 . 
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(Ŝ efunDIDeit. 
toon (£. &. WWi-

©efunb^eit ift ein grofer ©c^a^. ©ie ift ber 
reid)fte ^efife, ben ein ©terbttd^er fein nennen fann. 
Söüfjtftanb, @hre ober ©ele^rfamfeit finb teuer er« 
raorben, roenn c§ auf Äoften ber @efunbl)eit gefc^ehen 
ift . Seine biefer ©rtungcnfchaften fann ©tüd bar* 
bieten, roenn bic ©efunb^eit fe^It. 

^ ®ie ©efunbtjeit fotlte ebenfo beroa^rt 
roerben roie ber ©t)avafter. 

Unferc pb^f^fchen unb geiftigen roie unfcre ftttlichen 
Äräfte fmb nic^t unfer ©igentum, fonbern nnä von 
©Ott geliehen, nm in feinen 3)ienft geftellt j u roerben. 

^e beffer unferc ©efunbbeit i f t , befto noHfommencr 
roirb unferc 3lrbeit fein. 

S)ie SSit^tigfeit ber förperlichen ©efunbbeit foÜtc 
als eine ^orberung ber S3ibel betrachtet roerben. 

9IHe, bie fich al§ yiachfolger Sfefu öefennen, 
muffen füllen, baß bte ^ f l i t ^ t auf ifinen ru^t, i^tc 
Sörper in bem beften ©cfunbheit§äuftanb ju erhalten, 
bamit ihr inneres ©mpfinben flar roirb, um hinimlifche 
S)inge begreifen jU tonnen. 

3)ie 3«t/ roetdhe tterroanbt roirb jur 95cfefiigung 
unb Erhaltung phijfift^er ©efunbheit, i ft roohl ange« 
roenbet. S)ic ©cjunbheit ift leicht netloren, aber 

^ fdEimer roiebergeroonnen. 

ajoltfommene ©efunbheit beruht auf ridhttö^c 93Iut= 
3irfuIation. 

S)ie ©efunbheit beä ganzen ©gftemS beruht auf 
ber gefunben Sätigfeit ber SltmungSorgane. 

3Bir bürfen feine einjigc ^unftton unfercS ©eifteS 
ober ÄörperS roeber nerringern nodh lahmlegen burdh 
Überarbeitung ober SHiprauch irgenb eines Seils ber 
Icbenben SRafchinerie. 

3Benn roir aÜeS, luaS roir fönnen, tun, um bie 
©efunbheit ju erhalten, roerben roir ficher glÜcEliche 
SRefultate erzielen unb fönnen bann ©ott im ©lauben 
bitten, un[ere 9lnftrengungen besüglich ber 33eroahrung 
ber ©efunbheit j u fegnen. @r roirb unfer ©ebet er= 

hören, roenn fein Stamc baburch nerherrlidht roerben 
fann; aber laßt alle erfennen, baß fie etroaS b a p 
tun muffen, ©ott roirb n i ^ t auf rounberbarltche Söeife 
bie ©efunbheit non ^erfonen erhalten, bie ben Sßeg 
einfi^lagen, ber p r fidheren Be'l'iÖrung berfelben führt 

Sfft baS Seben i n forgfälttgerer Übcreinftimmung 
mit ben ©efe^en, bie ©ott in unfer ®afein gepflanjt 
hat, roirb unS ©efunbheit ftcher fein unb fein 3u= 
fammenbru^ ber Äonftitutton ftattftnben. 

SSiele ha^en mich flefi^agt, roeldheS ber befte 2i3eg 
fei, ben man einfchlagen fönne, um bic ©efunbheit 
j u erhalten. SD̂ eine 3lnttoort i f t : Saßt ab baoon, bie 
©efefee unfereS SafeinS j u übertreten unb Öen ner= 
borbenen Slppctit j u befriebigen. i^ß einfache SRahrung, 
fleibe b i ^ gefunbheitSgemaß, roorin befi^eibene ®tnfach= 
heit einbegriffen i f t , arbeite nad) ©efunbheitS=@runbs 
fä^en, unb bu roirft nidht f ron! roerben. — Sßtete 
leiben an ben ©ünben ihrer ©Itern. ©ie fönnen 
nicht bafür oerantioörtlich gemacht roerben, aber eS ift 
nid|t§ befto ihre Pflicht, feftjufteHen, in roelchem ©tücf 
ihre ©ttern bie 9laturgcfe^e übertreten haben unb 
roeldhe ihrer ©eroohnheiten fi^tedht roaren, bamit fte 
felbft einen anberen 3Beg roählen fönnen, um fich "̂̂ ^^ 
richtige ©eroohnheiten in einen befferen ©efunbhcttS= 
5Uftanb gu oerfefecn. 

S)ie SRefuItate einer harmonifchen Sättgfeit aller, 
bec geiftigen foroohl roie ber ph^fif^heti firäfte beS 
Körpers ift ©lücEfeligfeit. Qe mehr f i ^ bie firäfte 
heben unb cntroideln, befto reiner unb ungetrübter tft 
baS ©lud. ©in jicllofeS Seben bebeutet lebenbtg tot 
fein. %ex ©eift foüte ftch ©egenftänben be-
fchäftigen, bic in ^ßeäiehungen p ben eroigen ^ntereffen 
ftehen, roa§ ber ©ejunbhcit beS ScbenS unb beS ©eifteS 
förberlidh fein roirb. 

©Ott hat fich oerpflichtet, biefe SebenSmafchine 
in gefunber Sätigfeit gu erhalten, roenn ber 9Jienfdh 
feinen ©efe^en unb mit ihm jufammcnrotrfcn roin. 
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SleifcD-OTa^rung. 

tJtcifch ift niäjt für bie ©efunbheit unb ©türfe 
notroenbig, fonft würbe ©ott einen ^e^Ier gemacht 
haben, wenn @r 3lbam unb ®oa nor bem gaU nid^t 
bamit oerfehen hätte. 3lUe 33eftanbteite für bie ©r» 
ncih^ung finb in ben fruchten, im ©emüfe unb ©c* 
treibe enthalten. 

©Ott beabfichtigt fein 23otf bahin j u bringen, 
bap e§ wiebcr non einfadhen fruchten, ©emüfe unb 
©etreibe lebt, ©r führte bie Sinber ;[J§rael in bte 
3Süfte, roo fie fein ^iti\^ bekommen lonnten, unb 
gab ihnen ^immeläbrot. „5)ie 3Jlcnf(^en aßen oon 
ber 9Jabrung ber ©ngel" S)od) fehnten fie ftch nach 
ben g^Ieifdjtöpfen S[egt)ptenS, murrten unb fchrieen 
na^ SIetfdh, tro^ be§ Sßerfprechenä be§ ^errn, baß, 
roenn fte feinen SÖiUen gehordhttn, er fte in ba§ ßanb 
Sanaan führen woHte unb fein ©chroadher i n ihren 
©tSmmen j u finben fein foUtc, benn er würbe aUe 

Sranfheit non ihnen nehmen. 2)er ^err hätte ihnen 
^leifch gegeben, roenn e§ für ihve ©efunbheit nötig 
geroefen wäre, aber er, bec fie gefchaffen unb ertöft 
hatte, führte fie bie lange JReife burdh ^te 9Büfte, um 
fie j u erziehen, gu gültigen, unb fte ridhtige ©eroohn* 
heiten j u lernen. 

^rgenb etroaä muß an ©tette be§ ^leifcheS ge= 
fe^t roerben, unb biefe Speife muß gut jubcreitet fein, 
bamit fein SSerlangen nach S'fetfdh entfteht. 

^ch roeiß, baß man mit ©orgfalt unb ©efdhitJ 
©eridhte jubereiten fann, weldhe im ©tanbe ftnb, ben 
^Ia§ beS f^teifdheg auszufüllen. SGSenn bie fiöd^in 
DOÜftänbig non ^Icifch abhängig ift , roirb fie beffen 
fchäblidhe SÖirfungen unterfchäfeen, unb ber necborbene 
appetit wirb jebe nur mögtidhe ©ntfchulbigung für 
gleif(hbiät oorbringen. 

„ m r m m \ o m r u m ift, Der ift für unö." 
Auf. 9.50. 

©ibtS feinen beffern Kampf p fämpfen, 
3ttS Sortgejänf unb ©ilbenfireit? 
©iltS nicht be§ ©atanS Wlati^t ju bämpfen, 
3 n biefer le^tbetrübten ßeit? 
O grüßet froh alä ^unbSgenoffen, 
aSer unterm 93anner ©h^ îfti ficht; 
Sie bichten ©lieber feftgefchloffen! 
3)enn anberS gehts jum ©lege nicht. 

©oE benn ber ©rgfeinb lieber ftegen, 
©h bcfiegt ben 58rubcrgroU? 
©on 3tonä 93au bamieberlicgen, 
®h baß ber 9tachbar helfen foß? 
:3(ft bie§ ba§ heilige ©rbarmen? 
5(ft bieä ber ftiüe,' fünfte ©eift? 
©inb bieS bie ffleincn, ©eiftigarmen, 
3)tc unfer SJieijler fclig preift? 

3war wie mein ©eift ihn fühlt unb faffet, 
©0 i f t unb bleibt er einjig mein, 
S)och einft im höl)ern Sidht erblaffet 
3IU meiner ©rbenroei§heit ©chein; 
Unb foüt ich ^'^^ bem trüber ftudhen, 
3)er auch beS ©eiftS ein ^ünftetn fpürt? 
9Jein, ?5î ieben aßen, bie ba fudhen 
®ie ©traße, bie gen 3ton führt! 

Mild ^almfilötteir uon Slad (Stxal, Seriog oon (Steinet unb *pfeiff«t. Stuttgart, 
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3et(JDen Der 3 e i t : 

Oflunllüiunö 1?, 12-14: e&rifHicD-eosiale an öen :papft. 
12. Unb bic * 3e§it Börner, bte bu gefeiten 
§aft, baS fmb 10 Äouige, bie baS 3lei^ 
noth ni(5)t em ĵfotigen i^afiea; aBcr Wie 

Sönige toerben jie eine 3̂ ** Sßad̂ t 
emtjfangcn mit bem Sicc. 

13. Sie haben eine SKeinung unb toerben 
ihre Acaft unb Wa^t geben bem Xier. 

14. 3)icfe toerben ftceitcn mit bem Samm, 
unb ba§ Sauim toicb fie übecffiinben 
(benn e§ ift * ber ^zvz aller Herren unb 
ber fiBnig afler Äönigc) unb mit î m 
t bie berufenen unb 3[u§ertoähltcn tmb 

©laubigen. 

*S . 13, 1; San. 7, 17. 20—27. 

m 4,9-14: 
9. IRufet bie§ au§ unter ben .'öetben! 
§eiltgct einen Streit! (Srteerfet bic Star; 
IcnE Safet hctjulommen unb hmöufs 

giehen atte ÄricgSleute! 

12. Sie Reiben toerben fi^ oufmathett 
unb hcrauflammen jum i a l *3ofaphot; 
benn baTcIbft toiE tt^ fl&en, ju richten 

ade Reiben um unb um. * SS. 2, 

Offenbarung 15, 12—16. 

3Üri(iD/ ^ ^ l ' ^ - 3)ielbnng ber fchmeiäcrifchen Sepefthett« 
ngentur. 3)ie ©elegtertenüerfainmiung ber thriftlich^foäiden Drgani= 
fatton ber ©chtoetj '^at befchroffen, an ben ^apft SSenebtIt XV. folgeiibe 
Slbrejfe über ba§ i5rieben§ätet lu richten: 

9)ie im S^Ii 19 IT in güridh tagenbe 35elegiertenüerfammlung 
ber chriftUch= f̂oätaIen Drganifation ber ©chineij h"löigt namenS ihrer 
35000 ÜJtitgliebcr ©urei; §eiligteit in finblidher Q^vjnz^t nnb '^anh 
bar!eit. Ueberäengt> baß bic potitifche ©liminierung be§ erhabenen 
©ouöeräng be§ ethifchen StßeltreicheS bie 35e5organifation ©nropag unb 
bte aiibatität ber aJlächte mefentlich föcbern lüücbe unb geftn^t auf baS 
Urteil h^t^öorragenber SSerfreter ber mobernen 9ied)tgtoiffenfchaft, nadh 
bem ber ©chiebSgeridhtSgebanfe dor ^ahrhuuberten eine großartige 
juriftifdhe 9lu§prägnng in ber ^beenttielt be§ ^apfttumS gefunben h^t 
unb mitten?, bem t̂ec t̂e ber fchioergepnlften SBoIfer auf einen ehrlichen 
organifierten (^rieben jttm ©iege j u oechelfen, fe^t bie ®elcgierten=^ 
üer fammluug bec tatholifchen ^cbeiterluelt aöer Sänber auch alg ihr 
höchfteg 3iet, für bie 3SermirEIichunn be» fathoüfchen ©efeüfchaftgibealg 
im SßblEecIeben unaufhörlich a l l e K r ä f t e e i n , b a m i t bog $ a p f t = 
t u r n a l g berufene ftänbtge 5 8 e r m t t t e l u u g § i n f t a n j für bie 
b i p l o m a t i f c h e n © t r e i t f ä U e burch bie Sßattoneu a u g g e r u f e t i 
unb eine 3 S e I t o r g a n t f a t i o n gefchaffen inerbe m i t einem f re ien , 
f o u b e r d u e n unb unabhängigen ^.Papfte an ber ©pi^e f r e i e r , 
fouöeränec unb unabhüngiger SJijIfer. ^ortgeriffen Uon bem gemein* 
famen ©h'"^''''- Äreujeg unb bertrauenb auf ben ©thu^ 3)iarieng, 
ber mächtigen ^riebengfonigin, erflärt fie eg für bringeub ttotmeubig, 
ba% fich bie fiathotifeu bec friegführenben ©taaten burdh bie S8ec= 
mtttelung Oer Äatholifen aEer Sänber berpänbigen Unb biet mehr aU 
öor bem Kriege auf eine internationale ^nfammenarbeit ber ilotholifen* 
führer auf ©runb unberbrüchtifher ©olibarität hebaäit ftnb, unb hofft, 
baß bie ßirdhe, bie ©räieherin beg SUenfcEiengefchlechteg, melche am 
mirffamfteu ben mammani|tifchen unb antifojialen ©eift befämpft unb 
bie foäittfe %TaQe gelöft hat, aucb bie i n t e r n a t i o n a l e g r a g e ber 
©taatgraonardi te l o f e n t o i r b , unb baß e§ @urer ^eiligfeit, bem 
glorreichen Srägec ber Sleltgion unb bec Siebe, balb bergonnt fei, ber 
bangenben SGBelt bie Stettung unb einen 3tu§glei(hgfciebeu j u bringen. 

8. 2|uni 1918 

Qlmerifa unD Die M b m . 
9Iug 35eri l berichtet bec SSagler gKitarbeiter bec SSoff.^tg. eine 

fehr bejeithnenbe iäußecung beg amerifanifdhen ©taatgfefrelärg bec 
3Rarine SofEtihug ®aniel. 

®ec ^räftbent mirb ben ßampf fortführen, big bog angelfächflfche 
Sbeat in ©uropa feftgegcünbet ift . 

Sffienn bann E u r o p a unb Sfmeri fa nach biefem ^ r i n j i p 
cegiect ttjerben, menn bie Sftattonen biefer beiben SSelttetle burch 
biefeg eine SHegierunggibeal eng beceint ftnb unb bann fann ber größte 
unb le|(te atlec kämpfe, ber Äampf ber toeißen gegen bie gelbe 
k la f fe , auggefochten toerben. Unfere Stegierung tft ficih boH betoußt 
bttß biefec Äampf nicht mehr fern i j i . 

3)eutfdhlanb muß fo gefchtoächt toerben, baß eg nicht alg $elfec 
be§ gelben 3Kanneg auftreten fann. S)ie ganje toeißc 9laffe toücbe 
bann toie ein SDlann unter SlmertfaS unb ©nglaubg gührung fämpfen. 
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3ft nicDt ein deugntö üefannt, toorin öle ledige £age &er (Ŝ emeinöe 
gefennaeldDnet tuirO? 

3 n 6fe deneralfonferen» i 9 i 3 : 

O l t e i n e £ ! c d e n 3 3 r ü ö e r ! 

®§ x\t bag Sßorretfjt im[ecec fetteiiben 3Ränner, 
bie auf Oer ©cuera l^i lonfereuä berfammelt fiub, 
einen ©eift ber ^uffnung nnb beg 3Jiuteg j u befunben. 
3)er §err Iĵ t̂ ficb ®uch in ber mannigfaltigflen 2ßeife 
nfenbart: (Sr i^at ©ure bergen mit bem £icE]t feiner 
©egeninart erfüKt, inähreub in entfernten £au= 
bern gearbeitet 'i)abt unb nud) in ber §eimat. ßr 
hat Gurf) in ©efa^ren, befannten ober imbeEannten, 
bcmahrt; unb je^t, mo ^i)t mieber äufammentommt 
j u r Beratung, ift eg @uec SSorrei^t in bem §errn 
fcohfich JU fein unb ©ud) an bem Setnußtfein feiner 
erhalteuöen ©nabe j u erfreuen. . . . 

a^ittet ernftl idi um ein 5Serffcänbnig ber 3 e i t , in 
toeldjer \mt leben Oft in ber stacht lourbe 
mir befühlen xmfere Sruber in ticrantmurtlithen ©tel= 
lungen bringenb %n erfudien, bie ecnftejlen Stnflreng-
ungen JU machen, um ben §errn immer tJoüFommener 
JU erfcnueu. 

SSenn unfere 3trbeiter bie äöichtigfeit ber Reiten, 
in meldher toir leben fo öerlunbigten, mie fie foHten, 
fo mürbe baburdh ein be[limmteg SSeifpiet gegeben, 
fidi auf beg §ecrn ©eite gu ftellen unb fie mürben 
in aSahrheit Slrßeiter mit ©ott sufammen fein. 

©g toirb gut für ung fei:x, j u betrachten, toag 
balb über biefe ©rbe fommt. ®ie§ ift feine 3 e i t für 
Sfiebenfädhlichfeiten ober ©efbftfucht. aSänner bon 
flarem SJerftanb merben je^t gebraudht. ©ott braucht 
folche, bie toißig ftnb, fich ^^o^ -Ö îl- ©eifte leiten j u 
laffen, um bag SBerf einer burchgrei fenben 
S l c f o r m a t i o n j u t u n . S^h f̂ ^e eine Ärif ig bor 
u n g , unb ber § e r c braucht feine Strbeiter, um in bte 
Steihen j u treten, ^ehe Seele foßte ftch j^fet tiefer 
unb toahrer ©ott toeihen, alg jematg in ben ber* 
gangenen Sahren. 

Söäh^enb bec ®en. = ßonf. bon 1909 hätte ein 
^ e r t in ben ^ecjen ber Sßecfamntelten getan toerben 
müjfen, toag nicht getan toocbcn i j i . Obgleich @elegen= 
heit gegeben touröe jum Selennen ber ©ünben, 
herzlicher SHeue ttnb gu einer e n l f ^ t e b e n e n Slefor« 
m a t i o n , fo tourbeein bttr^greifenbegSßJerf nicht getan. 

93^ehrere 3Jiouate lang nach lütter SJerfammlung 
trug ich ^ i " ^ fchtoere 33ücbe unb lentte bie Slufmerf* 
famfeit ber becanttooctiichen (b. h- leitenben) Scübec 
auf jene Singe, toeti^e bec ;5err mir Befohlen h^tte, 
ihnen flac borsuführen. 

Senn hoc $ecr ben SBeg bor feinen Wienern 
berettet, fo ift e? i h r e P f l i c h t j u f o l g e n , toohin 

er führ t , ©c toill ttiematg biejcnigeu, melthe ihm 
in üoüigec Eingebung beg ^crjeng folgen, üeclaffen 
ober in Ungetoißh^it laffen. „SÄ) freue mid) , meine 
Scüber, baß öoUeg SÜertranen in utten Singen j u 
(Such habe. Hub toährenb ich "'^'^ immer bie tieffte 
3lngft fühle toegen bec ©teffung, bie einige einnehmen 
gegen bie wichtigen 3Jtaßnahmen üerbunben mit ber 
©nttoidCeluug ber ©ache ©otteg h^^^ auf ©eben, fo 
habe ich bot^ einen ftarfen ©lauben an bte Slrbeiteu 
im %eite, unb glaube, wenn fie gufammen fommen, 
ftch ^or bem §eccn bemütigen unb ftch ^ ^ i " neuem 
feinem ©ienfte toeihen, fo toerben fie fähig fein, feinen 
SSiÜen j u tun. ®a ftnb einige, toeldhe felbft je|t 
noch nicht bie S înge t u bem veäjteii Sichte fehn, aber 
biefe foüten eg lernen, auf ihre 3KitarBeiter gu fehen 
unb fchtoere %e1jlev j n bermeiben, tnbeni fte in biefer 
3 e i t ben §errn ernftltch fuchen unb ihren ISillen gänj--
lich bem SBillen ©otteg untertoccfen. ^ch toucbe tief 
ergriffen bon ©jenen, bie mir fürjlich in ber 5Rad|t 
borgeführt toucben. ©g fchicn eine große Setoeg= 
u n g , eine 2lrt ©rtoedung, an bieten ^lä^en bor ftch 
JU gehu. Unfer SSolE fehlen fich xn einer Sinie j u 
betoegen, ©otteg JRuf folgenb. afieine Scüber, ber 
§err fpricht j u un§. ©oHen toir feine ©ttmme nicht 
beachten? ©ollen tnic unfre Sampen ntc^t fchmüden 
unb toie ÜKenfchen hanbetn, bie bem kommen ihreg 
§ecrn entgegettfehn? ©ie 3 e i t tft eine foldic, toelche 
j u m Sichttragen, jum §anbeln oufforbert. S^h bitte 
©uch be§halb, Srüber, baß ^1)v toürbig beg Slufeg 
toanbett, ber an ©ucfi ergangen ift. (©Heu ©. Shite.) 

3nMoniiIß iiilionssufellalt 
bet 

6lß()enten»lQ65=<!lDoenttiten„DeutjQslInton" 
a©örj6urg, ß̂oftfach 67. 

ôftfchecEEonto; 91üm6erg 3Ic. 11589. 
SBeranttoottlichcc Stebaftcut: ßalfhoff-

fflcjunStJtciS für ben „SSötfttci; b « aBohcfteit"; 
3m Abonnement für baS ĵâ r W. 4.80 cinfthliê Iich 

3nftelIung§gcBü^r. 
916 1. aipril 1919: 

Sürth ^oftlifte „Säthtcr Oer aSar;rl]ctt" für ba§ 
Saht cinfchlicglich SefteHgelb «DM- 4.--

ßrfdjeint 2 mal im SOtonat. 
^ mme\pveiß ao ^tß. ~- — -

StudC bo» granj ©cheinec, gtapl). Äunftanftalt, iEJürjburg. 



0>lur fttr ei(6enten-£ag(i-3I&ti(ntiften. 

S)er imm unter dem cUdtimtboH. 

a)Ie tooBre «emeln&r ^ Bie 7)erfolgtr. 
Dfienöaniiig 12, 17. ffllatlfi. 24, 4 5 - 4 7 . 

1b\t gcfatlrne diemcinBe = Mr ^erfolserin. 
Dffen6anin3 17, G- atlntt^. 24, 4S—49. 

2&ie lange Otnfet 36r auf bei&en 6eiten? im^.) 
OUalcatBi 3 , 2 3 — i . Könige 18, 21. 
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mn [auter CRuf an m Ql&Denttoolf. 
I T n b barnadh ja^ ic^ eiuen au Eieren (Sngel nieberfahren üoni 

§immel, ber ^aüt eine g r o ß e HRac^t, unb bie ßrbe toarb 
erleuchtet öon feiner filar^eit; unb ft^rie aug 3)iacht m i t g r o ß e r 
© t i m m e unb fprac^: 

© i e i f t g e f a l l e n , f t e i f i g e f a l l e n , 9 3 a 6 ^ t o n , b i e 
g r o ß e , u n b eine SBehaufung ber S^eufel m o r b e n u n b e i n 
SBehäl tuJg a l l e r u n r e i n e r © e i f t e c u n b e i n ö e h a t t n i g 
a l l e r u n r e i n e r u n b ö e r ^ a ß t e r SSogel. ® e n n b o n b e m 
aSein beg , 3 0 ^ " ^ / i^tev ^ u c e r e i h a b e n a l l e R e i b e n ge = 
t r u n f e n , u n b b i e R ö n t g e a u f (Srbeu h^^tieu m i t i h r ^ . 
§ u r e r e i g e t r i e b e n u n b b t e ß a u f l e u t c a u f 6 r b e n finb"^ 
reich i o o r b e u b o n i l ( r e r g r o ß e n 3 B o U u i l . 

UnäJ idh horte eine a n b e r e © t i m m e b o m ^ i m m e l , bie 

© e h c t aug b o n i ^ r m e i n S o l f , bnß i ^ r n icht t e i l * 
h a f t i g m e r b e t i h r e r S i t n b e n , a u f b a ß i h r n i c h t e m p f a h e t 
e t n j g g b o n i h ^ e n Sglagen. Cffenbarnng 18, 1—4. 

3)ic SÖotfdhaft bon bem %alle Sabhlong, loie fte ber j toeitc 
©ngel (feit 1844) berfünbigtc, mirb toieberholt m i t bec j^insufügnng 
aHer 3Serber6theiten, bie fith feit 1844 unter bie Ghriftenheit etn= 
gefdhlichen h«be«. 3Bcr( biefeg (Sngelg (bon Offb. 18) fommt 
gcrabc gut rechten S^it, um fleh bem SfSerfe ber 3, ®ngelgbotfdhaft an-
äufdhließen, inbem fie j u einem l a u t e n 9 i u f e mdthi^. ®a§ SJoIt 
©otteg toirb baburch borbereitet, in ber ©tunbc ber 3?crfu(hung, bie 
balb über bagfelBe fommen foff, j u bcftehen. S^h f^h ein große» 
Sidht auf ihnen ruhen unb jie bereinigten ftch bie bcitte ©ngelgbotfcbaft 
furchtio* j u bcrfünbigen. (Scfahningcn mib ©cpihtc ©cite27ö, -

5)er @inganggtej:t unb biefe Sffiocte beg (Seijleg bec SBeigfagung jeigen flar, baß ber $ecr burdh feine 
Sotcn ein b e f o n b e r e g S e r f juc Errettung feiner Äinber bor bem ^erein&rcdjen ber plagen t u t . 33ec 
ijom G immel herabfommenbe (Sngel bebeutet i n ber fljm&oUfchen ©prache bec ©chrift bon ©ott ectoecEte 
SBoten tnit einer beftimmtcn Sotf^aft. ®er bon Soh^ î̂ ^eg i n Dffb. Äap. 18 gefdhaute ©ngel (ober Sote) 
antecfcheibct ftch ^on ben i n Dffb. Äap. 14 bargefteHtcn burdh F«gî oße Äraft". @g m ü p n alfo mit gbttlidhex 
Äraft ober ©eifl auggerüjiete Soten fein, bie biefe lefete SBarnunggbotfchaft tragen. 

„9Benu bie ßeit fommt, too bie 3. ©ngelgbotfchaft mit größter 
Äraft erteilt toerben foU, toirb bec § e r r burch bemütige SBecfjeuge 
toicfen, inbem er bic ©emütec berienigen, tucldhe fidh feiuem ©ienfle 
ipeihen, leitet. 3>ic Slrbeitec toerben eher burch ©albung beg 
heiligen ©et|ieg, alg burch bic SBilbung literacifcher Slnftalten befähigt 
toerben. a)ianncc beg ©laubeng unb beg ©ebeteg toerben angetrieben 
toerben, mit heiligem ®ifer aufzutreten, u m bie SBocte j u ber!ünbigen, 
toeldhc ©Ott ihnen geben toicb. öioßci-Änmpf ecitc 648. 
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5)er ^n^ait ber SSotfc^aft öiefec bon ©ott gefaniten Änec§te eine S S i e b e r ^ o I u n g be§ 
g t u f e g : „^t t t i t j ton i f t g e f a t l e n " . @rfl al§ 1844 bte allgemeine gläubige e§ciflenheit bie Sotfc^aft 
beg ©eric^tg betmarf unb nit^t begann mahrhaft ©ott alg ben Sthopfer j u fürd^teu unb j u ehren, ba erjl 
fällte ber §err bog Urteil über ben SlbfaH Oer Äirthen unb ©emeiufchafteu. 2lnftatt ftch fi^eubig mit ben • 
gehorfamen Slbbentgläubigen öeg balbtgen Äommeug ©ĥ l̂̂ i erfreuen unb jlch mit ihnen j t t bereinigen, 
fchlojfen bie ©emeinf(|aften bte Soten ©otteg au» unb berfpotteten fie alg ganatifer unb ©chmärmer. 

aSenn ber §err noch einmal bor feinem kommen ein Urteil über ben galt Sabhlong toie 1844 
ertönen läßt, fo fe^t bag neuen S l b f a l l unb eine gleit^e Erfahrung feiner iltnber boraug, 

©eit SüuSbrudh beg Ärtegeg befteht eine große Sßertoircung unter bem 3lbbentbolf. Selber haben 
no(h biele nadh bijüigem §eil in ßhrifto bertangenbe ©eelen feine rechte ßcuntnig über hext entjianbenen 
Äbfaü. (£g t j i beghalb nnfere ernftlithe Sitte, baß ber §erc burch ^̂ f̂e filarleguug mancher ©eele bie 
SÄugen für ben rechten 2öeg Öffnen möchte. 

©otoie ber ©türm herannaht, toerben b i e t e , toetche fich ätni 
©lauben ber britien Sngelgbotfdhaft befannt höben, aber nicht geheiligt 
toorbeu finb burch ©ehorfaitt gegen bie Söahrheit, ihre ©tetlung auf» 
geben unb fich ''en 3teihen ber ©egner fchlagen. ®urch SJeretnigung 
mit ber Sßelt unb S^eifnahme an bem ©eijte berfelben, ftnb fte bahin 
gelangt, bie ©adhen tu nttheju bemfelben Sichte j u betradhten, unb 
toenn bie ^Prüfung fommt, finb fte beteit bie leichte botfgtümliche 
© e i t e JU toähten. aWännec bon %altnt unb auäiehenbem 
SSenehmcn, toetche fich ß^"!t ber SBahrheit erfreuten, toenben ihre 
jTräfte an, um ©eelen j u täufchen unb irre §u leiten, ©ie toerben 
bie b i t t e r f t e n ge inbe i h r e r e h e m a l i g e n S r ü b e r . 

öro^ec Äampf ©ettc 650. 

3n biefen SIBorten ift ung bie ©uttoicEluug be§ Stbfallg unter bem Slbbentbolf uuätoeibeutig bor 
Stugen geführt, „©otoie ber © t ü r m h e r a n n a h t " . 3öir toiffen aUe toag bieg bebeutet. 5Diefe Ärifig 
fttm 1914. @g offenbarte [ich, 'ncr burch ©ehorjam gegen bie Säahrheit geheiligt loac, itnb toer nicht. 
35tefe foUten fleh bie Seite ber Söclt fdhiagen burch S^eiluahute an ihrem ®ei{ie. ®g gefchah. 33ie 
leichte boUgtümtiche ©eite touröe geioählt. Stuch talentootte, hochfteheube atbbentiften — 58orjieher uitb 
Seiter — ließen bie 9Bahrheit falten unb leiteten bicIe irre, ©g entftanb auch ihrerfeifg große ßrbitternng 
gegen bie toenigen treuen Sörüber. 

9Im 21. ©eptember 1915 fchrieb bie „ßolnifdhe Leitung" ätbenbouggabe: 
„Utiter ben Slnhängern beg aibbcntiSmug trat nach SEugbrudh 

beg Äriegeg eine Spaltung ein. 2)ie Sfiehrjahl tooHte für bie Sauer 
be§ ilriegeg bie bejleh«nbe Sehre außer i?caft gefegt fehen, ber übrige 
3;eil berlangt bogegen §eilighaltung beg ©amgtageg auch toährenb biefer 
fdhtoeren ,3eit. 5)ie ©cgenfä^e führten fchließlich jum 2tu§f(|Iuß 
ber Stnhänger beg a l t e n © l a u b e n g aug ber © e m e i n f c h a f t . " 

Sie ber SBahrhett treugeBItcbcnen Siebenten=3;agg=9lbbentiften tourben, anftatt ihrem 35eifpicl j u 
f»[gen, bon ben „^Bielen" auggefdhioffen. Söie 1844 fo tourben audh toir alg ganatiter unb Schtoärmer 
»erfdhrieen. Sie natürlidhe fjolge biefer ®elfte§6etoegung toar bie SSerfünbigung be§ „ l a u t e n 9 t u f e g " 
anb bie offene Darlegung beg ©eheimntffeS „SBabtjloitg" beg aibfaffg ober mit bem 3tufruf: „®ehet aug bon 
i h r mein Sßolf", toie bieg i n Offb. 18, 1—4 alg leßte äeitgemäße SBotfchaft dargelegt tft. 

„3ch fah, baß ©Ott ßinber hot, bie noch nicht ben Babhat 
erfennen unb halten; f ie h«ben nicht bog Sicht b a r u b e r ber« 
toorfeu, Unb j u Stnfang ber g e i t ber S r ü b f a l toerben toir mit 
bem heiligen ©eift erfüttt (Dffb. 18) toerben, baß toir auggehen unb 
ben © a b b a t b a l l i g e r berfünbigen toerben. Sieg machte bie Äirchen 
unb jRameugabbenttf ten toütenb, toeti fie bie ©abbattoahrheit nicht 
totberlegen fonnten. ©rfahrungen unb ©efidjte Seite 25. 



„ S e r Stnfang bec S^xt bec S^cubfal", ber ^iet evwä'^iü i j i , 
bejte|t fic§ nit^t auf bie S^xt, loenn bie ^ßlageu auSgegoffen merben, 
fonbecn auf fucje ^eit borler, luahrenb 6h"^iftn§ i m ^cirigtum ift. ^ u 
ber Seit, menn ba§ 9Berf ber ©rrettung gefc^toffen toirb, toicb bie 
^rübfal ii&ec bie ©cbe kommen, unb bie Slattonen toerben gocnig fein, 
boch toerben fte jucücCgehalten toerben, bamit fie bn§ ^ e r f beg beuten 
©ngelg nic^t hinbern, ^ u ber 3^^* ^bii-*̂  ber „©patregen" ober bie 
©cguicEung öon bem Slngefic^te be§ ^^ercn. fommen, nm bec lauten 
©timme beg brüten ©ngelg Äraft j u geben unb bic ^eiligen j u * 
juritfitcn, bamit fie j u r ^eit ber fteben legten 5ßfagen belieben fönnen. 

©cfahnmgen uiiö ©efuh^c Seite 72. 
etläuteunbe SSemcrfuiigen. 

Sffitr glauben aSe, baß bie breifac^e ©ngelgbotfcboft ber Stuf j u r S3ußc an bag gegentoörtige 
le^te ©efd^lec^t i f t . %et § c r r toitt heute ein SBotf jurichteu, bon bem ec fagen fann: Offenbarung 14,12: 

^ier f ind Die ba ^a\im &ie (S^e&ote (S»otte^ unO haf>m Oen (Slau&en an 3efum. 

S n Dffenbacung 12,17 — {Unb ber %ta^e toarb jornig über ba§ SÖeib, unb ging hin j u 
preiten mit ben Übrigen bon ihrem ©amen, bie ba ©ot teg © e b o t e h o l t e n , unb hüben bag ^ e u g n i g 
S e f u ©h^ifii) — gibt Sohnn"eg bie beftimmten tonjeichen beg dnbbolfeg ober bec Übrigen, bie fi(h 
burch bog einige ©öangeliiun j u ©ott befehren, an. 

1 . Sag galten bec ©ebote ©otteg. 2. Sag 3eugnig ^efu. 

©chon Sefai« bietet S f rae l biefen untrüglichen aSaßftab j u r Prüfung atter ©eifter an. 3ei..8,20. 
Sa nach bem ©efe^ unb 3eugni§'- — ^Serben fie bag nicht fagen, fo toerben fte bic 2Rocgeucöte nicht 
haben. 3 " biefec herrlichen SBotfcCjaft unb nicht i n ecftec Sinie j u einer Organifatiou finb alle toahren 
Slbbentiften befehrt. §tn „fo fpridht bec .§err" flingt aug i h r e m ÜJEunbe. 211g treue S«"ger Sef" bleiben 
fie, toie atte toahren Äinber ©otteg auch '^txite an ber SRebe ^zin unb erfennen bie Sßahrheit tmb bie 
a S t t h r h e i t macht fie frei. Soh- 8, 31 — 32. 

See ?5einb ijt loähreitb ber jahräehtitelangen Sßerfünbigung ber breifachen (Engetgbotfi|aft nicht 
müßig getoefen. Ser ©eift bec aSeigfagung toarnte toieber unb toieber. 

9tnftait bie ffiett j u becantaffeu, bem ©e[e^ ©otteg gehocfam 
JU fein, bereint ftch bie ©emeinbe immer enger mit bec Sßelt i n 
Übertretung. Sl̂ äglith toirb bie ©emeinbe j u ber 5föclt befehrt . — 

S:eftimonic§ Sanö 8 Seite 118—119. 
Süchtige älngelegeuheiten i m Sföerfe ©otteg fönnen nii^t 

toeigliöh bon benen bermattet ibecben, bie fo loenig toahre 3}erbinbung 
mit ©Ott hatten, toie manche unfeccr ^cebiger. ©otchcn ajiännecn ba§ 
Söerf auättbcctraneu, ift gerabe, alg toenn man Äinbern bie Rührung 
großer ©chiffe auf bec ©ee übertragen tooltte. Sie ©emeinbe geht 
burch erttfte kämpfe nnb b t e l e iitöchten fie in ihrer © e f a h r §änben 
anbertrauen, bie ficherlich ihren ©chipruch h^i^beiführen tourben. 

geuguiffe Banb I ©eite 98. 

aSein ^er j tft fchmerj^ unb fummecerfüllt, toenn ich an bie 
jahmen Sotfchaften bente, bte bon einigen unfercr ^rebiger gehalten 
toerben, obgleidh fie eine Sotfchaft, bie Seben unb -lob in fich birgt 
obec i m ©efolge ^at, j u berfünbigen )^aben. S i e ^Jrebiger 
fdhiafen, bie Saienglteber fchlafen tinb eine Sßelt fommt i n ihrer 
©ünbe um. 3Jiöge ©ott ben ©einen helfen, fich erheben tote Tliinnez 
unb grauen, bie an bec ©chtocllc bec emigen 5K?eIt flehen j u toanbeln 
unb JU toirfen. ^eugniffe a3an& 11 ©eite 135—136. 



SEBahrenb bec ©eneraltjerfammlyng öon 1909 p t t c ein SfSecf 
i n ben .^erjcu bec Sßerfammclten (leitenben Srüber) getan locrben 
muffen, ma§ nic|t getan mucbe. Dögleic^ ©efegenheit gegeben lourbe 
§um Sefenneu bec ©nnbett, j u fiecätirfjec 9ieue unb j u einer entfc^iebenen 
Steformation, fo tourbe ein burc§greifenbe§ 2Berf nic^t getan, 

SBorte bcu grinahnung ati bic Seitung 
bon fcitcu ©cfjlu. asijite im ^a^rc 1913. 

G§ maren bi§ jum §ereinbcu(|e bec ilriftg 1914 immer noch aJieinungSberfchiebenheiten beäugticf; 
be§ SEu5iEeben§ ber '^a^v'^eit unter un§ 3(böentijtcn. @» Ixmrbe feine entfchiebene ©teHung im ©e|orfam 
gegen bie ®ebote ®olte§ eingenommen, ^"^befonbere in ben Sänbern be§ ©etoiffengälnangeg unb auch bei 
un» in ©eutidhtanb loucbe bie Sotfchaft nid^t fucdEittog, fonbern lau ber!ünbigt. Ser ©eift ber 3öei§fagung 
machte i n folgenben SßJorteu auf bie ©efahr, bie hierburch bem Sßecf ber ©eelenrettung bereitet üjurbe, 
aufmerffam. 

S a § 5ffierf in (Sucopa fönute öiel meiter üorgefchrttten fein, 
menn einige bon benen, toetche bie SSahrheit angenommen h^&en, 
nicht fo feft an ben n a t i o n a l e n ©eBcäuchen xmb ©etoohnheiten 
hingen, ©ie forbern, baß bie ^cebiger fich i " ih^^i-' älcbeit biefen 
©ebräuchen unb aSorurteilen anpaffeu folten, ba fonft nidhtg erreicht 
toerben fann. Sie§ h^t bon 3tufang an einen hemmenben ©influß auf 
ba§ Söerf au?geü6t. 3euaiiiffe Sonb I Seite 168. 

©Ott forbert boHigen ©ehorfam, anftatt nun aber ein ftareS „fo fpr icht bec § € r r " j u prebigen, 
fo tourben bei bem Söiberftanb beg geinbeS burch bie 3toang§ma|tnahmen beg ©taatcS fotoohl i n bec 
©chulfrage alg auch öer gKi t i tör f rage bie ©chtoiertgfeiten umgangen unb ©otteg ßinbec burch 
aKeinungeu unb SSernunftfifiluffe j imt Ungehorfam berführt. i?oI. 3,4. Sagfelbe ift bejüglith beg ung ge* 
gebenen Sichteg in ber © e f u n b h e i t g r e f o r m j u erfennen. See §ecc bedangt eine ®rneuecung beg in 
nergangenen Sahren abgelegten geraben , bef t immten 3cugnif[e§, — @in ieber, bec bte aEahrhett fennt, 
foüte aufmachen unb ftch, Seib, ©eele ttnb ©eift, unter bic ÄontroHe ©otteg |ietten. 

aSic muffen ben bom ©eiji ber aöeigfagung gegebenen SSor« 
fdhriften gotge leiften. Söic muffen bte SBohrheit für biefe 3eit tieben 
unb ihr nachfommen. Sieg..toirb ung babor betoahren, bie fräftigen 
Irrtümer auäunehmen. 3"i0niffe Snnb I I Seife 57. 

Sitte biefe ^eugniffe unb Ermahnungen tourben überhört unb ber 2t6faII lourbe fo groß, baß 
burch eine ©idhtung ober ©pattung bec §err fein Söccf auf bie ©chuttem feiner in ber aSJahrheit beharrenben 
^inber legte. Sag beulfche Ser f mit bem ©ig in Hamburg fngte ftdh offen burch nachfolgenbe ©rfläcung 
bom ©ehorfam gegen ©otteg ©efeg tog unb ergciff im Unglauben bie $anb beg ©taateg. 

atnbei 2 ©chretben an bie Obtigfeit: or s p o • p • • • m f 
" • 3ln bag Krteggmtntftertum tn 53erltn. 

©h^^Iottenbucg, ben 4. Stuguft 1914. 
§ochtoohlgebocener §erc! 

§odhäUberehrenber § e r r ©enerat unb flrieggminifier! 

Sa bietfadh unfer ©taubpunft betreffg beg SJerhältniffeg j u r 
Dbcigfeit fotote j u r attgemeinen mtlitarifchen Sienppftli^t bccfannt 
toirb, unb befonberg bie SBeigerutig beg Sienfleg i n griebengseiten 
am ©onnabenb (©abbat) atg fanatifth erachtet toirb, fo erlaube ich "^ic 
@to. ©i-jeltettj in folgenbem bie ©cunbfä^e ber beutfdhen Stbbeutiften 
bom ftebentm Sage, befonberg bei bec gegentoärtigeu ficiegglage er= 
gebenft mitäutcilcn. SBährenb toie auf bent ©runbe bec h î̂ ig^» 
©chrift ftehen unb ung bejleißigen, bie ©runbfäge beg Shriftentumg 
angä"teben, nnb bahec auch öen bon ©ott eingelegten SHuhetag ben 



©onimbenb (©abbat) ))alieti unb jebe 3Irbeit an bemfelben nermetDen, 
fo hellten m i r un§ bocE) i n b ie fer gegenmärticien, ernften 
ß r i e g S j e i t b a j u n e r p f r i d | t e t , für bic a3"Brteibigung beä 
aJatertanbeS c i n j u f t c h e n unb audf» am © o n n a b e n b (^ahhat) 
unter b iefen Umftänben bie SSJaffc j u f u h r e n . SBix haften 
un§ auch biefem fünfte an baä ©cbriftroort i n 1 . ^etr i 2, 13—17: 
„©eib Untertan aller menfi^Iii^en Drbnung, um be§ ^errn miücn, e§ 
fei bem 5?önige, al§ beut Dbeiften, ober ben ^auptteuten, at§ bie mn 
ihm gefanbt finb jur 3?ache über bic Übeltäter fürchtet @ott, 
ehret ben ^önig." 

Sßir haben biefen unfern ©runbfa^ unfern aJiitgtiebern 
mitgeteilt unb au|crbem aUe ©emcinbcn crfucht, befonbere (SebetS-
ncrfamnttungen an^ufe^cn, unb n o n © o t t ben © i e g ber 
beut f c hen S K a f f e n j u e r f l e h e n . ©oUtc eS bennod) üor= 
fommen, ba^ eingejogene Slboentiften ben 9)ienft am 'Babhat 
ober ba5 Stehmen ber SBaffe nerroeigern, fo mären roir 
@ro. (äjäcllenä fehr gu ®anf nerbunben, roenn bie guftänbigen 
unterfteUten ßommanbobehörben non biefem unfern ©runbfatj 
Kenntnis cthicitcn. 

^n SSerbinbung hiermit erlaube ich " l i ' ^ ©J'jeÜenj mit« 
jutciten, baß mir in grieben§au b. SDtagbeburg unfer ©anatorium unb 
unferc 3Kiffion§fchute, foroic 250 aufgefleUte Seite mit einem Strjt unb 
einer Sinjaht ärztlich au§gebtlbeter firanfcnpfCegctinnen äur UnteK= 
bringung non ca. 1400 SSerrounbeten jur SSerfügung fteUcn. 

fSRit bem SGBunfche, ba^ ©ott ber gerechten ©acle ben ©ieg 
tjcrfeihen möge, habe ich ® î̂ e j u fein @ro. e^-icHenj fehr ergebener 

• gcj. ^ . %. © c h u b e r t h -

S l b f ^ r t f t . 

3In ba§ ©eneralfommanbo be§ =s. e cm- i n i c 
- T T T T * , • =s. S r e ä b e n , ben 5.mark 1915. 
T U . 3lrmeeforp3 tn ®re§ben. ° 

3 u ber aSerfügung j u 9ir. 856 i n . nom 22. %ehxüat 1915 
ba§ Söerbot ber Slbnentiftenoerfammlungen in SreSben betreffenb er-
tajfben ftch (SnbeSunterjeirfineten folgenbe @r!Iärung abzugeben. 

©chon nor etlichen S^ '̂̂ c" ^ahen bie Unterjeithneten ber 
a^ititärbehörbe münblich unb f^rifttich bie ©rflärung abgegeben, b a ^ 
e§ © c i ö i f f e n S f a c h e b e § (S insetnen bleibt, roie er ftch i " 
i5ricben§5eiten äum SJlilitärbienft am ©onnabenb (©abbat) oerhätt. 

Sei 9tu§brudh be§ ffriegeg abtt hat b t e S e i t u n g ber 3Ib< 
nentiftengemcinfchaft in ®eutfchtanb auS e i g e n e m 9 t n t r i e b no(h 
au^etbcm ihren militärpftichtigen ©liebern im ganzen 9?eichc ben SRat 
erteilt, anbetradh^ ^er gegenioärtigen SRotlage be§ SBatertanbeg ihren 
ftaatäbürgerlichcn Pflichten laut ber heiligen ©chrift auch am ©onn= 
abenb (©abbat) treulich nai^jufommen, roie aUe anberen Krieger e§ 
auch a i " ©onntag tun. 3llS SSeteg biene bie beigelegte Slbf(^tift ber 
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(Singobc an b a § rooljliöbUche preu^if^c Rnegäminiftcnum nom 
4. aiuguft 1914. Stefe fc£)on nor ^a^ren eingenommene ©tfCung 
beftättgen hiermit unb seidenen ergebenft 

%üx bic curopäiff^c Slbteilung, ©i^: H a m b u r g , ©rinbelberg 15a 
gej. S. iR. © o n r a b i , SSorftcher. 

%üx bic ofibeutfche Union, ©i^ 8etIin=(SI)otIollenburg, Uhlanbfir. 189 
ges- ^- g- ©chuberth/ 33orftchec. 

gur bic fäd^fifdie SSereinigung, ©i^ ©hemnife' ©fdfieftr. 9 
ges. ^ . S r i n h a u S , aSorftehcr. 

®in jeber fragt fich toarum gefchoh bieg? 9IuS gurcht nor ©dhroierigfeiten unb SScrfoIgung, 
roenn treue 35rüber boch beginnen roürben ©ott mehr äu gehorchen, alg ben 3Kenfdhen. 1 . oft- 4,17. gurcht 
ift nicht in ber Siebe, 3lu[ biefe Söeifc rourbe oon ber Seitung beg 3lbDenlüoIfe5 fchlie^lidh bem geinb 
DöEig bie ,^anb jum SSunbe gereicht unb ©htift"^ nerleugnet. ©heb r̂udh mit ben Königen biefer SSeU ift 
bag Kennjeichen iQabijlong b. h- oUec non ber Söahxh^i^ ^toichenen Kirchen unb ©emeinf^aften. 

Sie natiitlii^e j^otge biefeg offenbaren 3lbfallg roar benn bie nodh lauere Sotfchaft feiteng ber 
„Kcie9§=2IbDentiften". ®g erübrigt firf) heute roeiter auf ben I r r t u m ber Kticggbeteiligung beg aSoIfe» 
©otteg einzugehen; bie meiften ©efchroifter erfennen hcitte, ba| roir burch ^iit Kämpfen mit fleifchlidhcn 
Waffen gegen bie Vorüber in anberen Sänbern feine Khrifienpflicht erfüllen unb auch deiner „ g e r e d h t e n 
© a c h e " jum ©ieg nerhelfcn fonnten, 3lnfiatt unter bem 93anner beg Sleidheg ©h'̂ ifü P fämpfen, traten 
burch SSerführung mele unter baS 95anner Öe§ gürf ten biefer 9Belt unb famen, inbem fte hai 
©chroert nahmen, auä) burchg ©^roert u m . (Serabe ^fi^ael, buri^ bag ©ott ©trafgert^te (burch Kriege) 
augführte, gibt ung i n ber ©efchichte beg ©tammeg (Sphraim eine beutlidhe SÖJarnung. ^ f a l m 78, 6—11. 
gh'^ifti glorretdh ©. 41 . 

SBährenb ber Kricggjeit rourbe bann noch uöHigerer „93urgfriebcn" mit bem erotgett ©nangefium 
in biefer feierlich ei^iifteti Sei t gehalten. SÖäährenb Saniel, ©lia unb auch ^aulug j u r Qtit ober Unjeit bot 
Slßort ber ©rrettung bcrfünbigten, 2. J i m . 4,2 fo erfannte bie Seitung ber „Kriegg=3lbt)enttften" bie gro^e 
feierliche aSerantroortung nidht. Ser ^ e r r blieb mit feinem SÖerf aber nicht fteden. ®er ©eift ber SÖSeig-
fagung fah biefe Sßerroerfung beg großen 2;eilg ber Slboentiften unb fdjilbert bic ©rfahrung ber 93oten, bic 
nom ©elfte ©otteg an bte ©teile ber 3lbgcfaÜcnen berufen rourben. 

3tm 7. ©ept. 1850 geigte mir ber .^err in Dgrocgo bog 
^ , ein gro^eg 3Ber! für f e i n S o l f getan roerben muß, ehe eg a m Sage 

beg ^errn beftehen fann. rourbe auf foldhc hinserotefen, bie 
befennen Stbnentiften j u f e i n , aber bic gegenroärtige SBah^' 
he i t nerroerfen unb idh fah, baß fie untereinanber unetng rourben, 
baß bic ^anb beg ^errn auf ihnen lag unb fte i n ber ©ammcljcit 
entsroeien mürbe, bamit ben föftlii^en @bclftctnen unter ihnen, bie 
i r r e geführt roaren, bie Slugen geöffnet roerben möchten, fo baß fie 
ihren mahren ^uftanb erfennen. 3Benn ihnen nun bte Söahrheit bur^ 
bie 58oten ©otteg gebradit roirb, ftnb fte norbeceitet, barauf gu hören, 
fehen ihre ©chönheit unb Harmonie , n e r l a f f e n ihre früheren a3er« 
b i n b u n g e n unb I r r t ü m e r , nehmen bie föftlidhe SÖahrheit an unb ftnb 
imftanbe, ihre ©teHung j u erflären. ®rfat)ciuigcn miö ©cfithte Seite Ci. 

?iad)bem fich "̂ ^̂  f^einb al§ ber Sßolf, ber §erbe be§ Slbneninolfeg nahte, ba flohen bie ^ir ten 
beffer SÖlietlinge unb liefen ein jerftreuteS ^ol f gurüdf. Ser Srjhirte fanbte jeboch roie immer neue R i t t e n 
bie jerftreute ^erbe j u fcnimeln unb roie fdhon .^frocl nor alterg olle bie fleinigte unb lötete, bie ber ^ e r r 
JU ihm fanbte, fo ift bieg roie ber ©eift ber SBeigfogung int folgenben 3lbfchnitt auf ©eite 61, ©rfahrungen 
unb ©eftchte eg fdhon noraugfah/ audh unfer aSorrcdht nerfolgt unb ncrieumbet gu roerben. SRatih- 24,10. 



äm 12. atpril 1918 fianb in ben „Scegbner SWeueftcn SKac§n(hten" ©eite 3 unten: 

91bbenti[tenpce&iger unb S a t e r l a n b . 2lm Stnfang be» 
Krieges fpaltete flc^ un[ecc ©emeinbe in ä̂ oei ^Parteien. SSä^renb 
98 Sprojent unferer ©lieber auf ©runb BibUfd^er gorfd^ung ben ©tanb*. 
punft bertrateu, baß e§ ©emijfenSpfl id^t fei, ba§ SSatertanb m i t 
ber SÖäaffe j u U e r t e i b i g e u , unb gtoar auch am © a b b a t , unb 
biefen üon ber gefamten Seitung bertretenen ©tanbpunft auch fofort 
bem ßrieggminifterium äum aiugbrucB bradhten, fugten fidh ^ ^rojent 
bem ©efamtbefchluß nidht unb mußten fchließlidh auf ©runb i^reg un= 
chriftlichen SBerhalteng auggefdhioffen merben. ®iefe unnnchtecnen 
Elemente madhten ftdh felbft j u ?ßcebigern unb berfuchten mit geringem 
©rfolg, Sßropaganba für ihre törichten Sbeen j u machen, ©ie nennen 
fich fätfchunggtoeife ^rebiger unb Slbbentiften. ©ie finb e§ nicht, f i e 
f i n b SBetrüger. 2Senn folche ©lemente ihr berbienteg ©dhioEfal 
finben, fo tut man ung in ber %at einen ©efallen. Unfere Seitung 
h'^* ^e"*^e''i^ "^^rfchüfflgen © e l b e r ber ©emeinf^aft i n Ärtegg = 
an le ihe angelegt in ber feften 3iiöerficht, baß Seutfchlanb burch 
©otteg $ilfe alg ©teger au§ bem fehleren Kampfe herborgehen toerbe. 
Sltlenthalben beteiligen fidh unfere ©lieber an ber felbfiberftdnblichen 
Sßflicht, bem SSaterlanb bie nötigen SDIittel an bte §attb gu geben. Sie 
abbent i j i t fdheu SKänner ftehen fajl alle i m g e l b e ober im $cereg= 
bienfl i n treuefiec 5ßf[idhtecfüßung unb erioarten a l s S a n i beg 
aSaterlanbeg eine geredhte B e u r t e i l u n g unb S e h a n b l u n g . 

5Rur fatantfchc SSerblenbung hat foldh eiuen $aß offenbaren lajfen. 3lug ber gleidhcn Duelle 
floß bie ©cftärung ber 3;raftat=©efenfdhaft ber ©. %. aibbetttifien (b. h- ber ßrieggabbentiften) im „berliner 
Sofalanjeiger" bom 24. aiuguft 1918 — fomte auch allen größeren Xagegäeitungen Seutfthlanbg — 
bon S. SR. ©onraöi, %. ©dhnbect unb ©. 20- ©chuBert unterseichnet. 3 n berfelbtgen uiehrt bie Seitung mit 
bem ^intoetg auf ihre ©taatgtreuc in ber ^Beteiligung am Kriege unb burch Unterftügung in Zeichnung ber 
Krieggan leihen, febe ©dhtoierigfeit ab unb erflärt offen, baß fie bie nicht ih^e Kcteggpflidht ecfüllenben ©lieber 
alg Sebcoher beg inneren nnb äußeren griebeng anggefdhlopn hnbe. 

3Benn bie Seobat^ter beg ©abbatg bor bie ©eridhtghöfe ge« 
bracht toerben, fo finb b i e a b t r ü n i g c n , e h e m a l i g e n S r ü b e r 
bte totrffamflen a B e r f j c u g e © a t a n g f i e j u b e r l e u m b e n 
unb a u j u f l a g e n unb burdh folche ©erüdhte unb ©inflüfterungen 
bie ^errfcher gegen fie aaf§uhegen. 

3 n biefer 3 e i t ber Verfolgung toirb ber ©laube ber Knechte 
beg $errn geprüft toerben. ©ie haben bie aSarnung t r e u l i ^ erteilt, 
inbem fie aüein auf ©Ott unb fein SBort fahen. Ser ©eift ©otteg, 
ber auf-ihre ^erjen eintotcCte, jtoang fie jum Sieben. SSon heiligem 
(Sifer angeregt unb bom ©eifie ©otteg mit 3)ladht getrieben, fchicEten 
fte fleh ä"^ aSerrichtung ber ihnen auferlegten Pflichten an, ohne falt= 
blutig bie golgen babon, baß fie bent SBolfe ba§ ihnen bon ©ott ein-
gegebene 9Bort bcrfünbigten, für fich felbft %n berechnen, ©ie hoben 
tiicht ihre seitlichen ^ntereffen bebacht, noch gefm^t ihren 3tuf obec 
ihr Seben j u betoahren. Sodh toenn ber ©türm be§ aSiberftanbeg 
itnb ber ©chmach über fie hereinbricht, toerben etliche, bon Seftrirgung 
übcrtoältigt bereit fein augäurufen: „§ätten toir bie golgen unferer 
SBorte borhergefchen, tourben toir ung ruhig berhalteu h^ben." 

©roßcv ftamjjf ©citc G50 u. 65-1. 



©egeti attc ®otte§m5nnec toütcte fcic SSerfoIgung mit unecbitterficher ?Cßut. Sofua unb Äaleb, 
bte im ©faubeu auf ©ott ba§ SSoIf ermutigten, foHten üon bem ungfäubigen S frael gejicinigt toerben. 
gür S o f f « unb Äaleb toaren bie feften ©iäbte unb auch bie ©nafgfinber beg ber^eißenen Sanbeg feine 
Segenftäube ber gurc^t. ©ie heiten einen anberen ©eift i n fld^ unb bertrauten bem §errn, 2luch S l)cUf, 
^ug, Sut^er, 2:i)nbale nnb SÖegtetj berurteilen in i^rcm ©lanbengmut ben Unglauben ber leitenben SBruber 
im ^a^re 1914 unb gab feinen Kinbern einen aiufporn tro^ aller ©d^toierigfeiten unb ©efängnigfirafen bie 
herrliche SBotfc^äft furc^tlog j u tragen. Sem §erm fei bie (&^rel 

Wit erfaEien bisher, baß ber 2lbfaII burc^ bie Secbinbung mit bem ©taate boHig unb offenbor 
tourbe. ^tutt ift aber noch ©nabenjeit, biefe I r r t ü m e r fahren j u faffen u n i Sußc ^u tun. V o n bem 
lauen ©erithtgbolf Saobijea berlangt bec §err S3u ê, benn bag §immefreich i f i nahe, ja fehr nahe '^ttbeu 
gefommen. Sßiele bec ©efdhtoifter erfennen bie I r r t ü m e r , glauben abee, fte feien bafur nitht berattltoücilith. 
SBag gehen mich bte Srubec an, bie muffen felbft bcranttoorten, toag fie tun. fuc ttnfere ©ünben 
müfftn toir felbft eintreten, aber gegen ^rctum muffen toir proteftieren. Sßacum fpricht benn ber §etr bag 
Urfeil über Säbel au§, bafe fte gefallen ifi? 5Kur um ihr j u helfen, ^efaja r u f t : SSJehe benen, bie SBofeS 
gut unb ©uteg böfe heißen. Qef. 5,20. Qiitt ba$ SBehe S i r ? ^nbem toir nicht bucch entfchiebene ©tennng= 
nähme füc bie aBahrheit SeuQen Sefu finb, machen toir ung beg 331uteg iccegeführtec Seelen fchulbig. 2Itle 
toahren Äinber ©otteg toaren ein Sidht ber 3Belt. S^f^ji 60,1, ©o toir im Sichte toonbelit, toie ec im 
Sichte ift , fo hoben toir ©emeinfdhaft untereinanber. 1 . Soh* l / " ^ - SöÜlfl S u j u r ©emeinfchaft 3efu ©htifti 
gehören, j u bent Seib an bem Sefug bog $aupt i j i , bann trete ab bom ^rctum, bann gehe aug bon Sabhion 
unb ffceite füc ßefum. SBic föitnen unb bücfen i n feinec ©emeinfchaft bleiben, bie S^rtum prebigt unb 
feinen entfdhiebenen ©laubengftaubpnnft einnimmt. Ser ©eift ©otteg baut aug ©ünbern ßharaftere, lebenbige 
©teine, bie bon ganjem ^er^cn ihren §eilanb lieben nnb für ihn eintreten, ©ott fammelt h^wte fein SBolC 
unter fein Sanner unb ba fagt feine nadh §eil berlangenbe ©eele, ich ^^nn boch bleiben too ich ^ i ^ . Stein, 
auch bie „aSerjogten" toerben nach Dffb. 21,8 nicht j u r ©emeinbe ©otteg in ©toigteit gehören. Sarum 
mache Sich auf, ber S u fdhläfjt, fchmüdEe Seine Sampe mit Dt. Sitte ben §ecrtt um feinen ©eifi. ^tcitt 
ab bon Ungerechtigfeit. ^eilige Seinen ©abhat, fämpfe ben ©chutfampf, beachte bic 3eugniffe, mac|e Sich 
frei bon ben gleifdhtöpfen 3ighpteng unb t r i t t ab bom SBeg unrichtiger Sebengtoeife. Sebe bie SBahrheit 
aug unb fämpfe füc biefetbe. SSerlange bon Seiner ©emeinbe Umfehr j u r aBahrheit, unb S u toirfi er= 
fennen toie eg unmöglich ift/ ©emeinfchaft mit ben „Kcieggabbentiften" pt hoben. Sg tft bieg ebenfo un 
möglich/ tote toir foldhe noch mit unferen früheren Kickengliebern h^ben fonnten ober mit benen, bie 
ber aSohrheit entgegentraten, ©nttoeber i f i eg Sßahrheit toag bag ^raftat „Sh^ifi " " b Krieg" auf ©eite 18 
lehrt, toofelbft eg heißt: @cfilidh ift bie Teilnahme am Kriege feine Übertretung beg fedhften ©eboteg, stoeiteng 
Kriegführen am ©abbot i f l feine Übertretung beg bierten ©eboteg ober eg ift Süge. ßhriftuS fagte j n be« 
^h'^rifäern: ©ie feien bom 3;eufel unb bec fei ein SRörbec bon Slnfang. ^oh. 8,44. Söir laffen ein 
tociteceg Keunäcichen beg aibfatlg folgen. See ©eift ber Söeigfagung fagt: 

SOSie fönnen foli^e, bie banach ftreben, rein berebelt unb ^tiliq 
JU toerben, bamit fte bie ©efnhrten bec (Snget fein fönnen, fortfahreit 
ettoag alg S^ahrung j u gebcauchctt, bag fo f^äbliche golgen auf Seib 
unb ©eele hot, toie ba§ gteifi^effen. Söie fönnen fie ©otteg ©efchöpfe 
bog Seben nehmen, bamit fte bog gleifdh alg eine Selifateffe beräehren? 

„•gußfpiireii" ©ctte 323, 

Sem gegenüber fagen bie 5]Scebigec bec „Kcieggabbentiften", ihr fönnt ruhig gteifch effen nnix 
äiehen bie ©achen jubem ing tächecliihe. S a g ift ein anberer ©eift, fein fotcher, ber nach Kanaan führt, 
fonbecn äucüd nach 3tijl)pten. ©eele prüfe, bete unb folge feinem faifchen Rieten, feinem Böfen Knecht, ber 
ba ißt unb trinft mit beu S^runfenen. ERatth. 24, 48-49. 

©olche Kne^te rühmen ftch, '̂el̂ e mit einer fo tauen ^rebigt Befehrt j u hoben, ^ch unb auch 
Su, toir fonneu' eine ©eetc nur fo toeit führen, toie toie felbjt ftnb. Kriege faitn ich atg ©otbot nuc 
eine ©eete fo j u Sh'^iftum führen, baß fie boch ein aKöcber bleibt, ©olche ©eeleuarbeit taten bie ^Phoriföcr 
unb auch Ijettte biete fogenannte ©hriftcu. Sefug bezeugt ober bon folcher Sltbeit, baß fie noch mehr a l g 
unniig i f t , benn foldhe iccegefnhrtc ©eeleu ftnb jtoiefache Kiubec bec ^öUe! @g gibt nur 2 ajJö glich feiten i » 
unferec ©tcHnng ^u Shrifttim. 3JUitfj 12, 30. 
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^ e r nicüt mit m i r ift, Oer ift tDiDer mid^, toer nid^t mit m i r fammelt. Der »erftreut. 

Succh bie 3eugni]fe beg ©eifteS fammelt bec §ecr, jebodh bie ^eugniffe abgefallenec ?ßcebigec 
Serjiceuen. ©lia fammeltc, xmb bod^ lourbe er als aSecmicrer angellagt, fo ergebt eS auch unS. Sie Kriegs« 
abbentijlen Bejeichuen fett ben 3;agen i^reS SlBfaHS unS alS „SlbfaHSBeteegung" unb SBertoirrer. ^nt toer 
bon ber Wahrheit abfällt, tp: ein 5Bectoircer. 

SaS 3 e u g u i § be§ toahren B e i i g ^ n an 2aobx^ta unb 
baS SSerÜinbigen ber genauen aBahrheit toirb ben Söiberftanb bieter 
aibbentgläubigen ertoedEen nnb bieg bie ©icbtung (ober ©paltung) unter 
bem aSolfe ©otteS herborrufen. ßtfaficungcn unb ©efichtc ©eite 263. 

SBo jtehli bu mein Sruber nnb ©dbtoejter? SSer burdh feinen 
©inffnß ein böfeg SSerE untecftü^t, berrichtct ©flabenbienft für ©atan. 

3eiignii']e ^anb I Seite 96. 

Sföenn S u burdh ^eine SJIittel ^rebiger hinauSfenbejl, bie nicht bie Sffiahrhett i n ihrer ganjett 
9ieinheit unb ©chäcfe tragen, bann i|t eg gerabe fo, alg toenn S u bag Sßerf eineg bofen Knedhteft täteft 
unb Sich treffen bie golgen. 

©g ftnb nun btele ©Haltungen unter bent 3lbbentbolf entfJanben. Sag i j i notnrlidh. unb eine 
©rfüüung bon aRatth- 24, 24. 3luch 1844 ent|lanb burdh bie ©rtoedCung einerfettS ein laueg, aber auch ein 
fchtoärmerifcheg Slbbentbol!. Stiele toaren bamalg auS gurdht nor bem balbigen Kommen ^efu j u bem 
SlbbentbolE geeilt unb nidht toahrhaft befehrt, gingen fie Balb toieber fort. 

Ser §err hnt mir geäetgt, baß bie bc i t t e ©ngetSBotfdhaft 
ben äerjlceuten Kinbecn bei §errn berfünbigt toerben muß, aber baß 
fie nicht an ^ e i ^ gebunben toerben barf , Sdh foh/ ^^ß mondhe 
burch gef t fe^ung bec B e i t in eine falfdhe 2 l u f r e g u n g gerieten, 
aber b i e b r i t t e @ n g e I § b o t f c h a f t i f t m ä c h t i g e r a l 5 3 e t t > 
b e j i i m m u n g . • ©cfahrmigcn unb ©ejirfite Seite 67. 

9Iudh in ben ie^igen ©rtoecCungen feit 1914 entftanb ©dhtoärmerei burch 3eit&efiimmnng. gaifche 
Sßropheten, bte bie geier beg 5ßerfühnungg= unb Sanbhüttenfefieg forb^tten, boten ftdh ben äecfireuten §erben 
alg Rieten an. ©egen bic geugttiffe beg ©eijieg fagten fidh auch onbere bon jeber Drbnung unb Dcganifatian 
log unb toähtten fich i^^e eigenen Sffiege. 

(Sg toucbe mir gesetgt, baß eg ©atang befonbcceg SSerf i f i , 
a t̂enfchen bahin j u Bringen j n glauben, eS fei ©otteg SBiHe, baß fie 
augtreten unb ftch unabhängig boii ihren Scnbern ihre eigenen aSege 
toählen. 3eugni[)'e SSanb I Seite 107. 

Sogfagen bon jeglicher Drbnung ift ein großer ^crtum, benn je einiger toir auf ©runb 
„etoigen ©bangeltumS" äufammentoirfen, nmfo fcäftigec toirb bec §ecc füc ung fireiten. Quv Scachtutig 
finben toie in „Sntftehung unb gortfchritt bec ©iebcitten-'Xagg = 3tbDentiflen" unter Kapitel X I I Drganifution 
toefentliche 3e"0i"ffe «"b Belehrungen hierüber. 

^e genauer toir bie §armoute unb bie Drbnung bec hi^Ki» 
Itfchen ^eerfthßren nachahmsn, bt\to erfolgreicher toerben bie S8e» 
mühungen bec hintmlifchen Kräfte um unferettoiSen fein. SSenn toir 
nicht bie SRottoenbigfeit fehen, einig j u honbeln «nb unorbentlidh/ im* 
gefchult unb unorgantfiert i n unfern §anblungen finb, bann fönnen . 
bie ©ngel, bie grünblidb organifiett finb nnb i n boHiger Drbnung fidh 
betoegen, tticht erfolgreidb für ung toirfen. S^raucig toenben fie fich 
bon ung ab; benn fie hoben feinen Stuftrag, aiertoirrung, Zerrüttung 
unb Unorbnung j u fegnen. 



11 

§at ©ott aufgebort, ein ©ott bet Drbnung gu fein? 3iein, 
er ift berfelbe im neuen mie im otten Sxmbe. ^anlug fagt in 
1. Kor. 14 ,33: „©ott tfl nic^t ein ©ott ber Unorbnung, fonbern beg 
griebeng." ©r nimmt cg jcgt fo genau mie e^emalg nnb mitt, baß 
mir ung bie bollfommcne Drbnung, bie er äU Sfi^Q^Ig aSo^I in beu 
^agen beg 3Kofeg einfette, j u r Untermeifung in Drbnung unb De* 
ganifation nehmen. ©. 195. Seugnis 14 (1868). 

Drganifation toar baju feeflimmt, (Sin§eit im §anbeln unb 
6chu^ gegen Betrug j u fiebern. ®g beflanb niemalg bie Sibftcht, burch 
fie atg eine ©cißel ©ehorfam %n erjtoingen, fonbern fte foHte btetmehr 
ein ©dhng fftr ©olteS Bott feiu.~Gt)riftu§ treibt fein Botf nic^t, 
ec ruft fie. „5Öteine ©chafe !enncn meine ©timme, ich fenne fte unb 
fie folgen mir . " Unfec tebenbigeg $aupt geht ben SEeg tioran unb 
ruft fein SBotf, ihm ^u folgen. 

3toifchen ben jtoeien @j;tremen, Kircheuätoong unb ungeheiligter 
Unabhängigfeit, finben toir bog große ©eheimnig ber ©tnheit unb Kraft 

s im ^rebigtamt unb i n bec ©emeinbe ©otteg. Ser Stpofiel betrug 
teuft unfere 2Iufmertfamfett „auf biefen ^unf t bucch \^^^ äußerft 
feierliche 3lnfprache an bie Stltejlen feiner Seit". 

diejenigen, toeli^e ben Drganifationgptan ber ©iebenten= 
3;agg!=2Ibüenti|ten cntmatfen, haben ftd) bemüht, fo biet atg möglich, 
bie Einfachheit be§ 3(n§brucE§ unb ber gorm, toie fte im neuen 
S^eftament gefunben toirb, anjutoenben. 3e mehr ber ©eift be» 
©bangeliumg getoahrt tourbe unb je einfacher bie gorm, befto toirE= 
famcc bag ©hftem. 

Sie Beamten einec ©emeinbe finb Sienec becfclbcn unb nidht 
§ercen, um mit ©etoalt übec fie j n regtecen. 2Ratth. 22 ,11 . Siefe 
Beamten foUen ben ©tiebecn bec ©emeinbe ein Bocbtib fein i n ©ebulb, 
SBachfamfeit, ©ebet, greunbtichfeit nnb greigiebigfeit, ttnb foEten 
benjenigen, toetdhen fte bienen, jene Siebe offettbaren, bie fich i " bem 
Seben unb ben Sehren unfeceg gierrn Eunbtut. 

©. 193. 3lcbieto bom 4. ^ou. 3881 ('M. aSÜjite). 

SOtögen biefe geiten alten ©cfchtoiftcrn Klarheit geben, 

1) baß toir mit beg §errn §ilfe berfuchen, aKe ©runbfä^c bec ©iebenten^S^agg^ 
3fbüentifien untec allen Umftänben hodhjuhatten, 

2) baß toir fein eigene» 2öerE treiben unb feine „achte" ©emeinbe gcünben, tmb 
3) baß toir bie burch bie Krieggfage angenommenen ©runbfä^e ber „Kcteggabbenttflen" 

nii^t anecfennen fönnen, unb fte auf ©runb bec Bibel unb 3eMg"i|fs alg ©eifi 
Bab^Iong unb Saobijea bertoecfen. 

^ m Bertrauen auf ben §errn, ber einem jeben bon ung auch biefec §inflcht Klarheit gegeben 
hat, hoffen toir, baß biefe QeiUn baju beitragen, bie Slnfrithtigen j u c bonfontmenen 3^achfotge ^efu j n 
ermuntern, unb bem tauten SRuf taut Dffenbarnng 18, 1—4 golge j u leiften. 

Sarum liebe ©efdhtoifier, prüfet bieg ernftlidh an $anb bon ©otte» SBort unb ben ^^"gwiffen 
beg ©etfteg ber SSeigfagung, h u n b e t t m i t beg § c r r H ^ t l f e unb Kraft barnach, becjögect, nicht b ib l i fdh 
a l l e ©runbfä^e augäulcben, beachtet ben Stat, ben beg „toahren geugen an Saobtäea", Offenbarung 3, unb 
Shr toerbet bte rechte Erfahrung machen, ©eib aber flanbhaft in bec %at, fürchtet feine ©t^toierigfeit! Slcbeitet 
^'^t fo, bann toicb man Such ^alb toiberfiehen feiteng bec „lauen ©efchtoifler"; ^h^ toecbet balb „beccufen" fein, 
©uch bom „Stbfartggeift" beeinflußt äu h'tben, mit Bebauern toecbet ^h^ oft erfahren, baß bte tiebften ©efdhtoifier 
felbfi in ©üte unb Siebe unb mit ©ebulb ftch " ^ t bom „toahren Mengen" ftrafen unb ertnahnen laffen tooHen. 
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^ch fragte nac^ ber Bebeutung biefeS ©tc§tenS, baS gefe^en 
hatte, unb eS inurbc mir gezeigt, baß e§ burd^ baS beftimmte ^eugniS 
beS toahren 3ewgen an bte ©emeinbe j u Saobijea herborgerufen fei. 
SieS tüirb einen ©injluß auf baS § e r j beSjenigen auSiiben, ber eS 
annimmt, unb ihn bahiubringen, baS S'i^l hochäufe^en unb bte genaue 
3öahrheit j u berfünbigen. ©inige toerben bie§ Bejiimmte geugnis nicht 
ertragen. Sie inerben fich bemfelben totbecfe^en unb bieS toirb baS 
©ichten unter bem SSoIEe ©otteS hei^üorrnfen. 

Sch fah, baß ba§ geugniS be» toahren beugen nicht "^alh 
beachtet toorbeu ift. ® a § fe ier l iche g e u g n i S , bon toetchem baS 
©chidfat ber ©emeinbe a&hängt , i j i nur oberflächlich gefdftä t̂̂  
toenn nidht gänzlich mißartet toorben. S ieS geugniS muß tiefe 
9ieue toirfen; aUe, bte eS i n SGßahrheit annehmen, toerben bemfelben 
gehorthen unb g e r e i n i g t inecben. grfa^tungeu unb ©cfichte ©ctte 268. 

^ e f a j a 2 8 . &aä)avia 1 3 , 7 — 9. 
(®mc (Scllörung für bie burih biefe fiapitet in SBectoircmtg gebrothten ©cfthlwifter.) 

9f?ädhii ber ©rfütlung in früheren Sahiren 3ur 
Seit beS ^iSfiaS, bem ^efaja bebeutenbe prophetifche 
Slngaben über baS ©übe beäiehentlidj baS fommenbe 
©^idCfat feines 23olfeS funbgibt, fonnen auch föî  
unfere geit bebeutfome Sehren auS ber Vergangenheit 
entnehmen. 

3um Bcifpiel fteht im „©roßen Kampf" ©eite 
474, 475 — 477: SÖäenn immer bie Kirdhe ©taatS^ 
geroalt erlangte, nerroenbete fte biefelbc baju, aib, 
roeidhungen bon ihren Sehren ju beflrafen. — @§ 
roar ber 3lbfall, roetcher bie Kirdhe anfänglich bahin* 
brachte, bie ^ülfe beS ©taateS j u fudhen, unb bieS 
bereitete ben SBeg für bie ©nlroicElung beS ?ßapfttumS, 
beS 2;iere§ »or. ^auluS fagte, „baß jubor ber Slb* 
foU fomme, unb geoffetibaret roerbe ber SRenfch ber 
©ünbe". 2. Sheff- 2, 31. ®emna^ roirb ber 3 f b f a l l 
i n ber ©emeinbe ben SÜÖeg für baS 58ilb beg 
2;iereg borberei ten. Unb fo erflärt bte Bibel, ba^ 
nor bem Kommen be§ ^ e r r n ein ^ u f i a n b re l i= 
giöfen V e r f a l l s , ähnlif^ bem ber erften ^ a h t = 
hunberte , e intreten roerbe. 2. Sim. 3, 1—5. — 
l . Sim. 4, 1 . ~ 2. Xeff, 2, 9 - 1 1 . gßenn biefer 
3uftanb ber ©ottloftgfeit eingetreten fein roirb, bann 
werben audh biefelben SfJefultate folgen, roie i n 
ben erften ^ a h t h u n b e r t e n . — SaS befonbere 
SDfetfmal beS 3;iere§ unb beshalb feineg BilbeS, ift 
bie Uebertretung ber ©ebote @otte§. — 

Somit ift nicht gefagt, ba^ „bal B i l b ober baS 
Sier" bte ©emeinbe i f t , aber bie S^hre ber ^rophe-

jeiung non Offenbarung ] 3 i f i felbft im engeren 
Kceife für ung j u beai^ten. (Offenbarung 3, 22. — 
Johannes 16, 12.) 

3 n aSejug auf ^e\ala 28 möchten roir in SRüd» 
ficht auf manche bireft alS „©runblehre geprebigten 
aiugfegungen" gern mit beS .^errn ^tlfe üerfudhen, 
uns hieraus eine Sehre j u nehmen. 

Söoßen roir ung baher aug ber fchon früher 
erfüllten SÖSeigfagung für unfere 3eit etroaS entnehmen, 
fo fod cg Dor a l l e m bie Sehre fein, nid|t ju richten, 
nidht m urteilen, f o n b e r n i m ©eift unb ©inn 
©hrif t i oerfuchen fclig su machen, roa§ bcrloren geht, 
benn aHe SGäeigfagung btent nur baju, um ung 
perfönlidh „ju reinigen, gu läutern unb j u beroähren", 
— Saniel 12, 10. — nicht ung gegen „©cfaUene" 
in ©elbftgcrcchtigfeit- j u bcrhärten, fonbern mit mehr 
roarmherjtger Siebe fuchen gu helfen! ©hriftug meinte 
über ^erufalem — SDIatthäuS 23, 36—39 - , alg 
er im ptophetifdhen ©eift baS fommenbe Sßerberben 
fah, unb in biefem ©elfte gab er feinen Jüngern feine 
große SÖetgfagung. 3JiafthäuS 24. 93eadhten unb lefen 
roir in biefem ©elfte alle aBeigfagungen — ob erfüllte 
ober in geroiffer ^tnfidht fidh not^ntalS crfüÜenbe be
ziehentlich f i ^ mieberholenbe — bann roirb eS ung 
unb anberen jum ©egen gereichen. 

Ueberfchauen roir baS Kapitel ^t\a}a 28, fo 
finben roir ücrfchiebene Slbldhuillc: 

1 . aSerg 1—4 aingaben betreffg ©phraimS, 
2. aSerg 5—15 roie eS oon ben Uebrigen geugt. 



3. aSerä 1 6 - 2 2 roie bem aSerhaften ©p^raimS 
unb ber ber Uebrigen gegenüber ber „®runb= 
ftetn, ber beroä^rte ©tein" (©^riftug) al§ 
3?ichtfchnur bient, unb roie er 

4. in a3er§ 23—29 aüen feinen Mut gibt, ber 
fie äum nüchtern unb oernünftigen ^anbeln 
ermahnt. 

Sn ^efaja 28, 1 - 4 fd)i(bert un§ ber ^rop^et 
ba§ ©erid^t über ©phraim. — Ephraim roar ber 
äioeite ©o^n Sofcpp (1. SJIofe 48), ber if)m in 3tegi)pten 
im ^eibenlanb non feiner grau, bie eine heibnifc^e 
^riefterätochter roar (1. 9Hofe 41 , 50), geboren rourbe. 
Saut 1 . 3)lofe 4 8 , 1 3 - 1 9 befam ©p^raim non ^afob, 
obroof)! er ber groeite ©o^n roar, bennod) roiffentlich 
ben ©rftgeborenen ©egen. Sie ©rftgeburt unb ber 
©rftgeburtfcgen bebeuten ba§ ©rbrec^t. SaS BoW 

y ^ ^ f r a e l roirb nac^ ^ofea 11, 1 non @ott af§ ©ofjn 
anerfannt unb au§ Hcgi;pten gerufen. S a § fteif^Iic^e 
Sfcael roar im richtigen ©inne ©otIe§ ©rftgeborener 
©o^n. Sag Bolf Öfrael aber mu^tc feineg @rfl= 
geburtSredhteS ncrluftig geijen, roeil e§ bie ®rftgebuxtg= 
fegungen gering fi^ä^te unb feine aniffion unter ben 
Reiben nic^t erfüüie. ©pfiraim, ber teitroeife au§ 
ben Reiben ftammte, unb bog @rftgeburtgred)t befam 
fommt bem neuteftamentUchen ^ f r a e t gleich, ^«g 
aug ben öeiben tarn, ^eremia 31 , 9, Sefaja 65, 1 . 
Sffiie bag alttefiamentliche ^frael^ (bie ^uben) alg 
j:räger ber Vorrei te (^ömer 3, 1—2) inggefamt ner* 
roorfen ift , unb bem ©iuäelnen jeboch ^ie ©nabentür 
no^ offen fie^t, fo ift audh neuteftamentliche ^fraet ' 
(bie attgemeine ©h^iftenheit) alg Sidhttrüger ber aSer* 
heißungen nerroorfen roorben, unb ber ^err hat bie 
aSorrcchte ber Segnungen einem fteinem 3:eit ber 
6;hrifienheit, ben „Uebrigen", anoertraut. 

^ngbefonbere feit ben roeltmeiten, retigiöfen Be= 
wegungen in ben fahren 1840—44, roo in ©cfütlung 
ber aöeigfagungen Sanielg (Saniel 8, 14) im 3u* 
fammenhang mit bem Beginn ber Berlünbigung ber 
breifachen ©ngelgbotfchaft (Offenbarung 14, 6—12) 
tiefere ©rfenntnig beg eroigen ©oangeliumg in Heineren 
Greifen erfannt rourbe, tonnen roir befonberg non 
einem Ueberreft ber ©hriftenheit fprecheu. 

Sn biefer geit — (ber ©emeinbe ^h^fabelphia 
— Brubcrlicbe — Offenbarung 3, 6 — 13) — roar ber 
.getr befonberg bem SlböentbolE eine „liebliche Krone", 
gef. 28, 5. ^ n brüberlidhec Siebe einigten ftch an» 
äffen ©emcinfchaften ©laubige, bte fidh burch aSer= 
Innbigung bec erften ©ngelgbotfchaft einig roaren, baß 
Ghrijiug „JU ©ecicht f i | t " . 3ef. 28, 6. Suri^ bie 
3ett beg aSerjugg ergab fich ein eifrigcceg gorfchcu 
m ben ^ropheäciungen, unb cg i f i bieg gerabe ben 

©iebenten«Sagg=^3lbbentiften eigen. 2Öiebiele finb aber 
gerabe burdh bag ©tubium bec 5ßropheten au§ unferen 
JRethen „getaumelt"! „^riefter (?ßrcbigec, Bibeln 
ttcbeitec ufro.) unb Propheten (bie ftch gern bie ©abe 
becaSeigfagung äufprechen inoüten!) finb toll gemocbcn 
bon ftarfem ©etrünf, ftnb i m SSein ccfoffett, unb 
taumeln bon ftartem ©etratt!e; fie finb tott beim 
SSetgfagen unb roanfeu beim 3iechtfpcechen." ^ef. 28,7. 
Surch bie Ktacheiten bec feften ^(icopheäeinttgen Sanielg 
unb bec Dffenbarimg gereift obec geblenbet, futhen 
biele nach befonberen ^copheäciungen, u m mit neuen 
©chciftberoeifen bienen j u lönnen. Sltleclei ©chrtft= 
tej;te becfchtebener Propheten roerben bann atg Beroeife 
äufammengefteüt. ^üm Beifpiet betrep bec Sehre 
bec „Saubhütten=gcter", beg „Serfohuunggfefleg" ufro. 
„©ebettt ^in, gebeut her; gebeut hi"^ gebeut her; 
harre hie, harre ba; harre hie, harre ba; hie ein 
roenig, ba ein roentg" (^ef. 28, 10). SfBahre heiligenbe 
©bangelittmgprebtgt, roie bie Bergprebigt (5Katthäug 
5 — 7), tooHen fie nidht. „©o hat man 3luhe, fo 
erquitft man bie SRüben, fo toirb man ftiHe." ^ef. 28,12. 

„Sdh ĥ̂ be bic ©efahr gefehen, toettn Botfehafter bie 
toichtigfien ?Pun!te bec gegentoärtigeu äßahrheit ber= 
l a p n unb fidh bei folchen ©egeitfiänben aufhatten, 
bie nicht j u c Einigung bec §erbe nnb Hei l igung bec 
©eete beitcagen. ©atan toirb jeben möglichen BortcE 
toahrnehnten, bag aSerf j u fchübigen. 

aiber folche ©egenftänbe, toie bog H e i l i g t u m , in 
Berbinbung mit ben 2300 2;agen, bie ©cbotc ©otteg 
unb ber Glaube Sefu, finb boütommen geeignet, bie 
bergangene 3lbbentbetoegung j u ocftaren nnb j u jeigen, 
toag unfere gegentoörttge ©tcEung ift, ben ©tauben 
ber gbjetfetnben j u befefttgcn unb ihnen bie ©etoiß= 
heit ber herrlii^en guEunft 5U geben, ^ch habe häufig 
gefehen, baß bieg bte hauptföchlichften ©egenftänbe 
finb, bei benen bie Botfi^aftec bectoeilen foUten." 
Scfahritngen unb ©efii^te ©ettc 54 — 55. „Sacum 
fpcicht bec §erc, §erc : ©iehc idh lege in ^ i ^ u einen 
©runbftetn, einen betoährten ©tein, einen föfttichen 
©cEftein, bec toohl begrünbet ift. 2Bec g laubt, ber 
fleucht nicht." ©chaue auf ©hriftum, auf feine ©c^ 
redhtig!eit unb bie 9IichtigEeit fotcher menfdhiich ge= 
fuchten Sehren äerfätlt i n Siichtg. Sllterbingg folgfi 
bu bem §ecrn nadh, fo ectoarte feine Bequemtich feiten, 
„benn bog Bett ift enge, baß niihtg übctg i f i , unb 
bie Sede fo fucj , baß man ftch "^rcin fditniegen ntttß." 
^ef. 28, 20. 9lber begibft bu bich erft toiUig i n beg 
§eccn §anb i n atlctt ©tücEen nnb fndhe n i i ^ t mit 
menfchltchem ©ifer ttnb auf eigene Säeife beg §eccn 
aSecf JU treiben. Ueberlaffe eg bem §errn, fei bu 
erfi e inmal „recht fttae" (^efaja 30,15) in ihm, „benn 
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bec §erc loirb ftc^ aiifmacficn luic auf bem S9ccge 
•Peragim, unb ^ücncn mie im %al ©ibeon, baß ec 
fein SßSccE öollbringe auf eine frembe 5Beife, xmb baß 
ec feine Stc&eit tue auf eine feltfameSeife", ^ef.28,21. 

„^e^mct JU D^ren, xmb ^öret meine ©timme; 
merfct auf, unb höret meine 3tebe: 5ßf(xiget juc ©aat 
obec Bradhet ober egget andj ein Slcfecmann feinen 
Stdfec immerbnr? Sft'g nitht affo: menn er'§ gleich 
gemachet ^ot, fo jireuet er SixcEm unb mirft Kümmel, 
xmb fäet SGöetjen unb ©ecjte, jcglicheS, too er'g h ' " 
haben miff, unb ©pelt an feinen Ort? 2ltfo nntec= 
mie§ ihn fein ©ott jum fechten, unb lehrete ihn. 
S e n n man brifi^et bie SBicEen nicht mit Scefchioagen, 
fo läßt man auch nicht ba§ SBagenrnb über ben 
Kümmel gehen, fonbern bte SBicEen fchlagt man au§ 
mit einem ©tobe uub beu Kümntel tnit einem ©tedfen. 
2Ran mähtet e§, baß e§ Brot loerbe, unb brifchet e§ 
nicht gar junichte, toenn man'§ mit Sßagenräbern nnb 
^ferben auSbrifcht." Sef. 28, 23 — 28. SfÖie bec 
Kummet, SBciäeu ufm. Joeife unb oernünfttg üout £anb= 
mann nai^ fein£c 2lrt unb ätoerfentfpcechenb in ber 
2(n§faat unb ©rnte behaubelt mirb, fo beaiite biefen 
9tat be§ §ecrn bei beinen arbeiten in bec „3lu§faat", 
too bu bitrdh 3öocte, SÖanbet obec in ^er ^at ben 
©amen beg SOangetiumS flreueft, aber auch in ber 
Behanbtung bec „geeruteten grüchte", becer bie fidh 
bem S o r t ©otteg mittig jeigen, bie atg gceunbe unb 
©dfte untec ung loeifen, obec auch berer, bie fich 
beine ©efchmifter nenneit, bie bem .§errn fotgen uub 
grucht bringen j u feiner Qdt. — SKenn mic biefen 
diat beg §eccu beachten, fo merben mir erfennen, toie 
nüdhteru unb fadhti^ mir toirfen muffen, unb toerben 
oft tu ber ©ntfcheibung ftehen jtoifchen Sauheit, 
©dhtoärmerei uub ganatigmng beu ©eift ©h^ifti 5« 
offenbaren, ©chou 1844 madhten in bec gerftreuung 
bie 2tufci(htißen biefe ©cfahrung. 

3n SKaine herrfrfite ein guftanb bon ganatigmu». 
SKandhe titthietteu ftdh gäoätich bon bec 3tcbeit unb 

3hr mögt öon Stieg unb ^elöetinihm 
So biet, unb toie ^^t tooüt berlünben, 
9iuc fthtoeigt bon ®urem d^ti^eiünvs, 
©eprebigt a«S Äanonenfthlünbcn-

Sebürft Zl)t ^ro6en ßuccS 3HutS, 
©0 ffhloflt '̂̂ "̂  Ssiben toeifonb, 
SBcrgiegt fo biel 35c müßt beS SlutS, 
9luc rebet nicht bafiei bom §citan&. 

fdhioffen alle bieicnigen aug, bie ihre Stuftohten i n 
biefem fünfte, fotoie einigen anberen, bic fie für 
retigtöfe Pflichten hietteu, n i i ^ t teilten, ©ott offen
barte mir biefe ^cctümec in einem ©efi(^t unb fanbte 
midh h " i ' feine iccenben Kiubec j u betehren; aber 
biete bon ihnen bertoarfen bie Botfchaft gänsltch unb 
fagten, beiß ich ' " i t ^ ber a ö e l t aupaffe . 2tttf ber 
anberen ©eite befdhuibigten mith bie ?iamcn§» 
abbent i f ten ber ©dhtoärmerei, nnb ich toucbe fätfcĥ ^ 
lidh atg giihrectn beg ganatigmug bezeichnet, ben j u 
befeitigen ich Pet» auf erufttidhe 5E3cife bemüht -toar. 
(Srfahcungcn unb ©efidhte ©. 20. 

Bei allen gerftreuungen ber ©laubigen ift bieg 
bie Erfahrung beg übrigen britten Seiig. See §err 
toieg feine jünger fchon boc bec Krifig auf ©m^acja 
13, 7 hi» (3Katthäug 26, 31), xmb fo erfüllt fit^ 
audh heute toieber füc bie treuen Boten ©otteg, 
©at^aria 13, 7 - 9 : 

Uub foII gefchehen tu beut ganzen Sanbe, fpricht 
ber § e r r , baß jtoei Steile beinneu foKen auggeroltet 
toerben, unb untergehet!, unb bag britte Ŝ eit boSt 
brinuen überbleiben. Unb idh ^ " ^ i ^ bagfetbigc britte 
%eii burchg geuer führen, unb läutern, toie man 
©itber läutert, unb priifen, toie man ©olb prüfet. 
Sie toerben bann meinen 9tamen anrufen, unb idh 
toiÜ fte erhören, ^ch toill fagen: ßg i f i mein B o l f ; 
unb fte toerben fagen: $erc mein ©ott. 

Söenn toie mit beg .^eccn §itfe bic cedhte 2(ugeu= 
falbe erlangt hnbett, um einegtcilg bie 2 t̂efen bec 
Sauheit (bec gemißbranchten ©nobe) xmb anbercrfcitg 
bie S îefen bec ©chtoärmeret (©clbftgercdhtigfeit) in 
ber ©emeinbe j u ccfennen, fo toerben toir im boüften 
SKaße beu 3orn beg Srachen gegen bie Uebrigen 
— Dffenb. 12, 17 — (ben britten ^eil) — ©adharja 
13, 9 — ben „heiligen ©amen" (^ef. 6, 13) fennen 
lernen, bec ung burchg g^uer führt, ung läutert n n b 
prüft jum „boHtommenen ÜDiannegaltec in (S^^vifto". 
(gphefer 4, 13—14.) 

JRoih gläubig fchtagt &a§ a^ihteuhcec, 
Sie ©chlodht ium Mit^mc fciiieS StlTah, 
Sie haben feinen Obin mehr, 
%ot finb bie ©öttcc bec aöarhaDa. 

©eib toaS Z^t tooltt, boch gans unb fcci, 
Huf bicfec Seite, ioic ouf Itncr, 
aSechafit tft mit bie ^cutfielei, 
33ec Eriegecifî en ?iaäarencr. 
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aSon bem K o m i t e e ber © i e B e n t e n ^ X a g S i 
Slbbentiften ber 9 I o r b a m e r i f n n i f c h e n © e n e r a l = 
K o t t f e r e u j , gehalten bom 12.—19. %pul 1917, 
erhielten mir folgenben 3Iu?äug ber ©runblchren. 

Sßir finb bon unferer (Sntitehung ob, ftet§ 5Richt= 
Kämpfer gemeiert. 3 u r geit beS Bürger fcieg§ 
1862—1865 lonrbe bon un§ al§ ©emeinbe foIgenbe§ 
offiäieH erflärt: 

S a ß mir erfennen, baß bte bürgerliche Stacht 
ben ©Ott eingejieUt mürbe, auf baß Drbnung, ©e= 
rechttgfeit unb Senheim Sanbe fein moc§te, fo baß 
ba§ BolE ©otte» ruhig uub friebfam leben fann in 
alter ©otte5furcht unb ^ugenb. ^ m ©inflaug hier= 
mit erfennen mir al§ rechtmäßig, baß mir QoU unb 
©teuer bejahten, unb tnir tooHen unterlnütfig fein 
ber bürgerlichen 3lutorität Wie auch ba§ 9t. Xeftament 
borfchreibt, boch toeit toir gerne geben, toa§ bem 
Kaifcr gehört, hatten toie un§ boch berpfCidhtet j u 
toeigern, toenn matt un» aufträgt teitjunehmen an bem 
Ktlcg unb Blutbergießcn, benn ba» ift im ©egenfag 
mtt ber Sehre Shrifti, bie fagt, baß toir unfere geinbe 
lieben follen, toie audh atte aKenfchen. 3)Jatth. 5,44. 

Surch biefe» beftätigen toir auf§ neue biefe 
©rflärung. 

Unfer äöunfch ift, bnß bie 3lutoritäten biefe 
unferc religiöfe Überäcugiing anecfennen, uub baß 
man un§ nidht jtoingt, bem ©taat j u bienen, too e§ 
«uf ©etoalt anfommt, boch " " r , toenn e§ in f^rieben 
unb Harmonie gefdhfhc" fnnn. SBir tooHen genau 
©ehorfam betocifen an bem ©efe^ @otte§, taut bem 
Sefalog, bec 10 ©ebote, erflärt in ber Sehre bon 
i^rllÜ, unb bcfiätigt burch ba§ Se&eit bon ihm. 

3lu§ „Shri f i i g lorreiche @rf ch e i n u n g " . 3lu§ 
geSe 1911 (alte 3lu§gabe). ©eite 84 3ltimcrfimg: 

Sitte SD ênfthen unferer 3cit leben in einem be* 
pänbigcn, fchceicnben Söibecfprudh bec ©rfenntniS 
unb be§ SebenS. atm fcharfften ijt biefec Sßibecfprnch 
in ber ©cfenntniS beS chri^lidhen ©cfe^e§ bec 
SKcttfdhen-Bcüberfchaft unb bec 3Iottoenbigfeit, in bie 
uk5 ftie attgemetne Söehcpflicht berfe^t, bttrch bie ein 
ieber bon un§ iebecjeit j u f^einbfdhaft unb SJotfchlag 
bcc^ fein muß, unb tooburrih toie gegtoungcn finb, 
gleld^jettig Ghrilten unb ©labiatoren j u fein. „SÖibcr 
!Ktäiäri§mit§ unb Krieg." ©. 1 9 - 2 1 . 

ainuterfung äU gKatthäu§ 24,20: 
„Bittet aber, baß eure flucht nicht gefchehe im 

aSinter ober am Bahhat". 

©eite 4 1 : 
SaS abtrünnige ^ubenbolf hatte int fchroffcn 

©egeufag gerabe an ©abbaleu feine entfdöeibenben 
%aten bottbra^t Sin einem ©abbat fingen fte an,, 
bie Burg aintonia j u belagern, an einem Babhat 
ftedten fie ben ^afaft be5 ^erobeS in Branb, an 
einem Bahhat überfielen fie bte abjiehenben römifchen 
Külonncn unb au einem Babhat ftürstcn fie fleh Qiif 
ba§ §eec be§ herannaheuben 6eftiu§, tote ttu§ 
3ofephu§ h^rbocgcht. SSährenb fo ba§ berblenbete 
^ubentum ben ^ahbat fchänbete, foüte baS toahre 
3ifraet bur^ lebeubigen ©lauben au ßhrijlnm ein 
Beifpiet bon loahrem ©taubenSgehorfaut fein. Dlidht 
ein Nüttel noch ein Buchftabc foU bei ihm bon 
©otte§ h '̂̂ ißent ©efe^ fehlen, fonbern boH unb gnuj 
in bem redhteu ^fraeliten ©eift unb Seben toerben. 
©eine ©emetne foHte (tote auch Sächfclä Bibetmert 
bejeugt), nidht burdh bie aiuflofimg, fonbern burch, 
bie Scfüttung be§ ©efe^eS unb ber Propheten ge= 
fennjeichnet toerben. 3Ratth. 17, 15 —19; (Sbc. 8,10'. 

„ f ö n t f t e h u t t g u t t b g o r t f c h r i t t b e r 
© i e b e n t e n = 2 : a g § ^ a t b b e n t i j t e n " . ©eite 222 
tefen toie übec bie Beehättniffe bee amerifanifdhen 
Britbec i n bem KriegSjahr 1861: 

S n einem ©eftdhtc am 4. Sonuac 1862 fagte 
©chto. aShite : „2;aufenbe haben fleh beranlaßt ge= 
fühlt, fidh fteÜen, in ber BorauSfe^ung, baß biefer 
Krieg ber ©flaberet ein @nbe machen toccbe; aber 
ttitn, ba f ic e inge jogen f i n b , f i n b e n f i e , baß 
f i e betcogen tourben, baß bec ^wed be§ Kriege^-
nicht ber ift, bic ©tlaberei obgufchaffen, fonbecn fie 
JU erhalten, fo loie fie i f t . " 

©chto. aShiteä 3 tu§fagc an ihren ©ohnt 
§ecbf t 1914 entgegeit feinec üficinung: 

(.,1 do not tliiulv, tiiey oiiglit to do that" she-
replied, „1 think they ought to stand to there duty 
as loiig as tinie lasts.'O 

„̂ dh benfe tticht, fie fofltcn ba§ t u n " , auttoortete-
fie, „ich benfe, fie foHten j u ihrer ^ f l i i ^ t ftehen, fi> 
tauge toie bie Qeit bauect. 
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Sctti^tcnStucrtc SthviftftcUcw tmS unfcvn Süt^crn ö c t r c p Oer je^tgcn Scr^flltniffc unter öem 
?(böcnt=95»l( und bec 3ci(*)cn bev 3 f i t : 

©eite 65. 
„(Sroijc SöibcUcfiuifl für bcit ®nmillc»f«i5:" 

©eite 258 „Sie DBrigteit" gcagc 3. 

Stn^ang: 3(nmecluiig 12. 
©eite 772—774 (&e(. 774 unten). 
©eite 305 u. 729-733 (übet Sabib). 

„Ghrifti (Sltidjniifc." 
Seite 406 oben. 

„erf.il)nmfltu u. ®cfirf)tc:" 
Seite 24-25. 27—29. 41 (unten). 57. 

„ 6L—63. 67. 77. 102. 113. 118. 128. 
„ 152 (©[iaS als SJoibilb) 318 oben. 231—33. 
„ 248—249 (unten). 251. 254. 262-264. 
„ 270-275. 

„3(Hpiiie füc bic GSi'mcmbe:" Sanb 1. 
Seite 32. 59. 92-93. 94. 95. 96. 116—117. 

„ 118—119. 195 (mitte). 
„Srüiict flniimf;" 

Seite 366-629. 632. 646. 650. 
„CrimtunfiftC 5-vaflc" (bon Su. D. &üptc): 

©eile 1. flommcnb» ÄcifiS — SißcUtcieg. 
„Gväichuufl:" 

©eite 186—190. 211—214. 246. C2[6f. 2—3). 
„iS^riili fllürveirfic er|rf(rimms" (olte ainSgabe): 

Seite 35—36. 40-41. 78. 80. 84. 89—92. 

©eite 58—61. 71. 112. 150—151. 155. 
.rSiiBlfutm bcä BTO t̂n SlvsteS:" 

Seite 292—298. 305. 310—311. 316—323. 
„ 326 - 330. 331—340. 

Sfumectung au§ einer ©abbatfchulEeft ion 1909 
bon @. ® . ä ß ^ i t e : Sie D6ecften bon 3»ba 
hatten mit 2;o6ia Giemeinfthaft gepflegt, Bi§ fie 
Qeijlliche Singe nid^t me^c ecEennen fonnten. 
Sie ®efchii^tc loiebecholt fleh, "«b „biefenigen, 
toelt^e 6tf)ritt für ©i^ritt ben ^orberungen ber 
5fßelt nadhgegeben unb ftdh bec SBelt unb ihren 
(Siebräuchen augepaßt habeit, loerben e§ bttcchau» 
nitht fchtoer finben, bei: DbcigEeit nadhju^ 
geben, unb bieg lieber tttn, al§ fich bem ^ohn 
unb ©pott, SÖeleibigungen, angebcohtec Sin^ 
fecfecung tmb bem Ŝ obe anSäufc^en. S e r 
© t r e i t unb Kampf i f t ätoifchen ben (S)e= 
boten (55otte§ unb ben 3Kenf(henge&otcit. 
^ n biefer 3eit toirb bag ©olb bon ben ©chladPen 

tu bec ©emeinbe gefdhieben toerben. SSahre 
©ottfeligfeit toicb flac unterfchieben toerben ben 
bec %oxm unb bem glittergolb. aJiani^er 
© t e r n , ben toir toegen feinec K l a r h e i t be= 
tounbect haben, toirb auggehen unb j h 
g i n f t c r n t g toerben." 

i iogc. 9t6ciß © . 2 5 5 — 6 : Balb toirb ba§ B o H 
©otteg burch f e u r i g e P r ü f u n g e n auf bie 5Jicobe 
geftellt toerben unb bec gcößte ^Tetl berer, 
welche je^t treu unb redht j u f e i n fcheinen. 
toecben fich alg gemeineg SJletall h eräug ftellen, 
9lnftatt bucch SSiberftaub ftar! unb gefertigt j u 
toecben, toerben fie ftch feige auf bie ©eite bec 
©egnec fchlagen. Sie Verheißung lautet: 3Ber 
midh ehret , ben toiH idh atidh ehren. 1.©am.2,30. 

aSenn ätoei Jlationcu fiih Befciegeii, 
©0 toenben fte fich Jjimmelan: 
3tth! Sieber Satcc h'If un3 fiegen! 
Sßem mad t̂'S bec SSater reiht alSbaini? 
G§ toenbet f\ä) mit trübem SBIicCc 
S)ec ©Ott bet Siebe ab unb fpriiht: 
gut ©intcacht fchuf iih euih, §um ©luctc, 
aUeun iht euĉ  toücgt, bann ruft mich tiit^t. 

ai&reffen bon (defdDtDiftern,3reun6en t>.7ß.ufto. 
toecben gioedÊ  loftenfrcicc 3ufenbung bon Sihriften 
unb biefeS ©onbec^SSJärfitctS nad) aBätäburg erbeten. 

SnteinationQle iililonsgelellidaft 
ber 

@ie&enten - £ a g ^ - Qlöbentiften 
^oftfEherflonto: SiiimBcrg 5lr. 11589. 

„3>eutf(!De ^ n f p n " : ^ r s & u r g , ^oftfaih 67. 
SSeranttoortlichec Scbolteur: St. Äallhoff-

„ 6 ( 8 t D e f s e r U n i o n " : XdallDlI, ^oftfoch uoi6. 
flocrcfponbicrcnber Scbafteur: ä . ©toBBe. 

,4>onan01f(De Union" S>en j^aao, (Sbif onfttaat i30 
3iecap.ttDoiirbeIij[I älebacteuc: ®. 3)otf d^Iec. 

f&tinQSpxtiS füc ben „fE&ä^tet^tt äSo^v^ett": 
3m SIBonnement füc ba§ 3ohr ml. 4.80 einf^Iicßlith 

SuftellungSgebühc. 
SEb 1. Slpcil 1919: 

â urch ^oftliftc „3Bäihtec ber SCßohcheit" füc baS 
3ahr einf[hließti£h Se^eDgelb 3JH. 4.—. 

©rfihcint 2 mal im 3)Ionat. 
muielpteiB 20 ^ffl« ^ — 

Srei-!Jrummern > . o m „ Q B i ä ( D t e r 5er ^ggprf ter blrglu'Ä' 
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S)er le t̂e unD laute 0*luf <^oM 
m diefed !>Itenf(&engef(DIecDt. 

r r^urdh btei 3öarnung§botf(fiaften (Dffenbacung 14, 6—11) berbunöen mit bem etoigen ©bangelium (aipoflel^ 
gefdhidhie 4, 12) toirb feit bem STufang be§ borigen .^a^t^nnhettS bie 3Reufchheit auf bte lommenbeu 

(— Bejto. ie^t yum fchon bejlehenben! —) SSeItäu|idnbe aufmerffam gemad^t. 3)ie Sßenig^en haben 
aber barauf geachtet unb finb ftch " i ^ Sidhte beg f e j l e n , b ib l i fdh prophetifdhen 2Öorte§ f t a c über 
unfcce ^eltlaQe. 

ajlögen aber biefe fei len im aingeftcht bec hebent'iaw.eii ^eidhen unferer Ŝ age bich alg 

Die legte Sßarnung ®ottec( 
erfaffen, benn balb toirb eg bie Erfahrung eineg jeben SJienfdhen o^ue Untecfchieb beg ©tanbeg, ber Sktion 
obec bergleichen toerben, ba| ©ott im je^igen SSöIfecgefchehen a l l e j u r ©laubengentfdheibung b c i u g t ! 

Ungefähr 1840 — 44 üecfünbigten biete SBibelforfcher — unabhängig bon einanber — auf ©runb be» 
bibtifchen pcophetifchen Söocteg (Sautet Äapttel 2, Kapitel 8, 13—17 [he^to. big 27) 

Die erfte QBarnungö&otfäDaft: 
^^ürchtet © O t t unb gebet i h m bic ©h^e, benn bie 3 e i t feincg 
©erichtg i f t g e f o m m c n ! Unb betet an ben, ber gemacht hot 
§ i m m e l unb @rbe unb SJieer nnb bie SBaffecbrunncn. 

(Dffenbacung 14, 7.) 

SBte nötig ift gerabe bie eh^furi^t bor ©ott, bem ©chopfec aüeg Safeing (^rebiger 12, 13_14), benn 
5eigt bodh ©enüge bie 3Uenfchengefchichtc, toohin alte unb neue Kutturceit^e i n ungläubigem §anbeln 
gefommen finb, — — 3Sac bamalg biefe SGBarnunggbotfchaft nodh unter ben ft^recFtidhcn iSBirfitngen bec 
fcanjöftfchcn JRebotution mit all ihren Srcuugen für bie fogenannte (Shrifienhett befonberg toidhtig, fo toäre 
bei aufri^tigec Söeathtung bic Kraft biefec Botfchaft felbfi big i n nnfece 3;age mit einem befonbecen ©egen 
becbunben getoefen. — ©tatt beffen muffen bie ©laubigen itumec mehr unb mehr bie SßJahrhcit unb ®e= 
rechttgEeit biefec SBotfchaft ecEenneu, inbem trog „dhriftticher" ©catchimg h^t SJtenfdhen gerabe biefe (5hrtften= 
heit fith felbft im Unglauben jum ©eridht tuicb! 

aSie gerecht unb toahrhettggctrcu ift bahec bie f u r j ber ecfien folgenbe 

stoeite 3Barnungö&otf(l&aft: 
©ie ift g e f a l l e n , f ie i f t g e f a l l e n , SBabhIon, bie gcoße © t o b t , 
benn f ie h^l^ öem SEein i h r e r ^ u r e r e i g e t r ä n f t a l te 
Reiben. (Offenbarung 14,8.) 

SBelcheg fchacfeg tmb gerechteg Urteil über bte (^hriftenheit nnferer 2!agc!! S!̂ o tft bag 9Birfen bemntgboHer, 
gläubiger Shriften hingeEommen ? Sie alte einfadhe Shriftenlehce tft bucdj aüeclei bcffere „Btlbuugen", 
»geiftige gorfchungen" nfto. j n einem S^aumelbecher ber menfd)tichen ©efeHfdhaft getoorben, toorin boc lauter 
„^riftlidhen" ainfchauungcn bie Söahrheiten beg emtgen Sbangeliumg {^ohamteg 17, — bef. Berg 3 unb 
17 —) berunreinigt unb untergraben fmb! — ^ îngen biefe Berirrungcn bodh fdhon toenige ^ahre nadh bent 
SBirfen bec aipoftel an (2. ^^effatonidher 2, 7), toiebtet mehr hat ftdj bog einfache (Sbaugelium befonberg im 
5Rittelattcc unter bent (Sinfluß bec Eatholifchen Kirche becart becbunfelt, baß bor lauter Üb erlief erungen, 
©Ölungen unb ©ebräuchen bie Sßahrhett j u Boben getreten ift (Saittet 8, 13). ^ur reinlichen ©cheibung 
folgte bahec balb bie 

Dritte QBarnungä&otfc&aft: 
© 0 jemanb bag Xiev anbetet unb fe in B i l b unb n i m m t bag 
3) ia t je i i^cn an feine © t i r n obec an feine ^ o n b , bec toicb 
b o n bem aSein be§ ^ o r n g ©ot teg t r i uEen , ber l a u t e r cin^ 
gefdhenft i f t i n fetneg ^ o r n e g Kelch, unb toirb gequäl t toecben 
m i t Breuer unb ©chtoefet boc ben g e i t i g e n S n g e l n unb boc 
bem Samm unb ber Sflouch i h r e r D.ual toirb auf f ie igen bon 
©to ig fe i t j u (Stoigfei t , unb fie höben feine Siuhe %aq unb 
Stacht, bie bag S^ter haben angebetet unb f e i n , B i l b , unb fo 
femanb^hat bag SOlatjeichen fetneg Slameng angenommen. 

(Dffenbacung 14, 9—11.) 



Sie SIBarnungen toerben immer ernjtlicher, unb je me|r bie StUgemeinheit biefe 93otfd§aften bertoirft, bejlo 
ernftlicher t r i t t bie ajitt^nung an ben (Sinjelnen, fläi Klarheit j u fc^affen, auf toelchem ©runb (©ph^fet 3, 
19 — 22, 3Jiatthau§ 21, 44) er ge&aut f^at, unb toem er i n ber %at bient, benn niemanb lann jtoei §erren 
bienen (5Dlatthäu§ 6. 24). Sarum im uaUftanbigen ©lanbenggehorfam ( 1 . Soh^nneS 5, 1—5) enttoeber nur 
©Ott , über felbft bei einem fcheinbaren „chriftlichen" SebenStoanbel o^ne toahre ©laubengtoerfe (3a?obu§ 1 , 
22—27) „bem 3;ier, ber alten ©chlange, bie ba heißt ber Xeufel unb ©atanaS, ber bie ganje Söelt ber= 
führt!" (Offenbarung 12, 7 - 9 ) . m\t göttlicher ©nabe unb ©ebulb fteht gerabe 

ber ^etlanb ber ©ünber (Johannes 8, 1—11, 2RarfuS 2, 5), 
ber iürfprecher ber OKenfchheit (®bräer 8, 1—3), 
ber ©chöpfer biefer ®rbe (Johannes 1, 1—3 unb 14) unb 
ber Eommenbe §err aller Herren (5ßfalm 2, Offenbarung 19, 16) 

bor ber §eräen§tür biefer berblenbeten, legten ©hrif^engemeinbe (Offenbarung 3, 14—22), um fte buc(^ 
fein ÜBort — ingbefonbere bur(^ biefe 3 SBotfchaften — j u einem entfdhiebenen ©laubengfianbpunEt j u 
bringen, ehe er bie S03eft richtet. 21ber gleich ben römifchen ©Haben finb bie 3}Ienfdhen burch ^ r̂e ©tinben 
bon bem ©atan (bem 2;ter, ber alten ©dhlange) an §anb unb ©tirn gebranutmarft unb hüben fein WtaU 
äetchen angenommen, ^^v ganjeg aSirfcn unb geiftigeg Senfen toirb berart bon ihm beeinflußt, baß eg 
einer befonberen SBarnung ©otteg bebarf, um fte j u ertoecfen. Sie ©orgen beg täglichen Sebeng (3Rat= 
thäug 6, 25 — 34) nehmen bie aKenfdhen berart in 3Infprudh, baß fie ben toahren ©ott, ben ©chÖpfer 
§imntelg unb ber (Srbe, in feiner SlUmacht becgeffen. felbft in fchciitbar t^riftltc^en ©laubengpnnften, toie 

Kinbertaufe (biblifdh: ertoachfenentaufe, SCpoftelgefdhichte 8, 36—38), 
• Konfirmation Slbeubmahl ©onntaggfeter 

50?effe Dhrenbei(|te ^feiertogen 
faifcher ^atriotigmug ufto, 

i f i bie allgemeine ©hriftenheit berart bon falf(|ec Sehre ( = Sffiein: Offenbarung 14,8) betäubt, ba^ ©ott 
nochmals mit aKer Kraft einen 

legten (SrlDedungöruf 
ergehen läßt: ©ie i f t g e f a l l e n , f ie i f i g e f a l l e n , S a b ^ l o n , bie große © t a b t , 

unb eine S e h a u f u n g ber ^^cufet getoorben unb ein SSehältnig 
a l l e r u n r e i n e n ©eip:er unb ein S e h a l t n i g a l l e r u n r e i n e n unb 
berhaßten SBogel. S e n n bon bem SfBetne beg 3 o r n g i h r e r 
$ u r e r e i haben a l l e ; 5 e i b e n g e t r u n f e n , unb bie Könige auf 
@rbeu haben m i t i h r ^ u r e r e i g e t r i e b e n , unb bie K a u f l e u t e 
auf ®rben f i n b reich getoorben bon i h r e r großen 9BoUufi . 

(DffenBacung 18, 2—3.) 
^ffiahrlidh biefer SRuf läßt nur eine ©erichtgreife unb bte gefamte berffthrte ehriftenheit alg eine Sehaufung 
ber Teufel e r f e n n e n , bie fich nicht in Semnt mit ben „Slrnten unb glenben" (Sutag 4, 1 8 - 1 9 ) 
abmüht ttnb im ©laubenggehorfam bie brei SSariumggbotfchaften auglebt, fonbern bie in chrgeijigem 
©treben nach religiöfer unb polttifdher 9)lacht fidh '"'^ ^en Königen unb Slegierungen alg ©toatgfirrfie ober 
bergl. berbunben hat, unb fo §urerei —©hebrttdh gegen ihren SSrätttigam (=:Shrtftug, 5Diatthäug 25, 1 — 13, 
Offenbarung 32, 17) begeht, inbem fie lieber bte jetoeilige 2Imtggetoatt änc Srreidhung ihrer SRacht, ihreg 
3lnfeheng unb j u r SSerteibigung ihrer irbifdhen 3'lechte bertoenbet al§ bie Kraft beS toahren (Sbangeliumg 
(Siömer 1, 16)! 9öo bleiben baher auch „©rjiehunggprebigten" für Kaufleute, bte reich getoorben finb, 
bei einer feiten rein biblifdh betrachteten „©cfchäftgfühintng", mit ber oft bieHeidht in gleicher SCBeife 
„Kirdhengelber" bertoollet toerben? „@in Sehältnig aller unreinen a?ögel", fagt ber $err in feinem all= 
bnrchforfdhettben ©eift, unb fein SBort tjt etoigc 9Bahrheit. — — 

Sßic anberg fennjcidhnen jich bie ©laubigen, bie bon ben 3 aSarnungSbotfdhaften (Offenbarung 14, 7—11) 
f i ^ erjiehen l a f e n ! S5on ihnen fagt eg tu Offenbarung 14 ,12 : „§ier i f i ©ebulb ber ^eiligen, hier ̂ inb 
bte ba halten bie ©ebote ©otteg unb ben (Blauhen an ^efum." TO einem Sohanneg rufen jie aug: 
„Sapt ung ihn lieben, benn er hat ung juerft geliebt!" (1 . gohanneg 4, 19). g n toahrer Siebe halten 
fie feine ©ebote (1 . ^ohanneg 5, 3—4), benn fie pnb ja auch erft burch bte <^ebnlb unb ©nabe ©otteg 
aug ber „lauen" 6hrif*enheit (Offenbarung 3, 14—22) ober „©abhlon" (Offenbarung 14, 8) herauggeführt 
toorben. Umfo mehr freuen fte fleh, ben aHmädhttgen ©ott, ben ©dhßpfer, im etoigen Sbangelium ridhtig 
erfannt hafic^, unb halten fo befonberg feinen toahren 3tuhetag = beu ©abbat 

alg ein fldhtbareg 3*ichen jum 3eugntg oHer 3)Ienfchen, 
als einen ©ebächtnigtag ber ©dhöpfung, 
alg einen 9tuhetag ihrer ©eelen, 
alg einen XaQ ihrer Heiligung unb 
als einen %aQ ber {ommenben Sleufdhöpfung. 



SSor bicfec SZeufchopfung einer neuen ©cbe na(| feiner SSerhcifeung, in »c[(|er 6erfchtig!eit njo^nt, ertönt 
laut Ojfen6amng 18, 1—4 al5 

le^ter nnb lauter T lu f an alle ^ufriciDtiaen, Die nt>(b i n :Ba&qlon serftreut f inD: 
©e^ct aug t)on i ^ r mein % o I f , baß i ^ r ntd§t t e i i h n f t i g merbet 
i h r e r ©unben , auf baß i ^ r nic§t empfanget etmag üon i^ren 
E t a g e n ! (Cffenbarung 18,4.) 

Senn mir Ijahtn nic^tg in bic ® c l t gebracht; barum offenbar ift, mir toerben auch nithtg hinaugbringen. 
Sßenn toir aber Sflahcung uub Äleiber haben, fo l a p t ung genügen, benn bie ba reich toecben tooDen, bie 
fallen in SSerfuchung unb StcidFe unb öiel töcichte unb fihablichc fiüfte, toelche becfenfen bie 3Renlthen ing 
3Scrberben imb Secbamnig. Senn ©eij i j i eine 5ffiucäcl alleg fibelg, ieg hat etliche gelüftet unb finb bom 
©lauben irregegangen nnb madhen ftch felbjt biet ©chmccjen. 

9lbcr Su, ©ottegmenfch, fliehe folcheg! — Sage abec nach 
bec ©eccchtigfctt, ber Siebe, 
ber ©ottfeligfeit, bec ©ebulb 
bem ©lauben, bec ©anftmut; 

fämpfe ben guten Kampf beg ©lanbeng; ergreife baS etoigc Seben, bajn S u auch berufen bift. ( l . 3;imotheug 6,7—12.) 

3eit OloaO^ unD (S&rifti, berglicDen mit Den legten Sagen. 
@g gibt Berichte in ber Sibet, bie für ung bon 

befonberem ^"tereffe finb, benn toir muffen fte oft 
toieberholen. ^d} benfe, tote haben manchmal fehr 
bertehrte 9lnfidhten betcefg bec 3)ienfchen, bie in 
fcüheren Reiten lebten, ^eh möchte n i ^ t , baß ihr 
bcnft, baß alle SfRcnfdhen, bte nicht in bte älcthe 
hineingclaffcn toitcben, fehr böfe 5Dlenfchen toaren. 
3iicle toaren bielleidht fogar füc ung fehr angenehme 
9iachbactt getoefen. 9Bettn fie heute leben tourben, 
glaube ich flchec, baß einige j u unfeccc ©emeinbe 
gehören toücben — aber flc tourben nicht i n bie 
3trche hineingelapn. ©iehe 5D^atth. 34, 37—39. 

©erabe fo toie bie 3eit bamalg toar, toicb fte 
jegt toiebec toecben. Sie große gcage für ung i f i : 
„©ehöcen toir j u benen, bte in bic Sieche jugelapu 
toerben ober müpn loir braußen bleiben?" ^dh 
glaube ficher, baß fte oft tounbecbolte 3Serfammftmgett 
in ben 5£agen 5Roahg hatten, unb baß fie gern ben 
Säocten Sloahg laufchten, unb ich benfe auch, ^aß ihre 
^ecjcn manchmal betoegt toaren, aber fie gingen 
nicht i n bic Steche. S9eai^tet ben 39. Seeg: „Unb 
achteten'g nidht, big bte ^ lu t fam". ©o ift eg auch 
heute. SSicIe 3)Eenfchen gehen j u r SSecfammlung, 
hocen bec 3ßcebigt j u , toipn im attgemeinen, toag 
bor fidh geht aber aug irgenb einem ©runbe macht 
c§ feinen (Sinbrudf auf ihre ^ecjen, baher toerben fie 
audh nicht i n ber „Sieche" fein. 

Saßt ung nun bie 3ett gecabc boc bec Serfiörung 
Serufalemg betrachten. Sort toar ein herrlicher 
3;empcl, unb Jcbermann ging j u ben SSecfammlungen. 
©ie hatten einen tonnberfdhÖnen ©hör, herrlidhe 
^rebigtcn unb ba§ ^auptthemo, toocübcr gefprochen 
tourbe, tbttc bag Kommen Shrifti. Sie Kinbec lernten 
bic ©efdhidhte augtocnbig. 2Kle fprachen barübec auf 
ihrem §eimtocg, imb crjähtten fidh öon ber herrlidhcn 
ißerfantmlung, bie fie gehabt hotten. Einige fagten: 

„Sieg toar bie befte SBerfammlung, bie toir je gehabt 
haben." 

Stber eg fam bann füc fte bag geoße ^ êft, an 
bem 3iefug in threc ÜRitte fianb, tmb nidht einec ec= 
fannte ihn. Söotlt ihr fagen: Sie 3Kenfchen toaren 
gottlog? SRein, nicht im geringften. Sie meifien 
toaren ötelleicht ©fiebec unferer ©emeinbe gemefen, 
mit gutem Ifluf. ©ie bejahltcn ihren Sehnten, hielten 
ben ©abbath unb glaubten, baß 6hriftu§ fommen 
toücbe unb ecjöhlten eg fogac ben Stachbacn. ©ie 
hatten eine augtoärtige SDüffiongflcfeÜfchaft. ©hriftug 
felbfi fagte, baß fte Sanb unb2Jieer bur^fceuäten, unt 
einen j u befehren. Seben SJiocgen opfecten flc. ©ie 
hatten regelmäßige ^^amitienanbachten, ©ie lehrten 
ihre Kleinen beten. 5ebeg jübifche Kinb mußte 
bie ^prophcäciungen auf ben fommenben 9Jtcfftag. 

Unb bodh — trog aCe bem ging ©hriftug eineg 
Xageg auf einen $ügel nahe bec©tabt (Suf. 19,41), 
too ec ihre 9Kufi! bcrnchnten, bie ©timme ihreg 
©ebeteg unb ihr ©ingen hören fonnte, too ec ben 
Kinbeen laufchen fonnte, toie fie bie ©dhriftfietten 
herfagten — unb atg ec fo bie ©tabt fah, toeinte 
ec über biefetbe: „SSJenn bodh auch bu erfenneteft j u 
biefer beincc Seit, toa§ j u beinem fjcicbcn bienct!" 
aSacum toeinte bec 3Keifter über jeneg 93oIf? ©ie 
hatten bie SBahrheit boc allen anbeccn SSötfeen. Sie 
hatten bie befonbere SSahrheit bon ©ott für jene 
Seit, ©te toußten, baS Shrtfiug fommen foHte. ©ie 
hatten (Srfolg tn bem aSecfünbigen ber Säahrheit; 
benn j u jenen fefien famen Seute aug alten Stationen, 
unb aSefehrte bon allen Steilen ber ®cbe, um bort 
anjubetcn, 

aber bcnnoch toeinte ©hriftug über fie. 
SBarum? ÜBeit fic nicht toußten, toag ^u jeuec S^it j u 
ihrem (Jfriebcn biente. Sie Stnge, bie j u ihrem ^frieben 
bleuten, toocen betloxen, unb ^e hatten fie nicht. S|re 



©tabt foHte nach tnenigen Sohren oon ber @rbe ber= 
nichtet merben, nnb biefelben Seute, biefelbe Generation, 
bic leben fotlte, nm ba§ alle§ j u fehen, mußten nichts 
babon, obgtei^ fte jeben Sag bie ©efchichten ttnb 
^ßrüpheseiungen auf ßh^iftum tafen. 

Siebe grennbe, l u o ä u beult ihr, baß alle biefe 
Singe un§ in ber Sibet ber i i^ te t ftnb? ^ch gtatibe 
niĉ ht, baß fie in ber SBibet berichtet mären, menn e» 
nicht für un§ märe. Unb menn mir nicht etma§ 
barauS lernen, merben mir benfelben ^^ehler begehen, 
benn mir ftnb tein ^ota beffer bon S^iatitr al§ fie 
bamalS maren. 9Bir finb nicht beffer alg bie SJlenfc^en, 
bte i n ben Sagen 9ioahg lebten. 2ßie tonnen mir 
bog miffen? aSeit Ehnftug fagt, baß, loie eg i n ben 
Sagen 9ioah§ loar, fo toirb e§ auch in ben Sagen 
bor bem Kommen beg URenfchenfohneg fein. 2öenn 
toir n i i l t ettoag hoben, toag bie äKehrjahl bec 3Keufchen 
nicht ecfaßt, fo ftnb toir gerabe biefelben 3Jienfchen, 
löie fie bamalg toaren. 

Sine %vaQe, inoruber ich i " biefec 3 e i t biet nacihge= 
bucht habe, t f t : aßeint Ghr i f tng übec u n g ? aöactim 
foüte ec übec ung meinen? 3tug bemfelben ©cttnb, 
toeghalb er über Serufalem toeinte. ^ä) bitte ©ott, 
.toährenb toir biefe grage bucdhnehmen, ung atlen ein 
flaceg SSerftänbnig geben, dg toar bor ihren 
Stugen berborgen. Sie brennenbe f^rage beute, ift 
fie boc unferen Stugen becbocgen? @g toicb nii^t 
mehc lang banecn, bann toecben toir ganj biefelben 
Singe fehen, toie bie ^uben bamat». Söa» finb tote 
mehc benn bie S^bcn bamalg? ©ie hielten bie jehn 
©ebote unb tarnen jebcc äußeren ?ßfficht nach, abec 
Shriftug fagt: @g fei benn, baß eure ©erechtigteit 
bie ©erechtigteit bec ©c^riftgetehrten uttb ^harifaec 
übecfteigt, fo fönnt ihr auf feinen f^all j u m G i m m e l 
eingehen, ©ott toünfcht biefe Sföahrheit einem jeben 
^erjen heute einsupcägen. 

3 n §ef. 22,14 toirb eine^^rage geftellt, bie ich 
euch gerne lefen möchte. „9Keinft bu aber, bein ^et^ 

—^ möge cg erleiben, obec beine §änbe ertragen ^u ber 
^ Seit, toanu idh mit bic houbetn toecbc?" S^h mage 

eg tticht, bacauf j u anttoorten; aber ich fann ©ott 
bitten, euch " " b mic bag j u geben, toag %u unferem 
grieben bient. 

3ch habe fdhon ^unberte bon 3)?enfi^en bucdh 
©htorofocm eingefchtafect, unb ich ^abe jletg gefunben, 
baß, toenn -flc für ungefähr jehn 3Kinuten ©hloroform 
eingenommen haben, nichtg mehr einen ßinbrud auf 
fic macht. Shr fönnt ihnen bie ergreifeubften Singe 
aug bec Stbet bocicfcn, unb fie toecben nicht hören, 
tonnt bag crnfiefie ©ebet fpcechen, unb cg toicb ihre 
^erjen nicht betoegen, toeit fie cihtoroformiert finb. 
3ch fage cucih, bec Scufel hat he^itsutage bie 2Sett 
halb chtoroformtcct, unb S h r i f t u g toeini übec biefe 
SBelt, gecabe toie ec bamalg über Serufatem meinte. 
3Rogc ©Ott geben, baß er nidht über ung toeinen 
muß. Sef- 64 ,7. „9?temanb ruft beinen 9iamen an, 
ober machet fich auf, baß ec fic^ an bich hatte." 
aSarum benn ni(it? 2Scit ©atan bic 2Rcnfdhen chloco= 
focmiect hut. 9?aiihbem ec ihnen Shtoroform genug 
gegeben hat, cühren fic fich nicht mehr, ^^t fönnt 

ihnen einen Slrm abfägen, tmb fie beachten eg nicht. 
Steg tut ber ©atan gerabe heute mit ^it l ionen bon 
SJIenfchen, unb fiefcheinen fidh garnidht barum j u f Ummern. 

©cinnertihr (S-n<^,bü% ßhriftu» fagte: „. . . .unb 
fomme biefer Sag fchueÜ tiber eui^. (Suf. 24,34— 36.) 
See ©atan hat fchon fechgtanfenb ^ahre ftubiert, toie 
ec bie SOienfchen einfchläfern fann. Stiemanb, ber auf 
biefec Erbe tebt, toeiß fo gut mit bem menfc^lichen 
©hftem ^efcfieib atg bec ©cäfeinb. SEiemanb toeiß 
bie nienfchtii^en ©efühlc unb ©mpfinbungen fo gut j t i 
betäuben alg ec. 

betrachtet ba§ Stltoholübel. Sie golgen finb 
crfchrecEenb. Senft einmal über bie itngeheitre 
SRcnge nach, bie gebraucht toicb. Saljern ge= 
braucht eine jebe ^erfon 600 Siter jährlich; in SKündhen 
fommen 550 jährlich auf 3)iann, grau unb Kinb; in 
SBertin ungefähr 400. Siun benft baran, baß jeber 
Seopfen bie Siecben lähmt, gerabe in bem SJfaße, toie 
ee gebcaucht toicb, unb baß eg bie ^erfon borthin 
bringt, too ©hrifing über fte toeint. 

Ober betrachtet einmal bag große Sabatiibel. 
3Soc ungefähr 20 Rohren bachte man noch nicht bacan, 
baß Kinber rauchen tofirben, unb je|t raudhen bie 
Knaben in atlec 3ßett jehn ajfat mehr ^igoretten atg 
3)Einuten getoefen finb, feitbem Slbam auf biefec Sßctt 
lebte. Sßag bebeutet bieg afleg? £>, meine greimbe, 
eg geigt ttng, baß ber Seufet mit großem 3ocn micEt, 
meil cc meiß, baß ec menig Seit hnt. ßr betäubt 
nicht nur bie (gctoadhfenen, ec fängt bei bec Sßiegc 
an. S^h habe auf ben ©traßeu Knaben gefehen, bie 
rauchten, ehe fie groß genug toaren fich felbft anju= 
Eleiben. 9Bag ber 3Jienfch fäet, bag toirb er audh 
ernten. Stber, meine greunbe, bog ift nuc ein Scopfen 
bou beut, toag no^ fotnmen toirb. @he ic| toeitec 
gehe, toünfche ich euch einen $tinft flar j n machen, 
unb ich toimidhe, baß ihc ihn nie becgeffen toerbet. 
SOStr haben einen Sßocjug, ben bie SJienfcheu in 9ioahg 
unb ßhcifti Sagen nicht hatten. Söißt ihr, toorin 
berfelbe befteht? 2öenn cg angefangen h^^te, j u 
regnen, ehe bte Sieche gefc^Ioffen tourbe, unb bie glut 
hereinbradh, mären gemiß biele in bie Slrche hinein^ 
gegangen, abec nicht ein Scopfen fiel, ehe bie Slrche 
becfchloffen tourbe. 3le^men toie ferner au, ba^, al§ 
ßhri^ug toieber gen G i m m e l gefahren toar, bie 9tömer 
einige aKonate boc ber Serftörung Serufalemg angê  
fangen hatten, ben Scmpel niebccäuceißen, nm ben 
Subcn ein Seidhen j u gc&en bon bem, bog fommen 
foüte. SIbec nichtg gcfdhah, big Situg mU feinem 
gcoßcn $eer bie ©tabt belagerte. — Sie ajienfchen 
mußten bei Beiben ©reigniffen attcg im ©tauben 
erfafen. gceunbc, htai^ttt toag ich fage. Sßtr aber 
fetten alle Slnäcidhen beg fommenben ©tucmeg. StÜeg, 
toag fich eceignen toirb, hat fidh in tteinecem Wla%e 
fchon ereignet. SGBir erfennen biefe Singe nuc nicht. 
®g gibt auch i n unfeccc Seit ©fäubige, bie umher 
gehen gerabe toie bie IKenfchen j n jener Seit. 
Sie ^ftüge ftehen fchon auf bem gctbe, unb 
aHeg, toag fich ereignen foH, hat feinen Stnfang ge
nommen. Sennoch fönnen toir j u ben 3Serfammtungen 
fommen, unb bag ©efühl haben, atg ob alteg fo 



.loeiter ge^c loie je^t. SOtoge ©ott )ein fc§Iummernbe§ 
!BoI! aufrütteln. niödE)te, baß aller §erjen eS 
böHig begreifen, lna§ e§ h^ißt, i " einer Seit toie biefe 
j u leben. SBir teben in einem ber tounberbarften 
Seitabfc^nttte, bie bte Söelt je gefehen ^at. Unfere 
Stugen foüen Sinae fchauen, toie bie 3Bett fte not^ 
nie gefehen ^at. 2Sir hören ba§ Sftanfthen be§ '^evan--
nahenben ©turmeS. Unfer ßräfeinb (©atanaS) h^t 

aber feine galten in tounberbarer SSeife getegt. Sie 
grage i f t : S ß e i n t (S^riftuS nut^ ü b e r unS? 
SBir hoben feine S^it, unfere §nupter betrübt nieber* 
ftnfen -̂ u taffen ober unS einem Seben ber £etdhtfertig= 
feit ober Sorheit hinjugeben. „Sarum toac^et; beitn 
ihr toiffet ntcE)t, toetche ©ttmbe euer §err fommen toirb. 
Sarum feib ihr auch bereit; benn be§ aiienfchen ©ohn 
toirb fommen j u einer ©tunbe, ba ihr'§ nicht meinet." 

taflQtt̂ äuS 24, 42 u. 44.) 

|3»rQftif(De^ ^ ^ r i f t e n t u m . 
3afo6u0 2,17. 

CsS&Cs!£& ti^mttam tk!£Hf<£0 \ CiSiVVi^< l^a^iCisaR feareCiscS? C s a ^ t i ^ « C^IZ-^^^ CiSiffPaci? Ci£i?l i«St ts^^CigT? 

6 i n :^ufruf an Eltern. 
ÜReine Stufmerffamfeit tourbe auf ein 2Berf ge= 

lenft, ba§ feltfamertoeife fehr üerna^Iäffigt toorben 
ift — bie ©räiehung ber ßinber. Sie ©Itern haben 
ba§ SSerf beifeite gefegt, ba§ ber ©eetenrettnng bireft 
gn ©runbe liegt. K i n b er er j i e h u n g i f t b a § er = 
habenfte 3Berf , ba§ jemals ©terblichen anoertraut 
tourbe. S a § Kinb gehört bem §errti, unb bon ber Seit 
an, too bie ^Kutter eg al§ ©äugling in ihren Strmen 
hält, foKte eg baju erlogen toerbeit, bereinfi in feinen 
Sienft IM treten. Sßährenb feiner erften Sebengjahre 
foUte ba§ §eim feine ©cfjttle bilben. %M\m 
lernen (gltern nnb Kinber gufammen bie 5Sege beg 
.^errn. ©orgfättig nnb unermübtich haben bie ©ftern 
über bie ftc| offnenben ©inne ihreg Kinbeg j u toac^en, 
fie muffen ihnen bie Sehren mitteilen, bie nötig finb, 
um fte äu cEiriftlicheu SJfännern unb grauen äu 
machen, ©ie foGten alleg biefem 3!ßerf unterorbnen, 
bag ©Ott ihnen aufgetragen hat für ihre Kinber j u tun. 

Ser gJintter Vorrecht ift e§, bie SBelt burch 
ihren ©influß glücflid^ %yx machen, unb inbem fie bieg 
tut, toirb fie felbft glücflic^ fein. ©ie fann ben 
geraben $fab füc bie güße ihrer Kinber bticch 
©onnenfchein nnb ©chatten j u ben glorreichen §öhen 
bort oben bereiten. Sieg fann fte aber nur, toeitn 
fie felbft beftrebt ift, in ihrem eigenen Seben bie 
Sehrcn ©hrifti j n befolgen; bann fann fte hoffen, 
ben ßharaftec ihrec Kiniec nadh bem göttlichen SBor= 
bilb JU bilben. Sie 2Bett tft mit berbecbtii^en ©in^ 
flüffen ecfüHt. ©itten unb ©ebcüuche üben eine ftarfc 
anacht auf bie Kinber aug. SBecfehlt eg bic 3)tuttcc, 
ihre Kinbec j u untcctoeifen, j u leiten unb im Saum 
äu hotten, bann toerben biefelben ganj natürli^ bag 
a3ofe annehmen unb fleh l^a^ ©uten abtoenben. %€tt 
aiiuttec foHtc häufig j u ©ott mit ber Sitte gehen: 

„QSBie fon 1(6 mit meinem ftfnDe j^anDeln?" 
©ie foHte tooht bie SBelehrungcn beachten, bie ©ott in 
feinem SJorte gibt, unb ihr toirb Sfficighcit bcctiehen 
toecben, too fie becfet&en bebarf. 

aiur toenig ©ttccn ecfenncn eg fo, toie fte foKten, 
baß bie ©cjiehuug ber Kinber ein bon ©ott bcftimmtcg 
ajlittcl juc Rettung becfclbcn ift . Sie machen cS 

nicht SU ihrer erften Strbeit, ihre Kinber füc ben $errn 
j n erziehen. ©ie laffen 3lu§brüche bon Sannen« 
haftigfeit, ©totg unb ©elbftfucht unbeachtet borüber--
gehen nnö bte Kinbec toachfen auf mit unfreunb lieh ein 
©haroftec, ihcen ©cfährten äum ©chabeti, eine ©orge 
ihrer ©ttern nnb etn Slrgernig für ©ott. 

<9e]&orfam — loie er gelel&rt toirb. 

S a g erfte, toag K i n b e r g e l e h r t toerben 
f o t l t e , i ft ©ehorfam. §aben fte gelernt, ihren 
©ttern j u geborenen, bann toicb eS ihnen auch tticht 
fchtoec fallen, ©ott j u gehocchcu. ©g toicb ein Seit 
ihcer SRatitr. 

aiber ehe bie ©Itern ihre Kinber ©ehorfam 
lehren fönnen, muffen fie felbft ©ehorfam gegen ©ott 
lecnen, SSie fönnen fte ihre Kinber richtig in Sw"̂ )̂  
hatten, toenn fte bte Sebeutung unb ben SKert bec 
©elbftäu^t nic^t erfannt hoben? Sßte föitnen fie 
ihre Kinber auf bte fchtoicrigeu §öhen ber ©elbfî ^ 
behercfchung, ber ©elbfiberleugnung, ber ©ebulb uub 
aöahrheitgttebe leiten, toenn fic nicht erft felbft biefe 
§ühen ecceicht hoben? 

See SSater ober bte aJIutter tnffen ihrer Satine 
bic Söget fdhießen tu ©egentoort ihreg Kinbeg unb 
tounbecn ftdh bann, toeghalb biefeg fo fchtoec j u ec= 
jiehen ift . Slbec toag fann man in foldhem gaU 
cctoarten?; Kinber ahmen leicht alleg nach, unb fte 
fe^eu nur baS ing Seben um, toag fic bon ben ©Item 
bei ben Slugbruchen ihreg Someg fehen unb hören. 
Siur j u oft fotgen Se|terc einer SRtchtung, bie bag 
955fe in bem Kinbe enttoidCclt. Surch $arte uttb 
Strenge treiben fie ihre Kinber j u m Ungehocfam. 
Sann tounbecn fic fich, toeghalb biefelben fo un« 
lieb eng toücbtge ©horafterjügc beft^en, obgIeic3̂  fte mit 
aHer SJlaciht berfuchen ihren 9BilIen j u bcechen. Slbec 
gerabe hierin begehen fie einen großen gchtec. See 
SBitte beg Kinbeg muß e r j o g e n , gebogen, aber 
nic^t gebcochen toecben. 

Ungehorfom unb ©mpöcung muffen beftraft 
toarbcn; aber benft baran, baß bte ©träfe im ©eip:e 
ShrifH erteilt toerben muß. gorbere ©ehorfam, nid^t 
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mit einer gfut ärgerlicher 2öorte, fonbern freunblich 
imb befttmmt, unb menn bu gejmnngen bifi , bein 
Kinb jüi^tigen, bann benfe an bein SSerlältniS 
gegen beinen hintmlifcheu Sßater. §aft bu boßfommen 
öor ihm gemanbelt? SBacft bu nidjt miberfegltth unb 
ungehoifctm? SSetrübfi bu i^n nic^t fortmährenb? 
3lber hnnbelt er mit bir im 3orn? (Srinnect euch 
audh baran, baß eure Kinber bie DIeigung jum Un= 
rechttun üon eudh geerbt hüben. Senft baran, mie 
oft ihr gleidh großen Kinbern hunbelt? %vo^ eurer 
jahrelangen chriftlidhen (Erfahrung, trog eurer bieten 
©etegenheiten jur ©etbftbeherrfdhung, mie teidht feib 
ihr jum Sorn geneigt! Sarum feib gütig j u euren 

Kinbern unb bcnft baran, baß fie noch "^^ht bie ®e* 
legenheiteu hotten, mie ihr, um ©elbfiäucht j u ternen. 

@§ mag manchmal nötig fein, baß bu bein Kinb 
mit ber dinte jüchtigft, aber nie unb nimmer fthlage 
e§ im Sovn, ®§ h^erburt^ beffern j u tooßen, meint 
jmei ©chäben anjuridhten, nm einen j u heilen. SfSactc 
mit ber Züchtigung, bi§ bu mit bir fetbfi unb mit 
beinem (Sott gerebet hoft- grage bich felbfi: ^abe 
ich meinen 2öiGen ©ott untecmotfcn? ©tehe idh ba, 
mo er midh regieren fann? SSitte ©ott um SBer« 
gebung unb um Sffiei§heit, bamit bu in fotcher SSeife 
mit beinem Kinb umgehen fannft, baß e§ bir unb 
feinem 5Bater im §immet näher fommt. 

o O O OOOOOCOOOOOCOCM3CXXXXXXXXXXDC)COOOOCH^^ 

2. auofe 15, 26. 
3)er i^err 3)ein 3Ir5t". 

1. Xt)effaIoni(6er 5, 23. 
oOO000(X)00CKDOOOC>O00C)COCXX)00CO0Cy^ O o 

(S^efunblDeit^reform. 
©Ott hot feiuem Sßotf eine 33otfchaft inbe^ug auf 

©efuuDheit§reform gegeben. Siefe§ Steht fcheint feit 
40 Sohren auf feinem SSeg. - Kann ©ott erfreut 
fein, menn bie §ätftc ber Strbeiter, meldhe an einem 
Orte mirfen, lehrt, baß bie ©runbfä^e bec ©efunb= 
heit§ccform ebenfo eng mit bec bcitten ßngelgbotfdhaft 
berbunben fmb, mie ber Stern mit bem Körper, mährenb 
bie anbere §ätfte bec Strbeiter burch ihre §anblung§= 
meife ©runbfäge tehrt, bie benen ber erfteren ganj 
entgegengefe|t finb ? S^ogoig auf 3eugni§ ift gegeben 
toorben, toetdheS große Sfteformeu herborgebracht 
hoben fottte. — SJÜt bem bon ©ott über bic ©efunb=̂  
heitScefocm gegebenen Sit^t barf nidht leichtfertig 
umgegangen toecben ohne Siachteit für bic, toetche e§ 
erproben. Kein 2Jtenfch tann im Sföerf be§ ^errn 

^ auf (Srfolg rechnen, toenn ec burch Sehre unb Seifpiet 
bem Sichte, bo» ©ott gefanbt h^t, entgegenarbeitet. 

Ser §err fagt tm§: ©erabe bie Singe ntebec= 
jufdhreiben, toetche toichtig ftnb für biefe Seit inbejug 

. auf bie befonbere Stnfmerffamfeit, bie mir ber Körper= 
pflege jutoenben foÜen. 

SBic beginnen, ba§ Sicht, toetffieS ^a^re jubor 
gegeben tft, beffec j u erfennen, nämlich, baß bie ©cuub= 
füge ber ©efunbheitSceform toie ein einbringenbec 
Keil fein muffen, gefolgt bon einem retigiöfen (Sinftuß. 

®§ ift toirflic^ gefunber SSerfianb in jeber Seben§? 
rcform. 

Stuf bie ©cunbfäge bec @efunbheit§ceform ift ba§ 
größte ©etoicht j u legen, unb fie berbtenen eine tocttcre 
SBerbreitung, ots ihnen bis jegt bon bieten j u Seil ge
toorben if't, loeldhe bie gegentoärtige SBahrheit befennen. 

See §err gibt baS Sicht ber ©efnnbheitSeefoem 
nicht, baß eS'bon benen, bie einflußreiche unb toichtige 
©teltungcn im SBeefe einnehmen, gering gefchägt toirb. 
Ser §ece meint gerabe baS, toaS ec fagt, unb ec 
muß bacin geehrt toecben. 

(SS gibt foldhe, bie bem gortfdhritt ber ©efunb^ 
heitSrcfoem biceft im SßJege ftehen. ©tc holten baS. 
a3otf bucch ihre ©teichgüttigfeit obec bcrächtlicheu 
Scmecfungen nnb mit ©cheejen unb ©pößen jutmif. 
— aBären aKe in bem Sickte getoanbctt bon ber 3eit 
an, ba cS jueeft tibcr biefen ©egegenftanb \n 
tourbe, fo mürbe heute ein §eer bon becnünftigen 
Sctoeifen gefamntett toocbcn fein, baS man benugcn 
fönnte, um ba§ aSecf ©ottcS j u bertetbigen. Siur 
ben angefteengteften Bemühungen ift e§ j u berbonfen, 
baß irgenb ein goctfchcitt j n becjcidhnen ift Sie 
Seitec unfeceS SßoIfeS finb berpftichtet, ftch otit ber 
©efnnbheitSrefofm bertcaut j u machen, ©ie muffen 
bic SGBiffenfdhaft ber ^hhf^atogie fiubieren, bann toerben 
fic bie ©efege, it̂ elcfje baS natürliche Seben regiereu,, 
fennen lernen unb bereu Sragtoeite inbejug auf bic 
©efunbheit beS ©'eifteS nnb ber ©eete berftehen. SaS 
©tubium biefeS ©egenftanbeS toicb fie befähigen, 
cichtig barübec j n urteilen unb j u fprecheu. So bem 
fie ben SJatucgefe|cn gehorchen, prebigen fie buri^ 
SBeifpiet ba§ ^Bort beS ^ecen unb bringen baS Stöecf 
bec ^Reform immer i}bf)et. 

Sßtele haben bie ©efttnbheitSreform mißberftanben 
unb tjcrfchrte S^eeu bon bec cichttgen SebcnStoeifc 
befommen. 

©efunbheitSceformer foHten barauf bebacht fein, 
%treme j u bermeiben. 

§ulbige nicht abfonberlichcn •Sbeen, um fte j u 
einem maßgebenben ^ßcüffteiu j u maci)cn, inbem ihr 
anbere fritiftect, bie nicht mit eueeec Stnftciht übec 
einftimmen, fonbecn ftubiert ben ©egenftanb ecnft unb 
eingehenb. 

See a)?anget an SluSbauee inbejug auf bte ©rnnbä 
fä^e bee ©efnnbheitSeefoem i f i ein getreuer ©pieget 
beS ©horafterS unb ber gei^gen Kraft, 
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ouattßau« 16,1—4. 3 e i ( ö e n öer 3 e i t : £ufaö 21, 25. 

es: 

!3faicOa 2 , 1 1 : 
11. Sßenu ich ein ̂ rrgetj": luiiuc uiib ein 
Sügcnpce&iger, uuö pccöigtc, loie fie 
fnufcn unb fc l̂netgen foÜteu, baä luärc 

ein ^ceöiger für bie§ SJoIt 

» f a l m 7 0 , 9 - 1 1 : 
9. aSte bie iliuber (3pl)raim, bxt Qttjat-
nifc t̂ ben SSogen führten, nßficlen jui: 

,geit be§ Streite. 
10. Sie hielten ben ̂ uub ÖotteS nicht unb 

UioÜtcn niiht in fi;{ueni Qcfe^ hnnbclu 
11. unb bcrgaßcn feiuei; Xatcn unb feiner 

Sunber, öie cc ihnen crjengt hatte. 

iO. ScäcmBcc 19i;5. 

©inen aJJaj'fenauStritt au§ bec SanbeSÜrche fünbigt eine SreSbner 
K o c r e f p o n b e n j an, falls bie ^tegiecung nicht Stbhilfe gegeit= 
übec fchiöecen Setetbignngen fc^affe, becen fic^ ^aftoc S. bei einer 
Slbftinentenberfammlnng in ber Kirche j u 31. gegen ben ©tanb ber 
©afttoirte fcihulbig gemacfit höbe. Ser Slebnec fott gefagt haben, baß 
„ S i e c unb 9Öein einen S t l f n h o l g e h o l t bon 50 S^rojent befäßen, 
unb baß, toer ö i e r nnb 9Bein nicht meiben fijnne, auch © o t t 
unb ©hriftuS nicht bienen fönne." — SOSenn $aftoc — ttaS 
toir borläuftg j u feinen ©unften noch bestoei fe ln motzten — toictlic^ 
fo gefprochen hoben fotlte, fo tourbe baS toiebec einmal betocifen, toie 
ungeheuec fanat i fch manche 3lbftinenten toecben fönnen. SebenfattS 
ift eine 9tufftacung übec biefe SceSbnec Kocrefponbenämelbung unbe= 
bingt erforberltth. 

j%0lnif(0e Leitung: 21. ©cptemßec 1915. 

„Unter ben Slnhängern beg 3lbbenti§mug trat nacih 3lugbruch beg 
Kciegeg eine © p a t t u n g ein. Sie ^Jichrjaht tooüte für bie Sauer 
beg Kriegeg bie befteheube Sehre außer Kraft gefegt fehen, bec übrige 
Seil berlangt bagegeu bie ^eilighattung beg ©amgtageg auch toährenb 
biefec fchtoeren Seit. Sie ©egenfa^e führten fcihtießticl) jum Slugfchtuß 
bec Anhänger beg alten ©taubeng aug ber ©emeinfchaft." 

QGöorte an „Saoöiaeo". 
(Offcnßanmg 3, 14-2-.M 

Sfraet, bn 58otf ber 3Bahrheit, » 
söatb ift beine ^^rüfimggftnub'. 
5Bitt' um Kcnft unb Sicht unb Klarheit 
Unb ernenre beinen Sunb. 
IRim erE)e6et eure .Occjen 
SSoUec ©taubeng ^3'mi'''^fi'i)t, 
Unfec ,§err erfcheint.in Kürje 
Unb bringt atlcS an bag Siecht. 

Saßt ung einmütig berfammeln, 
9Bie bie erfte Ghriftenfchar. 
Saßt ung heute nicht mehr ftammeln, 
©onbern rufen jum 3lttar: 
©äiente -̂ ecr ung beinen ©egen, 
Saß betn 3SoIt gereifet toirb, 
Unb fich oHc „Sauen" regen. 
S a ß fi i^ feinec mehr berirrt. 

Sefug, ^eilanb, guter §icte, 
S u gehft beinem 33olf ooran. 
©ib ung Sic^t in beinem SSorte, 
S a ß ein ^ebec jeugen fann. 

35or ber 3Belt toir unS erheben, 
Unfec König, bec bn bift, , 
©toig grteben toirft bu geben 
Sem, ber toitlig folgt bem Sicht. 

3nMionQle i lonsgeWaf t 
e u f i e i i t ß n ' I ü g s a ö ö ß n l i j t e n ^ ^ ß u W e Union'' 

aSütüÖUtg, ^oftfach 67. 
^̂ Joftfchecttonto: giürnberg 9!r. 11589. 

«crantlüortlicher 9lebalteur: Jl\-
„©(©tDciser Union": Shnltoli, ^oftfodi i40J6. 

Äorrefponbicrenbcr Mcbntteuc: 31. 6to&6e. 
aJcjUBÖ^JtrciÖ fite öen „SSBöthtcr her 3Bohi:8eit": 

3t6onncment für ba§ ^a^r 9)if. 4.80 einfihließlich 
3nftelfung§ge6iihr. 

m 1. 3(pril 1919: 
33uE(h 5|JoftUfte „aßachter bec mafft^tit" füc baS 

Saht einfthlicßliih Seftettgelb SRf. 4 . - . 
(gcfi^eint 2 mal im SJionat. 

• CHnsclUwiS ÄO ^ f f l . ' " 

2)rucC bongraug ©ihctner, graph- Äunftanftalt, äßüräBurg. 

Wir &Uten um QlufnaOme Dom 3aOre^adonnement 1 9 1 9 . 
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2)oö © l e g e ! (Sotteö. 
(2)00 4 . (öedot - 2 . ORofe 2 0 , S - i i . ) 

(Sie&enfe Oe^ @a66attageit, Du ilDn l^eiligeft 
„ © e b e n f e " ruft ©ott bem SKcnff^en %n, ha gerabe ba§ »ierte ber gehu ©ebote große 

Segnungen in fic^ birgt. Surc^ bie täglichen ©orgen unb 9Jiühcn für unfere leiblichen SSebürfniffc Der= 
geffen mir leicht bie gürforge ©otteg unb fommen fo in ©efahr, burd) unferen Unglauben biefe ©egnungeu 
gu cerlieren. 

Söoht un0, bie roir im ©lauben bei unferen täglichen 3lrbeiten bie Rührung be§ allmächtigen ©otteg 
erfennen, unb mit greuben biefeg mahnenbe „ © e b e n f e " im ^erjen hoben, um in loahrer Heiligung, bag 
heißt in Übcreinftimmung mit ©ott ain f iebenten S a g , bem © a b b a t t a g , in ihm ju ruhen, unb fo auch 
3eit finben, unferem ©ott ju banfen (^fatm 95 unb 100), ber nur ba§ Söohl feiner ©efchöpfe im 3luge hot. 

©ec&ö a:age folTft öu arbeiten, un6 alle Deine S inge befc^idfen ^ 

9)en größeren Seil unfereg Sebeng überlädt un§ ©ott, um un§ ©elegenheit j u geben, mit feiner 
^i l fe JU fchaffen unb j u roirfen. „®u roirft biii) nähren beiner ^änbe Slrbeit; roohl bir, bu hofi e§ got." 
^falm 128,2. Suri^ bie 3lrbcit roerben alle unferc gähigfeiten enlroicfelt, unb ©ott roill in ung feinen 
fchöpferifchen ©eift roirfen taffen, ber aber nid^t in felbftjüchtigcr 3Beife nur für fich forgt, fonbern fich roiüig 
im Sienfte ber SlUgemeinheit erroeift. 

- — aber a m fiebenten Sage ift 6er © a b b a t bed ^ e r r n , beined (S^otteö. 

Ser 7. Sag ber SBod̂ e jeboch gehört ung nicht, unb rocim ©ott, alg bie Queüe aller ©chaffengfraft 
an biefem Sag ruhte; roie töricht ift eg ba non ung, in eigener Kraft unb im Unglauben an biefem Sag 
bem <Bahbat (©onnabenb) ju toirfen — — — Sie ncrgangenen Kulturreiche mit all ' ben herrlidhen 
menfchltchen ©thöpfungen, ja auch ^ie ©egcnroart mit all' ihrem ©chaffenggeift beroeift, roie „eitel alle 
anühe unb Strbeit" (^rebiger 1—3) ohne ©otteg ©egen if t . 

S a folTft bu fein QQOerf tun -

SÖic banfbar fönnen roir biefe Slufforberung unb 2Serheißung für ©otteg Siuhetag annehmen, in 
bem ung geroiß i f t , ba^ bic 3eit, bie roir am <Bahhai für unfere ©eele oerroenben, jeglichen irbifchen 2lrbeitg= 
oerluft unb 58erbienft erfc^t, ber ung oft hinbert, jur roahrhoftigen 9?uhe einjugehen. „Srachtet am erften 
na^ bem SReî  ©otteg unb nach feiner ©crechtigfeit, fo roirb eu^ foId)eg alleg gufaÜcn." SJialthäug 6, 33. ^ 

nocb bein © o b n , nocb beine JCocbter, 

SJBeldhe ©ttern roünfdhen n t ^ t ba§ Sefte ihren Kinbern, unb in biefem ©ebot „griebe unb greube 
im heiliflen ©eifte" burd) bag 3?uhen am ^abhat^ 3öte roeit aber bu, alg 3Sater ober 3fiutter, biefen 
©egen erfahren haft, fannft bu ihn auch nur auf beine Kinber übertragen! Sag ^eim ift bie roahre Seben§= 
fdhulc ber Kinber für .ßeit unb ©rotgfeit; baher muffen ftch ®tlern ber ©egenmart eineg heiligen ©otteg 
befonberg am Bahhat geroiß fein, um ihre Kinber recht p erî iehen. Selber überlaffen oft ©ttern ben Sehrern, 
©eiflltchen ober fonfiigen geiftigen Führern biefe heilige ©csiehnnggarbeit. ^ier aber in btefem ©ebot roill 
euf ,̂ (Sltem, nadh euerem ©loubeusgehorfam ©ott ©eroißheit geben, ba^ er euerer tmb euerer Kinber ©r» 
äieher tft. ^flanjt eueren lebeubigen ©ottegglouben in aller @hrfurd)t in euere Kinber, unb ©otteä 
jiehunggroerf überfieigt jegliche menfchtt^e öitbung. 

— — no^ bein ^ n e ^ t , no(b beine OTlagb, 

Iftächft ben Kinbern follen audh ^te Knechte unb Hßägbc ben ©abbatfegen beg .^aufeg genießen. SBie 
leicht löfen ftch ^oburch bie menfi^lichen ^Errungen jroif^en Herren unb Knechten ober SSorgefe t̂en unb 
Untergebenen! „@iner ad)te ben aitberen hoher atg fuh felbft", benn alle ftnb abhängig non bem ollmädhtigen 
©chöpfcr. „Sbr Knechte feib gehorfam euren leiblichen ^errn mit gurtet unb ßittern, in ©iufättigfeit eureS 
^erjeng, alg ©hrifto; nicht mit Sienft allein nor 3Iugcn, alg ben 3Jienfchen äu gefallen, fonbern atg Knedhte 
(Shrifti, ba^ ihr folchen SBiÜen ©otte« tut t)on ^erjen mit gutem Ri l len. Söffet euch bünfen, ba^ ihr bem 
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^ertn bienet unb nic^t ben 9)lenfrf|en; rotffet, roa§ ein jeglicher ®nte§ tun roirb, ba§ roirb er non bem 
^errn empfangen, er fei ein flnei^t ober ein freier/' (©pljefer 6,5—8.) 

not© Dein "Bieb 
©elbft für ba§ SSiê , beffen Kräfte nur p oft big aufg Sußerfie jum irbifrf)en 2Sorteil non ben 

ajlenjchen au§genü^t roerben, forgt ber große ©c^Öpfer unb ©rhalter burcE) biefeg ©ebot. ©leichjeitig bient 
biefe änorbnung, bie 9Jien[clien %üt Pflege untergeorbnefer ^efd)öpfe j u erstehen. Sin magrer ©laubiger 
lernt fo bie Siebe unb ^^ürforge beg großen ©otteg in aUen Singen. „Ser ©ecec^te erbarmt fich feineg 
Siehg, aber ber ©ottlofe tft unbarmherzig/' (©prütfie 12, 10.) 

nocD Dein SremDling, Der in Deinen Xoren ift. 
9luch ber ^rembling ober ©aft foü non bem ©abbatfegen erfahren, benn ©otteg j^ührung hat ihu 

burch irgenbroelche nienf^liche Sebengnerhältntffe in UJerbinbung mit bem ©laubigen gebracht, uttb burt^ 
beffen ©laubenggehorfam foU er mit feiuem ©chöpfer unb feinem SGSerf befannt njerben. SSJelche heilige 
SSerantroortung ruht fo auf ber ©aftfreunbfchaft nicht nur in leiblicher, fonbern auch tn geiftlic^er .^inficbt, 
bie aber leicht burch «ufopfernbe mcnfchtiche ©aftfreunbfchaft oergeffen roirb! — ^efus fagte — audh 
5ur Sehre — einft 5U HJIartha: „^Dlartha, ĴOIartha, bu h^ft «iel ©orge unb ^JJiühe; eineg aber ift not. 
aJlcitia hat bag gute Seil ermähtet, bag foll nidht non ihr genommen roerben. (Sufag 10, 38—43). 

S)enn in fecb^ ftagen ^ai Oer $err Gimmel unD (SrDe gemacDt, unD Dad Olteer, unD affeö, 
toa^ Darinnen ift, unD rudete am fie&enten :tag. 

©inb eg nidht bie SBunber ber 9f?atur: ein fternbefäter Gimmel, grüne Sföiefen ufro., bie ung bie 
SlUmadht eineg ©chöpferg beroeifen, unb ung reichlich erquicfen nach oller 9Jrbeit? ^ i e armfelig ift felbft ein 
menfc^lich glänjenbeg Seben ohne bte ©emeinfchaft mit biefem ©chöpfer, ber ba fprai^, unb eg gefchah! 
SGßie boppett nötig hoben roir eg gerabe in unferer ßeit, roo eine falfdhe, gefe^lich crjroungene ©onntaggrutie 
ung biefe roahre ©emeinfchaft tjortäufchen roiU, ung feft auf ben ©runb beg ©cfe^eg unb ^eugniffeg ju 
fteüen! 

Ser fefte ©taube, buvch ben ©hriftug fprach: „^ch unb ber 33ater ftnb eing", i ft ung in biefen 
Sagen nötig, um nicht in ©efahr j u fommen, einen faifchen ©horatter ©otteg gu erfennen. ©hrif lug 
„roar in ber SBelt, unb bie Sföett i f t burdh gemacht, unb bie ^ e t t fannte ihn nidht." (^ohntneg l , 10.) 
9ludh bic heutige 5ßett unb ©hriftenheit erfennt gu roenig burch roiffentltcheg ober unmiffentticheg Über= 
freien biefeg ©eboteg ben, ber im ©tauben „gehorfam roar big jum Sobe, ja big gum Sobe ant Kreuge". 
(^hil^ipper 2, 8.) Stefeg „©eheimnig ber ©emeinfchaft, bag oon ber Sffielt her in ©ott uerborgen geroefen 
ift , ber aUe Singe gefchaffen hot burch Sfefum ©hrift" (©phefer 3,9), liegt auch t " befonberer Sßeije im 
R a t t e n biefeg © a b b a t g e b o t e g , beg ©iegetg ©ot teg . Senn non jeher ift für bic Kinber ©otteg biefeg 

^ ©ebot bog beftimmte Kenngeidhen (2. SĴ tofe 3L, 13—17, Offenbarung 14,12, 22,14, 1. ^ohanneg 5 , 2 - 3 ) 
roahrer 3lnbetung ©hri f t i , beg ©ohnc§ ©otteg unb beg ©dhöpferg ^intmelg unb ber ©rbe ge= 
roefen, barum h^t biefeg ©ebot auch fletg ben größten SBiberftanb gegenüber ben Ungläubigen hefoorgerufen. 
© 0 ftehen auch töir heute oor ber ©ntftheibung. ©ott ober 3Jienf(hen mehr gu gehorchen unb entitjeber 
©otteg ©ieget ober ein menfchlicheg „SJlalseichen" angunehmen. — — Söillft bu in nöllige ©emeinfchaft mit 
beinem ©dhöpfer unb ©rlöfer fommen unb feinen ©horafter annehmen, fo folge biefem ©ebot. „SBeii^e 
nicht gur 3̂ edhten noch gur Sinfen" (^ofua 1, 7), benn alle felbfterroählten SÖege fuhren bich ^ug ber ©r= 
giehunggfdhule ©otte». (9Jlatthäug 15,8—9.) „î fî  gab ihnen auch meinen Bahhat j u m .3eichen (©iegel) 
groifc^en m i r unb ihnen , b a § idh ber ,^crr f e i , ber f ie h e i l i g e t . " (^efefiet 20, 12). 

Sarum fegnete Der ^err Den eaDDattag unD f»eiligte i^n. 
„ © 0 laffet ung nun furchten, baß roir bic 2Serhei§ung eingufommen gu feiner 9?uhe nicht oerfäumeu/ 

unb unfer feiner bahinten bleibe. Senn e§ ift ung auch uerfünbigt gleichroie jenen; aber bag Söort ber 
^rebigt half jenen nichtg, ba nicht glaubeten bic, fo cg höreten. Senn roir. Die roir glauben, gehen in bie 
Sfluhe, roie er fpridht: „ S a ß idh fchrour in meinem Born, fic fotlten gu meirter 3fiuhe nicht fommen." Unb 
groar, ba bie SfSerfe oon 31nbeginn ber Söelt roaren gemacht, fprach er an einem £)rt Don bem fiebenten 
Sag alfo; „Unb ©ott ruhte am ftebenten Sag non allen feinen SSerfen." Unb hie an biefem Ort abermalg: 
„©ie foüen nicht fommen gu meiner 9?uhe." Sladhbem eg nun nodh üorhanben ift, baß etliche follen j u 
berfelbigen fommen, unb bie, benen eg guerft nexfünbigt i f t , finb niciht baju fommen um beg Ungtaubeng 
roiUen, beftimmt er obetmatg einen Sag nadh foldher langer 3eit, unb fagt burch Saoib : „.^eute fo ihr feine 
©timme hören roerbet, fo uerftoiJet eure ^erjen nx6)t" (©bräer 4,1—13.) 



S)er 3tDecf Deö feften propl&ettfcDen Q»orteö. 
„3IJictc toerben gereinigt, geläutert 
unb betoä^rt toerben." 

Hantel 12,10. 

SBä^renb ber üierte SJerä im jroÖIften Kapitel 
be0 ^Topl)eten Sanielg non n ie len Iprid^t, bie ba§ 
33ucE) Saniel in ber legten Qtit crforfc^cn unb 
großen Ser f tanb f i n b e n , jeigt ung ber je^nte 
3Jerg einen roeiteren ©egen, ben bog ©tubium beg 
prophetifc^en Sßorteg enthält: 

Sfteinigung — Läuterung (©ic^tung) — 
93eroät)tung. 

SSenn bie Gcrforfchung ber 93ibef unb bie ber 
^rophejeiungen ingbefonbere nur größere ©infxeht 
bringt unb nur bag SÖiffen nerme^rt, bann ift für 
bag (^riiUi(^e Seben noch êc()t menig geroonnen; c§ 
fann baraug fogar ein ©chaben erroacE)fen, non bem 
^aulug 1 . Äorinttjer 8 , 1 fagt: „3ßiffen bläht auf." 
9lber auf bem aufrichtigen ®rforf4en ber bibtifchen 
^ropheäeiungen unb befonberg beg Propheten Sanielg 
tiegt augbrti(ilidh ber ©egen, gereinigt, gctäutert unb 
bcroäbrt j u roerben. Sag läßt erfennen, roie in ben 
Prophezeiungen bie Kraft beg eroigen ©oangetiumg 
liegt, bie jur ©trettung alter ©täubigen bient. 3iömer 
1 , 16. Saniet bürfen roir befonberg Dag ©oan^ 
getium für bte le^te 3 e i t unb bie Umftänbe ftnben, 
roie ©Ott eg öerfünbigen laffen mil l . ©r, ber bie 
Reiten im Sßorauä am heften fennt, ber um bie 
©chroterigfeiten roußte, bie in ber legten 3 e i t aßen 
©eelen, bie glauben motten, bereitet roürben, gab 
auch bie 'flotfäaften beg Srofteg unb ber ©rmunterung, 
roelche bie ©u^enbcn erquicfen unb jur 9ladhfotge 

©hriffi roiüig machen fönnen. ©ie roürben ©otteg 
©ebanfen, roie fte im Saniel aufberoahrt ftnb, unb 
©otteg Söege alg bie ihren j u ihrem ^e i l annehmen, 
roährenb fte uon ihrem bigherigen törichten ©ebanfen 
unb SQäegcn abließen, ^efafa 55, 7. ©ie ftnb j u r 
©erechtigfeit geroiefen, erflärt Saniet 12, 3, fo baß 
hinfort bie ©erechtigfeit com ©efe^ erforbert, in ihnen 
erfüllt roirb (SRömer 8, 4), unb fte fagen fönnen: 
w-Sm ^ e r r n habe ich ©erechtigfeit unb ©tärfe." 
^efafa 45, 24. ©o ift in ber legten ^tit ber Saniet 
befonberg nächft ber Offenbarung augerfehen, ein 
Führer gunt ^citanb, ber bie ©efdhitfe ber 3Belt in 
feiner -^anb hat (Offenbarung l , 1), gu fein, non bem 
ber aipoflel geugt: „3?on ihm fommt auch ^er in 
©hrifto :3cfu, roetcher ung gemacht ift non ©ott gur 
SBeiSheit unb gur ©erechtigfeit." 1 . Korinther 1, 30. 
3Iber oiel beftinimtcr lautet ber 53ef(hetb, ben Saniel 
über bie ©laubigen ber testen ^eit erhält: „^lun 
fomme ich, ha^ i(h bich unterrichte, roie eS beinem Sotf 
hernach (in ber testen Bett) gehen roirb." Saniel 10,14. 

Raffen roir eg gufammen, fo bürfte fich folgenbcg 
alg ©otteg p i a n für bie te^te Qät ergeben: Sie 
^ophcgeiungen — befonberg bag ^uch Saniet — 
roerben von nieten erforfcht unb gunebmenb beffer 
nerftanben. Sie ©inficht in ©otteg ^läne führt fie 
gur ©inncSänberung unb Ülbfehr von ihren törichten 
9Begen. ©ie lernen ©oft glauben unb ©h'̂ ifluni alg 
ihren ^eifanb annehmen, fchtießcn fich alS roahr= 
haftigeg SSolf ©otteg gufammen, bag im ©lauben an 
§efum bie ©erechtigfeit, bie ©otteg beiligeg ©efe^ 
forbert, erfüllt unb roerben für bie (äroigfeit gubereitet. 
©ehötft bu, lieber Sefer, fchon gu biefem Sßolfe? 

«nfer "Biater". 
^efu§ lehrt uug, feinen SSater auch unferen SSater -

JU nennen. @r fchämt^ fich nicht, ung Srüber ^n 
nennen. ®br. 2,11. — ©o bereit unb tiebeboü ift 
bog §erä beg §eilanbeg, un§ alg ©lieber ber ^amitte 
©otteg roinfotnnten j n heißen, baß er gleich ^^n 
erften SBorten, bie mir gebrauchen foKeu, um ung 
©Ott JU nähern, ung bie ?Jerftcherung unferer gött= 
Itcheu Serroanbtfchaft gibt; — „unfer 9?atec", 

§ier tft bte Serfünbigung jener muuberbaren 
2Bahrheit, fo bott @rmutigimg unb Sroft, baß ©ott 
ung ebenfo tiebt, tote feinen ©ohu. Sag i f i eg, 
toag ^efug in feinem testen ©ebet für feine 
jünger fagt: „ S u tiebeft fie, gleich 'rite bu mich 
liebeft." %o\. 

Sie Söett, toelche ©atnn mit graufamer Shrannei 
für fich i n 2lnfpcuch genommen unb beherrfcht hat, 
hat ber ©ohn ©otteg burch eine biet größere Reiben« 
tat mit feiner Siebe umfaßt unb toieber mit bem 
Shron Sehoba'g berbunben. Sherubim unb ©eraphin 

unb bie ungnhtigen .öeere atler nicht gefallener SfSetten 
brachten ©ott unb bent Samm Sob nnb Ĵiretg bar, 
als biefer ©ieg gefiebert toar. ©ie freuten fich, &aß 
bec 3Seg inx ©eligfeit ber gefallenen 3Jienfthheit gê  
öffnet toar, nnb baß bie Scbe bon bem gfudh bec 
©ünbe eclöft toücbe. üöiebiel mehr foKten fich folche 
freuen, bie bte ©egenftänbe foldher ftaunengloecten 
Siebe finb? 

SBie fönnen toie noch in ^^eifel ober in Uns 
getoißheit fein, unb ung bertaffen fithten? ©hriftug 
nahm um beccc toitlen, bie bog ©cfe^ übcctceten 
hatten, SDtenfchengcftatt an; ec toucbe ung gleich, auf 
baß toir etoigen (^rieben unb ©etoißheit haben motten. 
2!öic haben einen gücfprecher im .§tmmel, unb toer 
ihn alg einen perföntitiien §eilanb annimmt, ift nicht 
bertaffen; ec braucht nidht bie Saft feinec eigenen 
©ünbe gu tragen. „Steine Sieben, toir ftnb nun 
©otteg Kinber." „©inb toir benn Kinber, fo finb 
toir auch ®rben, nämlidh ©otteg ©eben unb 97titecben 
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©hrtftt, fo rote anberS mitteibeit, auf baß tote auch lieBeboHen ©intabungen. ©ott too^ut ubecalE, er ber« 
mit j u r §erctichfeit erhoben toerben." „Unb ift noch nimmt jebeS Sßort, toelchc§ gefprochen toirb, hört 
nicht erfdjieneu, toa§ mir fein toerben. 5S3ic toiffen auf jebeS bargebradjte ©ebet, fühlt bie ©orgen nnb 
aber, toenn e§ ecfcheiuen toirb, baß toir ihm gleich ©nttäufchungen jeber ©eele m i t , beobaä)tet ben Um= 
fein toerben; benn toir toerben ihn fehen, toie er i f t . " gang mit Sater, 3)Jntter, ©djtoefter, ^ r̂enub unb 
l . 3oh- 3/3; diöax. 8,17. 5itathbarn. dt forgt für unfere Sebürfniffe unb feine 

S a § erfte für un§, toenn mir un§ ©ott nahern ®nabe ift fortgefe^t beinnht, unfere 33ebnrfni|fe j n 
tooüeu, ift, J U „erfeitnen unb gu gtaubcn bie Siebe, befriebigen. 2tber meim ihr ©ott euren 33atec nennt, 
bie ©Ott JU un§ h^t" (1. S^h- 4,16); benn nur feine fü erfennt ihr euch al§ feine Kinber an, um bon 
Siebe h^t un§ ä" ihm gejogen. Sie göahrnehmung feiner aöei§heit geführt j n toerben uub in aHen 
ber Siebe ©otteS toirft (Sntfagimg bec ©etbflfucht. 3n= 2)ingen gehorfam j u fein, inbem ihr toiffet, baß feine 
bem toir ©ott unferen Später nennen, erfennen toir * Siebe nntoanbelbar ift. ^l)t toerbet feinen 5ßfau für 
aU feine Kinber aU nnfere trüber an. 3Sir ftnb e«er Seben annehmen. 3U§ Kinber ©otle§ toerbet 
äffe ein Seil be§ großen 9Jienfchen = ©etoebe§, alle ^hr feine ®hre. feinen ©harafter, feine gamilte, fein 
3Jiitglteber einer gamitie. ^ n unfere ©ebcte fofften 2Serf al§ ©egenftänbe höthfteu ^ntcreffe§ mhten. 
toir nnfere ^tadhbarn ebeitfo gut, toie ttn§ felbft, eiu^ ®§ »»irb euere greube fein, euere 3Sectoanbifchaft mit 
fihließen. 9iiemanb betet recht, ber einen ©egen nitr ®ott unb jebem ^mitglieb feiner g-amilie auäuerfennen 
für ftch affeiu fudht. unb gu ehren. 

See tmenbliche ©ott gibt euch ba§ Sßorrecht, fich .r®er bu bift im G i m m e l . " Ser, gu bent 
ihm mit bem 9^amen „35ater" gu nähern. Überlege, Shriftu§ un§ bittet, at§ gu unfereitt SBater auf= 
toa§ bie§ affe§ in fich fthließt. Keine irbifchen Eltern gublicfen, „ift im .^immel, er fann fchoffen, toa§ cc 
haben fich jemalä fo ecnft um ein ierenbeS Kinb be= toiC." Unter feinem ©th"^. fönuen toir fithec ruhen, 
müht, tote er fich einen Übectceter betoicbt. Kein inbem toie fagen: „Sßenn idh '"ich fürchte, fo hoffe 
3}Ieufdh folgte jemals ben Unbußfertigen m i t foldh '̂ h auf bich!" 

1 3 i r a f t i f ( D e 0 ( S i l D r i f t e n t u m . 
.Safobud 2,17. 

(SDriftHcDe ^leiDung. 
ttnb ©chciufteüung bergehren bic !DlitteI, bic 3lcme 
nnb Seibenbe teoften fonnten. ©ac manche SJiuttec 
acbcitet mit erregten ^iecben unb gittecnben ^fingecn 
toeit in bie stacht hinein, nm bie Kleibttng thecc 
Kinbec niit JBecgiecungen bee 3}iobe entfprechenb gu 
berfeheu, toelche nicht guc toirfitchen ©chönheit bei= 
teagen. Um ber 5IRübe toiffen obfern Saufenbe ihee 
©efunbheit unb bie Pflege beg ©etfteg uub .^ecäcug 
toirb becnathläffigt 

gaft bon ihrec ©ebitct an toecben bie Kinbec 
bem ©influß bee 9Jtobe utttectooefen. 3Jtan fteht felbft 
in cheiftlidhen F a m i l i e n bie Ißuttee eifeigee in bte 
50iobcäeitung beetieft alg in bie 33ibct. Um bee 9)Iobe 
toiffen betcügen ft(h (Sltecn ttnb Kinbec um bie SBoê  
bcceitung füc bag guEilnfttge Seben ttnb bergeffen bie 
©nttotcEtnng beg ©haeafterg. 

3Setth unreine Setebe, gefallfüihtige ©elüfte ttnb 
ehrbecgeffene 33egeiffe belügen bte ©etoänbec bec 
heutigen Hiubeauggebuet gum SlugbcucC, unb toag 
fiir nittautere, fniibige Segterben toecben bamit er= 
toedEt! . Db bttrch ^iel obec toenig — ein jebe§ ©ich= 
mitbengen unter bte ©flaberei bee heeefchenben 3)ioben, 
ift eineg Sheiften untoücbig unb bebeutet heibntfcher 
©ö^enbienft. 

Saeum fofft ihr tticht forgen unb fogen? 5Eäag 
toecben toie effen? 2öa§ toerben toir tcinfen? 9Öo = 
m i t toerben toie un§ f l e i b e n ? ^aä) folchcm 
äffen trachten bie Reiben. Senn euer himmtifchee 
aSttter toeiß, baß ihr beg affeg bebüefet. SÖiatth- 6, 
3 1 - 3 2 . 

©chönec atg ba§ peächtige ©etoaub be» Kontgg 
©alomo ift nadh bem SBoete ©hrifti bte Sitte auf bent 
gelbe, matt^. 6,29. ©o oecattfchautichE Sheiftitg 
burih bie Singe bec 31atnc bie ©djöiihcit-, toetche ©ott 
iDÜebigt, bie befcheibeue 2tnmut, bie Steinhcit unb 2tn= 
gcmeffenheit, toobucch bag ©ctoaitb feinec Kinbec 
ihm gefallen toücbe. Sie SJibet lehet beghalb ^e = 
f c h c i b e n h e i t i n ber K l e t b u n g . 1. ^e t r i 3, 
1 - 3 . ^ h r 'Bdjnind foff n icht au§tDenbtg fein 
mit $ a a e f t e c h t e n , — © o l b n m h ä t t g e n obec 
K t e t b e c a n t e g e n . Stffeg, toag'bagu beftimmt ift, 
bie ätufmetffamfeit auf ben Seägec gu eichten obec 
Söetouitbecung gu ertoecfen, ift bon bec befcheibeneu, 
chriftlichen Kteibung auggefchtoffcn, locliie ©otteg 
2Öoet empfiehlt. 

^ n bec fogenannten chriftlichen äSett toicb genug 
füc ©belfteinc unb unnötige, foftfpielige Kteibung 
auggegeben, anftatt bamit 3iot gu tinbern. 3)iobe 
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2öte toiirbe e§ fein, inenn S^riftuä, imfer 5Bor= 
6tlb Ijeute imter un§ ti-elen »DÜrbe? @c tourbe im 
©toEe geboren, golgt il)m burc^ jein Seben. Sie 
befenntlidfjen 6|riften tourben Don bem bemutigen 
.^eitaub befdjämt toerben. ©ein fetbliberteugnenbeg 
Sebeu tourbe ein fthmeräUdher a?oriüurf für bie leicht^ 
finnige, eitle Kteibung feiner 9?adjfoIger fein. Sie 
meiften tourben mit i n ben Stuf einftimmen: ßrenjige, 
freudige i^n! 

Sn§ einjige, tooran man heute ©hrifien erfennert 
!ann, ift i^r 39efenntui§. Obgleich biete fetbft auf 
(Shriftum unb fein Kommen in Kürge tonrten, fo ift 
e§ eine betrübenbe Satfarbe, bafe fie mehr baruber 
nachben!eu toie fie ihre Seiber fchmütfen fÖnneu, at§ 
gu lernen, tote fie ben 25eifaII ©otteS ertongen. ©in 
jeber, ber ©hriftu» befennt , unb nach feinem 91eirfje 
trachtet, ber r e i n i g t f i ch , gte ic^toie er auch 
r e i n i f t . 1. 3oh- 3/̂ ^ 

„3)er i^err - Sein ^ i r s f . 
2. OTlofe 15,26. 1.ItiDeffalonldher 5,23. 

3)ie iheiligen l o öe&ote. 
Serjeuige, bec na^ .©ott hungert unb bücftet, 

toirb bie ©efe^e, bie ©ott tu feinec 3Bei§heit in bie 
©chöpfung getecjt h^t, gu berftehen fuchen. See 
©huraftec ©otteS ofenbact fich ' " biefen ©efe^eu unb 
alte, bic in ba§ beffece hi'nmUfd)e Sanb . eingehen 
tooHen, muffen fich öon ihm fontcotliecen taffen. 

©otteg ©efe^ ift mit feiuem eigenen ;^ingec auf 
jeben 5Rerb, jeben 9)iugfet unb jebe gähigfeit, toetche 
bem 3Kenfch anbertcaut ift, gefchrieben. 

©Ott in feiner 3Beighe{t h'it 91iiturgefe^e gegeben 
jur Kontcotle unfeccc Kteibung, unfereg 9tppetitg unb 
imfecec Seibcnfchaften unb er focbect baher ©ehorfam 
in jebem eingetuen ^unft . 

Sie Uebertretung phhfifchec ©efe^e i f i gtetch 
bebeutenb mit ber bec 10 ©ebote. Uufer ©chöpfec 
i f i Scfug eh"P"§- ®r ift ber SSecantaffer unfereg 
Safeing, ber Urheber beg SRatucs toie beg ©itten= 
gefegeg, luib bog meufchlithe SOßefen, bag nnbefonuen 
unb cücEftchtgtog i f i in feinen ©etoohnheiten, bog 
natürlid)e Seben tmb bie ©efunbheit betceffeub, fünbigt 
gegen ©ott. ©ott ift bann toebec geehrt noch ge= 
achtet imb.anerfamit, unb êtuc fotchc ^anblunggtoeife 
äußert ftch " ' bec bem Körper bunh bte Übectcetung 
zugefügten SSefchäbigung. 

© O t t bciugt feinen ©efdjöpfcu eine Siebe eitt-
gegen, bie beibeg, j ä r t t i c h unb f tceng ift. ©c hat 
5ßaturgefe^e aufgefteltt nnb fie ftnb feine toiüfüctichen 
i^orbccungeu. 3ebe§ „ S u fottfi nicht", ob eg fich um 
3iatuc ober ©ittengefe^ h^ubett, enthält eine SRec= 
heifung. ©ehorchen loie bem ©efe^, toerben ©egttitngen 
nnfece ©diritte begteiten, toenn nicht, toicb ©efahc 
ttnb Unglücf bag SRefuItat fein, 

©efunbheit, Kcaft uub ©tücffetigfett hängen bon 
unberänbeclichen ©efe^en ab, jeboch f o " " niemanb 
biefe ©efe^e befolgen, ohne ängftlich bemüht j u fein, 
mit ihnen befannt j u toecben. 

Sie Kcnntnig bec ©efcj^e, bie ung ©efunbheit 
juftchecu ttnb betoahren, ift bon herborragentier 
Söichtigfeit. 

©teichgüttigfeit gegen bie ©efe^e, bie unfec Sa-' 
fein regieren, uub außer 9tdjltaffeu berfelben finb fo 
allgemeine ©ünben, baß toir beceitg gelernt hoben, 
ihnen eine gcoße unangebrad)te Sutbfamfeit entgegen^ 
jubcingen. 

Ser 3)Eenfd) behanbett feinen Drgantgmng in 
einec SBeife, bic obfolut nicht gur ©hre ©otteg gc* 
reicht, unb ber §erc toirb fein 5^unbec tun, um einec 
eigenfinnigen SSertegung ber ©efe^e beg Sebeng nnb 
bec ©efunbheit entgegeuäutoicfen. 

^ n toetchem fünfte auch intutec bie ®etoohu= 
heiten ber ©ttern bem 9latucgefe^ juloiber finb, ber 
©(haben, ben fte fich felbft jufügen, toirb ftch in ben 
äutünftigen ©eitcrationen toieberhoten. 

©g ift bie 5ßf[i(ht jebeg menfdjtidjeu Sffiefeng bem 
eigenen ^dj unb bec aÜcufthheit gegcnübec, fidi übec 
bie ©efege, toetche ben Ocganigntug ccgiecen, guuntec' 
eichten unb ihnen getoiffenhoft gu gehonten. 

Seber 31(enfch ift becpftichtet, fich eine beeftänbtge 
9tnftrf)t übec Kranfheit unb bereu Urfachen aiiäUi 
eignen. müßt ©uere Sibet ftubieren, um beu 
Sßert, ben ©ott auf bie SKenfchen legt, toetche 
©hriftug mit einem unenblichen 5ßrcig eetoorbeu hot, 
fennen %n tecnen. Saun toerben toie mit ben ©e-
fe^en beg Sebeng befannt, toeldie ung jeigen, baß 
jebe ^anblnng beg 2Renfd)en in bonftänbtger Harmonie 
mit ben ©efc^en beg Sebeng fein mii^. Sßeun bie 
9iichtbeaihtung becfetben totcftich fo große ©efohe in 
fich biegt, tft eg baim nicht am Rieften, fidj mit bem 
Kocpee, unfecee Sföohnung, bie b ĉ ©chöpfec un» ein; 
gecidjtet hat, baß toie ©laubigen Weinährer berfelben 
fein möchten, befannt j u machen? 



D fchöner Sag, bon ^t\n§ fchon gefegnet 
^ n ^arabie[e§ fchonem ©benheint. 
Sarum, menn SÖiberfianb S i r auch begegnet, 
^e glauäboller leuchteji S u un§ ^eim. 

0 möchte mancher boch ben ©abbat lieben 
Unb jchä^en lecnen aU ben Siuhetag. 
9iidht ferne»gleichen untec allen ©ieben 
© 0 gottgetoeiht ift toie bec ©abbattag. 

©in' ©abbalrnhe toeiß ich i f i borhanben 
^nv ©otteg 5ßoI!, ba§ ftch bem §ei(anb toeiht 
Sie 3eit eilt fchnell, too balb in allen Sanben 
Un§ ©benSruhe toinfet nach bem ©treit. 

©ech§taufenb S^hre toirb uitn faft geritngen 
Unt ^arabiefeitg ft^önec ©bengruh-
3Iiut ©abbatfchaac, balb finb toir bucchgebrungen, 
Saitn etoigec ©ieg, bann eto'ge ©abbatrtth. 
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onattdäu« 16 ,1 -4 . 3eicDen Der 3 e i t : SuYatf 21, 25. 

S>ailiel 7,25: 
Sc lüicö fifh untec' 

fielen, 3c i t xuii) (Sefcß 
ju dnberu . . . . 

aimoS5, 21—24. 

i&xn aufrtcDtfgeö 3ugeftän5nid. 
„©g gibt nur eine eingige ßicdhe auf bec gangen, toeiten 3ÖcIt — bie 

f a t h o l i f c h e Kie tze — toelche bie 5Kacht ^at, ©efe^e %u madhen, bie bog 
©etoiffen beherrfchen boc ©ott unb bie eg unter ^ÖUeuftcafe im 9?idhtbefoIgungS= 
fall gum ©ehorfam gtoingeu. ^Rehmen tote g. 33. beu Sag, ben toie feieen — ben 
© o n n t a g —. Sßel^eg 9Ie^t haben bie pcoteflautifdjen Äirdhen biefen Sag gu 
halten? ?Rtcht bag gering|te. Sh^ fagt tooh', eg fei im ©ehorfam gegen bag 
©ebot: „©ebenfe beg ©abbattageg, baß S u ihn heiligeft"; aber ber © o n n t a g 
i f t toeber bec © a b b a t nach bec S i b e l tioch nach bem ^ e i t b e c i c h t . 
^eberinann toeiß, baß .ber ©onntag ber erfte Sffiothentag tft, toohingegeu bec 
©amgtag ber fiebente Sag unb ber ©abbattag, bee bon ©ott alg SHuhetag ein--
gefe^te Sog ift . . . . ©g toar bie heil'ge fathotifche Kirdhe, toelche ben Stuhetag 
bom ©amgtag auf ben ©onntag, ben erften Sog ber 5öodhe bertegte . . . . 5föelcher 
Kirche ertoeift bie gonge'gibiltfierte 2öelt ©ehorfam? Sie ^coteftanten nennen 
ung bei aUen ntögticheu 9tamen, bie fich "uc benfen taffen . . . . gleichgeitig be= 
fennen fte auch große ©hcfuedht boc bec Sibel gu hoben, unb uub beunoch 
üneefenuen fte, bucdh bie feieetiche ^anblung bec Beobachtung beg ©onntagg bie 
Maäit bec fatholtfchott Kicche. Sie Bibel fagt: ©ebenfe beg ©abbattageg, baß 
S u ihn heitigeft, abec bie fathotifche Kirche fagt: 9Iein h^tte ben erften SSodheu: 
tag heilig unb bie gange ffielt goUt ihr ©ehocfam. ^atu (Sncight. 

eonntog^rulD^ für bxt Kriegsgefangenen. 
£eif>M0er Olcuefie Otad&rf$ten. 25. oiioBcc 1915 

Sioni (über Safet), 24. Oft. (3)lelbung bec „3lgengia ©tefaui") Sem 
„Offerbatore Sftomano" gufotge hot ber^ßapft bon f ctmttichen K r i e g f n h r e n b e n 
bie formetle ^nfichernng erhalten, baß ben Keiegggefangeneu ©onntagg = 
cuhe getoahrt toerben toirb. 

SeipMser Oteuefte Ota^ridDten. i3. @cbtem&er i9iö. 
K o u f t a n t i n o p e l , 12. ©ept. Sie ogmanifche SRegieeung, toelche tont 

5Ritteitung beg ^ieeffebueeaug feit SScginn beg Kricgeg ben Keiegggefangenen 
bec beefchiebenen ©laubenggemeinfchaft unb SHaffcn einen 3tuhetag in bee SBoche 
gue ©rfüüung ihrer retigiöfen 5fif[ichten getoahrt h^tte, hot nunmehr ben 
© o n n t a g b a f ü c be j i tmtnt unb bamit einen neuen SBetoeig bec gürforge gegeben, 
toelche fie tro^ ber fchtechten Sehanblung ber türfifthen Keiegggefangenen in ben 
feinblichen Sänbern feit bem erften Krieggtnge on ben Sag griegt hotte. 
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ORattMuö 1 5 , 9 : 

S[&er berget lieh bienen 
fic mir, bielücil fic lehren 
(oI(he 2c§ren, bie nichts 
benn SOZenjrfjengebotc (inb. 

£eM>)ioer Tttmfti OTa^SricOtcn. 5. stprii 1914. 

See U r j p r u t t g be§ ^alni font t tagSfe j ieS . Kenner ber altorientalijchen 
Kulturge[chithte i^ahm fc^on feit langem barauf hingetoiefen, baß bieSiurgefn beg 
cElciftlichen ?ßa[mfonntag§fefie§ im fernen ^nbien j u fudhen fmb, nnb baß bie bi» 
i n beu Sfufang be§ 19. 3ihr|nnbert§ | i n e i n üBIicb'getoefene ^ernmfxilrnng beg 
holgernen ?[iatmefelg in ben ©täbtcn bon bem ©felgritt ^erfiammte, mit bem in 
tierfien unter Umhertragen bon ^atmälneigen ber Sieg beg Sengeg über beu 
SBtnter gefeiert mürbe. 2tm früheften t r i t t bie ^almfonntagsfeiec in ber grte^ 
cf)if(hen Kirche auf, in ber fchon feit bem bienen ^ahrhunbect miferer Seürecfjmmg 
am ©onntag bor Dftetu $almen= uub Dlibenäineige mit Söeihmaffer bene^t :mb 
mit bem im Orient üblidhen Siäuchecmerf {onfefriert lourben. Sie rümifche Kird^c 
loar biefem Sraud^e anfanglich abhoib, nahm ihn aber fchüeßlich boch unter ihre 
Zeremonien auf unb be|iimmte burch ^apj l ©regor V I L , baß bei ber ben Stbfdhluß 
Bilbenben ^ßrogefflon echte 5ßalmenämeige gur SSermenbung fommen fottten. 

£u!a« 2,46. f r a g e n : Zim 3,Q. 

Ißo fteöen öie OTamen oetienigen üerseicßnet öie 3efu ongeöören? 
„3öelche gramen finb i n bem Buch beg Sebeng." ?ßh>I- ^ , 3 ; 

fiehe auch San. 2 , 1 ; Suf. 1 0 , 2 0 ; Dffenb. 1 3 , 8 . 

©obatb iemnnb ßh^iftum annimmt unb befehrt 
ift, mirb fein 9?ame alg ber eineg Kanbibaten für bag 
emige Seben in bag Budh beg Sebeng eingetragen. 
Sicfeg Buch enthält bie ^iomen aKer, bte © l i e b e r 
ber toahren ©emeine finb. Sßenn toir ung ©hrifto 
untreu ertoeifen unb utig toeigern, im Sichte gu 
toanbeln, fo trennen toir ung baburch bon bec ^ücbe 
feiner ©emeine, unb am Sage beg ©ecichtg toecben 
nnfere 9iamen aug bem Buche beg Sebeng gcftriihen! 
Stejeuigen, bie befehrt finb nnb getreulich in aüem 
erhaltenen Sichte toanbeln, bilben bie 3Jiitgliebfdhaft 
ber ©emeine ©hrifii. ©egentoärtig finb biefelben 
unter ben beefchiebenen ©emeinfchaften gerftceut. Biele 
boegebliche ©hî iften haben bie ^bee, baß eineScenuung 
bon bee ©emeinfdhaft, tu bee fie erjogen finb, ©nt̂  
toeihung i f t 2lber bieg ift buechaug feine uottoenbige 
©chlußfolgeeimg. S3enn bem fo lorire, fo hätten bie 
3tefoematoeen gottegtäfterlich gehanbelt, inbem fie fich 
bon bec comifchen Kieche tcenuteu. ®g gibt nuc 
eine Q u e l l e ber Slutorität, ber bie Shriften un= 
beebeüchUche Sreue geloben fonnen, uub bag ift 
©hriftug, unfer ^licifter unb ^eilanb. ©o lange 
eine ©emeinfchaft ©heifto teeu b l e i b t , fonnen 
toir berfe lben angehiJeen; aber fobatb fte ftch 
toeigert, ©cheitt gn halten mit bec 3ßolfenfnuIe auf 
iheem SBege nach bem Decheißenen Sanbe, finb fte 
gegtouttgeit, jtotfchen berfelben unb ©hrifto toählen. 
5ffienn toir bann ferner no^ einer folchen Drganifatiott 
angehören, fo machen toir ung gu Seilnehmeen ihrer 
©ünben unb empfangen ettoag bon ihren plagen, 
©iehe Cffenbnrimg 1 8 , 4 . S i e © e l i g f e i t ber 
©laubigen hongt bon i h r e r Sceue gegen 

S h r i f t u m ab, unb jtoac ohne ^iicCficht auf tebifche 
Baube obec fogar bag Sebeu. ©inige Settte gehen 
fo loeit mit ihrec Sceue gegen bie betreffeube @e= 
nteinfdhaft, toeldher fie angehören, baß fie eefläcen, 
baß fte, folange fte leben, ©liebee jeitee ©emeinbe 
fein ttnb bleiben tooHen, Sieg ift abec eine hödhft 
gefährlidhe ©tetlttng unb toicb, toenn man hahei 
bleibt, fchließlich gu einec Scennuug bon ©hrifto 
führen. Shrijiß"/ toahre 3iachfotgec beg ;^eccn, fönnen 
feinec anbeeen SOIadht unbeebcüchliche Scene geloben, 
alg allein ^efu ©hrifto. Unfec einäigee 2)xieä foHte 
fein, ein ©lieb jeneg Seibeg j n bleiben, bon toelchem 
©hriftng bag §aupt ift . 
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